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'Ilic !illaffen ru~'n, beß .!!tiegeß !Stürme [d)meigcn 'Ilod) ruft nad) olut'ger !Sdjladjt 3U @;nng unb :tan3
'Iles 3'riebcns &lode 'Ileut[djlanbs mölfer niel)t!
'llu,g tau[cnb, nbertau[enb 2llunben Mutet
'Ilas m<lterlanb, unb tiefeß, bitt'res !illel)
'Ilurd)3ittert noel) bie @ei[ter unb bie .peqen!
!!lod) [trömen nidjt 3um gro!Jen !llölferfe[te
'llie beut[cf)cn !Stämme a[['! - !DUt blut'gen !Spuren
'llurd)[treift ein bü[t'rer !Sd)atten un['re &auen,
!IJli!Jtrauen ljier unb .paber bort erroed'enb:
'Ilod) burd) ber !illolfen brofienb [d)maqe !!lnd)1
Sud't [d)on im \l\Jetter[traljl ber be u t [d) e & e i [I,
!llerfcfJeucfJt ber SlUietradjt brol)enbes &e[pen[t
Unb frönt, roie !Ilrcu!Jens ~ar Bur @;onne [Irrbenb,
!IJlit [Iarfer .panb ber beutfdjen (!;inl)eit fllau!

~ot'wort.
Der tlorLJergeqenbe ~anb bes "VaterIänbifd7en 6:l]renbud]es" ift ein
t:iebHngsbud] für Ne Jugenbroert geworben unb bereits in fLaufenben von
<f:templaren über aUe beutfd]en fanbe weit verbreitet. Jn bemfelben
wirb Ne 6:rl]ebung unb ber 1{ampf 1>eutfd7lanbs gegen Ne rtapoleonifd7e
(;)wingl]errfd]aft nad) ben beften unb anerfannteften lßefd!id]tswerfen ge·
fd7iIbert, bei roid7tigeren für3eren Ifpifoben mit beren eignen Worten;
fteUenroeife l]at man (;)eitgenoffen unb illitwirfenbe felber reben laffen.
1>aburd! l]aben bie Sd7iIberungen einen 3eitgetreuen 2!usbrucf geroonnen,
unb bas ~ud] feffeIt burd! eine .fülle intereffanter 6:in3eILJeiten unb
([qarafter3üge, fo baa es nad! 1>afürl]aIten ber preffe, unb namentHd7
unfrer Jugenb, ber es vor3ugsroeife gewibmet ift, als eine überaus an,
3ieqenbe feftüre an3ufeqen ift.
2!ud] über ben vorIiegenben fLeH qat bie l{ritif ein feLJr günftiges
Urteil gefällt. Wie im erften 43antle in patriotifd7em Sinn untl <ßeift, fo
ift aud! l]ier mit ~ünNgfeit unb l{Iarl]eit im ~usbrucf bas Iangjäqrige
mngen unfres VoIfes nad7 befferen gjuftänben unb fd]Iießlid] ber rafd7
ausgefod]tene nationale l{ampf, burd] roeId7en qunbertjäl]rige lßegenfä~e
enNid! 3um 2!ustrag gebrad!t rourtlen, eingeqenb unb anfd]auIid7 ge,
fd7ilbert roortlen. ~uaerbem ift ber ~anb überaus reid! illuftriert, fo baa
Wort unb 43Hb 3U red7ter Wirfung fid] verbinben.
1>em Kriege bes beutfd7en VoIfes gegen jranfreid!, bem tief in aUe
Verl]äItniffe einfd!neibenben, größten VöIferftreite· auf bem .feftlanbc fcit
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Vorwort.

bem napoleonifel!en ~eitabfd)nitt, i~ ~er ~iefem ~anbe folgen~e ~bfd)(uu'
l3anb geroi~met. 'Durd) Sd)iI~erung jenes weltgefd)id)tIid1en (freigniffes
begeben roir uns auf ben l30ben ~er <5egenwart. 'Der Verlauf ~es uns
aufge3wungenen l{ampfes, biefe unvergeölid1e ~eit ber (fr~ebung unfrer
nation für i~re bebroqte Selb~än~igfeit unb 3ur Wa~rung i~rer ~öd)jlen
cBüter, i~ unfren fefern im allgemeinen rooql befannt, allein ~er meqr3a~1 berfelben liegen bie l3egebenlJeiten im ~uf ammenlJange ~0d1 nid)t
rlar vor 2{ugen.
Jn fämtIiel!en brei i3änben i~ ~urel! mifd)ung Don (ft3dlJlung, (ieb
unb 2{nfd1auung~er fo anregenb roirren~e Wed)fel Don Wort unb bilblid)er VorfülJrung erjlrebt worben; bie eingejlreuten, bie Stimmung bes
Uugenblids treffenben Verfe - in ber Regel qijlorifd) benfroilr~ige cBebid)te - regen fo lebqaft bie ifmp~nbung an, wie ein 5ranffurter
~e3enfent be~dtigt, bau unfer Werf ben jugenbIid)en fefern als "Dater.
liinbifd)e fiausbibel" empfoqlen roerben fann. ,,'DennlI, fagt berfelbe, "was
fie aud) lefen mögen (wobei wir nur bie l3ibel felber ausnelJmen), ~eUigere
l3üd)er als biefe, in benen bie rounberbarjle unb qet3trgreifen~~e aner
~eiten vor ber jungen Seele aufgelJt unb i~r bie ebel~en <5efü~le ein·
impft, lJeiIigere l3üd)er fann es für bie beutfd)e Jugenb nid1t geben. lI Wir lJaben geglaubt, ben jugenMiel!en fefer im t>orliegen~en 13anbe
etwas eingelJenber mit ben politifd1en Wirren, aus weld1en bas 'Deutfd)e
~eid) l]ervorgegangen ijl, befannt mael!en 3U fonen.
(fs i~ ~urd)aus
notwenbig, ~aö unfre Jugenb auel! auf biefem cBebiete fid1 rooql 3ured)tpnben lerne. Wir benfen uns ja als (efer für unfer l3udt nid)t
ben elfjälJrigen l<naben, fonbern ben Dor 'ber l<onprmation ~elJenben,
bem fünftigen l3erufe fd)on entgegenrdfenben Jüngling, felb~ biejenigen,
bie bereits in ben l<reis ber (frroael!fenen eingetreten finb, Dor3üglid)
aber folel!e, roeIel!e, innerer neigung folgenb, ben Solbatenftanb 3U iqrem
bereinftigen l3erufe erwiiqlt l]aben. 'Diefen, aber aud) ben nur vorüberg(1)enb 3um Waffenbienjl VerpfIid1teten, fann eine Umfd1au in ber ~nt·
widelung bes militärifd)en febens geroiÖ nur Don nu~en fein, unb biefe
llmfd)au roirb burcf} ben Dorliegenben l3anb geboten. - Jnbes aud) für
anbre jugen~liel!e feferfreife finb (frgeljungen im Jrrgarten ber politir
wäqrenb ~es fiebenten Jaqr3eqnts, i~ bie l<enntnls ber Scl!ael!3ilge, burd1
li)eld)e langjäljrige d3egner ~inanber matt 3u fef3en oetfudtkn, fe~r ,[eqr.
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reid], intereffant unb 3ur Q)rientierung in ber 65eitgefd]id]te nötig, weil ba.
burd] bem Verftänbnis für ben fpäteren friegerifd]en Ubfd71uB ber 1)ier
3ur 1>arfteUung gelangen ben Ifntwicfelungsgefd]id]te 1>eutfd71anbs vor,
gearbeitet wirb. Ifs erfd]ien bafler nicQt ratfam, barüber rafd7 flinweg
3U ge1)en. Ifnblid7 roirb aud] burd7 bie flier ein gewobenen 1)arfteUungen
ben Ifreigniffen, roeld]e ber folgenl:>e l3anb fd]ilbert, wefentlid7 Bed7nung
getragen.
Wir roaren bei fämtlid]en Uuflagen eifrig bemü1)t, aus 3eitgenöffifd]en
Sd]ilberungen bas l3efte 3ufammen3utragen, um unfern fefern bie 1)ier
entrollten l3ill:>er in möglid]fter Wannigfaltigleit unb lebensvoller 1>ar,
fteUung vor3ufüflren.
So ift I:>enn unfer l3ud] aus anregenben Sd]il~erungen I:>es 1<rieges
im Sriel:>en unI:> aus 1>arfteUungen I:>er ftürmifd] bewegten lriegerifd]en
wie I:>er tröftlid7 frieblid]en Ifrfd]einungen jener 65eit im bunten Wed]fel
3ufammengefetit, unb wir Mrfen wofll floffen, feiner unfrer fefer roerbe
~iefes Wert in feiner 1)eutigen <ßeftalt unbefriebigt aus ber !'ianl:> legen.
1>iefes ber leb1)afte Wunfd?

bes J\emusgeßers.
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]n~iinbr in DtutrdJlallll, f,lrru9tll unb ~~trrridJ
lIIöijrenb flinfunbbreipig ~Qijren (1816-1850).
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liinleitungllDorle. fler lOtlltrd)e flnnb. !V1itglicber unb fSerfallung be3lelben. !8unbellag,
• tlunbe3berlammlung, lßunbel!~m. \joffnungen bei beutfdjen tllolleß. - lOit lanblliinbirdjtn lOtr·
farrnngen. tllerfalfung bon @ladj!en,!!lleimar, tlla~ern, !Baben, !!llürllemberg, .eellen'llarmltabt unb
!J!allau. Illerljalten bel hrfUrlten !!llil~elm I. bon .\\ellen unb JtönlQ \:Iriebridj !!ll!Iljdml IH. uon
'llreuflen. Q:injluf! bel \:IUrIten !VIeliernidj. - lOit gelJtimen lOtrblnbllngtn. Xurnlunlt. !Burldjen,
Idjaflen. ilie IdllDararotgolbene \:Ialjne. :!lai !!llattburgfelt Im ~aljre 1817. (l;rmorbung ~otlebuel
burdj i. 2. @lanb. ille !?arl3baber !!leldjIUlie. ~Ie !llliencr 'Sdjluflalte. - l!lle ßttlltgllngejaljre.
Illertrdbung bel '\\er60gl !?arl bon !!lraunldjlVelg. !!lufftnnb in \:IranIfurt a.!VI. @lieg beß lonftilu,
tlonellen @I~fteml In @iadjlen, !!lraunfdjlVeig unb .\\annouer. !!llUnlcf)e ber !!leböllerung. Unbellebl.
ljeit bel !!lunbdtaQeI. GlrUnbung be3 .8011uminl. - laegltrllngeantrltt .hieliridj lIlllllJtlme IV.
,liljaralter unb erfte 9!eglerung3~anblungen be3 ~öniAß. tllere!nlrecf)t unb 'llrcffe. ~er offene !Brief
stönig ~rlftlanl VIII. bon :!länemarl unb ble fSerljältnifie in @lcf)lellViß,.eolfteln. ~er erfte
Illerclnlgle l1reuflildje 2anbtag. - lOie .februarreuollltlon (1848) nnb Iljre .folgen. - ~ie !VIär6tage
in ~eut\djlanb. ~a§ f!lorl>arlameu!. ~ie 'llutldje in !Baben. IJriebridj o\)ec!er. .eeinridj uon Glagern.
!!lobert tllum. ~ie 9!eidjlberjaffung. :!laß 'llarlament in IJran!\urt a.!VI. liq!jeqog ~o~ann uon
Ölterreidj, beutfdjer 9!eidjßuerlVeler. \!Ieratung ber beutfdjen Glrunbrecf)te
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~er
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fiIJlellUig,ljollteinifiIJe \:Irage. Xob [ljriltlanß VIII. :!lie l1robilori[roe 9!egierung In ben
\jer!ogtiimern unter s;.eqog \:Iriebridj bon @ldjle~lUig' .\\o([lein, @lonberburg'lllugullenburg unb
!!ll • .e. !!leieIer. lnteberlage bei fBau. ~Ie beut\d1e ll'tieg~bereit[djaf!. :!lic bäni[dje Urmee. - fler
ilrleg Im JalJrt 1848. Gleneral bon !!llrangel. ~aß ~anelUerl. Ceberlee. \:Iribericia. .8urUtl'
!ie~ung brr beutfdjen Itrul>~en. Q:infliifle ~nglan~ unb 9!ufllanbG. fSon ber Xann unb lein fUijner
.8ug. .e0l>trul>. !BioRral>ijildje~. !!llaffenltillitanb uon !V1almö. - lOer 1!lrieg UDn 1849. Gleneral
bon 'llr!tlwi\l. ~er grofle @Ieelieg bon ~dernlörbe. ~rltürmung ber :I)ül>l>eler iEdjan6en. !;'Im !BilUal
ber i8a~ern. !?ronl>rinh !!llbert uon iEad)[en. @idjladjt bei ll'olbinA. \iin bänildjer .\\ularenrUt •
.\)anG 'llder, ber ~rtiUetill, unb lein Xob. lllor IJriberiein. - lOOatfen~lU~anb nnb priebtn. Illb,
berufung bel Gleneralß bon !!lonin. \:Iriebenßldjlufl 6lUI\djen \llreu[scn unb ~änemart. (Meneral uon
!!llillilen. \Jlieberlage bei !;'Ib[tebt. :!la~ ~onboner \llrolololl born 2. \lIugult 18~O. Glenetal bon ber
(lorft. jJriebridjftabt unb !V1ilfunbe. ~nt\uaffllung ber fdjleßlUig,~olllelnlfdjen \lIrmee . . . .
~Ie
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.folgeu bu 18. _ät'f 1848 In ~etlhl. 18er/ilnbigung ber oltrOlllerten lIlerfaffung.
lJau
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3ugenb. 18ermHljlllng. ille lReboluttonß&ell. II!rnennling 6um 'Prln6'lRegenten. Itljronbeflelgllng.
Bwlft mit ber 18ol/lbertretunll unb Illerfaffunglronflilt. lJelb~ug bon 1866. 25\lIng ber S~annung
6lUtf~en Shone unb !!loU. arieg mit jJranfrel~. lotljarQ!ler\djllberunll. ~ob bei Stallerl .

llie leU ber Almliirrrorganiration.
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UntformleTUl1g. :!lai gUnbnaberAme~r. ~ie neuen QleldjilVe. - Shiegibereitldjaft unb ltrlegfll~TUng.
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:!lai neu befelligte !ilanellllr!e unb bie loleber~ergefteUten 'Da~~e!er I5djanaen. 'DIe bänlldje ~rmee.
!IlIobiIiliemng.orbre
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..für~ ~UD VDn tlismarm - .$dJön~a\1rtn,
ber tr~t btUlfdje %idj.Ron3fer.
3ugenbaelt. Yluf bem Illerrinlgten !lanbtag bon 1847. !Beginn ber bl~!omat!idjen ßaufbaljn.
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Dtr DrutrdJ-bänifdJt firitg (1864).

tJorrpitl bu flrtegts. !!lerlja!ten bel 'Deutidjen !8unbeß gegen Q:ljrlftian t.x:. bon 'Dänemad.
!jlr!na Ijriebridj bon €idjle'lUlg ,~olflein'Vluguftenburg. 'Deutfdje (!;!elution.truppen In ~olftein.
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~uren! ~etlUartlj bon !Blttenfdb. - iIleimkeq. beG ilrleger8. arieben'Id}lut. Iil:lnaug ber Xru~~en
in !!lerlin. - l(Jon ilaml'f rn 1!lampf. :!lie !Dlobllmadjung. 'Der Ylu.marld}. 3m jjelbe. - Broil
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!!legierung unb ber llanbe.uertretung. :!laI @a!leiner !!(b!ommen. !llereinlgung !lauenburgl mit
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d}er ~eutrd)e Jarieg (1866).
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:!lle le~te Stunbe ber ~annövcl fdien Ylrmcc. !turffirft jjricbridj !!Bil~clm von ~cfien in ~kfangen'
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II.

in lleutrdJlanb,

]unönbe
l!lreu~en

unb ®"ttrtid)

Illäijrrnb fünfunbbrtipis ~aijrrn (1816-1850).
Sltln Öftrtldj unb lein <.J3reu&en,
tein 60dlfen L- nein, 0 nein,
'!Bir looaen 'lleutldje ~elfsen,
'mir wollen 'lltutfdje feln !

'llurdj ~nten unb burdj Slitbcr
Umldjlll1gt un! bol l8anb,
'!Bir rennen, btulfdj. !6rflber,
\llUt

bal rlne ijQltrlanb!

freit 1111'0 ~ampf roa ren blt Q:n'oe. ~ie ~eere roaren nad)
'oer mie'oertoerTung. ®efangenna~me unb lSerllannl1119
'oes geluattigen @5olbalenlaijers in 'oie .t>eimat burüd~
gefegrt. ~UüberaU ertönte lautet Bcftjullel . feier!id)e~
®eläute 'ou ®((lc.f('n, fromme 2i(''oer, baterlönbiid}l' ®e~
fänge; rings umger glänbten 'oie lJreubenfeuer auf j8ergen unb ~öf)ell. ~n ben
Si'ird)en banfte man noClj lange 8eit am ~a1jrestage ber gronen ~ölferjCljla#
®ott für 'oie ~rtöfung all~ unlllürbiger Si'ned}tfd}aft, mit lJagnen unb ~r~
innerungsoeid}en 'oie ~ltäre unb 'oie Si'irCljenroänbe mit @e'oenftafeln fd}mücfeub.
weld)e 'oie mamen ber gefallenen ~elbell ber maCljwelt überliefern. ~ine Seit
frieblid)er ~ntwicfelung, eine nene ~ra beutfCljer )Reid)sf)enlidjfeit fd}ien ge~
fommen OU fein.
~as ~eutfCljlanb bom ~agre 1815 faf) freilid) bemjenigen Mn 1792
faum nodj äf]nlid}. ~:3 bitbete fein meiClj mef]r, unb im ~n"ern ber einjelnen
if5taaten wat ebenfalls alles anbers geroorben. madjbem 'oie iJrem'oljerrjCljaft
gebrod)en, begann aud} wieber ber alte @5treit unb ~aber. WCan ftritt barum,
ob bas alte meid}. bas rämijd)e Sl'aifertum beutjd}er mation, wiebet aufgeriCljtet
werben, ober ob bie Seniiiengeit, welClje man im ~a1)re 1815 borfanb, audj
für 'oie 8ufunft fortbeffegen foUe. ~ie \ßatrioten f]atten bon einem wieber
geeinten ~eutfCljlanb in ber lJorm eines feften iSunbesftaates geträumt, über beften
1*
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®pi~e frriHd] groue iReinung~berfd]iebenijeit 4ertidJte. Statt eine~ mad]tboUen
~eutidJlanbs roar aus beu ~eratungen be~ !!Biener Sl!ongreffe~ ein ®taatenbunb,
ein loderer bö1ferred}tHdJer ~er{!anb, ~rborgegangen, ber 'oie ®e1bft~err{idJfeit
ber ~nhdftaaten 9än3HdJ unangetaftet lief!. ~ie mJieberaufrid]tullg ber S{laifer~
~errlidJfl'it unterblieb, Illeil gerabe 'oie lmäd]tigen bies nidJt Itlünfd]ten. iRan
Illies barauf 4in, roie Illenig ba~ Si'aifertum in ben le~tell ~a~r4ullbettell ge~
golten, roie feijr ba gegen in biefrr Seit 'oie iRadJt ber einbdnen l'jürften 3u~
genommen ijatte; es ftanb 3u befütd)ten, baU 'oie grouen unb f{einen~erren
nidJt freiroiUig einen gröjjeren :teil i~ret ~llJa{t Illieber an ein gemeinfame~
O(ler~aupt abtreten Illürben.
~e~ija{b befd]lojj man, 'oie ®elbftänbigfeit ber

ein3e{nrn @ltaaten ungefä~r in berfelbeu !!Beifr, lUie fte aus bem ffi4einbunbe
~erborgegangen, fortbefte~en 3u laffen, biefe felbftänbigen ®taaten aber 3U
G: i u e m ~ un be 3U bereini!len.
mer iIIeutfdJt lllunb. m:m 8. ~uni 1815 rourbe bie Urfunbe biefes ~unbe~,
bie fogenonnte ~;u 11 '0 e saft e, unteqeid]net. Sum ~eutfef)en ~unbe ge9örten:
ber Staifer bon Ofterreid), 'oie Si'önige \lon jßreuf3en, ~11~ern, ®ad]fen, ~an.
nober unb lillürttemberg, ber &Iroflger30g bon ~aben, ber Sturfiirft bon ~effen~
Si'affel, ber @rof!ijerbog bOll ~effen~~armfiabt, ber Si'önig bon ~änemarf al~
~et3og bon ~olftein unb Bauenburg, ber Si'önig ber Wieberlanbe alS @roiJ~
~et3og bon Bu~emburg, ber ~eroog bon ~raunfdJllleig, 'oie @roUgerööge bon
W1edlenburg.®d]llJerin unb W1ed{enburg.@)treli~, ber ~er3og bon mafiau, ber
&IroiJIjer30g bon ®adJfen~~eimar, 'oie ~etböge bon ®adJfen~@ot~a, ~!foburg,
~W1einingen unb .~ltenburg, ber @roflijeqog bon O{benburg, bie ~eqöge bon
m:nIjalt, 'oie ljürften bon ®dJlUar3burg~®onber~Ijaufen unb ~!Rubolftabt, ~oljen"
boUern, Bied)tenffein, bie ljürften bon ffieufl, ®dJaumbllrg, ber ~anbgraf non
~effen~~omburg, foroie 'oie nier freien ®tlibte: ljranffurt a. iR., ~übecf, ~ambllrg
unb ~remen. ~er Umfang biefe~ ®taatellblln'oe~ betrug etlUa 12000 Ouabrot"
meilen, 'oie .8a9{ feiner ~elUoIjner etroa 30 iRiUionen, jebod) ungered)net 'oie
UntertIjanen ber 53änber unb jßr0l.1in3en be~ Si'aifer~ bon Öffemid] lInb be~
~önig~ bOll jßreuflen, llleldJe biefen imonarcf)elt auiJer~al(l be6 beutfcf)en ®taaten~
bunbe~ ge~örten unb 'oie fief) aud) auf 20 lmiUionen belaufen mocf)ten.
~urd) bie ~unbe~urfunbe rourbe etll.1a folgenbe~ beftimmt: ~er Blllecf
be~ ~unbes foUte 'oie G:rIjaltung ber ®icf)er~eit ~elltfdJlanM, ber Unabljängig~
feit unb Unber1e~{idJfeit feiner ®taaten be3lUecfen. '1lie 53eitung ber gemein"
fdJaftlid)en ~ngelegen~eiten follte bon l'jranffurt a. iR. aus burdJ ben
~ u 11 b eiotag erfolgen, lJU llleldJem bie gröf!eren Staaten befonbere, bie fleineren
gemeinfd)aftlicf)e ~bgeorbnete fanMen, 'oie unter Öfterreid)s morfi~ berieten unb
~efd){üffe faflten. ~ie ~unbesg(ieber ll.1aren in ftreitigen l'jöllen berpffidJtet,
i~re ~ngelegenijeiten bei ber ~unbesberfammlung anöubringen unb beren
G:ntfd)eibung abbUllJarien. &legen aU{\ll.1ärtige ljeinbe follten a 11 e fü r ci 11 e n,
einer für alle fteljen .
.8u biefern .8lUecfe )llurbe ein ~unbeSf)eer unterljaUeu, llJeld)es in ljriebe\l~,"
öetten etllJa{\ rneqr alS 300000, in ~riegs3eiten 450000 lmann ftarf feiu
follte.
~iefes belltfd)e ~eer beffan!> aus öeIju m:rmeeforp{\. ~a~ 1., Ir.
unb IlI. ftrrrte ber St'aifer bon Öfterreicf); bas IV., V., lInb VI. ber St'önig

2anbftiinbifd)e tBerfaffungen.
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bon !ßreuuen; ba~ VII. ber ~önig bon ~at)ern; ba~ VIIT. \Var auf~ubringen
bon mürttemberg, ~aben unb ~effen,,~armftabt; bn~ IX. bon <6ad)fen, ~effen"
~affel, 91affau unb 2u~emburg; ba~ x. bon ~annober, ~raunfd)\Veig, ~olftein,
IDledfenburg, Dlbenburg unb ben ~anfeftäbten. ~ie lfeineren <6taaten ftellten
eine befonbere ~btei1ung, bie 9'iefervebivifion, beftimmt, im ~riege· bur)8e"
fe»ung ber ~unbe~feftungen 2u~emburg, IDlainb unb ilanbau ber\Venbet bU
werben. ~er fiebente ~eil be~ )8unbe~~eereil follte au~ 9'ieiterei befte~en, 'oie
gefamte ~rti1Ierie follte 1100 ®efd)ülle fügren.
IDllt fro~en ~offnungen glaubten bie möller, 'oie fo treulid) i9ren ~ürften
unb ~ü~rern ge~olfen ~atten, ben böfen ~einb bU vertreiben, in bie ,ßulunft
bliden ~u bürfen, benn man ~atte i~nen ä9nlicfJe \Re~te unb ~reigeiten, \Vie
'oie ~ürger in ~ranfreicfJ, ~ollanb, ~nglanb, <6llanien lC. befauen, berfpro~en.
91acfJ ben Dpfern, \Velel)e 'oie lUölfer in bem grouen ~efreiung~famPfe gebrad)t,
na~ ben ~erfpred)ungen, \Vel~e man i911en gegeben gatte, berftanb eil iicfJ im
®runbe bon felbft, bau ®tabt unb 2anb fortan nid)t beliebig mit <6teuern unb
~bgaben foUten ~eimgefuel)t werben bürfen, vielme~r erwartete man, bau bie
alten 2anbe~bertretungen \Vieber inil ~eben gerufen würben. ~urd) bie bon
ben®emeinben ober$robinben bU einem 2anb .. ober 9'iei~~tage entfenbeten
~bgeorbneten foUten bor allem 'oie gegenfeitigen \Red)te bon ~ürften unb Unter ..
t9anen feftgefteUt unb recfJt~gültige merfaffung~urfunben beiiegelt ttJerben.
mit 1Ilnb~iinbir.d]rn 'erfllJTuIgtn follten nid)t anbers ali1 auf bem burd)
'oie ®efe~e borgefd)riebenen ~ege abgeänbert \Verben. ~ie 2anbftöube ober
Sl'ammern, ttJeld}e inner~alb gettJiffer ,ßeitröume bufammenbutreten 9ötten,
foUten gemeinfd)aftlidj mit ben \Regierungen über bas ~o~l beil ~anbe~ be..
raten, für gute ®efe~e forgen, ben ~anbel unb bie ®ewerbe beleben unb auf
biefe meife ben allgemeinen moglftanb unb bie ßufriebengeit aller förbern
Qelfen. ~ie Untertganen ber ~unbe~fürften ba gegen follten ltltbe~elligt bon
einem ®taate uad) bem anbern bie~en, ttJo es i9nen am beften bünfte, i9ren
ileben~untergalt bn erwerben, unb frei i~re metigion ausüben bürfen. ~a~ lUolf
felbft follte fiel) unge~illbert bll ~efpred)uug feiner ~ngelegengeiten berfammeln.
laut ein freieil ~ort reben, unb alle, roeld)e e~ bermodjten, 'oie ~eber bU füljren,
'oie ®ele~rten. ®d)riftfteller, !ßolitifer. follten ebenfo frei über alle öffentlidjen
unb wifienfdjaftlid)en ~ragen unb morfommniffe fdjreiben, ber~anbe1n unb
bruden laffen bürfen. mit anbern morten e~ ttJar lUerfammlungsred)t unb ,,$reU"
frei~eit" bugefagt \Vorben. ~en mljeinlallben warb überbie6 bie ~r~a1tung
i9rer liebgeroorbenen öffentli~en med)t6pffege, borneljmli~ bie ~ortbauer ber
®ef dj\V 0 reu eu 9 eridjt e, bugeiidjert.
~d), ttJöre nur bie ~ölfte 1.10u bem iu (frfüllung gegangen, ttJa~ in bem
90ffllung6reidjen ~a~re 1815 angelobt unb gern geglaubt \Vurbel - ~ber e~
wurbe iu ben nädjften ~a9tbe9nten be~ ~rieben~ gefe91t unb gefünbigt bon
aUen <6eiten.
~ufang~ fe~lte es nidjt an gutem ~iUen, 'oie mer~eiüungelt ttJa~r OU
madJen. ~er trefflidje Sl'arl ~uguft, ®roB~erbog lJon ®ad)ien.. ~eimctr, lJer..
lieg im mai 1816 feinem ilanbe eine ~erfaffung. wefdJe ben roefentlidjften
~ebingungen be~ mobernen ®taat~leben~ entfpradj. ~udj in ®übbelltfdjlanb, wo
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alte unb neue 2anbesteife mit l:Jerfd}iebenen ®ewo~n~eiten unb ~ntereHen bU
unb wo unter bem ~inf(ua ber politifd}en (:!;ntmicfelung
®eift, ~errfd}te, lenften bie lRegierungen rafd} in bie ~ege
tJerfaffungsmäfligen E>taatSlebens ein.
Sl'önig 9Jla~imi1ian I. l:Jerlieg lBa~erJt im ~a~re 1818 eine merfaffung;
®roil~eqog Sl'arl tJon ~aben gewägrte im~a~re 1819 eine nod} freiiinnigere;
~ürttemlierg folgte nad) bem lRegierungiSantritt bes wo~lmeinenben Sl'önigs
~ i1 ~ e1 m 1. ~n ~effen ~ 1)armfta'ot gab @roi3ger~og Bub wig 3ögernb eben~
falls ben )8olfiSmünfdJen nadj; aud} in !Raffau fügte fid) bie lRegierung, wenn
aud) erft f\läter, bem )Berlangen beil molfeiS. ~ait alle anbern ®taaten aber,
uomentlid} \l3reuflen, auf bas man fo ~offuungstJoll fjingeblicft ~atte, Heilen es
bei ben merfpredjungen bewenben. ~n ben national geiinnten Sl'reifen nä~rte
Diefe ~nttäufdjung ein ®efüfjl ber ~itterfeit, bas lid) bei ber ftubentifdjen ~ugenb
gar balb in fdjmärmerifel)en unb ülierfpannten Sl'nnbgebungen äuflerte.
1)er iieböigjiif)rige Sfnrfürft m3i1~elm 1. l:Jon ~effen, ber tJon 1806 bis
1813 aufler i!anbes gelebt, wägrenb fein .l3anb einen ~eil beiS Sl'önigreidjs
~eftfalen geliilbet ~atte. ftrid) biefe 3eit alS ungültig iu ber m3eltgefdjid}te aus
lIub l:Jerorbnete, bafl feine Untertf)anen in ben Buftanb tJon 1806 fidj 3urücf~
berfe~en foaten man trug baf)er 3eitmeifig wieber BÖ\lfe unb \luberte fidj.
~r war ein munberlid)er ~err, biefer st'nrfürft, inbes er bot bodj feinem )Bolte
eine )Berfaffung an, bie gar nid)t fo übelmar. 9Cur im ®elbpunfte mollte er
fid) nid)tS breinreben laffen. ~rennung ber ~~hitJat~ unb e>taatsfaffe fdjien ifjm
bei einem fo ffeinen Banbe nid)t ber 9Jlüge mert; ba jebodj bei @elbangelegen"
~eiten in ber 9legel bie @emütlidjfeit aufl)ört unb bie I2tbgeorbneten ~effens
barauf beftanben, in finanllieUen Bragen bod} ge~ört ~u werben, fo fd)icfte
ber Sl'urrürft fie cinfadJ wieber nad} Sjon\e.
~ätte man aud} in ~reu\3en alS .l3ofung "berfaffungsmäflige Breifjeit" auf
bie ~a~ne gefdjrieben, fo wäre bermutlidj fdjon ba mals bie "beutfdje ~rage" in
ben )8orbergrunb unfrer politifdJen ~ntmicfe1ung eingetreten. Sl'önig ~ri eb r i el)
~ il ~ er m ur. fdjwanfte jebod) gin unb ger 3wifd}en ber neuen 3eitrid)tung
unb ben alten Überlieferungeu; bahu famen ~erürdjtungen bor lRetJolution unb
Umftuq, weldje in bem IDlonardjen burd} feine näd)fte Umgebung unb befonbers
auel) burdj ben bamaligen Beiter beiS öfterreidjifel)en e>taatsfdjiffes gefHffentlid)
genä~rt wurben. ~er öfterreid)ifdJe ®taatManhler ~ürft imetternidj lieftärfte
bie lRegreruugen in ifjren freifjeitsreinbHdjen ID~aunofjmen mit bem Sjinweis
auf mand}erlei uuHelifame ~egleiterfd)einungeu bes nationalen, nadj @eltenb~
mad)ung ber Q3olf~red)te ringenben l2tuffdjll1ung~, wie fie in ber (:!;rregung ber
®emüter, in~befonbere ber beutfd)cn ~ugenb, 3u ~age traten. (:!;rrünt l:Jon
wo~lmeinenben. aber unreifen ~bcen, tJermodjte bie 9Jle~rba~l ber jungen Beute
nid)t mit ben tfjatfäd)lidjen !Berfjiiltnifieu ÖU red)nen, unb iu teilItJeifer e>e1bit~
über~eliltl1g ljielten bie Überfpannteu fid) rür liereel)tigt, felber in bie ®peid)en
he~ lRabeiS her ®efdjid)te mit einbugreifel1.
~tt gt~timtn Utrbinbungtn. -lIl. iC. $onb. l2tuf ben UnitJerfitäten, l:Jor~
ue~m1idJ 1Iu SjaUe unb ~ena, war uad) bellt Striege bie furll 3utJor burd) ben
~ltrnl:Jater ~aljn uub feine ®enofieu (:!;ifc1en unb Briefen neu belebte beutfd)e
l:Jerfd)mel~en moren,
über~au\lt ein freierer
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~urnfullft mit morliebe gepflegt worben. ~efonbers treu ~ingen i~r bie @3tubenten an, weld}e fidJ ,,!BurfcljenfdJafter" nannten. mer !Beitritt 3u biefer !Ber.
binbung berpfCidJtete 3u einem tugenb~aften, fittlidJen 2eben~wanbel, unb man
erfannte i~re IDlitglieber bome~m{jdj an i~rer grunbfäl!lidJen ~nt~aitfamfeit
bon @3piel unb an ber gröfieren IDlöfligfeit im ~rinfell. \lludj wollten bie
!BurfdJenfdJafter \)011 )Raufereien unb uon bem mutwilligen ~lIeUieren nidJts
wiffen, unb ebenfo mieben fie ba~ wüfte ~reiben jener @3tubentenberbinbungen,
weldJe iid} ,,~anb~mannfdJaftenM nannten.
mie ~runbfäl!e ber !BurfdJenfcl.Jaften ftiefien freilidJ bei 3a~lreicl.Jcn 2rn.
~öngern be~ @)cl.Jlenbrians unb bes bis~erigen rüben @3tubententums auf ~eftigen
~iberftanb. 2rber bie jungen IDlänner lieflen iidJ baburdJ nicl.Jt beirren, unb
um i~ren ~eftrebungen in gröfieren ~reifen ~ingang 3U berfcl.Jaffen, berab.
rebeten fie eine 8ufammenfunft bon mertretern aUer ~urfd}enfcl.Jaften ber
beutfdJen Uniuerfitäten.
9J1an wä~lte al~ ()rt ber 8ufammenfunft eine 13tätte ecl.Jten beutfdJen
~eifteillrittertum~, bie alte ~artburg in ~~iiringen, unb begeifterte 91eben
wnrben bort oben ge~a1ten über bie 8ufunft be~ @3tubententums. mus jenen
3eiten fdjöner unb nur 3u balb uernicl.Jteter 2ugenb~offnungen ftammt bie
fdJroar3rotgolbene iJa~ne, roelcl.Je lange 8eit ~inburdJ alS bas @)innbi1b
beutfdJer ~in~eit galt. @3ie ift feinesweg~ ba~ !Banner unfrer e~emaligen
beutfdJeu ~aifer, uub i~re ~arben finb, wenn audJ beutfdJe, bocl.J niemalS bie
91eidJilIfarben gewefen, ausgenommen in ben wenigen IDlonaten bes 2a~re~
1848, wo es fur3e 8eit fdJien, als fönnte bie alte beutfdJe 91eicl.Js~err{jdJfeit
bon neuem erfte~en.
mA. W4ttburgfell im JA~re 1817. m:ber ber UnmiUe ber jungen i!eute
unb i~re Un3ufrieben~eit mit ben befte~enben !8er~ältniffen gab iicl.J bei bem
~artburgfefte nicl.Jt nur in meben funb, fonbern audJ in einer finnbilblidJen
~anblung. muf offenem jßlal!e bOr ber ~urg wurben bie Scl.Jriften bes ber~afiten, weil ben ~eftrebungen ber ~urfcl.JenfdJaften befonber~ abgeneigten
preufiifdJen IDlinifters St'ampl! berbrannt, unb in bie lobernben iJlammen wurbe
unter bem iubelnben 3uruf ber Umfte~enben ein St'orporalftod unb ein ~eamten30pf geworfen, 3um iidJtbaren 3eidJen, bafi es in ber anbredJenben neuen 3eit
mit ber ~erricf}aft bes Stoaes unb bes 80pfes enblidJ 3u ~nbe fein foUte.
~oQI mag babei wä~renb ber augenblicflidjen m:ufregung unb infolge ber -geQobenen @)timmung audJ mandJ fü~nes mort gefaUen, bem merlan gen nadJ
gröäerer G:inigullg bes !Batedanbes 2(usbrucf gegeben morbeu fein. ~m gan3en
aber 3eigte bas martburgfeft im ~a~re 1817 nidJg non bem gefä~rndJen
~efen, bas fväter bie berüdjtigte Unterfucf}ungsfommifjion auswitterte. ~leidJ
mo~l mufite in ber iJolge für bie merirrungen einiger überfpannten ~öpfe bie
!Blüte ber gan3en ftubierenben 2ugellb büflen, unb bie St'raft mancl.Jer ~off
nungsreicl.Jer ~ünglinge wu~be burdJ langjä~rige St'erfer~aft gebrocl.Jen.
~(f)er man bebrängte in beu böfen ~a~ren nadJ 181 ö nidjt nur bie iunge
m!elt; felbft bie wo~lmeinenbften, in böier 3eit erprobten ~atrioten wurben
ben @3taatenlenfern teils l/iftig, teils uerbäcf)tig. mie bitterften ~rfa~rllngelt
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blieben gerabe benienigen borbe~alten, bie mit ben mllffen bes @eiftes gegen
bie ijremb~rrr~aft gefdmpft ~atten.
i>er öftetrei~ifdje €:ltaat~fanoler ~ürft roletternidj, nidjt minber bie IDlinifter
mand)er anbern @jtaaten, tueld)e in feiner @j~ule rid) gebilbet ~atten unb bit
bas unumf~rönrte @jd)ilUen unb ~a{ten ber ~ürften, benen fie auf biefe meife
Oll bienen glaubten, als bas ~ödjfte @jtaat5gefe, anedannt tuiffen wonten babu eine Begion bon ab~ängigen liebebienerifd)en rolenfd)en unb grau gemor~
benen, meift burüdgebHebenen fBeamten, au~ mand)e i>unfelmönner, bie me~r
fiir i~r perfönli~e5 als für ba~ @jtaat~intereffe bebad)t maren, fünl}teten fid)
bor bemfetben @eifte, ber unfer teure~ fSaterlanb frei gema~t ~atte bon ben
fBanben bet ~remb~errfd)aft. ~Ue5, luas nad) ijrei~eit im bürget1i~en Beben,
in ~anbel unb !lBanbel unb auf ben @ebieten ber miffenfd)aft unb ~orfd)ung
bedangte, tuarb für ~öd)ft gefä~rlidj ge~alten; bie beften IDlännet fielen ber
~erfolgungsfu~t, gar oft beu fd)änbli~ftell fSerbäd)tigungen bum Opfer.
~Uerbiugs beitigte bie ~ettfd)enbe @örung unb ~rregu~g unter ber
ftubierenben ~ugenb aud) eine bertuerf1i~e, berbred)erifd)e ~~at: bie ~rmor~
bung be5 bramatif~en €:ld)riftfteUers unb rufiifd)en €:ltaatsrats ~uguft ij. %.
bon ~o~ebue, bon bem eine ~nba~l @jtubierenber glaubte, bau er an ber
~erfolgung bet aUgemein bere~rten jßrofefforen Buben unb ()fen rd)ulb fei,
unb ban er nur bestuegen in ber !JUi~e ber beutfd)en Uniberfitöt5ftabt ~eibel~
berg feinen @ji~ aufgefd)lagen ~abe, um ba5 ~reiben ber iungen 2eute beHer
Ou übertua~en unb barüber an ben Staifer ~le~anber bon 9luu!anb unb bie
rolitglieber ber .~ei1igen ~Uianorr bU beri~ten. ~n ~enenfer @jtubent, ber
faurfdJenfdjafter Stad Bubtuig ® a n b, faute be~~alb in einem ~ugenb1icf unbe"
badjter leibenfdjaftlid)er G:rregung ben !l31an, ben %einb ber afabemifdjen Be~r~
frei~eit unb. ber ~ugenb blt ermorben. Unb in ber ~~at berblutete ~o~ebue
am 23. IDlärb 1819 unter bem ~oldJe bes überfpannten ~üngnng5. 2e~terer
enbete, tuie bas @efe~ es berlangte, auf bem €:ld)afott, bug1eidj aber erfolgten
auf ®runb 1Hebriger ~ngebereien oal}lreidje G:inferfernngen bon angeblidJen
mitfd)ulbigen, unb mit ben ®tubenten litten unb bulbeten eine rolenge ber
beiten unb erprobteften männet ber !lBiffenfdJaft unb anbrer gebilbeter
~reife, barunter aud) ber biebere ~al}n, ber treffHd)e ~rnbt unb biete anbre
jßatrioteu.
. JIIle lllarlsbaber iIIefdjliilTe. @ewiii berbiente eine ~~at, wie bieienige
€:lanM, gleidjbiel aus meld)en faetueggrünben fie ~erborgegangen tuar, bie
ftrengfte fSerurteilung unb gefe~1idje ~l}nbung; aber eine tuirftidje @efa~r für
€:ltaat unb 9legierung maren bie bamaligen ~ugenbträumereien 1mb bie nament"
lid) in beu fSerbinbungen ber @jtubierenben unb in einöelnen Streifen bon
jüngeren faeamten unb ~ünitlern bU tage tretenben fBeftrebungen bltrdJau~
nid)t. ~odj lueniger fonnte bon ftröf1i~en ~erbinbungen mit auslänbifdjen
~erfdjtuörern bie !Rebe fein, tueldje ben bon ben ®egnern abfidjtlidj berbreiteten
®lauben geredjtfertigt ~ätten: biefe. jungen fdjtuätnierifdjen 2eute gingen barauf
au~, einen Umfturo aUet befteljenben ftaatlid)en ~erljättniffe ~erbei3ufü~ren.
~ber bie unter bem G:inf(uü be~ ~ürften IDletternid) ftef)enben leiten ben !Re"
gierung~freife, namentlid) in Öfterreidj unb ~reuflelt, tuaten nun einmal bon
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her @:itaatsgefä~rlicf)feit her iBewegung überöeugt, unh fo trat benn beljufs iBeratung gemeinfamer Unterhrücfung~maünaljmen gegen hiefelbe am 6. muguft
3u ~ar1sbab in iBöljmen ein Wliniftetfongrefi 3ufammen, 3u meldjem hie
beihen beutfdjen ®rofiftaaten unb adjt fleinere iBunbeslänber H)re }Bertreter
fanbten. ~nfolge ber ljier getroffenen }Berabrebungen warh eine ftrenge 3enfur,
h.l). eine iBefdjränfung ber \l3renfreiljeit angeorbnet, fo ban nid)E\ oljne bie borgängige ®enegmigung ber lRegierung gebrucft ober beröffentlid)t werben hurfte,
ferner murbe eine 3entralunterfud)nngsfommifiion 3ur ~erfolgung unb mnffpürung "bemagogifdjer oher ftaat~gefäljriidjer Umtriebe" eingefe~t; Beben unb
~reiben ber @5tubierenben, ja her lßrofefforen, wurhe nodj argmöljnifdjer alS
3ubor iibermadjt, ba~ merbinhung~mefen an ben ~od)fdjulen tei{~ befdjränft,
teilS 9änhlidj unterfagt. iBalh öeigten iidj bie ~iener nodj eifriger alS bie
~erren, unb bie @5treber unter ben mufiid)tsbeamten glaubten iljr mmt fd)led)t
I!II berfcljen, menn iie nid)t eine gegörige mnbaljl ~emagogeu gerau~mitterten.
Wlandjer macfere ~üngting büjite je~t für ein aU3n füf)nes unb aU3u freies
~ort ljinter 'Beftungsmauern; mond)e vatriotifd) gefinnten W?änner mufiten
fliegen unb murben bem erwäg1ten iBerufe entrifien, ober fie afien mägrenb
eines guten :teile~ iljre~ 2~bens bo~ bittere iBrot ber merbannung. ~ie 'Breigeit ber mebe murbe überaU ill ~eutfdjlanb befd)ränft, ber )Reft bon lßrefifreiljeit audj ba unterbrücft, wo man fie bi5ljer nod) gebulbet gatte; nur im
bahifdjen Banbe burften hie gefe~lid)en }Bertreter bes moHes e~ aUenfaU~ nod)
wagen, im @5tänbeljauje ein freies )IDort 3U fpred)en.
i1fe .ieUtf $d}lunokte. ~ie bei ber ®rünbung bes ~eutfdjen iBunbe~ in
l2(u~iidjt gefteUte ~rgän3ung beriBunbe~berfaff ung erfolgte am 20. ~obember 1820
in Wien. @5ie beftätigte Me Sfarlsbaber iBefd)lüffe burdj bie !!Biener ,,@5d)lunafte",
weldje bie 'Branffurter iBunhesberfammlung in aUen inneren unb äuneren
l1ragen mit ber oberften @ewa1t an~rüftete. ~ie iBeftimmungen ber @5d)lunafte
waren im ®eifte ber iBunbesverfafiung geljalten, aber fie brad)ten feine iBefferung ber 3uftänbe. lßreujien, bas iid) and) nad) Dem ~riege eine 8eitlang nod)
eine gewiffe @5elbftänbigfeit Öftemid) gegenüber gewal)tt gatte, fd)lon iid) her
lRücffdjritt~politif 9J?ettemidjs immer inniger unb williger an, unb beibe bUfammen gielten bie freien lRegllngen, bieljier unh hort in ben S'rleinftaaten
auftOlldjten, gewaltfam nieher. ~n ben fübbeutfdjen @:itaaten fudjte man im
freiljeitlidjen @5inne 3u retten, was 3u retten mar; vergebens mar jebod) aUes
!!Biherftreben. mud) )IDürttemberg munte iid) enblid), \Jon iBa~ern unb j8ahen
uerlaiien, fügen, unD ber iBunhestag blieb fortan ein !!Berföeug ber @5taatsfanblei in ~ien.
i1fe llIel1Jtguug9jobrt. ~ie fd)limmften Beiten für bie l1reunbe ber 'Breigeit aber foUten nod) {ommen, alS in ~tatien nnb epanien l1nrugen au~brad)en;
alS es ben ®ried)en gelang, bas ~od) ber :tütfengerrfd)aft abbufd)ütteln; alS hie
ijranöofen iljren uubeliebten Stönig Sl'ar( X., benle~ten iBourbon aut bem :tljrone
ijranfreid)s, nnd) fnrber lRegierung \Jerjagten; alS bie iBelgier, lln311frieben mit
ber :Regierung bes srönigs von S)oUanb, gegen bie mergeloa1tigung igrer }BoUs.
redjte fid) gleid)faUs mit beu !!Baffen in ber S)anb erf)obell; alS bie lßolen \Jer.
fudjten, fid) iljrc frügere @)elbftänbigfeit in blutigem lJ!ufftanbe 311 erfämvfen.
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~ud) in hen heutfd)en Qanhen fam e~ bU 9Mjeitörungen unh ärget1id)en ~uf
tritten j hie lBraunfcf)weiger bertrieben i~ren tt)rannifcf)en ~er30g ~a d, heu
öftejtelt @5o~n bes ~rei~eitsfämPfers ~riebricf) mHl~e1m, unh riefen heifen
~ruber, heu \j3rin3en ~ i( f) e1 m, 3um Sjer30g au~ j in ~ranffurt a. rot ftürmte
eine ~anhboU jugenblicf)er ~raufeföpfe bie ~auPtwad)e, in ber ü6erfd)wenglicf)en ,~offnung. hen ber~ai3ten lBunhe~tag berjagen unh eine helltfd)e ~aifer
regierung an hefielt 6telle eiltfetJen bU fönnen. ~n Shtr~efien unh @5acf)fen,
in ~raunfc9llJeig unh ~amtOber gelangten hie ~erfaiiultA~ireunhe 3um 6iege.
®tatt ben llJirtHd)en Urfad)en hiefer l)hl~eitörungett nadj3uge~en unb bered)tigten münfd)en ber ~ebö(ferun!l entgegen3ttfommen. gingrn 'oie ffiegierungen
ber gröj3eren lleutfd)en 6tnaten nadj ~ie'oerllJerfltng ber 2Iufle~nung rücfiid)t61o~
gegen hie Ur~eber he~ ~riehen~b'Cltdjes bor. lInb hiefe @5trenge na~m 3U, a(~
mef)rm ~anatifer, borne~m1idj in ~ranfreid), Wlorbberfudje gegen 'oie ~ürften
unterua~men. WHt ~ntfd)iehen~eit berurteilten 6taht lInh 2anh hie ~er
irrullgen einbe(ner ~oaföpfej hod) fam bas heutfd)e ~o1f immer mef)r 3um
~ewllütfein heiien, Wll~ i~m fe~1te lIub wa~ e~ 311 erftreben galt: @leidj~eit
bor hem @efc~. ~reif)eit lInb Unberte~tid)feit ber $erf on, \ßrej3irei~eit. ~rci
~eit bes religiöfen ~efetttttniifes, @elUer6efreif)eit., ~ei(na~me aUer @5taats.
bürger au heu gemeinfamen ~nge1egen~eitelt jebe~ 2anhes, guter lSolfsfd)ulunterridjt u. f. 1lJ. 2IUes biefe~ ge~ört ~eutc ölt ben überaU anerfannten
mo(fsredjteu. ~ama(s aber ~iej3eu biejenigen. \t1e1cf)e bergleid)eu anftrebten.
ffillf)eftörer. ffieuo(utionöre, ~emagogen. j'jreilid) mijd)ten iid) in bas 6eted)tigte
~er1angen ber ~reuube berfaHllug~miiiliger @5taat~einrid)tllngen aud) maudjetlei
nnflare unh gefii~rlicf)e ~eftrebllngen, un'o e~ war nicf)t immer leid)t, hie @5pren
lInb ben fdjiiblid)en Uufrautfamen uou bem guten ~ei~eu 3u fOIl'oeru. ~uj3te
bod) im @rlln'oe feiner ber bielen @ete~rtrn. \ßrofefioren un'o @5d)riftfteller mit
6id)er~eit 311 fageu, wie matt es anfangen folle. bamit es llJid1idj 6efier werhe
in morh unb @5ü'o ullfre~ ~aterlan'o.e~. \:tine merftöuhigllng barüber ~ie1t
bamal~ ü(Je'COu~ fdjwerj benn man founte nicf)t wie ~eut3utage burd) bas gebrudte mott jidj berftällhigen unh o~ne weiteres fronf uub frei 3U aUer ~e1t
fvrecf)eu. 9hlr 'oas burfte ja ge'orllcft werben, ltJa~ 'oie ffiegierungen für uufd)äblidj ~ie1ten uub was ber Senfor bU brucfen erlaubte. Un'o mit bem gefvrod)euen morte in hen ~eratung~fälen her 2anbftiiube ober ber ~amme'C1l
faC) e~ gleidjfalls miülicf) aus. @5eIbft IUO lSerfafiungen beitauhen, gab e~ im
®runbe bod) feine rccf)te 2anbe~t'ertretung, weil man fidj iu 'oie tJerfaiiuug~
mä\3igell ~inrid)tllugell ttod) llidjt eingelebt f)atte.
UnbtUtblbdl bes iBunbula!Jcs. j'jriebe ernä~rt. Unfrie'oe berftört. ~ener
fortwii~reltbe sram\>f uermef)rte ba~ aUgemeine Wlii3be~agen un'o tJernid)tete
ba~ ~ertranen. 1lJe1cf)e~ ~errfd)en mllü, lDenn alle iicf) ltJo~(befblben jollen. 2In
6teITe ber \lldjtnng unb be~ mertraucns traten ilJlii3traucu un'o \llufle~nung
gegeit aUes Sjerfömmlicf)e, gegen fdjled)te wie gute ~ilt'Cidjtungen. lSorne~m1id)
traf eine be'oenUid)e Wliuad)tllng bie ~öd)fte beutfdJe ~ultbe~gelD'!1t, ben ~ultbe~
tag bll ~raltffurt a. ~m., meif man in i~nt 'oie ~lIqe1 aUes U6elS fa~. ~er
le~te :Reft 'ocs mcrtrauclt~ bU bemict6cIt fd)wallb bei @etegen~eit 'oe~ ~er.
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fafillngsliruel)e~ in .\)annoner (im ~a~re 1837), 3u befien @5ü~ne bed8unbe~tag
bergeblid} bon hen ~annöl.1erifd}en @5tänben angerufen tullrbe.
ID'lan fagte mit !Red}t, baji bie jßlInbestlerfammlung getobe mäel)tig genug
fei, bas @ute 3n uer~inbern, aber oijnmäel)tig, ba~ !8erberblid}e 3u uergüten.
!'reine @e1egen~eit warb bon bem l.1öUig unter öftmeid}ifd}em (tinffufj ftegenben
jßllnbestnge berfällmt, ben jßejtreliungen berfafiungsfreunblid} geiinnter jJürftcn
entgegen3utrcten unh 3ugleid} jebe (trweiterung ber ID'lad}tfteUung jßreufjens
im ~nnbe 3u ber~inbern.

'Iltr

tlunb'~PQ1Qil III urnlltjllrt

(Im !D1Qin.

~bet niel)t nur auf politifd}em, fonhern auel) auf tuirtfd}aftHel)em ®ebiet
tuar ber jßnnhe~tag hie @leele bes jlliiberftanbe~ gegen aUe jene jßeftrebungen,
we1d}e 5wccfmäjiige neue (tinrid}tungen im .\)anbel unh jffianbel unb im !Ber.
fe~r~tuefen burel)fügren unb namentlidj auel) auf beut @ebiete bes .sollwefens
inner~alb ~eutfel)lanM burdjgreifenbe lllnberllngen bes nad}gerabe gan3 un.
leiblid} geworbenen .suftanbe~ huwcge bringen wolIten. ~aliei 3eigte ber
~unbe~rat eine befdjämenbc @5d}tuäd}e unb Dijnmadjt, tuo es einmal gegolten
ijiltte, ~eutfdjlanb bem ~u~(anbe gegenüber madjtuolI hU uerlreten. ~it einem
jffiorte, bie jßunbesregierung tuat für ~cutfel)lanb ein ~emmfd}uij ber nationalen
~ntwicfelung unb Sl'raftentfaltullg, unb nur ein !8erbienft - menn e~ unter bell
obtualtenben Umftänben alS ein fold}es gelten fann - ift hem ~eutfel)en \8l1nbc
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nief)t aböufpredJen: ~eutfef)lanb ~at nnter biefer merfaHllng über breiflig ~a~re
in grieben tJerbrad)t. mon ben ~rüdJten, tvelef)e ber enblid)e ~ieg in ben
tJorangegangenell fd)tueren Sl'ämpfen Öu tJerfpred)en fef)ien, ~at biefer ~rieben
frei lief) uur fe~r menige geöeitigt.
<!Iiriinbung bts .lloUlltrttns. ~en einöigen Bid)tbHcf in biefer trüben ,geit
bietet bie tJon \lheuf3en au~gegangene ®rünbllng be~ .8ol1tJereins. Unter
ben gefd)ilberten mifdid)en mer~ältniffen flanb e~ natürlid) aud) um ben (;i;r~
tvero be~ belltfdJen 5Bürger~ unb ber arbeiten ben Sl'lafien übe! genug. ~er
~rucf feiten~ bes mu~lan'oe~, unter meldJem 'oie beutfd)e ~{rbeit hanfte, luar
nod) nid)t ba~ ~dJlilllmfte. Ü(JeraU murben neue ,goUftätten unb ~d)lagbäume
aufgerid)tet, unb mit faum gfaublid)en ~dJifanen tvurbe bie 30ller~ebung auf
gliiHen unb 2anbftraf3cn an ben ®renöen feH1ft be~ ffeinften belltfdJen Bänb~
ef)en~ ge~anb~abt.
~aft ein :Saf)rheljnt

bauerte biefer unerträglid)e ,guftanb; bie Wettung
ging enblid) Don jj3reuf3en au~. Banb uub f.!3oll ljatten es f)ier uerftanben, aus
ben ~rfaf)rungen fJarter Beljria~re I)(u~en hU lIief)en. (;i;s mar im :Sa!)re 1828,
alS lid) jj3reuiien, burd) 'oie eigentiimlidJe 2age 'oe~ eignen 2anbes tJeranla~t,
llu einer fricblidJeu @rof3tf)at auf 'Dem ®ebiete be~ beutfd)en f.!3erfe~r~lebens
entfd)lofl, inbem es ben beutfd)en 3011uerein in~ Beben rief.
?Binnen meniger Saf)re ljörte bie unerträglid) getvorbene mbfdjlieflung
auf, bie 30llfdJranfeu fielen. ~urd) biefe ®ro~tf)at \ßrcu~ens id)manb ber ben
Sjanbel unb lllianbel in ~eutfd)lanb fo lange nieberbrücfenbe ~1I\l ba~in. ~ie
beutfdje ~abriftf)ätigfeit gelangte balb hU nie gealjntem muffd)mung; Q3ewegung,
gortfd)ritt unb neue ~offnungen (Jelebten bie ®etverbe. Wlit ber 3eit fd)loHen
fief) bem ,golltJerein fämtlief)e bentfd)e Q3nnbe~ftoaten mit 29 WliUionen (;i;in~
tvof)nern, au~genommen bie S)anfeftäbte, Wlccflenbllrg unb Öfterreid), an.
~ic ®rünbung bes beutfd)en 3011verein~ ertvie~ fid) für gan3 ~eutfd)~
lanb a15 eine Umlllä131111g \)on fo fegensreidjen golgen, mie bergleidjen in
unfern ®efd)idJtsbüef)ern feit ber Weformation nid)t betbcid)net fte!)t. ~anb~
lllerf unb ®eluerbebetrieb unb befonbers auel} aUefabrifmäflig betriebenen Sn~
buftricöweige unb ~anb in ~anb bamit ber- ~anbel mit ben eröengten ®ütern
ljobcn iid) uon :Sof)rhet)nt 3U ~a~rhe~nt in ungealjnter lIDeife, unb balb tvar bas
beutfd)e 3011ge6iet nid)t nur in ber Bage, feinen bi~ ba!)in vorwiegenb bom
mn~lanbe, von 0:nglanb unb ~ranfreid) befriebigten ?Bc'Darf (Jeffem öabrifate
aUer mrt grojienteils fellift Öu eröeugen, fOllb~tlt beutfd)e mlaren fud)ten unb
fall ben aud) fd)neU eil1ell immer mC9r iief) erllleiterllben ~(bfa~ in fremben
B1inbern nid)t lmr 0:uropas, fonbern auef) jenfeits ber ~meere. Unb teute?
6eitbem aus bem .8oUuereil1 - unb man barf mit Wed)t lagen: 3um groj3en
~eil aud) burd) benfe1ben bas nene ~eutfd)e ~icid) geworben ift, !)eute
fte!)t ~eutfdjlanb unter ben grojien ~nbuftrie~ unb ~anbelsftaatell mit an ber
6pi~e, unb getroft fanu es fief) mit ~llg(anb unb ötanfreid) auf aUen ®e~
bieten mefien, auf bielen 1)at es für feine illbuftrieUen 0:wugnifje bie llnbe~
ftrittcne S)enfd)oft auf bem groiien llliertmarfte lief) errungen.

mnlg ljriebrldj

l!llU~e1m

IV. uon '.jluuUen.

Unb Q:r, bem fie bie 6tiitte jellt bereiten,
~m wllben ~amp! ber Riirenben (!lelDa[tw
QjtfleUt ~art an bie Qlt!lIjmart !weier geiten,
'Iler neuen ![emb : 10 ~at (tt an ber alten,
'Ilie 'lloefie nergang'net ömlidJlelten
~n fidj umfafienb, Ireulidi !cfIße~allen .
@;o war ~ein !leben ein mU~ielig @;lreiten.
Q:in @;ucf}en be' bem Untergang (!lelDe\~len.

ffiegirrunOßllnttitt ~riclltid) iBil~dm9 IV.
'tlie beutfdje Dfjnmadjt unb ~ilf!oligfeit nadj auflen, ber \mangel alt frei,
fjeitlidjen G:imidjtnngelt im ~nnern, biefe fdjlimmen, immer tiefer empfunbellcn
3uftänbe bauetteu lönget ag ein !Bierteljafjrfjunbert. ~ine übel beratene unb
bon f(einlidjelt @5onberinterefien geleitete oberfte )8unbe~gellJa1t fudjte gefliffent~
lidj jeben engeren 3ufammenfdj!ufl ber öerfplittetten ~eile be~ ~an~en bU ge,
meiniamer ~raftentfaltung fjintanllufjalten, unb in ben einöelnen gröueren
€taaten \lnb gan~ befonber~ aud) in jßreuf,en lUurbe bie eigne 'Bomfraft,
bie lid} in ben ~afjren ber unbergenlidjeu G:rfjebung 1813-1815 fo glöllbenb
betfjätigt fjatte, burdj bie geloaltfame Wieberfjaltultg igres \Ringens lladj ®eltenb~
mad)ung audj im inneren @5taat~leben gelöfjmt. (S;rft Öu \!1:nfaug ber bieqiger
~afjre fdjien enblidj für \ßreuflen eine neue 3eit anbredjen bll foUen .
~riebtidj ~ilfjelm IlI. ftarb am 7. ~uni 1840, unb feilt Wadjfolgcr
~tiebridj lillilfje1m IV. beigte fidj gellJiat, einen ';teil ber gefjegten ~tltlarhmgen
in ~tfüUung ~u bringen. @;djon bie geiftooUe jßerfönlidjfeit bes lteuen ~err~
fdjetS3 unb bie ~tt, llJie er fidj einfüfjtte, berüfjtte f~mpatfjifdj; bas ibeale
~epräge, ba;!. feinen erften \Regietllng~!)anblungen aufgebtücft IOllt, bie ~Öt~
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berung, bie er ben ~eftrebungen in S't'unft unb 'illiffenfdjaft uer~ieg unb ou~
loanbte, liegen bas ~efte ~offen. iJreilid) uerffodjten fid) in ber ®innesart bes
~önigs mit bicfem ~o~en 'illoUen gewijfe romantifdje 91eigungen, bie öfter fein
Urteil über bie tuirflidjen lBergliUniffe unb ~ebürfniffe trübten. (;fr madjte
3unädjft bem ®treite mit ber fatgolifd)en Sl'irdje un'o ben tuiberfe~lid)en un'o
be13~alb aus i~ren ®prellgeln entfernten ~ifd)öfen ein <!:nbe, erlieä eine alI~
gemeine mmneftie, befd)ränfte bie 8enfur unb berief im ~a~re 1847 ben lB er·
ein igten 2anbtag nadj ~erHn, bem bas lRedjt ber @5teuerbeluiUigung ~u.
gefprod)en warb.
<!:ine eigentlid)e ~erfafi nng 3u uedei~en, weigerte fid) jebod) ber ~önig
cntfd)ieben; aud) notwenbige ~erbefferungen ber lBermaltung Hegen auf fid)
warten. ~er ftreng firdj1id}en 1Rid)tung ange~örig, wünfdjte er, berfelben aud)
in feinem molte ~ingang 3U berfd)affen, unb mit biefem @5treben unb mit ber
ftrengen muffaffung be~ ~ötiigtums· bon ®otte~ ®naben, wie fie iJriebrid)
'illil~e1m IV. ÖU eigen war, fdjien fid) bie ®ewäljrung ber bamal5 allerbing"
oie1fad) über ba~91otroenbig~ ginausge~enben liberalen ~orberungen, 'oie aud)
auf ~rennung ber st'irdJe bom @5taate gerid)tet waren, nidjt 3u uertragen. $1lud)
fürd)tete ber Si'önig 'ourdj merlei~ung einer liberalen lBerfaffung eine ®d)tuädjllng
ber 9,Rad)t I,ßrengens nadj anfien.
.
<!:s lögt iid) nid)t leugnen, bag ®taaten. bie fidj barauf ~ingewiefen fe~eu,
eine fröftige iinnere \ßolitif 3u uerfolgen, fid)erer gewific 8iele erreid)en, menn
I>ie gefamte 9Jlad)t bes @5taates in einer ~anb liegt. ~es~alb ernennen ja
fe1bft lRepublifen in ber @5tunbe ber ®eia9r einen ~iftator. (;fine fold)e @e.
fafjr lag für I,ßreuj3en unb ~eutfd)lan'o inbeHen nodj fern. mie1me~r freute
man fid) ~ier ber bei bem $1luffd)wung ber ®ewerbe unb beß ~anbeg me~r
unb megr reifen ben ~rüdjte beß iJriebenß. muf ben neu geöffneten merte~rß~
wegen, unter benen bie fd)nell in immer weiterem Umfange bur (;finfii~rung
gelangenben (;fifenbagnen eine grone ffiolIe fpieIten, fumen eine 9Renge 9),enfd)en,
bie fid) in ber Iillelt umgefe~en gatten, miteiuallberin ~erü~rung.. unI> fjalfen
fid) ben Umfreiß ifjrer mnfd)auungen gegen fettig erweitern. "Uberall fagt
man", fo gieg e~, "bas beutfd)e molt fei bas beftunterridjtete unb tueitaus 'oas
gebilbetfte unter allen 91ationen bes ~rbballs. 'illenll bi es wal)r ift, wie fommt
e~, ban gerabe tuir gebilbetell ~eutfdjen es nod) nid)t 3u ben freien ~inrid).
tungen anbrer ®taaten gebradjt ~aben? Unfer mon ift ebenfo reif für bie
9JHtwitfung bei ber ~eitung leiner inneren mngelc!1ell~eitell wie bie anbern.
~ant uns bufammentreten unb beraten, tuie wir bU ben unß uerlvrod)enen unb
1IIIS bod) berfagten lJrci~eiten unb medjten gelangen."
91ur bU balb fe~rte fid) bas mertrauen, mit hem man ber neuen preu.
~iicf)en ffiegierungentgegengefommen war, in mli~bergl\ügen um. ~er (Sjeltenb~
mad)ung unb lSefvred)ullg her politifd)cn ~üllfcf}e unb ~or'oerungen in mer.
einen uub öffentlic~en lBerfammlungen ftanben allerbings mand)erlei ®d}wierig~
feiten im ~cge. mlIe lBeretlligungen, bie irgenbwie "ftaaggefö~r1id)" fd)ieneu,
ltJaren ja verboten, unb ein mereinßred)t gab es nid)t. ~nbeHen bie 'illort.
füf.>rer ber gronen m,enge 1ie~en fid) nid)t abfdJrecfen, immer ltJieber auf ben
~tanb ber nationalen mngelegen9citen öurücrbufommen.

~cr

offene }Brief.
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,,)!Sie fann mau es berbicten". fo ~iea es. ..unfre lHngelegengeit~n in
bebu9 auf bas aUgemeine faefte öffenUidj lJu befpred)en? ~ürfen bie mr3te.
9'laturforfd)er. Ballbwirte unb lHrd)iteften bodj in igren ZSaljresberfammhmgen
audJ 3ufammentteten!" ~as fo immer lauter unb rüdljaltlofer bedangt warb.
befpradJen bie .8eitungen weiter. Unb wie iidj bie .8enfur nid)t länger aufredJt
ljaUen lien. fo munte man aud) bas medjt 3U öffentlid)en merfammlungen
fdJlienlid) bugeftegen. ZSn ~ort unb €1djrift wurbe nun bie epradje immer
freier unb fü6ner.
Itr .,offtne ilIrlef". 9'lur borüberge~enb warb bie lHufmerffamfeit tJon
ben inneren ed)wierigfeiten ljinltJeg auf ijragen ber ausll1ärtigen \ßolitif f)in~
gelenrt, fo befonbers. alS bie ftammtJerwanbten f dJ les ltJ i 9~ lj 0 1ftci n i f dj eu
~ e rb og tüm er, bie fidj oljneljin bel,t bänifdjen 9J~ad)tgelüften gegenüber längft
in arg bebrängter €1teUullg befanben. bon einer neuen, fdJltJeren mergewaltigung
bebroljt fd)ienen. srönig ~ljriftian VIII. bon ~ällemarf, ltJeld)er alS .\)eqog vou
~olitein bugleidj beutfd)er faunbe~fürft war, ~atte burd) eiuen aUt 6. ~u1i 1846
bon iljm erlaffenen "offenen farief" ben ~eftigen unb begrünbeten Unwillen
ber für bie ~r~altung iljres beutfd)en mo1f~tumß fämpfenben beutfdJen fae~
wo~ner ber ~eqogtümer erregt. ~as fdjroffe muftreten berjenigen \ßartci in
~änemarf, bie gan3 offen unb breift auf eine böllige merfd)mel3un9 ber ~lb~
ljeqogtümer mit ~änemarf lInb auf beren ~anifierung ober Grntbeutfdjung 10ß~
fteuerte, ftien bei ben €1dJ{e~ltJig~~olfteinern auf ~artnädigen 1IDiberftanb. ~ie
~iIfe beß beutfdJen materlaube~, auf ltJeldje ber bebrüdte faruberftamm redJnete,
blieb freilidJ borliiufig auß. ~ic 1:rägljeit unb .8agljaftigfeit, mitweldjer ber
faunb biefe ijrage be~anbe1te, beftärfte ~änemarf in feinem 1:ro~e unb wart
ein grelles BidJt auf bie Unllulänglid)feit biefer angeblidJ bum @;djuiJe ber
beutfd)en ®efamtintereffen gefd)affeneu .8entralgewalt.
ID1eljr ~eilna~me alS bei ben lRegierenben fanb ber bebrängte ~ruber~
ftamm beim beutfdJen molle. lHllerorten fanben Si'unbgebungen fiatt, we1d)e
einen tljatfräftigen @)dJu~ beß bebroljtl'n ~eutfdJtumß ber illorbmarfenber~
langten, unb and) ber bum 11.lHpri11847 in ~er1in eröffnete erfte mer~
ein ig te Ba n b tag ber preunifd)en ID10nardJie bebeigte fein lebljafteß ~ntereffe
für baß meerumfdJ{ungene beutfd)e ®ren3Ianb. Überljanpt fdJienen bie mer~
ljanblungen biefeß erften preuf3ifd)en Banbtageß aud) bellüglid) ber merfaffungi.\~
beltJegung bie ~offnung auf aUmäljIid)e frieblidJe G:rreid)nng beß erftrebten
.8ie1eß nid)t anßbufdJ1ief3en. ~a traten i)U mnfang beß ZSaljreß 1848 unerwartet
(;!;reigllifie ein. we1d)e mit einem ID1afe eine. !.JoUftänbige UmltJanblung ber euro·
päifd)cn mcrljältniffe ~erbeifüljrten.
5Ilic

~elitunmbolutloll

(1848) nnll i4n

~olge".

~er gell1altfame Umfd)ltJung ging uudj bießmal bon ~ariß auß. Si'önig
Bouiß ~lji1ipp !.JOll ijrallfreid). aus bem ~aufe Ddeans. ber ~adJfolger
Stadß X., beß le1,)tclI Q3ourbolli3 auf bem fralli)öfifdJell 1:~rolle, ljatte burdJ fcilte
rüdfd)rittlid)en ~)clüfte 1I11b feine ~{b~qngigfeit !.Jom l!lllManbe feine €1teUung
nad) unb nad) gälli)lid) untergraben. lH(~ nun bcr übel beratene ~J10nard) im
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~ebrllar 1848 es wieberum unterna~m, bas ben ~ranbofen burd) bie ~er~
faff ung gemä~deiftete mereinsredjt 3u uerfümmeru, ba er~ob fid) bas 2anb
Hnb in erfter ~inie bie S)auptftabt ~aris bur merieibigung ber in \jrage ge~
fiellten berfaff ungsmätjigcn ffiedjte. 2Us ber !'rön ig enblid) bie ganbe tragweite
unb bie bro~enben ~olgen feines eigenmäd)tigen morgegens erfannte, IJeigte er
fidj bWar 3um ~ad)geben bereit, aber nun mar es bU fpät. :;Sn 3m ei tagen
lUar ber !'rampf 3roifdjen ben föniglid)en truppen unll bem moHe 3u gunften
bes le~teren entfd)ieben. ~er .. !Bürgerfönig" 20uis 1.l39ilipP mu§tc aus g:ranf~
reid) fliegen, unb in l.l3aris tuurbe bie .. .8meite ffiepubfif" au~gerufen.
~{udj in ~elltfel)lanb War gegen ~nbe ber uieqiger :;Sa~re bie Un3nfrieben~
1Jeit mit ben (Jefteijenben .8uftänbeu aufs ~öd)fte geftiegen. ~~ lJatte fid) ein
bebenflid)er @eift 'oer ~lufle~uuug über alle :teile unfres matedanbes
berbreitet. 2We Welt tuar 'oarin einig, bau ~ortfd)ritte uad) fo mCllId)en
ffiid)tungen bes ~taatSlebens unedä§lid) maren; nur über bie Wege, auf benen
eine !BeHerung fd)liej3tid) erreidjt werben foUte, lUar man fidj uiel)t flar. ~n
eine gewattfame ~emegung badjten in ben !'rreifen bes !Bürgertums uorerft
nod) bie wenigften. ~atj aber gleid)wo~( ber !Bo'oen für eine fo!d)e wog! uor~
bereitet unb Bünbftoff in maffen uorijanben tuar, bas 3eigte fid) auf bie
fdjnell weiter getragene ~unbe uon ben ~reignifien ienfeit be~ lRlJeines in
ganb unerwarteter Weife.
mie "iiqtage in meutrdJlanb. :;Sn ber 1::9at uerbreitete fid) bie burd)
'oie fran3öiifd)e g:ebruarrel>Olution IJon 1848 lJeruorgerllfene !Bewegung bli~~
fdjnef{ über einen grotjen 1::eil uon imitte{~ unb ~übeuropa; anel) ~eutfel)lanb
unb Dfterreiel) erfd)ütterten blutige 2{ufftänbe, unb erbitterte ~tra§enfämpft'
~wifd)en erregten }{MfSmafien unb ber bemaffneten mad)t in )illien, !Bertin,
~resben unb anberwärts forberten leiber nur &U &alJlreid)e Opfer.
@anb ~eutfd)!aub tuar fdjon in ~ebergafte ~ufregung geraten, ag im
monat imäq IJU ~eibe{berg aus allen teilen bes alten ffieiel)ß langbeluäf)rte
9Ränner fid) lJufammenfan'oen, um über bie geeigneten maßregeln lJur ~urd)~
füljrung allgemeiu als bered)tigt angefegener g:orberungen 3U bernten. mor
allem begelJtte man im Worben unb ~üben nadj größerer politifd)er ~ingeit.
~ie aUe !'raiferlJertlid)feit War immer !ebenbiger in ber Q;rinnerung beß molles
aufgetaud)t, man uerlangte entfd)iebener benn je, baß bie nörblid)ften \}3rouinlJen
bes alten Weid)eß, bie S)erlJogtümer ~d)!eßmig ~ S)olftein, uon bem unerträglid)
getuorbenen ~rucfe ber ~änen befreit mürben. 2auter brang man barauf,
bau ber beutfd)e ~taatenbunb lJu einem !BunbeMtaat umgewanbelt unb baj3 ber
luürbigfte unter ben ~ürften lJum Dber§aupte ~eutfdjlanM erltJäglt werbe.
mas tJlorpllrlllment. ~nfolge biefer fid) immer entfd)iebener geltenb mad)en"
ben !8ewegung gatten Me am 5. imärö in ~eillelberg beratenben mertrauens~
männer. meijt Wbgeorbnete 3u ben ~tänbefammern IJerfd)iebener beutfd)er
2änbl'r, einen .. ~ie()ener,,~usfdjuf3· niebergefe~t, 'oer eine merfammlung aller
nod) in 1::~ätigfeit unb aUßer Wirffamfeit befjnblidjer IDWglieber belltfd)er
~ammern, uerftärft burd) eine lReige anbrer bebeutenber \}3erfönlid)feiten,
nad) ~ranffurt a. im. berief. ~iefe merfammlung, befannt unter bem ~amen
,l)esn~orpa·r(amentß·, tagte bom 30. 9Räq 18!8 an in g:ranffurt.
~ie

~ie

\ßutldje in \Baben.

17

befcfJloä bie<I:inberuflll1g eines '0 eut fdj e11 I.ß a rt a In e11 g auf ~rul1'o allgemeiner
uub beauftragte einen ,,~ünfbiger.\lXlIsfd)lIa" mit ber m:usfü~rung ber
einleiten ben @)djritte. '!liefer m:usfdjuÜ fel,)te jid) mit bem lBunbe~tag in ~er.
binbuug unb befeitigte gliialidj 'oie .l;>in'oemiiie, 'oie vou ein3elnen Wegierungen
'ocr !Sorna~me 'oer ~a~len entgegengefe~t ttJUrben.
!Son ber oum 9Jlonat 9Jlai einberufenen 9lationaluerfammlung foUten
bie für bas gefamte beutfcfJe !Soff geltenben @runbrecf)tc beftimmt 1Inb eine
meicfJsuerfaffung auf monarcf)iicfJer @runblage beraten ltJerben.
!llia~len

jjoll b,3 (ljtlltta!~ tjrirbrid) uon <llagem bei Jtanbmt.

rolit

~ubel begrünte man im ganben ~aterlanbe biefen benfroürbigen
~ebe5 Sfönigreidj, jebes .l;>eröog. unb %ürftentum, foltJie bie %reiel1
@)täbte, fanbten i~re i2lbgeorbneten nad) %ranffurt a. ffiI" ber alten Sfaifer.
frönungsftabt, ItJO ber SJolje mat ber belltfdJen 9Cation bufammentreten follte.
mit ~utrt\Jt ht 1lhtbtn. m:Ues biefes \Uar jebodJ teinesltJegs im @)inlle einer
IllnöaljllBraufetöpfe, roie ,peaer, 6truve, tJidler, ~iUidJ u. a. s:laut 1Inb \Ucitljin
~efcf)lnfl.

verneljmbar verlangten jie in momuerfammlungen, ltJelcf)e fie in ben aufge.
regten babifdJen ~anbell, in ber ~falo unb anbem ürten ab9ieftell, bie ~in.
fe~ung eines molloieljungsausfcf)uHes nadJ \lXrt bes St'onuents out Seit ber
15ral13öjifdjen Weoolution 1J0m ~aljre 1789, fomie 'oie m:u5rufung ber Wepublif.
'Va3u fonnten bie Wegierungen untnöglidJ mljig breinfcf)auen; bie 15ürften
von lBa~enl, ~ürttemberg, .l;>eHen ermannten fid), ancf) 'oie babifdJen l)J(iniftrr
lIlater!. If~rell~ud!. H .
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befaflen bamal~ nod) 5rrart genug, um jilliberfianb ~u leiften. jßalb marfd)ierten
'.truppen nad) ben burdJltlü~1ten unöurriebenen jßebitfen au~.
W1ittlettoeHe tuaren ~uTftänbe unb %umu1te im @5übllJefien ausge6rod)en,
fo in W1annfjeim, iYreiburg, Drfenburg, 5ronfianb, @5tocfadJ, ~onauefd)ingen u. f. llJ.
Wäfjrenb bie ?8a~ent in 5rl1nftanll, bie jillüritemoerger in ~onauefd)ingen bie
ffiufje ltlieber~erfteUten, marfdJierte ®eneral iYriebridJ bon ®agern, ber erft
fuq bor~er ben niebet!änbifdJen 1lienft ber1affen fjatte, um bem !8ater1anbe
feinen ~rm bU meifjen, an ber @5pite eines au~ mabenern unb ~cffen oe"
ftefjenben 5ror,,~ gegen 'oie manben, me1d)e fid) unter ~ecfer~ .2eitung im Ooer"
lanbe geoi1bet fjatten.
mei 5ranbern 1848 fam e~ am 20. ~prilbu einem Bufammenftoji. ~n bem
2!ugenolicf, ba ber trefflidJe ®agern iid) nod) aUe erbenfHdJe 9Jlüfje ga6, )Blut"
tJergieflen bU bermeiben, madJte eine berräterifd)e 5rugel feinem S3e6en ein Q;nbe.
mon merföfjnung fonnte giernadJ bunäd)ft nid)t megr bie ffiebe fein. ~ie iYrei"
fdJaren unter ~ecfer llJurben oei 5ranbern, bie unter ®eorg ~ertl.1egfj bU"
fammengeftrömten ~roeitermaffen oei 1loffen6ad) bom ltlürttem6ergifd)en ®eneral
bon W1 iHer auseinanber gefprengt.
Unter ben am meiften genannten 9J1ännern, auf beren jillorte unb %fjun
Itläfjrenb jener benfmürbigen '.tage bie ~urmerffamfeit ganl! ~eutfd){anb5 ge"
ridJtet Itlar, ftanben ooenan i~rer omei: - aur ber einen @5eite ber fjeiji61ütige
W1ann be~ !8oUes im fübltleftHdJen ~elltfd)lanb, auf ber anbern ein oe"
fonnener, a6er burd) bie W1adJt feiner jßerfönlidJfeit unb feiner ffiebe nidJt
Itleniger einTlujireid)er ~orfämprer für bie politifdJe lneugeftaltllng ~eutfdJ"
lanM. @5ie oeibe fjaoen ba~feloc eigentümlid)e @5dJicffal erfafjren, bem fo
biete molfsmänner unb anbre merü~mtfjeiten unterliegen - fie ftar6en ber"
gefien bon benen, bie bereinft Ou ifjm !8ergötterung am meiften beige"
tragen fjatten.
~er eine, iYriebtidJ .\)ecfer, gefjörte OU ben meiftgefeierten !801f~männern
jener Bett. Q;r tuar bie @5eete ber bamaligen auTftänbifdJen jßetl.1egung im
Weften ~eutfd)lanb5. @eooren im :;5afjre 1811 bU ~idJter~fjeim im jßabifd)en,
gatte .\)ecfer ba~ ffied)tsftubium ermä1)1t unb fid) 1838 alS D6ergerid)gabbofat
in W1ann~eim niebergelaffen. 1842 in bie 6abifd)e BllJeHe 5rammer gemäfjH,
tfjat er fid) in berfe!oen oa!b burd) 1)eftige ?8efämpfung be~ 9Jlinifterium~
m1itter~borf fjerbor; nidJt minber entfd)ieben erfjoo er 1845 buerft in ber
oabifdJen 5rammer feine @5Umme gegen bie oeaoiid)tigte !8ergetl.1altigung
@5dJ!e~llJig"~olftein~ burdJ '!länemarf, unb tl.1eit üoer 'oie ®renben feiner engeren
~eimat Itlurbe er 6efannt, alS er, argmöfjnifd) bon ben 2!ugen ber jßolil!ei
berfo!gt, 1845 auf einer ffieile nad) ,stettin gleidJ feinem iYreunbe ~ ~ ftei n
au~ bem "reujiifd)en @5taate au~gemiefen tl.1urbe. merbroffen üoer ben ®ang
ber öffentlid)en ~ngeIegenfjeiten, legte er fein W1anbat ag !8o{f~bertreter
nieber unb beteiligte iidJ mit feinem ®efinnung~genoffen @5trube an ber
Dffenburger !8erfammlung, Itlo ein regierung~feinb1id)e~ I,ßrogramm enttl.1orfen
llJurbe. l.l1ad) ben iYeoruarereigniffen in iYranfreidJ trat ~ecfer an bie @5pite
ber fübltleftbeutfd)en ffiepuoHfaner unb ftellte im beutfd)eu !8or"arlament ben
~ntrag, ba~felbe möge feine Unauf1ö~6arfeit au~fpred)en. ~g ber ~ntrag
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abgele~nt wurbe, bedien er mit feinen ~reunben bie }8erfammlung unb bradjte
bie fdJon erwä~nte f8olfser~ebung an ber fdjweiöerifdjen ®renoe öuftanbe, in~
bem er mit einer ~reiidjar in bas babifd]e DCledanb einfiel. ~nfolge bes
Wlijilingens bes jßutfdjes ffitdjtete ~ecfer uad] ber @)djmeib. ~er 6abifdje
ma§Ureis ~~iengen wä~lte i~n balh barauf önm ~bgeorbneten für bie beutfdje
91ationalberfamm!ung, biefe erf!ärte aber feilte 5illa~! für ungültig, ba er ein
~odJberräter fei.
modj mijimutlger über bie 5illenbung, me!dje bie ~inge
na~men, unb öubem mit feinen repub!ifanifd)en ~reunben berfaUen, wanberte
~ecfer im @)eptember 1848 nadj ~merifa aus unb 6emirtfd)aftete bott

fittebticl)

~ eder,

bu Ilretld)arcnlu~tet, unb fim lorpl. unb !!lle~r!eU l e.

eine Barm bei ~errebme im @Staate ~Uiuois. midjt lange nadjfjer bon ber
nadjmatigen tebolutionären babifdjen !Regierung im Wlai 1849 öurücfbetufen,
fegrte er im ~u1i besfelben ~a~rcs nad) feiner ~eimat burücf ; über feine
!Beteiligung an ben tJolitifdjen ~reigniffen in biefer .Beit werben wir an anbrer
@Stelle eingefjenber iju beridJten gaben. mad] mieberwerfung bes babifdjen
~ufftanbes berlten S)ecfer wieberum ~eutfd)lanb unb blieb bon ber .Beit ab in
~merifa. 5illäfjrenb bes !Bürgerftieges in ben fed)ijiger ~a~ren fü~rten bie
mitren in ber gronen transatrantifdjen !RetJubHf S)ecfer nodjmalS ins srriegs~
lager, unb öltJat in bas ber Unioniften; bod) 1)at er fidj alS ®enetal im S)eere
ber lRorbftaaten feine befonbeten 20rbeeren betbienen fönnen. 91ur auf furbe
Seit betrat S)ecfer 1873 nodjmalS ben beutfd)en ~oben, IUO man ben efje~
2*
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maligen molfsmann fc9ier gän&lid) bergeHen gatte. ~eI}r berfdjicben lDegen
feiner überflJaltnten lJolitifd)en mnfdjauungen beurteilt, jebodj wegen feiner
ffied)tfd)affengeit unb Unbefted)lid)feit güben wie brüben jenfeit bes ülleans
allgemein geadjtet, ftarb Briebrid) S)ecrer Illnrang 1881 aur feiner amerifa~
llifd)en Barm.
~as "S)ecferlieb" mar mnno 1848 u-nb 1849 ber eigentlidje ffiebolutions~
gefang. ~er I}armlofe Un\inn bes mebes, bas bamag von allen ~ierbänfen
erfd)oll, I}at geute für uns etmas ~omifdje~; ber erfte mers lautete: .. S)ecrer
I}od), bein S)1ame fdjalle an bem gatJbCn beutfdjen mgein, beine ~relle unb bein
'lluge fföflt uns 011 mertranen ein. S)ecrer, ber alS beutfd)er W~ann für bie
Breifjeit fterben fann." ~as 53ieb wurbe in ber d)ora1artig getragenen IDlelobie
von ,,~d)le~lDig~S)01ftein meerumfdj1ungen" gefungen unb baburdj nadj ber
bamaligen ~mlJfinbungsmeife fein ~inbrucf auf bie lSo{fsmaffen nodj gefteigert.
~in ~eibe1berger 2anMmann von {lecrer berfpottete ben .~ecfer~~nt9uiiasmus
in befannten 6pottberfen, bie a1fo begannen: ,,6efjt, ba ftegt ber groue S)ecfer,
eine Beber auf bem S)ut, feI}t, ba ftegt ber Q3olf~erlt)ecfer, bürftenb nadj ~~rannen~
Mut; jillaHerftiefe1, bicfe ~o~len, {5äbe1 trägt er unb l,ßiftolen, ~m &um
\,ßeter faget er, l,ßeter, fei bn ~tattfja1ter." (~iefer l.ßeter war unter feinen
®efinnungsgenoffen borübergeI}enb /)u einigem mnfegen gelangt.)
modj lange nadj jillieberljerfteUung georbneter 3nftänbe madjten fidj un~
&ufriebene ®emüter in j8aben gelegentlidj mit &Jod)rufen auf &Jecfer 2nft. ~ie
®enbarmerie war freilid) alSbalb ginter foldjen Übe1tfjätern eifrig ger. 60
er/)iiI}1te man f. S., ein ~lJabiergänger fei in ben Xeid) bes ~arlsruger 6djlofl~
gartens gefallen unb fjabe vergeblidj um S)ilfe gerufen. 1)a feien IlttJei ®en~
barmen borüberfpabiert, bie fid) aber bie neuen Uniformen nid)t berberben
mollten unb bager unt~ätig ben ffiettung~tierfudjen bes ~rtriufenben bufdjauten.
~n feiner ~obe~ongft I}abe nun ber ®efägrbete ben verpönten ffinf au~geftoflen:
.. &Jecfer foll leben!" lInb biefes WWte1 gabe fofort gemirft. Dfjne aUe~.. iBe~
finnen feien bie ®enbarmen in ben ~eidj gefprungen unb gätten ben Ubel~
tgäter aufs ~rocfnc unb bann auf bie Wodje gebrad)t. ~ie audj je~t nod)
vielfad) bOll S)erren getragenen groflen weidjen Bi1bljüte foUen öuerft burd)
~ecfer in bie IDlobe geb-rad)t morben fein unb murben beslja1b lange Seit unb ~ier unb ba, namentlid) in eübbeutfd)fanb, molj1 aud) ljeute nodj - S)ecfer~
ljüte genannt.
~ie anbre bolfHümlidJe (~höfle jener 3eit, Breiljerr S)einridj Wilfjelm
~luguft bon ®agcrtt, ein jüngerer ~ruber bes oben erttJägnten ®elleralS
Briebrid) bon ®agern, ljatte am 20. Illugllft 1799 ÖU j8aiteutfj bas S3idjt ber
~e1t erbHcft. Gl:r fodJt alS ~üngling tapfer bei jillaterloo, ftubierte in S)eibel~
oerg, ®öttingen unb ~ena bie medjte unb oeteiligte fidJ wägrenb feiner Uniber~
fitälS&eit eifrig an ben patriotifd)en fBeftrebungen ber iBurfdJenfdjaften. !Seit 1820
in groi3f)eqoglidj ljeHifd)em ~tClat~bienfte, rücfte ®agern in bemfefoen ~um
~egierungsrat auf, wurbe aber 1833 wegen ber freifinnigelt S)altulIg, bie er
alS IDWglieb ber Sroeiten ~ammer e1nna9m, entfaffen. ~r oefdjränfte nun
feine öffentlidje :tgätigfeit auf bie fBeteifigung alt ben ~ammerber9anblultgen
unb gelangte burdj feine entfdj!offene unb einbrucfsvolle fBefämpfung b~r
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~errfdjenbeu ID1ii3ftänbe balb bU ~o~em Wnfe~en über bie @ren,\ell feiner ~eimat
f)inau~. ~ie ~ewegung im ~agre 1848 füf)rte ben freiiinnigen Wogeorbneten
an bie @ipi~e ber gefiifdjen !Regierung; gleidjheiti9 griff er aud) tgatfräftig in
bie nationale ~ewegung ein, beren 6trömung fid) immer mäd)tiger geHenb
madjte. ~on igm rüf)rte bas im ~orparfamellt aufgefteUte lßrogramm fJer,
llJeldjes bie SjerfteUul1g eines beutfd)en ~lInbe~ftaates mit ftader. bllrdj
ein @efamtparfameut OU fontrofliereuber 3entralgelualt forberte.
~ie am

28. mai bufammengetre.
tene belltfd)e ilCatioualuer.
fammfung wäglte ®ageru
3u i~rem lßräiibenten.
!Bei ben fofgenben
ij;reignifien füf)rte, wie
wir fegen werbeu, 'bie
~.ücf(äu~ge ~ewegung in
Dfterreidj 3u einer tief.
gegenben 6paltung fo.
lDo~l in ber bunbe~ftaat.
lidjen \ßartei be~ ~ranf.
furt er \ßarlameng ag in
ber !Reidjsregierung. ~n
igre @ipi~e trat nod)
@5djmerling~
9tüdtritt
~einridj
l.JOn ®ageru
(15. ~e5ember

1848).

ij;r fitebte bie ~i1bung
eines engeren ~unbe~ mit
~u~fdj(uf3 Öfterreid)~ nnb
iu bwelter Bin ie ein 3u.
fammel1gef)en mit Öfter.
reidj an. ~m ~anuar
1849 wurbe ein bagin. ~.!Ill.9t.llrtlr)err uon (lJonern (g!b. 20.'IlUQ.l799. geft. 22 . !I11oi 18 0).
gef)enber ~orfdjfag l.Jon
ber ~ationaftJerfamm(ullg genegmigt, fanb auer bei ben beutfdjen 9tegierungen
IInb bornegmlid) bei Sfönig ~riebridj ~ilf)elm IV. fein ®e~ör. fo bau ®agern uad)
ltJieber~often bergeblid)en !Bemü~ungen bur ~erwirUidjul1g feine~ lßlanes bon
feiner berantltJortfid)en @5teUung hllrücftrat lIub oalb barauf 9äu3lid) aus ber
ilCationaltJerfammfung, in ber bie bum äuflerften entfd)lo[iellen \ßarteieu bie Dber.
ganb gewannen, ausfd)ieb (20. mai 1849). ~odj unterftii~te er öunäd)ft aud)
fernerf)in mit feinem perfönlid)en ij;il1ffuu bie ~nläufe. weld)e bie preuuifd)e
!Regierullg nunmegr feloft &U einer teihueifeu ~il1iglll1g ~elltid)lanM ltagm,
unb beteiligte fid) in f)erbotragenber ~eife an bell !Beratungen be~ ij;rfurter
Ul1iol1sparlamenti.\ (ID1ärö 1850). mad)bcm er nod) an bem 6d)leswig.
~olfteil1ifd)en serieg teilgenommen ~atte, bog er iid) born öffcl1t1id)eu 6d)aup(a~
huriicf, um erft 1862, unb öwar nunmegr uad) einer eigel1tiimlid)en ~aubllll1g
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feiner \,oHtifd)en Illniid)ten ar~ 2lnijänger ber "gr(lflbeutfegen j,ßartei", tuieber
ljeruorAutreten. @agern ftarb am 22. IDCai 1880, gleid) feinem @egenfüfller
.\)ecfer berftimmt unb bon ben Seitgeuoffen faft ganA uergeffen. ~ür 2eute bon
meniger gebiegenem Wefen blüf}te in bem ~etuegung~ialjre 1848 ein belferer
Weihen. lBielfad) gelang e~ gerabe IDCäunern bon mittelmäfliger ~egabung,
bie :Oberljanb Öu erlangen unb. tuenn aud) nur tlOrübergeljenb. einen maflgeben"
ben ~inffufl auf Me Eeitgenoiien unb auf bie ®eftaltung ber 8eitgefegid)te
aU~Auüben.

2lud) in ~eutfd){anb mimmelte e~ bamag in ~orb unb Süb bon lBoff~"
beglücfern unb fold)en, bie e~ merben tuollten. Wa~ .\)ecfer unb Strube bem
moHe im ttJeftfid)en ~eutfeglanb galten, bas tuar ber bielbettJunberte lBolf~"
rebner mobert ~lu m ben ~reiiinnigen bes @5aegfenlanbe~. 8u tijätliegem
)!Biberftanbe gegen bie @5taat5getualt liesrn fid) freiHd) im gemütHd)en Sadjfen
feibft bie erregten maffen be~ nieberen lBoHes niegt fo fd)nell ginreiflen. 2lnbers
im ljeiflblütigen @5üben unb )!Beften ~eutfd)lanM, tuo e~ balb Mn ueuem lunter~
bunt ljerging. ~ie Unruljen im DbenttJalb, am WCain, an ber ~auber, tueldje
oljneljin bie ~ebeutung be~ babifd)en Illufftanbe~ nid)t erfangten,ttJurben aller"
bings rafd) unterbrücft; inbe~ bHeb nocf) Sünbftoff in WCenge unter ben auf"
geregten !8offsmaffen, bie uon ben meoolution~ljelbelt jener tollen Seit leid)t
oi~ Aum bettJaffneten ~iberftanb aufgelje~t ttJerben fonnten. ~a~ ~aljr 1847
tuar infolge allgemeiner WCiflernte ein ~elterung~jaljr gemefen ttJie ttJeuige bU"
bor, unb bie monatelang ertragene bittere 9'/ot tuar auf bie allgemeine @5tim"
mung be~ ärmeren lBolfe~ nidjt of}ne nad)teifigen ~inffufl geblieben.
Eu ben inneren )!Birren in ~eutfeglanb traten bie immer bebenlHd)er fid)
geftaltenben !8erttJicfelungen im ~orben unfres !8aterfanbe~. ~nfolge ber fd)tuäd)"
lidjen .\)altung bes beutfdjen ~unbestages ijatte bie ~egeljrHd)feit ~änemarf~,
ba~ oljne ben ~efi~ ber beutfegen ~lbf}eqogtümer nid)t meinte befteljen bU
fönnen, fid) mef}r unb meljr gefteigert. ~ie inbem ertuäf}lden " offenen ~riefe"
~önig @:ljriftians VIII. entljaltene ~ltnbgebung muflte enbltd) bie längft gerr"
fegen be 2lllfregung bi~ Aum ~rud)e AttJifcf)eu ber 9Tegierung AU Sfo\)engagen unb
ber beutfegen 8etttralgetualt füljren.
:teils um ttJeitere~ fegmeröltd)es ~!utoergieflen im ~am\)fe ber bettJaffneten
:tru\,\,enmad)t gegen bie eignen 2anbeslinber 3u berljüten, teig in offener 2ln~
erfennung bes bered)tigten .~etll!3 ber ijocf)fiutenben inneren !BettJegung ljatten
alle beutfd)en lJürften lieg entiegloffen, biefer ~etuegung meljr ober ttJeniger
tueitgeljenbc Sugeftänbniffe Alt mad)en. @5elbft ber ~ltnbe!3tag, ber bei feiner
~ebeutung~lofigfeit unb bei Dem Wlangel iebe!3 9Tücflja1t~ im lBoHe überf}au\)t
nidjt mef}r biet 3u oerfieren ljatte, fud)te ie~t burdj teiltueife!3 ~ntgegenlommen
fein @5egeinleben nod) einige Seit ttJeiter 3u friften. Um bie immer ttJeiter um
fidj greifenbe !BettJegllllg tuenigften!3 einigermaflen in ber ~anb bU beljalten,
ljatte bie !Bunbe!3oerfammlung bie ~ntbietung bon 2lbgeorbneten be!3 lBolfe~
au!3allen @allen~eutfeg{allb~ nad) ~ranffllrt a. WC. bur !Beratung einer
9Teid)~berfaffung genefjmigt.
~ie geiftigen @rönen ~eutfdjlanM, bie Illriftofratie be~ Wiffen!3 unD ber
®eburt, Die ljeroorragenbften mertreter be!3 @5taat~" unb ®emeinbe.!Beamten"

~a~
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ftanbes, ber 91edJtfpredJung unb ber @eiftlidJfeit tuar in biefer lOirfHdJen Wota6eln"
)8etfammlung vertreten, lOie 1leutfdJlanb eine ä~nlidJe nid)t lOieber gefegen ~at.
~us ben 91eigen bet Wriftofratie, auil ben 6tänbefammern unb ben ange"
fe~enften afabemifdJen unb ge1e~tten Sheifen 9atten fid) eingefunben: Gl:. ~U6tedJt,
®raf Wrnim ~ ~oi~en6utg, bie Wlleriltualb, bon iSatbele6en. ~affermann,
bon ~ecferat9, bie 6eiben ~efelet, ~ad ~iebetmann, bon ~obien, Bubolf
~amv~aufen, ~etmolb. ~ucftui~. bon ~iepen6rocf. 1luncfet. SjeinridJ unb ma~
bon ®agern, SjecffdJer, Sjergen~a~n, bOn Sjermann, ;zsauv. Baffau1l, bon i3inbenau,
~ütft bon Beiningen, ~ürft Bid)notuilftJ, WHdJelfen, matt~~. 9Rittermaier. ~.
Wlercf. mori~ unb 9106ert mo~l. \ßljiUippil, jßf1~er. Sjans bon jßuttHt;. ~riebrid)
mömer. ~ofeplj non 91abolOi~. bon 91önne, ~rljr. bon motenljan. mrnolb 91uge.
moämääler. bon 6allcfen"~arvutfd)en. @raf non ®dJtuerin.\ßu~ar. Gl:. 6imfon,
~afel, ~r. ~ifdJer, ~olj. ~eUfam\Jf. @. non ~ädJter. bon ~arten~le6en, ~ipper"
mann, ~urm, .8adJariä. ~ürft bon .8eil.~alb6urg u. a. ;zs~nen fdJloffen fieb
ljerborragenbe, ~um ~eil IOdt ü6er bie @ren~en iljrer ~eimat 6erüljmte ®c"
Ie9rte au, @efdJidJtfdJrei6er, ~orfdJer auf bem ®e6iet ber ®pradJ· unb ~o!fs"
funbe, lOie Gl:. m. mrnbt, ~raun, bOu ~unfeu, ~aljlmann, ~ro~fen, ~aUmera~er,
®erbinus, ®iefebredJt, ®frörer, ~afob ®rimm, ~riebridJ bon 91aumer.
m-. @)d)mibt. ~. B. 6ten~el, B. Uljlanb, ~ar! )8ogt, ~ar! iJ. ~e!cfer unb
~ai~. iJerner ljatten iidJ bon 6eliebten ~o1filgrösen ber Beit uub betuäljrten
~onsfreunben u. a. eingefunben: mobert ~lum, Bore nb ~rentano, Gl:ifenmaun,
~ifenftucf, ~u1iu~ ~röbe1. iJriebridJ Sjecrer, Sjeubner. ~r. BublOig ~aljn, ~oljann
:Jacob~, ~. ~orban, :Jofev~ ~~ftein, ~odJ, Wlelviffen, mabeaul,· 6dJaffrat~,
€5d)üler, Wuguff SjeinridJ @)imon, W. 6dJott, bon .~oiron, ~emme, :trü~fdJler,
meuebe~, ~. .8immermaun, Bettel unb .8i~.
Dfterreid) enblidJljatte ben
®rafen Wuer?perg gefenbet (6efannt ag ~idJter unter bem !.namen mnaffafiu~
®rün), feruer Wlänner tuie iSerger, bon ~rucf. iSaron ~o6blljoff, Q:. ®iilfra,
Wlori~ Sjartmann. srublidJ, ~uranba, SjeinridJ Bau6c, mÖ9r1n9. bon mÜ9lfe1b,
\ßrettis, W. bon 6dJmer1ing. ~. oou 6dJtuarber, ~r. ®d)ufeHa, bon 6trema~r,
m. ~e6er. ~ie~ner u. a.
~all 'arlament in ,frankfurt aUt _ain. W?it ftolben ~offnungen für bas
®ebei~en bel.l grofien Gl:inigungstuerlel.l fa9 man bamal1.l bie männer beil aU.
gemeinen ~ertraueul.l nadJ ber e~rlOürbigen mainftabt bie~en. mm 18. mai
1848 faub unter bem ~orfi~ ~einridJil bon ®agern bie erfte, bon 320 m6"
georbneten befudJte 6it;ung fiatt, unb bie ~erfammlung fd)ritt agbalb bur
~rrid)tuug einer proniforifdJeu BentralgetuaH. mber bie Bufammenfet;ung uub
bie ~efuguiffe berfelben unb i~r )8erljältnil.l 5u ben megierungen tuarb balb
®egenftaub geftigen ®treitel.l. ~a bie Unter9anblungell mit ben Gl:inöel"
. regierungen 5U feinem Gl:rgebnil.l fü~rten. fo tuagte @agern beu biel befprodJellen
"fü~nen ®riff", inbem er bie ~agl einer foldJen iSe~örbe über bie megierungen
ljilltueg burdjf~~te, in ber SjOffllul1g, bie .8uftimmuug öU biefem ~orge~en
feitens ber 91egierungeu l1adJträglidJ ~u erlangen.
~er 6pitle ber .8eutralgetualt. bem 91eidJilbertuefer, foUte gleidjöeitig eiu
tJeral1ttuortlidjel.l WHnifferium ~ur ®eite treten: audJ bie iSefe~ung biefer 6teUen
verurfad)te ~ämpfe genug. mit aUgemeinem ~ubel. begrüute man aber bod),
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alS enblidj eiue ~iniglll1g bujtanbe gefommen ,~ar, 'oie lIDa~1 bes al!5 mo1f5~
freunb allbeliebten (fr~f)erbog~ ~o~ann \)on Dfterreidj 3um ~eidj~\)eTluefer,
'ocr fo lange an ber @;vit)e be; ffieidje~ ite~en foUte, bis ein erttJögltes Dber~
f)auvt 'oie beutfdje Sl'aiierhone angenommen ~aben tuiirbe; audj 'oie !Be~
rufung bes trefflidjen ®agern an 'oie 6vi~e ber 9?otabeln ber mation gatte ben
\.loUen !BeifaU ber grosen 9.Ref)rf)eit be,3 beutfdjen molfes gefunben,
~er !Bunbe~tag fd)iell of)lle eang unb Sl'lang bU ®rabe gegangen 3U fein.
~n ben ttJeiten ~aUen ber \l3aulSfirdje bU ~ranffurt faflen in ben 9.Raitagen
bes ~af)res 1848 aU 'oie betuüf)rteften unb mutigftell stümpfer für ~rei~eit
un b ~~ed}t unb gröj3ere
volitiidje &il1igfeit in
':reutidjlanb; neben ben
Jungeren 'oie @rau~
föpfe, ttJeldje idjon für
'oie !Befreiung besmater~
lanbes bOm ;:Sod}e ber
~rembgerrfd}aft

ge~

rümpft unb fvöterf)in
iaf)r~egntelal1g

!Berfol~

gung unb ~nfedjtung
aUer mrt etlitten f}atten
tuegen igres manngaften
(finftef)ens für bas, tuas
ie~t überall 3um @efe~
erf)oben ttJerben follte.
60 fdjien es, a15
fei bas beutidje mou
bem erftrebten Siele
enbtidj einen groilen
6djritt nüger gelommen.
(fs gab einen ffiat ber
9?ation, in ttJefdjem \.liefe
\fr.l~troOA ~O~OIlIl VOlt Cjlrncid), brtllfdJH 91dd)Guwu(lcr,
ber beften unb ebelften
9.Ränller berfelben faaen, es gab aud} einen ffieid)s\.letluefer, ttJefdJer, in fle~
wiffem 6inne über ben ffiegieruugell ber ~in3elftaaten ftegenb, beren 3um
:teil weit au1.\einanber gef)enbe !Beftrebungen überaU ba vereinigen foUte,
lUO es iid} um 'oie gemeiufamen Illngefegengeiten bes grosen beutfdjen mater~
lanbes l}onbelte, mg aber ber Illugenblicf fam, wo fid) 'oie neue &inridjtuug
praftifd) bell1ägren foUte, ba beigte iid} ttJieber, ban aUe 9RadjtbefugniHe
bes beutfdjen \l3arlaments unb bes ffieidjsverwefers fd)1iej3lid} bod} nur auf
bem ~avier ftanben. ~S fef)1te 'oie ftade ausfüf)renbe @ell1alt, es fef)lte
ber ffieidj§.regieruug 'oie 9J1ad)t, iidj '00 ~ur @eltung ölt bringe'n, wo aUe 'oie
eillbelftaatlidjen jJlegierungen ÖU freiwilligen Dpfern unb !ßerhidjtleiftungen
im ~nterene bes granen ®anöeu nidjt 3u bewegen waren. ~ie mettreter bes
~inf)eitsgebanfens im beutid)en moUe bertangtel1 mef)r, alS uuter ben gegebenen
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bamalS 3u erreid)en war, ben ein3elftaatlid)en !Regierungen fd)ien
nottvenbige ~enige uod) biel llu lDeitgegenb. ~u ber langen 8eit, ba bem
beutfdjen molte ber ffieid)~gebanfe faft gan3 entfrembet worben war, ~atte
überbie~ aud) bei einem grofien ~ei1 ber ~ebö{ferung ber ~in3elftaaten ber
f.~genannte ~artifulari~mll~ fo fräftig fiel} entlDictelt, baa man in ~reuflen uub
Ofterreid), in ~a~ent unb ~ad)fen alle~, wa~ jen feit ber fd)War3IVeiflen,
fd)warllgelben, blauweiuen unb grünweiüen @ren3pfägle lag, tuqweg als
,,~Mlanb" betrad)tete unb laum nod) 3wifd)en lDirflid) fremben ~ationen unb
ben engeren beutfd)en @Stamme~genoifen einen Unterfd)ieb mad)te, bon teifweiier
Unterorbnung unb gemeinfamem Sufammenwirfen gar nid)t bU reben. ~iefen
miberftanb ber ffiegierungen unb weiter ~olfsfreife in ben beutfd)en ~inöel~
ftaaten, mit einem ~orte, biefen jJ3artifularismus 3u befiegen, bermod)te ein
.meidj~berwefer" nid)t. 91ur ein lDirfHd)er Sl'aifer bätte bas bielleid)t alld)
bamal~ fd)on bermod)t. m:ber wer follte biefer beutfdJe sraifer fein? ~ätte
bamals in ~eutfd)lanb nebeit ben bielen mittel" unb srleinftaaten nur eine
@roUntad)t beftauben, fo lDürbe bie }BeantlDortung biefer ~rage wogl weniger
~d)wierigfeiten gemad)t gaben. m:ber Die gefd)id)t1id)e ~ntwicfelung gatte es
nun einmal mit fid) gebrad)t, bau 3IDei fold)e @rofjmäd)te/ Öfterreid) uub
jJ3reuuen, mit gleid)er rolad)t uub gleid)en ffied)tsanfprüd)en fid).. gegenüber~
ftanben. 91eigten bie meiften fübbeutfd)en @Staaten alleufall~ bU ()fterreid), fo
neigten anberfeits Iliele ber norbbeutfdJen @Staaten allenfalls llU ~reuuen, uub
bie unter ben oblvaltenben mergältnifien nur bU nafürlid)e ~iferfud)t 3~ifd)en
biefen beiben ®rof3ftaaten felbft war ölt ftarf, ars bau bie ~rage, weld)e ber
beiben ~~ltaftieu, ~ogen30lleru ober ~ab~bllrg, ~eutfd)lanb bur ~inigung
fügren fonte, aud) bamals fd)ou anbers als auf bem mege fJäUe gelöft werben
rönnen, auf lDeld)em fie im ~Qgre 1866 enblid) entfd)ieben worben tft. @erabe
bie @roumad)tftellnng Öfterreid)s unb ~reuf3ens brad)te es alld) mit fid), baü
beibe in entfd)eibenDen ~ragen fd)lief3lid) nod) lDeniger al~ bie mittel" unb
srleinftaaten um bie @Sd)attengeftalt bes ffieid)~berlDefers unb um bie @Sd)ein~
gewalt her ffieid)sregierung in ~ranffurt fid) lümmerten.
~ro~bem lDar bas belltfd)e jJ3atlament in ~ranffurt borerft nod) boll guter
.\)offnung auf ben @Sieg ber nationalen @Sad)e. Unbefümmert um bas, wa~
auuergalb ~ranffurt~ gefd)ag, tagte bie ~erfammlung monatdang fort, um
ben ~ntwurf einer neuen merfaffuug unb bor allem bie fogenannten beutfd)en
,,@runbred)te" ölt beraten. m:bet aud) innergalb ber merfammlnng melirten
itd) bereits lDögrenb biefer }Beratungen bie Gd)lDierigfeiten; bie jJ3arteigegenfö~e
gatten fid) megr unb megr berfd)ärft, unb fd)roff ftanb eine repltblifanifd)e
9Jlinber~eit ber monard)ifd) ~ berfaffllngsmöuigen IDlegrgeit gegenüber. ~a3u
gatte fid) in ben le~ten monaten bie politifd)e S3age fegr 311 Illtgunften ber in
hem ~ranffurter ~arlament gleid)fam betförperten belltfd)notionnlen ~eftre.
bungen beränbert. ~ett pod)te gar ilRars nn bie ~gore, unb bon bem par"
lamcntarifd)en ffiebefamPfe iu ~ranlfllrt lDanbte bie öffentlid)e m:ufmerffamfeit fi?J
bor allem bem srampfe ber maffen iu ~eutfd)lanM 910rbmarfen ölt, wo bte
~riegstrompete erfd)oll unb bie ~rommellt 3um @Streite riefen.
mer~äItniffen
ba~
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ine fange, mef)r als breifligiätjrige ßrieben13öeit , in wd.
dJer bas beut[dJe mou freificfJ niemo{13 fo redJt tjatte 3u
innerer !nulJe unb lBefriebigung gefangen rönnen, ljörte
mit ~intritt ber britteu ~ra nböiifdjen !neuotntion im ßc.
6ruar 1848 anf. Wlit itjr 6eginnt für Q:lIropa eine
:;5atjröef)nte ljillburdJ faft unllllterbmd)enc lReif)e bOll
friegerifd)en Q:reignifien unb Votiti[d)en Umroöfhungen,
bie für 'VeutfdJ(onb erft mit ben g(omidJen ~ämlJfen unb ~iegen bon 1870/71
if)rcn ~bfdj(ui3~nbcn Tollten. Wnber13 al13 lInfre )Bäter ein)t gebadjt, foUte
auf bieluerfdJlungenen ~egen ber beutfdje Q:inf)eitstraum feiner )8erroirflicfJung
cntgegellgefütjrt roerben.
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~ntfcgloffen, aber o§ne ~rfolg, §atten bie e;cf)le~ttJig<~olfteiner gegen bie
im "offenen ~riefe" bes ~önigs Q:f)riftian VIII. entljaltenen 3umutungen
WiberflJrucg erljoben. mrs unfer ~o!f im ~aljre 1848 im Worben meutfd)lanbs
bas medjt feiner bebröngten ®tamme~genoffen ttJaljren unb öum e;d)u1,)e be~
beutfdjen fBoUstums gegen bie bönifcf)e fBergewaUigung einfcgreiten woUte,
ba ftanb iljm nid)t bie ®unft bes redjten m:ugenblids bur @ieitr. ~n bellu9 auf
bie Worbmarfen ljerrfd)te im ~rü1jjaf)r 1848 nocg grofle ~ertrauensfeligfeit.
,,®djle~mig ~ ~olftein meerumfd)lungen" fang bamars allerorten jeber für
'oeutfdjes mecf)t erglüljenbe ~üng1ing, aucg bie m1ten fangen freubig mit. mber
es mar nur ein furoes muff!adern uub mufiaud)oell bes ~o1fo?geiftes; fo \.liel
audj ge,ungen unb gejubelt morben ift, gar biele wadere ~eutfcge fangen unb
jubelten, oljne eigentlicg redjt OU ttJiffen, um was es iicg ljanbelte. 9Reerum<
fdjlllngene beutfcf)e jßrobinhen, bie ber 1löne unterbrücfen unb benen er 'oeutfcf)e
6lJradje unb 6itte rauben ttJolIte - bas War meift alles, mas man wuflte.
wrs aber ber srrieg in ben Worbmarfen unbermeiblidj gemorben war, heigte
iicg bie 01jnmacf)t unb ~iIflofigfeit ber bamarigen belltfdjen meid)sgewalt im
traurigften .md)te.
~ie "fd}leswig~ljolfteinifdje ~rage" War im @runbe ein ~rbforge~
ftreit, ttJie folcf)e im borigen ~aljrljunbett meljrere, fo ber flJanifd)e, öfter<
reicgifdje unb ba~rifcge, ljaUen ausgefod)ten werben müHen. 1lie meiften
~ürftentümer unb srönigreidje in ~eutfd)lanb Waren ur\prünglid) auill erblicf)
gettJorbenen .\3eljcn ljerborgegal1gen unb barum, Wenn He audj immer grönere
6elbftänbigfeit begef)rten un'o erlangten, bod) ftetill :reile bes granen meutfd)en
ffieidjes geblieben. 1laill ~erl!ogtum 6d)leillwig lI)ar nun ein bänifd)es, bas
~et3ogtllm ~olftein aber ein beutfdjes meid)sleljn; beibe .\3anbe ljatten jebocg
eine gemeinfcgaftrid)e merfaffung, unb löngft f)atte iljnen ein föniglicf)es mer~
flJredjen gemöf)rleiftet, bog fie immer uereinigt bleiben follten, "up ewig U1t~
gebeelt", mie es in ben Urfunben f)eiSt. mie bänifcf)en ~önige trad)teten aber
längft banacg, bie berfaffungsmöflige ®elbftönbigfeit Mn @idjleswig~~olftein
Öu befeitigen unb bie fd)öncn beutfdjen .\3anbe, bie if)nen nur leljnspflid)tig
waren, i§rem ffieid)e 1länemarf einhuuerleiben. Über h1tlciljunbert ~af)re lan(l
ljabeu bie 1lönen mit .mft unb @emalt auf biefes 3iel f)ingearbeiteti ber fefte
6inn ber beutfd)en ~ebölferung jebodj lien iljnen bas nidjt gelingen, unb wenn
iid) aud) ~riebricf) IV. alS srönig Don 1lönemarf in ®d)lesmig f)ulbigen lien, ;0
traten bod) bie beutfcf)en ~eThöge Don muguftenburg immer mieber für bas ur<
alte mcdjt iljrer ffiCutterlanbe ein. ®elbft im ~aljre 1806, alS bas ganöe meutfcf)e
ffieidj 3ufammengefaUcn war, gelang es ben 1lönen nid)t, iid) ~olftein einouDer~
leibel\. ~ie bamalS an Dielen anbern Orten unfers ~ater1anbes gefd)ef)en, fo
wurben freilicf) aud] ljier beutfd)e 9Jlönner gellwungen, unter ber 1lällenfaljne
gegen WalJoleons ~einbe lIu ~elbe bU 3ief)en, unb felbft ber \l3arifer ~riebe brad]te
iljnen nidjt iljr boUes mecgt; aber ~olftein wurbe bod) beutfd)es ~unbe§.lanb
unb muste mit e;cf)leswig unter einer befonberen ®tattljalterfcf)aft bereinigt
bleiben.
G\:s ift biel über bie ffied)te ber ~erllogtümer unb bie ®emalttf)ötigfeiten
nnb mönfe ber 1lönen gefcgrieben unD geftritten ttJorben. @io uiel aber ift
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geroifl, bau in ben !notbmarfen ein bieberes, ftiebfertiges f80lf lUo~nt, bas fid)
niemalS empört ~aben rol1tbe, lUenn ber ~äne iid) bamit begnügt ~ätte, über
biefe b1ü~enben beutfd)en ~anbe bU ~ettfd)en, o(Jne i~re ~igentümlid)feiten
unb 9ted)te an3utaften. &t lUoUte aber me~r, et lUollte bie ~eutfd)en 3u ~änen
mad)el1 unb berfud)te ben ~ibetftanb burd) graufame ~ebrücfungen bU bred)en;
et berle~te alle f8erttäge. fanbte bänifd)e ®ejftlid)e unb ®d)ut(e~rer ins ~anb,
futb er t~at, alS ob es fein beutfd)es iUluttetlanb me~t gäbe, bas füt feine
@itieffinber @iorge tragen lUürbe.
~ie bänifd)e stönigsfamilie lUar bem ~usfterben na~e. ~er @5o~n
St'önig ~~riftians VIII. bon ~änemarf ~atte feine !nad)fommen. )illenn et
ftarb, fo ging ba~er ®d)leslUig. ~olftein für ~änemarf bedoren, benn
nad) bem bänifd)en St'önig~gefe~ erbt aud) bie lUeiblid)e 91ad)folge, lUa~ in
~eutfdJlanb nid)t ber ~all ift. ~s entftanb alfo bie ~rage, ob ber 91ad)folger
bes ß:önigs ~~riftian~ VIII. aud) bie ~etb0gtümer erben fönne. ~~riftian VIII.
fe~te ba~er feft, ban beim 2lllsfterben feines eignen ®efd)led)ts ffine an ~rinb
~riebrid) bon ~effen bermä~lte ~d)lUefter, bebie~entlid) beren @io~n ~riebtid),
bie .\)erbogtümer erben foUte. ~iefer Übedragllng bet ~erbogtümer auf bie
lUeiblid)e ~inie lUiberfe»te fid) ganb ®d)leslUig •.\)olftein lUie ein rolannj es ~ielt
an bem ~rbfolgered)te be~ ,perbogs ~~riftian bon 2luguftenburg feft.
9'~un lUar ~~riftian VIII. am 20. ~anuar 1848 geftorben. ~ie H&iber.
bänen", b. ~. bie bänifcfJe ~aTtei, lUeld)~ barauf beftanb, bau ber ~ibetf{ufl
bie @5übgten3e ~änemarfs bilben folIe, fe~ten es burd), bau ber neue St'önig,
~riebtid) vrr., bas .\)eqogtum ®d)leslUig für eine bänifd)e \,ßrobinb erfläde.
l:ro~bem, bafl ba~ alte, für beibe ~eTbogtümer gültige ®runbgefe~ bie
Ul1teilbarfeit betfelben au§.fprad), be~attte ber St'önig alS ~erbog jener ~anbe
bod) baranf, biefe bem bänifd)en ®efamtftaate einbuberleiben, lUä~renb bie
~eutfd)en in ®d)leslUig entfd)ieben berlangten, bau igr ~eimatlanb burd) 2luf"
l1a9me in ben ~eutfd)en ~unb non ~änemarf lo~gelöft roürbe. ~n ber .\)off"
nnng, bie uralte 2lbneigung bet beutfd)en ~erbogtümer gegen ~änemarf ab.
bl1fdJlUäd)en, berlie~ ~riebrid) VII. balb uad) feinem 9tegierungsantritt bem
®efamtftaate eiue freie ~erfaffung. ~nbes feine &rroadung, ~ierburd) bie
@5d)lesroig.~olfttiner fid) geneigter bU mad)en, ging nid)t in ~rfüllung. ~ie
melUo~ner ber ~orbmarfen mod)ten fid) fe1bft nad) ®elUä~rung gröuerer frei"
~eit1id)er ffied)te mit bem bänifd)en )illefen nid)t befreunben.
~ie @idJ{eslUig.~olfteiner roollten bon ben iqnen aufgebrungenen ~09{"
t9aten nid)ts lUiffen, lUelln fie biefelben mit ber ~ergelUaltigung i~res ~eutfd)"
tums erfaufen follten. ~qr guteS altes ffied)t lUar iqnen lieber. ~a aber bie
~änen ~tnft mad)ten, igren ~iUen nötigenfalls mit ®emalt burd)bufe~en, er.
~oben fid) bie ®d)le~lUig".\)olfteinet 3u offenem ~iberftanbe; es roarb eine
prouifotifd)e ffiegierung gebilbet unb bie Unabgängigfeit ber ~etbogtümer
bon ~dnemalf ausgefprod)en.
~ie ~ntelimsregierung, an beren ®pi~e am 24. rolärb 1848 ~etbog
~riebrid) uon ®d) 1e sm ig.~ o{ftein.®on berburg" 2lug uftenbu rg unb
~il~l'1m ~artlUig ~efe1er, ein alter belUdgrier ~atetlanMfreunb unb ~or"
fi~enber ber @itänbeberfammlullg, traten, lUallbte fid) llun alSbalb an bas
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!Borpartament in g:rantfurt a. ffR. unb bat um ~ufnaf}me in ben ~eutfd)en ~unb
fo\Vie um ~i1fe. @{eid)oeitig 6eftrebten fid) bie jßatrioten, me!d)e einftweilen
'oie megierung füf}rten, 'oie srräfte bes 2anbes Ou bem beoorftegenben ~amlJfe
Ou fammeln, unb 'oie in (:file oufammengetretenen mbgeorbneten bes 2anbes
fteUten ein neues @3taatsgrunbgefe~ auf. (:fs erregte allgemeine ~efriebigung,
ban St'önig lJriebrid) jillifgelm IV. uon \ßreuuen, an ben 'oie \)rouiforifd)e lRe~
gierung fid) ebenfalls gewanbt gatte, in einem @3d)reiben mit groBer jillärme
ficq für bas lRed)t ber ,p.eqogtümer erflärte unb if)nen ~eiftan'o oufagte; bas
!Bor\)artament in g:ranffurt fpracq fid) fe16ftuerftänbHcq für 'oie mufna~me ber
910rbmarfen in ben ~eutfcqen ~unb an5.
~ieberiage bet iBau. ~ie ~erhogtümer rüfteten nun mit mad)t gegen
ben alten ~iberfad)er. (:fin ,SJanbftreid) gegen 'oie ~unbe5feftung lRenb5burg,
unter ~ügrung bes \ßrinben ~rie'orid) bon @3onber6urg~~uguften6urg (:fnbe
ffRäq unternommen, gelang; bagegen brad)ten 'oie ~änen ber nod) llid)t ge~
nügenb organifierten ~rmee ber beiben \ßrobin3en eine entfcqiebene DCieoedage
bei. @Sie fielen am 9. ~pril1848, 15000 mann fiarf, über 7000 9Jlann
fd)le5\Vig~golfteinifd)er :trulJpen ger unb oerfprengten biefel6cn bei ~ a u. Q:Hele
braUe @Söljne !norba 16ingien5 gaben gier i~r 2eben gin für bie @3ad)e i~res
!Baterlanbe5.
1liefe Xrallerfunbe bracqte gon3 meutfd)lanb in ~rregung. ~er jillaffen~
ruf erfd)oU unb fanb überall ein begeiftertes (:fd)o. ,,@Sie folIen ign nid)t gaben,
ben freien beutfd)en lRgein", gatte man bor ~agren fcqon mit ~egeifterung
gelungen, aHl ~eutfd)lanM fcqöner @ten3ftrom bomfranoöfifd)en !nad)bar be~
brogt fcqien. ~ie @efagr \Var bamaHl' borübergegangen. ~e~t aber foUte es
~rnft \Verben; nad) langen lJriebensjagren foUten 3ur 2rb\Vegr gewafttgätiger
Ubergriffe bie beutfd)en ~affen wieber gegen einen aus\Värtigen g:einb ge~
fiiljrt \Verben. ~Uerbings fonnte es fd)einen, a15 fei bas flehte ~änemarf bem
gronen 1leutfd)lanb gegenüber eigentlid) fein ebenbürtiger @egner. ~ber fo
gron, \Vie e5 gellte fein \Vürbe, war bas ~lmBbergä!tni5 ber beiberfeitigen
@Streitfräfte bama15 bod) bei weitem nid)t. ~n weld)er ~efd)affengeit befanben
fid) bamals bie bell!fd)cn ,SJeere, unb in weld)er @3tärfe fonnten fie gegen ben
lJeinb gefügrt werben? ~n meutfd)lanb gatte ber lange lJrieben nid)t borteil~
gaft auf ba5 ~riegswefen gewirft. ~ine 3eitlang fd)ien e5 felbft, a15 foUe ber
ed)t militärifd)e @eift, ben bie ~efreillngsfriege gewecft gaffen, unter bem bU~
negmenben ®amafd)enbienfte, bem äunerlid)en jßarabebriU un'o 'oen fd)ab1onen~
artigen Übungen lVieber erfticft wer'oen. ~ber biefe mafd)inenmäBige ~reffur
wi'oerftrebte bem im preuBifd)en !BoUe fortleben ben gefunben unb manngaften
®eifte, unb man gelangte bal'o wieber aUgemein bur (:frfenntnis, baB bie
~affen un'o bie beften ~riegsmittel es aUein nid)t tgun, fonbern bau ber
ffRann, weld)er fie gebraud)en foll, 'oie ,SJauptfad)e ift. ,,~in bewaffneter 9'Jlenfd)
ift nod) lange fein @3olbat", fagte fd)on !napoleon. !nad) un'o nad) fagen ba5,
wie 'oie \.lreunifd)en, fo aud) anbre beutfd)e ~riegsbegörben ein, ltJie 0' ~. bie
in @Sad)fen unb 'p'annober, unb fie lieBen fid) eine oltJecfmänigere ~usbi1bung
be5 einoelnen 9'Jlanne5 oum St'riege angelegen fein.
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mit btutrdJt 1lrftg.IJbtrtUrdIaft. ~mmer~in fa~ es bamit, ag es ie~t 3l1t
ernften \)3robe fommen foIIte, nod} übel genug aus. ~n fBa~etn befanben fiefi
beifpiegmeife bei einbelnen ~ompanien faum biel meljt ag 20 Wlann unter
Waffen; bie borqanbenen @)olbaten reiefiten getabe aus, bie lUid}tigften $often
bU befe~cn; non gröeeren Übungen lUar längft niefit meljr bie mebe gewefell.
9JCanefie ber beutfdjen Sllrmeeforps lUaren in breiflig ~aljren übergaupt faum
einmal, bas IX. ~(rmeefotps fogar niemag 3u gemeinfd}aftlid}em ~elbbienft
bufammenge~ogen lUorben.
~ae ein ~einb mit einem Wlale an ben :tljoren erfefieinen fönne, baran
ljatte niemallh gebad}t. ~e~t foUte erft fefineU aUes nad}geljolt lUerben, unh
bie ljerrfdjenbe )Serttlirrung auf bem ®ebiete bes W1ilitärlUefens bermeljrte
bie lSerlegen~eiten, Itlelefie bie lJolitifdJen lSerljältniffe ljerbeigefüljrt ljatten.
ilhr $rellBen mad}te in biefer fBe~ie911ng eine Sllusnaljme. lIDäljrenb bie
Wleljr~aljl ber belltfd}en }8unbesregierungen nur geringe @)treitfräfte berfügbar
ljatten, öeigten iidJ bie folibe :tüdjtigfeit unb ber treffHd}e ®eift, lUeld}e bem
preuflifdjen Sjeere illneltloljnten. ~n ~reu§en War in ben le~ten ~aljren
tüd}tig an ber Q':ntmicfe(ung unb !lBeiterbilbung bes ~ecrlUefens gearbeitet
worben. ~uer lUenige ber Wadjbarn gatten es für blUecfbienlidj erad}tet, bas
gute fBeifpielnadJjualjmen; ljödjftens baa man ljier uub ba bie neuen preuflifd}eu
$icfelljauben für nacljaljmung~lUürbig gegalten ljatte. Wleift gefiel man liclj
in meben~arten übet ben preu§ifdjen ®amafcljenbienft, unb man fpottete ttJoljl
gar, ba§ bort in ben $rafetnenljöfen unh auf ben Gl:!"eröierplä~en bOn frülj bis
abenM gefdJuHert unb gefod}ten, fommanhiert unb marfd}iert lUürbe, ars fei
~annibal ante portas.
~U{\ bie Q':reigniffe in @)d}leslUig~~olftein feit ber Gl:infe~ung ber probi~
forifcljen j)'iegierung in ~iel unb ber Überrumpelung ber ~eftung menbsburg
im W1äq 1848 pfö~lid} eine friegerifdje lIDenbung naljmen, beftimmte man bon
}8erlin aus hunädJft biejenigen 'truppen ~ur lSerwellbung geAen ben äufleren
~einb, lueldje foeben ben lSo{fsaufftanb in ben @)traflen ber Sjauptftabt be~
fämpft gatten. 6d}on in ben erften :tagen bes Sllpril lUurben bas ~aifer~
Sllle!"anber" unb bas ~aifer~~ranö"®arbe"®renabierregiment aus ber Umgegenb
bon }8erlin mit ber Gl:ifenbaljn nad} j)'ienb~burg beförbert; balb barauf trafen
bas ®arbefdjü~enbataiUon unb anbre :truppenteile ber ®arbe unb ber .mnie
fowie StanaUerie unb SllrtiUerie in j)'ienb{\burg ein, fo baa bas am 22. SlllJril
unter ®eneral bon Wrangel an ber Q':iber bereinigte preuflifdje $rorps
14 }8ataiUone, 6 Q':sfabrons unb 22 ®efdJü~e hä~lte, im ganben 13000 W1ann,
eingeteilt in eine ®arbe~ unb eine 531nienbrigabe unter ®eneral b On Wlöllen~
borff unb ®eneral bon }8onin.
Unterbeffen ljatte ficlj auclj bie hur lIDaljrung ber med}te ber Sjeröogtümer
aufgebotene ~ibiiion bes IX. beutfd}en Q3 un bes f 0 r lJ s: ~annoberaner, Dlben~
burger , fBraunfdJlUeiger u. f. lU., unter Q3efeljl bes ljannöberfdJen ®enerals
~u 9 lj" Sja nett gefammeft. Gl:s lUaren 11 ~nfanteriebataiUone, eine ~äger~
abteilung, 11 Cl:Sfabrons unb 28 ®efdjü~e, bufammen ungefäljr 9000 W1anll.
~as f d} I eSlU i 9 ~ lj 0 I ft ein i f dj e ~orps, in welcljem bie übergetretene
}8efa~ung bon ~enbsburg nebft ~rtiUerie unb 3.mei gleid}faUs übergetretene
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bänifdJe ~ragonerregimenter ben eigentlidJen @)tamm bifbeten, wudJ~ burdJ
(!:inberufung "on !Beurlaubten uni> burdJ lJreiwilIige bis auf 7500 imann
mit 24 sranonen; jßrinh ijriebridJ fü~rte ben Dberbl'fe~l über biefe:3 ~orps.
lllui3erbem befanben iidJ bei i>en fdileswlg ~ ~olfteinifdien ~ruppen bas ~ a s ~
merfdJe, "on lRant;aufdie uni> bon ber ~annfdJe ijreiforps, fowie bas
fBraflorofdJe @)dJarffdJü~enforps, we1dJe aber bmits i>urd) bas unglücWdJe
~reffen bei !Bau arg mitgenommen, ia ~um gröflten 1:eilaufge1öft worben Waren.
~ie ganbe '0 ä ni f dJ e III r nt ee beftanb, nadJ 2{bgang ber &u ben @)dJle~wig~
~olfteinern übergetretenen ~ruppen, nur nodJ aus ber föniglidien Beibgarbe 3n
~ui3, 12 mnien~~nfanteriebatailIotten, 3 ~ägerforps, 15 G:sfabrons, 4 !Bat~
terien, 16 (!:fpignolen (ein fieineres srrieg~gefdJüt? mit brei ~intenartigen Bäufen)
uni> einer 9lafetenbatterie, im ganben faum 110dJ 14 000 imann uub 32 ®e~
fdiü~e; bodJ wurbe 'Oie bänifdJe Illrmee nodJ lDä~renb bes Sfrieges unb befonbers
roä~renb i>e~ erften un~eilboUen lffiaffenftiUftanbes burdJ G:in3ie~ung \l01\
imannfdJaften unb burdJ fBi1i>ung bon lRefer\lebatailIonen anfegnlid) "erftärft.
~infidJt1id) ber !BelDaffnung braudJte bas bänifdie ~eer nidJt ben mergleidi
mit feinen ®egnern 3U fcgeuenj gehogene ®ewe~re gab es - aufler bei bem
preuäifdJen ®arbefd)ü!}cnbatailIon, roelcges 'Oie 1:~ou"eninfdie ~ornbüd)fe fii~rte
- roeber bort nod) ~ier. ~agegen erregten 'Oie c~linbrofonifcgen ®efd)ofie
ber ~änen nidJt aUein burdi if)re (~\röäe, fonbern audi burdJ i9re lJorm ~uf~
fegen j biefelben fcgtugen auf f)nnbert ®dJritt nod) burdi jeben j8retter3aun nnb
\lerurfadJten meiftens fe~r grofie ~unben. ~er bänifcge :;Snfanterift fd)oiJ fa1t~
b{ütig unb traf gut, in nocg ~ö~erem ®rabe galt bies bon ber bäuifd)en ~r~
tiUerie. ~ie !Befleibung ber bänifdJen ~nfanteriften, Sfäppis unb freMrote
9löefe, roar weniger fcgön alS auffäUigj bagegen boten bie bänifcgen ~ragoner
in i~ren fdJarladJroten ~affenröcfen unb blinfenben ®ta~lf)auben einen prädJ~
tigen Illnblief.
~ie fcgle~lDig~~olfteiuifdien ~ruppen wurben ganb nacg preuilifd)em imufter
ausgerüftet unb bewaffnet unb meift unter preul3ifd}en ()f~oieren ausgebilbet.
mur bie beiben ~ragonerregimenter be~ie1ten i~re frügere Uniform, was 3U
f)äufigen ~erwed}fetungen fü~rte unb i~nen fpäter bei ®efangenneljmung 3wder
bänifdier ijetbwadJen bei ~eile 1849 Ou ftatten fam.
~er ~rieo im 31l~ft 1848.
madJ ber ~ebedage bei j8au roar 'Oie fleine gefd}lagene fdi{esllJig~~olfteinifd)e
~rmee bis 9lenMburg burücfgegangcn, \)On ben ~änen i>agegen G:cfernförbe unb
®d}lesroig befe!}t worben. ®eneral bon ~rangel ~atte am 21. ~pri1 1848
ben ()berbefe~l über Me gefamte beutfd}e ~eeresmad}t übernommen unb füljrte
nun i>as j8unbes~eer über bie (!:iber. Illm Dfterfonntage, ben 23.lllpril,wurben
burd} preui3ifdJe unb fd}lesroig~ljolftei1lifd}e ~ruppen bie ~iinen aus bem feften
~ a 11 eroerf "ertrieben , uni> ®eneral ~ug~ ~ ~a1fett fcglug igre 9Cad)~ut bei
() eber fee, bei lDeId)er ®elegengeit bie l)annötlerfd)en 1:ruppen mannljaft ftritten.
mun gatte bie biinifd)e ~rmee nidJg G:iligeres bU tf)llll, alS fid) uad} @)unbewitt
unb Illifen burücf3ubie~en.
!Batet!. liijtenbud!. H.
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Unauffjaftfam brang ber fiegreief)e Iffirange1 nad) ~üt{anb tlor; bie ~eftung
bie fef)on beinalje 200 ~afjre 3ubor (1656) ein )!Brangel mit ®turm
genommen fjatte, öffnete am 2. illCai ofjne )!Biberftanb ifjre 1:fjore; am 18. ~ai
ftanb bie gan3e Weidjsarmee auf jütfönbifd}em ~oben. ~ber nun 3eigte fid),
wie fefjr es 3u bebauern war, bafl ~eutfd){anb feine ~riegsflotte befafl. ~ie
~önen tfjaten bem norbbeutfef)en ~anbel, tlorneljmlid) bem 3ur @lee, grouen
~bbrudj, inbem fie uUlre ~öfen brodierten. )IDrangel fd)rieb für ~ütlanb als
~ntgelt ljierfür eine ~ontribution tlon brei illCiUionen :tljalern aus unb erflörte,
~ütlanb bis 3ur 8aljlung alS jßfanb befjalten 3u wollen. ~emgegenüber broljte
ber bönifef)e 2lbmiral Cf:?teen ~il1e, offene beutfd)e Cf:?töbte an berOftfee bom::
barbieren 3u 1lJ01Ien, es fei benn, bafl ~üt1anb in für3efter iJrift geröumt
würbe. @etteral )!Brangel liefl fief) aber nief)t bange maef)en; er rief)tete an
ben ~önen einen ~rief, beHen ®d}(ufl llJörtfidj wie folgt lautete: "jffienn ~uer
~od)wofjlgeboren ausfpred)en, bafl bie bönifd}e ~arine für bas ~ombarbement
Don IDlibbelfafjrt an ~öfen ber Oftfee Wad}e neljmen werbe, fo laffen ®ie es
Hd) gefagt fein, baü für jebes .\laus, bas bie bönifd)e illCarine an beutfd)en
Stüften in ~ranb fef)ieuen foUte, ein ~orf in ~ütlanb brennen llJirb. IDlein
9lame bürgt ~~nen bafür, baa es gefd)e~en würbe. )IDrangel."
~amalS lebte )IDrange1s ~ame in aller ~eute Wlunb. ~6enfo flug wie
taftDoll llJunte er in jenen fd)wierigen %agen in bie ~ewegung ein3ugreifen,
unb Wenn er aud) bas "mir" unb "mid}" 3uweilen Derweef)felte, fo Derftanb
er bod), wo es barnuf anfam, fe~r rid)tig unb beutlid) beutfdj 3u fpredjen, wie
aus jener 2lntllJort an ben bänifd)en 2lbmiral 3u erfeljen ift. jffirange!s ent::
fd)iebenes )J{uftreten fanb in ~eutfdjlanb ungeteilten ~eifall, unb man war
allgemein über3eugt, bau ~önemarf llJo~l ober übel balb llJerbe nad)::
geben müHen.
~a farn plö~1id) Dom ~riegsfd)aupla~ eine 9lad)ridjt, bie gan3 unglaub::
lid) erfd)ien. G::s ~ieu, m!rangel ~a6e aus ~erlin ben ~efeljl erljaltett, feine
:truppen aus ~üUanb 3urüd3uöie~en! - - ~em )!Borte folgte leiber bie 1:lja1. G::in ®d)rei bes @5djredens unb bes
~ngrimms ging burd) alle beutfd}e @auen; ~oljn unb @5pott erfd)ollen aus
ben frembfönbifd)eu ,ßeitungen.
~ie ~önen ljatten mit ~rfolg i~re "guten ~reunbe" bearbeitet, unb biefe
waren in3llJifd}en für fie tljötig gewefen. ,,~affen wir bie .\leqogtümer mit
iljrem trefflid)en Shiegsljafen in ben 9Jlad)tbereid) ~eutfdjlanbs gelangen, fo
ift tlas ljauptfäd)lidj u n f e r Cf:?djaben!" fagten bie ~nglönber, unb ~aifer ~ifolaus
IJOn 9lufllanb llJar fdjon löngft ber illCeinung, bau eigentlief) feine \3erönberung
auf ber europäifd}en~anbfarte tlor fid) geljen bürfe, betlor er bas erfte )IDort
gefproef)en. Iffiöljrenb bie ~önen ben preuflifdjen ®arben nirgenbS ftanböu::
ljalten bermod}ten unb überall in ~eutfd)lanb bie frolje ~unbe Don bem Cf:?iege
ber fdjlesllJig;ljolfteinifd)en Cf:?adje mit ~u6el gefeiert wurbe, ljatte bie ~iplo::
matie ~nglanbs unb lRuülanbs fidj berbunben, gemeinfam auf bie preuaifdje
Dregierung einen ~ruct in bem @5inne aus3uüben, bau jßreuflen feine Cf:?ad)e
\lon ber bes ~llnbes trenne unb feine fiegreidjen :truppen Dom ~iegsfdjau::
~ribericia,
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lJ{a~e 3urücfrufe.
Sl'önig Briebrid) )[BiUjelm IV. ftanb nod) unter bem erld)ütternben ~inbrucf ber morgänge ber Wlärötage, unb leine (tntfd)lieBungen
murben baburdj beeinffuf3t. '.tlie ~altung lRuB(anb~ unb (tngIal1b~ War eine
berarlige, ban bie .8urüdmeilung i9ret an ~reuuen gefteUten .8umutungen
borausiid)tlid) öum ~amlJfe gegen bie bereinten ~räfte beiber lJCad}barn füljten
muUte. @joUte ~önig ~riebrid) )[BHlje1m IV. einen fold)en srampt aUein
aufne~men? ~urfte er barauf red)nen, bau ba~ beutfd)e moH fid} auf feinen
91uf einmütig ergeben Würbe? @ab es aud) bamag id)on eine groBe ~artei
in '.tleutfd)lanb, weIcf)e ben beutfd)en (tinljeitsftaat mit bem ~önig Mn ~reuaen
alS ~aifer an ber e;pi~e erftrebte, 10 mar bod) im allgemeinen in aUen Wlittelunb ~Ieinftaaten eine unberljoljIene ~bneigung gegen ba~ .. \}3reuaentum" über.
miegenb. ~n ~reuuen felbft murbe, namentlid} feiten~ ber ntilitärifd)en
~reife, biefe ®eljäffigfeit mit entfd)iebener 2Ilileljnung aUer "groabeutfd}en"
18eftrebllngen ermibert unb bie fd)mar3meiae ~a{jne ben 18ullbesfarben überaU
borangefteUt, unb unter ben 91atgebern be~ ~önig~ ljatten biejenigen bas
Übergemid)t, we1d)e bafür eintraten, ban ber ~önig bor aUem an fein eigne~
2an'o bente unb bie Wlittel- unb ~leinftaaten fid} feIb;t überlaiie. ~a3u fam,
baa fid), tro~ iljrer Wlad)tfofigteit, bie in ~ranffurt a. m. forttagenbe beutfd)e
!l1ationaluerfammlung gerube bamalS in ber VioUe eines mad)tuoUen e;ouberän~
gefiel, eine!3 e;Ollberän~, bem bei feiner Q:Helföpfjgfeit leiber nid)t~ recf)t 3u
'.tlanf 1Iu mad)en War. ~nblid) feljlte aud) ~riebrid) )[Bitlje1m IV. felbft ber
friegerifd)e @eift; er war, ma~ felbft feine ~ewunberer einge~eljen, fein Wlann
ber :tljat. ~le!"anber bon ~umbo{bt, ber ben ~önig um feines .\)eröens unb
feiner eblen ~bfid}ten willen {jod) bereljrte, äufterte bei einer @e1egenljeit: "ber
~önig ljanbte, wo es gefd)elje, ftojiweife, oljne ,ßufammenljang unb ted)tes
IDlaa; oft mage er ge rabe bas nid)t, mas er am ftärfften münfd)e."
~Ues bies wirfte 3ufammen 3u bem ~ntfd)luffe bes ~önigs, ber in ~eutfd)·
lanb umfomeljr überrald)te, meil mau bielfad) fogar geglaubt ljatte, bie ~relluen
feien be!3ljalb fo tljatfräftig in @jd)fesmig-.\)olftein borgegangen, weil iljnen
lelbft uad) bem ~eii~e ber .\)erllogtümer gelüfte. ~e~t la9 man fie lIid)t
nur ~üttanb, fonbern aud) ben gaJtöen nörblid}en :t:eil @jd)lesmig!3 wieber auf.
geben. '.tlamit war natürlid) ba!3 6d)icfial bes erften id)leswig.ljolfteinifd)ell
~rieges überljaupt befiegelt. !l1ad)bem mit ben ~reuuen ber weitaus tüd)tigfte
:teil bes gegen 'oie ~änen fäm\)fenben .\)eeres ausgeld)iehen mar, tlermod)ten
bie 3l1näd)ft nud} im ~elbe bleibenben 18l1nbestrllppen, huma1 bei bem Wlangel
einer uerftänbigen unb einljeitlid)en Beitung, nid)t meljt uie! ausllutid)ten, unb
bei @junbemitt, ~übe1 unb '.tlÜ\)\)el am 28. WCai unb 5. ~ltni gemannen bie
'.tlänen mieber bie Oberljanb.
~n bielem be'oauedid)en, abet untet ben obwaltenben mergäHniffen un"
uermeiblid)en 2Iusgange be~ mit freubiger ~egeifterung unb frogen .\)offnungen
begonnenen srampfe~ tonnte aud) ba~ tapfere ~etljatten ein3elner fü~ner
männer. fl1 bes fd)otl bamal!3 bielgenaunten ba~tild)elt DberftleutnaniS tl on
be r :t a nn (bes fpäteren @eneral!3, ber alS 2Infiiljtet im '.tleut\d)-ftan3öiild)en
~iege im beften 2Inbenfen fteljt) nid)t!3 meljr änbern, aber eS90b, wenigftens
fftt ben ~ugenb1icf, ben Wlut bet !l1iebergebrüdten.
.
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~iefet fü~ne Shieg~bu9 unh ber ~tfolg, toe1d)en bon ber ~ann mit feinem
~reifotp~ am 6. Z5uni bei ~optrup erftritt, bi1bet einen folcqen ®lanbpunft
in ber ~rauergefcqid)te bes etften fcqle~wig ~ ~olfteinifd)en $Ptiege~, baÜ tDit
feinen metlauf etwa~ au~fü~tlicqer er31i~lel1 tooUen.
~u~ aUen heutf~en ®auen Waten ~nno 1848 ~offnung~bolle ZSünglinge
als ~teiwmige auf ben Sl'tiegsfcqaupla~ geeilt. ~a ftagte feiner ben anbern

unb ~amen, bie 53iebe ~um !8atetlanbe bereinigte biefe lJreifcqaren.
S)en $Palabrefer mit bet toaUenben ~ebet auf bem ~aupte, mit fBücqfe unb
~itf~fänger bewaffnt't, eilten fie auf ben sramPfpla~. .,fSorwätts für l)elltfcq~
lanb!" tDat ba~ lJelbgef~tei. ilocfer war aUetbiitg~ bie ~i~3iplin bei biefem
~reiforp~, aber ber ®eift, bet in f~m lebte, toat fampfluftig unb jllgenbfrifd)
unb ift ~eltte nocq in ~d)fe~toig.~olftein lInbergeffen. ~ls bie ~iplomaten,
bie fo oft fcqon mit ber ~eber bai-jenige betbarben, toas bet fräftige manne~=
atm mit ben lIDaffen errungen f)atte, bem ®enerat bon ~range1 in~ ®d:)tDert
fielen lInb biefer fi~ inyotgebeffen au~ bem eroberten ~ütlanb bllrücf309, berbrou
bie~ bie lJreifd)al'en ui~t toellig, bor allem ben füf)nen ~nfü~tet berfelben,
bOU ber~anl1, bet au~ 5aegeifterung füt bie ~a~e be~ ~eutfcqtltm~ tU
~~le~tDig.~olftein mit @tlaubni~ feine~ S{'önig~ mit ins lJelb gebogen tDar •
.,~el' gef)t mit nad) 910rbfcqleswig unb bringt ben bebroljten ~rübern
~ilfe?" fragte berfeIbe feine ffeine @ld)ar, unb 400 junge rolänner fcqwuren,
if)u tteu bi~ in beu stob auf bem gef1i~rlicqen Buge bU begleiten.
Unb borwlirt~ ging e~.
8uerft ben 5000 ~äuen entgegen, bie bei ~optrllp in fefter ®teUung
ftanbell. ~ie bertDegene ~~ar war, bamit man fd)neUer bom lJ1eefe fam, auf
fünfbig ~agen bertem; bier feefe ®efeUen fe~ten fid) auf ~auernpferbe unb
bilbeten ;0 bie berittene fSOt~lIt. @lie lacqten toof)l felbft über iljre feltfame
@tf~einung, unb bie aubern mit, aber einer ~attouiUe bon fed)~ bänif~en
»leitern uerging ba~ ila~en, a{6 bie bier ~reifd)är1er fie mutig angriffen;
fünf ~änen entflo~en, ber fecqfte tDurbe bU bon bet stann a{6 srrieg~gefangener
gebracqt. ~ie !RoUe ber bier ~erittenen tDat no~ nid)t bU <fnbe gefpieltj Don
bet 'tann fd)ieftefje na~ ~eften, bamit bie ~änen glauben möcqten, baÜ ein
brutfcqes srorp~ biefe !Rid)tung eingefd)lagen ~abe, um fie bU 1\mge~en. ~ie
ßift gelang. ~ie fünf flü~tenben bönifd)en !Reitet ~atten fcqon in übertriebener
~ngft beticqtet. ban ein ntä~tig grolie~ beutfd)es ~ilf6forp~ mit ~unition~=
Monnen f)eranlJie~e. ~1l6 berfcqiebenen Drten tief im blinifdlen ~auptquartier
bie ~elbung ein, ban bte ~eutfcqen naljten. ~ie :tIiufcqung War begreif{id};
benn bon ber ~ann matfd)ierte im Biefbaef bOt. €50 uerbef,JUfad)te ficq in bem
:O~re b~. bänifcqen 5aefef)16~aber~ bie f!eine ~~at.
~ie ~efürcqtungen auf feinbtid)er @leite fHegen bon ®tunbe lJu ~tunbe.
~ie böl1ifd)en !8orl->often toutben ~urüdgelJogen, unb bon ber ~al1Jt bta~ bei
ma~t btDifd)en ~aber~leben unb ~optrup in ba6 .8entrum ber blinifcqen €5tel==
tunjJ ein. ~a betloren bie ~änen tJoUenM ben Sl'opf. 8tDar griffen fte bie
~teifcqar mit ~nfaren an, biefe mad)ten iebo~, übel lJugericqtet, balb feljt1:.
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mon ber ~Qnn warf iid) ie~t mit Uugeftüm auf bie bäuifd)en :;Säger; aud) biefe
wid)en. Unterbeffen wurbe es ~Qg, unb mit 6taunen unb !Befd)ämung er~
fannten bie 'tIänen, baa iie es nur mit einem Sjäuflein .,beutjd)er ffiäuber" ~u
t~un gatten. @)ie lieuen ~wei ®efd)ü~e auffa~ren unb begrüj3ten bie feden
~efeUell mit einer 2age Sl'artätfd)en, aber nur mit einer eillbigen, benn im
näd)ften ~(lIgenbliele ftürMen jid) bie tobe~mutigen ~ünglinge auf bie sranonen
unb eroberten iie. ~uflS neue griffen aber nun bie bänifd)en :;Säger in bicf)ten
~iraiUeurfetten an. Unerfd)roden berfud)te bie ~reifd)ar ben überlegenen ~einb
~nriid~umerfen.
lRur 25 9)(ann blieben bei ben eroberten Sranonen allS )8e~
wad)ung. :;Sn geftfeelter SfartieTe etlte eine bänifd)e @)d)mabron f)erbei, bie
~efd)ü~e mieber ~u negmen, aber jie wmbe non 25 IDo~tge,iirHen !Bücf)fen~
fugeln empfangen unb jagte in milber
~(ud)t ~urücf.
Sjierbei geriet jie bmi~
fd)en bie mit ben ~iigern fämPfenben
~reifd)ärler unb wurbe non ~reunb unb
~einb bum '.teil niebergefd)oHen.
'tIa
ergriff bie 'tIänen ein panifd)er ~d)recf,
in fd)mäqtid)er ~lucf)t wicf)en jie brm
Sjäuflein, meld)elS, glü~enb bOr Slampf~
luft, ben geliebten ~ü~rer ~ur merfo!,
gung be:3 iJeinbelS aufforberte. 'tIas märe
aber megr a15 ~~orf)eit gewefen, ba bei
Sjabersleben ein ftattes bänifcf)es Sforp:3
ftanb. ~ine stanone (bie anbre lounte
man tDegcn 9.Rangel an ~efpannung nidjt
lneiter fdjaffen), brei WlunitionstDn~en,
189teitpferbe nnb 35 ~efangene maren
SlublOlg von b~r ~ann,9!at~fQmljQufen.
bic !Beute biefe~ gelungenen ~anb~
ftreicf)s, bei beffen ~ü~rul1g lid) oon ber :raml bie erften friegerifd)en 2or~
beeren.. berbiente, beren er fpäter nod) fo biete unb ungleid) gröj3ere ernten foUte.
Ubet ben 2eben~lauf bes tapferen batjrifd)en Sl'ämPfers mögen einige
nä~ere ~(ngaben von unfern .\:lefern mo~l wiUfommen ge~eij3en merben. ~l'nn
feit ben ~agen bes ruHifd)en ~e1b3uges, wo ~eneral 'tIero~ bei jßolo~f ben
~ob in geil3er ~e1'ofd)lad)t gefunbeu, ift ber 9Came feilles ba~rildjen ~cl'of)errn
tJoltstümlid)er geworben ats ber unlres bon ber :tann, bes nad)maligen iieg~
reid)en ~eerfügrerlS ber ~a~ern im 9?ationalfriege gegen ~raufreid).
53u))mig @)amfoll Sjeintidj 'lIrt!)ur ~rei~err bon unb ~u 'oer :tann
wmbe am 18. ~uni 1815 ~u 'tIarmftabt im Sjaufe fein elS ®roj3uaters, be~ le~ten
ffiat!)famgaufen, geboren. G:r trat Id)on 1833 015 ~unfer in bas erfte batj~
rifcf)e 'lIrtiUerieregiment unb bien te 1840 alS Oberleutnaut im ~eneralftab.
mon :tgatenbrang getrieben, na~m er 1843, auf einer jReiie uadj ~1tgier, unter
~eneral !Bugeaub an einer ~lpebitiou gegen bie aufrüqreri\d)ell ~tämnte ber
Sfabtjlen all ber ®renöe DOll ~unis teil. @)eitbem erfreute jid) 'oer ebenfo
liebensmütbige alS fd)nei'oige Df~3ier allgemeiner ~d)tung unb ~tjm\.l(ltgien.
~g bas :;Sa~r 1848 !)eranfam, mat er alS ~lügela'oiutant bes batjrildjen
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S'rronprinbeu Wla!"imiHan fur~ borger bum major aufgerücft. ~m ®turmes"
gebraufe bon fBegeifterung unb $famlJfe~mut litt es audj ben major bon
ber ~ann nidjt länger auf ber geimifdjen ®djoUe; mit fünf @efägrten erijielt
er bon feinem Sfriegsijerrn bie (2;rlaubni~, mitöufämPfen für ber !Rorbmatfell
gutes ffiedjt. gruei feiner ®enoffen ~elen für bie beutfef}e @)adje.
~Utengof (21. ~pril), ~olJtrulJ (6. :;:'Sulli 1848) gaben @elegen~eit, bie
erften 5!orbeerblätter in ben ®iegesfranö eines braben Sfriegers Öu fleef}ten. ~ie
~elbenmütige ~erteibigung bon mpenrabe unb bie merfenfung bes Sfriegsfdjiffes
"S";,erfga" maef)ten i~n "11m gefeiertften ~o1fs~elben jener tage. ~as 9titter"
freu~ bes map:;:'Sofe\.lij"Orbens für bie bei ~Optrll\.l beruielene Umfjef)t, bie fBe"
förberung bum oberft1eutnant, bas Cl:grenbürgerredjt bon mpenrabe für bie
bei ber ~erteibig\lng ber @Stabt geleifteten ~ienfte, bie meit übet bie blau"
weinen @renbPfägle ijinall~reief)enbe fBegeifterung für ben fiignen ~reifdjaren"
fü~rer, meldje in lla~1reidjen patriotildjen 53iebem unb ®ebidjten igrcn ~usbrud
fanb, maren ber ~o~n feinet ~gaten. Unb alS im ~erbft 1848 bie bat)tifef}e
9tefihenbftabt ben ~eimfe~tenben ®ieger lieluiIlfommnete, egrte ber ~önig ben
®efeierten buref) feine ~nmefengeit beim ~efte.
mudj im :;:'Sag re 1849 foef}t bon ber :tann für bie ®adje ber ~er~ogtümer.
~ls ®eneralftali~ef}ef bes ~rinöen Cl:buarb Mn ~1tenburg leitete er bie ~r"
ftürmung ber ~üppe1er @lef}anben, uub im :;:'Sal)re 1850 erliat er lief) bon feinem
srönigc ben mlilef}ieb, um bum brittenmal, auf einmütiges lßerlangen bllm
®eneralftaMdjef ber fdjleswig" golfteinifef)en ~rmee ernannt. bas ®ef}wert für
bas bebrogte 5!anb Öu biegen. ~bfteb (25. ~uni), ~uberftebt (8. ~uguft),
miffunbe (7. @)eptember), ~riebridjsftaht (3. bis 6. Oft ober 1850), geben
Seugnis bon ben stijatell bes treuen ~reunhes ber @Sef}lesmig.~olfteiner.
~es ~riegcs @Stürme fef}ruiegen. ®eel)rt bon feinem srönige, bejubelt bOll
feinen engeren ~allMleutell unb aUen beutfdjell ~atrioten, fegrte \)on ber stann
in bie ~eimat, in fein frül)eres ~ergä1tnis bll bem W10nardjen unh ber 6al}"
rilef}en mrmee burüct; am 30. ~uni 1851 erfolgte feine fBeförherung ~um
Oberft.
Cl:ine lange Seit bes ~riebens unh hes @lüdes folgte; tann faf) l)oft"
nungsboUe $finher ~eranreifen, er mar ein bärtlidjcr ®atte unh mater, ein
guter ebangeHlef)er ~l)rift, ein gingebenher %reunb, ein leutleHger ruoglmoUenber
morgele~ter, feines imenfef}en iJeinb, unh bewa~rte ftets fein jugenbfrifdjes
~efen. ba~ ign empfänglief} madjte für aUes Q;b1e, @)ef)öne unh ®ute.
@lein
getaber ritterlief}er Sinn, fein fdjatfet merftanb unb fein umjafjenbes >miffen
erljolien ign balb 5um ~erttauten llnb ffiatgeber bes monardjen. ~ls fold}er
~at er biel ®ute'3 gewitft, biele tljränen getrodnet. muf hen 9teifen bes
S'rönig~ mar er ftets beffen ~egleitet, llnb betfammeHe srönig W1a!"imiHan II.
aUruödjent1icf) im ,,@St)mpofion" eine ®ef)ar naml)after Sfünftler unh ®ele~rten
um lidj, bann burfte bon ber tann babei nidjt fef)len.
@ieH 1855 ®eneralmajor, 1860 ®eneralabjutant unh mefelj1Slja6er einer
~ioifion, 1861 ®eneralleutnant unb ®eneralfommanbant \)On mugsburg, bann
bon mündjen, bewaijrte fief} ber macfere Sl'riegsmann bas ~ertrauen feines
~önig~ bis ~11 bem leiber all~uftüljen ~eimgal1ge bes bie!geliebten %ürften.
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Xodj igm feljHe aud) bie O)nnbe bes näd)ften ~önigs, Qubmigs II., nid)t, unb
\0 nerblieb er in feiner eteallng als @eneralabjutant bis &n feinem :tobe.
~er erfte 'BelDei,t., llJie fegt ign ber jngenblid)e 9Jlonardj fdjä~te, IDar ber Illuf~
trag, belien :tljronbefteignng in auaerorbentHd)er 'Botfdjaft bem ~önig Willje1m
non \llreuj3en anbn,)eigen.
~s llJar im ~a~re 1864. ~n 'Berfin ljatte man bie !Berbienfte bes @e~
neralS um ed)leswig ~ ~olftein nid)t nergeffen, unb fo burfte 0011 ber :tann
Illngen&euge fein ber enblidjen Q\efreinng biefes Banbes. Unter an~brücf1idjer
@ntljeiaung bes ~önigs m.mgelm begab iid) :tann bireH non ~er1in oor ~üppel
unb fog bum bweitenmal bie beutjdjen ISturmfolonnen gegen biefe lSd)anben
anrücren, bum bweitenmal beutfdje galjnen oon ber iBruftmegr bes eroberten
~oamerfs flattern. Unb bie~mal murben fie nid)t llJicber non bemfe1ben ent~
fernt unb mit bem Xanebrog \lertanfcf)t.
1:anns fpätere Qeben~fdjicrfale merben llJir im folgenben1:eile bes "mater~
länbifdjen (fljrenbud)es" befpredjen. ~ier nur nodj fo niet, boa ber gefeierte
~elb 1881 bU 9Jleran, llJo6in er jidj bur (frljolung begeben gatte, nad) fnqem
Siranfjein oerfdJieben ift.
9Cadj biefer Illbfdjweifung feljren llJir aus bem 6iege~jaljre 1864 burücf
in bas Unglüer.. jaljr 1848.
~er burd) ~cf)llJebens !Bermittelung buftanbegebradjte ~a ff e n ft i11 ft 0 nb
\lon 9J1almoe, gülti~ oom 26. ~ngnft 1848 bis bum 1. ~pri1 1849, mad)te
bem Sfnmpfe in ben 9Corbmarfen \lorerft ein (fnbe. ~n Q\erlin, woljin aUe
9Cadjbarn, oorneljmlidj audj bas bebrängte Öfterreidj unb ber "alte Waffen~
freunb" 9lufilanb mit miagünftigen Illugen gefd)aut gatten, glaubte man bem
Illnbringen fämtlicf)er @rofimädjte nidjt länger wiberfteljen bU forIen. 9J1an
mnate in bie Waffemulje einmiUigen, lUoUte man es nidjt anf einen ~ampf
mit ben \lereiuten ,streitfräften ber übermäd)tigen 9Cad)barn anfommenlaffen.
~nfolge ber 'Beitimmungen bes ~affenftiU ftanbes blieben bie Wirfungen bes
"offenen ~riefes" fortbeiteljen; bie 'Befd)lüffe ber proniforifdjen ffiegierung
in Sfiel murben für ungültig erHärt, bie fd)leslUigfdjen 1:ruppen oon benen
~olftein~ getrennt unb jene in igre S)eimat gellliefen. Illn eteUe ber nationalen
6elbftregiernng trat eine gemeinfdjaftlid)e ffiegierungsbeljörbe, bU einer S)älfte
aus ·non ~änemarf, bur anbern aus oon \l3reuflen erllJäljtten 9Jlitgliebern be~
fteljenb. ~nfolge biefer !Bereinbarungen fteigerte iidj bie Unbufriebenljeit in
~eutfdjlanb unb ber @roU in ben S)erbogtümern oon :tag bl! 1:ag, unb bie
ganbe eldjlUere ber Illbnrigung hef leiber auf jßreuj3en, oon bem man lid) oer~
raten glaubte.
Tlrr ~rieß bon 1849.
bie ~änen im grüljjaljr 1849 bum arIgemeinen 6tallnen ben Waffen~
ftiUftanb fünbigten, lUar igre ~rmee bebeutenb tJerftärft. ~er ~rieg lUmbe
11un non ber beutfd)e11 Eentralgemalt oon ffieid)~lUegen gefügrt, freilid) nid)t
mit befferem (frfolg nH5 im IJergal1gel1en ~aljre. ~ns unter bem preufiifd)en
@el1eral tJ 011 \l3 ri tt llJ i ~ ins gel'o gejtellte lllunbesljeer, in mefd)em foft arIer
beutfdjen ~erren Qänber, nm ftärfften \l3renj3en, ®adjfen unb Q\n~ern, oertreten
~Hs
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waten, War bem bänifdJen beina~e um bie breifadJe Ba~l überlegen, bod} erfor::
bette bie groue ~u~be~nung ber Sffifte bi~ nad) Sütlanb ~inauf bie 8urüd::
laffung \lider %ruppen 3ur ~ewadJung be~ @ltranbe~ gegen bie Unterne~mungen
ber biinifdJen \!lotte, weld)e alle norbbeutfdJen ~üften in fBlodabe,%uftanb \ler::
fe~t ~atte unb bem beutfd)en ~anbe1 grouen €:5d)aben bufügte. ~ie Ileine
fdJleswig :: ~olfteinifdJe IDlatine unb bie ebenfo oljnmädJtige belltfdJe SeemadJt
fonnten gegen bie bänifd)e nidJt1S ~rnft1idJe~ unterneljmenj bennocf) lDurbe ber
~rieg \lom ~a~re 1849 mit einem glänöenben €:5eeiieg eröffnet.
litt 8ro8e SteJit. bei GEdurnfiirbe. ~m frü~en ID'lorgen be~ 5. ~pril
18 49 we~te ein fdJarfer Oftwinb, unb bie blauen }!Bellen be~ roleere~ mit i~ren
weinen, fdJaumgefräufelten ~ämmen bogen in enblofen mei~en ~erein in ben
~afen \lon ~dernförbe. 21n ber @lanbbarre, weldJe in feidJter ~öfcf)ung bom
Ufer au~ in ben tiefen ~afen ~inabfteigt, .brad)en fidJ bie mogen, aber neue
€:5tutmwellen ftürbten !jeran über bie oerflieneuben unb mit lautem fBraufen
auseinanber fpri~enben ®efäljrten. !nodJ war bie €:5oune nidJt gano ~erauf::
geftiegenj fie bergolbete erft bie fanften ~nljö~en ber S3aubfdjaft, e~e iljrt
€:5tra!jlen auf bem neugierig fidJ ~er\lorlDagenben ®rün ber miefen glänbten
unb ba~ ~unfel ber ~udJenwalbungen \lon ~detltförbe burdJbrangen. ~ie
fleine reinlidJe Stabt im ~intergrunbe ber gleid)namigen 9Jleeresbudjt liegt nur
2 1/. ID'leilen bon menb~burg unb @ldJle~lDig, 4 1/. ID'lei{en bon ~iel entferntj
ber fd)öne .\)afen bot ben ~änen einen guten 21ngriff~pla, auf bie brei @ltäbte
uub War ba~er bon ben ~eutfdJen mit Stranbbatterien gefdJü~t worben, bamit
nid)t im müden b~ ~eere~ ber ~äne ~ier lanbe. 21uf einer fleinen S3anböunge
lag bie!norbbatierie be~~anptmann~ ~ung~ann~, bewaffnet mit omei84·$fünber::
~ombenfanonen unb fedJ~ 24 "\l3fünbern. @erabe ber IDlünbllng be~ breiten
~nfen~ gegenüber War bie €:5übbatterie erbaut. Sn biefer ging am rolorgen
bei5 5. ~pril ein junger IDlann ber fdJle~wig" ljoliteinifdJen ~rmee, ber ~euer"
werfer \l3reuuer, ein geborener menMburger, auf unb ab unb blieb bann
an einem feiner bier 18:: \l3fünber fte~en unb fpradJ einige motte mit ben
~nnonieren, lauter jungen €:5olbaten. "menn e~ ben ~änen ~eute einfiele,
uni5 3U befudJen", fagte Sanfen, ber fBombarbier, ber in ~dernförbe bie ID3elt
erblidt ljatte, ,,~ellte follte ei5 i~nen nid}t leid}t werben, bie fBud}t mit !jeUer
~aut 3u bedaffen. €:5eljt nur, Sfameraben, wie flott ber Oftminb ljereinbläft. ..
,,(), wenn fie'~ nur tljöten", rief ein britter unb bHe~ bie fBaden auf"na, S3eutdJen, bie ~anebrögler wollten lVir fdJon faffen. mo fie ljerein finb,
müffen fie ljinau~."
,,~eft~alten wollen wir He", \lerfid}erte Sanfen. "ID3enn fie fid} 3U nalje
!jeran wagen, fo forgt ber Oftwinb bafür, bau fie nidJt fo fdJneU lVieber bie
!jolje €:5ee gelVinnen. ~ann woljl geoiett, bamit ber ~äne an unfern eifernen
~löj3en fidJ bod} etmai5 ben berwöljnten magen uerberbe. ID3ir woUen iljm fdjon
ben 21ppetit nad} beutfdJer ~oft bertreiben."
,,~a, ~ungen~", fagte ladJenb ber \!euertDetfer, "ber fBrei fod}t fd)ouj
forgt nur bafür, baj3 er bem ~einbe g{ü~enb !jeiü feruiert mirb."
~ie @lonne war ganb aufgegangen, bie Sfanoniere tDanbten ~dJ um unb
faljen nadJ einem rleinen ~rbljaufen, bon lVeldJem eine leidJte, meiue maudj::
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fäufe ftd) ein tuenig über ben faoben er~ob, bann aber, bom ~mnbe berbfafen,
in bünnen ®treifen unh !möUdJen babontanbte. ~ud) ~inter ber 910rbbatterie
lag ~ ltlie ein leid)ter ?Rebel, aud) bort tuurben auf in bie ~rbe gegrabenen
~erben eifeme Sfugeln glü~enb gemadjt.
"mie fte§t'~, ~rid)?" rief ~reuuer
einem her ~anoniere bU, ber eben ~olb in ben ~alb unterirbifd)en Sfuge1glü§ofen
gefteclt §atte.
"®ie finb fdjon firfd)rot", gab CiS:ridj 2lu~funft.
"91un patt auf, i§r @rünfd)näbel ba u , bele~rte ber ~ellerltlerfer bie ~üngeren
feiner mannfdjaft, "auf bie jf3ulberlabung tuirb ein tüd)tiger ~fropfen bon
feudJtem ~eu gefe~t, bann ltlirb ba~ @efdjü~ro~r fo gefterrt, hau bie münbung
§ö~er fte§t al~ ba~ faobenftücf. ~ie Sfugelträger bene~t fo, bau i~r eudj an
ben ~eiuen Sfuge1n bie ~änbe nid)t nerbrennt. ~ft ber glügenbe SfloU einmal
in ber münbung, fo roUt er bon felbft auf bie ~abung. ~abt feine ~urd)t,
ba~ naffe ~eu ber~inbert bie ~nt3ünbung be~ ~ulber~ burd) hie feurige Sfugel.
~ie~ ltlogl gemerft, fönnt igr ba~ @efd)ü~ ru~ig behienen."
.91a, tuir tuerben ba~ Unfrige t~un, ~offentlid) ltlirh'~ ~eute mal CiS:mft",
unterbrad} ~anfen ben ~orgefe~ten.
~Ue~ bre§te iid} bem ®l'red)er bU, ber auf bem !maUe ftanb unb mit einem
~emro§r aufs Wleer ~inau~fa§. mit einem ®l'runge ftanb ber ~euertuerfer
neben i§m. ,,~urra, SHnber! enblidj, enblid)!" jubelte er.
,,~ie ganöe
~!otte fd)aufelt ba brauuen fo unbeforgt, alS tuenn ltlir gar nid)t ba tuären!" ~Ue ~anoniere fpägten nun ~inau~ nad} ber blaugrünen ~lut; bann aber
eilten He an i~ren ~often, benn au~ ber einen ®d)ieufd)arte her 910rbbatterie
fdjoji ein feuriger ~feU ltlie ein faH~ §erbor, eine fd)neeltleijie'!molfe folgte unb
einige ®efunben barauf roUte ber ~onner be~ ®d)uffe~ über bie faudjt ~erü6er.
faa!b ertönte ®d)uu auf ®djuji, aud} ~reuuer befag! Öu fd)ieuen, fobatb bie
®dJiffe nä~er §erangefommen ltlären. ®ed)~ ~a~rbenge ~atte man gebä~1t, aber
bie faombengefd)ü~e muuten ltlogt bier berfeIben abgefd)recft §aben, fid} ~eran"
öultlagen; nur bas getualtige 2inienfd)iff .. Gt§riftian VIII." mit 84 Sfanonen unb
bie ~regatte ,,@efion" mit 46 sranonen brangen in ben ~afen ein, um bie
bltlei fteinen beutfd)en faatterien bU bernid}ten. ~ie @efdJüie ber fd}led}t an"
gelegten Worb batterie tuaren aud) ltlirfHdJ balb gefed)t~unfä§ig gemadJt, unb bie
®übbatterie ~atte nun mit bier ®efdjü»en aUein ben sraml'f gegen bie 130
bänifdJen aU~bufedJten. ~age auf ~age fenbeteu bie mädJtigen Sfrieg~fd)iffe
gegen bie Heine ~atterie, unb ~unberte bon feinblid)en ~uge(n tuü§!ten in hem
~rbreid) berfe1ben.
,,~ungen~, langfam aber fid)er fei unfer ma~!fl'rud)!" fd)rie ber aufmerf"
fame ~euertuerfer, non hem ~onner ber bänifdJen @efd)ü~e nid)t entmutigt.
sraltblütig bebienten bie jungen Sfanoniere bie nier ®efd)ü~e. ®dJuu auf
®djllji brangen bie g!ü~enben srugeln in bie ~eiber ber IEdjiffe, tuie Me ~ar"
pune in ben Sförper be~ !ma!fifdje~: mit lautem ~nrra begrüuten bie ~er"
teibiger biefe mirfung. ®pHtter fIogen um~er, bie ~aue §ingen berfdJoffen.
.8111eima! fegte aUerbing~ ber ~age1 ber bänifdJen @eldjoffe hie beutfdJe ~lagge
bon ber faatterie, aber ber ltlacfere ~anfen pfIanöte fie immer tuieber an nod)
~ögeren ®tangen auf.
~Oll ~cfemförbe fprengten faoten nad) aUen ®eiten,
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um ~ilfe ~erbei3uijolen. ~nblid), nadjmitta~s 3wei U~r, langte ~eröog ~rnft
von ® a d)f en ~!ro burg mit einer naffauifdjen ~elb(latterie an, bie am ~tranbe
auffu~r. ~r ritt an bie ta~feren merteibiger ber !Batterie ~eran nnb fagte:
,,!Rur uid)t locfer lafien; ber ~äne jdjeint bie 2uft 'oerIoren bU ~aben, mit eudj
ta~feren ~ungen6 ernftlid)er anbubinben." Unb in ber ~~at tJerjudjten bie
~änen, lUefdjen e6 nid)t red)t ge~euedidj me~r 'oorfommen modjte, bie offene
®ee bU genoinnen; bod) ging bas feine6noeg6 jo leid)t, benn ber faft bum ~turme
umjdJlagenbe Of1lDinb tobte gerabe ießt jdjärfer alS ie in bie !Budjt ~inein.
,,!Rur ~übjdj Qusgefjalten, igr ~annemtinner", rief ~anfen unter bem
~eifarr ber noacferen Sl'ameraben; "lInfer \ßultJer ift nod) lange nidjt tJervufft,
bas ®d)iegen ge~t nun erft los."
WH! merbruilbemerfte ber ~euerlUerfer in bielem ~ugenb{id einen ~amvfer
'oom meere gegen ben ~afen fteueI1t; lUenn et bie ®d)iffe ins@ld)lepptau naI]m,
fo fonnten rie entrinnen. ~ber bie 2eute ber !Rorbbatterie lUaten ja aud) nod)
ba. ~a! ~e~t frad)te es bort, unb ber ~ilfebringer fonnte bie @ldjranfe nid)t
überld)reiten, noeldje bie beutfd)en !rugeln über bas Wleer "(lin gebieterifd) be~
3eidJnet I]atten. ~er ~amPfer mugte umfe~ren, unb bie ftolben !Be~errfd)er
bes ®unbes, •(Igriftian VIII." nnb bie ,,®efion", bogen V{ö~(idj bie Iveige
~afjne auf. ~in bänildJer ~adamentör lanbete lInb brofjte, bie @ltabt ~dern~
förbe bU bombarbieren, wenn man ben bänifd)en ®d)iffen freien ~bbu9 noeigere.
~a Illurbe mandjer !Bürgu nad)benflid) unb mand) ~ngefid)t bleidjer, aber
~erbog ~mft nooUte non einem jold)en ~{6fommen nid)ts lUiffen, unb ber tede
geuerwerfer auf feiner !Batterie fd)nitt aUes weitere .pin~ unb ~meben ab .
.,~öd)ftens foftet es uns bas 2eben, aber bie ~änen bürfen uns nid)t ent~
fommen. 9Rögen He tfjun, was fie nooUen, fie müHen fid) in ein paar ~tunben
bod) ergeben."
~in lautes .. ~urra" befräftigte bie famPffreubige @5timmung beI !Ser"
teibiger, ber ~er30g blieb feft, unb fo begann um tJier U"(lr ber ungleidje Sl'ampf
bon neuem. ~ie erbitterten ~änen befdjoffen aud) wirflid) bie @ltabt, unb
ein3elne !rugeln flogen in bie ~äd)er ber ~äuler. 311m ®lüd ridjteten fie
wenig @5d)aben an; ein ~eil ber ~innoo"(lnerfd)aft ~atte ~demförbe bei !Beginn
bes !Bombarbements bcrlaHen, unb eine 82 iä~rige ~rau, weld)e franf im !Bette
lag, War bas einöige O~fer an 9J1enfd)enleben.
3noei @ltunben Illütete bas gegenfeitige ®efd)ü~feuer. ~ie @ltranbbatterien
berfd)wanben beitnoeife, in ~o1fen \lon ~ampf unb ®taub gef)üUt, tJöllig ben
!BHcfen, i~re 53afetteu litten ®d)aben, aber fed lUurben fie al~balb noieber auf"
geridJtet, unb bas erneute ~osbrennen ber ®efcflü~e beigte, bag immer nod)
2eben. 9Rut unb ~obesberad)tung f)inter ben arg berfd)oifenen ~äUen lUar.
,,~~riftian VIII." faa halb am ~tranbe feft, un!> bic naffauild)en ~artätfd)en
unb ®grapnels - am Siel plar,enbe. mit jJlintenfllgeln gefüllte ~091gefdjoHe
überfd)ütteten fein merbecf; bie "®e~on" trieb immer nä~er bem Ufer, jie gatte
ben gröaeren ~eil i~rer !Bemannung tJerloren. ~!3 lUar feine lRettung me~r für
bie ~änen. ~er !rommanbant, Sl'opitön \ßaluban, übergab beibe ~dJiffe alS
frieg~gefangen; bIDet Offibiere unb 650 9Ratrofen nnb ®eefolbaten lanbeten
in ~ooten unb erflörten, baa ,,~~riftian VIII." in !Branb geraten fei. Wlit

@;rftünnung ber

~üppeIer

6djanAen.

45

~ntfe~en bernaljmen bie ltJarferen :l)eutfd)en bie ~adJridJt, baa bie $erwunbeten
rettungslos berloren auf bem srriegsfdjiffe lagen. ~er eble ~reuj3er, bom
~eqog bum Offibier ernannt, rief: ,,~er fid) ber UnglürflidJen erbarmt, ber
folgt mir nadJ!" ®roMeroig eitte er, bon einer braben @)diar gefolgt, auf bas
brennenbe @ldjiff. @ldjou fdilugen bie ~lammen aus ben 2ufen; bie glüljenbel1
sruge1n ljatten an berfdJiebenen @)tellen geöünbet; ber buftanb im ~nnern bes
@)diiffes ltJar fürdjterlidJ. jBlln ben 250 mann, ltJeldJe fidJ nod) an ~orb be~
fanben, ltJaren bie meiften fdiol1 erfticft.
~s ltJar feine ~ilfe meqr möglidJ.
:l)ie .8ufdjauer am @ltranbe ftanben in atemlofer @lpannung. @legel unb ;raue
brannten unb flllgen glüljenb gegen bas ~anb. ~er )IDinb fadjte bie ~lammen
Ou immer feurigeren @luten an. ~löt>lid) erfd)aUt abenbs adJt Uljr ein furdJt~
barer srnal1; bas ~euer ltJar bis our ~ulnerfammer borgebrungen.
~iue mädJtige ~euerfäule fteigt öum .\)immel auf; fradienb fHegen mafte,
@)egel, @ebälf, menfdJen nnb ®efdJü~e in bie ~uft unb ftüqen ljerab ins
9Jleer. \1l1-s ber ~inb ben 9taudi neriagt ljatte, ltJar bon bem präd)tigen mnien~
fdiiffe nidjts mef)r übrig alS ber 9lumpf. ~eierlidje @)tiUe ljerrfd}te rings
umljer - bann mifdJte fidj in ben ~ubel bes fdJönen @)ie\les ber @ld)meq um
bie \1lrmen, bie einen fo fdiredlidien ;rob gefunben; unter i9nen befanb fid} ber
e'ole ~reuger, ber nidjt bom jBerbcd gewid}en ltJar, ben jBerltJunbeten bis oum
le~ten \1lugel1blicf feine @)orgfalt ltJibmenb.
\1l:ud} ~anfen, ber luftige ~om~
barbier. l)atte bas ~eben ljingegeben unb bei feinen eblen jBerfud)en our 9let~
tung bon menfd}enleben felbft beu ;rob gefunben.
:l)ie ~regatte .. @efion" War berqältnismäj3ig ltJeuig befdJäbigt; fie lonnte
ltJieber feetüdJtig gemadjt werben un'O bUbete fpäter nodi längere Seit eiuen
~eftanbteil ber nor'ObeutfdJen ~unbesmarine.
(frpiirmung ber miippder $d}onlen. \1l:1Id) bU 2anbe ging es rafd) bor~
wärts, nad}bem bie beutfdjen :truppen fid) bU feften Wlaffen gefammelt ljatten.
)IDä9renb bes ~inters bon 1848 auf 1849 War 'Oie fdJleswig.1)lllfteillifd)e \1l:rmee
burdi ben preugifd}en @eneral bon ~ 0 n in reorganiiiert 1mb bebeutenb ber~
ftärft worben. ~ereits \1lnfang \1lpril rücfte, wie fdJon erllJäl)nt, eine beutfdJe
~unbesarmee, etwa 45000 Wlann ftad, unter ®eneral bon \j3r it On i t> wieber
in @)dileswig ein, unb fdJon nadi wenigen ;ragen fa1)en fidi bie ~änen genötigt,
iu bie @)d}anben bon ~üppel fidi burücfbubieljen. ~ier wurben fie tJon ben
~a~ern. @lad}fen, \1l:ltenburgern uub ~urf)effen aufgefudjt. unb ber 13. \1l:prif,
au we1diem bie oum @)dJu~e bes ~rücfenüberganges nadi \1llfen nad} allen
9tegelu ber ~elbbefeftigungsfunft angelegten @5djauöen genommen wurben, war
ein nidit ltJeniger glorreidJer :tag alS ber tJon ~cfernförbe.
~in ljübfdJes fleines ~Ub aus bem buntbewegten srriegs~ unb ~ager1eben
iener :tage, wie es nlldJ 1)eute ltJoljl maud)er ber einftigen mitfämpfer in
freuublidJer ~rinneruug 1)ält, mag 1)ier feinen ~lat> finben.

;gm

~iwaft

ber

~al)ern.

ber ~äl)e tJllU ~übel faaen nod} fpät in ber Wadi! bes 12. \1l:pri11849
in einer fleinen ~inbmüljle einige Offiöiere beifammen. @)adJfen unb ~a~etll
bunt burdjeinunber. 'VurdJ bie audi bie 9J(üljle umgebenben ~edenulUbäunungen.
~n
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bie tanbesüblief)en ,,~nicfs", leuef)teten bie maef)tfeuer ~ereiu. iler !nadjtmarfef)
!)On ®tabenftein ~er ~atte ben im ljelbe immer regen ~urft bes €5olbaten
nod) berme~rt; man ~atte aus ®rauenftein ben nötigen \l3robiant mitgenommen,
bie Ddsbe\.lölferung uon 9'lübel t~at bas ~~rige, unb fo bampfte, freilief) in
einem wenig eleganten :tlJongefd)irr, balb ein buftiger \l3unfdj. ~n gigarren
War fein ~mangel, balb farn ein leblJaftes ®eftlräd) in ®ang. ilie ~ruppen
lagen bereits im @5cf)lafe.
" Sfameraben ", nalJm ein ba~rifef)er ~auptmann bas ~ort, "biesmal
gelJt's ben ilänen ~art an ben 53eib. IDleine ~äger flnb wütenb unb freuen
fid) auf ben @5turm, als gätt's einen 'tan3. ~ie berbammten @5pi~fugeln, bie
fie brü(1en eingefü~rt, ~aben unfre 53eute ge~örig auf bem @5trief), un'O wenn's
erft IDlann gegen IDlann ge~t, bann ftelJe ief) bafür, bal3 wir bie ilänen batb
aus ilJren Sfnicfs uerjagt ~aben."
,,~s ift boef) eine eigne ~rt S"rrieg in biefem 53anbe", meinte ei~ fiief)fifef)er
53eutnant; "man lommt ba bei nief)t reef)t uorwärts."
,,9'lief)t einmal ein orbentlid)es ®ef)ladjtfdb gibt es, wo man 'Oie ~eds
tüd)tig 3ufammen~auen fönnte!" rief ein ba~rifd)er (t~ebau.leger baöwifdjen.
,,~a, un'O mit ben ®efd)ü~en fommen wir aud) nid)t weit in bem burd)"
fd)nittenen 'terrain", f(agte .\)auptmanu @5tiegli~ bon ber ba~rifdjen ~rtmerie,
ein fe~r fräftig.bicfer ID'lann, ber aber an ®ewanbtlJeit unb ~ienfteifer lJinter
feinem ~d)lanfen öurücfftanb, - "ba ~abe idj meine nagelneue ~atterie nad)
unferm SoUerfd)en @5~ftem unb ~anoniere, Inie man fie lief) nidjt befrer
wünfd)en fann - na - wiffen's - wenn's nur a biffd befi'rer ~oben wär!
~ber ba iinb ja '0' lje1ber aUe in foröflare ~ietecfl ab'teilt unb ba3wifd)en
pf!an3en's 'Oie berbammten ~ecfen - !)Ca - mag's nod) fo arg fein, wenn's
f)alt nur losginge!"
,,~a", beitätigte ber ~lJe\.lau.leger, "unb bie SlUeige ber ~ecfen werben
umgefnicft unb wieber in ben !Soben geftecft, unb bas ID'lottenöeug fdjlägt überall
~ur3e1n unb fd)ieut aus aUen Sflinfen unb @5palten lJeraus, bis bas @an3e
unburd)bringlid) wirb wie eine mauer, unb bas ganbe 53anb ift mit biefen
:teufdsfnicfs bebecft.
"IDleine ~erren", berfeNe ber ®adjfe, "bas ift unfer ~oben, ba fönnen
nur wir ~nfanteriften etwas teiften. ila lommt bas ~iraiUellrgefedjt red)t 3u
~6ren unb baslJed)ten in ~ompanieMonnen nad) bem preul3ifef)en !Reglement."
,,9'la, luas bie mad)en, bös bringen wir f)aft o~ne \.lid !Reglement auef)
nod) fertig", brummte ber bat)rifcf)e ~äger~auptmann. ,,(g lebe unfer ~omman"
bant, ber braufge~t, Uon ber :tann."
"Suerft ber ()bergenera( !Soninl"
,,~ann lieber gleid) 'Oie ganbe ~unbesarmee!" rief ber @5adjfe.
"IDleinetwegen aUe", fagte ber ~äger, unb lJeU flan gen Me @läfer.
"m ber fdjaut nur bort6in", nalJm ber bicfe ~tiegli~ bon neuem bas ~ort;
"tuarum ge~t belln bie IDlülJl' ba brüben auf bem ~ügel fd)nurfitacfs auf ein"
mal, als gält's was? ~ot's boef) bi~lJer nit fo eilig lJabt!"
,,~ej{ ber minb gelJt", woUte ber @5adjfe erwibern, alS man plö~(ief)
bemerfte, bau an einem ~lügel jener ~inbmü~(e eine 53aterne befeftigt war,
H
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wetdje feurige ~reife an bem bunf(en 9IadJt~immel befdjrieb. ~mes fprallg auf
unb eilte ~inalls. ,,~as muii man bodJ gleidJ bem ~ommanballten melben."
~in junger .2eutnant überna~m biefen ~uftrag. ~m ba~rifdJen .2ager
trompetete man.
,,~as ift bas für ein 8eidjen?" fragte ber @)ad)fe .
.. ~s ift etwas bor~ ober aufgefallen."

~m ~i\1)a!

ber !8aljern.

,,~alt, e~e tuir ge1)en, ~ameraben, fdJa1lt unfre W1ü~le an." 9J?it Über~
rafdjung fa~ man, bau audj ljier roie brüben an einem ~lügel eine brennenbe
2aterne befcftigt war. ~od) ~ing ber ~lüge1 ruljig. ~a{\ ®angroerf tuar gefperrt.
,,~a ift )Berrat im @)piele", rief ber ~äger. "jffio ift ber 9J1üller?" G;r
eilte roieber 1)inein, 1.1011 meljreren Dffillieren begleitet, uub fanb enblidJ ben
®efudjten, ber fief} in ber ~adjfalltmer berftedt 1)atte.
.. ~aß foU bie 2aterne an bem 9Jlü~lrnf(üge1? mntroort - fdJneU unb
nid)t biel ~eber1efens gemadjt, ober -"
~ine bor bie I8mft geljaltene \ßiftole oerbeutlid)te 'oem 9]üUer bas tueitere.
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,,®nabe, @nabe, ief) will alle~ gefte~enl" ftammelte er.
,,130 rebe, tvenn bit bein 2eben lieb ifi."
.8itternb erbä~Ue ber ID1e~fmaier, bau er fief) ~a&e &efted)en laffen, ben
$ll&öug ber %ruppen buref) ein berabrebete~ tefegrap~ifef)eß @)ignal ben ~änen
anöu&eigen. ~in @Sd)rei ber Wut erfcfJoll.
,,@)d)ient i~n nieber, Sjauptmann I" rief man bon aUen @Seiten.
"a:r&armen!" ~eulte ber 9),üller. ,,~ie ~ällen ~a&en, e~e ber ~rieg an~
fing, meinen @So~n, lUie fo mand)en beutfd)en ~ullgen, fortgefd)leppti er - er
bient alS @Solbat in ber bänifd)en ~lrmee - um feinetlUillen lieu id) mid)
berfü~ren. -"
"Wa~ bebeutet ba~ .8eief)en an ber Wlü~le ba brü&en?"
,,~ie ~lügel jener bre~en fid) 10 lange, &i~ i~r a&marfd)iert feib, bann
fte~en fie ftill, unb bie meiner 9)(ü~le follen fief) bre~en. ~ie~ lUar ba~ .8eief)en
für eine britte Wlü~le weiter borlUärt~, euren 9)(arfef) &i~ @)onberburg &U tefe~
gral'~ieren. "
,,9)(an wirb bafür forgen, ban jene mü~le ge~t unb beine ftill fte~t",
fagteber ~äger. ".\)e, ~elblUe&el, gut, ban @Sie fommen; fef)icfen @Sie gleid) feef)~
ID1ann ~ier~er, bie in ber ID1ügle llfeiben. @)o&alb ba~ Werf in @ang gefe~t
werben follte, wirb ber 9J1üUer erfd)offen."
,,@)e~r wo~1! . ®e~orfamft bU melben, Sjerr ~aUl'tmann, baf! in einet
gal&en @Stunbe nad) ~üppel marfd)iert tvirb."
"Sjurra! ~nblief)l" erfef)oll e~ im ~reife.
9Cad) einer ~al&en @)tunbe, blUei U~r naef)t~, wälbten fid) bie ~ngriff~~
folonnen &e~utfam auf ber @)trane btvifd)en ben ~nicf~ ~il1. Um bier U9r
morgen~ traf bie ba~rifef)e ~orgut, 1Ue1d)e in ber9Cii~e ber ~üfte ben linfen
~lügel ber ~üppefer @)ef)anöen umge~en follte, auf bie bänifd)en morpoften unb
warf biefelben mit bem ~aionett burücf. Oberftleutnant bou ber %ann unb
Sjaul'tmann ~lbouer, wie fein @:~ef für ba~ ~rauflo~gegen begeiftert, befanben
fief) unter ben erfteu auf ben ~üppefer @Sd)au~en. ~ie ~a~ern ftürmteu mutig
9inan, unb ber ~äger~aUl'tmann &raud)te fehle 2eute nid)t nod) aUbufeuetll.
~ie ~änen ergriffen &alb bie ~lud)t unb retteten fief) ü&er bie !Brücfe nad)
@)onberburg. ~a~ ~reu&feuer au~ ber ~eftung ulIb au~ ben S{ianonenliooten
bom 9)(eere mad)te e~ leiber unmöglid), ben ~einb weiter öU berfolgen.
Sjartnäcfiger wiberfe~ten· fid) bie ~änen ben bom Hnfen ~lügel bor~
bringenben fäd)[ifd)en unb furgeHifd)en !Bataillonen. ~ronprinb ~lbert b 0 11
13 a ef) f eu erwarb lid) &ei biefer ®efegen~eit buref) fein mann~afte~ unb bugleid)
leutfeHge~ f8ene~men bie me&e ber @Solbaten ill ~o~em ®rabe. !Rad) erbittertem
~ampfe be~ie1t bie beutfef)e ~aPferfeit aud) ~ierbie D&ergQnb.
$llu~ allen @Sd)anöen wurbe ber ~einb feinem ~rücfenfopfe bugetrie&en,
unb lUer fann tviffen, lUa~ bem freubigen Wlut unb a:ifl"r ber beutfd)ell ~ämPfer
gelungen lUäre, weun man i9nen geftattet ~ättc, bem lUeid)enben ~einbe über
bie ~rücfe nad)öubringen! Wären nur bie Sjerren ~iplomaten immer fo ge~
fcl)icft unbtJatriotifd) ,wie Me ~ruppen tapfer gelUefen, bann ~ätte man ben
~iinen nid)t bie Wlöglief)feit gegeben, bie @Sd)an&en &et ~üppel auf~ neue 1mb in grönerer 8agl unb @)tärte ag bor§er - lUieber aufburid)ten uub mit

6d)lad)t bei

49

~olbing.

ld}werem ®efdJü~ 3u \:lerle~en, fo baj3 fie fünf3e~n Sa~re fpäter nodJ einmal
mit biefem ~luttJergieaen geftürmt werben muaten.
$JlJlad}l bti iIlolbing. Iltn biinifd}tr 1ljufartnriU. Wlit ~reube unb bod}
mit jenem e~rgei3igen meibe, ber jeglid:le gute ~rmee mit bem m3unfdJe befeeIt,
IlUes aUein 3u \:lollbringen, bernaqm man im Sjau\)tquartier bie (hoberung ber
i)üppefer €?dJan3en. ~od) auel) bie ~lJatenluft im preujiifel)en ~eeresteite
wurbe befriebigt. ~ie fd:lleswig.~olfteinifdJe ~rmee na~m am 20. ~pri1 5Mbing
unb erfoel)t gemeinfdJaftlid) mit ber .\)auptarmee bei Stolbing uub bei ®ubfoe
(23. mpril unb 7. 9Jlai) rafd) qintereinanber 3IUei @liege. ~as fdJleslUig~
~o(fteinifd)e ~ontingent, 14 iaataiUone ftad, erlUarb fid) in jenen ~agen un~
bergängliel)e Borbeeren. Übrigens beigten iidJ aud:l bie ~änen 9ier luie anber.
wärg ag nidJt 3u \:lerad:ltenbe ~einbe, lUenn iie audJ ben ~reujien unb ~olfteinern
ld)liejilid} nid}t gelUad}len lUaren.
,,~ie @ld}leslUig~Sjolfteiner qaben bie @idJan3e Oll ber @3forsmüljle bele~tU,
fagte ber bänildJe ®eneral bon iaülolU, "feit ~eute früq fieben Uljr bauert
ber mngriff."
,,~err ®eneral, geftatten ~ie mir, bie @id}an3e 3u neqmen", bat ber
bänifel)e .\)ufarenleutnant StarftenfHolb, mit feinem präel)tigen @idJimmef~
~engft über bie ~eidJfe1 eines ausgefpannten m3agens, ber 3IUifdJen feiner
(;fsfabron unb bem ®eneral ftanb, fe~enb. "m3ir .\)ufaren fürel)ten ben ~eufel
felb;t niel)t uub fliegen über jegliel)e mrt \:lon ~niets ~inweg."
"lillenn alle 10 beritten wären lUie @iie", meinte ber @eneral, ben feurigen
jungen Wlann unb fein ebles \l3ferb mit m3o~lgefallen betrael)tenb, "bann mödJte
id) bie WlögHdJfeit, mit ~ufaren eine @3d)an3e 3u negmen, nid)t in mbrebe fiellen."
".\)err ®eneral", rief ber llelltnant ungebulbig, "geben @3ie ~efeljl, id)
fud)e mir bie ridJtigen Beute unb \l3ferbe aus, unb lUir fommen in bie @id}an3c ...
~in mbjutant jagte qeran unb bradJte bie 9Jlelbung, baji man ber @idJan3e
nod) immer nidJt ~err lUerbe.
,,@30 reitet meinetlUegen, Beutnant. unb \:lerfud)t (;fuer @lüet!"
Sn freubiger @rregung fuel)te ber Beutnant fid) bie beften feiner Sjularen
aus. ~a lUollten alle \:lon ber \l3artie fein, aber ben funbigen iaHet auf bas
@elänbe gerid:ltet, erfannte ber lleutnant. boa bie fd)leel)teren ~ferbe bei bem
iaergablaufen nur ljinbern lUürben. ~Ran fonnte nur mit ben beften ~ieren
bas lillagnis unternegmen. )8alb lUar ber ~bgang erreid)t, rafd) trabten bie
SJufaren biS in bie ~iraiUeurlinie ber bänifdJen ~äger bor, bann fd)lUenfte
Starftenffiolb ben @iäbe1, unb in rafenbem Bauf fprengten bie .\)ufaren auf bie
@3d)an3e los. ~ber f0 toUfüljn bie ~änen ritten, f0 faltblütig erlUatteten bie
.\)olfteiner ben ~ngriff; erft auf fünf3eljn @idJritt gaben fie ~euer. ~a ftür3ten
mof! unb ~Rann unb lUä13ten fid) in blutigem ~näuel auf ber G:rbe. ~ud)
Starftenffiolb ftür3te, fein ebles ~ier War tot. ~g er Hel) müljfam unter bem
,geibe feines jßferbe{1. gerborgearbeitet , befanb er fid) aUein. ~ie meiften
.\)ufaren Waren gefallen ober gefangen genommen; einige wenige, beren jßferbe
ld)eu geltJorben unb in ber mid)tung, bon lUeldJer fie burd)gegangen, 3urüetgefegrt
waren, erreid:lten bie @sfabron wieber. ~arftenffiolb mujite fud)en, längs ber
G!:ljauffee 3u i3uj3 3U ben @leinen 3urücf3ufommen. Steiner ber @3olbaten in ber
lllaterL (!;~renbltd). II.
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@5djan3e legte 'oie iBüdjfe auf ben feinblidjen Offi3ier an; felbft ber gemeine
IDlann adjtete unb betounberte ben ~elbel1mut bes ~einbes.
iBei edJilbetung ber ~riegsereigniife in @5djlestoig ~~olftein mOren uns
~uf3eidjnungen eines ~reunbe{\ bur ~anb, meld)er fotoo~l in ber m:rtillerie als
a ud) bei ben ~ragoltern bes ~eeres ber bereinigten jßrobinöen gebient ~atte.
@5ein XogebudJ ent~ä1t mand)edei bemeden{\toetie güge unb edjilberungen
bon jßerfonen unb 8uftänben jener Beit. ~ine Q;pifobe aus ber meige biefer
2eben{\~ unb Sftieg{\fd)ilberungen geben mit unter ber in jenem lagebud)e ba'"
für getnäglten Überfd)rift:
~ans

Wefer, ber

~r1iaeri~,

unb rein

~ob.

fo geiat es bort, "ereilte ber :tob ein brabes, bieberes ~er3
- einen Sfameraben bon ber fdjleswig~golfteinifd)en m:rmee, ben mir fd)tuer
bermiffen werben, benn er toar nidjt blofl ein tapferer €5otbat, fonbern madjte
un{\ audj bielen epas burd) feine lInge~eure, fdjtuerfäUige ~egaglidJfeit unb
feinen - m:ppetit. @50 oft es 4nging, fdbft mitten im geftigften l'Jeuer, fa~
man ign faft nie onbers, al{; mit einer mädJtigen mutterftulle in ber ~anb unb
auf beiben ~acren fauenb. ~ie fein ~atersname toar, gabe idj nie erfa~ren,
man giea i9n überall nur ~on~ \l!eter. Q;r ftanb fdJon mit bei unfrer
matterie, ag roir im S)afen tlon (fcrernförbe mit bem "Q;griftian VIII. u . ein.
~örtlein rebeten. m:g ba{\ bänifdJe 2inienfdjiff uns feine erfte bolle 2abung
mit ben fdjweren ®efdjütJen ber ganöen ~reitfeite gab, fo baa ber ~oben bon
ben einfdJlagenben ~uge1n tief aulgeroü~lt toarb, fd)rie er, bor ~ergnügen
fd)munöelnb: .eü~, bat g een otnlidj 9'.nuul bull ~{ümpp (~löf3e), nu
~~rif'djan friegft bu tuebber eenen", babei hielte er gan3 rugigunb fid)er unb
feuerte fein @efdjü!> ab. ~ebe fieine \l!aufe, bie bistneilen nötig murbe, um
bie tnenigen Sfanonen, bie toir ljatten, nidjt bU fe~r bU ergi~en, benubte er, um
lidj au~ feinem ~uttertopf, ben er borforglidJ in eine Q;cfe geitelIt, ein mäd)tiges
mutterbrot bU fdjmieren. jßlöblidj traf eine ~uge1 ben !lBifdjer, ben er in ber
~anb ljielt, öerfdJmetterte benfelben, fo baji S)an{\ jßeter babei bU moben
ftüqte, unb fu~r bann - in ben ~uttertopf, .ben fie in taufen'o @5türfe riji.
~g ~an~ \l!eter fidj tuieber aufridJtete, mar fein erfter ~licf nadJ feinem
muttertopf, unb als er fa~, tneldjer ~erluft i~n getroffen, War es audj mit
feinem bi6 ie~t unerfdjütterHdj gewefenen @!eidjmut aus, benn er rief erbürnt:
,,~ee ber~udjten ~immel~unbe bon ~äneu, mie mienen fdJönen ~obberpott
mit tmee \l!unb frifdj faUeue ~obber intwei to fd)eeteu, nu fall fe oot bat
~unnerwäbber golen", unb babei ridJtete er bas ®efdJü~ fo fidjer, bau bie
~ugel mit einem ~ernfdjuji ba{\ bänifdje 2infenfdjiff traf. m:ls bas ®efed)t
über 'oie ~lJUttagßbeit fortbauerte, War ~an{\ ~eter fe~r erboft unb meinte:
,,@5o bäl lieb fünn bodj babie äber finn, bat man ornlidJ fien 9.Rittagsbrot
äten fünn." m:udJ bie fürd)terlidJe (f~plofion bes ,,~ljriftian vm." erfd)ütterte
i~n nidjt im minbeften, unb er legte fein €5tücf mrot, meldjes et ie~t troden
beqeljren mufite, toäf)rellb all bes ®efrad)e~ nid)t au{\ ber .\)anb. Q;inmal
flog iljm ein etücf von einer abgefdJofienen 2afette fo ffad an 'oie ~ruft, bau
er bauon bU ~oben gefdjmettert ltJarb unb toir i~n fdjon für tot gieiten. ~an~
,,~eute",
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!fleter aber ~atte ~nodJen, bie einen ~uff bertragen fonnten; balb ftanb n
lDieber auf, murrte berbrieflli~: n'l)at bie bat ~unnerlDäbber!u - na~m einen
€5dJlucf ~rannttuein au~ ber iJelbflafd)e unb ~antiette mieber bei feinem @e<
f~ü~ - €5einen gröf!ten ~hger bilbeten ein paar !Berliner ~reituillige, bie
bei unfrer ~atterie eingetreten maren unb i~n bur~ iijr emige~ €5dJtuailen feijr
genierten. ,,~ie bee @öfe (~änfe) fd)natert bat ben ganben ~ag unb lDeet
nidj, bat bee leew ~eergott bat muu! tum 5iiten un ni~ tum ~nacfen maft
ijätt. u ~inmal, als tuir in einem ~auernljaufe waren, malten i~m biefe beiben
!Berliner, wä~renb er fdJlief, mit einer ~ol~foljle einen grouen fdjwarben €5dJnutf<
bart in fein totes runbes ~efi~t. ~ls er aufwa~te unb wir lad}ten, befaij
er fidj im €5piegel unb erriet fogleidJ Die X~äter. !Ruijig ging er auf fie bU,
padte fie mit feinen riefigen iJäuften im @enicf unb ftieä fie mit ben ~öpfen fo
ijeftig 3ufammen, baf! jeber eine biefe braune unb blaue !Beule auf ber @ltim
befam. n~eft jie bummen ~ungs mie bat Wlul fwart malt, fo tuill icf judJ bee
~öp fmart mafen", rief er mit fomifd)em Q;rnfte aus .
•()eute frü~ - nadjbem er fid) neuen ~utterborrat angefd}afft - ar~
beitete er nodJ mit uns im ijeftigften feinblid}en ~euer, miemoijl il)n bie unglücf~
li~e ®tabt, bie tuir je~t in l8ranb fdJief3en fel)en muflten, feijr bauerte, fo baa
er einmal über bas anbre fagte: ,,~ee fdJöne @ltabt, nee, bee fd)öne Stabt, fo
nleng \ßunb Xobaf ~äb icf mie bor foeft, un nu moet icf fee in ~ranb fdJeeten
feiijn, tuie buurt mie bat.· ~n einer ~aufe, wäijrenb nnfre ~atterie neue
IDlunition faf3te, fdjmierte er fi~ wie getuö~nlidJ bas founbfobielte ~utterbrot
unb beigte mir bann weijmütig feine leere ~utterbofe mit ben ~orten: ,,91u
ift mien ~obber all, unb bit bat le~te ~obberbrot, mat icf mir fd}meeren fann."
fir ijatte es faum gegeHen, ba traf iljn eine bönif~e ®tücffugel in bie @leite,
fo bafl er ljeftig blutenb l1ieberftürbte. ~ir wollten i9n forttragen. "Sat mie
man ruijig liggen, mit ®~lesttJig~()olftein i~ et ut un mit mie ool. ~bjee~."
IDlit biefen ~orten breljte ~ans \ßeter lidJ um unb - mar tot.
.~a, er fann redjt ijaben: mit SdJle~tuig,,~olfteil1 ift es au~.
IDlorgen,
ijeiflt e~, wirb ~efe~13um !Rücfauge gegeben merben, na~bem fo mand}er tapfere
~erl ijier bor biefem berroÜnf~ten 91efte ins ®ras gebiffen ijat.
~ir werben
mieber in~ Sanb 3urücfmarl~ieren, auf ben ~örfern umijerliegen unb id) werbe
mieber, wie fd)on früijer einmal, brei >modJen lang als mebette in einem @itor~~
neft fi»en müHen, um na~ einem ~einbe lJu fpäijen, ber fidj nid)t feljen läUt,
täglidj au~ Sangerweile bmei \ßfunb %abaf lJU ratt~en unb nadj ber befferen
.8ufunft für bie armen ()erbogtümer ausbufdjauen, momit eß aber ettuas fpät
merben wirb. WlittlerlDeile merben bie gronen ~erren ein )ffiaffenftillftänbdjen
f~lieflen, we(d)es nidJt lange barauf in einen ~rieben umgemanbelt tuerben wirb,
unb mir ~reituilligett fönnen bann nur immer feijen, mo ber .8immermann baß
~odj gelaffen ljat. ..
)ffias unfer ®ewäijtßmallll befürd)tete, bas ift eingetroffen. ~er jene 3eit
nidjt mit erlebt ljat, fann lid) feinen ~egriff Uon ber bamaligen Df)nmad)t
'l)eutfdjlanbs mad)en. ~n allen ®taaten bortrefflidje :truppen, in allen 2anben
mädjtige ~egeifteruttg, überall !Reben unb merfammlungen, aber nirgenbs ein
IDlann, we1d)er bieß fdJöne material lJufammenlJufd)meiaen unb 3u berwerten
4*
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berftanb. 9/0dj fünfbe~n ~a~re bergingen, bi~ ber beutfd)e IDlidjet. burel) 'oie
getlJaltige \jlerfönHd)feit eine~ weitfdjauenben unb ben reel)ten ~ugenb{icf fü~n
erfaffenben IEtaatllmanne~ aufgerüttelt, fidj bured)tfanb unb mit ber ~roberung
@5d)lesmig,~olfteinll bem erftaunten (i;uropa beigte, llla~ e{\ bon einem geeinigten
~eutfd)lanb Öu wuaden ~abe.
!nUt IltiDetido.
madj bem iJaUe bon ~olbing bogen fidj bie ~änen gegen iJtibericia bunicf,
unb ~rithui~ rucHe, o~ne auf ernftlidjen jilliberftanb bU ftonen, bi~ nad) ~ar"
~uu~ uor. ~ber bie ®roumäd)te er~oben mieberum ~infprudj gegen 'oie ~e"
le~ltng bon ~üt1an'o burd) bie ~teu13en. ~m 6. ~uli unterna~men 'oie ~änen,
nad)bem fie bur @lee ~eimlid) merftätfungen ~erangebogen ~atten, mit über"
legenen Sträften einen ~u~faUaul.l iJribericia, überfielen 'oie in einem mett au~"
gebe~nten ~albfreife bie ~eftung umlagernbe fel)lestlJig~ljolfteinifdje ~rmee unter
~onin, we1djebon ber~auptarmee o~ne iebe Uhterftü~ung fo weit borgefel)oben
tlJar, unb brndjten fie in arge lBebrängnill.
Unterbeffen ~atten auel) 'oie @ro13mädjte ~uropas iljre IEdjadjpartie auf
bem ~e1be ber 'l:liplomatie tlJeitergefpielt, unb tlJas auf bem IEdjladjtfelbe ge"
tlJonnen worben, ging nun 8ug um Bug burd) 'oie Stünfte 'oer ~emn am grünen
'.'tifel) wieber 'bedoren. ~reuf3en bermodjte allel) biesmal nidjt, bem ~n'orängen
ber für 'l:liinemarf eintreten ben fremben !Regierungen ön miberfte~en - es be"
gann fidj bom 6djaupla~e ber fd)leswig,~olfteinifd)ell ~irrcn burücfbubie~en.
~ie ~iinen aber benut,lten 'oie- wii~renb ber eingeleiteten IIDaffenftiUftanM"
uer~anblungen eingetretene ~aufe, um fidj an ben .. ~nfurgenten", wie fie 'oie
@;el)lesmig,~olfteiner nannten, 'ourd) einen näel)t1id)en Überfall unter Wl) e für
~cfernförbe Öu rädjen. ~erfelbe berurfadjte bem fd)leswig,~olfteinifd)en ~eere
einen meduft \1on 3000 lmann IInb 28 @efd)ütlen.
WII13fanM unb ~nglanM~infdjüdjterungs\)erfud)e wä~rten nnter ber ~anb
fort, unb ber(i;inf(lIj3 ber ®rol'Jmädjte fii~rte fdjHenlid) am 16. ~lIfi 1849 bU einem
btlJeiten IIDaffenftiUftanbe, tlJeld)em balb ein noel) fd)limmerer iJriebe folgen foUte.
~affenftlUftllnD nnll iJrlebe.
weigerte fiel) 'oie fdjfeswig'ljolfteinifel)e @ltaftgalterfdjaft wie 'oie
2anbesberfammfung, bie preuj3ifdj,b/inifdjen ~bmad)ungen anbuerfennen. ~ud)
bie oljnmiidjtige beutfd)e ffieid)sgewalt fprad) iljr ~ort unb erHärte am 4. ~uguft
bie getroffene Übereinfunft für ungültig. 6djlestlJig tlJur'oe wägrenb bes ~affen"
ftiUftanbes \1011 einer ,,2anbesuerlllaUung" regied, bie au~ einem 'l:leutfd)en,
einem 'l:lönen unb einem ~ngIänber beftanb, unb er~ie1t in feiner nörblid)en
~äIfte fdjlllebifdje, in ber fübfid)en prenjiifdje '.'truppen bur !8efa~ung; ~olftein
blieb beutfd)e~ !8unbeslanb.
~ie ~usfidjt, bau fie bei bem enbgültigen ~riebensfdjlu13 fidj feIbft über"
laffen unb bann einer nod) fchmä~1idjeren lBe1)anblung, ag bor~er, bon feiten
ber ~änen au~gefe~t fein tlJürben, feuerte 'oie @5d)le~tlJig~~ol~einer bU erneuten
~nftrengungen an. ~as fleine idjteslllig,1)olfteinifd)e ~eer ~atte iidj in feiner
friegerifdjen '!üdjtigfeit fd)on im iJelböuge bes ~a~res 1849 bei bielen ®e1egen"
~eiten bem bäniidjen ebenbürtig geöeigt, unb eifrig tlJurbe ie~t 'oie meuaus"

mergeben~
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tüftung unb beffere ~lt~6i(bung besfe1ben ttJä~renb be6 )illaffenftiUftanbes uom
~u(i 1849 bi~ ~uni 1800 6etrieben, ba aUe6 bafür 3U fpred)en fd)ien, baa
bie (>erbogtümer bei einem a6ermaligen ~u~bruege bes ~riege6 borau~fiegtlidj
auf eignen ~üuen ttJürben fte~en müffen. ~n bem gronen .8eltlager bei menbs~
burg, weld}e~ bie ~rmee 3u ~nfang bei3 @5ommer6 1850 bebo9, ttJurbe bon
frü~ bi~ fpät ~erbiert, l'Jelbbienft geübt unb gefegoffen.
~as fd)l~ttJig,,~o(fteinifdje (>eer bä~lte 1850 bei !Beginn ber ~einbfelig~
feiten 20 fBataiUone, 5 :;Sägerforp~, 12 ~i3fabrons, 84 @efegü~e, im ganben
25 000 IDlann in I) ~rigaben 3U je 4 fBataiUonen. ij;inen empfinblid)en ~erluft
erlitt biefe bom beften !mute befeelte ~rmee, alS wenige IDlonate bor ~röff~
nung be6 ~riege~ infolge ber ~bfdJwenfung ~reunens ber ~dJöpfer unb :Ober~
befegg~aber berfelben, @enera( bon fB 0 n i n, unD fämtlidje preunif d)e Dffibiere,
infofern He nid}t in fd}le6wig~~olfteinifd)e ~ienfte übertreten woUten, bon bem
preuMdJen ~rieg~minifterium 3urücfberufen ttJurben.
IDland}e ~eränberungen in ber :Organifation, weldje ber neu berufene, aus
ber preuüifd)en ~ rmee ausgetretene ~efe~g~aber, @enera( bon 2B i 11 i f e n, fuq
bor bem ~riege nod) einfü~rte, waren ben ':truppen ungewo~nt unb wirften nidJt
günftig. !Rad) unb uad) gefang e6 bwar, bai3 ~eer bis auf na~e3u 30 000 IDlann
~u berftiirfen, bU bereul'Jü~rung eine IDlengeDffibiere bon na~ unb fern ~erbeieilten.
!Balb fdJwanben jebod} 'oie ~offnungen ba~in, welege 'oie fdjle6wig"901fteinifegen
l'Jteigeit6flimvfer an Die lßerfon be~ neuen Dberbefeglsgabers gefnüpft gatten.
~as blinifd)e ~eet unter @enera1 von ~rogg beftanb bei biefem brUten
~affengange auil 32 ~atailIonen, 19 ~i3fabtons, 96 @efdJü~en, im gan3en
88 000 Wlann, eingeteilt in 2 :Dillijionen.
~16 im ~\1ni 1850 ber ~riebe bttJifd)en ~teltäel1 unb 'llänemarf bU ~erlin
a6gefdJ1offen ttJar, bembufolge 'oie preuilifd)en ':truppen ~dJleswig räumten, un'o
nadJ'oem 'oie fd}1ei3wig"ljoljteinifdje 9tegierung bergebens gegen bie !8ergettJaltigung
'ourdJ einen <Stlirferen unb gegen bie !Rid)tad)tung alter @eredJtfame ~infvrudJ
ergo6en ljatte, rücfte ~i1lifen in ~djleSwig ein. ~ber fdjon bie erften Bufammen.
fjöne brad)ten benjenigen, weldje bon beut ~eerfügrertalente biefes ge1ef)rten
ffmlitär~ groue ~rwartungen gegegt gatten, eine fd)l1lere ij;nttiiufd)ung. Unter
feiner l'Jügrung erlitt bas fdjleswig~ljolfteinifd)e ~eer am 25. ~uli 1850 bei
:;Sbftebt nnttJeit €5d)1eswig eine emPfinblid)e Wieberlage, unb e6 utuUte ttJie'oer
bi6 ~inter 'oie ~iber 3urücfgegen. ~a erfd)ien bas ~onboner ~rotofoU vom
2. ~uguft unb bedün'oete ben lillilIen ber @roämädjte: ij;nglanb, ~ufllanb,
l'Jranfreid), @5d}lueben erflärten fidj für ben bänifd)en ij;ingeitsftaat; Dfterreidj
~atte ba~ mbfommen mit unteroeidjnet, borbef)a1tHdj ber ffiedjte 'oes bamalS nodJ
nidjt wieber bU neuem ~djeinleben aufgeroad)ten ~eutfdjen !Bun'oes.
~iefes merfügen über ein beutfd)es ~anb, ogne 'oie ~ünfd)e ber lBe~
bölferung bll berücfiid)tigen, bradjte 'oie ~atrioten in ben 'oeutfd)en iQorbmatfen
bur !8eroweiflung. @5ie warenentfdjloiien, Heber ben ~amPf auf 2eben unb 1:0'0
Ou beftegen, alS fid) ber bänifdjen lilliUfür bU unterwerfen. 1lodj aud) 2BiUilen;'
iJ1adJfoTger, @eneru[ b on ~orft, fonnte trot> ber 1:aviedeit ber ~d)lesttJig. ~o[.
fteiner bei ~riebrid)ftabt unb !mtHunbe @5d)le6wig nidjt 3urücfgewinnen.
Unterbeffen ~atte Öftemidj über feine ~i'oerfadjer in :;Stalien unb Ungarn
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triumpljiert unb betlangte nun bonadj, fein berforenes mnfelJen audj "im ffieid)e"
mieberljequftellen. Q:~ vermeigerte bem Ueinen !Bunbesgtieb im lRorben bas
ffied)t, über fidj felbft 3U berfügen unb feine Selbftänbigfeit z,u ltJalJren. mg
bie Sd)tesroig~~olfteiner jebod) barauf beftanben, Me ®eftaltunQ ilJrer 8ufunft
fe1ber in bie ~anb 3u negmen, bfieb es nid)t bei Q:infdjüdjterungslJerfud)en.
I,ßreui3en, auf beHen entfd)lofienes (fintretenllu gunften ber fdjleßltJig,~olfteillifd)ell
Sad)e man lJier unb ba immer nodj geredjnet lJatte, 3eigte fief) in ber folgell~
fd)mmn Sfonferenz, llu Dlmü13 nadjgiebig bis 5ur Sd)tnäef)e, unb ber öfter~
reid)ifdje Wlinifter Bür;t S d)ltl a Tb cn beTg brad)te ben preui3ifdjen ~ollegell bon
man teu ffe! balJin, einer Q:nttnaffnung ber .peqogtümer z,u3uftimmen. ~em~
~ltfolge erfdjienen öfterreid)ifd)e ~ruppen an ben ®eftaben ber Oftfee unb be~
fe~ten baß beutfdje !Bunbes[anb ~olftein. ~ie fd)lesmig~~olfteinifef)e mrmee
murbe aufgelöft, biele igrer Dffiöiere trugen if)ren beutfef)en 30m über ben
D3ean unb na~men ~iellfte in !Braiifien ober bei ben mereinigten etaaten bon
Worbamerifa, wo fie iid) fpäter me~rfaef) allsbeid)neten. ~ie fortan mit ~äne~
mad einen ®efamt;taat bilbenben ~er30gtiimer murben ben ~änen mit ge~
bunbenen ~änben überliefert. Sn bem je~t von aUen @ro\3mädJten unter~
z,eid)neten ,,~onboner I,ßrotofoU" tnurbell, um aUe Q:rbftreitigfeiten bU befeitigen,
ber I,ßrinll [~riftia n bon S on b er bu rg~ @lücfs burg unb feine männlid)en
Wad)fommen ag ~gronfolger ber bänifdJen ®efamtmonaref)ie anerfannt.
~änemarf fonnte mit ffiedjt über bie Sd)mäd)e bes ~eutfdJen !Bunbe~
froglocfen; ltJar i~m bod), aUen gegebenen l8erfpred)nngen unb ben abgefef)loffenen
}8erträgen lIum ~ogn, nun geftatte!, in 6dj[eßmig~.polftein bie alte ~iUfür~
f)errfdJaft fort3nfe~en. mber ber ~ag ber l8ergeltung f ollte fom!!1en. I,ßreufien
gatte biesmal unter ber Ungunft ber allgemeinen }8ergältniffe Ofterreid) nad)'
gegeben. mber eß foUte nici)t gar fo lange tnäf)ren, bis bie fef)leßltJig~f)olfteinifdje
Brage öum britten male auf ber :tageßorbnung erfd)ien, unb nunmef)r Öiter~
reid) bon \ßreuj3en ge3mungen IlJurbe, mit feinen eignen !Bajonetten bei ber
~ücferoberung ber bei ben beutfef)en ~eroogtümer bU geifen.

!Iu! ben 'Barrilnb",.
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tlürgrrlidle Wirren in 1DtutrdJlanb.
(!Es ftanb nid)t 3U erwarten, bai! bie ~been Hnb ~ünfel}e ber Un31lfriebenen
in ~eutfel}lanb, weld)e womögliel) über lnad)t nid)t nur bie \Jor~anbenen Übe!~
ftänbe ~inweggerällmt fe~en, fonbern mit aUen politifel}en unb wirtfd)aftlid)en
Überlieferungen ber j8ergangen~eit bred)en wollten, jiel} fo balb \Jerwirflid)en
Würben. ~ie iTRad)t lInb bas ~nie~en ber angeftammten Bürften1)äufer 1)at ~lI
tiefe lilluqeln im beutfd)en ~oIfe gefd)lagen, alS bai! jicf) bie monard)ifd)e
~taagform fo leidJt1)in ~iitte beifeite fdJieben laffen, felbft ba, wo bie srlein~
ftaatenroirtfdJaft im greUften @cgenfa~e ~u ben nationalen Borberungen bes
jßolfes fiel} befanb lInb in jeber lilleife bem ®eifte ber Seit wiberftrebte.
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polgtn bt. 18. _iirl 1848 in lIItrlin. ~Us bie ~unbe bon ben jßarifer
Q;reigniffen in ~reuf!ens ~auptftabt anlangte, waren, wie fd)on erh:lä~nt, aud}
in ~erlin bie i51ammen ber Q;mpörung an~g~brocf)en. !IDä~renb b~~ 18. 9JCärö
meijte auf me~r ag 200 ~arrifaben bie fd)waq:rot~go{bene i5a~ne. Unter
bumPfem @lturmläuten aller ®locfen fnatterten bie ganbe !nad)t ~inburd} bie
®ewe~re, unb es h:lurbe an bielen @lteUen mit ~rbitterung gefämpft. iYriebrid)
!IDil~elm IV. t~at bule~t weiterem ~lut\)ergief!en ~iuijalt, inbem er ben ~e:
fe~l bum mücfhu9 ber ;truppen gab; er erlaubte, baf! eine ~ürgerh:le~r er:
ricf)tet wU,rbe, erlieu eine allgemeine ~mneftie unb bergien freifinnige G:in~
ricf)tungen. @ine 3eitlang fd)ien es faft, ag gef)e 'oer ~önig bamit um, fid)
an bie @lpi~e ber beutfd}en ~ewegung 3u fteUen. mber ffiuulanM ieber freien
ffiegung feinblidjer G:inf!uf! beigte fidj mef)r alS ie tf)ätig unb übermäd)tig.
unb fd)lieulidj geriet 'oer überaus geh:liffen~afte 9JConard} in 3roiefpalt mit fid)
fe1bft. !neue ~usfdjreitungen bes ~ertiner ~öbe1s, weld)er fid) in jenen ;tagen
am wo~lften bU füf)len fd)ien, roenn es brunter unb brüber ging, beftärften
ben ~önig in feinen ~ebenfen.
Unberbefferlidje Umftuqmänuer ftürmten uub plünberten am 15. ~uni
bas 3eug~aus. 'llie ~opf: unb ffiatlofigfeit ber ~e~örben ermutigte bie
aufgeregten 9Jlaffen, immer weiter bU gegen in i~ren mu~fd}reitungen unb in
i~ren ~orberungen. ~as lBerlangen nad) ~nfgebung aller @ltanbeßunterfd)iebe,
bie G:rrid)tung einer mepublif unb anbre ~irngefpinfte ber ~ommllniften unb
feIbftjüd)tiger ~o{fsbegIücfer berbrängtenbie bernünftigeren j80rfdjläge ber
wa~rf)aft freiiinnigen 9Ränner, weld}~ bon ber trunfenen menge mit 9JCeffer
unb @5tricf bebrof)t wurDen. ~et;t tlJar bie ®ebulb 'oes monardjen, ber fid)
uad) jßogbam burücfgebogen f)atte. erfdjöpft. ®eneral tlon !IDrangel, bum Ober:
befe~g~aber in !len 9JCarfen ernannt. b~fe~te ~erlin mit ben foeben aus @ld)les:
wig fiegreidj burücfgefe~rten ;truppen unb uerr,1ingte ben ~elagerllngsöuftanb
über bie ~anptftabt. .8ule~t erfolgte bie muflöfung ber ~ürgerroef)r, bie
allgemeine @ntroaffnung, fowie bas ~erbot aUer politifd)en j8ereinigungen.
mber aUe biefe 9Rauna~men wurben bon bem uolfstümlid)en alten @lolbaten
auf fo rücfiidjguoUe !IDeife getroffen. bau fdjHeuticf) bod) mufle in bie <»emüter
einfe~rte.

tII.erkünbigung ber tIItrfalfung. ~m 5. ~ebember fanb, lIad)bem in monate~
langen ~eratungen eine G:inigullg bwifdjen bem 2anbtage unb ben ~ertretern
ber ~rone nidjt Oll eröielen gewefen tlJar, bie lBerfünbigung ber oftro~ierten,
b. f). bom ~önige aus eigner 9J~ad)t\)oUfommenr,eit bem Banbe l1erlier,enen
lBerfaffung ftatt, tlJeld)e broar mand)e )ffiünfd)e ber fortfd)ritttidjen iiiberalell
unerfürrt lieU. aber bod) mit bem altprenflifdjen @5tänberoefen brad) unb jßreuf;en
in bie ffieir,e ber fonftitutiollellen @ltaaten einfüf)rte.
!IDägrenbbeffen war e~ am @li~e ber !nationaltlerfammlung in iYranffurt
a. 9R. nicf)t biel befier f)ergegangen ag in )8erlin. ~ie fd)limme )ffienbung.
welcf)e bie 'llinge in @5cf)lesroig:~olftein genommen, unb bie unliebfame molle,
tuelcf)e jßreuflen babei gefpielt f)atte, muf;te in allen ;teilen 'lleutfdjlanbs groue
mufregung f)erborrufen; ga11& befonbers galt 'oie G:ntrüftung 'Dem fogenannten
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"~.utvreuUentum" unb ben mertretern besfelben, ben fogenannten ,,~unfern".
Unter bem ~influa biefer preuuenfeinblid)en Strömung ~atte bas ~ranffurter
\l3adament, auf beffen ~utorität bei ~bfd)lna ber m3affenrul)e nid)t bie ge.
ringfte Wücfiid)t genommen worben war, am 5. @September auf ben ~ntrag
bes bewäl)rten jßatrioten ~a~lmann mit einer allerbings nur geringen 9Jlegr.
geit ben iBefd)lua gefaat, ben !mnffenftillftanb alS ungültig anöufe1)en unb bie
geinbfeligfeiten fortöufetJen. ~as bi~1jerige lReid}sminifterium trat in folge
biefes fBefd}luffes 3urücf; mit ber iBilbung einer neuen Wegierung wurbe
~ a l) 1m a n n beauftragt, ber fid} ieboef) vergebens bemül)te, eine f01ef)e buftanbe.
~ubringen. ~ie früljeren [Jlinifter blieben baljer uorläufig im ~mte, unb bie
91ationaluerfammlung falj fid} genötigt, il)ren ~efef)lus betreffs bes Waffen.
ftillftanbes baljin Öu änbern, "bail bie ~ollbieljung besfe1ben nief)t bU l)inbern,
aber bie lReid)sregierung auf3uforbern fei, auf eine 2fnberung bes ~ertrages
l)in3uwirfen." '.Vas gefd)al) am 16. @September. ~ie \l3artei ber WHsvergnügten
innerljalb unb auaerl)a1b bes \l3adnments liea jetJt ilJrem Unmute freien Bauf.
Sie erregte in ~ranffurt fe1bft einen ~ufftanb unb rief aud} in ber tueiteren
Umgebung bas ~01f Öu ben m3affen. Überall, auf ben @Strasen unb in ben
~irtSl)äufern, tuarb ljeftig gin unb lJcr geftritten. 3ule~t er9i~te man iid) bum
~lIserften: in einer grosen mOlfsberfammlung tuurbe @Sprengnng ber 9Cationa1.
urrfammlung, ~usrufung ber We~)Ublif unb ~infe~ung einer lReuo(utionS.
regierung uerabrebet. ~as Weid}sminifterium, bon ber bro~enben ~efaljt
unterridjtet, berief am 18. @September einige ~atai1lone ~reusen unb Dfter~
reief)er bon 9Jlait13, fOluie lJefiifdje :.truppen aus ~armftabt nnd) ~ranffurt;
biefe fdjü~ten ben ~ingang bur ~nugfirdje unb beriagten ben \l3öbel bon ben
in ben @Straaen erricf)teten iBarrifaben.
QErmorbung bes O&enernl. uon ,auerswalb unb bel pürnen 1filtJnow.klJ.
~ine Wotte ~arrifabengelben, bieUeid}t furb uorlJer erft \Jor ben anrücfenben
:.truppen bal.wnge1aufen, lies nun ilJre Wut an öwei preusifdjen ~bgeorbneten
bur 9(ationalberfammlung, bem ®eneral Mn ~uerswalb unb bem ~ürften
md}now~f~, aus, tueld)e überfaUen unb unter ben fd}iinblidjften WliälJanb.
lungen niebergemetJeIt llJurben. mUe bef onnenen Beute fagten fief) barauflJin
bon ber änserften jßartei. ben fogenannten "mabifalen", los. Weitere ~uf.
ftänbe unb blntige :.tumulte bradjen an berfd)iebenen Orten aus, ]0 aud) iu
ber öfterreid}ifef)en S)auptftabt, wo bas ~infd)reiten bes militärs al~ eiltbige
j)tettung erfd}ien. Wir fommen barauf fpäter nod) burücf; ljier fei nur eröälJIt,
bas \Jom granffurter jßarlament 3wei ber angefelJenften unb beliebteften ~b.
georbneten, ber rebefertige Wobert iBlum unb ber uieHljätige ;;sulius ~röbel.
nad} m3ien abgefenbet tuurben, um bort eine ~ermitte1ung 3u berfud)en.
mie QErrd}it~ung Uobtrt illlum•• ~ie ~(uflöfllng ber bürgerlid)en Drbnung
ljatte aber in ber öfterreid}ifd}en ,pauPtftabt id)on in einem ®rabe um iicf) ge.
griffen, bas bie beiben Senbboten lIid}ts ausrid)ten fonnten. ~s blieb if)nen
nur bie !magl übrig, um3ufeljren - llJenn ber faifedidje ®eneralifiimus,
welef)er ~icn mit feinen :.truppen umftellt gieIt, fie über~aupt bieljen lieu ober an ber @3pitJe ber aufftänbifdjen lBolfsmenge il)r ,\)eil 311 berfuef)en. 3u
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bermitte1n gab es nid}g melJr. ~er faifer1id}e Oberbefef)16lJaber ~ürft m3i n ~
bifd}grä~ uedangte Unterwerfung ber ~auptftabt unb lJielt an bem~uftrage
feft, bie Orbnung um ieben ~rei~ lJerhuftelien. mobert!B lu m trat nun als
~auptmann an bie ~lJi~e einer ~bteilung ber mationalgnrbe jillien~. ~g
fold}em \t1arb ilJm nad} bem lEiege ber faiferlid}en ~ruppen, unb nad}bem
~ien geftürmt morben war, bor bem Shiegsgerid}t ber \l3roöej3 gemadjt unb
babei auf feine a:igenfd}aft a16 2lbgeorbneter ber mationaluerfammlung Öu
~ranffurt nidjt bie geringfte müdfidjt geuommen. ~r fiel a16 eines ber am
meiften beHagten Opfer jener "tolIen" Seit. ®anb ~eutfd}lanb erfdjrcdte biefer
~aII, ber anberfeit~ aber aud} heigte, baji bie megierung fidj mieber ermannt
f)atte. ~m f)öd)ften gingen natürlidjer\t1eife bie m30gen ber a:rregung in ~ranf~
furt a. im.
~n ber unpraftifd}en ~rt unb jilleife, wie man ben !lBieberaufball bes
neuen ffieidjes begonnen ober bielmelJr berfud}t ~atte, fowie in ber langfamen
~urd}berntung unb ~inf1eibllng einer grunblegenben ~erfaffung öeigten fid} fo
red}t bie ber~ängni~bollen mad}\t1elJen ber langjäf)rigen ~Heberf)a1tung be~ öffent~
lid}en ®eiftes; ftet~ waren ia bie IEtaatsbürger belJinbert morben, if)re ur~
eigenften ~ntereHen felbft waf)qunef)men unb hU förbern.
~ie @)telIung befil meidj~betmefets, beffen ~arteitofigfeit, meil er ein
öfterreidjifdjer \ßriuh war, bielfadj angefod)ten warb, lJatte fidj unter ben ge..
fd}ilberten mijilid)en Umftänben nidjt beffern fönnen; fie erfdjien im ®egenteil
nod} biet of)nmädjtiger alS bie ber le~ten beutfd}en Sl\aifer. Stein m3unberl
~rof)eqog ~olJann ftonben ja foldje Sträfte unb IDlittel, bie einem lltegenten
mirtlidjen ffiücf~a1t geben, nidjt hU ®ebote, er bermodjte bie ~efdjlüffe bes
~ranffurter \ßar1ameng fd}led)terbiugs nur bann burd)hufüf)ren, \t1enn bie
~inhelftaaten unb ilJre megierungen für i9ren ~eil bamit einberftanben waren .
.8war ~atte ber ffieid}~frieg~minifter an fämtlid}e !8unbestruppen ben !8efe~l
erlaffen, bem ffieidj~berwefer fdjon am 6. ~ugllft burd} \l3araben unb ~od}rufe
iU f)ulbigen; aber faft nirgenM aujier in einigen S'rleinftaaten mar man biefer
~eifung nadjgefommen. ~ie wirUid)e IDlad)t, ber ~eereßbefe91 über bie ~ruppen
aller grüfieren ®taaten, war aufilfdjliejilid) in ber ~anb il)m lEouberäne ber~
blieben.
~a~ ~* ging hU ~nbe. st'oftbare Seit f)atte boß \l3arlament mit ~eft ..
HeIlung ber "beutfd}en ®runbredjte," bie of)ne meid}~berfaHung fOhufagen in ber
2uft fdjmebtrn, bergeubet. ~ie1efil bon bem a:rträllmten ober bereit~ a:rrungenen
lUar burdj merfäumung be~ redjten ~ugenblid~ ober burdj ÜberftüThung unb
~lJorf)eit mieber berloren ober in ~rage gefteIIt worben. ~ie ffieid)ßberfamm ..
lung lJatte enblidj nad} grofiem ffiebe~ unb IDlülJeaufwanb a:nbe 1848 bie
~eftfteflung ber beutfd}en ®runbred)te fertig gebrod}t. Öfterreid), \l3reuäen,
~a~ern, ~annober unb ~ad}fen lelJnten aber beren ~nnal)me ab. a:ine
neue ~rage taud)te jett auf, \t1eld)e bie bifil~erige IDlef)rf)eit in ber ffieid}~ber ..
fammlung in bie fogenannte "grofibeutfd)e ~artei", 'Die nid)t bon Öfterreidj
laffen \t1oUte, unb in bie "fleinbeutfd)e \ßartci" fpaltete, \t1fld)e le~tere aiies
~eil bon \ßreujien erwattete. Öfterreid) l)atte bie ungetrennte a:inlJeit aiier
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feiner Bänber ernärt; entweber mufjte man ben Sl'aiferftaat in feiner ®efamt.
geit, alfo einfd)liealid) Ungarns unb ber polnifd)en unb italienifd)en ®ebiete u. f. W.,
i.~ ba~ nen lIu grünbenbe ~eutfd)e Weid) aufnegmen, ober ein ~eutfd)lanb ogne
Ofterreid} ins 2luge faffen. ~arüber entfpann fid) ein neuer leibenfd)aftlid}er
IDleinungs. unb iHebefamPf.
~i~ ~rage tuegen Dfterreid)~ jBerbleiben im neuen 58unbe fpaltete 'oie
bis~erige IDlegrgeit ber Weid)~berfammlung immer megr; immer feinbfeliger
begegneten lidJ bie)lRitglieber ber "groabeutfdJen" unb bett" ffeinbeutfd)en"
\l3artei. ~a man ()fterreid} mit an: ben fremben~aMburgifd)en Sl'ronlänbern
nid)t in bas neue 1)eutfd)e Weid) aufnegmen tuoate, fo blieb nur bie Q3ilbung
eines beutfdJen 6taatstuefens ogne Dfterreidj iibrig, alfo aud) ogne 'oie beutfd}.
öfterreid)ifdJen jßrOl>inllen mit igrer beutfd) reben ben unb beutfd) benfenben unb
fü~lenben Q3ebö(ferung .
.lIu~Qnhtkommtn her lttld}JlJtrfarrung.
1)iefer unfeiblid)e 3uftanb ber
~inge wirbelte eine Wlenge 6tallb auf unb I>erurfad}te täglidJ neuen leiben.
fd}aftlid)en 6treit unb ~aber. 60 fam e~, baa erft in ben ~agen \)Dm 13. bis
25. ~anuar 1849 bie ~auptaufgabe ber 9Cationalberfammlllng, bie iHeid)s~
berfaHung, lIuftanbegebraef)t wurbe freHief) nur auf bem ~ege bes
Sl'ompromifies unb mittels ber wibernatürlidJften gegenfeitigen 3ugeftänbniffe
bwifd)en ben jßarteien, unb tro~bem nur mit bier 6timmen Wlegrqeit! ~ie
neue merfafiuug entgielt 197 \l3aragrapgen in fieben ~auptartife{n, tueld)e bas
llleid), 'oie ffieidJ~getualt, bail ffieief)ilobergaupt, ben ffieid)iltag, bail iHeid}s.
gerid)t, 'oie ®runbredJte beil beutfd)en ~o1feil, 'oie jBerfaffungilgetuägr u. f. w.
betrafen.
~ie neue ffieidJsberfaffung War alfo fertig - aber nur auf 'oem jßapier.
Su igrer 1)urdJfügrung felJlte es bem ~ranffurter \l3ar1ament an ber erften
unb wid)tigften ~orausfe~ung: an ber WladJt, feinen mefd)lüffen überan: in
ben beutfd}en ~altben auef) ba @eltung oU l>erfdJaffen, wo man benfelben ab~
lelJnenb unb tuiberftrebenb gegenüberftanb. 1)er günftige ~ugeltblid, tuo ein
fd}nefI entfdJloffen ouftanbegebrad)teil ~erfaffungswerf aUenfaUil 21 uiliidJt auf
merwirflid)ung gegabt gätte, war längft I>orüber, er War über an: bem unfrud}t~
baren ®treiten um nebenfäd}lid)e unb fernab bon bem ~auptbtued liegenbe
tJinge unwieberbringlid} berfäumt worben. @ine gerbe Q:nttäufd)ung tuartete
ber 9Jlänner, tueldJe in aufrid)tiger ~egeifterung für 'oie bon ignen bertretene
@5ad)e ben ®lauben an ben frieblid}en 6ieg berfelben nod) nid)t aufgegeben
gatten.
9"lad}bem ber 6treit wegen ÖfterreidJs ~ufnagme in ben neuen Q3unb
burd) bas Übereinfomm·en fd)einbar beigelegt tuar, einen ~eutfd}en Q3unb olJne
Dfterreief) 011 grün ben, mit bem Sl'aiferftaate aber ein 6d}ub. unb 'l:ru~bünbnis
auf ewige Seiten 011 fd)1iefjen, wurbe OUm ()bergaupte be~ ~l1l1beil mit 290
gegen 2486tlmmen ber Sl'önig bon \l3reuaen, ag erblid)et Sl'aifer non 1)eutfd)~
lanb, gewäglt. @ine ®efanbtfd)aft I>on 34 2lbgeorbneten, Ou ber auaer bem
I,'ßräiibenten ber 9Cationall.lerfammlung, @buar'o @5imf on, unter anbern aud}
2lrnbt, ~aglmann, ~riellrid) bon manmet unb 60iton gelJörten, be.
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gao lief) naef) lBerHn, um iJriebrief) [ßil~elm IV. im 9?amen ber lno1fsIJertretung
ber beutfef)ell lJ(ation bie ~aiferfrone allbubieten .
.2{ble~nun!l ber i!lntrttkrone burdj priebridj WUbdm IV. ~m 2. ~pril
traf bie mborbnullg aus öranffurt unter bem jubelnben Suruf ber !BetJölferung
in ~er1in ein unb tuut·be am folgenben :rage uom S1'önig im jJHtterfaale bes
<Sef)loffes empfangen. ~orr anbm\ alS bie WWglieber ber ~aiferbeputation
unb mit i~nen ~unberttaufenbe uon @Ieief)gefinnten in aUen :teilen bes beutfd}en
)8aterlanbes erlllartet unb ge~offt gatten, ~e1 bie ~ntfef)cibung bes Wlonaref)en
aus. iJriebrid) jffii1~elm IV. uerfünbete ben ~ogefanbten a15 feine fefte ~nt"
fd)1ief3ung, ban er 'Oie ~rone - ab(e~ne, meil er bem ~ar1ament allein nief)t
bas :Red)! llufpredjen fönne, über bie ~eidjslrone ön uerfügen. ~urdj biefe
~omeif ung tuurbe bie 9?ationaloerfammlnng in i~rem BebensnertJ getroffen.
~er ~efd)(un, bie Sl'aiferfrone nunme~r bem ~üriten be~jenigen IStaates llUbU"
fpreef)cn, ber unter ben in ber lJ(ationa(oerjammlung uertretenen bie meiften
beutjef)en Untert~anen bügle, beigte bereits, ban biejenigen, 'Oie i~m lluftimmten,
n id)t me9r bon rU9iger ~rllJägung ber t9atfäef)1ief)en )8ergältnifje fidj leiten
lief3en. ~in beutfef)es ~ailertum mit ~usfd}luf3 Dfterreid)s unb gegen ben
a usgefproef)enen jffiilleu ber maimebenben ~elOu1t in ~reuüen tuar an lief) ein
Unbing unb lonnte, meun jeine lnermirflidjung tro~bem im ~rnft IJerjudlt
murbe, nur bU ~ema1tmaüregeln fü~ren. 9Rit biejem ~efef)lun tuar ~reuf3en
jeitens ber lJ(ationaloerjamm1Lmg gelOiffermanell ber iJe~be~anbfef)u~ ~ingelOorfen!

Ih[Jiirmung bec .<stabt

!)10m" Ullb

Illt[cbung ber (liTauen ljTaucnflra,e In !l)renen.
!Den trillt 2elb unb rtf/were 91ot,
!Der beradjtet gute \lebr' .
Rie~ ba~ @;djwert nidjt o~lle 91ot,
@Ster!' e~ ein nldjt o~ne Q;~r'.
~lter .\laußll1rudj.

lllrtU~tn

gegeit bie 1lt m~ur~bewtguug.

~as eldJeitern ber ~offnllngen, lUeldJe man auf bie !Beratungen bes
\Jranffurter \l3adamellts gefe~t ~atte, rief auf ber einen @leite Wlut~ unb )}fat~
lofigfeit ~ertJor, auf ber anbern @leite rei&te es bie äu~erfte jßartei tJon neuem
&U lJerllJegenen 6dJritten. jßrelluen fdJien fidJ allerbings hU einem )8erfudJe
anfdjicfen 3u lUollen, bie ~öfung ber unerfiillt gebliebenen 'llufgabe, bie beutfdJe
~inigung ~erbei3ufüf)ren, in bie .\janb Ou nef)men. 'llber ein redjtes )8ertrauen
3u jßreujiens m!oUen unb ®efdjicf, &u feiner ~raft, ~ntfdjloffen~eit unb 9J1adJt
llJar bamalS nirgenblUo in meutfdjlanb tlorf)anbcn i bie jillege, auf lUe1dJen bie
beften Wlänner aller \l3arteien, ®ele~rte unb \l3rofefforen, befonnene ~iberale
unb entfdjiebenc ß-ortfdJrittsleute unb ~eiafporne bie ~inigung ~eutfdJlanM
~atten lJertvirflidJen lUollen, ljatten nidjt &um .BieIe gefii~rt, unb niemanb tJer~
modjte fdjon hamals tJorljetbufe~en, auf lUe1dJem anbern jillege fdjHeflli dJ bennodJ
unter jßreuflens ß-üf)rung bas Biel erreidJt merben folIte. ~inftlUcilen fie1
jßreujien bie 'llufgabe &U, im :;Snnem ~e1ltfdJlanM bie tlielfadj geftörte Orh~
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nung unb 'oie ~d)tung nor bem @efe~ wieber!jequftellen. ~n ber \l3fa1a, in
unb in ~re~ben waren neue ~ufftänbe lIu gunften ber \Reicq~uerfaffnng
ausgebrocqen, unb inbem preuüifcqe ~ruppen bei ber Wieberwerfung biefer ~uf"
ftänbe mitwirften, wurbe ber ~nfcqein erwecft unb non ben @egnem \l3reufJen~
gefliffentHcq genii~rt, als ob \l3reuüen ben \Reid)sgebanfen unb ben merfudJ
feiner merwirflidJung fogar mit ~affengewalt befämpfe.
~in fcqoll im ~aijre 1848 in ber preuüifdJen 9J?onarcqie fetbft, unb lIwar
in ber \l3robino jßofen ausgebrodjener ~ufftanb ijatte feine befonberen UrfadJen
gegabt. ~ie allgemeine j8ewegung ber 9lebolutionsia~re ~atte aucq 'oie polnifcl)e
j8euö{ferung ergriffen un'o 'oie fd)lummernbe ~rinnerung an 'oie einftige ®etbft"
ftänbigfeit be~ jßorenreid)ß wieber lUadJgerufen. mon fanatifdjen @eiftlidJen
angefeuert, Uon ~eruntergefommenen @;beUeuten gefü~rt, War ba~ polnifcl)e
2anbno(f ber jßrouinll ~ofen mit !Büdjfen unb gerabe aufgeridjteten gefdjtiffenen
@lenfen, ben alten ~affen ber polnifcqen ~offenierc, in bie nerfcqanoten 2ager
lIu ~ion~, 9:Rilo~law, ~refd)en unb @ldJroba geeilt: ~rft nadjbem 'oie ~uf"
ftänbifdjen UOII ben preuüifd)en srolonnen unter ®eneral bon ~ebeU unb
j8 r a n b t gegen 'oie ruffiftf)e @renbe gebrängt worben Waren, lUO !rofafen i~nen
entgegentraten unb ben Übertritt lUe~rtell, ftreelten fie 'oie ~affen. S3eiber
benu*"ten fpäter 'oie ~ü!jrer ber !Bewegung bie burd) eine angemeine j8egna"
bigung i~nen wieber gefd)enfte ~rei~eit, um an anbern Orten 'oie Beitung bes
~iberftanbe~ gegen bie preuüifd)e \Regierung in 'oie ~anb OU ne~men, fo ins"
befonbere 9:Riero~lalUsfi, ber balb banadJ an ber @lpi~e be~ babifcqen ~uf"
ru!jrs lUieber~olt im Sfampfe gegen preu13ifdje :truppen ftanb.
~inoelne 9lu!jeftörungen in ~üffe(Dorf unb anbern r~einifdJen ®täbten
ijatten nur geringe j8ebeutung unb lUllrben o!jne gröüeres !Blutbergie13en fcl)nell
unterbrücft.
Sur 9:Ritwirfllng bei ber ~ieberallfricqtung ber Orbnung unb .\)errfcl)aft
bes @efe~es aucq auüer!jalb ber preu13ifdJen Eanbesgrenben, in @lad)fen, in
j8aben unb ill ber ~falll, War \l3reu13en uorne!jmlid) bes!jalb berufen, lUeH im
®egenfa~ Ou ben fübbeutfd)en ~ruppen 'oie miHtärifd)e l'lis oip1in unb bie
folbatifdje jß~idJttreue im preuüifdJen ~eere niemalS gefd)ll1anft ~atte. @etreu
'oer guten altpreu13i;d)en Überlieferung war !jier bel' ®olbat nidJts a16 ®olbat,
unb unbebingt unb überall fonnten iidJ 'oie ~ü~rer auf ieben 9Jlann i!jrer
:truppe uerlafien.
ttitbtrllltrfuug b.e. ,aufllnnbu tu lDrtßb.en. @leit ber ~rfdjie13ung \Robert
j8lums !jatte fidJ ~n ~resben unb in an 'oe rn :teilen ®ad)fens ber @eift ber
~ufle~nung in bebenflid)er ~eife bemerfbar gemad)t. ~res'oen War ber Wlittel"
punft ber ~eftrebllngen jener, weldJe uor ben äuüerften @elUaltt~ätigfeiten nicl)t
llurüelfdjrecfteu, unb 'oie ~ortfü!jrer 'oer Umfturbpartei fanben um fo (eicqter @eijör
bei ben Wlaffeu, weil biefe iidj um ba~ Uon ben ~gitatoren our @ldjau ge"
tragelte fdJwaq.rot"golbene ffleidj~banner bU fd)aren glaubten, ~inter bem fici)
in ~irflicqfeit aber nur bie rote ~a~ne ber ffleuolution uerbarg. ~n ber
fdJönen ~lbftabt warb alfo ber ~ufftanb "für 'oie bebro~te \Reicqsberfaffung"
organifiert, unb ein energifd)er Wlann, ber rufiifd)e ~lüd)tling !Bafunin, leitete
ijier bie merteibigungsanftalten, als 'oie jßreufJen bur mer~ütung weiteren Un"
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ijeils in @;ad]fen einmarfd]ietten. ~in erbitterter ~amPf wurbe in ben I$traBen
ber födJfifd]en ~auptftabt bom 6. bi~ 9. IDlai gefüijrt. \l3reuflifd]e unb fädjfifd]e
~ruppen befreiten bie fBebölferung bon bem auf i~r lafteuben ~rucre, unI>
@;adJfeu~ ~önig, ~riebrid) 21uguft, bet nadj bet ~eIfenfeftung ~önigftein ge~
f(üd]tet war, feqde unter bem @;d]u~e bet ~ajonette wieber in feine »lefi~
benb burüa.
litt ,rtUQ-tn i1I Galltn. @;dJon in ben ~agen nad] ber \l3arifet ~ebruar~
rebolution ~atte iidj ber !8ebölferung ~aben~ eine erregte @ltimmung bemäd]~
tigt, bie nidjg ®ute~ erwatten lieil. ~ängft tvaren 9ier bie politifd)en ®egenfä~e
in grofler ®d]ärfe ljerborgetreten, unb tvieberqolt ljatten republifanifd]e fBe~
wegnngen mit ~affengewalt unterbrücrt tverben müffen. mls bie~ gelungen,
fd)ien e~ eine .seitlang, bumal es ber freifinnigen 9legierung nid)t an gutem
!milIen gebrad), in eine neue !8aljn eiubulenfen, bau ber ~inf(uu ber befonnenen
~ente bie jugenbtid)en ~eiiifporne bon neuen $utfd)en burüdbu9alten bermöd]te,
wobei bie alten mberalen fBaffermann, ~elcret, unattij~ u. a. bie »legierung
nadJ ~räften unterftü~ten. i)ie betljörte unenge wanbte fidJ aber bon biefen
woijlmeinenben IDlännern ab unb fd]alt bie betväljtten lBorföm~fet ~ettäter.
i)ie fBürger ber ®töbte, burd) bie fdjnell einanber folgenben ~reigniffe
unb politifd)en ~ufregungen in einen gefäljrlidjen !8ewegung~taumel 9inein~
geriffen, bewiefen nur geringe 21nlj/ingHdjfeit alt bie megierung, unb audj bei ben
~anbbewoijnern, bie über ungeredJten I$teuerbrucr nagten, ntigten fid) tepubH,.
lanifdJe !Regungen.
@ltatt ba~ ~olf Ou beIeijren, näljden einige 8eitungeu fowie ~tanb" uub
~lugfdJriften aUer ~rt bie lBoUSleibeltfdjaften nur noeI) gef(iffentlidjerj ~eute,
bie nidJt~ ~u bedieten ljatten, ftlldJeltelt bie betljörten unaffen unau~gefe~t auf.
merfü§rer, nidjt ~üljrer, fteUten bem molfe alle~ nur benfbare ~eil nadj ~iu"
füljruug ber ffie~ubHf in m:u~fidJt unb getvöljnten bie grofle unenge an ben
®lauben, baB e~ nur entfeI)loffener ~ljaten bebürfe, um beffere 8uftänbe im
@;inne ber uniiibergnügten ljerbeibufüljren, tva~ bur ~olge ljatte, baB in ber
fBebö{ferung bie 91eigung ~u \l3utfdJen 1mb mufftänben immer wieber ljetbOr~
trat. mu~ biefer ~altung be~ molfe~ e1Jlärt e~ fieI), bafl ein anfänglidj nur
bereinbelter, bon ber »legierung nidJt red]tbeiti9 mit rüafidJt~lofer ®etvalt unter"
brüdter @;olbatenfrawaU in maftatt butdj Überrafd]ung einen allgemeinen
Umfturb ljerbeifü9ren fonnte.
!mie bereit~ eqä~lt, ijatte eine Bocrerung ber i)i~bi\>lin in bet babifeI)en
mrmee ftattgefunben. 91iemanb mod]te abet bie Drhnung in einem foldjen
®rabe für geröft ljalten, um an bie unöglidjfeit einer 8erfe~ung ~u glauben,
bie in !mirfHdjfeit ben ganllen ~ruppenföt~er bur 21uflöfung bradjte. ~arin
eben beftanb bie Üb~ttafeI)ung. ~nfolge be~ in »laftatt gelungenen $utfeI)es
berbrüberten fidj bie ~rup~en aud] an anbern Drten mit ben ~olfstveljren;
blOB ein ~eil bes IDliHtärs, boran has :Offibier~forp~, ijielt an bem geleifteten
@;eI)wur ber ~reue feft. ~n maftatt aber etreidjte bie 8udJtlofigfeit ben ljödjften
®rab. ~mmer9in ljätte fid] hurdJ redjtbeitiges entfeI)loffene~ ~orgeljen ber
megierung tveiterem Unljeil ltloijl borbeugen laffen. i)em meufd)enfreunblidjen
@;inne be~ ~anbesljettn wiberftrebte jebodj bie ~nwenbung änBerfter I$trenge,
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obgleid) foldje unerläßlid) tuar, um ben unbotmäßigen @)inll bell rolilitärll bU
bred)en unb bie betuaffnete ID'ladjt 3U Eudjt unb ~e~orfam 3urüd3ufü~ren.
@)tatt bie $!lullfdjreitungen ber \f!arteifü~tet burd) Me mittel, weldje ball ~efe~
an bie ~anb gab, 3u unterbrücfen, beigten bie rolänner, tueldjen ber 2anbell~err bie
Bügel ber ffiegierung anbettraut ~atte, eine in biefem ~aUe übel ange6radjte
Vlad)giebigfeit unb glaubten burd) 8uwarten ber bon i~nen Dettretenen @)ad)e
bU nü~en. i)amit brad)ten fie inbeffen ball IStaatllfd)iff nid)t aull ber gefli~rlid)elt
~ranbung in einen @)i~er~eit bieten bell ~afen, uielme~r geriet gerabe burd)
bie Unentfdjloffen~eit ber megierung fdjlie&lid) ber ganbe IStaatllbau in~
@)d)tuanfen.
~all ISignal bum mufftanbe in ber \ßfalb gab ba~ fe~r unfidjere mer~
fjalten ber babifdjen megierung, inbem biefe1be für ba~ meid)llgrunbgefe, ein~
fte~en bU müffen glaubte. \E5elbft ber ISpie&bürger ber ffiefibenb geriet in
~arnifd}, alll er fa§, tuie ball meid)llpadament feine eigne muflöfung Dorbereitete i
aud) iqm bünfte, baß nur nod) in ber lSerfünbigung ber ffiepublif ball ~ei1 bU
finben jei. i)er Unmut über ball @idjeitern ber Datetllinbifdjen ~offnungen
reibte bie liu&erfte \f!attei Uon neuem 3u Dertuegenen @)d)ritten, unb fie trat
balb mit i9ren \1lbfid)ten entfd)iebener §erDor. mm 13. IDlai erbrad) unb
plünberte ber \ßöbe1 ba~ Beugqaull bU Stad~ru~e, nnb bie @)olbatellfa ber~
brüberte fidj 9ier tuie an anbern Dden mit ben moU~maffen. IDle~rere
Dffibiere bünten wäqrenb be~ @)tra&enfamPfell i9re \f!flid)ttreue mit bem 2eben.
~er ~ro&~erbog flüd)tcte bei madjt unb rettete fid) unter ben ISdju, ber
Sl'anonen Don ~ermer~geim. mm morgen barauf bogen flimtlidje treugebliebene
Dffibiere unb ein Xeil ber mrtiUerie Don bannen.
~ie ~reuel be~ ~ürgetfriegell Derbreiteten fid) je,t über ganb ~Qben.
mud) nndj ~effen unb ~ürttemberg trugen bie mpoftel bell Umfturbe~ bie
~acfe1 bell \1lufru9rll. ~ie ~ergftra&e unb bie benad)batten Xeite ber \f!falb,
tuo bie Umftur3mlinner gleid)faUll fur3e lSiege~raufd)e feierten, Wurben bU~
nlid)ft burd} bie treu gebliebenen grou§er30glid) ~effifd)en Xruppen befe,t, bie
fid) tuader mit ben mufftlinbifdjen gerumfdjlugen. ~n3wifdjen Derbreiteten
lIngeilDetfünbenbe ~efd)lüffe Don ~o1fllberfammlungen @)djreden unter ben
tuenigen merftönbigen, tueld}e nodj olfen unb laut gegen bie 8errüttung aUer
bürgerlidjen Euftlinbe allf3utreten \tJogten. Sl'Qllm Dermod}te ber $!lbuofat
~rentano, ber an ber @)pi,e ber lSo1fllbereine ftanb, bie fofodige \1lu~rufung
ber ffiepublif 3u Der~inbetn - im ~rllnbe lUar e~ i9m audj nur um eine
mertagung 3u t~un. ~ie ~infe~ung eine~ ,,2anbe~aullfdjuffell" berllqigte
einigermaßen; l8rentano trat an bie ISpi~e ber megierung ~abenll unb berief
bunäd)ft eine "fonftituierenbe merfammlung" (1 O. ~uni), weldje freilid) 3u
einem guten teile au~ 2euten beftanb, bie wenig medrauen Derbienten. i)en
~ü9rern ber 3ur ~ertfd)aft gelangten liuuerften mnfen feq1te e~ faft aUerorten
fotuo~l an ridjtiger muffaff ung ber l8ürgerpflid}ten, at~ an frudjtbaren, ia ge~
funbem ~oben \tJur3elnben ~been überqaupt. mn Unterorbnung 3um ~ei1e be~
grofJen ®an3en bad)te feiner jener ~e1ben be~ Xage~.
mtr 'riU! DOU ,reulien tn ilIabtu. i)ie beutfd)e ~ewegung, auf blutigen
~a9nen angelangt, fonnte nun, fo Derqeiuung~boa fie begonnen, nur nod) ein
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mit \Sd)recren negmen. 2lbenteurer aus ~ranfreid), Ul1garn unb l,ßolen
lUaren nad) bem füblUeftlid)en ~entfd)lanb geftrömt, unb bie jd)neU erregbare,
leid)t em~fänglid)e luegrgafte jüngere }!Belt bon 18 bg 30 :;'Sag ren llJurbe burd)
ein allgemeines m:llfgebot Ou ben Waffen gerufen; aber nur ein Heiner :teil
beeilte fid), bem ~ufe our "jRettung be,3 ~aterlanbes" nadJbufommel1. ~ifel1M
lUurben bie Seugl)äufer entleert unb "Shiegs" uub Siuilfommiiiare" mit ~oU"
maef)teu ausgerüftet. ~as gefiifdJe 9JCilitär liea iidj jebodJ nidJt föbern, unb
beslUegen fonnte aud) bort nief)t lUie im 6abifd)en ein egemaliger Beutnant
\Sigel urplö!Jlid) oum ®eneral emporfteigen. ~as 2lvancement in ber uabifef)en aufftänbifd)en m:rmee lUar in le~ter Seit übergau~t redJt fdJneU bon fiatten
gegangen. 9JCand)er, ber nodj vor furoem ~orporal gemefen, fag iid) plöj,?1idJ
alS ~au~tmal1n an ber \Spil,?e einer Sl'ompal1ie "freier beutjdJer 9JCünner".
~ie gefiifd)en ,,~üritenfnedJte" fo nannte man ba malS aUe @;olbaten,
bie iqren \SdjllJur ber :treue f)ierten - trieben öllJar am 30. ~rnai bie nadj ber
!Bergftrajie vorgebrungenen iJreifdJaren bon ~eppengeim bis ~eibe16erg öurüd.
2lber auf bie ~auer llJären iie ber Übermad)t ber 2lufftänbijdJel1 bodj nidjt
gelUadJfen geluefcn. ~n igrer !Bebrängnis llJanbten lidJ besgalb ber ®roj3qeqog
uon !Baben unb bie iRcgierungen ber uom Umfhtrö bunädjft bebrogten madjbarlanbe alt srönig ~riebridj mmgelm IV. bon I,ßreuj3en unb baten um ~ilfe.
I,ßreuäifdJerfeits llJurbe ag @egenleiftung bie Sufage verlangt, baj3 nad) }!Bieberl)erftellung ber Drbnnng nidJt 9](inifterien eingefej,?t lUürben, lUeldje ber )Hegierung jßreunens feinblidj gefinut feien. mad)bem bies verfprodjen llJorben
llJar, erteilte S'rönig ~riebridj jffiilgelm IV. bie ,ßufidjerung feine,3 ?Seiftanbes.
2lm 8. ~uni ernannte ber ~öuig feinen ?Sruber jffiill)elm, ben jßril1öen
bon jßreu j3e n, bum Dberbefegggaber ber bur miebermerfuug bes m:ufitanbes
naef) !Baben unb ber \ßfal3 3u entfeubenben preuatfdjen :truppen. ~er jßrinb,
begleitet von feinem meffen, bem jungen I,ßrinben iJriebridJ S'rarf, begab fidj
naef) 9](ainb, llJofelbft am 12. in !Beratung mit @eneral @raf bon ber
® r ö ben un b ®enera 1 von \l3 eucf er, llJeld} lel,?terer bie jReidJstruppen befeljligen follte, ber iJelblJugsplan feftgefteUt llJurbe. ~as ~eer, mcldjes beftimmt
lUar, ber@efel,?e,3verad}tnng ein ~nbe 3u mad)el1, llJar fd)nell bufammengeöogel1,
unb bereits am 11. ~uni fonnte bie 2luffteUung bes 1. 2lrmeeforps ber iRgeinarmee unter ®el1eral bon ~ i rf dJ fe Ib an brei l,ßunften ber @ren3e nad) ber
I,ßfalb ljin, bllJifdjen srreu3naef) unb \Saarbrüden, gemelbet merben. S}{n ben
nädjften :tagen, am 12. unb 13., erfolgte ber ~ormarfdJ in vier S'rolonnen,
von benen bie bes tinfen iJlügels bie jReid)sfeftungen Banbau unb ®ermersl)eim
fidjern foUte, um bann gegen sra ifer s lau t ern, ben \Sil,? ber \l3fäl~er pro vi"
forifdJen jRegierung, boröugeljel1.
~ie bufammengeöogenen jReidJstruppen al.ier gatten lidJ iltlllUifd)el1 mit ber
preuj3ifdJen 2lbteilung bereinigt unb ®eneral bon \l3euder übernagm fogleidj
ben !Befegl über bas alfo 3Itfammengefel,?te, ben finfen iJlügel ber Dperationsarmee bilbenbe fogenal1nte I.necfarforps. (S;r fonnte jeboef) anfängIid), ba bie
m:ufftänbifef)en igm mit Übermaef)t entgegentraten, nur langfam in ber ?Serg"
ftraj3e vorbringen.
~nbe
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~er ~rinl! bon ~reuj3en traf am 13. ~uni bei ber unter feinem unmittelbaren
!Befeljt fteljenben 2lrmeeabteihmg ein, weldJe fid) auf bem 9Rarfdje in ber
mid)tung nadJ ~reul!nad) unb ~nöe~ befanb. Wo immer audJ ber ~tinö fid)
bfiden HejJ. überall fd)aUte iljm ein bielftimmige~ ,,~urra" entgegen. \Sd)on
nad) ben erften 8ufammenftöj3en mit bem ~einbe in ben ®efedJten bei ~om~
burg, 2lnnltJeiter unb ~ird)ljeim~Q3o{anben ltJar e~ mögHd), \SdJ1üffe auf ben
merfauf be~ ~elböuge~ bU öieljen; bie 2lufftänbifd)en, beren \Streitmadjt bamalS
auf 10000 9Rann mit ad)t ®efd)ü~en angenommen nmrbe, wujJten i~re ~röfte
ebenfoltJenig öU gebraud)en, alS fie es berftanben, bie ®unft be~ ~errain~, ba~
bie ~nltJenbung ber meiterei faft gönölidj au~fd]loiL ausöunu~en. ~ie am
17. ~uni erfolgte ~innaljme bon 2ubwigsljafen fonnte bereig al~ ein ltJidJ~
tige~ ~rgebniS angefeljen tuerben. 2eiher ltJar burd] bie !BefdJieäung biefes
aufblüljenben Drte~ bon !mannljeim au~ eine fd]öne, bem Wljein öugeltJanbte
neue ~öufemi~e böllig öerftört ltJorben. ~ie vrobiforifd)e Wegierung füljUe
fid] nun in ~aiferslautetn nid)t meljr fidjer unb flüd]tete nad) ~euftabt an ber
~aarbt. 2lber aud} ljier tuar iljr feine lange maft gegönnt.
~ie !Bewegung in ber \ßfa1ö eilte rafdj iljrem Gfnbe bU. 2lm 18. fanb bie
Gfntfe\)ung ber braben ba~rifd)en ®arnifon bon .2 a n bau ftatt, weldJe nidjt
aUein bon l'rrcifdjaren, fonbern aud} bon ber unöul>erföffigen !BürgerfdJaft biel~
fad) bebroljt unh in ~tem gegatten ltJorben ltJar; ljierauf ltJurhe bie Umgegenb
Mn ®ermer~ljeim bon ben \Sd)ltJörmen ber ~reiforv~ geföubert, unb ber
bat)rifd)e ®eneral l'rürft bon ~ljurn unb ~a6i~ fonnte nunmeljr bie ltJieber~
getuonnene ba~rifdJe mljeinvfalö befe~en.
mon ~euftabt au~ ltJurbe ie~t ber ~riegsöuftanb über ba~ @roäljeqogtum
!Baben berljöngt. IlllS bie Vrobiforifdje megierung bie ®efaljr immer nöger
rüden falj, beeilte fie fid). iljre sraffenbeftönbe unb fid] felbft in ~idjerljeit ÖU
bringen, unb ba~ mo{f~ljeer rücfte mit einem unenbIid] langen ~roä über bie
!Brüdc bon ~nie1ingen in !Baben ein. ~er mortrab mit ber 2lrtiUerie langte
mittag~ in ~ar1Stlllje an, bas etltJa nodj 6000 !mann fiatte ~orps unter ®e~
nerat \SlJna~be folgte am ~benb; bie~adjljut unter bem nunmeljrigen®enerat
bon m3ilIidj gelangte erft am 9J?ittag bes 19. our @5tabt. !Bei le~terer befanb
fid] aud} !Brentano, ber <iljef ber ~nterimsregierung, foltJie eine ~i1fsfdJar au~
!Befanron unb eine unüberfeljbare 9J?enge bon !Bagagenlllgen.
l'rür bie einbehlen ~btei1ungen ber preuBifd] ~ beutfd)en DlJerationsarmee
tuar ein )8ereinigung~\.lunft feftgefteat. ~a~ ~irfd)fetbfd)e ~or\.l~ fudjte l'rüljlung
mit ben am 21.löng~ be~ red)ten ~ecfarufers angelangten ~rUPlJenteilen, foltJie
mit bem fdJon borljer bort eingetroffenen ~el1derfd)en srorps OU gewinnen. Oll
tueld)em ,ßwecfe ba~fe1be bereits am 20. in aUer ~rüge ben Wljein überfd)ritten
ljatte, um bie am jJ(edar fteljenben babifdJen @5treitfröfte bon ~üben ger
anöugreifen. Illber man fanb beu ljier bermuteten ~einb nidJt unb ml1l3te fid)
bamit begnügen, !Brud)fat ÖU bebroljen unb bie nad) biefem Orte füljrenbe ~ifen~
baljn bU /Jerftören. ~m ~benb be~ 22. beranb fid] ba~ srorlJ~ fdJon brei \Stunben
füblid) bon ~eibelberg, unb inbem es bie nod] lltuifd)en iljm unh bem 9?ecfar
fieljenben 2lufftiinbifd)en öum fd)leunigften Wüdöuge nötigte, erleidjterte es gteid]~
lleitig ben öwifdjen bem jJ(edar unb bem Dbenmalb ljeraneilenben ~eeresteiten bie
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21ußfüljrung ber etwas fcf)roierigen ~ecfarübergänge, roeld)e iebodj bei 53aben.
burg, ~eibelberg unb 9Rannljeim belDerfftelIigt wmben. 'tlie lBortru\)\)en bes
®enera1ß bon ber ~>röben ljatten am ill?orgen bes 23. bie gefudjte lBerbinbung
mit bem öllJeiten ~or\)s erlangt. ~ad) Überfdjrcitung bes ~ecfars bei Swingen.
berg tlJanbte iid) ®enera1 jßeucfer gegen €lin~geim, llJobei es wiebergolt Öu
1eid)ten ®efed)ten fam. 'tlaß ~or\)s bes ®eneralS Mn ber ®röben fanb
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bereits born iJeinbe geräumt. Wägrenb beß mormarld)es ber ~aupt.
armee ljatte am 20. ein unbebeutenber Sufammenftofl bei jffi ief e n t 9a 1 ftatt.
gefunben, llJobei \ßrin ö iJriebrid) ~ar1 am mrme betttJllllbet tlJurbe.
21m 21. ~uni fanb baß fd)on ernftere :treffen bei 5lli a glj ä uf e1 ftatt. mlS
ber \ßrinb von \ßreuflen bon bortljer roöljrenb bes morrücIenß auf ~rud)fal ben
®efd)üt,)bonner unb bas ~leingetlJeljrjeuer bes beginnen ben ®ejedjts vernaljm,
entfanbte er alSbalb fünf ~ntnmone mit adjt ®efd)üt,)en bur merftärfung; bie.
felben trafen red)tbeitig ein, unb im lBerein mit ber von S)eibelberg getan.
rücfenben erften ~iviiion gelang es iljnen, bie mufftänbifc1jen, llJeldje bon bem
jßolen Wl i er 0 s 1a W s f i befeg1igt tlJurben, gegen bns ®ebirge nnd) Wieslodj unb
~eibelberg

5*

68

\l!teuuen gegen bie llmjtUtbbelDegung.

Sjeibelberg f)in ~urücr~utreiben. ~ie Überbleibfel be~ ge\djlagenen ~eetes fudjten
barauf nadj ber WIurg ~u entfommeu ober ffiaftatt bU gettünuel1.
UnterbeHen f)atte auf bem Warfdje nadj Sl'arJ~ruf)e bas babifdHlfö1öifdje
Q3olf~geer jSerftörful1gen ljerangeoogeu, unb ein bei ber 2al1besljauptftabt ge~
fammelter gröjierer ~eergaufe gatte ver\ud)t, Ou bemfelben .8wecre ben fübwörts
marfdjierenben S'rameraben nie ~aub Ou reidjel1. ~iefe le~tere 'truppe ftieji
am 23. ~ul1i bei Upftabt auf bas erfte preuf>ifdje ~rmeeforps, bas fofort
feine lHidjtung önberte, um bem jJeinbe im ffiljeil1tljal buvoqufommen. @lo ge~
fdjalj c~, bag jener ~eergaufen beu vormarfd)iereuben Sl'olonnen, bei meldjen ber
~riu~ fidj befaub, in ben 1illeg geriet unb iidj oum Sl'ampfe genötigt faf).
~er Dberbefeljgljaber fonnte aud:) bei biefer ®elegenf)eit lidj bavon über~
öeugen, baji ba~ lReuolution§;fieber auf bie ~a1tung feiner 'truplJen feinen
~il1f(uf> erlangt ljattc.
~nberfeits bemerften bie @)olbaten mit etol~, bag
iljr fürftlidjer ~elbf)err ttJillig jebe ®efaljr mit if)uen teilte, bag er im ljeftigften
~euer uuerfdjrocfen ausljarrte, fo bag feine Umgebung iljm meljrmaIß ernftlid:)e
Q30rfteUuugen mad)en muf>te, fid:) aIß Dberbefeljgljaber ben augenfd)einlidjen
®efagren etmas ItJeniger ausoufe~ell. i8efonber~ erfreute ben \l3rinöen bie fol~
batifdje ®efinnung ber ~üfi1iere tJom 29. r1jeinifdjen ~nfanterieregiment, weldje
bei feinem jSorüberreiten bas 2ieb: .. ~d) bin ein ~reujie, fennt i1)r meine
~arben" anftimmtell; er reidjte mef)reren ber @)önger freunblidj bie ~allb, in~
bem er fie mit ben 1illorten aufmunterte, mit @)il1gen fortbufa1jren: .. ~1jr gabt
ein gutes jRed)t, gerabe biefes 2ieb ~u iingen, benn igr ljabt eud) alS brave
~reujien gefd)lagen."
~in tJielftimmiges ~urra ttJar bie 2lntIDort auf biefen
®ru13 bes Oberfelbgerrn.
~ie 2lufftänbifdjen gatten inbeHen tro~ mef)rfadjer ~ieber{agen, unb
ttJiettJogl fie bis1jer immer nur in rücfgöngiger mettJegung fidj befanben, ben
mut nodj nid)t verloren. @)ic f) ieHen am 24. bei ?Je e u bor f unb i8 r u ef) fa I
unb am folgenben ':tage bei ~ u da d:), menn audj o1)ne ~rfolg, ftanb. ?Jeodj
immer 10 000 WIal111 ftad, waren fie entfdjlofien, bie burd:) if)re natürlidje
mefef)affenf)eit bur jSerteibigung befonbers geeignete 9Jlurglinie mit 2lufbietung
aUer Sl'räfte bU 1jalten.
QUnlug in 1llIlrlsru~t. ~ie proviforifd:)e lRegierung fa1j iid) gleidjltJo1)l
genötigt, oum brttteumal i1)r ~eil in ber jJludjt bU \ udjell. ~em jSorbringen
ber I,ßreuf>en nod) Sl'arlsruge tJermodjte )ie ein ttJeiteres ~inbernis Ilidjt mef)r
entgegellbufe~en, unb 10 blieb if)r nur übrig, iief) 1)inter bie iffiauern von lRa~
fiatt burücrbubie1jell. ~er ~inbug ber @lieger in bie ~aupt1tabt erfolgte am
25. ~ulli mittags gegen brei Uf)r. Q301l einem glönbenben ®efolge umgeben,
burdjritt ber \l3rin~ Uon I,ßreugen an ber @lpi~e feiner ':truppen bie @lttagen ber
ttJieber aufatmen ben ffiefibenb uub lieji, ef)e er iidj auf bas groji1jeqoglidje
@)dj(013 begab, feine brauen @)olboten an iidj uorüberbief)en.
Wlit ber i8e\e~ung ber S",)auptftabt S'rargrulje ttJar iebodj bie i8emöHigung
bes 2lufltanbes nodj feine~ttJegs bemirfti ber 1illeitermarldj \ömtlid)er Sl'orp~
rief)tete iidj je~t auf ffiaftatt.
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lBis bum ~a~re 1848 galt biefer Ort neben Sf'adstllge für eine ber frieb~
fertigften ®täbte in ~aben. ~rft bie Q;rfd)ief3ung bes ~o1f~mannes ffiohert
IBtum gatte aud) ~ier wie in €ael)fen bie ~eibenfd)af!en ber 9Jlaffen entfiammt.
lBei ber ~ebeutung. bie ffiafta!t ag ffieid)sfeftung gatte. tag es auf ber ~anb.
bau es nid)t in ben ~änben ber mufftänbifd)en gei affen werben burfte. Um
fo gröuer erfd)ien feiten~ ber te~teren bas ~agnis. ben jj3ta~ gegen bie treff~
Hel) ausgerüfteten unb wogtgefügrten prenfiifd)en :truppen berteibigen ~u moUen.

1;«
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~or ~nrtntl.

@ewiu gätten bie Q;inwogner ffiaftatts ben ~reui3en lie6er bie :t~ore geöffnet.
alS ben ungteid)en srampf aufgenommen; aUeinbie a6trünnige @501batesfa.
bie 6eftimmt wufite. we1cl)e~ 6el)icffal i~r bel>orftanb. War tro~ bes geringen
)Bon ag alt WCunition unb jj3robiont bum ~iberftanb bis aufs (inüerfte
en tfel)loff elt.
mm 28. ~uni fe~ten iid) bie jj3reui3en in brei Sf'otonnen gegen bie 9Rurg~
tinie in ~e\Degnng. @eneral bOll jj3eucfer ~atte burd) feinen Hnfen %lügel bie
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bon ben ~ö~en bertriebenen ~ufftänbifd)en gebltJUngen, fi~ in ber ~bene 3u
fein red)ter ~lügel, 1tJe1~er ettuas 3urücfge~a1ten war, bebrängte bie~
feIben nun gleid)falls. Unterbefien tuar bos I. Storvs auf ber groüen @)traue
nad) 91aftatt borgebrungen. ltJä~renb bas srorps bes @enerals bon ber ®röben
bie ~ü91ung mit jenem uub bie merbinbung mit bem 91~eine feft~ie1t. ~nfolge
biefes gef~loffenen morltJärtsge~ens ber gemeinf~aft1id} 3ufammentuirfenben
~eerfäulen faijen fi~ bie balb bon ben ~ö~en beriagten unb immer me~r
eingeengten ~ufftänbifd)en bem ~ener bes 3entrums unb bes red)ten ~lügeg
bes ~eucferf~en srorVs 3ugetrieben. 'Iler \l3rin3 bon ~reuuen ~atte fi~ ni~t
geirrt. ag er anna"9m, bau bie @)treitmad)t ber !8abif~en auf biefe ~eife
f~1ieuli~ in feine ~änbe geraten müffe, 3umal aud} ber re~te ~lügel ber @e~
famtarmee - bas ~orvs bes @enerag \)on ber @röben - bie ~ufftänbifd}en
unausgefebt in ~tem ~ie1t unb fie bom 91ijein ~er na~ ber IDlurg 3u
brängte.
@)~on am frü~en anorgen bes 29. ~atten ii~ bie Sl'olonnen bes ~orps,
bas ber \j3rinö feIbft fü~rte, in rolarf~ gefebt unb ltJaren bei ~tt1ingenweier
mit bem ~einbe ~anbgemein geworben, gerobe 3u berfeIben 3eit, alS ®eneraf
bon ~eucfer auf ber ~öge biefes Ortes fid) befanb. ~as ®efed)t begann 9ier
um neun U~r, bod) berlängerte fi~ ber srampf, ba bie uad} ber rolurgHnie 3urücf~
ltJeid)euben ~reifd)aren me"9rfa~ ernften jIDiberftal1b leifteten; nament1i~ fanb
eilt fol~er 3tuifd)en ineumalf~ unb IDluggenfturm ftatt, wo bie ~reif~ärler
merf~anöungen aufgeltJorfen "9atten, bie fie mit fdJltJerem, aus ffiaftatt ~erbei~
gefd}afftem ~elagerungsgefd}üb berteibigten. @)o entf~loffen tuie ~ier bie
@egenltJe~r tuar, fo fräftig erfolgte jebod) aud} ber ~ngriff. 'Ilie ®~auben
ltJurben im @)turmlauf genommen unb bie 2lufftänbifd}en über ben ~luU ge~
trieben. ~n3tuifd)en ltJar aud) ®eneral bon \j3eucfer im @ebirge bis bur ID1urg
gelangt, ~atte bie ~ufftäl1bifd)en geötuungen, beu ~luU 3u überfd)reiten, unb
fie bis na~ ®ernsbad} burücfgebrängt. ~ier tlcrfudJten bie 2lufftänbifd}eu
ftanb3u~a1ten. jebo~ gelang i~nen bies nur fuqe Seit. ®eneral bon \j3eucfer
bertrieb fie aud) ~ier, unb nadJbem es i~m tueiter~in gelungen tuar, ben ltJid}"
tigften \j3aü im 9.11urgt"9a1 in ber ffii~tnng auf maftatt 3u geWinnen, tuar ben
!8abifd)en bie ffiücf3ugslinie auf ~ü~l berlegt.
~ie ~rfolge bes linfen ~lüge1s unb ber mittleren ~eerfäule ltJaren
burd} bas morge~en bes ben re~ten ~lüge1 ber uereinigten 2lrmeen bilbenben
st'orvs bes ®eneralS bon ber ®röben unterftübt ltJorDen. ~uf biefer @)eite
fonute ber llliiberftanb ber 9ier bon gebirgigem @elänbe weniger begünftigten
babifdJen ~rllppelt fid} nidJt in bem ®rabe berlängern. ltJie auf bem anbern
~lügel. 'Iler ®eneral folgte ben weid)enben ~ufftänbifd}en @)d)ritt bor ®dJritt
uub gelangte nod) am ~beub na~ mau ent"9 a1. breibieriel ®tunben unter~
"9alb 91aftatt.
~ietuo~l arg bebrängt, gaben bod) bie ~ü"9rer bes molfs~eeres ben :tag
nod} uid)t bettoren; fie berteibigten bie(me~r 1l0dJ me~rere fefte \j3unfte im
anurgt"9al, borneijmlid} bie @)dJan3en bei srupveu"geim, mit ~ntfd)loffen"geit
unb ni~t 09ne ~rfolg. @)iegesgewiü griffen bie ~reunen bie fefte ®tellung bei
~uvvengeim an. ~ls aber vreuuifd)e \j3lönf{er ben anfling(j~ 3urücftuei~enben
~alten;
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nief)t ~inlänglid) gefef)lofien folgten, ermannten iidj biefelben ÖU einem ®egenangriff unb warfen bie jßreuilen öurücf, ein borüberge~enber ~rfolg, weldjer
in ber @3tabt alS ein glänöettber ~ieg 'ourd) ?Seleudjtung gefeiert iuur'oe. ~m
30. ~uni erftürll1te aber ein ~eil bes erften vreuflifdjen R'orps 'oie berfd)anöte
~rücfe bei Sl'uppenljeim, unb bie Wufftänbifd)en muflten i~re fämtfidjen 6teUungen
aufgeben, wur'oen öerfprengt ober in ~aftatt eingefdjloffen. ~amit fiel bie
~ntfef)eibung.
~on aUen @3eitett angegriffen, nermodjten bie ?Sa'oifd)en lief)
nun nief)t länger in iljren ~tellungen im freien ~eIbe 1lU beljaupten. unb
9.llieroslawsfi fal) fidj genötigt. mit einem anfel)n1idjen Xeil 'oer ~riegstaffe

unb feinem 6tabe über Oos ablluöieljen. ~ljm folgte balb ein anbrer ~üljrer,
bes .\leeres, ®eneral @)igel, bas }8erfpred)en ljinterlaffenb, ber eingefd)loffenen
~efte binnen adjt ~agen ~ntfa~ bU bringen. ~odj War beren 6d)idfal fd)on
fo gut wie entfd)ieben.
Sln ltnllntt. lnur etwas me~r ag 5000 weann waren in ber ~eftung
5urücfgebfieben, bie fidj aber fef)on in ben lläd)ften Xagen burd) lluneljmenbe
~usreiilerei um ben fünften Xeii bermin'ocrten. ~ie Bage ber merteibiger berfdjHmmerte ein ärgerHdjer 3wifef)enfaU. ~er bisf)erige ~eftung?5tommanbant
ljatte feinen lßoften au?5 merbrufl über bie of)ne UrteiHlfpruef) erfolgte lnieber-
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me~eh\11g bweier al1geb!id)er @lpiol1e berlaffen, unb an feine (steUe
e~ell1a(iger griedjifdjer Dffi5ier %i eb eman n, ein geborener iBabener,

war ein
getreten,
befien )8ene9men aber nur babu beitrug, 'oie ffieibereien bwifdjen ber !Bo1f~.
meljr unb ber abtrünnigen @lo{bate~fa bis Öu einem bebrolj1idjen ~nnfte öll
Heigern. 'tro~ biefer 8uftänbe lef)nten 'oie ~arteifütjrer, weil fie nodj immer
auf ~ntfa~ ljofften, 'oie mufforberung bes @eneralS I>on ber @röben, iljm ben
~{a~ 5u übergeben, entfd)iebell ab. ~arauf lumbe %eftung unb (Stobt mit
<»ranaten unb glüljenben !BoUfuge1n begrü~t. @ld)auerlid) ertönten 'oie .sturm~
glocren bU bem unbermeiblid) geworbenen m:lerf ber ,ßerftörung, unb erfd)redt
fud)te jung unb alt @ld)u~ unb @lidjerljeit in ben Sfafematten, ag ring~um
mäd)er unb 9JlanerlUerf 3ertrümmert öufnmmenftür5ten unb meljrere ~äufer
in )8ranb gerieten. ~~ beburfte ber anfopfernbften %tjätigfeit ber ~euerleute,
um bie (Stabt nidjt ein ffiaub ber ~lnmmen werben bU laffen. ~H~ nun
nod) ein am ~adjmittag unternommener WusfaU mif3glüdte, begann man enb.
fid) bod) ruljige~. Überlegung ffiaum Öu geben unb fd)icrte fidj an, llnterljanb.
fnngen lUegen llbergabe ber %eftung anbufnüpfen. mer l'reuflifdje ®eneral
erflärte jebodj anf ba~ beftimmtefte, nur auf bebingungslofe Übergabe ein.
geljen bU fönnen, inbem er aUe~ IUcitere bem Banbe~ljerrn anljeim fteUe.
Unterbeffen Ijatten iid) 'oie nodj im ~elbe I>erbliebenen fdjwadjen Überrefte
be~ !Bolf~ljeeres über 'Oie Sjöljen be~ (SdjwarblUalbe~ 5u retten gefudjt, nnb fie
Waren bum :teif fdJon über 'oie @ren3e uadj ber @ld)lUetö übergetreten. mie
@ltreitmadjt ber Wnfftänbifd)en, lUeldje bisljer nod) ba~ ~elb geljalten, tjatte
lief) I>öllig anfgelöft. ®eneral Wliero~lawMi ljatte ben Dberbefeljl niebergelegt
nnb bradjte bor allem feine eigne ~erfon in @lidJerljeit.
810ei bon ber ~efa~ung ffiaftatt~ abgefenbete )8oten beftätigten ba~
@ld)idfal bes Q3o(fsljeere~ unh bradjten 'oie 9Jlelbung, ban ein (l;ntfa~ nidjt metjr
bU erlUarten ftänbe, 1U0rauf 'oie iBereitwiUigfeit bU fapitulieren funbgegeben
lumbe. (l;s War 'oie tjöd)fte ,ßeit; bereits ljatte ber gröf3te :teil ber ~olbate~fa
feine ~often berlaffen unb 511 plünbern angefangen. Um fedjs Uljr am mbenb
be~ 23. ~uli bedienen !Bolf~weljr nnb ~olbaten bie %eftnng unb ftredten,
auf ®nabe nnb Ungnabe fid) ergebenb, 'oie m:laffeu.
!BOll feinem ~auptquartier im 2uftfdjloffe ~al>orite bei ffiaftatt Ijatte ber
~rinb bon ~reu~en ben %ortgang ber iBelagerung bi~ 3m Übergabe bes \j3la~es
genau berfolgt. ~ad) ber ~affennieberlegung ber le~ten feinblidjen @ltreit.
träfte befe~ten ol1gefid)ts be~ ganben preu~ifd)en ~elagerungsljeeres 'oie @lieger
um fieben Uljr 'oie nod) immer mit 300 @efdjü~en au~gerüftete ~eftung. men
\j3rin5en bon ~reunen I>erlangte nidjt banad) , einen ~licf auf 'oie budjHofen
~d)aren ber @egner bU werfen.
mie ~änbemng be~ Banbe~ bon ben Urljebern ber .8errüttnng madjte
nun rafdje ~ortfdjritte. men i9m borallsgegallgenen .\'>äuptern bes Wllfftanbe~
War @ligd gefolgt, inbem er bereits am 11. ~uti ben @ldjltJeiöer ~oben be"
treten ljatte.
mie mWgtieber ber prol>i!oriidjen ~egierung ljatten es unterbeffen nidjt
baran feljlen laHen, iljre Unfiiljigfeit unb @:ljarafterlofigfeit böllig flaqlllegen.
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~er ftreitfüegtige ~gitator @u fta b @5tru be fd}feuberte gegen feinen @enoffen
~rentano bie ~eftigften ~efdjlllhigungen unb tuarf i9n bllfammen mit ben
er6ärmlidjften merrätern bes !8otet1allbes. ~rs ber mngegriffene merfte, ba»

feine molIe ansgefpieH fei, entfLog aud} er mit einigen ljreunben uad} ber
@5djweiö, unb feine bisgerigen @egner wuaten ebenfalIs nidjlS ~efiere~ ~u tljun,
nadjbem fic eingefeljen, baa iie nicqt in ber ~age feien, eine Wenbung ber
~inge nodj lIuftanbe ~11 bringen.
'Vas S)irfegfelbfege storps ljatte in~wifegen Dffcnburg, fobann ~\eljl lInb
ljreiburg befe~t unb tuar am 11. ~uIi in ~örrad} eingeriicft, bon wo aus e~

'tTonlport ge[ongener VfuHliil1biid)el1.

feine !8orpoften bis an bie @5cqtuei~er @ren~e lJOrfdjob. ®leidjöeitig fäuberte
ber unermüblid}e @eneral bon \ßeucfer ben @id}warlltualb unb ben @ieefreis bon
berfprengten ~anben ber mllfftänbifdjen, unb S)effen unb 9JCecflenburger ~ogel1
am 11. in stonftan~ ein.
@5djweres ~eil> muäten 3U biefet 3eit bie ~etuoljner bes Oberlanbes über
fieg ergegen raffen. lme9tete ~age Mn ben burd}3ieljenben ljlüegtlingen bes
moUSgeereS beläftigt, bas in feiner ml1flöfl1l1g unb 3errijfengeit ba~ iammer~
tloIfftc ~ilb bes merraUs barbot, bann wiebet in ~nfprud) genommen bon ben
berfolgenben %ruwen bet fiegreidjen Operationsarmee , gierallf gebranbfd}a~t
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von ~adj3üglern unb 2lbenteurern au~ aUen Bänbern, erfllljren ie~t gar viele
'oie traurigen golgen ber anfängtidj audj bon iljncn begünftigten j8ewegung.
~ur verein3elt ljatten ~ier unb ba bis bur mer~l1Jeif(ung getriebene 6djaren
be~ mo{fsljeeres fidj beu naeI)rüefenben truppen uoeI) l1Jiberfe~ti fie berftreuten
fieI) immer meljr, a({l fie fa~eu, baj3 bie ~erfolger if)lIen felbft bis in bie ~nfteren
€5eI)lueI)ten bes 6djl1Jaql1Ja(bes auf ben ~erfen bHeben.
~unberte lJon @efangenen füUten bie @efängniffe be~ 2anbes, ~aufen
von e~emaligen babifeI)en @5olbaten uub mitgHeber ber öreiforp~ irrten bettelnb
um~er, barunter maneI)e eble fdjöne @eftalt, mandjer ~offnungslJoUe ~üngling
au~ ben befieren @5tänbeu. miel 60rge unb ~ummer ljatten bie j8etljörten
über iljre öamilien gebraeI)t. 2lubre, mit bem ~eeferljute auf bem ~aupte,
Mieften tro~ aUer ~ot unbeforgt um fid) unb fummten übermütig augeiidjt~
be~ iljrer ljarrenben @5eI)ieffalS nodj bie IDMobie be5 ~eefetliebe~. @ewij3 ~aben
viele biefer UnglüctlieI)en gar nidjt red)t gewuj3t, l1Jofür fie gefämPft, unb ebenfo
l1Jaren iljrer nid)t l1Jenige feinesllJeg~ freiwillig in bie 9leiljen be~ ~o{fsljeere5
eingetreten.
~aum fed)~ )illoeI)en ~atten ljingereidjt, bie ba~rifdje lRljeinVfalö, ben
Dbenl1Jalb unb bas @ronljeqogtum j8aben ben ~änben ber "roten " lRepublifaner
ober vielmeljr ber ljerrfeI)enben )illiUfür unb @efe~lofigfeit 3u entreitien. )illäljrenb
biefe5 fuqen \Jelb3uges ~eigte iidj ber geringe )illert 3ufammengelaufener ~anben
unb ungenügenb organifierter molfsweljren gegenüber ber .8udjt unb 3uberläHig,:
feit eine~ woljlbi~öiplinierten ~eere~. ~~ fann nieI)t geleugnet werben, ban bie
abgefallenen babifdjen Binientruvven, borneljmlidj bie 9leiterei, tavfer fämpften i
bennodj ljätten fidj bei ber üblen )illirtfd)aft IInb ber meljr unb meljr um iidj
greifenben Unbotmänigfeit unter ben greifd)aren ber molf~weljr bauernbe ~r,:
folge nidjt erreidjen laffen, feIbft wenn ein fad}mäl3ig gebilbeter unb tüdjtigerer
~üljrer a16 9Rieroslal1Jsfi an ber 6vi~e ber 2lufftänbifdjen geftanben ljätte.
6trenge Sfriegsurteile ergingen über bie 9lelJolution5ljäupter, bon benen
mand}e mit bem ~obe, viele im @efängnis ober in ben ~afematten bon 9laftatt
iljre potitifdjen ~erirrungen büj3en mutiten. Su ben 3um tobe ~erurteilten
geljörten unter anbern ber IJielbebauerte ilna!imilian ~ ortu aU5 )ßots,:
bam, bann \2{. bon 1: r ü tfeI) le r allS 6ad)fen, 1: i e '0 e man n aus ~eibelberg, ber
alte l1Jeitibärtige ~~affauer ~ ön ni ng u. f. 11J. ~inige ber ~erurteilten l1Jaren
naeI) 2lmerifa entfommen, barlInter aud) ber öreifdjarenfüljrer .\)ecfer. ~r
l1Jar, l1Jie wir wiffen, erft im Suli aus bem "ilanbe ber örei1)eit" 3urüefgefeljrti
bod} ~atte lid) i1)m fd}on in @5tratiburg bie Über3eugung aufgebrängt, ban bereit5
aUe5 verloren unb felbft fein ~ame nid)t meljr im ftanbe fei, bas moll 3U
ltJeiteren Opfern an @ut uub ~(lIt 311 begeiftern.
~er ~rin3 von jßreunen ljatte in j8aben feine 2lufgabe getöft unb fonnte
am 19. ~lIli ben 3urüefgefeljrten 2anbesljerrn und) feiner lReiiben3 geleiten.
@rojif)er30g Beopolb, einer ber woljlwoUenbften öürften, bie je auf einem
1:ljrtme gefeffen ljaben, Hiat fein möglid)ftes, um 'oie uu1)eilboUeu \Jolgen be5
~ürgerfrieges in feinem ilanbe 3U milbem unb fo viele fd)meqIid) empfullbene
m!unben 3u ljeilen. ~n einer \2{ufprad)e an fein mou erHärte er, mit reinem
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@ett1iifen auf bie bergangeuen 3ltJan3ig ~al)re feiner 9Tegierung &urüdbliclen &u
fönnen; er berief fid) barauf, ltJie fegr gerabe er beftrebt geltJefen fei, ~rri~eit,
~nljeit unb Wlacf)t be~ gefamten )ßaterlanbe~, fremd) anber~ al~ auf bem ~ege
be~ Umftur&e~ unb ber ~nard)ie, begrünben &u ljelfen. 1lann wie~ er barauf
gin, oU ltJeld)em UnljeH bie ~mfd)aft be~ ~öbel~ fügte, un'O berf.prad), nad)
mlieberljerfteUung gefid)erter 8uftänlle feine ber &ur gebeiljlid)en ~ntwiclelung beß
2anbe~ unentbeljrlid)en ~reigeiten unb 9led)te feinen Untertljanen borentgalten
&U ltJoUen. ~r betonte 'Oie ~otltJenbigreit ber ~ufred)terljaltung ber ~errfd)aft
be~ @efe~e~, ber ®tärfuug ber ~eruf~treue ber ~eamten unb ber ~ieber~
ljerfteUung ber ~affeneljre be~ babifd)en ~eere~, weld)e burd) bie Wleuterei fo
fegr gelitten ljabe. ®d)Hefilid) fprad) er bie ~offnung au~, bafi bie ~efeftigung
ber gefe~lid)en Drbnung aud) Die mlieberbelebung ber @eltJerbtljätigfeit, be~
)ßetfeljrß, 'Oie ~ebung ber ~nbuftrie unb be~ ~anbelß beltJitfen werbe.
1lafi 'Oie ~offnungen, ltJeld)e ber ®rofiger&og 2eo.polD an 'Oie ~ieberfeljr
befterer .8uftänbe unb 'Oie ~flege ed)ten ~ürgerfinne~ mü.pfte, weit rafd)er, ag
fid) borljer anneljmen liefi, in ~rfüUung gegangen finb, ift ba~ ~erbienft ber
bon~tüm1id)en 9legierung biefe~ eblen Wlonard)en unb fe.ine~ gleid) trefflid)en
~adJfolger~ ~riebrid).

1ler ~rin& bon ~reufien naljm ben ~anf ber grofiljeqoglid)en ~amiHe
mit ber iljm eignen ~efd)eibengeit entgegen. ~ie iljm geltJibmeten ~lt~&eid)~
nungen erUärte er nid)t als \2l:nerlennung ber .perföulicg al~ ~eerfügrer er~
ltJorbenen fSerbienfte, fonbern uur in bem ®inne anlegen unb tragen &u woUen,
bafi bamit bie 2eiftungen feiner tapferen :tru.p.pen anerfannt ltJürben, benn er
felbft gabe nur feinen ~often reblieg an~gefüat, lInb igm genüge e~, fid) glücllid)
.preifen &u bürfen, an ber ®.pi~e einer fo braben ~rmee geftauben &u gaben.
~m llftober 1849 nad) ~ot~bam burüclgefeljrt, fteUte ber \l3rin& bei einem
~mpfange ber Dffi&iere ber \l3ot~bamer ®arnifon feinen ~effen ~riebrid) ~arl,
ben f.päteren ®eneralfelbmarfcgaU, ber nod) ben ~rm in ber ~inbe trug, ben
berfammelten ~ameraben aIß einen braben ®olbaten bor, "ltJeld)er in ~aben
überaU feine ~flid)t unb ®d)ulbigfeit getgan gabe.
\2l:u~ jener Seit be~ mufentljalte~ be~ ~rin&en m!illjelm auf ®d)lofi ~aborite
bei 9laftatt liegt eine anbieljenbe ®dJilberung bor, weld)e ber betannte lInb beliebte
®d)riftfteUer ~acllänber, ber früljer felber 'Oem .preufiifd)en ~eere i:mgeljörte,
über bie bei 'Oem ~rin3en gefunbene freunblid)e ~ufnaljme in feinen ,,~i1'Oern
au~ bem ®olbatenleben" beröffentlid)t ljat.
,,1ler ~rin& bon ~reufien", fagte biefer alte ®olbatenfreun'O, "ift eine
fcgöne, god)gewad)fene @eftalt, gat einen frie'Olid)en, ljeiteren, aufierorbentlid) ge.
ltJinnenben @efid)t~au~bruct, lebljafte mugen unb f.pridJtmit tiefer flaugboUer
®timme. @efleibet war er in einfadJe ®eneral~uniform, an berfelben ben
(lrben pour le m€lrite unb im ~opflodJ 'Oa~ itt beu f.8efreiung~friegen erworbene
~ferne Sl'reu&. ~er ~rinb ift ein boUfommener ®olbat, umfidJtig, unerfd)roclen,
bon feftem @;garafter, für feine Untergebenen in jeber ~infidJt forgenb, unb er
befi~t burd) biefe ~or&üge bie ~ngäng1id)feit unb .8uneiguug ber ~rmee."
H
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~nbem ~acflänber nod) ber guten ~ebief)ungen ottJifd)en ~ügrer unb @Jo!,
baten gebenft, fd)lief;t er: .. ®o müHen aud) ®o!bat unb ®eneral oufammenftef)en,
wenn ®roj3es unb ~cf)öl1e~ f)erauMommen foll . . .. 1lie ~rmee muu bem
5B1lcf)ftaben bes lBefef)lc~ lUiUeulos gegord)en, ttJie bas Shiegsfd)iff bem ®teuer.,
rubeL ~in @Jolbat. ber grübelt unb nad)benft, ob ber lBefef)! bes ~orgefe~ten
in feiner gun,\cn 2lu~bef)nung Öu erfüllen fei, ift ein Unfinn, unb ein ~egiment
iolcf)er (Solbaten fef)rt f)ellte feine lBajonette nacf) biefer, morgen nad) jener (Seite.
:ver @Jolbat gat nur ein @laubensbefenntnis, bem er unbebingt folgen muu:
ba~ St'ommal1bOlUort" ....
2luf einer im :veoember 1844 angetretenen ~nfpeftionsreife am lRf)ein
oeicf)nete ber Il3rinö 'oie lUegen bes babifd)en ~elboug~ :veforierten mannigfad)
burcf) freunblid)e 2lnfpraege aus. ~ud) bie in lBaben ftef)enben :truppen ttJurben
beiicf)tigt. ~ls am 'tage 2lUerfee1eu bie in :vudaeg ftef)enbe fünfte srompanie
bes 30. ~nfanterieregimenE\ gerabe befdjäftigt lUar, bie ®räber i9m bort ge.,
fallenen srameraben Ou fd)miicfen, erfdjien plö~1icf) ein preuaifd)er Offiöier im
Überrocf, ogl1e alle Sllböeicf)en, nur bon einem lReitfnecf)t begleitet. G:r trat an
ba~ fd)on bon ben ®olbaten berlaffene @rab unb oerrid)tete ein ftilles ®ebet.
(;trft a15 bie @Jolbaten iieg nod)malS nadj bem ®rabf)ügel öurücftuenbeten, er.,
fannten He in bem fcf)1icf)ten Offibier i9ren veref)rten Oberbefef)lsf)aber, ben
jßrinöen bon I,ßreufien.
mad) unD nad) beruf)igten iid) bie ®emüter ber lBettJof)ner bes fübttJeft.
licf)en 1leutfdjlanM. ~m beutfd)eu ~o(fe aber, lUie geteilt es al1dj fonft fein
mod)te in ~ücfiidjt anf 9Ceigungen unb (l;igentümlicf)feiten, bergallte bie allgemeine
Bofung jener 'lage: .. (;tingeit unb ~reif)eit!· nicf)t. UnD ttJas in jener be.,
megungsbollen Seit vergebens - weil auf falfcf)en )!Begen - erftrebt ttJorben
loar, bas foUte nad) meiteren bwei ~agrbegnten fti1!er 2lrbeit unb nad) ruf)m"
volleren srämpfen, ag jene ber :Rebolutionsjaf)re e~ maren, feine nm fo fcf)önere
l8erttJirflidjung finben.
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ßlidt auf ben ßürgerkrieg in ®~errtid) unb lltnglltn,
1848 bis 1850.
Ilnt/lUe! unb Rebiete! l:ücfjtiq $lort!
f8erein' unb leite! !Belferer .port!
QSoetlje.

~lldj in Öfterreid) luar burdj ben Über'ow\3 an ber llngeiltJoU langen

unter 9Retternidj bas mer1angen nadj freigeitlidjer ~ewegung
immer allgemeiner geworben: ,,\l3reiifreigeit, Sl'onftitution, merfaf\ung~red)t unb
mo1f~bemaffnung" lautete ba~ \l3rogramm ber mo[f~\lartei. :tro~ aUer ~etJor~
munbungsfünfte gatte ba~ Wletternidjfdje @;l)ftem nidjt berginbern fönnen, baii
bie fegnfü4Jtigen jffiünfd)e nadj tlerfaf\ung~mäfligen ~imidjtllngen in aUen
\l3rotlin~en ()fterreid)~ immer llntlergoglener unb bringenber gertJOrgetreten lUaren.
~s lUar eine cigentümlidje Seit, jene gegen ~nbe bes fünften :;,'5agröe{)llt~.
~ie retlofutionäre @;trömung, geruorgegangen au~ ber :RidjterjüUung ber ge~
gegten ~rlUartungen unb gegebenen merfpred)ungen, gatte feit ben breij3iger
~agren im ®runbe aud) im alten Dftmeid) niemal~ aufgegört, bie ~er~en unb
~ö\lfe bU erregen. ~ngefadjt burdj bie 'iJreif)eit atmenben @idjriften be~ "jungen
()ftmeicg~", burd)brang unlUiberfteg1id)es ~erlangen nacg bem oft berfünbeten
gerannagenben möIterfrüg1ing aUe :teile be~ alternben SPaiferftaate~.
mit!! btttett maltn Uot 1848. jffiien lUar ber @iammefpllnft bel' ganben
jungen )IDelt, bie nod) bU goffen magte unb an eine .8ufunft glaubte; gier ftrömte
aU es llufammen. lUa~ gettJiUt lUar llU leben unb ~u genieiien. Unb lUagtlid), 'oie
reibenbe SPaiferfta'ot gaU mit mecgt für einen beborbugten Drt ftöf)lid)en, un~
belümmerten ®enuff e~, lad)enD bei aUen 2ebensäu~erungen eines leid)tblütigen
meaftion~~eit
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}8olfe{\. ®leid] liebenswürbig ~eiter tuie entgegenfommenh aeigte fid] l)ier hie
tlornel)mere ®efeUf~aft, ber mbf~1ieflung unb ftolöe ~erablaffung unbequem
bünfte. srein jillunber, Wenn no~ jebermann fang unb glaubte:
'ß gibt nur a' ~aiferftabt, 'ß gibt nur a' ~ien!
unb wenn bafe1lift bie Unöufriebenen unb ilei~tbefriebigten aus Often unb
@5üben fid] 3ufammenfanben. IDlit ungefd]minfter ~reu~eröigfeit unb angeborener
Unbefangenl)eit erging man fi~ trob ,,@)pi~eln" (®el)eimpoli3iften) unb unifor~
mieden muffid]t~perfonen in ~etrn~tungen über bie troftlofe ~ürre, tueI~e ba{\
l>olitif~e ilelien jener Beit fennöei~nete, freute fi~ jegli~er jilli~elei, jFbes berben
~ngriff{\, gegen Me unbolf{\tüm1i~e lRegierung.
~ie aUgemeine ilage <iuropo{\ etfd]ien gegen <inbe bes fünften ~al)röel)nts
in ~ol)em ®rabe unflar unh gefponnt. ~em ~licfe be{\ aufmetffamen ~eob~
ad}terf6 entging ni~t, ban ~inter hem [llorgenrot ber anbre~enben neuen 2{ra
fd}were unh broijenbe ®ewittertuolfen fid] bufammentürmte!l' jillie braunen
., im 9lei~/I, fo ülierlien man fidj jebod] in ber ~auptftabt Ofterreid]~ ~eiteren
ilebensgenüffen, f~Warb~rot~golbenen ~offnungen bon balb l)eranna~enber
beutfdjer lReid]~ijerrlid}feit.
IIDie allbertuäd{\ ftanben au~ in jillien öa~lrei~e unreife ~lemente im
}8orbergrunbe ber frei~eitIid}en ~etuegung, tuel~e befonbers feit bem ~nbe bes
~a~res 1847 fid] me~r unb mel)r bemerfliar madjte. ~ultge ilellte oijne ~elt~
erfaljrung, ja oljne bie nötigften srenntniffe, beutf~e @)tubenten unb 2itteraten,
unter bellen fid] Me jübifd}en lli~t bum tuenigften ljerbortl)aten, junge ~eamte
au{\ ~öl)men, ijeifjblütige ~uraten au{\ Ungarn, ~aufleute italienifd]er ~erfunft
- ~rembe unb ~inljeimifd}e - bimmerten flott unh unbefümmert in ben biel~
befu~ten sraffeeljäufern ber ®rofjftabt ben mobernen fonftitutioneUen @)taat
öufammen, juft tuie er i~nen öeitgemäfj erfdJien, aber fi~er ni~t aufbubauen ge~
wefen tunre, tuenn aud} ein neuer sraifer Sofeplj II. auf bem ~grone gefeffen
~ätte. Sur 8ufunfgpolitifma~erei nad] bem 3uf~nitt ber jilliener ®emütIidj~
feit ~ielt fid] ein jeber bered}tigt, ag jßiu~ IX. fogar bie ~taliener bum Über~
gang in berfaffung~mäf3ige ~a~nen für reif genug ~ielt. ~afj bort tuie l)ier für eine
fold}e @)taotsform einftweHen no~ bie notwenbigfte }8orbebingung fe~lte: ber
®taatsliürger fe1lift, längere Seit gefd]ult burd} ernfte unb felliftlietuufjte mu{\~
übung ber liürger1i~en ~fli~ten - ba~ tuoate man ni~t einfeljen, tueH es öur
Überf~ll1englid]feit jener Beit eben nid]t pafjte. ~ein jillunber, tuenn, als bie
®turmglode 3u ber anbred}enben neuen Iftra erbröljnte, in bem uielgeftaftigen,
altersf~ll1ad] getuorbenen öftemi~if~en @)taat{\wefen aUe ~erfud]e feijlf~lugen,
es bU berjüngen, ttadj belgifd}en ober nortuegif~en }8erfaffung{\muftern ben @)taat
neu~ unb um3ugeftaften.
mte ,ftbrUarrtUDlutiDn UDn 1848. ~n biefes unruljige, halid ljö~ft ge~
müt(i~e unterijaltenhe ~reiben unb ~inleben lJon einem ~age 3um anbern
fiel wie eine !Bombe bie ~unbe bon ber franböfif~en ~ebruarrebolution im laum
begonnenen ~aijrc bes ~eils 1848. ~a~ ~olf bon ~ari{\ 1)atte gefiegt unb
beraufdjte fid] in repubHfanifdjen ~od]gefü1)lelt, nie i1)m feijr teuer bU fteljen
lommen foUten. mnfangs befür~tete man, unfre unruljigen 91adjbarn jenfeit
beS 9lljeins mödjte bas ®etüfte befoUen, uns in Wlaffe einen !Befudj obbuftatten,
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um uns, llJie anläfifidj ber grolien !Revolution am ~nbe bes vorigen ~aljr~
ljunberts, ber @3egnungen ber foeben errungenen g:niljeiten tcilljaftig 3u mad)en.
®ar balb trat jebodj 9la~oleon III. alS ®efeUfd)aftSretter auf unb vertünbete
bas lillieberaufleben bea Sl'a ifertums nadj bem ~orbilbe feines groaen Oljeims;
bann, balb nadjljer, fud)te er bie lillert burdj bie ~erfid)erung ~u beruljigen, bali
bas neue ~aifertum ben ~rieben bebeute (L'empire c'est la paix!)
llJeiterljin forgte er bafür, baf! iid) ~ranfreidj nid)t langllJeile, unb in ber ~ljar
ljatten 'Oie ~ranbofen einige 3eit ljinlänglidj mit fidj felhft ~u tljun.
WUt mäfiigen !SellJiUigungen ljätte man bamalfS aud) in Öfterreidj groue
f8efriebigung ljervorgerufen. ~od) bie WCaljnungen ber lilloljlmeinenben ver~
!jaUten ungeljört, bie WCad)fljaber in jffiien verrieten nid)t bie geringfte !neigung,
!Raum ~u unauffdjiebbaren 9leuerungen 311 geltlöljren. jffiägrenb bie ~eififporne
ber ~reiljeit bas !notltlenbige nur alS ~bfdjlags&aljlungen anneljmen ltloUten,
lJries 'Oie Wlaffe ber @3d)llJärmer unb ~rinfftubenpo1itifer bas geringfte 9Jlaf!
Uon ~reiljeiten fdjon alS ein merjüngungsmittel für ben altersfdjltladj ljin~
fied)enben Sl'aiferftaat. ~ürft Wletternidj freHidj blieb nod) immer feft über&eugt,
fein ~~ftent fei bas einöig rid)tige, llJeil es ausgereid)t ljatte, breiaig ~aljre
lang eine bllntfdjecfige f8euötferung bon 36 WCmionen in 3ud)t unb Orbnung
bU !jalten. ~abei ltloUten bie 20brebner biefes @3~ftems es nid)t einmal gelten
laffen, bali basfelbe in ber ~anlJtfad)e auf ber Unterljaltung einer .2egion von
\ßolibeitrabanten foltlie auf ben !Bajonetten ber bellJaffneten Wladjt beruljte.
~ie ~oIgen biefer jffiirtfd)aft beigten fidj &unädjft in bem 3uftanbe ber öfter~
reidjifdjen ~inan3en gegenüber ber fortbauernben ®teigerung ber @3taats~
erforberniffe, unb am unmittelbarften in ben ~nftrengungen bllJeier ber öfter~
reieljifdjen ~mfd)aft untertljänigen möller, bie fidj ber ~effe1n, in ltleldje eine
rücffidjtslofe ®ellJaltljenfd)aft fie fefter unb fefter gefd)Iagen ljatte, &u entlebigen
fudjten. Wlau ltloUte nidjt einfegen, boa bie burd) ör!lidje unb gefdjidjmd)e
merljä1tniffe, burdj @3pradje, ®itten, ®eltloljnljeiten unb ®efe~e innig mit bem
übrigen ~talien verbunbenen 20mbarben unb ~eneöianer niemals iljre 3u~
fammengeljörigfeit vergeffen unb ebenfoltlenig iljre barauf gegrünbeten ~off~
nungen etltJa aus ~nljäng1id)feit an ben beutfdj~öfterreid)ifdj~ungarifdjell @3taat
aufgeben fonnten! Überbies ljatten bie ~ertreter ber öfterreidjifdjen @)taatS~
flugljeit fie um bie @)egnungen betrogen, tue!dje iljnen eine ungeljemmte Q;nt~
~icfelllng iljrer freien @)täbteberfaffungen ltloljl gehrad)t ljiitte. !nirgenM in
Dfterreidj llJäre ber ~ufbau einer fonftitutioneUen ®taatsberfafiung fdjneUer
bor fidj gegangen, feine \ßrobinö ljätte mit gröäerem ~anf unb Q;ifer bas ®e~
fd)enf einer ~erfaffung aus bell Sjänben bes Sl'aifers angenommen, alS bie
italienifdje, llJenn bies I:J or ber ~rljehung bes übrigen ~taliens erfolgt ltläre.
~llnljiea es: 3U flJät! m!ie mit ~1inbljeit gefd)lagen, öögerte man fort
unb fort, ben italienifdjen \ßrobinben audj nur einen geringen :teil ber ~reiljeiten
3u geltJäljren, llJeldje bie anbern ~ürften ber S)albinfel iljun ~taaten, von benen
nur ltJenige fid) an !Silbung unb :tljätigfeit mit ben ~orbitalienern meffen
fonnten, enblidj verlieljen ljatten. 3u fpät fam bas ~infeljen.
~ta1ien unb ®a1i3ien ljatte man mit eifernem 5llrm umfpannt, bas ge~
fnedjtete Ungarn bürftete nadj feiner nationalen Unabljängigfeit - unb in
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bem Sjewn Öftmeid)~, in bem getreuen ~ien, fprangen 'oie ®cfüiic, in loe1d)em
ba!5 ~lut eineß brauen ~Mfe!5 fo lange Seit geftocft l)atte. ,,!So fanu e~ fort~in
nid)t bleiben", \\lrad)en feIbft 'oie gebulbigften unb bertrauen\eliglteu \l3faljl~
bürger. ~iefer Unmut erregte 'oie ®emüter meljr unb meljr gegenüber ber
fftegierung, lOeldje bei il)rer ableljllenben ~altung nod) immer tJerljarrte tro~
'ocr in ~talien bereits lUeiter um lid) greifenben &lätung unb bes tJon ~ranf~
reid) ljer erbrau\enben Orlans ber ffiel.1olution.
Der Iilitntr ~iir!llufllllnb. ~ufgerüttelt burd) bie @Sturmglocfen bes ~uf~
ftanbe~, \alj baß fonft \0 geitere jffiien in ber erften 9Jläqljälfte bie ~ufregung
aufs gödjfte fteigen, ~reigeit atmenbe llleben lUurben geljaUen, bie 9lotlenbig~
feit einer silnberung bes ffiegierungßf~ftemß bargetljan. ~as bas ljeiiien moUte,
barüber ltJaren iidj freiIid) 'oie ltJenigften flar, benn bas rid)tige !Berftänbnis
ljin;id)tIid) ber ~raglUeite einer @itaatßumlOälbung - unb @i~ftemlOedjfe1 ljieß
\0 bie1 alS @)taatsumlUälbung - ging lOenigften~ ben @itraBen~ unb ben
meiften St'affeeljauspolitifern ab. ~eber tJerftänbige mann mUßte fidj fagen, baß
gegenüber ben für berfaffungsmäiiige @)taagformen fo ltJenig tJorbereiteten
Euftänben 'oie Q;rltJartungen bU fiiljn gefpannt lUaren, unb baß bie \1on ben
;tagespolitifern \1orge\d)Iagenen ~eilmittel ~us;id)t auf ~effernng bes fied)en
@Staagförperß fo rafd) unb buuerläffig, lOie man ljoffte, faum gelOügren fonnten.
j8ereig tJerIangte man aueer I,:ßreiifreiljeit, !BoIfsbeltJaffllung, !Berfaffung, mer~
antlUortlid)feit Iber Wlinifter, &lIaubens~ unb 2eljrfreiljeit, aud) innigen ~nfd)luß
an ~eutfd)lanb, 100 'oie &leftaIt bes beutfdjen S'raifers fd)on aus bem Sauberbann
be!5 S'r~ffljäufers ljeraustreten bU ltJoUen fdjien. ~er muf: ,,~ort mit Wletter~
nicfJ \" erfd)oU mit immer gröeerer Q;ntfdjiebenljeit.
.
~er morfdje, alte @Staaguau geriet nun ins @Sd)lUanfen - in ber Sjaupt~
ftaM farn es am 13. miirb 1848 bum ~am\.lfe blUifd)en ben erregten moIfß~
maffen nnb ber afabemifd)en ~ugenb einerfeits unb ber aufgebotenen beltJaff~
neten Wlad)t auberfeits. @rft nad) lOilbem ~lutuergief3en, roeldjes fid) bod)
ba malS luolj1 !jätte bermeiben laffen, braug bie @Stimme bes !Botts in 'oie
faiferlid)e ~ofburg. WUt ben Q30rfteUungen einer ~hlbalj1 angefe~ener ~ürger
bereinigten iidj 'Diejenigen meljrerer 9J1itglieber ber %amiIie bes 9J1onard)en
- am ~benb 'Deß 13. berbreitete fidj bie ~unbe bon metternidjs ~bbanfung.
~ies ltJat bet erfte @Sieg, ben bas mott errungen für bamalS ber lOid)tigfte;
bie le~te (fntfdjeibung in bebu9 auf l.1öUigen @St)ftemlUed)fel gerbeibufü~ren,
fe!\t iid) ie~t 'oie ~eböIferung Mn jffiien in ~elUegung unb ftrömt nad) ber
~urg. ~a öffnen fid) plö!\Iid) 'oie llleiljen ber lUad)eljaltenben ®renabiere, unb
ljeraus füljrt sraifer ~erbinallb. Q;r lOirb mit bonnernbem Suruf empfangen,
unb gl eid) nadjljer uernimmt man, baii aUes gelUäljrt fei: \l3reiifreiljeit, mer~
faff ung, !BolfslOeljr! ~n brei ~agen lOaren bie le!\ten @itü~en eineß tJer~
rotteten @i~ftemß, bas iid) felbft nidjt bU tJerteibigen tJermodjte, über ben
Sjaufen gemorfen.
jillie in ber S'raiferftaM, \0 fag eß bamalS in aUen größeren @)täbten beß
S'raiferftaateß auß; aud) \l3rag, l,:ßeft, ®raö ljatten iljren ;tag bes ~ufruljrß. ~ie
;tfd)ed)en bemädjtigten fid) in ~öljmen ber ~elUegung in ber ~bfidjt, fie bei
erftet ®eIegenljeit für iljre nationalen Sll.1ede ausbubeuten.

i)et

~iener
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ffiegierungsmaflna~men von roeittragenbfter ~ebeutung für bie 91eugeftal~
tung beil ®taagtuefens beöeid)nen bie erften %age beilj5rü9ia~rs 1848. Uugarn
fowie ~ta1ien na~men baran teil; f)ier wie bott gewannen iebod) bie ~iuge
balb ein red)t un~eimlid)es ~nfegen. ~en tueitgegenben j50rberungen ber
nationalen ®timmfü9rer fonnte unb tuoUte man uid)t rücf~amos eutgegen~
lommen, unb nun traten immer ungeftümer bie entfd)iebeneren ~eiflfporne ber
ffiebolution ~erbor, bereu le~tes Biel bie böUige ~osreiflung eiuöe1ner S'ilron~
länber auil bem @;taatsverbanbe ber 9a bsburgifd)eu Wlonarcf)ie tuar.
UlIJIjmifrlUdje leiten. 1ler j5rü91ingsbetuegung bes ~a!)res 1848 folgten
bie ~r~ebuug ~ta{jeus uub Ungarns fotuie bie Uttru~en iu ~ö9meu. ~ie Uu~
ab!)ängigfeitsbeftrebungen ber i!ombarben unb ~eueöianer fanben if)ren $!(bfd)lufl
burd) bie V1ieberwerfung ~arl ~lberg bon @;arbiuien, bie ~iebereinfe~uug ber
vertriebenen fleiueu ~errfd)er auil bem ~aufe ~aMburg,.2otqriugen, bie Uuter~
brücfung ber greigeitsfämPfe ber ~talieuer. m3äf)renb ffiabe~f~il @;d)tuert tU
~talien für bie ,,@;ad)e ber Orbnung" flegte, wuflte man in lIDien uid)t, was
man tf)un uub laffeu follte; bie ffiegierung fd)ien völlig fopflos - bie $!(b~
reife Sfaifer gerbinaubS auil lIDien nad) ~nnsbrucf vollenbete 'Oie ~ertuirrung.
~in 2lufftanb in jJ3rag mllflte born faiferliel]en @eneralifiimus, gürft
jffiinbifd)grä~, mit blutiger ~anb niebergefd)lagen werben. WHt ben ~offnungen
auf ein flaroifd)es meid) War es in ~ö9men bor bei, unb ber eiferne Orbnungs~
retter fonnte nuu feiueu ~licf allf !!Bien ridJten.
!Rad) ber meid)!lf)auvtftabt Waren bantalS aUe revolutionären (!{emente aus
ben burd) WlHitärgewalt nid)t in 6d)ranfen ge9altenen ~anbesteifen öufammen~
geftrömt. 1lie faiferlid)e j5amilie f)atte 3uerft ber faiferlid)en ~ofburg, bann
bem ~uftfd)lofl ®ef}önbrunn ben ffiücfen gefef)rt unb fiel] nacf) Dlmü~ gewenbet.
~n ~ien, bas man fief} felbft überlaffen 9atte, regierte bie 60rglofigfeit ober
riel]tiger ber Unberftanb ber Umfturopartei. gürft lIDinbifcf)grä~ 9atte, mit
~ellad)icf), bem ~an von Sfroatien, bereinigt, fiel] jffiien genäf)ert, um bie
Orbnung roiebergequftellen, unb alSbalb bie ~auptftabt umfel]loffeu, beren
~ommanbant, ®raf $!(uerilperg, bie ~iener ~efa~ung aus ber ®tabt gefü9rt
9atte, um fief} mit berfelben bem ~ürften~gelbmarfef}an öur ~erfügung öu fteUen.
~n ~ien ging ie~t alles brunter unb brüber. $!(u ber ®pi~e ber 91atioual~
garbe ftanb ber ef)emalige ~eutnant ro~ e ff en 9 auf er; bie afabemifef}e i!egion
unb bie auil beöalJlteu ~euten meift ber uuterften ~onsfel]id)ten gebilbete ~obil~
garbe befe!)1igte ber volnifel]c @eneral ~ e m. Ob es aber ben j5reif)eitsfd)wär~
mern fo fef)r bamm 3u t911n war, fiel] auf i!ebeu unb ~(1b mit beu faiferlief}en
~ruppen O" fef}lagen, fef}ien 3weife1qaft; bielme1)r traten bie ffiebolutionsmöuucr
mit !!Binbifel]grä~ wegeu ber Übergabe bOn m3ieu iu Unterf)anbhmgen, bie erft
abgebrod)en tuurbeu, alS bie löngft erfef)ute lIugarifd)e ~itfsarmee 3um (!ut~
fa~e ber ~ufftäubifcf)eu !)erannaqte. 1lie güf)rer bes ~ufftanbes befef}loffen
uunme~r, ben S'ilamvf fort3I1fe~en. ~rf(1lg f)atten fte bamit uicf)t. m3inbifef}grä~
fef}idte ben Uugarn eine ~rupvenabteilung eutgegen, roeld)e ben .sUb1l9 3urücf~
trieb, unb am 31. Oftober 1848 erfolgte bie (!rftürmung ber @;tabt, über
weld)e alsbalb ber ~e1agerungs5I1ftanb ber9ängt tuarb. 1)ie jffiieberlJerfteller
ber Orbnung überualJmeu es, bie I.l3niel]t bes ®e90rfams ben ~ürgern burd)
!Batetl. \f~renbudJ. II.
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!8Iid nuf ben !8ürgedrieg in ClrlmeidJ unh Ungarn, 1848 biß 1850.

blutige ftanbredjtlid)e @5hafe!,empel ins ®ebäd)tniS ~uriicfbutufen; an meljreren
ber borncljmften ~üljrer unb ~cilne9mer am 5llufftaltbe, barunter, roie fd)on
eqäljlt, ber beutfd)e ~ar1amentsabgeorbnete Wob e rt ~ {u m unb ber ~omma.n~
bant ber aufftänbifcf}en ~auptftabt, IDl eH e n lj auf e r ,ttJUrbe bas tobe{\urteil
boUftrecft. ~er fiegreicf}e Oberbefelj1Sijaber ber taiferlid)en truppen fteIlte
l)ierauf bie gnnöe ~ollarcf}ie unter bas 9Jlilitärgefe~; ber 18eIogernng{\3uftanb
foUte fo lange bauern, bi{\ Wulje unb Drbnung aUfeitig gefid)erl feien.
~n Ungarn luar unterbeffen bie förmlid)e 2o{\fagung ber IDlag~aren
bom ljabsburgifd)ell ~aifer!jaufe erfolgt, unb bie 2lllfleljnung ber Sllroaten gegen
ba{\ mag~arifdje Übergewid)t !jatte ljier ben 9än31id)ell Umftnq bes bisljer ~e~
ftanbenen befdjleunigt. ~mfig müljten fid) bie ~reunbe bes 2lbfolutismu{\ in
ber ~ofburg 3u )!Bien, ba{\ alte @5~ftem ber 2luflje~ung einer Vlation gegen bie
anbre in 2lnttJeubung 3u bringen uub bas ~euer 3u fd)üren, ttJeldjes ba{\ ~au{\
bes näd)ften Vlad)barn unb ~reunbes in 2lfd)e legen foUte. ~em ~rud)e
~wifd)en ber Vlationalregierung in \l3eft unb bem ungarifdjen Sllölligtum ber
~aMbnrger folgte ein menfd)enberljeerellber ~ürgerfrieg, ber erft nad) ~aljres~
frift burd) iBeilj~(fe ber Wuffen niebergefd)lagen tuerben fonnte.
itbronbt~dllllllll bes illotfers pranl.i1ofepb. @5d)on bor iBeginn bes blutigen
Wingens ljatte ein faiferlid)es IDlanifeft ben Weid)~tag berlagt unb 3um 15. mo~
bember nadj Sllremfier einberufen. Weitere ~reigniffe folgten @5djlag auf @5d)lag;
am 22. VlotJember bie ~ilbung bes IDlinifterium{\ @5d)roar3enberg, am 2. ~e~
bember bie 2lbbanfung bes milben Sllaifer{\ ~erbinanb, roeldjem bie rücfjid)t{\lofe
q!olitif ber fiegreid)en Weaftion roiberftrebte. ~nfolge ber tljronentfagung bes
näd)ftberedjtigten ~rbljetbogs ~ranö Sllarl gelangte heffen faum neunöeljnjäljriger
@5oljn ~ran3 ~ofeplj 1. auf ben tljron ber lja~Ourgifdjen IDlonard)ie.
@50 enbigte bas ~a!jr 1848 audj in Öfterreid) mit @5turmesgebraufe, unb
im mafen ber entfeffelten ~lemente 'fanfen bie tuertboUften ~rrungenfd}aften
1>a9in; in bem bernid)tenben Orfane ging aud} ljier eine IDlenge ebler ®eifth
unter, ein guter 'l:ei{ teuer gettJorbem:r ~offltungel1.
~ie bem ~offl1ungsraufd)e fo balb folgenbe ~rnüdjterung fies bie ~art~
lofigfeit bes Sfittes erfennen, ttJeldjer bie burd} ~i{bungstJerfdjiebenljeit unb
Vleigungen fo feljr tuiberftrebenben ~ö!fer Öfterreid)s 3u einem ungefügigen
®anöen b.~reinigt ljalten foUte; unh and) ben mad)barn ber IDlouard)ie brängte
fieg bie Ubeqeugung auf, roie fdjttJadje @5tü~en ben bielglieberigen ~au bes
öfterreidjifdjen sraiferftaates trugen. ~rbittert ftanben )ieg ~entfdje unh ~feged)elt,
Ungarn unb @5latuen gegenüber; bie \j3olen, Ungarn unb :;stalieller blieben
jeben 2lngellblicf geneigt, bott' neuem hen merfud} ber ~rringung nationaler
@5elbftiillbigfeit bU luagen.

lIilnig ~ilijdm I. uon !!llUrttcmbetg.

!las ~nmpfplltlilment unb ber .Ausgang be.s beutrd)en \)erfaWungswerku.
trt .er{djnitten,
®ar {cljwClr., rot unb golb,
Unb Glott l}at el gelitten.
~er lDei~, luaG et geloollt.

'!IM !!lanb

'!laß .\)auG mag ietfallen.
flIla~ bat'~ benn fllt !Rot!
'!Ier (!lein lebt tn unG allen,
Unb un{re !8Utg tft <»ott!
~in.et

~n 3ranffurt erlofdj ber ®lanll ber lneidj~~erfamm(ung llur fetben Beit
nad) me~rmaHgem 2!ufflacfern megr unb meljr. Ofterreid) unh \l3reuj3en f)atten
aUe i~re .\3anbesangefjörigen, ttJeldje ag 2!bgeorbnete im \l3arlamente faj3en, ab~
berufen. ~er llum lReidjstlerttJefer erwäfjlte ~qfjerbog ~o~ann entfdjlug fidj
aller ttJeiteren ~äufdjungen Ultl> ernannte fdjHej3Hdj ein ~eidjsminifterillm, beffen
2l:nfdjauungenmit ben ~bealell bes ~aljres 1848 in ftadem 5ffiiberfprucf} ficfj
befanben. 2l:m 21. unb 22. IDCai 1849 legten fiber ljunbert \llbgeorbnete bel;
~eid)sberfammlung freiwiUig igr IDCanbat nieber.
6"

84

~ai

!Jlumvfvadament unb bet ~uigang bei beutfd}en tBetfaffungilUetfei.

®o tllar nad} unb na~ bem !ßarlamente ber ~oben unter ben ~üuen ge"
f~wunben. ilie bum äuuerften entfd}loffenen ~ortfd}ritt~männer auf ber linfen
®eite be~ ~aufe~ ~ielten iebod} all~ unb bedegten, in ber ~offnung, ganb ®üb"
beutfd}{anb bod} 'no~ 3um gewaltfamen Q:infte~en 3u gunften ber beutfd}en
~eid}~berfaffung mit fortreiuen bU föunen, ba~ fogenannte ,,»'tumPfpatlament"

Mn

IDlitgliebern nad} ®tuttgart. ®ie erflörten ~ier bie
uub ernannten eine megentfd}aft, befte~enb
alt~ fünf IDlifgliebern: ~e~er, »'tabenu!, ®d}üler, ®imon unb ~ogt. .
~iefe I>olitifd}en Xräumer täufd}ten fid} in ~o~em ~rabe über bie t~at"
fä~1id}en ~er~ö1tniffe wie über bie Q3efdjaffen~eit unb 8ulönglidjfeit ber i~nen
bur ~u~fü~rung i~rer ~bfi~ten ~u @ebote fte~enben IDlittel. ®ie tllö~nten in
i~rer merblenbung allen Q;rnfte~, ba~ tllürttembergifd}e mou tllerbe ~önig unb
megierung ~tllingen, ben l'fäl~ifd)"babifdjen ~ufftanb ~u unterftüben. ~ber bie
®taat~getllalt, tlleld}e mit fteigenber fBeforgni~ bie um fid} greifenbe Unbot"
mäuigfeit unb ~erwittung wa~ma~m, fünbigte ben Ur~ebem ber fBeunru~igung
ba!i\ ~aftred}t. ila!i\ muml'fl'adament adjtete nid}t barauf unb tagte unbeforgt
in ®futtgart tlleiter. ~a übema~m eß ber IDlinifter ijriebtid} »'tömer, ein
alter, betllö~rt.er ßiberaler, roiewo~l fein eigner ®d}wager Sd}ott unb fein lang"
iä~riger ~reunb U~lanb im 91l1mPfpar{amente faaen, baß @)ibungßlofal am
18. ~ul)i abfpmen unb bie ~bgeorbneten be~ "muml'feß", bie fid} in gemein",
f~aftlid}em .Buge ~ur @)i~ung begeben tllollten, burd} eine ~oml>anie Solbaten
Qu!i\einanber treiben 3u laffen. ~atütlid} ergou fid} ber .Born aller ~raufe"
föpfe unb urtej(~lofen ~olitifer über ben IDHnifter, ber bod} an ber ~erufung
be~ ~adament~ felbft treu mitgearbeitet unb fd}on am ~orl>atlamente teit..
genommen ~atte; man roarf i~m bor, feinem eignen )lgede ben ~obeßftou ber"
fellt bU ~aben. ~on ben fd}wöbifd}en Sanben , ia non ganb ileutfd}lanb ~at
er aber burd} fein entfd}loffene~ ~orge~en fid}edid} groue~ Unglücl fern ge"
~alten, benn bie ~erbinbung mit ber Umfturbl'attei ober ein miberftanb gegen
bie IDlauna~men be~ IDlinifterium~ ~ötte nur bie 8a~1 ber Dl>fer jener 3eit
~unbert

unb

eUi~en

~bfe~ung~eß »'teid}~nerwefer~

uerme~rt.

So enbe,te jene groue, mit ben tlleitgegenbfte~ ~offnungen begrülite ~otabeln"
. uerfammlung ber beutf~en mation. 9/eben ben beften unb ebelftenmönnern,
bie in ber \l3aul~fir~e bU ~ranffurt a. m. 3u gemeinfamem mitteil bereinigt
roaren, fanben fid} bafelbft aud} ~lemente 3ufammen, bie 3um ru~ig gemeffenen
~ufbau eine~ neuen grouen ®taatßlebellß nid}t bie geeigneten Seute tllaren. ~er
~erlauf ber "tollenn~eriobe bon 1848 auf 1849, bie beutfd}e fBetllegung an
1mb für fid} l!eugte für ba~ Unreife in ber bamaligen 8eit. Unflar in i~ren
Sielen, unfid}er in ber )l9a~1 {grer mittel, o~ne irgenb einem grolien politifd}en
~ebanfen 2eben unb bleibenbe ~orm gegeben 3u ~aben, mulite bie beutfd}e
~olf~partei fang" unb flanglo~ bom @jdjauplaile abtreten. ~Ule Q:infid}tigeren
~atten fid} überlleugt, bau bon biefer @jeite bie Q;inigung be~ ~atetlanbeß nid}t
me~r bU er~offen War.
~ie tllid}tige Se~re, baB ~eutfd}lanb nur unter ber
@)d)u~~rrfd}aft bon ~teuuen ober Öfterreid} ~u einem feftgeeinigten ®taaten"
bunb bufammentreten fönne, bilbete nad} fo bielen. Q;nttöufdJungen bd einbige
Q:rgebni~ für biejenigen, bie ettlla~ fernen wollten unb nod} bU ~offen wagten.
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.. 10. "mnlk6nlgsbllnbnl." lob bu SJnterim. Wlit innerem ~erbrua fli'f)
Dftmeid), weld)es bU berfeIben 8eit alle .pänbe boll ~u t§lI11 §atte, 'oie nationale
Cir§~bung in Ungarn bU unterbrücfen, wie $reuaen iiegreid) feine ~('oler burd)
bie im 2lufftanb befinbHd)en beulfd)en 53anbe trug unb nun aud) fefteren ~uu in
'@)übbeutfd)lanb faate. ~ie beutfd)e ~aifetfrone 'f)atte ber Sl>önigbon $reuaen
~aerbing6 ausgefd)lagen - elS war eine anbre ~rage, ob er fie ausgefd)lagen
~ätte, wäre fie i9m bon ben beutfd)en ~ü rfte n angeboten worben.
!man fud)te aud) in ~erlin nad) 53öfung ber beutfd)en Ciinigungsfrage, aber
man glaubte 'oie ~inigul1g §ier auf einem anbern me ge 3uftanbebringen 3u
fönnen. 2lm 28.IDlai1850 Warb auf~etreiben bes ®enerag bon 9labowiiJ,
belS bamaligen ~('rtrauten Sl'önig ~riebrid) ID3il§elmlS IV., balS ,,~reifönig!:!~
bünbni!:!M 3wifd)en $reuaen, ~amtOber Ultb ®ad)fen abgefd)loffen unb burd) ~er~
einbarul1g 3wifd)en ben ffiegierung!:!fjäuptern biefer brei @)taaten $reuaen 'oie
Oberleitung ber militärifd)en unb politifd)en ~ngelegengeiten 3ugeftanben. ~iefer
$organg wie~ beutlid) baranf fjin, bau man in ~erIin nid)t meljr gewirrt fei,
ben alten @id)lenbrian fortbauern 3U laffen, ober ifjn bon neuem beginnen 3u
fefjen, ober gar in einem neu aufgewärmten ~ultbestage bon etlUas "3eil,,
0.emäÜerem" ~nftrief} fief} bon neuem Öfterreicf) lIntequorbnen. ~a fief} aber
()fterreid), ~agern, ID3ürttemberg u. f. IU. bon ben ~eratnngen ber neuen engeren
~unbe6genoffeltfd)aft ber ltorbbeutfd)en ~önigreid)e fern §ielten, ja i'f,Jre feinb.
felige ($}efinnung gegen biefelbe nid)t ber~e9lten, fo War ein längeres ~efteljen
'oe!:! .~reifönigsbünbltiffe!:!" bon bornl)erein in ~rage gefteat. ~lucf) beigte lid)
bie bon bemfelben berfolgte Union!:!politif fd)on nad) wenigen fd)wad)en 53eben!:!.
4ufjerungen gleid)fall!:! als eine berfelj1te, lUiewoljl i~r 'oie in ($}ot~a berfammelten
IDlitglieber ber ~rbfaiferpartei ('oie fogel1annten .. ®otljaer") ~örberung unb
Unterftüi!ung bugewenbet ljatten. lJ!reuj3en, geftü~t auf 'oie ne~en,freilicf) feljr
un3uberläffigen ~unbe!:!genoffen, mad)te anfäng1id) Wliene, iid) Oft~!reid) gegen.
über felbftänbig 3u be'f)aupten unb bem ID3ieberaufleben 'oe!:! bon Ofterreid) a!~
näd)fteß 8iel 'f)ingeftellien ~unbe!:!tage!:! lid) lUiberfeiJen ~u wollen; ja es fd)ieu
eine 8eit1ang,als benfe man in }8erlin nid)t im entfernteften baran, auf ber
betretenen ~aljlt lUieber ein3u9alten ober gar umbufeljren. IDlan ljoffte, bai:! 3U
Cirfurt bon ~bgeorbneten ber berbünbeten ®taaten befd)idte Unioni:!parla~
ment werbe fid) 3um ~ern einer neuen 910tabelnberfammlung unter ~reuaen!:!
@)d]irm unb ®d)uiJ geftalten laffen. ~as ~reifönig~bünbni!:! erftatfte. jebod)
nid)tj i9m feljlte ba!:! allgemeine tBertrauen unb bamit and) 'oie innere 53ebens"
fraft, unb fo 3erfjel es nod) rafd)er, als es 3uftanbegefommen war, inbem lid)
~er gröüere ~eil ber beutfd)en Stlein. unb 9Ritte1ftaaten immer meljr !:lon $reuüeu
ab. unb Ofterreid) 3ulUanbte. Um nid)t burd) ~:eutieu!:! beutfd)e $o1i~if aU6
~eutfd)lanb berbräugt 3u werben, beftanb jeiJt Ofterreid) auf ber ~rrtd)tultg
einer gemeinfd)aftlid)en .. ,ßentralgeloalt" für gan.;.. ~eutfd)lanb, unb auf @~unb
bes befd)loffenen fogenannten .. ~nterim" follten Ofterreid) unb $reuaen emft.
weilen gemeinfam 'oie 53eitung ber beutf~en ~n!1elegengeitelt wa~rne~melt. ~It
bie ~änbe ber ~nterimsfommiffare legte ~r3'f)er30g ~o'f)ann am 20. ~e3ember
1849 fein ffieicgsberlUeferamt nieber.
. ..
.
Unterbeffen Iuar bon bem Union{lparlament 3lt ~rfutt bte fUt ben ~rel.
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lRum\lf\lntlnment unb ber Illu~g!lng b~ beutid}en ~etf!liiung~\l)ede~.

fönig~fHmb bereinbatte }8erfaffung angenommen unb balb barauf burd) bell
im ID1ai in !8edin bufammellgetretenen ,,%ürftenfongrefl" ein \lrobiforifd)e~
~ürfte~follegium mitber ,ßentralgema{t be~ neuen !8uttbes betraut tvorben.
~ber Dftmeid}, in Ungarn uttb ~ta1ien ®ieger, trat je~t ben !8eftrebungen
$reuflens bur G:ttingung ber Dber~enfd}aft in ~eutfd)tanb itod} entfd)iebener
entgegen. ~ie iRegierungen ber Wlittetftaaten lieflenaus !8eforgnis, bon ~reuaen
in i9ren ~o~eigred)ten unb ~onberintmffen befd)ränf~. bU merben, ben alten
~e1fer in ber !]lot im ®tid) unb gru\l\lietten fid) um Dftmeicl), fob«lb biefes
wieber freie Sjanb getvonnen ~atte. ~n fü'qefter %tift tagten in 5ranffurt bie
@efallbten Uon 13 megierungen 01;:\ "au§erorbentlid)e ~{enarberfammrung" be~
neuen beutfd}en !8uubestages, unb Dftemicl) lub nunme~r alS e~ema1ige ,,~rä~
fibialmad}t" am 14. ~uguft 1850 alle frügeren romglieber bes ~eutfcl)en !8unbes
ein, ben nid}t aui3brüdlid) aufgetöften, bager "red}tlid:) nod) fortbeftegenben
!8unbei3tag bon neuem bU befd)iden. \)3reuflen jebod) fträubte iid), in bie ~ieber~
~etftellung be;:\ otten !8unbei3tagei3. ber nid)ti3 als bie~Ot9mfd)aft Dfterreicl)~
bebeute, Ou milligen. ·~o ftanben fid) 1JC0rb~ unb ~übbeutfd)tanb feinblid) gegen::
über. ~ie Unbufriebenljeit im srurfürftentum ~effen, tvelcl)e bll Ulttuljen fÜ9rte,
ertveiterte ben !8rud}.
mer btf~rd}t ilonJltkL ~er srurfiirft uon ~efien, in feinem 20nbe faum
\venig~r ge~a§t alS fein gerabebll berad}teter ID1inifter ~a ff enpflllg, ging, beni
9tate Dfterreid}~ folgenb, bie !8unbe~berfamm(ung in ~ranffurt um ~itfe gegeit
fein mou an, unb biefe tvarb i~m in ber %9at bugefagt. ~agegen proteftierte
$reuaen, meld}es ben ~tanffllrter !8l1nbe~tag nod) nid)t anetfannt ~atte, fonbetn
an bett ~rfllrter !8efd)lüffeu feft9iett. ®an~ ~eutfd)lanb maffnetej Öfterreid)er
unb !8a~ern riictten bon ®üben, \)3reufien bon ffiorben in S)effen ein unb befetlten
~affel om 2.lJCobember 1850. ~ie ®tu\1be ber ~ntfd)eibung, ob bon Dfterreid},
ob bon \)3re\1§en ~elltfd)lanM 3ufunft abljängig fein follte, fd}ien gefommen.
Sd)on fam es am 8. ino\)ember bei !8ron~ell otvifd)en \lreuflifd)en ·unl>
bQ~rifcl)en 'truppen bU einem t1einen !8orpoftengefed)t, bem man fpäter bie
~eutung eine~ militärifd)en ID1i§uerftänbniffci3 OU geben fud)te. \2lber nodJ in
ber le~ten ®tunbe trug bie %rieben~partei in !8ertin ben ®ieg banon. ID1inifter
\)on lRaDotnit, mii3marcrs fd)mäd)em !8otlliufer, trat an ben 5rei~errn \)ou
ID1anteuffe1 bie 2eitung ber oui3märtigen ~olitif ab, unb @enetal bonber
Qhöben er~iett mefeljl, fid) auf sraffel ~urücfbll~ie~en. ~ie ®olbaten, bei3 ~in~
uub ~ermarfd}ieren6 unb ber fd)fed)ten !Berpf{egung in srur~effen ~erbnd) fatt.
f(lUgen @;potttieber auf bie \2luffteUung ber groflen S)eere, bie marfd)ierten uul>
beren@e\1)C~regelaben würben, o~ne bau a(jgefd)offen unb eine ~ntfdJeibung
~erbeigefü~tt mürbe. ~er in ber ,. ®d}fad)t bei !8rolwlI" bermunbete ~tiefel~
abfa~ be~ ®efreiten 9Ru~e{ unb ein bteHiertl'r ®d}immel bitbeten fange Seit
~egenftönbe bes }8olt~tvi~e~. ~amalSfallg man im moHe fpotimeife:
~er arme 6d)immeI muflte ftetben,
~nfl fid) bie Ißteuilen !Ru~m enueroen!
~ie erbitterten ~effen aber fummten mand) ®d)mä~tieb gegen ben ber'"
~aflten Wlinifter, uub mit einem böfen jffiortfPie1 wurbe S)affe1tlJfIug Q{~ "ber
~effen 5Iud}" bebeid)net.
U

iBiebet~erfteUung

bel! nIten !8unbeßtageß.
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iBltktl)nftrUuug br~ alten ~unllrjillgr. infolgt IIr!!! ,Clmü/öer $nuagt'.
IDlinifter Uon Wlanteuffel begab lidJ nun bur sronferel1~ nad) Dlmü~, um
mit bem öfteneid}ifdJen 9Rinifterpräfibenten 'i!ürften ~eli! bon @) d}tua Iben~
berg namens feine~ IDlonardjen lid) über bie Drbnung ber beutfd}en ~er~li1t~
niffe hU berftlinbigen.
~a~ ~rgebnis biefer merfjanbtungen tuar ber bielbefprod}ene, jJ3reui3en
be'mutigenbe Dlmü~er ~ertrag bOnt 19. ~ouember 1850. Unter ber~intuirfung
b~ ~rudes,ben ~aifer 9Hfola u~, ~eutfdJlanM Mfer ®eift tI.1älJrenb met;rerer
~afjrbe~nte, auf jJ3reui3en ausübte, erftärte fid) biefes mit ben 9:Ranregehmgen
3ur ,,~ieber~erftell1lng ber Drbnung" in ~lIr~effen einberftanben unb uerfpradj
audj, bem ~riebensfdJlun in @)dj(estl.1ig.~otftein 3u gunften ber ~änen fldJ nidjt
au IDiberfe~en. ~luaeTbem tI.1ilIigte man preuaifdjerfeits ein, eine Sl'ollferen3
in ~esben 3" befd)icfen, um fid) über bie ~ieberaufridjtung bes "~eutfcgen
~nbes· 3" uerftänbigen. Unb in ber ~9at lebte ber \ler~aate ~unbesttlg,
nunmefjr aud} Uon jJ3teuaen tI.1ieber befd}icft, am 30. IDlai 1851 in bel' frü~erell
Seife ROd) einmal auf. ~erfelbe fd)ritt alSbalb in @)djleswig,,~olfteill 311
gunften ~äncmarfs ein, fe~te bie "beutfd)en ®rllnbred)te" auaer ~raft unb
Het am 2. 21pri11852 - @)djanbe über @)d)anbe!! .-... bie in ben ~etueglln~~
ia~ren begrünbete beutfclJe ~Iotte burd) feinen ~eboamädjtigten, ben olben~
bllrgifd)en @)taatsrnt ~ a n n i ba1 \J if d} e r, öffentlid} berfteigern!!
'llas ~ieberauf{ellen bes alten fraftlofen ~unbestages erfüllte nad} ber
dnen @Seite ~in ben er~offten .8t1.1ecf. ~s biente baou, jßrelläenuon nl'uem an
f~inet ~ntwicfe1ung 3U ~illbern, unb lieu ~eutfd}lanM~in~eit nidJt auffommen;
feIbft bie %ü~rung ber morbftaaten entglitt I.l3reuaens ~änben. ffiücffid}ten ~Ilf
tias muslanb, befonbers auf !Ruülanb, ber Wlange1 an t~atfräftigem ~men
feitens berienigen, tueld}e an bet @)pi~e bes preuuifdjen @)taates ftanben, fotl.1ce
ber ~igennu~ ber f1eineren beutfdjen ffiegierungen lieuen bie fdjöne ®e1egen~eit
bur ~inigung ~eutfd}lanbs, tI.1eldje bie ~a~re 1848 liis 1850 fo reid}lid} bar~
geboten ~atten, ungenüt,)t \lorüberge~en.
~s folgte nun eine lange Seit poHtifdJer ~rfcf)raff\lng nnb bebauerlidjer
~üdfdjrittsbeftrebungen, wä~renb tI.1eld}er bie ~in~eit ~e~Hdjtanbs faft nur auf
l11irtfd)aftlid}em ®ebiete ~lusbrucf fanb. ~ie ~erfudje Oftemid.J~, ben 3oU~
\lerdn Ou fprengen, um ben ~intritt in benfelben 3u erlangen, fdjeiterten an ber
Umficf)t, bie I.l3reuaen wenigftens in biefer ~ebie~ung entfaltete; es traten im
@egenteit ~allllouer, Dlbenburg unb einige fleinere @)taaten, 'oie bis~er bem
.8oUberein wiberftrebt ~atten, biefem bei.
2lud) bas politfdje S3ebeu fdjien beittueilig aus feinem ~inte~fd}tafe wieber
ertl.1acf)en ÖU tuollen. 21m 14. @September 1859 wurbe bU ~rallffurt a. 9R.
ber "I)(ationaluerein begrünbet, ber 'Oie ~rridjtung eines einigen ~eutfdj~
lanM mit I.l3reuaen an ber @)pi~e unb mit einem molfsparlament anftrebte. ~ie
@efa~r eines ~riege~ gegen ~eutfdjlanb lag .. bamaIS lIad) ben ~affenerfolgell
bet franoöiifd}ell ~eere in Oberitalien (gegen Dfterreidj) in ber S3uft; unter bem
~inbrucf biefer ®efagr fa~te ber !Betein fd}ueU ~oben unb tI.1ud}~ auf 30000
IDWglieber an. ~ie iBetl.1egung geriet iebod} tuieber ins 6tOcrCll illfolge be~
H.
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ffiumvfvadament unb bet~u~gQng be~ beutfdjen jßetfQfiungßtDede~.

ber 1862 in ~reullen \uegen ber ~rmeeteorganifation bum
fam.
~ro~ ber ~ieraus erttladjfenen IEldj\1Jierigfeitel1 ift feitbem unabläflig an
ber metbeHerung bes preu\3ifdjen ~eer\1Je\en~ gearbeitet ttlorben. ilie ill1obil<
madjung ber vreufJifdjen ~rmee \1Jä~tenb ber bro~enben Shieg~au~fidjten ~ur
Seit be~ italienildjen ~rieges (1859), \1Je1djer ~talien in ~efi~ ber \3(lmbarbei
bradjte, {)aUe bur ~rfenntnis mandjer Wlöngel im ~eerttlefen, befonber~ in ber
EanbttJe~rberfa\fung, gefü9rt, in beren ~efeitigung eine ber ~auvtaufgaben bes
nädjften ~a~röe~nt~ beftcmb. ~ieler ernftlid} angeftrebten ~ereitldjaft ~um
~riege unb ben !8orbereitungen bU le~terem im ~riebel1 ~at jßreuf!en feine
fpäteren grollen ~rfolge ~u banfen ge~abt.
m:uf!erHdj fdjienen Öfterreidj unb jßreullen ausgefö~nti aber bie iIDunbe
\)on Olmü~ fdjmerbte nodj, unb bie fidjere morausfidjt, baf! ber nodj einmal
~ünftlidj gergefteUte :tleutfdje ~unb bei bem nädjf!,en ~turme bodj bulammen"
bredjen unb ball ber ~treit bttlifdjen jßreullen unb Ofterreidj fdjHelllidj bodj mit
ben iIDaffen au~gefodjten ttletben müHe, Hell es bU einer aufridjtigen !l3erfögl1ung
nidjt lommen. l.l1odj \)ieqegn ~(lgre bauerte bie ®egnerfd}aft ber b\1Jei ®roU"
ftaaten ~eutjd}lanM fort, bis enblidj ber unjelige ~treit bum ~eile ber beutfdjen
!.nation bum 2{u~trag gelangte - auf \1Je1dje m!eife unb mit \1Je1djem ~rfolge,
werben ltJir im nädjften ~bfdjniUe lejen.
iIDie biel ljreubiges unb e;d}meqlidje~ :tleutfdjlanb ltJägrenb biefer Seit
betroffen, ltJie oft audj (Jöfe Wadj6arn lidj in unfre %lge1egengeiten eingemengt
unb gineingetebet unb :tleutjdjlanM lElelbftänbigleit bebrogt gaben, aUe bra\)eu
:tleutjdjen gielten unentwegt feft an ber er9abenen ~'oee ber bentidjen ~ingeit,
bie früger ober fvöter bod) errungen \1Jerben müHe, unb bie beften ill1önner
lebten ber bl1ber;id}t1idjen ~offnl1n\l, ball biefe ~tunbe nidjt meI)r fem fei.
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~a~ fed)fte ~a~r3e9nt 90tte tro~ ber ftürmifd)en ~ewegungen, \)on benen
es erfüllt ltJar, bennod) frieblicf) gefd)toffen. ~ber nod) immer ~ing fd)wereil
®ewön am lJolitifd)en .\)oriilont: bie "beutfd)e ~rage" 9arrte nod) i~rer Böfung,
unb burd) ber. Sfrieg gegen ~u131nnb, ltJefd)en bie ~eftmäcf)te, ®rotJbritannien
unb ijrantreid), im ~unbe mit bem aufftrebenben :;staUen gtüdlid) Ou Q:nbe
gefü9rt ljatten, Waren nnr oeitweilig bem Übermut besaiten" red)tgläubigen"
~rbfeinbeil beil" ungläubigen ®ebieteril am ~oilporus ~cf)ranfen gefetH ltJorben.
~er fto13e Sar ~ifolaus ljatte ben für ffiuj3lanb ungünftigen 2lui3gang beil
srrimfriegeil nid)t überlebt - bas Sjeq ltJar iljm brüber gebrod)en, baf! feine
U
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~reu\Jijdjen lffie~r\)erfalfung.

~eere nid}t in ~onftantinopel einge&ogen maren, nad} beHen l8efi~ ben lRuffen
gem/ifi e~rmürbigen Überlieferungen feit ~a~r~unberten gelüftete. elein inad}~
folger, ber menfd)enfreunblid}e ~le6anber 11., fud}te bie bOu feinen Unter~
t~anen gebrad)ten fd}meren ()pfer einigermaaen bergeffen bU mad)en unb bie
in feinem meiten lReid}e ~errfd}enbe ~ufregung ÖU befd}mtd}tigen, tnbem er
ben auf ben niebereu Q3olfsfd}td}ten {aftenben ~rucf linberte, bie 2eibeigenfd}aft
auf~ob unb nod) anbre lReformen ins }fierf fet>te.
~te ~ustragung ber fogenannten "orientalifd}en ~raoeu mar bertagt,
aber anbre europätfd}e ,,~ragen u brängten me~r unb me~r auf igre befd}leu~
nigte ~r1ebigung hin. ~n ~talien bauerte bie l8eunruf)igung ber @emüter
aud} nad} bem Brieben tlon Q3illafronca fort. ~ie erfef)nte ~inigung ber ita~
lientfd}en @ltaaten bU einer nationalen 9JConard}ie f)atte fidj burc(J bas ent~
fd}loffene jßorgegen bes ~öuigs jßiftor ~manuel unb banf ber eltaagnug~eit
feines meit ausfd)auenben 9.ninifters Ci!: abo u r unb bel Sfü~ngeit bes alten
~rei~eitsfämPfers ® a Ti b a lb i tn ber ~auptfad}e bermirflidjt, nad)bem ber
(et\te 180urbon unb feine f)elbenmütige ®ema~lin bte ~rümmer ber tapfer ber$
tetbtgteu Befte @aeta tlerlaffen ~atten. eld)on 1861 war bas groj3e jffied fo
meit gebief)en, baa Q3iftor Q:manuel, nad) jßerfd}melöung ber 53ombarbei, bel
mittelitalienifd)en ~eqogtümer unb !neapels famt @5i öi1ien mit feinem ~öntg$
reid}e @larbinien, ben ~itel: ,,~önig bon ~talien" annegmen fonnte. ~ie bon
mapoleon III. ausgegebene .2ofung: ,,~talien frei bis bur ~bria! u ~arrte nur
in bebu9 auf jßenebtg nod} ber Q:rfüUung. ~ie groaen ~rrungenfd)aften, bU
benen ~talien p{ö~lid) gelangt mar, genügten aber ben italienifd)en \l!atrioten
lIidjt. ~ie Breunbfdjaft be~ f)odj emporgefommenen britten !napoleon, bel bei
ber Q:inigung ~talien~ freilidj nid)t leer nusgegaugeu mar, gebad)te man bU
bennt\eu, um aud) in ben l8efit> bon jßenebig bU gelangen, über beHen .2a~
gunen nodj bas \Banner Dfterreid}s flatterte. ,,~ta1ien frei bis bur 2lbria! u
blieb alfo aud) fortan ber m:!a~lfprud} ber italienifdjen ~atrioten.
~eutfd)lanb ~atte fidj nod} nid)t aus feiner troftlofen jßerfunfengeit auf,
buraffen bermod)t. 2Ulerbings mar bas @efüf)l ber .8ufammenge~örigfeit im
Q30lfe mäd}tig erftadt, aber bel ~e1b, ber Me mation bU fräftigerem ~anbe1u
empOrbUreiaen bermod}t f)/itte, mar nod) nid)t f)erborgetreten. ~n l8erlin liea
bie .2enfung be~ @5taatsfdjiffes oft auf menig glücflid}e ~änbe am @5teuer
fd}liefien, unb in ben let\ten ~af)ren maren biele treue 2lnf)änger bes ~önigs$
f)aufe~ mit l8eforgnis bem oft fd}manfenben 53aufe bes ~a~qeuges gefolgt. ~a
trat, ömar nid)t unermartet, aber fd)neUer a15 bie meiften geglaubt ljatten,
eine jffienbung unb SN/irung ber jßergältniHe ein. ~m ()ftober 1857 rief ber
erfranfte imonard) ben perfönlidj bis bagin menig f)erborgetretenen \l!rinöeu
bon ~reuaen alS @5telltlertreter an feine @leite. ~in fdjmeres @egirnleibeu
~riebridj 5milge{ms IV. ljatte fidj fortgefe~t berfdjlimmert. ~ie jßerfaffung~~
udunbe oerorbnete für ben ~aU, baa ber Stönig regierungsunfä~ig mürbe, bie
Q:infet>ung einer lR egen t f dj a f t.

!!Bil~t1nl I.,

beutldiet Stallet unb l!öllig non '.llreuf!en (geb. 22. !lJ!Hrb 1797, geft. 9. !lJ1ötb 1888).
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!!lon jenem ~a~, ba er aufl €öcb(aditrof! flieg
2113 !öntRlidieß UrbUb bd lSolbalen,
!BIß fJeut'. lUO er nocfl aß bel Dluf}md Saaten
lla!! beutidle ~eer nefilTjtl non €öieg bU €öleg llIlal! f}at er ni dj t get~an, lDaß er gelont?
llIlaß ioUt' er anberß ITjun, alß er', get/ian?
O. bon DleblUi'.

~m 7. Dftooer 1858 tuurbe bie ~erufung bei;; \}3rinllen bon jßreuuen bur
megentfdJaft urlunblidj boUIlogen - eine junge srraft ilbernaf)m bie oberfte
53eitung ber @;taat~gefdjäfte. (l:ine junge srraft! Emar nicf)t jung an ~af)ren,
benn ber \}3rinöregent ftanb ars 3lOeiunbfedjbigjäf)riger fdJon na~e ber @;cf)melle
be{\ @reifenalter{\ - aber jung an 5;)eq unb ®eift, bereit unb entfcf)loffen,
mit bern ~agemut unb ber 'tgatfraft ber ~\lgenb basjenige bur murdjfüf)rung
bringen, tua{\ bie gereifte unb geläuterte ~rfaf)rung bes I2lHers if)n alS bum
~ogl, bum muf)m u11b bur ®röjie be~ }Bater{anbe{\ fü~renb erlennen lieU·
~enben mir, ef)e tuir bem ®ange ber ~reignifie tueHer folgen, bunödjft unfern
!aHet burücf auf ben frügeren 2eben~gang bes allberef)rten Bürften, bem e{\
befcf)ieben fein foUte, für \}3reujien unb für meutfdJlanb fo ®roues , 10 5;)err~
lidJes unb UnbergönglidJe{\ bU leiften un'o ~u fdjaffen.
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~i1~elm

ber @3iegreidje.

~riebri~ ilubtuig ~ il ij er m, ber ruijmbolle erfte ~aifer be~ burd) i~n
bU ungea~nter ®röfle unb ~errlid)feit Illieber aufgerid)teten ~eutf~en 9teid)e~,
tuarb al~ ber bllleite ®oijn ~riebrid) ~it~elm~ III. unb ber eblen ~önigin
~uife am 22. Wliirb 1797 bU ~erlin geboren. ~n feiner früijeften 3ugenb
mad)te er burd) eine getuiffe @;d)lllä~lid)feit mand}erIei ~efürd)tungen rege,
unb bennod) foUte iijm nad} einem ItJUnberbaren ~ed}fel ber @efd)icfe ein ijo~~
mlter, wie wenigen 9'.Renfd}en. befd)ieben fein. ~alb beijn 3aijre biigIte er, alS
über bie preujiifd)e 9'.Ronard}ie bie erfd)ütternbe $rüfung~beit, weld)e mit ber
Sl'ataftropije bon ~ena begann, ijereinbrad). ~m 91euiaijr~tag bes ~aijre~ 1807
tuar jf3rinb ~il~e(m in Sl'önig~berg bum @arbeoffibier ernannt Illorben, bod)
fonnte er, ba iijn auf ber ~Iud)t feiner ~(tern nad) 9'.Remel ein !Rerbenfieber
befiel, in ber erften .8eit feinen ~ienftbmid}ten unb erijielt aud) erft am
22. 9'.Riirb bas Ißatent al~ ~äijnrid). ~ls fold)er in IDlemel ber 2eibfompanie
ber bon ~riebrid) ~ilije1m ffi. aus ben @)tiimmen ber alten errid)teten neuen
®arbe bU iJuji bugeteilt, ftanb ber \ßrinb am 3. ()ftober 1807 bum erftenmal
bei einer 9tebue in ber ~ront unb marf~ierte, nad}bem er am 24. ~ebember
1807 @)efonbe1eutnant geworben, im ~anuar 1808 mit feinem ~ataiUon
wieber nad) ~önigsberg, wo er an aUen Übungen be~felben teilnaijm. Über~
ijaupt beigte er anijaltenben ~leiji unb Itlanbte bem Untmi~t grojie 5l{llf~
merffamfeit bU. ®ein ~rbieger, ber al~ 9'.Rilitärfd}riftfteUer befannte ba~
malige ~auptmann unb fpiitere @eneral bon Uleid}e, bann aber audJ30gann
~riebridJ iJerbinanb '.tle1brücf unb ber !Jleorganifator ber preujiifdJen ~oUs~
fd}ule, ~atl ~uguft .8 e11 e raus )lliürttemberg, ijaben igm fdJnen:e~ 5l{uf~
faffen, praftifdi~n !Berftanb, DrbnungMiebe unb einen ernften unb, gefe~ten
<tijarafter' nadJgerüljmt. ~ei ber !Jlüdfeljr ber föniglid)en ~amitie nad) ~er1in
im '.tlebember Hl09 marfd}ierte bie inbltlifdJen 3u einem 91egiment formierte
®arbe bU iJuji gleid}fall~ in fBerlin unb bon ba in iijre eigentlidJe @arnifon
jf3ot~bam ein.
5l{m 19. ~uli 1810 berblicf) bie trefflid)e ~ölligin iluife, iljrer ~inber
unbergefllidje Wlutter, weld}e in iljrer le~ten ~ebensbeit nidjt~ unterlafien ljatte,
um ®eift unb @)ede iljrer ®öljne Ou ftäljlen unb für eb1e @efinnungen unb
taPferes~anbeln empfänglid} bll ma~en, auf bafl fie dnft bie iljrem ~aufe unb
iljtem ~olfe Illiberfal)rene ®d}mad) riidJen fönnten, ein ~er3enslllunf~, ber burd)
ben jf3rinöen ~i1ljelm bie glänbenbfte ~rfün:ung finben follte.
5l{m 15. ~uni 1813 erfolgte bes \l3rtnben ~rnennung bum \ßremier~
leutndnt, unh alS Sl'önig ~riebricf) !illilQelm IH. am 30. Dftober in ~reß1au
anlangte, Illoljin inbtuifd}en feine iJamilie borau~gegangen war, lje~ete er feinem
bweiten @)oljne unter gleid}beitiger ~rnennung bum Sl'apitän bie neu eingefüljrten
~auletten auf bie' ®d}nltern.
~ie erften ~inbrücfe eines @efe~t~ empfing jf3rinb )IDilljefm bei @elegelt~
'fjeit be~ Übergang~ be~ ®acfenf~en ~orp~ bei 9'.Rannijeim übet ben m~ein in
ber 91eujaljtsnadJt be~ ~aijre~ 1814, Illeld)em ber Sl'önig mit feinen beiben
ältelten @)ö~nen beituoljnte. ®eitbem blieb \ßrinb ~ilijelm wägrenb be~ ganben
!8erIaufe~ bes iJelbbu9~ bon 1814 on ber @5eite be~ ~aters unb nllljm Mt
an allen ftiegerifcf)en ~orgältgen, teil. ~m fiegrddJen ®efecf)t bei ~ar~fut~5l{ub~
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Unerfdjroden~eit an ben ~ag, baÜ i~m ber
$llaifer ~le~anber I. bon 9lufllanb am 5. IDläq ba~ ®eorgenfreub unb fein
mater am 10. IDlärb - bem ®eburt~tage ber Sfönigin 1luife unb bugleidj betit
erften ~a~re~tage ber ®üftung bes Q;ifernen StreuAe{\ - biefe ~ödjfte ~uß~
beid)nung au~ ber Seit bes !Befreiung~frieges bedie~. meiler tuo~nte ber
$ri)13 im IDlärb ben ®efed)ten bei ~rci~:::fur:::~ube unb bei1la ~ere ~§ampenoife
fOlDie ber ®djladjt bor $atis (31. IDlärb) bei. 9lad) feiner Q;rnennung 3um
9Raior (30. IDlai) begleitete er ben ~önig nadj Q;nglanb unb ber €:idj1lleib, bon
IDO er im ~uguft nad) !Berlin 3urücffe~rte. ~{{\ ber $rinb im :;Suni 1815
mit feinem !Bataiaon bon neuem naclj iYranfreid) abrücfte, §atte in3tuifd)en
bie grofle ~ntfdjeibungsfd)lad)t bei ~aterloo ftattgefunben unb ber bllleite
@)iegeSbu9 ber jpreufJen nad) $aris tuar bor fid) gegangen. €:ieit 30. IDläq
1817 3um Oberft ernannt, er~iett jprinlJ ~il§elm nun aud) €:iiil lIub €:itimme
im @)taatsrat, unb als !BelDei{\ ber befottberen Sufriebenijeit be~ $rönigs mit
feinen militätifdjen Beiftungen lDurbe i§m am 7. 3uni 1817 ba~ 7. :;Snfan:::
terieregiment, ~eute ~önigsgrenabiere, uerlie~enj Illeiterijin ernannte i~n ber
$llaifer ~le~anber I. bon 9lufllanb, bum ~nbenfen an ben ~ag bon mar:::fur:::
~ube, 1818 3um l!§ef bes !Regiments ~aluga. ~n bemfelben :;Sa~re rüche
$rin3 milijelm 3um ®eneralmaior auf, ag tueldjer er eine ®arbe,,:;Snfanterie~
brigabe unb feit 1. IDlai 1820 bie 1. ®arbebibifion befeijligte, bis er am
18. ~uni 1826 mit bem lRange eine~ @eneralleutnants ba{\ $rommanbo über
bas britte ~rmeeforpiil erijielt. 1le,tere~ uertaufdjte er 1838 mit bem über bas
®arbeforpß, an beffen ®pi,e er feit 10. €:ieptember 1840 als ®eneral ber
~nfantetie bis 3um ~aijre 1848 blieb. ~ufJerbem Illurbe er teil~mit ber
1leitung ul1b bem ~orfi,e in allen ~ommifiionen, Illeld)e neue ~iellftreglements
unb ~nftruftionen ausbuarbeiten ijatten, teHs mit ber borüberge§enben ~ü§rung
uon gröjjeren ~aballeriemaffen, ber ~norbnung bon rolanöbem unb 9lel.JUen,
teUs mit militätifdjen IDliHionen nndj bem ~uslanbe, fo nadj 9lufJlanb unb
~nglanb, betraut. ~urd) feine ~ej{na§me an organifatotifd)en, abminiftratiben
unb anbern ®efdjäften unb infolge ber i§m bielfad) gegebenen ®etegen~eit,
Illertbolle praftifdje Q;rfaijrungen 3u fammeln, bilbete fid) berjptilllJ bnm erften
®olbaten be~ preufJifd)en ~eere{\ aus.
~m 11. 3uni 1829 ging $rin3 ~il§elm feinen 1lebensbunb mit ber am
30. @)eptember 1811 geborenen jßrinbeffin ~ugufta bon ®adjfen:::~eimar
ein, beren ®d)lllefter IDlatie bie ®ema§lin feine~ iüngeren !Brubers, bes jprinben
~arl, lDar. ®eiue Beben{\gefä~rtin fdjenfte i~m am 18. Oftober 1881 ben
jprin 3en ~riebridj mJil§elm unb am 3. ~ebember 1838 bie ~rinbefiin
1luife, feit 20. ®eptember 1856 ®rofJ~erbogin bon !Baben. ~ISS ~§ronfolger
feine{\ finberlofen mruber{\, 5riebrid) mJil§elms IV., fü~rte ~rinlJ ~il§elm nad)
feines mater~ ~obe (7. ~uni 1840) ben ~itel "jprinb bon $reufJen".
,
®egen Q;nbe bes fünften ~a~qeijnts lJogen jene fdjlDeren @)türme ~eran,
bon benen lVir bereit{\ gefprod)en ~aben. SDer SeitfdjlDärmerifdJen 9lingen~
um bie ®üter politifdJer i'Yreiijeiten folgte im 3a~re 1848 ber ~llsbtudJ ber
in fnlfd)e !Ba~nen geleiteten beutfd)en ~olfsfraft.· 9leboluthmen erfdjütterten. bie
alten Orbnungen unb bebro~ten andjben preufJifdJen $llönigst~ron, ba iYrteb:::
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rid) ~i1~e1ms IV. genialer matur Me red}te ~eftigfeit mangelte, lDeld}e bU ben
l.JOrneljmften 1:ugenben eines ~errfd}ers ~ä~tt. ~er ~oHtifd}e ~lirf bes ~rln~en
~illjelm erfannte bas mid)tige, unb feine ~i11ensfraft 1D0Ute . bie ~one tJor
~emütigungen belDaljren. ~es~alb lDar er im Wlärb 1848 blDar für fBe,.
tui11igung einer fonftitutionellen jBerfaffung I aber butJor für energifdje Unter,.
brüclung ber anfftänbifd)en melDegllngen. ~a man ben ~rinben überbie~ für bie
®ee1e ber boIf6feinblid)en ®trömungen am ~ofe ljielt, fo falj er fid) born blinben
.\)aU ber aufgeregten Wlenge tJerfolgt. ~er ~önig ljielt es baljer für angemeffen,
bau ber ~rin~ einige Beit tJon ~er1in fern bleibe, unb f0 begab fidj berfelbe
am 22. ~äq nadj ~onbon, IDO er mit bem ~rinben 5lllbert, mit ben ®taats,.
männern 9t. ~eel, ~. muffelI, ~almerfton unb anbern ljodjfte~enben ~erfonen
tJiel uerfeljrte unb ®etegenljeit ljatte, im Umgange mit aui\gebeid}neten IDlännern
feine 5llnfd}auungen bU flären. 5lluf 5llntrieb bes Wlinifteriums ~ampljaufen im
~uni nad} ~er1in burüclgerufen, lDarb er in bie preuuifdje mationaltJerfamm,.
tung gelDäljlt, bodj naljm er ~ier, nad}bem er in einer fuqen 9tebe feine fon,.
ftitutioneUen ®runbfäte bargelegt ljatte, feinen tueiteren 5llnteil an ben ~er"
ljanbtungen.
~as ber jßrinb bon ~reuf!en a16 Oberbefeljlsljaber ber preuuifd)en
Xruppen, lDeld}e bur ~HeberlDerfung bes ~fälbifd)"babifd}en 2rufftanbes auS,.
marfdjiert lDaren, geteiftet ljat, ljaben lDir an einer anbern 6teUe biefes fBud)es
bereits berid}tet. lBei ~röffnung bes lje1bbugs tuar ber jßrinb bei Wlainb glücf"
lid) ber ~uge1 eines Wleud)etmörbers entgangen i ftatt feine ~erfon ljatte fie
ein jßferb unb ben ~oftiaon getroffen. Unter feiner feften IInb einljettlid)en
~eitung lDurben Me 5llufftänbifd}en überaU gefd)lagen, fo baf! ber ~rinb bereits
am 25. ~uni 1849 in bie frei aufatmenbe ~auptftabt fBabens ein~ieljen fonnte.
Sllnfang ~uli lDarb aud) bas Dberlanb bis ~reiburg gefäubert, unb am
23. ZSuli fapituHerte ffiaftatt. wm belDegtem ~erben trennte fid} ber fürftlidje
Dberbefe~16ljaber bon feinen 601baten, mit benen er aUe ®efaljren geteilt
gatte, alS iljn fein föniglid)er ~ruber im Dltober 1849 bei 5lluftöfung bes
D~erationMorps ~um 9JHHtärgouberneur ber ffiljeinprobinb unb ~eftfalens,
fotuie bum DberbefeljlSljaber ber Offupationstru~pen in ~aben, ~oljenbollern
unb ~ranffurt a. Wl. beftimmte. Eu jener ®tellung trat am 1. IDlärb 1854
nodJ bie eines ®eneraloberften ber ZSnfanterie mit ~elbmatfdjaUsrangunb eineS
®outJerneurs ber lBunbe~feftung 9Jlainb.
~äljtenb feines bienftlidJen 5llufentljaHs in ber ffiljeinprobinb 1D0ljnte ber
~rinb mit feiner ~ami1ie in bet fd}önen 9tljeinftabt ~oblenb. ~ort beging er
aud) am 1. ~anuar 1857 bie g:eier feines fünfbigj.ä~rigen ~ienftiubiläums,
bei lDeldjer ®elegenljeit er bum ~ljef bes 7. .\)ufarenregiments in lBonn er"
nannt lDurbe. jBon ber ~olitif ljielt fid} ber ~rinb in biefen ZSaljren fern i bei
feinem leb~aften ®efüljl für nationale @:ljre unb bei feiner ftrengen 5lluffaffung
bes gegebenen ~ortes bermodjte er aber bem ®dJalten unb ~alten ber lBer,.
liner 9tegierullgsfreife nidJt immer ~u3uftimmen. ~ie am 9tuber befinblidJen
müdfd}tittsmänner mad)ten bon ber erlangten Wlad)t tüdjid}t6los ben iljnen
paffenb erfd}einenben· ®ebraudj obet rid}tiger WliabtaudJ, ja ber jßrinb felbft
ljatte bon bem Übermute biefet jßartei bU leiben, tuoburdj bie iljm früljet
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10 ungünftige IDleinung bes lBoUes me9r unb megr in bas ®egenteil
um1dJlllg.
mls ber jßrin~ Mn \l!reufien wä9renb ber ~ranf6eit 1eine~ föniglidJen
~rubers öuerft als beilen ®teUuertreter unb bann, trc~ aUer@egenbeftrebungen
ber gerr1djenben jßattei, als :Regent an bie @5pi~e ber \Regierung getreten mat,
gofften alle jßatrioten bon igm bie &nba9nung ber 10 lauge l.1eröögerten \Re~
formen, fOluie bie .ßöfung ber ~eutfdjen ~rage bemirft 3u feljen. Sn ber ~ljat
ermiiljlte ber jßril13~!Regent, nadJbem er am 26. Oftober 1!l58 ben ~ib auf bie
lBerfaffung geteiftet, freiiinnige matgeber ~u IDliniftern.
~n bereinigter @5i~ung ber beiben ~iiufer bes ilanbtages erHärte er, bafi
er ., bie l8erfaifung bes ~önigreidJs feft ullb ulllJerbrüdJlidJ galten unb in Über~
einftimmung mit i9r unb ben ®efe~en regieren" molle. ~as preuf3ifdje l801!
begrüfite mit 1Sertrauen bas neue ®taatsober9aupt, uon bem mall wuf3te, baf!
es praftifdJen 1Serftanb bei militärifdjer ®erabgeit unb einen flaren )81icf für
bie tljatfädJHdjen 1Ser9ältniffe auf ben :t9ron mitbradJte.
Unb baf> biefe guten ~offnungen balb bur l8ermirfliel)ung fommen follten,
liefl fiel) aus ben lRegierungsgrunbfii~en bes jßrin3~\Regenten entne9men, bie
balb nadJljer befannt murben.
,,~ie &rmee 9at \l!reufiens ®röfle gefdjaffen unb beffen WadJstum er~
fiimpft", 10 9ieil es in einem ~rfa!l l.1om 8. 9Co\.Jember, ., iljre l8ernadjläfiigung
9at eine St'ataftropge über He unb baburdj über ben ®taat gebradjt, bie glor~
reiel) uermi1djt Worben ift burel) öeitgemäfle lReorganifation bes ~eeres, weld)e
bie ®iege bes )8efreiungsfrieges beöeidjneten. ~ine lJieröigjäljrige ~rfa9rnng
unb ömei fur3e Sf'riegsepifoben ljaben uns inbes ie~t allfmerffam gemac9t, bail
manel)es, mas fidj nidJt bemäljd ljat, 3u ~lnberungen l8eranlaffung geben wirb.
~aöu geljören ruljige politifdJe Suftänbe unb @elb, unb es märe ein fdjmcr
3u beftrafenber ~eljler, moUte man mit einer w09lfeilen ~eeresl.1erfaffung
prangen, bie bes9alb im momente ber ~ntfcgeibllng ben Q:rwartungen
nidJt entfprädje. jßreuf!ens ~eer muf> mädJtig unb angefegen fein,
um, menn es gilt, ein fdJmermiegenbe{\ politifel)es @ewic9t in bie
;ruagfdJale fegen 3u fönnen" - ,,~af3 mit allem ~rnfte ben )8eftrebllngen
entgegengetreten werben müffe, bie barauf a03ielen. bie lReligion 3um ~ecf~
mantel politifcger )8eftreoungen /)u madjen" - "bafi \l!reujien in ~eutlc9lanb
moralifel)e Q:roberllngen 3u mael)en ljabe" - "baf! bie ;ruelt miHen müHe, mie
\l!reujien überall bas !RedJt Öu fel)ü~en bereit fei", marb an anbern @5tellen
ljeruorgeljoben.
~er \l!rin3 eroficfte in einer öeitgemäf3en 1SerlJollftänbigung ber Weljrfraft
bes ilanbes feine nädjfte ~aU\.1taufgabe, eine &uffafiung, in melcger i9n ber
l8erlauf ber Q:reignifie im ~aljre 1859 noc9 oeftärfte. ~nfolgebeiien warb
bem ilanbtag 1860 eine 9JCeljrfoftenforberung für bie neue ~eeresreorganifation
\.Jorgelegt. ~iefe erregte aber ben Wiberfprllc9 ber 9JCeljrljeit ber l8olfslJcrtretung.
meldJe iljrerfeits erft )8emeife einer tljatfräftigen, erfolgreiel)en beutfcgen jßolitif
feljen moUte, ege fie bie musgaben für bie ~eeresor9anifation Oll bewiUigen
gebadJte. ~amit oegann ber langjäljrige fogenannte ,,~on~ift" 3wifcgen ber
~rone unb ber mo!fsl.1ertretung, ber iic9 meljr unb meljr uerfdjärfte. Wogl
~atcrr. (!i~renblldj. II.
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war man bamit einverftanben, bau "jj3reu§en mit aUen ®ro§mäd)ten in freunD,.
fdJaftlidJem a;inberneljmen ~u fteljen gabe, o~ne fidJ fremben (tin~üffen 9in,.
5ugeben unb ogne fieT) bie ~änbe unbeitig burdJ ~raftate bll binben, bau es in
~elttfdjlanb moraHfdJe ~roberungen madJen müHe, burd) eine weife
®efei)gebung bei iidJ, bureT) ~ebung aaer fittHdJen ~lemente nnb bnrdJ ~r"
greifung von a;inigU1tg~elementen, wie ber .soUverbanb es ift, ber inbes einer
~eform 311 unterwerfen fei." ~{ber man wollte vor aUem 1:9aten fegen, benn
ber fdJönen jillorte ljatte man früger bereits ljinlänglid) geljört. ~nbes lebten
frolje ~offnungen wieber auf; ljatte man bad) fold) eine beftimmte unb feUJft"
bewnf3te @;prad)e bom ~ljrone ljerab feit langer 3eit nid)t ge9ört. a;in anbres
farn nod) ljin~u. wm SHusnaljme bes einöigen, aber fd)neU vorübergegangenen
~aUes im ~agre 1848 ljatte jj3reuuen feit ber 3eit @5teins feine Wegierung
befeHen, bie aud) ben bered)tigten iJorberungen bes poHtifd)en mberalismus
~ugättglid) gemefen wäre.
~e1>t befanb fid) ~um erftenmal eine anfeljttlid)e
~eljrljeit bes ~Mfe{l itt Ü&ereinftimmltng mit ben leitettben @ewalten; fie er"
wartete unter ber neuen ~egierung einen maUboUen ~ortfd)ritt IInb begrüute
biefcn 3uftanb ag ben einer "tteuett ~ra", ja im molfsmuttbe marb biefer
mame iJlIt IBeöeid)nung für bie erften Wegieruttgsjaljre bes jj3riniJ"Wegenten aU"
gemein üblid).
IDlannigfad)e S{llUtbgebuttgen beftätigten bett ~ittbtllcf IInb bie mirfuttg,
weld)e biefe Umfeljr bum ~efferen auf 'Oie @5timmung jener 1:age bur
~o 1ge gatte.
SHber bie ber ttetten ~egierung günitige @5timmung ljidt nid)t an. Unb
bodJ wäre bU feiner 3eit gegenfeitiges unb anbauernbes mertrallen 3mifd)en ber
~egierung unb bem moUe unb beffen berorbneten !8ertretern m~ljr am ~la1>e
gewefen. ~enn bie ~iferfudJt 3wifdjen ben beiben Wlädjten Oftmeid) uttl>
~reunen IInb ber @5trcit barüber , weld)e von beiben bur ~urd)fügruttg bes
beutfd)en a;inigungswerfs unb iJur iJüljrung ber beutfeT)en ~MfHtämme berufen
fei, waren feit bem italienifdJen S{lriege nod) lebljafter als vorbem ermad)t un'()
Heuen l)ie @efa~r eittes ~rieges innerljat6 ~eutfeT)tanbs um 'oie morljerrfd)aft
~reuj3ens. ober ÖfteneidJs immer näljer rüden. ~n !8oraus)id)t ber broljenben
Shieg~gefa~r mar nutt bas vorne~mfte lBeftrebett ber preuflifdjen Wegierung
ba rauf gerid)tet, bie !8olfsfraft burdj eine tüd)tige jffieljrberfaffung 3u fammeln,
um beruljigter ben @5türmen ber .sufunft entgegenfe'(Jen iJn Wnnen.
ijr~ronbtntigung lies iIliintgs Wtt~e1m. 'tlie jffieigttadjt\3~eit bes ~aljres 1860
wurbe für~bas fönigHdJe ~ans burdj bange ~efürd)tuttgen getrübt. jffiieber"
gotte @eljirn[d)läge gatten ben .suftanb bes sröttigs ~riebrid) mil~elm IV. itt
fofdJfm @rabe berfdJlimmert, baj3 fein %ob für iljn alS eine jillo~lt~at gelten
fonnte. S{laum tuar ber erfte1:ag be~ neuen ~aljr~eljttts vorübergegangen, alS am
2. ~attuar 1861 eitte ~rauerfunbe bie Wlonard)ie VOtt einer @ren~e bur attbern
burd)3itterte: ,,'tler ~öttig tft tot!" - fo lautete fie. man mar burd) bas
tättgft Q:rwartete ttid)t überrafd)t, aber bodj erfdJüttert. ~enn im S)inblicf auf
bas ®ute, bas ~riebrid) jffiilljetm IV. gemaUt, ottgefid)ts ber @;djicffal\3fd)läge,
'oie iljn getroffen, mibmeten aud) biejenigen, bie mit bett von bem monardJen
·eittgefd)lagenen megett ttidJt einverftanbcn gemefen Waren ober gar unter ben
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~irfungen bes bisf)erigen 6~ftems gelitten
~n einem mad)rufe aus jenen :tagen flies

f)atten, if)m ein eflrenbes 21ngebenfen.
es:

.. ~ß war ber @laben g-ÜU', in ber 10 ~ell
~uref) lange Beil wir glän3cn i~n gele~en:
~eß ~iffen!! ScfJa~, ber ~licf fo fdJarf unb
~eß SdJönen tiefe!!, innigeß ~erfte~en,
~cß ;mi~e!! nie bcrficgenber Strube/quell,
~eß frijdjen @leifte!! fletß lebenbig ;me~en,

IdjneU,

Sfuq, aUe!! war, waß i6n fo rcief) bcglüdtc,
Sfoftbatet Sdjmucf - ber nur ein Dllfer fdjmüdte."
~affenfef)mucf unb ijelb3eidjen ber Dffihiere flüllten iief) in ~rauerffor,
fd]waqe ~rauerbänber gingen l10n ben @).pi~en ber ijaflnen unb @)tanbarten
flera6, bie ~rommel wirbelte in gebämpftem Sl'lang, bie fleiteren ~eifen ber
ijelbmufif berftummten für bie näd)fte Beit. mur auf 6tunbcn fd)ltJanb ber
~rauerffor, 015 S'f'önig mmgelm I. bie 21borbnungen ber neu erricf)teten 31egi~
menter nad) ~er1in befd]ieben flatte, um if)nen bie ijaf)nen hU übergeben.
~uf bem fef)önen jßla~e 3wifd)en ber breiten 6traiie "Unter ben mnben"
unb bem föniglidJen 6d]loffe, wo bie ~enfmäler ber vreuiiifef)en S)e1ben aus
ben }Befreiungsfriegen fid] erfle6eu, bie bes IDlarfd)alls morwärts, bon @neifenau,
IDotf, 6d]atnf)orft, ~Ül0ID, Wo l10r allen bos f)err1id)e 31eiterftanbbilb iYriebrid]s
bes ~roiien gegenüber ben ijenftern bes fönig1ief)en jßalais weit über bie ~ipfe(
ber mnben emporragt - ba waren bie 21bgefanbten bes alten unb bes jungen
,peeres um if)ren fönig1id]en srriegSf)errn berfammelt. ~ine aus aUen ~ruppen
3ufammengefe~te S'rompanie flolte bie fämt1ief)en neuen ijaflnen aus bem fönig~
lidjen 6d]10ffe ab unb marfd]ierte unter ben S'rlällgen alter @)iege~märfef)e in
breiter ijrollt bis 3um iYriebridjß.~enfmal f)inab. ~s War ein präd)tiger SlIn~
61iet, biefer ltJef)enbe, wallenbe ~af)nenwalb! Unb bie 3erriii enen unb 3er~
fd]offenen iYof)nen bes alten ,peerftammes faljen fo eflrwürbig lInb ernft auf
i9re jüngeren @)ef)ttleftern, alS wollten He iljnen 3uf!üftern l10n ben S)elbentljaten,
beren 3eug(n jie gewefen Waren auf fo bieten @)d]lad)tfe1bern nalj unb fern,
auf ben ~efilben Ungarns unb :Jta1iens, auf ben märfifd]en @)anbf{ädjen, bei
~roii6eeren, bei ~ennewi~, bei iJeip3i9 unb bei iBelle.~Uiance.
~er 3ltJift mit ber mo!fslJertretung fpi~te lid) leiber immer meljr 3u unb
brogte bem Sf'önige bie Biebe bes molfes 3u entfremben, ja bas ganlle @)taats~
leben 3u 3errütten. SlIm 14. :Juli 1861 maef)te fog ar ein @)tubent, Dsfar
iBeeter, in ~aben.~aben einen Wlorbberfuef) auf ben Wlonard]en, berwunbete
ifln aber nut leid)t. mad) bel' srrönung bes Sl'önigs, bie am 18. mtober 1861
in srönigsberg ftattfanb, l1ermeflrte lief) leiber bas WUiitrauen in beffen fon,
ititutionelle 21bfid)ten. Unter biefen Umftänben fielen bie !neuwaf)len im ~e,
3ember 1861 3u gunften ber ijortfd]ritgpartei aus, unb hieß f).~tte wieberum
im Wlär3 1862 bie ~ntlafiung bes WCinifteriums ber "neuen 21m" unb bie
iBerufung weniger frei finniger ffiatgebet mit bem jßrinöen l10n ~o1)enlolje an
ber epi~e 3ur iYolge, an beffen @lteUe am 23. @)eptember 1862 bel' bisljerige
@efanbte 3u ~aris, Dtto l10n fBismarcf.@)ef)önf)aufen, trat. Uncrfef)ütter.
lid] flielt Sf'önig ~illjelm an ber bereits tljatfäd)tid] burdjgefüljrten ~eeres.
reorgal1ifation, .. feinem eigenftel1 ~erfe", feft, aud) bann nodj, als im DUobel'

7*

100

\llii(~elm

ber ®iegreicf)e.

186 2 au~ bem Streite blUiid}en lRegiemng unb ~o{fsbertretung ein offener
~erfaf\ungMon~ift ~eroorgegangen war. )illie fe~r ba runter be~ srönig~ ~e"
liebf~eit litt, ~eigte fid} bei ben fünföigjögrigen iJeften bur ~rinnerung an bie
~efreiungMriege unb an bie ~ereinigung lJerfd}iebener \l3robinllen (1863 bis
1865). ~lldJ bie entfd}iebene \l301itif, weld)e ~önig ~illjelm unter ~i~marcfs

füljnem unb ftaatsflugem ~eirat in ber beutfd}en iJrage berfolgte, unb ber
fiegreid}e srrieg gegen ~änemarf im ~agre 1864 bermod}ten ben 3wift nid}t
bU befd}wören.
@rft ber unerwartet glänöeube ~Mgang bes iJelbllu9~ im ~a~re 1866,
mit bem iid) 'oie löngfi bur gefcf)ief)t1ief)en 9Cotwenbigfeit ljerangereifte %rennung
~eutfd)lanbS unb Dfterreid}s unb bamit eine entfd)iebene ~anb1ung ~um !lkfieren
boUb09, lUie wir bas in ben folgenben ~6fd}nitten unfern Qefern lJorfüljren
lUerben, löfte enblicf) bie unljeilooUe Svannung blUifd}ell srrone unb ~01f in
\,ßreuflell.
€5ef)on 6eim ~u~brud)e be~ srriege~ gatte fid) in \,ßreuflen ein Umfd)lUulIg
in ber ~o1fsftimmung boUbogen, unb ber Sonnenfd}ein be~ srrieg~ru~ms ber".
lUanbeIte fie bann in ~egeifterllng für ben fÖlliglid)en OberfeIb~mn, beffen
militärifef)e ~ürforge fid} fo glän3enb 6el1Jögrt ljatte. ~aäu farn, ban ~önig
~illjelm naef) feiner lRüqfeljr au~ bem ~elbe 'ourd} ~orlegung eine~ ~nbemnitäts"
gefe~es für bie l1Jögrenb ber ~onfmgöeit ogne bie berfafiung~mäf3ig erforberlidje
.suftimmung 'oer fßolfsbertretung gefef)egenen lRegietltltgsljanblungen 'oem Banb"
tage bie ~an'o 3um iJrieben bot. ~ie[e16e warb freubig ergriffen, unb bamit
begann bie fd)Bnfte .seit in ~aifer m!Hgelm~ Beben - bie 3eit ber G:rfüUung.
~ie @rün'oung bes ~orbbeutfef)en ~un'oes, burdj befien fßerfaHung bom
1. ~uli 1867 ba~ \l3räfibium bem ~önige oon \l3reuflen unb feinen 9Caef)fommen
übertragen wurbe, gab ~eutfd)lanb bie m!eltfteUung, beren e~ nur 3U lange
entbeljrt ljatte. 9Cod) blieb freilief) bas G:inigungslUcrf 3u lJoUenben; bafl bies,
ungeljinbert lJon auflen, in frieblief)er G:ntl1Jicfelung gefdjelje, War 'oes ~önigs
lebljaftefter )illun[ef). ~ier ~a~re ginburef) gelang feiner ~rie'oensliebe bie
~inau~fef)ie6ung bes broljenben ~rieges mit iJranfreidj, beHen G:iferfud)t burd)
bie beifpieUo[en G:rfolge \l3reuflens im srriege bon 1866 gerei~t l1Jorben lUar
unb ba~ lief) in feinen ~ergröf3erungsgelüften burdj bie oerme~rte IDladjt bes
frül)er gering gefef)ä!3ten ~adjbarn gegemmt fül)lte. ~m ~uni 1867 befudjte
srönig lffiilge{m gemeinfd}aftlid} mit bem ~aifer ~let:anber bon lRuf31anb bie
~eltau~fteUung ~u \l3ari~; sraifer 9Capoleon Ur. aber fud}te boef) mit Ungebulb
nad} eitlem fßorl1Jatlbe bU einem ~ruef)e, unb enblidj fanb iief) ein foId)er in ber
~~ronfllnbibatur bes ~rbprinöen Qeopol'o bon ~o~enlloUern gelegentlid} ber
~ieber6efe~ung 'oeß uerlUaiften fpanifd)en ~~rones.
~n 'oer ~offnung, nidjt
nur \l3reuflen 3u bereinfametl, fonbern aud) befien srönig perfönlid) bor ber
ganben lffielt ljeraböufe~en, liefl ber G:mporfömmling buref) feinen ~otfd}after
~enebetti im ~abe ~m~ berIe~en'oe 150rberungen an ~önig m!iIgeIm fteUen.
~ber 9Capoleons ~biid}ten lUmben burd) 'oie lUürbeboUe ~altung srönig m!iI~elms
3u fd}anben gemaef)t. !lCun muflten 'oie )illaffen entfdjeiben. @an~ ~eutfdjlanb
fd}arte fief) in boUer ~egeifterung um 'oen greifen ~erfüljrer, ber, ein Siebbiger,
bie IDlüljfa{ eines neuen iJelbougs nid)t fd)eute.

illacf} bem 3aljre 1870.
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Unter feiner überleitung reiljte fidj @Sieg an 6ieg, unb nadj bem ~aUe
ber ftoI&ell Sjauptftabt ~ranfreicljs lonnte lidj ber OfJerfe1bljerr ber beutfcljen
~eere im aUen ~alaft ber franiJöfifdjen ~önige, 5u i8erfaiUd, bie iljm bon ben
~ürften ~eutfdj{anb5 bargebracljte ~aiferfrolle auf bas ~aupt feten.
Sn raftlofer emfiger 1:f)ätigfeit unb unermüblicljer 1:reue mibmete ficlj
~aifer m3iflje!m feit bem ~riebensfdjluffe ben megierungsgefdjäften, fOl1.1oljf ber
i80Uenbung ber mHitärifcljen Organifation bes ~eutfcljen ~eidjes, alS auclj ber
inneren meform bes preufrifcljen 6taatsl1.1efens. ~luclj ben äufleren ~rieben ~u
ficljern, gelang burdj i8erföljnung ber @egenfätle unb m:bneigungen. ~ie ljier
unb ba nodj o611.1altenben Wlifjftimmungen l1.1ufite er öU iJerffreuen unb gelegent~
liclj perfönlidjen 3ufammentreffens mit ben ljerborragenbften Wlonardjen @uropas
unb bmn matge6ern bie freunbnadj6arlidjen ?Bqieljungen bU feftigen. ~as
gute Q:inberneljmen &l1.1ifcljen ~euffcljlanb unb Dfterreid) f)atte fidj fdjon l1.1äf)renb
bes ~eutfdj"franböiifdjen ~riegeß wieber ljerfteUen laffen. @in ?Befudj, ben ~aifer
~ilf)efm am 11. ~uguft 1871 bem staifer ~ranij Sofepf) in Sfdjl a6ftattete,
unb eine im @September iJU 6alö6urg ljer6eigefüljrte merftänbigung beiber
Wlonardjen, 6ei l1.1e1djer auclj bie bei ben meidjsfaniJler &ugeiJogell ttJorben l1.1aren,
befeftigten Me guten ?Bebieljungen nodj meljr, bie fid) inbwifcljen ~u einem innigen,
bon beiben @Seiten ttJertgefcljä~ten ?Bünbnis geftaltet ljaben. ~llrdj ben fpäter
erfolgten ~eitritt ~taliens ift bann ber fogcnannte ,,~reibunb" entftanben,
fcljon feit ~a9ren unb ljeute noclj ber fidjerfte ~ort beß ellropäifdjen ~riebenß,
ben fein umuljiger 9?ad)bar im Often ober m3eften Öu ftören l1.1agen barf, l1.1enn
er nicljt bie ~reiollnb5mäcljte iJu vereinter ~iJttJef)r in mJaffen fidj gegenüber
fef)en wirr.
ileiber bermod)te baß friebficlje unb gefegnete m3itfen bes staifers nicljt 1lu
verf)inbern, bafl dne mit ber beftelJenben @Staag~ unb ®efeUfdjaftsorbnung
unöufriebene unb auf ben getlJaltfamen Umftutö berfeiben ljinariJeitenbejßartei
im moue, namentHdj unter ben m:rbeitern ber grofjen 6täbte, meljr unb megr
moben gettJann. ~ie i8erwirrung, weldje bie berberiJlid)en ZSrrkljren ber @5ollial~
bemofratie in untu'ljigen ~övfen anridjteten, 'ljatte wieberljolt arge \llusfd)reitungen
ijur ~oIge. \llls bann gar im ZSaf)re 1878 öttJei i8erbrecljer, ~öbe1 unb 9?oiJiling,
rafclj gintereinanber rud)lofe Wlorbberfudje gegen bie \l3erfon bes greifen Wlo~
narcfjen unterna'ljmen, erfolgte am 21. üftooer 1878 ber @dafl eines gegen bie
gemeingefälJrlidjen ~üglereien ber Umftuqpartei gerid)teten befonberen @efe~e~,
bQ~ erft im ~a'ljre 1890 mieber aufge~oiJen werben lonnte.
~liJer nidjt nur
mit ber @Strenge bes @efe~eß fcfjritt ber ~aifer gegell m:lIsfdJreitungen ein,
fonbern rr glaubte llugfeid) aud) bie berfö'ljnenbe Sjanb bieten bU foUen, inbem
er &ur ~iJfteUung offenbarer OO'Iifjftänbe, namentfid) auclj in bem lBerlj1i1tuif3
llwifcfjen \llrbeitgeiJern unb m:rbeitneljmern, Die tf)atfräftige URitttJirfung ber
faiferfid)en megierung in m:lI~ficljt fteUte. ~as gefd)af) in ber bietgenannten
" fa if erIidJ cn ~ 0 tf d) a ft .. vom Sa'ljre 1881, wefd)e ber m:usgang~punft für
bie ganlle neuere fOllialpolitifd)e ®efetgebung mit igren \.Jielrn fegensreicfjen
Q:inrid)tungen, ~a6rifauffid)t, ~irbeiterfdju~, ~ranfljeit~<, UnfaU", ~n\)Q1ibit1ig~
unb m:1tersberfidjerung, geworben ift.

102

'lBi1~eIm

ber Siegteid)c.

mand)es fro~e ~reignis burfte ber greife ~a ifer an ber @leite feiner
ber ~aiferin ~ugufta, weldje 'oie ~o~e ~uffaffung i~rer @lteUung
befonbers in )liIerfen ber .mebe unb f8arm~eqigfeit unausgefe~t bet~ätigte, er"
leben. ~ie @litber~od}~eit beß bamatigen stron\.lrin~en ~rie'orid) )liIit~etm mit
leiner ®ema~tin miftoria (1883), bie !Sermä~lung bes ätteften @lo~nes be~
~ronprin3en, 'oes !ßrin~en ~i(ge1m, mit 'oer ~rin3effin ~ugufte !Siftoria Don
@5d}leswig~~olftein~2Iuguftel1burg (1881), 'oie golbene ~od}~eit bes staiferpaares
felbft (1879) unb enbtid} ber 90iä~rige ®eblldstag bes sraifers (1887), es
Waren freu~ige \1amilienfefte, weld)e ba6 gan~e mou gemeinfam mit bem
~errfdjergaufe feierte, bem begeifterte ~ulbigungel1 bei biefen ~nläffen bar ..
gebrad}t wurben. Um fo fd}meqlid)er war bann aber aud) bie %rauer über
bie fd}weren ~reigniffe, weld}e bas ber~ängnisuo[e ~agr 1888 bradjte. ~er
~ronprin~ ijriebrid) ~il~elm war an einem tücfifd}en, un~ei1baren 2eiben er"
franft, unb wä~renb er .mnberullg fudjenb fern an ~taliens stüite in @5an
~emo weilte, raffte am 9. Wlärll 1888 ber :tob ben greifen staifer milgclm
ba~in, beffen le~te 2cbenstage burd) bas !Bewu[Jtfein bes graufamen ®efd)icfs,
weld}es feinem geliebten @5o~ne, bem aUbere~rten ~ronprinben, beborftanb,
tieffd}meqlid) getrübt worben maren. llllb ber ~ronprinll felbft? ~r beigte
fid} alS ed)ter ~o~en30[er. ~id)t ad)tenb bes 2eibens, bas llnauf~altfant an
feiner 2ebcIlsfraft be~rte, fe~rte er aus ber Hnben ~rü~1ingsluft ~tatiens bei
eiiigem @5d)neefturm bodgin burüct, wo~in bie ~jlid}t igll rief, um bis bum
le~ten 2Item3uge treu unb gewiffen~aft bem mogle bes moues feine ~raft bU
wibmen. 9J1it golbenen 2ettem finb bie 99 :tage ber lRegierung ~aifer
~riebrid)s III. auf ben ~lättern ber ®efd)id)te Deqeid)net - auf !Blättern,
bie leiber 3u9teid) ein ~rauerranb umgibt. ~ns aus bem \1rü~ting @Sommer
geworben war, ~attc ber ebte ~nlber überwunben - am 15. ~uni 1888 war
er geimgegangen bU feinen mätern .
.8iveimal im 2aufe weniger 9J1ollbell ~atte ~eutfd)tanb feinen ~aifer,
~reuäen ben 2anbesuoter uerloren: ben einen nad} einem ereigni~boUen unb
tgatenreid)en 2eben im @5i(ber~aar bes neunbigiä~rigen ®reifes, ben anbern in
ber ~üUe ber 9J1annesfraft, Don beren boUer ~ntfaltung auf bem ~~rone 2anb
unb mott ba~ ~öd)fte unb @5djönfte erwarteten. ~ber ob aud) 3ltJeifadje :trauer
allüberaU in ben belltjd}en 2anben eingefe~rt tuar, ein :troft war bodj geblieben.
~er :t~ron ber ~o~en30rrern war nidjt berwaift: fraftuoU bermodjte ber ~nfe1
~aifer miHje{ms, ber @5o~n ~aifer \1riebrid)s, unfer ~aifer mj(~etm H. bie
,ßügel ber megierung ~u ergreifen, in beren ~ü~rung er bltg1eidj ben fraftDoUen
folbatifd)en @Sinn bes ®roauaters unb ba~ goge eb1e @5treben be~ !Saters be ..
fllnbet. @So bliefen ~eutfdjlanb unb jßreunen Dedrauensbo[ in bie 8ufunft.
~as biefelbe audj in i~rem @5d)oue bergen mag, tuir aUe gaben bie begrünbete
,ßuberfid)t, bau bie ®efdjicfe bes lReirl)eö unb bes 2anbes Don einem würbigen ~ad)"
folg er mi(~e(m~ I. unb ~riebrid)s UI. bum ®uten werben geleitet werben.
~od)
®ema~lin,
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auf bem !lJIQl1cucrfclbe bu lhrborj 1861.
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!um GlanaCI1 l1Jebt,
in bem anbern luir!t ul1b (ebt!

aIlc~ [idj

~n ber :t~ronrebe bom 12. ~anuar 1860 gatte ber \l3rin~"lRegent bie
bea6fidjtigte :Reform be~ ~eere~ angefünbigt. ~ie ~bfteUun9 ber Übelftänbe,
bie igm, ttJie er äuj3erte, in ben le~ten ~egn ~agren nur nod) beutlid)er er"
fenn6ar gettJorben,fei feine \l3flid)t unb fein Wedjt. ~a~ ttJat beutlid)
gefprodjen.
~ieienigen fannten ben srönig ttJenig, ttJeld)e meinten, er ttJerne bie mu~"
füljrung einer ead)e, Die igm alS eine Beben~bebingung für ben @5taat erfd)ien,
leidjt negmen. @5d)on Da~ ~aljr 1852 gatte erfennen {affen, baj3 eine :Re"
organijation be~ preuj3ifd)en illieljrf~ftem~ eine nidjt meljr a6 öuttJeijenbe mot"
llJenbigfeit jei. >roie bie ~inge lagen, fonn.e ein ferneres ~uffd)ieben befien,
tlJa~ nottlJenbig gefd)e~en mUßte, nur gröiJere !Berlegenljeiten bereiten.
lilla~ nun in~ Beben treten joUte, ift auf iene ~been 5urücrhufüljren, mit
benen ber I,ßrino bon I,ßreuflen fidj fdjon in S'roblenb getragen ljatte uub bie in
~efpredjungelt mit bem bamaligen [!jef be~ ®eneralftaM bes VIII. mrmeetorp~,
bon moon, unb anbern ®adjtJerftänbigen llu gröj3mr meife gebiegen tuaren.
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~lit frübmn fnnbllJtlJrtinridJlungtn. ~a wir glauben, biefe~ mud) werbe
~änbe \Jiefer jungen ~eute gelangen, weldje entweber bauernb ober bor"
überge~enb bem WNHtärftanbe ange~ören, fo bürfte ber metIauf jener ~odj"
widjtigen meränbmmgen, weldje in ber jillegrberfaffung \j3reujien~ \Jor fidj ge"
gangen fblb, für einen grölieren srreis \Jon ~ntereff e fein.
~ir merfen unfre ~licfe erft nad) rücfmört5.
mg ~tnfang ber jünj~iger
~a~re bie iJrage ber WHIitärreorganifation auftaudjte, woUte man eine engere
merbinbung ber Banbwe~r" ~nfantetieregimenter mit ben Binienregimentern

in bie

ljerbei~lIjü~ren fud)en; man wünfd)te bas lebenbigere ~ntereffe ber mnie für bie
2anbweljr ljer\Joröurujen unb bie meuformation ber 2anbme1)r~~atla[erie"
regimenter Öu erfeidjtern. mber biefe nnb anbre öwecfbientid)e ~inrid)tungen
bilbeten nur bie morläufer öU wid)tigeren meformen. ~amag mar \JornetjmHdj
bie IReubilbung ber ~rigabeberbönbe mitteE\ merfdjmel&ung ber Banbmegr mit
ben mnienbrigaben öunädjft ins ~lIge gefaflt worben. ~ie Unedöfjlid)feit biefer
\Reformen 1)atte fidj borneljmlid) mä1)renb ber 9J(obiimndJung im :;Sa~re 1859
öur Seit bes italienifdjen ~rieges geransgefteUt, unb He gelangten öUt mus"
füf)rung, als bie Sügel ber \Regierung in bie ~änbe bes mit ben mebürfniffen
ber mrmee innigft bertrauten nenen ~riegsgerrn übergegangen lUaren. IRie"
mal\b ift gente \Jorljanben, ber münfd)en fönnte, ber srönig 1)ätte feine mb"
fidjten aufgegeben. ~ie fam e~, bafj feine \j3läne im ilanbe anjöngHdj 10
wenig ~nf1ang fanben ?
Q;s \Jcdo1)nt lidj wo~f, blefe iJrage öu fteUen, weH bie ~nrd)fü1)rung ber
neuen >me1)r\Jerfaffung jenen leibigen $ronffift mit ber vrenflifd)en j8olf~ber"
tretung ger\Jonief, weldjer oft lötjmenb allf ben ru~ig"fid)eren ~ang ber \Re"
gierung in einer fdjon an fid) fd)mierigen Seit einmirfte. ~ie ~egner ber
merönbmmg bes ~e~rfl)ftems liejien fid) \1011 burdjau~ vattiotifd)en Q;r"
wägungen leiten, bie bon i~nen unb \Jielen anbern für unantaftbar gegalten
\tlUrben. ~m ~atjre 1806 War bie gefd)nfte mrmee gefdjlagen morben - 1813
'cagegen1)atten bie 2anbwegren, erft futijC Seit im ~affenbienfte geübte 2eute,
jillunber ber ~avferfeit berrid)tet. 1larauf War erfolgt, mas ja bei einem
fdj1idjten, magr1)eitilHebenben moHe unausbleibHdj ift: vatriotifd)e mcgeifterung
gatte bie an unb für iidj fdjon genugfam .preiilwürbigen '!1)aten ber vreuf3ifdjen
2anbme1)ren übermäiiig bertjerrUd)t. jiller moUte audj angeiid)ts ber nod) ieben",
ben wacferen $römpfer auf bie ~d)attenfeiten unb 9J(önge1 eines >metjrf~ftem~
~inweifell, burd) we1djes fo ®rofles \JoUbrad)t worben mar? ~rgebenbe Q;r"
inuerungell, mereljrung für bie nod) lebenben Seugen jener ulI\Jergeffenen ®roU"
tljatcn ewugten bie 9J(einung, Hingerbauetnbe~djulung bes ~eeres ,ei über"
f)auvt nid)t \Jonnöten. mon bieiem ~efidjtilpullfte au~ \t1ar bager metjrfacf)
fdjolt auf mbfürbung ber wirflid)en 1lienftöeit gebrungen morben. Wlit anbern
~(ugen .falj jebod) ber ~ad)mann bie~ad)e an.
~enll lid)bie \Jon biefer
@5eite betonten ~nndjten im )BoHe nid)t ~e1tung berfdjafften, fo fam bie~ ba~er,
lOei{ eine grünblidje ~el1ntnis bermergöltniffe überljaupt nidJt \Jorgallben war,
J\tJd)meniger eine m~mlllg beil eigcntlid)en ~ernt.)Unfte~ bel' In morld)lag ge,.
l1rGdjten 9J(ajirege1n, banl1 enblid), \t1eilm~n überljaupt nidJt gern mit ~arlegung
betilllöugel besmmtärroefens bor bie OffentHdjfeit tret~n mod)te. ~o ljattel1

!!Be~rberfQffung

t>on 1814.
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ba~, was I.l3reuflen iu
au~einal1ber gef}enbe \l{niid)ten

;id) über

militärifdjer ~ebief)ung bU tgun f)abe, b\t1ei weit
gebilbet: bie auf ®ad)fenntnis berugenbe \l{n.
;id)t ber ~adjleute, welclie nur in engen ~rei1en geimifd) toar, unb bie ~{n.
id)auungen ber ungenügenb unterrid)tetel1 9J1enge. jBerbefjerung be~ iillegrftJftemi3,
ja, bas wollte man auf beibell @)eiten, aber mit 9JHtte1n. bie im t>öaigel1 @egen.
ia~e ~u einanber fianben! ~ie ~otfsauffafiung unb bie ~a1tung ber ~o1fs.
oertretuug wirb man frei lid) ttJeniger tabelns\t1ert flnben, menn man fidj erinnert,

!D1intfter bon !J!oon.

ßeratnng btr 2lrmttrtorganiratlon:
@eneral bon !D1anteujfel. @eneral bon Wrange!.

~er

$tönig.

ball felbft god)gefteUte IDlititör~, IJ. ~. ber ~riegsminifter bon ~ on in, lidj tJon
ber 8ttJecrmäfligfeit be~ im ®ange befinbtidjen ffieformmerts nidjt f)atten über.
~eugen fönnen.
\l{g ba~ ®efe~ tlOm 3. @)evtember 1814 jeben \l3rell\3en für roaffenpflidjtig
erffötte, befianb bas bamalige ~eer all~ 120 000 IDlalln, ttJeld)e bei einer ~ienft.
3eit bon brei ~a9ren mit 40 000 9Rann iäf)tlidj burcg bie m!affenfdjule ÖU gef)en
gatten, 11m bann al~ ffieferbe unb l:lnnb\t1ef)r für bie jBerwenbung im S'rriege bereit
3ufein. ~as ftef)enbe ~eer tunr nun feit 1815 nicgt eif)öf)t roorben, bie
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fBebölferung aber in ber langen ~rieben~beit bon 12 IDlillionen auf über 20 IDlU"
lionen angewac(Jfen. @So wurbe benn nac(J unb nad} ba~ @runbgefe~ fe10ft unb
bamit bie @tunblage ber 9'Rad}t ~teuten~ bur Unwa~r~eit.
~enn ein ~rittel bon benen, we{c(Je bem @efe, nad} bienen mUßten, Diente
nid}t, unb biefe blieben bann nod} obenbrein i~r 5.!eben ljinburd} bon bet maffen"
t'flid}t befreit. ~a~ war eine Ungeredjtigfeit, unb eine fold}e bemägt man am
wenigften in !ßreufien. ~er \l3rinb,lRegent unb fpiltere ~önig jlßil~efm War e~
nun, ber getabe iene~ &runbgefe~ wieber 3u einer maljr~eit mac(Jen worrtej bU
biefem .8wecfe wurben fBefpred}ungen abge~alten, @utad}ten eingeljolt, ein ~u~"
fd}u~ 3ur ~otberatung ber ~ngelegenljeit niebergefetlt; aber e~ warb bod} nid}t~
anbre~ bn ~age geförbert ag ba~, wa~ ber \l3ri113 bon ~reuße11 längft ljerau~"
gefunben .unb woran er in @ebanfen unberilnbedid} feftgeljalten ljatte. ~on
ber nad}trägtidjen ~eran3ieljung ber t11 ben le~ten ~aljre11 3urüdgefteUten ~ienft"
pflid}tigen an bi~ bur ~aljnenweilje folgten fidj bie 9'Raf3regeln fo bwecfentfpred}enb,
baf3 e~ fd}wer ljäU, lJu fagen, tlla~ am meiften an3uerfennen ift, Me @ebiegen"
ljeit be~erften bom megenten feloft au~gegangenen ~lane~ ober bie 3tlled"
bienlid}e Illu~fü~rung be~felben.
inad} bem oben erwliljnten @efe~ bom 3. @September 1814 trat ber IDlilitär"
pflid}tige im bwan3igften 5.!eben~jaljre in ba~ fteljenbe ~eer ein, blieb brei ~aljre
unter ber ~aljne, war 3wei weitere 3a~te lReferbift unb trat fd}on bom 25. ~a~re
bi~ 3um 39. in Die 5.!anbweljr ein, unb bwar bom 25. bi~ 3um 32. in ba~ erfte,
tlom 32. bi~ bum 39. in ba~ 3weite m:ufgebot. ~ie ~olge biefer ~inrid}tung
War, bafi, wenn bie auf 141 000 IDlann feftgefe!\te ljrieben~ftärfe bei einer
9'RobiHfierung auf eine ljöljere ~rieg~ftätfe gebrad}t werben fonte, immer aud}
eine bebeutenbe .8agt bon 5.!anbweljrmännern einberufen werben mußte, unbbafi
baburd} bieIe bergeiratete IDlänner unb mliljrer iljrer ~amilien biefen unb
iljrel!l bürgerlic(Jen fBerufe ent30gen wurben. 5.!lingft ljatten ®adjberftänbige auf
bie Übetftänbe biefer ~intid}tung l)ingewiefen. 5ljnen fonnte nur begegnet unb
ber inotwenbigfeit einer ljöljeren ~rieg~ftärfe nur baburd} entfprodjen werbeu,
wenlt audj bie ~riebedftärfe erljöljt, alfo meljr 9'Rannfd}aft einberufen, ber ~iettft
in ber lReferbe uedängert, ber in bet 2anbwe~r aberuerfüqt wurbe.·
, ~er neue lReformplan berugte auf biefen ~nfd}auungen. m:uf @runb be~"
felben follte bie ~rieben~ftlirfe bon 141000 9'Rann auf etwa 20() 000 erljö~t
werben, iäijrHc(J fiatt 40 000 lReftute,n 63 000 au~geljoben, an ber breiililjrigen
~ienftpfIidjt feftgeljalten, bie 8.aljl ber ~nfanteriebataHIone oUt @ewinnung
Weiterer stabre~ bon 135 auf 253 erljöljt, 18 neue ~aballerietegimenter er"
ticf)tet, ber ~ienft in ber ffieferbe bon 3wei auf bier ~aljre berlängert, ber
~ienft in ber 2anbweljr erften Illufgebot~ bagegen bon fieben auf bier, in ber
5.!anbwe~r billeiten ~ufge60ts bon Heben auf fünf ~a~re berminbert werben.
!neben ben 5.!anbwe~r,,®tammbataillonen foUten bie ~rfa~,,@:~fabron~ ber
~nballerieregimenter aud} nad} ber m:brüftung 3ufammenbteiben, unb au~ ben
erfieren bie neuen (fombinierten) ~nfanterieregimenter, au~ einem ~eile ber
~rfa!\,,~~fabrons bie neuen ffieiterregimenter 3ufQmmengeft~t werben. ~ud} bie
mrtillerie wollte man 3wedmäiiiger organijieren, ber ~rain follte bU einem

9leuer @;nttvnrf.
~tul>l>enteil be~ fte~enben ~eere~

bierte
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gemad)t nnb ben brei Unteroffi3ierfdjuten eine

~in3ugefügt werben.
~ie ~ienftl'flid)t iu ber .mnie unb in ber 9teferbe betrug auf ®runb br~
9teorganifation~l'tane~ für Me ~olge 3ufammen fieben ~a~re, bie in ber 53anb~
we~r neun, bie ®efamtbienftl>flidjt war mit 16 ~a§ren erfünt, wäljrenb bie~
bor~er erft in 19 ~aljren erreidjt lDurbe.
~ortan genügte bei einem ~riege bon geringer lBebeutung bie ~eran~
bie~ung ber ~Hter~ffaffen bom 20. bi~ 27. 53eben~ja~re, mit anbern ~orten
bie ~erlDenbung bon 53inie unb !Referbe. ~ie 53anblDe~r braml)te nidjt mit
in~ ~elb bU rüden, fie fonnte meift 3um ~ienft in ber ~eimat berlDenbet.

fomit gefdjont werben.

~ie ~rmeereform ljat burdj bie ~luttaufe ber ~a~re 1866 unb 1870
iljre ~afein~beredjtigung unb m:ngemeffenljeit gtän&enb erlDiefen; man würbe
aber fidjerlidj nidjt mit fo grouem miutrauen ben ~bfid)ten be~ jßrin3"'9tegenten
entgegengetreten fein, lDiire frü~er fd)on bie Sorgfamfeit befannt gewefen,
lDeld)e ber jßrinb bon jßreuuen feit ~aljrbeljnten biefem ~odjlDidjtigen ®egen~
ftanb, unter rid)tiger ~ürbigung ber Umftiinbe, gelDibmet ~atte.
Über3eugt bon ber inotlDenbigfeit einer ~erbefferung ber ~eere~berfaffung,
arbeitete er nadj IDCaugabe ber äur ~erfügung fteljenben mittel auf ~erftiirfung
ber l>reuuifdjen Streitmad)t ebenfo rüftig wie umfid)tig ~in. ~iiljrenb e~
bamit mandjem Ungebutbigen nodj 3U langfam ging, lDarb ba~ unabläHige
fBetreiben biefer 5llngelegen§eit bon ben ®egnern ag gefa§rbroljenb für ba~
f8erfaffung~leben angefe~en unb ein minber befdj{eunigte~ ~orgeljen für
blDectbienlid)er eradjtet. ~eute befteljt ~infidjtHd) bes lDirUid)en ~ertei3 be~
grouen !Reorganifation~lDerfe~ fein .8weifel meljr. Selbft bie alten ®egner
geben bereitlDillig 3U, bau in ber jilleljrtljätigfeit jßreufien~ unb ~eutfdjlanb~
bie beften fBürgfdjaften für ben lBeftanb ber grouen ~rrnngeltfdjaftelt ber
~egenlDart liegen.
8u ~nfang ber fedj3iger ~aljre lDar man fremdj bon ber 9tidjtigfeit ber
fäniglidjen~nfidjten nid)t überäeugt. ~ine folclJe ~riiftigung unb ~erftärfung
ber m:rmee, mitten im ~rieben, §atte feiner ber ~orfaljren be~ ~önigi3 ~Hljelm
nerfudjt, feiner bU lDagen nötig ge~abt.
@)djon ~nbe ber fünf3iger ~aljre ljatte jßreuuen fidjbemü§t, gröuerert
~nflui3 auf ®eftaltung unb m:usbilbung ber Streitfriifte feiner fleiueren inadJ'"
barn 3u gelDinnen , unb' e~ ljatte borneljmlief) in ben nadj 9.RaÜgabe iljrer
geograp~ifd)en 53age feiner ~ü~rung 3ufallenben norbbeutfdjen Staaten eine
~nigung 3uftanbegebrad)t. ~n ben meiften biefer ®taaten war, wie lDir
bereit~ erlDiiljnten, ba~ preuuifdje ~~efbier", unb ~irnftreglement, vreuüifdje
lBelDaffnung unb Uniformierung eingefüljrt worben. ~n ~oburg",®otlja, Sad)fen~
~einingen, ben an~altifd)en ~eräogtümern, ben fd)lDar3burgifdjen, reuüifdjen
unb lippefd)en ~ürftentümern unb bem ®roüljeqogtum mecf(enburg wurben
preuuifdje Offi3iere an bie ®pi~e ber IDCiHtärbeljörben gefteUt. ~ie ~il)ifion
be~ le~tgenannten Staates lDurbe überljaul't bollftiinbig auf preuüifdjem ~uüe
Drganiiiert. ~n Olbenburg famen bie preuüifdjen 9.RiHt1ireinridjtungen bum
gräueren ~eil in 5llußfüljrung, unb feIb;t bai3 braunfdjlDeigifdje ~ontingent naljm,

108

~ie

geit ber IDlilitiirreorganifation.

ttJelln aud) berid)ieben uniformiert, ba~ vreuuiidJe 9legtement faft burdJgängig
an. Stönig m3H~elm ttJar e~ borbe~a1te11, bas militärifdJe ~inigung~ll1erf bttJed"
bienlidJ unb erfo{greid) ab3ufdJlieUen.
~ie IDliHtätteotganifation llOlIbo9 fid) in ben ~a~ren 1859 bis 1862.
mad} bem ~tiege bom ~a~re 1866 begann bie Untlllanblung be~ gefamten
belltfdJen ~eetll1efen~ auf ®tunb bes vfCuüifdJen ~e~rf~ftems. ~er IDle~rba~l
unfrer jungen Befer, bie bum ~eil mit !RüdiidJt auf ~t!angu11g ber ~eredJ"
tigung bum einiä~rig" freiwilligen X1ienft ~eutbutage ~ö~ere Be~ranfta(ten be"
fud}en, finb ~ebeidJnltngen tuie: ,,~iniä~tig"~reituiUiger", ,,!Refetue.iOfiloier"
gallb geläufige ~egriffe getuorben. !nael) ber beutfdJen m3e~rorbnung fönnen
junge Beute bon einer getuifien ~Hbllng, bie fidJ lllä"9renb i~ret ~ienftbeit feIbft
bef{eiben, au~tüftelt unb berpflegell, unb ll1eldJe burdJ $llb{egung eines ~amens
i"9re ~enntniffe in bem borgefd)tiebenen Umfange barge!egt ~aben, fdJon
llad} ~blauf einet einjä"9rigen aftiben X1ienftbeit im fte~enben ~eete bur
,,9leferue u beurlaubt tuerben. X1ie ~iniä~tig" ~reilllilligen aller jffiaffen ;inb,
fotueit He butd) i9re allgemeine ~i{bllng ~ier~u geeignet erfd)einen, bU iOffibieren
unb Unteroffibieren bet 9!eferbe au93ubilben. ~9re bienftliel)e ~u~bi{bung er"
"9 a lten fie burd) ~ierbu fommanbierte, beionbers befä~igte Offibiere. ~ieienigen
~illjä9rig,,~teill1i1ligell, we1dJe fid) gut geiü9rt unb ausreid)enbe ~ienftfenntnil
ertuor~en ~a~el1, tuerben nadJ· ~albiä~riger ~ienftbeit OU Giefreiten beförbert
1mb er9a{ten bann t"georetifdJe unh vraftifdJe Untertueifung in aUen~ienft"
obliegengeiten bes Offibierl unb Unteroffibier~, fotuie in ben befonberen@)tanbes=
l)flidJten ber 0ffibiete. ~m @)d)luffe ber aftiben ~ienft3eit ll1erben bann bie
~iniä~rig,,~reill1illigen einer ~rüfung untertuorfen, bon ber bie 8uetfennung
ber Ouatifilation oum 9leferbe.iOffibier ab~ängig ift.
Um bie ~ü~rerfcl)aft unfres ~eet~ aud} in. ben unteren @raben tuitffam
bU mad)en, ge~t mit ben eben angefü~rten ~inrid}tungen bie S:;eranbilbung eines
tüdJtigen Unteroffibietftanbe9 ~anb i11 ~anb, OU tueldJem ~e~ufe man Unter..
offilJierfd)u{en in allett Xeilen unfre~ !8aterlaltbeß ettidJtete unb ll1eitetl'flegte.
~HrgenM fo ttJie in ~eutfd)lanb ergänoen fidJ fo innig 5el)ule, -6eer ultb
®taat.' ein wertbolle~ (§;rgebnis feel)bigiä~riget ~orarbeiten untet ben aller..
berfdJtebenften ~anblungen, weld)e bie !nation übet fid) ~at etge~en laffelt
müff~n. ~m -6inblid auf bie burd) ®el)ule unb Beben ~erborgerufene trefflicl)e
morbtlbung befjnbet fid) ba~ fte~('nbe ~eer fOlll091 tuie bie »teierbe unb 2anb..
~e9r im. ~efi\l eines io boqüglidJen Dffibiet.. unb UnteroffibierfotV~, tuie laum
trgenb em anbIet ®taat fidJ beffen tü~men fann. ~ierin liegt auel) bie ~ürg"
fd)aft für bie @Sid)etgeit ber ~ortentll1icfeluug unfres nationalen Bebeus auf
®tunb ber grouen Umtutlublungen unb @efe~gebungsafte, wetel)e in ben le~ten
3a9rbe~nten bor lid) gegangen finb.
_.
iIltitgettfdJe :f(bungen. Die neue 'maff'nung unb ~urilJbtnlJ. ~n ~in"
ltdJt ~uf bie j8erbefferung ber ~ewaffl1ung unb be3ü9lidJ ber ~u~tüftung unb
~ltsbilbung bes @Sol'baten tuaren, wie beteit~ an anbrer @lteUe angebeutet, fdJon
unter ~önig ~riebtidJ ~i19elm IV. groüe Umtuanblungen bum. ~eiferen unb
,ßllledmäuigeren bor lid) gegangen. @tünblidie Übungen unb neue ~etfucl)e,
fotuie weittragenbe merbefferungen ber ~rieg~tua:ffen 9atten ftattgefunben; alle
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Übungen im ~rieben lUurben nur a{5 ~orbereitungen für ben Sl'rieg angeiegen
unb auf bie Illbgärtung be~ €lolbaten befonberer ~ert geIegt. ~ieielben trugen
bager nid)t immer einen ausfd)liej)lid) miHtärifdjen Q:garafter, fonbern es umrbe
bie möglid)fte Illusbilbung bes einbeInen in förperlid)er unb geiftiger ~e~
biegung angeftrebt. ~em tgeoretifd)en Unterridjt entfprad) bie Illusbilbullg im
1:urnen, ~ed)ten, ®d)lUimmen 2C. ~abei murbe ogne ~üdfid)tllogme ouf goge
®ebutt 1J0rgegangen - niemanb lUarb gefd)ont ober belJoqugt.
!fönig ~riebrid) ~ilgelm IV. gatte fOlUof)l bie Unbequemlicf)feit ber früger
im preusifd)en ~eere in ®ebraud) gemefenen Sl'opfbebecfung lUie bes ben :Ober~
törper einengen ben un1> alS ,,€ld)IDalbenfd)mon~" be5eid)neten Uniformrods,
ber ben Untedeib be~ €lolbaten unbebecft lien, erfannt. ;;sn bas 3agr 1843
fällt bie ~infügrung her neuen ömecfmänigeren Uniformiernng unh berbefferten
Illusrüftung he~ preuflifd)en ~eeres, morauf in ber ~auptfocf)e bas geutige
liusere ~rfd)einen bes preuilifd)en €lolbaten ~urücf~ufügren ift.
~er neue m!offenrocf, meber fo fuq mie ber franböfifdje 2eibrocf, nod)
fo lang lUie ber ruffifd)e Wlantel, bedt bie ~üften unb ben Untedeib, geftattet
jebod) ben ®liebmasen freiefte ~elUegung; ber ~ragen bes ~affenrocfs ift
unterbeffen immer niebriger gemorben lInb mürgt ben ~alS bes lmanlles llid)t
megr ein.
~amalS lUmbe aud) ber ein ergöljtes friegerifd)es Illusfeljell bedeiljenbe
~ el m - bie .. preuaifd)e \j3icfefgaube" - eingefügrt, lUefd)e, feft auf bem
~opfe fi~enb, ben Illugen €ld)u~ unb burcf) ben Wacfenfd)irllt bem ~alfe <Sid)er~
ljeit gewägrt. Wlit fd)lUar~em, rotem ober meinem lRoafd)weif ge~iert, bringt
ber ~elm, lUo bie %ruppen in 9Raffen erfd)einen, eine trefflid)e m!irtung ljerbor.
~ie ~orm unb ~inrid)tung bes preu\3ifef)en ~elms rüflrt 1J0n bem ~rinben
~riebrid) bOll \ßreu\3en ger, ber fid) überljaupt alS 9JHtglieb ber ~um .s~ecfe
ber Uniformierung unb Illusrüftung niebergeie~ten srommiHion grone ~erbtenfte
um bie neue Illusrüftung bes ~eeres ermorben ljat. ;;sn bem genannten unb
ben folgenben ;;saljren lUurbe bie \j3idelljoube, ou~genommen bei ben ~ufaren,
uranen, ;;sägern unb ber 2anbmegr, iomoljl bei bem ~ualJo{f mie bei ber
lReiterei eingefüljrt.
Illud) bos 2eheqeug murbe lJerbeffert unb burd) eine anbre %tag~rt
bes ®epäcfs iomie bes mantelS auf bem %ornifter bem einhe1ne~ lma~n~ eme
wefentlid)e ~rleief)terung lJerfd)afft. ~benfo ljat bie ~orm u,nb bte f8~tef~lguug
ber \j3a tr on en t a f ef) en bamag, uub leithem mieberljolt mfolg e @tnf.ugtung
neuer €lef)u\3maffen, meränberungen unb merbef1erungen erfaljren. ~te 8,ag1
ber lJon bem ein~elnen mann mitöufüljrenben \ßatronen für bas .neue ffie~etter~
gelUegr ift gegenmärtig auf über 100 <Stücr erljöljt morben. ~te %ragnemen
bes 1:ornifters Hnb buref) ben ®ürtel gegalten. ~er gro\3e fSotteil 'bieier %rag.
weiie befteljt barin, bas fief) bas ®epäd mit e>ef)nelligfeit auf. unb abuelj~en
täst. ~arbe unb ~b~eid)en ber Illrmeeforps, ber %ruppenteile unb ®rabe i tub
biefelben geblieben I fd)on meil biefelben lief) alS einfad) unb leicf)t edennfJar
ermiefenljatten. Weuerbings tft jebod) anlä\3lief) ber ~infüljrung he~ foge.nann~en
raudjlofen (roud)fef)mad)en) \j3ullJer~ bie ~rage angeregt worben, o~ ntef)t el11e
fSereinfaef)ung ber Uniformierullg im <Siune bes ~ortfaUeß aUer ttgenb ent~
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beijrlid]en metallglänbenben unb grell farbigen %eite einbufü~ren fei. ~ie ~nt"
fdjeibung batüber tDitb bOn meiteren $erfud]en abljängen, meldJe bie IDliHtär"
beljörbe anftellen läut.
mas .lIllllbnobdgtllJtbr. ~ie $erbefferungen auf bem @ebiete be6 ljeutigen
W1i1itärmefen6 ~a6en in bem bamaligen jßrinben }IDilljelm, unferm erften ~aifer,
einen eifrigen l'Yörberer geijabt, bagegen ift Die ~infüljrung be6 Bünbnabel"
getDe{jre~ auf ba6 ~ntereffe burüdbufüqren, meldje~ ~önig l'Yriebrid] ~i1ljelm IV.
ber ~rfinbung be6 gefdjicften ~ullftfd]loffer6 i)Te~ fe iu @;ömmerba, lIJeldjer bie
neue ®d]uumaffe fdjon im Sagre 1827 erbadjte, butDenbete. ®ie lIJarb jebodj
erft 1841 enbgültig in einem bielfad] berbefferten IDlobell, buerft bei ben
~üfilierbataillonen, in ®ebraud] genommen. 2llS im 2aljre 1849 ~reuuen
gegen ben ~uftu~r in ~aben unb ®ad]fen einfdjritt, mar ba6 ~re~fefdje Bünb"
nabelgeweljr bei einem %ei1e ber 2nfanterie bereit~ eingebürgert. ~n ben
folgenbell 2afjren gelangte e~ bei ber ganben ~rmee bur ~erau6gabung, unb
e~ ift feitbem fOrltDäijrenb an feiner $erbefferung gearbeitet lIJorben. i)ie ~nt..
wicfelung biefer intereffanten, für bie fvätere Beit fo bebeutfamen ~affe blieb
jebodj ber ~euAeit borbeljalten iman na{jm ~ebadjt, ~erbefierungen beljuf~
~rbielung er~ö~ten @;djneUfeuer~, einer ffad}eren ~lugba{jn unb einer mög1idjft
geringen Streuung ber ®efdjoffe {jerborhurufen, tDa~ man burd] ba6 fogenannte
"alJtierte günbnabelgeme{jr" erbielte. 2ln bie ®teUe be~ leilteren trat nadj bem
~riege bon 1870/71 ba~ IDlaufergeme{jr, ba~ fidj al~ vortrefflid]e }!Baffe be..
tDäijrle. 9'leuerDing~ genügte aber aud] biefe~ nidjt meljr ben ~nfvrüdjen. ~a~
meftreben, im gegebenen mugenb1icf bie ~euergefdjtDinbigteit auf ba~ benfbar
{jödjfte IDlau bU bringen, beranlaute bie (lfinfü{jrung be~ 9'tepetiergeweij re~,
be~ ID1e{jrlaber6, tDie man e~ aud] mit einem beutfdjen 2lu6brucf bebeidjnet.
~a~ buerft angenommene 9tevetiergeme~r mit grouem (11 mm) ~a1iber blieb
aber nur wenige ~aijre im ®ebraud].9'ladjbem inbtDifd]en ba~ raud)fdjtDadje
$ulver (ein d]emifdje~ ~rbeugni~ au~ @;djiel3ballmmolle unb 9'litrogl~cerin)
erfunben unb befien groue ~ortei1e erfannt tDaren, mad]ten bie befonberen
~igenfd)aften be~felben bie ~infü{jrung be~ fogenannten ~leinfa1ibet ,,9(elJe ..
tiergemeljr6 erforberlidj. ~ie l'Yeuerwirfung biefe~ neuen ®ellJe~re~. beffen
mit einem IDlantel au~ ~artmetall umgebene ®efdjoffe etwa bie ®tärfe eine~
~leiftift~ (8mm) ijaben, übertrifft alle~ bi~{jer auf biefem ®ebiet ~tteidjte.
~ei fe{jr grouer %ragtDelte (bi~ 3000 m) befitlen Die neuen ®efd)offe eine
allUerorbentlid]e ~urdjfd)lag~fraft, fo bau feIbft ftade fBällme uub gewöijn1idje
Biege1mauern bagegen feine au~reid]enbe i)ecfung gewä{jren unb be~ijal(l ganb
neue ~orfd]riften für ba~ ~euergefed]t notwenbig getDorben finb.
mt.e lItutn I!5tfliJiii!t. @;eit 1851 ~atten ununterbrod]en $erfud]e mit ben
gebogenen ~anonen, bie ftatt ber ~ugel eigentüm1idj geformte2anggefdjoffe
fdjleuberten, ftattgefunben, unb fte fü~rten bur ~erbrängung ber wegen iijrer
}IDeid)~eit lIJeniger bauerijaften fBronhe burdj ben {järteren unb 1eid]teren ®ul3"
fta{jl, follJie bltr aUmä{j1idjen (lfinfü{jrung be~ ®~ftemHer .\) i nt er lab u n g, über
befren BtlJecfmäuigfeit längere .Beit grone roceinung~\)etfcqiebenljeit vorwaltete.
~eld]e unge{jeueren ®lImmen auf ©erfteUung fidjer treffenbet geöogener ®e..
fdjü~e berllJenbet tDerben, ergeUt au~ bem Umftanbe, hau beifviel~lIJeife Me englif~e
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Wegierung in ben 5e~n ~o~ren \Jon 1859 bis 1868 uur bur ~ltsfüljrung Mu
merf ud) en 25 WiUioltCn W~arf ou?gab - ein fofoHaler @efbbetrag, befien
Sjöge ertfärlidj tuirb, tuenn man iid) uergegentuärtigt, baf! nur ein ei n 5i ger
edjuf! oei biefen foftflJieIigeu edjiej}uerflldjen auf gepouöerte ed)iffstuänbe unb
eiferne unb ftä~ferne edjutltueqren nidjt feHen uiete gunbert unb felbft meljrere
taufenb ~arf toftet.

'Ilreuisi!djer Wellern!, 'ilbjutant unb Drboltnan3 Itod) btr lIeuen UnifonlIierung.

~ie nadj unb- uadj \JOU50gene Umtuanb{ung ber lJreuj3ifdjen ~rtiUerietuaffe
gatte tuieberum bie riefige llluS5begnung iler ®efdjü~foorifen 5ur ~olge, 10 beS5
tuelt6erügmt getuorbenen ~tobliffemeng uon ~ r u lJ lJ in ~ifen, in tuefdjem ge~
gentuättig etttJa 20 000 ~roeiter unb ~ngefteUte, ttJenn audj nidjt ausfdjHef3lid)
für bie @efdJü~fobrifation, oefd)iiftigt finb. )illa?3 uon biefen großartigen )illerf~
ftätten geleiftet ttJirb, ift gon5 auf!erorbentHdj; man gelangt über biel8ebelltung
biefer Illnftalten erft ÖU einer redjten morfteUung, ttJenn man ben @5djiei3lJla~
ber StruplJfdjen )illerfe, ber bei bem ljannöuerfdJen etäbtdjen We\)\)en auf
21/ 4 beutfdJe Weilen Bänge lid) aUS5begnt, gefe~elt 1)ot.
S)infidjtlidj ber 5ttJet sroIiOer, tueldje man anfängIid) für bie ~e1bartiaelie
angenommen gatte - für leid)teS5 ®efdjü~ 7'85 cm, für fd)tueres 8'8 cm -
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1ft man naef) 1870 bU tveiterer !Bereinfaef)ung, unb btuar bagtn llorgefef)ritten,

bafJ nut bie reitenbe 2lrtiUerie ba~ fIeinere ~alif>er f>eiliegieIt, Illä§renb bie
üf>rige ~elbartmerie ba~ fd)tuerere fü§rt. !Beibe ®efdJü~e finb §eute in ber~
befferter ~onftruftion bor~anben. !Bebügtief) ber aUgemeinen Gi:infüijrung bes
raudJfef)lllaef)en \ßulber~ aud) für bie ~rtHIerie unb in bebu9 auf bie möglid}e
mertuenbung bon Webolbedanonen, IDla!imgefdJü~en unb ägnlid)en neuen ~r~
finbungen aud) für ba~ ~e1bgefeef)t finb bie !Berfud)e nod) nief)t abgefd)loffen.
~ie §eutigen gebogenen @efef)ü~e ber europäifd)en ~eete unterfd)eiben fief)
in ~onftruftion unb '1:refffägigfeit ebenfotuenig boneinanber, Illie einft bie
glatten ~affen ber napoleonifef)en ~rieg~periobe. ~ie gebogenen ®efdJü~e
aUein tgun e~ freiHd) aud) nid}t - Illenn'~ barauf anfommt. mor aUem muli
ber ~eutige ~rtillerift burd) f1eiuige~ Gi:!erbieren tüd)tig im @;d)ieuen unb im
forgfältigell lRid)ten ber ®efd}ü~e eingeübt roerben. ~ie reitellbe ~rtilIerie muü
breift fagten fönnen unb lid} auf !Beijanblullg ber ~ferbe llerfteijen, roenn 'oie
borbüglief)en @efef)üie fo au~genu~t roerben foUen, tuie e~ 3U lllünflfJen ift. miet
fommt immer auf bie "tid)ttge ®dJä~ung ber ~ntfernungen an; in gut ge",a~lter
merteibigllng~ftellung, tue~}n man jene borg er abmeffen, ja fie roo§l gar be~
beid)nen fann, Illie e~ bie ()fterreid)er bei~önig9rä~ get9an, ba Illerben gebogene
®efd)ü~e ba~ ~ödjfte teiften. ~m rnfd)en 2{ngriff aber, oft im ®a(opp abge~·
",ro~t, fflid)tung genommen roie fd)roierig ift e~ ba, bie Gi:ntfetnllllg abbu~
fd)äten! 9läd)ftbem barf Die 2lrtillerie, foll fie ®roue~ roitlen, nid)t auf biele
~ltnfte berfplittert fein, fonbern eine gellliffe .8a~l bon !Batterien muü ba, tuo
bie ~lItfdjeibung Hegt, bereinigt ",erben fönnen. IDlan nennt ba~ eine "21rtirrerie~
maffe unb benlt babei tveniger an 'oie groue .8afj1 ber ~anonen, a~ an ba~
.8ufammenlllirfen ber bor~anbenen ®efd)ü~e auf einen jßunft, um bann, tuie
in eine !Brefd)e ober eingefd)offene IDlauerlüde bei einer belagerten g:eftung, bie
~nfanterie ober anbre ~ru!-Jpen bum @;turm in bie entftanbenen Öffnungen
ober @affen ginein3uluerfen.
~ie %ruppen erfd)ienen hl ber lIeuen Uniformierung unb ber praltifd)eren
2lu~rüftung bum erftenmal ",ägrenb ber grouen rolanöber liei !BerHn im
~agre 1843. ~amal~ tuaren ba~ ®arbeforp!l!, ba!3 III.~rmeeforp~ unb eine
gröuere 2lnbag1 ~abaUerieregimenter bU Üf>ungen in ber ®egenb btuifd)en
~etlin unb g:ranffurt a. b. O. au~gerücft. ~önig ~riebrid) jilli(§elm IV., be~
gleitet bon ben· ~rinben unb jßrinbeffinnen, umgeben bon fürftlid)en ~äften,
baruntet aud) Sfaifer ~ifo{au~ bon lRufjlanb, unb gefolgt bon einer ba9l"
reid}en @5uite preuuifd)er unb fremblänbifd)er Offibiere, f\>tengte unter bem
~urtatufe ber Xtu!-Jpen nad) bem red)ten ~1ügel unb nagm in ber 9läge ber
Sfönigin bie jßarabe ati. 2lu~ ollen %eilen @;uro!Ja!l! roaten ßufd)ouer ein~
getroffen.
.
liiert uub .lIWtdl: btf $atWner. @;d)on feit bem ~aijre 1815 qa6en mit
menigen ~usnagmen jäfjrlid) gröuere %ru!J!Jenübungen be~ pteufjifdJen ~eere~
ftattgefullbell. ®ie trugen roefellt!id) babll bei, ben militlirifd)en @eift be~
,.!Bolfe~ in jillaffen" 3U belef>en, unb fie geftatteten 3ug1eid), bie g:ortfd)rittqu
berfolgen, burd) tueld)e fid) ba~ preufjifd)e )ffie~rf~ftem, ba~ bamng nod} fo fe9r
bon allen nnbern )ffie~rf~ftemenab\1Jid), ille~r unb megt berbolIfommnete.
H
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~eit ~önig g:riebrid} 2llil~elm I., alfo feit ~eginl1 be~ aef)t~e~nten ~a~r~
gunbeds, !jaben bie ~önige bon \}3rellf3en in ber \Regel iief) in jebem ~a~re in
eine i9rer \ßrouin~en begeben, beren ~rmeeforps an ber lHcilje ber gronen
lmanöber War. !Rad} ben i8eftimmungen bes srönigs Briebrief) ~illjelm III.
follten alljäljrHef) bwei ber bamaligen aef)t ~rmeeforvs ber Binie fowie bas
®arbeforps OU .\)erbftübungen ausroden, bie übrigen :truppen bagegen nur
bis ~um jßrigabe~ unb ~ibifion5berbanb geübt werben.
"Unfer ~rmee~
forps gat in biefem
~agresraifermanöuer",

fo fef)allt es je~t Uon
einem ~nbe ber \ßro~
bin3 ober aucf) bes
aunerpreunifef)en ~r~
meeforpsbe3itfs bis
3um anbern wieber,
wenn im Brü!jjagr bie
Drbre beIannt wirb,
we1ef)e bas !Räljete
über Drt, jßeginn,
~auer unb 3wed ber
Übungen
beftimmt.
Unb wie feljr auef)
bielleief)t bie 9Jleljr~
3al}1 ber ljerange~
äogenen ~eljrmänner
ben ~inberufungsbe~
fegt mit Unluft in
~mpfang nimmt, ben
~ef)aben unb bie }Ser~
fäumni5 bereef)nenb,
welef)e eine me9r~
wöd}entlid}e ~bwefen~
ljeit bon .\)aufe auf~
erlegt: - fobatb ;ief)
ber 2lle~rmann im ~tc ncu! Uniformierung Im 2aijre ISH. !tambour, S!inle. Q)Qrbe.
~atailIon unter feinen
~ameraben befinbet, gcljt in i~m eine böllige Umwanb{ung bor, unb er füljlt
iid} nur alS @101bat gleidJ bem 2llaffentragenben ber .\3inie.
iJür bie S)ölje ber ~u5bilbung, auf welcf)er gegenwärtig bas preuf3ifcf)e
unb, ®ott fei ~anf, baß gan3e beutfdJe .\)eer fte~t, finb gerabe bie aUjä!jrlidJen
~erbftmanöber bon gröntem ~in~un geworben. @)ie bilben, wie bereits er~
wägnt, ben @)ef)luuftein bes militärifef)en Übungsjaljres. 9Jlit ber !iinfteUung ber
\Refruten im @)pät~erbft beginnt bie ~lusbilbung 3um @)olbaten. ~uf biefe ®runb~
lage wirb ber ljöcf)fte ~ert gelegt unb bie meifte 3eit uerwenbet. ~arauf folgt im
!!latet!. Il~renbudj.
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'örügjagr ba;3 ~letbieren ber ~ompanie IInb bann bes ~ataiUonß. !Bon ~nbc
9Rai unb 2rnfang ~uni ab wirb Belbbienft geübt, hann ~nbe 2(lIgllft im
9legimcnt, bemnädjft in her ~rigabe e!eqiert unb fomit nadj unb nad) ~ur
~emegung gröf;mr ~ruppenförper übergegangen.
mas hamit in !Berbinbung
gebrad)te fogenannte ®efed)tse!eqieren legrt bie '.truppen, lidj ~II t'inem
beftimmten @efedjtsöwecf un'o unter ~erücfiidjtigung 'oer DrUidjfeit 311 bewegen.
~ägrenb 'oie :;Snfanterie in ber gefd)i1berten \!Beife iid) borbereitet, üben $raoallerie
unh mrtillerie auf gleid) ~wecf'oien1idje 2rrt, unb 'oie ~erbftmanöoer le~ren hann
ben ®ebraudj ber oerbunbenen iillaffen, aus benen fid) ein ~eer bufammenfe~t.
@5ie bieten bem @Solbaten bas mUb bes $rrieges unh le~ren ben Bügrer, 'oie
berfd)iebenen \!Baffen igrer ~igentümlidjfeit nad) Öu gebraudjen, audj nadj imaB~
gabe hes merfagrens 'oes i~m gegeniiberftegenben ®egners ~ntfd)lüHe 3u faffen,
fuq, unter aUell ~inf(üffen, bie ber wirffid)e ~rieg auf Büljrer Ullb @5olbat
einwitfen löf;t. fadjgemäf! gaubern.
~s fteljt feft, baf! 'oie ~erbftmanötJer bes ~eeres, beren \!Bert unb 3wed
wir weiter uuten an 'oer ~anb eines intereffanten, bon imajor oon 'oer ®ol~
gegaHenen mortrages näger betradjten wollen, als @5d)luafteiu ber iä~rlid)en
musbilbung nidjt blof! 'oie ~rfolge im Beibe, fonbern audj 'oie $renntnis 'oer
mrmeeeinridjtungen im eignen mone geförbert gaben. '.taufenbe oon .8u~
fd)auern begleiten bie friegerifcf)en morgänge in ber ~JHige iljrer s;,eimat. @5ie
fegen ben @Sotbaten im merfegr mit feinen morgefe~ten, 1Inb mandj falfd)e~
~ilb bon ber ~eljanblung 'oes @501baten wirb berid)tigt. mie innige !Berbinbung,
in weldjer ~eer un'o mou in \ßreuf;en unh meutfd)lanb fteljen, befeftigt lidj
'ourd) 'oie ~erbftmanöber, wenn ber ®otbat, mod)enlang bem $rafemenreben
entbogen, bei bem ~ürger nnb 2anbmann im Ouartier liegt. IDleift gat' ber
Ouartiergeber fell)ft gehient; groa ift bann 'oie 'öreube, Wenn fein altes ~egi~
ment, fein ~ataillon ober gar 'oie $rompanie, in weld)er er geftanben gat, im
~eimatsorte liegt.
~s gegört feineswegs 3U ben @5eHenljeiten, baji wäljrenb
'oes imanö\.1er~ ober unmittdbar nadj~er fid) 'öreiwilIige melben. ,.~arum
mollen @Sie getabe bei mir eintreten?" fragt 'oer ~egimentßrommanbeur. "mas
ffiegiment ljat beim imanöber in meinem Drte im Ouartier gelegen unb ba
~at es mir gut gefallen", ober audj: .. mein mater gat fdjon in bemfelben
ffiegiment geftanhen", lautet gäufig 'oie 2rntmort. Unleugbar ift 'oie imi1itär~
pffidjt 'oie fdjwerfte 530ft, me1dje bas !Baterlanb feinen @5öljnen auferlegt. 'l)afür
geftattet man ben ~reimilIigen 'oie \!Bagt bl's megimel1ts, in bern fie bienen
mollen. ~a fommt es benn ljäufig oor, baf! einöefne 'öamHien für ben @5ogn
immer wieber basfe1be ~egiment wäljten, in me1d)em ber mater unb ber ®rof!~
bater gebient ga ben.
9.Rit bem lcb~aftelten ~nterefie unb &umeijt audj, wie bei bem "moUe in
~affen" nidjt anhers bU erwarten, mit bem erforberlicf)en merftlinbnls folgen
'oie gewögnlidj überaus ~a~lreidjen 8ufd)auer aus allen mebölterungsfreifen
'oes Ü{1ungsbe~irfs hen morgällgcn be~ IDlanöoergefed)ts - ein ~eweis, wie
tief burd) bie langjä~rige @5djulung ber militärifcf)e ®eift in basmolf einge~
brungen ift. ~ie ~ecf)fe1oe3ie~ungen JlUifcf)ell hem bürgerlidjen 2eben unb
bem 2eben im S)eete finb 'oie innigften. mer !raufmann, ller 2anbwirt, bie
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ftäbtifdJen unb länblidJen lSerwaltungen negmen nm liebften ~eute an mit
guten ,ßeugniffen über bie ab(leleiftete IDWitärbicnftöeit. j)1iemanb mag bie
lSorteile ber (fr&iegung &ur \l3ffidjterfüllung mifien, bie ber junge mann im
~eere erlangt. 1)ie stenntnifie aufjerbem, tueld)e ber @Jolbat, ber in berittenen
%ruppen bient, in ber iBeganblung bes ~ferbes, im ~ufbefd)lag u. f. W. er"
wirbt, lommen iljm im bürgedidjen ~eben viel fad) Öu ftatten. ~ie ~erbeffetllng,
ltJeIdje aud) ber ~ufbefd)lag auf bem ~anbe burdj bie in ben ~e1)rfd)mieben
ausgebilbeten mannfdJaften erlangt ljat, finb von ben lSertutern ber .s:!anb"
wirtfdjaft längft anetfannt. 1liefe greifbaren ~ortej(e neben bem ~nteiö bes
ffiugms unb ber (fljre, weldje bas fBaterlanb feiner mrmee verbann, ljaben bem
~eere feine ~olfstümlidjfeit crgalten, ja biefelbe megr unb me1)r gefteigert.
Unb bas beigt fid) gerabe bei ben manövern unb ganb befonbers bei ben
~aifermanötJem.

Unter "manötJrieren" berftegt ber WWitör bas @Jtreben, auf ben ®egner,
bunädjft lebiglid) burdj iBewegungen, einen .8wang aU~5uüben. ~a bie @nt"
t1Jidelung bes ~amvfes bebingt wirb burd) bie ~age, in weldjer bie ftreitenben
%eile bei iBeginn ber ~affenwitfung aufeinanber ftoflen, fo bilbet bie ®idjer"
geit, womit bie mobilmadJung, bie ~norbnung bes lSormarfd)es, bie mer"
fdjiebung ber Sl'räfte erfolgt, einen ga no l1JefentlidJen :teil ber Überlegung ber
~ügret. ~ier liegt bas @ebiet, auf tueld)em bie le~teren unter friegSä1)nlidjen
lSergältniffen ljerangebilbet werben. ~er iBegriff URanöber im allgemeinen
umfaflt baljer bieienigen Übungen gröflerer :truvpenverbänbe gegeneinanber,
bei weldjen Unfenntnis über bie Wa\3naljmen ber @egner ljerrfd)t unb Wo,
t1Jenigftens bis bU bem ,ßufammenfto\3, bie ~er1)ältniffe bes witflid)en ~riege~
nadjgealjmt tuerben fönnen.
~n ertueitertem @Jinne bebeutet bas Wanöber aber aud) eine ~orbe"
reitung bum tuirflidjen Sfampfe gröfjerer IDlaffen. ~atl bie manöbergefedJte
bon bem ertuägnten ®efedjiSqetbieren unterfd)eibet unb ausöeidjnet, ift tuieberum
bie freie iBetljätigung bes @ntfdjluffes bei be r ®egner in jebem ~ugenblid be!2@efedjtes. ~ie tueit @infdJränfungen burcf) bie 9?atur ber lJriebensiibungen
geboten finb, ergibt fidj von felbft. ,ßtuar bleibt bie eitwlne stamvfesganb"
lung, weld)e bie ~ruvve ausfügrt, biefelbe im fleinen wie im gröi'3eren ~erbanbe,
aUein es bringt fBorteil, wenn i eber Wann, ber bafür merftänbnis befi~t,
bie Überrafd)ungen unb ~anblungen iiberfdJauen lemt, ltJeldje ben ®ang eine~
gröaeren ®efed)ts beeinfluffen.
muf ®runb ber bon verldJiebenen, ljier in iBctrad)t fommenben ®eiten
ergaltenen mitteilungen entwerfen bie lJüljrer ber lid) gegeniiberfteljenben
%ruppen iljre ~norbnungen. mUerbings finb ja im IJrieben bie ®tätfever"
gältniffe gegenfeitig befannt, jebod) bleibt es immer ungewiji, an tueldJer ® t elle
man ben ®egner ftäder ober fd)ltJäd)er trifft, unb fd)lielilidj gibt es in ber
gäufigen 2!ntuenbung ber URitwirfung "fingierter" :truppen, bie man burdj
~laggen "marriert", einen 8wang für beitle :teile, fid) bor ÜberrafdJungen
bU güten.
1lamit bie Dberleitung eines manÖberberlaufes im ftanbe fei, bie fidj
borbereitenbe (fntl1Jidelung annägernb öu edennen, werben bem Dberbefeljg"
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(laber 1.10t: iBeginn ber Übungen bie 1.10n bei ben ~eiten etlaffenen iBefe~te ge",
metbet, 10 bas noef) Seit unb ®elegengeit bleibt, 9Jliuuetftönbniffe aufbuftäten
unb ~6önberungen,. wie b. ~. in ber mufbrudJi'beit, uotbuneijmen.
m.\irb bas Q:ingteifen be~ 2eitenben in biefem Sinne nötig, \0 bietet bem~
felben meift ber ~inwei~ auf ba~ angenommene ~er~ä1tni~ ber ~auptatmee
ober bie Wlitteilllng neuer madJridJten über ben ~einb bie ~anb9abe, um bie
au~gegebenen }8efegle burd} bie ~ügrer lelb;t abänbetn 3u lalfen. Q:in fotd}er
~etgang entfprief}t aud} ben ~ergö1tnif\en be~ srriege~ uoUfommen, ltJo ~äufig
gan3 unerltJartet, b.~. in bet maef}t, ID1elbllngen über ben ®egner ober ~efeljle
non ljöijerer 6teUe eingeljen, weldje nötigen, bie für bett folgen ben Xag ge"
troffent'n l8erfügungen umbuwerfen ober ab~uänbern. ~er 53eitenbe beharf
fonadJ unter aUen Umftänben bebeutenber Q:rfaljmng, ®eltJanbtgeit unb ~ljan~
talie, um bie lmanöl.1er fo bU geftaHen, bau bie m.\irnid}feit anllä~ernb treu bur
~arfteUung gelangt.
~uref} bie imanöbet joUen fJefonbers aud} bie UnterfJefeijgijabet geübt
werben, fief} in Die ~etljä1tnifle be~ ~amPfe~ ~ineinbubenfen unb in fd}neU
wed}fetllben muftritten felbftänbig unb bwecfentfpted}enb ~u ijanbeln. ~~ gilt,
bei ~eltJegungen im ~euer bie m30ffenwitfung in med}nullg 3u bringen, .Me
~obellfotm bur ~ecfung 3u benu~en, gegen plö~tid} bargebotelle }8lönen be~
®egnet~ einen fef}neUen ~otfton bU füijren, gefd}icft bem ~einbe lief} 3u entbieljen,
furb, mOllnigfaef}e ~tfoljtungen bU fammeln unb anbultJenben, ltJelef}e ben mOt'"
gängen ltJögrenb be~ witflid}cn ®efeef}ts ltJenigftens annäijernb entlpredJen.
@)eijr fef}lUierig ift es, bie ~affenltJitfung ber ~{rtmerie bur mnfdJauung
bU bringen. Q:ine ~atterie 1I.~. feuert auf eine bis bU 20006ef}ritt entfernte
%ruppe, ogne bas biefe in iljrer ~ormation obet ~ewegung bie geringfte motib
bal.1on nimmt. Um ben Sd}ieMrief}tern einigen ~nljalt bU geben, ijat man
neuetbings l.1erluef}t, bas iebesmal gewäijHe Siel burd} ·eine farbige ~afe1 an"
llugeben, ltJetef}e in ber ~atterie aufgerief}tet witb. ~ine tote ~afel bebeutet;
bie ~ntterie bielt auf ~nfantetie; fef}waq unb weif! auf ~a\)QUerie. ~eljH bie
~afel, fo feuert mrtiUerie gegeneinanber. ~ie Xruppe ifl geneigt, bie ~euer"
wirfung, 1tJe(ef}e fie nid}t füljlt, bU ignorieren. ~ie Sd}ieb5rief}ter ijaben baljer
in biefer iBeöieijung ergögte ~ufmetffamfeit unb ftrengere @Sorgfalt bU üben.
~eute mus bef onbers bie leidJte !Reiterei iljr ~eftes leiften, um ben ~uf"
entgalt unb bie @)tärfe bes gegenübetfteijenben ~einbe5 3u erfennen. ~in gut
eingerief}tetes musfunbfd}aftungsltJefen ift unetfäUlid}. ~Uerbings linb Me ~n"
gaben ber 6pione für bie unmittelbar beborftegenben friegerifdJen ~anbtungen
nur fetten 3U berWeden, weil, abgejegen bon iljrer UnbUl.1erläHigfeit, bie mad}"
Tid}ten gäu~g beraUet eintreffen ltJerben, fofern bie ~ewegungen ber ~eere in
ber mege! rafef} bor fid} ge~en. mur bielen ~riegsbegelf bll l.1erbief}ten, ift iebocl)
nid}t ratfam. ~od} uermag ein gut organifierter mad}rief}tenberfe~r, es ber,.
mögen felbft 3eitung~berid}te, iBriefe uub ~epefd}en mandJes bU erfe~en unb
eine bebeutenbe ~id}tigfeit bU erlangen. @)tet5 wirb bie planmäsige Samm,.
lung, l8ergleief}ung unll ~erarbeitllng aller ~rten bon 9CadJrief}ten für ~e"
nlt~ung ber Umitänbe am förberUd)ften Meiben.
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llrttgs,btrtltrdJa(l nnb 1llrit!Jfiibruug.
~ft ber ~rieg unabiinberlidJ oe"
fdJ10ffrn, fo ift bie erfte lBrbingul1g 3u einer erf01greidien ~urdjfü~rung bie
f dJ ne(1 ft e ShiegsoereitfdJaft. 'l)enfen wir uns, eine ®roj3mad)t im ~eiit> einer
gelbarmee , tuie aUe grouen Staaten fie auhubringen bermögen, ~at 3tuifdJen
600000 bis 800000 Wlaml frieg{'gerüftet baftegen, wii6renb ber ®egner bis
bur boUen Q;ntfaltung feiner Streitftäfte nodj ein ober bwei ~odjen bralld)t,
fo ~at jene, bie friegsbereit ift, burdj biefen Umftanb aUein bas 6pie! für bie
erfte ~riegsbeit tuenigftens fdion getuonnen. ~ie @)d)wierigfeit, foldje ungegeure
Wlenfd)enmaffen 3u ernä9ren, wenn unbermutet ein StilIftanb eintritt, bie st'oft~
fvieHgfeit bes mer9arrens im ~rieg{'3uftanbe, wä9renbbefien jeber ~ag IDliUionen
berfdJHngt, brängen in bemfelben Wlafle ba3u, ben ~ormarfdj in ~einbes1anb
o~ne @läumen an3utreten unb ben st'ampf o~ne 8ößern auföune~men, tuie bie
natürtid)en modeile es er~eifdien, tue!dje mit ber UberrafdJung eines nod) un"
fertigen ®egners in merbinbung fte~en. Q;s fäUt bem Unfunbigen fdjwer, fid)
eine redJte morfteUung bom ~ormarfdj einer gro\3en mrmee bU berfdjaffen. [l3iU
man iid) ein 3utreffenbes lBi1b bon ber ffiäumlid)feit entwerfen, wetdje bie ~or"
wärt5bewegung l)er IDlaffe be5 beutfdjen .\)eeres borausfe~t, fo werben mand)e
unfrer ~efer überrafd)t fein, wenn fie erfa~ren, bau biefe ~eerfäule in i9rer
gefamten st'riegsausrüftung mit aUen ~a~r3eugen, im !Reifemarfdje auf einft
S t r a \3 e gebad)t, ben ganben !Raum bon ber ~eft~ bis bur Dftgren3e einne9men
würbe. Wlit9in tuürbe bie ~auvt1inie ber @)traae bon 'l)üffe1borf nadj IDla!J~
beburg unb weiter bis nad) lBedin, st'önigsberg 1. jj3r. unb Q;~btfu~nen mit
~ruvven, ®efd)ü~en, ga9t3eugen f!ebecft fein, ber WlarfdJ aber babei bor fidJ
gegen, tuie getuö~n1id) bei !Reifemärfdjen, bie ~ n fan terte in 6eftionen mar~
fd)ieren, bie ffieiterei bU je brei !Reitern, bie ®efdJü~e unb ~a~rbeuge ein3e1n
~intereinanber.

~{uf biefe ~eife würben bie 18 ~rmeeforvs bes beutfd)en .\)eeres fdJon
126 beutfd)e Wleilen ~~auffee einneljmen; babu fämen ~abaUeriebibifionen, bie

.2anbweljr, bie stolonnen ber Oberfommanbo~, bie ~tavveninf1Jeftionen 2C., bann
bas gu~rwefen, tueldJes nid)t in bie ~rmeefolps eingeteHt ift u. f. W., fo ba\3
ber ~olonnenbug im ganöen auf 250 beutfdJe IDleilen fid) ausbe~nen würbe.
®arnifons~ unb ~rfa~trupven bleiben ba bei nod) ba1jeim. Wlan fann bie
.2ücren ausgefüllt fid) benfen, bie &ur ~equem1id)teit ber ~ru1Jpen bwifd)en ben
einöelnen ~eilen, 3. m. bon 2{bantgarbe unb ~au1Jtarmee, getaffen tuerben;
bann berringerte fid) bie mnie um 50 Wleilen. ~s bleiben aoer nodj immer
gegen 200 IDleilen übrig, alfo reid)1idj 10 biet wie bom !Rljein bis bur fernen
Dftgrenbe.
[l3e1dje "mölferwanberung ba~er eintritt, wenn bei einem ~ufmarfd)
gegen ben .2anbe~feinb biefe 9J1affen bie G:inW09neq,a91 einer ®ren31Jrobin3
plö~1id) anfd)weUen mad)en, 1end)tet ein. D1jne bie forgfamite morbered)nung
unb lBereitljaltung ber erforberHd)en Q;rnäOrung würben UnbuträgHdjfeiten aUer
mrt unb fdjwere metlegengeiten unausoleiblidj fein. ~s ift besljalo nötig, im
grieben bereits bie nötigen 9J1auregeln für bie Shiegsborbereitung ins muge
bU faffen unb eingeljenb bU entll1erfen, ebenfo tuie für bie Wlooilmadjung U
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'oie Sufammenberufung ber ~eeresföqJet in ber ~eimat - unb aud} für iljre
~eförberung an bie ®ren~e mittelS ber ~ifenlialjnen.
,f'ortfdJaff"ungsmiUel. @Jo baljlreid} nun in ber ®egenllJart bie ~eere
gemorben finb, \0 gemattig flnb aud} bie 9JCittet, fie fortouliellJegen; ~eutfd)Ianb
lieili}t fo biel ~ifenlialjnmateriaI, ban bie ganbe ~elbarmee gleid)öeitig fortge\d)afft
werben fönnte. ~ie 9.Raffen \inb alfo, llJas iljre ~ereitfteUung für ben ~rieg
anlangt, bieI betllJenbbarer gellJotben als egebem.
m3ie befangreid) aber aud) 'oie 'iJotl\d}affung5mittet flnb, fo lommen lieim
mufmarfd)e llag1teid)e Q;tforbetniffe in !Betrad)t, unb mand)etlei Umftänbe fönnen
mit einem 9JCate bie @)ad)lage beränbetn. ~in gano entfd)eibenber \ßunft ift
ueutbutage bie Bage unb ~Iu5nui}ung ber G:i\enlialjnen. ~ie lei}ten nod) bor
Ülierra\d)ungen g~fld)etten @)tationen ergeben 'oie l,ßunfte für 'oie bllJecfbienlid)e
l1atürlid)e mufmarfd)linie bes ~eeres. !Bei ber lRotwenbigfeit, bie ungeljeuren
~rulJlJenmaffen \0 fd)nell wie itgenb mögHd) ins ~etb OU fügten, ift bie l2lu5~
l1Ui}Ul1g aUet in paffenber Wid)tullg laufenben @Jd)ienenwege bis bum äuflerften
9.Rafl ber Beiftung5fäljigfeit erforbetlid}. 'iJür bie befonber5 gefägrbeten ®ren3-~
itreaen finb überbie5 in ber Wegel nodj befonbere, in eriter mnie ben ~eeres~
liebürfniffen bieuenbe fogenallllte "ftrategifd}e ~ifellbaljlllinien" borgelegen.
~in einötges, etwa 30000 rolann \todes I2lrmeefotps mit circa 90 ®e~
fd)ü~ell bebarf auf einer @)trafle ginmatfdjierenb brei beutfd)e roleilen 5U feinen
~ewegungen, unb es broudjt in Banbfttid)en mittlerer m3og1gabengeit an fed)5,
in ärmeren gar an öegn ober nod) megr ®ebiettmeilen, um fid) unter ~ad) 1Inb
~ad) bU bringen. ~a5 beutfd)e ober bas franööfifd)e ~eer 1)ätten bemnad) einen
Waum bis 200 ®ebiertmeilen, b. 1). ben einer gatqen ®renhprobinb, Ou if)ter
merfammlung in I2lnflJrudj OU l1egmen; fo biel braud)te aud) im :;Sagte 1866
Me öftmeidjifdje lRorbarmee Oll igm ~uffteUung, lie;ieljentUd) S'eonöenttierung.
Unter aUen Umftänben ift es bon )lliidjtigfeit, wenn ber ~e1bgm für jebes oUt
8ufammenllJitfung lieftimmte Illrmeeforps fid) eine @)trafle fid)etn fann.
~ie S'eonbentrierung ber @Jtreitfräfte bllJeier fid) befriegenben 9JCäd)te erftel1
Wauges bietet geutbutage fllUOd) ein !Bilb, bas auf eine grojiartige jßölfer~
mauberung ginausläuft, unb es erinnert bie5 an bie Seiten bes ~urd)marfd)es
ber ,.grojien mrmee" lRalJoleons I. auf aUen ~aulJtftraf3en bes mittleren ~uropa5,
freHid) mit bem Uuterfdjiebe, baji bem @id)lad)tenmeifter 'oie gellJaltigeu uub
rafd)en 'iJortbellJegul1g5mitte1 unb bie motteUe ber ueuen @Jd)ujillJaffen nid)t 3-ur
merfügung ftanben. :;:'Sebe ber gegenltJärtigen ®roflmäd)te fann etllJa eine
9JHIIiou rolenfd}eu unb mef)r alS 300 000 \ßferbe nU5marfd)ieten IaHen, fo ban
lid) iUl1erljalb llJeniger m.!od)eu bie !Bebö{fet\ll1g eines Ueinen S'eönigreid)5 uub
über eine galbe 9RiUion I,ßferbe über bas mufmarfdjgeliiet ergiejien.
G:rforbert aud) 'oie 91otltJenbigfeit, bie Xran5potie gegen G:nbe ber ~af)rt
auf einer befdJränften Sag1 bOll mnien auslaufen OU laHen, einen .8eitraum
bon megreren ~agell, um bie gefamte @itreitmad)t anöufamme1u, fo bleiben es
bod) eben nur ~age, nidjt megr rolonate. ~m ~a~re 1870 ftanb etltJa brei
m.!od)en nad) ber ~tiegsedlärung bas ganöe beutfd)e ~eer öum G:inmarfd)e in
~ranfteidJ an ben ®renöen bereit. 'iJtanfreid) tuar bamalS mit ~eutfd)lanb

"'te \jlreuten unter !!llrnngel. !llorrilc!en berjelben gegen bie "'änen.
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nid)t in gteid;lem ®dJritt geblieben unb mit feinen Surüftungen burd)aus nod)
nid)t fertig.
1)ie 2llttuenbung ber 1)amVffrajt auf Banbftranen wirb fünftig für bas
l5ortfd)leppen groner Baften bon nod) gröf3mr ~id)tigfeit fein. ~ie ~erfteUung
ber aerftörten ~ifenba~nen, fo rafd), mie es erforberlid) fd)eint, ift oft gerabeöll
unmöglid); prooiforifdJe ~d)ienenanlagen müffen bann ~e1fen. ~ie gronen
~rmeen befi~en für biefe Swecfe befonbere ~ifenba~n~~ruppenrörper.
~{ud) ben I.l3ferbeba~nen fann eine mid)tige ffioUe öugewie\en merben; bie fot!~
fd)reitenbe :tedJnif finbet ~ier nod) ein reid)es ~etb ölt nu~bringenber :tljätigfeit
im ~ntereffe ber Banbe5lJerteibig.u llg~

~fe lBervflegungsmitte1 unb beren rafd) befdiaffbarer unb an ge~
roiHen Orten leicfJter öll lJereinigenber :teil bebürfen einer funbigen lBorforge.
Unter i~nen geminnen bie ~onfer\Jen unb ~auerfveifen an lBebeutung, roeil fie
beHer unb teidJter mitöufüfjren finb alS bie frifdJen. ~ie werben freilid) immer
nur alS 2lu~fji1fe bienen fönnen. mber an biefe tänt lid) gerabe in ftrategifdJe
fritifdJen Bagen bunädJft benfen. Obenan merben immer~in bie frifd)en ma~~
rung~mittet fteljen bleiben. Swang~liefenlltgen im feinblidjen Banbe unb ~n~
fäufe ebenbafelbft roie in ber S)eimat ober auf benadJbarten ®ebieten müffen
bie }8orräte ergänben fjelfen.
llItglnn btr ®ptrtltillUtU. 91adJ jßoUenbung bes ~ufmarfd)es beginnen bie
~ewegungen unb ®efedJte ~ bie "Operationen". 1)as "muge ber 2lnneen",
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bie rafd)en Weiterbivifionen - iemalig einige taufenb ~eiter mit blUei ober
brei ~atterien - ift ber S)auptmaffe bc~ ~eeres vorangeeilt, um ben ~einb
auföufud)en, beffen ~etoegungen Ou verfolgen unb feine ~bfid)ten all~olllunh"
fdjaften, öugfeid) aber bas eigne ~eer gegen ä~n1idje Unternegmllngen von
feinblid)er ®eite 3u fd)üj?en. (s;ifrige unb oerfd)tagene meiterfd)aren, ltJeld)e red)t"
öeitig von aUem 91adjrid}t geben, ltJa~ ber ®egner im ®d)itbe fügrt, ermög"
lid)en bie fo notltJenbige 6djonung be~ ~uf!voffes, bem batb ~ufgaben geftellt
toerben, bie nidJt feHen übennenfd}tid}e ~nftrengungen ergeiid}en. Unfern treff"
lid)en unb 3aglreid}en 6djtoabronen, ltJeld}e 1870 bis hur Wlofcl vorausgeeilt
\Varen, ~atte man es ÖU verbanlen, baf! bie nad)fofgenbe ~eeresmaffe bum
grönten :teile näd)t1id)e muge unter ~adJ unb ~ad) finben fonnte, bis bie
fdjlUere !Blutarbeit ber W1ej?er ®dJladJttage für He begann.
~er Sl'avaUerie folgen bie langeIl 5rolonnen bes ~rmeelorvs; barauf hieqen
f)eran unüberfegbare 5lBagenreigen, bellen bie ~ortfd)affung ber Qebensmittet,
ber Wlunition, bes ~rücfentrains, ber !Befleibungsvorräte obliegt, ferner hie
~a5arettfofonnen unb bie ~ädereifugrltJerfe unb nod) viele~ anbre. ~aljer
fommt es, baa bei ~eginn bes Sl'aml.Jfe~ bie lej?ten W1arfd)ierenben bes htoeiten
~orps von ber vorberften ~olonne in ber Weget nod] über brei 9Jleilen, mitljin
einen ~agemarfd}, unb von ben vorberften bes erften ~rmeeforp5 fogar bttlei
~agemärfdJe entfernt iittb. ~as 3IUeite auf berfetben Straae vorrücrenbe ~orps
mürbe bager erft am folgenben ~benb, unb bann nur mit feiner ®pij?e auf
bem ®d)tad)tfe1be eintreffen.
~as red)töeitige ~rennen unb !Bereinigen ber ~eeresmaffen bitbet
einen ber Sl'ernpunfte ftrategifd)er !Bered)nungen; biefe hureid}eub unb treffenb
hU belUirfen, barin beruqt ein ltJefentHd]er ~eil ber ~ieg5funft. ~elb.
marfd)all ®raf WI 01t f e gat biefen ®egenftanb in bie jffiorte bnfammengefa13t:
., ~ebe enge ~ngäufung groner Wlaffen ift an fid] eine Sl'alamität. 6ie ift
gered)tfertigt unh geboten, ttlenn fie unmittelbar bur SdjladJt fügt!. (S;S ift
gefägrHdj, in ®egenmart hes Beinbe5 fid) mieber bU trennen, unb unmöglid},
auf bie ~auer in berfeiben hU vergarren. " ~ei meitem leidJter bringt man
ömei srorp5 oufammen, bie auf varallelen jffiegen getrennt marfdJieren, lägen
biefe audj brei WleHen auseinanber; benn bie einfadje !BeredJnung ergibt, baf!
ber am ltJeiteften entfernte Solbat 3u bem ®efed)t eines ber beiben ~orvs
bann nur 4 1/ 3 WleHen 3urüdöutegen gätte, alfo am nämfidJen ~age nodj ein"
treffen fönnte.
,,~ie fd}ltJere ~ufgabe einer guten ~eeresleihlltg ift, ben getrennten .su"
ftanb ber ffilaffen, mit biefem aber bie 9Jlögfidjfeit ber 3eitgeredJten !Berfammtung
bU tvaf)ren. ~afür laffen iid) feine allgemeinen megeln geben; bie 2lufgabe tuirb
jebesmal eine anbre fein."
~a5 redjt3eitirle mereinigenfönnen groner Wlaffen an red)ter 6telle
berftreut in aUen ~ärren, tuo (S;rfolg unb Sieg auf überlegener 9Jlad)tentfa~.tung
lieruljen, aUe fief) geltenb mad)enben !Bebenfen. ~enn bas ®efügl ber Uber"
legengeit beiiegt in ber ~Hegel alle .8ltJeifel in ftrategifd)fritifdjen Qagen. ~arf
ber ~eerfügrer an ber Übeqengung grö!3erer ~eiftungsfägigfeit feiner eignen
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fo braudjt es i~m nid)t baranf an3ufommen, bem 'ijeinbe mit
entfdjeibenber Übermadjt entgegentreten ~n fönnen.
Unter allen Umftänben aber werben ~uberläfiige :truppen, ttJenn beren
:tüdjtigfeit aud) nod) burdj eine ausreid)enb gute ~ewaffnllng geljoben tuirb,
~usiidjt !ja ben, bie Dber1)anb 3u be!jarten. ~er Sfommanbierenbe tuirb fid) bann
ruljig über einige Srrtümer 1)inwegfe~en fönnen, bie etwa in ber !lkurteilung
ber ~age ftattgefunbl'n ~aben.
~ruppen feft~arten,

ilnG !li.senbe ~~otogra~W~e 91telter bel ~rtl!ttjcfjtn (!lenerolflobe;.

fid) bie ~eere gegenüber, fteljt nad) ben einleitenben ®efed)ten ber
.8ufammenftoU ber Sjauptftreitmadjt bon beiben @;leiten, vieUeid)t um bie ~nt~
fdjeibungsfd)ladjt ljerbeibufügren, 3u ertuarten, bann winft ber 6ieg bem ~eile,
ber wieber an red)ter 13teUe bie geeigneten strafte auftreten laffen burdj
@efdjü~maffen, 'ijuUbolf, ffieiterei ausfdjlaggebenb wirfen fann. ,,®etrennt mar~
fdjieren - bereint fdjlagen", fo ~eiilt bie groue s.leljre, ÖU weldjer fief) bie gröl3tcn
Shiegsmeifte~ betuuut unb unbewul3t befannt ~aben. ~ber bie füljllftell unb
fdjönften }8eredjnullgen werben 5u 'ijalle gebradjt, wenn bie ~lllorbnungen in
beöug auf Unterfnnft unb merpflegung fid) alS mange1gaft ober un~ureief)enb
erweifen. ,,~er 9.nagen bilbet bie @rullblage bei aUen ~eredjnungen", [0 un~
gefä~r fagte fdjon stönig ~riebridj ber @rol3e, unb in ber :t1)at ift auf bie }8e~
friebigung biefei3 ullerbitttidjen WCaljners ein groiler ~eit ber ~ljätigfeit ber
Offiöiere unb }8eamten bes @enern 1ft ab e 5 geridjtet. ~ben in ber beftmöglidjen
~teljen

I
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jeber 53age unb in betläj3fidjfter ®enauigfeit ber lBeredjnungen ~eigt
fid) 'oie ,,®eniatität" biefe~ ~nftitut~.
~er ge1bbug~plall ift im groj3en unb gan~en fd)on bor bem mu~marfd)e
ellhvorfen.C:l:r wirb naturgemäj3 mannigfadje mbänberungen erfa~ren. ,,~eill
Operationsp[an", fo bele~rt un~ ba~ )fierf bes preuf3ifd)en ®eneralftabe~ über
ben 3elbbu9 im ~a~re 1870, ,.fann mit einiger @lid)er~eit über bas erfte Su"
fammentreffen mit ber feinblid)en ~eeresmad)t lJillausreid)en. mur ber 53aie
glaubt in bem medaufe eine~ gelbbuge~ bie borau~ geregelte ~urdjfülJrung
eine~ in aUen C:l:inbellJeitell feftgefteUten unb bis an bas ~nbe einge~altenen ur"
fprünglidjeu ~lane~ ~u erblicfen. ®ewij3 wirb ber 3elbljerr feine groj3en Siele
ftetig im muge belJaHen, unbeirrt batin burd) b.ie m3ed)felfäUe ber lBegebenl]eiteu,
aber bie )fiege, auf weld)en er fie bU erreidjen lJofft, laffeu iidj weit ~inaus nie
mit @lidjerl]eit boqeid)nen."
mie (eilang ber $d)llld)t. muf bem ie>d)lad)tfelbe in feiuer riefigen räum"
lid)en mu~be~nung tritt geute bie fid)tbare ~l]ätigfeit bes gelb~errn biel melJr
burüä, alS man bies gewölJnlid) benlt; bie fommanbierenben ®enetale nur fillb
ltlälJrenb bes ~am\.lfe~ eigelltlid) uodj im ftaube, 3ülJrerfd)aft bU üben. Oft
flnb e~ in ben ~äm\.lfen ber le~ten ~a~qe~ute aud) einöelne mbteilungen ge"
wefen, weldje ben mnftou gegeben uub bie ~ntfd)eibung gebradjt ~aben. ~iefe
felbft tritt am ie>d)lad)tabenb ben ~ruppen in borberfter mnie burdjaus nid)t
flar entgegen, benn nur bie !Borgänge innerlJalb ilJres ®efidjt~freifes werben
fie überfel)eu fönnen; aber aud) ber gelb~err empfängt bie berfdjiebenen Wad)"
rid)ten, au~ weldjeu fid) bas lBilb bom ie>taube ber ~inge bufammenfe~en länt,
erft in ber madjt ober am anbern Wlorgen burd) melbungen bon berfd)iebenen
€leiten be~ ~ampffe1be~. ~iue merfolgung bi~ bum lebten mtembuge. wie fie
unter minber gronen !BerlJältuifjen frü~er nid)t felten war, fe~rte wälJrenb
be~ groj3en ~eutfd)"fran~öfifd)eu ~rieges nid)t wieber, wol)l aber tritt nad) er"
{angter ~latlJeit olJne Seitbetluft bie mufnalJme unb mnorbnung neuer Opera"
tionen ein. rolel]r aHi e~ fouft ber gaU gewefen, wirb burdj jeben grouen
~am\.lf eine meift böUig neue 53age gefdjaffen. - ~in groj3e~ ~eer in ber ie>djladjt bU befel]Hgen, ift unter ben fold)en
Umftänben eine überaus fd)wierige mufgabe.;,~ds wilbe C:l:lement be~ srrieges"
tritt gier in boUer ~ntfeffelung auf. rolit ben ~ortfd)ritten in ber m3affelt~
ted)nif finb bie ~riege im allgemeinen unblutiger geworben, aber nur, weil 'oie
eiube1nen ie>benen bes ~am\.lfes fidj flltdjtbarer geftaHen unb ber ~illbtucf', ben
fie ~erborrufell, erfd)ütternber wirft aU~ el]ebem. ~er ~onller ber bielen
lJunbert ®efdjü~ebereinigt fid) bU unauflJörlid)em i)röl]uen, bas ®ewe~rfeuer
wirb bum ~eulen bes gewaltigen ie>tllrmes, ber ~ulberbamPf lagert lid) bid)t
über ba~ ®elänbe - ein ~amPf in gröj3erem Umfange mit ben neuen ffiepetier"
gewel]ren unb bem raud)fd)wad)en jßulber lJat bis~er, obgleidj bie ~eere ber
meiften®roj3mädjte je~t bamit ausgerüftet flnb, nod) nid)t ftattgejullben; - auf
imeileuw'eite tobt ber ~amPf in lBergen, )illälbern unb i)örfern. grifdje.lBataiUone·
bon taufenb ie>treitertt berld)lVinben, menn ilJnen unerwartet bas geuer be~
~ein'oc~ eritgegenfd)lägt, in Beit bOll rolinuten. m3eniget alS eine !Biedel"
ftuube genügte bei mars"la,,~our, um auf bem äuuerften Hnfen ~lüge1 bon
mu~nubung
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4500 6treitern 2500 tot ober berltJunbet niebet'buftrecfel1, unb ä~nlid}e 6benen
ltJieber~olten iid} auf allen ~eilen ber ®d}lad}tHnie.
~ieltJo~l ber ~influll, llJeldjen ber ~elb~err auf bem 6d}lad}tfelbe auf
ben lSerlauf be~ ~am\>fe~ bU üben bermag, ~eute nur ein fe~r befd}ränfter ift,
fo mull er bod} ltJo~l ober übel aUe Sufälle unb ~olgen bon S)anblungen ober
IDliflgriffen ba~lreid}er Unterfü~rer auf fid} ne~men. ~ie ~e~errfd}ung ber ~r~
eigniffe, bie eigelltlid}e 2eitung ber ®d}lad}t ~ört ~eute im ®runbe genommen
auf, fooalb ber Doerbefe~HI~aber bie ~eere~mafien an ben ~eillb gebrad}t ~at.
6ie in ~rfolg berf\>red}enber bwecfmäfiiger ~eife ljernn5ufü~rell, bermag er
nodj, bann aber ge~t bie ~d}radjt i~ren eignen lIDeg. ~ie5 war ltJeber 5U Seiten
~riebrid}~ be~ ®roflen nod} \Rapoleon~ I. ber ~all, foubern ift erft burd} bie
lSetme~rung ber ~eere, burdj bie l8erftärfung ber strieg5mittel unb bie auller~
orbentlid}e merfd}iebung aller 91aumber~ä1tniffe fo geworben. 9Ran benfe nur
an bie lIDanblung, 1tJe1d}e mit ben ~anbfeuerltJaffen bor fid} gegangen ifi.
~enn frü~er bie ®eltJe~re i~re ®efd}offe auf 300 ober 400 ®d}ritte trugen,
bie ®efel)ü~e auf 1000, fo regeHe fid) banad) auel) bel' mbftanb ber ®treiter;
ljeute ~aben fid} biefe IDlafle betbreifad)t, unb bie ffiäume bllJifd}en ben fömpfen~
ben ~arteien ltJad)fen in ä~n1idjem merijältni~. 9J1anel)er llJirb getroffen, oljne
einen ~einb überijau\>t gefe~en bU ~aben. Sllber aud} bie j8reiten, in ltJelel)en
bie ~ru\>\>en fid} ergießen, fteigem fid) ebenfo; benn bie mJirfung ber neueren
~euerllJaffen bulbet bie eng gefdjloffenen Drbnungen nidjt meljr.
~a~ beutfd}e ~eer, in feiner ~au\>tmad}t auf ci ner lIDalftatt bereinigt,
Würbe eine ~ront bon fed}~ ober ael)t beutfd)en 9J1eilen bilben; fd}on burd} bie
~ntferuung lJltJifd}en ben ~lügeln ift ba~ ~ingreifen be5 \"yelbljerrn fo gut llJie
au~gefdjloffen.
®inb aber in ber mergangenljeit fdjon ~djlad}ten berbeid}net,
in benen auf beiben ~ei1en bufammen 400 000 9J1ann unb meijr ftritten, fo
fann bie Sufunft fold}e bringen, in ltJeld}en eine gleid}e .8aljl auf i e be r 6eite
erfdjeint. ~~ ltJürben bie ~ronten, auf benen gerümpft llJirb, bann immer~in
eine mu~beijnung bon brei oi~ bier 9Reilen erlangen. ~ann fe~t ber grofie ~nt~
fdjeibung~fam\>f fid} ~ufamn:ten au~ einer lReiije bon neoeneinanber gefd}lagenen
~inbe1fd}lad}ten mit ltJo~l berfdjiebenem . m:u~gallge unb berfd}iebenen ~olgen.
~ie ~eljerrfd}ung be~ ®anben bOll einer ®telle au~ erfdjeint balm faft un~
mögHdj. Quftballon~, ~elegrapljen unb ~ernf\>ted}einridjtungen, mrieftauben~
bienft unb Ifljnlid}e neuere ~ilfßmittel mögen bei iljrer ljeu~igen l8erbolIfommnung
unb bei bel' beftänbigen Übung i~re~ ®ebraud}~burel) liefonbere ~ru\>\>enteile
in einemnäd}ften ~riege bielleidjt in er~öijtem Wlafle im ~ntereffeber oberften
\"yüljrung Ou beritJerien fein. ~i5ljer f)at bie Gi:rfa~rung barget~an, bafi - bie
lSetteibigung bon borljer gewüljHen ®tenungen au~genommen - e~ fid} em~
p~eljH, ltJäf)renb ber 6djladjt fidj nur bel' allereinfael)ften mittel, ber mit j81ei~
iHft auf ein \ßa\>ierblatt gefdjriebenell 9Ritteilungen bU bebienen ober bie münb~
lidje ~eftellung burd} bUbetläfiige DffilJiere 5ltJecfbienlidj erfolget! 5U laffen.
stein ~ul\ber!- lIDie rafdj llJedjfeln nid)talle einöe1nen ~benen I -~lje nod}
eine IDMbung an ben Dberbefe~gljaber über einen widjtigen morfan ergeljt
unb fein. ~efd}eib erfolgen fann, ljaben bie mer~ältniffe [idj fd}on ltJieber ge~
änbert. ~en stern\>unft. bel' ~adjlage,bie lJlatur be~ eiubelnen morfommniffe
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läfjt meift nur bet eigne ~ugenfd)ein etfennen, unb biefen fann fid) ber ~elb",
~ett nid}t überall berfef)affen. jßieUeid)t mit 8weifel im ~etben berläfjt ber
~elb~ett, lUenn baß ~amvfgetöfe berftummt, baß ®ef)lad)tfelb unb wirb erft
im Qaufe ber !Jlad)t ober ~äu~g erft am anbern IDlorgen erfa~ren, bafj ber
Sieg bon ben @)einen errungen worben lUat. (iß edlätt fid) barauß, warum
man bei ben neueren ®ef)laef)ten fo lUenig bon fofott~er unb allgemeiner ~et'"
f 0 1gun 9 beß gefd)lagenen ~einbeß bll berid}ten weifj.
~ie Unterbefe~lß~aber, bie fommanbierenben @enerale, bleiben an ben auß",
fef)laggeben'ben \l!unften bie eigentlid)en 1!eiter be6 $famPfeß. ~od) auef) bie
Unterbefe~g~aber befinben fid), lUenn aud) in geringerem rolafie, in ber Qage
beß ()berbefe~g~abet~. m!aß ftÜ~er ber 5all war, gilt aud) ~eute nod). ~er
$fotpßfü~tet, lUelef)er ein ~ritteil feiller i'ruppen in anftrengenben rolärfef)en
berliert, um mit bwei ~titteilen bU red)ter ®tunbe baß 15d)lad)tfelb bU erreief)en,
braud)t ben ~abel, ber gegen i~n er~oben werben fönnte, nid)t bU fd)euen.
~auptfad)e bleibt, bafj in entfd}eibenber m!eife bum <irfolge beigetragen
worben ift. ~ein ~orwurf trifft ben 5ü~rer, weld)er, fü~n ben eignen 9lüd",
bug gefä~rbenb, reef)tbeiti9 nod} mit feiner IDlannfef)aft auf ber m!alftatt er",
fd)eint. ~uf ber eine ~albe roleile langen ~ront eine~ ~rmeeforpß ~nbet fid)
oft nur eine einbige ®telle, an lUeld)er baß ~orbringen in bie feinblid)e 15tellung
möglid) ifi, unb ba~ ®ef)idfal ber ®efamianftrengung bon 30 000 !mann ~ängt
babon ab, ob gerabe jener fef)lUad}e \l!unft beß @egner~ bon bem näd)ftfte~enben
9legimentß", ober ~ataillonßfomman'beur rief)tig erfannt lUirb. 3a felbft ein
Dffibier nieberen ®rabe~, mit gefunbem !8lid au~gerüftet, fann ~eute noef) in
ber 15d)lad}t ben ~nftofj bU groflen m!anblungen geben. Unter allen Umftänben
~at fid) ber m!ert beß ®d)arfblids unb ber ru~igen (intfd)loffell~eit ber ber'"
ftärlten ~irfung be~ ®ef)nellfeuerß unb ber gebogenen ®efd)ü,e gegenüber
fi~erlid) nid)t bmiuged. ®e~r rid)tig bemerlt ber franböfifd}e ()berft ~eßpre(~
in feinen unlängft erfef)ienenen "LeQons de la guerre": ~ie \ßrellflen ~aben
ben ~rieg nid)t beränbert, aber burd) eine ~nftrengung, weld)e einbi9 in ber
@efef)id)te bafte~t, ~aben fie wä~renb eineß langen .~rieben~ baß @)tubium be~
$friege~ generalifiert. m!ä~renb biefer Beit bernaef)läffigten bie !8ölfer, mit
betten fie feit fünfbe~tt ~a~ren in @)treit gerieten, biefe wid)tigen ®tubien, unb
H

ba~er tÜ~rt i~re ~nferiorität."

~ber bie ~tiegfii~rung lUitb in ber 8ufunft fief)er nod} gröfleren m!anb",
lungen entgegenge~en, fie wirb ba~er aud) biel gewaltigete Bufammenftöfle mit
fief) bringen, al~ bie ber iüngften !8ergangen~eit. <irfd}einungen, wie bie
blutigen ~ugufttage bon 1870, an benen fid) 400000 !mann in ~ei&em
Streite über bie näef)fte Umgebung bon !mei erg offen , werben nid)t bereinbelt

bafte~en.

Unb ein ganb anbre~ !8i1b lUitb ber ~ormarfd) in 5einbeßlanb barbieten,
ttlenn un~ bie ~arte ~otwenbigfeit auferlegt ober wenn e~ un~ bergönnt würbe,
noef) einmal in ba~ @ebiet unfreß lUeftlief)en ~aef)barn einburücfen. ~enft
man fid} bie franböfifd)e ~tmee inner~alb ber neu gefdJaffenen feften @renb'"
linie aufmatfdJiett, fo müfjte bie feinblid)e ®treitmad)t ben 8wifd)enraum biefer
2inie bon @)d)ut,\we~ren bU einem guten Xeile füllen; bie 1!ücfen blUifmen ben

129

~Ct ~elb~ctr.

alten unb neueu ~org unb iJeftungen Ivür))en bermutlief) mit ~eIbberfef]a.n~nngen
gelef)loffen !Derben; bann geftaltet iief] ber SfamPf ber lllrmeen uub bet SfamPf
um jene lBoU!Detfe ÖU ganll ungeljeuerfief]en ~ofition~fämpfen. [Belef]es anef)
ber \llusgang fünf tiger @)ef)laef)ttage ~!Difef]en nns unb unlern 9?aef]barn fein möge
- ber ~rieg !Dürbe aIrer )ffialjrfef)eil11ief]feit naef) bieI \)on ber lBe!Deglief]feit ber~
lieren, bie igm 110d) 1870 eigen !Dar. llln einen ägnlid) rei~enben merIauf
wäre laum &u benfen.
2eljrt nun auef] ber ~ergang unb ber merIauf einer mobernen @5d)lad)t,
bas ber ~inf1uj1 bes iJelbgerrn auf ben srampf gegenwärtig ein geringerer
1ft, 10 barf boef] nief)t angenommen !Derben, bas ba~ WCaterial, !Dorauf
es alltommt, bau ba~ fämpfenbe ~eer ein geringeres fein bürfe, infofern bie
maHen bie ~ntfd)eibung bringen; es barf nicfJt bum öüge!1ofen ~fement ljerab~
)inlen. llluef] ljeute gilt, was immer gegolten f)at: baii bie :Dis&ip1in ben ~ert
bes @)ofboten beftimmt, bas fie ba5 ~eer llufammenljärt, ebenfo wie bie
gleief)mäj1ige lllu5bilbung ber iJüljrer aUein.@ewäljr 1eiftet für ein· einljeit~
1ief)e~, ~rfolg berl)eiiienbe13 ~anbe1n be5 ~e1bljerrn.
:Durd) unausgefe~te Übungen unb ·~f(ege bes mifitärifef)en @eifte5 ift, nad)
bem ausbrücf1ief]en, gewis nief)t bon [Bo1)l!DoUen ober ~orurteif eingegebenen
lllu13fpruef]e eines franööfifef)en ~aef]manne5 "bie beutlef)e mrmee ein aus~
geäeief)nete~, ein ljerrlid)e13 ~eer geworben."
~äljrenb fief] bie franllöfifd)en lBefe1)f5ljaber ljäufig bamit begnügen,
bie &rgebniffe ber lllu13bilbung nad) lRapporten ÖU beurteilen, anftatt tägHd)
lelbft nad)&ufe1)en, !Da13 getrieben wirb, liegt bie @)tärfe .be13 beutfef]en ~eere~,
Mef) ber eben angeöogenen faef)berftänbigen lBeurteilung, mit in ber lBet!]ätigung
be13 ~aljr!Dortes: ,,@)elber ift ber WCanu", bor aUem aber in bern eef]t mi1i~
tärifef)en @eifte, ber rief) in aUen lllbfiufungen unb unter jeber ~orm offenbart.
,,~ie :Deutfef]en ljaben ~ertranen in igre @enerale, unb biele !Dieberum 1)aben
bie ®ewif3ljeit, baj1 igre fBefeljle innergalb ber @renllen be13 WCöglief]en mit ber
gröflten ~nergie 1lur lllusyüljtung lommen. @50 ift bie beutfef]e lllrmee ein
unbergleid)1id)es ~erföeug." ~as @leid)gewid)t fönnte &u gunften bet
~ranöofen nur bann wieberljergefterrt tiJerben, toenn e13 i~nen gelänge, "im
~inbHcr auf militärifef)e &r&ieljung unb ~htsbilbung bie gleid]en %ortfd)ritte
Öu ntad)en, we1ef]e fie in beöug auf i~re materieUe ~ieberaufrief]tung 1luluege
gebrad)t !jaben...
Wur bie unausgefette \ß~ege ber ;t)is&iplin, llum Stoecre ber einljeitHd)en
Wlitwirfung aUer, !Denn e13 bie fBell!Dingung bes ~einbe~ gilt, fann bereinftun~
ben @)ieg berleiljen. Unb wir werben un~ aUer ~aljrfef)einHd)feit naef] l1od)~
mag mit bellt alten ®egner nteffen müffen. ;t)eswegen foU bie ~röieljung be13
jungen @Solbaten im 3rieben borne!jmlid) ber ~ingebung an bie lllufgaben be~
~riegerftanbes gelten, eingebenf beffen ~oljer @SteUung unb im ~iltb1icfaltf lInfre
nationalen ~f1id)ten, bie in ber @)id]erung unfrer 3ufll11yt gipfeln.
mtr .ft1b~trt. ~e fef)toieriger in ber %olgeöeit bie Qöfung ber mufgaben
fein wirb, bie bem ~elb~errn ber Bufunft 1lufaUen, unb je eigena~tiger fief) bie
~riegfügrung nod] geftaUen wirb, um [0 ge!Differ i1t'~, ban bann etfi red]t eill
faaler!. ~~renbudj. TI.
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groue~ @efüq( bie auj3erorbentlidjen st'räfte be5 ~elb~errn beleben muji - fei
e!5 ber ~9rgeiA, wie in ~äfar, ber .\)an bes ijeinbe!5, wie in .\)unnioal, ber @ltola,
bett fogar ein glorreid)er Utttergang gewäf)ren fattn, momit fid) felbft ein
~riebridj H. bertTOut gernacf)t ~atfe. l.J(ur mit biefern ~ertrauen im ~eröen
fattn ber %elb9m ber @röj3e ber feiner qarrettbett ~ufgaben gewadjfen fein.
!Bei if)m fummieren iid) alle .8ttJeifel, alle lBefot@niffe feiner Unterfüqrer, bei
iljm fudjt jebermann lRat, tlon igm berlangt jeber 'oie ~j{fe. 2ln if)n f)ängen
lid) alle Q3licfe. bon iljm glaubt jeber bas @)djicffal bes ~eeres, bes materlanbes
abljängig. unb über alle~. wa~ er t9nt, beridjtet bie ®efd)idjte nad)fommenben
@efcf)ledjtern. feine ~anb1llngen uuterliegen ber Shitif \:)on 9RiUionel1. auma1
~ellte, ttJo bie mölfer faft famt unb lonber5 attS ~affentragen getvöf)nt finb.
~er bem qof)el1 lBerufe be!5 ijelbf)errn el1tgegengegt, f)alte lid) be~ groj3en
~riebridj m!orte gegenwärtig: ,.~d) fenne bett 5illert ber jRuqe. bie Ilbtneljm"
licf)teit ber ®efellfd)aft, bie ijreuben bes ~ebett!5; audj id) ttJünfdje glüct"
ticf) 31t fein. wie irgenb jemanb. ~o fef)r icf) aber biefe ®üter begeljre, fo
wenig mag id) fie burd) 'oie 91ieberträd)tigfeit unb ~ljrfofigfeit erfaufen. ~ie
\l3gHofopqie lef)rt un!5, unfre I.ßflidjt IlU tgun, unferm materlanbe fetbft
mit unferm Q31ute treu blt bienen. iqm unfre 9luge, ja unfer ganlles ~afein
aufalt opfern."
@lieger im @)treit werben fünflig fid)erer benn je 3u\:)or bie Q3ö(fer bleibrn,
in benen fid) bas I.ßflid)tgefügl alS Q3eweggrunb ber X~aten erqält, beren gö~ere
6cf)id)ten bor allem nid)t ba5 @)treoel1 nad) ibealen Bieten aus bem ~uge tier"
lieren. ~a erbeugen lid) ffi1ul, 2lu~bauer, Opferwilligfeit, materlanMHebe
unb ~elbflbertrauen immer neu; fie wad)fen, geöeitigt burd) nie wärmenben
6traf)len. ttJeldje bem !Beifpiel ber alten ®eneration entfttömen, mit ber
jungen empor.
1/

mit ,RIobUmadjuttg tm

,lJQbrt 1864. ~lt \:)orftegcnbem qaoen lvir einen
geworfen auf bie ~ntwicfelung ber preuj3ifd)en ~eere{\berfaffung unb 'oie
®eftaltung ber srriegfügrung uub ~eeresleitung im Bufammenqul1g mit ben
~anblungen, welcf)e bie neuen ~uffen feit ~urcf)füf,Jrnng ber preuj3ifd)en
9.Rilitärreorganifation gertlorgerufen f)aben. ~ir gaben unfre jungen ~efer
Beugen feil! laffen bon ber ÜlJergobe neuer ~af)nen an bie neu errid)teten
lRegimenter. 'Viefer feierlicf)e IJIft erlangte baburd) eilte allgemeinere unb tiefere
~ebelltung, bau ba!5 mon ben st'önig m!ilgelm ~um eritenmal in ber ffi1itte
ber IJIbgefanblen feine!5 berftärften, ttJoqlbemaffneten 1111'0 trefflidj gefcf)ulten
fi'riegsgeere6 faf). ~ertrauenb blidte man bamal!5 311 bem %ürflen auf, ber
burd) bie ~~at 3eugl1is abgeregt ~atte bon feiner egrenfeften, edjt beutfcf)en
®efinnung unb feinem ritterlicf)en 9Rut; man erWartete, baji mit ber :tgron"
Ilefteigllng biefes iJürffen \l3reujien aus ber 3uwartenben jRolle, bie es 3um
~roljloden feiner ijeinbe nur 3n lange bewaf)rt ~atte, ljerau~tretell werbe. ~as
föniglidje m!ort: ~ie ~elt foll ttJifien, baf! \l3reuj3en überall bas jRed)t il u
fd}ü~en weia!" erfüllte bas ~etb jebes \ßrellf!ell wieber mit ~Io(b unb @lelbft='
ßefügl, ooer es ll1ecfte aug1eid) bie bange ~oragnung, baj3 \ßrel1i3en~ ~eg, wie

~licf
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feine fdjwarb~weißen ~a~nen, nut burd) lnadJt bum QidJt, burd} ~amvf bum
lEiege fü~ren werbe, unb bieß bU einet Seit, ag immer büfterer, immer fdJtuerer
bie }illolfen am beutfdjen ~imme1 fid) bufammenbogen. 60. unter bucfenbem
~etterleud}ten, ~atten bie neuen ~aniere bie )ffiei~e im lnamen ®ottes em~
pfangen. 5IDenn bie alte ~ifetfudJt btvifdjen Oftmeidj unb \ßreuuen nidJt fort~
gewiiljrt unb immer tuieber ~eunru~igung ljerborgerufen ljätte, fo würbe man
in lleutfd}tanb mit !Ru~e ben fommenben ~ingen ljaben entgegenfeljen
fönnen i benn bei aUer IDlangel~aftigfeit ber beu~djen ~unbe~friegsberfaffung

~änlldie

l!(rntee.

war bodj jebe ber ~rmeen ber heiben beutfdjen @roj3mädjte für fid) ftad genug.

um bem 2luslanbe ~dJhl1tg einbuflöüen unb ben ~einben ~eutfdjlanM ben alten
IEVrudj ins ®ebädJtniS bU rufen:

,,\lBer im ~rieg wiU Unglüd ~an,
~er fang' el! mit ben 'IleutjdJen an!U
mer l1lJtite biintfd}t lllrttg in .$hIJt. m3as fonnte tuoljl bas Heine II ii n e~

matf, wetd)es nidJt \liel me9r etreiter ins ~elb bU ftellen \lermod)te, alS ein
preullifdjes 2lrmeeforvs, tro~bem ermutigen, in feinem feinbfetigen ~ro~e
lleutfdJlanb gegenüber bU be~amn? ~ir ljaf>en früljer fdjon barauf ljingebeutet,
ball in llänematf bie traurige beuHdje ~o1itif \lon 1850 nodj in guter ~r~
9*
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gelitie.~en war unb baf3 e~ auf bie fortbauernbe @)pannung 3ltJifd)ell
unb Oftmeid) red)nete. ~änemarf ~atte 1848 unb 1849 gan~
abfonberlidje ~ieg~erfa~rungen gemadjt. ~ie Beid)tigfeit, mit ltJeld)er bie
preuf3ifd)en ®arben an jenem :Dftermorgen über bie :trümmer bes alten
~anewide ~inltJeggefd}ritten waren, ~atte i~m bie frütjere 58ebeutung biefer
m.\ölle wieber in~ ®ebäd}tng gerufen. ~as ~anetuirfe nnb bie ~üppler
@)d}an~en - ben @5ad}fen feit 1849 nod) in gutem 51lnbenfen - ltJaren ~u
feftungsartigen jJ3ofitionen umgewanbelt ltJorben. muflerbem ftü~te fidj ber
:tro\\ be~ fleinen ~nfelreid}s auf feine @5eemad)t unb auf eine übertriebene
$orftellung bon ber SuuedäHigfeit unb 2eiftungsfäf)igfeit feine~ 2anb~eeres,
bielleid)t audi auf ben erwarteten 58eiftanb G;nglanb~ ~ eine \.ler~ängni~\.lolle
~ette bon 'Iliufd)ungen!
~ie @Stellungen im ~nnem be~ 2anbe~. Waren freiHd) ftad. i80n einem
meere bum anbern quer burd) ganb @5d){e~ltJig, b. f). non ber @5d)teiliudit bis
bur ~ibermünbung, bog fid} jenes berü~mte ~anetuide, weldje~ bie ~eibnifd)e
~önigin 'I~~ra ~anebot dnft a!13 einen ~amm gegen ba~ i80rbringen be~
~reube~ uadj !Rorben aufgetürmt unb ltJeld)e~ fpiiter bie ®djltJarbe lmargarete
auf~ neue mit Sinnen unb 'Iürmen gefrönt ~atte. ~e\\t ltJaren bie alten
@)d}anöen ltJieber ~ergeftellt unb berlieffert unb neue ®d)anöen nadj aUen \Regeln
ber ~efeftigung~funft baöu angelegt ltJorben. ~ine faft m~t~iidje !Bebeutung
fnüPfte fidj an ba~ unübertuinbHdj geglaulite ~anewirfe. modj jett erli1icfte ber
~often, ber am meerumraufd)ten @5tranbe \.lon ben @)d}anöen nadj @5üben fpä~te,
in buntler ftürmiidjer mitternadjt bie ®eftatt ber @)d)waröen lmargaute, wie
He auf ltJeif3em Selter, ba~ fd)warbe ~aar im m.\inbe flatterub, in einer ~one
nOll einem lmeere öum anbern ba~ ~aneltJirfe entlang ginabritt.
~eiter nOtb\t)ärt~ am mlfenfunbe er~oben fid} bie berüljmten 3e~n @5d)an öen
ber ~üppelftel1ung, bie fo bieI ebles !Blut foften follten, unb enblid) nod)
tueiter im !Rorben tenfeit be~ 2~mfiorb, ber in Me iütiidje ~a!liiniel bon
Dft gegen ~eft tief einfd}neibet, ltJar etne britte @)d)an3enreilje nalje bem
Dtteniunbe erliaut tuorben, wie man bie 58ud}t nennt, bon beren ltJeit in ba~
meer boripringenbem auflerften 91iff ber beutfd}e staifer :Dtto einit bem auf
feinen @;d}iffen entj1ieljenben ~änenljem ben @)t.Jeer nad)idj!eubetie mit bem
mufe: ,,@50 ltJeit mein @)peer nodi j'Ieugt, reidjen ~eutfd}lanM lmarfen!" ~eut~
öutage j'Iiegt ber Illbler 'ber beutidjen Blotte nod} niel weiter ag einft ~aifer
Pttos @;peer.
~ie @5d)anben tuaren nortrefflidj angelegt unb mit bem liefien gebogenen
®efd}ü~ armiert; aber lebenbig ltJerben fie bod} erft burdj bie lmänner, bie fie
nerteibigen ioUen. ~ie ~rieg~geidjidjte be~ biinifd}en ~eeres umfaf3t nur
tuenige 58llitter, unb bief e bilben nidjt lilof3 Bodieerblötter. ~ie @5iege aber,
tueld}e her "tappre 2anbfolbat" liei Bribericia 1849, bei ~bftebt unb Briebridj~
ftabt 1850 über ba~ ungleid) fdjltJäd)ere @)d}le~tuig~~olftein ba\.longetragen,
~atten bU einer ~elbftüberfd)ötung unb 3u einem Übermut gefüljtt, ltJie er fidj
in bem @;tanbliilbe be~ tapperu 55anbiolbaten auf einer !Baftel ilu Bri'bericia
unb in bem lietüd)tigten grof3mäuHgen 2öltJen bU ~len~burg ausfprad), ber, über
~reuf3en
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ben ~häbern ber braben gefaUenen fd)lestuig.~olfteinifd)en srrieger gelagert, bai3
grimmige m:nt1i~ nad} @lüben fe~rte.
Sn folge if)rer fuqen ~ienftbeit beigte fid} bie bänifd)e mrmee nur
mange19aft ausgebilbet, o~ne militärifd)en @eiit. ~ie Wlannfd)aft tuar gefunb,
fräftig unb ausbauernb; bod} erfdjeint es ganh natürlid), wenn ber ungeman'ote
~üte, lDeldjer ~u ~aufe in feinen ffilarfd)en in fdjmerfäUigen Sjolbfd)uf)en einger.
poltert, iid) nid)t 10 leid)t in ben ftrammen ~auffd)ritt f)illeinfill'oen fonnte.
SJRand}e ~egimenter gatten in if)ren ffieif)en viele geborene ®d)leswiger, meld)e
nur auf 'oie @elegengeit marteten, bem berf)aflten ~anebrog ~alet bU fagen.
~em Dffibierforpi3, me(d}ei3 bum grogen 'teil au~ sraufieuten beftanb, 'oie
nur für bie ~aucr bes Strieges ~ienft genommen ~atten, fef)rte 'oie eigentlid)e
mititärifd)e f8il'oung. ~er aui3geprägte Sjag gegen aUei3 ~eutfd)e aUein fonnte
ben S)el'oenmut nid}t entflammen, tueld)er aud) bem m3iberftan'o eines Ueinen
!BoUes gegen übermäd}tige \5einbe 91ad)brucf verlei~en fann.
'1:lie Snfanterie llJar mit guten un'o neuen m3affen berfef)en (1)orn. un'o
SJRiuiegewef)ren). mad} ben !Berluften an ID3affen bei bem 1)anetuirfe unb bei
~üppel muflten freilid) fpäter aud) bie glatten @ellJe~re ;ur musf)ilfe bienen.
~ie ~elbartiUerie f)atte fa um mit Q:infüf)rung ber gellogenen @efd)ü~e begonnen,
bod} llJar biefe ID3affe unter tüd}tigen Dffibieren bieiellige, tue1d)e fid) llJäf)renb
bei3 \5elb ougs nod) am beften bellJäf)rte.
®o fa~ es in ber bänifd)en mrmee aus, alS gegen 9JHtte 910bember 1863
ber srönig iJriebrief} VII. bon ~ällemarf ;tarb un'o 'oer fogenannte .. \:ßrotofoU.
prino l.If)riftian" bie megierullg, trot} 'oer bermeillt1id}ell 2lnfprüd)e bes S) eroogi3
\Jon 2luguftenburg, aud) in ben beutfd)en 2anben ed}lesllJig.Sjolftein übernaf)m.
®eine erfte megierung~f)anb1ung mar Me ~{nnagme einer ~erfaff ung, burd)
llJeld}e bas beutfef}e ~eroogtum ®d)tesmig bem bänifd)en ®taate einverleibt unb
bon feinem f8ruberlanbe ~olftein, mit bem es "np eloig ungebeeft" bleiben
foUte, losgetrennt llJurbe. ~amit tuar plö~lief} ben bereits lange fd)weben'oen
ltitreitigfeiten öwifef}en ~eutfd}lanb unb 'l)änemarf ein neuer @runb f)inbugefügt
worben.
ID3ieber trat a15 unabllJeisHd)e 9Jlaf)nung bie fd)lesllJig.f)olfteinifdje G:f)rell.
fcf)ulb vor bas @ellJiifen bes beutfd)en ~o(fes unb feiner ~ürften. Unerträglid}
gatten lief} bie .8uftiinbe in ben morbmarfen geftaUet; bas Ueine 1)änemarf be.
nu~te bie ®ponnung ilmifd}en ben beiben beutfd}en ~ormäd)ten fomie bie Of)n.
mad}t unb ®djwerfäUigfeit 'oes '1:leutfd)en f8unbcs, um anbertf)al0 Saf)tbef)nte
f)inburef} in ben unter feinem 3epter ftef)enben ~eroogtümern beutfdjes meef}t,
bentfef}e ®itte mit \5ül3en Öu treten, um bänifef}e ~eamte, gleidJbie1 llJe1d}e.n
!Rufes unb l.If)arafters, bällifd)e @dftlid)e, ~ef)rer, med)tsbeamte el~bufe.~e~, 'oIe
'oiinifef}e ®llraef}e in aUen srreifen einbufüf)rrn, bie beutfef}e Sugenb Im bal1lfd}e~
@)inne OU erbiegen nnb ben a1tge;itteten, on ber ~äter @lauu~lg unb ~e~~ mIt
unerfdJütterlief}er ~reue feftga1tenben f8ruberftamm ber 'oäntfd)en ID3IUf,ur ~u
unterl11erfen. '1:ler @ld}meqensruf be{\ berlaffenen ~ruberftammes flang Immer
lauter on bas Ogr jebes ~eutfd)en unb mul3te ben beutfd)e~. 30rn gegen
~änemarf unb bie ~eitna9me für ®d)le{\mig.~olftein in um fo f)of)erem ®ra'oe
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erregen, alS man [iel) niel)t o~ne €el)amröte erinnern burfte, wie fel)mä~1iel) ber
\Bunb felbft bie ~erz,ogtiimer nadj i~rem mutigen, aber ergebnislofen
srampfe gegen bns übermäel)tige ~änemarf 1851 entwaffnet unb i~rem ~einbe
ausgeliefert ~atte. ~ie neue \Beeinträdjtigung beutfel)er lReel)te in @)~leswig~
~olftein burel) ~änemarf liej3 fogar hen @roU her beiben Wlädjte Djterreiel)
unb \l3reuj3en gegeneinanber für einige 8eit fel)weigen.
Unh fo ridjten fiel) benn unfre \B1icfe norbwärts, wo fiel) bU ~nfang bes
~a~res 1864 bas erfte Ungewitter bu[ammenz,og. we1el)es (i;urolJa aus hem
langjä~rigen jffia~n auHel)recfte, baj3 man bem gebllfhigen ~elltfel)en mit jegliel)er
Unbill lIngeftraft begegnen bürfe.
~eutfel)e

!fönig \IDilI)elm laI) enttüftct.
~ie bet 'Iläne letf fief) brüftct,
Sprndj bum !Bettet staifet ß'ranb:
,,!Jtedlt muji waltcn allerortcn,
S3aü uns I)elfen nidlt mit ~orten,
~odl mit frifdjer :tljaten @!an3!"

Jrnifet \'S'tan3 ~ofeplj befann fidj nidjt {ange,
@;r fdjlug ein au~ ~eqen!bbtnnge
~nb mit breiliigtaufenb \JRann.
:Oitemidjs unb I,ßrcujien!b It)treiter
Sogen norbtuärt~ fiege!bI)eiter,
!Bater \IDrangel fÜI)rt fie an.

~ie >lliürfel Waren gefaUen. - Unter her Orbre z,ur 9JCobilmadjU11g ftanb
bas entfd)eihenhe Wort:

:>111 ~l bß<orDlle t clI()'\U\t ( 1863) .

!'Regieren tft nidjt \0 ltld)t, alG man glaubt,
GO~ ner\udjen'ß niele ullb treffen'lI nte;
!'Regieren trI nidjl 10 \d)roer, alß man glaubt,
GOß treilen'ß niele unb nerjud)len'lI nie.
GOb. Il. !!lauernfelb .

®tto nOlt

.JÜt~

ber

rr~e

ßißmardt-~dJölt~auren,
beutrd)e ~eid)~R(\n3rcr.

®f)e mir ben 2efer in ba~ Shieg~lager uad) ben ~orbmadeu geleiten,
f)aben tuir unfre ~ufmertfamfeit bem au~erorbent1id)en IDlanne 5u1Juwenben,
tueld)er bem S{'önige [Bilgelm &Ul: @5eite getreten tuar ag el: ba~ [Bert
ber [Biebergerftellung ber alten ffieicf}sf)errlicf}feit begann. ~enn jener große
®taagmann tuar e~ ber ~eutfd)lanb, tuie er fid) jpäter felbft au~brüdte, in
ben ®atte1 galf, als es in ber ~rena ber gro~en [Beltbegebenf)eiten feinen ge~
fagrt)OUen Umritt unternagm.
I

I
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SJugtnb!tlt. Dtto tJon ~ismard, ber einflu~reidjfte ~taatsmann feit
Brle'oridj 'oem ®ro~en, roar'o 11m 1. ~pril 1815 auf bem ~tammfi~ feiner
Bamilie ~u edjön~aufen in 'oer ~1tmatl, Wegierungsbeöirt Magbeburg, geboren.
~er mater 309 bas Qanbleben bor, fügte iidj aber 'oem m3unfdje leiner ®attin
un'o na~m mit 'oerle1ben öeitroeilig feinen ~ufent~a1t in 'oer Ban'oes~auptfta'ot.
~ismarcfs 9J1utter, 'oie 'oer rÜ9mlidj befannten Qeipöiger ®elegrtenfamilie
menten entftammte, roar eine fluge, feine ijrau, roeldje 'oie Untergaltung mit
geiftreidJen unb tuiffenfcf)aftHdj gebi1'oeten Wlännern Hebte. ~es ~aters S)aupt"
lei'oenldjaft roar 'oie ~ag'o; 'oie ®attill roar ausgeöeidjnet im ~djadjlpie1. Dtto,
igren iüngften ~o~n, ~atte fie frü~ für 'oie 'oiplomatifdje Baufbagn beftimmt.
'.t>er Sl'naue tJerlebte feine erfte ~ugenb nidjt auf ISdjöngauien, lon'oern in
jßommern, roo bie Q;Uern 1816 bon einem metter 'oie Begnrittergüter Sl'nit'p"
gof, ~ardje1i1l un'o stülö im Sl'reife 9Caugar'o geerbt gatten. ~niepgof, in einer
freun'olidjen ®egen'o, mit IdJönem ®arten, tuar 'oie IStätte bon üttos ~pie1en
unh Berienuergnügungen. Su IJleuiagr 1822 roarb 'oer fedjsiä~rige Sl'nabe
nad) iBeriin in jßlamanns Q;rbie~ungsanfta1t gefdJidt, roo igm 'oie hamals nodj
f)errldjen'oe ~agnldje ~eutfd)tümelei roenig bef)agte. mit elf ~a~ren fam er
auf bas ~erliner Briebridj"m3i1~elm~®~mnafium (1827); ~ier, tuie im ®t)m~
nafium hum ®rauen ~lofter, in roe1djes ber flei~ige ISdjiiler 1830 übergefie'oelt
roar, intmfiierte er fidj belonbers für uaterlän'oifdje ®eidjidjte un'o lernte
eifrig ijranhöfiidJ unb Q;nglifd).
Mit lieb6e~n ~a~ren behog DUo bon ~ismard 'oie Uniuerlität ®öttingen,
roo er brei eemefter bUeb, roenig ftu'oiett, flott gelebt un'o 'oie meifte Seit auf
bem ijedjtbo'oen uerbradjt ~aben loll. ~a fe~1te es felbftbetftänblidj nidjt an
,,9lempeleien", un'o es folgten ignen lelbftuerftänblidj '.t>ueUe unb jßaufereien.
Q;in tüdjtiger edjroimmer, lReiter un'o ~äger, ~at er ben ftu'oelltildjen ~on,
ber feinem frifdjen, iObialen m3elen 3ufagte, nodj lange in fern~aftell ~us'orüden
un'o einem etroas 'oerben ®ebaren, uielleidjt unberou~t, aufredjt er~alten.
"Unb auf malldJe \1(altc ~ange
.pat fein 6d)!äger ~ott unb fdJneibig
3l)r ein 6tammbudjb{att gefdJrieben."

mon leinen $forpsbrübern lUarb er mit 6to13 "mdjilIes" genannt; ben
imutigften tuar en'olidj bie S3uft bergangen, mit i~m anhub in ben. ~m übrigen
lUar er 'oer liebensmür'oigfte ®efeUfdjafter unb ein treuer berlälfiger ®efeUe.
Ciine ~onne mar es igm, leine 15etien in ber S)eimat berbringen 3u
fönnen. eeine toUen IStreidje fe~ten freilidj bie .\>ausbetuo~ner nidjt fe1ten
in ISdjrecfen. Cis gefcf)a~, ba~ er bes Wlorgens aus 'oem ~ette ~etaus ISdjie13"
übungen anftelIte, mobei er in beöug auf 'oie Siele für 'oie jßiftolenfugeln nidjt
eben roöglerildj lUar. Dfenbeqierungen, mafen un'o öl)nlidje ~inge ~atten
barunter mandjes 3u leiben. ~an er audj eine gro~e S3iebgaberei für jßfer'oe
unb S)un'oe an ben ~ag legte, berftegt lidj bei einem ~unfer bon le1bft; über"
gema1tig fdjäumte in if)m ber feurige llJIoft ber ~ugenb.
~m S)erbft 1833 tJerlaufdjte er ®öttingen mit ~erlin, befudjte nun etmas
fleiniger 'oie ~orlefungen unb beftanb audj recf)theiti9 mit gan~ gutem Q;rfolge
bas erfte Ci!amen.
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@3eit Ditem 1835 arbeitete ber junge :;Suriit a15 ~luSfu1tator unb ~ro.
beim \Berliner @3tabtgerid)t, trat im folgen ben :;Sa~re alS ffieferenbar
aus ber :;Suftib in bie merwaltung über unb warb 5unäef)ft ben ffiegierungs.
bürellus bU ~ad)en ~ugeteiU. ~ier geriet er im Umgange mit ~nglänbern,
\Belgiern unb ~ranöofen in m.lirrniHe, beren maef)we~en er jagre1ang empfanb.
@3ie ~atten 3ur ~o{ge, boa er lief) 1837 an bie ?Regierung bU ~ot~bam ber·
fe~en fiea, lUo er 1838 bei ben ®arbejägern eintrat, um feiner 9JHlitärvffief)t
bU genügen. ~alb barauf ging er ~u bem 3weiten ~ägerbataiUon in ®reifs.
walb über, ba er beabiief)tigte, an ber mit ber ®reifswalber ~od)fdJule ber·
bunbenen lanblUirtfdiaftlief)en ~lfabemie ~lbena fid) nebenger ~.inige Stenntniffe
in bet 20nblUirtfd]aft AU erwerüen, um niitigenfolls auef) 3ur Ubernagme eines
ber bätertid]en ~iiter befäfJiflt ,)11 fein.
tofollfü~rer
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:;Sm 60mmer 1839 trat Otto bon ~ismard bie metWal!ung ber pom.
merfdjen ®üter an, anfängtidj in ®emeinfd)aft mit feinem älteren )Btubet
!8ern~arb, feit 184) aber übernaf)m jener für iid) allein ~ülö' Dtto stnieplJof
unb :;Sard)etin. :;Sn~toifdjett Waren bie ~1tern nad) @3djöngaufen gqogen, wo
ber mater bis 3u feinem 'tobe (1845) lebte, toä~tenb bie fränfe1nbe ~mutter
in !8ertin äröt1id)e ~i1fe flldjte, bott aber bereits am 1. 9(obember 1839 ftotb.
~reiunbblUan3ig :;Sagte alt, toirtfdJaftete Dito bon !8ismarct auf Stniep~
gof, bas er butd) Umfid)t unb 't~ätigfeit aus brüdenben met~ältniffen rafd) in
bie ~ö~e brad)te. :;Sn feinem m.lefen trat balb eine wilbgärenbe ~{jatenluft,
bolb eine imifdJung bon @3djll.1ermut unb ~nt{ja1tfamteit bU 'tage; es lUedifelten
bie toUften Untet~a1tungell wägtenb feines ~{ufent~a1tes auf jenem 2anbfi~,
wo galbge3ä~mte ~üdJfe 'oie @iteUe \Bt)ronfd)er \Bären bertraten, wo bei näd)t~
lidjen ®e1agen groae ~otole mit jßotter unb Q:~ampognet freiften, bis bie ein~
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gefd)lummerten @äfte bon i~ren Wad)barn burd) ~ifto1enfd)üHe gelUedt wurben,
fo bau bie ~ugeln über i~nen in bie ~ecfe fd)lugen unb ber StaU brödelnb
ignen in~ berftörte mnt1i~ fiel. ~ann lUieber erfd)ien ber iunge ®ut~befi~er
ber Umgegenb burel) ~egn 9Jleilen lUeite mitte wie ein ~entaur. Suroeilen
fügrte er an feine~ 5Bruber~ €5tatt bie lanbrätHeI)e ~erroaltung, unh IlOrüber"
gegenb trat er aud) alS ~rei~bevutierter unb mbgeor'oneter be~ jßrobin~ial"
lanbtag~ auf. 5n $ogbam, wo er fidj abermalS alS megierung~referenbar
berfud)te, marb igm feine €51eUung burd) ba~ god)faf}renbe lIDejen feiner
büreaufratifdjen ~orgefe~ten balb berleibet. :r>a~wifd)en tröftete i~n ein leb"
~aft untetf}altener 5Briefroed)fel mit feiner @SeI)roefter 9JlallUine, unh ~ur mb"
tued)felung t~at er auel) bei bem bierten Ulanenregiment in ~reptoro unb
@reiffenberg ~ienit; 'oenn ba~ luftige Offihier~leben be~agte i~m. Wad) bes
~ater~ ~obe (1845) ergielt er aulier ~niephof nod) 'oa~ eitammgut €5djön"
gaufen. ~ier lUurbe er ~eid)f}auvtmann, 9Jlitglieb 'oe~ fäd)fifdjen jßrobinöial"
lan'otag~ unb 184 7 'oe~ mereinigten 53anbtag~ in 5Berlin.
2luf btm lIltrtinigttn ~tlubltl!J bon 1847 tuar er nod) ein ~alb mittelalter"
lidjer mede - einer ber rabifalften, aber aud) einer ber geiftboUften ~ertreter
ber fogenannten .. ~unferparteiH. @leidj feine erfte ~ulierung erregte einen
@5turm he~ UntlJilIen~, unb 'ood) gatte er gan3 ffled)t mit ber ~ef}auptung, e~
bieme fidj nicf)t, 'oie \8ered)tigung ber 9lation OU einem gröueren 9J?au 'oer ~rei"
geit barau~ f)equleiten, bau fie 1813 bie @Sd)mad) ber ~remb~mfd)aft un"
erträgtid) gefunben gabe. 5Be3eid)lIellb lUar e~, bali er bem "d)riftlidjen @Staat"
nad) eitaf)lS m:nfd)auung ba~ ~ort rebete, ben nur 'oie "unbefdjränfte ~rone"
üuerglön öen foUte, bali er 'oie \ßatrimonialgerid)t~barfeit unb ben 5nnung~"
broang berteibigte. ~a, er befämPfte fogar mand)e @efe~elltlUürfe be~ 9Jlinifte"
tiums. IDlanteuffel, tueil fie igm nod) OU fteifinnig bünhen! ~ei aUebem roaren
feine meben fdjon bamal~ auffaUenb burd) igren ~ngalt ullb innere ~raft,
burd) untabelgafte ~ogif unb ben bornef)men %on ber seampftlJeife; er mad)te
ben (Einbrud einer fertigen \ßerfönlidjfeit. @Seine 'oamalige f}erau~forbernbe
@5pradJe, bie balb Unwillen, balb ~eiterfeit erregte, lönt fid) leidjt au~ 'oer (Er"
bitterung über ~atj!reid)e mn griffe, bieer erfutjr, erHören; mef}r aber nod) au~
bem ~etlJujitfein, feinem €5tanbe fdJulbig 3U fein, gegen eine bemfelben un"
günftige Seitj"trömung an3ufömPfen. (Einöig in igrer mrt ift bie m:bfertignng,
tueld)e er etlUa~ fpöter einem ~iplomaten 3u teil roer'oen lieji, ber i~n nad) ber
~e'oeutung feine~ einbigen ()rben~fdjmude~, einer Heinen befcf)eibenen ~enf"
münhe, fragte, un'o 'oeffen fpöttifdJe :Reben er mit ben !morten beantwortete:
,,~dJ gabe 'oie ®elpo~ngeit, ~utlJei1en einem Wlenfd)en 'oa~ 53eben ~u retten."
@5eine frafttJoUen munerungen au~ lener ober fpöteren Seiten freilid) wörtlid)
negmen 3U lUoUen, märe %f)orgeit. 9liemanbem fonnte eS in ben eiinn fommen,
ign besgalb für einen ~weiten Wero 3U galten, mei! er in einer übermütigen
@Stun'oe bem liberalen 5Bürgertum gtoUen'o 'oie ~orte f)intlJarf, n 'oie groilen
@Stöbte müjiten bon ber (Erbe bettHgt tlJerben, meil fie bie ~erbe 'oer me"
bolution feien."
m:(s bie !mogen ber j8elUegung Mn 1848 über ~eutfdJlanb hufammen"
fd)1ugen, ~atte j8i~mard furb borf)er feinen ~ausftanb gegrünbet unb lief) am
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28. ~uH 1847 3u ffieillfelb in lJ30mmern mit ~räurein ~o'(lanna bon \ßutt,
famer bermä'(l1t. ~er )Bater ber fünftigen ~ürftin bon iBi~marct war, lIad}
feinen eignen ~orten, "wie mit her m!'t bor hen ~opf gefd}lagen", alS ber
ntolle iBi~marct .. , Illie man i~n bamal~ '(lien, um hie ~anb feiner 3üd)tigen ullh
einfad} eqogenen ~od}ter warb. mud) ~rau bon lJ3uttfamer gab erft hann
ilJre ,ßuftimmung, alS her ~unfer ~einfporn felbft erfd}ien unh feine ~raut
bor i~ren mugen in bie 21rme fd}lof!; fl'äter ift fie ilJrem Sd}llliegerf o'(lne ftetS
eine müttedid}e ~reunbin gewefen. ~9r 1871 im ad}t3igften ~a'(lre '(leim,
gegangener ®atte '(lat hie lJöd}ften ®lüct~tage feine~ ~inhe~ nod) gefe'(len,
wä9renb ~i~marct~ (Wem fo frü9 berftorben Illaren, hof! ber ®olJn mand)e~'
mal bei einem neuem Sd}ritte auf her mulJme~leiter baß luelJmütige ~ort
feiner ~reunhe lJören muflte: lIiBi~marct, Illenn haß heine gute mutter lIOd)
erlebt 9ätte!"
'Rad) hen Wlär3tagen warh er in hen 3weiten )Bereinigten Banbtag berufen.
~n politifd)en ~ereinen entwicMte er hamalS eine bemerfenßlllerte %9ätigfeit,
aud} in hen mehaftionßräumen ber n 9leuen $reu\3ifd}en Seitung", heren Mit,
begrünher er Illar, erfd}ien er bißweilen unh lief! nid}t feiten, oft im ~orüber,
gegen. hen ~ut in her ~anh, fuW mrtifet, flüd)tige Seilen für hen ®ebraud}
her ffie'oaftion &urücf. Wlit bem 26. ~ebruar 1849 begann für i~n ein
ernfteres, öielbclllulitereß parlamentarifd)e~ ~irfen. 21n biefem ~age wurbe
in iBerlin ber Banbtag eröffnet, ber bie bom Sl'önige erlaHene ober oftrot)ierte
~e3cmberberfaffung bon 1848 3u rebihieren gatte. ~amag fprad) er haß
!lBort: "mer \ßrin~ipienftreit, ber ~uropa in feinen @runbfeften erfd)üttert
1)at, wirh nid}t burd) parlamentarifd)e ~ebatten entfd}ieben; über fuq ober
lang muli ber ®ott, ber hie Sd}lad}ten lenft, bie eifernen Würfet bel' ~nt~
fd}eibung barüber Illerfen."
~erfelbe entfd)loHene @eift, 5ug1eid) aber bie erfte ~!~nung, baf! $reuf!en
bie ~erbeifü'(lrung her ~inigung ~eutfd)lanh~ befdliehen fei, fprid)t au~ feiner
ffiebe bom 6. ®eptember 1849, hie er gegen ba~ ,,~reifönig~bünhni~" unh
bon mabollli~' ~eftrebungen im ~ntereffe be~ bamaHgen (\;inigung~berfud}ß
1)ielt. - ~er ~ranffurter ffieid}ßberfaffung '(latte iBi~mard nid)t 3ugeftimmt,
weil fie ein mu~fluli ber j8olfßfouberänität war. ~amag billigte er fogar
baß fd}mä'(J1id}e mbfommen bon Olmü~, ha~ er fpäter fo furd}tbar geräd)t {Jat;
ja in feiner gronen ffiebe bom 3. ~e3ember 1850 (im (\;rfurter $arlament)
forberte er, ban \ßreuflen fieli Öfterreid) unterorhne, ba eß gelte, im ~unbe
mit biefem bor allem bie ~emofratie niebequlllerfen. Öfterreid) war für i~l1
noeli "eine beutfd)e Wlaelit, obgleidj e~ frembe )Bölferfd}~ften bel)errfdj.te";
anbertgalb ~al)r3ef)nte fpäter riet er freilid) bemfelben Ofterreid), " femen
Sd}werpunft nad) Ofen 5U berlegen."
.
ßtginn btl' biplomlltifdJtn iCllufiJll~n. ~alb barauf follte. Dito bon ~tß~
mord @elegenl)eit erlangen, baß wa'(lre ~ntli~ ber öfterreieliifdjen ®taat~funft
in beöug auf \ßreulien unb ~eutfd}lanb au~ nädjfter 'Räge 3u fd)auen. ~m
Wlai 1851 3um erften Sefretär ber ~unbestag~gefan'otfeliaft ernannt, u)(lrb er
felion im muguft be~felben ~alJreß 3um wirflid)en ~unbeßtagßgefanbten beförbert
- eine glän3enbe biplomatifelie 2aufbal)n, bie er bor allem feinem parlanten'
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tarifdJen l2!uftreten berbanfte. ~er IDlinifter b. IDlanteuije1 lVünfdJte bie ~er"
tretung \l3reuuen~ am ~i,e be~ beutfd)en f8unbe~regiments burd) eine bem
~iener ~ofe gene~me $erfönHd)feit, unb ~önig ~riebrid) ~il~e1m IV. ~atte
gegen !8ismaras (irnennung nid)ts einöulVenben; benn "er ~atte !8ismarct fe~r
lieb unb erwartete biet Uon i~m". ~iefer aber meinte: ~eine IDlajeftät
fönnten es ia mal mit i~m berfudJen!
~ier in ~ranffurt ~ob nun bie medmürbige ~anb1ung in f8i~mnrcf~
politifd)en I2!niid.lten an. ~ns ®efd)itt ~atte i~n ba~in gefü~tt, IVO e~ i~m
bur \l3flid)t warb, über feine ~eimat ~inau~ ba~ ~o~1 unb ~e~e be~ grouen
@an3en in~ ~uge 3U faffen. Bunäd)ft fanb er @e1egen~eit, fidJ ein eigneß
Urteil über bie ~eutfd)e !8ltnbe~inftitlttion 3u bilben. (t~arafteriftif cf) mar
fd)on bie erfte Bufammenfunft bes neu ernannten 2egationsrate~ bon f8i~marct
mit bem öfterreid)ifd)en $rlifibialgefanbten @rafen 'l:~ttn 3u ~ranffurt a. IDl.
gelVefen. ~raf 'l:~un fü~1te fidJ al~ ~ertreter ber ~otmadJt am f8unbe er bena~m iidJ banad) unb be~anbe1te ben preuuifd)en ilegation~rat etma~ bon
oben ~etab. ~eine ~~3ellen3 fu~ren beim f8efucf) be~ mlitfifdJen ~unfer~ fort,
i~te ,ßigane 3U raud)en unb luben ben <iingetretenen nidjt einmal 3um $1a»"
ne~men ein. $!{ber ber @taf lVar bie~mal an ben Untedjten gelommen. ~on
unb ~a1tung be~ @tafen anne~menb, ~o1te f8i~matcf feine ,ßigarrentafcf)e ~er"
bor, langte eine Sigatte ~eraus unb fagte: ,,(i~3ellen3, idj bitte um ~euer!"
~et \l3räfibialgefanbte, anfänglidj berblüijt, bemü~te fidj, gute IDliene 3um
böfen ~piel 3u mad)en, mli~renb jener nad) ~o~lgefallen bampfte, inbem er
fidj auf einen ~effe! nieberliejj, unb bie f8efpted)ung beibet begann, aI~ fei
nidjts uorgefallen.
!8i~marcf etfannte baIb, bau man in ~ien barauf au~ge~e, $reuuen
3U emiebrigen unb ,,~eutfd)lanb fremben ~ntereffen aUl3uopfem"; bem ~tucfe
biefer \l3oHtif befd)lou er ~eutfd)lanb ober menigftens morbbeutfcf)1anb 3u
ent3ie~en. ~eit 'Oie fd)le~lVigs~olfteinifdje ~rage mieber in ben l80rbergrunb
get~~ten war, fonnte i~m nidjt entge~en, me1d)e auffallenbe ~reunbfd)aft man
in ();terreidJ für ~linemarf funbgab, unb er fa~, mie man uon mien aUß alle
~ebei anfet\te, um ben Sollberein 3u fprengen; ba~er erfdJien i~m je~t ein
Eollparlament münfd)en~mert, bamit bie ~ortbauer be~ SoUberein~ nicf)t an
ber ~timmenfü~rultg bon fünföig ftänbifdjen ~örperfd)aften fdJeitere. ~n einem
oft angefü~rten f8riefe au~ \l3etersburg bom 12. IDlai 1859 an ben \>reufiifdjen
IDlinifter bes $!1u~mlidigen bon ~d)leini~ tritt bereitß ber gereifte (fntfdjlui
bU :tage, bie %effe1n be~ f8unbes bei günftigem ~nIafi 3u beneiuen, ba er fie
"für \l3re~uen brücfenb, in fritifd)en Seiten feibft Iebensgefä~rlid)" finbet.
~ä~renb Ofterreid) ben f8unb au~nu~t, fe~en bie !8unbe~regierungen ben
~ünfdjen \ßreufien~, fe1bft ba, Wo fie fid) mit i~nen in Übereinftimmung be"
finben, immer "nur einen langfam weidjenben ~amm entgege~". ~uf ~often
~;ßreuuenß wollten fie ba~ !8unbesber~ä1tni~ fo geftalten, bau OfterreidJ allein
bie fü~renbe imad)t fei, unb biefe .öfterreid)ifd)e ®pi~e" follte gegen $reufien
gefe~rt fein. ~o~l ift in i~m ber ~unfer nod) fo m/id}tig, bau, menn er bie
~a~l ~ätte, er am liebften im !8unbe mit "aller ~erren ilänbem u ber ~t)ber
ber 9lebolution ben ~opf 3ertreten möd)te. ~nbeffen erfdJienen i~m laum
H
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minber gefögt1id} bie ®e1üfte ber Ueinen beutfd)en jRegierungen, lUeil biefe
~leinftaaten ~reuj3ens 9.Rad)t nur alS @3tü~e benu~ten, um etlUas europäifd)e
9.RädJte ~u fpielen unb ~reuf3en !Berlcgenljeiten ßU bereiten. Q::r forberte "eine
neue unb bilbfame G:inrieqtung auf bem ®ebiete lies ,ßoUwefens", eine .. ~nßa{jl
gemeinfamer ~nftitutionen, um bie materiellen ~ntereffen gegen bie inaeqteile
Ou fdJü~en, bie aus ber unnatürlidJen ®eftaltung ber inneren beutfd}en ~anbes.
gren~en erlUadjfen. u
~erner fdJeint if}m eine "ftraffere 8ufammenfaffung ber
beutfdJen jillegrfraW not ßU t{junj fdjon fiegt er ein, baji fein ®runb vorliege,
uor ber ~bee einer ~MfstJertretung am \Bunbe ~urücfhufdJrecfen. @3eine aus
jener 8eit befannt gelUorbenen lBriefe finb beslUegen fo interefiant, lUeH fid)
in iljnen fd}on bas politifdJe ~rogramm ausgefprod')en finbet, lUeld}es \Bismarcf
f1'äter vollftönbig ausgefüljrt ~at. Eeritört gat er ben lBunb, aufgegoben "bie
unnatürlidje ®eftaltung ber inneren ~anbesgren"en ~eutfdJ{anbS", errungen
{jat er "ein ftraffeTes ,ßufammenfaffen ber beutfeqen )lliegrfraft", "eine neue
unb bilbfame G:inridjtung auf bem®ebiete bes EollltJefens", "ein Eollpar1a.
ment" unb "eine molfsvertretung" bei bem neuen lBunbe.
~er UtnfdjlUung in feinen ~nfid}ten bradJte lBismarcf balb fogar in
8ltJief1'alt mit feinen aUen ~reunben uon ber ~unferpartei. ~m ]. ~pril1859
ltJurbe er von bem WHnifterium ber "neuen ~ra" alS ®efant>ter nadj ~eters.
burg tJerfel't ober ~. falt geHeUt", lUie er an einen ~reunb fdjrieb j bodj tJer.
ftanb er es, am ~ofe 'oes 8aren jene guten lBeßiegungen ßlt ~reuf!en Ou
p~egen, lUeldje '.tleutfdJlanb bureq bie rücflja1tlofe ?Reutralität muf!lanM
ItJäljrenb ber Sfriege tJon 1866 unb 1870 fo nü~{idJ geworben finb. ~eb1)aft
erHärte er fidj von ~etersburg aus gegen bie in €;übbeutfd)lanb unb in
maneqen Slreifenbes beutfdJen ?Rorbens, bie man barum nodj nidjt 3u bell
fonferuativen 5äf}len burfte, fo leibenfd}aftli~. 1)erbeigew,ünfdjte ~nteHnaljme
ober beltJaffnete ~ermitte1ung bei bem ~riege DfterreidJs gegen ~ranfreidj unb
~talien im ~aljre 1859. "lBd ei.!lem SfamPfe gegen 'oie ~ran~ofenu, feqreibt
er am 2, ~uli 1859, "wirb uns Dfterreidj, nadJbem wir bie 2aft von feinen
€;dJultern genommen 1)aben, fo uiel beiftegen ober nidJt beiftegen, lUie feine
eignen ~ntereffen es mit lidJ bringen; baf! lUit eine fegr glänßenbe @)ieger o
toUe fpie1en, lUirb es gewiji nidJt ~ugeben." Unb 'oie €;dJluf!lUenbung eines
an'oern uie1befprod}enen ~eter~b~~ger \Briefes mismarcfs lautete: ,,~dj fege in
unferm munbesvergäftnis (mit Ofterreidj) ein ®ebredJen I,ßteuf!ens, lUeleqes
ltJir ferro et igni (mit ~euet unb @)d}wert) werben geilen müffen." ?RidJt
lange banadj foUte mismarcf in 'oie ~age fommen, 'oie ~urdJfüljrung eines fo
friegerifd)en ~rogramms burel) fräftigere "Eufammenfaffung" ounödjit ber
preu f3 i1 dj en jilleljrmael)t unter ben fd}lUierigften !Berg1iltniffen voroubereiten.
- '.tie ®runbßüge einer preujiifd}en ~olim finb geltJif3 in 'oem Ueinen ~uHa1,}
ausgefProd}en gewefen, weld)en mismarcf bem ~önig )lliillje1m nadj einer
Unterrebung in maben,lBa'oen 1861 überreid)t 1)at, un'o bi es ~rogtamm 1)ot
ltJogl aud} feine in bem folgenben ~agre erfolgte lBetufung an bas @)taatsru'oer
entfdJieben. ~aßwifeqen li-egt feine uorübergef}en'oe !BerltJen'oung alS ®efan'oter
in l,ßaris feit 23. Wlai 1862. ~ber fd}on im €;eptember besfe1ben ~ogres
wur'oe mismarcf bem neuen )lliirfungsfreife, in ben er lidJ foum eingelebt gatte,
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wieber ent30gen unb naef) }8edin berufen, um in eine .53auf6a~n ein3utreten,
bie 3u ben fel}tuierigften ge~ört 9at, tue1d)e jemalß ein @;taat~mann burd}fef)ritt.
- ~aa fB~mard in \l3ari!5 .8ugeftänbniffe, bie auf eine ~btretung beutfef)en
~oben~ ~inau~liefen, gemad}t ~aben follte, glaubt geute niemanb me9r.
9lapoleon III. bad}te allerbing!5 eine 8eitlang baran, bie Umgeftaltung ~uropa!5
im ~inuerftänbniiS mit \l3reuaen betuerffteUigen hU tönnen, unb er gatte fd}on
im ~agre 1851, nor bem €5taatsftreiel}e, bie maugebenben ~reife in }8erlin
buref) feinen mertrauten \l3erfign~ aU9~ordjen unb \l3reufien ein fBünbni~ an.
tragen laffen, ba!5 jeboef) abgeleljnt tuurbe. ~ennoef) ift er nnel}maliS barauf
wieber 3urüclgefommen. ~iS fBi~marcl bem ~aifer 9lapoleon nä~er trat, fanb
er beffen ®efunb~eit fef)on fegr öerrütteti feine .53eiben ~atten i~n naef) bem
@;eebabe miarri~ gefügrt. ~in ~ugen3euge er~äg{t un!5: wDft fa~ man biefe
beiben europäifdjen ®röuen in unge3tuungenfter ~eife unb im ®efprädie nerneft
am @;tranbe ba~in wanbeln, in ber ~erne gefolgt non einigen .\)erren iljrer Um.
gebung. .53oui~ 9lat,Joleon im bunUen, ~alb hugemöpften mode, mit fdjlUaqem,
~o~em .\)ute, fdjritt bann lUie ein \l3ribatmann, nur ein fleineiS DrbeniSbanb im
~nopflodj tragenb, neben }8i~marcf gi1l, ber einen langen gellen Übet3ie~er unb
einen breitfrempigen gelben €5troljljut trug. ~ein Drben, fein ~b3eid}en ner.
riet ben ein~uareief)en @;taat~mann."
fBei feinen pattiotifef)en ~bfidjten muute e!5 }8i!5mard ~eftig berbrieuen,
wenn bie etimmfüljrer ber \l3arteien in ber beutfef)en \l3reffe e~ gar nidlt
merlen tuoUten, "bau man gegen ba~ beffere ~eil feinet eignen fBeftrebungen
arbeitete", inbem man iljn angriff. Unb boef) läUt fidj baß merljalten ber
liberalen iage9blätter un'o ber öffentliel}en IDleinung in ben ~a~ren 1862 bi~
1866 tuoljl redjtfertigen. ~er in grellen ~arben malenbe unb in nod}
grelleren ~önen gefef)il'oerte ~unfer fBi~mard au!5 bem !Bereinigten .53anbtag
un'o bem Q;rfurter \l3adament tuar fattfam betannt, unb bon ben !lBanblungen
beß gereiften etaatsmanne!5 ~i~marcf fonnte man bamal~ faum eine ~~nung
~aben, noel} biel lUeniger non ber auuerorbentHef)en ~raglUeite ber bereit~ be.
fprodjenen 9teorganifanon ber ~rmee, für bie ber neu l}erangeöogene matgeber
be!5 ~önig~ nun in bie @;ef)ranfen treten follte.
~er enge .8ufammenlJang ber ~rmeereorganifation mit ben lUeit au~.
fef)auenben \ßlänen be~ nunmeljrigen 2eiter!5 'oer aU~lUärtigen ~ngelegen~eiten
\l3reuflen~ lag bamal~ noef) lJinter bem 8ufunjt!5fef)leier nerborgen. Q;ine ~er,.
lUenbung be~ bermeljtfen ~eere~ 3u tualjrf)aft nationalen 8tueclen erlUartete
man längft nid)t mef)r non jenem \l3reuaen, ba!5 fief) feit fo bielen ~a~ren bi~
hur @Jelbftbemütigung frie'oliebenb geöeigt ljatte, ebenf olUenig bon einem €5taat~.
manne, ber, tuie man fief) fegr tuoljl erinnerte, für ben ~ag bon D1mü~ ~orte
'oer ~nerfennung au!5gefprod}en ljatle. ~!5 nerfef)lug nidjt5, bau mi~mard
unterbeflen al~ ®egner ber öfterreid)ifdjen \l3olitif aufgetreten tuar i lUenige
nur empfanben bamaiS Öfterreidj~ Dberl)errlief)feit in ~eutfel}lanb 0115 eine
~rembljerrfel}aft, bie nötigenfall~ mitteg lffiaffengewalt ab3ufdjülte1n fei.
@Jo fa~ fidj benn ~ismard einer entfd}eibenben IDleljrgeit ber !Bolf!5ner.
tretung gegenüber, bie am 23. eeptember 1862 ablelJnte, bie ~u9gaben für
bie 9teorganifation be!5 ~eereiS 3U geneljmigen. ~arauf 309 ~~mard ben
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~tat fÜt 1863 3Utüä unb berfpradj, i~n 3u 21nfang bes folgenben ~a~re~ in
lBerbinbung mit einem @efe~entnJUrfe bor3ulegen, weld)er 'Oie 21rmeereform
enbgültig regeln foUte. ~a~ ~bgeorbneten~au~ berltJarf aber biefes ~ln~
erbieten unb beitanb auf ~eftfteUung bes }Bubgets bor 1. :;Sanuar 1863, inbem
e~ iebe fernere jßerwenbung bon @5taatsgelbern 3um Bwecfe bet bon ber
lBolfsbertretung abgete~nten militärifdjen ~eubi1bungen für berfaffungslUibrig
erflärte .
• l.emnrtk f Itittt btr IIftu8lfdJtn ,oUtlk. 21m ~age barauf, am 8. Dftober,
ltJarb !8ismarcf bum ~räfibenten bes preufJifdjen :Etaatsminifteriums unb 3um
IDlinifter ber auswärtigen ~nge1egen~eiten ernannt. ~ls bann bas ~errenlJau~
bas !8ubget in ber bon ben ~bgeorbneten beränberten @eftalt berwarf unb
ftatt beilen 'Oie urfprünglid)e lBodage ber megierung anna~m, butdj we1d)e
fämtlid)e für bas ~eer geforberten @elber bewilligt wurben, le~nte 'Oie .3llleite
Sfammer ben }Beitritt 3u biefem "gegen ben Uaren ®inn unb m30rtlaut ber
lBerfaffung berftoflenben" !8efd)lufl, \l)obutel) fid) ba~ Dber~aus bas @e1b~
beltJiUigungsreel)t bes Untergaufe~ anrnafJe, entfd)ieben ab. ~ie ~olge biefer
lBorgänge war eine fteigenbe Q:rbitterung auf beiben ®eiten. }BiSmarcf berbarb
e~ bamals mit gar mand)em, inbern er fiel) nid)t feHen 5U einet @5el)ärfe im
IDleinungsau~bruä unb 3u einer ~a1tung ~inreiflen lieji, ltJeldje 'Oie politifd)en
®egner tief bede~en mujite unb fe1bft bon feinen ~teunben nidjt immer ge~
billigt lUurbe.
iBismarcfs @egner berg aUen freilidj im :;Snnern unb auner~alb be~
®tänbefaales 'Oie i~nen wiberfagrene }Be~anb1ung. )IDar !8ismarcf in feinen
~ujierungen gegen feine politifd)en m3iberfadjer unb namentlidj audj gegen' bie
fortfd)rittlidjen ".3eitung~fd)reiber" oft fel)arf bg 3ur mücffidjtslojigfeit, fo
ltJurbe er bafür audj felbft in )IDort unb @5el)rift unb in ben .3eidjnungen ber
)IDi~blätter nidjt gefdJont. IDland)es "geflügelte m.lort" bes fpäteren "eifernen
Sfanbler~" ift fdjon in iener Beit feiner erften preujiifd)en IDlinifterpräfiDent~
fd)aft entftanben.
Bur medjtfertigung !8ismarcls ober als ~ntfdJulbigung, Wenn berfe1be
feiner tiefen jßerftimmung immer unber~o~lener in m.lorten unb ©altung ~us~
brud berlie~, länt fidJ aUerbings anfü~ren, ban biefer grojie ®eiit, ausgerüftet
mit feltenem ®djarf~ unb )IDeitblicf unb mit ber ~öd)ften ftaatsmännifd)en
!Begabung, fidj wo~l öfter ltJie ein miefe gegenüber einer @5djar bon .3wergen
bunfen modjte. ~r begegnete im ~bgeorbneten~aufe 5umeift nur geringer
politifd)er ~rfa~rung unb ~infid)t, Übung unb ®ewanbtgeit, bagegen um f0 me~r
fleinbürgerlidjem @eifte unb eng~er3igen ~arteilJOrurteilen, unb rnand)edei ~n~
flänge erinnerten nod) an bie feifenbe D~nmadJt frügerer Banbtage au~ ber
UmfturMelt. ~as ©eil bes ®taates liegt für ben ~od)ftrebenben ®taatslenfer
nid)t immer in ber ftanen ~orm bes augenblicllid) geHenben med)tes - für
ign ift 'Oie @:ltaatswo~lfa~rt, ltJenn fie fidj audj nur auf abweid)enbem lillege
erreid)en läflt, bas ~öd)fte ®efe~, unb fo wirb 'Oie ®efd)id)te über 5Bismarcf
nid)t fe~r fdjarf @erid)t galten - weil er für uns eine m3affenrüftung
fd)miebete, ber jßolfsbertretung 5um ~rob. ~ür bie ~olgen biefes @:ldjritte~
blieb er mit Beib unb 2eben ~aftbar, unb wenn fie jßreujien 3um @:legen ge.
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reief)ten, fo ~atte er fief) um gan3 ~eutfdjl(mb roo~IDerbient gemad)t. ®ein
ge1egentlidjer ~M~fpTUef): "ber ~ob auf bem @)ef)afott fann unter Umftänben
ebenfo e~renbOa fein, roie ber auf bem ®ef)laef)tfe1be", beutet barauf gin, ba\i
~i~mard be~ gogen (finfa~es bei bem ®pide, beffen ~arten er mifef)te, fief)
roogl beltJufjt war.
Übrigens ltJerben l)on !Bismard aus jener Seit audj ~inge eqä~1t unb
~u~fprüdje igm in ben IDlunb gelegt, 1tJe1d)e er entroeber gar nidjt getgan ~at,
ober ltJelcge morgänge berügren,· bie in abfief)tlief)er ober unabftcgt1ief)er ~er
bregung unter ben ßeitgenoffen jßerbreitung gefunben gaben. ®o gat er baß
~äufig 3U feinen Ungunften· ausgelegte )IDort: "IDlaef)t gegt bor medjtl" nief)t
gefprod)en, fonbern nur auf bie ~~atfadje ~ingeroiefen, bafj bei ~onfnften
3roifd)en ben berfef)iebenen @)taatsgeltJaUen, bei benen eine jebe glaube fiel} im
ffieef)te 3u befinben, biejenige ben ®ieg babontragen roerbe, ltJeldje tgatfäd)lief)
bie Wlad)t in ~änben gabe.
fBei !Si~marcfs ~d)lagfertigfeit in ffiebe unb ~ntwott ift tDogl an3unegmen, bafj eine gute ~n3agl berigm 3ugefef)riebenen "geffügelten ~orte"
in ber ~gat bon igm gerrügrt Unter bie fef)lagenben ~egenreben, bie igm
3u jeber 3eit 3u ®ebote ftanben, gegört jene ~ntroort, mit ltJeldjer er im
~agre 1854 &ur ~rgeiterung aUer sereife bon IDlünef)en unb ~ranffurt am
main bie unge~örige ~rage eines öftemief)ifef)en @eneralS ab,~ufertigt?n rouÜte.
i!e~terer ltJar mit einem glän3enben ~efolge l)on öfterreidjifdjen unb bat)rifef)elt
Dffi3ieren, fämttiel) im @)d)mude i~rer (fgren~ef)en, 3u einer ~eerfef)au in
mündjen erfcgienen. Unter ben 3ufd)auern befanb Hcg audj !Si~marcf, unb
biefer gatte 3u (fgren beß ~ogen ~aftes feine preu\iifef)e 2anbwegrleutnantßuniform unb fämtHef)e Drben angelegt, mit benen bie ~öf{idjfeit ber groÜfn
unb f1einen ~öfe llläg-renb feiner fBunbeßtagßgefan'otfef)aTt ign bebaef)t gatte.
~er ~eneral begrü\ite ign unb erlaubte fief), auf feine Orben ltJeifenb, unter
~nfpie1ung auf bie brogenben ~riegsltJetter unb auf bie ßurüdga1tung. bie'
~reuuen wä~ren'o ber ~riegßereigniffe beß le~ten ~agr3egntsbeobad)tet gatte.
bie unborfidjtige i;rage: " (f!"3eUen3! ......; flnb bie alle l)orm ~einbe ertDorben?··
., ~altJogl, ~beUen31" lautete bie bliMd)neUe ~ntroort, "aUe borm iYeinbe,
alle in ~ranffurt am IDlain."
~ie ßeit be~ ~onf!ifte~ tDar gefommen. @)d)on im ~anuar 1863 ltlurbe
ben ~ammern ba~ faubget abermals borgdegt unb ignen ba~ ID'lUitärgefel)
unterbreitet, ltJeld)es bie ®runb3üge ber ~eereßreform entgielt.
9Cadjbem infolge eines peinHdjen ~uftritteß 3roifcgen bem Shiegßminifter
unb bem \l3räfibenten bes ~bgeorbnetengaufes biefes le~tere am 22. IDlai in
einer bweiten ~'oreffe an ben Sfönig bor allem einen IDJecgfe1 be~ ID'linifteriums
erbeten gatte, tDar am 27. ID'lai ber 2anbtag in ungnäbigen ~u~brücfen ge"
fef)loffen worben. ~aß bUbgetlofe megiment bauerte fort, unb bas ID'linifterium
reihte burd) bie gro\ies ~rgernis erregenbe. ~reÜl)erorbnung bom 1. ~uni
besfe1ben ~agreß foroie burd) jßerfolgung freifinniger !Beamten, midjtbeftätigung
.mi\iliebiger ®tabtobergäupter unb bergleief)en bie öffentlidje ®rimmung in nod)
gögerem ~rabe.
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~i~mard fa~ fidj bamal~ bon <e3cf)tuierigfeiten aller ~rt unb mannig=
fadjen faerbriefilidjfeiten ge~emmt. faon berfdjiebenen @Seiten tuurbe alle~
möglidje get~alt, um i~n be~ J8ertrauen~ feine~ IDlonarcf)en 3u berauben.
~eber auffärrige faorgang tuarb 3U feinen ungunften getuenbet, jebe gegen ben
IDlinifter41räiibenten geridjtete ®djtift bem ~önige gefdjicft in bie ~änbe gefpielt
unb au13genütt.
Wltbtrouflandjn ber ~'l1lrdjen Wirren. @Sdjon im ~erbft 1861 tDar
an ben ~urfürften bon (leHen pteufJifcf)erfeit13 bie !2lufforberung ergangen, ben
~tten in feinem 2anbe burdj !Bieber~erftenung ber ~erfaffung ein @nbe 3u
madjen. ~er Sbtrfürft ~atte bieß bem ~önige !Bi1~elm aucf) btieflicf) 3ugefagt
unb fdJien ber ~dfü~rung feineß faerfpredjen~ tDirflicf} nä~er treten 3u
tuollen. ~alb banadj befdjlidjen i~n jebocf} !2lntDanblungen bon Weue, unb
inmitten ber faorbereitungen 3ur ~iebereinfü~rung ber merfaffung ~ie1t er
plö»lidJ inne. ~aum ~atte !8i~marcf erfa~ren, bai ber fdJlimme 9ladjbar
tDieberum ~eunru~igungen ~erbor3urufen im ~egriff fte~e, al13 er an i~n eine
ma~nenbe BufdJrift burdj einen - ~e1bjäger abfanbte. mun tief man (limmel
unb (hbe 3U Beugen ber fo uner~örten ~e~anblung eine~ ngetrönten ~aupte~1I
an. "Uner~ört!" riefen fe1bft preufiifdJe ~unfer. ~odJ ba~ eingefdJlagene
~erfa~ren t~at feine mirfung, tDo~l fdJon be~~alb, tueil bem ~urfürften an=
gebeutet tDorben tDar, baf! im ~b1e~nung~falle bem ~elbjäger preuf!ifdje
aru41pen auf bem ~ufle folgen unb biefe bei ~ron3ell bie~mal ni cf) t fte~en
bleiben tuürben.
~afl eine fräftige $erfönlidJfeit in ~reuf!en bie (lanb an ba~ @Steuer=
ruber gelegt ~atte, tDurben balb audJ bie minber @Sdjarfiidjtigen geroa~r, tDenn
fie audJ, 3umeift in $arteiborurteilen befangen, borerft nidjt 3U edennen ber=
modjten, bafJ, tuaß fidj ~ier mit einer geroiffen G}etualtt~ätigfeit b~rbereitete,
3~m (leU für ~reuflen, ia für gann ~eutfdjlanb gefdja~. ~a~ ÜbeltDollen
()fterreidj~ tuar immer bemetfbarer 3u ~age getreten; bei jeglicf)er ~e1egen~eit
fudJte man ~reufien ~erlegen~eiten 3u bereiten unb beffen tuo~lgemeinte
!2lbfidjten 3u burdJfreu3en, fo namentlidj audj beim !2lbfdjluiie be13 feitenß be~
gollbereini3 mit ~ranfreidj bereinbarten ~anbel~bertrage~. ~ie faerftimmung
na~m ba~er immer me~r ou, fo baü im ~e3ember 1862 ~etr bon ~ii3marcf
bem öfterreidjifdjen G}efanbten in ~erlin, ~rafen ~arol~i, fdJlanfroeg edlörte:
feine meirtung ge~e ba~in, bau fcf}on in nädjfter geit fidJ bie ~e3ie~ungen
3tuifdjen ben beiben ®taaten burdjau~ 3um ~efferen tuenben müfiten. ~ie (ler=
ftellung eine13 befferen ~nberne~men~ 3roifdjen beiben ®roüftaaten, ba~ bon
i~m fe1bft bereittDillig begünftigt tuerbe, fei aber unbenfbar, folange bai3
}IDiener ~abinett fortfa~re, bie ~unbe~regierungen 3u ungunften ~reuuenß Ou
beeinf{uffen. @~ fei unabtuei~bar, bafi fortan bie 2eitung ber beutfdJen ~n=
gelegen~eiten gemeinfdjaftlidJ bon ~reufien unb Öfterreidj auf ~runb e~rlidj
gemeinter merftänbigung erfolge.
~er ~ernpunft bei4 3tuifdjen beiben ~roumädjten fortbauernben ®egen=
fa»ei3 beftanb, tuie tDir fdJon frü~er anbeuteten, barin, bafi man in !Bien bie
!Reform be~ ~eutfdjen !8unbei3 auf ~runblage bedBerfaffung eine~ ®taaten=
bunbei3 - 3U gunften Öftmeidji3 - ernftlidjer id ~uge gefaut ~atte.
I8Btetl. fi~ten{)udj.

n.
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wä ~renb 'oie in l8edin bor'~errfd}enben l8eftrebungelt auf ben

!8 un'0 es ft a a t

le~terem ~ege erfd}ien freiHdj, wie einittueilen 'oie Wleljqaljl
ber ®1ieber be~ ~elltfdjelt ~ultbes bad}ten, 'oie ~inljeit ~eutfd)lanM al{\.
le~tes Biel ebenfo fcqwer erreidjbar, wie eine ~ i It i 9 u It 9 öwifd)en ben ~in3el~
ftaaten unb namentlidj öwifdjen ben beiben um bie ~or~errfd)aft ftreiten'oen
®roijmädjten, folange bie alte !8unbe~berfaffung befteljen blieb.
ab~ieHen.

2luf

~as 2lnfe~en Öftetreidjs, bas unterbeffen in bie ffieilje ber Derfaffung{\~
mailig regierten 6taaten ~uropas eingetreten War, War feitbem in ber öffent:::
Hd)en Wleinung erfid)t1idj geftiegen. :;Sn ~eutfd)lanb tuurbe ba~ ~rängen
nad) ~ortenttuicfe1ung bes öffentlid}en .2ebens auf 'oem ~ege bes \l3arlamenta:::
rismus tuieber ftäder unb ftäder; \1Jie foUte 'oem medangen bes beutfcqen
moUes nad} ljö~erer ®eltung im lRate ber 91ationen entgegengetreten werben
fönnen, nad)bem ben ~ta1ienern 'oie ~eriteUung gröijerer Q:in~eit gelungen
war unb fie fid} teif gelUlg öur 2lusübung fottftitutioneUer \Red}te unb I,ßfHdjten
geöeigt ljatten! Unter welrlJem l80rwanbe lieij fidJ bem 'oeutfd}en molte, ba{\.
im ~üben, im }illeften fowie in.Wlitte1beutfdjlanb längft mit bem merfaffungs~
leben fidj bertraut gemadJt gatte, eine freiljeitlidJe mertretung bei bem oberften
~un'oesregiment unb 'oie ~eiterent\1Jicfelung feines ®efamtberfaffungsleben~
berlueigetn, nad}bem mittber gebHbete möller bas gleidJe Bi el erreid}t ljatten?
Sfurö, 'oie Umftän'oe ~tuangen, ber \Reform 'oer oberften l8unbesgetualt
ernfttid) näljer &U treten. ~ie alten \ß.?rteien rüljrten fidJ getualtig, 'oie "groa~
beutfdje ~artei" fowogl, weld)e DU ()fterreid) gieH, tuie 'oie "fleinbeutfdJe"
ober furötueg 'oie "b~.utfd)e \,ßartei", 'oie eljemaligen ®ot~aer, \1Je1d}e bon einem
3ufammengeljen mit Dfterreid) nid}ts \1Jiffen tuoUten un'o auf ber Seite ~reuuen~
ftanben. Q:s tuar burdJaus an ber Seit, 'oaa bie fleineren ~ürften ~eutfdJ~
lanbS fid) me~r als 'oeutfd)e ~ürften 3eigten, '0. g. ben inneren 8uftän'oen
unb ~ntereffen ~eutfdJlanbS meljr, alS bisger gefdJegen, \Red}nung trugen, ja
nötigenfallS Öu gunften bes @efamtbaterlan'oes auf einen 1:eil iqrer ~ou~
beränitätsred}te beröid)teten. l80rljer fd}on waren meljrere morfd}läge, 'oie auf
eine \Reform ber )Bunbesberfaffung aböielten, ernftHdJer er\1Jogen worben,
fo bas aus bem ®eifte bes egemaligen 6taatsfanölers ilRetternid) geborene
~e1egiertenproieft, ein ®ebanfe, tue1d)en ber fädJfifdJe ilRinifter bon meu ft
öu bem feinigen gemad)t ljatte. ~iernad} tuoUte man ein l8un'oesbireftotium
mit einer aus ~cboUmäd)tigten 'oer @3tänbeberfammlungen ber einöe1nen
~taaten ~eutfd)lanM gebil'oeten mationalbertretung fd)affen. ~e~t foUte ein
nadj ~ranffurt a. ~. berufener ., ~ürftentag u 'oie ~unbeMReformfrage in
reiflid)ere Q:r\1Jägung. öiegen, ja einer neuen merfaffung @eftatt unb 53eben
bedef~en.

}IDenn es gelang, für biele Illbfid)ten bie 9Jlegr'~eit bes beutfd)en molfes
Öu getuinnen un'o f)ietburdj ~reuflen ouf eine mnie mit l8a~ern unb ben
beutfd)en ilRittelftaaten getaböubtücfen, beten fSemoljnerbem ~onaureid)e bieI
geneiQ~et tuaren ag ber preuMd}en monatdjie, f 0 fonnte es nid)t ausbleiben,
bau Ofterreid) bie Dberljerrfd)aft infolge ber igm lJuerteilten l8unbesober~
leitung 5ufie1j bann wurbe ben beiben beutfdJen ®roaft~aten bet l8efi\) i~rer
11üf)tbeutfd)en ~robinlJen getuö~rteiitet unb bamit audj Oftmeid) bie Illusfid}t
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eröffnet, feine laum erft bertorene ®tellung in ~ta1ien, ltJo ia menebig fid)
nod) in feiner ®eltJalt befon'o, wieberöugewinnen! .8u foldjem .8wecre War in
ben öfterreidjifdjerfeits eingebrad)ten ~ntwurf einer ~un'oesreform audj barüber
eine !8eftimmung aufgenommen worben, bau 'oie ~rage ber ~etei1igung 'oes
!Bun'oes an einem Sl'riege 5llJifd]en einem ~un'oesftaate mit 5ugleidj aufjer~
beutfd]en ~efi~ungen unb einer ausltJärtigen Wlad]t 'ourd] einfadje ®timmen~
me~r~eit bes ~un'oesrates entfd]ieben werben follte. ~m ~unbesrate follten
f.~nltig~in ~ierüber einunbölUanöig ®timmen ben ~usld)(ag geben, bon wetd]en
Dfterreidj unb \ßreufjen über je brei I.lerfügten. ~ie 9Jle~rijeit ber übrigen
fünf3e~n auf feine (Seite Öu bringen, ronnte Dftemid) bei feinen nä~mn ~e~
3ie~ungen 5u ben gröfjeren 9Jlittel~ unb ~leinftaaten ~eutfdjlanM burd]aus
nid)t fd]wer fallen.
~arauf 5ielte alfo 'oas neue ~.fterreid)ifd]e ffieformproieft ab, .~urd)
llJeld)es \ßreufien ~efa~~ lief, mittels Uberftimmung 3u einem mafallen Dfter~
reid)s ~erab3ufinfen. Dfterreid]s ®onberintmffen ~ätten burdj .8uwenbung
ber gefamten Shäjte ~eutfd)(anM allerbing13 einen fefteren ®tütwunft ge~
Wonnen. ~uf fold]e !illeife fid) an 'oie ®pi~e ber beutfd)en ~ewegung fieUen
3u wollen, ~ätte nid]ts anbres geijeifien, als bas faum befeiligte ~euftfd)e
,,~elegiertenproieft·, nur mit beftimmter ~ab5burgild)er ®pi~e, bon neuem
aufleben 3u laffen.
~er ~ugenb1icf, \ßreulien in eine falfdje (Stellung 3u bringen, war nid]t
ungünftig geltJd~lt. Wlan ~ie{t 'oie preunifdje ffiegierung llJegen i~res ~onf1iftes
mit ber ~ammer un'o bem ~o1fe für äuüerft be'orängt. ~ngefidJts ber immer
fd)llJieriger geltJor'oenen 2age berfelben gegenüber 'oer öffentlidjen meinung
bon faft gan3 morb~ unb ~ü'obeutfdjlanb mod]te es Öftmeid) allerbings für
mög1id] unb 3eitgemäfj ~alten, 'oie "beutfdle ~rage" mit einem fü~nen ~riffe
3U feinen gunften 3U löfen.
~ine ltJeitm günftige ~anb~abe, \ßreufjen ins @ebränge 3u bringen, bot
lid) in bem mer~alten ber ~ertretungsförper lUe~rerer Wlittel~ unb Sf(ein~
fiaaten ~eutfdjlanM, wetdje 3ur ~eratung über 'oie $3öfung ber aUe ®emüter
megenben gronen ~rage mit ~bgeotbneten ber preufjifd)en 3weiten $rammer
3ulammengetommen llJaren, llJobei ber immer ftätter lid) geltenb mad]en'oen
liberalen ®trömung bere'oter ~uiibrucr I.lediegen wur'oe.
mer li\rllentllg tU ,fronkfurt om #Roln. mad] ~oUenbung feiner ~ur in
Sl'arlsbab ltJar Sfönig !illi1~etm am 18. ~u1i 1862 in @aftein eingetroffen.
~ortgin begab fief) aud) sraifer ~ran3 ~ofepg un'o gänbigte, "in traulid)em
.8llJiegefpräef)" , bem Sfönige eine ,,~enffdjrift über 'oie motwenbigfeit einer
ffieform ber 'oeutfef)en !Bun'oesberfaffung" ein, 'oie Q::inla'oung ijin5ufügen'o, 'oer
~önig möge einem in j)ranffurt am 16. ~uguft ab3ugaltenben ,,~ongreffe
fämtlid]er beutfdjer j)ürften" beilUo~nen. ~s llJar unölUeifel~aft: ber Sfaifer
un'o eine überltJiegen'oe ~n3n~1 beutfdjer ~ürften ftan'oen im ~egriff, lid) 3u
einem neuen ~unbe 3u bereinigen. ~od} ijatten 'oie jBerbünbeten 'oie ffiedjnung
ogne 'oen m3irt gemad)t. (\;s würbe nidjt erft einer Unterrebung bes Sfönigf.\
mit ~ismarcr beburft gaben, llJe1djer feinem Wlonard)en ins ~ab gefolgt war.
~ber ber let\tere llJuute 'oen ffiat bes ®taatsmannes 3u lUürbigen, ber erft
10*
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füqlid) ben 2ru~fprud) getijan, "Dftemicf]· f)abe feinen ®cf]werpuntt in Dfen
&U fud)en", unb bamit bem St'aiferftaate bie ~ered)tigung, an ber @ipi~e bon
~eutfd)lanb 3u ftef)en, getuiffermauen abgefprod)en ~atte!
St'önig !llmgelm erfliirte bem St'aifer tyran3 ~ofepg,· er fönne e~ nid)t für
Jwecfmäuig eracf]ten, tuenn ein tyürftenfongreu beranftaltet werbe, bellor 'oie
~läne feiten~ ber IDlinifter genau geprüft tuorben feien. :;Snbe~ ber St'aifer
He{3 ficf] baburcf] nidjt abijaUen, am lage barauf, nad)bem er @aftein ber"
laffen, eine förmlid)e ~inlabung ~ur ~eilna9me an bem St'ongreü 3u tytanffurt
an flimtHcf]e @iouberäne ~eutfd){anM ab3ufenben. IDlittelSS ~e1egrapg leijnte
Sl'önig !lBilge1m am 4. 2luguft nocf]mal~ bie ~inlabung ab unb fcf]lug am
nämlicf]en ~age in einem amUicf]en ~ntwortfd)reiben bem St'aifer bor, 'oie
neuen ~unbe~reformenttuürfe borger in IDHnifterialfonferen3en bes engeren
munbesrates prüfen &u laffen. ~ann erft fei e~ an ber Seit, bau bie ijürften
in einem St'ongreu über 'oie ~rgebniffe ber ~eratung entfcf]ieben.
~er !faifer erneuerte jebocf] feine ~inlabung mit bem ~in3ufügen, ber
Sl'önig möcf]te, faU~ er fe1bft 3U erfcf]einen ber~inbert fei, einen ber föniglidJen
~rinl!en nad) tyranffurt entfenben. ~er ~önig antwortete barauf ablegnenb.
!lBie !8ismarcr über 'Oie faiferlid) ~ öfterreidJif dJen ffieformpläne badJte,
barüber gibt eine bentwürbige @itelIe bes bon iijm an bie preuUifdJen ®e"
fanbten erlaffenen 9tunbfdJreibens \llu~funft.
@iie lautet alfo: ,,~ür je~t ertl/ire icf] nur, bau bie öfterreid)ifdJen 9le"
formpläne ltJeber ber bered)tigten @itelIung ber preu{3ifd}en Wlonard)ie, nod)
ben bered)tigten ~ntereffen bes beutfd)en !BoUes entfpred}en. \ßreuuen tuürbe
ber Stellung, bie feine imad)t unll feine ®efdJidJte i~m in bem europäifdJen
eitaaienberein gefd)affen ~aben, entfagen unb ®efa~r laufen, bie St'räfte bes
2anbes .8ltJecren bienftbar 3U mad)en, ltJeld)e ben ~ntereffen be~ ilanbes fremb
finb, unb für beren ~eftimmung uns basienige IDla{3 \)on ~in~uü unb Sl'on"
troUe feglen ltJürbe, auf we1d)ee wir einen gered)ten 2lnfprud) gaben."
\lluf eine ~b1eijnung bes St'önig~ gefaat unb i~rer Sa~e unb bes 2lu~"
faUß ber 2rbftimmung fidJer, glaubten je~t bie unter fid} einigen beutfdJen
ijürften aud) of)ne ben St'önig bon \,Jheuaen borgef)en 3U folIen. Unh fo
traten am 17. \lluguft bierunb3ltJan3ig beutfdJe ijürften unb beren !Bettreter
unb ffiatgeber fotuie bie 2lbgefanbten ber bier "ijreien Stäbte" jU ijranffurt
a. IDl. 3ufammen.
:;Sn ber alten 9leid)ßftabt ging nun abermalß bas !Borfpie1 bU einer
St'aifetfürung in ei3ene. Unter bem morfi~ bes St'aHerß ~ranb :;SofeP9 tuurbe
am 1. September ber öfterreid}ifd}e (!;ntltJurf einer ~unbesreform mit geringen
2lOönberungen faft ein;timmig angenommen, aoer weiter fam man nid}t. eidJon
llJä~renb ber erften ~eratungen fonnten fid) bie weiter @id)auenben fd)lieU1id)
bod) nid)t berf)ef)len, ba{3 bas !lBegbleiben bes ~önigs bon \ßreuäen bem ge"
planten ~erfe bon bornijerein ben @itempel ber ~infäUigfeit aufpräge. ~em",
gemäu wurben nod)mals !Berfud}e unternommen, ben St'önig !lBilgelm, ber
bama15 in !8aben~maben tueilte, nacf]träglid) 3um G:intritt in ben St'ongreu bU
oewegen. !8ei i9m erfd)ienen her srönig ~09ann bon @iad)fen uub beffen
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IDHnifter bon ~euft unb wen beten - bergeblid) - f~re ganöe ~erebfamfeit
auf, um ben ~önig m.m~elm bU getDinnen.
~ud) ein gemeinfd)aftlid)eß @5d)reiben ber beutfd)en ~ürften, ba5 barauf
bem ~önig ~il~e1m übermittelt tDarb, fü~rte nid)t 3u einer ~anblung ÖU
gunften be!5 öfterreid)ifd)en !ßlaneß. ~ie l1berfenbung beß 9teformentwurfe5
beanlluortete ber IDlonard) auf ®runb eine!5 ®utad)ten5 feineß @5taatßminifte~
riumß. ~n bem @ld)riftftücfe bom 15. @5eptember wurbe ber ~ntwurf einer
fd)arfen ~eurteilung unterworfen unb eine ~ortfe~ung etwaiger mer~anb~
luugen an nad)fte~enbe ~orberungen gefnüpft: !8erwerfullgßred)t (veto)
!ßreuj3enß unb Öfterreid}ß minbeftenß gegen ~rieg5erf1ärungen, burd) weld)e
ha5 fBunbeßgebiet nid)t bebro~t fei; ®leid)ftellung !ßreuaenß mit :Öfterreid) in
~infid)t beß morfi~eß unb ber 2eitung be5 ~unbe5; eine auß unmittelbaren
ober biretten ~a~len nad) maj3gabe ber ~ebölterung ber einöe1nen ~nbe5"
fiaaten ~erborgegangene !801f5bertretung mit bureid)enben ~efugniffen. fBe"
fonberß betont wurhe, baa nur eine fold)e mertretung !ßreuj3en, beffen :;Snter~
efien tDefentlid) unb unöertrennlid) mit benen be5 beutfd)en molteß berbunben
feien, 'oie @5id)er~eit gewä~re, haj3 eß nid)t5 opfere, wa5 nid)t aud) bem ge~
famten ~eutfd)lanh 3u gute fomme. ~iefe morbebingungen fanb man in ~ien
unanne~mbar.
~amit enbigte ber \Raufd), we1d)er in ~ranffurt a. 9R. unb feibft in
anbern ~eilen @5übbeutfdjlanM eröeugt tDorben War. ~en eigentlid)en ~ern"
punft ber @5ad)e erfannten aber fe~r wo~l bie ~bgeorhneten berfdJiebener

beutfd)er @5tänbefammern, weld)e unter iid) eine !8erfammlullg anberaumt
aiß fie bie Q:rUärung abgaben: ,,!lM bem beabfid)tigten, bon ber öfter"
reid)ifd)en megierung borgelegten 9teformplan ~anble e5 fid) me~r um ben
@ld;ein ber ~in~eit unh ber ~ertretung, a{ß um ba5 ~efen."
matürlid) geftalteten fid) infolge beß @;d)eitern5 ber faiferlid)en lReform"
pläne 'oie ~eöie~ungen :Öfterreid)ß Öu jßreuj3en nid)t freunblid)er. ~agegen
begünftigte ein neuer ~ulftanb ber jßolen im :;Sanuar 1863, ber anfänglid)
hen muffen groj3e @lorgen berurfad)te, bie 5llnfnüPfung engerer ~eöie~ungen
!ßreuj3enß öum Sarenreid). ~ber gerabe biefer Umftanb unb bie bamit ber'
bunbenen morgänge fteigerten 'oie mufregung im :Jnnern unb auj3er~alb
!ßreuj3enß.
jßreuilifd)erfeit5 War bei mußbrud) be5 5llufftanbeß in 9tuffifdj,!ßolen
fofort bie Sufammenbie~ung ber bier öftlidJen 5llrmeeforpß berfügt worben;
vreuj3ifd)e DffWere begaben fid) nad) ~arfdjau unb !ßeterßburg be~ufß ~b.
madjungen öum @ld)u~e ber nad)barlid)en ®renöen, unb ein mertrag bom
8. ~ebruar regelte biefe f8eöie~ungen.· ~ielUo~l aud) bießmal wie im ~rim·
friege jßreuj3en lidj irgenb weldjer Sl'unbgebungen ÖU gunften 9tuillanM ent~ielt
unb bem mad)bar gegenüber nur eine Wo~llUoUenbe \.neutralität belUa~rte, 10
riefen 'oie 9Raj3na~men ber \Regierung un'o 'oa5 ~et~a1ten 'oer 9tuj31anb günftig
gefinnten preuj3ifd}en ®enerale un'o Dffiöiere fowie 'oer ®rellöbe~örben ba5
Wliiltrauen ber anbern ®roamäd)te ~erbor. 5llud) bie alten ®egner inner~alb
un'o auiler~alb be5 ~bgeorbneten~aufeß benu~ten biefe Umftänbe, um ber
lRegierung mor~a1tungen 3u mad)en, lUeil bei etwaigen ®renöüberfd)reitungen
~atten,
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bie polnifd)en mufftänbifdJen uertragsgemäii niel)t auf gleidjem ~uiie mit 'oen
muffen beljanbelt werben foUten. @s wurbe uon ben ~olenfreunben geforbert,
ein gleidjes lBerfoljren tuie gegen bie Wuffen auel) gegen bie ~olen in ~n"
tuenbung 5u bringen; man bebadjte auf biefer ~eite nidJt, bajj, faUs e~ ben
rufiifdJen ~olen gelang, fidJ frei ~u madjen, ber ~ranb fidj 1J0rausfiel)t1idJ
audJ a(sbalb nadj ber preuflifdjen ~rolJin5 ~ofen uerbreitet ljätte. ~em ~atte
'oie preujjifd)e 9Jlobi(madJung wirtfam 1J0rgebeugt. ~ber abgefeljen bauon
ge~örte ein gutes @inberne~men llwifdjen ~reunen unb 9lujj(anb aum ~ro"
gramm ~gmards, tueil er ein foldjes für 'iJäUe, bie er fommen falj, ag
tuünfdJenswert erad)tete. ~ismard ljatte in 'iJranffurt unb in !l3aris bie ~et\e
au~breiten fe~en, weldJe bie \ßolitif mijigünftiger Sl'abinette in ~ereitfdJaft
~ielt, um bas 5u t~atfräftiger ~e1bftänbigfeit TidJ aufraffenbe !l3reujjen uon
neuem einauengen; er tuünfdjte nidjt, baü lliunlanb feine ~emüljungen
im ~ntereffe unfre~ matetlaubes tljatfäd}lidj unterftü~te, aber er erwartete
freunbnad)barlid}es mer~aUen aIß ~olge ber ruffifdJen 'iJreunbfd}aft.
~ad}bem bei ber ~eutualjl bie ~ortfd}rittsmänner in bem für ben \)1obem"
ber 1863 einberufenen preuflifdjen S3anbtage tDieber bie :Oberljanb erlangt
~otten, War fein 2lbfe~en, tuie ber langiäljrige ~treit enben foUte. ~aft pro"
p~etifdj Hingt es, tDas ber ~önig bamaIß in ber :t1jronrebe fagte: )liHr
fteljen in einer betDegten Seit, lJieHeidJt an 'oer (Sdjwelle einer
betDegten Buhnft!"
Unb magnenb fügte er ljinöu: ,,@emeinfam ~aben wir für bie @ljre unb
bas ~oljl bes lBatetlanbes lJu wirten. ~iefer 2lufgabe finb meine ~eftrebungen
ullwanbc1bar geltJibmet, unb im unerfd}ütter1iel)en mertrauen auf bie :treue
meines !Bolfes goffe idJ, biefelbe fo &u löfen, tuie iel) es lJor @ott lJerantworten
fann. u ~m mbgeorbnetenljaufe War man iebod:) rntfel)loffen, ieben lJor bem
®cfe~e &u redjtfertigenben ~iberftanb Öu (eiften; bie~ wurbe 1J0n ber 9lebner"
bü~ne uub in aUen öffentlidjen !Berfammluugen ag 20fung ber liberalen
~artei lJerfünbigt.
~er ~on~ift 5tDifd:)en ben beiben (staat~getDalten in \ßreuflen gatte lidJ
Damit aufs neue berfel)ärft, wäljrenb gleid)öeitig bie ~pannung 3ltJifdjen ben
bei'oen beutfdjen ®rojjmäd:)ten unlJerminbert fortbeftanb. ~o lagen bie <;Dinge,
alS fed}s ~age nadJ 3ufammentritt bes 5:lanbtage~ lJu ~erlin ber ~eimgang
De~ Sfönigs ijriebtiel) VII. lJon ~änemarf eine neue ~anblung ber <;Dinge
~eruorrief, ia bie beiben alten @egner lJorübergeljen'o 5u ~unbesgenoffen in
bel' fdjleswig=golfteinifel)en 'iJrage madjte.
~er ~unbestag in 'iJranffurt ltJolIte bei biefem 2lnlajj öelgen, ban er
DodJ nid}t fo mad)t1o~ fei, tuie man ign lji~fteUte, unb mifd}te fidj oudj feiner"
feit~ in bie lJerwidelte 2lngelegenljeit. :OfterreidJ, Um nid)t 1J0n \ßreuüen
DurdJ fe1bftänbiges morgeljen in biefer lJoU~tümlid:)en eadje über~ügelt 5u
tu erben, liefl om 1. 'iJebruar 1864 feine ~ruppen in @emeinfdjoft mit ben
t>reuflifd)en über bie ~iber gegen, wäljrenb ber ~unb fid} öltJar ber tljätigen
~eilnagme am striege entfJielt, iebodJ in feinen ~efdJlüffen auf @rriel)tung
eine~ felbftänbigen ~er&ogtums (Sd}te~wig" ~o{fteill unter bem @rbpt"inöen
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~tiebtid} bon Il!uguftenburg beftan'o. ~en fBerlauf bes nun beginnenben
~weiten bänif~en ~riege~ berid)tet 'oer folgenbe ~bfd)nitt.
~ie weitere 2aufba~n fBismards unb feinen unbergängHd)en Il!nteil an
1>er gröuten fflu~meH~nt ber neueren beutfdjen ®efdJid)te werben tuir fpäter
berfolgen. IDle!)r ).tnb megr beigte es fid)', baf! er 'oie treibenbe ~rnft bei
aUehem war, was liuflertid) oft wiberfprud)stJof( unb bem Uneingetueiljten un~
tJerftänhlidj, in ~irflidjfeit aber bielbetuuät unb fofgericf)tig ber @rreicf)ung
'bes @nh3wedes: ber ~inigung ~eutfdjlanM, ber !IDieberaufricf)tung 'oer alten
beutfdjen ffleidjs~mlidjfeit biente. ~iemall'oljat inniger unh nufricf)tiger bie
mer'oienfte ~ismarcfs um ~reul3en unb ~eutfd)lan'o, um bes ffleidjes ~ieber~
trfte~en unb innere~ ~rftatfen anetfannt als ber erfte 'oeutfdje ~aifer felbft,
~il~elm I.
IDlan möd)te fagen, es behurfte &weier ~Dlänner, tuie 'oiefe~
Wlonardjen unb biefeH;taat~mannes i ibres einmütigen unb bettrauenben 3u~
tilmmenwitfens, um ba~ fdjtuere $etf bU tJollbringen, um ben 'oeutfd)en

möltern 'oie @in~eit1idjteit ber ~taatsform loiebequgeben, nacf) 'oet fie fetbft
ia~qe~ntetang auf fo tJetfd)iebenen $egen fO tJielfad) unb - fo betgeben~
gerungen ~atten. ~as fBismarct bann als erftet S'fan31er 'oes neuen beutfd)en
1Reidjes für ben inneren ~u~bau besfelben getgan, wie er ba~ Il!nfe~en unb
ben ~inf1u\3 be~ \Reidje~ un'o feiner fflegierung im \Rate ber j8ölfer geftärft
unb gehäftigt, wie er en'olid), einer mädjtigen fBo1f~ftrömung entgegenfommenb,
audj in fernen ~e1tteifen 'oa~ brei farbige ffleid)sbanner 5U @!)rert gebrad)t gat,
bas aUes gegört ber ®efdJid)te ber lel,)ten beiben :;Sa1)w~ntc an, 'oie un~ in
bem näd)ften fBanbe biefe~ ~erfes befdjäftigen wirb. ~eute weilt ~eutfd)·
InnM erfter ffleidJsfnn&ler fern bon ber @5tätte feine~ ruljmreidjen ~idens;
ber .2auf 'oer ~inge ~at e~ mit lidj gebrad)t, baß 'oes ljoljen Il!mtes fBürbe unb
~ür'oe aus ben .\)änben be~ an ~raft nod) Ungebeugten in anbre ~än'oe über.
gegangen ift. Il!ber in allem ~an\le1 ber ~inge unb ber Il!nfdjauungen wirt
bem ~ürften ~ismnrcf 'ocr \Rugm unbel'füröt bleiben, tJorneljmlidj burdJ feinen
\Rat unb burdj feine ~ljat ~eutfcf)lanb geeinigt unb bas geeinigte ~eutfdJlanb
find unb adjtunggebietenb gemadjt &u!)aben. ~uf bem ®runbe, ben 'oer erfte
lReid)sfanbler gelegt, werben feinc ~adjfolger fortbauen, wenn fid) aud) auf
einbe1nen ®ebieten bes @3taat~lebens unter neuen fBerljältniffen ein" neuer ~ur!5"
alS notwenbig etweift. ~eutfdjlan'os j8olf, ~eutfd)lanM ~ürften unb ~eutidJ~
lanM ~aifer werben niemalS bergeHen , mas fie ~eutfdjlan'os erftem ffieid)s~
fanb(et berbanfen.
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itan fonnte e~ ben ~emofjnern bon ®cf)le~tuig,,~olfteinmafjr{icf)niel)t
berargen, menn fie nur unter bitteren ~mPfinbltngen an \ßreuiien &U benfen
bermodJten. 3meimal tuar ifjnen bon bafjer ~eiftanb geboten unb auel) eine
8eitlang ge1eiftet tuorben, bann aber fjatte man fie im ®tidJe geIaffen ; fel)Heu"
Hel) tuaten fie gebunben ben ~änen überliefert tuorben. ~e~t belanben fiel)
bie beiben beutfdJeu ®renbmatfen in einem .ßuftanbe b(1n Unterbrücfung. ber
ungleidJ ärger mar al~ iener, aus bem fie fiel) gatten befteien moaen. 0U
®el)festuig mat bie preuuifdJe ~fjte .betVfänbet - fie follte eingelöft tuerbeu!
mie bänifdJcn mnfprücf)e auf bie ~{bfjeI3ogtümer fan ben einen fiarfen mücf"
galt namentlidJ bei a:nglanb unb ffiuiilanb. ~Ot bem ~tängen unb ~rogen
biefet beiben 9J?äel)te gatte \}3reujien, nudJbem e~ buerft etfolgreidJ bU gunften
ber @idJ{eslDig~~o1fteinet in beren ~efreiungsfamPf 3u ~nbe ber bieqiget
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unb /iu Sllnfong ber fünf~iger ~o~re mit eingegriffen, fdjlieÜlidj bie ®egel
ftreid)en müHen. \l3reufien5 3eit lt1ar bomal5 nod} nid}t getommen. ~e~t
war bas anbers geworben.
~ie ~änen lt1ufiten bon biefem m3anbel ber ~inge anfdjeinenb nidjts ober
glaubten lt1enigftens fid} aud} je~t nodj barüber ~inwegfe~en 3u rönnen. 9"lad}~
bem es i~nen gelungen war, ben Sllnfturm \l3renfien5 oweimal aus3u~alten,
meinten fie audj neuen 2(nfed}tungen getroft wiberfte~en AU rönnen, oumal
fie fidj nadj lt1ie bor bes ®d}u~e~ ber norbifd}en Wläd}te, bie einer 9)ead}t.
erweiterung \l3reuaens unb 1leutfdjlanbs nadj bem Wleere ~in lt1iberftrebten,
uerfid}ert ~a1telt burften. iBon ber m3anblung iu bem ~räfteumlauf bes preu~
fiifd}en ~taatsförpers, bon ber (trregt~eit ber ~eutfd}en ~ieft man in ~open.
~agen . nidjt bieL ~ort erfd}ien ~eutfd)lanb ~errüttet, bie Untgätigfeit unb
Uneinigleit am ~i~e ber beutfdjen ~unbesbe~örbe War mältniglid) betannt,
unb fd)on beslt1egen oweifelte man an einem '1{ufraffen 3ur :tgat; allaerbem
red}neten bie ~änen al!dj, faU5 fie beutfd)erfeits ernftlid} bebrogt lt1ürben, auf
wirffamen ~eiftanb wenigftens (tnglanbs unb ®d}weben5. ~er ~offnung auf
Unterftü~ung burd) 9"lapoleon ur. mod)ten fie fid} im !J:rnfte lt10gl laum ~in~
gegeben ~aben. ~n we!d}en 3wiefpalt mit fidj felbft wäre biefer audj ge~
raten, lt1entl er ba~jenige, Was er in ~talien geförbert unb - lt1enn audj nid}t
o~ne eigennü~ige 9"lebenabfid}ten tgatfräftig unterftü~t ~atte, in ~eutfd){anb
gätte berurteilen lt1oUen! ~m 9"lamen ber 9"lationalitiit ~atte ber italienifd}e
grofie ~taat~mann ®raf [aUou r ~taHen für ~talien in 2(nfprud) genommen,
linb es lt1ar i~m aud) wirftid} gelungen, ben gröflten :teil ber ~albinfe! mit
tSarbinien OU einem nationalen ~ölligreid) ~taIien Ou bereinigen. ~eutfd}lanb
warb bOll ben m:lpen bis 5ur !J:iber bon bem gleid}en ~eifien merlan gen nad}
~in~eit burd)öittert, unb ber !J:rfolg ber italienifd}en !J:inignngsbelt1egung ~atte
ja geoetgt, lt1as einem 3ielbewufiten m30Uen mögIid} ift!
m3eil man ~entfd}lanb für fd)lt1ad) gielt, \l3reuflen biß oum Überbrua
mit iidj felbft befd)äftigt fa§, fu~r man in ~iinemarf fort, bie alten \l3liine
weiter OU berfolgen, unI> biefe \l3liine oielten am le~ten !J:nbe ba9in, ~d)leswig
bem bänifd)en ~taate giin olid} eil10uberleiben nnb ba5 ~eutfd)tum in ber )8e~
bölferung böllig au~onrotten. ,,~ällemarf bis 3ur !J:iber!" gieü bas ~e1bge.
fd)rei ber in ~iil1emarf ~errfd}enben \l3artei, bie nad} jener 20fnng ,,\l3artei ber
!J:iberbänen" genannt wurbe. 2(u~ bem ~d)oae biefer $artei lt1ar ber (tnt.
wurf OU einer neuen iBerfaffung gerborgegangen, weld)e bie merein ignng 1J0n
tSd}le5lt1ig mit ~änemarf Ou einem @anoen berwitflid)en foUte. ~er ~önig
3ögerte, einem foldjen (tntwurfe feine Unterfdjrift 3u geben, ba e~ anf ber
~anb lag, baü bie 2(u5fü9t11n9 ben ~anbesred}ten wiberfprad), burd) weld}e
tSd}(e~lt1ig unb ~olftein als ein unoertrennlid)e5 ®an~e5 anerfannt worben
waren. m3ä~renb bes 2(nftürmen5 ber ~iberbiinen lIJar nun iJriebrid) VII. plö~~
Hd} geftorben. ~§m folgte ~er30g @:9riftian bon ~olitein.®lüctsburg anf ben
biinifd)en :tgron. mon einem 2(nfftanb ber ~open~agener ~ebö1terung be~
bro~t, genegmigte ber neue Stönig, @:~ri fHan IX., jene iBerfaffung.
~ie am 18. 9"lolJember 1863 erfolgte Uuter3eid)nung ber Urfunbe be.
beutete ben ~rieg mit ~eutfd}lanb.
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~er ~eutfdje ~unb ftanb bU ber @ltreitfrage anbers ag Öfterreidj unb
$reu13en. ~ie beiben beutfcgen @rofjmädjte ~atten bas .2onboner $rotofoU
unteröeic9uet, ber ~eutfdje ~uub uidjt. 91adj biefem $rotofoU foUte bie ~rone
auf Q:9riftian IX. überge~en; in iJranffurt aber betradjtete man bie ;t~ronfrage
als eine offene, namentlidj galt nidjt Q:9riftian alS ber uäc9ftberec9tigte ;t~rolt"
folger. 1IDer aber !Uar ber eigentHdje ~rbe ber bänifcgen Shone?
mor ber Untcqeidjnung beß .2onboner $rotofoUs ftanb feft, bau nadj
bem ~usfterben bes manne§ftamme~ in ~änemarf bie ~rone an ba~ ~eqog"
Hdje S)aus itlc9te~!Uig ,,~olftein,,@louberburg ,,5Huguftenburg faUen foUte. ~au
biefes ~edjt burdj ba~ 2onboner Übereinfommen getränft worben war, ~atte
mufjlaub berfc9ldbet. ~~m tvar e~ barum öU t~un gewefen, ein i9m ber!Uanbt~
%ürfteu9au~ auf ben bänifcgen ~ljron bU bringen, um baburdj für bie .8ufunft
gröfjeren (l;iuffuu in ~änemarf &U gewinnen. ~ie näc9fte iJolge bau on war
getvefen, bat bn-in feineu medjten gefd)iibigte ~er31.1g Q:ljriftian ~uguft
bon @lc91eswig,,~olftein"~uguftenburg ~iberfpruc9 erljobenljatte. 9Cad)
fur&em j8efinnen ldftete er jebodj gegen eine €5umme bon 3 750 000 W?atf
auf fein (l;rbredjt meröidjt. @leine owei boUjä~rigen @löljue unterbeidjneten
Me 1ßeröidjtleiftungsurfunbe ,3war nidjt, aUein fie legten auc9 uidjt merwaljrung
gegen ben jSOUbu9 berfelben ein.
:;5e~t nun - neun ~a9re fpäter - trat ber ältefte ber itlöljue, %ri e b ridj,
gegen bie 1ßeqidjtfeiftung bes jSaters auf. ~ie grofje 9Jleljrgeit ber ~e"
tuo9ner ber S)erbogtümer fpradj fidj für iljn au~, unb balb faub er audj 5Hn"
ljänger aUerorten in ~elltfc9laub, wo ba~ ~ewufltfeiu ber ,ßugeljörigfeit
€5djleswig"S)olftein~ bur beutfcgeu itltammesgemeinfdjaft plö~1idj wieber in
boUer @ltärfe erwadjt !Uar unb in folge bes .8ufammeutreffen~ befonberer Um"
ftänbe 3U ein-em förmHdjeu 1IDetteifer llwifdjen bem ~lInbe eiuerfeits unb ben
beiben @rofjmädjten anberfeit~ bur ~efdjü~ung bes bebroljten ~elltfdjtums
ber 910rbmarfen fü~rte.
~er ~eutfdje ~unb ljatte bereit~ Oll berfdjiebenell malen unb immer etttft"
lidjer ~äuematf an feine $ffidjt gemaljnt, bie €5elbftällbigfeit ber S)erbogtümer,
foweit fie biefen bllgefagt war, 3U adjteu. ~änemarf gatte jebodj unbefümmert
feinen 1IDeg weiter verfolgt uub bie 9Ra9n" unb ~roljnoten bes j8unbes mif3adjtet.
~ie le~te ~ntwort SDiinemarfs war bie am 18. 9Cobember born ~önige bOU"
bogene llnteqeidjnung bes \leuen, bie (l;inberleibung bon 6c9le~wigbetreffenben
@rullbgefe~e~ ge!Uefen.
91un gelangte ber 5Hntrag, bie ~änemarf angebroljte
~!efutiou uUbcrhüglidj aUßbufü9reu, mit ad)t gegen fieben 6timmen im ~unbe~b
rate bur ~nnagme. Um biefelbe Beit fünbigte fic9 S)erbog iJriebridj bon
\2luguftenburg ben €5djleswig" S)olfteinern in einer $roUamatioll alS iljren
~erbog an, uub freubig ftimmten iljm bie ~ewo~ner ber s;,erbogtümer öu. Bür
@lc9le~wig"S)olftein, längft ~eutfdjlanM ,,€5d)merbenßfinb", regte fidj nun
überall in ben beutfdjen Qanbeu bie alte ~eillla~me bon neuem. ~uf bem
m3ege beß rebolutionären Umfc9wun9ß Waren bie ~erbogtümer nidjt !Ueit ge"
fommeu; bielme~r ~atte fidj nadj llarbringung fdjtverer Opfer i9re 2age nur
n0c9 berfdjiimmert. ~ie güuftig ~atte fidj je~t plö~1ic9 bie itladje geftaltet!
~in legitimer ~rbe tuar ba, uub ber lleutfdje ~ltnb ~atte 6efdj!offen, bewaffnet
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für

~anb unb i!eute unb für ben lJered)tigten ~rben \}riebrid) VIII. einbutreten.
~n ber ~orftellung ber groflen 9'Reijrijeit be~ beutfcgen ~one~ lJilbeten 'Oie
~djle~toig",~olfteiner, 'Ocr ~(uguftenlJurger unb ber )8unbe~tag gewiffermaueu
ein bufammenge~örige~ ®anöe. ~ür bie \l3erfon be~ ~erbog~ intereHierte man
fid) idjon be~~alb, weil er ber ®ad)e gewiffermauen einen legitimen ~djeiu
berlie~. IDUt 8utlerfidjt ~offte man, e~ werbe bem )8unbe bie~mal gelingen,
ba~ ,,®djmerben~finb" enblid) bon bem ~ocge ber ~änen bll etlöfen.

~efutionstruvven, ~ad)fen nnb ,pannotleraner, 12000 IDlaun ftarf,
rütften aud) wirflidj ~nbe ~ebemlJer 1863 in ~lftein ein; ~eqog \}riebrid)
bon 2luguftenlJurg folgte i~nen unb toarb, wo er fid) blicfen liefl, mit ~ubel
em\.Jfangen.
~elcg ~taunen bager, ag man betnagm, \preuflen unb Öfterreid), 'Oie
lJei ber 2llJftimmung über ben ~efution~antrag am j8unbe~tage bur IDlinbergeit
geijört ijatten, lJereiteten fid) bor, gegen ~änemart nod) lJefonber~ borbuge~en!
Unb bas ~taunen wanbelte fid) in Sorn unb ~ntrüftung, al~ toeitergin befannt
tourbe, lJeibe IDlödjte gätten am ~unbe erUört, fie feien ag Unterbeid)ner beß
i!onboner \l3rotolollß tler1>flidjtet, ba~felbe bU refvettieren unb iijm audj bem
~unbe gegenüber ®eltung bU berfd)affen! ~ie 2lufredjtijaltung beß ber~auten
~bfommen~, über weldjeß in ~eutfd)lanb fo tliel 2ldj unb ~eij gerufen worben
unb bon bem lO~bufommen ber bom )8unbeßtage eingefd)lagene ~eg 2lu~fidjt
lJot - ~iefl ba~ nidjt, unter Sfniebeugung bor muulanb unb Q:nglanb wieberum
nur bum ~orteife ~änemarf~ ~anbeln? ~onnte malt e~ ber ~eböllerung ber
Worbmarfen berbenfen, wenn fie im ~inlJlid auf 'Oie ~rfa~rungen bergangener
~a~rbe~nte bon gröf3tem IDlifltrauen lJefeelt war? ~afl jei't ein wagrgaft
fönigHdjer ~err an ber ~vi~e ~reuflenß unb i~m bur ®eite. ein toeitblidenber
€5taat~mann ftanb, baß erfannte man bamalS nodj nid)t. ~i~~er gatte mau
bon ~reuflen in ber ~au\.Jtfad)e nur ~orte bernommen, unb ber ~djatteu
mifllid)er 'l:~aten lagerte auf biefen ~orten.
~ie €5djwierigfeiten ber ~age, in ber fidj bamalS ber bertraute matgeber
be~ Sfönig~ befanb, unb 'Oie nid)t er, fonbern ba~ megiment 9'Ranteuffel ge",
fcfJaffen ijatte, fd)ärfte 'Oie ®eifte~fräfte be~ IDlinifterpräfibenten; mit einem
~1icfe ülJerfa~ er 'Oie ®efamtlage. 2iefl er 'Oie ~adje ge~en, toie fie ging, 10
toar eine neue ~d)äbigunl1 ~reuflen~ unau~bleib1idj. IDllt ®ang unb Sl'lang
marfdJierte ber in feinet IDle~r~eit ~reuflen feinblidj gefinnte ~unb gen morbeu,
um bafelbft bU ben bielen beftegenben fieinen ~taaten nod) einen foldjen Sl'lein",
ftaat bU grünben. - ~urfte ~reuflen ba~ bugeben?
~n ben maugebenben Sfreifen ber beutfdjen IDlitte1,. unb ~leinftaaten
fonnte man mit gutem ®runbe barauf red)nen, 'Oie ~cgle~toig"~olfteiner würbeu
\l3reuflen, toeH biefe~ fie im ®tid)e gelaffen , für immer fid) abgeueigt, bem
~unbe bagegen, ber ignen Q:tlöfung bet~ief3, rooglgeueigt beigen unb i~n burd)
feften 2lnfd)lufl fräftigen. @)o ftanb ~reuflen~ Bufunft mit ber \}rage ber
mnftigen @)tellung ber ~etbogtümer in engfter ~erbinbung. Wun gatte bwar
ber ~unb bie ~adje in 2lngriff genommen; aber bamit toarfie uod) nidjt
einmal bi~ bum mnfang ber 2öfung gebiegen. ®ing e~ 10 toeiter, roie baß
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Unternegmen bom !8unbe~tage eingefeitet tuar. fo tuar borau~bufegen. bas
anbre Wlddjte ~infprud). erft mit ~otten. bann tuog{ audJ burd) 'l:~aten
ergeben. unb bau bie bann eintretenben @)d)tuierigfeiten $reuj3en. fd)on um
feine ber~fdnbete ~l}re bU {öfen. bltJingen tuürben. mit ganber madJt auf" un»
ein3utreten unb bielleid)t groj3e. fe~r groue ()pfer 3U bringen. um fd)lieulid)
bom !Bunbe~tage angetuiefen 3u ltJerben. ba~ @)d)tuert ltJieber in Die @)d)eibe
3u fteden unb nad) ~aufe 3u gegen! ilBa~ tuar bann ba~ ~nbe bom 2iebe?
~reuj3en gatte bann felbft ben ~eetfdjilb eine~ neuen ®egner~ im ~orben
aufridJten ~effen.
~abu fam nod], bau $reuj3en unb Öfterreid). tueil fie ba~ 20nboner
~rotofof( unterbeid)net, in ber 'l:~at aud) bie }BerpflidJtung ~atten, basfelbe
3U adJten, folange e~ bon ben übrigen Unteqeid)nern refpeftiert ltJurbe, tuoran
tid) fe1bftberftdnbHd) aud] il}re !8eredjtigung fd)lou. }Ber{e~ungen be~ 2onboner
~rotofo{lS 3u al}nben. @301d)e mede~ungen aber lagen bor, uu'o bager befd)los
~m bon l8i~marcf, ben }Berfud) bU mad)en, Öfterreid) bU gemeiufamem }Bor"
gegen mit $reuuen gegen ~änematf bU beftimmen. .
~aum gebad)t, f0 tuar e~ audj fdjon gefd)el)en! Dftmeidj ltJarb bU ber
~rnärung beranlast, man fei bereit, in }Berbinbung mit $reujien unb unter
~intanfe~ung be~ !8unbe~ bie @ladje IeldJlestuig<~o{ftcins bur ~ntfd)eibung bU
bringen. ~~ mq~ tuol)l 3utreffen, ltJenn man meint, !8i~matcf~ entfd)lofiene~
}Borge~en ~abe ()fterreid) mit fortgeriffen ; aud) mag es nidjt gan3 unrid)tig
fein, ltJenn 'oie öfterreid)ifd)en @ltaat~männer glauben Heäen, man ~abe mit ein"
fd)reiten müfjen, fd)on um $renj3en übertuad)en unb oügeln OU rönnen. ~reilid)
ging man audJ auf ber anbern @leite bielleid)t nid)t fel)l, ltJenn ber ober jener
fluge ilBiener rief: ~er !8ismard fü~rt nn~ l)alt am !Banbt!., ~n ~irf1id)feit
l)atte Die ~fuggeit !8i~mard~ ber be~ (~hafen ffied)berg, 'oe~ !Radjeiferer~ be{\
t~atfrdftigen ~ürften @3d)tuar3enberg. in @3ad)en ber ~erbogtümer ben ffiang
abgelaufen. ~äl)renb biefer fidJ einbilbete, er tl)ue mit, um $reuuen bei feinem
feft befdJloffenen ~infd)reiten im !Rorben bU übertuad)en un'o babei für bie
eignen ~ntereffelt bU tu iden , ~atte Dfterreid) fd)Heulid) nur 3u gunften unb
3um morteit feines alten ffiiba{en ba~ Ield)tuert ge5ogen!
ilBo~! ~dtte ~reusen aud) auf eigne ~auft reine ~irtfdJaft madJen rönnen;
bann aber ~dtte e~ tuol)l in !Betradjt 3u biel)enbe feinblidJe ober misgünftige
srräfte gegen fid) entfeffelt, 'oie fidj ie~t, al~ man bie beutfdjen ®rouftaaten
bereint auf bem ~amPfpla~e erfdJeiuen fol), ber mcäuigung be~eij3igten.
~ie beiben ®roumäd)te erHärten am !8unbe: fie ltJürbeu bon ~änemarf
auf ®rllnb be~ 2onboner \ßrotofof({\ 'oie Surücfnal)me ber !Robemberbetfaffung
bedangen, uub, fall{\ ~änemarf 'oie 2lusfügrung bertueigere, lidj ein \ßfanb für
~rfüUung igrer ~orberungen berfdjaffen, ja nötigenfalls in i~rer ~igenfd)aft
al~ ®toj3mddjte gegen ~änemarf eiufdjteiten. ~{uuerbem fotberten He ben !8unb
auf, ben S)etoog ~riebtid) VIII., ben 'oie beiben ®roumädJte borerft nur alS
~rbprin3eu bon @3d)fe{\tuig,,~o{ftein,,2lugllftenburg anetfannten, aus @)~{estuig
3urücf311rufen, ba bUbörberft fein ~rbred)t bebü9lid) ber ~er30gtümer nod) in
nä~ere ~rnJägllng blt ~iegen fei.
1/
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entfdjieb fidj nidjt im @5inne ber ~ufforberung unb gemäfl ben
ber beutfdjen ®roamädjte, tuorauf biefe erHärten, ban fie nunme~r
i~rerfeit~ Die ~ngelegenl)eit in bie ~allb l1e9men unb in iljrem @5inl1e &um
~u~trag bringen würben. ~arü6er entftanb eine gelUaltige ~ufregung in
~eutfd)lanbl ÜberaU fanben ~erfammlungen ftatt, lUeldje Wlintrauen~funb~
gebungen gegen bie vreuj3ifd)e unb öftemidjifdje 9'iegierllng unb namentlidj
gegen ben preuj3ifd)el1 IDliniiterpräfibentelt befd)loffen, in bem malt mit gutem
~l'Unbe ba~ treibenbe ~lemellt bei bem ,.eigenmäd)tigen" ~orgeljen ber beiben
~ronmädjte erblicfte. ®d)lienlidj gefiel man fid) gar wer ljätte ba~ je ge~
bad)t! - in 2Q6preifung be~ ~llnbe~rate~.
~a~ preuj3ifd)e IDlinifterium ljatte 91eulUa9{en angeorbnet. ~m 9. \no~
bember 1863 wurbe ber 2anbtag eröffnet. ~ebod) ba~ bi~ljerige IDlifltrauen
gelangte in ber .Bweiten vreuuifdjen ~ammer aud) bie~mal lIum ~ll~btucf, ag
~i~mal'Cf bie ®ene9migung einer ~rieg~anleil)e bon 12 WliUionen Xljalern be~
antragte. @5turm bon aUen @5eiten - bum i'eil mit angeregt unb unterl)alten
bon Wlännern, bie, gätten fte bie lUeiteren .Biele be~ @)taat~manne~ rid)tig er~
fannt, mit ~egeiftetung igm bugeftimmt gaben würben.
~ber unbeqagt unb unerfd)ütterlid) in bem ~ewuutfein, nur bem waljren
~oljl be~ engeren wie be~ lUeiteren materlanbe~ bU bienen. ljieH ~i~marcf
aUen ~ngriffen ber ®egner ftanb. ~a~ ~6georbnetenljau~ lUanbte fidj nun
mit einer ~breffe an ben ~önig unb ging benfel6en um Burüdtreten bom
20nboner mertrage unb .Buftimmung bur ~infe~ung be~ m:ugnftenburger~ an,
ba nadj bem, Wa~ man bom Wltnifterium wirfe, &U befürdjten ftelje, "baj3 in
.beffen ~änben Me ffilittel weber im ~ntereffe ber ~erbogtümer uub ~entfd)~
lanbS, nod) bum \nu~en ber ~rone lInb be~ 2anbes berlUenbet lUerben biirften."
~m 27. ~eAember erwiberte ber ~önig, er ljabe feine ~ntfd)lieaung mit mücfiid)t
auf bie bon \ßreuj3en gefd)loffenen ~erträge unb auf bie ®efamtlage ~uropa~
reifHdj erlUogen; er fprad) bugleidj ben feften ~iUen au~. ba~ beutfdje 9'ied)t
in ben ~er~ogtümern &U wa!jren unb für bie bered)tigten Biele, lUeldje jßteuj3en
bU erftreben !jabe, erforberlidjen ijaUe~ mit ben m!affen in ber ~anb ein~
bufteljen.
~n betreff ber ~efd)affung ber nötigen mmtel bur ~urdjfüljrung ber &U
treffenben Wlaj3regeln fagte ber ~önig: ,/~a~ ~au~ fann bie fd)lUere merant~
lUortung nid)t auf fid) neljmen woUen, biefe gan& nnent6eljdidjen Wlittel &U berfagen ober i!jre ~ewi((igung an ~ebingungen bU fnüvfen, weldje in bie &weifel~
lofen 9ted)te meiner ~rone eingreifen. ~d) würbe e~ nidjt berfte~en, wenn ba~
~au~, lUeld)e~ bie 9'iegierung fo lebljaft bur ~ttion brängt, in bem m:ugenbHcfe
unb auf bem ijelbe, wo biefe m:ftion eintreten fann unb muu, Die mUttel bU
berfelben berfagte. ~d) Würbe e~ um fo meniger berftegen, ag meine ®efinnung
unb mein ~ort bafür bürgen, ban bie mittel, weld)e idj bllm ®dju~ be~
9tedjt~ unb ber ~~re be~ 2anbe~ forbere, aud) biefem BlUecfe entfpredjenb berluenbet lUerben."
~lle~ bergeben~! ~a~ Wlintrauen War unb blieb borljanben, unb am
22. ~anuar 1864 leljnte ba~ m:bgeorbnetenljau~ Me bon ber 9tegierung ge~
forberte ~nleil)e mit 275 gegen 51 @5timmen ab. ~ie ~bleljnung War erfolgt,
~er ~unb
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"weil bie vrenj3ifdJ·öfterreid)ifd)e \l3oIitif fein anbre{\ ~rgebni~ gaben fönne,
aB,; bie ~eroogtümer abermal{; an ~änemarf Öu überliefern."
)IDa~ blieb ba öu t~un? @)oUte an bem ~iberfprud) ber in Unfenntng
ober ~erfennung ber wa~ren @)ad)lage ganbelnben mo!fsbertretung Me wo§l"
erwogenen unb wo~l borbereiteten \l3läne be{\ ~önig{\ unb feine~ erften mat"
geber{\ fd)eitern? ~a~ lonnte unb burfte in biefem iJalle nid)t gefdJe~en.
,,~enn ba~ m:bgeorbneten~au{\ bie nötigen 9Rittel berweiged - nun benn, fo
ne~men ltJir biefe WHttel, Wo ltJir fie ~nben!" antwortete bie \Regierung burc9
ben weunb }Bi{\marcf{\ - ein m:u{\fvrud), ber fpöter bielfad) mij3beutet worben
ift. ~a{\ merfaffllng{\gefeb gab bem weinifterpröfibenten un,red)t, aberba{\
:Red)t ber überlegenen Q:rfenntni{\ beften, wa{\ allein ~reuj3en unb ~eutfdJlanb
llum ~eH gereidJen fonnte, ltJar in biefem g:alle auf feiner Seite, unbsuprema lex sahls reipublicae: ~a~ ~oljl be{\ @)taate~ ift ba~f)öd)fte
®efeb·
'tIie bon ben ~önen beröffentlidjte merfaffung für @)d)lesltJig.~olftein follte
~.m 1. ~anuar 1864 ~raft geltJinnen. 'tIa auf bie ~ufforberung \l3reu~en~ unb
Dfterreid)s bie .8urücfna~me nid)t erfolgt war, bedie~en bie ®efanbten beiber
®ro~mäd)te am 1. ~anuar ~opengagen.
}Betroffen fdJauten nun bod) bie )IDodfüf)rer ber bänifd)en ~rieg{\partei
barein , alS lidJ unter bem Oberbefegl be{\ g:elbmarfd)allS bon ~ ra n gel
39 000 Wlann \ßreu~en mit 11 0 ~anonen, fommanbiert bon bem \ßrinöen
~riebrid) ~arl bon \ßreuj3en, bem Weffen be{\ ~önigs, unb 20800 IDlann
Dftmeid)er mit 48 ®efdJüben unter bem g:elbmarfd)alIleutnant ~aron \:J Oll
®ablen3 in ~ewegung febten unb am 26. ~anuar in ~olftein einrücften.
~ie \l3reuj3en bilbeten ben red)ten \3lügel, bie Öfterreid)er ben linfen ber ®e"
famtarmee. - ~ie ~ürfe1 ltJaren gefallen!

Q)enetnl

~oge(

~tft~t.~abt1: im Iltntrdj-bäntftlJm ilr!tgt:
\). ll'nlcfenftein. (!lenerol \). !IJlnnftein. ~bmirnl ;'ladjmann. QSmetn( ~et",ntl~ \). lBitttnftlb.

- - lfommt liet; henn gelt Ift'l nun,
Dali lVieher eure ,eelben in beujfdjer ~rbe ruli'n!
Ilalit nodj einmal bit l\'Olinen auf iljre .j)itQtl leb'n
Unb \)on ber beutfdien ~reue ben Qlruli ~etitbertrtlj'n! -

~Ot ~em

lleinbe.

~~~i~~~~~~~ d)lagfertig ftelJen bie ~rmeeu ber merbünbeten
";
balb in ben 9.Rat\djen, unb bie ~~efutions"
truppen, bie ber 1)cutfd)e ~llnb aufgeboten,
räumen uor ber an\elJnlid)en 6treitmadjt ber
beutfd)en ®roflmädjte ba~ 2anb. ~er grei\e
9.Rarfd)aU m3rangel fdjaut ben jungen ~riegern prüfenb in~ ~uge. ~gt jffiille
ift gut, aber merben lie aud) bie m3interfälte, bie langen 9'Rärfd)e, ~unger
unb ~ltrft ertragen fönnen? m3erben fie niel)t llurücfftegen gegen bie jffiaffen"
gefälJrteu au~ Dfterreidj, meld)e bllrd) bie glülJenbe 60nne ~taliens in ben
6d)lad)ten Don 9.Ragenta unb 601ferino gebräunt finb? ~od) ber alte jffirangel
feunt feine 2eute! ~r mein e~, baf3 bie ~ugenb ber 9.Rarf unb m3eftfolens an
~raft unb ~u~baller bem braunen 6ol)ne ber '.ßuata unb bem bälJen ~nbe
~talien~ nid}t nadjftelJt. ~r ltJeif3, baf3 bas ~grgefügl bie ~räfte ftäljlt unb ber
jffiiUe bie 6elJnen fpannt. ~~ finb ja bie 6ögne ber ~1ten Don ~nno ~rei~
belJn, bie bamalS auel) battlo~ in ba~ ~elb gebogen. ~r fd)aut fie an, unb
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bie ~rieger 6riefen bertrauenSbolI auf i~n. ~er alte ~e{b~m trägt ja bie @:~ren.
beidjen auf ber }Sruft, bie jeben \j3reuflen mit ftolöen CS;rinnerungen erfülIen.
@:r ~at fid} als ~üngnng uon breiunbbltlanbig ~a~ren in ben Unglücfstagen
\ßreuflens, 2(nno 1807, ben Orben pour le illerite ermor6en, ber bi~ bagin
nur bie ~efben bes ®iebeniä~rigen ~rieges fd}ntücfte. @5eine ~ruft biert aud}
bas ~reuö bon @:ifen, bas ftolöe 8eid}en au~ fd}ltlerer 3eit, bas mit bem lei'ten,
ber es trägt, in bie &lrube finfen mitb, beffen }silb a6er in ber ®pii'e ber
~a~nen eine ernfte @:rinnerung 6leibt, nie bU uergeffen, mofür bie ~äter ge"
blutet unb mas .\)errlid}e~ fie errungen ~aben.
2(udj im ~al)re 18 48 ~at ber marfd}alI bie ~a~nen fiegenb über ba~
~anemirfe gefügrt, unb uie!e ber äfteren Dffiöiere ~a6en fidj in jenem ~riege
erpro6t unb 6eltlä1)rt, barunter aUd} fein iljnt iei't bur @5eite fte~enher ~~ef
bes ®enera{ftabe~, &lenernl )Sogel bon ~alcfel1ftein, gleid}falI~ ein ~e"
teran bon ~nno ~reibe~n mit bem ~~renbeid}en bon CS;ifen. ~as preuuifd}e
~rmeeforps fü1)rt ein jugenbHd)er, feuriger ~elh, ein fönigfid}er \ßrinb, ber
feine perfönfidje :tücf}tigfeit fdion in toUfül)ner ffieiterattacre geöeigt lJat unh
fidj jett alS ~elh1)err bemä~ren folIo ~ie WIärfer fennen i9ren fomman"
bierenben ®eneral \ßrinb ~riebridj ~arl; bie m3eftfalen fd}auen neugierig,
Itlie ber "rote branbenburgifdje 2(bler" burcf} iljre ffiei~en fliegt, alS müHe
aUes im @5turme gel)en, unb ber fd}{e~ltligfcf}e }Sauer, ber feinen ~ltfruf an
bie 2anbes6emo1)ner lieft, ruft fdjmunöelnb: lI~e is'n ~übegfer1!"
\IDr(mgel an ber <5\.li~e,
\ßrinb lYriebridi ~ad ba3U,
<50 bieg'n wir au~ lIum ~am\.lje,
Bieg'n fonber !Ra!t unb !Rug'.
~~ ift bwar bitter Arimmig
Unb eifig falt ber morb,
~odi warm ber ~eutfdien ,peqeni
\Run gilt'~: @:in IDlann, ein illlort!

~cn

~ cr alte iSrangel fraget
~en bän'fdien @enera(:
,,~mft, ~äne, bn nun weidien,

mod) tat idi bir bie \IDagl."

~er ~äne f\.lrad): ,,60 (eid)tljin
~ir geben'~ 2anb nid)t auf."
~a ruft ber ~lte: ,,!tinber,
~n @otte~ \Ramm brauf!"

~ie preuflifcf}en &larben merben unter bem ~ommanbo bes ®eneralS bon
b er mü16e mit bem öfterreidjifdjen ~orp~ bereinigt; ben D6er6efe~l über ba~"
le16e fÜ9rt ~elbntarfcf}aUleutnant bon ®ablenb, ber fidj auf ben ®cf}lad}t"
felberu ~ta1ien~ unter mater mabe~f~" unb in Ungarn unter bem fü9nen
einäugigen meitergeneral ®rafen ®d}ticf lJerangebilbet, ber 6ei @501ferino ba~
lJodjgefd}ätlte maria,,~1)erefien~CS;~ren&eidjen babongetragen ~at unb, ljocf}begabt,
ftaagmännifdje ~unft mit ritterlid}er %aPferfeit bereint.
~nber ~rülJe be~ 1. ~e6ruar 1864 g(1)t ('~ mit meljenben ~(1)nen unter
bem ~u6e1 ber 2anbe~einltlo~ner ü6er bie @:iber. ~as fom6inierte ~orps bes
~e1bmarfd}all1eutnang bon ®ablenll marfcf}iert gcrabe auf ba~ ~aneltlirfe lo~,
\ßrinö ~riebrid) ~arI rücft tJon stiel alt~ über @:cfernförbe gegen WIiffunbe.
3mei bänifdje ~riegsbantpfer erfdjeinen in ber @:efernförber ~udjt, unb aUe~
ladjt auf ben ®cf}iffen, ag brei fedjs~fünbige preuui\dje ~atterien auffll~ren;
bie "Ueinen ~inger", glaubt man, fönnl'n nid}g au~rid)ten; a6er fcl)on nad}
ben erften @5djüffen fie~t man, mie ber übermütige ~älle meifjaus nimmt; er
badjte mo~l an ba~ ®cf}icffal, bas in eben bie\em m3affer nid)t gar fo lange
11
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!.Jorljer bwei ftattlief]e bänifef]e 6cf)iffe - ben ,,~ljriftian VIII." unb bie
,,®efion" -- ereilt ljatte.
6cf)on ber IDearfef] bon ~iel ljerauf ttJar eine garte ~robe für 'oie ~u~~
bauer ber %rulJ\Jen gewefen. ~ie ~ljaufiee ttJar glatt lOie eine Q:i~baljn, \ßferbe
ftüqten, unb ilurücfgebliebene m3agen ljielten ben IDearfcf) ber ~olonnen auf.
~a~ langfame, ermüben'oe Bortfommen warb bei ber eiiigen ~ä1te llur 'ooppelt
ljarten 6tra\Jaöe. 21uef] geute War 'oie 53uft raug unb falt. ~er Dberftfeutnant
00 n SJ art man n, ~omman'oeur ber 6ed)öiger, ljotte bie Q:ljre, 'oie 2ltJantgarbe
~u füg ren.
~er erfte ~anonenfcf)ufi bonnerte oon ber 6d)an3e.
®efang unb
6cf)eqworte oerftummten plö~lidj.
,,®eljt'~ 'oenn ljeute gleidj fd)on bis ~o\Jengagen?" ljatte ein Weferbift
ljalb launig, ljalb berbrieiilief] gefragt, alS ber IDearfef] fein Q:nbe 3u neljmen fef]ien.
~od) jet}t bonnert e~ .. ~alt!", bie 2lrtiUerie fäljrt bor, unb halb barauf fauft
'oie erfte ~änenfugel über 'oa~ ~ataillon.
SJei, wie im erften ~ugenblicf fid) unttJiUfürlief] ber unb jener bucft unb
bann befd)ämt auffef]aut! ~ber ber madige ~rieger bort, mit bem Q:ljren,)eief]en
berer oon ill(agenta nnb eolferino auf ber ~ruft, ruft läd)elnb: ,,~inber, nun
gabt iljr bem Beinbe euer ~omp1iment gemaef]t. epreef]e ein jeber fein ®ebet,
benn bon jet}t ab ljabt iljr an nidjt5 an'ores bU benfen, alS an eure \ßflief]t."
~~ War ber IDeaior bon ~en a, 'oer 'oiefe jlliorte 3U feinen 601baten flJraef],
unb wäljrenb er buref] bie ®lieber ritt, fef]aute er jebem forfcf)enb un'o ermun.
ternb ,ins 2lntli~. '.tIie ruljige 3nberiidjt 'oes Büljrer~ gibt ber %ruPlJe )Ber.
tranen unb ~mut.
,,€lei ru~ig - fte~'ft in @otte!! ~ut!
@;t licbt ein treu eiolbatenolut."

iJreilicf) fef]auen bie jungen 60lbaten ernfter brein a15 fonft; lIIanef]er mog
aucf) leife bittern - aber er läf3t e~ nicf)t meden.
~ocf) ernfter aber fef]auten bie ~änen 'orein, Me in fefter 6teUung bei
6d)leswig ber lommenDen ~inge ganten. '.tIenn einen fo baibigen ~efuef]
mitten in ber jlliinter3eitljatten fie feiuesttJegs erwartet
6djon am 30. ~anuar War bom ®eneral bon ~ranllel an ben 'oiinifef]en
®eneral be IDe eil a bie ~uHorberung ergangen, fief] binnen 24 6tunben ill!
erflären, ob er eef]le~ttJig räumen wolle ober nief]t. 2luf feine !.Jerneinenbe
2lntWgrt gatten bie )Berbün'oe!en am 1. Bebruar bie ~iber überfcf)ritten. ~ljr
morfd)reiten fHeii jeboef] auf be'oeutenbe 6ef]ttJierigfeiten. Q30n bembefeftigten
Briebrid)~ftabt bi~ 3U ber tief in bas 53an'o einfef]neibenben ~ud)t ber eef]lei
lUaren burcf) Überfef]ttJemmung ber m3iefen unb ftarfe metfd)an3ungen in brei.
facf)er ffieflje bie '.tIanewitfe wieber 3u tro~igen, fef]einbar unübetlOin'olief]en
~olll1.Jeden gemaef]t ttJorben. ~ie ~änen bauten fefter benn je auf iljr ,,~ane~
ttJirfe", jenen uralten, buref] m3aU unb ®raben befeftigten, elf ffileilen langen, an
~meere unb 6üm\Jfe fief] anleljnen'oen ~amm, beffen jlliiberftanMfäljigfeit feit
bem ~aljte 1848 buref] eine ffieilje tlOn eef]anllen un'o ~ort~ nocf) bebeutenb
erljöljt Worben ttJar. '.tIie ~efat}ung biefes aef]tunggebietenben ~oUwerfS erfor.
bette jet}t 25000 ~mann.
11*
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~s fam barauf an, bie S)auptmad)t ber '1)änen in ben ~efeftigungen oei
6el)lesmig burdj einen ~ngriff feftöugaUen un'b mä~renbbeffen ben Übergang
üfler bie itlrfj(ei &U berfuef)en. ~rinb \]tiebrief) st'arl untetllagm bn biefem ~e.
gnfe eine 9refognosöierung gegen im i ff n n 'b e. '1)iefef6e fdjien anel) besgaffl
nötig, meil bie '1)änen· oisljer feinen )ffiiberftanb geleiftet gatten unb man iief)
beriidjern llJoUte, 00 fie fiel) ber ferneren ~efe~ung ieJdjlesllJigs mit ~affen~
gewalt entgegenftellen mürben.
~in bidjter meoef lagerte auf ben ~iefen unb madjte es unmögHef), bie
~irfung ber mrtillerie auf bie feinblid)en ieJdjanöen Öu fle06ad)ten. '1)er Q';rb.
boben brögnte unter bem 9laffeln ber @efdjü~e unb W1unitionsmagen; S'rommanbo<
rufe unb S'ranonenbonner, %romme1llJirbel unb 6el)mettern ber itlignale, bas
mirre ®etöfe einer 6d)ladjt erfüllte bas O~r; bennod) fa~ man nidjts, alS gier
eine S'rolonne aus bem 91eflel taud)en, bort einen ~1it; mit 'ilonner unb \Raud)
ben %flel berteHen. ,,~ie @ianb f\.lrüljten bie st'ugeln!" afler bas S)erö brängt
borwärts - benn es gibt fein ungeimliel)ere~ ®efü~l, ag bies ieJte~en im
®efd)ü~fener, bas .8ifdjen ber S'rugeln gören unb marten bU müHen, bi~ ber
~efegl bum !Borrücfen fommt.
'1)a enbUdj ljeif3t es "mormärg!" m6er niel)t öum itlturm, benu ungeael)tet
bes llJoglgeöielten %euers tro~t bie mrtiUerie in ben feinbUdjen itld)anöen. '1)id)te
%iraiUeurfdjmärme bringen \lor, um nad) ben 6d)ießfel)arten ilu ilielen unb bie
~{rtmeriften \lon ben @efel)üßen "llJegöuput;en". ~fler es ift \leroeflen~ ein
~agel \:)On itlljrapnelftücfen, S'rartiitfdjen unb ®ranaten madjt jebe mnnäljerung
unmöglid). ~erDrbonnaniloffiöierbes~rinöen, ®raf srarl \lon ber ®röben.
l.ßonarien, eiu Q';nfe1 bes bon itldjentenborf flefungenen )lliillje!m non ber @röflen,
ber itlogn einer %oef)ter bes eblen ~örnflerg, finft, \Jon einem @ranatfpfitter
tö'bliel) getroffen, Öu ~oben; ein anbres itltücf berfefflen ®ranate fd)leubert ben
WCajor \lon :;sena bier 6el)ritte mett ljinmeg. ~ener nerfllntet auf bem ~elbe
ber ~ljre, ber WCaior mirb öum !Berbanbplat;e getragen; bum @(ücf ift er nur
betäuflt, unb menn audj mit gefdjmoUenem m:ntlit;, erfel)eint er bod) flalb nael)ger
unter bem :;suflel f eine,s ~ataiUons mieber bor ber ~ront.
~as öllJeite )Bataillon ber ®ed)öiger ftürmt mit entrollter \]aljne, umljagelt
bon sruge!n, über bas Q';is 'ber ®djlei. ~rei st'uge1n öerfe~en bas neue ~anner,
bas unlängfi auf bem fönigHdjen itlcfJloiie 'bie ~aljnel1meige, gier ie~t bie ~euer.
taufe er~alten ljat; bie ~isbecfe fd)llJanft 1mb frael)t, mörberifd) wüljlen bie
fein'blidjen S'rugefn in ber ~el'benfd)ar, ba oringt ein m:biutant ben ~efe~l öum
\RücfilU9·
~er I,ßrinlJ befaljl, bas ®efecf)t aböubredjen, ber 3mecf ber 9refognosöierul1g
mar erreid)t. '1)ie 6täde 'ber ®cf)anöen war erprobt, eine \]ortfet;ung bes
srampfes llJäre ettte merfel)menbung \.1on ~lut unb WCenfcf)enleben gewefen.
~ie jungen 601baten gatten geftanben mie im ~euer ergrante %ruppen.
'1)en 53euten llJaren iljre Dffiijiere mit ljelbenmütigem ~eifpiel Dorangegangen;
unter 197 :toten unb mermunbeten befanben fiel) öegn Offi~iere. ~ie m:rtiaerie
gatte faltblütig mie auf bem Übung~pla~e gefeuert. ~s wirb ein ftol öer ~gren.
titel fein: "S'ranonier bon imiHunbe", 10 lautete bas 530b be~ I,ßrinöen.
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~n ben erften :tagen bes %ebruar ging es auf bem öfterreid}ifdjen iYtüge1
nod} lebgalter ~u. ZSgm mar bie ~ljre buerteitt morben, ben Sl(ngriff gegen bie
tlorgefd}obenenl.l3often ber tlielgerü~mten :l) an emi tfefte 11 u n 9bu unternegmen.
@;d)on am 3. marb bei Oberlelt ljart llnb geij3 geltritten. ~er %e1bgerr iYreigert
~on ®ab1enb gönnte ber preuj3ild}en @arbe feinen gefäljrlid)en I.l3nnft, feine
Ofterreid}er aUeinfoUten bie ~ljren bes srampfe~ balJon tragen. ~m milben
@;turmlauf marb ber srönig~ljüge1 genommen; @raj ~eol>olb lJ 0 n ® on brecou rt
ift ber ~efb bes :tages. @;tanbljaft in @)trnpaöen ttJie im S{lllgelregen marb
feine ~rigabe bie "eiferne" getauft.
~s gart. iidj auf bem S{lönigsf)üge{ fefthufe~en unb eine pafienbe @)teUung
für ~atterieanlagen bU gemiunen. .8u biefem .8ltlecte befid}tigte Dberfileutnant
~eif er mit einigen ()f~bieren Dom ®eneralftabe fdjon am frü~eften ID10rgen
bes 4. ~ebruar bie Umgegenb.
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~as Ift lange nief}t fo einfadJ, tuie e~ fief} eqäljlt, wenn ber ~einb auf
ber Eauer fte~t unb buref} woljlgebielte @)dJüffe bas beliebige ~in. unb ~er",
bewegen menfd)HdJer @eftalten redJt mrrfHdJ iidJ berbittet. ~er ~rtiUeriedJef
badJte barall , tui!! er fidj bie @)adJe edeidJtern fönne. Q;r ftieg born $ferbe.
naljm bas ®etueljr eines unfern ba~ingeftrecften toten ~änen auf bie ®dJulter
unb gieu einen ~euermetfer feines ®efolges basfelbe t~un. ~ie ~riegs1ift
gelang. ~ie bermeintlidje \ßatrouilIe fdjieu bem ~einbe nidJt bes !Befef}ieaens
mert. ~orfid)tig roeiter fdJleidJenb, fHeu ber 'Dberftleutnant gleid) nadJljer auf
eine ®ruvve vreuj3ifef}er Offioiere. Q;r tuarnte biefe, fid) bem ~eller fo unbor",
fief}tig aU~3ufe~en, ba bie ~änen rid) aufs Sielen berftänben. ~aum ljatte er
biefe )fiorte gefvroef}en, alS eine bierunbadJt3igpfünbige ®ranate 3tuifdJen i~m
unb ben vreuUifdJen Offi3ieren einfd)!ug uIJ,b vla~te. ~ie \ßreuuen fagen 3uerft
rief} an, bann forfef}te iljr 5lruge nad) bem Ofterreief}er, ben fte für einen ber",
lorenen IDlann ljielten. ~oef} at~ ber ffiaucf} ber~ogen, trat ber Xotgeg!aubte,
oljne eine IDliene 3U beroieljen, aus bem Qualm ljerbor. .,@)e~en @)ie, meine
.\Jenen, bajj bie ~änen gar nicf}t fdJledJt fef}iej3en". bemetfte er, ein ®preug",
ftM ber ®ranate 3u fidJ ftedenb. ~er ~naU ber ~!plofion tuar aber fo ljeftig
gewefen, bajj ber alte 5lrrtiUerift 3tuei Xage ljinburef} aufbem redJten Oljre
taub blieb.
Unter grojjen ®ef}roierigfeiten tuurben bie @efef}ü~e auf bem ~önigsberge
aufgefteUt. ~er ~einb ul1ter~ielt fortwäljrenb ein luirffames ~euer gegen
biefen wid)tigen \ßunft; 5lrber alld)biefer stag enbigte günftig für bie ~affelt
ber !8erbünbeten.. ~nbeffen war bie Q;inbuf3e an mel1fd)enleben an beiben
~agen ber~liltnismäj3ig reef}t grou; ber !8erluft bon 30 Of~oieren unb 519 mann
Iuar Ou beflagen. 5lrber ein grünes Eorbeerreis roar erworben! ~ie 5lrd)t~
3eljner.~1iger unb bie 9legimenter .,~önig bon $reuuen" unb "~elgien,,,
~nfanterie" bewäf)rten glän3enb if)ren alten :Ruljm. ~as !Beifpiel ber Offi~iere
unb erprobter älterer Sh'iegsleute ermutigte bie iüngeren, unb biefe beigten fief}
iljrer ~orbi!ber roürbig. Q;ine @)bene wäljrenb bes ljeif;en ~ampfes am
3. ~ebruar mun befonbers erljeiternb unb erljebenb3ugleid) getuirft ljaben. ~a
benu~ten bwei frifef}e ~urfdJe, ~abetten bom 9legimel1t ,,9J~artini", einen augen",
blicfHdJen ~a!t im bidJteften ~uge(regen, um - bas wieber~olte ~nutten
iljres magens 3um 6dJroeigen 3u bringen unb fidJ bllrdJ ein !8efperbrot 3u
roeiteren X~aten 3u ftätfen. Unbefümmert um bie Hnfs unb redJt~ einfdJlagenben
sruge!n breiteten bie ~oUfövfe ein Xafd)entuef} auf ber ~rbe all~, langten bann
i{jre einfad)en !Biffen ~rot unb @)ped alls iljren ®ef}ubf1icfen unb Heuen fidJ's
fdJmecfen für fed)s, tnbem fie iljre ~emateffelt mit fef}ledJten jilli~en über bie
.. ljartgefottenen bänifef}en ~o!jnen" tuüqten. ~er eine biefet unberbroffenen
srameraben tuar ein ~iener ~inb, ber anbre ein .,gelungener" !Berliner.
Unter ben bei Oberfelf ®efalIenen befanb lief} aud) ber Dberftleutnant
~ atl !B a ~ erb 0 n [)~ ö rt lj a1. ~g biefer stavfere ben erften @)d)ufj in ben
linfen ~rm erljielt, übermanb er ben @)d)mer3 unb brang. feinen Eeuten ein
morbilb ber ~ü!jnljeit. ungeftüm weiter bdr, inbem er {jeiter rief: ,,@ut ge",
fd)offen; ~igur Hnfs getroffen!" - tuie bie ~äger beim @)dJeibenfd)iei3en fagen.
Ungead)tet feiner menuunbung berUen er ben sramvfpla~ nid)t eljer, alS bis

Si'aiferjäger bei Dberfelr: ein }llefverbrot im Si'ugelregen.
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eine bttleite ~ugel i9n nieberttHuf unb töblidJ beruJUnbete. 910dJ an bemlelben
%age tJerlcf}ieb ber S)elb.
~ie fdJledJten ~ege in ber fcf}1immften :;5a{jresöeit erfcf}tuerten bie Overa~
Honen ganb ungemein. ~er Umftanb, bafj l.1ie1e gefallene ~änen nad) bem
@efecf)te bei O(Jerfelf ogne 6tiefeln gefunben wurben, erlaubt einen 6dJ1u~
~It biegen auf bie !Befctaffengeit ber ~ufjber1eibung ber verbünbeten ~ruppen.
6ie muj'j bamalS fdJon fegr "gelitten {ja ben, benn bie befieren @)tiefel ber ~einbe
galten in ben 12!ugen ber Ofterreicf)er alS wiUfommene ~eute. @)o ~og ein
12!cf)tbegner <'Säger einem toten ~änen bie 6tiefel bon ben ~üßen mit ben
~orten: ,,~er finb't a ogn' 6tiefel ben ~eg ins ~arabies, i aber fomm mit
mein'n 3erriff'nen 6dJug'n nit na @)cf}lestlJig."

%ro~ bes 6ieges bei überfeIf tuar bem Oberfe1bgerrn ffar, baß bie
~anetuirfefteUung nidJt im 6turme bU l1egmen fei. 9Jlan mUßte jie umgegen,
unb \}3rin3 ~riebridJ srar1 ergielt ~efegl, bies ausbufügren unb tueHer öftlidJ

bon 9Jliffunbe einen Übergang über bie edJ1ei /)n erllwingen, tlJägrenb ~elb~
marfdJallleutnant 1.10n ®ablel1b ben ~einb burd) @5djeinan!1tiffe im ~anewirfe
feftgielt. @elang biefer \j310n, fo mufjte ber ~rinö im )Rüden ber ~anelUitfe"
fteUung erfdJeinen unb ben ~einb von feiner Wücrbugs!inie nacf) ~lensburg
abfdJneiben.
91unmegr galt es, ben Übergang über bie @5dj1ei Öu betlJerffteUigen, fofte
es, tuas es tlJolle. ~s war garter ~roft unb 6dJneegeftöber eingetreten, aber
bellnocf) tumbe ogne iJeuer unb @)ftog an ben Ufern ber @)cf)lei bilUafiert,
bamit ber ~einb bos ~or§obett nicf}t bemerk ~enige ®efcf}ü~e finb im ftanbe.
einen folcf}en 6tromübergong öU vereiteln; es fom olfo alles barauf an. bafj
ber ~einb nidJt agnte, wie man bie %ruvpen in ®elUaftmärfcljen bei srarl5~
burg foltöentriert gatte, um in ber 91acljt ~nm 6. iJebruor bei 'llrnis unb srappe1n
ben Übergang hu lUagen. ~ro~ ber aUßerorbentlidjell 'llnfitengungen lUoten
bie :truppen frogen 9Jlute5. ~as ~f)rgefügl begeiftert. ~ine ~rigabe rücfte
unter f)efttgem 6djneegeftöocr l1aclj 'llrnis, um bott gegen vier U9r morgen5
auf Sl'ägnen übetöufe~en unb ben ~einb, tlJeun er na{jte, an3ugreifen. !Beim
erften @rauen be5 9Jlorgeu5lUarb ber ~rüdenfdjlag begonnen. Wlit erluortung5.
boiler @)pannuug {oufdjte jebes S)erb auf ben erftensranonenfcljuj'j, iu fieber~
gafte Unrulje lugte ber mbjntaut auf bem ~artturm, ob fein feinblidJer ~ampfer
nage, bie ~ä{jne in ®runb ÖU bof)ren, aber - feltfamertueife - e5 war
fein ~einb öU fegen I
,
~a fam bie ~adJridjt, baj'j bie ~änen aus iJurd)t vor einer Umgeguug
bie ~anetuirfeftelluug in ber 91acljt verlaffen gätten, baj'j es ifJnen gelungen,
bem ~elbmarfdJaU1eutnont bon @ablen3 igren 12!biJug bU verbergen, unb boj3
biefer fcf}on auf bem )lliege naclj ~{ensburg fei! )lliie flucljten unb luetterten
ba tJiele :tapfere, bie bem srampje, bem 6iege llugejaudJöt gatten. ~er fdjöne
\}31an tunr vereitelt, bie furcljtbaren 'llnfirengungen tlJaren nu~los gewefen.
~e~t ~iej'j es: bem iJeinbe naclj, if)n bnrclj rafdJe ro1ärfdJe ereilen.
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Xro~ be~ bünnen ~ife~ an ben Uferu, troi} ber ftarIen ®trömung tuar
ber !Briicfenf~lag in wenigen ®tunben bollbrad)t. ~ie X~atfraft be~ jugenb"
Hd)en ~ü~rers e!eftrifierte bie Xruppen, unb of)ne maft ging es ~inüber, bem

~einbe na~!
~a~ lUaren ~age, bie bem ~tieget unbergenlid) bleiben; ein jeber wein,
wa~ er gereiftet, unb wenn er burücfbenft, wunbert er fi~, lUie er e~ bermod)te.
,,~inber, Me ~altung ge~t berloren!" ruft läd)elnb ber Wlaior, luie er Die 2eute
bur~ ben fuf3~oljen ®d)nee lUaten fie~t, unb ,,~rüct' bo~ bie ~niee burd)!"
fommal1biert ein ~amerab bem anbern, um burd) ~umor fi~ feiber frifd)en
Wlut bU ma~en. ~a liegt e~ fiel} bann lUeid) im unwirtli~en Ouartier auf ijarter
<Etreu, ba f~mecU bann ein !Biffen ®pecf wie bas ljerrli~fte Wla~r. Unb wenn
ber ®olbat tobmübe ~infinft am ~aitepunft, Wenn er fiel} $ulller fiatt bes
<Eal3e~ auf ba~ fBrot fireut unb ben ~affee im fBiwaf mit ®~neewaffer fod)t,
bann wünf~t er wogl, bie Wlutter fönne i1)n alfo fe1)en, wie er'~ frö~ii~ erträgt.
,,<Eel}one bid}!" 1)at if)re <Eorge i~m bugef{üftert, unb ie~t ~at er feit btei ~agen
bie naffen ®tiefel nid)t bom 2eibe gebogen. 5}lber wenn i~n ber Stamerab fragt:
"Wlöel}teft bu nid)t lieber je~t ljinterm lOfen bei Wluttern fi~en?u bann fagt
er: "Wein, e~ ift ein fd)öne~ ~ing, etwa~ ®ron~ burel}gemadjt, ben fto13eften
<Eolbatennt"~m erworben 3U ~abenu - unb fo bitterfauer man~e Xage audJ finb,
fte ljaben bo~ aud) bes <Ed)önen unb ~r~abenen biel für ba~ ~erb. ~ie lOffi3iere,
ia bie föniglid)en \ßrht3en teilen mit ben <Eolbaten Wlü~e unb ®efaf)r; ber
~roltptin3 ift in ben \ßantoffeln feiner ~irtin, einer !Bauer~frau, gefeljen
worben, ag er burd)froren ba~ Ouartier erreid)te, unb ber ~at e~ bod) waljr"
Hd) ni~t nötig! ~ie 1)er3erljebenb ift bann bas fBanb ber Sl'amerabfd)aft in
fol~en Xagen. m:Ue erbulben ba~felbe, um biefe!be ~ljre 3u erroerben; wie eine
ein3ige ~ami1ie fieljt bas !Batairron um feine ~aljne, ba~ ~ei1igtum, 3U bem

man gefd}lUoren.

~ud} ~elbmarfd)alIleutnant bon ®ablen3berfolgte ben ~eiltb. ~r lUar
auf bem füqeren ~ege, unb tro~ be~ jßorfprunge~, ben bie ~änen ljatten, er"
reiel}te er fie bei lOeberfee am 6. ~ebruar. ~ie preuf3ifel}en ®arben ljatte .er
lUieber auf einem UmlUege borgefanbt, unb mit ermatteten Xruppen wagte er
ben~ngriff. ~s war ein überau~ fü~lte~ !Beginnen, benn er ljatte feine meferbe
unb fannte bie <Etärfe be~ ~einb~ niel}t. m:uf bie %aPferfeit feiner ~ruppen
bertrauenb, pacfte er ben®tier glei~ bei ben ~örnern, auf bie ®efa~r ljin,
baf3 ~unberte 3u fBoben geriffen wurben. "morwärt~l" ljeif3t bn~ 2ofung~wort.
~ie Weuner.~äger lUerfen bie Xornifter ab unb ftürmengegen ben ~ngpan;
ben ~ut f~wenfenb fü~rt ~e1bmnrf~allleutnant bon ®ablen3 bie ~olonnen
gegen ben ~einb. ~in ~agel bon~ugeln empfängt bie mraben, fie ftür3en reif)en"
meife, nber bie anberu bringen .na~. ~er30g ~il~elm bon iIDürttemberg
fintt berwunbet 3U fBoben, boel) ba~ !Regiment ,,~önig ber !Belgier" ruft: ,,~s
lebe ber ~aifer!" ~ier, wo bieme~tenfteiner ~ufaren attnäiert ~aben, baftarren
gräf3li~ bie 2eid)en aus ber blutgetränften <Ed)neebede ljerbor. ~ie ®ettle~re
berfagen ben Öfterreid)ern, fie miiffen bas ~euergefeel}t in ein ~anbgemenge
berwanbe1n. ,,~ir iinb 3 1/ 2 Wleilen im 2auffd)ritt marf~iert", er3äf)lte ein
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Dffiöier, "lInb ~alien bcn g:einb angegriffen, o~ne einen @5d)uB Ou tljun. a;r gab
fein ~euer auf fünf ~d)ritt ~ntfernung, unbllnfre ~eute ljielien iljn mit ben
5Mben ni eber !.. ~ie Wlufif fpie!te ben mabe~f~marfd) oum @5turm, unb
wieber \tlarb ein bflltige{\ ~orbeerblatt gepffüdt.
mn biefem ;tage liewii~rte iid) auf!3 glänoenbfte bie Sfernljaftigfeit biefe{\
faiferHd)en ~eere{\teiIe{\. St'amen bod) biere ber öfterreid)ifd)en @501baten erft in

"

tlttjog illil~clln~ ~Oll lU!UrUtmberg !llmollnbung bti Otu.riee.

ben folgellben ;ragen unb melbeten iid) a{{\ 'oerwunbet. @50 erfd)ien ein mann
'oom lRegiment "St'önig bcr iSelgiet" am ~weiten ;tage nad) bem ®efed)t 'oor
feinem ~auptmanll mit ben 1illorten: ,,~err Sjallptmanll, id) glaub', iel) bin ein
biffd blau in ber ~eite." ~ie angeblid) blaue ~eite \tlarb unterfud)t, unb
fielje, es fam Öu ;tage, boa bem @501baten eine St'ugel bon born in bie ~eite
gebrungen unb rüdwärt{\ wieber ljinausgefa~ren War.
~auptmann a;ber mit bem bon ~ugelnnid)t weniger alS neunmal 'ourd)~
löd)erten aRantel brad)te 'oie ;rropljiien be{\ ~iege{\ mit ~\tlölf ausgeöeid)neten
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~egleitern nadj ~ien.
Unter biefen ~aPferen befanb fidj aud} ein mit ber
fi1bernen IDlebaille gefd]mücfter @5taMtrompeter bom 9. ~ägerbataiUon. ,,~ie
ift ber 9J1ann bU ber ~u~beidjnung getangt?" fo fragten biele, bie bem ~in",
buge ijufdjauten. ~eauftragt, bum @5ammeln bll blafen, fie4t jener ben uor,.
gefdjicften ~biutanten töbHdj betltmnbet nieberftürben. ~er brabe ~ornift Itlirft
nod] einen ~1icf auf feinen morgefebten, bann auf ben ~einb, unb ftatt bum
(,Sammeln 3u blafen, läut er bie ~öne erfdjaUen, Itleldje 3um@5turm rufen; fein
~ataillon ge4t entfd]loffen nodj einmal bor, liegt - unb ber ~rompeter erljält
bie filberne IDlebaiUe für feine entfd}foffene Xljat.
~er @5ieg bon :Oeberfee loftete ~reunb unb ~einb mandjen tapferen manlt.
~er gröf!te ~ei! ber bänifd)en 2(rmee War jebod] entfommen; wä~renb ber
9'ladjt bom 5. biil 6. ~ebruar Ijatten fie, wie fd]on erwäljnt, in aller @5tiUe unb
mit ~intetlaffung bon 139 fd)tveren ®efd)ü~eniljr ,,~anewirfe" berlaffen unb
lid] auf i~re oweite ftärfere merteibigung~linie burücfgeoogen. ~er ~einb Ijatte
fdjon eiuen fo bebeutenben morfprung geltlollUen. ba~ feine ~auptmadJt nid]t
meljr einge~ott Itlerben fonnte. ~ie \Jreuuifd)en ~ufaren bom ~orp~ beil jßriu3en
~riebridj ~arl ereilten nur nod) 9Cad}oügler in ~len~burg unb berljinberten
einige mit \j3robiant befradjtete @5d)iffe am Sllu~laufen au~ bem ~afen.
~ie ~aUl>tmadJt ber ~änen Ijatte iidJ glücflid] Ijinter beu auf ber ~alb,.
infd @5unbewitt befinblid)en unb mit gröj3ter (,Sorgfalt angelegten ~üppeler
(,Sdjanöen in ('sid)erljeit gebrad)t. ~iefe. bel}n an ber Saljf, wurben, folange
eil uod) Seit war. mit raftlofem ~iier berftärft. ~ie ~äuen legten nid)t nur
~olf~gruben, fpanifd)e ffieiter, ~ggeu n. f. Itl. bem ~einbe in ben meg, fonbern
fje erbauten aud) bor ber ganöen @5d}anöenlänge einen ~raljthaltn. ber auil biem"
lid) grofien, fünf bi~ fed]~ @5djritt au~einanber fteljenben unb burd) brei bi~
uier bide ~rä9te berbunbenen lj3fiiljfen beftan'/). 8mifdjen Saun l1llb @raben
befanben fid}, ag Itleitere IDlittel hur ~rfd)ltlerung ber 2(nuli~ernug, unter,.
eil1anber befeftigte unb mit lofer ~rbe beftreute ~retter, burd} wetd)e, mit ber
('svi~e nad) oben, lieben biil ad)t Soll lange (,Sd)ltlertnägel gejd}lagen ~~ren.
mor ben ®rabenböfd)ungen Waren lj3atiffaben al1gebrad)t morben, unb ijUnt Uber",
flufi Ijarrte ein Itloljlangelegteil IDlinenne~ bes Sllugenb1icfe~, wo ber e1eftrifd)c
~uufe fpiden Itlürbe, .um bie im (i!;rbreid) berborgellell lj3ullJermafjen oU ent"
oünben unb bie barüber ~infd}reitenben in bie 2uft OU fd}leubern.
~ie @5d)anijen Itlaren untereinanber burd) 2aufgräben lJerbuuDen lInb nad)
rüdmärtil Durd) einen mrücfel1foPf gejd}ü~t, ber ijltlei nad) ber ~uje1 ~lfel1 fü~renbe
(,Sd)iff~briirtel1 becfte unb für ben bon ben ~änen fa um für möglid} ge~a1tenen
~aU eil1eil !Rücfbugeil in ~irtjamteit blt treten Ijatte. Überbie~ founten bie
~lil1enaud) riod] Don iljren @5d}iffel1 ben ~einb born ~meere ~er befd}ieuen fuq, Die merle bei ~üPVe( ge~örtell bU ben ftärfften ~efeftigllugen i~rer 2lrt.

!Dlorncnrot! !Dlorgenrot!
\leucfllcft mir ~um frühen 'tob.'
!llalb mirb Me Xrollt~ete Maien,'
1)ann mull idi mein \leben lafien,
5cf) unb mancfJer ~amerab!

~m

lIaum qebadit! Si'aum Aebad}I,
mirb ber 2uft eIn (!Onb' Aemncf)t!
!l\eftertt nocfJ auf fto[~en moffen,
.\)eute burdi bie faruft nefd}offen,
!Dlorgen in baß fil~[e Qlrab.
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~uberläHig 1)offte unb glaubte mon in ~o~en1)ogen, baj3 bie 9J1ac1)t be5
überlegenen ~einbe5 fic1) an ben ~üppeler ~c1)anöen öerfd)eUen ober fic1) min"
beftens in unanf1)örlid)en oefd)merlid)en ~ämlJfen aufreiben unb baburc1) ber
~iplomatie .Beit oergönnen luerbe, llu gunften 'Vänemarf~ llu mirfen.
~ie llmeite fc1)lllierigfte jßeriobe be5 ~riege5 begann.
~s gaH nic1)t nur,
bie mo1)fuerteibigte 'VüPlJe1fteUung, fonbern aud) ~ ri be ri ci a, eine ftade
~eftung am Si'leinen ~e1t, ÖU ne1)mel1. 'Ver ~ngriff auf beibe jßunfte nötigte
bie ~äl1en, i1)re ~räfte öl! teilen, mii1)renb He fonft ifJre gan~e 9J1ac1)t in bie
~üppe1fd)anöen ge\l)orfen 1)iittCJ1. ~ie leic1)te Q3erbinbnng lJ1It €lee orac1)te i1)nen
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inbeffen ben ~ortei1, if)re ';truppen rafdj an oebrof)te \ßunfte tlJerfen 3u fönnen
unb bie Glegner 3u 3wingen, aUe ~<lfenorte unb ben ganben ~üftenftridj 3u
oefeben, um fidj gegen ÜoerfäUe 3U fidjern.
~ie preui3ifdjen ®arben u~!terna~men Me erfte Wefogno~3iernng gegen
~üppeIunb 30gen bann mit ben Dftemidjern nadj \Rorben, tlJä~renb ber ~eere~"
teil be~ \ßrinl!en iJriebridj ~arf 3urücfblieb unb fefte @5teUung bor ~üppel naf)m.
ijolgen tlJir 3uerft bem fombinierten srorp~. ~in f{eine~, fü~n au~gefüf)rte~
meitergefedjt ber preuf3ifdjen ®arbeljufaren oei ~ieberoiert bilbete ba~ ~or"
fpie! ou ernfteren Sfämpfen. ~m 8. märl! wurbe bie srolbingau, bie @renl!e
~üt1anM, überfdjritten.
~a geriet bie ljofJe ~ip!omatie in ~rregung.
~a~
ginge über ba~ berfünbigte \ßrogramm ginau~! fo f)ief3 e~. €io unredit f)atten
bie ~erren nidjt, infofem urfprünglidj nur von ber mefdj!agnaljme ber beutfdjen
~eroogtümer bie \Rebe gewefen tlJari aber bie ~eroünbeten lonnten if)rerfeit~
mit ijug unb Wedjt eoen 10 gut barauf l)inweifen,. bau Me ~änen, inbem fie
beutfdje €idjiffe 3U.r @5ee wegnaf)men, fdbft nidjt bie ~orau~febungen erfüllten,
an ttJeldje bie ~ef djrunfung be~ Sf'ampfeß auf bie ~er30gtümer fidj fnüPfte.
~ie preuuifdjen ®arben ttJaren gegen iJribericia vorgegangen unb ljiltter
@ub f 0e unb ~ a i b cf r u g auf ben lJeinb geftoUen. ~ie üoedegene %euerwaffe
ber preui3ifdjen ~nfanterie unb bie überlegte, fteg auf @5d)onung bon 9J(enfdjen"
leoelt bebadjte S3eitung be~ ®efedjt~ feierten oei @5on ber ~ f 0 09aar b unb
~rebftrUlJ iljren erften ';triumplj. ~ie ';truppen oenaf)men fidj tlJie oei einem
9J(anöber, ber %einb wurbe überaU o~ne grofle ~erlufte getlJorfcn, vieIe ®e"
fangerte etngebradjt, eine ganbe sromlJaniewarb aogefdjuitten unb geowungen,
ba~ ®etlJegr &u ftnden. ~er ~ame be~ 9J(aior~von ~eeren tlJarb ljier3um
erftenmal in biefem Sfriege rüljmHdj genannt; er follte balb bie lj'iidjfte unb .Me leNe ~f)re erringen!
'
~ie Öfterreidjer f)atten iljren ~ormarfdj gegen ~eile geridjtet unb Waren
braufgegangen wie oei Doerfelf unb Oeuerfee. Buerft ®raf Q: 0ern i n mit
feinen toUfüljnen meitern, bann im tlJilbett @5turm auf ~eile baß \Regiment
,,~effen", tlJetteifernb mit ben !.lCeuner<~ägettt.
~er Ufanenrittmeifter Q3aron ~ ötlJ en ft e r tt fpringt beim erften @5turm"
ongriff bom \ßferbe, entreiflt einem ®emeinett vOtt bel' ~effeninfanterie ba~
®ettJegr unb geljt in meif) unb ®1ieb mit vor. @5eine erften €idjüffe ftredten
3wei ijeinbe ou ~obett, burdj ben britten madjt er einen @efangenen, ben er
fidj felbft au~ ben meiljen ber @egner l)o1f, worauf er ttJe1ter fortftürmt. ~er
iJe1bljm leitet ba~ ®efedjt mit gemeffener \Ruf)e - aocr ungebulbig fpringt
®raf @onbrecourt vom \ßferbe unb !üljrt bie "eifeme" ~rigabe mit f)odj
gefd)tlJungenem @5üoel bum @5ieg. ~er ';tag ift entfdjieben.
jffiie gerllerf)eoenb ift ba~ ®efüljl in ber mruft eine~ srrieger~ nadj foldj
einem ~ljrentage! ~anfgefüljl gegen ®ott ljeot bie ~ruft, bel' srrieger ljat bem
';tobe getrobt unb bie Shtgel ljat iljn berfdjont. ~in sramerab fdjüttelt bem
anbern bie S)anD, einer ift fto11l auf ben anberu. ~in ~lid inniger ';tei1nal)me
folgt ben ~ertlJunbeten, bie man fortträgt in~ @5pita1i eitt ~1icf bel' ~ef)mut
rul)t auf ben gefallenen ';tapferen, unb um ~adjtfeuer gebenlt man berer, bie
ben ~elbentob gefunben.
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~ber balb ltJirb e6 aud) ~eiter im ~reife, ber ~ube1 be{\ ~iege6 tft lauter
al?3 ber ~d)metb übet Me %oten, Me ia ben fd)önften, ftolbeften %ob gefunben
ljaben .. ~ie()ffibiere fi~en bei ben 53euten, unb ltJer ettua{\ 'Befonbm?3 q~ er~
3äljlen ~at, gibt'?3 ~um beften. ~d)auen wir ein fold)e~ 53agerfeuer an. Oftet~
reid)er unb jßreuf!en fi~en beifammen unb teilen igren ~pccr, iljr )Brot mit~
elnanber. m30 ba?3 13alb feljU, wirb ~ulber auf6 )Brot gefdjüttet, bie fd)muefe
IDladetenberin bringt, ltJa6 fie ljat. ,,~ierljer, @ufte, mir einen ~anenltlirfe!"
- "mir ed)te?3 ~änenblut!
@ufte fdjenft bie @läfer boll. ,,~anle, min
~ung.!u fvrid)t fie, ltJenn iljr ein roter Sjufat bie m3ange fneift unb ben
@rofdjen reidJi.
,,~ie mnfen unb biefen Q':rbfen alle %ag' ltJoUten ljaft fd)on in l3d)le6ltJig
gar nidjt mdjr tutfd)en", meint ein ~ö~me, "aber gier bei ben bicfföpfjgen
~üten wirb'~ nod) fd)Hmmer.
m3erbe mir bom lillunbfd)er ben IDlagen nod)
gan3 'rau?3ne~men laffen."
,,~er )Böljm' ltJiU meiner ~eel' ~rifafiee gaben!" lad)t ein ~ufar bon ben
roten ~ranbenburgerl1. ,,l3011ft mal erft bie Bieberfoft im 53aöarett burd)mad)en.
~e~ morgen~ ein \j3egel ~ljee, mittag~ eine l3uppe unb Swiebacf babu. ~a
fdJmecrt einem trocfel1 Q3rot nod) am beften.
"meinem 2eibe märe ein )Bett ba~ mebfte", meint eilt @renabier. ".pabe
feit bier m3od)en fein )Bett gefegen unb laum bie @itiefeln mal bon ben Büf!en
'mnter getriegt. 216er in6 53aäarett - na, babor bebanft fid) llnfereiner.·
"m3ar aud) nid)t ~um ~ergnügen brin", entgegnete ber ~ufar. ,,~riegtc
einen ~äbelljieb, al6 ber ®aul mit bem IDlajor bon 211ben{\leben burd)ging..
m3ir tuie ba~ m3etter ginterljer, Unteroffioier 13 tum m bon ben @arbegufaren
ljieb iljn gerau~. Wenn'6 einem red)t fd)led)t ergangen - ba läj3t man fid)'6
S3a6arett fd)on gefallen; bie frommen ~d)ltleftern pflegen einen, ljübfd)e ~amen
bringen ~pfelfinen unb mmonaben. m3er einmal 'nein mun, ber ift gut ber~
ltlaljrt. ~reilidJ mad)t'6 fein ~ergllügen, bie ~oftor6 mit iljren meffern ljerum~
ljantieren ölt fegen. ~er 21noHcf fd)neibet einem burd) bie ~ee1e, a16 ging' e6
an{\ eigne Bleifd). Q3rt! - tuenn fie bie Sl'llod)en burd)fägten, ba fonnt'~ einem
fdJon grufetig ltJerben. Unb bennod) - bei @ott, ltJenn'~ tuieber bur 21ttacre
bläft, id) müj3t' bod) ber borberfte fein. Q;6 ift 'ne präd)tig' ~ad)' mit bem
~äbe1 ljod), im bollen ~agen brauf 10{\bufd)lagen, a16 follt' bie ganbe m3e1t ÖU
o.;mnbe gelj'n!"
,,~Hftif, Sl'amerab", rief etn53ied)tenfteiner Sjufar mit fd)waröen fLammenben
~llgen unb geltJid)ftem. l3d)nurrbart, fo'n ~Utacfen, ba~ ljat ni6 b'~nfanterie.
Q;ljen, bei Deberfee! Über bie S'rnicf, bie @raben - )Baffamanelfa! Wo Ungar
gingaut, wäd)f± fH fan @ra~. ~n~, ötuo - ~änenfopp entötuo - @raf 2ambert
blut't, Ungar räd)t. Unb ö'le!?t bei ~eile, Iuief, fnad fd)offen fie @raf ~bernill
'runt', aber Ungar ni! \j3arbon."
,,~d)on gut, .pufar", id)mullöe1t ein BelbltJebel \lom Wegiment "Sjeifen", "i~r
feib brabe ~erfe, aber alle >roeij3röde gaben ia ben @ottfeibeiun~ im 2eibe,
ltlenn'~ ben Wabe~f9marfd) auffvie!en unb mater @ablenb ben ~äbel biegt. Sfaner
ftegt bem anbem nad). ~ie %oten liften belgeu'~."
U
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"Unfer braber OflerfHeutnant !Rat~leb ~at aud) bran gfauben müffen".
murmeU ein bärtiger ~orporaL ,,~ei Deberfee fd)lug bie Stuge! an~ ~orte"
monnaie, ein Si1bert~a{er barin rettete i~m ba~ Eeben. ~ie Stuge! \)raUte
bie~mal ab. ~od) am WCorgen bor b,er Sd)lad)t bei meile gab er feinem
f8urfdjen einen ~uf'J unb fagte: ,,~en bringe meinen alten @UCtn. wenn id)
faUen foUte." ~r ~atte eine ~gnung. ~uf ber ~of\)itaftoiefe ging'!3 mit iljm
~u @nbe. ~dj bot i~m nodj ben fe~ten ~ro\)fen an~ meiner gelbflafd)e, aber
fein Sjer& fdjlug nid)t meljr. Sie gaben ign, mit ~lumen befräu~t. in~ @rab
gefegt, brei 6a{ben brüber gin gefdjoffen. mbe! ~in brabe~ Sjer~ f#ägt
weniger unter ber g:aljne."
,,~a - freiHd) finb biefe geblieben, unb bod) ift ber 60fbatentob a
freubigere~ 6terben a15 fo an fangweiHg mUwerb'n, ba~eim bei Wuttertt, wie
if)r \l3reuf3en fpred)t", na1)m einer bOm !Regiment ,,~e1gien u ba~ jffiort; "id) will
nidjt bon meinem ffiegiment reben, bö~ fennt a jeber - fonbern bon bem.
wa~ idj g'feg'n ~ab'. ~a 1)at mir a 6teirer befonber~ gefaUen. ~er i5uf'J war
iljm am Stnöd)el ~erfd)mettert unb er flud)te fafrifd) über Me SjöUen~unb' bon
~änifd)en, aber ba~ t~at er nur, um ben Sd)meq bU berbeif3en. ~g ber ~oftor
i~m ben guf3 abgenommen, fagte er: "S'rüf'J Me ~anb! jffial1n'~ mi a mal
braudjel1, bann fd)affen'~ nur. ~ ge1f' i~nen aud)." - Unb wie ber @)olbat.
f0 audj ber Dffiöier. ~er Oberft bOm !Regiment "WCartini", \Baron ~ be1 e. ljielt
bie ~a~ne god). unb al~ bie Stange ~erfd)offen tuurbe, fdjwang er ben @)tum\)f
unb rief: lI~orwärt!3! ~mmer borloärt!3!" ~a war fein Sjalten meljr."
Wittlertoeile ljatte ein Sjornift bon ber ffiegiment5muiifbanbe. ein junger.
"nidjt ftetig" geworbener mirtuofe, wefd)en merljäftniffe bom Stonferbatorium
nadj ber Wlufifbanbe berfe~t ljatten, unter ben ~faubernben \j3fa~ genommen.
,,~ljr rü~mt", fprad) er mit fdjmeqlidj bewegter Stimme, "bie :t~aten eurer
Offi~iere unb S'rameraben unb beflagt ben merluft ber gefaUenen ~rüber. ~{ber
morgen treten anbre an bie SteUe ber merwunbeten unb :toten. Unfre gal\öe
f8anbe jebod) ift mit einem IDCale in bie tieffte :trauer gebrad)t, weil unfer
meduft ein nnerfej?Hd)er ift. ~a fad)t nur! ~enft nur - ber Sjcftor tft nod)
nidjt wiebergefeljrt! }!Benn fie i~n gefangen ober garerfdjlagen ~aben, biefe
berb ... ten 'tIanffen. Wer wirb fetner uufertt ~arren mit ber grof3en :trommel
~ieljen, unferm ~ambour bie Sdjfege1 nad)tragen, Wer bie jJ(uge aufred)t er"
f)aUen, l11enn ein ru\)\)iger Sd)äfer~, Sjalt~" ober lIDinbljunb f(agboU ljeult,
lVäljrenb l11ir eud) bie fd)önften WMobien auff\)iefen? Unfer Sjeftor ift ber"
fd)tounben, bieUeid)terfegt bon einem llllnaljbaren bänifdjen ~djiU!"
~d), t~ut nur nit fo gefägr!id)", tröftete ein alter :tambour; "wenn ~ljr
ben Sjunb bon eurer f8anbe meint, ben ljaben'~ fd)on lang' l11ieber ein'btad)t.
~olla fuftig, junge f8af'Jpofaune. euer Sjeftor ift nid)t tot - er febe ljod)!"
~Ue riefen wie au~ einem Wuube: ,,~eftor ljod)!"
6tiU ljatte bi~fang ein after Sjufar bem lauten ~reiben 3ugeljört. ~ej?t
erljob er fid), inbem er au~rief: ,,~ud) ~ofd)i mein'~ unb aUe ~ofd)i unfrige~
Jollen aU3eit feben! @)'i~ ~toar geben wurben f8efef)I, IDCag~ar borf ni! fteljl'n.
f8efcljl ift bei Sjufar umfunft; toa~ fuU S)ufar maf', wenn gourag' fummt b'f\)ät
unb ~ofd)i i~ ljungrig? g:ri~ i fieber ni!. unb wenn mein'm ~ater wäd)ft ~eu
11
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uf ~ol>l>, fte~{' id) ~aters ~oor, ltJenn ~ofd)i niJ: ö'frefien. ~ob'
berl1:mnbeter 'rau{l aus'm iYeuer 'bracljt unb ljob' bei meuner~~ögem 1/
5uä ltJeiter geftritten. m!ör' ~ofd)i berfcljoff'n ltJorben, ~ätt' mid) gleiclj neben
~ofd)i gelegt, ltJöt' ltJie ~ofd)i gefturb'n .... "
~iesmal lacljten bie 2eute nid)t. (6ie riiljrte bie 2iebe bes ~ufaren 5U
feinem treuen ~iere.
"iYür feine ~n~öngfid)feit an fein 9loä unb feine :tapfedeit bei Oeberfee
ljat ~ofd)is ~err auclj eine e~renboUe ~eforation b'bongetragen", ergönbte ein
~amerab bie (fr3öljlung bes braben meitersmanne{l, ber bereits ötueiunbhltJan3ig
~a~re im ~ienfte feine{l ~aifers hugebracljt ljatte. ~er alfo ~ericljtenbe, auclj
fein ~üngHng meljr, ljötte freilid) . nod) bon ficlj fefbft ettuas· müljmficlje{l er~
öäljlen fönnen, benn er ljatte bei Dberfeff bem jungen iYürften ~hemberg,
beffen ~ferb erfcljoffen ttJorben tuar,fein eignes aufgebrungen, tnbem er ljin3u~
gefügt: "ID.!as t~ut'{l, ttJenn ~ufar ~unbert fallen, ltJenn btaber Dffi3ier nur
leben bleibt." ~uclj biefer :tapfere ~atte mit bem @5tu~en eines gefallenen
~ägers mit gleicljem ~ute hU %ufJ fortgetämpft.
~ie jüngeren ®olbaten brängten ficlj an bie beiben alten @5olbaten ~eran
unb brüdten iljnen bie ~anb. ~ofd)is ~err ljatte mot, aUe %reunbfef)afts~
betueife abhUltJeljren, inbem er fagte: ".\}ufar gut ljreunb bon ~aifer{l (601baten
aUen. ~amerab ®teirer, tuoUt erhä~len a fcljnurrig @5tüd?"
,,~a! mJie ttJir, iclj unb ein paar anbre bon meiner ~ompanie, bie ~anffen
bran gefriegt ljab'n, ttJiffen bie meiften fcljon. ~enen, bie's nit tuiffen, fag' iclj:
bie ~änen ljab'n bös bran glaub'n müffen. m!it ljatten uns, es tuar bei Oeber~
fee, an einige ~anoniere 'rangefd)1id)en unb ltJaren über fte 'fommen ltJie aus
ber S3uft gefd)neitj 's ttJar ein @5pafJ hum ~otfacljen! @5ie ftanben beim Wanb
dnes mJalbes unb ltJoUten eben losbrennen, ba l>acf' i ben %euertuetfer unb fag':
,,~a1t! rief)ten barfft fcljon bas ~anon, aber abfef)ieäen nit." . (fr ftant mief)
an, als tuär' er ljalt belje!t unb ljätt' für immer bie 2uft betlor'n, mit un{l an~
3ubinben, unb ag ttJtr balb nad:)~er tuieber an berfefben @5teUe borüberfamen,
lag unfer 9J1ann tot am Q3oben."
~nad) bem ®teiermörfer naljm ein ~ioniet; ba{l m!ort. "Q;~ t~ut ljaft a jeber
fan @5d)ulbigfeU", fagte er. "Eum ~reinfcljlagen felj1t's aud) b'ljeim nit an ~ut.
~er ®efa~r aber, bie man fennt, fo mir ni!, bir niJ: entgegenfd)aun, bö{l i{l
an ~unft. ~d) mein' nömficlj \0: ~s tuar am 5. ljebruar. ~a ftanben meljrere
unfrer Dffi3iere broben aufm ~önigsberg, unb unfer 9J1ajor meubauerbOn
ber ~rlmerie, ben ttJir fef)onbon ben italienifcljen ljelb~ügen {jer fennen, erflöde
ben Dffihieren bies unb jen's unb mant, baä, ttJenn bie ~änen alt fdJieflen
berftönben, fie genau ben 51ed treffen mÜßten, ttJo fte fo miteinanb' fdJnaften.
~er ~err major ljatt' faum a1fo gefproef)'n, als an ®ranatel Öu feinen ljüflen
nieberfäUt. ~as ltJar fremd) an breinfef)lagenber Q3etueis bon ber 9licljtigfeit
feiner ~e~allptung. ~ie Unberfd)ämt~eit bon ben ~anffen änbert aber ni! an
ber @5ad)': ~er ~err ~ajor fu~r nu' in feinen (frflötllngen erft recljt fort, ag
ob gar niJ: borg'faU'n ttJör. R'uq bor'm ~uffliegen -bes @efd)offes begab er
ficlj mit ben anbern ~emn ben ~bljang ljinunt'...
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illiägrenb Me Öfterreid}er alfo vlauberten unb iljr ~rbäglen fein Q:nbe
neljmen itloUte, raucfJten bie \.lreuflifdjen ®renabiere i{jren 'tabaf unb {jörten bU.
ffilan ljatte igr ~orl>i3 Me weiteften märfcfJe macfJen laffen, bafür itlaren fie aber
aud} nodj nidjt in fo {jeiae ~ämvfe berwicfelt worben, wie igre öftmeicfJifcfJen
~ameraben bei OberfeH, Oenerfee unb lBeile; benn bei ~ribericia gatten ja bie
~änen nidjt ftanbgetjaIten.
,,~gr ~reuaen mÜßt nun audj einmal an bie ffieilje fommen", fagte b~r
,,~e1gier", bem ei3 leib tljat, bafl 'oie ~ameraben fo füll bafiten muflten unb nur
anljören fonnten, wai3 anbre getljan.
"~~ itlär' aucfJ Seit", entgegnete ber ~reuf3e. "S!lber bie ~anffen laufen
banon, fobalb fte unfre ®eweljre fnatIen {jören. ~i3 ift bum 2adjen, auf welcfJe
närrifd}e jilleife ,ie licfJ unfer fd}netIe~ 6d}ieaen ertlären. ~enft eud}, einige bon
unfern ®efangenen meinten bU unferm grönten @)\.laa: ,,~ie ~reuaen fcfJlagen
nur an ben ~olben iljrer ~üd}fen unb fönnen bann fd}ieaen." ~lnbre meinten
gar: ,,'.Die ~reuflen laben abenb~ borger iljre ®eweljre unb fdjieflen bann ben
ganben anbern 'tag baraui3, oljne erlt wieber bU laben."
,,'~ ift war", meinte ber ~Mgierinfanterift, "igr ~reuflen berfteljt'i3
ffilarfd}ieren, ffilanöbrieren unb 'tiraiUieren, ei3 ift an lBergnügen lIullufcfJau'n.
Unb fd}ieflen ttjun'~ - wie nur 5um ~u;t;! Q:ure 2eut' treffen, itlettn'i3 aucfJ ni;t;
bom ~einb ag ben stopf felj'n, auf 400 @)cfJritt unb nod} weiter, unb euer
6d}ufl fdjafft wa~. lmo wir an meng' braber 2eut' berlier'n, um anen ~nicf lIU
negmen, 'oa berjagen'~ bie manffen, ogne baa e~ itjneu bier !Blut foftet."
,,'~ ~e;t;erei bobei im 6\.lie1", brummte ein Ungar; laut aber fügte er
ljinbu: "jillie weit gengen'~ benn, ~anonen preuß'fcfJe?"
,,\)Ca, 'ou läufft einer \.lreuflifdjen j)'Ceunpfünberfugelnidjt nad}! u be1eljrte
ber ~reufle ben ~rager.
,,21 wo~! '/ erwiberte biefer, "preufl'fcfJe stug'ln fein ni;t; gegen ~aiferfug'ln,
. ~ugI'n unfrige gengen'~ brei 'tog in einem furt, bann lja1ten'~ ffiafttag unb
bann fagren'~ ollweil wibber furt bU getjen!"
2autes fjeitere~ ®eläd}ter erfdjotI.
,,@Jo weit ljaben'~ freilid} unfre ~anoneu nod} nicf)t gebradjt", beftätigte
ber ~reufle. n@)o biel ift jebod} gewifl, al~ wir bie bänifdje ~ompanie, bier
Dffiöiere unb 180 ffilann, bei @Jnoggoi gefangen nafjmen, ba gatten wir nur
brei lBerwunbete. ~ie bänifd}e21rtitIerie fann un~ aud} nid}t biel anljaben, beun
wir fd}ieflen ifjueu bie stanoniere bon ifjren ®efcfJüten weg."
"m'r '.Dau~! ffilöcfJt fo a ®eitlegr b'{jeim ljoben!" fagte ber 6teirer.
"Sjm",meiuteeiu anbrer ,,!Belgier", "e~ i~ a nit fofd}Iedjt, mit bem ~o{{ien
brein 5'fdjlog'n unb mit bem ~aionett ben ~einb beriag'n!"
,,~abt recfJt", ftimmte ber ~reufle bei.
"lmir wünfdjen nid}g ~effere~.
~~ ljeiflt, wir marfcfJieren balb nadj '.Dü\.lpel ljinunter. mas manöbrieren unb
6d)ieflen fönnen wir längf±' jillir möcfJten nun aud) brauf gefjen bürfen
wie igr."
"jillitI'(l eucfJ wünfcfJen, ~amarab. @)o ein @)ieg in ber ~elbfcfJlad}t ift
eine fafrifdj ftolbe 6acfJ'·"
U
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'tler m3unfcf) bes \ßreuj3en folHe balb in

~rfüUung

gegen.

~n biefem ~llgenb1icfe Heilen fid) aus ber ~ntfetnung 6timmen unh immer
lauter etfd)aUenbes ®eläcf)ter 9ören. ~ie ~eranna~enben lUaren, has ljatte
man oalb lUeg, ~ö~ere Dffiöiere. Q:in \j3reu~e fprang auf unb ging aUf eine
ber Drbonnanöen ~u, \1lelcf)e hem Xru~~ !Reiter folgten.
lBalb feqrte er ~urücf unb berid)tete folgenbes: ~er Shon~tin~ bon
\ßteuilen gatte eine morpoftenfette abreiten \1loUen unh lUat babei bon einem
öfterreicqifd)en \ßoften ange~a(ten lUorben.
,,~ bitt' ljaft fcf)ön um b'20fung", fagte ber ~acf)fte~enbe.
,,~cq bin ein preu~ifcf)er Dffi5ier."
,,®laub's fcf)on, aoer bie 20fung? \1lieber~olte bringenber ber Öfter"
reicqer.
,,~ie 9aoe icf) bergeHenl/, muilte ber \ßrin~ ~ugefteljen, lUorauf i~n ber
mann erfud)te ab~ufteigen unb i1jn öum mrreftanten erHärte. ~n bemfe10en
mugeno1icfe fam aber ber ~ur l8egleitung bes \ßrin~en fommanbierte öfterreicqifcqc
mbjutant ljeton unb oefreite ben bergeillicqen ~ertn.· ~iefer ergö~lid)e S\1lifcf)en"
faU gab )8etonlaffung ~u ljeitetet !Rebe unb ®egenrebe. ~er \j3often burfte
bas iljm für bie ge\1liffenljafte \j3flid)terfüUung bom jßrin5cn angebotene ®elb"
ftücf aUerbings jet\t nicf)t anneljmen, unb f0 be\1laljrte es benn ber Offi~ier für
ben 60lbaten auf.
1/

Su ber Seit, alS jßrinö \5tiebtid) 5rarl moroereitllngen traf, bie @lcf)anhen
bon 'tlüppel lUeg~unetjmen, tl.1utbe ettoas füb!icf)er einer ber fecfften Sjanbftreicqe
biefes ~rieges ausgefüljrt. ~ie ad)te 5rompanie bes fünften branbenburgifcqen
ffiegimeng (Wr. 48), unter l8efe1jl be~ Sjauptmanns bon menent~itt, fe~te
auf ~äljnen bei ljod)geljenber @lee bon Sjei1igen~afen nad) \5e9marn über, naljm
bie bänifd)e l8efat\ung gefangen unb eroberte bie ~nfef, iuft gerabe, alS ~tl.1ei
feinblicqe 5ranonen ooote bor berf elben freu~ten!
.
..
601d)e Süge fü~net Q:ntfcqloffengeit, bcrounben mit borfid)tiger Uber"
legung, !jaben ben !Ruf ber vreuilifd)en Dffi~iete in biefem 5rtiege glän~enb
oe\1läljtt. 6ie ~eigten ficf) nicqt nur tapfer, fie \1laren aucq funbige unb un"
crfcqtocfene \5üljrer, unb 1ljm borfid)tige'n ®efecf)tsleitung lUaren bie geringen
merlufte bei großen ~rfolgell 5u banfen.

btr !ffioAc, bit lidj b~lIl1ltt
\!iiIlRG bcm !!leU am Olt!erf!ronb,

~Olt
$i~

hur \Jlu!, bit t1I~(~ fdliiumt!

!In ber llOlle flOdJt'gtm SOliD.

WI. oudl 1IIII're etllrlllt fuiilell,
llTo~tnb iidl ber Worb .r~.b!,
"'dJü~t ()}otl ble ~o(bcn ~Uitm,
1)le eiu tnilb'rer 611b bdrbt.

$or ben 6dian3tn. '
~ä~renh ~ribericia befdjoHen uuh ~ütlanb erobert ttmrbe, lUar e~
bem gefdjlagenen ~änenen~eer gelungen, hem öftmeidjifdjen ~eerfü~m ein
@;djnippdjen 5u fef)lagen unh 5u @;djiffe 5u enttommen, - ~ort auf ber ~iigeligen
~albinfe1, bem bon ben blauen ~ogen her Oftfee unb bem~lfenfunhe um:::
lPülten @;unhelUitt, liegen bro~enb bie ®ef)an&en bon ~üppel, ha~ jBol1:::
IU ed bon \lUfen mit bem ~rücrenfolJfe bon @)onberburg.
~Ue~, lUa~ bie gewiegtefte Shieg~teef)nif erfinnen fann, um bie ~olUü~n:::
~eit erbeben &u mad)en, ift l)ier nur ~nlUenhung gebradjt, fo ban bie ®ef)an&en
uneinnel)mbar erfd)einen. muf bem ~enningbunb - einer ~udjt ber Oftfee fdjlUimmt bie gepanlleIte jBatterie ,.9Mf ~rafe". ®ie foU ba~ ®elänhe bor
ben @;djan&en befd)iejien, faU~ bortl)in lief) einer borlUagt. ~ie ~atterien bon
~lfen tl)un ein ®leid)e~ bon ber anbern ®eite. ~ruftlUel)relt unb tiefe ®räben
fdjü~en bie merteibiger her riefigen ~älle, auf benen ber $Danebrog, hie blut:::
rote ~änenfal)ne mit bem tt>eiuen Si'reuße, fid) tro~ig baufdjt. ~olJ~gruben,
jene gefal)rbollen 2öd)er mit 5ugeflJi~ten \l3fäl)len, bann umgett>orfene Q':ggen,
fpanifdje meiler mit l)aarfdjarfen mefferflingen, \l3alifiaben unb ~ral)tgitter
finb bor ben ®ef)anllen gerabe ba angebraef)t, wo bie ~artätfdjen am fürd)ter:::
lidjften tt>üten fönnen. ®d)tt>ere @;djiff~gefd)ü~e, ®ranatfanonen unh $jöllen"
mafdjinen broljen bon hen ~äUen ~ob unh merberben.
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~er ~eutfcfJ.banifdie

~a~ ttJnr bie 5i)üppelfteIrung. ~ie ~reuf3en tuoaten fie erobern, benn
an biefem Bipfel ~ielt ber i:läne @)~leßttJig nod} in ben 3ä~nen.
~rin3 ~riebrid} ~(lr1 ~atte fein ~auptquartier im @)~toß ~rabenftein.
~robiant. unb rolunitiodfolonnen, !IDagenparf~ unb ~elbta3arette, ber gan3e
:troß be~ Siriege~ bebedte ba~ @)tüct~en lirbe, unb bid)t gebrängt lagerten
bie @)otbaten in ~äufern unb @)~eullen. ~in @Sd}afpeI3 bebectt bie Uniform,
bie IDlantetrapu3e iit über ben ~opf ge3ogen, fnie~o~e @Stiefet, ttJollene @S§atul~,
~laib~ nub ~üd}er finb al~ @)dJu~mittel gegen bie grimmige ~ä1te tuirr ..
fammen. ~ier ~eif3t e~ nid}t, tuie ber @)olbat im ~rieben launig fagt: ,,}lBa~
nu~t mid) ber rolantel, tuenn er ni~t geroIrt ift. "
~Ii§renb man auf bie fd}ttJere ~elagerungi3artiIrerie au~ ber ~eimat
tuartet, follen ~äufige fd}arfe mefogno~3ierungen ben ~einb ermüben. ~od}
fd}on ift ba~ "rolatfd}ttJetter" eingetreten unb ber rolarf~ baburd} auf3er..
orbentti~ erf~tuert; nur mit ~ufbietullg aIrer ~raft gelingt e~. bie ~efd}üte
in bem aufgelUeid}ten ~oben borlUlirt~ 3u bringen. ~n3IUir~tn lUirb ~ag
unb 9lndJt an ~afd}inen 3u @)d}anötörben gearbeitet, bort el;ri~tet man fefte
~ettungen für bie ~efd}üte, baut ~atterien, ~ier tuirb eine ~rücte gefd}lagen.
Ii~ muf3 gegen uub e~ gegt.
~ie bänifd}e ~an3erbatterie 1Ui!r bie ~rücfe in ~runb boljren, aber bie
~getn ber ~ammelmarfbatterie lUeifen fie 3urücf. ~er ~an3er ljlitt nid}t gegen
preuBif~ ~iren, unb bie ~elb3eugmeifterbatterie fd}ief3t fo fi~er unb trifft fo
tueit, bau barüber ball> gan3 ~uropa in @Staunen gerät. @)~arffin~ unb
~eoba~tllng, ernfte~ @Stubium ber ~rieg~tuiffenfd}aft unb praftif~e Übung
~aben mitten im langen ~rieben bie preuf3ifd}en }lBaffen fiir ben ~rieg beften~
geftäglt.
mertrnuen~boll fie~t ber @)olbat, baf3 in allem für ign geforgt ift unb
- bau er fiegen muf3, tuenn er ttJill. Unb er tu in, gilt e~ bod}, eilten
beutf~en ~tubetftamm· 3U befreien. Überall, in allen Ueinen ®efedjten, im
~013 bon@)"attup unb @Stenberup, in ber ~üffel.. nnb mabentoppel lUerben
glücUicfje ~tfolge .mit geringen ~erluften errungen; e~ finb freili~ meift nur
9lecfereien.
. ~nbe~. bie ~enerale maben, ~öben, Q':anftein, möbet unb @)dJmibi. be..
luftigen fiel) mit bem iYeinbe auf iljre ~eife. @Sie tuifren gar ttJogl, bau bie
@Sd}armü~et bei3 fleineu ~riege~ bem jungen @Solbaten ba~ meifte ~ergnügen
mad}en, i1)n au~bilbeu unb 11)n· &U ben grof3en @Sd}ladjttagen borbereiten.
G:nbtiel) ift ba~ ~erf boIrbra~t - bie ~atterien finb flimtlid} mit
fd}lUerem ~erdjü~ befe~t; fie fpielen über bie roleere~bu~t ljinüber nad}
52Hfen, öetftören Me rolaga3ine bon @)onberburg unb f~reubern mit faft nie
fe~lenber ~reffiidjer~eit i~re tobbringenben, alle~ ijerftörenben ®ef~offe in bie
@Sdjanijen.
Unb bon ber ~eimat mngt bie ~unbe ~erüber, bau fi~ au~ bie junge
preuuif~e !marine mit ber bänif~en ~lotte, trot beren Übermadjt, mit
G:ljren geriteffen ~abe. ~m ~o~gefüljl be~ tuinfenben @)iege~ ruft ein jeber:
,,~ett ift'~ Beit, bau ttJir i:lüppel neljmen!
~alb follte ba~ blutige mor..
fpiel beginnen.
11

-
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,,~ie ~rigabe maben", lautet bet ~efe~l für ben 28. rol1itö, "gegt fo
lUeit, bau igre mor\)often lid) bi!3 auf brei~ bHl bier~un'betteld)titt bor ben
®d}anöen eingraben.· - ~ie ~tiga'be tgut'ß tro~ ber tapfeten ®egenlUegr,
tro~ bet startätfd}en beß ,,~olf mader", lUie bie Illd}the~net feit biefem ~age
ba!3 ®d)iff nannten. ~in ®ol'bat meinte, fie lUären fogat in bie ®d}an3en
gefommen, "lUenn Sfagn betf{ud}tiget ni! gelUefen ttlät'." roHt flingenbem
®piele ttlutben bie ~a\)feren im 2aget emvfangen, un'b in 'beT folgenben ~acf)t
begann ber ~au ber jßaralIelen.
~arallden nennt man ®täben mit ~ruftlUegten, 'Oie man um einen be~
lagerten ~unft äie9t; bon beT eTften ~atallele gegt man butd) Ill\)\)rod}en
(21nnä~etungßgräben) 3ur älUeiten un'b bann äur btitten ~aTalIele bot. ~er
®appeuT atbeitet, inbem et einen fd)ü~enben @Sef)anhfoTb bOT lief) ~errollt.

~ie ~atallelen lUerben mit ~atterien gefvidt, lUe!dje 'Oie feinblid}en ®efcf)ü~e
3um ®djlUeigen bringen un'b ~tefd)e für bie @Sturmfolonnen fdjie~en folIen.
~!3 ift ein mannigfaltige!3, bunte!3, belUegteß 53agerleben, ba~ fi~ bor ben

®djan3en entlUidelt, bie geftütmt ttler'ben follen. ~ie :ttuvpen hegen 3u~
fammengebrängt; fte müHen ieben Illugenblicf bereit fein, ben mäef)ti~en
2lrtilIeriepatf bor einem 2lu!3fall 'be!3 %ein'be~, 'bie ~attetien un'b ~rbarbeden
bOt nä?Jmef)em Überfall 3U fd)ü~en. ~ie morlJoften b~obad)ten .'bie @Stellu~g
be~ %embeß. mefognOß3ietung~patToUtlIen maef)en f1eme 2lngnffe, um. 'bte
eltärfe un'b Illef)tfamfeit 'ber ~efa~ung 3u vrüfen, lange stolonnen bon Illrbedern
berrid)ten unter 'bem @Sdju~e bon ~e'becfungßtrulJven i~t mü~felige~. m3erf:
~et %einb läjit mafeten un'b Beucf)tfugeln fteigen, um lJu fe~en, wo ftef) .bet
mad)t bie WlaullUürfe eingtaben, un'b um feine ~ugeln auf bie t~ättgen Illrbeder
rid}ten 3U fönnen.
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i)enno~ bleibt ber ®olbat froijen mute~; ein groüe~ Biel fteijt iijm ja
bor 21ugen, ba~er nur bur~ ®tanbijaftigfeit erreid)en fann. Unb ber eine
er~öijlt bem anbern, wa~ er getijan; ba'ourd) tuit:b ber ~ijrgei~ angeregt.
~eber tuill ber befte fein, unb ijat er nod) feine ®e1egen~eit gefunben, fid) 'oie
~aPferfeit~me'oame 3u berbienen, fo tuill er fie morg~n fu~en. ~rö~1id)er
~etteifer erfülIt 'oie t)er~en alIer.

*

groüen ~effel brobelt ber jj3unfd). t)ier mngt ein luftige~ ®olbaten..
lieb, bort eine fd)tuermütige finnige meife. ~rüben fpielen 3ttJei ~ameraben
®ed)~unbfe~3ig, ber ~ornifter bient iijnen al~ ~ifd); bort f~reibt ein ®olbat
mit }Bleifeber ben ~bfd)ieb~brief an bie ~ltern, an 'oie ~ef~ll1ifter, an 'oie
~raut, tuoijl aud) an ba~ treue ~eib, ba~ er in ber ~eimat getaffen. ~a~
~er~ blutet, tuenn er baran benlt, bie 2ieben unb 'oie traute ~eimat nid)t
tuieber~ufeijen, aber er fann'~ ni~t änbern, er muu morgen bo~ ber erfte fein
im ~aml>f. ~ llecft ben Bettel in bie }Brufttllfd)e, bamit ber ~amerab i~n
fortfen'oe, ttJenn @ott i~m ben Xob bef~ieben.
2ebijaft plaubert man am ~a~tfeuer. ~ud) 'oie jj3reuuen ~aben nun
fd)on ettua~ 3u er3ä~len. 8uerft iff~ bie Uberrafd)ung bur~ ben ~ronvrin3en
(®. 180), "bann finb e~ anbre ~orfommniffe, nm tue1d)e fi~ 'oie Unter~a1tung
~m

bre~t.

21m lauteften ift allertuege ber ~erliner. ~r ift faft in alIen branben..
burgif~en !Regimentern bertreten. ~er ~eftfale lad)t über feine eignen ~i,e,
ber gute ~umor löut rolü~e unb 2eiben bergeffen. ~er la~te ni~t, trot be~
furd)tbaren bfte~ bor ID1iffunbe, al~ 'oie junge ~rullpe- bie ~euertaufe er~ielt
unh ein ~erliner plötlid) rief: ,,~d jlobe jar, 'oie ~erle ma~en ~mft;man
fann ja ijier f~eenften~ bo'otief~offen ttJerben t " ~ber berfelbe ~er1iner war
im ~aml>fe überall ber borberfte - alIe ijaben eß gefe~en, unb je,t fann er

oijne bau bie anbem fagen: w~at bod) 'oie }Börltner renommieren!"
bort lagert ein ~mpp ®olbaten aUer ~affengattungen a~ ~oben.
,,~urra! ba fommt ®~röber", rufen me~rere 3U glei~er Beit; "mad)t
®cf)röbern jj31a, t
,,~er ift @5d)röber?" fragt ein neuer ~nfömm1ing, ein jungeß }Blut.
,,~ennt ber ben ~eufe1ßferl, ben luftigen ®d)röber ni~tl" anttuortet im
~autonein ~orporal. ,,~on bem tuein mand)er ein ®tüd ~u eqäijlen. ~ollt
ifjr einß ttJiffen, [0 ~ört 3ut i)a fie~t eud) jüngft befagter 1'1'. @5d)röber,
~üfilier ber 10. ~ompanie bom 13. ~nfanterieregiment, bei einem ~orpoften"
gefecf)t einen ~änen ~inter einer ~allijede fteijen. Dfjne fi~ lange 3u befinnen,
fpringt er fofort auf ben t)annemann 3u, faut i~n berb bei ber @urge1 unb
fagt: ,,~eine @5d)ulbigfeit ijöft 'oe ~ttJar ba~n, met mout atuer bo~1 u Unb
babei la~t er fo ijer31id), bau ber ~äne mitlad)en muU. Unb gerabe fo ijat
er'~ fdJon bei ID1iffunbe gema~t. ~em ift alle~ egal @5pal3! 211~ fein
~ataillon gerabe im ~eftigften ~euer ttJar, fd)lug eine ~etue~rfugel ein ®tücf
au~ feinem @etueljrfd)llfte: ,,®ieij,be ~üwel~fer1~ breben f~eeten nor fo in't
@e1ag nein unb fd)eett!lt nu mi bat @etueljr in 'oe t)anb fal>0tl" poltert er
et'3ä~len,

@5ie~,
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wo~lgemut unb taudjt babei feine ~feife tu~ig fort. ~etbtieuliel) ift er nur,
i~m bet Xabaf au~ge~t."
,,~ergleiel)en luftige ~ungen~ gibt's nodj mandje" , meinte ein junger
battlofet @arbe~ufat, auf einen älteren ~ametaben ~infel)ielenb; "nur treibt's
ein jeber auf feine Illrt. ~dj follte - e~ tuat am 1. [Räq - einen bon unftet
~sfabron ablöfen. ~ ftanb am ~afen 1.f30ften, unb alS iel) auf i~n &ufam,
bemerlte iel) bon weitem fdjon, bau et in fe~t be~aglidjer ®timmung fid) be~
fanb. ~r ~atte nämlidj untetbeffen einen stampf mit einem iJeinbe &ut <5ee
ausgefoel)ten. >mä~ren'O er fo baftanb unb an nidjtS bael)te, taud)t aus bem
[Reere~tuaffer ein <5ee~unb ~etbor unb fitedt fidj be~agtiel) auf ba~ ~is einige
<5djritte bon bem übmafdjten ~ameraben. ,,~unnerfie1! tuat i~ bat?" fragt
biefer fo laut, baü es ber <5ee~unb fe~r gut ~öten fonnte. ~er abet berftan'O
nur ba~ ~änifdjteben unb &eigte tuenig 2uft ~u einer Unter~altung mit 'Oem

wenn

"!!Bael)tpoften. ~atüber ergrimmt, gibt nun ber ~amerab feinem I.f3ferbe 'oie
<5poten, fprengt im ®alopp gegen ben bämlidjen ~et1 \:)On ®ee~unb geran
unb fü~tt einen fo unbarm~etlJigen ~ieb auf ben <5djäbel bes fetten meer~
belUo~ners, bau er biefen riel)tig erfel)lägt unb eine <5tunbe nael)ger für adjt
'l~aler betfaufen ronnte. Unfer braIJet Stamerab meinte, ba~ lUäre bod) ein~
mal ber IDlü~e wert gewefen, ~orpoften ~u fte~en." - mUes ladjtej einer
aber me~r al~ aUe anbem, unb aUe faljen auf biefen ~in .
.,stla unfer stamerab e~ fo gut berfte~t, anbem ettua~ nael)lJure'Oen" fo lieu fiel), alS es wieber ftiUer getuorben war, ber <5eegunMjäger IJemegmen,
benn er lUat'S felbft in eigner ~erfon - "fo muu er fiel) gefallen laffen,
wenn es geiUt ,,!!Burft wiber ~urft!" >miut igr, ~ameraben, ben <5pau, ben
fid) ber ~laumbart mit feinem ffiittmeiftet erlaubt gat? ~ört nur! ~r ge~
ljörte mit lJu ben ~inberufenen unfre~ lReAiments, bie noel) nid)t IJöUig ein~
e!eqiert lUaren. ?Beim Illu~matfel) aus \l3otsbam baten nun einige biefer
lRefruten - unb barunter aud) er - ben ~el'Ollu9 mitmael)en lJu bürfen. ~od)
ber ffiittmeifter fdjlug i~nen bas @efuel) runb ab. ~einet lUat barüber nieber~
~efd)lagener als unfer mann. ~as tgut er aber? 0, ber lUeiu fid) fd)on &u
~elfen! ~enige <5tunben bor bem mustücfen War einer bet älteren <5olbaten
franf getuorben unb mujite lJurüdgelaffen werben. staum gÖtt bies befagter
geiugungriger ~änenfreffer, alS ein boppelt fügner ~ntfel)luu bei igm erwad)t.
~r ftedt fiel) in feine [Rontut, padt feine <5iebenfad)en 5ufammen unb fd)lieut
fiel) lUeniger borfd)riftsmiiuig alS geimliel) bem Buge ber IDlannfel)aft nad) bem
?Bagngofe an. ~s gelingt igm, in ein ~oupee Öu lommen, wo er gan& flill
\l31a~ nimmt unb abwartet, bi~ fiel) ber Bug in ?Bewegung gefe~t gat. S"faum
aber läUt fiel) bie \l3ieife 'Oer 20fomotibe unb bas mollen ber ffiäbet bernegmen,
ba legt fiel) unfer ~elb ins ~enfter bes >magens unb ruft froglodenb bem am
?Bagngofe öutücfgebliebenen ~apitän lJU: ,,<5egen 'Sie, ~eri ffiittmeifter, nun
lomme id) bod) mit!" ?Beiftimmenber ~ubel ber mannfcf)aft fd)aUte igm ent~
gegen, unb felbft ber lRittmeiiter fonnte fid) eines beifälligen 2ad)ens nid)t
erlUeljren. muUer biefem gatte aber aud) nod) eine goge ~erf on il)re ~reube
an bem ®tüdd)en bes Illusreiuets, unb fo gefdjag igm nicf)t~ - er fi~t ba
lebenbig unb leibljaftig, wie igr aUe fegt."

ilerileutfdJ.bänifdje Shieg.
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,,@)djnurr! ein anbreß iaHt: ein Ulanenfd)tuanf! -

mud] tuir tuollen

bU ~~ren fomnten!" fagte ein \lolnifdjer ffieiter. ,,~~r tuifjt, bie ~änen gaben

nur ~ragoner unb ein 9l'egiment ~ufaren; bas Ungetuo~nte unfrer m3affe ver.
fd]afft ba~er unfern morpoiten bei ben ~einben überall gewaltigen ffiefpeft.
~a reitet jüngft einer ber Unfrigen patrouillierenb guten imutes auf ber
~f)auffee ~in. ~lö~Hd) erblicft er eine bänifd)e ~atrouilIe bon brei ~nfanteriften
bor fidj, bie inbeffen feine ~uft beigen, feine ~efanntfd]aft &u mad)en, fonbern
eilig baoonrennen. Unfer Ulan ~inter ignen brein! @)djon f)at er bie ~anne"
männer eingegoft; ba ftüröt fein I.ßferb mit igm. Dbgleid] bie ~anffen bis!Jer
tüdjtig au~geriffen, f0 !Jielt fidj unfer mann nun bod] für berloren. €ltatt
beffen ~i(ft if)m aber ber eine f)öffidj tuieber auf bie iaeine, ber anbre flOlJft
i~m bie ~ofen ab, ber britte f)äH i~m fein ~ferb. ~ann ~e{fen if)m bie brei
tuieber in ben €lattet, unb ba~ ®lücfßfinb bringt brei ®efangene mit inß.
~ager."

®efellfd)aft, bie fidj bor ~adjen ausfd)üt1en tuollte, ~atte fid) unter"
beffen tuieber um einige imann berme~rt.
,,@)e~t, aud) ber €ld)urig ift tuieber ba", lJlauberte ein g:ünfunbbreij3iger,
"fie l)aben if)n freiHd) arg öurecl)t gefliel't; nun aber ~äH'~ tuo~l tuieber eine
m!eile bor. ~er ~et1 ift gelungen. ~in @ranatfplitter berle~t i~m bie ~anb,
ein onbre~ fliegt bid)t an feiner !Bruft vorbei. ~a fagt er: ,,910, iel' meene,
mit eenem @)d)uj3 ift's ood] jenug." Unb bie @ranote ljatte aud) ein ~infef)en.
~ie 1linget finb übrigens gutmütig. ~in ~fel bon ben ~ufaten fing fogar
füt ö1id] eine auf unb bringt fie ~od)erfreut feinem ~eutnant. ,,~erl", ruft ber,
"tuiUft bu bas ~ing tuegtuerfen, fie ift ia nod) nid)t gepla~t!" ,,~err Qeut"
nant", meint ber @ranatenfänger, "idj !Jaft' fie fd)on fefte."
~ie ®ranate bad)te, eß tuäre fdjabe um bie ef)didje ~eHotuer ~auerrübe,
unb tgat i~m luirflid) nid)tß öuleibe.
,,@)pafj muj3 finn", na~m ein 5}übliener ~äger baß m!Ott. "mud) id) tueij3
eine nette @efd)id)te bavon &U er3ä~len, tuie man ~annemann prellt, tuenn er
fid]'ß gefallen läj3t. ~ie" fdjtuaqen 9taben", )0 nennt bet ~anffe bie ~üfi1iere,
gatten mrbeit bei ber ffiabenfoppel gegabt. ~a meinte unfer ~auptmann,
~annemann tuerbe ausrugen. ~ß regnete, als ob ber ~immel eß beöaf)lt be"
fäme, juft fo tuie aus ~imern, gerabe )0, tuie's öugegt, tuenn 9'lefruten bie
~aferne fd)euern, ba giej3en fie aud) immer ben ganöen ~imer mit einem
9JlaIe aus. ~in .sug ~äger frod) an ford) einem 9'legentage in ber ~unfel"
geit biß bur Qillemüf)le geran. :tier feinbHd)e ~often tuurbe Mt gemadjt,
unb tuir fommen an ein ~auß, tuo 2idjt brennt; id) unb nod) einer fd)leid)en
un~ an~ g:enfter, ba fi~t ber ~eutnant ber ~e1btuad)e unb fd)teibt einen ~rief,
vermutlid) an feine Qiebfte in Si'openf)agen. ~m 91u ftofjen tuit bas ~enfter
ein, er Mäft bas Qid)t au~ unb läuft of)ne ~egen babon, aber bie ganöe ~elb~
tuadje tuat gefangen."
,,~ie übettaf d)ten ~annemänner aböufangen, tuar gerabe feine ~e~erei",
meinte ein junger ~utner, g:üfiliet im 60. ffiegiment. ,,~agegen fdjtui~te jene
~atrouiUe bon unferm fficgiment fdion ettuas mef)r, aIß fie fidi am 20. ~ebruar
genötigt faf), in einer ~auerl1f)ütte liei ber ~üffe1fo\lpel gegen eine gan3e
~ie

.
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fidj 5u berteibigen. ~~r gabt wogl aUe bauon gegört, wie
bamag fedJs bon unfern 2euten in einem ®egöfte einige ~änen überfielen
unb beriagten. ~ie aber gatten nidJts ~i1igeres bU tgun, alS Öu igrer ~ilie
eine ganöe ~ompanie gegen unfre fedJs IDlann fBranbenburger f)eran311~iegen.
~ie ~annemänner farnen im €5turmfdJritt geranmarfdJiert.
.. %euerl" fom~
manbiede ber ~atrouilIenfüf)rer. ~Ue fedJs IDlann fdjoffen mit einem male,
~ompanie ~änen

unb bie

~änen, weldje
~etadJement ÖU tgun ~u

glauben modJten, es mit einem ftarfen vreujiifdjen
gaben, retirierten in gewaltigen €5ät,len. ~ie braben
mäder gatten fidj fdjon aufs €5d)1immfte gefajit gemadjt, jetlt atmeten fie wieber
auf unb Heuen fidj boU beften ~umors einen ftrammen St'affee bereiten unb
fold)en ltJog{fdjmecfen. itlie öogen fid) gierauf, ogne irgenbltJie ltJeiter beläftigt
3U ltJerben, 3urücf. ~a~ bef onnene unb tapfere ~erga1ten ber IDlärfer fanb
bie ltJogltJerbiente Ilfnerfennung. €5ie felbft belognten lidJ burd) einen gerb~
gaften strunf, unb ein fräftiges ~utta 3u ~gren bes Dberbefe~lSgabers erfcf)off,

190
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'al~ \j3rinö- ijriebridj ~ntl, nad)bem
srenntni~ er9alten, benfe1{)en feine

er bon bem ~rabourftücfd)en feiner mäder
Bufriebengeit au~fpred)en liefl.
,/~a~ befte @5tücf bleibt aber bod) bie <;froberung bon ije~marn", fagte
ein bärtiger ~or:poral, "unb ba~ 9at ben ~annemannw09( am bitterften gehänft.
0:~ ärgerte unlS fdjon lange, bafl bie nafetueifen srononenboote bor unlS gerum,:
parabierten, al~ fönnten wir i9nen nid)tlS an9aben. 2lUe 2lugenblicfe tuaren fie
wo anber~, liefien 2eute lanben unb ben ~olfteinern bie :Od)fen wegfdjlet>t>en,
a(~ ob wir nidjt audj iJleifd) effen tlJofften. ~ir brad)ten nun Stä~ne auf ~agen
an ben !,e)tranb unb fuljren, wietlJ09l bie ~eUen ljod) gingen, bie ~agen mit
ben }BooteninlS ~affer; bann legten wir ~retter 'rüber, fHegen ein unb fuljren
ljinüber. ~ie 9'ladjt tuar finfter, ber @5turm ljeulte, bie }Boote tan~ten, aber
wir bHeben unber~agt.. lEobalb tlJir @run'b 9atten, fprangen tlJir inlS ~affer,
wateten an~ ilanb, überfielen bie !,e)tabt ~urg unb naljmen bie gan~e ~efa~ung,
bier :Offiöiere unb 109 mann, gefangen, barunter aud) IDlatrofen, bie natütlidj
angeriffen waren unb unmanierlid} aufbegeljrten. 2l:manbern morgen medten
bie Stauonenboote bie ~efd)erung; ba böUerten unb rumorten ber "srrieger",
ber ,,:Ofe \BuU" unb ber "IDlarftrang", ag tuenn'~ i~nen ltod) tua~ ljelfen
fönnte; l1ergebenlS aber fd)niften fie grimmige ®eftd)ter, ag ob fte bor 5l{rger
berften müflten, befonber~ ber ,,:Ole }BuU".
"ma, audj tuir tljaten unfre !,e)d)ulbigfeit", nnljm ein 2ld)töe9ner bas ~ort;
"ber 28. Wläq tunr ein ljeilier ~ag. ~dj tuerbe 5eit1eben~ baran benf!tt, tuie
ein einö-iger @ranatfdjufi bom ,,9Mf ~rafe" 21 mann in ben !,e)anb ftrecfte."
,,~a", murmelte ein ije1btlJebe1 bom 2eibregimeltt, "ba fiel audj unfer
braber 2eutnant <;frnft bon ~cfarbftein. ,,~a1tet eud) tapfer, ~inber, audj
09ne miclJ!" rief er, allS iljm ein ®ranatitücf ben 2lrm unb ein anbrelS ben
~üftfnod}elt ö-erfdjmettett ljatte. jffiir badjten, ~annemann leibe am @5djnupfen,
weH er fid) in ben @5djanö-en fo ftm berljielt, unb ba woUten wir iljm ein
bifld)en bie ~acfe au~f{ol?fen, aber bie ~anebröglermerften .l3unte unb tuaren
auf bem \j3often. <;fttualS, borwi~ig riefen bie ~erliner fcqon: "man immer r'in
in ben ~eutfd)en ~unb !,'I unb wolIten bie @5djanaen ftürmen _. aber ber ~olf
macfer 9at'~ iljnetfl' berfaI3en;"
.
"jffienn man nur tuenigften~ tlJüflte, tuie ba~ @5tücf 0:ifen ober ~lei ljeifit,
ba.~ einem in ben 2eib fä9rt", fa.gte ein ~erliner; "elS 9at bod} ein bef onberelS
~ntereffe, 3U tuiffen, tueld)er ~obe~art man geftorben."
,,~a~ 3U edennen ift fo fd)tlJer ltidjt", entgegnete ein Stanonier.
,,~en
fd)tueten Q3ierunb3tuan3igpfünber etfennt man fdjon an feiner ge~a{tjgen @5timme;
feilt ®efd)ofl treibt einen gan3en .l3ufttlJaff bor fidj ljer, beffen mclJöen nodj lange
nad)brö9nt. ~er @5edjspfültber ift b10fl ein f1einer ~läffer bagegen. ~alS ~acf"
gefdiofl ift beinalje im iJluge bU fe~en, ebenfo bie ®ranate. ~iefe bre~t fidj in
ber iluft, man fieljt bei :tage bie 9taud)reifen, bei ~cad)t ben feurigen 9ting belS
brennen ben BünberlS; iljr 3ifd)en ift nid)t 3u berfennen, bann folgt ein bumpfer
stnaff unb enblidj bas @5d)narren ber @5prengftücfe; "
,,~a, audj bei ben ~atterien muli es bodj mand)mal ettlJa~ unljeimlidj
tuerben", bemetfte ein junger !,e)ofbat, ben bärtigen ~anouier, weldjer bem
2l:nfd)ein uad) ein ffieferbemaun tlJar, neugierig aitfd)aueub; lIe~ ift ettuas
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anbreil, im ~uge1regen iJorwärtil 5u ftürmen, aHl ftiU5uftegen unb ein ®e"
fdjii~ 5u tidjten."
,,9(a - ob! - ~a~ will idj meinen", entgegnete ber Sl'anonier; "btau!
gegen fann jeber, aber im sruge!regen nad)benfen unb rul)ig überlegen, ba~ er"
forbert fd)on grönere ~e1bftüberll)inbung. ~atum iJetbienen aud) 'oie Dffi&iere
bail meifte 20b, bie nid}t bfof! borgegen \t1ie ber gemeine @5oIbat, fonbern im
®efed)t baran 5u benfen ~aben, if)re 2eute f0 3u fü~ren, baf! ber 8\t1ecf mit
möglid)ft wenig Opfern erreidjt wirb. ~ie 9lu~e im ®efed}t ift 'oie ~au\ltfad}e;

'J.ltcu~ifdie Gnllitiit~~II(Qc Iß\

1ltlbe.

um unil würbe e~ fd)fed)t ftegen, Wenn Offiöier unb ~euerwerfer nidjt faft"
blütig wären; He müHen ja nad) bem ~ugenman bie ~ntfernung abf d)ä~en
unb banad) bie 53abung unb ba~ ~ifier beftimmen."
,,~a~ mU13 ber ~nfanterieoffi3ier ebenfalls", bemedte ein ®ed)öiger.
,,\Beim 3ünbnabefge\t1e~r \t1irb .. ~euer!" fommanbiert; 400 @5d)ritt 20djiJifier,
300 fleine srlaPlJe, 200 ~tanbbifier \Bruft, 180 ~tanbbifier Sl'nie."
"mag fein", fäd)efte ber Sl'anonier, "aber bei unil bebeutet ein ®d)un.
ob er trifft ober nid)t, et\t1ail anbreil afil bei eudj, bie Gl:ntfernungen fiitb gröner
!Batet!.
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unI> bann - toftet's bod} aud} ein paar ®rofd}en me~r. \Bfi eud} muu ber
unb Unteroffi5ier biele ~inge im ~uge ~aben, bie ttJidjtiger finb, alS
ein paar jßatronen me~r ober ttJeniger berfcf)oHen i bei un~ ift ba~ rid}tige Sielen
unb gute ~reffen bie .\)auptfadje. jffieifl e~ nod), lUie ba~ jßan3erfcf}iff iief) am
~tenfunb bor bie ~atterie bon 2Usnoer legte.
~er ~auptmann hünbete fief)
ru~ig bie jßfeife an, lUä~renb bie neununbfecfJbigpfünbigen ~ge(n bie €lcf)anh~
bef(eibung ber ~atterie hetriffen unb in bie ®e~öfte bon ~aracfen einfef)lugen;
er talierte bie ~ntfernung be~ @)d)iffe~ auf 1500 @5d}ritt. 9hm galt es, ben
erften ®djufl ~u beobad}ten. ~r ging über bas @5d}iff ttJeg, e~ lUaren nur
1400 ®djritt; \Dir ita~men bie ridjtige 2abung, unb @)djuji auf @5ef)uu fau
bem ~änen im 9Jlagen."
"jffias ttJa~r ift, bleibt ttJa~ru, ftimmte ber ~elblUebe1beii "unfre ~rtillerie
fann fidj fe~en IaHen Dor aller !meH. i)ie preuuifd}en ®ranaten finb flinter als
bänifdje ®djaufeln unb ~önbe. ~a~ toar ein ~ag, ber 2. 2lpril! ~ef) ~atte
bie jJelbttJadje beim 2aufgraben 3, alS ber ~rinh mit bem ®eneralftabe uaef)
®ammelmOl:f ~iuausfprengte, bem \Bombarbement bei~ul\Jo~nen. Über. ben
jJelbern fdjttJirrten bie 2erdjen, in \Broacfer fpieHe bie 9J(ufif einen <r~oral hur
~eerbigung ber ~oten, bie jJelböeugmeifterbatterie ~atte mit fdjarfen €lef)üffen
bie ~~renfalbe gegeben. ~et>t flogen Sl'ugeln ftatt 2erdjen über ben blauen
m!enning, nnb balb fef)lUebte eine ttJeiiiHcf)graue ffiaudjtoolfe über bem ~affer.
~a~ ttJar ein ~onnern unb ~1i~en, al~ follte bie m!elt 5u ®runbe gefef)offen
toerben. ®onberburg brannte, bie ®djanoen lUurben fa~l gefegt; ein gefangener
~anffe eröä~1te naef)~er, bie58alfett ttJären nur fo ~erumgeflogen, bie 2afetten
ber ®efdjü~e lUie bünne ~etter &erfplittert. ~s lUurben fogar eiferne ®efd}üil~
ro~re entbttJei gefd}offen. 211ß toir bie 58üffelfoppe1 na~men unb ber .\)age1 uns
um bie D~ren flog, fagte mein ~anptmann: ,; <l)as ift ja ein fe~r freunblief)es
unb artige~ m!etter ~eute!" - ~ie~ !IDort fiel mir ein, nUr ttJaren's biesmal
®ranaten, bie ftatt .\)agel burd} bie ~uft fauiten."
,,~~r ~abt gut reben", mifdjte fidj ein ~ionier inß @efprädj; "lUir 3ie~en
alle benfe1ben @5trang, aber bon eudj finb 'oie Seitungen be~ 9tu~mes Doll, an
un~ aber benft man faum, toö~renb toir 'oie fauerfte 21rbeit tlerricf)ten.
~ir
~aben eudj bei ~rnis 'oie ~rütfe über bas lUanfenbe ~i~ unb ben 9Jleeresarm
gebaut, ttJir ba~nen eud} bie ~ege buref) ben Sl'ot, unb ttJli~renb i~r fed}tet
unb 9tu~m erlUerbt, müHen toir im Sl'ugelregen, im @5djttJeijie unftes ~ngefief)ts
fd}affen. "
,,~s ift ltJa~r, ~ab' bie jßioniere nie für red}te @501baten ge~a1ten", meinte
ber ljelbttJebel, "aber ~ier lernt man fd}ä!\en unb berfte~en, ttJas i~r fönnt.
~ie 58rüde über ben ~fenfunb ttJar ein gutes @5tüct 21rbeit, unb tro~ ber ftaden
@5trömung ftanb bas ~ing in 5ttJei ®tunben ba, \Die au!3 ber ®djadjte1 gepactt."
"Unb bie~anffes böllerten brauf los, a19 \Dollten fie unßa[(e tlerruienieren",
unterbradj i~n ber ~ionier; "aber baß ltJar lange nid}t baß ®djHmmfte. ~ß ift
fein @)paji, bis an bie .\)üften in bem naufalien @5d}lammbrei hU arbeiten,
jJafdJinen 5u flecl)ten unh @)d}an5förbe hU madjen, ober gar im ®efd}ü~feuer
bie 2aufgräben anhulegen."
()f~5ier
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,,~~ ift ltJa~r, i§r feib forfdje ~etle, rafdj ltJie ber Q31i~. ~er ~ngenieur"
offi3ier fie~t fidj bas ~ertain an, beredjnet hie @ldjufilinie ber @)djanben ltJie er ba~ bei ~adjt anfängt, berfte~' id) nidjt - hann roirb ein ltJeines ~anb
aufgeroUt, Me ~rbeiter fpringen mit bem @)paten ~in5u, ~eben ben ®raben au~,
fd)nurgerabe, ltJie bas ~anb anbeutet, unb e~e man fid)'s berfie~t, ift bas 1ling
bon ~odj fertig. @)o fe~r bie ~anffe~ bon aUen @leiten feuern, fo lommt hodj
feine ~ugel ben ®raben entfang - man ift im .2aufgraben fo fidjer wie in
~bra~am~ @)d)ofi."
,,'t)a~ ift eben bid~unft .. , beftätigte ber \l3ionier fd)munöefnbj "ber ®raben
mufi fo angelegt ltJerben, .bafi er fenfredjt gegen hie @)djujHinie läuft, unh wo
ba~ nid)t mögHdj ift, bauen ttJir ~raberfen, srugelfiinge ober @)dju~ltJäUe. Unb
3ubetlliffig unh ffinf mufi bie ~rbeit bor fid) ge~en j henn bon ttJenigen @)tunhen
~lingen ja biele 9Renfdjenteben ab.
~lifit her iJeinh eine mafde fteigen unh
metft er bas ~beiteu, fo iit audj gfeidj nad)~er hie ~ombe ba unb überfdjüttet
un~ mit ~rbf1umpen unb ~ifenftücfen. ~ nä~er ltJir an bie @)djanöen fommen,
um f0 fdjttJieriger ltJirh's, ltJeil fidj ba 3u biele ~djun1inien freuöen. 1la müffen
Itlir @)djan3förbe bor uns ~ettoUen unb auf bem fBaud)e un~ eingraben."
~Ii~renb biefes ®efprädj~, ßU bem fid) aUes neugierig ~eranbrängte, ltJar
einer in befonberer Uniform ~inßugetreten. ~r ~atte eine ttJeifie ~inbe mit
rotem ~reu~ um hen 2(rm unb trug auf bem Sfopfe eine ID1ü~e mit ~djirm
unb golbenem ~tetn. 1lie ~rme berfdjränft, ftanh erba unb laufdjtej er ltJunte
nidjtS bon feinen ~elhent~aten ßU eröä~len, unh hodj 9atte er bie ~apferfeits~
mebatUe auf ber ~ruit.
~a bemetfte i~n her iYefbroebe1. "srinbet", fagte er, "ttJo jeher feine
~affe ~erbor~ebt, müffen ltJir aUe für ein srorps einfte~en, ba~ me~r t~ut als
ltJir aUe, benn es benlt nid)t an~ eigne ~eben, fonhern t~ut au13 9Renfdjen~
liebe feine \l3ffidjt in her ~djlacf)t, um anbem bas .2eben ßU retten. 1las finh
Me fttUen ~elben, hie uns auffudjen im ®eltJü~l he13 ~ampfe13 unb bie mer~
Itlunbeten forttragen, bamit i~nen är3tlidje ~ilfe ltJerbe. ~ie ~ranfentriiget
foUen leben!"
,,~odj bie srranfenttiiger!" riefen aUe, unh jeher fdjaute mit 1lanfgefü~f
unb ~ettJunberung auf ben ID1ann, ber in bem frreife ba13 ~efbenforps bertrat.
1lie ~al>fetfeitsmebaiUe beltJie~, bafi er fein .2eben oft gettJagt ~aben munte,
um ~erttJunbete Öu bergen, ja bafi er nodj me~r get~an, a1!3 feine \l3j1idjt bon
i~nt geforbert. Unb es ift eine fdjöne aber fd)ltJere \l3j1idjt, ~eib unb srinb 5u
~aufe ßU bergeHen, um einen ~ameraben aus hem ~euer 3U ~olen, hem ~ugel,
regen 3U tro~en, o~ne fe1bft eine ~affe 3U gebraudjen. ~ein mu~m, fein ~ieges~
gepränge ttJirb ben ltJacferen ID1ännern - nur has eble fto13e @)e1bftgefüqlher
erfüllten ~ffid)t. Unh fie fe~en nur bie @)d)recfen hes ~riege13, um i~nen ltJe~r~
1013 3u tro~en. ~ie ~olen ben ~erttJunbeten aus hem iYeuer, oft ftirbt er in
i~ren ~rmen, oft ltJirh er in i~ren ~linben bon einer 3ttJeiten ~uge1 getroffen,
oft bredjen fie felbft uerltJunbet neben i~m öufammen. ID1it i~nen begibt fidj
ber ~r3t in ben ~uge1regen, benn rafdje ~ilfe ift bie befte. ~Ii~renh hie
~rutJpen au13ru~en, beginnt bie ~ranfenPffege im .2a~arett. ~a ädj3t unb ftö9nt
ber ~etttJunbete, ha betet ber @)terbenbe. 1ler 1loftor barf nidjt ru~en, unh
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fritf bie 2aöarefffeuef)e ein, ber futdjtoar berljeerenbe ~~~gu~, fo befiegeH ber
ttJacrere ~amerab oft feine ~flidjttreue mit bem eignen 2eoen.
)Blumen fef)mücren 'oie ®räoer ber gefallenen ~rieger, brei @laIben bonnern
über~ @rao, man befingt 'oie @efaUenen ag ~elben aoer llJer feiert ben
ftiUen lRugm, ben jene lßflidjttreue erllJorben? [ßer nennf bie ~amen jenet, 'oie
fidj aufgeo~fert am ~tanfenoette? !iller fennt ljeute nodj bie 91amen bet eblen
~rauen, bie in ben 2a5atetten (fgtiftenPflicl)t geübt?
.
~m !illacfjtfeuet ljängt man nidjt lange trüben ®ebanfen nadj, untet ber
~agne gibt es feine ::trauer, man geben!t in [ßef)mut berer, bie i~ret ~teue
mit bem %obe beiiegelt ljaben, unb fdjllJött, ~u ljanbcln llJie fie.
Gl:in junget 9J~annin bem roten Ill:ttila ber S)ufaren, bie %abatspfeife im
9:Runbe, nägett lief) loehen unberfegens bem ~teis. ~Ue~ fdjaut auf - 10
unerllJartet llJie ljier etf cfjien er aud) geftern in ben 2aufgräben, als 'oie ~ugeln.
pfiffen; er ift überall, ttJo fein ~bferauge ®efaljt für 'oie @leineh metft. S)ier
orbnet er bie ßufuljr bon 2eoen~mitteln, bott belobt er Me %a~feren, ba ruft
er mit ofi~enbem ~uge: "morllJärt~!"
,,@ulen I!l:benb, i!eufe!" fogt er in fametabfcfjaftlidjem %on, unb "guten
~oenb, föniglief)e S)oljeit! fdjaUt e~ ljer51ief) unb ef)rfurdjt~boU bUtücr.
Gl:r geljt butcf) ben ~rei~, fd)out jebem ernft in bas ~uge, unb berttauens~
boU muibert ein jebet ben ~Hicr.
lI!illerbet iljr 'oie @)djanöen negmen?"
lI~a, fönigUcf)e S)of)eit!"
Gl:in lffiort ein 9JCann! ~tinb ~tiebricf) ~ar1 erllJartet feine anbte Ill:nf~
llJort; er bäf)1t auf feine ~reuf>en, toie ;ie auf iljn.
Unb fto15er bUtt ba~ ~uge, toenn es bem S)e1benfügrer folgt. )fier föunfe
fein 2eben fdjonen, luo ein fönigfidjer lßtinb ber ~ugeln f~otfet!
~rinb ~riebticf) ~at1 fdjreitet bon einem [ßacf)ffeuer 5um anbern. ~r ttJeif>,
baf> bie ~er5en bor banger Ungebulb btennen,ben @iiege~ftutm bU ttJageu.
!illann llJitb bet ~aueotog böllig nieberfinfen bor bem fdjllJaq ~ llJeif>en
)Sallner? ~n ber ~ruft bes ~rin5en mocf)te bas ~erb oudj bor banget ~t~
ttJartung fd)lagen. I!l:ber er oqägmt ben ~euergeift - e~ finb i!anbesfinber,
'oie er bem @)jege opfern foU, unb mancf)e 9JCutter llJeiuf fdjon um ben @)oljn,
ber gefaUen. ~eufe foftet es megr Opfer als morgen. Gl:gte bem ®eneral,
ber alfo redjnet!
~od) mancf)en I!l:benb untergält ficf) ba!3 unberbroffene ~riegsbo1f am
2agerfeuer; nocf) mandjmal f~ielen bie ~attetien unb fegen mit if)rem ~ifen~
f)agef über bie ~tuftllJef)ren be~ iJeinbes. Unfetbeffen Hnnt ~rinb ~riebridj
S'rarl mit ben Dffibieten bes @eneralftabes übet ben ~lan bum @)furm, in
morau~fidjt ber fommenben '!linge jeben mögHdjen SllJifd)enfall erttJögenb.
'!lie ~ngenieuroffilJiete laffen mittferllJeile bie ®etöte f)erbeifdjaffen, um aUe
~inberniffe bU überttJinben; bie Dffiöiete ber ~nfanterie geben if)ten i!euten
'oie nötigen Ill:nttJeifungen - ber @lieg batf nicf)t born SufaU abf)ängen, foU
nidjt in O1htber ffiafetei mit ungef)euren Dpfern edauft toerben - e t foll
bas @enie bes ~elbf)etrn, bie Umfidjt ber ~üljter, 'oie )BortreffHef)feit ber
~tu~~en befunben.
11
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.\)odj 'llreuflen. bQ; ber gurun!! !Banner ldiluingt;
l>e~ OlleM !Budjlen unb be~ \l!lellenß l>eic/je.
Unb 9/orb unb @;üb. bie je(lt ein !!'lanb umldtltngt.
l>"~ Aanle ~onb jQudlAt banfenb ben !Befreiern.
(lJelcf)müc!l. ben 2luferfle!Jung~tog ~u feiern.

~n ber 9Cad)t bom 13. ßum 14. ~prilmutben bie <5ed)biger beauftragt,

be~uf~ ~nfegung ber brilten ~ararrefe 'oie \8orpoften twröufd)ieben.
,,~in stopenf)ogener Wegiment ftefjt un~ gegenüber", fagte Dberftleutnont
von S)artmann Öu leinen 53euten; "wollen fegen, wer' ~ beffer veritef)t, bie
stopel1~agener ober bie !Berliner!" ma b1i~t es aus iebem 'lluge "lffiir!" unb
im <5turmlauf negmen fie 'oie feinblid)en €id)ü~engräben. mer 53eutnant bon
<5 e t) '0 li \} ift fd)on an ben mra~tgittern. ,,~d) mufl in bie ®d)an3e!" ruft er;
ba fd)mettert ign eine Stugel ni eber, eine anbre ftrecft ben maior VOll ~ena,
ben ~üfjrer unb ~ater feine~ ~ataiUon~, Öu !Boben. ma liegt 'oie 53eid)e bes
S)elbenfü!jrers im ~oganniteda~arett, 'oie gefreuöten <5d)werter auf ber !Bmft,
ba~ S)aupt mit !Blumen ge\d)mücft. mie Strieger meinen, ber ~fjora{ tönt bumpT,
ba~ ~atedanb !jot einen S)elben vedoren. ~ber gibt es einen fd)öneren '.tob?
®elb unb ®ut fönnen biele bem ~aterlanbe opfern, aber ba~ 53eben? - 'tlas
ift nid)t iebermanns ®ad)e, ba~ vermag nur ein ~elb!
mod) ber ~ob bes ~e1ben läßt ba~ 5)eq nid)t beben, er begeiftert bielmegr

anbre, gleid)e (ff)re 3u erringen. <5iegen ober fterben fjeißt 'oie 53o\ung!
..
mie ®arben Hnb aus ~üt1anb !jerangeöogen morben; man mollte einen
Ubergang nad) ~lfen oerfud)en, aber ~errat unb ftürmifd)e~ ~etter 1ieflen bas
Unternefjmen fd)eilern, ege e~ begonnen mar. 8mei Dffibiere, S) offmül1er unb
S) a 11 er, fe~ten 3mar mit 16 mann in ber 9Cad)t 3um 17. nad) 'll1fen über unb
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bernagelten glüd'lid) eine ?Satterie, aber biefe ~e1'oentgat änberte nid)g me~r
in bem \ßlane, 'oer fd)on 5ur lllu~fü9tung reif ttJar.
@ine ~o1onne bebro9te Illlfen, eine anbre ttlltrbe 5um ~turm formiert.
mon jebem lRegiment ttJurben ~turmfompanien ausgeloft, bie übrigen folgten
in ber meferbe. ~ebes fflegiment follte ber @~re tei19aftig fein, 'oie ~ämpfer
in errter meige 5u ftellen. ~en ~turmfofonnen ttJurben IllrtiUerie. unb ®enie~
offisiere sur 53eitung unb \ß.~oniere 5ur Wegfd)affung ber ~inberniffe beigegeben.
~ie le~teren ttJaren mit Ill~ten, meilen unb ~paten, ferner mit l,ßu1uerfäcfen
5um ~prengen ber l,ßaliffaben berfef)en.
®egen 5ttJei U~r in ber madjt 5um 18. ttJurben 'oie ~turmfofonnen ge.
räufdjlo~ in 'oie britte l,ßaraUele gefüf)rt unb bort merban'oplä~e eingerid)tet.
@s ljmfdjte eine ernfte, feierlidje mulje, bas 1eifefte ®eräufdj f)ätte bem ~ein'oe
ben brof)enben Überfall berraten fönnen. Würbige ®eiftlidje gingen in ben
53aufgräben umljer, ben 53euten, ltJeldjen fie borljer 'oas ljeilige Illbenbmalj1 ge~
reidjt, nun aud) ben 1et,lten ~roft SUhufpred)en. ~eber muflte auf ben ~o'o ge~
faflt fein un'o 'oaljer feine ffledjnung abfd)lieuen mit bem ~immel; in ttJenig
@)tunben ljätte er feine Seit megr ba5u finben fönnen. Unb toie aud) 'oie
~ewn unge'ou1'oig pod)ten, mandjer ber alten WCutter, be~ fraufen maters,
'oer geliebten ~rau unb 'oer ljer5igen Stin'oer in ber ~eimat gebad)te, feiner
feljnte fidj babon, er ljätte nie ltJieher bas ~uge auffd)lagen fönnen bor ben
~ameraben feines fflegiments.
~ie ~ed)5iger aber murmelten finfter: "ffladje für unfern geliebten
~üljrer!" Un'o ttJo immer ein ~rieger in ben früljeren ®efedjten ben ~el'oen.
tob eine~ ~amera'oen ober eine~ i5üljrers gefeljen, ba rief e~ je1}t in Hjm:
"Wir fdjulben biefen ~oten ben ~ieg, i9r ~1ut foU nidjt tJergebens gefloHen
fein auf biefer @r'oe!"
2angfam rollen 'oie @)tunhen baf)in; bie ~r5te legen bie 2fmputiermeffer
un'o !Ban'oagen bereit, 'oie Illrbeiter erfd)einen mit 53eitern 3um @rflettern 'oer
®räben; bie furd)tbare ~anonabe, bie ad)t <e5tunben ljinburdj aUe ~d)an5en
mit einem @ifenljage1 überfdjüttet, berftummt p1ö~1idj - bie ®locre bon ~üppe1
fdjlägt bie sef)nte ~tun'oe - ba ertönt 'oas ~omman'oo unb, 'oie Offi~iere boran,
geljt e~ mit 'oonnern'oem ~urra auf bie ~d)an5en. Illus allen 2aufgräben 'oer
l,ßaraUelc f!ettern 'oie ~iraiUeurfdjltJärme empor, WCufifdjöre fpielen auf, ber
@)turmmarfdj ber anrücfen'oen lReferben ertönt in ber i5erne, ~iegesiube1 bonnert
au~ taufenb unb abertaufenb ~ef)len.
~ie [GäUe ber ~d)an5en beleben fid) p1öt,llid), ~artätfdjen ljage1n auf 'oie
@)türmenben ni eber unb fdjmettern gan5e ffleiljen 5u !Boben; aber 'oie ~el'oen::
fdjar fieljt nid)t auf bie ~aUenben, fie Mieft nur auf bas Siel, unb oljne einen
@)djufl ölt tljun, ftürmt He borltJärt~.
~ag~ borljer ljattenÜberläufer Me mad)rid)t gebradjt, bier feinblid)e @e::
fdjü~e feien bemontiert. ~eifen erinnert. fid) jet,lt ber i5üfilier !Bröd unI>
fängt im ljeftigften ~euer 5u beflamieren an:
,,0 .pannemann, 0 .pannemann,
~a fie~ nut beine 6djan3en an;
~iet .\fanonen finb fdjon entllwee,
~ie anbern fommen an bie 6pree."

(!Jcncta( Illogt! uon j}a(!fenftein.

Eum Sturm unh bur 6ee.
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Unh ilanblUe~rmann ®olhmann, ber an henDftertag bon 1848 henft,
ruft inmitten bes angartenben Sl'artätfd)en~ageIS rugig auil: .. D ~annemann,
bu ge~fi ie~t in bie Wlotten, bein' Dfiereier finb morhmäl3ig fd)led)t gefotten!"
~üfHier Wlöfe, hem eine ~ugel bie ~feife, aus her er raudJt, fortreitt, fagt
IndJenb: .. 91a, nur nidJt fo bidJte 'ran!/I
Unterbeffen lUütet fort unb fort ber ~amPf; in lUilbem, erbarmungsfofem
®eme~el geraten hie ~olonnen ineinanber, benn jeher tom ber erfte auf hen
~u erobernben @:idJanöen fein. (;fil ifi bas grauengajte ~i1b beil Sl'rieges! ll1ad)
lje1benmütigen ~nftrengungen toerben in ber furöen Seit bon ötoanöig Wlinuten
fedJiI ~dJallöen genommen. ~ie erfte ljat bie @:iturmfolonne ber preutifd)en
®arbe erobert, unh 3um 1:obe getroffen Hnf! Wlajor von ~eeren neben her
~aljne nieber, bie aIS erftes ~iegeilöeidJen fid) fM3 über bem ljeruntergeriffenen
~anebrog baufd)t.
®anöe ~aufen ~erftümme1ter liegen bei hen erfiürmten ~iillen. ~in
®efreiter, im ®efed)te lJertounbet, tom nid)t öum ~erbanbpla~; .. ~err ileut·
ttant, idJ bleibe mit lJorn", fagt er unb ftürmt weiter vortoärtil. Unh hem
tapferen Untergebenen fud)t fein morgefe~ter ßUlJoröufommen, um früljer aIS er
bie ~dJanöe 5u gelUinnen. ~o tljut ieglid)er, lUas er fann, ia oft faft meljr,
a{{\ menfdJlidje ~riifte unter getoöljnlidjen ~er~ältnifien vermögen. ~n foldJen
ilagen mirb gar mandJer Wlann 5um ~elben.
,,:;5dj toerhe mir opfern!" fagt grotljerßig ~ionier St 11 n f e. .. ~enn
ljineill mü~t i~r, ~amerahen!" ruft er ber ljinter iljm ljerftürmenben @:id)ar öU'
toe1dJe bor ben ~afiffahen beil ®rabens im ~artätfdjenfeuer ftillfte~en mut·
Unb mit ber ~anh öünhet er in geiligem ~efheneifer ben ~ulverfacf an, her
bei feinem ~mpor~iegen hie ~nliffabin unb Iljll felbft öettei~t.
5,;)auptmann lRibbentr op fägrt mit feiner ~atterie mitten in hie feinh.
lidJe ~tellung ljinein, lUirb umringt, lUeigert fidJ aber, ~arbon 5u ne~men.
mit ~äbel unh ~antfdJu verteibigt fidJ bas ~äuf(ein, biil 5,;)ilfe na~t; halln
pro~t Me ~atterie ab unb überfdJüttet hen ~rücrenfopf mit Sl'ugeln. ~ie
,,'1:apferften ber ~apferen", bie ~ünfunbbreitiger unb bie ~edJöiger, ftürmen
unaufljaltfam biS ÖU hen edJanöen bes ~rücfenfopfes VOt unb neljmen hie nodJ
nidJt eroberten m!erfe.
,,~ier fhtb IU i r hie erlten!" ruft ~auptmalln bon ~ ra na dj unh finIt
~erfd)mettert ßU ~ohen. ~ort trifft eine ~ugel hie ~ruft be{i ~iiljnridJs he
~ouvenant unb htingt neben ber '1:aPferfeit~mehaille in bail bralJe ~er3;
bort blutet unter feiner aufgepffanöten Ba~ne iJelhlUebel ~tobfi; bort fällt
®eneral von lR a lJ en mit bem ?Rufe: ,,~in @elletal mUl3 audJ für feinen ~önig
fierben - vorlUärts, ~ameraben!"
,,~e~ beit et ~öllifdj", fagte nadj~er ein lJerwunbeter ~eftfale, .. aber et
Iuar bodJ fdjön! ~unge, mat gebben toi brein ge~ufdjt!" - ~odj lUer nennt
alle bie ~efben - ha jeher ein Sjelb!
,,5,;)ut ab lJor foldJer ~rmee!" rief ein öftetteidJifdjer Dffiöier, ber ~ugen.
öeuge bes Sl'ampfes lUat, unb ein franßöiifdjer metft beftätigte bos ilob, inhem
er mit edjt franßöfifdJem lßatgoil ausrief: .. Wlit foldJen '1:ruppen fann man He
~e1t erobern."
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~er "molf srrafe" wurbe, al~ er in ba~ ®efed)t eingreifen woUte, nid)t
nur bon ben ®ammdmarfbatterien 5urücfgewiefen, er ergiert aud) mand)en
~reffer bon eroberten ®efd)ü~en, 'oie fofort umgebregt un'o gegen 19n geridJtet
wur'oen. ~ätte ber ~einb 'oie \ßontonbrücfe nadJ ~lfen nid)t gera'De nodJ 5u
red)ter Beit abgefagren, fo wären 'oie 6türmenben mit ginüber gebrungen.
~er €lieg war errungen. ~er Q:goral ,,\Run 'oanfet aUe ®ottl"
emj.1fing 'oie 6ieger, 'Die ba~ 8wing.Uri 6dJ{eswig~ 5erftört gatten .
. ~reten IlJh: an biefem ~grentage unfrer mrmee wiebet Öu einem ~adJt~
feuer geran, fo feglt mand)er au~ 'oem srreife ber srameraben. 'oie geftern nod)
berttaulid) miteinanber gej.11aubert. mber weIdJ ein~od)gefügl gebt eineß je'Den
~tuft I Weit IlJddJ freu'DegIügen'oem ~nt1it fdJreibt 'oort 'oer ®rena'Dier öllJei
~orte an feine ~ltern: 'Dau er lebt, bau er geiiegt, bau er brub gellJefen! ~eber
~in5utretenbe wirb umarmt, mit überftrömen'Dem ~ewn ertennt ein ~apferer
'Den an'oern: ,,~u warft mit mir in ber @3dJanöe 4! ~u lebftl" - ,,®rüu'
'Did) ®ott!"fo iubelt eß gier; "bu warft ja mit am ~rücfenfo1Jf!" ,,~ir llJaren
'Die erften", fvridJt ein 'Dritter. ,,!!Bir frodJen ginter bie \Sruftroe9rfrone Sl'amera'o, e~ ift ein ~un'Der, bau wir batJOngetommen. ~u ftad)ft ben ~üten'Den
nieber, ber nad) mir fdJofl." ~ett lommen etlidJe jener braben \ßioniere geran.
bie im Stugelregen 'oie ~a1iffaben nie'Derriffen, 'Die fd)arfen 9Reffer auß 'Den
f1Jani\d)en meitern I)erauß9auten unb 'Die umgeftüröten ~ggen mit @3anbfäcfen
bebecften. ~ie wiffen'ß, wie bor €ld)anöe 6 ein ~ngenieuroffi5ier unb brei
~ann bon einer ®ranate in €ltücfeöerriffen wurben. .
,,~d) ftan'D neben 'Dem ®rafen 6d)u(enburg, ag er borm ~rücfen~
topfe ben ~elbento'D fanbI" er3äg1t jener. - ,,~a iit aud) ber ~ambour, ber
€lturmmarfd) . fdJlug, a1!3 wir er\d)rocf!n einen ~oment bebten", berid)tet
wiebet ein an'Drer. ,,~ie ~rbe brögnte. ein ~ultlermaga5in war in 'oie ~uft
geflogen!" -- "mber idJ", ruft fein lRadJbar, "id) war in €ld)anöe 2. ~er
tapfre ~änenleutnant ~nfer bernagelte mit ~gtänen in ben mugen 'oie ®e~
fd)ü~e, al~ wir ginöufamen. ,,~altl" bonnette ~eutnant €ld)neiber unb giert
igm ben llletJO(ber bor 'oie \Sruft. ~ngrimm in ben Bügen, woUte er nod) ag
®efangener in bie ~ultlertammer; er I)atte j8efegl gegeben, 'oie erftürmte
€ld)anöe in 'oie ~uft ÖU f1Jrengen." - ,,~a, eß War fd)recUid), aber bodJ fd)ön!"
froglocft wieber einet. ,,1mir jubelten ~urra, lprangen über 'oie ~ggen, ginein
in ben @raben unb bann ben !!BaU .ginauf. ~a~ war ein @emete1! ~ber eß
ganberte fid) um mef)r· ag ba~ Beben, e~ galt 'oie ~gre. mn einer 6teUe lagen
gegen 300 ~eidJen ,~änen unb \ßreuflen butd)einanber. ~ie ~errounbeten
gingen mit, biß fie umfielen I"
~er Sl'ron\.lrinö unb \ßrin5 ~riebridJ srarl umarmen lid) im ~ngefidJte ber
fremben Dffiöiere, bie Seugen 'oe~ ~grentageß ber \ßreufien waren.
~ie ~etöen~fteube tönt au~ jeber j8ruft - ftolöer benn je baufd)t fid)
bie alte ~agne auf ben erftürmten 1mäUen, un'D lei fe .raufd)t e~ burd) baß
~anner 'oer ritterlidJen ~oganniter bort am ~aöarett 3u \Rübel: ®ebenfet 'Derer,
'oie lied) unb berfrü\J\.lelt gier liegen. ~ut ab bor benen, 'oie gier geblutet I ~s
ift ~elbenb1ut, au~ bem grüner Borbeer fproflt für 'oie alte ~a9ne bort; ftc
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,ßum !Sturm unb 3ur See.

bleibe, mit biefem !Blute getueilJt, ein
fel)led)t bU ®efd)ledjt.

~ei1igtum

preu\3ifel)er Sllrieger bon
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mlit !lagten lang'; ein falter ,vaud) lJon morben
~att' jäg entblättert unl'rer G:id)en I,ßrad)t.
'Ilie mlipfe! roaren fa~( unb ftumm gcmorben,
'Ila~ ßieb erftatb in fternenleem mad)t.
mlir ~örtcn nur in bumpfer mlogen ffiollen
'Ila~ ,vmfdjetlJolf am ftol3en 6unbe grollen.
ila raufd)t e~ Plöl,llid) wie mit Wbler6ilügc!n,
%d)t mlod, nid)t 2ieb, ei8 flammt br6 Scbtuerte~ lBlii,l
!Bom ,vorft ber 9npen 5u ben \Bud)en~ügcln
Wn~ Seegeftab bon ~riebrid)~ ,vmfdJerfi~.
Unb e~ern 3ic~t auf off'nen 6icge~ballnen
'Ilie %llat einller bor bcn bereinten iilagnen.
~1id)t \beniger alS 1200 tapfere W1änner, unter ilJnen 70 Df~3iere,
tuaren tot ober berltJunbet bor ben }Befeitigungen niebergefunfen, aber biefe
fd)\ueren Dpfer finb nidjt umfonft gebrad)t ltJorben; um ~\Dei U~r IDe~en auf
iämtlid)en 6d)anöen unb auel) auf bem !8rücfenfopfe bie preu\3ifd)en ~a~nen!
1)ie 1)änen gaben i~ren merluft an @efaUenen unb ®efangenen auf etltJa
110 Dffiöiere unb 4850 W1ann an; er modjte ltJogl gröner fein, ba bei ber
~rftürmung aUein 66 Dffiöiere unb 3722 W1ann in preu~ifd)e ®erangenfd)aft
geraten finb. Q:rbeutet ltJllrben 40 1)anebrogragnen unb 118 ®efdjü~e. :tlie
~auvtmad)t ber ~änen entfam über bie !Brücfen nad) ber ~nfe1 Illlfen, unb
aud) bagin tuürbe ber Sf'amPf fofort getragen ltJorben fein, \Denn bie ~änen
nid)t ginter fidj bie !Brüden berftört gätten. Q:inem gleid) bernidjtenben
6d)lage modjten bie ~änen lid} in ~ribericia nidjt ausfe~en. Segn ~age
nad} ber Gi:rftürmung lJon 1)üppe1 räumte bie !Befa~ung 6ur ))(adjtöeit unb
mit ~intetlaffung bon 3IDei~unbert ®efdjü~en ben jßla~.
1)ie ~unbe bon ber Wegnaf)me ber ~üppeler ®d)anben - ein ®ieg für
beutf d)es ffied)t erfodjten - "braufte ltJie ein @:>turmlieb burd) bas ~anb",
eröä~lt ~. bon ~öppen. "Wlit 6to16 unb ~odjgefü~l fprad) man bon ben
Gi:inöel~eiten bes ~ampfes, bon bem S)elbenprinöen "IllU ~iet borup", ber ben
®d)anöenfturm geleitet, bon bem ®eneral bon lRaben, ber bon ber 1:ragbagre
aus, auf feine jillunben beutenb, nod) ben ®einigen öugerufen lJatte: "Seit ift
es, ban tuieber einmal ein vreu\3ifd)er ®eneral für feinen Sllönig blutet!" bon bem tapferen Major bon }Beeren, ber in ber eroberten @5d)an öe gefaUen
mit einem ~odj auf ben ~önig auf feinen Qippen, bon bern ~elbltJebel I,ßrobft
mit ber ~f)ne in ber ~anb - ,,~ambour fdjlag' an, es gilt einem Mann!"
- bon bern jßionier ~1infe mit bern jßulberfacf, bem preu\3ifd)en jillinfelrieb.
jßierfes ®turmmarfdj ltJarb Sllonbertftüd bom 1ll1fenfunb bis bum lRgein, bom
ffif)ein bis bur m-leidjfe1, unb in 1)eutfdjlanb Uangen meber bU Q:f)ren ber
S)e1ben: "Was brnufen unb jagen bie jillaffer ber ®d)lei? - ~er ~einb ift
gefel)lagen unb @:>djlesltJig ift frei!"
1)em S)ewn be~ ~ölligs ~illJt:1m IDar e~ !Bebürfnis, ben 1:ruppen für
if)re ~aPferfeit perfönlidj feinen 1)anf aU~3ufpredjen.
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:t)er :t)eut\dj,bänifcf)e !frieg.

'l'lrei :ta.ge nad) bem <Sturm btad) bet ~önig in ~egleitung be~ ~tieg~'"
minifters bon ffioon, bes ~eneralabjutanten bon Wlanteuffel unb anbtet
~ögerer Of~aiere nad) Sd)lesltJig auf. m:m21. m:pri1 folgte ber ~inifter'"
präfibent tl 0 n ~ i ~m a t cf eben baljin unb tuo~nte im ®efolge be~ ~önig~
jener benfltJürbigen sr ö11 i 9s par abei n S u nb etu it t bei, ltJo bie ~üppd",
ftürmer in i~rem gdbonöuge mit ben eroberten, luftig ~atternbe11 ~anebtog",
fä~nlein leud)tenben m:uges unb feften Sd)ritte~ an i~rem ~rieg~f)errn bor",
übeqogen.
'l)er ~önig rebete bi~. beforierten Dffiöiere unb Unterof~5iere in öünbenben
\!Borten an, inbem er bie Uberaeugung ausfprad), baj3 fie fid) bei jebet anbern
)ßeranlaffung gleid) tüd)tig beltJägren würben. ~amals empfanb et fo red)t
lebgaft bie ®enugtf)uung eines lange )ßerfaünten.
'l'liefer :tag entfd)äbigt
mein ~er~ für bide traurige <s:rfaljrungen u, fagte er bU einer 'l'leputation, bie
Öu feiner ~eglücfmün1d)ung erfd)ienen War. ~ie ~önigsreife burd) Sd)le~tuig'"
~olftein glid) einem :ttiumpgöuge. ,,~~ ift ein <Sieg für beutfd)e~ ffied)t
erfod)ten", rief einet au~ ben lReiljen be~ jube1nben )ßolfes. ,,~öd)te ba~
tlergoffene ~elbenblut nid)t unnü~ in ben <Sal1b ge~offen fein 1" ertuiberte
. ber ~önig bebeutung~boU. Unb 5u einer m:borbnung ber ~ürger tl011 ffienM",
burg fagte bet ~onatd): ,,~d) gabe meine :ttuppen ljierger gefanbt, um bie
ffied)te biefer i!anbe au~öufed)ten; id) goffe, ban biefe <Sad)e einem guten, aUe
berriebigenben ~nbe öugefüljrt ltJerbe."
SltJölf :tage fpäter wurben Me eroberten ~efd)ü~e unb ga~nen im
:triumpge nad) ber pteuj3ifd)en ~auptftabt gebtad)t.
rolittlerweile tuar aud) öur <Gee tavfet gefttitten Worben. Um ben Unter",
negmungen bet ~änen öur <See erfolgreid) entgegentreten bU fönnen, teid)ten
bie <Streitfräfte ber merbünbeten nid)t au~. ~ie nad) ben norbifd)en ~e'"
mäffern entfenbete öfterreid)ifd)e ~riegsffotte btaucf)te längere Seit, ben tueHen
\!Beg bon ber m:bria öur s.norbfee 5urücföulegen; bie junge preunifcf)e ~atine
mor öltJar ÖUt <SteUe, aber 3u fd)ltJad). Sie ~atte jebod) inötuifd)en am
17. roläq im s.norben ber ~nfel lRügen bereit~ ht rüljmlid)fter ~eife if)re
geuertaufe beftanben ge1egentlid) eines tlOn bem <Seefapitän :;5 0. d) man u ad",
gefüljrten ~ngriff~ mit ber "m~mplje", ber ,,~rfona" unb einem ~anonen",
boot, 3ufatrimen 43 ~anonen, auffieben bänifd)e <Sd)iffe mit 180 ~anonen.
s.nad) gattem Sttauj3, in weld)em 'oie \ßreu13en bieröegn, bie 'l'länen ötueiunb",
3man&ig mann betloten, gatte :;5ad)mann fein fleine~ ®efd)ll.1abet tuiebet in
ben ~fen bon ®roinentünbe öurücfgefiigd. ~ <Sobalb bie· öfterreid)ifd)eglotte
in ber morbfee angdommen war, naljm ;ie ben ~ampf gegen 'oie übermütigen
~änen auf. m:m 9. ~aifam es unfern bet :?5nfd ~elgolanb 5ttJifd)ett ötueiöfterreid)ifd)en gtegatten ,,<Sd)wawnberg" unh" ffiabe~f~", unterfiüiJt bon
brei Ueineren preu13ifd)ert <Sd)iffen (,,~bler", "~afi1iSf", ,,~li~H), unb btei
gröneren blinifd)en <Sd)iffen (,,~eimbal",. ":?5t)Uanb", "miefs ~uel") öum
~amPfe. 'l'la~ tuOt einet ber <S:ljrentage fütben öfterreid)ifd)en <See~dben
:tegefljoff, bet ben ~änen talJfer Öu 2e'ibe gil1g.~a aber ber "<Sd)ttJatbel1'"
berg in ~ranb geriet, 10 munte bas tlerbünbete~efd)ll.1aber ben~atnpf auf'"
H

H

8um E:turm unb 3ur Sec.

207

geben; bodj audj 'oie böfe 5ugeridjteten bänifd)en ~djiffe fa~en fid) genötigt,
5ur musbefferung i~rer @idjäben bie ~üfte bon 910rwegen auf5ufudJen.
~aä bas Ueine 'tIänemarf ben berbünbeten ~affen ~reuäens un'o Dfterreidjs auf bie ~auer nidJt ttJiberfte~en werbe, war Mn bOrn~erein boraus5ufe~en gettJefen. ~ber fo fdjnelle unb glän"en'oe ~rfolge, ttJie ;ie 'oie 'oeutfd]en
mJaffen errangen, ~atte man angefidjts 'oer fiarfen ~erteibigungsftellung ber
~änen bodj nidlt erwartet.
Unb gl'tn fa~ man biefe (hfolge in 53onbon unb
\l3ads gerabe nidjt. ~ber ttJa~ ~alf's? ilen beiben fiegreidjen @roflmäd]ten
ieili nodj ttJitffam ein ~alt! bll gebieten, gi~g nid]t gut an, ba5u fe~lte es auf
@leiten ber ftilIen @egner \l3reuflens unb Ofterreid]s an ben erforberIid)en
militärifdjen ~orbereitungen. ~glanb un'o ~ranfreidj begnügten fid) bes~alb,
einen fdJon frü~er gemadJten ~onferen~borfdJlag "ur ~eilegung bes @itreites
unb aur 53öfung 'oer fd]le~ttJig, ~olfteinifdJen ~rage ier,t nadjbrücflidJ~r Öu befürttJorten, unb biefen ~orfdjlag ab5ule~nen, lag für \l3rl'uäen unb Ofterreid)
um fo ttJeniger ®run'o bor, nadjbem ber ~affene~re bollauf @enüge gefdje~en ttJar. ~n ebenbürtiger ®egner für 'oie beiben ~roflmädJte War ia
bas Heine ~änemarf nidJt; unb burdj 'oie ~b1e~nung jebes ~erfudJes, bem
ttJeiteren. ~lutbergieflen burdj eine frieblidJe ~erftänbigung ~in~(llt .3u t~un,
~ätten Öfterreidj unb \l3reuflen bor ber öffentlid]en Wleinung bes übrigrn
~urovas fidj leielit ins Unredjt feilen fönnen. 'tIie beiben ®roflmäd)te erflärten
fidj alfo 3ur !8efeliicfung ber in 53onbon ab3u~a1tenben ~rieben{\fonferen" bereit
unb ttJilIigten ougleid] in einen ~affenftilIftanb für 'oie Seit bom 12. IDCai
bis 26. ~uni.
~n ~eutfdjtanb freilidj ttJurbe bie 9'laeliridjt bon ber ~onfereno unb bon
bem ~affenftilIftanb anfänglidj mit Wlifltrauen aufgenommen.
,,~a ~abt i~r ben mnfang Dom tirnbe, lUeld]es auf bas ~inaustaufen·
ttJirb, ttJas 'oie frü~er angeblidj Oll gunftl'n ber ~eroogtümer gefü~rten srriege
bettJirften!" @io warb bielfad} geflagt, alS 'oie 91ad)ridjt ~ierbon 'ourd) bas
53anb ging. ~ber fOlUo1jl 'oie iYreunbe wie 'oie ®egner einer frieblielien ~er
ftänbigung ~atten nid]t mit ber ~agftarrigfeit ~änemads gered)net, lUetelies
'oie Don ~nglanb in ~orfdJlag gebradjte S:eilungsHnie ~\.1enrabe-~onbem entfd)ieben berttJarf. 91un gelang e~ ber preuflifd]en \Regierung, Dfterreieli hur
Unter5eidjnung einer ~rflärung 3ll bettJegen bes ~n~alts, bafl, ba 'ourd] ~er
fdjulben ~änemarg noeli gröflere Ovfer OU bringen feien, bie ~erbün'oeten
;idj nunme~r nielit me~r an bas Bonboner ~rotofoll gebunben erad]teten
unb fidj nur noeli mit einer bölIigen S:rennung ber ~er30gtümer bon 'tIänemad 3ufrie'oen geben lUürben.
~a fid) 'oie 'tIänen auf nidjts einlaffen wollten, ~ob am 26. :;suni, naeli
~blauf ber mJaffenru~e, 'oer srrieg aufs neue an. jffiiettJo~l 'oie bis~erigen
@liege ber ~erbünbeten 'oie 'l)änen bom ~eftlanbe bertrieben ~atten, War
'oaburdj bodj 'oer bäni\d]e S:ro~ nodj nielit gebrod]en. ~er iYeinb bünfte fidj
auf ben ~nfeln unangreifbar unb 309 feine ~auptfräfte auf ber beutfdjen
~nfe1 mlfen .3ufammen.

wur ntcl}[ LUI1U,
&6er (djloer ultb blutig:
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~ie bänifd)en Shiegsfdjiffe unb furd)tbare mei~en bon ~Qtterien be.
ljerrfdjten ben meeresarm, ber ~lfen in einer burdjfdjnitt1idjen ~reite VOll
etwa fieben~unbert @5d)ritt bom 5eitfanbe trennt. Bu ben ~weiunbbreiuig
biinifdjen ~atterien mit fiebettunbfedjöig (öur ~älfte geöogenen) st'anonen ge~
feUten fidj nod) einige:tlu~enb 5e1bgefdjü~e, an mandjen jßunften toaren btoei,
ja brei lReiljen von @5djü~engräben. 3um @5d)u~e fowie öur merbinbung ber
Stanonenreiljen unter fidj . aufgeworfen. ~udj bilbete fdJon an unb für fidj
bas bum grouen ~ei1 feljrfteil aufragenbe Ufer eilt wefent1idjes ~nnäljerultgs.
ljinbernis für ben Ullmittelbaren ~ngriff. ~öljnenb riefen bie i8erteibiger her
m3erfe: ,,~a iljr lßreuaen nidjt ffiegen fönnt, toerbet i6r es fdjölt bleiben
laffen, uns ~lfelt toeg5-ufdjnappen!"

5l(uf
~er
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na~ ~!Ifen.

preufiifdje ®olbat aber fang:

,,'RIß I,ßrinb !arl bie~ Ilernommen,
2iet er gleidi bufammenfommen
\5ein'n Weneralftafl, \lJlann für IDlann;
Ifr t~ät fie rcd)t inftruieren,
~ie man foUt' bie %ruppen fü~ren,
~lfen nun ~u greifen nn.

iSei ber \Uarol' t~ät er liefe~Ien,
mlenn man lönnte .8tuöIfe ba~len
IHn ber U~r um l~JHtternadlt:
\Bioniere f0 nten fa~ren,
Üflerfe~en aU bie \5d)aren ~annemann, fei auf ber mladlt!"

$llffen AU gelUinnen, bilbete ben bemerten!5werte)ten :teil ber le~ten
friegerifd)en ~orgiinge, unb bie nod) AU bewäHigenbe $llufgabe fi~l wieberum
ben ~reufien 3u. 2ebiglidj mit $llutwenbung \lon ~ewa1t ben, Ubergang 3u
er3wingen, war unmöglid) j wa~ 'Oie ~atterien bon ben 3um Überfe~en be~
ftimmten ~ä~nen nid)t 3ufammenfd)oifen, ~ätte ber "molf Strafe" in ben ~runb
gebo~rt.

Unterbeijen war an tEtelle be~ greifen ~elbmarfd)alls ~rangel, ben ber
für 'Oie unter feiner %ü~rung errungenen ~rfolge burd) (;tr~ebung in
ben ®rafenftanb gee~rt f)atte, ber (;troberer bon ~üppel getreten. $l(u~ ber
Beit, als fid) ~ra1lgel nodj in ber €ltellung eille~ Oberbefef)Hlf)abers befanb,
W/if)renb ber if)m 3ur tEeite geftellte s.ßrin~ ~riebrid) ~at1 ba~ Sl'ommanllo
über 'oie preuflifd)en ~ruppen bor ~üppel fü~rte, eqä~1t man fid) ein artige~
€ltücfd)en. 91ad) ber jffiegnagme ber ~üppeler ®d)an3en fanbte ber ~önig
bon ~reuuen ein ~(üdwunf cf) ~ :telegramm an ben Ißrin3en, we1d)es mit ben
~orten begann: "mäd)ft bem ~errn ber ~eerfd)aren banfe id) bir biefen tEieg."
$ll1~ 'Oie ~epefdje tJer(efen wurbe, mad)te ~range1 ein red)t langes ~efid)t
unb fagte: ,,9Jlajeftät erlUä~nt mir nid)t?" - ,,®ewiü" , unterbrad) i~n ber
s.ßrin3' ,,~er anbers ift benn ber ~err ber ~eerfd)aren, al~ €lie, ber Ober~
befegtsgaber bes ~eere~'r" ~a~ leud)tete ~range1 ein unb er War ~ufrieben.
91ad)bem \ßri1l3 ~riebrid) $t'arl bas Oberfommanbo über 'Oie gefamte
€ltreitmad)t ber merbünbeten übernommen ljatte, war ®eneral ~erwartf)
bon ~ittenfelb mit ber ~ü~rung bes I. $l(rmeeforps, ®eneral mogel tJon
%a 1 cf en ft ci n mit bem 5tommanbo über 'oie in ~üt(anb operierenben preu~
Md)en Xruppen beauftragt worben. ~er \ßtinö lief! nun 3un/id)ft @Sonber~
~.urg gegenüber jßatterien errid)ten, in ber $l(bfid)t, burd) mft unb rafd)en
Uberfall ~lfen 3u gelUinnen. (;ttwa 160 Sl'ä~ne, hU ~agen ~erangefa~ren,
wurben in ber @Stille ber 91ad)t 3um 29. ~uni ins ~Dleer gefettj für jeben
~aljn waren aus ber .8a~l ber €lolbaten 'oie muberer beftimmt worben. ~er~
wadg bon ~ittenfe1b wor bahu au!3erforen, ben Übergang nad) $lllfen 3u leiten,
unb biefer ~atte alles 10 trefflid) angeorbnet unb borbereitet , baü fid) in un•
. glaublld) turoer 3eit etlUa 2000 IDCalln in ben Sl'äljnen beranben .
.. ~inige tEetunben waren berftrid)en u , ;0 er3äljIt ein $llugen3euge, "aUes
war ftia, bod) nun ging's borwärt!3! ~ie ~er3en pod)ten görbat. . ~~ War
ein gewaltiger, finnebetäubenbet $llugenblict ~ie @Sd)iffer ftief3en ab. mid)t~
regte ftd) wä~renb jener föftlid)en, unuerget31icq fd)önen 91ad)t. mUt bas ~in.
feten ber muher unb i9r \ßl/itfd)ern im ~affer lUar tJerne~mbarj gleicq bem
@)d)lagen bes \ßellbe1s einer Uljr in einem grofien leeren Bimmet bei fd)laflos
burd)wad)ter Wad)t brad)te' bie!3 leife, eintönige ®er/iufd) ein un~eim1id)es
~önig

Il!aletl.

(lljten~udi.

1I.

14

210

®efüfjl fjerbOr. m:m ienfeitigen Ufer bUeb fortbauernb alles fHU. ~emedten fie
nid)ts, nie brüben fte~enben jßoften, 'Oie >roäd)ter 'Oer "uneinneljmbaren" ~nfel,
ober wollten fie 'Oie "Unberfdjämtfjeit", einen ~eeresarm ofjne %loite Öu
überfdjreiten, mit gänölid)er mernidjtung ftrafen, 'Oie jffiagegälfe ~erantommen
laffen unb mit einigen ~artätfdjenlagen He aUe begraben in ben >roeUen 'Oes.
befeinigten meeres? - ~nbes nidjt me~r lange bauerte nie @ltiUe - ie~t
entftanb ein ~rad)en un'O ;r,röfjnen, alS toäre 'Oas (ii;nbe ber )ille(t getommen.
®ranaten, ~artätfd)en, >roaU6üdjfen. un'O GS;fpignolgefd}offe, babei unauf9ötlid}es.
~leingel1.1egrfeuerj ein förmlid}er ~öUen~agel überfd}üttete bie ~eranna~enben,
er\tlibert bon ben 'Oiesfeitigen matterien, bie nun amI) mit aUer mad)t Öu
arbeiten anfingen. 9ted)ts unb Hnfs fd)lugen 'Oie ®efd}offe ein, öum gröuten
:teit iebodj ins ~affer, ba~ biefes90d) auffpti~te unb mit feiner falöigen
iJlut bie bon unten bereits bö1!ig burd)näflten %al)rgäfte nun aud) nod) bon
oben 6ef~rengte. m:ber biefes beeinträd)tigte 'Oie gute 2aune nid}tj tourbe bel'
frofje mut nid)t 'Ourd) ~et'öerfd}ütternbe ;to'Oesföenen unterbrodjen, fo ljerrfd)te
jener frifdje S'jumor bor, ber eine gebrücfte ®timmung nid}t auffommen läUt."
~ie ~äljne toaren ie~t bem Ufer nalje. "Wie bie ~a~en fprangen 'Oie
@ltürmenben ins >roaffer, oljne 3ögern ging's empor am Uferranbj mit einem
@la~e 11.101' 'Oie fteHe ~ruftl1.1efjr etflommen, ein ö\tleiter folgte, un'O in ben
2aufgräben entbrannte nun [Qann gegen mann 'Oer erbitterte Q:inöelfamPf·" @lo treffHdj toar aUes eingeleitet, fo tljatfräftig unb entfdjloffen 'Oas füljne
UnternefJmen ausgefü~rt, fo rafdj ben ~änen iljr le~tes moU\tled entriffen
\tlorben, bau iid) 'Oer %einb überrumpelt falj un'O bie ~üfte fo\tlie 'Oie feinb.
lid}en matterien in 'öie ®e\tlalt ber q3reuuen gelangt waren, elje 'Oie ~änen
nod) beträd)t1id)e Shäfte fammefn fonnten. Unter 3urücHaffung 'Oer ®efd)ü~e
ent~ofjen bie le~teren auf ifjre eidjiffe.
~er (ii;rfolg born 29. ~uni bilbete einen 'Oer ®lanö~unfte 'Oes ~eutfd)·
bänifdjen ~rieges. ~ie jßreu~en berloren an 'Oiefem Q:fjrentage an ;toten un'D
merl1.1unbeten 373 IDeannj bie ~änen gaben iljren merluft, 2500 ®efangene
mitgeredjnet, toeld)e in 'Oie ®el1.1olt ber ®ieger fielen, auf 3200 IDeann an.
;r,ie \ßreulien erbeuteten 97 ®efdjü~e, 10 GS;fpignog, 2000 ®e\tleljre unb biele
anbre )illoffen.
Q:ine unmittelbare iJolge bes fd)neU errungenen @lieges war 'Oie ~efe~ung
ber &u eid)lestoig geljörenben ~~feln, am 8. ~uli. ~ie ~eere öogen fid) je~t
norbl1.1ärt!3. 9tafd) erfolgte bie Uberfd)reitung 'Oes 53imfiorb unb ber %tiefifd)en
@lee burd} 'Oie Dfterreid)er, unb ganö ~ütfan'O bis ~um Ottenfunb befan'O fid)
bamit in ber ®etoalt 'Oer merbünbetcn. GS;s toar ein lecfer 3ug, \tleld)en ®eneral
bon ~alcfenitein, 'Oem fid) jßrinö ~lbred)t mit einem ®efolge bon 25 Dffiöieren
angefdjlofien, nad) Rap @lfagen, ber nör'Olid)ften ®pi~e ~üt1anbS, unternommen
ljatte. eieit ben ftolöen :tagen ~aifer Ditos, bes ®röflten born fäd)fif d)en
~aifergefdjled)t, ljatten 'Oeutfd)e ~rieger nid)t toieber am eifagmaf geftanben
ultb mit einem 18licfe morb. unb Oftfee überfd)aut.

!Balb

fe~tte eß 3UtÜC!.
li!öntgß o\\elbenf)eer.
But o\\eimat unb 3um GllUc!
lllom Ijöcf)ften ®ttanb am !D'!eer.
Wo 'llteufsenß \jnljnen roeljen
Unb Öftteicf)ß lBannet gliin3t.
Unb 'llteufsenß lllblet fteljen
!Bei llllfen auf bet (Ilrenb'.
~eß

~nfolge ber rajdj ~intereincmber etfodjtenen C5iege flog f olcf) ein @)djrecfen
jet}t Dor bem \l3reu~ennamen ljer nad) Sl'olJen~agen ljinüoer, baf! ber ~äne, für
feine Sn>ingfefte am C5unbe öitternb, enbHdj ben tro~igen 91acfen beugte 6d)le~ttJig~~olftein war frei!
91ad) ben jeiten~ bet merbünbeten errungenen (hfolgen ttJaten bie in
S'rolJenljagen bi~ ba~in nodj immer geljegten S)offnungen lJum t;l;rlöfdjen ge~
fommen. iman jalj, ba~ ~nglanb 5u gunften ~änemarfi3 meljr ag )IDorte nidjt
baran fet}te, unb ba bie lBeroünbeten etnftHdje ~nfta1ten trafen, bie auf bie
~bfid)t fd)1ieflen Hellen, 2anbungen auf ~ünen unb 6eelanb aU~5ufü9ren,
bemnad) aud) ber bänijdjen ~aulJtftabt einen !8efudj aoöuftatten, jo betrat man
nun ben )!Beg ber jßer9anblung mit ben C5iegern. ~em am 12. :;SuH abge~
fd)loffenen )IDaffenjtiUftanbe folgte am 1. ~uguft ber %riebe, beflen befinitibe
Unteröeidjnung am 30. Dftooer Öu )!Bien, oljne 3ulaffung bes ~eutfdjen
14*
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unb ber ~eqogtümer, erfolgte. ~m 1. 51rrtife1 bes 5rieben~bertrage~
,,~er srönig bon ~änemarf entfagt aUen feinen IRedJten auf bie
~eqogtümer @id)le~tuig"'p'olftei~. unb ~auenburg ~u gunften be~ Sfönig~ bon
~reuflen unb be~ Sfaifer~ bon Ofterreid)."
iBegen 51ru~übung ber ~o~eitsred)te über Me ~änemarf abgenommenen
~änber unb beöügHd) ber ~rage, tuer fd)liefllid) ~err berfelben bleiben follte,
~tten bie @Sieger ba~ 9'liil)ere unter fid) ab3umad)en.
)IDas ~eutfd)lanb fel)nlid)ft getuünfd)t, nnb tuonad) bie @Sd)les\1lig:.\)oliteiner
bergeblid) gerungen ijatten, bas tuar nun erfünt: le~tere tuaten ~ ~iinen.
io~ Iebig, il)re mereinigung mit '1:leutfdJlanb tuar, tDenngleid)' in ben lfinöel"
l)eiten nod) nid)t geregelt, fortan ge~diert.
,,}Blut unb @ifen" l)atten bas lffietf tJoUbrad)t. ~n ru~mreidjen %l)aten
l)atte bas tapfere ~eer ba~ ausgefü~rt, tua~ ein entfd)loffenet unb tueitbHaenber
@Staatsmann mit biplomatifd)er ~unft tJorbereitet unb in Me 5lBege geleitet
l)atte. Xto~bem tuurbe biefem @Staatsmanne bon tueiten ~reifen be~ lJreuflifd)en
$olfes nodJ immer bie 2lnerfennungborentl)alten,bie bem ~eere gern bon
jebem ge&oUt tuurbe. ~os 9Jliütrauen gegen ~i~maras jßolitif tuar nament.
lid) bei ber fortfd)rittlid)en Dppofition be~ vrenflifdJen 2lbgeorbnetenijaufes
notf] immer nid)t gefd)tuunben, obgleid) ba~ ®egenteil bon al!ebem eingetreten
ttJar, tuas bie fortfcf)rittlidJen @egnet ~i~mara~ alS un\:lermeiblid)e unl)eiltJolle
~olgen feiner ~o1itifborgergefagt ~atten. ~rei1id) tDar erft ber erfte %eil bes
groflen )IDerfes boUbrad)t, tDefd)es in ber 5lBieberaufridJtung eineil einigen
~eutfd)en IReid)e~ gipfeln follte, unb ber vreuflifdie 91linifterpriifibent l)atte
feinen 2lnlafl,' burd) entfpred)enbe Q:rflärungen im lßnrlament ie~t fdJon bor
aller )IDelt feine tueiteren ~(äne &u entl)üllen. @io blieb bie @Spannung ~ttJifd)en
ber IRegierung unb ber 91lel)rl)eit ber mon~bertretung &uniicf)ft nod) beftel)en.
,,~iefem 91linifterium feinen @rofd)en!" lautete nadJ tuie bor bie ~arole.
Um fo erfreulid)er fonte aber fd)on tuenige ~(1)re fpiiter ,bie 2öfung aUer
91lifl\:lerftiinbniffe uub be~ unfeligen Sl'onfmte~ ~tuifdJen \Regierung nnb mo1f~:
bertretung erfolgen.
1ler nicf)t 3ur ~efetung bes befreiten 2anbe~ nötige Xeil beil aufge:
brad)ten ~eere~ marfd)ierte in ben erften ~eöembertagen 1864 auf mit ~lumen
unb \Reiiig beitreuten 5lBegen jaud)5enben ~er~en~ ber ~eimat 3u. 9Cod) einen
ftummen 2lbfd)ieMblicl auf bie @ebliebenen bort unter bet Q:isbeae bon Oeberfee
unb unter bem grünen mofen \:lon 1lüppel - bann raffeln bie ~rommeln, e~
erfd)al!en bie ~örner, unb bie ~rieger 31e1)en 1)eim. ~olbe ~ungfrauen be:
grüflen bie @Sieger. 5lBa~ forgenbe iliebe unb patriotifd)e Xeilnal)me irgenb ~u
t~un bermod)te, um bie mettDunbeten AU pflegen, bie 9Jlüben 3u erfrifcf)en, bie
~rierenben 3u ertuiirmen, tDar gefd)el)en. 51rlle~, tu.as au~ ben @auen ber ~eimat
ben ~riegern l)inaufgefanbt tDorben tDar, ba~ entflon bem '!lanfgefül)l, tue1d)e~
jett in begeifterter 51rnerfennung ben ~e1ben entgegentDogt. '!lie 5al)nen flattern,
bie ~iiufet Hnb gefdJmüat unb ftral)len im Sfeqenglan~, ~ubel über ~ubel
erfül!t bie ~üfte.
2lUe ~arben, in benen bie }Bilber be~ IDCenfdJenlebens prangen, fcf)immern
burd) bas tDedJfe1reidje @iolbatenleben in greUftem md)te, unt! e~ ift ba1)er
~unbes
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DoUn ~oefie. ~a~ bie ~rbe an Oualen aufedegen, aUe ~riifungen, mit
bmen fie ben IDlanne~mut tlerfudjen fann, werben bem ®olbaten geboten, aber
memonb geniefit auef} mit boppelten Bügen, fo wie er, bie iJreuben be~ lla"
feins, feinem wirb in gleid)em WCaue unb in fo erf)ebenber unb beraufef}enber
~eife ~nertennung für treue ~flidJterfüUung 3U teH, lUie i~m. ~f)at Me
~imat tlerlaffen, um unter iJremben in ftrenger ShiegsiJudjt ®ef)orfam 3u
lernen. ~örperlief}e ~nftrengungen unb ~ntbef)rungen muuten feinen ~örver
gärten. ~ie le~ten ~äfte tooUen igm oft berfagen, brennenber ~urft, briidenbe
SJi~e ermüben if)n 3um Xobe. ~ann wieber näef}tigt er auf frt!iem ~elbe in
®d)nee unb ~s. ~ wagt fein 2eben im ~amvfe unb - fdjHmmer ag ba~
bie @efunbgeit feiner ®1iebmauen unb feine~ ~örvers. ~em wirb ein ~rm
abgefdjoffen, jenem ein faein. @ar mand)er betlagt ba~ ®djicffal, bas if)n ge"
troffen, aber aud) er gibt fü-c aUes nid)t bie Q:rinnerung an bie buref}lebte
groue 8eH gin. 91ief}g bermag ben ftolöen Wlannesmut 3u beugen, bem Me
~gre geiliger ift al~ bas 53eben. SJeute noef} !not, morgen lUenbet fief} bas
}Blatt. ~ie jüfi ift fef}on ein }Bett nad) langem ~iwaf, lUie fd)medt jebe Q:r"
frifdjung im Ouartier nad) ~orter ~ntbeljrung!
~ebodj bie feligften, beraufdJenbften ~mvfinbungenfoUen noef} fommen.
~ie fiegreidjen Xruppen 3iegen in bie befränöte SJauvtftabt ein. ller ~önig
empfängt fie am ~ljore, taufenb unb abertaufenb Wlenfd)en jubeln if)nen entgegen.
lI~as finb unfre ~ungen, bas iit unfre ~rt!" ruft ber ~eteran bon 1813
unb fd)lUenft ben SJut. ~unget 20rbeet fdjmüdt bie ~aljnen, bie im >!Better"
fturm ber ~efreiung~lriege bie iJeuertaufe erf)a!ten gaben. Unb bie neuen
iJagnen öief)en ftol3 borübet an ben alteu, ber ~annetttäget (jält fie ~oef), unb
bie alten @5iege~weifen raufd)en um bas @5tanbbifb bes grofien ~önig~.
~ie jungen SJelben marfd)ieren boriiber an ben ~enfmalen ber uubergeB"
lidjen 2rlten - beim WlarfdJaU ~OtlUärts, beim eifernen IDorf, beim finnenben
@5d)arn~orft bis ljin 3um lReitetbilbe bes groBen itlef}övfets btanbenburgifef}er
mad)t. ~ie grofien Seiten ~reuuens feljren wieber nadj biefen l3iege~tageu.
mJir flagten lang'. - Se~t enben unfre st'Iagen,
~er beutfd)e @eift ift frei bon fd)tverer .paft.
~e~t fann bie @;jd)e wieber mJur5cl fd)Iagen
~m ~eimat1id)en !Boben i~rer .!fraft i
Unb aUe !Blüten, bie 3um 2id)te btingen,
6it mB gen fid) in euren ~otbecr fdjlingen!

'Ilem ®ebanfen, ban bie motbmarfen nidjt wiebet frember ~mfür vrei~"
gegeben toerben bürften, berHe~ beim ~in3uge ber :truppen in faerlin ber
Oberbürgermeifter ber I3tabt musbrucf .
., lffiieberum ift e~ jßreufiells gutes I3djwert, burd) lUeldjes bie ®renöell
bes beutfdjen matedan~e~ lUeit ~inausgerüdt finb. ~s ift ein ~ort, ba~ einft
Si'önig iJriebridj ~Hljefm IH. gefprod)en: ,,~a~ jßreuj3en erlUorben ~at, e~ ift
~eutfdjlanb gewonnen." 2rud) jener ~oben, ber in blefen ;ragen mit unferm
~lute gebüngt ift, jene~ fid) ~od) nad) 910rben etfirecfenbe, bon öwei mäd)tig
ginauslocfenben Wleeren umfpüfte 2anb mit bem fpröben ~r3 feiner ~ebö1ferung,
es lUirb bauernb unb fidjer unb 3u red)tem ®ewinn nur bann ~eutfd)lanb er"

214

~er ~euticf)~baniicf)e ~tieg.

morben unb fid) feIbft miebergegeben fein, ttJenn unb fOl1Jeit \ßreuf3en~ mad)t
unb m!e~r e~ fd)irmenb umfängt, \ßreuf3en~ ftrenge 3ud)t unb Orbnung unb
ftaatsbilbenbe ~raft e~ erfa%t unb burd)bringt. ~ir freuen un~ be~ glorreid)
errungenen Brieben~ unb finb ftol~ barauf. "
m!eld) eine ®enugtf)uung, 11Je1d) ein ~od)gefüf)l mag ber ~önig empfunben
f)aben, ag er in feinem Illrmeeerlol3 bom 7. ~qember fa gen burfte: ,,~ie neue
Organifation, ttJeld)e id) ber Illrmee gegeben f)abe, 1)at fid) gliinöenb bettJä1)rt.
~n @Jtol& unb Breube bHcfe id) auf meine ru1)mreid)e gefamte ~rieg~mad)t."
mand)em :tapferen brücft ber Stönig nod) bie ~anb unb fprid)t i1)m ben
1lanf bes ~atetfanbe~ aus. mit bem ~f)renfreuö auf ber j8ruit fe1)rt biefer
bann in bie ~eimat ~urücf, ftol& unb felig um1)alft if)n bie mutter, ba~ ganöe
1lorf feiert ben 1)eimgefef)rten ~rieger. Unb ttJenn ber mater am @)onntag ba~
berbHd)ene ~anb au~ eifern er 2eit an ba~ Beftfleib f)eftet, ge~t ber @)o1)n ftol~
an feiner @Jeite. ~ie ~ungen finb ber S2Hten ttJert. ~n ber Stird)e aber, ba
flnb bie ~amen berer bewid)net, bie geblieben, bie ben ~elbentob für ba~
~aterlonb geftorben. ~m fernen ~anbe fd)mücft ein ~reu& bas ®rat, unb ttJer
öur @Jtiitte fommt, ttJo man bie ~elben begraben 1)at, ber betet. ~o eine Ba1)ne
fld) baufd)t, ttJo bie ~örner Hingen, ba erbä1)1t ber ~amerob bie ®efd)id)te ber
ftol&en %age be~ ffiegiments. Unb in ber ~ütte beim traulid)en Beuer plaubert
ber @rol3lJater bon feinen a:rinnerungen, bi~ aud) er in bie @rube finft unb
öum lJrteben einge1)t. 1las a:grenfreuö trägt man if)m nod), fein Wame ttJirb
in ber ~ird)e an ber ®ebäd)tni5tofel beröeid)net, unb l1Jenn ber @)o1)n brab
ift, fo fogt man: ,,~r mar eines fold)en ~ater~ ttJert!"
@;in neuer War ifl aufgefttegen,
~er ttJeitl)in ob ben ~anben freift;
Unb iaudJbenb folgt, gettJo~nt bU fiegen,
@;in neue~ moH, ein neuer @eift. -

Blefruten 3ur <!lamifon

!ie~enb.

tlon Slant,pf 3U Shlntpf·
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tuirb mobUiliert.
~llle werben eG lieluelfen,
ila~ fie unfrer mäter wert!
.. ~mmer l10rluärtß I" fou eß ijei~en,
!lIlie e~ ~IUdier unß gel~tt!

m @nbe bes feef)ften ~aI)röeI)nts War bas ~anb~
lued bes ~ofbaten, bas wäl)renb einer fangen
iJriebensöeit bieffad) bernacf)fäHigt unb geting~
fcf)ä~ig angelegen worben lUar, wieber aage~
meinet bU Q:gren getommen; benn eine ganöe
1Reif)e bürgerlid)er )illirren unb ~riegsbüge, ber ~rimfefböug, bel' ita1ienild)~
franböfifcf)e ~rieg gegen Öfierreicf), ber bur Q:rrid)tung bes ~önigreid)es ~tafien
füI)rte, bie ~äm\lfe in bel' :tüdei, ber ilwild)en beu morb~ unb <Sübftaaten ber
transatfanti\d)en lRe\lublit entbrannte l)eif>e ~am\lf, ber abenteuerHd)e Bug ber
iJranöo\en bur rafd) botübergeI)enben Q:mporgebung eines l)obsburgildJen
~rinben auf ben ungaltbaten ~aifertI)ron Wlqifos - bie~ alles lJieIt tuälJrenb
3wei ~aI)röegnten bie europäifcf)e ~enfd)lJeit in 6\lannung.
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~aß junge ~!ut geriet in }!gaUung, unb bie $libenteuerluft fd)woU' bie
unru~igen ~er3en, an benen nirgenbß mangel war, in ~ranfreid) unb ~taHen
am wenigften. - ~ie junge )fielt nimmt e~ gewö~n1i~ !ei~ter a!~ ber reifere
IDlann, ber ~amilienbater, wenn babon bie mebe ift, bau eine manblung 3u
ungunften beß g:rieben~ ober gar ein ~ieg im 2ln~uge fei. ~rglü~t ba~ ~eq
beß reiferen manne~ au~ ni~t biß oU freubiger ~rregung beß ~u ben ~aijnen

gerufenen Soijne~ ober meffen, fo f~lagen bod) aud) bei i~m bie ~ulfe mett"
Iicf)er, wenn er an bie ~eunru~igungen unb ®orgen benlt, we!d}e ber unbermeib::
lief) geworbene ~rieg in feinem @efofge ijat, unb wenn er in Me t~ränenfeucljten
$liugen ber IDlutter unb' anbrer 2l:nge~örigen Mieft. $liber aud} für benjenigen,
ber fein teure~ ~aUl't fd)eiben fie~t, ift ber ~ieg lein @egenftanb gewö~n"
H~en ~nterefie~.
~er merIauf ber le~ten grofIen Sfriege ~at bie allgemeine
$liufmertfamleit nnb ~ei1na~me in laum geringerem @rabe erregt, al~ bie::
jenigen frü~erer Seiten. )fiaren eß boclj nid)t me~r nur engger3ige, feIbft"
fü~tige 8iele, für bie gefämvft warb, fonbern bie göd}jten 2l:ufgaben, weld)e
Me mörter bewegen, berIangten i~re ~öfnng, fo in bem ~elb3nge gegen
~änemarf, in bem ~eutf~en st'riege, wie aud) in bem grofIen morb"
amerifanifd}en ~aml>fe. ~iemettretung biefer geWgften ~nterefien mit bem
Sd)werte ift ba~er aud) ni~t me~r geworbenen ®olb~eeren überIaffen, fonbern
fie bUbet eine ber göcljften unb wi~tigften ~ufgaben jebeß freien nnb unab"
gängigen mo1fe~.
~k ~eere~einrid)tungen finb bagerbem ~one nö~er gebracf)t worben; fte
fügen fid} ber ~erfaffung, ben ~igelltüm1id)feiten beß .l3anbeß, bem ~~arafter
unb ber 1Bilbung be~ moffeß an. 2l:nberfeit~ macljten fid} aud} bie ~ortfcljritte
auf bem ®eliiete ber ~ed}nif in ber ~ewaffnung ber ~eere fowie in ber
~riegfü~rullg immer me~r geItenb. ~ie neu aufgetommenen g:euerwaffen
~eigten bereit~ 3U 2lnfang beß fiebelltcn ~agr3egntß in be~ug auf ®id)ergeit,
Sd}lIeUigfeit be~ Sd)ie13eni3 unb ~ragweite ber @efd)offe eine früger nid)t ge"
a~nte mollfommengeit; ini3befonbere ~atte bie WrtiUerie im merfaufe bon laum
3e~n ~a~ren fold)e g:ortf djritte gemad)t, wie laum in ber langen Seit i~reß
mefte~en6 biß bagin.
~ifen6a~nen unb ~amvffcljiffe, ~elegravlJie unb g:ern"
fvredjer, e!eltrifd)e 2eud)tavvarate, ~orlJebo~ unb .l3uftbaUolli3, unterfeeifd)e
9Jlinen u. f· w. u. f. W., aUe biefe ~rfinbungen berIeilJen fort unb fort ber
geutigen srriegfüijrung iJu )fiaffer unb iJu Banbe eine boUftönbig beränberfe
®eftalt unb fteigern bie ~eiIna~me aUer @ebHbeten für biefe!be.
Unfre ~ugenb aber, weld}e gewiffermaj3en in her Übung unb im @ebrauclj
her }!gaffen aufwäd)ft unb an hie im fdJönften 2ebeni3alter ber gan~e ~rnft he~
.I3.ebenß lJerantreten fann, weifl, wai3 e~ gei13t, wenn ber 1Befe~( 3ur mobil"
ma~ung erge~t, b. g. wenn bie Wrmeen bon i~rem bii3lJerigen ~rieben~ftanb,
ber, um bie ~räfte he~ molfei3 Ou fd}onen, f0 fcljwacf) ift, wie ei3 bie jeberiJeit
notwenbige Sd)lagfertigfeit erfaubt, auf bie boUe ~riegi3ftörfe gebradJt, mit
allem srrieg~bebarf an Waffen, lmunition unb fonftiger Wu~rüftung berfe~en
werben, wenn all bie ~ag(rei~en ~inridJtungen für merv~egungi3", ~a3arett.,
~ranßvort. unb merfe~ri3bienft melblJoft unb g:e(btelegrav~ie) inftanbge"
fe~t werben, wie bie ~eutigen iJortfd}ritte in ber ~riegfü~rung hie~ in forg"
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iamfier ~ünftHd}feit er~eifd}en. ~ie rololiiHfierung gefd)ie~t in ben berfd}iebenen
2änbern ~urovaß auf berfdjiebene mJeife. .Bunöd}ft ttJerben bie ~eur(auliten
unb 9leferbemönner 3u ben IYa~nen einberufen. Wur bort ift bie }!Be~r~
berfafiullg eine gute, lUo bie~ nid)t allbll berberblid} in bie IYamilienber~ö1tniffe
eingreift, ttJo nid}t bie )8öter unb ~rnä~rer bei iebem Shiegßlärm bom ~äuß~
lidjen ~erbe tueggeriffen ttJerben. IYreilidj muli· - gi!t'~ einen Sltieg um
~o~e nationale ~ntereffen ober fte~t ber ~eftanb beß <Gtaateß in ~rage iebe 9lüdjidjt fd}tueigen, unb baß ga n be ~ 0 1f muli bann bU ben m!affen ge~
rufen ttJerben.
,,~er etuige ~riebe ift ein Xraum
nad} IDloltfeß aU"erbingß bielfad}
angefodjtenem ~ußfprud}. ,,~er !hieg ift ein G:lement ber bon @ott eingefe~ten
Drbnung. ~ie ebelften ~ugenben beß rolenfd}en entfalten fidj im ~iege: ber
rolut unb bie G:ntfagung, bie treue ~flid}terfüllung unb ber @eift ber ~uf~
opferung; ber ~olbat gibt fein 2elien ~in. ()~ne ben ~tieg ttJürbe bie }!Belt
in IYliulniß geraten unb fidj im rolatetialißmuß berlieren . . .
- - - - "IDlan muü \1)o~l anedennen", fagt rolottfe ttJeiter, .baij
ber IYortfdjritt ber IDlenfdj~eit in ber ~rt unb }!Beife ber ~riegfü~rung in
~a~r~eit ber allgemeinen rolHberung ber ~itten gefolgt ift. rolan bergleid}e
nur bie ®djrecfen be~ ~reiüigiä~rigen ~riegeß mit ben ~ämpfen ber mobemen
Beit. ~in grolier ®d}ritt ift in unfern ~agen burd} bie ~infü~rung ber all~
gemeinen ~ienftl>flid}t erfolgt, ttJeldje bie gebUbeten ~rafien i~ bie m:rmeen ein~
treten läijt. ~ie ro~eren unb ungebügelten ~lemente liHben ~ttJar o~ne .BlUeifet
nOd) immer einen iBeftanbtei! berfellien, aber fie Hnb bort nidjt me~r, lUfe
frü~er, allein."
N ,

N

\Eo biel }!Ba~re~ in ben ~otten beß grouen ~djweigerß liegt, fo ~ö1t ber
rolenfd)enfreunb bod} an ber ~offnung feft, bau mit ber bune~menben iBilbung
unb im ~inlilicf auf baß fid) ftetig weiter entlUicfelnbe 9ledjtßgefü1)1 bie iBe~
bie~ungen ber ~taaten untereinanber auf @runblage ber @ered)tigfeitunbbe§
gegenfeitigen }!Bo~llUollenß unter~a!ten, bau bie unermeüHdjen ~often ber
IYelbbüge unb bie traurigen IYolgen ber ~iege über~aupt me~r unb me1)r
gefd)eut unb biefe baburd} immer fertener tuerben möd)ten.
~Ii~renb fünf3ig ~riebenßia~ren fd)ien eß, alß bämmere baß rolorgenrot
biefer ~offnung, lUenigftenß für ~eutfdjlanb, ber1)eiliungßboU" empor. ~ß lUar
fremd) ein li1utige~ IDlorgenrot, ba~, tuie ia oft audj in ber Watur, einen
fdjHmmen ~{benb bertünbete.
Bögernb unb fd}lUeren ~erben~ nur greift ber ~eutfdje OU ben }!Baffen,
ttJei{ er ben ~rieben aIß ein foftbateß @ut 3u fd}a~en ttJeiÜ. ~enn eß aber
gUt, nodj 1)ö1)ere @üter bU erringen, bann luirb er immerbat mit jener ~al>fer~
feit finiten, bie feine ~1tborbern aU~beidjnete unb bon @efd)led)t bU @efd)led)t
al~ ein föftlidje~ )8ermödjtni~ bi~ auf bie ~erantuad)fenbe @eneration fid)
beterbt ~at.
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na~nent!b.

Wir

fte~ ' n ~ier nnb belennen,
~at Im~ ein !8anb bereInt,
~a~ leine Ilift .etlrennen

Unb löfen foll lein nelnb!
Wir fteij'n nicljt, weil !Dir blttften
!Ilad) eitlem @iiegeGruijm:
Wir fteij'n mit unfern \"jlltften
\"jIlt ~eutfdj(anM ~emgtum!

\!:. !Ro benbetg.

~ebensfrifd) berjüngt fidj in jebem S)erbfte ba~ beutfdje Sjeer; ba tuerben
'oie 9lefruten einge~ogen unb 'oie ~usgebienten hur 9leferue entfaHen. mand)
9Rutterfögncfjen mit \ßausbacren un'o biauen SlCugen lommt bangen S)eqens hur
iYagne; e~ bergegt fd)ier bor ~eimttJeg unb bebt bor ben geftrengen S)erren
)8orgefe~ten, bie fo fuq angebun'oen mit igm reben. Unh bie gute mutter ift
fern; - ad) - ltJie fie meinte beim SlCbfcfJieb!
~em 9lefruten ltJer'oen 'oie srriegsartife1 borgetefen, 'oie ftrengen @)traf~
gefe~e für bie SlCrmee; barin ftegt bie(erfei bon 2{rreft unh iYeftungsftrafe bis
hU Idjwerem ®efängnis un'o %0'0 'ourd) \ßu!ber unb j{Hei.
~ie mancfJer Wefrut bütett nidjt fcfjon bor einem garten lIDort; ie~t Wut
er ben sropf gängen unb benlt, es lei mit igm borbei. ~a ricfJtet igm ein
Idjnurrbärtiger Wlann ben S'ropf Wieber in bie S)öge.

~er
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"IDlut gefalW', fagt er, "ba~ ift aae~ nid)t fo fd)limm. ~enn bu ein
red)tfdjaffener SI'etl bift, ®teffen~, fo wirft bu balb nid)t me~r nadj ~auie
wollen. ~e~ SIönig~ lRod ift ein @;~renf{eib; mullt ftolb unb breift au~fd)auen,
wenn bu e~ trägft.
~et ~e1bwebe1 lällt f(Jn bie eine ~anb auf bie ~a~ne legen, bie anbre
3um CEdjwur er~eben. G:r mut3 bie ~otte nadjjpredjen, bie bed.~eutnant allen
metruten borfagt. 9Cad) bem abgefeifteten ~b ber :treue, ben ~bertaufenbe
bOt i~m gefdjtuoren, ben :taufenbe mit i(Jrem fBlute befiegelt ~aben, foll ber
CEolbat bem 2anbe~(Jmn treu, ~olb unb ge(Jorfam lein, i~m bienen buimaffer
unb bU 2anbe, tuo e~ immer fei, unb fidj betragen, "wie e~ einem llfHdjt. unb
-e~t'lietienben st'rieg~manne biemt unb getiü~ret, fo Iva(Jr i~m @ott (JeIfe burdj
3efum l!(Jriftum bur ewigen CEeligfeit. 2rmen."
~er 9lefrut ift eingefIeibetj baß 9legiment ift ie~t feine ~amHie, bie
®teUe be~ ernften !8ater~ bertritt ber ~aulltmann, ber ~elbtuebel trägt
Me IDlutterforgen. ~ie 8eit tieginnt, wo man ben ungefdjidten @5o(Jn be~ ~örj1er~
3um fdjmuden @lolbaten mad)t unb i(Jn ba~ imaffen~anbwetf fe~rt, bamit er
beteinft mit red)tem ftolben @5eltifttieroufjtfein leinem !8atet'lanbe biene. !8or
(lllem ~at et bU lernen, tua~ e~ ~eiut, fidj unterorbnen. ~odj bie @5uborbination
tft fein blinber @e(Jorfam, benn bet ®olbat 1011 nidjt bur IDlaldjine tuerben,
er mut3 biefme(Jr aud) leIbft benfen unb (Janbeln tönnen, wo fidj'~ ge(Jört unb
wo man bie~ bon i~m forbett.
~er unbebingte militätildje @e~orfam ift bie ~ügung be~ eignen imillen~
unter ben be~ !8orgefe~ten; er ift bie morfdjule bur ~ödjften :tugenb be~ @lol.
baten roie iebe~ Wlenfd)en - ber @5eIbftüberwinbung. ~ie ®oIbatenbudjt
btingt meget unb Orbnung in bie IDlaffe unb in ba~ 2eben be~ einbelnen,
nnb nur ber, Illeld)er ge~otdjen geletnt (Jat, fann fpfitet aud) be·
/I

fe~Ien.
~ie

Beit ber \prüfung, bU beigen,

tua~

ber junge ~tieg~mann gelernt (Jat,

na~t plö~lidj (Jeran. ~er ~önig ~at gerufen, unb bie :ttuppe fte~t bereit, ben

m3i11en be~ st'rieg~(Jerrn bU bollbie~en; ba~ !8atetlanb fdjaut ertuartung~boU
auf, ob fie (f~re bem llreut3ild)en, bem beutldjen 9Camen mad)en tuirb, ob fie
i~te ~a~ne (Jodj(Jält in ber ®d)lad)t unb Wlanne~budjt bewa{jtt im 2anbe be~
~einbe~, gegen we(Jrlofe ~ürget.
@;~ roirb lebenbig in bet fleinen @arnifonftabt bet IDlatf. ~ei unferu
mOtetten flog ber \Pfeil bon @au bU @au, tuenn ber mat ber ~lten bie mann"
bate ~ugenb bum st'amllfe entbot; aud) (Jeute ift e~ fein s;,eet bon ®ölbnern,
ba~ bum st'ampfe au~rüdt; ber ~ieg~ruf bringt in ba~ ~etb ber @emeinbe,
unb au~ ber imerfftatt, bom ~äu~lidjen ~erbe, au~ ben m:tmen ber ®einen eilt
ber 9leferbemann bur ~a~ne, um bie 9leiljen ber st'rieger bU berftärfen.
.
~egIeiten tuir nod) eine BeHIang ben unter bie ~a~ne gerufenen jungen
IDlenfdjen, beffen ~etb fdjon bei ben erften )l(u~fidjten auf ~rieg ljod) unb
freubig auftuallt, nid)t bebenfenb, wa~ ber st'rieg für 5ammer unb G:lenb
bringen roirb, bie11eid)t audj füt i{jn - begleiten tuir benfelben burdj bie ber·
fdjiebenen, fdjneU wed)felnben 2agen, in tue1dje ber ~ieg i~n bringt.

1l!1I~IIl"Tfdj.

~m ljelbe, ba ift ber !Dlann nodj \!laß roert,
:ila U:>irb baß -i)er. nodj ge\!loAen,
:ila tritt lein anbret ffir i~n ein,
llCuf fidj felber fteijt er ba, gan. allein.
@;djHler.

~ie einlJe1nen ':truppenteile fte~en in iljren ~riebensftanbquartieren ober
®arniionen matfcf)fertig bereit. 6ie folIen in gröfiere R'orps formiert, bieie
wieber in ~rmeen lJufammenge&ogen tDerben. ~rü~er bauerte biei3 feljr lange,
benn um eine elttecre uon 30 WleHen, tDe1cf)e auf ber ~ifenba~n jeN in einem
f)alben ~age lJurücrgelegt wirb, 3u ~uf! lJu marfcf)ieren, moren lJeljn bii3 lJwölf
~age nötig; je~t aber, wo man bie ~ifenbaljnen benu~t, genügen ':tage,
wo frü~er ~odjen erforberlidJ maren.
mon ben elegenstDünfdJen ber )8ertDanbten unb ~reunbe begleitet, rüden
bie R'olonnen aui3; lange )lliagenrei~en fteljen bereit - ein €iignal, unb in
fünf 9JIinuten ift bai3 )Bataillon eingeftiegen, @epäcf unter bie €ii~e. @eme1)re
5wifdjen bie )Beine! ~er l.l3~ff ber .\3ofomotiue mecft ein bonnernbei3 .\)urra in
ben }Wagen unb auf bem ~a~nfteig - fort unb ljinaus! .\3ängere ~ifenbaljn.
faljrten ermüben 5ttJar unb greifen bei elcf)mäcf)lid}en wo~{ bie WertJen an, ba~
Uon aber weif! bie ~ugenb, ®ott fei ~anf, in ber lRegeI nidjts. ~ie Qanb~
fdjaftsbilber mecf)feIn Uon 6efunbe ~u elefunbe, auf aUen ~aljn1)öfen anbre

3m %elbe.

221

neue ~rrrifdjungen, we1~e ben srriegern gerei~t werben! WCit ber
Seit wirb freilidj bie lReife etwas langmeilig; enbH~ ~nfunft unb - enge
Ouartiere, balb audj Belbbervflegung; Dr~bieren unb ~emeinen mirb ba~fe1be
geboten. (;I;s berge~en tage, bielleid)t m3odjen, e~e bie .\)eeresmaffen bU ernften
Unterne~mungen in !BettJegung gefe~t werben, teil~ luieber mit .\)i1re ber ~ifell'
lia~nen, teils audj burdj Wlärfd)e 3u iMi. ~on bem Swecre ber ~ettJegungell
erfa~ren bie tru\l\len nid)ts, wiewo~l unterttJeg~ ~ermutungen genug au~'
getaufd)t merben; bom Beinbe merfen fie ebenfalI~ nod) wenig. :tJie 9lä~e
besfe1lien fäfit fid) jebodj in ber ~or~ut menigften~ baburd) erraten, bafi le~tere
nid)t me~r Quartier bebie~t, fonbern im freien Belbe lagert. ~ei ber ~or~ut
ober ~bantgarbe be~nbet fid) ber t~atenluftige junge Solbat am lieften; bort
~ört unb fie~t er buerft etwas, ba lebt er meift beffer unb trifft aud) buerft,
wie fein m3unfd) ift, mit bem ~einbe bufammen.
~ie ~bantgarbe riner ~rmee befte~t nidjt nur in einem ~atamon ober
megiment, fonbern bi~ttJeilen aus einemganben 2hmeelorvs liis 3u 30 OOOWCann;
bon biefen merben ttJieber Illliteilungen in geringerer @5tärfe borgefd)oben, bis
fid) .hie borberfte bielleidjt aus einer srom\lanie ober, wenn bas @elänbe redjt
frei ift, aus einer lReiterfd)mabron liilbet, bie nur nod) tleine %ruppil entfenbet
nnb ein3e1ne 2eute, born brei imann ali1 fogenannte "Svi~e", um ben Beinb
red)t3eitt9 3u entbecren. 9l0d) läfit fid) aber bon i~m nid)ts erlilicren.
Wa~mittagil ober gegen ~lienb mirb S)alt gemad)t unh wieber ein !BittJaf
lieöogen, mä~renb BelbttJad)en weit bor bemfelben bur Sidjer~eit aufgeftent
merben, bie i~re l.ßoften, je 3wei imann, an Orten auffteUen, bon benen auil
man eine meite Überfid)t 1)at; @5treiftruppil (jßatrouiUen) werben in ber
mid)tung, wo man ben ~einh bermutet, borgefdjicrt. Su biefen le~teren ttJirb
i~rer maf~Ijeit ttJegen leid)te Sl1 atJaUerie gettJä~lt. ~as ~etter ift fd)ön, bie
~ervflegung nod) au~reid)enb, ber ~agerpla~ gut gemäIjlt, bie %ruvpen treiben
in liefter ~aune i~re 60lbatenfd)eröe unb fingen alienbS, im srreife um bie
~ad)tfeuer fi~enb, laut in bie Wad)t ljinein:
imenf~en,

!!Ber ba, tucr?
~ie Wdjter!
.put ab! 6ap\lerment!
.\luna! ba~ ift ba~ 2eibregiment.
!!Bn~ fidj jBater IDorf nid)t jd)eute,
.\fönncn tuh: auel) unb müffen'~ ijeute.
meun 6djanllen unb ba&u brei
Sinb tuagrHdj feinc 6\lielerei.
.put ab unh (Juna oijne ~nb';
~~ lebe godj ba~ 2etbregiment!
~ber mand)mal ift'iI aud) anbers; ber S)immel mad)t eine grieilgrämige
imiene - es tritt lRegenmetter ein. (;I;in WCarfdj auf fd)led)ten m3egen ift
eine liefd)werlidje 6adje, nod) fd)1immer mirb'iI, ttJcnn bie S3eliensmittel ma\lp
werben. Unter freiem S)imme1 burd)näfit bU liegen, ift red)t ungemütHdj.
~a ~i1ft nur ber gute @eift, ber in einem S)eere lelit, Me srriegilfrellbigfeit,
wel~e Me ~üIjrer bem\e1bett einöuflö\3en minen - bann ~at aud) ber 9leuling,
ber im <ffternIjau\e unb in ber @arnifon bielleidjt an ~equemlid)feit unb
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®enüffe alle ~rt getuö~nt ift, re~te ®efegen~eit, fid) ag einen edJten @lolbaten
bU beigen.
~in ~erliner ~inb, ba~ ., mit in @ldJle~tuig~Sjolftein gewefen" , ftimmt an:
lIDer ba, tuer?

~ie ~üfmer ~ünfunbbreifliger,

.pa, lVie ba3 wirbelt unb fdjreitet gefd)tuinber,
6efjt nur, ba3 finb ~erliner ~htber!
2l1~ ob jeber ein @ärtner lVärr,
%rägt brei Si'rän3e auf feinem @elVefjre;
@ärtner? - ~reilid) gegraben unb gefcf)an3t
Unb fidj felber ~inein gepflan&t,
.pinein gellf{an3t auf 6djan&e &lVei,
~ie flinren ~erliner finb bauei!
~nbHd) ID?e~rere 6dJüffe

auf bem ID?arj~e - ~ordJ! - ein @)~UB bei bel' @I\.liße!
folgen, alle SJerben fdJlagen ~ö~er; ber ~ritt bel' nädJften
borrücfenben ~{btei{ungen wirb ftraffer, bie ~ugen finb alle nadJ bel' ®egenb
geri~tet, bon tuo ba~ 6d)iefien erjd)alft.
~~ tft bas erjte 3ufammentreffen
fleiner ®treiftrup\.l~ gewefen; buweilen folgt unmittelbar na~~er nidJt~ tueiter,
nid)t feHen aber fnüpft fid) baran ba~ erfte IDCarfd)gefe~t. ~iraiUeur~ oberwie man beutfdJ beffer fagt - ®~üßen bon beiben 6eiten jd)wärmen au~ unb
bef~ieflen fidJ, erft mit geringem ~rfolg; bann rüden gef~loffene ~btei1ungen
in ben S"ram\.lf, ~ier unb ba fradlt f~on eine @laIbe.
~or~! tuar ba~ nid)t ein ~anonenfdJun? - nun wirb'~ IErnft! ~r wirb
balb erwibert, eine Sjufarenjd)wabron trabt bor, um tuomöglid) bie feinblid)en
6d)ü~eu bU überreifen ober in S"rnäuel bufammenbujd)eu~en, bieUeidJt aud),
tuenn 'oie feinblidJen ~anonen all3u breift borgegangen fiub, fidJ in einer
®d)wärmattacfeauf biefelben bU ftüqen, um fie 3urücf3utreiben ober fie Ou
ne~men. ~s glücft nidJt: aud) ber ijeinb fjat eine tua~fame !Reiterei bur Sjanb
unb bringt immer me~r ~rulllJen in~ ®efedJt; fo au~ wir, bi~ basfefbe bon
einer ®eite abgebrodJen, ba~ ~eiflt: ein georbneter !Rüdbu9 angetreten tuirb.
~en ®egner gleidJ über ben SJaufen bU rennen, ift jeßt laum nodJ möglid),
ba tuebel' bie brüben nod) unfre Beute bon mnfong an gleid) aUes aufs ®pief
feßen, aljo fieHI nodJ ~rulJlJen bor~anben finh, ba~ ®efed)t bU nä~ren ober,
tuenn bieles aufgegeben tuirb, 'oie aus bem ~amlJfe 3ut'ÜcflVeidJenben burd)
i~r ~infd)reifen ou fid)ern, tua~ man ., ~ufnelJmen" nennt. ~n biefen mbant~
garbengefed)ten, tuo fehen ein bollftänbiger @lieg erfod)ten wirb, tuirb balJer
faum eine merfolgung bur 9änblid)en mernidJtung be~ gefd]lagenen ~einbes
ftattfinben.
~eld) ein ®efÜlJl aber burdlftrömt bie jungen 601baten, Me i~r erftes
®efed)t glüdlidj unb fiegreid) beftanben ~aben! ~ie ®ewe~re finb laum im
~itual in ~~ramihen bufammengefeßt, Me IDCannfd)aften laum abgetreten, um
lid) oum 2ager einburid)ten, fo beginnt audJ fdjon ba~ ~eri~ten unb ~efpredJen
bes ~lebten; bor ~ufregung föunen ridj biele nod) lange nid)t bel' i~nen fo
nötigen !RUlJe überlaffen. ~ie ~tfa~renen fudjen, lang ~ingeftredt, tuolJltueis~
lid) biefelbe unb bedaffen f(I balb tuie möglidj bie m3ad)tfeuer.
~m 2ager bel' ~aballerie ~errfd)t getuö~nlidJ frü~er ®tiUe. ~ie 2eute
~aben buerft für Me ~Herbe unb bann für fidj 3U forgen; fie müHen morgens
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frü~er auf ben ~einen fein unb barum bie fnavve Seit ~ur muge benuten.
~n langen meigen an jßifettj)fäljfe gefoj)j)eU, ftegen bie \ßferbe; jebe €5djwabron
bUbet eine breite, mit .l3einen um~ogene @affe, ~inter ttJefel)er bie S3eute lagern.
~ie \ßferbe legen fidj meift leljr lj)ät niebel', biele nur auf furoe Seit; mandje
berfd)lafen, mit tiefgefenften ~öj)fen, fte~enb Me i~nen gegönnte Seit.
~nb1id) ffiu1)e überall! ~ie iYeuer erlöfdjen; unmittelbar bor unb 1)inter
bem ~ittJaf 1)ört man 3uttJeilen noel) ba~ Ilfnrufen bel' ~ael)en - ttJeit brau§en,
oft ftunbenttJeit, fte1)en bie ~orj)often. Über bem ~ael)tfager ttJö1fJt fidj bel'
bunne ~imme1 mit feinen ffammenben €5ternen, 3U benen fiel) bor bem ~nt~
fel)lummern mandje~ ~riegerauge im ftummen@ebet erljoben, mandje~, ba~ ben
~errn fonft wenig gefudjt gat. ~m iYelbe gofft gar manel)er auf ben €5djut be~
gimmlifd)en ~ater~; beim ffiingen auf S3eben unb ~ob lernt ber IDlenfdj balb
genug, ttJo bel' Ilfffmädjtige ?lU finben ift. @ar oft riel)ten fiel) bie @ebanfen
l)eimttJärt~, nadj ben berlallenen meben, nad) bem (flternljaufe.
Oft ift ba~ ,püttdjen bort nur arm unb Uein,

matt ergeUt bon einer 2ampe 6djein.
19 fiegt barin fo öb', ;0 traurig au~,
Unb bennodj tit'~ ein Ueinei$ @ottell~au~;
~enn brinnen lietet fromm unb treu gefinnt,
~Jtbrünftig eine IDlutter für i~t .reinb.

~nur

~er ~morgen graut. 1)0 erflingt fdjarf unb ~eff, ttJie eine~ erwadjenben
~oger~ muf, im ffieiterlager bon irgenb einer @)tanbartenttJael)e eine ein3elne
~rompete, ber fid) balb anbre au~ ben @affen, affmägHd) einfallenb, anfdjIie§en,
bi~ ein luftige~ @efdjmetter über ben ganben .l3agerraum erf d)allt. ~a~ ift ba~
6ign01: )lliecfen". ~ie \ßferbe ttJerben gefüttert, gej)u~t, fj)äter our ~ränfe
geritten. ~m .l3ager bel' zsnfanterie fdjfagen bie ~rommefn erft fViiter bie

.. ffiebeille"; bort bebarf e~ niel)t bieler Seit, um wieber marfd)fertig 3U fein .
.. m-n bie @ewe1)re!" 1)ei§t e~, jeber gat fein @eviicf umgeljängt unb ergreift
feine ~affe; bie ~abafferie ift aufgefeffen, bie ~ruvpen rücfen au~, ber IDlarfd)
ttJirb bon neuem angetreten. ~ielleiel:)t fdjon bur €5d)1ad)t?!
m-uf biefe müHen bie mutigen 601baten1)er3en oft lange ljarren, wie fegr
aud) eine gute ~riegfü1)rung bal)in briingt. ~~ gibt gar biel oU bebenfen unb
anouorbnen, bamit bie berfd)iebenen srorV~ ober gar m-rmeen OU redjter 8eit
ba eintreffen, wo man mit gefamter Straft auftreten ttJill, um eine SJauptfdjladjt
~u liefern: ~i~ ba1)in fel)1t e~ aber nid)t an fleineren ®efeel)ten, aud) nidjt an
blutigen Sufammenftö§en einbelner srorV~, unb Me junge 9J?annfdjaft, weldje
fel)on ben eigentümlidj fd)arfen, fingenben ~on ber ~lintenfugeln ge1)ört unb
il)re iYeuertaufe audj im sranonenfeuer emvfangen 1)at, fin'oet ®e1egen1)eit genug,
fiel) l)erbor3ut1)un. saber niel)t bloa im sruge1regen unb ~aionettangriff, Wo bie
bg oUt ~i1b1)eit gefteigerte m-ufregung ba~ \8ewu§tfein ber ®efa1)r fdjWädjt,
lonbern auel:) im thtragen bon 9J?ügfefigfeiten, bon ~unger unb ~utft unb
aUen 6el)recfen be~ ~riege~ - ba erft bewii1)rt fid) bie iYeftigfeit eine~ guten
601baten, am meiften nael) ungtücflid)en @efedjten, auf bem mücf3uge. ~ir
erinnern an ba~ fdjöne ~eifpiel, ttJie ber alte IDlarfdjaU ~o'tttJiirt~ feine ~ruvven
auel) nael) berlorener @)d)!ael)t ~u beleben wu§te. \8ei SJignt) 1815 bon Wavoleon
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gefef)fagen, er felbft unter bem erfdjoffenen ~ferbe Iiegenb bem
®djicffal, gefangen ~u werben, au~gefe~t gewefen, reitet er am folgen ben :tage
wieber bie IDlarfef)fofonnen entlang. .,SHnber!" fvra~ er, "geftern gaben
wir orbentHef)e ®ef)miere gefriegt, aber wir woUen'~ raf~ wieber gut madjen,
ni~t wagr?" 5lme~ jubelte i~m ~u, er fiegte bei lillatedoo, unb feine
@etreuen warfen Wavofeon~ bon neuem aufgerief)teten ~aifert~ron in :trümmer.
~er morabenb ber ~auptf~ladjt ift enbHdj gefommen.
5lfuf tgunlidjft
fleinem lltaume Hnb Me ~eere9maffen, we1dje lmeint wirfen foUen, ~ufammen~
gebrängt, um nief)t burdj aU~u weite IDlärfcf)e bor bem ~eginn bes Si'amvfe~
ermübet &u werben. ®djon finb bie 2agerv1ä~e, foweit e~ möglief) ift, beftimmt.
wm ffiücffief)t auf bie ®djla~torbnung lagern bie llteferben, meift mit ber
~auptmaffe ber ~eiterei, unb &a~{reicf)e nicf)t bei ben ~orV9 berieHte ~atterien
weiter burücf. mortruvpen ~alten widjtige s..ßunfte befe~t: ~örfer, Übergänge,
jillälber - um biefewirb borau~fidjtlief) ber gärtefte ~ampf entbrennen, fie
ttJerben bager im @efedjte lI~rennvunfte" genannt. ~ei ben morpoften, bie
fidj gern gegenfeitig neefen unb beum:ugigen, ift e~ geute gan~ ftin; fie be~
greifen, baiJ igre s..ßlänfeleien lJU nidjt~ füg ren fönnen unb nur unnü~ ~rräfte
vergeuben. 5ltuef) in ben 2agern ttJa!tet geute im ganben eine ungewögnHcf)e
9Tu~e, obttJogl es gier unb ba an geiferen @3~enen ni~t feglt. $liver Me ~u~e
ift fein Beidjen !.lon ~iebergef~lagcngeit, f onbern nur ber ~eweis, baiJ ber
a:rnft ber 2age bon ben S'rriegern empfunben wirb. ~er fommenbe :tag ift
bieUei~t entfef)eibenb für ben mu~gang bes Sl'riege~, ja für ba~ @)djicffal VOll
mei~ unb molt; bem einbelnen bringt er @efagren, lltugm, Q;~ren, mJunben ;tob! ~a befteUt benn ttJo~l no~ manef)er fein ~au~ unb fd)reibt an feine
mebcn bageim mit ~(eiftift einige Beilen, einen f!üd)tigen ®ruiJ, ben bie Belb~
poft morgen mitncgmen fann - ober auef) nief)t! ~ann no~ ein fuqer, er~
quicfenber @)cf)laf.
'ter erfte Si'allonenfdjuf3 ift gefaUen - bie ®~{a~t beginnt.
~n ben euroväifdjen ~riegell gleief)en fief) bie ®djladjten in igren gerbor~
tretenben IDlomenten. jillir entwerfen bager bas ~j(b berfe1ben 1)ier nief)t in
aUen Q;in~e{geiten, wiewo~l fi~ farbenreidje IDlufter genug fänbelt; wer benlt
nidjt an ~nferman, IDlagenta, @lolferino, Si'öniggrä~ 2C.?
iJaft überaU, bon ber Q;röffnung buref) ein~e{ne ~atterien uub buref) @)ef)ü~en~
gefe~te, biefelbe wadjfenbe ~eftigfeit bes Si'amvfe~, ttJägrenb ber '1)onner ber
®ef~ü~e ultunterbrodjen tobt, ~ataiUonsfalben burd) ba~ fortbauernbe @)ef)ü~en~
feuer baginroUen, bie furben ~romme1fdj1äge be~ ®tltrmmarfef)e~ unb ba~
~urra ber ~ajonettangriffe erfdJaUen; überaU biefeUJen eintretenben Si'ampf~
paufen, ttJägrenb weld)er nur bie IlCrtiUerie igr iJeuer untergäft unb frifdje
;truvpen in bas ,@efed)t gebogen, neue 6ef)täge !.lorbereitet ttJerben, bis enb~
lidj bie )!Bage fef)wanft - für ben einen :teil finft, bi9 bie Q;ntfef)eibung burdj
ben le~ten @ewaHftoiJ ber llteferben gerbeigefügrt ttJirb unb bie Si'atlaUerie
ben @lieg !.loUenbet! - 'tIas ~o~gefü1)l, mit wel~em .. wUbgeqige ~eiter",
wie ~örner fingt, im boUen ffioffe~fauf gintet bem gef~fagenen Beinbe ein~
gerftürmen, "läflt ba~ ~eq bi~ in ben ~als ljerauf fdjlagen.
emv~nblidj
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~alb ljat auel} ber WeuHng ben ganhen @;rnft be~ 2eben~ im ~elbe
fennen gelernt, tvenn er be~ SPanonenbonner~ berftänbHeI}e @5lJrad)e bernommenj
bann fängt Oie ®tägfung be~ ~eqen~ anj bie @;r!üUung ber W?anne~v~iel}t
tuirb iljm ~ur ~weiten Watur - unb er ifi im S)erben ein meteran, tuenn er
nad) ~('enbigung be~ ~elbhuge~ mit feinen SPameraben hurücUeljrt in bie ~eimat.
~ft, tute ba~ bei ben W?iUionen~~rmeen ber Weu~eit in ber :Regel ber
l"jaU fein tuirb burel} bie erfie grof3e SdJlael}t bie Shaft be~ ~e1iegten niel}t

'llrrulii[dJc

~1I[aren

auf !llorjlo[ltn.

gan~ gebrod)en,
fd)eibung~famvf

fo wirb ber srrieg fortgefett, bi~ bemfeIben ein letter ~nt~
ober bie @5taat~poIitif ein ~nbe mad)t. ~ann fommt e~
batauf an, im neugewonnenen l"jrieben bie )ffiunben hU geHen, weIc'lje ber ~rieg
gefd)lagen. ~ber ael}! - ba~ ift nur bis bU einer getuiifen @renlle mögHeI}.
~a~ tJernid)tete ®ut läut fid) wieber erwerben; bie 'Xaufenbe berniel}teter
9Jlenfd)enleben unb 2eben~ljoffnungen bleiben bagingegeben!
!8a!erL

(f~ten6uc!i.

H.
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~nß nlI~ 1ft llim a6er nur gelungen,
!!Beil er fein !!Bet! am \leben liete reifen.
!!Baß nUß bem \leben ftlfdj ~erl)orgefllrnngen,
!!Blrb Wie baß \le6en felber audj ergreifen,
Unb Itnfß unb redjtß mft mlonnen unh mit ®ilim«~en
®tutntjilirtttß erobern Warme !lnenjcljenljer3en.

:!lu~mgefröut Waren lßreuuen~ unb :Öfterreicq~ ~eere bon ber äu~erften

91orbfpi~e S'üt1anb~, wo~in fie i~re ~bler im <Giege~~uge getragen ~atten,
~eimgeteljrt.
"m3itb ber ~rieben in m3ien, ber bie ~efreiung ber (flb~

f)erbogtümer bon ber bänifcqen }lliiUfürljerrfdjaft befiegelt l)atte - wirb biefer
~riebensfdjlu~ audj beu ~rieben im S'nnern ~eutfcqlanbs befeftigen?" @)o
fragten fidj beforgt aUe weiterblicfenben ~reunbe bes $atedanbe~. ,,~amt
aus ber neugefdjloffenen ~affenbrüberfdjaft ber beiben erprobten ~eere eine
~rüberfdjaft unb bie (finigfeit ber beutfdjen molf~itämme erfprieuen - ober
wirb nidjt bielmegr Me alte ,ß\1Jietradjt bwifdjen ben 6eiben ®roumädjten nun
etft redjt erwadjen?"
}llier anbers ag ~reuf3en fann in ben bem ~eutfcqen meidje wieber~
ge\1Jonnenen .~er1Jogtümern bie ~odjwadjt galten gen 9Corb, Oft unb ~eft? fo fragten fdjon wäl)renb be~ l"Jelbbuge~ biele, bie bem <GdjautJla~ ber (fr~
eigniffe nä~ergetreten waren, unb biefe ~rage befdjäftigte aucq nadj ber fiegreidjen
~eenbigung be~ srriege~ unaufl)örlidj bas beutfdje $olf unb feine @Staaten~
lenfer; wä~renb ber Seit bon 1864 bis 1866 ftunb bie fdjleswig"golftcinifcqe
~rage im aRittcfpunft ber preufjifdj~beutfdjen, wie &eit\1JeiIig ber gefumten
europäifdjen ~ontif.
Öfterreidj 1)ätte e~ um lie6ften gefeljen, wenn ber gröfjere 'Xeii ber (flb~
f)eröogtümer, bU einem rfeinen, of)nmädjtigen Staate bereinigt, einem beutfdjen
~ürften übergeben, bus 2unb norbwärts ber ~iber ben ~änen wieber über"
laffen worben Wäre.
~ie 9J(e!jrbaljl ber beutfrf)en ~ürfte1t unb beren $ölfer f)ätten bugeftimmt,
wenn ber meiftgenannte unter ben jBewerbern um ben l"Jürftenl)ut bon Sdjfe~wig"
Sjolftein, ber ~rbtJrinb ~ri ebrirf) ~u @Sdjfesmig"Sj 0 rftein"~ uguftenb u rg,
in bas Sdjfou ®ottorp unb in bie ~au+>tftabtst'ief eingebogen wäre. ~af!
l)ierburdj bie Saljl ber Ueinen l"Jürften ~eutfdjlanb~ unb il)rer @Stimmen am
~unbe~tage unb bamit Ne :tll)nmadjt ~eutfdjlanb~ nur bermeljrl, ~eutfdjlanb~
Uneinigfeit 1!nb @Sdjwäcqe bielleidjt beremi gt Worben wäre - biefes ~ebenfen
!tJultete bei Oftetreidj unb feinen ~unbesgenoffen nicqt bor.
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jßreuüen, ~eutf~lanbs mormauer gegen ~eft unb Oft unb m3ä~ter an
iler Offfee, tuoUte ni~t auf lSd)ilbtuad)e fte1jen an ber ~(orbfee bieUei~t nUr
lIU feinem lSd)aben unb o1jne bleibenben mu~en für galq 1)eutfd)lanb.~ie
~elbeitgräber 6ei ~üppel bas gelobte man fi~ - foUten nid)t wieber
in frembe ~äribe faUen. Wlan beburfte aber au~ ber Wleeresfüften bOtt
lSd)lesttlig,~olftein unb bes ~ie1er ~afens bur ®~affung ber tängft erfe1jnten
beutfd)en ~{otte.
..
~n lSd)teswig.~olftein ftanben jßreuilen unb Dfterreid)er lIum letten.
mal llufammen im ~ntereffe einer beutfcfJen ®a~e, unb gerabe wegen iener
~erllogtümcr entbrannte nun bon neuem unb 1jeftiger als je ber alte ®treit
unb ~aber. m:ber ®~leswig.~olftein tuar nur bie näd)fte offenfunbige !Ber.
anlaffung, bie llum Sl'riege fügrte, ber eigent1i~e ®runb lIu bem auf frieb.
lid)em ~ege faum no~ lösbaren .8ertuürfnifle lag tiefer. Wlit ber fd)lesltJig.
golfteinifd)en ~rage, in ber fid) bie langjä1jrigen ®egenfä1?e llttlifd)en \l3reufien
unb Df±erreid) am f~ärfften lIulpi1?ten, mufite I!ugleid) jene anbre ~rage llur
.\!öfung fommen, bie f~on bor bem ~riege aUe beutfd)en ®emüter befd)äftigt
gatte, nämlid) bie Brage nad) ~erfteUung einer ein1jeitlid)en merfaffung
1)eu tf d) lanbS, bur~ weld)e unferm materlanbe eine ad)tunggebietenbe ®teUung
nad) auüen unb eine gefunbe ~nttuicfe1ung feiner !Bo(fsfräfte im ~nnern ber.
bürgt tuürbe - an ®teUe bes alten 1)eutf~en munbes, ber nur 1)eutfd)lanbS
(1)nmad)t bebeutet unb feine molfsfraft nieberge1jalten gatte. ~s brängt~.. mit
einem ~orte, bie grofie Brage tuegen ber lUor1jmf~aft jßreuj3ens ober Ofter.
reid)s in 1)eutf~1anb hur ~ntfd)eibung.
~e gereillter ber Ton tuurbe, in tue1d)em bie beil>en @roj3mäd)te 1jierüber
ber1)anbelten, unb je entgegengefe1?ter i1jre ~uffaffungen lid) lleigten, befto
tiefer fanfen bie ~offnungen betjenigen, we1d)e an bie Unbetmeil>1id)feit einer
friegetiid)en ~ntf~eibung nod) im met nid)t glauben mod)ten. ~an mufite
fid) fd)1iej31id) l>o~ mit bem @ebanfen bertraut ma~en, baj3 biefe ~ragen auf
feine anbte m3eife me1jr getöft tuetben fönnten alS mit bem lSd)werte, unb
tuenn aud) nod) ni~t ab/)ufe1jen tu ar , me1d)e ~usbe1jnung ein ~tieg 1l\1Jif~en
beiben W1äd)ten anne1jmen unb we1d)e 18unl>esgenoffen jebe berfelben unter ben
Ueineten beutfd)en ®taaten flnben wütl>e, fo mufterte man bod) im fttUen
fd)on bie beil>en ~eer1aget, nod) e1je bas entf~eibenbe ~ott "Sl'rieg " ge.
fptod)en tuat. ~erfett wit bes1jalb, e1je wir llur ®d)i1betung bet weiteren
mertuicfe1ungen überge1jen, aud) gier erft einen mucf auf bie ~tiegsberfaffung
bes e1jemaligen ~eutf~en 18unbes.
i1ie 1lirieg!luerfnlfult!l bu iJleutfrlJen lllunbe!l. ~ie bewaffnete ~ad)t, we1d)e
ber 1)eutfd)e 18unb ins~e1b fteUen fonnte, war nid)t lIu Illngtiffsllwecfen,
fonbetn nur llur lUerteibigung beftimmt, aber immer1jin f 0 anfe1jnHd), bafi fie
~etmod)t 1jätte, fid) jebem ~ibetfad)et gegenüber Illd)tung lIu er/)wingen.
Dfterreid) unb \l3reufien waren, tueH aud) aufierbeutf~e .2änbet lIU iqrem ®taag.
berbanbe geljörten, nur mit einem :teHe i1jrer Shiegsmad)t lIur S)eeresfolge
berpfHd)tet; wenn fie aber mit bem 18unbesgecre für einen WationaUrieg i1jre
gef amten ~eere bereinigten, bann fonnten biefe riefigen lSh:eitfräfte fid) wogt
mit ben gtöj3ten unb friegsgeübteften Illrmeen bon gal1~ ~uropa meffen. ~ie
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~aj.Jferfeit ift ein urafte~ ~rbteH all et beutfdjen @)tämme; jeber ~at rit~m"
srtieg~t~aten in aUen SeHanern aufbUttletfen. 9tubolf bon ~ab~burg
~atte fdjon bor faft fcdjsgunbert ~a~ren gefagt: "WHt ausedefenen 4000
beutfdjen ~e1men (ffieitern) unb 40 000 mann beutfdJen g:unbo1f~ ttliU idj bie
ganlle Imelt angreifen." ~n lDe(dj ~ö~erem ®rabe ~ätte bas im ~a~re 1866
gelten müffen, ttlenn - ~eutfdjlanh bU einem gronen ®anllen bereinigt, ttlentt
es einig gettlefen ttläre! ~er ~eutfd)e ~unh fonnte o~ne befonbere ~n"
ftrengung eine mad)t bon 400000 mann, bei gröj3etem ~ufttlanb audj
~OO 000 mann, ins ~efh fiellen, ungered)net hiemerftiirfungen, über ttleldje
Ofterreid) unb· ~teUnen geboten.
mber ber~unb ttlar in fünföig ~a~ren nidjt ha9in gelangt, fidj aud) nur
eine feibHd) guteShiegsberfa)fung bU geben! ~in ~eer o~ne ein~eit1idje,

teidje

hurdj tfeinlid)e ftaat~po(itifd)e 9tüdfidjten ge~emmte Oberleitung ttlirb leidjt
gerabe imfritifd)en ~ugenb!ict in feiner @)djlagfertigfeit beeinträdjtigt unh
unfii9i9 lIu gronen ~ntfd)eihungen. Unb bod) ~atte Me ~iferfudjt ber beutfdjen
SPteinltaaten auf i~re nolle ~igenmad)t unb ha~ gegenfeitige mintrauen her
gröBeren e~ buttlege gebradjt, baj3 nad) einer aushrüctlidjen ~eftimmung ber
munbesfaHung fe1bft ber @)djein bon Suprematie (Ober9errfdjaft) eine~ ~unbes"
fiaates über ben anbern bermieben ttlerben foUte.
Unfre ber griedjifdjen ®efd)idjte funbigen .2efer lDerben ttliHen, ban bie
®ded)en, ttle1dje bodj gelDin auf i~re ~rei~eit unh @)e!bftänbigfeit in i~ren
ilag1reidjen ®emeinttlefen eiferfüdjtig genug ttladjten, i9re ~elben", unb ~füte"
lieH gatten, al~ ei n @)taat, @)j.Jarta ober ~tgen, in gemeinfamen ~nge"
legengeiten bie ~egemonie ober jßor~errfdjaft füI)rte. ~emttlar aber bei
uns nid)t i o.
Öfterreid), bas beinage 800000 mann, $reuBen, bas 700000 mann
aufbringen fonnte, burfte feine mHitärif d)e .\)errf d)aft über .medjtenftein, beff en
~eeresmadjt aus 60-80 ~ägern beftanb, in ~nfprudj neI)men!
~as ~unbes1jeer, aus ben srontingenten aUer munbesftaaten bufammen"
gefe~t, lDarb nad) ber jebesmafigen iSunbesmatrifef, h. 9. nadj bem mangebenben
meqeidjni!3 über bas an ®e!bbeiträgen unb mannfdjaft lIu ~ntridjtenbe, gefteUt.
~as ~unbe~~eer beftanhgiernad) aus boUftänbig organifierten, teHs unge"
mifd)ten,teU~ bufammengefe~ten 2Crmeeforps, ttle1dje i9reUnterabteifungen,
~ibifionen unb ~rigaben 9atten.
srein ~unbe~ftaat, heffen Sl'ontingent ein oher meI)rere 2Crmedorpsfür
fidj aU ein bi1bete (5fterreidj, jßreunen, ~a~ern), follte srontingente anbrer
l8unbesftaaten mit bem feinigen in einer ~bteifung bereinigen. ~ie Stärte
unb bie .8ufammenllieI)ung be~ auföufteUenben SPriegsgeeres ttlurbe burd) be"
fonbere iSunbe~befdj!üffe beftimmt; bas aufgefteUte srricgsI)eer bes ~unbes
foUte allerbing~ ein ~eer bHben unb bon einem ~elbgerrn befe~Hgt werben.
~erfefbe ttlarb bon bern l8unbe gettlä1jft unb bon her }Bunbe~berfammlung,
feiner lIuftänbigen lBeI)örbe, in ~ib unb $f(idjt genommen. ~ foUtebem
l8unbe perfönHd) berantroortfidj fein unb bor ein srriegsgetidjt gefteUt
ltJerben fönnen. ~ie ftanh es aber bamit, ttlenn ber oberfte ~e!b~err ein ge"
fröntes ~autJt ttlar?
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i)a~ ~er~ältni~ ber ~ntppengattungen in ben einöefnen )8unbe~"
fonnngeriten \1.lar burd) befonbere ~orjd)riften beftimmt, bie übrigen mer,
~ältniffe in bider )8ebie~ung gan3 einfid)t~boll georbnet.
m:ber bie ~au\>t"
fad)e - ~in~eit in ber !8etoaffnung, in ber ~u~rüftung. im ~!eroierreg(ement,
im ~elbbienft - \1.lar nid)t 3u et:3iefen ge\1.lefen, nid)t einmal in ben Sfommanbo"
toorten unb @ligna(en!
~ir f\>red)en nid)t bon ben beiben ~auptmäd)ten unb bon !8a~ern, \1.leld)e
i~re eignen ungemifd)ten m:rmeeforp~ fiellten; aber bei ben 3ufammengefe~ten
m:rmeeforp~ Vill-X unb bei ber mejerbebibijion falj e~ funterbunt au~ unb
ging e~ nod) bunter bU. ~in barmftäbtijd)er ~ö~erer Offibier ~at lid) f· 3·
Me iJRü~e gegeben, bie berfd)iebenen Sfommanbo~ für bie einfad)ften ~inge,
O· ~. ~räfentieren, bei ben ~unbe{\truppen bufammen3uftellen - eine ganbe
iJRuitedarte bon allen mögHd)en m:u~brüden unb !8ebeid)nungen! ~od) ~atten
fid) bie ~ontingente, \1.leld)e 3um erftenmal feit ber ~egrüllbllng be{\ )8unbe~
im erften bänifd)en ~ege bereinigt wurben, treffHd) gefcf){agenj aud) bie
®enerale 91apoleon~, \1.le1d)e Me m~einbunMtruppen fommanbierten, berftanben
weber beren @lpradJe nod) uteglement. unb e~ ging bod) - infolge ber ge"
ljanbljabten ftraffen 3ud)t unb be~ unter bem ®olbatentaifer forgfam gel>~egten
miHtärifd)en ®eifte~.
Eu :ÖftetteidJ~ gunften tamen in bem entbrennenben ~ampfe in )8e"
trad)t bie nad)lte~enben ®taaten, beren bamaHge @ltreitträfte in boiler ~nt"
wicfe1ung fid), \1.lie folgt, be3iffern laffen:

Öftetteicf) 425000 \mann g:elbttuppen einlcf)1. 66000 9leitetn Unb}
1000 &elcf)ü~en (ungmdjnet bie 240000 (hla~mannlcI)aftcn, !Be. 665000 \IR.
jat}ungßtruvpen u. I. tu.) • . . . . • . . . . . . . .
. ... • . 54000"
stönigreicf) 6acf)len 30000 unb .pannober 24000
stönigreidj ~a~etn (o~ne 9lelerve unb 2anbwe~r) . . . . . . 80000"
~ütttemberg 30000, !Baben 18000. &rofltJcrz, . .pefien 14000
62000"
stutf)ejfen 12000. 9lajfau 8000. \IReiningen 3000 . . • . 23000"
!ReuU ältere 2. 400, 2iedjtenftein 80. \)'ranffutt a. Wl. 1000
1480"
3m ganben bU gunften Öfterteidjß 885480 \IR.

m:uf ber anbern @leite ftanben bU \l3reujien nad)folgenbe @ltaaten mit
iljren ®treitträften:
Ißteuflen mit 350000 \mann g:c1btruPllen einlcf)l. 50000 !Reitern unb }
900 (Melcf)ü~en (auberbem 130000 \mann @;rla~, unb 150000 Wlann 730000 \m.
!Bela~ung~truppen. enblid) 100000 \IRann 2anbtvc~r 11. \llufgebotß)
WlecUenburg.6d}werin 10000. 6treli~ 1500 . . . . . . . 11500"
!Btaunlcf)weig 5000. 01benl)utg 5000. . . . . . . . . 10000"
6ädjfilcf)e .per~ogtümet: llSeimar 5000, SMlUrg.@otf)a 3000.
IX Uenburg 2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10500 "
5500
6djtuatbbur~, beibe r,ulammen 2000. \1ln~alt3500
....
llSalbecf 1000. mppe. beibe mnien 1800. ffleub jüngete 2. 800
3600 "
.panfeaten: .pamburg 2000, 2üoecf 800. ~remen 800 . . . .
3600 "
3m ganben bU gunften Ißteuflens 774700 \m.
~{\ betfte~t lidJ bon lelbft, ba~ nidJt fämtHdJe oben aufgefü~tten ®treit·
häfte in bem fidJ botbeteitenben ~tiege in )8eteitfd)aft ttJaten unb 5ut met"
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wenbung geiangten. ~on ben botfte~enb unter ~reuüen aufgefü~rten ®taaten
~aben nur @ot~a, Olbenbutg, 2ippe, IDlecffenburg.®d)ltIetin fottJie bie ~anfe.
ftäbte mit iijren ~ruvven \l3reunen ttJä~renb be~ Sfriege~ eingreifenb bur
®eite geftanben.
~a~ beutfef)e }l3unbe~~eer bUbete be~n &rmeeforp~ unb eine 91eferbe"
bibifion. ~abon fteUte Ofterreid) ba~ 1.-III., \l3reunen ba~ IV.-VI.,
~a~ern ba~ VII., ~ürttemberg, ~aben unb ~effen"~armftabt ba~ VIII.,
®ad)fen, Sfur~effen unb illaffau (nebft ~u~emburg"mmburg) ba~ IX., ~annober,
~raunfdjltleig. ~olftein unb 2auenburg, beibe IDlecffenburg,Olbenburg unb bie
brei norbbeutfef)en iJreien ®täbte ba~ X. ~orv~. ~ie lReferbebibifion, ad
12 ~ataillonen leief)ter ~nfanterie befteijenb, ttJurbe bon ben ffeinen ®taaten
unb ber @:Itabt iJranffurt gebifbet unb ttJar bur ~erftärfung ber ®arnifonen
in ben ~unbe~feftungen beftimmt.
~nfolge ber ~unftIiebe be~ ~önig~ 53 u b tu i 9 1. bon ~a~ern, ber aUe bU er"
übrigenben~anbe~mittelllur~ebung berIDlalerei, }l3ifb~auerfunft unb m-ref)iteftur
berltlenbete, Hef! ber Buftanb be~ bat)rifef)en ~eere~ fe~r biel bU ttJünfd)en
übrig. ~or allem ttJar für bie ~elbtüd}tigfeit be~ ~eere~ ber mit ben ~ammern
bereinbnrte geringe iJtieben~ftnnb (eine ~omvanie lIä9U oft nur 25 IDlann)
nid)t borteifgaft. ~ie IDlannfd)aften gegörten fed}~ ~a~re bem fteijenben ~ere
an, waren aber nur im erften ~agre ganb, im bweiten 8 1/ 2 IDlonate, fpäter
gar nid)t me~r bei ber iYagne. iIDägrenb ber Übung~lIeit wurben bie beur::
laubten IDCannfef)aften ber bier ~agrgänge einberufen unb auf biefe ~eife ber
~räfenllftanb borübergegenb ergö~t; boef) fonnte baburd) ben iYolgen ber ein::
geriffenen mängel für ben ~rieg nid)t borgebeugt werben. ~agegen ttJat bon
ben beutfd)en ~ruvvenlörper bie fäd)fifef)e mtmee in jeber }l3ebie~ung au~::
gebeid)net im ®tanbe. Sur ~unbe~armee ~atte fie nur igr Sllontingent, nid)t
igreuolIe ®tärfe bU fteUen. ~~re iYagnenegre gat fie aud) auf ben ®ef)lad)t::
felbern ~ögmen~ ttJacfer betteibigt.

IDltifttf3ügt

auf

bem 5djadjbrdt ber ~olittr.

~l~ ber iJtü~ling be~ ~agte~ 1866 gelommen war, gatten fief) an ~eutid)::
lanM .\)Otlbont bunffe ~olfen gefammelt - bod) bUeb anfang~ ber ~immei
übet unfern ~äuvtetn nod) flar, Me ®onne fef)ien geiter god) über un~, unb
bie .\)erilen görten nid)t auf lIU ~offen. &ber bon ~od)e &U ~oef)e bog ba~
@ewön btogenbet empor, bi~ enblid) ein futef)tbare~ Unwettet ~eutfd)lanb
bi~ in feine @runbfeften erfd)ütterte unb ben einft lIU iIDien gegrünbeten }l3au
fein~ uielgUebrigen ®taatenbunbe~ in ~rümmer ttJatf.
)ffiägtenb be~ ~riege~ ber beiben beutfd)en @ronmäd)te gegen ~änemarl
ttJaren Me treffIid)e :OtganifaHon ber preuf!if d)en ~ rmee unb bie ~ü~nijeit ber
Vreunifd)en jßolitif glänbenb lIu ~age getreten. ~iner gtünbtid)en ~orbereitung
folgte Me lIie1bettJuflte ~u~fügrung auf bem iJuf!e; bie i8efegl~~aber ttJie bie
einbernen 53eute bettJä~rten fid) gleid)mäflig. ~a~ preunifd)e ~abinett ~atte fid)
weber butd) Me ~to~ungen ~nglanb~, nod) burd) bie bltleifel~afte ~a1tung
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5ranfreid)~ ab~alten laffen, feinen ~!an bi~ &um ~nbe 5U berfolgen. ~er
~u~gang bellJie~, llJie rid)tig aUe ~er~äHniffe beurteilt ttlorben llJaren. ~ie
®d)ttläd)ung ~änemarf~ fonnte, ttlenn fie audj ~nglanb, 5ranfreidj unb muf3~
lanb nid)t llJünfdjen~llJert erfd)ien, in ber allgemeinen lJoHtifd)en .2age ~urova~
teine ~eränberung ~erborbringen, ba bie ~ebeutung, ttleld}e biefe~ S3anb al~
~äd)ter be~ @)unbe~ befaf3, i~m burd) ~erträge mit allen feefa~renben ~ationen

gefid)ert ttlar.
..
~er st'önig bon ~änemad ~atte bie ~{b~eröogtümer an Dftmeidj unb
~reuuen abgetreten; auf bie 50rberungen be~ ~eutfd}en ~unbe~ ~atten bie
beiben ®roumädjte beim iJrieben~fd}{uf3 feine mücffid)t genommen. 1lurdj ben"
felben ttlar nun &unädjft Öfterreid} unb ~reuaen ein g{eid}er mnfvrudj an bie
IDlarfen erllJadjfen. Um aud} bei ber llJeiteren 9legelung ber fdj(e~llJig"
~o(fteinifd)en ~nge(egen~eit bie IDlitttlirfung be~ ~unbe~ böllig au~&ufdj1ieUen.
Heu ~reunen ben gröaten ~ei1 feiner ~ruvven in Sjolftein fte~en unb forberte
5ugleid} ®adjfen llJie Sjannober auf, i~re ~ruvven, fottleit bief~lben ba~ neue
beutfd}e )8unbe~lanb nod) befett ~ieften, ourücr&U5iegen. ~a Dftmeidj ~ier"
gegen nidjt~ einllJenbete, fo ttlar man llJeber in ~re~ben unb Sjannober, nodj
in 5ranffurt geneigt, ernftlid}en ~iberftanb &u berfud}en. ~ie ~unbe~ber"
fammlung erHärte bielme~r, um einer fdjeinbaren ~emütigung oU entgegen,
bie ~unbe~e!efution für beenbet; nad) ~boug ber beutfd}en )8unbe~truvven
~efetten \ßreuuen unb Öfterreid}er bie Sjer30gtiimer, unb bie ~ebollmädjtigten
beiber ®taaten traten an bie ®lJite ber ~erllJaHung berfelben.
@50 ttlar bie (e~te ~erbinbung aufgegoben, Me bi~ger 3ttlifd)en ber ~unbe~"
berfammlung unb ben Sjeröogtümern beftanben ~atte, unb bie ~ntfdjeibung
über beren Bufunft (ag allein in ben Sjänben ber 6eiben beutfd}en ®roUmädjte.
Wlan fonnte ~ierin nur bie notttleubige iJo(ge be~ Umftanbe~ erfennen, baf3
Dfterreid) unb \13reuaen bor unb llJägrenb ber st'riegfüljrung fOllJie beim
5rieben~fdjluffe me~r al~ eurolJäifdje, benn alS beutfc1je imädjte auf"
getreten llJaren. ~aa Me Wic1jtad}tung be~ nationalen ®efüg1~ in 1leutfdjlanb
einen ungün~igen ~inbrud ginterlaffen llJürbe, Hen fic1j borgerfegen. mb er
nnc1j bebeutung~boller für beibe IDläc1jte fteUte fidj jett bie 5rage, in llJeldje
®tellung bie Sjerllogtümer 5u ~eutfc1jlanb treten foUten.
~er Sllrieg gatte Öfterreid} unb ~reuaen eittanber genägert, ber l1riebe
fdjieb fie llJieber. @)ie ~atten fic1j im morben 5ur 1lurd}fügrung.. ei tt e~ )llierfe~
berbunben - aber au~ böllig berfd)iebenen ~ellJeggrünben. Dftmeidj gatte
fid} an bem Sllrieg~buge gaulJtfäc1jHc1j be~galb beteiligt,ttleil e~ Die ~ntfdjeibllng
über ba~ @)djicfjal ber morbmarfen ~relluen nidjt aUein überfaffen llJollte.
Über bie fdjHeUlidJe Drganifation edj(e~llJig~Sjolftein~ fc1jien bie )lliiener
@5taat~funft audj nadj bem ~iener iJrieben einen beftimmten I,ßlan nodj gar
nic1jt gefaf3t, fonbern alle~ oulünftigen l1ügllngen angeimgeftellt oll gaben. 2{m
näc1jften lag e~ für Öfterreic1j, nörbHdj bon ber ~lbe einen neuen WHttelftaat
entftegen bU laffen, ber fic1j, ttlie aUe WHtte1fiaaten, feinem lJolitijdjen @)~ftem
buneige unb in ber ~llnbe~berfammlung feine ~o1itif unterftüte. \13rellu en
bagegen gatte fidj ag Biel geftedt, fid) nidjt mit einem allgemeinen ~inf1uf3
auf biefen neuen @)taat, llJenn er ttlirflidj in~ S3eben treten f~Ute, oU begnügen,
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fonbern mit bemfelben in nä~ere ~erbinbung bU treten unb - in ffiüafidjt
auf bie geogra.,~ifdje ~age be~felben - beffen miHtärifdje unb maritime
~i(f~mitte! mit ben feinen bU eignem ~ortei(e unb bum ~orteire ~eutfdjranb~
bU berfdjmel3en.
~ie ~bfidjt einer förmHdjen !EinbedeHiung @5djle~wig .. ~orfteinß in
\l,!reujien warb bon bem .,reujiifdjen ~abinett anfang~ nidjt gegegt, ba bie ent..
gegenfte~enben ~inberniffe benn bodj 3u mädjtig fdjienen. Wlan badjte im
mate be~ ~önig~ an ein ~er~ältni~ 3u ben !E{bgetb0gtümern, baß fie nötige,
bur ~dangung ber bon \l,!reujien in ~ußfidjt genommenen Ober~errfdjaft über
Worbbeutfdj{anb mitbuwirfen. ~m ~intergrunbe ber preujiifdjen ~!:1Htif aber
ftanb fdjon frü~3eitig ber @ebanfe, bie ~erbogtümer mit ober o~ne Ofterreidj~
,ßuftimmung unter preuijifdje Sjerrfdjaft 3U bringen, fofli.! etwa ber !Erbprin3
~riebridj 3U ~dj{eßwig .. ~olftein.®onberburg .. muguftenburg, ber ein3ige in ~e..
trodjt fommenbe ~ewerber um ben neu auf3uridjtenben ~gron, nidjt gewillt
fein follte, fid) ben i~m preunifdjerfeitß bU ftellenben iSebingungen 3U fügen.
lmie aber betradjtete titan lIU jener Seit in \l,!reujien feitenß beß ~o{fe~
bie ®adjlage? ~aß bie tapfere \llrmee get~an gatte, tieji man gelten; aber
man wünfd)te anfänglidj gar nidjt, bafi au~ ben auf ben @5djladjtfelbern er..
mngenen !Erfolgen für \l,!reujien eine ~ergröäerung erwadjfe. ,,~önne über..
gaupt on bleibenbe ~orteife gebadjt werben", f urteilte man, "wenn fie
einem ll.llanne wie~errn bon !Bii.!mara bU berbanfen finb ~ einem IDlanne,
ber boi.! föftHdje ®ut ber ~rei~eit im 3nnern unter feine ~üjie ftam"ft! ~aß
würbe uni.! im weiteren jßedaufe teuer bU fte~en lommen!"
Wur in einbelnen ~reifen begann e~ bU tagen! 1)ie lmortfügrer berfelben
wiefen barauf ~in, bau fidj \l,!reujien burdj s.;,ingabe be~ !Blutei.l feiner 2anbe~"
!inber für bie s.;,erbogtümer ein &nredjt auf eine enge jßerbinbung mit le,teren
erfämvft gabe. ~enn e~ freilidj nad) bem ~illen ber fteinftaatHdjen IDle~r..
geit im iSultbe~rate gegangen Wäre, fo würbe wog! audj ~ier baß alte ~agr"
wort "Unbanf ift ber ~elt 2o~n" ll{nwe~bung gefunben ~aben; bie beutidjen
WHttel. unb ~Ieinftaaten im !Bunbe mit Ofierreidj gätten nidjt~ !Eiligereil bU
tgun gegabt, alß ~reufien ben ~anf für feine bem @efamtbotedanbe gebradjten
Opfer burdj !Erridjtung eine~ madjtlofen ~leinftaatei.l in ben meerumfpülten
IDlarfen geim3u3a~len. 1)ei.l lmortei.l ~önig ~riebridj lmilgelm~ III.:,,~ai.l
\l,!reujienerworben, ift für 1)eutfdjlanb gewonnen", erinnerte malt fidj nidjt.
Unb bodj Hefien fid) an bie @5tärfung ~reufieni.l im Worben ~eutfdjIanb~ fe~r
naljeliegenbe beredjtigte !Erwartungen namentlidj aud) für bie ~ebung unb
~örberung bon s.;,anbef unb ~erfe~r fnüpfen; eß lag auf ber ~anb, bafi 'Die
!Einberleibung ber s.;,erbogtümer in \l,!reufien alle n iSeteiligten ~orteil bot.
~nllwifdjen War ber~rbvrinll ~riebridj mit ber l:lreujiifd)en ffiegierung
in ~erljanblung getreten. 1)er Seiter ber .,reufiifdjen \l,!olitif bebeutete bem ..
fe!ben, ban 'Die preufiifdJe megierung burdjau~ nid)ti.\ bagegen gabe, Wenn igm
bie Sjerbogtümer übedoffen würben, fall~ feinerfeiti.l \l,!reujien Me ~erfügung
über bie Sanb.. unb ®eemadjt ber bereinigten 2anbe mitteli.! einer IDlilitär..
fonbention bugeftanben würbe. ~m ~ntereff e ber ~erftellung 'einer genügenben
~egrfraft bur @lee unb begufi.! &n!age ber nötigen Wlarineeinridjtungen
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Iltntage eine~ von ~dernförbe nad) 5Srun~büttel taufenben
mit ~lUei befeftigten \,ßunften an beiben WCeeren, beren !8e~
fetung nebft bem baäu nötigen ~erritorium \,ßreunen 3lt iiber1aHen lei, ebenlo
verlange man ba~ ~uffid)t~red)t über bielen R'anaL
~er \,ßrinb ant\l.1ortete aU~\l)eid)enb, inbem er aud) 'oie ~emerfung ein~
flieijen Heij, ban \,ßreunen ia gar nid)t feiten~ ber ~er30gtümer bum !8eiftanbe
~erangetufen lUorben fei; er meinte, ber !8unb lUüt'oe fdjon feine ~adje bU
gutem ~nbe gebradjt un'o i~m bU feinem lRedjt lJer~o(fen ~aben! ~ätte jßrin3
~riebridj 'oamal~ angenommen, \l)a~ iljm geboten lUorben \l)ar, 'oie fdjleßlUig~
~oIfteinifd)e ~rage \l.1äre bamit fo gut lUie auß ber ~elt geld)afft ge\l.1efen.
@So aber vedien er lidj auf Öfterreidj un'o ben ~eutld)en 5Sunb, bor benen
~otum nun 'oie ~nge1egenf)eit 'ourd) Cftmeidj gebtad)t \l)utbe.
2lI~ man in !8erlin maijgebenben Otte~ bum ~ntld)luffe gefommen \l.1at,
'oie ®elegengeit, lidj an ben ~iiften bet lJlorbmarfen bleibenb feftäufeten, nid)t
\Jotübetgegen bU talien, ba \l)at e~ unedäijlidj, bie mbnetung gelUiifer ®ebiet~~
teile lJU beanflJtudjenj bamit aber ging audj ber ld)einbate ~tieben bU ~nbe.
Unb bod) lUaren 'oie bOtgebradjten ®rünbe ldjlagenb. ,,'.~)an 'oie ~eqogtümet
nidjt im ftanbe finb", gief3 e~ in einem ~djreiben ~i~motdß an bie öfter~
teid)ifd)e ~taat~fan&tei, "bem erften, mit nadjf)attiger WCad)t gefüljtten ~tone
einet ftemben IDladjt bU \l)iberfteljen, ljaben bie ~rfaljtungen bU 2rnfang ber
~aljte 1848 unb 1849 ge3eigt. ~n äljnHdjer )IDeife \l)itb für ~djleß\l.1ig~
~oIftein, lUenn e~ nur auf feine eignen R'räfte angewiefen ift, immer bie ®e~
faljt befteljen, bau baß ~et30gtum @Sd)(e~lUig im erften 2lnlauf berloren gegt.
~ie ~ofge 'oabon \l.1ürbe fein, ban bet Beinb bort fofott eine fefte unb fegt
gefäljtlid)e O\lerationßbafi~ ge\l)önne, unb ban jßreuf3en genötigt \l.1äre, ba~
Sanb mit grouen O\lfern \l)iebet 3u etobern, \l.1ie bie~ im ~aljte 1848, namenb
lid) abet im borigen ~aljte (1864) gefdjeljen ift. ~iefet ®efaljt, ber \l.1ir un~
nid}t au~feten bürfen, fann nut \Jorgebeugt \l.1erben, \l)enn bie in ~djleßlUig
votljanbenen ~treitfräfte unb militärifd)en ~inrid)tungen fid} in einem orga~
nifd)en .8ufammenf)ange mit ben \lreunifd)en be~nben, \l)enn biefe~ ~eqogtum in
militätifd)er !8ebief)ung einen integrietenben ;teil unfre~ eignen ~erteibigung~~
f1)ftem~ bilbet, unb tilit baget in ber Sage finb, einem ernften mn griff jdjon
bott 3u \uiberftegen unb ein ~eftf e~en be~ l'jeinbe~ baf dbft bU berljinbern."
1:>agegen lien fidj nidjt biel ein\l)enben.
®egen 'oie 2rbfidjten ~teuf3en~ in bebu9 auf bie ~lblje!bogtümer ljätte
bie öftetreid)ifdje ~taatMeitung aud) lUoljl laum etwa~ einbulUenben geljabt,
\l)enn 'oie ~röffnungen bet \}teunifd)en lRegierung mit bem mn erbieten einet
®egengelUäljr, b. 1). einer ~ntfd)äbigung Öftemidj~ butd) 2lbtretung \l~,eunifd)et
Sanbe~ftteden, et\l.1a ber ®taffd)aft @tat ober eine~ anbern füt Oftmeid)
g(eidj günftig gelegenen ~eile~ bon ~d)Iefien, berbunben ge\l)efen \l.1ären. 21ber
batan bad)te man in jBerlin nid)tj baljer trat fdjon feljt halb ber alte .8IUie~
f\>alt in erljöljter ~djärfe 3U :.tage.
~e meljt fidj bie 2lu~fid)t, lJu einem ~inberftänbni~ lJu gelangen, ber~
ringette, in um fo bebenfHcf)etet )IDeHe meljrten fidj Me .8roiftigfeiten &\l.1ifdjen
bem öftetteidjifdjen .8ibilfommiHar Bteigmn bon ~ alb lj ub et unb bem
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.\.JreufHfdjen ~ebollmäcf)tigten ~errn bon .8ebli~, benen bie gemeinfame ~er~
lUaftung ber ~er~ogtümer oblag.
1lie ~ebö1ferung ber ~er&ogtümer fa~ nadj lUie bor in bem ~rbprin3en
bon m:uguftenburg il)ren redjtmäf!igen ~ürften. 9Jlan er~ob nad) ber enbgültigen Bo~löfung bon ~änematf mnfptud) auf ein feIbftänbige~ ftaat1idje~
~afein unb ~ie(t fidj l)iequ minbeften~ für ebenfo beredjtigt, tuie anbre norbbeutfdje Slleinftaaten, ij. ?S. 9Jlecf(en~.urg unb ()lbenburg. ~effenungeadjtet
lUar man geneigt, bem politifd}en Ubergetuidjt unb ber tl)atfädjlid)en ?S~
beutung, tueld)e ~reufien fidj neuerbing~ in ~eutfdjlanb errungen ~atte, 9redjnung iju tragen unb iju einem engeren m:nfd)lufi an biefe @rof!mad)t bie ~anb
ijubieten. ~or allem aber gab fidj ber ~unfdj funb, baf! ber ~rbprin3 bon
Illuguftenburg al~ ~er30g eingefe~t tuerben mödjte, lUorauf e~ bann feine unb
ber ein3uberufenben ~tänbeberfammlung Sad)e fein lUürbe, ben näl)eren ~tn
fdjluf! an ~reufien ~u fudjen. ~er preufiifdjen 9tegierung t1.liberftrebte e~
inbeHen, ba~ fünftige mer~ältni~ ber ~er~ogtümer bon bem guten ~illen be~
~rbprinöen bon muguftenburg ab~ängig ~u madjen. IDlan beforgte, ber einmal
anerfannte ~er~og unb bie ®tänbe be~ .s3anbe~ fönnten ben l!influfi ~reufien~
auf eine WWitärfonbention, lUie fie preufiifdjerfeit~ etltla mitst'oburg abgefdjloffen tuorben tuar, befdjränfen unb ~u einem lUeniger entgegenfommenben
merl)alten nid)t nur bon Ofterreid) unb ben beutfd}en IDlittelftaoten, fonbern
bielleid}t fogar bon ~nglanb ermutigt tuerben.
1le~l)alb beftanb \ßreuf!en barauf, bafi mon in ®d}le~tuig~~olftein in
erfter 9teil)e ben m:bfdjiufi eine~ feften, unauflö~lidjen }Bünbniffe~ in~ m:uge
faffe: unöroeibeutig tuie~ ?Si~marcf barauf ~in, baf! \ßreujien~ m:ufgabe nidjt
bal)in ge~en rönne, einen neuen ltlal)rfdjeinHd)en @egner fid} feibft ~u fdjaffen.
~er 9Jlinifter betfangte lUieber~o!t, bafi bie gefamte fd}le~lUig"~oifteinifdje
®treitmad}t ~reufien ijur }Berfügung geftellt tuerbe, Itlogegen le~tere~ ijur
militärifdjen ~efdjü~ung be~ neuen Staate~ berp~id}tet fein follte. ~ienft
.\.J~idjt unb Stätfe be~ ijU ftellenben st'ontingente~ follten fidj nad) ben in
\ßreujien geltenben ~orfdjriften öU ridjten ~aben, über~au.\.Jt bie gan3e preu~ifdje
srrieg~berfaffung audj auf bie ~eqogtümer m:ntuenbung ~nben.
~n gleidjer
~eife Itlurbe eine ~ereinigung ber ~e~rfräfte für bie ~rieg~marine ber
beiben ~er30gtümer bedangt. 9Catütfid) tuürben bie fd)le~lUig"ljolfteinifdjen
~ru.\.Jpen unb fefbftrebenb aud} bie WCarinemannfdjoften bem st'önige bon
\ßrenjien ben ~aljneneib iju fdjltlören ljaben. m3eitrrl)in follte fid) ber neue
®taat audj ~u getuiff en Banbabtretungen an· \ßreujien berftel)en, tuie in~"
befonbere ber Stabt ~onberburg am m:ifenfunb unb ber fJefte ~riebridji3ort
f(llUie je eine~ gröfieren @ebiegftreifen~ an ben beiben WCünbungen be~
geplanten Worb"Oftfeefanal~ be~ufi3 m:nlage bon ?Sefeftigungen. mad) ber
.\.Jreujiifd}en m:uffaffung tuaren biefe m:btretungen feine~lUegi3 al~ baqubringenbe
()pfer, fonbern al~ notlUenbige @egenfeiftungen für Me @etuäljr eine~ gefidjerten ftaatHdjen ~eftanbe~ auföufaffen unb unerfäjilidj 3Ut }Berteibigung bei3
Banb@. fJerner follten bie 9Corbmatfen bem .8ollberein unb für immer bem
.\.Jreujiifd}en .8011gebiet beitreten; enblid) tuarb bedangt, ba~ \ßoft" unb l:e1e·
grapl)enltlefen Sd)le~tuig,,~olf1ein~ mit bem preufiifdjen 3u berfdjmel~en. ~o"
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lange niel)t biefe ~orberungen fämmel) erfüllt feien, werbe felbftberftänbliel)
bie preuflifel)e lBefe~ung ber ~eqogtümer fortbauem; ein etltJaige~ fpätere~
~(bweiel)en bon jenen lBebingungen aber Würbe alle erworbenen med)te I,l3reujien~
wieber aufleben laffen.
~afl Öfterreid) unb ber ~unbe~rat Me lBereel)tigung biefer mnfprüd)e
\l3reuflens nid)t anerfennen wollten, fann nid)t llJunber ne~men. man berief
fiel) barauf, baji ein auf f olel)e ~ebingungen gin eingefe1,)ter ~ürft nid)t al{S
gleiel)bereel)tigte~ mitglieb bes ~eutfdjen lBunbe~ geHen fönne.
~a~ anber,:
feHs bie ~ebö(ferung ber ~er~ogtümer fe1bft betrifft, fo War biefefbe geneigt,
in i~ren ,ßugeftänbniffen
an \l3reuflen fo llJeit llJie
irgenb t~un1id) bU gegen,
nur um enbHd) au~ ber
Ungewiflf)eit
gerau~bu,:
lommen.
~as ,ßerllJürfng im
~nnetlt bes preujiifd)en
€>taates bauerte unter"
beffen fort, ja es gatte
fiel) in~wif d)en nod) ge,:
fteigert, tro~bem baji bie
megierung ba!.l mijiliebige,
von ber ~Mgbertretung
für verfaHungsllJibrig er"
ffärte \l3rejigefe~ bom
1. ~uni ~urücfgenommen
~atte.
~af)rHd), es ge"
f)örte imut, ,ßuberfid)t unb
auflerorbentlid)es @:lelbft"
vertrauen baöu, bas geftig
angefodjtene ~erf ber
lllriuo l1ritbtid) i U 6dj[!~\ulg,t'>olltei1t."2lugulttn6ut9 ·
~eeresreform llJeitergin ÖU
verfedjten. ~ie rid)tig auel) im gegebenen ~alle ba~ Wort fein mag, b\lji man
bie €>Ummen llJägen unb nidjt ~äglen müHe - bas imiflbergältnis ber
megierung!.lgetreuen im mbgeorbnetengaufe bU beren ®egnern llJar bod) ~u
grofl! ':Da!.l minifterium ~atte nur 37 @:lUmmen für fiel), bie iYortfd)ritts,:
partei bagegen bäg(te beren 260. ~atte fid) ber S'ronflift fel)on llJä~renb ber
€>i~ungen be!.l im bergangenen ~obember bufammengetretenen 2anbtag!.l ber"
fdjärft, fo belferte fid) bie €>timmung aud) im ~a~re 1864 nidJi. ':Das
~bgeorbnetengau!.l begante bei feiner l,l3arteinagme für ben I,l3rinöen bon
~uguftenburg unb berweigerte bie ®enegmigung bes imifitärgefe~e!.l unb
bes ~usgabeetats für bie neuen megimenter, llJäf)renb bas ~errengau!.l wie
bisf)er, fo aud) je~t ber Wegierung ~ur @:leite ftanb unb berfelben bie
ein~ige nod) berfäjilid)e €>tüte bot.
~ieber f)atte bas ~errengau!.l ba~
~ubget nad) ber ffiegierungsbotlage angenommen, unb ber 2anbtag llJarb am
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25. 3anuar nodj ungnäbiger entlafjen alß oUbor. i~nli~eß wieber~olte fid)
in ber näd)ften ~anbtagßfefnon (14. ~anuar biß 17. 3uni 1865), nur baü
bießmal audj nodj bie ~ittel für bie ~erme~tul1g ber ~riegßflotte fowie bie
na~träglid)e @ene~migung ber ~often beß bänif~en ~iegeß betWeigert
wurben. ~ageg~ wurbe ber neue ~ertrag mit ben ,8ollbereidftaaten, bie
~anbelßbetträge mit ~ranfrei~, Oftetreidj, ~glanb unb !Belgien bereitwillig
angenommen.
Unterfoldjen Umftänben burfte man fidj ni~t wunbern, wenn woijl~
gemeinte ~etmitte1ungßbetfu~e erfolgloß blieben. ~nfolge beß immer nur
fi~ berf~ärfenben ~onfliftß bwif~en ber 9legierung unb bem ~bgeorbneten~
~aufe war bon foldjen ~ermittelungßbefttebungen ein wefentlidjer ~influu auf
bie @;ntf~lieuungen ber maügebenben ~reife ebenfo wenig bU erwarten, wie
bon ben ~ier unb ba auftau~enben ~efttebungen ber politifel}en ~ereine,
b. iß. beß ,,~ationalbereinß", beß groUbeutfdjen ,,9lefotmbereinß" u. a. ~ei
beiben mael}te fidj nadj IDlaügabe ber ~age ber ~inge unb ber ouneijmenben
~bfpannung e~et eine tüdgängige ~eroegung bemerf6ar. ~ß muuten eben
erj't neue %~aten gefdjeijen, um biefe politifdjen ~eife mit neuem @eifte bU
etfüllen.
~ür ben ~eitet ber preuüif~en ~o1itif ftanb Lättgft bie Überoeugung fej't,
baÜ ber eigentlidje @)djwerpunft für bie ~tfdjeibung ber grouen ~ageßfrage
weniger in ober bei ben batetlänbifdjen ~erttetungßförpetn, audj nidjt in ben
~erbogtümern felbft, aIß bierme~r auuerijalb berfelben liege. ~emgemliu be~
f~ränfte fidj bie preuüif~e 9legierung, ba fie bur~ )8er~anblungen mit ()fter~
rei~ ni~t bum .siele gelangen fonnte, botlliufig barauf, bie 2öfung ber ~rage
ijinaußbufdjieben unb baß ~intreten günfüger Umftänbe abbuwarten.
!Bißmardß politifdjer ®~arf6lid ijatte borijergefe~en, bau bie IDleijr~eit
beß \Jteufiifdjen ~olfeß ber ~inberleibungber ~erbogtüm~r fidj fdjliejilidj bod)
buneigen werbe, oumal ba 9leib unb ~iferfüdjtelei in Dj'tetreidj unb in ben
beutfdjen IDlittelftaaten an ben burdj ~reuuen ~erbeillefü~rten ~affenetfolgen
ijerumbumäfe1n begannen. !Bei bem regen ~~rgefü~1 beß preuuifdjen ~olfeß
warb immer lauter unb mit geredjtem ~tolbe auf bie "elegante ~eife ber
~iegfü~rung", auf bie trefflidje ~altung unb %apferfeit beß preuuif djen
~eereß, weldjeß bie ~orbmatfen für ~eutfdjlanb gewonnen, ijingewiefen. ~ß
war boraußbufe~en, baü bie erfämPften ~folge !to» beß fi~ einftwei1en nod)
funbgebenben Wliutrauenß fdjHefili~ auel} in ~reufien i~re guten ~rüdjte tragen
würben.
muf @tunb foldjer ~nf~auungen gab man fidj au~ ber ~offnung ~in,
bie no~ ~iberftrebenben im .\3anbtage für ben @ebanfen ber ~nbet1eibung
ber @;(6~erbogtümer ober beren mnfd)luu an ~reufien bo~ am ~nbe Ou g~
winnen, r,umal fidj für bie @;rrid)tung eineß neuen IDlittelftaatß in ~orbbeutfd)~
lanb immer weniger ~erufene erwärmen modjtell.
~er ~önig ~atte ben im 3anuar 1865 wieber bufammengettetenen
2anbtagmit bem bringenben ~unf dje eröffnet, "bafi ber @egenf a~, weldjer
in ben le~ten ~a~ren bwifd)en ber !Regierung unb bem ~aufe bei ~bgeorbneten
abgewartet ~abe, nun feine mußgleidjung finben mödjte.
~ie be~
H
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beutungsl>o[en ~reigniffe ber jüngften ~ergqngengeit werben' bahu beigetragen
fo gien e~ in ber X~ronrebe, "bie meinungen über ba~ )8ebürfni~
ber I>erbefferten Organifation be~ ~eeres, bie fid) in einem fiegreid) gefügrten
Shiege bewiil)rt gat, aufhufHiren. ~ie \Red)te, wefd)e berBanbesl>ertretung
burd) bie ~erfaffung~urfunbe eingeräumt worben finb, bin id1 aud) ferner bU
acfJten unb bU wagren entfdjioffen. ®oU aber \ßreut3en feine@le!bft,.
ftänbigfeit unb bie i~m unter ben europäifd)en ®taaten ge,.
bü~renbe mad)tfteHung be~aupten, fo mun feine 91egierung eine
fefte unb ftade fein, unb fann fie ba~ ~inberftänbni~ mit ber
Banbe~bertretung nid)t anber~ a(~ unter m:ufred)t~altung ber
~eereßeinrid)tungen erftreb.en, we(d}e bie ~e~r~aftigfeit unb
bamit bie @lid)ergeit be~ matedanbe~ berbürgen. ~er Woglfa~rt
\ßreut3en~ unb feiner ~l)re ift mein ganbe~ @ltreben, mein Beben gewibmet.
WUt bem gleid)en 8ielebor m:ugen, merben @lie, wie idj nidjt bmeif(e, ben !fieg
our boUen ~erftiinbigung mit meiner \Regierung 1Iu flnben miffen, unb bann
merben ~~re m:rbelten bem materlanbe bum @legen gereidjen."
~a~ m:bgeorbnetengau~ beigte iebod) nod) immer feine @eneigtl)eit, ber
fo bringenb ausgefprod)enen Wl:a~nung be~ $fönigs @e~ör bU fd)enfen unb
ba~ borgelegte neue mUitärgefet unb ben ~tat bafür bU bewiUigen. @lowog(
bie @ewiigrung bon mitteln bU gunften ber preunifd1en Wl:arine, wie aud) bie
für bie faefeftigung be~ ~ieler ~afens geforberten fecfJ~ Wl:illionen wurben
berfagt, obgfeid) ~i~marcf ben @3tanbpunft ber \Regierung ben ~et1Jogtümern
unb Hjren bufammenhurufenben @3tiinben gegenüber in ~ernltJorten bargelegt
~atte; "feine ~e\d)(üHe, feine \ßroflamationen ber ~tiinbe, fein
einfeitige~ jßorgel)en werben im ftanbe fein", berfünbete er, "l.j3reui3en
au~ ben ~er~ogtümern ~erau~1Iumai3rege(n."
~iefen emften !fiorten
fügte er I>ieröegn ~age nadjf)er eine ltJeitere magnung für bie )8ewol)ner ber
Wl:aden ~inhu: ,,~d) galte e~U, fagte er, "für bie ~erbogtümer bei weitem
borteilgafter, mitglieb einer gronen @emeinfd)aft 1Iu werben, a(~ einen neuen
~feinftaat mit faft unerfcfJwinglid)en Baften errid)tet bU fe~en!"
~ie bur I.j3rüfung ber m:nfprüd)e befl ~rbprinben bon m:uguftenburg an,.
gerufenen ®taat~red)t~funbigen fanten bie 2(nge!egen~eit in ber ~aupt\ad)e
bom @3tanbpunfte be~ lRecfJte5 ber (iroberung ~,n~ m:uge unb erUiirten, bau
ber ~önig bon I.j3reui3en unb ber ~aifer \)On Dftetteid) fowo!)! I>on bietem
@eficfJt~puntte au~, a!~ aucfJ in ber erlangten ~igenfcfJaft af~ ~et1Jöge bon
@3cfJfe~wig.~offtein unb Bauenburg feinem britten, alfo aud) nid)t bem \Bunbe~,.
tage, 91ecfJenfd)aft f)inficfJUicfJ ber Wl:anna!)men abbulegen 1)iitten, weld)e fie
beöügHd) ber ~et1Jogtiimer unb Bauenburg~ treffen mürben. 'l:to~bem bers
fcfJ10n licfJ ber I.j3rinll bon $lluguftenburg fort\1.Jägrenb aUen morfte[ungen, unb
bie 91egierungen ber beutfd)en Wl:itte1ftaaten wie bie @3taat~ienfer in ber ~of-=
burg bU ~ien red)neten feft barauf , ban fid) hU llem fortbauernben stonf(ift
bltJifcfJen ber preuni\d)en 91egierung unb ber 2anbe~bertretung ltJeitere jßerlegen"
~eiten gefe[en unb hiefe ben ~önig unb feine \Ratgeber fcfJHetiHd) "mürbe~'
macfJen würben. ~ie\e ~offnungen ber ®egner \ßreuf3en~ I>erwirflid)tenfid)
nun freilid) nid)t. ~m ~ewut3tfein if)re~ \Red)t~ unll i~rer ®tärfe begarrte
~aben",
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bie ~reufiifef)e Ulegierung unenttvegt auf bem in ber f~(eßttJig,,~o{fteinifdjen
~rage bon i~r eingenommenen ®tanbt:lUnft, unb fdJon im mörb ttJaren ~or"
fe~rungen getroffen ttJorben, bie bi~~erige ~Iottenftation bon ~anbig nad!
~iel ~u betlegen. ~arau~ unb au~ ber öffentli~ abgegebenen <hUörung
?Si~mard~ fonnte gefdJloffen tverben, baa e~ lmufjif~erfeitß ttJitfHef) auf eine
bauernbe ~efe~ung biefe~ bortteffHdjen 4)afen~ abgefe~en fei.
Unter 4)inweis auf ba~ IDmbefi~redjt be~ $llaiferß ~ranb ~ofet>~ legte
~tvar ber öftetreidJifdJe $llommiffar gegen ein 10(~e~ ~orge~en $reuaenß
\13roteft ein. 2Iber bie ~afenarbeiten wurbenbe~tvegen nidjt unterbrodjen,
unb aUe ~inrief)tungen in ®~le~\nig ttJurben nur um )0 etnftIidjer betrieben,
aIß tvoUe $reuaen bamit fagen: ,,€le1jt, idj fe~e mi~ ~ier feft; berfudjt'ß,
midJ an~ugreifen unb ~inausöutverfenl" ~ebodJ ttJog bie ~riebenßliebe be~ ~önigß m3i~eIm nodJ bor, ttJiettJ04I
bereitß für aUe ~äUe friegerif~e ~orbereitungen getroffen unb ~efe4le erteilt
\nurben, bie fef)lefifdjen ~eftungen in ~erteibigungß~uftanb ~u fe~en. ~itte
~uli )~rad) fidj ~ißmarcf un~tveibeutig gegen ben ~er30g bon @ramont,
ben fran~öfifdJen ~otfdJafter in !!Bien, ba~in auß: man foUe ia nidjt glauben,
ban ~reuaen einen ~rit'g mit Dfterreidj fürdjte; ,,\nir tvetben", fagte er, "bie
~erbogtütrter unb nie ~egemonie über 1)eutfdjlanb mit ®üte ober @ewaft
erInngen!"
~m 20. ~uli begab fidJ Jrönig m3H~eIm nadJ ®aftein. Unterwegs in
megen~burg madjte er ~aIt; ba~in ttJaren bom 9Jlonat~en fämtHdje IDHniftet,
bie G\efanbten bon m3ien unb jßaris unb ber @enerarftaM~t'f non ~oftfe bur
?Seratung befdjieben \norben. Unter ~orfi~ bes $llönigß tvarb 4ier bie ~rage
erörtert, ob $reuf3en, \nenn Dfterreidj in feiner ~einbfeligfeit be4arre, in ~in"
IänglidJer .ßhiegsbereitfdJaft fei; bie ~lfntwort lautete beia~enb.
~n Dftetreid) ~ie(t man, angefidjt~ ber ~ntf~Ioffen~eit Sl'önig m3iI4elmß
unb 1einf~ erften ffi:atgeberß, unter ben obwaltenben Umftänben einfiweifen eß
für baß befte, vom bedorenen ®~ieI 3u retten, \naß no~ 3u retten war. Über"
bieß bereitete ben öfterrei~ifdJen €ltaatsmännern ber mijifidJe .8uftanb ber
~inanben grofle ~etlegen4eit, au~ 4atte fidj in Ungarn bie ®timmung wieber
berfdJHmmert. Um 10 ratfamer fdJien eß, fidj borerft öU bertragen ; war bie
Beit ber ~etlegen~eiten borüber , fo fonnte ja nadJge~olt tverben, wa~ man
in~tvifd)en verfäumt ~atte.
maß Q511Jltintr 2Cukommttt. @)o ram am 14. 2(uguft 1865 bie ,,@afteiner
$llontlention" 3uftanbe, auf @runb beren bi~ ~er\na{tung bon @)dJle~wig nun"
megr an s,ßreuflen, bie bon .\'lolftein an Oftertei~ überging. 1)a~ 2Inredjt
auf beibe ~eroogtümer blieb ein gemein) ame~. I,ßreunen tvurbe ba~ ffi:edjt 3U"
geWanben, fief) im 4)afen ou Jrie! nndJ feinem ~rmeffen einöuridJten, bi~ ba4in.
\notvegen ber ~unbesflotte unb ber ~rf(ärung $llieIß afß ~unbe~~afen ent"
fdJieben fein ttJerbe. ~etner tvurbe I,ßreuijen beoügIidJ ber ~eftung menbSburg
bo~ ~e)a~ung~red]t unb ber IDIitgebraud] ber 9Jlilitär. unb \13oftftratien burdJ
~o(ftein ijugeft:Jrod]en, i~m audJ bie ~efugni~ eingeräumt, einen Sl'ana{ 3ttJifdJen
ber 9Corb~ unb Oftlee burd) .\'lolftein an5u{egen. ~eijügli~ be~ ~eroogtums
2auenburg, ba~ mit ben ~erAogtümern €lef)le~\nig.~olftein nidjt 3ufammen"
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~ing unb beffen lBebölferung ben. ~nfd)Iul3 an ~reuflen wünfd)te, liel3 Öfter:::
reid:) fid) bereit ~nben, fein Wlitanred)t ~reul3en für 2500000 bäni\dJe t~aler
(5262 000 meidJ~marf) aböutreten.
@Seiten!5 ~reufien~ wurbe nun @.~neraUeutnant von WCanteuffe1 3um
@Statt~aIter bon ~dJle~ltJig ernannt, DfterreidJ fe~te für ~olftein ben lJelb:::
marfd)allleutnant !aaron von @abI en 3 ein. ~er f8efi~ergreifung .2auen:::
burg!5 burdJ ~reufien am 23. @September folgte fd)on am 26. bie "lhb:::
fJulbigung" ber fBertreter bel' ffiitterfdJaft unb .2anb\d)aft, weld)e ber ~önig
felbft entgegenna~m.
f8i!5mard~ fBerbienfi- um biefe für ~reufien günftigen ~6madJungen
wurbe vom ~önige burdJ ~erlei~ung te~ @rafentitel!5 belo~nt; 3u91eidj ltJurbe
f8i!5mard 3um rolinifter für .2auenburg ernannt. ~ie 5llu!5 öeid)nungen, ltJeldJe
bem verbienten @ltaat~mann öU teil wurben, galten aber nid)t nur feinem er:::
folgreid)en Q:ingreifen auf bem @ebiete ber ~o~en jßolitif, fonbern fie brüchen
3u9leid) audJ ben ~anf be!5 Wconard)en für bie ~ervorragenbe @efdJidlidJfeit
au!5, mit weldjer !ai~mard bie ~er~anblungen mit ben @Staaten be!5 30Uberein!5
wegen beHen ~eiterentwtdelung unb l'Jortbauer (1864) unb wegen ber neuen
~anbe1!5verträge mit l'Jronfteid), f8elgien, :;staUen unb ÖfterreidJ 3um mb:::
fd)lu\3 gebradJt ~atte.
~ür bie fBerbienfte, bie @raf f8i~mard lidJ erworben, blieb jebodJ bie
grofle Wce9rgeit ber fBertreter be!5 ~olfe~ nodJ immer bUnb. ~a~ am
15. ~anuar 1866 3ufammengetretene ~au~ ber m6georbneten beigte fidJ gerabe
f0 unverfö9nHdJ ltJie bi~ljer. <i!5 erflärte am 3. lJebruar Me ~ereinigung be!5
~eroogtum~ .2auenburg mit bel' Shone ~reufien \0 lange für redJgungültig,
a{!5 nid)t Me berfaffung!5m/i13ige .8uftimmung 6eiber srammern be!5 .2anbtag!5
erfolgt fei. ~ie ~ntgegenna~me biefe!5 !ae\dJluffe!5 verweigerte !ai~mard,
inbem er unter mnfü~rung me~rerer @5teUen ber fBerfaffung!5utfunbe 6emerfte,
bafl er ba!5 ~al1!5 nidJt für bered)tigt ~alte, einen vom srönige gefdJloffenen
@Staat!5vertrag, ltJeldJer bem ~anbe feine .2aften auferlege, lJU verltJerfen.
@So wudJ!5 im .2anbe bie <ir6itterung, ltJä~renb gIeid)lJeitig in ber au!5:::
w/irtigen jßoHtif bie mnöeid)en fid) me~rten, ltJeldJe auf @ewitterfturm beuteten.
'Ila!5 jillettetleueflten begann fd)on.
91iemanb fonnte ernftlid) erwarten, bafi ~reuflen Me neugewonnene @ltef:::
(ung an ber morb::: unb Dftfee wiebel' aufgeben ltJerbe. 'Ila aber bon öfter:::
reid)ifd)er ~eite fortge\e~t im ge~eimen gegen ~reuflen gewü~1t wurbe, folj
fid) bie preufiifdJe ffiegierung fd)lieflHdJ beranlafit, in ernften jillorten an bie
faiferlid)e megierung in jillien ba!5 ~etfangen 3u rid)ten, bafl fte auf~öre, in
ben ~eröogtümern eine bie preuflild)en :;Sntereffen anf!5 /iuflerfte fdjäbigenbe
@/irung in ben @emütern lJu unterljalten, ba ein !aeljatten in ber bi~~erigen
@el,/iffigfeit 3um !atudJe ber burd) ben @afteiner lBedrag faum erft erneuerten
~erbinbung fünren müHe.
jillenige tage bor 5llbfenbung biefer lBefdJltJerbe nad) mlien ltJar ber
~anbtag gefdJlofien ltJorben. 'Ilie äufleren fBerroicfelungen waren fo k~r in
ben ~orbergrunb getreten; bafl fie aUe sträfte ber preu1311 d)en ffiegierung aUein
in 5llnfprud) naljmen. ~ie 2rntwod be!5 öfterreidJi\d)en srabinett!5 erfolgte fdJon
16*
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am 7. iYebruar unb läut fidj in bie ~rf(ärung bufammenfaffen, bafl Dfterreidj
entfdj!offen war, bei feiner ~olim bU ber~arten. ~H~ fid) im i!aufe be~
Wlonat~ bie 53age nid)t befferte, mad)te ber ~önig biefe am 28. iYebruar bum
@legenftanb einer ~eratung, llJeldjer ber <Moubenteur uon @5d){e~wig, iYrei~ett
Uon manteuffe1, ber ~~ef be~ ®eneralftabe~, @leneral bon imome, unb ber
@lefanbte bU ~ari~ behuoqnten. ~~ wurbe bie iYrage erörtert, ob ~reuuen
nadj ilage ber ~inge genötigt fei, fid) auf ein friegerifdje~ ~orgefjen borbu6ereiten; biefe iYrage wurbe nad) forgfättigfter ~rüfung berneint, unb
au~brücWd) billigte ber st'önig ba~ in ben ~ntfdjlieuungen be~ iminifterrat~
bum ~u~brucf gefommene ~tre6en .. nad) fri eb 1i dj er ~tllJiäe1ung ber ~IU.
~a6ei 6eftanb jebod) bollftänbige Ubereinftimmung barü6er, bafl ein .8urücf.
weidjen ~reuuen~ in ber 2l:ngelegenqeit ber ~(b~etbogtümer nid)t ofjne ~ränfung
ber &qre be~ i!anbe~ möglidj fei, bafl man ba~er auf bem bi~qer berfolgten
~ege, feibft auf bie <Mefa~r eine~ ~iege~ fjin, borfdjreiten müffe.
~nber~ berlief ber Wlarfdjall~:: (grofle ~rieg~-) mat, wefd)er in ~ien
am 10. mäq unter bem }8orfi~ be~ ~aifer~ unb unter .8ubie~ung be~ ~e1b
beugmeifter~ ~aron ~enebef a6ge~alten wurbe; er ~atte bur iYolge, baa am
15. märb ber ~efefjl erging, l:ruppenteile au~ Ungarn unb. anbern ~ron::
länbern in ~öfjmen bufammen~ubie~en. @5oballn erging am 16. IDlär~ ein ge~eime~ munbfd)reiben Öfterreidj~ an me~rere beutfdje ~öfe wegen 9legelung
ber fdj1e~wig-~olfieinifdjen ~ngelegen~eit burd) ben iBunb unb bie 2I:ufforbe::
rung bur ~rieg~bereitmadjung be~ VII, VIII., IX. unb X. iBunbe~forp~ unb
nötigenfall~ beren 2I:uffteUung im )Berbanbe mit ber öfterreidjifd)en 2(rmee.
Unter biefen Umftänben qieH iBi~marcf e~ für ratfam, ~reuflen~ @5tellung
bU berftärfen unb bem 53anbe g1eidjfall~ ben ~arnifd) anbu1egen. Wod) immer
war in ~talien ba~ fefjnfüdjtige merlangen: ,,~ta1ien frei bi~ bur 2I:bria!"
nidjt in ~rfüllung gegangen. Wun wurben ~in1eitllngen getroffen bum 21:6.
fd)luffe eine~ ~ünbniffe~ mit bem ~önige ~ittor ~manuef, a(~ belfen ~rei~
für ~ta1ien ber ~efi~ bon menebig Winfte. .8u wetteren mer~allb(ungen traf
in ber erften S)älfte be~ monat~ märb <Meneral @ouone in ~edin ein, bodj
fanben uorerft nur allgemeine merabrebungen fiatt. ~n einer borläufig auf
brei 9)ll,lnate güHigen Ü6ereinfunft gewäfjrteifteten fidj 6eibe ~ei1e gegenfeitig
iqren iBefi~fta~b unb beftimmten, baf3 im ~rieg~falle feine ber beiben imädjte
einfeitig mit Dfterreid) iYrieben fdjHef3en bürfe.
~e~t rüftete ~talien ernftlidjet, unb auelJ Ofterreid) berftädte feine @5treit.
madjt in ~enetien.
~ud) ber ~eutfelJe iBlInb faq fielJ genötigt, all~ feinem 9lücffjalt fjetau~
butreten unb iYarbe bU befennen. 2(g ~reuflen bie iBeteiligungam ~ürften'
fongrej3 abgelefjnt unb ftatt einer @5elJeinbeTtretung - benn barauf nur Hef
ber ~lan be~ ~iener Slabinett~ qinau~ - bie ~inberufung eine~ wirfHdjen
beutfdjen ~adament~ berlangt qatte, warb bie~ bon ben @legnern al~ ein
nidjt ernftlielJ gemeinter ~d)adjbug angefefjen. ~e~t a6er fam ber )BeTtreter
~reuj3en~ am ~unbe~tag auf biefen <Megenftanb burüä unb ftellte am 9. mpril
ben förmlid)en mntmg auf &in6erufung eine~ betitfdjen ~artament~. ~ine
auf ®runb be~ allgemeinen gleielJen unb birdten ~aqlreelJt~ ge.
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wäijlte fonftituimnbe ~erfammlung foUte 5unädJft mit ben megierungen bie
nötigen ~erbefferungen bereinbaren, Me ijauVtfädJlid) in ber <finfüijrung einer
~o1f~bertretung beim ~unbe, einer 5\Dedmäjiigeren Drganifation ber ~unbe~"
armee unb in einer gemeinfamen @efe~gebung auf beftimmt abgegrenbten @e"
bieten llu befte~en ~ätten.
~iefer ~ntrag \l3reunen~ beim ~unbe, ber in feinen Weiteren lJolgen
bon \Deittragenbfter ~ebeutung War, fe~te bie ganbe ~d)ar ber @3taagfünftler
in me\Degung, bie ben bereit~ feHg entfdJlafenen ~unbe~tag Wieber au~ bem
@rabe l)eraufbefdJlDoren l)atten. ~ie merfegen~eit War groj3; benn ber ~n"
trag rief in weiten streifen aud) ber füb" unb mitte1beutfd)en ~eböUerung
eine ber preujiifdJen !Regierung günftige )wirfung l)erbor; bie berMffenen
mabifalen erteilten fremd) ben 6d)le~\Dig<~olfteinern gerabellu ben !Rat, Heber
bänifd) ag "bi~marcfifdJ" llu Werben.
.
<fines ber bielbeliebten 6d)lagwöner jener ~age ijief3: ~e1bftbeftimmung~"
red)t bes molfe~! Unb bief e~ medjt \Durbe bon ben ®egnetn ber preujiifdJen
$löne aud) für bie ®dJleswig,,~olfteiner in ~nfprud) genommen. \!I6er wie,
Wenn ein ~eH bes ~o1fe~, gefiütt auf jenes ,,!Red)t", fci e~ au~ ~nnbijeit
ober imange1 an @emeinfinn, einen ~efdJluji faj3t, beffen 5llu~füijrung un"
llWeifell)aft bum ~dJaben ober gar bum merbetben be~ gronen @an5cn aus"
fdjlüge? @cwiji ~at ber einlle1ne %eil fein gutes "medJt", aber ba~ @anlle
l)at benn bodJ minbeften~ ein gleidj gutes ,,!RedJt": - ba~ medJt, 5u be~nben,
wa~ il)m frommt; ja, bie ®efamtl)eit befi~t bahu im ®run~e ein nodJ bef1ere~
medjt, al~ ber einbe1ne %ei1.
<f~ war Seit, ban ein @ewitterfturm ben ®taub, bor bem ein gewöijn"
lidje~ imenfdJenfinb faum nodj bie nädJftliegenben ~inge in il)rer waijren @e"
ftalt feijen fonnte, ~inwegfegte!
60 ftanb e~ bamal~ in jenen benf\Dürbigen %agen. ~m ~inblicf auf bie
müftungen in tlftmeidJ unb einigen ~unbe~länbetn wurbe am 28. Wlärb eine
teilweife IDlobilmadJung ber ilreunifd)en ~rmee angeorbnet. 5lln Die ~unbe~"
mitglieber War bier ~age frül)er bie ~rage ergangen, 06 $reUnelt, faM öfter"
reidjifdjerfeit~ ein ~ngriff auf ba~felbe erfolge, auf ~eiftanb redjnelt bürfe. :;5e~t
galt e~, angefid)ts be~ ganllen beutf d)en molfe~ baröutl)un, W a ~ malt woffe, unb
wie man bem bro~enben mrudje glaube begeglten llu fönnelt. Su foldJem
.8wecfe 6egabelt lid) bie iminifter bolt ~a~etn, ~aben, ~ef1en, @3ad)felt unb
~ürttemberg (bon ber $forbten, bOlt ~bel§~eim, bon ~alroigf, bOlt ~euft,
bon marnbüler) am 22. 2lprii 1866 nadJ ~ug~burg unb trafen merabrebungen
in betreff ber \l3reujien gegenüber einbuneijmenben ~a1tung. 6tatt entfdJeibenber
(fntfdjHej3ungen erfolgten iebodj nur gewunbene <frtlärungen, unter mer"
weifung auf bie ~eftimmungen ber ~unbe§atte, nadJ we1djer ®treitigfeiten
bwifdjen }Sunbe~mitg1iebetn llur <fntfdJeibung bor Me ~unbesberfammlung bU
bringen feien.
ma~ern unb )Würftemberg begannen iebodJ, "llur ~al)rung bes lJtieben~
im ~unbe", fidJ in miHtärifdje }SereitidJaft hU feten. ~ergebens wartete
man unterbeffen in )Wien auf ben ~riebensboten aus $reunen; in bieler ~r"
roadung getäufdJt, griff man llur 2ift, inbem ein bon ~eteuerungen frieblidJer
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@efitmung überffiefjenbeß ~djreiben nad) 5Bedin gefanbt !Durbe, beffen ~nija(t
in bem ~orfd)lage giJ.lfe!te, e~ möd)ten ~reuaen unb ,ofteneid) gleid)3eiti9
abtüften. ~ie vreufjifdje 2Cntwort lautete: ,,~n fIDien fowie im füblid}en
~eutfdjlanb ~abe man 3u rüften angefangen, man möge nun aud) bort mit
ber 2Cbrüftung beginnen. ~n ~erlin werbe man bann ~d}ritt für @5d)ritt
nadjfolgen." ~arauf wurbe bwar bon ~ien au~ fofort 5uftimmenb geant..
wortet unb aud) bie 2Cbrüftung in 5Bö~men angeorbnet, im @5üben gefd)a~
jebodj ba~ @leid)e nidjt; bielme~r warb in ~enetien eine ftade @5treitmadjt
3ufammenge30gen, um jeber3eit gegen ben ~erbünbeten Ißreutiens borbred)en
3u fönnen. ~er ,Rlönig bon ~talien \VClt bamal~ .mit feinen 9tüftungen .. nodj
3urücf; aud) fd)ü~te ba~ ftarfe g:eftungstJierecr Öfterreidj gegen eine Uber"
rafdjung. 2(ber lonnte bie ~übarmee nid)t audj ba3u bereit ge~a1ten werben.
im entfdjeibenben 2(ugenblicf auf ben ~ifenftrafjen bom fübfidjen ,Rlrieg~fd}au"
J.lla~ in ~turmeseile nad) bem nörblidjen gefü~rt 3" werben, um ~reuaen,
wenn e~ feine 9tüftung abgelegt ~atte, von ber <e?eite 3u lJacfen unb bamit ben
IDlittelftaaten bas ßeidjen 3um ~orge~en 3u geben? .
~n ~edin lieti man fidj jebod} nidjt täufdjen. "Öfterreid)ß 8ufage, ab"
ourüften", ~iefj eß in einem folgenben @5djreiben, "bebeutet bei unß nid)t, baa
nur in ~ö~men, 9Jlö~ren, st'rafau unb Öjterreidjifdj,,®djlefien, nein, bafj im
gan3en lReid)e 3ur 2(brüftung .gefdjritten wirb!" - ~iefe wenigen ~orte ge"
nügten, Die 2age 3u flören. Ofterreid) ging auf biefe g:orberungen ~reufjen~
nidjt ein, unb nun erfannte aUe fIDelt ,wie es bamag mit ber öfterreid}ifd)en
g:rieben~lie{ie ftanb. <e?o unterblieb bie 2({irüftung beiberfeit~, unb in 3taIien
beeHte man fid), bie SFrieg~bereitfdjaft 3u voUenben, buma{ Öfteneidj in
l8enetien mit gutem ~eiflJiel unb fo auffallenb rafdj borangegangen war.
~mmer nod) lag e~ in ber Wlad)t Öfterreidjß, mit ~~ren bem Silriege
aU~3utlJeidjen. ~on \ßreuaen war e~ .einbringlidjft aufgeforbert worben, feine
ßuffimmung 3U geben, baa bie g:ü~rung ~eutfdjlanb~ gemeinfam bon ben
beiben ®rofjftaaten in bie ~anb genommen Werbe. Öftemidj möge bie 2eitung
®übbeutfd)lanM, ~reuflen bie beß beutfd)en ~orben~ 3ugefJ.lrod)en werben.
~a~ aber wollte man in ~ien audj nid)t; viefme~r ~ieIten e~ bie mafjgebenben
~reife nod) für möglicf), bie jßor~errfcf)aft über gan3 ~eutfdj{anb bavon3utragen.
~on tlJeldjer @5eite audj ber 2(ngriff urfprüngHdj in~ 2(uge gefafjt worben
war, ob bon Öfterreidj ober Ißreuaen - jebenfaUß nötigten bie 9tüftungen
beß einen ober bes anbern Xeile~ 3u immer neuer ®teigerung, bis bei be eine
~ö~e erreidjt ~atten, bie ijum ~rud)e fü~ren mutite.
iler föniglidjen SFabinett~orbre vom 3. ~ai fOlgten fdjnell aufeinanber
bie IDlobHifierungsbefe~{e bom 5., 7., 8., 10. unb 12. IDlai, beren @efamf..
ergebni~ bie 2(u fbietung ber gan3en preufjifdjen g:elbarmee war.
2((~ fief) 2(nfang IDlai ber lJofitifdje ~oriijont immer me~r umbüftert
~atte, a(~ ber ,Rlönig wa~me~men muj3te, baj3 man bon bem laum nod) ver"
meibbaren SFriege im ~anbe burdjauß nief)ts wiffen wollte, unb baj3 man nodj
weniger im übrigen ~eutfdj(anb mit ~reufjelts ~orge~en einberftanben war,
ba ~el eß bem ~o~en ~errn redjt fdjwer, baß le~te entfdjeibenbe ~ort 3u
flJredjen.
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®anb natürHd). ~r war ben @5ieböigen nage unb gätte in fo gogem
gern fein ~eben in iJrieben befd)loffen. 21ud) War in igm, l11ie e~ bei
feinem l)etftorbenen lBruber ber iJall geroefen l11ar, gleidjfam als Überlieferung
ber ~unfd) frieblid)en 3ufammengegen~ mit bem ~aufe S)absburg lebenbig.
~arauf geftübt, boten überbies l)erfd)iebene \mitglieber ber föniglid)en ljamilie
igren ganben ij;in~uji auf, bas @5taat~~ unb ljamiHenobergaupt in feiner
iJriebensHebe bU beftärfen; aud) gat es nid)t an ~bmagnungen unb jßorfteUungen
feHens au~roärtiger ~öfe gefeljit.
~er Sl'önig empfanb unter foldjen Umftänben bas )Bebürfnis, fid) über
bie @5d)roierigfeiten ber ßage, in roeld)er er fid) befanb, ausbufpred)en, unb er
tljat bies am 15. \mai gelegentlidj ber Sl'onferen~ ber l)erfammelten ®eiftlid)en
ber ßanbestird)e. ..'l)er gegenwärtige 2lugenblicf", fagte ber 9Ronard), "fei
feqr ernft unb entfd)eibenb, 'oie nädjfte 3utunft nocfJ ungeroiji unb trübe. \mit
fdjwerem ~eqen, aber mit rugigem @eroinen unb feitem mettrauen auf ®ott
ljabe er bie ~Meg(e bur Shiegsbereitfd)aft erteilt. ~r unb feine \Regierung
roünfdjten ben Sl'rieg nid)t unb gäUen aUe!.l getgan, um bie ®efagren unb Übel
eines 1old)en ab~uroenben unb ben iJrieben ~u erg alten. "
~ls in igm Me Übeqeugung l)on ber unabroenbbaren 9Cotroenbigteit bes
srampfes fcfJon feftftanb, fagte ber srönig nod) am 25. IDlai bum ~tin~elt
iJriebricf) srat1: .. ZSd) bin ein after 9J1ann unb balb fiebbi9 ~agte, roie 10U iel)
je!}t uod) an ~ieg benfen? ~d) will nid)t~ megr, als meinem jßolfe ben
iJrieben laffen, roenn id) fterbe. Sd) roeiji ja aud), baß idj's bor ®ott unb
meinem @eroiffen uerantwoden mUß. ~d) fann's beöeugen l)or ®ott, id) gabe
alles getgan: gebeten gabe idj ben SPailer, gebeten, wie man nur bitten fann;
id) will ja bugeftegen, roas fidj mit ber ij;gre ~reußens l)ereinen läjit. 21ber
fie wollen ja ben Sl'rieg; fie wollen es ja fo roieber gaben, wie e!.l bor bem
@5iebenjägrigen Sl'ricge war, unb .bas gegt nid)t, bann gilt ja I,ßreujien nid)ts
megr." . .. ,,'l)od) gottlob" , fd)loß ber \monard), "unfer SJm ift in gutem
@5tanbe; aber ob roir fiegen, bas liegt in be!.l ~ertn ~anb."
~m ~inblicf auf bas Unl)ermeiblicfJe fam bie bei biefem ljürften ftets
bllt red)ten 3eit fid) einftellenbe ~ntfd)loffengeit unb iJeftigfeit balb bur bollen
S)errfd)aft. ~n gleid)er ~eife, wie er feinem lJleffen gegenüber fid) ausfprad),
gab er feine 3uberficfJt wägrenb einer bem italienifdjen ®efanbten, ®rafen
~arral, erteiUm ~ubienb funb.
~iefer berid)tet gierüber: ber Sl'önig gabe
igm bU erfennen gegeben, weld) l)oUes jßertrauen er auf 'oie ®md)tigfeit feiner
@5ad)e unb bie ~apfetfeit feines SJems gabe. ~m ~ugenb1id, 1110 bie ij;r~
öffnung bes ljelb~uges l)or ber 'l:;{Jür ftege, bürfe er Dies getroft fagen .
.,®lüdlicfJerroeife gabe idj", l)erfid)erte ber 'Sl'önig bewegten ~etöens, "ein
reines ®eroiffen./1
~er Umftanb, ban gerabe in jener 3eit bes srönigs l)ertrautefter \Rat"
geber, ®raf lBi!.lmarcf, bem l)on einem geroiffen [0 gen ober ljriebrid) lBUn»
(@5tieffogn bes politifd)en iJ1üd)tlings Sl'atllBlinb) um 7. 9J1ai 1866 unter"
nommenen 9Rorbberfud)e glüdHdj entging, unh, roicwoljf l)on einer Sl'ttge{ge"
ftreift, bod) fe1bft ben %ljäter feftbugalten bermod)te, gatte ben Sl'önig in feiner
Übeqeugung bon ber )Berufung bes eitaat!.lmannes bur ~urd)fü9rttng her in
~Hter
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genommenen grouen ~ufgabe beftörft. Um fo weniger modJte er felbft
bon beren ~öfung burüdtreten, nadjbem er bereits bur f80Uenbung bes ~erfes
tJanb angelegt. ®ottbertrouen unb fefte .8uberiidjt, au~ benen ber Wlenfdj
bie $fraft bum ®d)toerften fef)öpft, erfüllten feine Geek
~oa jebodJ nodj immer bielerlei gfgentoirfenbe ~inf!üffe ftdJ geHenb
maef)ten, "gegen bie ftünbHef) anöufömPfen e~ galt", erfa~ren toir aus ~uUe.
rungen bes @rafen ~ismarcf. ,,&ine~ gebe idj ~~nen Öu bebenfen", fagte
berfelbe OU einem poIitifef)en ~iberfadJer: ,,~enn Gie wüaten, toefdJ furdJtbare
~ämpfe es midJ gefoftet ~at, Ge. Wlojeftöt bU ber Überöeugung bU bringen,
baa wir fdJlagen müHen, toürben audJ ®ie begreifen, boa icl) nur bem eifemen
®efe~ ber 9Cottoenbigfeit ge~oref)te."
~ie Unbufrieben~eit im ~anbe bereitete bem 9Jlinifterpröfibenten toeniger
Gorge al~ Wliabe~agell. ~ber bas ~er~a1ten bes fef)weigfamen Wlannes in
ben 1uilerien berurfadjte angefief)ts ber bro~enben jSerwicfelungen mandJerfei
!8ebenfen. ~Uerbings fdjeint ®raf ~i~mard naef) ber Unterrebung mit
Wapoleon im ~erbft bcs ~a~rfs bubor ~infidJtHdj ber ~in~aftung ber Weu~
tralität j5ranfreidJ~ .8ufidjerungen edangt bU ~aben. $fonnten biefe ober o~ne
,ßugeftänbniffe preuaifdjerfeits gemadjt toorben fein? ~s wirb al~ bUberläffig
angefe~en, baa 9Capoleon, ber \ßreuaens $fraft nidjt geringfdjö~ig beurteilte,
bor ~eginn bes Sftieges berfdJiebene ~orfdJlöge an ~ismarcf ridJtete, unb bau
er noef) im Wlai 1866 ben ~bfdjlua eines förmlief)en ~ngriffs~ unb ~er~
teibigung~bünbniffes in ~orfef)lag bradJte.
~anadj foUte \ßreuaen, faU~ ber
~ongrea, auf ben toir fogleief) Öu fpredJen fommen werben, nidJt ~uftanbe~
föme, lle~n :tage nadJ UntefllCief)nung be~ ~ertrags ben $frieg gegen Dfterreidj
eröffnen, j5ranfreidJ nadj ~eginn ber g:einbfeligfeiten DfterreidJ gleidJfalls
ben srtieg erflören unb mit 300000 Wlann in~ j5efb rüden. ~ta1ien follte
in ben ~efi~ bon ~enetien gelangen, für ~reuaen war eine ~ergröf3erung
buref)Wadjbargebiete mit einer ~ebölferung bon ettoa acf)t 9Jlillionen unb 'oie
®ene~migung ber ~unbesreform in bem borgefdjlagenen Ginne in 2lusfidjt
genommen; für g:ranfreid) war bie 2lbtretung eines ®ebietes 3toifdJen Wlofe1
unb ffi~ein (jebodJ mit ~usfef)lua bon Sfoblenö unb 9Jlainb), fomit bon
:teilen lRlJeinpreuaens, m~einba~erns, m~ein~effens 2C. bedangt toorben. ~em
~önige wiberftrebte es jeboef), fief) bem trugboUen @ebieter g:ronfreidJ~ ge.
toiffermaaen bU berf dJreiben, unb er le~nte bas ~ünbnisanerbieten ab; ~ißmarcf
touate aber biefe 2lble~nung fo flug einbufleiben, bau bem ~aifer 9Capoleon
bod) noef) ein ~offnung~fef)immer gelaffen tourbe.
~iefer, löngft an ~oppelfpiel getoö~nt, unter~anbeHe gleidjbeiti9 audJ mit
Öfterreief) unb riet biefem am 5. Wlai, ~iftor ~manuel f8enetien unter ber
einöigen !8ebingung anöubieten, boa ~talien fidj in bem öfterreidjifdj.preuaifdjen
~hiege neutral ber~alte. ~1~ jebodJ biefer ~orfdjlag feine 2lnnaijme fanb,
fam es am 9. ~uni bU einem jSertrage mit Dftemief), bemöufo{ge biefes
~enetien an g:ranfreicf), bebie~ungstoeife an ~talien, abtreten unb als &nt.
fcf)öbigung ~ierfür baß ben \ßreuaen ab3une~menbe Gef)lefien er~aften follte.
lIDas iJranfreidj für fidj beanfpruef)te, ift nidjt genan befannt getoorben.
~ngtiff
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~ines nad) bem anbern! - ®d)on am 11. <;5u1Ii, olfo brei 1age
nod) 2lbfd)Cua bes j8ertrages mit Öftemid). gebärbete fid) 9Capoleon als
®d)iebSrid)ter bon ~uropa, inbem er in einem ~d)reiben an feinen 9Rinifter
ber ouslOärtigen mngelegengeiten 'oie ®renöen beöeid)nete, innergalb beren fid)
ber beborftegenbe St'rieg Ou goHen gabe.
~ergebens bemü~te fid) 'oie ~iplomatie ber auslOärtigen Wläd)te, bem
Sfriege borbubeugen; bie fd}on ergobene eHerne \Jauft lOar 1Iid)t meljr burücf~
bU galten. 1)en jßorfd)lag, bie lOid)ti gJten ber fd)roebenben ®treitfragen burd)
einen Sfongrea Ou erlebigen , mod)te Oftmeid) burd) gelOifie ~orbebingungen,
'oie es ftelIte, unausfü~r~
bar. Öfterreid) rooUte nur
unter ber ~ebingung an
ber Sfonferenb teilne1)men,
baa borger ausbrüdlid)
feftgefteUt lOerbe: 1) feiner
ber 5.Beteiligten barf einen
Qanb~ ober WladjtburoacM
erga Hen; 2) bie iJrage
megen 2lbtretung jßenetiens
an ~talien barf nid)t ®e~
genftanb ber ~eratung fein,
fel)on lOeH Öftmeid) nie
in eine fold)e mbtretung
lOiUigen lOürbe!
9Cod) biefer mnfang
~uni abgegebenen ~tnä~
rung Öfterreid)s fonnten
auel) lOeiten j8ermitte,
lungsberfud)e Ou einem
Biele nid)t fügren. Öfter,
reid) lOat feft entfd)loffen,
es auf 'oie ~ntfd)eibung
burd) ~affengeroalt an,
fommen bU loHen. Um fid) bes 5.Bunbeß OU ber[idjern, ftellte es an benfelben
ben 2lntrag, bie fd)le~roig~golfteinild)e ~ad)e nunmegr bum enbgültigen mb~
fd)lua bU bringen, mit bem ~inbufügen, baa es für 'oie ~urel)fü~rung bes
~unbesbefd)luffes mit feiner ganben 9J1ad)t eintreten lOerbe. @leid}öeitig liea
Ofterreid) bem ~unbestoge, um biefem fd}einbar nod) meiter entgegenöufommen,
'oie 9J1itteilung öugeljen, es gabe 'oie ~inberufung ber golfteinifd}en ~tänbe<
berfommlung angeorbnet.
~iefem neuen Sd)ad}buge bes ~iener St'abinetts folgte in'oeHen fofort
ein entflJred)enber ®eB.enoug s.ßreuaens. ~ad) bem ÖU ®aftein abgefd)loffenen
~ertrage befanb fid) Öfterreiel) bebü9lid) iener beiben 9J1aanagmen offenbar
im Unred)t. 9Rit ~inroeis barau! lOatb nun preuaifcf)erfeits in einet ~ote
ber ~ettrag~brud) tlargdegt unb etflärt: ,,~er ®afteint'r ~erttag ift fomit
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wir finb in bem ~alIe, auf ben ~iener mertrag burücf3uge~en,
bem entfpredjenb wir nun berfaljren werben!"
~er preuijifdje @ouberneur bon ®dj{e~wig, ®eneral bon W'lanteuffel,
fünbigte bem öfterreidjifdjen ~tattljalter \Jon ~olftein, ~elbmarfdjalIleutnant
bon ®ablen.;, an, bag er, ba nunmeljr gemäg benfaeftimmungen be~~iener
mertrage~ bie gemeinfame merwaltung betber ~erbogtümer wieber in
Sl'raft trete, un\Jer.;ügHdj ijur mitbefe~ung ~olftein~ fdjreiten werbe.
man erwartete, baj3 ®ablenij fidj bem (!;inmarfdje ber ~reuijen wiber,.
feien werbe. ~iefer jebodj, fei e~, baij er fidj 3u einem entfd}iebenen mor,.
ge~en nid}t ftad genug fü~(te, fei e~, baij er e~ für ijwecfbienHd} giert,
~reuf3en al~ ~rieben~bredjer erfdjeinen 3U laffen, räumte, gegen bie @ewalt,.
tljätigfeit ~reuijen~ proteftierenb, eHig ~iel unb ijog feine ~ruppen um ~Utona
ijufammen.
Unb nun folgte \Jon beiben ®eiten, wie bei ~djadjfpielern, Sug um Sug
ijur morbereitung be~ eigentlidjen ~nmPfe~.
®eneral \Jon W'lanteuffel ging al~lJnlb weiter bor. (!;r unterfagte ben
ljolfteinifd}en ®tänben, al~ 2anbe~\Jerfammlung auf3utreten, ja er lieij furij
barauf ben öfterreid}ifdjen 8ibillommiffar \J 0 n ~ alb lj ub er, nl~ biefer bennodj
beren Sufnmmentritt betrieb, berljaften.
®eneral \Jon W'lnnteuffel ljatte nid}t untedaffen, feinem öfterreidjifdjen
Sl'oUegen \Jon @ablenij funb 3U tgun, baij man felbftberftänbHdj ba~ fidj für
Öfterreid) au~ ber neuen .2age ergebenbe medjt ber mitbefe~ung ®d)le~wig~
Dollftänbig anerfenne unb feiner ~u~füljrung entgegenfelje. ~a alJer ,öfferreidj
bon feinem W'lit6efe~ung~redjte nid)t @ebraud) madjte, fo naljm ~reuijen einff,.
weHen bie ~erwaltung betber ~er30gtümer in bie ~anb.
~ie~ gefd)alj am 1O. ~uni. .swei ~!lge fpäter räumte <Mablenij mit
feinen fieben ~atamonen ~olftein 9än3lidj unbbegab fidj balb barauf nadj
~ien beljuf~ Übernaljme be~ 5eljnten öfterreidjifdjen ~rmeeforp~; ber ~rin3
~riebridj \Jon ~uguftenburg folgte igm, ba er felbfttljätig in bie ~öfung her
fdjle~wig,.ljolfteinifd)en ~rage bodj nid)t meljr eingreifen rounte.
~ad) ber 2fnfid)t ber ~taat~fan3Iei 3u ~ien ljatte fidj ~reuijen her
moU~ftimmuug gegenüber eutfdjieben in~ Unredjt gefeit, unb fo glaubte man
anneljmen 3U bürfen, Öfterreidj werbe auijer an ber Sl'rieg~mad)t be~ ~eutidjen
faunbe~ aud} an ber öffentlidjen meinung einen fräffigen merbünbeten gegen
~reuf3en finben.
~eit W'litte W'lai ljatten bie ~ruppen iljre faewegungen begonnen, metft
auf ben (!;ifenbaljnen, ijum ~en aud} 3u iYuij. ~ie einberufenen mefer\Jen, bie
.2anbltleljrmänner, wie fdjltler bielen aud} ber ~bfdjieb bon iljren ~amiHen
wurbe, eilten iju ben ~aljnen, Sl'ttalJen entliefen bem materljaufe, um fidj ben
~ruppen anijufdjliej3en. ~uf aUen ®traijen, in allen ~täbten War eine gegobene, aber bodj ernfte ~timmung .;U erfennen. ~iemanb fonnte fid) \Jergeljlen, bag ber be\Jorftegenbe Sl'ampf ein mingen um ben faeftanb be~ ganijen
~taatell unb um bie 3ufunft be~ beutfd}en ~atedanbe~ fei.
..
~ie ~ugel war im mollen. 2fm 11. ~uni erfolgte feiten~ Dfterreidj~
ber ~ntrag an ben ~unb auf mobilmad)ung bell gefamten ~unbe~ljeere~
aufge~oben;
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(felbffuerftänblicf) mit ~u~na~me be~ l'reufiifcf)en ~ontingent~), um mit ~affen~
getualt ~reuf!en, baß ficf) eiueäl mertragßbrucf)e~ fd)ulbig gemad)t ~abe, bur
1nadjgiebigfeit bU blDingen. ~innen bietbe~n ~agen foUte bie IDlobiHfietung
auälgefü~rt fein, unb fdJon in bierunbbtuanbig ®tunben ber ~u~marfcf) erfolgen.
G)efe~ncf) tuat eine IDlobilmadjung ber !Bunbdlarmee freiHdj nut gegen
einen äuf!eren g:einb buläffigj gegen ~unbeßmitglieber tuar, jebocf) nut unter
getuiffen motau~fe~ungen, ein ,,~~efutionßberfa~ten" ftatt~aft. ~et pteuuifcf)e
~efanbte beim !Bunbeßtage, fll. 5riebricf) bon ®aDignt), madjte einbrlnglid)
barauf aufmetffam, bau Ofterreiel) gar nicf)t befugt fei, jenen ~ntrag bU fteUen,
bor aUem abet, bau 'Oie ~unbe~berfammlung ben m:ntrag, ba i~m 'Oie gefe~
liel)e ~runblage fe~le, nid)t in ~eratung ne~men bürfe.
mergeben~! (;I;benfo nu~lo~ ~atte ber medlenburgifd)e ~efanbte barauf
~ingetuiefen, baf! bet !Bunb bU ben aUerunbebeutenbften ~efel)lüffen, tuenn e~
fiel) auel) nur um !BelDiUigung bon ~unbert ®ulben ~anbIe, ~etfömmlid) brei
@5i~ungen bertuenbe, unb bau berfelbe Diele ~a~re gebrauel)t ~abe, um ben
~~dution~befdJluu gegen ~änematf bU faUen; bennoel) beeile man fid), 'Oie
ttJid)tigfte @)i~ung, 'Oie je ge~alten tuorben fei, in tueIel)er über Shieg ober
5rieben im beutfd)en lBaterlanbe, über !Blut unb ~igentum bon roUllionen
entfel)ieben tuerben folIe, fel)on fUr ben 14. ~uni anbuberaumen.
1noel) e~e ber entfd)eibenbe Xag gelommen tuar, legte ~err Don ®aDignt)
bie ,,~runb3üge Dom 10. 3uni 1866 3u ber lBerfaffung eineäl Don I.l3reuUen
3u gtünbenben neuen ~eutfel)en ~unbe~U auf ben ~ifel) ber merfammlung,
ttJorauf er ben ®aal Detrief!. (~ief e ,,~runb3üge", tue1dje bon ben m:nfd)auungen
auälgingen, 'Oie ba~ vreuuifel)e rolinifterium beteit~ am 9. ~l'ril funbgegeben
~atte - nur bau fie ie~t Öfterreicf) Don ~eutfdjIanb aU!lfd)loffen
- ~aben halb barauf ber merfaffung be~ 9'lotbbeutfdjen ~unbe~ al~ !Rid)t~
fd)nur gebient). ,ßugleicf) erfud)te ~reuuenbieienigen utegierungen, 1De1d)e
bereit tuären, auf ®tunb biefer morfdjläge mit i~m einen neuen ~unb bU er~
ridjten, fidj barübet bU etflären.
~er entfd)eibenbe ~ag na~te ~eran. ®egen ben öfterreiclJifcf)en ~ntrag,
alfo für ~reuf!en, ftimmten nur: ~aben, 'Oie beiben roledlenburg, ()lben~
burg, ~n~alt, 'Oie beiben ®djtuar3burg, ~raunfcf)lDeig, @)adjfen~~eimar, ®adJfen~
~1tenburg, @)aclJfen.~oburg, bie brei 5reien ®täbte: ~amburg, 2übed, !Bremen,
enbliel) 2u!emburg unb 2imburg. m:Ue anbetn ®taaten ftimmten für ben
öfterreidjifdjen 5lt:ntrag, tue1d)er alfo mit einer 9Re~r~eit bon neun gegen fedjs
"St'urien" (bie ®timmen me~rerer fleinen @)taaten bilbeten etft 3ufammen eine
fllurie) angenommen lllUrbe. ~reuf!en fe1bft ~atte gegen iebe ~er~anblultg
über ben öfterreid)ifd)en m:ntrag ~roteft er~oben. 3e~t lieu 'Oie pteuflifcf)e
utegieruttg burd) i~ren ®efanbten erUären, bau fie in biefem ~efcf)luffe einett
~unbeßbrucf) erblide unb ba~er ben !Bunb für aufge{öft anfe~e, bafl fie
aber feft~alte an ber über botüberge~enbe ~ormen er~abenen @;in~eit ber
beutfdjen 9'lation, unb baf! fie bereit fei, auf ®runb ber frü~er eingeteid)ten
uteformborfcf)läge mit gleid)gefinnten !Regierungen einen neuen !Bunb 3u
gtünben.
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~llen biefen ®d}ad}3ügen ber preujjifd}en jJ30litif war bie öffentlid}e
IDleinung in ~reujjen felbft mit wad)fenbem Wlifjtrauen gefolgt. ~ajj man
burd} ba~ ~rällgen unb füijne ~orge~en eine~ IDlanne~ in einen ,,5Bruber~
trieg· ~ineintrieb, erfüllte bie ~emüter mit tiefem G)roll, 3umal in !)ladJ~
wirfung eine~ 5Befd)luffe~ beß preujjifd)en Obertribuna(\I bom 29. ~anuar 1866,
burd) wdd)en bie mebefrei~eit im ~bgeorbneten~aufe fd)wer gefä~rbet 3U fein
fd)ien. ~n ber elften ®tunbe liejj anerbing~ @raf ~itlmard nid)t~ unberfud)t.
ba~ frei finnige 5Bürgertum 3U gelUinnen, inbem er ben liberalen ~bgeorbneten
bon ~ellnigfen unb bon »loggenbad), erprobten unbin~eutfd)lanb überall
ijod) angefe~enen IDlännern, @li»e in feinem IDlinifterium anbot; bod) fü~rten
bie Unter~anb{ungen 3u feinem ~rgebni~.
~lle~ brängte bur ~ntfd)eibung. ®d)on am 12. IDlai ~atte ber 5Befe~g~
~aber ber fid) in 5Bö~men 3ufammen3ie~enben öfterreid)ifd)en !l1orbarmee ben
erften ~age~befe~l edaffen. ~ber langfam nur fammelten fid) bie faifedid}en
~ruppen 3wifcf)en Shafau, ()lmü~ unb ~ien. Ofterreid)~ ~ruppenmad)t war
feinetlwegß für ben S{lrieg außreid)enb borbereitet unb gerüftet, ia ba~ ~ujj~
boll 3um %eil ungenügenb bewaffnet. ~ie ~mfd)enbe Unfid)er~eit in ~ien
fowie im ~auptquartier - ba~ bon ~ien anfang~ nad) ()(mü" bann naer,
~öijmifd}~%rübau bedegt worben war unb fid) IDlitte ~uni in ~arbubi, be~
fanb - war burd) jJ3reujjentl planbolId unb rafd}eß ~orge~en unb" burd) bie
Unf1ar~eit über bie ftrategifd)en ~läne ber beutfdJen ~erbünbeten ()fterreidjß
berme~rt worben.
@lo ber3ögerte fidJ ber rafd}e ~ufmarfd) ber 5l(rmee, unb wenn er auer,
in leiblid)er Drbnung bor fidj ging, fo ~atte bod} bie öfterreid)ifd)e ~eere~~
leitung, nod) e~e ein ®djufj an ber ~lbe gefallen war, ben ~ortei1 ber
3nitiatibe, be~ erften, oft entfdjeibenben ~ngriff~, bereit~ au~ ben ~änben gegeben. ~ud) fonft ~atten fidj bie ~er~ältniffe für Ofterreid) ungünftiger ge~
ftaItet, unb ber nod) nid}t begonnene iYelbbu9 war politifdj gewiffermajjen fdjon
~alb bedoren.
@lei! bem 14. 3uni, bem ~age be~ gegen jJ3reufjen gerid)teten feinbfeligen
~efdjluffe~ ber 5Bunbet!berfammlung, ~atte ein Umfdjwung in ber ®timmung
ber !)lotion begonnen. ~ie ungen~nten ®iege, bie fur3e Beit nad)ijer wie mit
~ammerfd)lägen bie IDlad}t ber G)egner 3erbrad}en unb Ofterreid) au~ ~eutfdj~
lanb ~inau~brängten, berwanbelten raf d) ben ~afj in ~ewunberung, 3uma(
al~ bie weiteren Siele ber preufjifd)en ~o1itif in ber beginnenben ~erwirf~
lidjung beß beutfd)en ~inijeittlgebanfen~ in boller ~lar~eit 3u %age traten
unb bie burd) ben ~folg gered)tfertigte preujjifd}e »legierung in glüdlid}er
@ltunbe aud) ber ~olft!bertretung bie ~anb 3ur ~erfö~nung bot.

~et

beuffc6e ilrieg.

~rtU~tnß

llJolk in

~lltftU

auf ben Sd1Iad1tfelbern in 13öl1men unb Sranfen
am

!nain, tlecfar unb

2i~ein.

~reu~ifd)e

!llOtpo[lm

\11 ~Ö~IIIW.

ttod)mnlß Slut uub OEirtu.
!Jlid)t !!!lorte, j!e[te, TrinlAdaAe,
l!nmpf nur unb 181ut wirb uM uminen!
Unb naflt bcr %ob -

wir hagen nidjt!

\leb'

l1Jo~I, bu fd)öne mlelt!
~lamt bede unler '!lnge[iebt,
:tod) rtnA~um luirb bon freub'gem
:ta~ beutfdJe \lanb erfJelIt.

\lldjt

Unb @itib unb 9l0rb betlnüpf! .um l8unb
:Der !lJlain, ein ®ttberbanb!
!!!lir legm eitlen feHen <»mnb
:Dem ein'gen fUatetlanb.
m. bon (!)ott[djQ((.

~ie ~ürrd Waren gefallen.
~er alte
)Bunb gatte fid) lelbft ba~ ;tobe~urtej{ ge~
lprod)en, ber ~rieg war unl.JermeiblidJ - ~eutld)~
lanb in ~mei S)eerlager geteilt. ~m Dften unb
~eften, auf bwei voneinanber mett entfernten
~d)auplä~cn entbrannte gfeid)beitig bil~ :Ringen.
~ir merben ber befferen Überfid)t ltJegen bie @reigniffe aur jebem ber
bei ben ~e1bbug~gebiete für fid) betrad)ten.
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9lodjmaII! !Blut unb Clifen.

WHt UnlUillen ~atte man \l!reuf3en~ nacl)barlid}e iJreunbeß~anb burlid=:
geftoUen. 91id}t~Deitoweniger beigte man fici) in faerlin bl~ bur iiuf3etften
~renbe bel' möglicl)feit eifrig beftrebt, bie ~reuf3en nid}t freunblid) gefinnten
Wlitte!. unb Sf'leinftaaten welligften~ bom Sflriege abbuijaHen unb bur 9teu.
traHtlit bU beftimmen. ~aijin geijenbe lUo~rgemeinte morfd}!lige waren iebod}
bOll bem ~önige bon ®ad}ien unb bem Sf'urfürften bon ~effen entfcl)ieben
abgdeijnt worben; bie gannötlerjd}e ~egiet'Ung gatte in iijm unentfcl)iebenen
~altung buerft berfucl)t, i~re nlid}ften 91acl)barn, 'oie !1legierungen bon ~effen,
O!benburg. ~raunfcl)weig. bU einem 91eutralität~bünbniß ijeranbubieljen, fdJ!ou
ftd} bann aber ebenfall~ offen ben ®egnern ~reuäenß an. (irft· a(ß feftjtanb,
bau bie \ßreu§en abgeneigten beutjdJen ®taaten fid) Heber bon tlftetteidJ inß
~d}(e~~tau ne~men laffen, a(ß mit~reuBen bereint bie !Bagn einer allfeitig
für unedääHd) ge~aHenen ~unbe~reform betreten wollten, erft ba bracl) man
in ~edin alle ~rücfen ab, unb bel' m:u~marfdJ ber ~reuäifcl)en ~olonnen
warb auf ben 16. ~uni angeorbnet.
:ilie eriten @)cI)üffe, mit wefdJen ber ~rieg eröffnet wurbe, fielen in bel'
ijannötlerjdJen ~eftung ®tabe, weld}e burcl) ein ~ataillon entjdJloffener 8lgeinllinber unter Dberftleutnant bon ~ ra na cl) am 18. ~uni überrumpelt wurbe.
~n bemje!ben ~age berfünbete audj in OberfdJlefien ba~ ®cI)ie§en öfter.
reid}ifd}er \ßatrouiUen auf ~reußifdje ~ortruppen ben ~u~brucl) bel' ~einb.
feHgfeiten auf bem ~auptfrieg~fd}auplabe.
;
morwäd~ benn 1 - "~einbe ring~um I" wie einft~~eobor ~örner fang,
unb "mief' ~einb', biel' (i~r'!" wie über ljunbert ~a~re frü~er im ®ieben·
jägrigen ~riege, fo gien e~ aud) ießt. ~alb rollte ber :ilonner be~ ~riege~
bom !1liefengebh:ge bi~ bU ben @e(änben bel' "blauen ~onau", bon ben
~ö~en beß ~rbgebirgeß bi~ weftwärtß nacl) bem stgeine bU, unb füblUärt~ bi~
bum medar unD main.
:ilie ~ au pta rmee Dfterreidj ~, bie 91 0 rbarmee genannt, rüftete ficQ
unfern bel' fd}lefifd;len ~renbelt bum ~inmarfdj in ~ad}fen unb @)cI)lefien.
:iliefe ftattlid}e @)treitmad}t, auß ben beften Xru~~en be~ ~aiferftaate~ be.
ftegenb, War bel' ()berleitung be~ tapferften ~eerfügrer~ be~ ~aifer~
unterftellt.
.
2ubw i 9 bon !Benebe!. geboren 1804 bU Dbenburg in Ungarn, ein
im öfterreid}ifd)en [ßaffenbienft ergrauter ~rieger, ijatte fidJ unter ben öfter.
reid}ifd}en ~orp~befegrsgabern a({; bel' befte unb g(ücfLid}fte belUä~rt. (ir
war an geiBen @)d}ladjttngen in Ungarn b\t)eimal berrounbet worben, ~atte in
l,ßo(en unb ~ta1ien wie'oergoft manngaf! geftritten unb alß tüd}tiger Unter.
general bei bem greifen !1labe~f~ in goger ~d;ltung geftanben. ~m 24.~uni
1859 füijrte er bei ®olferino ben recl)ten ~(ügel ber faiferlidjen m:rmee bunt
~iege, wägtenb fici) 'oie Wlitte unh bel' Hnfe glüge[ bum !IDeidjen geb\t)ungen
jagen. ®eitbem \t)ur er ber ~bgott bel' faiferlid}en ~olhaten. unb alß ben
Wlann be~ allgemeinen !8ertrauen~ ~atte i~n fein ~rieg~~err an bie ®telle,
wo jebenfall~ bie fdjroierigere ~ufgabe für ben Sfaiferftaat bU [öfen lUar, mit
unbefd}ränfter ~ollmad}t berufen.

lBenebel. Vlnmaqdj.

~elmut

bon lDloU!e.
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·maljTenb ijelb&eugmeij'tet bon ~enebef an bie ®pi~e bet fidj in !8öijmen
fommelnben ~unberttaufenbe ttat, begab ft~ ij; r b~ e t lJ 0 9 ~ I br e ~t /
tu~et ftdj ebenfallß f~on früljet al~ ~efe~(ß~aber, im ~aljte 1849 ll(ei~~
faa~ unteT 9iabe~ftJ, außge&eid)net ljatte, nad) ~ta1ien, um .~ott ben Dberbefe~(
iibet bie 85000 RJlann ftade' fogenannte ®übarmee Oftetteidjß ouüber~
neljmen.
~eT uth)tüngli~e, in lBien meljtfadj beratene erfte Shieg~plati lJur 9Heber~
tuetfung ~teufjenß war ba~in gegangen, bon !8ö~men auß butdj ®a~fen unb
e>d)lefien gegen ben Dladjbat botbubtedjen unb mit übedegenen Streitfräj'ten,
bon Sadjfen unb !8a~em betftädt, bie fid) fammeInben pteufiifd)en ~eereß~
teile einlteln lJu faffen unb lJU fd}lagen, um bur~ einen tafdjen ~orftofl
nadj ~eTlin einen bottei(~aften ~eben lJu erbwingen. ~iefet ~(an marb
jebod) butdj baß bUifdjnelle tBottüden ber ~reuflen beteitelt - fte famen
bem ~egnet lJubor.
@)oUte ~teuüen etwa ab\l)atten, biß !8enebd mit einet ®treitmadjt
bon 250-300000 BRann auf bem fütbeften )lliege burdj bie Saufi» gegen
!8edin ben fo lei~t getrliumten tBoTmatfdj antreten \Uürbe, mit feiner bafj(~
lofen leidjten »leitetei ®djteden unb ~er\Uinung über ba~ 2anb berbteitenb?
~uTfte man \Uatten, biß bon b~t anbetn ®eite bie !8at)em, beren ~rmee auf
80000; ia 100000 BRann gebtadjt \Uerben follte, baß Sfönigreid) ®a~fen
umgingen unb über iltenburg ebenfaUß gegen !8erlin borbtadjen, wli~renb
bieUeid}t ein lJweiteß ba~rifd)e~ Sfotl>ß, bur~ bie t~üringifdjen ~ürftentümer
borbtedjenb, fid) mit ben ~annObetanetn in ~erbinbung fe~te? - ober etllla,
bi~ Me füb" unb weftbeutfdjen ~etbünbeten: )lliürttemberg, ~aben, lieibe ~tffen,
9laft'au, bon ~ranffurt auß wie ein ~eH bie ~erbinbung lJwifdJen ben weft"
lid)en unb öftlidjen 113robinlJen be~ preufjifd)en ®taateß fl>tengten? )lliarten
~ätte nid)~ anberß bebeutet, a(~ fidj uedoren geben!
.
3n feinet leidjtbtütigrn meife fpottete fi~ bet !8edinet bama(ß über bie
.im tBoUe laut geworbenen !8efütd}tungen ~inweg.
Sif)nen, lRiefe, t-gu' bie 26ffel lDeg!
(!ß rlilft -geran ber i8enebef
lDlit 1B6~men, Ungarn unb !tonten,
ilie ne~men aui ber $fann' ben 18tnten!

<50 fangen bie !8etlinet <5djuftetiungen - freiHdj nut ein \laat :tage.
3n !8etHn \Dar man fidj alleß beffen, \Daß auf bem ®pie1e ftanb,
woljl bewuflt. ~er ~önig ljatte bi~ but le,ten minute bie inmenbung
be~ le~ten IDlittelß, einem unetttäglid)en .8u~anbe ein ~be bU ma~en, gin~
außgefdjoben. iber a(ß eß nun galt, ben inf~lIigt:n bet ~einbe l!u'oor~
lJutommen, lag Öu fo(~em Btuede beteit~ ber ganbe ~elbbugßl>(an f(nr übet~
bnd)t bOl:.
SDet ~~ef beß @enetalftabe~ bet ~tmee, @enetal bon IDl 0 me, gatte
r~n ebenlo fügn unb genial al~ einfa~ ent\Dotfen.~Hdjt ieber \Didjtige
~(a~ tonnte bei ber ~u~be~nung bet \lreuflif~en ®tenben gebeett \Derben,
l84tetI.

Cii~nnbudj.
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~Hut

unb (iifen.

Dielme~r muate bun1ief)ft an ben ~unften ber lintfef)eibung faft bie gan6e
fef)lagfertige roladjt bur !Jliebertuerfung ber ~aut>tmaef)t beß ~einbeß bereinigt
unb bur ~ewältigung ber anbern nodj nidjt Döllig gerüfteten GSegner einft..
weilen nur eine geringere ~eeteßfraft, bie ft>äter fogenannte "rolainatmee",
ber eine nodj in ber ~ilbung begriffene bweite ,,8teferDeatmee" bum 9lii~aU
bienen fonte, berwenbet werben.
13tlmut Don _,ltke, am 26. Oftober 1800 in IDlecUenburg geboren,
~atte buerft in ~linemad, bann feit 1822 in ~reufien ~ienft genommen, Wo
er fief) fdjon nadj be~n 3a~ren im GSeneralftabe bemedbar madjte. ~ wo~nte
1838 biß 1839 bem türfifef)en ~elbbuge in ®~rien gegen role~emeb ~li
Don ~gl:JPten liei unb trat nadj feiner 9liidfefjr wieber in ben preufiifdjen
®eneralftali, 3u beffen ~~ef er 1858, nadjbem er bUDor bwei 3a~re bem
~ronl>rinben ~riebridj Wlfjelm, bem fpliteren $lIaifer ijriebtidj ill., alß ~b:o
iutant bur @)ette geftanben, beförbert wurbe. ~elmut Don roloure uereinigte in
fief) aUe biejenigen ~igenfef)aften, we1dje bem grofien ije1b~errn nidjt fe~len
bürfen: er befafj bie ®abe, unbeirrt bon beengenben unb berftteuenben ~ll"
wirEungen bon aufjen feine gefamten GSeifteßfrlifte naef) einem lieftimmten .siele
~inlenfen bU fönnen.
®eineunetfdjüttetlief)e ®eelenrufje bei allen ~or"
fommniffen unb unter aUen Umftlinben bewirfte, bafi er ftdj weber übettafdjen
noef) Derwitten Hefi, bn~er bie bewunberungßwede ~larfjeit unb CSidjerfjeit
in allen feinen rolafina~men. ~lle über~aut>t Dor~erbufefjenben .swifdjenfIiUe,
buref) we1dje anbre leief)t überrafdjt werben, waren meift bon i~m llingft
bebaef)tworben, fo bafi fie feine ~lline nidjt me~r ftöden, unb wenn er
auef)'im ein3e1nen biefe~ ober ieneß an feinen ~ntfef)liefiungen linberte, an bem
~aut>tgebanfen, ber bU bem beftimmten .siele fü~ren follte, fjielt er unetfdjütter..
lief) feft. .sugleidj borfief)tig unb fü~n, wufite er bie forgfältig erwogene ~t
fd)liefiung bielliewufit unb unter ~eadjtung aller ~inberniffe rafdj burdjbufüfjren.
@;eine ~läne iml'onieren burd} ifjre ij;infadjfjeit; fie· erfdJeinen allerbingß 6iß..
weilen gewagt, aber fie finb immer außfü~Tliar, benn fie berufjen auf ridjtiger
@;d)1iiung ber tuitfHef)en $erfjältniffe im ~inblid fOlUofjl auf bie feinblief)en
wie bie eignen rolittel unb ~äfte. @Sei eß am 9latßtifdje, fei eß auf bem
@;d)laef)tfe1be - mit Uarem, rufjigem ~Hcf befjerrfef)te ber ~elbfjett bie gegebene Sage, baß bunädJft ~eranbiel)enbe fowie baß fief) in nafjer .sufunft
$orbereitenbej fein mJod, feine roliene berrieten ieboef) feine lebfjafte ~fj1itig..
feit unb baß ~ntereffe an ben ~eigniffen, bie fief) wie bie get>lante CSbenenfolge
eine~ ~ramaß unter feinen )lIugen bollbogen. ~er ~rteg im 3aijre 1866,
beffen Operationen IDloltfe an ber CSeite beß ~önigß, lUe1djer ben Dberbefefjl
füfjrte, geleitet ijat, fief)ed i~m aUein einen ber ~öef)ften ~~renl'lli,e unter ben
bebeutenbften ~eerfü~mn aller .seiten.

ber

met' ..aufruf au mein iJIIlllkU •

~reufienß ~eere

fjatten fidj am

~age,

aIß

~unbeßtQg fein o~nm1id}tigeß le,teß }!Bod gefl>roef)en, mit ber @)idjer~eit
eine~ tabelloß gearbeiteten Ufjrwerfß in ~ewegung gefebt. ~m 18.3uni etliefj

ber ~önig ben "muftuf an mein mou".
lauten:

~ie

ergreifenben }!Borte beßfel6en
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259

,,~n bem ~ugenbHcf, wo ~reut3en~ ~eer 5u einem entfdJeibenben Sl'ompfe
aU~lJie~t, brängt es mief), lJU meinem ~oUe, 5U ben @5ö~nen unb (fnfe1n ber
tapferen ~äter 3U reben, lJU benen tlor einem ~olben ~a~r~unbert mein in
&ott ru~enber ~ater untlergeffene ~orte fpraef).

ift in @efa~r!/I - OfterreidJ ·unb ein grot3er ~ei(
gegen ba~felbe in ~affen!
"mur tDenige ~a~re finb e~ {jer, feit ief) au~ freiem ~ntfef)lul3, unI>
o~ne früljerer Unbill 5u gebenfen, bem ~aifer bon ÖfterreidJ bie iBunbes~anb
reidJte, al~ e~ galt, ein beutfdJe~ 2anb tlon frember S)errfdJaft 5U befreien.
m:u~ bem gemeinfef)aftlicf) tlergolfenen iBlute, ~offte idJ, würbe eine m3affen..
brüberfdJaft erblü~en, bie lJU fefter, auf gegenfeitiger m:dJtung unb ~nerfennung
beru~enber iBunbesgenoffettfdJaft unb mit iljr 5u all bem gemeinfamen )lliirfen
füljren würbe, au~ lDelef)em 'lleutfdJlanb~ innere m3o~lfaljrt unb äul3ere ~e~
beutung al~ ~ruef)t ljertlorge~en foUte. ~ber meine S)offnung ift getäufdjt
worben. Öftmeief) lDill nidJt tlergeffen, bal3 feine ~ürften einft ~eutfdjlanb
beljerrfdJten; in bem jüngeren, aber fid) triiftig entlDicfelnben ~reul3en lDill e~
feinen natürlief)en ~unbesgenoffen, fonbern nur einen feinbHdJen mebenbuljler
erfennen. ~reul3en - fo meint e~ - mul3 in aUen feinen iBeftrebungen
befämpft tDerben, lDeil, tDa~ ~reut3en frommt, öfterreidJ fdJabe. ~ie alte
unfelige ~iferfuef)t ift in {jenen ~lammen lDieber aufgelobert: ~reul3en foU
gefdJtuädJt, tlernief)tet, enteljrt werben. ~ljm gegenüber geHen feine ~ertriige
me{jr, gegen ~reul3en lDerben beutfd)e iBunbesfürften nidJt brol3 aufgerufen,
fonbern lJum iBunbesbruef) tlerleitet. ~o~in lDir in ~eutfdJlanb fef)auen, finb
wir tlon ~einben umgeben, beren ~amPfgefef)rei ift: ,,~rniebrigung ~reul3enW
- m:ber in meinem molte lebt her &eift bon 1813. ~er tuirb uns einen
~ufj breit preul3ifef)en ~oben~ rauben, tDenn lDir ernftlidJ entfdJloffen finb, bie
~rrungenfdJaften unfrer ~äter lJu tua{jren, lDenn ~önig unb ~o(f, buref) Die
&efa~ren be~ materlanbe~ fefter al~ je geeint, an bie ~ljre be~fe(ben @ut
unb ~lut 3U fe~en für iljre ~ödJfte unb {jeiligfte ~ufgabe {jaHen!
,,~n forglief)er morau~fidJt belfen, tDas nun eingetreten ift, {jabe ief) feit
~a{jren etl für bie erfte ~flidJt meine~ fönigHdjen m:mte~ edennen müffen,
~reut3entl ftreitbares moll für eine ftarfe WladjtenttDiefefung tloqubereiten.
~efriebigt unb 5uberiidjtHdJ tuirb mit mir jeber \l3reut3e auf bie m3affenmaef)t
briefen, bie unfre @ren5en beeft. IDlit feinem srönige an ber @5pi~e tDirb lid)
~reut3entl ~olf ein lDa{jretl ~olf in ~affen füljlen! Unfre @egner tiiufdjen
ficlJ, tuenn fie lDä{jnen, \l3reut3en fei burd) innere '5treitigfeiten geläljmt. ~em
ijeinbe gegenüber gleief)t lidJ au~, tuatl lief) entgegenftanb, um bemnäef)ftim
@lüef unb Unglücf bereint lJu bleiben.
.
,,~dJ {jabe aUes getljan, um ~reul3en bie ilaften unb :Opfer eine~ ~riege~
lJU erfparen - bas lDeil3 mein ~olf, bas lDeil3 @ott, ber bie ~eqen prüft.
l.8i~ lJum le~ten ~ugenbHcf {jabe idJ in @emeinfdjaft mit ijranfreief), ~nglonb
unb fflut31anb bie )lliege für eine gütlief)e ~usgleief)ung gefudJt unb offen ge..
{jaHen. Ofterreidj ljat nid)t getuoUt, unb onbre beutf dJe @5taaten {joben lief)
offen auf feine ®eite gefteUt. @50 fei es benn. midJt mein tft bie ®ef)ulb,
,,'lla~ ~oterlonb

~eutfdJlanb~ fte~t
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wenn mein mou fd}weren STamvf fäm~lfen unb I>ielleid}t ~arte ~ebrängni~
wirb erbulben müHen; aber e~ ift un~ feine jffiaf)l me~r geblieben! ~ir
müHen fedjten um unfte @!iftenJ' wir müffen in einen STamvf auf 2eben unb
;tob ge~en gegen biejenigen, bie bas ~reuflen Iles @rojjen Si'urfürften, iJrieb.
rid)s Ile~ @roflen, bas \l3reuflett, wie es .au~ ben Breigeitsfriegett gerbor~
gegangen ift, bon ber @ltufe f)erabftoflen wollten, auf bie feiner iJürfien @eift
unb Si'raft, feines ~o1fes ;tavferfeit, ~ingebung unb ®efittung eß em1Jor~
gef)ouen ~aben.
"iY{e~en wir ben 2rllmäd}tigen, ben 2enfer ber @efd}irfe ber Q3ölfer, ben
.\:leder ber ~dj{adjten an, bau er unfre ~affen fegne! Q3erleif)t uns @ott
ben @lieg, bann werben wir aud) ftad genug fein, bas lofe ~anb, we1d}es bie
beutfdjen 2anbe me~r bem 9Camen afil ber ;tgat nad} JufammengieH unb
weld)eß ie~t burdj biejenigen oetrifien ift, bie baß lRed}t unb bie mad}t beß
nationalen @eiftes fürd}ten, in anbrer @eftaH fefter unb gei1l>oUer JU erneuern.
@ott mit un~! u
@lo{dj eine mnf1Jrad)e fonnte nidjt o~ne 3ünbenbe jffiirfung IH'r~arren.
Dfterreidj gatte bie ~nitiatibe ber 9'tüftu ngen ergriffen, ~reulien bie
be~ ~anbe1ns. ~a~ rafef)e unb entfdj!offene ~orbred}en ~reuflen~ gegen
bie feinblidj geHnnten 9Cad)barn wirfte auf bie einen ermutigenb, auf bie
anbern wa~rgaft betäubenb. ,,~er ~ürgerfrieg ift ba, unb in biefen ftürJt
un~ ~reuuen!" ~iefl es. ~a, ber ,,~ürgerfrieg" tuar leiber unbermeiblidj
getuorben; aber wer fief) nid)t gänJlidj ber @infief)t in ben @ang ber preu~
flifd}en unb ber beutfd)en @efd)id)te bis in bie neuefte Beit ~iltein berfd)1ieflelt
wollte, muute JU ber Übeqeugung gefangt fein, bau fid} nur mittels )Slut
unb ~ifen ber ~a~rgunberte arte ,ßwiefpalt !öfen Heu. jßreuuelt burfte mit
gutem @ettJiffelt JU feinen beutfdjen @egltern 1preef)en: jJHditet fidj aud} ber
STampf mit gegen eud), fo ift es bodj Jugleid) ein STamvf für eud}, benlt
fiegtjßreUaelt, fo ttJirb es ben \l3reis be~ @lieges mit eud) teHen, unb gemein~
fam mit ~reuflen Werbet igt bann arbeiten unb mit fotgen für
ben ilCeuoau bes ~eutfef)en 9'teidjes!
ilCodj eines ift qerl>oröuf)eben. ~ß Wegt feft, baji ber ~eutfdje im ilCorben
10 mann~aft ift, wie ber im @lübeni ttJenn alfo in ~infidjt ber :tüd)tigfeit
ber ~eutfdjen im jenfeitigen 2ager ein ,ßweifd nief)t outtJaHen fonnte, )0
erfuqr im iYaU bes Unterliegens nur bie iJüqrung ber ®egner eine ~ieber.
lage. ~ie ~f)re ber gefd}!agenen beutfdjen ~rüber blieb be~ttJegen un\ler\el)tti
Wa~ über ben ~aufen getuorfen ttJurbe, baß war jene~ auf qaItlofer voHtifdjer
@runblage aufgerid}tete, morfd} gettJorbene ftaatlid)e unb militärifdje S~ftem.
~ie traurige ilCotwenbigfeit, öum äuflerf±en 9JHttef greifen JU müHen, war
längft f(ar bon jenem manne 1>0raußgefe~en worben, ber bie töbHdje Sfranf.
l)eit, an ttJeldjer ber gefamte @ltaat~förper fitt, in Branffurt fennen gelernt
unb ftubiert l)atte.
mit trJltn QtrfDlgt. ~m norbweftIidjen ~eutfef)(anb foUten Me preujiifd)en
~eerfüqrer öuerft öeigen, tuas bon i~rer :tl)atfraft unb rugigen ~ntfdjloffen.
~eit öU erwarten ttJar. ~ei !!Rinben ftanben 14300 !!Rann unter bem ®eneral

~ie

elften @:rfo[ge ber $reuflen.
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von ~öben bereit, in 4)annover ein3urüdenj Don 4)amblltg 30gen 14000
9)lann unter ®eneral Don [)Cantellffel ~eran, unt> bie l)ivifion fBe~er
(19600 9)lann), UJeldje man aus ben big~eri gen fBefa ~ungstruppen ber fBunbeg~
feftungen gebilbet ~atte, ~atrte nut beg mlinfeg, um nad) st'affef bor3urüden
unh hie ~ereinigung ber fllr~eliifd)en ~ruvpen mit bet )8unbegarmee 3u

!lJlittagßraft im

\jlferbetranß~ortlDQgen.

verljinbern. ~iefe 6treitfräfte bUbeten ben ®runbftod 3u ber fpäteren "lmain.
armee" unter bem :06erbefefJ! bes @enera!g !8oge1 von ~a!denftein, ber
fur3 nad)ljer mit feinen 48'000 [)Cann feine erfolgreid)en Dperationen auf
bem fübmefHidjcn Shieggfdjaup{a~ begann.
~n 4)annotJer überrafd)te bet ~infarr preuj3ifdjer %rupven unter ben
~enera{en bon lmanteuffe! unh mogd von iJalcfenftein bergefta!t, bau bie
ljannöverfdjen ®arnjfonen über 4)a115 unh stopf, o~ne 2lusrüftung, fetbft o~ne
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Rnunition au~ i~ten ®tanborten aufgefd)eudJt \t)urben, unb ber @eneral=
abiutant beß srönig~ - nadJ ber ~olt~meinung beffen böfer 9latgeber fog ar ben ~egen bergafi, al~ er fid) &um eiligen ~b3uge aufß \l3ferb warf.
~er blinbe WlonardJ begab fidJ mit bem jungen !honprin&en unter bem
@;dJu»e eineß rafd) georbneten ~eHe~ feiner ~rmee nad) bem füblid)en Xeile
feine~ 2anbe~, in bie @egenb bon @öttiugen.
<Ebenfo marfdJierten bie~ur~effen, al~@enera( bon jßet)er gegen~affel
bOttüdte, nad) ben fübHdJen .\3anbe!3teifen. i)er st'urfürft aber berbHeb, jeber
9CadJgiebigteit fern, auf feinem 2uftfd)loü ~H~elmßijö~e, felbft auf bie @efa~r
~in, bem \l3reltüen~eer a(~ @efangcner in bie ~änbe 3U fallen. ~o war in
wenigen Xagen ber gröfite ~eil bon ~annober unb st'ur~effen o~ne ~dJwert=
ftreidJ in ben ~efi~ ber $reufien gelangt.
i)ie \l3reuüen ftanben auf ~annöberfd)em @ebiet. ~ber we!3~alb rü~rte
fidJ ber srönig @eorgV. nidJt, a(!3 ber &uerft fidJerlidJ nidJt all&lt übermädJtige
,,~einb" in fein 2anb einrüdte? ~er übe1beratene ~ürft fd)meid)eUe fidJ mit
ber ~offnung, im ~amPfe gegen ben ~o~ennolletn jillilijelm glüdlid)er &u fein,
a(~ fein morfa~r im ~am~fe gegen ben' ~o~enfiaufen ~arbaroffa gewefen
war. ~n ber ~~at war audJ bie ~annöberfd)e ~rmee bor&üglid) außgerüftet,
mit treffHd)en ~affen unb tüdJtigen \l3ferben berfe~en, aber in ber Umgebung
be~ blinben WlonardJen ijerrfdJten sroPflofigfeit unb ~erwirrung. ~l~ bon
@öttingen au~, wo~in, wie oben erwä~nt, bie ijannöberfdJen ~ruppen &unädJft
äufammenge&ogen waren, st'önig @eorg V. feinen ~ntfdJ(uü berfünbigte, fidJ
"in bie füblid)en \l3robin3en feine!3 9leid)e~" burüd3u3ie~en, ~offte er, baf! e~
iijm geHngen werbe, in ber WHtte feine!3 ~eere~ burdJ ~~üringen nad) jßat)ern
3u entfommen, um bereint mit ben jßat)ern ben $reufien gegeniiber&utreten.
~ber fdJon War i~m bon ~reufiifd)en unb foburg =got~aifd)en ~ruppen bei
~ifenad) ber ~eg betlegt worben.
~er30g G:rnft bon @;adJfen.sroburg=@ot~a bemüijte tid) nod) in le»ter
@;tunbe, ben ~e1fenfönig um3uftimmen. ~uf feine ~eranlaffung war bem=
felben nod) einmal bon ~erlin au!3 ba~ 2{nerbietell einet! 9Ceutralität~bertragt!,
auf @runbfage be~ ~unbet!reformplane!3 unb unter @ewä~deiftul!~ be~ ~an..
nÖberfdJen jßefi~ftanbet!, gemadJt worben. ~n feiner franf~aften Uber~ebung
bermodJte jebod) @eorg V., ber fidJ al!3 ~ertreter beß "ärteften ~ütftengefd)ledJtß
bon ~ropa" fü~1te, feiner ~bneigung gegen $reuflen nidJt ~err &lt werben.
~alb follte fein ~raum bom jillieberaufleben ber alten ~errlid)feit be~ ~e1fen=
~aufe~, ,. baß bauern werbe bi~ an ba~ (Enbe aller ~inge!" bor ber rau~en
m.lirflid)feit &errinnen.
i)ie ~annöberfdJe ~rmee, 18000 9Rann ftad, roefd)e unterbeffen in unb
um .\3angenfalba ~ufftellung genommen ~atte, begann fid) je~t borwärtß &u
bewegen; bie nur 6000 Rnann 3ä~lenben ~ortr~~en ber 9RanteuffelfdJen
~ibifion warfen fidJ, unter ~üijrung be!3 @eneral~ bon ~lie!3, ben bon ®e=
neral bon ~rent!3fdJHbt befe~ligten ~annoberanetn entgegen (27. ~uni),
gewannen ~orteile, betloren biefelben jebodJ am nädJften ~age wieber,
~er ~aupt&wed, bie ~annoberaner feftbu~aUen, bit! ~reuüifd)erfeit~ .8ubu9

~raltt.

(llettbarm.

,\Jufar.

(!J;rnppen btr lJanllDutrrrlJen Atmee 1866. 8eidjttuI1g 0011
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anfommen ronnte, wurbe in'oeffen eneiel)t. 2luf beiben @Seiten war ta~fer ge ..
ftritten worben. 2ludj Sföllig ®eorg lJatte ber @id)lad)t beigeroolJnt, wenn er
aud}' als blinber Wlann in 'oie ~ülJrung bes srampfe~ nid)t felbftänbig ein ..
greifen fonnte.
mit Iti!te $tunbe ber banniiutrftIJen 2{rmtt. jillo aber roaren 'oie ~a~ern
geblieben? m3eslJalb Waren fie nid)t oorgebrodjen unb lJatten ben bebrängten
~annooeranern bie ~anb gereid)t? ~er @runb biefer in ilJren ~olgen fo Der..
lJängnisooUen UnterlaHung lag barin, bau bie ~a~ern i1)re j8unbesgenoffen
au~ 'oem m3elfenlanbe in fiegreid)em morbringen nad) bem @;üben wälJnten.
~an nur ein ,ßufammenfton Don unroefentlidjer ~ebeutung ftattgefunben, ban
feinesroeg~ bie ganbe 2lrmee bes ®enerals Don Wlanteuffe1 eine 6d)lappe
erlitten lJaUe, wie bas @erüd)t aufs beftimmtefte oerfid)erte - bies gelangte
erft bur SfenntniS ber ~a~ern, al~ bereits 'oie le~te @Stunbe für bie lJannö"
oerfd)e ~rmee gefdjlagen lJatte.
jill(1)renb 'oie @egner fortfulJren, fiel) trügeriiel)en ~offnungen lJinllugeben,
lJatte ®eneral Don OO?anteuffel 'oie ~annooeraner nöUig umfteUt. ~ellt erft
murben ben bis~crigen @;iegern bie )8eroegungen ber vreunifd)en ~eertülJrer
flar - nun begriffen fie, bU roeld)em Broecf bie preuf>ifd)e ~orlJut unter @eneral
non ~lie~ ben bebenflidjen ~ngriff unternommen 1)atte. ~ie S)annoberaner,
rettungslos berloren, falJen fid) am 29. ~uni genötigt, bU tavitulieren. ~em
Sfönige rourbe freigeflellt, feinen mufentlJalt aujierlJLllb S)annooers nadj jBe"
lieben OU wälJlen; leine mrmee roarb entwaffnet unb mit aUen ~lJren nael) ber
S)eimat entfaHen.
~er in ber \,ßroflamation Wlanteuffe1s entf)altene musfpruel): ,,~ie
@;id)erf)eit I,ßreuuens erforbert e~, baf> im \Rüden feiner mrmee feine ~einbe
bleiben!" war lJierburd) ottr )ffia1)rlJeit geworben.
lIlurfür~ pritbridJ !IlIIilbdm In <!5tfllngtnrdJllft.
m:ud) bem Sturfürften
~riebrid) m3il~efm bon ~effen roar fuq bor bem lEinmarfdj bes ,,~ein'oes"
in ba~ turlJeHijd)e Eanbesgebiet nod) eine le~te WlalJnung burel} ben preujiifel}en
®efanbten Ilugegangen. ~er Sl'urfürft wies aber alle m:nerbietungen mit S)eftig"
teit öurücf, inbem er bro~~nb 1)inhufügte: "Q;iner 1)alben WliUion jßreuu en
IDerbe fiel} eine Wlillion Dfterreiel}er entgegenroerfen." @;ein eignes Eeben
im Sl'ampfe gegen ben ber1)aflten ~einb irgenb roe1djer ®ef(1)rbung allsbufellen,
öeigte ieboel} ber Slurfürft burel}aus teine Euft. 6eine in übelfter jBefdjaffen"
f)eit befinblidJen 'Iru~~en traten eilig ben Wlarfdj auf ~ranffurt a. m. an,
um fidj bafelbft mit ber in jBi1bung begriffenen jBunbe~armee Ilum sramvfe
gegen Ißreuf>en Ilu bereinigen.
~er ~urfürft fjarrte inöroifd)en, alS ob gar teine ®efafjr im merlluge
fte1)e, auf bem 6djfofie )ffiil1)elms1)öfje ber lommenben ~inge. mafd)er alS ber
bet1)örte Wlann geglaubt, pod)te iebodj@eneralbon jBet)er an 'oie I,ßforte ber
Buflud)tsflätte bes ~effenfürften. mlS bem Überrafd)ten 'oie 2Infünbigllng
öuging, baf> er feinen 2Iufenl1)alt bis auf weiteres in einem ber 6djlöHer be~
Sl'önigs Don \ßreuiien ~u @;tettin ober ~önigsberg 1. Ißr. öu nefjmen lJabe, ent ..
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fdjieb fid) ber Shlrfürft für ~tettin; unter fBead)tung ~öflidjfter ~ormen Itlurbe
er bort~in abgefü~rt.
}illä~renb bie .filur~effen geneigt waren, bie ~reulien al~ fBefreier bU
begrülien, ba ber wenig beliebte Wlonard) burd) bie imililtJirtfd)aft feiner me.
gierung längft ba~ Sutrauen feiner 2anbe~finber eingebülit ~atte, ~ing bie
ime~rba~l ber ~annoberaner in ~reue an iijrem angeftammten ~ürftenijaufe.
5rönig ®eorg genofi wegen feiner 2eutfeligfeit, ~erben~güte unb grofimütigen
g:reigebigfeit bie 2iebe ber ime~r~eit feine~ molles; für i~n fcl)lug weit über
ba!! !meid)bilb ber ~auptftabt ~inaus, bie i~m bieles berbanfte, eine grofie
~rnba~l an~äng!icl)er ~erben. ~enn mand)e ~offnungen, Die man an bai\
ltJo~lmeinenbe @5d)alten unb !maUen be~ ~ürften gefnüPft ijatte, unerfüllt
geblieben waren, fo entfd)ulbigte man bie~ mit ber ~linb~eit bes R'önig~ unb
feiner ~b~ängigfeit bon oft übe!beratenen unb. beraten ben IDliniftern unb
anbern jßerfonen beß föniglidjen ~ertrauen~. 2e~tere ltJaren es, welcl)e iijn
in feinem m3aijnglauben an bie unbergänglid)e ~errlidjfeit be~ m3elfent~rones
beftädt ljatten.
mud) ber gröfiere ~eil ber j8ewoljner bes ~erbogtum!! Waffau, bon bem
furbe Beit nadJ~er bie ~reulien ebenfall~ fBefi~ ergriffen, fa~ ben angeftammten
ilanbe~~errn ungern fd)eiben unb erblidte, gleidj beu fidj fd)roff able~nenb
ber~a!tenben ~ranffurtern, in ben eintüdenben ,,~idel~auben" unerbetene
®äfte unb ~inbringlinge. ~a~r unb ~ag bergingen, e~e bie feLbftbewufite
j8ürgerfd)aft ber alten g:reien 9teicl)sftabt, bie fid) auf i~re 3aljrljunberte aUe
~e[bftänbigfeit biel bU gute t~at, ficl) an ben ®ebanfen bauernber ~inber.
leibung in ben @5taat g:riebridj~ beß ®rofien 3u geltJö~nen bermocl)te.
iman fonnte frü~er öfter bie 51lnficl)t ausfpredjen ~ören, bafi aucl) bie
~inber!eibung @5acl)fens in ben preufiifcl)en @5taat bama!!! eine beftimmt b~
fdj!offene @5acl)e gewefen fei. ~ieß ift unrid)tig. 9lodj ltJeniger ricl)tig ift,
bali einem folcl)en mnfd)luli 'oie Wleljr~eit bes fädjfifdjen ~o!fe~ 3ugeftimmt
~aben ltJürbe.
~in @5taat~mann, ber ben bamaligen jßer~ä!tniffen feljr na~e
ftanb, ~err b on ~tief en, beftätigt bies. ,. ~ie gan3 überltJiegenbe IDle~rljeit
be~ fädjfifcl)en moues ", äuliert er in feinen ~enfIDütbigfeiten, "wollte un.
bebingt bie felbftänbige (h~a!tung bes 2anbes unb 'oe~ .filönig~, aber e~
beftan'o nicl)ts weniger ag eine politifcl)e ®egenfülielei in behug auf ~reuÜen.
~ie Unterljaltung eine~ feften unb treuen .8ufammenge~en5 mit ~reuf3en, an
I1.Jeldje~ wir einmal burdj 'oie ilage beß 2anbe~ unb bie Watur ber mer~
~ä!tniffe gewiefen finb, ltJurbe bon ber überwiegenben imeljrljeit beß ~o1fe~
aH\ bie notwenDige j8afg ber ~olitif @5acl)fenß ange\e~en unb bedangt.,.
~abon füf)lten ficl) aud) fdjon ftüljer bie mangebenben 5rreife burcl)brungen,
unb 'oie bon .filönig 3of)ann nadj feiner ~ntfernung au~ @5acl)fen befteUten
IDHtglieber her ,,2anbe~fommi\fion" waren bon bem ®ebanfen bes föniglid)en
ffiatgeberß bon fBeuft, ~adjfen, Wenn nötig mit ~i(fe fran3öfifcl)er mer~
mitte!ung, an ben in mui\fidjt genommenen,,@5übbunb" anbu\d)!iefien, gerabehu
mit ~eftür3ung erfüllt. ~er bon j8atjern berfolgte ~[an 3ur fBi1bung eine~
unab~ängigen ,.@5übbeutfdjen ~unbeß" unter ber ileitung j8atjern~ unb eine~
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fübbeutfd)en .8011berein~ fanb übrigen~ aud) in ~ürttemberg, ~aben, ~efien
unb 9Caffau burd)au~ nid)t ben erttlarteten 2lnflang. ~m fd)Hmmiten ~aU ~ätte
man fid) aud) bort immer nod) Heber einer preu13ifd)en al~ einer ba~rifdJen
Ober~o~eit unterlUorfen.
~ebenfall~ ift e~ gettliß, baß bie IDHnifter ber ~reußenfeinbHdJen ®taaten,
bie ~et't'en Don ber \l.Horten (~al:)etn), bon }Beuft (@:>ad)fen), bon ~al:::
ttl i 9 f (~effen) u. a., in jener geit bem fid)eren unb felbftbettlu13ten 2luftreten
~ißmarcfß gegenüber red)t traurige ffiollen fpie!ten.
mit 'rtn~tn in $al1Jftn. ~nijttlifd)en muflte ba~ brabe @5ad)fenbolf Me
@5d)ulb bel' berfe~rten jßolitif be~ ~reuflenfeinbHdJen ffiatgeber~ feine~ !fönig~
bÜßen. @5tatt fici} bU beeilen, mittel~ 30000 IDlann marfd)bereiter, längft
trefflid) au~gerüfteter @5treiter bel' ~annöberfdJen 2(:rmee ben red)ten ~alt ijU
bedei~en unh redJtbeitig mit i~r bereinigt ben }Bal:)ern bie ~anb bU reidJen,
Heu man fid) überrafd)en, unb bel' ~önig ®eorg bon ~annoDer ~atte fid)
infolgebeffen auf fidJ feIbft angettliefen gefegen. jßergeben~ ~offten unb ~arrten
aud) bie nad) ber fäd)fifd)en @renije im ~arfdJ begriffenen ~a~ern bel' 10
ttliUfommen gelUefenen merftärrung burd) ba~ fäd)fifd)e ~or~~. ~idJt einmal
bie ~ecfung be~ !fönigreid)es ttlar in~ 2tuge gefa13t ttlorben, ttlielUo~l man fid)
bod) ~ätte fagen rönnen, ba13 mit ~eginn be~ ~am~fe~ \ßreuflen bor ..allen
~ingen in ®adJfen feften ~u13 ijU faffen fudJen ttlerbe, fd)on um bie Oiter"
reid)er nid)t in ben }Befi~ biefe~ ~anbe~ unb bamit ijU einer gödJft bortdl"
~aften merteibigung~linie gelangen iju laffen.
~aum gatte ber fäd)fifd)e ID1inifter bon }Beuft bas le~te, ftolb ablegnenbe
~ort auf jßreuflen~ ~a~nungen gef~rodJen, 10 trug aud) fd)on bel' ~ragt Me
9Cad)rid)t burd) ganb ®ad)fen:
,,~ie jßreuflen flnh bon rolü~lberg au~ in ®treijla eingerücft!" Unb in ber Xgat, @eneral ~erlUartg bon }Bittenfelb rücfte mit bel' ~lb"
armee bon Xorgau gerein ins ~anb - jßrinb ~riebrid) ~ad bog au~ bel'
~aufi~ in ®elUaltmärfd)en ~eran. ~n we1dJe 2lufregung geriet nun bie ~e"
bö{ferung!
~äf)renb !fönig ~o~anu unb ~euft fe!bft unter bem @:>d)u~e ber fädJfifdJen
5}lt;mee Me fädJfifdJ.bögmifcI)e @renbe überfdJritten, ttlurhen bon ben ab"
ijiel)enben fäd)fifdJen ®enietru~~en red)t nu~loferweife bie ~rücfen über bie
~lbe bei ~Hefa unb bei ID1ei13en ijerftört. ~~re ~ieber~erftellung berurfad)te
1~äter anfegnlidJe !foften, ttlägrenb bamal~ i~re @:>~rrngung ben ~inmarfcI)
bel' \ßreuflen laum bU erfcI)ttleren, gefd)weige benn iju ber~inbern bermod)te.
~ägrenb am 17. ~uni @eneral ~erlUartg bon ~ittenfelb mit bel' "~lb,,
armee" 1)on ~eften ger in @:>acI)fen einrücfte, burcI)ijog bie I. 2lrmee unter
bem \ßtinben ~riebrid) ~atl ba~ öftHd)e ®adJfen. ~au~en unb ~ei13en
ttlurben nod) am 17., ~resben am 18., i3eiPbi9 am 19. ~uni befe~t. ~er
~reu13ifcI)e Oberbefegl~gaber etflärte in feiner ~nbgebung an bie i3anbes"
bettlogner: "~dJ rücfe in euer ~anb ein, aber nid)t als euer ~einb, benn icI)
ttlei13, bau eure ®~mpat~ien nicI)t ijufammenfaUen mit ben ~eftrebungen eurer
ffiegierung. @5ie ift e~ gettlef en, bie nidJt egel' geru~t gat, ag bi~ au~
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bem ~ünbni~ bwifdJen ÖfteneidJ unb ~reufien bie 5einbfdJaft beibel' ent~
wadjfen 1ft.
@)e1jr leb1jaft waren bie @)~mpatljien für ~reuüen bei bel' Wleljrljeit bel'
~e\Jölferung @;adJfen~ bamal~ freiHdJ nidJt.
~ie 2anbe~bewoljner ljaben
erft lernen müHen, fidJ in bie nellen ~erljältniffe OU fdjicfen, bis bie fpäteren
~reigniffe, unb befonber~ biejenigen bes ~a9re~ 1870, i1jre bug1eidJ bel"
föl)nenbe unb einigenbe iIDirtung übten unb aUe ~eutfdjen in bem wiebel"
gefunbenen gemeinfamen ~aterlanbe lidJ freub1g bie ~anb llum unauf(Ö~lidJen
~unbe reidJten.
Bwei ~önigreid}e unb ein Sl'urfürftentum waren ol)ne grofien Sl'räfte~
auf\1Janb bes ~eere~ in einer. iIDodJe in bie @ewaU jßreuflens gefallen; bon
ber ~lbe unb m3efer bi~ oum 9J1ain War ieber iIDiberftanb gebrodJen. ~e~t
baUte iid} bas ~auptgewitter in )8öljmen bufammen, unb audJ im @;übweften
fammelte fidJ laum minber bebroljlidJes @ewölf.

jijttrfliljrtr Im lDtntf!ljtn ilrltgt.
non 8ajtrolD.
non 5toniecflJ.
bon !tirdJbadJ.

Jlrtn~lrtljt

'.j!rlnb 9!ugujt \lon !!llfirttembetg.
bon !Blument~ol.

non
non

i8olgtMJI~e ••

@ite!nme~.

~n ben ~ewn be~ preuMd)en motteß wanbelte lid) Don ~ag 3u ~ag,
mit jebem neuen ~rfolge 'oie @Stimmung immer me9r bU gunften ber me~
gierung um. 3wei stönigreid)e un'o ein sturfürftentum in einer mlodje! ~od)
niel)t aUein bie ~üdjtigfeit un'o @Sd)lagfertigfeit be~ $jeete~ 90b baß mertrauen.
miele 9atten gemeint: Wenn fie aud) falt unb ftumm au~m(ltfd)iert ift, 10 witb
bie ~tmec bodj - bafüt bütgt bie i~t geworbene militätifd)e @5djulung i~te @Sd)ulbigfeit t~un! Unb bet gteife stönig 9atte entfd)loffen geäunert:
,,~a tvitflidj faft aUe gegen mid) flnb, fo fteUe iel) mid) felbft an bie @5lJi~e
meinet 5llrmee; idj wiU liebet mit i9r unterge~en, ag in Diefet gronen ~rage
nad)geben." ~ber weld)e metänberung War iebt fd)on in ben meigen be~
$jeeres bor fidj gegangen! ~ie }Stiefe auß bem ~el'oe beigten e~, auß benen
fofott 5llu~,üge in ben .8eitungen erfdjienen. ~g bie ~ad)ridjten bon ben
erften ~rfolgen in ben le~ten ~agen beß ~uni eintrafen, jubelte gan3 Qlerlin
laut auf, unb allerorten begann eine rreubige lJattiotifd)e }Segeifterung ~erbot"
3ubreel)en.
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(fine freubig bewegte !menge burel}ftrömte bie Stranen ber ~aUl>tftabt
unb eilte auf bie öffentlicgen \pllille. Unb alß eß rUc9bar lDurbe, bel' ~önig
fei bereit, 3ur m:rmee abaureifen, ba ftrömte ba~ ~on aum ®el}loffe, um bem
greifen S3anbe~~errn ben ~bfc9ieb~gt'Un 3u3ujubeln. ~ne m:borbnung über::
reic9te eine bon 20000 )Bürgern unteqeiel}nete ~breffe, lDä~renb auß ben
mei~en ber ~arrenben DRenge bie er~ebenben unb ernften ~länge be13 ßiebeß
"~in' fefte ~urg ift unfer ~ott" erfel}ollen. (fin !mitglieb bel' m:borbnung
berfic9erie bem ~önig, wie fein ~o1f je,t bart~un werbe, ban feit bem m:ugen::
blid, in lDelel}em fein 91uf au ben ~affen ergangen fei, e~ feine $arteien me~r
gebe, fonbem ban gan3 ~reuuen einig fei in ber ~egeifterung für ba13 ~ater::
lanb unb in bem mufe: "~I.! lebe bel' ~önig!" ~ac9bem fiel) bel' IDlonardj bon
ber ~eputation nadj einer fuqen m:nfpradje berabfc9iebet ~atte, erfdjien er auf
bem ~alfon be13 @Sdjloffel.!. ~ort~in ridjteten ~aufenbe i~re ~Hcfe. Xief be::
wegt fj?radj bel' greife ~rft: .~abt ~anf für euern ~ubelrufl ~~n ne~me idj
mit aur m:rmee. DRit ~ottel.! ~itfe ~aben wir ben erften· @Sieg errungen; eß
fte~t unß aber nodj bie!eß bebor. ~arret au!.! unb gebenlet be13 ~a~lfpt'Udjß:
!mit ~ott für ~önig unb ~aterlllnb! Ciin ~odj ber ~rmee!"
.
~a!.! 3ünbete, unb ber erniadjte ~eift fpiegelte fic9 in ~nbgebungen alIer
~rt; bie brlef{idjen DRitteilungen, in benen man fidj !mut einfpradj, f{ogen3u
taufenben ~in unb ~er. ,,!Rac9 ~ö~men ~ineinl" ~efer muf erfdjolI unb
e1eftrifierte gan3 ~reutien.· ~ie @Siege!.!ba~n ift eröffnet, bie einft ~riebridj II.
fic9 erflimPfte ! ~ie j?atriotifcgen Cimpfinbungen bel.! ~eere!.! unb ~olfe~
fc9mo!aen 3ufammen, ieber tag fteigerte fie; bie ,seit erregter poHtifdjer ~ort::
fämPfe War bergeffen, ftanben bodj auel} gar mandje ber ~bgeorbneten in ben
mei~en bel' ~rieger!
~uf bem ~rieg~t~eater, auf we1djem bor me~r all.! ~unbert ~a~ren bel'
"einaige ~önig" eine fo glänaenbe molIe fpielte, ftanb bel' ~einb fdjlagfertig
ba, in überlegener DRadjt unb in treff{idj gewli~1ten Stellungen.
~n ~ien ~atte man fidj um biefe Seit nodj groue ~inge eingerebet.
,,~ielleidjt nodj nie", berficgerte bie amtliel}e ,,$iener Beitung", "fa~ ein ~olf
fo warm~et'3ig bem ~iege entgegen, lDie bie~mal bie ~ölferfdjaften be~ öfter::
reic9ifcgen ®taateß mit feUener ~nmütigfeit baI.! enblicge 2013fdjlagen gegen
bie anbringenben $reunen ~erbeiwünfdjen. ~lIe ~ewegungen, bie gange
~ul.!rüftung fdjeinen ben ~egl.!luftigen 3u langfam; man möel}te fidj ~1üge1
wünfcgenl"
~em faiferHdjen~elb3eugmeifter S3ublDig bon ~enebef, bel' alIerbingl.!
nur mit ~iberftreben ben ()&erbefe~l über bie ~orbarmee übernommen ~atte,
ftanben friegßfunbige .\1eerfü~rer aur @Seite, lDie ber unI.! fdjon befannte ~e1b::
marfdjallleutnant bon ~ablena, weiter ~lam::~aUal.!, mamming, bel'
»leitergeneral ~aron (fbeU~eim u. a. mJä~renb ~enebef bie fidj in ~ö~men
fammelnben ~unbertblUfenbe ber ,,1norbarmee" mufterte, lien bel' friegß"
erfa~rene Cir3~er30g ~ 1br edj t bie ,,@Sübarmee" an fic9 borbeibefiHeren.
illtrrebIJ.e Slrtümadjt. ~enebef ~atte feine ~aulJtmadjt 3uerft bei
ber ~eftung Dlmü, bereinigt, we1dje mit i~ren ~ortl.! ein grofie~ befeftigteß
2ager bilbete. ~ie ~orbQrmee beftanb auß 7 ~rmeeforj?ß, 3 fel}weren

~ie

gegenfeitigen Streitfriifte.

271

ffleferbe:: unb 2 leidjten ~abaUeriebibifionen, nebft einer ®efd)ü~referbe bon
16 ~atterien, im gan~en 247000 imann mit 750 ®efdjü~en. ~iet3u trat
balb nad)lJer nodj 'oie fäd)fifdje ~rmee, 30000 mann ftad, gefülJrt bon bem
~ronlJrinöen 1111 bert bon ~adjfen. l1lufierbem tuaren bie ~eitungen ~rafau,
Olmü~, ~lJerefienftabt, ~ofePlJftabt unb ~öniggrii\} mit 54 000 mann befe~t.
~ie flinfen ungarifdJen ~ufaren ftreiften an 'oer ®renöe unb lJatten fdjon ~e::
fud)e in @jd)1efien abgeftattet. ~a~ I. I1lrmeeforp6 unter Q:1am.®aUa6 war in
ber fflidjtung gegen 'oie fädjfifdj::fdjlefifdje ®renöe borgefdjoben.
,nuQtl. ~trtilkriiftt öur ~erwen'oung auf bem öftlidjen ~rieg6fdJaupla~
waren in brei I1lrmeen formiert. @jad)fen becfenb, ftanbauf bem linfen (i;1b::
ufer ~erwartlJ bon ~ittenfe1b mit ber46000 mann fiaden .,(i;lbarmee",
beftelJenb aU6 'oer 1. ~ibifion be~ VII. unb 'oem VIII. ~orlJ~; auf 'oem red)ten
{itlbufer 'oie fiidJfifdje überlaufi!} bi~ nad) ®örli\} unb ~Heberfd)lefien fidjernb,
bilbete bie .1. I1lrmee", et\Da~ über 93 000 imann, unter bem \j3rinöen
~riebridj ~arl bon \ßreut3en bie mitte; fie beftanb au~ bem 11., III. unb
IV. ~rmeeforp6 unb einem ~atJaUerieforp6 bon 14 fflegimentern, we1dje6 ber
biel gerülJmten öfterreidjifdjen meiterei entgegentreten foUte unb bom \j3rin öen
~lbredjt, ~ruber 'oe6 ~önig~, befef)ligt Itlur'oe.
~en tinfen 51ügel ber preufiifd)en I1lrmee bilbete bie 11. ~rmee unter
bem Sf'ronprinöen 5ri eb r i dj ~ Hf) el m bon \ßreut3en; fie belief fidj auf
115 000 imann un'o beftanb au~ bem 1., V. un'o VI. ~rmeeforp6, ÖU we1d)em
flJöter nod) 'oie ®ar'oen lJinöutraten. (i;in bei ~erlin in ber ~il'oung be::
griffene~, 24000 mann ftatfe~ ffleferbeforp6 fam in biefem ~riege nidjt
öum @jd)lagen. üf)ne ba~felbe betrugen 'oie gegen Q3öf)men operierenben
~treitfröfte 254000 [}lann.
~n ber l1lu6rüftung War 'oie lJreufiifdje ~n::
fanterie burd) 'oa6 .8ünbnabel.~interla'oergewel)r ben öfterreidjifdjen, meift nodj
mit ~orberlaber.\j3eduffion~gewelJren aU6gerüfteten ~ut3tru\JlJen bei weitem über::
legen; ba gegen Itlar bie ~u~rüftung ber öfterreidjifdjen ~rtiUerie mit ben
neuen geöogenen ®efd)ü~en bebeutenb tueiter borgefdjritten, tuiif)renb 'oie
lJreut3ifdje I1lrtiUerie nur erft etwa 5ur ~ii1fte mit ber neuen imaffe ber::
felJen war.
~m gan5en beöifferten fidj 'oie bon !ßreufien bei ~eginn 'oe6 ~eutfdjen
~riege~ in6 5el'o gebradjten ~eere~maffen, einfdjliefilidj ber auf bem weftlid)en
~rieg~fd)aup1a~e fiimPfenben "mainarmee", auf 326090 mann, weld)en
Ofterreid) unb beHen ~erbünbete - bie in ~talien flimpfenbe faiferlidje
~rmee abgeredjnet - 397 000 [}lann entgegenfteUten, einfdjlienlidJ 30000
mann @jad)fen, 62000 mann Q3at)ern, 18000 imann ~annoberaner, 16000
j!Sürttemberger, über 10 000 ~abenfer, 7000 Si'ur'f)effen, 9 000 ~eHen.~arm::
ftöbter, 5400 inaffauer. ~uf bem öftlidjen Shieg6fdjaulJla~e befanb fidj lJin::
fidjt1idj ber öur @;ntfd)eibung tJerfügbaren '!ruppenftätfe \ßreufien um etwa
7000 im ~orteil, auf bem weftlid)en Shieg6tf)eater bagegen überwogen 'oie
gegnerifd)en @jtreitfriifte um etwa 78000 mann. Q3ei biefer 3ufammen::
fteUung ift ba6 preufiifdJe fflefertJeforp6, wiewof)l e~ im ~elbfriege nidjt 5ur
~erwenbung fam, eingeredjnet. - ~ie auf @). 230 unb 233 be~nblidjen
Uberfidjten tueifen 'oie .8ufammenfe\}ung unb 'oen ganöen Umfang 'oer bamaligen
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@)treitmad)t bel' 3um ~eutfdjen ~unbe ge~örigen @)tallten nad); e~ ge~t auß
biefer .ßufammenfteUung ijerbor, bau nid)t bie gefamten ®treitfräfte beibel'
~ei1e auf ben ShiegßfdjaulJlä~en im Often, m3eften unb @)üben 3ur ~erwenbung
gelangten.
~ul'd) bie gleidjfam mittels ~anbftreid)s boU~ogene ~efeilung @5ad)fenß
War für bie preuuifdje I1lrmee ein grouer ftrategifdjer ~orteil erreid)t, bie
anfiingtid)e ~l'ontaußbeijnung bel' nörblid)en ~inie bon fünfunb3wan&ig meilen
auf fieben berfül'&t worben.
I1lm 17. ~uni fdjroenfte }Benebet mit feiner I1lrmee nad) HnfS ab, wo~l
in bel' I1lbfid)t, fid) gegen ben I,ßrin&en ~riebridj ~arl 3u wenben unb beffen
~ereinigung mit bem an rüden ben S'rronprinöen bon I,ßreuf!en 3u bereite1n, waß
fidj aUerbings nid)t erreidjen lief!.
~lnmarrdJ bel' I. unh H • .lrmee in fBifbmen. @eneral ~el'wart~ muute
bon 1lresben auß auf bem redjten @lbufel' ben jffieg über bas @ebirge ein~
fd)lagen, benn im ~errtid)en @lbt~al war bie burd) 'oie ®äd)fifd)e ®d}wei3
füijrenbe ®traue berfperrt; bort roe~rte bel' ~ommanbant bes ~od)ge1egenen
~önigfteins, auf bie Unbeöwinglid)feit bel' ~efte tl'o~enb, ben ~urd)3ug.
1lie m:rmee bes I,ßrin3en iJriebrid) ~ad burdj30g bon Eittau aus bie
lieblid) grünen %~äler bes ilauii~er @ebirges unb wanbte fid) ba, Wo bie
@ifenba~n fid) im mei~etijal ~inaufwinbet, nad) @)eibenberg unb ~rieblanb, um
bon bort ben marfd) über bas !Jtiefengebirge nad) meid)enberg ~in fort3ufe~en.
1lieII., bie "fdJlefifd)e I1lrmee", empfing je~t ben }Befe~l &um @inmarfd) in
iJeinbeslanb. ~~rem Oberbefe~g~aber, bem ®o~ne be~ ~önigß, ~atte, wä~renb
er fd)on im ~e1be ftanb, bel' ~ob ein geliebtes ~inb geraubt.
1ler ~önig fe1bft, weldjer fidj perfönlid) an bie @)lJi~e bes bö~mifd)en
~eeres &u fe~en beabfidjtigte, weilte bamals mit feinem gan3en ®tabe unb
3aijlreid)em @efolge, nebft einer aus ausedefenen mannfdjaften aUer me~
gimenter gebilbeten @)taMwadje, nodj in ~edin. ~on ijier war bel' ~efe~l
an aUe brei m:rmeen 3um <iinrüden in Djterreidjs nörblid)fte ~robin& ergangen.
jffieil jebod) bie fd)lefifdje I1lrmee bie fdjwiel'igften l,ßiiffe 3u überwinben ~atte
~!nb nodj breiUig meilen bon bel' I. m:rmee entfernt ftanb, alf 0 ein3e1n mit
Ubermadjt ~ätte angegriffen werben rönnen, wurbe, um ben ~einb bon i~r
ab3u3ie~en, bel' @inmarfd) bel' beiben anbern I1ll'meen um brei %age fl'ü~er
angeorbnet.
@)o fetlten fid) auf berfdjiebenen ®traflen bie ~orlJs nad) bem fd)önen
~ö~merlanb in ~eroegung. ~en ~ortruppen folgten bie ~eereßmaffen in
fold)er ~reitenausbe~nung, wie bie m3ege es irgenb erlaubten; ben ®djlufj
bifbeten unabfe~bare ~roin3üge mit munition unb aU jenem material, bog
3ur @r~a1tung unb ~erprregung groner ~eere nötig ift.
@~ fäUt ~eute bei ben aulierorbentlidJen ~erbinbungsmitteln nid)t fd)roer,
bebeutenbe %ruppenmengen in einer beftimmten ®egenb 3ufammen&u3ie~en,
ba3u ~e(fen bie @ifenba~nen, weld}e täglidj, je nad) Umftiinben, 10 000 bis
20 000 mann beförberu fönnen. m:ber biefe menfd)enmaffen, bie bod) aUe
effen unb irinfen woUen, 3u er~alten, WO&U bie gewö~n(jdjen ~orriite aud) bel'
reid)ften @egenb nidjt lange genügen würben - bie6 bor aUem erforbert
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forgfamfte morbereitung. ~as ift @5adje ber ~ntenbantur, unb biefer ~odj:::
roidjtige militärifdje lBerlUaltungs3meig lUar in jßreuflen fdjon lange bortrefflid)
organifiert; man ~atte meferungsuerträge mit hUberläffigen llnterne~mern ge:::
fdjloffen, ebenfo mit lBereinen uon ~u~r!euten. lUeid)e befpannte ~agen in
unge~eurer .8a~1 fteUten; man muj3te lUo~l, bau in ~einbeslanb, 1U0 ber 9lot:::
rtanb burd) bie eignen ~eere bon faft einer biertel million 6tärfe nodj
uerme~rt unb 1U0 bie ~euö1ferung gegen jßreuuen leibenfd)aftlidj aufgeregt
lUorben mar, ~inreidjenbe ~mengen uon .2ebensmitteln nur mit groäer 6djltJierig:::
feit 5u befdjaffen fein ltJürben, ba~er muäte für bie 91ad)fulir geforgt ltJerben.
~rei1id) ~at biefe tro~ ber forglidjften morfe~rungen infolge bes rafdjen mor:::
rüdens ber ~rmee bodj nid)t überall ausgereidjt, ia ~ier unb ba ift fogar ein
empfinblidjer Wlange1 eingetreten. ~ber gerabe biefer Übelftanb bot einen
~rüfftein me~r für bie %üd)tigfeit ber preuäifdjen %ruppen, lUefdje tro~ aUer
~nftrengungen unb ~ntbe~rungen gnte Wlannshudjt ~ielten unb bie o~ne~in
fdjmer bebrängten ~nltJo~ner nidjt entgelten lieuen, lUas biefe nidjt berfdjulbet
~atten. @5ie ~aben fieber, mie es uie1fadj borgefommen, mit ben ~ungernben
nodj i~r farges (Stücf }Brot geteilt.
~n einem ~rmeebefe~l uom 22. ~uni fünbete ~rincr ~riebridj ~arl ber
I. ~rmee fein ~inrücfen in bas ®rencr lanb an. ,,~eute frü~", fdjreibt ein
~ugen3euge bes ~inmarfd)es, ,,~at ber jßrinh bie ®ren3e ~ö~mens über:::
fd}ritten. ~ie ~ruP1Jen befanben fid) fdjon frü~ unter ~affen unb ftanben
balb nadj ~agesanbrudj in mei~ unb @lieb, ltJä~renb es an~altenb ftad
regnete. 9Randje bon i~nen ~atten fdjon eine ltJette @5trede bon i~ren Duar:::
tieren bis 3um (Sammelpla~ 3urüdlegen müHen, gleid}lUo~l marfdjierten fie
munter ein~er über fdjlüpfriges ®ras un'O abfdjüHige ~ege unb ftanben fuq
uor fieben U~r in bölliger ()rbnung ~art an ber öfterreid}if djen @ren3e, bod)
nodj auf fädjfifdjem }Boben. ~rincr ~riebridj ~arl traf auf ber BUtauer
Q:~auffee bor adjt U~r ein.
mei bem BoU~aufe mufterte er bie über bie
®renbe bie~enben ~ruppen. ~en mortrab bilbeten lllanen, i~nen folgten
bie 9Raffen bes ~uUbo1fes. @5obalb bie etften @1ieber eines }Bataillons bie
öfterreid}ifdjen ~arben am @5el)lagbaum erblicften, btadj taufenbftimmiges ~urta
aus, bas bon ben folgen ben mei~en frtubig ltJieber~o1t murbe. ~o bie
~rieger aber ben $rin3en feibft erbfidten, jubelten He nod} lauter auf, unb
bann begannen nationale ®efänge ober luftige ~riegslieber. (So 509 jebes
~ataiUon lUo~lgemut in ~ö~men ein. Untet'oeffen ~ielt ber ~elb~m alt ber
.2anbftraäe unb filiate mit gered}tem 6tolcr auf bie borübercrief)enben ~olonnen.
~ogl nie 309 ein befiet ausgerüftetes ~eer über bie feinbliel)e @renöe, beHer
uerf orgt unb bon ~ö9erem mute befeelt. ~ie mnorbnungen für bie Bufammen:::
3iegung ber ~tu1J1Jen unb ben 03inmorfcfJ in l8ö~men moren gan ö borhüglid)
getroffen. mor faum ad}t %agen mor biefe mrmee in @5ael)fen fampfgerüftet
eingecrogen ; ie~t betrat fte fd}on ben ~oben :Öftmeid}s."
Wur einöelne feinbliel)e metterpatrouillen ~atten fiel) bis ba~in bliden
laffen, ftädere mbteifungen gatten fid} nodj nirgenDS ge3eigt. ~ager fielen
beim 03inmarfdj ber rafd} uorbringenben 1. mrmee nur Heine meiterfdjarmü~el
bor; benn bie ~auptmad)t bei:l ~einbes ftanb lUeit ienfeit ber jßäffe bon
~aterI. Il~renbudi.
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. %rautenau, nadj 9ladjob unb fuaunau &u. ~leidj3eitig mit ber I. ~rmee
~atte bie ben redjten ~lüge1 berfe1ben bilbenbe ,,~lbarmee" bie ®ren3e über~
fdjritten, wä~renb· ber ~ronprin3 bon ~reuüen mit ber 11. ~rmee fidj bon
Dberfdjlefien ~er au!3 ben %~älern unb ®elänben be!3 miefengebirgeß gegen
bie bö~mifdje®ren3e in !Bewegung fe~te. ~ie brei 2l:rmeen foUten fidj im
~einbe~lanb bereinigen.
[Ran ~atte al~ gelllifi angenommen, bafi ber ~einb wenigften~ einigen
~ibetftanb teiften ttlerbe, wobei i~n bie ~efdjaffen~eit be~ 2anbe~ begünftigt
~ätte, benn ~ö~men bUbet ein bon ber 9latur gefdjaffene~ grofie~ ~eftung!3~
werf. ~uffaUenb genug ging ber (ifinmatfdj burdj bie Ißäffe o~ne ~inberniffe
bor fidj; ba~ ~eriagen ein3elner 9lelterpatrouiUenberurfadjte wenig ~uf~
ent~a1t.
~ie ®djneUigfeit, mit ber bie ~reufien erfdjienen unb weiter mar::
fdJierten, überrafdjte unb berwirrte bagegen ben ~einb. ~a bie feinblidje
~eere!3teitung anne~men burfte, baü e~ barauf abgefe~en fei, in ber ~bene,
bie ba~ Ouellengebiet ber @;lbe unb ber ~fer bUbet, bie preufiifdJen ®treit::
,häfte 3u bereinen, fo ~ie1t e~ ~enebef für ratfam, feine ~räfte enger &u::
fammen3u~a1ten, um in ber 2age 3ufein, jene 2l:bfidjt 3u bereitetn. !Bar
bodj fdjon bon ~riebridj bem ®roten bie mlidjtigfeit ber ®ettlinnung unb
!Be~auptung jener @;bene erfannt worben! !Be~uf~ ber ~erteibigung ttlä~1te
ber öfterreidjifdje Dberfe1b~err fomit eine abttlartenbe @lteUung, bon ber auß
er bem ~einbe, modjte biefer ba ober bort borbredjen, rafdj entgegentreten
fonnte. ~er ~aupttttadjt be~ie1t er ben te~ten ®djlag in einer bortrefflidjen
@lteUung bor, bie, bon 9latur fdjon in ~o~em ~rabe begünftigt, überbie~ nadj
aUen megetn ber ~rieg~fu1tft auf ba~ ftärffte befeftigt ttlurbe. Um aber bie
~iener unb bie ~unbe~genoffen in ®übbeutfdjlanb angefid)tß be~ unauf~a1t::
famen 18orbringen~ ber Ißreufien bei gutem [Rute 3u er~lten, wurbe burdj
bie öfterreidjifdje ~reffe bie troftreid}e }8erfünbigung berbreitet, ~enebef laffe
abfidjilidj ben ~einb an fidj ~eranfommen, um i~n "wie in einem ID'lörfer"
3u 3erftampfen!
~nber~ lautete bie @lpra~e ber Beitungen in !Berlin. . ~ier gaben in
gemeffener, fidj aUer mu~mrebigfeit ent~altenber ~eife bie amtlidjen 9ladj::
ridjten ~unbe bon ben erften errungenen ®iegen.
~ie I. ~rmee ~atte 9teidjenberg erreidjt. ~n freunblidjer 2age 3ie~t
fidj biefe bebeutenbfte ~abrifftabt ~ö~men~ umhän3t bon ~ergen ~in; regel::
mäfiige ®trafien flnbet man ~ier ttleniger, ttleil bieanfäffigen Xudjmadjer feit
uralter Beit i~re ®e~öfte nacfj ben jettleiligen ~rforbemiffen i&re~ ®ettlerb~
angelegt ijaben. ~odj gefiel e~ ben fremben ®äften ~ier, unb fie ridjteten
fidj leiblidj ein, ttlä~renb bie ~ortruppen ttleiter ~inau!3gefdjoben wnrben in
ber 9tidjtung ber ~ifenba~n, llle1dje nadj ~arbubii fü~rt, an ben ~eftungen
~ofep~ftabt unb ~öniggrä~ borüber unb weiter in ber midjtung auf Dlmüi
unb mlien.
~ie ®onne fanbte i~re fengenben ®tra~len ijerab, 'unb ben Xruppen
fonnte e~ fdjon redjt fein, wenn man i~nen etllla~ 9tu~e gönnte; benn e~
War 3ur Beit ber ttlenigen ijeifien' Xage, wie fie nadj~er in bem unfreunblidjen
@lommer biefe~ ~rieg~ja~re~ nidjt oft wiebergefeijrt finb. ~ie ~orpoften
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tuurben au~gefteUt: ~abaaerie~ ober ~nfanteriefelblUad)en, je nad) ber Öd",
lid)feit; auf jj3untten, ltJo man lUeH um fid) fe~en fonnte, ftanben ~ol'peipoften
bon ~lUei [Rann, bamit ber \ßlail nie unbefebt bleibe, lUenn einer berfelben
~um IDMben lid) entfernte.
~äger ober ~üfHiere lUaren auf ~e1broad)e, i~re
~often lUaren fo geroä~1t, bau fie felbft nid)t fo leid)t gefeljen lUer'oen fonnten,
tuenn fie, fd)ulifertig, ad)tfam ljinau~fd)auten in 'oie m3eite. 1:lie ffieiterlJebetten
fonnten fid) freilid) nid)t fo gut bergen, bahu lUar iljre Uniform fd)on bU
leud)tenb, lUie 'oie roten m.tti1a~ ber .8ietenfd)en ~ufaren; lUeniger lJerrieten
lid) 'oie 1:lragoner, bon benen ljier ba~ fd)roaqe \Regiment (an &b~eid)en
fd)lUar~, fonft ~eUfJlau lUie aUe) boranftanb.
Über 'oie jßoftenfette tueit ljinau~. fd)ritten auf unb ab \ßatrouiUen. Sie
begegneten ltJo~l einheinen feinblid}en ~rupp~, inßbefon'oere fleinen &fJteilungen
jener medjteltftein~~ufaren, lUeldje ben ~e1b3ug in ®d)le~tuig 1864 ag gute
~ameraben mit ben jßreuuen gemeinfd)aftlid) gemad)t ljatten. inirgenbß ltJar
aber ein gröliere~ ~orp~ in ber ~älje· bemetfbar.
itetat)te .:aurllmmeullö~e. 1:lie \Reidjenberg,jßarbubiiler ~aljn burd)läuft eine
feljr intereffante ilanbeßftreefe, 'oie felb]t für einen ~Helgereiften nod) mand)en
neuen \Rei3 bietet. ~ene ~if enbaljnlinie ~atte unter an'oerm eine bebeuten'oe
~ö!je in fü~nenSerpentinen (®d)langenlinien) bU überlUin'oen; bon ber oberen
®trecfe au~ fie~t man tief unter fidj 'oie ~e1egrapljenftangen am Sd)ienenltJeg,
~u benen man ljernieberfä!jrt.
~ett lUar freilid) fein ~aljn3ug unb fein
\Reifen'oer ~ier 5u erbHcfen. m.ber balb beränberte fid) 'oie Shene, aiß 'oie
~or!jut ber borberften preuuif d}en 1:libifion nad) 'oem berftatteten einen ffiuljc",
tage bon ffieid)enberg aufgebrod)en lUar unb fidj bem ®tä'otd)en iliebenau, ber
britten ®tation, näljerte. ~in !jeftige~ ~rtmeriefeuer empfing fie. ~t! ltJaren
'oie erften ~anonenfdjüffe, lUeld)e auf 'oiefem S'rriegt!fd)au\)lo~e fielen, am 26. ~uni,
1:lien~tag, gegen 3e~n U!jr. ~er !jätte bama1ß gealjnt, 'oall 'oie lebten fd)on
bier ~od)en fl'äter ber~aUen lUürben! ~ier bei iliebenau fam eß jebod), ob",
gleid) fid) ~nfanterie unb ~abaUerie bereitt! entltJicfelt !jatten, nur 3u einem
~rtiUetiefamPf, ber beiben :teilen nidjt biel Sd)aben brad)te. ~ie jßreu13en
gingen bi~ in bie I.nä~e be~ fd)önen Sd)loffeß Sid)ro\u bor, unb bon ~ier au~
fud)te 'oie ~nfanterie auf ®elUeljrfd)ullltJeite an 'oie öfierreid)ifd)en ~atterien
geran ~u fommen, ltJeld)e jebod) ~eitig genug aut!ltJidjen. 1:lie 5rabaUerie rücfte
nun nadj ~urnau bor, fanb ljier inbeffen bie ~rücfe über 'oie ~fer, in beren
romantifd)e~ ~~al man gelangt tuor, 5erfiört; eß muute eine Sd)iffbrücte ge"
fd)lagen lUerben.
111115 \Jlad)tlltfed)t btt llhJblJl. 1:ler öftemidjifd)e Dberfelbljett ~atte unter",
beffen fein ~aul'tquartier nad) ~ofepljftabt ber1egt unb fein erließ &rmeefor\)~
nebfi ber fäd)fifdjen &rmee unter i!jrem S'rronprin3en norbtuädß entfen'oet, um
'oie mnie ber ~fer um jeben \ßrei~ 5U be~aupten. 1:lie" ~iferne ~rigabe" ge"
ljörte ~u biefer Streitmad}t, lUeld)e ®eneral ®raf Q: 1am '" ® a llaß befe~1igte,
einer 'oer reid)ften bö~mifd)en m.begljerren. ~ljm geljöden ba~ Sd)lo13 ~rieblanb
unb biete anbre ~eftbungen nebft berfd)iebenen Ouabratmeilm ilanbeß. ~uf
bem ®rafenitein, einer feiner ~efi~ungen, roo ein \)reuuifd)e~ ®arbe~U1anen"
regiment eingerücft ltJar, !jatten 'oie jj3reu13en feine gute ~lufna~me gefunben;
18*
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®d)(oflbeamte tvoUte ni~t einmal bie !Ställe räumen laffen, audj ni~ts
merllffegung geben, bis er - muflte! ~e~t tvar bas ~orf ~ 0 bol, tveft~
bon :turnau, unb bie na~e merbrücfe burdj bie ~rigabe ~ofd)adjer, tvel~e
unter ®onbrecourt im fel}le~tvig~~olfteinifdjen ~iege ben G:~rennamen ber
,,~ifernen ~tigabe" errungen ~atte, befe~t tvorben.
,,~eute abenb foll bie ~tigabe ~ofd)adjer angegriffen tuerben" , te1e~
grap~iette ~rin3 ijriebti~ ~arl nad) ~etlin. ~amit begann bie lange 8tei~e
bon ~tieg~bunetin~, beren rote Bettel an ben \lInf~lagfäulen Me ~etllo~ner
ber ~aulltftabt immer 3u ~aufenben an3ogen.. ~~ fam oU einem ~orfgefe~t,
anfang~ im ~albbunfel, bann bei 91ad)t unb im monbf~ein, tuobei ba~ Bünb.
nabelgewe~r feine boUe ~irfung natütlid) nidjt berriel}ten fonnte. ~ennod}
berurfad)te ba~ !Sdjnellfeuer bem ijeinbe bebeutenben mertuft, namentHdj bem
tavferen 18. ~äger~atamon. ~a~ ftad berbarrifabierte ~orf tuurbe nadj er~
bittertem ~amt* genommen, ebenfo bie ~ferbrüde. ~en \lIu~fd)lag gab ~eneral
bon ~ofe mit fünf ~atamonen. ®egen 500 ~efangene fielen ben ~reuflen
in bie ~änbe, tue1dje i~ten ®ieg mit 9 Dffioimn unb 600 IDlann an ~oten
unb merwunbeten etfauften.
~ief e~ ~ad)tgefeel}t Illar ber erfte bebeutenbe BufammenftofJ im bö~mif~en
~e1b3uge. ~a~ ~orl>s bon (Uam~®ana~ ~atte je»t, nael}bem t)ertuart~ aud}
bie ~lbarmee über ba~ Qlebirge gefü~rt ~atte, rücflllärt~ eine gutgelllä~lte
@5tellung bei IDlündjengrä» genommen, um bie mereinigung ~erwart~~ mit
bem ~tin3en ijriebridj ~arl OU ber~inbetn. \lIu~ ~atte ber öftenei~if~e
()6erbefe~g~aber 3uerft an olllei, bann an bier feiner ~orll~ bie ~eifung erteiH, nid)t~ 3u untertaffen, um bie au~ !Sdj(efien über ba~ ®ebirge ijerabfom~
menben llreuflifdjen ~olonnen wieber in bie gefä~r1i~en G:ngpäffe 3urücf3u::
Illerfen. ~er ~lan ~enel)efs ging, nad)bem fein urfVtÜnglid)er ~ngriff~vlan
bereitelt unb er felber je»t ber \lIngegtiffene getvorben Illar, gan3 rid)tig barauf
~inau~, bie anTÜden'oen beiben ~auptarmeen lllomög1i~ bor iijrer ~ereinigung
ein3eln 3u faffen unb 3u f~lagen~ ~ie unter ben oblllaltenben ~erljältniffen
bopvelt fd)wietige mereinigung bennod) im tedjten \lIugenb1icf 3u betuedftelligen,
Illar bie ~ufgabe ber l>reuflif~en ~eere~leitung, unb roie biefe ~ufgabe getöft
Illltrbe, tuetben wir fpäter fe~en.
Set ofljiinernra!Ter. Unterbeffen tuat llteuflif~erfeit{l nod) ein weiterer ~r"
folg edämllft worben. \lIn bemfe1ben ~benb, al{l man fidj bei ~obol ~etum"
f~(ltg, beftanben auel} bid80rtrullllen be~ ®eneral{l ~erlllartijbon ~ittenfelb,
ber füböftlid) in ber 8tiel}tung auf ~mündjenberg uorgerücft tuat, umbem
\j3rin3en %tiebtidj ~arl bie ~~~b 3u reidjen, einen fiegteid)en ~ampf bei
~ünerwaffer, in tvelel}em bie Oftetreid)et 700 mann, barunter 460 Qle::
fangene, einbüfJten.
~e~t ftanben bie 1. mrmee unb bie Q;lbarmee nur nodj einen :tagemarfdj
boneinanbet entfetnt.
~tin3 ijtiebriel} ~atl übetlta~m am 28. ben ()6erbefe~l übet beibe unb
bereitete fid) 3um \lIngriff gegen bie ~ofHion bei W',lün~engrä~ bot. ~lam"
Qlalla~ glaubte biefe ®tellung tro~ ber feinblidjen Übermad)t nid)t aufgeben
3ubürfen, tueil iijm ein @5~reiben ~enebef~ für ben 29. ~ltni ba~ G:intreffen
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IH. SfottJ~ unb für ben 30. ba~ morrüden nod) weitetet Unterftü~ungen
feiten!3 ber ~autJtarmee in bet mid)tung auf turnau angefünbigt ~atte.
~er ()berfe1b~err beabfid)tigte bamal~ nod), lid) mit bem bei wettem
gtöuten ~eil feiner !lJlad)t gegen ben \l3rin öen ~tiebtid) Sfad 5u Wenben.
~iefet Umftanb unb borne~mHd) bie ~lam.@nrra~ getuotbenen .8ufid)erungen
betanlauten biefen fowie ben ~tontJtinöen bon @iad)fen, untet ben ungünftigften
Umfiällben eine mei~e ®efed)te 5u befte~en, ftatt i~nen aU~5utueid)en.
~rautelau unb UaJljob. ~enben wit un~ ie~t bet 1I. mtmee unter bem
Sftonlltinöen bon jJlreuuen 5u, tue1d)e i~re !Bewegungen, wie angeorbnet, bom
26. 5uni an, brei tage fllätet ag bie anbern ~tteitftäfte, begonnen ~atte.
~ie fd)lefifd)e ~rmee betuegte fid) auf öwei @itrauen bOttuätt~: bon ber @raf"
fd)aft ®la~ au~ gegen 9lad)ob unb tlJeiter auf ber Eanb~~utet ~traue in bet
9Hd)tung nnd) trautenau.
Q;~ fam aUe~ barauf an, bau bie !Bewegungen, we1d)e in bem ~e1b5u9~"
lllane ben anfang~ weit boneinanbet aufgefteUten ~tmeen be~uf~ i~re~ .8u"
fammentlJirfen~ borgefd)rieben tlJaten, mit aUer !8erläulid)feit au~gefü~rt wurben,
bamit aUe~ "gut UatJpte". Unb bie~ ift aud) gefd)e~en. ~tüben im feinb"
lid)en Eager ftJrad) man inötuifd)en, bebor man ben ,ßwecf bet fd)neUen ~e.
tuegungen fo grofler truppenmaffen red)t begriffen ~atte, mit übel angebrad)tem
®pott bon ber "affenartigen @efd)tlJinbigfeit" be~ @egnet~.
~uf rafd)e !Bewegungen ift aber faft iebe Shieg~ltntetne~mung, bie nad)
entfd)eibenben ~rfolgen ftrelit, angetlJiefen. ~er berü~mte IDlarfd)aU bon @iad)fen
edlätte gerabellu: ,,~ie gan5e ~aftit Hegt in ben ~einen."
~ä~renb bie ~lbarmee fid) ber H. ~rmee bereit~ auf biet IDleilen genä~ert
~atte, überfd)ritt bie ~rmee be~ Sf!onprinöen in btei Sfolonnen ba~ @ebitge,
ted)g bo~ 1. sror1J~ untet ~ 0 n in, gefolgt bon ber Sl'abaUetiebibifion, gegen
ben ~au bon trautenau, linf~ ba~ V. ~ortJ~ untet ®teinme~ auf !.nnd)ob;
ag mefetbe beiben folgenb bie @arbcn unter jJlrin5 ~uguft bon ~ürttem"
betg. ~a~ VI. sror1J~ untet IDlutiu~ ftanb nod) bei @la~ bem öftemid)ifd)en
TI. ~ortJ~ unter ®raf ~~un gegenüber, foUte aber bem V. tafd) folgen.
mg bie ~bfidJten bet ~teuuen bem öfterreid)ifd)en @enera1iifimu~ nar
tuutben, Heu er fein X. srOtll~ unter ®oblen~ gegen ~tautenau, ba~ VU~orp~
untet mam min g mit ber SfabaUeriebibifion be~ ~ tin 5en bon ~ 0 1ft ei n
gegen ~fa1i~ unb bn~ VIII. unter ~r&~er&og Q e0 pol b nad) ~arOmieT& au~
feiner SjouptfteUung bei Sl'önigin~of borrüden.
mm ~eiflen 27. ~uni btang ~onin~ eine ~ibifion unter ®eneral bon
~ lau f e tlJ i ~ au~ ben le~ten @ebirg~tJäffen unter lautem ~ubel gegen 1:rau"
tenau bOt. ~reunb1id) liegt ba~ ®täbtd)en, ba~ nnd) bem bernid)tenben !Branbe
bon 1861 neu aufgebaut tuotben tuor, in bem lieblid}en ~~anef1e1. .8a~lreid)e
meif enbe begruflen e~ ia~tau~, ia~tein freubig unb banf{laten ~erllen~, tlJenn
fie nad) bem na~en ~o~anni~bab eilen, we1dJe~ Sl'tanfen unb ®efunben bie
angene~mfte ~ommerfrifd)e bietet. ~ud) an jenem bentroürbigen tage bot.
al~. fid) bie Wenigen öftetteidJifd)en ~btei1ungen bon %tautenau betlJogen, bie
®tabt einen frieblid)en ~nb1icf bar. ~er !8ürgermeiftet fe1bft, in !Begleitung
einiger angefe~ener !Bütget be~ ()tte~, fam ben ~teuf3en entgegen unll bet"
be~
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fidjerte, baa man unbeforgt einrücfen fönne, ba nur lUenige faiferlidje Xruppen
in ber l.n(1)e gewefen feien. ~iefer Wlitteifung bertrauenb, lUar babon abgefegen
lUorben, 6tabt unb Umgegenb burc1j ~abaUetie forgfäftig au~funbfdjaften 511
laffen. ~g nun aber bie vreuflifdjen mortruppen ogne Wrgwofjn gegen Xrau~
tenau borrücften, wurben fie fdjon bon ben jenfeitigen ~ögen {ebljaft befdjoffen,
feinblidje ~olonnen brangen bon ber anbern ®eite in 'Oie @;traaen ein; audj
au~ ben ~äufem fielen ®djüffe, wie lJielfadj lJerfidjert lUorben, unb e~ ift wogl
glaubgaft, boa fanatifierte ~fdjedjen au~ ben ~äufern gefdjoffen ober bafl
lUütenbe Weiber 1)eifles ~affer über bie Sl'övfe ber färnpfenben \ßreuaen aus,
gegoffen 1)aben. ~nadj fuqcm ~amvfe waren jebod) 'Oie Öfterreidjer au~ ber
®tabt geworfen, unb ba~ @efedjt bei Xrautenau fdjien für bie \ßreuaen einen
glücflidjen ~ortgang neljmen 511 woUen. ~er srapellenberg llJurbe erftürmt nnb
ber lJeinb 1J0n ~upve 5u ~upve getrieben.
~efonbere 6djllJierigfeiten lJerurfac1jte e~ jebodj, in biefem ®efedjt bie
WrtiUerie au~ ben @ngllJegen rafdj genug lJorlUärt~ in gute \ßofitionen 5u
bringen unb in genügenber ~{n5af)1 bem ~einbe entgegenbufteUen. ~aft überall
fonnte fie nur in lJerf)ä1tnismäaiger W1inbeqagl ben feinblic1jen ®efdjü~en
entgegentreten, beren iBebienung~mannfc1jaften obenein über bie @ntfernungen
in ben @;djuaHnien llJoljluntmidjtet Waren unb be~ljalb audj mit meift guter
~irfung feuerten. ~ennodj naljm ba~ ®efedjt einen für bie vreuaifdjen 1maffen
günftigen merlauf, fo baa, alS fidj gegen 9J1ittag eine @arbebilJifion nägerte.
beren mitwidung ber ~ronprin& bem ®eneral bon ~onin anbieten liea, biefer
bie angetragene ~i1fe able~nte, ba .. er bie @gre be~ ~ages allein 1)aben llJolle!"
~nber~ badjte ber @egner, ~e1bmarfc1jall(eutnant bon ®ab1enö-, llJeldjer
'Oie ~eranöieljung 1J0n Unterftü~ung nidjt lJerfdjmä~te unb in bem mugenblicf,
alS ba~ ®efedjt beenbigt fdjien, öllJei frifc1j angefommene ~tigaben ben \ßreuaen
entgegenwarf. 6eine @efdjü~referlJe gab bem morftofl berme1)rte Sf'raft, unb
bie tapferen Dft" unb ~eftpreuaen, we1dje fo lange im sramvfe aul.lgegarrt
ljatten, muaten crule~t Ineidjen. @~ gefc1ja1) @;djritt bor ®djritt. mer ~einb
fonnte nur langfom ~oben geminnen.
manc1je~ ~eifvie1 1J0n ~elbenmut läat fidj fdjon aus biefer erften Beit be~
Shiegel.l eröäf)len; audj bie treue @emeinfdjaft unb ~n1jänglidjfeit ber Dffi5iere
unb ®olbaten öeigte fidj bei mandjer ®elegenljdt in ergreifenber Weife. mom
45. lRegiment fiel ber ~auptmann IJ 0 n ® abo in im 8urücfgefjen feiner ~om~
vanie. ~a rief ber ~ambour ~ubweg: .. 9J1einen ~auvtmann mua idj nodj
einmal fe1)en unb follt' es mein .2eben foften!", lief öurücf öur .2eidje unb
ftüräte über i1)r, 1J0n einer @ranate öerfc1jmettert, hufammen.
~ol.l entf djiebene unb redjt5eitige @ingreifen ber 9refeybebrigabe Sf' ne b e1,
eigentlidj gegen ®ablenö' ~efegl, entfdjieb ben ®ieg ber Ofterreidjer. iBonin
fü1jrle fein srorv~, of)ne fidj leb1jafter lJerfolgt Öu fegen, in guter Drbnung nadj
@olbenöl~ in biefelben iBilUaf~, llJelc1je bie Xruvven am morgen fiege~froljen
mutes lJerlaffen 1)otten .
.$itge bti ttarlJtlb unb .$kllltt}'. ~ätte ~elbmarfdjaUleutnant Wamming
an bemfe1ben Xage bei il1adjob mit bemfelben @lücf mie ®abfenö- gefämvft,
fo mürbe fic1j ber merlauf bes ~riege~ bieHeidjt anbers geftaHet 1)oben. ~ort
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bei !Radjob, beffen mergfd]loü ~iccolomini, ~alfenftein5 falfdjer ~reunb, einft
gebaut, gatten bie mortruppen bes preu\3ifd]en Y. ~orp5 (Wieberfd}le)ier unb
~olen) ben musgang bes ~ngpaifes fd]on am ~benb borger befe~t. ~ier
fommanbierte bel' im Shiegsbienft ergraute, enetgi\d]e @)teinme13, bel' erite
unter ben ®eneralen, llJeld]er im Striege 1.10n 1866 mit bem @)djwarben ~bler~
orben, bem ~öcljften vreuj3ifdjen ~ljrenöeid]en, gefcljmücft ltJurbe. ~r, bel' @)o~n
eines tapfern :truppenfüljrers aus ben !8efreiungsfriegen, ljatte biefe jcljon als
Dffiöier mitgemacljt unb fpäter im erften bänifcljen ~riege ein ffiegiment gefüljrt.

~tulnQnt bOll OlnbCII

ctobnt eine 6 tanbatle.

91ad)ger ftanb er eine 3eitlang an ber 6pi~e bes ~abettenfor\.ls, ltJo fein ittenger
®ered)tigfeitSiinn igm bie S)eröen ber jugenblidjen 3ögltnge gewann. 3um
fommanbierenben ®eneral in jßofen aufgeftiegen, öeigte er fid) bort nid)t minber
ben äuj3erft fdiwierigen )8edJäHniiien geroad)fen. ~Us iJelbljerr aber foUte ber
greife Sje1b mit bem etn\ten, eblen ~{nt1i~ unb nod) vollem 6ilbergaar auf
lBöljmens 6d]ladjtge~lben ben fd)önften .2orbeer p~ücfelt.
~s ltJar nm früljen 9)eorgen bes 27. ~uni, nlS feine Q30rljut bon lUeit
überlegenen @;treitftäften angegriffen ItJurbe. @)ie gieU iebod) wncfer ftanb,
um esbem nacljfolgenben ~orps leid)ter ÖU macljen, lid) aus bem langen
crngltJege gerau5bulUinben, in ltJeld)em baljinbiegenbe ®efd)ü~e unb :troj3
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batl rafdJere ~ortfommen fe~r erfdJlUerten. ~e~t lien ber ~ein'o 5IUei ~üraHiet,:
regimenter borge~en, benen ®teinme~ nur 3IUei vreuUifdJe ~dJlUahronen
~ragoner entgegen tuerfen fonnte.
~iefe geringe lReiterfdJar ftür~te fidJ her
bierfadJen Übermad)t mutig entgegen, lUurhe jebod) gemorfen, unh 'oer ®trom
ber iBerfolgung braufte fd)on in ben nodJ berftopften ~ng\.>aU ~inein, aus
meld)em fidJ ~erautlöuarbeiten foeben hem Shonvtinöen famt feinem ®tabe
mü~fam gelungen tuar. ~nbeffen Me ~ataillone, melef)e hiefen lUidJtigen \ßunft
fief)erten, ftanben feft mie bie mauern.
~udJ in bie f{üd)tigen lReitermaffen lUurbe tuieber Orhnung gebradJt, unh
nun gelang e~ ber naef)rüefenben~nfanterie fomie ben ®efdJü~en, fidJ 5u ent~
miefeln, audJ älUei SPabaUerieregimenter rüchen autl bem ~nglUege ~erbor. Bum
erftenmal feit hetl gronen ~önigs Beit foUten fief) mieber preuUifdJe megimenter
mit ber berü~mten öftmeief)ifd)en ~aballerie meffen.
. ®eneral bon m!nuef fü~rte feine meiter entfcf)1offen gegen bie famvf·
mutig anfprengenhen SPüralfiere he~ \j3rinäen bon ~olftein. ~~ lUaren ba~ ältefte
Ulanenregiment her 2lrmee aus ber Seit ~riebrief)tI II. unh eine~ berneu
mief)teten ~ragonerregimenter.
~inen $llugenblicf ~alt - bann brauften 'oie ®efef)maher äuerft im @alopp,
bann in boIler SPartiere aufeinanher lo~; es entftanb ein ttJüten'oe~ ~anh~
gemenge, ba~ mit bem ~iege ber \ßreuuen enhigte. ®eneral ~nucf, beihe
lRegiment~fommanbeure fomie biele Offiäiere unh lReiter tuaren berlUunhet unI>
manef)er brabe Wlann ~atte fein Beben gelaffen - aber her ~einh lUar ge~
morfen. SttJei ~tanbarten fielen in bie ~änbe ber ®ieger. Beutnant bon maben
~ieneiner ber tapferen ~ämPfer, benen es gelang, einen fo foftbaren ®ieges~
preis in erbittertem SPampfe an bem unbergenltd)en ~~rentage ber fdJlefifd)en
~ragoner mr. 8 .3u geminnen.
~nättJifdJen ~atte aud) bie meferbeartillerie in ben ~amPf eingreifen rönnen,
mä~renh fhf) 'oie ~nfanterie anfd)icfte, bie errungenen ~rfolge äu fidJern. ~as
ber~eerenhe ~euer ber BünbnabelgelUe~re ba~nte bem !Bajonett ben mJeg. m!ie
taVfer freaud) rümpfte, bie öfterreidJifdJe !tabaUetie tuurhe in einer ätueiten
~Htacfe gellJorfen. SPaum ~atten mann unb moU ein menig berfdJnauft, fo ging
bas tuilbe ~agen bon neuem lo~,. ein ~iberftanb leiftenhes ~ägerbataiUon
murbe bon ben unermüblief)en 9Teitern tro~ tavferer ®egenttJe~r gefprengt.
~er ~rfolg be~ ~agetl tuar ben \j3reuuen nid)t me~r ftreitig äu mad)en.
®teinmei hrang an biefem ~age bis bor ®fa(i~. ®ein ®egner mamming
aber geftanh in einem aufgefangenen ~riefe an !Benebel, hau fein ~orps für
ben folgenhen ~ag nid)t gefeef)tsfä~ig fei, tuetl~alb er um Unterftüiung bitte.
~e~tere erfolgte hurd) batl ~orps bes Q;rä~er3ogs ~eovolh, has für bas ge.
fef)lagene ~orp~ in 'oie ®cf)loef)t1inie trat; hod) auef) biefes ltJurbe übel äugerid)tet,
unb ®teinmei fonnte om ~uenb hes 28. einen 3meiten nod) blutigeren ®ieg,
ben bon ~ fa 1i ~, bem ~önige melben,
mJeld) ein ~ube1 in !Betltn, ag an ben 2lnfef)lagfäulen, gleid)öeitig mit
ber WadJrid)t bon biefem ~folge, aud) ber lJom ®arbeforp~ über ®ablenö bei
!Burg ed bor f unb ® oor errungene, YOlUie bie SPavitulation ber ~annoberaner
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betfünbet lUerben fonnte! 8a~1l0fe i'Ylaggen lOe~ten in ben Strauen ber ~aupt"
ftaht, unb abenM lOar biefe1be glän3enb beleudjtet.
Sug bet SOGr. ~ie ®arben, beren IDlitlOitfung am 27. ~uni bei
%rautenau abge1e~nt lOorben lUar, lUaren am folgenben %age früg brei U~r bon
!Btaunau gegen ba~ @ablen3fdJe ~orp~ aufgebrodjen, um biefem bie erlangten
!Botteile lUieber 3u entreiÜen. ®ie übmafdjten ben i'Yeinb nodJ 3um ~eil
lagernb. ~er öfterreidJifdJe ~eerfügrer ortmete jebodJ befonnen unb tu~ig feine
%tuppen, unb lOieberum gelang e~ ber trefflidjen öfterreidJifdJen $l{rtiUerie, mit
grouer Über1egen~eit unb entfpred)enben morteilen ben ~ampf 3u eröffnen;
benn ben au~ 64 @efdJü~en bonnernben IDlorgengtuÜ fonnten bie jJ3reuuen
anfang~ nur mit 12 st'anonen erlUibern. ~e~t aber griff 3ur redJten €itunbe
ba~ ®arbefuUboH mit Ungeftüm unb ~obesberadjtung in ba~ ®efedJt ein, fo
bau e~ audJ an biefem ~age feine ausgf3fidJnete @)tellung in ber preuuifdJen
$l{rmee bon neuem redjtfertigte. ~uf bem betannten ®dJladJtfelbe bon €ioor,
lUo i'YriebridJ ber @roue l)unberteinunb~lOanlJig ~a gre 3ubor gefiegt ~atte,
fdJritt bie preuuifdje @arbe unter bem geftigften Si'anonenfeuer unauf~a1tfam
lUeiter bor. mon ber 2., alS meferbe folgenben l»arbebibifion lOar ba~ ölOeite
!Bataillon bes st'aifer>~ran~:megiments in bie redJte i'Ylanfe bes ~einbe~ ent"
fanbt lUorben, 100 es ben ~ampf mit fieben feinblidJen ~ataillonen aufnegmen
unb lange allein fonfügten muÜte. !Bide ~apfere fanben gier ben ~elbentob,
Dbetftleutnant bon ®a u b t), ein !8ruber bes berftorbenen ~idJters ~tan3
®aubt), fiel an ber €ipi~e feine~ ~ataiUon~, nädjft igm bie1e Dffi&iere, ein
~iertel be{\ !8ataiUon~ lOar tot ober berlOunbet, aber tro~ aller merlufte lOarb
ba~ ~orf $l{1trogni~, alS ein ~atamon bom !Jlegiment ,,~ugufta" 3u ~i1fe
fam, mit Sturm genommen unb in rafdJem eiegeslauf eine feinbHdJe €itellung
nad) her anbern erftritten. Unter allerbings fdjlOeren meduften gelangte nad)
blutigem \Ringen fd)lieUlidJ audJ %rautenau in bie ®elOalt ber ~reuUen. @ablen3,
bollftänbig gefdJlagen, 309 lid) nadJ einer ~inbuue bon megr als 3000 IDlann
an ~oten unb merlOunbeten lIurüct. 5000 ®efangene, brei i'Yagnen nebft lJegn
®efdJü~en lo~nten bie $l{njtrengungen bes geiuen ~age~.
~etroffen über bie unerwarteten ~rfolge ber ~reuf3en auf beren {infem
i'Ylüge1, fudJte ber öfterreid)ifd)e Dberfe1bgerr ölOifd)en bie ®arben unb ba~
srorV~ Steinmeb ein neue~, fein IV. $l{rmeeforps, ein3ufd)ieben, inbes audJ
biefe~ lUarb am 29. ~uni bei S dJ IU ei n f dJ ä be1 (~aromiet3) gefdJIagen. 9l0d)
an bemfeiben ~age rücften bie ®arben bor, i~re !Bor gut erjtürmte bas tapfer
berteibigte srönigingof. Unterbefien gatte aber audJ am 28. unb 29. ~uni
bie I. ~rmee 310ei llJidjtige Siege erfodjten, lOoburdJ bie mereinigung ber beiben
grof3en ~eerförper, ber I. unb ber H. $l{rmee, 1Oe1d)e ber i'Yeinb nodj immer
gätte berginbern fönnen, wefentHdJ begünftigt lDurbe.
~ie ~ecfung ber mnie ber ~fer gatte burdJ ba~ ~orp~ bon Q:lam.®alla~
unb bie fädJfifdJe ~rmee erfolgen f ollen; bod) berfäumte man es, ;id) burd)
merf d)an3ungen 3U berftätfen. ®egen ben bei 9.R Ü n d) eng r ä ~ aufgeftellten
~eere~tei1 fanbte nun ber Dberbefeg{{\f)aber jJ3rin ö i'Yriebrid) ~arl bie ~ibi;ion
~orn, lUe1dJe bei jJ3obol geHegt gatte, unb bie ~ibifion i'Yranfed~ Don bem"
feiben (IV.) st'orps Dor; ba~ H. unb III. folgten. Unterbeffen lJatte ;idJ aud)
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bie !flbarmee gerügrt. mon le~terer gatte ba~ 91eferbetorpsg, 2anbroegr unter
®eneral non ber W1ülbe, ber in 6d)le~ltJig bie fombiniede ~arbebiuifil.ln
gefügrt gatte, 6ad)fen befebt, bon IUo ausg esg fpäter aud) nad) ~ögmen normcfte.
1lJtrtlJart~ lJon iIIitttnftlh fügrte alfo nod) brei ~ibifionen ~nfanterie unb
eine $ranalleriebiuifion geran. ~er 6ieg er non 211 fen gegörte, ruie 6teinme~
unb ~a(cfenftein, nod) 3u ben meteranen ausg ben ~efreiungsgfriegen. ~m ~agre
1797 geboren, trat ~erltlartg fd)on nor ben eben genannten ~eerfügrern in
bie 2lrmee ein unb fämpfte Itlägrenb ber ißefreiungßfriege 1813 - 1814 alsg
Of~3ier im äroeiten ®arberegiment, blieb bann aud) bei ber ~arbe unb ftieg
gier bisg 3um ~ommanbeur beß erften ~orberegimentß auf. 9ladl bem erften
bänifd)en ~riege IDurbe er ~rigabefommanbeur unb balb nad)ger ~eneral.
@ld)on uor ~eginn be~ ~Itleiten ~riegesg in ben Worbmaden fügde er (1861)
ba~ $rommanbo besg VII. 2trmeeforpsg unb ltJurbe bon bod im ~pril 1864
nad) ®dllesgltJig berufen, um ..l)asg I. ~orpsg ber mobilen 2trmee 3u übernegmen,
mit Itleld)em er ben fü~nen Ubergang nad) ~lfen unb bie (froberung ber ~nfel
bolIfügde. 9lad) gergeitelltem ~rieben ltJurbe er fommanbierenber ~eneral be~
VIII. ~rmeeforpsg, ba~ jebt im ~riege gegen Öfterreid), nebft ber ~ibifion
9Jlünfter, unter feinem Oberbefegl ftanb.
®eneral ~ranfecf~, beffen 9lamen ltJir gleid)farIß nod) öfter begegnen
Itlerben, gatte ben erften bänifd)en ~rieg 1849 alsg junger ~eneralftab~offi3ier
mitgemad)t, nad)ger, 3um ®eneral aufgeftiegen, eine ßeitlang im olbenburgifdjen
~ienft ba~ bortige $rontingent befegligt unb bann bie ~ibifion in rolagbeburg
ergalten. (fr ftanb alß geiftborIer rolann unb tgatfräftiger, fampfeifriger ~e=
feglßgaber in gogem 2lnfegen. ~ud) ag ID1ifitärfcfJriftfterIer ljatte er fief} bor=
teitf)aft befannt gemaef}t.
.
1!lampf bet _ilndJengrii~ nnll Q6ltfdJin. ~erltlortg bon ~ittenfelb Hea ie~t
bei 9Jlünd)engrä~, ange;idjtß besg ~einbesg, eine \l,!ontonbrücfe über 'oie met
fd]lagen unb rücfte gegen bie @ltab! nor, lUägrenb bie fteilen ~ögen ber feinb=
lid]en 6tellung, auf ltlelcfJe ~orn geitouen lUar, bon ~ranfecft) umgangen unb
feitltlättsg erftürmt ltJurben. mon 3IUei 6eiten angegriffen, räumten bie Öfter=
reid]er nad) gerägaftem }IDiberftanbe ben Ort unb 30gen fief} auf ~ it f d) i n 3U=
rücf, ItJO ~{am=®arIa~ feine gefamten 6treitträfte bereinigte. ~ie ftaden
@lterIungen nor ber @ltabtlie\ien fid) llnfd)ltJer berteibigen. 3u igrer ~egauptung
luarb nod) 'oie eine ~älfte ber 6ad)fen mit in bie ®efecfJtsglinie geäogen, bie
anbre ~äl fte blieb in 91eferbe.
~ei biefem 3ufammenftoii gätte ein bamalß oft genannter ö;terreid)ifef}er
meitergeneral, ~aron !fbeIßgeim, ben igm boraußgegangenen muf red)t=
fertigen fönnen. (fr ltJar ber ~rllber be~ groBger3oglidj babifd)en ID1inifter~
unb rafd) emlJorgeftiegen. ~ei 601ferino gatte er an ber 6pite be~ Slegi=
ment~ ,,~önig non \l3reuiien.~ufaren" jenen berltlegenen mitt gemadlt, ber ign,
nad]bem er burd) arIe fran~öfifd)en mnien borgebrungen, bisg in bie Wäge
!J/apoleontl Ur. fügde, ltloburcfJ ber ~aifer famt feinem ganäen ~efo{ge in
ernfte ~efagr geriet. ~m ~rieben mad)te !8aron !fbelßgeim non fid) reben,
alß er bei feiner !8rigabe ber 5reiltJilIigen=Slegimenter ein bef onberesg Sleit=
Mtem, ba~ 6d)nelligfeit lInb ~eltJeglid)feit bi~ 3um gödjften ~rabe entltJicfeln

UnRarijelje
~ujaren

im .8ilnbnaber. unb lllranatfeuer, \1erfolgt \1on preuflijeljer !J!eiterci.

IDlünd)engta~

unb Glitfd)in.

287

foUte, einfü~rte, tro~ be~ ~iberfprudJiI ber in ben bis~erigen Bormen er"
grauten ®enerak ~e~t an bie 6pi~e einer ganöen meiterbibifion gefteUt,
träumte ber ~eijib1ütige ffiCann bon einem ~iegeilrennen biil in bie marlen
~inein. lBei @itfd)in fanb er iebod) feine @elegen~eit, Öu öeigen, mail er auil"
öuridJten bermod)te, ia er mu~te es fogar erleben, ba~ bom preujiifdJen 2eib"
regiment einige ~bteilungen gegen bie )2lngriffe feiner leidJten !Reiterei nidJt
einmal ~arree formierten, fonbern iie in ~d)ü~engruppen unb ~om\Janie"
Monnen nut mitteli\ i~res 6d)neUfeueril öutÜcffdJlugen. ~ei l,ßotufilf ge"
rieten feine ~ufaren in ein arge~ ®ebränge, lua~ unfer bamafil an Ort unb
6teUe gemefener 3e.~d)ner auf ~. 285 5ur 2tnfdJauung gebrad)t ~at. m3ie
ber 6d)immer ber Ubet1egen~eit, ltJeld)er biil~er bie öfterreid)ifdJe !Reiterei
umgab, fe~r fd)neU erlofd), fo aud) ber @laube an Die ®eltJaft beil IBaionett~,
ltJorauf fid) bie öfterreid)ifd)e \2lrmee biillJer fo niel 5u gute get~an ~atte.
~rin5 Briebrid) ~arl ~atte eine pommerfd)e unb eine branbenburgifd)e
'Ilibifion, bon ilJrer ~abaUerie unterftü~t, öum ~ngriff auf ®itfdJin beftimmt.
'Ilott entmideUe fid) eine~ ber Olutigften @efed)te in biefem R'riege. mie erfte
~rigabe ber l,ßommern rücHe unter furdJtbaren lnerluften bor, bie IBranben"
burger ~atten lieile IBerge Öu erftürmeni einöelne .2eute foUen, um beffer
nettem Öu fönnen, bie Stiefel au{lgeöogen ~aben, nad)bem aud) bail @e\Jöd ber
gro~en ~i~e megen fd)on abgelegt ltJar. IBefonber~ bie bortreffHd)e föd)fifd)e
\2lrtiUerie t~at ben ~türmenben bieten Sd)aben. Gl';rft gegen \2lbenb manbte
fid) bas SdJlad)tengWd Öu gunften ber I,ßreujien. 9Cun fam aud), ali\ Die
feinblid)e ~nfanterie auf unb babon eifte, für bie Q3lüd)er"S~)Ufaren, meld)e auf
eltJige Beiten ben mamen i~re~ alten ~ommanbeur~ fü~ren, bie erfelJnte lner"
ltJenbungj fie erlJielten ®elegen~eit, berb einöulJauen unb öa~1teid)e @efangene
Öu madJen.
'Ilie Q31utaroeit mar inbeffen am finfenben \2lbenb nid)t boUenbeti nod)
mu~te bie Stabt genommen ltJerben. a:iI fam babei Öu einem Strajiengefed)t,
ba~ fid) biil nad) mitternad)t 1)inöog unb ~ier unb ba aud) bon ben IBürgern
ber 6tab! mit unter~aHen ltJurbe. ~odJ elJe nod) Die furöc 60mmernad)t fid)
5um 6d)eiben neigte, befanb fid) ®itfdJin in ben ~änben ber I,ßreujien.
ffiCittelil molJlbered)neter ~eltJegungen mar im ?Serlaufe einer ~ol~e bie
?Serbinbung ber auil ~adJfen, 9Cieber" unb OTJerfd)lefien in bail SJeq bon IBölJmen
einbringenben brei \Jreujiifd)en Sjeerfäulen lJergefteUt unb gefid)ert morben. ~ie
Gl';lbarmee ~atte fid) mit ber I. \2lrmee bereinigt, unb um bie lnerbinbung mit
ber H. \2lrmee Öu fud)en, 1ie~ ~rinö jJriebrid) ~arl ba~ erfte ®arbebragoner"
rrgiment einen @ewaltritt öur \2lrmee beil ~ron\Jtinöen au~fü~ren, wobei e~
öltJanöig Stunben im Sattel geblieben ift.
9Cunme~r fianb Me Gl';ntfd)eibungilfdJlad)t bebor.
'Ilem @rafen ~lam,,®aUa~ .ltJar in Q3enebefil 6d)lad)tberidJt bie ~d)ulb
beigemeffen morben, baji fid) 'oie ganbe öfterreid)ifd)e \2lrmee rüdltJärtil bei ~önig"
grä~ fonöentrieren mujite. ~nfolge biefer imelbung ltJurbe er feineil ~ommanbo~
ent~oben j bod) lJat bie über i~n ber1)ängte friegilgerid)ilid)e Unterfudiung ben
Ungrunb jener IBefd)ulbigung barget~an. lnon ben fieben \2lrmeefor\Ji3 ber
Sjauptarmee maren fünf, bie unter Q3enebefi3 Oberleitung operierten, dnöeln
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gefdj{agen tuorben, unh gerabe be~9afb tuar ein Suriicfgegen auf jenen feften
~{a~ borgeöeid)net.
..
~em .8ünbnahe{gettJegr, heffen Ubedegengeit fidj bafb fügfbar gemadJt
gatte, tro~ten mit ®tanbgaftigfeit bie 60fbaten her meiften öfterreidJifdJen
iRegimenter; fie gingen gefbenmütig ßum }8ajonettangriff über, um, tuie ignen
gefegrt tuorben tuar, bem \5einbe mit bem ~ifen "hie iRippen ßU fi~efn unb
gierhutd) bie m3idungen be~ Sünbnabefgetuegres abDufdJtuäd)en. m3enn bie
preunifdJen Stugefn, auf nädjften ~bftanb aufgefpart, beim 6dJneUfeuet in
ttJenigen 9:Rinuten ~unberte niebetfttecften, tuar es ein !ffiunber, tuenn fidJ bie
Überleben ben, igrer iJügrer beraubt, betäubt bon her nidJt ertuarteten aUnet~
orbentlid)en m3idung, hur \5{udjt tuanbten ober fidj ergaben?
}8ei aUebem ttJar eS aber bod) in erfter .mnie etttJa~ anbere~, tua~ ben
~reu13en ben 6ieg berlieg. Su rafdJen ~rfo{gen unb 3u igrer ~usnu~ung gl'~
gören nod) anbte 9JWte1 alS eine übedegene ®djuiittJaffe. Unb bie~ 9at fdJon
hama{{\ aUe m3eft ogne ffiücf~alt anedannt: es ttJar bie bor9anbene 9ögere ZSn~
telligenß im preunifdjen ~eere.
"SJHd)t auf ~infügrung bon .8ünbnabe1gettJegren", fagte fpäter im ~in~
bUcf auf bie preunifdjen (;!;rfolge ein öfterreidJifdjer 6djriftfteUer,,, foUten ttJir
has entfdjeibenbe @ettJidjt legen, fonbern bot aUem auf bie ~nfteUung tüdJ~
tiger 6d)ufmeifter."
U

!!öniggrätl trflingt tß überall
'Vurdj gnn3 ~uro\Ja ~tn! ~in neuer
Iltn neueG lloiungßltlort,
@jo nd)t utrnel)mbat aU9gelprocf)en!

~ort,

~m ~fJen'D 'Des l:'ages, aiß bie erften ~iegesfJotfd)aften .~n Q3erlin ein"
trafen, btacf) 'Der ~önig, gemäf3 feinem jffiotte unb tteu 'ben Ubetlieferungen
feines ~aufes, auf, um bas ~eet ~um fJeboritef)en'ben ~ntfd)eibungsfamPf Öu
fügten. Sn ununterbrocf)ener ~ifenfJof)nfaf)rt eilte et auf ben ~tiegsfcf)auplo~,
begleitet bom S'rtiegsminifter bon Wo 0 n, feinem langjägtigen getreuen mit"
atbeiter om jffietfe 'Det illH1itättefotm, bann bon @eneral bon molife, [gef
'bes ®enetolftafJes, \11eld)er ben ~tiegsplan ausgeatbeitet gatte, unb enblid)
bom ®tofen Q3ii3marcf, bem WHnifterpräfibenten, ber aiß W?ajot bes fiebenten
fd)tveten S3anb\11ef)r~meitertegimentß tl1ägrenb bes ganben ~e1b&uges an 'ocr ~eite
!Bater!.

~l)rtnbucf).

H.
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feines föniglid)en ~errn berblieb. 21unerbem folgten bem monard)en nod)
bieie fürftlid)e unb anbre ausgeöeid)nete ~erf onen - ein wa~r~aft fönigfid)es
.\)auptquartier, befteljenb au~ 146 Offiöieren, 960 W1annfd)aften, 825 ~ferben
unb 69 iJaljqeugen.
~in 21ugenöeuge ber 2lbreife be~ ~önigs fcf)rieb fpäter: ,,21m 21benb
borljer befanb fid) ~erlin im :;Subel über bie angefommenen Siege~nad)rid)ten;
ljeute frü~ aber War arre~ ernft unb ftiff, unb bas tIlar natiirlid), benn mit
ber 2lbreife bei3 ~önig~ 3ur 2lrmee trat wieber an jeben bie Sorge ~eran, wie
e~ nun weiter geljen werbe. ~er wunte benn, ob man iemali3 ben Sl'önig
tIlieberfe~en würbe! IDlit fieböig 53ebeni3ialjren ·lJ~egt man gewö~nHd) nid)t
meljr ini3 iJclb 3u 3ieljen - - wer ljätte bamag aljnen fönnen, ban ber
~rieg faum bier ~ocf)en bauern tuerbe? ~eiterljin tIlaren ber ~ronprin5,
3t1lei !Srüber unb äwei meffen bei3 ~önigi3 ebenfarr~ bei ber 21rmee unb ebenfo
wie jeber anbre aUen lIDecf)felfäffen bei3 ~rieges ausgefe~t! - - ~er
auf bem !Baljnljofe bem 5llbfcf)iebe bei3 S'rönigi3 bon ber föniglid)en iJamilie, bon
ben ljoljen !Beamten, bon mancf)em bewäljrten ~iener, enbHd) bom !BoUe, ba~
iljm feine ®rüne nacf)weljte, beigewoljnt ljat, ber tIlirb biefen ~inbrucf fein
lebenlang nid)t bergeffen."
~n Sorau War au~ ber ljerbeigeftrömten W1enge, bie ben S'fönig auf ber
~urcf)reife begrünen woUte, ein befdjeiben bürgerlicf) gefleibeter mann an ben
föniglid)en ~agen getreten unb ~atte bem ID1onarrljen, ber gerabe am iJenfter
ber lIDagentljür ftanb, ein 3ufammengefaUetei3 ~!att iiberreid)t. ~er Unbefannte
30g fid) jebod) fofort wieber unter bie menge 3uriicf, nad)bem ber S'rönig
freunblid) i~m äu berfteljen gegeben, ban er ba~ iljm iaeljänbigte lefen würbe.
2lber inmitten fo biefer ®orgen bergan er bie @icf)rift, nadjbem er biefelbe
einfttlleilen in ben ~rmelauffd)lag feine~ Überrocf~ geftecft. ~ier berbHeb fie
bg 3um ~nbe bei3 ~elb3uges. @rft nad) be.~ mücffeljr bes srönig~, im 5lluguft,
tIlarb bie Sdjrift in bem 2luffd)lage jenei3 Uberrocfs gefunben, ben ber ~önig
tIläljrenb be~ ganäen ~elb3uges tagtägHdj unb alf 0 aud) in ber Sd)lad)t bei
Sföniggrä~ getragen ljatte. @s War feine !Bittfcf)rift, tIlie man geglaubt, fon~
bern ein ®ebid)t in fünf ®tropljen. ~arunter ein mers, we1d)er lautete:
,,3d! 1Jie~e ~in in @ottess \namen,
3dl 1Jie~e l)in in @ottess Sl'raft;
~ie in ber IDlenfdjen \nam~n famen,
~at oft ber Born ljinweggerafft;
\!Ber @latt bem ~rrcrljöd)ften traut,
~er ~at auf feinen @5anb gebaut!"

2lm 2. ~uH in ®iticf)in angefommen, übernaljm ber ~önig fog leid) ben
über ba~ gefamte .\)eer. ,,~oIbaten!" fagte er in feiner ~rof{amation,
,,&aljlreid)e iJeillbe fteljen gegen un~ im S'rampfe. 53aut un~ inbe~ auf ®ott ben
.\)errn, ben 53enfer ber @icf)!ad)ten, unb auf unfre gered)te Sad)e bauen. u lIDie ftid)t bod) biefe @ilJracf)e fd)Hd)ter ~infad)ljeit unb iJrömmigfeit ab bon ber
überlauten ®prad)e in ben Sfunbmad)ungen unb merljeiuungen ber ®egner!
"lIDen ba~ @efd)icf bernicf)ten tIliU, ben fd)lägt e~ mit ialinb~eitu, ~eint ein
Dberbefe~l
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a1tflaffifd}er lilla~rfprudj; in an ~nnb~eit grenbenber @)efbfttäufdjung gefiel
man fid} in ber Umgebung be~ ~aifer~ 3u lillien, von wo au~ an \Ritter
~enebef ber !Befe~{ ergangen war, tro~ aller geltenb gemadjten !Bebenfen
fogleidj eine ~auptfdj{adjt bU liefern.
~i.lnig lillilgelm gatte angeorbnet, bafl nadj ben anftrengenben 9Jlärfdjen
unb ~ämpf~n wä~renb ber le1}ten lillod)e ben %ruppen ein ober 3wei ffingetage
vergi.lnnt werben follten, bumal man im ~anptquartier annagm, \Ritter !BenebeI
werbe infolge ber rafel) ljintereinanber erlittenen fdjweren lBednfte nid)t ge~
neig~. fein, in ben näd)ften ~agen eine ~anptfdjladjt bU wagen. ~ie ~inbuße
ber Dftmeidjer im S3aufe einer m3oel)e belief fidj auf 35 000 9Jlann, unb,
wa~ noel) megr fagen will, 'oie ~ruppen gatten ben erfrifdjenben Shiegermut
eingebüut. 2rlle~ bie~ war im fi.lniglidjen ~iluptquartier 3ur ~pradje ge~
fommen, wogin fidj audj ~rinb iJrie'oridj ~ar1 begeben ljatte. Sl'aum aber
war berfelbe wieber nadj feinem ~auptquartier ou ~amene1} aufgebrodjen, ba
vernimmt man abenb~ elf Uljr ~uHd)läge auf bem W1arftplat'. ~ilig reitet
ber ®eneraljtaMdjef be~ ~rinoen, @eneraf \)on \Boigt~~mge1}, geran, um
bU berid}ten, bafl fiel) bie feinbliel)e ~{rmee ginter ber ~iftri~ un'o 'oie~feit
ber ~lbe oufammenöielje unb 'oie am günftigften gelegenen ~ögen mit ®e~
fdjü1} befe1}e.
1)a nael) bem 3uftanbe ber i.lfterreidJiflf)en ilCorbarmee beren ~bfiel)t ou
fdjlagen niel)t redjt glaubljaft fdjien, e~ audj gegen aUe megeln ber Sl'rieg~~
funft verfti.lflt, mit einem iJluffe im \Rüden eine Sdjladjt anjubieten, fo befaljl
ber ~i.lnig, 'oie 9Jlelbung bem ®eneral \)on 9Jloltfe 3u wiebergofen. ,,~ält
biefer", fagte er, "e~ für ni.lttg, barauf gin !Befd}lüffe ou faffen, fo wirb man
3U ieber Stun'oe in ber ~adjt mid) bereit finben."
1)a 9JMtfe nidjt fo rufdj, wie erwartet, eintrifft, meint ber Sl'önig, fein
@eneralftaMdjef fdjenfe ben überbradJten 9ladjriel)ten feinen redjten @lauben,
unb legt fidj aufs jJelbbett nieber; aber laum gatte er eine ~tunbe geruljt,
ba fam imome mit bem ®enera1 I.1On lBoigts,. mlje1} im föniglidjen ~aupt~
quartier an. ~er erf(1)rene ®eneral riet, einer @)djladjt niel)t au~öuweidjen,
unb fo befagl ber Sl'önig, nun aud) ben Sl'rieg~minifter unb megrere ~i.lgere
:Of\13iere 3u igm 3u befdjeiben, um ag6alb Sl'rieg~rat ou galten. ~ogleidj
erfdjeinen 'Die ~erangerufenen: von \Roon, \)On mluen~{eben, \)on %resfow zc.
~Ue flnb barin einoerftanben, bau 'oie 2rbficf)ten be~ i.lfterreidjifdjen :Ober~
befegl~ljabers bagin gegen mi.ldjten, ben günftigen mugenblid 3u benu~en, um
mit übedegenen ~treitfräften gegen 'oie erfte 2(rmee voqubredjen unb ba~
wieber gut ou madjen, wa~ bi~ger \)erfäumt ttJorben war. 1)er !Befdjfufl, ba~
\Borbredjen be~ jJeinbe~ nidjt aböuwarten, \)ielme{Jr bemfe16en burdj einen
nodj fü1)neren lBorftoß 3uuor3ufommen, War ein füljne~ Unternegmen; benn
bie ermübeten %ruppen beburften einiger ~rgolung. mber man ttJuflte im
fi.lniglid}en ~auptquartier, wa~ man \)on bem gerrfdjenben trefflidJen ~olbaten~
geifte erwarten burfte. ~m \Bertrauen auf 'oie S3eiftung~fägigfeit ber 2(rmee
blieb man bei bem ~ntfdj{uß, bem iJeinbe 3ur mu~fügrung eigner 2rngriff~"
abfidjten niel)t 3eit Öu {affen, fonbern i1)n felbft am 3. frülj auf3ufudjen. Su
foldjem 3wede ttJurben fofort \Berfügungen erlaffen.
19*
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!Balb naef} mitternaef)t fteigt @eneral bon ~oigtMR~ei? tuieber bU ~ferb
unb fe~tt naef} Sl'amene~ öurücf, unb noef} in berfelben Waef)t ge~en 'oie erfor'oerlief)en
!Befe~le an 'oie anbern 2frmeefü~rer abi ~lüge{abiutant @raf g:incfenftein
foUte fie bem me~r al~ bier Wleilen entfernten Shonprinöen überbringen.
1la~ @5ef}reiben be~ @enerag bon moltfe an ben R'ronvrinoe}t lautete in
ber ~nuvtfteUe: "Q;w. stönigiief)e .\)o~eit tuoUen fogleief) 'oie nötigen 2fn~
orbnungen treffen, um mit aUen Sl'räften bur Unteritü~ung ber I. 2lrmee
gegen 'oie redjte g:ranfe be~ borau~fief}Hief}en feinbiief)en 2fnmarfef}e~ borrücren
unb babei fobalb al~ möglief) eingreifen OU Wnnen. 1lie ~eute naef}mittag
unter anbern mer~äftniffen gegebenen bie~feitigen ~norbnungen finb nun nief)t
me~r mangebenb.
geb. b. moure."
Ewei an'ore üf~biere begaben fief} Öu ~erwatt~ bon ~ittenfe{b unb ben
. übrigen~orp~füfjrern. ~om ®elingen eine~ Waef)tritte~ ~ing ber $Huilgang
ber bcborfte~enben €ef)laef)t, bicHeief}t ba~ @lef}icffa! ~reulien~ ab!
jffiann @raf ~incfenftein mit bem @lef}reiben 9JMtfe~ beim Sl'ronvrinöen
eintreffen tuürbe, tuar bei bem \Ritte buref} feinblief)e~ 53anb, bei ber Unfief}er~
~eit unb fef}leef}ten ~efef)affen~eit ber m3cge fef}tuer Öu bereef)nen. mon @itfdJin
bi~ srönigin~of betrug 'oie birefte Q;ntfernung fünf 9Jleilen. @raf ~incfenftein
fonnte aud) im ~efi~e be~ beften ~ferbe~ faum bor bier U~r morgen~ ba~
~ef)reiben übergeben. !lBenn nun bom Sfronvrinben auef) fofort bie $Hnorbnungen
öum befdJleunigten $Hufbruef) ber ~ruvpen getroffen wurben, fo tuar ba~ Q;in~
treffen ber H. $Hrmee auf bem ~d)laef}tfe1be unb ba~ ~ingreifen berfelben in
'oie ~ef)ladjt, felbft tuenn ber Wlarfd) o~ne $Hufent~alt unb @ltörung bor fief)
ging, boef} erft im 2aufe be~ 9lad)mittag~ OU erwarten.
Ob 'oie 1. unb 'oie Q;lbarmee bi~ ba~in ben stampf mit ber überlegenen
feinblief)en ~auvtmad)t für fief) aUdn tuürben befte~en fönnen, babon ~ing tueiter~
~in ber 2fu~gang be~ ~age~ ab, ber fo entfd)eibenb für ben $frieg tuerben foUte.
Wlit moltfe aUeln beratfef)lagte ber Sl'önig noef) bi~ 3wei U~r früfj, bann
erft 309 er fief} ourücr. - Wur 3wei @ltunben ber lRu~e fonnte fief} ber monaref)
gönnen. üb ber greife stönig über~auvt mu~e gefunben? $Hef}! fd)tuere
~orgen umlagerten fein @emüt. @egen einen erbitterten ~einb ftanb er, ber
stönig felbft, ein grouer ~ei! feiner näef}ften ~nberwanbten, bie ~lüte feine~
ganöen ~oac~, bertreten in aUen @ltänben unb !Beruf~arten, im Sl'amvf auf
~eben unb ~ob! •... ~reulien ~atte aUe~ eingefeN bU einem gronen m3urfe,
befien @elingen ober IDHlilingen wo~l auf ~a~r~unberte ~inau~ ba~ m3o~l unb
!lBe~e be~ @5taate~, ia ba~ ®efef)icr bon gano 1leutfef)!anb beftimmte. m3a~
wirb benen in ber ~eimat beborfte~en, tuenn ber ®ieg bem @egner &ufäUt? ....
1ler @lef}lad)tv!an war wieber in jenen grolien, Uaren Bügen enttuorfen,
wefdje moltfe~ Sl'rieg~pläne fennöeief}nen. $Huf @runb ber getroffenen ~e~
fef)!ulifafiung foUten 'oie 1:ruppen ber I. $Hrmee unb bie ber Q;lbarmee mit
bem frü~en morgen ben ~ngriff auf bie feinbHef)en ~terrungen ~inter ber
!Biftri~ eröffnen.
~ie 1. Wrmee im Bentrum foUte gegen bie feinblid)e
~ront borge~en, 'oie Q;!barmee ben ~einb in ber linfen, bie ~eranmarfdjierenbe
H. Wrmee i~n in ber reef)ten ~lanfe umfaffen. ~eim weiteren ~erfolg be~ ~lane~
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lag bie ~bfief}t bor, ba~ feinblidje ~eer auf Die tlon ~orben uaef} @lüben fidj
~inbie~enbe ~(be 3urücfbuwerfen unb i~m bort ben ~obe~ftou bei3ubringen.
~a ~öniggrä~ bier IDleiten tlon @itief}in liegt, fo lautete ber an fämtlidje
IDlitglieber be~ @)rouen ~auptquartier~ ergangene !Befe~l, fidj jJ3unft fünf U~r
morge!l~ 3um ~ufbrucfJ bereit 3U ~aUen.
Uberfef}aut man ba~ ~errain, roelef}e~ IDlarfdjnU !Benebd für feine ®treit::
häfte 3ur ~nna~me einer @5d}ladjt geroä~(t ~atte, fo fann man nur fagen, bafj
bie @5tellung für bie ~erteibigung eine fe~r günftige war. 3nbe~ ftanb bie
feinbtid}e ~auj)tmaef}t am ~ad)mittage be~ 2. nidjt me~r - roie bi~~er an::
genommen - auf bem redjten. fonbern mit brei bi~ tlier ~rmeeforj)~ auf bem
tinfen Ufer ber oberen ~{be, norbweftUef} bon ~öniggrät), ~inter bem ~bidjnitt
ber !Biftri». ~ie !Biftrit) mit teHweife fumj)~gen Ufern becfte bie i1ront, ber
%rotinfabaef} ben recfJten ~(ügel; ba~ @)e1änbe. baß Me öfterreief}iief}e ~rmee
befe,t ~iett, fteigt wellenförmig mit flaef}en ~infenfungen 3wifef}en ben ~ügel::
grUj)pen emj)or unb bietet tlon ben ~ö~en freie Überfidjt, in ben mertiefungen
»laum 3u gebeäten ~uffteUungen; gute ®tü~punfte an ein3elnen ~örfern unb
~albftreden, bor allem aber ein ber ~rtilIerie günftigeß %errain maclJen eine
bort ge\l)ä~1te ttuppenaufftellung noef} l1lertboller. ~ie !Biftri~ ~at ~aupt::
übergänge bei @labo\l)a unb ~edjani~. ber trotinfabadj bei !Ratfef}i~. ~inter
~ed}ani, be~nben lief} bie ~ö~en bon jJ3rim unb $rob1u~. me~r noef} er~ebt
fid} eine ~albe IDleHe tlon @5abo\l)a bie ~ö~e bon ~~lum. in beren Wä~e ein
langgeftreäter ~ügefrücfen bei mpa fa~l naef} ber !Biftrit) fief} abfenft unb
beren Ubergänge bollftänbig be~etticfJt. ~m frü~en IDlorgen be~ 3. ~uli ftanb
!Benebef~ ~rmee, mit ben @5ad}fen 235 000 IDlann. in @5d}lacfJtorbnung. Bwei
IDleilen mau bie !BogenfteUung feine~ ~eere~, baß in ber redjten i1(anfe burd}
bie ~eftung ~oiep~ftabt, in ber Hnfen buref} bie ~eftung ~öniggrä~ gebeett
war. ~on bem ~öd)ften $unfte ber terraffenförmig fid} er~ebenben ~n~öljen,
bwifdjen <r~lum unb mpa, leitete ber i1elb~m, umgeben tlon feinem ®tabe,
bie @5cfJraef}t. ~~ \l)ar tlerbei~lid}, \l)enn er feine @5tellung für uneinne~mbar
~ie1t. ~aum weniger a(~ 600 buref} ~rbaufwürfe gebeäte ~efef}ü~e, nuf
einigen ®tellen in brei mei~en über einanber aufgefa~ren, rid)teten i~re
@5djmnbe in ben t~algrunb. ~or~anbene ~inberniffe ljatte man burd)
mdjtungen im @)eljör3 fowie burd) i1ällung im ~ege fteljenber !Bäume ~in::
weggeräumt. llBeiterljin waren burd) ®ef}älungen an ben !Bäumen unb ßeid)en
an ben ~äufern, auf ben 521bljängen unb in ber ~iefe bie ~ntfernungen mattiert,
um fid)ere~ Sielen 3U edeid}tern, bann ljatte man burd} bie @e~ö!3e ®d}ufj::
linien gefd)ragen, bie für bie ~nrüäenben tobe~pfabe Werben follten.
~atur unb ~unft ljatte ein i1eftung~l1letf feltenfter ~rt ljergeftellt. IDlit
@5iege~3uberfief}t fef}auten ()fterreid)~ ~rieger auß gut gewäljlten unb treffHd)
für ben ~amPf borbereiteten @5tellungen ber ®d)radjt entgegen.
~uf bem linfen g:lügel, alfo ber äufjerften med)ten ber jJ3reufjen, ~erroartlj
Mn !Bittenfelb gegenüber, ftanben bie @laef}fen, bie allerbing~ bei @itfd)in
fd)wer gelitten ljattett. ~~re ~inien bogen fief} läng~ ber ~bljättge ber ~öljen
tlon $rim unb \l3roblu~ ljin, unb fie ljielten audj ben wid)tigen jJ3unft Wed)ani~
befe»t. Wäef}ft i~nen, bem ßentrum bU gegen ,mlJa ljin, ljartte be~ i1einbe~
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@nblen~ mit ben Ü6errejlen bes X. .R'orv~. bo~ bei ~rautenou ttloijl ein ~ritte{
feiner .\leute bedoren ijotte unb bon ttleldjem menebef brei :tage f\)öter er~
flärte. bof! e~ in ber ~ufföfung begriffen fei. ~n @a6{en~ fd}lof! fid} ®raf
~~un mit bem H. ~rmeefor~~ unb gieron ba~ IV. unter ~eftetic~; @:tbger~og
~rnft mit bem IH. ~rmeefor~~, ber bie ~ögen bon Q:~{um befe~t gieH.
fdjloti wefHid) bon ~miri~ bie 5.linie. ~ier auf bem redjten %{ügel befanb
fidj bie bielgenonnte .. fdjwoqgelbe mrigobe", bon ber Slragenforbe ber 6eiben
lRegimenter .. ®roaijeröog bon ~effen" unb .. .R'önig bon ~e1gien" a1fo genannt.
2UIe biefe .R'ernitu\.lven gierten bie ber miftrib bunädjft gelegenen ~üge{~
fetten, fowie ~orf unb lIDalb befe~t. ~urd} 2luffteUung b(~ IV. unb be~
II. R'or~~ ttlarb f\)öter bie .\linie bi~ bur :trotinfa bedängert. ~inter ben
äutierften ~ügelreiijen. nadj bem W1ittel\)unft ber ®teUung bU. ttlaren ars
~au~treferbebie .R'orv~ aufgefteUt, ttleld}e in ben R'ämvfen ber le~ten ~age
fdjtoere merlufte erlitten gatten: bo~ 6i~ger bon ~tb~erbog.\leo\)olb gefügrte,
toeldjes 6ei ~to1i~ unb 9lodjob bergelien~ gegen bie eifernen 9leilJen be~ alten
®teinmeb gefd}leubert wurbe unb bo~ ie~t ®enerol @raf @t"Ünne befeg1igte,
fobann bo~ on bemfe1ben 6djladjttoge bebimierte VI. Slorvs unter 9lamming.
enblidj ba~ I . .R'or\)~, weldje~ bei ®itfd}in bo~ @efdjicf ber ~od}fen teilte.
ßWifdjen Diefen ~eerfäulen ttlogten unten im ~1)alfeffe1 gettlaltige 9leiter~
maffen, bor aUen bie ~ufaren Ungarn~, bie Ulanen @aliöien~ unb ber mufo:
toina auf unb ni eber. Sgre toeiti. grün unb rot berbierten .R'ovfbebecfungen,
i~re buntfarbigen ~ttila~ unb grünen U1onfo~ ftadjen gar ffeibfom ab gegen
bie toeitien m!offenröcfe unb fdjtoeren ~elme ber ~raffiere. ~Ue lJarren be~
2!ugenb1icf~. ba man igrer bege~ren ttlhb.
~riebIid}e ~örfer umfäumen bie fid} ttleitgin erftrecfenben ~üge1reigen,
~u beren ~d}eitel bidjte~ @e~öI~ emvorfteigt, ober beren .R'upven bunfler
lIDalb frönt. @:inige ber borliegenben Drtfd}often, ~enatef, ~obottlo. .\lipa.
~oga1i~ u. a. ftarren bon ~ru~~enmaffen; ben 2lngriff berttleijren ijier mer.
gaue unb anbre natürlidje ober fünftHd) gefdjaffene ~inberniffe; bem ~<
flimmen ber :tertoffen ber ~öf)en fe~en jene f)unbette bon .R'anonen, in
~atterien berteHt, autierorbentfidje ~d}ttlierigfeiten entgrgen. .8ttlifd}en ben
genannten ~örfern laufen bie 2!bbod}ungen ber ~ügeltei1)en in einen ~gal.
feffef au~, ber unterijolb 9ledjani~, ttlo bie ~od)fen ftegen, in bie ~troae nadj
\13rag münbe!. ~nnergalb biefe~ bafb ttleUenfötmigen. balb auffteigenben,
balb nieberfaUenben ~errain~ be~nbet fid} ba~ bom @egner treffHd} gewög{te
~au~tfdjfad}tfe1b bon 6abotoa.
@egen bie .8roecfmäjiigfeit ber bon ~enebef getroffenen morfel)rungen
toar faum etttla~ einbuwenben, nur baa man für ben red)ten ~1iige{ un.
genügenb geforgt ijatte, ber beim ~nmarfd} ber fdjlefifdjen ~rmee bunäd)ft
bebrogt loar. ~ie bon bortger nagenbe @efagr erfannte ~enebef nid}t. ober
er unterfd)ö~te biefelbe. ~ebenfa@ ttlar fid} )Benebef ber ~d}ttlere feiner
2lufgabe boUftänbig bewujit, unb er ad}tete ben @egner, mit ttlefd}em auf
.\leben unb :tob bU ringen er im )Begriff ftanb, butdjaus nid)t gering. ~eine
nodj in ben lebten :tagen au~gefvrod)enen mebenfen unb Wlagnungen ttlaren
aber in >mien an tauben Dgren bergaUt.
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Unfreunbli~ ltJar bet IDlorgen beß 3. ~uli angebro~en. Unauf~öt1id}
riefelte faUer megen ni eber, ben (e~migen faoben aufwei~enb. .8ltJei mu~e:::
tage waren laum bor~et angefagt ltJorben - ie~t fe~te fi~ bie ~rmee be~
~tin3en ~riebri~ srad fd}on frü~ bwei U~r in fBewegung; ba erft fpät in
bet madjt ber faefe~( 3um ~ufbtudj außgegeben worben war, mufite ber gtöute
Xeil bet Xruppen mit leerem IDlagen aUßmarfd)ieten. miemanb a~nte, bau
eß gelte, in einigen I5tunben bie I.btfdjeibungßfd}(ad}t 3u Hefern.
l)er srönig ltJar frü9 morgeuß fdjon um fünf U~t aufgebro~en, um in
~or3i, mit feinem !neffen ~riebri~ St'ar! ito~ me~rere~ 3u berabreben. 5Ruf
bem }!Bege na~ bem @5d}(a~tfelbe madjte fid) anfänglidj baß smattent be~
Q)ewe~rfeuerß ni~t fe~t bemetfbar, unb ber sranonenbonner warb aud) na~ger
bur~ baß tief ~erab~ängenbe trübe @eltJöU abgefd}wä~t. l}o~ berfünbete
bei ber ~nnä~erung an bie Q)egenb, Wo einbe(ne Xtul'penförper bereitß bU:::
fammengeftofien ltJaren, ber brüllenbe Xon, ber ben f~atfen l5~ufi fo beutlidj
bom blinben ~anonenf~uu beß IDlanöbetß untetf~eiben (äut, bafi 'oie @egner
bon m1inute bU IDlinute immet ~ärter aneinanbet gerieten.
~on ~Otbib auß 9atte bet srönig mit feinem @efolge ben ~eg in bet
mi~tung na~ $föniggräi eingef~(agen, aber auf bet 2anbftrafie ba~in wat
f~on baß ~orttommen etfd}wettj überall eiligeß ~tängen foltJo~l bei ben ge:::
f~loffen ba~inmarf~ietenben ~olonnen, a(ß aud) bei fleineren Xruppen:::
abteilungen. faalb na9m bet Sl'anonenbonnet an ~ur~tbarfeit OU - ein
unauf~öt1id}eß mollen, bie ein3elnen l5d}üffe ltJaren gat nid)t me~r bU unter:::
f~eibenj fo ltJeit baß 5Ruge tei~te, geltJa~rte man nidjtß alß ~olfen bon
~ulberbamPf. faereitß begegnete man öfterß Xranßpotten bon !8erltJunbeten,
bie ni~tß Xröftli~eß beridjteten.
l}er srönig ~atte ben biet roleilen langen ~eg \:lon Q)itfd}in nad} bem
@5djla~tfe1b in britt~alb @5tunben burüagelegt. (iß Wat ad}t U~r, alß er
feinen ~agen berHefi, fein @5d)lad)tron beftieg unb ben Dberbefegl überna1)m.
l)et ~önig trug ben Übenoe! mit ben neu eingefü~tten Q)eneraIß=I5d.JuUer:::
ftüden, ferner ~e1m unb ~üfilietfäbeli er ~atte gewo1)ntermafien ben Drben
pour le merite unb baß (iifeme srreub angeiegtj beß eingetretenen megenß
wegen gatte er ben IDlantel übergebogen. ~n langem miemen ~ing ba~
~utteral mit boppeUem ~ernro1)r. l5ein l5d.JladjtroU ~iefi nod) am rolorgen
beß 3. ~uli n~ene1a", am 4. wurbe eß "l5abowa" getauft. faei l5abowa
unb l)ub begrüfite bieltaufenbftimmiger ~uttaruf ben töniglid}en ~elb1)etrn,
alß berfe1be mit feinem @efolge, unter bem fi~ moon, m1oltte, faißmarcf, bet
~eqog ~rnft bon l5adjfen",~obutg unb anbre 1)o1)e IPetfönHd}feiten befanben,
an ben Xruppen borbeiritt. ~on l}ub auß begab er fid) nad} einer etwa
taufenb l5d.Jritt nad.J Dften bU bemerfbaren ~n1)ö1)e (anbert~a(b IDleilen norb:::
weftHdj bon Stöniggrätl gelegen), um bon gier auß bem Q)ange ber 15d}lad)t
bU folgen. @eraume geit nod) belJinberte ber mebe1 'oie ~ernfid.Jt.
IPrinb ~riebrid.J ~ar1 1)atte ben ~auptfamPf auf fid) bU nelJmen. :Jn
aller ~rüge ltJaren 'oie uerfdjiebenen preufiifd)en ~orpß in igren ~iwafß
alarmiert ltJorbeni bon bet I. ~rmee fe~ten fid) bie ~ibifionen ~ranfecflJ unb
~otn buerft gegen bie fBiftri, in j8eltJegung. ~aß 27. ~nfanterieregiment,

296

~ie !Ent\cljeibung~\d)Iad)t

bei

stöniggtä~.

weld)es am meiften leiben foUte, bog mit mofen gefd)müeft, gleidJ ben ~riegern
bon Sjellas, bur geij3en iJelbfd)ladJt aus. @lein ~ommanbeur, Oberft bon
B~d)linUi, trug nämlid), Wenn er fie gaben fonnte, eine frifdJe mofe im
Sl'ttoPffodJ; am 3. ~uli agmte es 'oie mannfdJaft nad), im @ldJloflgarten bon
<.rerefwii,) tuaren 'oie mofen gePflücft morben.
Um fie6en Ugr ftanb iJriebridJ fi'ad mit feiner @ltreitmadJt im mngefid)te
bes untergal6 <irglum liegenben ~orfes @labowa. ~ie 6ebeutenb fdJwädJere
(;l;lbarmee unter ~erwart~ bon !8ittenfefb, 'oie ben finfen ~lügel angreifen
foUte, tuar nodJ im mnrüefen begriffen, bodJ erreid)te audJ fie gegen adJt U~r
bas @ldJlacfJtfelb. Um weld)e Beit ber fi'ronprinö auf bem 6dJladJtfelbe ein~
treffen fonnte, liefl fid) nod) nid)t 6eftimmen; ftanb er bodJ nodJ fedJs bis
fieben 6tunben tlOm @id)lad)tfelb entfernt, unb feine in ben umljediegenben
~örfern einquartierten ~ruppen, berfiteut auf einem maum \.1on meljreren
Weilen, 6eburften, ege ber !BormarfdJ 6eginnen fonnte, längere Seit, um lid)
OU fammeln.
!Balb nad) feinem (;l;intreffen auf bem @ldJlad)tfelbe erteilte ber ~önig
ben !Befegl our Überfd)reitung ber !8iftrit;; 6ereits waren 'oie erften fi'anonen~
fd)iiHe gegen 'oie \.1orrüefenbe ~i\.1ifion ~orn gefallen, 'oie lidJ 6abotua näljerte.
91id)t lange nadJger bonnerten 'oie @efdJüi,)e bes gan~en Ir. Sl'orps, bem ber
iJeinb einen garten (;l;mpfang bereitete. 130 gewaltig audJ ber Sl'ampf!ärm
ift, fo laffen ficfJ bad) nod) bie @5ignale unterfd)eiben, weldJe \.1om ~!uffe ijer
erfdjallen, tuo bie ~nfanteriefolonnen ben ltbergang ~u bewetffteUigen fud)en.
9Rit jeber minute nimmt 'oer Sl'ampf an mus'oe~nung wie an ~eftigfeit bU,
'oie ~uft ernittert \.1on ben @lalben ber @efdJü~e, unb bas ~euern bes guu~
bolfes fdJtueigt nidJt eine 9Rinute.
Unterbeff en gaben beibe preuflif dJe ~ibifionen bie !BiftritJ ü6erfdJritten
unb bringen nadJ bem angrenöenben lffiä(bdJen bor, aber fie geraten balb in
. ein furdJt6ares mrtiUeriefeuer unb flnben überall ben ~artnäcfigften lffiiberftanb.
91adJ adJt llljr ~atte audj ~ertuartlj auf feinem iJlügel 'oie )Bortruppen
ber @ladJfen bei 9CedJani~ angegriffen unb aus 'oiefem Orte \.1ertrie6en.
'!Ja ber fi'ampf im .8entrum nur unter auj3erorhentfid)en )Beduften fort~
gefü~rt tuerben fonnte, befa~l ber Sl'önig, i~n ounäd)ft burdJ mrtiUerie 3U
unter~aHen, tuäljrenb Sjerwart~, 'oie !8iftrii,) gleid)falls ü6erf dJreitenb, bie
feinblid)e 6tellung bon ber @leite faflte. ~er ~ronprinb tuerbe, fo fJoffte
man, unterbeffen geranfommen unb bon ber onbern iJlanfe ljer an~ unh ein~
greifen. ~afl bas Sjeranmarfd)ieren auf meift grunblofen lffiegen nidJt fo
rafd) bor fidJ gegen fonnte, wUßte man redJt wo~r.
Sjertuartg tuar nad) Überfd)reitung ber !Biftri~ gegen bie nädJften Orte
borgebrungen, um bie Umfaffung bes ~einbes mit einer ~ibifion Ou be~
fd)leunigen. mber bei I,ßrim unb I,ßroblus flnbet er bie ljartnäcfigfte @egen~
weijr, unb 10 fommt, wie auf ber ganben ,\linie, fo aud) gier ber ~ampf
wieber 3um 6tegen.
Sjin unb 1;er tuogt bas ~eij3e mingen. ~er 9JHttag naljt 1;eran - immer
nod) fd)monft bie lffiage her (;l;ntfdJeibung. Über taufenb @efcfJüi,)e 1dJleubern
iijre bernidJtenben @efd)ofie, unh bie in bas uetäubenbe stämpfen unt> ~oben
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tlel'\llicfelten ®h'eiter berlangen in immer bnngerel' Q;rlual'hmg nnd} bem
metter, benen 91ä~e nod) nid)g berfünbet. Bort unI> fort rid)ten fid} bon

flUmddjildjc ~lI fQl1fcric 111m ~(IIBriij Mrgef)tnb.

bel: ~ölje, \1)0 ber srönig mit feinem ®tabe ~ält. unb bon bel' nnbern, \1)0
~l'in~ ~riebtid) srnrf ben mer~\1)eif1ung~fnm~f feiner ~rmee im .8entrum feitet,
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~ie ~ioiiion iJranfecf~ ~at in biefen fdjwmn ®tunben bie ~ödjfte
iJeuervrobe aui<\bu~alten. ~ie ~atte fd)on Dar öe~n U~r morgen~ 'oie ~iftri~
überfd)ritten, balb nadjl)er )8enatef öufammengefdjoffen unb ein entfe~lidjc~
Sjanbgemenge mit einem erbitterten iJeinb ÖU befiegen gegabt.
~ad}bem fid) iJranfecf~ )8enatef~ bemädjtigt, will er aud) ben Dor i~m
liegenben trJalbumfränöten Sjüge1 bei Wla~loweb gewinnen. ®d}ritt Dar ®djrHt
brängt er ben iYeinb öurücf, unb al~ bie Sfuge1n il)m nid)t rafd) genug ben
~ieg bringen, läjit er fehle 2eute bum ~aionett greifen.
~u~ bem jffialDe
bon ®abotrJa, am iJune ber ~ngö~en, fpeien bie ~anonen :rob unb merberben
q,uf 'oie ~nrücfenben. ~iefen jffialb unb ba~ befeftigte ~orf ®abotua ben
Dfierreid}ern ÖU entreijien, fient fid) al~ unerläjilidjes ~rforberni~ l)erau~.
~er :rob mä~t entfe~Hd) in ben anfiürmenben \Reigen ber ~reujien, 'oie ber
burdj gebecfte ®teUungen gefdjüt}te iYeinb unaufgörlidj mit einem förmlidjen
Sfugelregen überfd)üttet; bennod} geHngt e~ nadj ~tunben blutigen mingen~,
lidj ber m3albungen unb unteren ~eilet bU bemädjtigen. ~un aber gatten
'oie \ßreuflen eine fidj fanft erl)ebenbe breite iJlädje, 'oie bum iYufle ber ~n~
l)öl)en fü~rte, DDr fidj, auf ber fie iebe~ weitere ~orrücfen in ein fidj \)on
WHnute Öu W1inute \)erftärfenbe~ $tlteuöfeuer fügrte. ~ie ~anonabe be~ iJeinbe~
War Don furcf)tbarer jffiirfung. ~ngefid)t~ ber ~er!ufte einbe1ner ~eere{i,
teile gab e~ 5ltugenbHcfe, in benen bie tapferften iJül)rer ein weitereß ~or~
gegen für unmögHdj erHärten. ~ennod) wirb im ~d)atten ber jffiälber,
Wlann gegen W1ann, mit Sfolben unb ®eitengell.1el)r auf~ grimmigfte fort~
g4tritten.
~ier ®djladjtgetöfe um einige iJuji breit blutgetröltfter ~rbe,
bort um ben ~efit} brennenber ~örfer, beren iJlammenfd)ein fid) in tueHem
Umfreife bemerfbar madjt!
W1e~rfad} tJon ber Übermad)t burücfgebrängt, fügrt iJranfecfl} unbeugfam
feine ®efteuen immer bon neuem Dar; wiell.1ol)l bereitß öwei ~ferbe igm
unter bem 2eibe erfdjoffen worben, ertönt ber Wlal)n~ unb ~ittruf aus
feinem W1unbe: ,,~a1t, Sfamerabenl nid)t weiter llurücfge~en. ~ier müffen
wir bleiben unb fterben!" Unb fort unb fort bauert ba~ l)e1benmütige
9Hngen. :rot ober famlJfunfäl)ig finb Don feiner ~treitmad)t 84 Dffiöiere
unb über ~,OOO Wlann. ~er morteH be~ :rageß neigt fid) erfid)t1id) auf 'oie
~eite ber Cfterreidjer, weldje nod) über anfel)nlidje \Referoen bU Derfügen
gaben unb bie etfdjütterte Wlitte ber ~reujien l!u burdjbred)en bro~en.
®egen btrJölf Ul)t lauteten bie ~ad)ridjten, \l.1eldje beim srönige über
ben ®tanb ber ~inge an ben meiftbebrol)ten jßunften anlangten, immer
ungünftiger. ~ie rüftig fortftreitenben $tlämpfer wujiten, bafl ba~ ~intreffen
ber ~rmee, bie ber ~onprinll l)eranfül)rte, auf bem @)d)lad)tfelbe fef! unb
beftimmt bU erWarten fei. jffiirb er aber nidjt ~u lPät eintreffen? Wodj
lien fid) feine @)pur bon biefer ~i1fe bemeden. - ~er iJeinb wujite beffer,
wie e~ ftanb, benn ldjon bor öwö1f U~r mittags War ein :relegramm bes
iJeftung~fommanbanten bon ~ofep~ftabt bei 58enebet mit ber Wletbung ein'
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getroffen, bafj bie ganbe H. preunifdje 2(rmee Don 9lorboften im m:nrücren
begriffen fei.
~enfeit beg 5Iündjell~, bid)t bor feinem Bentrum, ba, ttlo eine alte
Slla~eUe am ID3albeefaum ~inter ~~lum liegt, beobadjtet ~enebef ben 50rtgallg
beß Sllam~feg, ber Don bort au~ am beften überie~en werben fann. m:lg nad)
bwölf U~r @ablen3 mit ber IDlelbung, baÜ i~m bie Wtunition augbuge~en
bro~e, um einige ffieferDebatterien erfudjen lieÜ, gab ber ~eH)3eugmeifter falten
~lute~ unb mit ber Bigane im IDlunbe ben i8efdjeib, baB er feine ffieferDen
abfenben fönne; bennodj ddten wenige 9Rinuten barauf brei ~atterien ab.
~r be~ie(t jebod) alg 9leferbe nod) bttlölf i8atterien nebft bierunbbttlanbig
9legimentern ffieiterei in feiner 9lä~e.
~m redjten Ufer ber ~iftri~, auf ber ~ö~e be~ nad) bort fdjräg burd)
baß 2anb ttleiterlaufenben ~ügeI3uge~, ~ält stönig ~i1~elm, bann unb ttlann
einige ~orte mit IDloltfe lInb @raf i8igmarcf luedJfelnb. ~reufiifdjerfeit~
ttlaren 'oie 9leferDen ber erften ~lrmee, bie branbenburgifdJen ~ibifionen mit
ben ,,~ü~\)elftürmet'll" 3ur Unterftü~ung beg ~art bebrängten Bentrumß
aufgebrodJen, unb immer beforgter fpä~te man bon ber ~ö~e Don @Sabottla
nad) ber ~imme1grid)tung, bon we1djer ~er ber Shonprin3 ~eranna~en foUte.
~ber gerabe nadj biefer ®eite ~in Der~inberte tief~ängenbeß @ettlölf bie
~ernfid)t.

IDlit unDeränbertem @leid)mut, ,,019 ~anble eß fidJ nur barum, ba~
~rgebni~ eineg ffied)ene~em~el~ abbuttlarten", ridjtet Wtoltfe buttleilen fein
~ernglaß nadj ben ~ügelfuppen, 3wifdjen benen bie ~örfer S)oqenottleg, ffioß"
beri~, ~~lum 2C., bie ~auptftü~punfte ber öfterreidJifd)en ®teUung, fidj be~

finben -

er ift über3eugt, ban .. fie fommen!"
öfterreid)ifd)er ®eite war man um biefe 3eit nodj immer ber
roleinung, ban bie ~auptmad)t ber ~reunen auf beren red)tem 5lügd ber"
einigt fei, unb baü man ba~er ben fdJttlädjeren linfen ~lügel ber preufiifdjen
\11rmee um fo leid)ter ttlerbe aufroUen unb bernidjten fönnen. ~odj glaubte
ber ()berfelb~err, unb bieUeidJt mit ffiedjt, nodj immer nid)t ben redjten
~ugenb1id lIum entfd)eibenben ®toB gefommen, unb ~ielt bi~ ba~in nod)
immer feine· ffieferben burüd.
~ß ttlar bttlifdjen ein unb owei U~r, alß i8enebef mit feinem @Stabe nad)
ber ~ufftenung bur ffiedjten ritt, wo bog in ffieferbe fte~enbe Sl'orpg ~arrte,
ttleld)eß ben ~db~errn mit ber ~oltg~~mne begrünte.
~ie ~äger fd)\Denften i~re ~üte unb riefen i~m fiegeßfro~ bU. i8enebef
aber fe~te i~rem ~ube1 taltblütige 9lu~e entgegen, waß mit ffiücffid)t auf
mand)en i~m gemadjten morwurf ber Über~ebung (Erttlä~nung berbient. ,,~e~t
nid)t, wartet big morgen, stinber!" erttliberte er unb wanbte fidJ bann mtt
feinem @efolge nad) bem frü~eren ®tanbpuntte burüd, um \:)on bort aug baß
III. Sl'orpß unter IDlufit unb ~ube1ruf im ~~ale 3um bernid)tenben @Stone
borrüden oll fe~en. ~Ueß befanb fidJ ~ier im beften ~ortgang, ber eieg b~r
öfterreid)ifdJen ID3affen ttlar faum nodJ b\Deifel~aft. ~ie taiferlidje .~nfant~~te
fümpft begeiftert \Detter, 'oie meiteret fte~t nodj biemlidJ unberfe~rt, bte @efdju~"
ref erbe fidJert ben ffiüden.
~uf
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mittag l1Jar vorüber. Soeben tuaren 'oie vorgerücften ~ran'oenburgifd)en,
beim ~orbeimarfd) bem ~önig ~ujauef]benb, in ben Walb von SaboltJa ein~
gebrungen, ~atten fid) aber in neffen vorberem 'reile nief]t be~aupten, nod)
ltJeniger gegen 'oie freien ~ö~en borbreef]en fönnen. !nur 'oie einoige 6. ~ibifion
ftanb noef] nief]t im iJeuer, unb 'oie @efaf)r, baa iJranfecfg, bon fünffad)er
Übermaef]t umffammert, fid) nid)t me~r ~alten fönnte unb umgangen ltJerben
ltJürbe, tuud)s mit jebem lllugenbHcf - fd)on ltJar in bes S'rönigs !näge 'oie
9JCeinung ausgefprod)en ltJorben, 'oie ld)ltJerbebrängte ~nfanterie ginter 'oie
}Biftri~ ~urücfge~en Ou laHen.
,,~as aber bann?" fragt ber tönigHege iJelbgerr. moigts=9lge~ fprengte
naeg bem finfen iJ(ügef, um fief] bon bem @5tanbe bes @efeef]tes OU unter~
riegten. ~er S'rönig fd)aut beforgt um~er, unb fein ~uge trifft auf gleid)
beforgte Wlienen. Q;r ad)tet nief]t barauf, baa me~rmals @ranaten in feiner
!nä~e einfef]lagen. l,ß(ö~lid) l1Jirb ber laute \Jluf bernommen: "Se~t bortginfegt, 'oer S'rronprino fommt!" - Unb gleid) barauf geiat es: ,,~a, er ift
es - er tft l1Jidfieg ba!"
Unb in ber Xgat liegt man l1Jeialiege ffiaud)ltJöffegen in ber iJerne auf~
fteigen. ~ine buntle 9JCaffe l1Jirb balb bemerfbar - fie tommt näger, immer
nä~er!
~s l1Jägrt nid)t (ange, 10 te~rt aueg moigts=9lge~ mit ber G;lüds=
botfef]aft ~urücf: ber ~ronprin~ gabe bereits in ben S'rampf eingegriffen!
}Balb tuirb bas feinblid)e @efef]üMeuer in ber iJront fef]l1Jäeger, 'oie oberen
}Batterien fangen an, in anbrer 9lief]tung OU bonnern - bas Sef]fimmfte ift
vorüber. Wlan begauptet, @eneral bon 9JColtfe gabe biefen mugeublid für
einen fo entfef]eibenben gegalten, baa er fiegesge\uia Öu feinem S'rönige gefagt
gabe: "Wlajeftät, je~t ift 'oie Sef]laef]t gel1Jonnen!"
~m entfegeibenbften IDloment, alS es fegien, iJranfecft) l1Jerbe erliegen
müffen, fef]tuenften 'oie erften Büge R'avaUerie um 9J(aslol1Jeb - es l1Jar ber
ffieiterei\.Jortrab ber feglefifd)en ~rmee; er bertünbete 'oie lang erfegnte ffiettung.
}Balb lieaen aueg 'oie feinbHegen ~rigaben bes H. ~or\.ls ab, iJranfedg ÖU
bebrängen ; megrere }Batterien braef]en eilig gegen 91orboft auf·
Seitiger alS auf preuaifef]er @)eite gatte \Benebd von feiner ~ö~e bas
~eranna~en ber ~olonnen bes S'rron\.lrtnöen bemertt, unb er l1Jar besgalb
naeg bem bebro~ten red)ten iJlügel gefprengt, um 2lnorbnungen bur Illb~
ltJenbung fef]limmer iJolgen bU treffen. ~er bOn igm fO l1Jür'oebOU burüd=
gel1Jiefene @)iegesjubel feiner Solbaten foUte fid) in 'oer :l:f)at als unheitig
erl1Jeifen.
Warum ber Q;ntfd)lua bum naef]brücWegen Illngriff, l1Jefef]er 'oie Sd)lad)t
bU ungunften ber I,ßreuaen entfef]icben gaben mürbe, 'oa mals bur geeigneten
Seit im öfterreiegifegen ~auptqltartier nief]t gefaat ltJurbe, ift nief]t f{argefteUt
ltJorben. ~ebenfaUs gatte \Bene'od triftige @rünbe, um ben feinem Q:~arafter
fonft 10 entf\.lreegenben \Befegl bum energifd)en ®egenangriff noeg burüd~
öugalten, un'o fein vorfid)tiges Bufammengalten ber ffieferven um ben 9JCitte1=
punft ber @)egfaegtfteUung gatte, tuie fieg gleid) beigen l1Jir'o, eine ltJogl=
begrünbete meranlaffung.
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®erobe im entfdjeibenben 2lugenblid ~atte einer ber fi'orpsfommanhanten
auf bem redjten ijlüge1 ber öfterreidjifdjen edjlad)torbnung einfeitig unb
eigenmädjtig eine ~ewegung borgenommen, bie für ben ~usgang bes ~eij3en
~ages ber'~ängnisvoll wurbe.
l)er (Stellvertreter bes fcljon im Illnfange her
Sdjtaef)t frgltJerverwunheten ®rafen ~eftetics ~ieU nämtief) auf ®runb ber
erltJägnten irrtümlidjen Illnnagme über bie edjmädje bes tinfen preuj3ifdjen
~{ügets ben Illugenblicf für gefommen, um mit hem ganben Ir. Si'orps bU einem
entfcljeibenben Sdj(age uorburüden. l)er bereits erfcljütterte linte ~(üge1 her
\lheuflen follte bis nadj 58enatef an hie ~iftri~ burücrgebrängt ltJerben, um

bort feinen Untergang bU finben. Euglein) war an bas Si'orps bes (l;rö"
geqogs ~rnft hie ~adjricljt getangt, baj3 man auf jener €>eite 'oer 91iehednge
ber I,ßreuflen gemij3 fei; man rücfte ba rauf ebenfallS ogne gögere lilleifung,
natürlief) in befter Illbfidjt, bor, um ben Sieg nodj megr Öu liefcljleunigen unb
ign öu fidjern. ~ieles vergängnisbolle morge~en reiflt jeboclj in hie redjte
~(ante ber tailerHdjen Illrmee eine groj3e Bücfe, inbem nunmegr ein breiter,
bis bagin gefdjü~ter Strief) öttlifdjen bem Wlittelpuntte ber öftmeidjifdjen
Sdj(aef)torbnung unb her ~lbe ungebeeft bleibt, ein Umftollb, 'oer aLSbolb von
ben I,ßreuflen bemerft unb benu~t loirb.
Si'aum finb bie Dftmeicljer fiegesgemij3 unh laut jubelnb an jener Ste~e
Dorgegangen, fo tritt aus bem Saume bes lillalhes bur äufletften ffiedjten etn
Heinet ffieitertrupp ~erlJor. ~s finb preuj3ifdje l)tagoner, ber nnrüdenben
~tmee bes Si'ronptinöen vorauseilenb, hie fidj vorfidjtig auf ber 58löj3e um"
im auen.
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~in junger Clf~bier, ber i~nen boranreitet, erlen nt fdJnellen ~lides, bai
er ~ier feine ~poren nerbienen fönne, unb fdJicft brei mann mit ber roid)tigen
Wad)ridJt 3um ~auptforp!! burüd, ban bor i~nen fein ~einb ftege, roägrenb er
feib;t mit ben fedJs i~m nodJ bleibenben 9teitern weiter bortrabt. jillenige
IDlinuten nur, unb er ift mit feiner ~anb boll ~euten nidJt megr allein; fd)on
raft eine wilbe ~ag'D f)inter igm ger - grol3e ftämmige ®eftalten mit bem
weifjen $i1011er un'D bem ®taf)lgelm ber preul3ifdjen ~üraHiere treiben i~re
fd)roeren ~ferbe bur äul3erften ~ile an. S)inter i~nen b1i~en bie Bäufe ber
preufjifd)en Bünbna'De1gewef)re burdJ ben jillalb. ~s finb bie Xruppen bom
@arbeforps, ttleld)e ftlmpfe!!mutig rafdJen Baufe!! f)eranftürmen: ~arbegrena'Diere
unb ®arbefüfiliere fowie 'Das ~egiment "ij;1ifabet~". ~as ~orf ~enatef, roo
i~re ~rüber fämPfen, liegt in ber ~erne bU i~rer jRedJten, etroas roeiterf)in
in ber ~ront ber ~lecfen ilipa, um weldJen ball linfe Sentrum ber $reufjen
in f)eifjem $i1ampfe ringt. Unb nun l)eifjt "norwärts unb immer borroärt!!"
erft red)t bie $arole.
~mmer tueiter ftürmt bie roilbe ~agb, um bie jRücfieite bes ~üge1s f)inter
Bipa 3u gewinnen, auf we1d)em bas ~orf (t~{um, ber ®dJmffe1puntt ber feinb.
lidjen @)d)ladJtftellung liegt. ~e~t brauft aud) in ffiegenber ~i1e leidJte ~elb.
artillerie bor, unb in unbefd)reiblidJer ~aft, aber nodj immer in guter Clrb.
nung, nlif)ert fidJ ber gewaltige Xrofj bem borgefe~ten Siele.
®erabe um biefe 3eit gatte fidJ ber geil3e ~ampf im Sentrum ber
<Gd)lad)torbnung unb namentlidJ auf bem linfen ~(üge{ ber preufjifdJen ~rmee,
roo maffen'f)aft frifd)e ~ruppen bes ~einbes eingreifen, überaus bebenfHd)
geftaltet.
~odJ im entfdJeibenben ~ugenblid bringt bie näd)fte IDlinute fdJon eine
jillanblung, bie erfe~nte <Gtunbe ber ~ntfd)eibung f)at gefdJragen! - bie
Ir. ~rmee bringt fiegreidj nor! ij;ine bid)te fdjwarbe 9taud)roolfe roirbelt uns
mittelbar ginter 'Dem .8entrum ber Öfterreidjer auf. ~eines ber norf)in
brennenben ~örfer liei einen fo bunf{en Oualm emporfteigen. ~uf ber S)ölje,
in ber Umgebung bell ~önigs, meifj man gar wo~(, roeldJe 58eroanbtni!! es
bamit gat, benn man ettennt in biefem maud) 'oie wof)lbefannte ~irfung bes
~erbrennens eine!! d)emifdjen $rliparates, roeldjes als <Gignarfeuer bienen foll:
bie erfegntc ~i1fe be~nbet fidJ alfo fd)olt f)inter bem Sen trum bes ~einbes,
unb 3War in genügenber <Gtärte, benn fonft würbe fie if)re ®egenroart an
einem für ben ~einb fo nerljlingnislJollen $unfte nidjt offenbaren.
Unb in ber ~f)at ~at fidJ bereits f)iltter ber 3ront bes ~einbes ein roUber
~amPf entfponnen, fdJon roirb bom Bentrum unb linfen ~mgel f)er beridJtet,
bafj bas ~euer ber ÖfterreidJer bort minber leb~aft roirb unb ber ljeftige
~rang gegen bie preufjifdjen meif)en mit einem male aufljört.
- ~ ~er preufjifd)e ~ljronerbe gatte fidJ an biefem ~age in einer Bage be;
funben , bie lebf)aft an iSlüdJers IDlarfdJ nadj bem @;d){adJtfelb bon ~elles
~lliance erinnert. jillie bamal!l, fo audJ f)ier: unaufgörlidJe megengüffe, granb.
lofe ~ege, m:ufbieten aller ~räfte, um bie erwartete S)ilfe 3u bringen.
~emunberul1gswürbige Xruppen! ~aft bei aUen ~auptentfdJeibungen
fügte es fid), bal3 unfre branen ~oJbaten nadj ben getuamgften IDlärfdJen
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alsbalb ins 3euer 1J0rrücfen munten! I2lber tro~ folef)er gronen 6tra\laben war
angefief)ts bes 3einbes alle ~rmattung bergeHen - fie fämpften unb fiegten!
~er Sl'ron\lrinb ~atte feine I21rmee frü9 morgens aufbreef)en laffen, bie
@arben in ber 9J1itte, reef)ts bon if)nen bas 1., !infs bas VI. Sl'or\ls, tueld)es
am 29. erft in ~ö9men einmarfef)iert war, 9inter if)nen bie ffieferbe, !Stein"
me~ mit feinem V. Sl'orps.
~ie @arben befd)leunigten ff,ren 9Rarfd) in ber
ffiid)tung bes Sfanonenbonners; lpöter gab man ifjnen als 3iel\lunft eine
~ö~e, fenntlid) an brei ein5e(nen f)o~en ~äumen, ben ~iftorifd) getuorbenen
.,~rei mnben". ~inter ifjrer erften 't)ibifion, gefü~rt bon ~i((er bon
®ärtringen, bem~o~ne bes ,,~öwenbon9J1ödern unb \ßland)enoit" aus ben
)8efreiungsfriegen, folgte 'oie ffieferbeartiUerie, welef)e fief) unter unenblid)en
I21nftrengungen in bem buref)weief)ten ~ef)mboben bie .\)öfjen f)inauf arbeitete.
91ad)bem bas TI. öfterreid)ifd)e Sl'or\ls bie fogenannte S?afenfteUung gegen
910rben wieber eingenommen ~atte, aus weld)er es, o~ne ~efe~l babu er~a(ten
bU fjaben, im SfamPfesejfer borgegangen tuar, beigte fief) ber ganbe lRaum
bwi;d)en W1aslotueb, tuo 'tYranfecflJ nod) fämpfte, unb ~glum, bem ~dJlüffel
ber gefamten feinblid)en 121ufftellung, bon ~ruP\len entblönt. ~n biefe fogleief)
bemerfte ~üde rüdte bie 1. @arbebibifion bor, allerbings bon ben öfter.
reid)ifd)en Sfanonieren ~ein bewiUfommnet. ~od) 'orangen bie ®arben, wie
uiere brabe 9Ränner aud) in ben ~taub fanfen, bis auf fuqe ~ntfernung bon
ben öfterreid)ifd)en ~atterien bor. ~e~t fanbten einige fd)nell nad)einanber
abgefeuerte @etue9rfallJen eine bid)te lRaud)tuolfe empor, we(d)e, in ber trüben
I21tmofpf)äre fd)tuebenb, bie Illusfid)t berfpmte. ~nbeffen berriet bas \llö~lief)e
@)d)weigen ber feinblid)en @efef)ü~e. baa es btuifd)en beiben jj3arteien fdJon
lIum .\)anbgemenge gelommen fei. ~ie jj3reuaen ftürmten gegen bie ~atterien
unauff)altfam ~eran. tuiewof}l 'oie Übertuinbung bes fteHen @e!änbes nod)
mandJem 9Jlanne bas ~eben foftete. 't)ie Sl'anonen gatten unter ben borberften
Sl'olonnen em\lfinblid) aufgeräumt. ef)e bie 9interen ~reffen ber I2lngreifer 'oie
.\)öge böllig bU erflimmen bermod)tell. lSergebHef) fjatten Die fein'olidjen
@)dJü~en unauflJörlid) ein berf)eerenbes ®ewe9rfeuer ben ~türmenben entgegengefanbt. Ungead)tet aller .\)inberniffe unb tro~ ber ~teilf}eit bes ~obens
Waren bie Sl'ononen bon ben braben @arben bol'o lIum ~ef)ltJeigen gebraef)t
unb bie feinblid)en Sfononiere unb @)d)arffd)ü~en gellwungen worben, igr ~ei(
in ber 'tYlud)t 5u fud)en.
l21ud) bos IV. öftmeief)ifef)e Sl'or\ls. bos feinen fef)werberwunbeten 3ügrer
fdjmeqHdJ entbe~rte, fonnte nid)t mef)r ftanbgalten, unb fo wurben aud)
~f}lum unb lRosberi~, bas fef)on im lRüden ber öfterreief)ifef)en 6teUung (ag,
nad) fuqem, aber geiaem Sl'ampfe genommen. !Ramming f)atte mit feinem in
ffieferbe fte~enben Sforps, bie Wief)tigfeit bes l2lugenbHcfs erfennenb, nad) ~g(um
uorrücfen woUen, er gatte aber ben ~efegl ergalten , nid)t gegen Me ge"
troffeIten I2lnorbnungen hU ~anbeln.
12119 ~enebef fuq bor brei Ugr fid) nid)t mef)r berf)e~len fonnte, ban
er buref) bie feinblid)c H. I21rmee umgangen fei, fprengte er nad) ber am
meiften bebrogten ~teUe. ~n ber ~gat befanb fid) ber ~djlüffel bes tuid)tigen
lBaler!. Ii~renbudj. 11.

20

306

ilie

(Entfd}eibung~rd)lad)t

\l3unftes bereits in ber ~anb bes
2lntH~.
~enebef

bei

.\föniggrä~.

~einbe~. ~eftüqung

malte fid) auf jeglid)em

allein bHeb faltbIütig unb beeilte fid), our ~iebereroberung ber
berlorenen €>tellung feine 9teferben ~eran3u3ie~en. ~er öfterreid)ifd)e @enerolHffimus ~at fid) unb feine Umgebung bei [~lum nid)t gefd)ont unb feinen
Unterbefe~{s~abern bas lBeifpid gröl3ter Unerid)rocfen~eit gegeben.
®ein
@eneralftab erlitt bie fd)werften merlufte. ~ie ~q~eqöge ~il~elm unb
zso~ann tuaren - le~terer fd)wer am sropfe - berwunbet; al~ bie preuflifd)en
@efd)ü!?e fBenebefs @efolge begrünten, fanfen @raf @rünne, ~e1bmarld)aU
leutnant bon ~enicfftein, Oberft!eutnant lmüUer unb anaior ~iirft ~fter~a3~
töblid) bertuunbet bon i~ren \l3ferben. fBenebef felbft unb fein @efolge wurben
in ber mertuirrung aud) nod) bon bem eignen 2lrtifferiefeuer überfd)üttet,
bod) berfd)onten ben merbefegls~aber bie ringß um i~n einfd)lagenben @efd)offe. ~e~t traf ~enebef aud) bie 9Relbung beß merlufte~ be~ fo ftanb~aft
bon ben €>ad)fen berteibigten I.l3roblus auf feinem linfen ~liige(; er ritt nun
nad) mpa unb 309 feine lämtlid)en 9tef erbelt in bie ~d)lad)tlinie; ben gröflten
'leU berfelben Hefl er gegen Die @arbebibifion borrücfen, weld)e, bon me~reren
€:leiten umringt, eine BeiHang in @efa~r ftanb, erbrücft 3u tuerben.
~od} fd}on eilten ben ~ebrängten bier lBatterien 5u ~ilfe, beren mörberifd)es ~euer in ben feinblid)en ~JJlaffen grofle mer~eerungen antid)tete. ~9
gelang, bie burd) ben erften nad}brücWd)en 2lngriff ber @arberegimenter errungenen morteHe fefthu~alten unb ausbubeuten. zsmmer neue '.truppen
tourben in ben unborfid)tigerweife ungefd)ü~t gefaflenen .8wifd)entaum ber
öfterreid}ifd)en '.truppenauffteUung getuorfen - binnen furllem fag fid) bie
!Rorbarmee in ~ront, ~):ranfe unb ffiüden angegriffen.
~a~ fid} fd)neU berbreitenbe ~eriid)t, ber iJeinb befinbe fid) auf aUen
~eiten im motteil, mad)te natürlid) in ben 9tei~en her Öfterreid)er einen
nieberbrüdenben ~inbrucf; beffenungcad)tet giert lid) bie faifedid)e ~rmee
nod) tuader. ~ätte baß iJuflbolf [glum wieber ne~men fönnen, fo wäre
bieUeid)t für bas öftemid)ild)e ~eer bod) nod) eine günftige ~enbung, Wenn
aud) nid)t ein fiegreid)er ~lusgang, möglid) geworben. 5llber ['glum, mit
diemer .8ägigfeit bon ben \l3reu13en gewonnen, wirb ebenfo entfd)loffen beljauptet. ffiegiment auf 9tegiment erflimmt unter 1:rommelfd}lag unb ~urra
ruf bie ~ö~en, ~atterie auf ~atterie fägrt bort auf unb befd)ieät bie Öfterreid)er im ffiüden; bie toeittragenben @efd)ü~e rid)ten eine grone mergeerung
unter ber öfterreicljifcl)en 9teferbe an, bie fid] nun aud) bOn ber €>eite ger beftrid)en Hegt. Unaufljartlam borftürmenb, gewinnt bas preunifd)e BuflbOn
eine ~öge nnd} ber anbern, unb aud) bie übrigen ~orpß treten in bie ®cljlad)trei~e. ~er srampf entbrennt auf biefem ~lügel nun ebenfo geftig wie bisger
auf ber anbern ®eite. Emd Sl"aballerieregimenter eilen bon ber I. ~rmee
~erüber, um bie merbinbung mit ber H. ~rmee ~erbuftellen. ~as eine, bie
fd)wnqen ~ragoner, wirft fid) entfd)loffen auf Me feinblid)e ~nfanterie, bie
jeboclj unerfd}ütterHclj ftanbljält unb ben tapferen 9teitern fd)were merlufte
beibringt. 5llud) bei ber @arbeinfanterie finfen biele '.tapfere ba~in, unter
i~nen ars einer ber erften ber trefflid}e @eneral ~iller bon @ärtringen

20*

308

ilie

@;ntj~eibungijd)ladjt

bei JeßniggriiV.

unb mit i~m fein Illbiutant X~e 20fen. 3n einem fd}öncn ®olbatenUebe
~eifit eß:
"Unb um bie beiben in )Blut unb Xob, i)ei .lfßnigi bon \l!reuüen ,Warbe fann
Um ben Sieg bai jdjönjte !ZBerben;

mur fiegen ober fterben."

8wei U~r mod}te eß fein, al~ fid} \lom ®tanb~unfte be~ ~önig~ auß ba~
lBorrüäen ber bunflen ~affen auf ba~ ~od}getegene, weit~ilt fid}tbafe ~~lum
beutHd}er wa~rne~men liefi. 3e~t, wo ber öfterrei~ifd}e Hnfe i;1ügd um:::
gftJlgett tft, erteilt ber ~onard} ~efe~r 3um allgemeinen ~orrücfen aud} in
ber lYront, unb $rh13 lYriebrid} ~ad jagt 3urüd, um bie fdjon ftunbenlang
~arrenbe mefer\lefaballerie 3um (iin~auen ~erbei3u~o(e!1' ~em nun \lon allen
~eiten erfolgenben gettla!tigen,5llnbrange fönnen bie Öfterreidjer nid}t lange
ftanb~alten. ~~re Illrtillerie feuert freilid) mit gröfiter Xapfedeit fo lange
fort, bii3 bie ®efdjoffe ber 8ünbnabelgewe~re i~r bie \l3ferbe unb bie rolann:::
f.~aften geraubt ~aben. ~ie~ tuar aud} fd}liefilid} ber @runb, tuarum ben
()ftmeid}ern 10 \liele Jranonen \ledoren gingen. (fine Jrompanie be~ @arbe:::
füfitiettegiment~ nimmt allein 3e~n ~efd}übe unb berliert babei nur brei
Xote!
~ai3 ~orbringen beß r. preusifdjen Illrmeeforpß unb bie G;rfolge be~
VI. ;id}erten jeut rafd) bie (fnt;d}eibung 3U gunften ber ~reuSen., 8tuei ober:::
fd}le;ifd}en megimentem gegen~~er mus enbUd} aud) bie fd}war3gdbe }8rigabe
unterliegen. ~ie 9lorbarmee Ofterreid}ß ift gefd}lagen.
~er ~önig fe1bft begibt fidj an bie ®pi~e ber 9ieferbdaballerie, ag
biefe fidj burd} Me 8ttlifd)enräume ber \lorrüdenben 3nfanterie in Xrab fe~t,
um baß feinblidje, in ber 2luflöfung begriffene lYufibOlf böllig 3u 3etfvrengen.
~en $feffel am i;ufie ber ~ö~en bon 2ipa, ~~lum unb ~fd}eftar fottlie bie
!.Jlieberungen \lon ~rim unb ~robluß burd)ttlogen ie~t unüberfe~bar ~inab:::
3ie~enbe ®d}arenj alle !maffet'tgattungen finb ~ier bertreten, ~nfanteriften,
3öger unb 5llrtilIeriften bröngen fid} burd} 9ieiterabteifungen unb i;u~rttlerfe
aller ~rt - ba~ feinblid)e ~eer bietet einen Illnblid grauen~after ~ertuirrung.
~a~ 8ünbnabetgettle~r fanbte ben i;lie~enben feine tobbringenben @e:::
fd)offe mit fold)er ®id)er~eit nadj, bas ber }8oben fid) mit Xoten maffen~aft
bebedte. Xaufenbe rennen ba~in, in ber ~offnung, bie ®d}u~ \lerfpred}enben
!mölle \lon ~öniggrä~ 3u meid}en. Dffi3iere f~rengen unter fie,. um bie
g:lüd)tlinge 3U famme1n, gier unb bort gelingt eß i~nen. IDlan fie~t au~ bem
witben ~etuirr feftgefd}fiJffene Xruppi3 tuiebr.r ~erbortreten, anbern Xru~V$
fid) anfd}liesen unb allmä~lid) 3u anfe~nlid)en ~eer~aufen anwad}fen. )8er:::
gebtnß! ~ie 51lrtiUerie fommt ba~ergeraffelt. ~ie überfä~rt, tuaß i~r im
!mege ftefjt. ~on allen ®eiten bebrängt, ~ätte bie !.Jlorbarmee je~t ben \lölligen
Untergang gefunben, wenn ben i;lie~enben nid)t in ber nod} unerfd}ütterten
Jraballerie ein ffietter erfdJienen tuäre. role~rere Xaufenb meiter fte~en boll
ungebulbigen Si'amPfmuteß löngft bereit, fid} auf ben g:einb 3u tuerfettj aber
~enebef ~atte ge3ögert, baß lIDort 3u fpredJen; wel~eß in biefe 9iei~en 2eben
bringen ronnte, benn er beburfte i~rer 3ur ~edung beß 9iücf3ugeß - bieUeid)t
3ur 9iettung. mun ~at aud) i~re ®tunbe gefdJlagen. ~m 51lugenblicf ber
~öd)ften mot erge~t an fie ber mur: ,,)8orwärtß!" Unb ba~in fprengen
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miraffiere, ~ufaren unb Ulanen, um bie böUige ~ernid)tung ber faiferlid)en
2lrmee abbuwenben. ~er ~oben erbittert unter bem ~uffd)lag biefer 1.'aufenbe
bon moHen. ~er Bufammenftou erfolgt. ~aum bau nod) ein @Sdjufl füllt,
nur ~a~be unb @Sta~l arbeiten. ~odj über bem @eroüf)l flattern 'oie @Stan::
barten Dfterreidj~ unb jßreuüens; fd)riUer als bas m3affengetöfe erfdjaUt bas
$fampfgefd)rei ber entfeHelten IDlaffen.
2ld)ttaufenb ffieiter ringen in bid)tem ~näuel. ~alb öffnet fid) biefet,
bod) nur, um fidj wieber 3u fd)Heüen; balb töfen fid) ~rupps, bod) nur, um
fid) lUieber in ben ~am4>f bU ftür3en. ~ie bunt fid) mifd)enben glän3enben
Uniformen bon ~reunb unb ~einb, bas @Sd)nauben bet moHe, bas }B(i~en
unb $flirren ber m3affen, bie ftür3enben !Reiter, if)re burd) bas ®ebränge
bred)enben \l!ferbe - alles bies bilbet ein ebeufo fd)redHd)es wie feffelnbes
®d)aufpiel.
~ie 9änblidje ßertrümmerung ber feinblid)en @5tteitmad)t war burdj bas
f)elbenmütige ~ingreifen bet tapferen !Reiterfd)aten ~enebefs ber~inbert
lUorben; aber ag fie fid) genötigt fagen, 'oie ~alftatt 3u räumen, ritten fie
nun i~re eigne ~nfanterie 3um ~eil ttieber, unb bi es gab ber ~uflöfung
aller Drbnung ein nod) lUi1beres ®evräge. 1)en aufgelöften feinblid)en
~ruppenförpern folgten bie $folonnen ber @Sieger auf bem ~ufle; 'oer vreu"
uifd)en ~nfanterie boraus eilten megimenter bes Sfaballerieforvs, meldje an
bem groüen !Reitergefed)t nid)t teilgenommen ~atten, unb modjten 3a~lreid)e
~efangene.

!Benebef, ber fid; felbft, of)ne jebod) ben erfef)nten ~ob 3u finben, in bas
f)eftigfte ~euer marf, gebot bem berberblidjen ~orbtingen ber vreuflifd)en
meiterei nodj einmal ein ~a1t burd) feine le~te ®efd)ü~referbe, bierun'tlb\l.1 an 3i g
gebogene ~ammen. Wur 3lUei reitenbe }Batterien mit glatten ßmölfv!ünbern
Waren ber vreuflifdjen Sfauallerie gefolgt, fie naf)men ben ungteid)en ~am4>f
auf, gebeelt bon einer ~dJwabron, weld)e mit einem ~agel bon ®ranaten unb
~f)ra~mel~ überfdjüttet wutbe. 1)od) gieIt 'oie ID1annfd)aft in bielern geftigen
~'ugelregen mit gröflter ®tanbf)aftigfeit aus, felbft bas befannte }Bücfen bor
ben $fugeln fag man nid)t mef)r, nur - bamit in bem furdjtbaren (ttnft
aud) bas ergeiternbe imoment nid)t fegle - nur ein @5ignaltromveter, ber
feitwürts ginter feinem @5d)wabronsdjef gielt, wurbe immer Heiner im @Sattel,
unb als ign fein cr~ef erma~nte, fid) bor ben 2euten 3u fd)ämen unb gerabe
3u fi~en, antwortete ber ~onfünft{er fleinlaut: ,,~a, ~err ffiittmeifter, 1)ier ift
man ja feines 2ebens nidJt fid)er!"
~urbe auf biefer ®telle burc:tJ bas (tin greifen ber öfterreidjifd)en
2lrtillerie"ffieferbe 'oie ~erfolgung ber Dfterreidjer öeitweiHg aufgegalten, fo ge::
ftaltete fidj igr !Rücf3u9 an anbern \l!unften um f 0 regeHofer. ~ie Wälle
bon $föniggrä~ finb nage, unb bod) wie fern ben bis auf ben ~ob ~rmübeten!
imed)anifd) ber ftamn 'l)isbiplin gegordjenb, rücft bas ~uÜlJOlf weiter, 1)inter
igm bie gelid)teten !Reif)en ber ffieiler, an ben @Seiten bie mit ~afier gefüllten
~rüben, 'oie mandjen betfd)lingeu, ogne bafl tid) eines Sfameraben ~anb AU
feiner mettung ausltrecft.
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~in entfdjeibenber Sieg ift bon ben ~reufien auf ber ganben mnie er"
fod)ten. ~ebodj bie glän~enben ~rfolge finb aud) an biefer @lteUe bon bem
Sieger mit grofien Opfern erfauft worben. ~Uein ba~ neumätfifd)e ilra"
gonerregiment bä~lt 3wö1f Offibiere unb ~unbertneun3ig Unteroffibiere unh
@emeine tot ober berwunbet.
~er srönig ~atte feit ad)tunbbierbig @ltunben nur öwei @ltunben gerugt.
Wad) biefem fuqen 6d)lummer ~atte er einen megrere meilen langen )IDeg
3U Wagen burücfge1egt, unb nun fafi er, ber ange~enbe 6iebbiger, feit bieqegn
Stunben im @lattel; er gatte feit ftü~ tnorgen~ nid)t~ genonen, ein 6tücf
Solbatenbrot , ba~ ein ffieitfnedjt mit feinem srönige teHen burfte, war feine
erfte Eabung nad) errungenem @liege.
~ufier ben ®eneralen bon moltfe unb bon 9toon ge~örte aud) @ray
1Bismarct bur niid)ften Umgebung be~ srönig~. Wie erwii~nt, ~atte fid) ber
~önig fdjon me~rmal~ bem @ranatfeuer au~gefett. ~ett, am Wadjmittag, geriet
~~, wie wir au~ einem 1Briefe 1Bi~marcf~ wiffen, in @efagr, bon ben flie~enben
Ofierreidjern mit fortgeriHen 3u werben, al~ fid) ein ~iiud bon 20 srüraf"
fieren unb 15 \l3ferben in ber ~ä~e be~ srönig~ blutenb überfd)lug. ~ber ber
lmonardj, fidj ge~oben füglenb burd) ba~ tapfere ~er~alten feine~ ~eere~,
mifiadjtete jebe @efa~r. ~mmer neue ?8ataiUone 30gen borüber, bener er ilanf
fagen woUte. "Unb fo gerieten wir wirflidj wieber in~ iJeuer ~inein", er3äW
1Bi~marct, wddjer lid) nid)t me~r entgalten fonnte, feinen föniglidjen ~mn
auf bie @efa~r aufmertiam 3U mad)en. Eädje!nb erwiberte srönig m3il9e!m~
,,~o foU: id) benn aber al~ srrieg~~ett ginreiten, wenn meine ~rmee im
iJeuer fte~t?" - !Bi~mard fd)wieg. ~l~ aber balb barauf me~rere @ranaten
in unmittelbarer ~äge be~ ~önig~ einfdjlugen, nägerte er fid) bemfelben nod)
einmal unb IlJradj mit bewegter @ltimme ~ ,,~{~ lmajor ~abe id) ~urer W'la"
jeftät auf bem @ldj!ad)tfelbe feinen ffiat Öu erteilen; a!~ WCinifterpriifibent,
l10n weld)em ba~ preufiifdje ~olf feinen srönig forbern wirb, bin iel) aber ber"
p~id)tet, ~ure majeftät 3U bitten, fid) nid)t auf biefe Weife etnfter ®efagr
aU~3ufe~en ...
~er srönig nicfte freunblidj unb fe~te fein jßferb in ~rab, um nad) einem
anbern \l3unfte ÖU reiten. 1liefe~ ~emlJo erfdjien jebod) jßi~marcf, ber etwa
um eine \l3ferbelänge bem ~önig folgte, nid)t fd)neU genug, unb rafd) ent"
fd)loffen ~ob er plötlid) ben iJufi au~ bem ®teigbügel unb gab mit bem ~b"
fate feine~ ffieiterftiefel~ bem föniglidjen ffioffe einen berben @ltofi auf bie
~ruppe. ~a~ \l3ferb mad)te einen Sa~ unb fd)!ug eine !eb~aftere @angart ein;
ber ~önig ftu~te, mod)te aber bie woglmeinenbe ~bfid)t erraten unb ritt nun
in fd)neUerem :tempo nad) bem Orte lJu, wo er feine llorrücfenben ~rUlJpen
begrüfien woUte.
~er srönig war bei feinem Umritt auf bie l10n ber anbern Seite bor"
bringenben @arben geftofien unb fd)i1bert fe16ft bielen ~ugenb1icf in einem
!Briefe an bie S'f'önigin: ,,~ier traf idj buerft auf Me tambour battant in bOUem
~l1anderen begriffene 2. @arbebibifion unb ba~ @arbefüfili~rregiment, inmitten
eben genommener bwö1f ~anonen. ~er ~ubel, ber an~bradj, al~ biefe ~rupperr
mid) fa~en, ift nid)t 3u beld)reiben. ~ie Offibiere ftüqten fid) auf meine ~änbe,
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um fie bU füffen, wa~ id) bie~ma{ geftatten munte, unb fo ging es, aIlerbingß
im SPanonenfeuer, immer borwätts unb bon einer Xruppe bur anbern überall bas nidjt enben wollenbe ~urtarufen! l)a~ finb ~ugenblicfe, Me man
erlebt ~aben mun, um fie bU begreifen, ~u berfte~en!"
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blefem mitt gewa~rte ber Sl'önig biere fd)wer berwunbet am jSoben
liegenbe Df~biere, bon benen i~m fo mandjer wä~renb {anger llienftbeit
\.lerfönHd} betannt geworben War. @;inem berfe1ben, 9Rajor bon \l3annewi~
bom ®arbegrenaMemgiment ~önigin @;lifabet, ber mit feinem neben i~m
liegenben IHbjutanten bon }ffi u r m b lJon berfelben ®ranate getroffen war,
reid)te er bom \l3ferbe ~erab bie Sjanb, worauf biefer freub€ftra~lenben jSlicfe~
berfd}ieb.
~uf
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~äre bem @eneral ~mtuart~ bie Umfaffung ber öfterreid}ifd)en @:,treit~
träfte auf bem red)ten ijlügef ebenfo gelungen, tuie bem st'ronprinöen auf ber
anbern ®eite, ja, ~ätte nur bie 3a~rreid)e vreujiifdJe st'a\:JaUerie \:Jon beiben
ijWgeln ~er ben fd)on um bier U~r gewonnenen @:'ieg nod) an bemfelf)en ~age
mit 2rufbietung aller srräfte \:Jerfolgen fönnen, fo tuäre bie öfterreid)ifd)e
2frmee bem @efd}id bölliger 2ruflöfung laum entgangen. 2rber einmal
liejien fid) um biefe Seit bie errungenen grojien ~rfolge auf bem fid) über
3tuei meilen au~bel]nenben @;Id}lad)tfelbe nod) nid}t überfelJen, bann aud) tuaren
bie ~nfanterieforonnen in l]ol]em @rabe erfd}öpft unb \:Jiefe ;rrupvenförper
im st'amVfe burd}einanber geraten. Q5nblid) gebot Me menfd}Hd)feit bem
imerfe ber mernid)tung ~alt, we~~alb aud) ber srönig einbelnen ~atterien
unterfagte, auf bie menfd}entnäuef weiterl]in 3U feuern. ~ie ~a\:Jallerie, tueld)e
bor ~egierbe brannte, ben @;lieg 3u \:Jerfolgen, wurbe 3urücfgel]aUenj bod}
wurben \:Jon ben \:Jorau~geemen ~a\:Jallerieregimentern nod) eine menge ®e~
fangene eingebrad)t.
~er ~amPf loberte 3eitweilig wieber Uon neuem auf. Q5rft ad)t Ul]r abenb~
fielen bie le~ten st'anonenfd}üf[e, al~ ber le~te ~iberftanb \:JöUig überwältigt
war. Unaufl]altfam erg offen fid} je~t bie ~(üd)tigen ber ijeftung ~öniggrä~ 3U,
ba~ ijelb weit~in mit Sjeere~trümmern aller 2ft! bebenenb.
Über ben ®d)luji bes !age~ fd)reibt ber st'önig feiner @ema~lin: ,,~II
tueldJer ~ufregung id) war, fannft ~u ~ir benlen - unb 3war ber gemifd)~
teften 2rrt - ~reube unb imel]mut! Q5nbHd} begegnete id} nod} fpät adJt U~r
ijri~ mit feinem Stabe. imeld) ein moment nad} allem Q5r1ebten unb am
2fbenb biefe~ ;rages! ~d) übergab il]m felbft ben Orben pour 1e meritej i~m
ftür3ten bie ;rl]ränen l]erab, benn er l]atte mein ~elegramm mit ber ?Ser~
leil]ung nid}t er~alten. ~nfo böllige Überrafd)ung! - ~inften~ aUe~ münb~
Ud}. ~ft um elf Ul]r tuar id} in ~or3i~ - ol]ne alles, fo bafj id) auf einem
@;Iofa fampierte."
?Sater unb ®ol]n l]atten fid), feitbem ber st'ronprin3 luq \:Jor bem ~obe
feines ®ö~nlein~ Siggmunb ~erlin \:Jerlaffen, 3uerft l]ier auf bem ®d)lad)t~
felbe Ipiebergefel]en. - 2fuf bem ®d)lad)tfelbe! - - - ~ie gräfjlid) fag
es bort aU~j ;raufenbe lagen ba tot, taufenb unb abertaufenb \:Jerwunbet, unb
Me !RadJt fanf feud)t unb falt auf Me Q5rbe. ~n allen munbarten l]örte man
imorfe ber merbweif!ung, 2{us6iüd}e ber Q5rbitterung. 2ru~ bl'm fiegreid)en
ilager aber erf(ang, bon l]unberttaufenb Stimmen gefungen, ber lirl]oral:
,,!Run banfet aUe @ott."
2{nber~ al~ bas Urteil mijigünftiger Sfameraben lautet ba~ Urteil bes
fiegreid)en @egner~ über ben am ;rage ber Sd)lad}t bon ~öniggrä~ unter~
legenen ~elbl]errn DfterreidJ~. !Einige monate nad}l}er äujierte ber ~gef bes
preujiifd)en @rofjen ®eneralftabe~ \:Jon Wloltfe: ,,!Ein beliegter ~elbl]err! Sjätte
ber ilaie nur eine entfernte ~bee ba\:Jon, wa~ bi es 3U be beuten l]at! ~a~
öfterreid)ifd)e ~aUlJtquartier am 2rbenb \:Jon ~öniggrä~ - 0 wenn id) 1Jlir
ben borfteUe unb an ~enebef benle - fo(d) einen uerbienft\:Jollen, talJferen,
umfid}tigen @enera(!" -
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,,~dj gabe aUeß verloren", foU ~enebef an feinem Unglüd~tage gefagt
gaben, "nur mein ~eben ni~t I" Unb auf bem !Rüahuge nadJ feiner 2lnfunft
in ~of)enmautg äufierte ber öfterreidJifdJe @eneraliffimu~ hU ben igm begeg~
nenben Shieg~forrefponbenten: ,,9111n fönnt igr alle~ fagen unb fdJreiben.
Sold) ein Unglüd fann man nid)t bemänteln." 2Il~ biefe auf mandJerfei Ur"
fad)en f)inlUiefen, lDeldJe ba~ IDlifHingen gerbeigefüf)rt, antwortete er: .,(Ein
gentUer ~e1bgerr nimmt alle @Sd)ulb auf fidJ. ~dJ trage aUd8erantIDortung \"
2IHI ber ~önig gefragt tourbe, nadJ weldJem ber näd)ften ürte bie @ldJlad)t
benannt lUerben foUte, nannte er "Sföniggrä, ". ~a vernaf)m man au~ bem
Sheife ber Üffi3iere bie ~orte: ,,~em ~önig gerät'~!" - ~m 2lu~lanbe
lUirb Die SdJladJt 3umeift nad) bem ~orfe @lab 0 to a benannt.
~ie SdJladJt bom 3. ~uli 1866 war eine ber gröflten unb entfd)ei:::
benbften, bie je gefdJlagen toorben. (Eine galbe IDliUion Shieger gatten gegen:::
einanber gefämpft, ber ~onner von 1500 @efdJü~en ~atte ben (Erbboben er"
bittern gemadJt.
~er ~eduft ber ~reuf3en betrug 359 Offibiere unb 8794 9JCann, ba"
runter 1840 ~ote. Unter ben @efaUenen befanb fid), von bier ~ugeln ge"
troffen, ~rin3 2lnton von ~o~enbollern~@ligmaringen, ber al~ 2eut"
nant beim 1. @arberegiment fta~b. (Er ftarb nadJ me§rtoöd)entlidJen fdJweren
2eiben. - ~ie !Bedufte ber DftemidJer liefien fid) erft in ben nädJften
~agen überfegen. @lie verloren 44200 9JCann, barunter 4860 ~ote unb
19000 @efangene, lUeiter~in 17 4 ~anonen, jebod) nur 11 ~agnen. ~ie
treuen ~ädJter berfelben ~atten bie ignen anbertrauten faiferlidJen jJ3aniere
lieber vernidJtet, al~ fie in 5einbe~ganb faUen laffen. ~a lag ein @lterbenber
im @Sumpfe, ber jeben ~eiftanb buriidmie~, unb al~ man ign bennodJ gerau~"
bog, fanb man unter igm bie 5a~ne, bie er mit feinem 53eibe gebedt gatte!
~ir bürfen e~ nid)t mit @StiUfdJmeigen überge~en, ba~ im ~aufe be~
blutigen ~age~ auf beiben @Seiten aUe~ gefdJe~en toar, wa~ 2lr3te unb
~ranfenträger gatten leiften fönnen; nadJ ber (Entfd)eibung aber gatten bie
tlfterreidJer mit ber !malftatt aud) bie s-l3f1ege igrer ~ertounbeten bem @lieger
überlaffen. ~enn ber SPaiferftaat war bem unlängft bU @enf gefdJloffenen
internationalen !Bertrage, ber bie SfranfenWege im ~riege mit aU igren 2In:::
flaIten unb ~ienern für neutral erHärte, nidJt beiget!eten; e~ Waren ba~er,
obgleid) \ßreu\3en biefen ~ertrag bennodJ audJ gegen DfterreidJ 3u galten er"
Härt ~atte, lDeber m:rhte nod) @Sanität~truppen nad) ber @Sd)lad}t bei if)ren
merwunbeten hurüdgeb!ieben. Um fo göf)er ift ba~ ~erbienft ber preu\3ifd)en
~elbäqte 3u würbigen. bie mit faft übermenfd}lid)er 2Inftrengung für iJreunb
unb ~einb in gleid}em IDlafle getreulidJ forgten; bie ~e~anblung, lDeldJe bie
mertounbeten unb @efangenen gefunben gaben, ift von biefen felbft banfbar
anerfannt morben.
2Im IDlorgen be~ anbern ~age~ fdJon gelangte bie ~otfdJaft lJon bem
f)errHd)en @liege nad} ~er1in, unh balb bonnerten bie Sfanonen "l8iftoria!·
~er 2Iugenblid, in lDeld)em ba~ ~elegramm be~ srönigiil bon ber lRampe beiil
~alaiiil in @egenlDart ber Sfönigin, bie am offenen ~enfter ftanb, bem bujammen"
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ftrömenben )SoUe ber1efen Itmrbe. läl3t fiel} fef)wer fdjilbem; 9.Renfef)en. bie fief)
nie gefannt. fielen einanber weinenb in bie mrme. Unb nie gea~nte ~olgen
fdj10ff en fief) an ben unerwarteten @5ieg. ia aud) bie auf ba1bige ~eenbigung
be9 Shiege~ gerid)teten ~offnungen foUten in (;l;rfü((ung ge~en.
@5el}on am 4. ~uli nadjmittagß, a19 ber srönig über bai5 @5el}lad)tfelb
bon Sföniggrä~ fu1)r, begegnete i~m ber faiferlidje ~elbmarfel}aU(eutnant
bon @ablenb, weld)er a19 jßadamentär entfanbt worben war, um einen
lll.lnffenftillftanb 3u bermitteln. ~a er nad) Sfrieg9gebrauel} alS jßadamentär
mit berbunbenen mugen fulJr, fo ~ie(t if)n ber srönig für einen \,)etwunbeten
:Offiöier, Heu feinen mJagen 1)alten, ftieg au~ unb trat an ben anbem mJagen.
1ler @eneral war nief)t wenig erftaunt, alS bie \Bin be fiel unb er iid) nun
~lö~lid) bem Sfönig gegenüber faf), welel}er i1)n bon manel}em 9.Ranöber 1)er,
bem @ablenb in jßreufien beigewof)nt, befonber~ aber feit bem ~elbbuge gegen
1länemarf. wof)l fannte unb feiben mod}te. mber fein ®efuel} wurbe abgewiefen.
@leid)eß @5d}icffal traf einen am 8. ~u(i burd) benfelben ®eneral erneuerten
mntrag auf m3affenftiUftanb. ~m ~auptquartier be~ .\tönigß War man barüber
einig, bal3 nunme1)r bie mu~einanberfebung mit Öftmeid} \,)ollffänbig unb
grünblief) erfolgen foUe. Unb fo wurbe benn unmittelbar nad} her @)d)lad)t
bon Sföniggrä~ ber marfdj auf m3ien angetreten.
@)ef)en wir bunäd)ft bUr wa~ fiel} feit ber ®djladjt \,)on ~angenfalba un»
über ben 3. ~u1i 1)inau~ auf bem weftliel}en Sfrieg~fdjauplab ereignete.
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2. Iil:idjrobt.

!let st'rieg im ~atjre 1866 lIwifd)en DfterreidJ unb ~reullen irt oft ein
genannt worben, tueil er ~eutfdJe gegen st)eutfd)e bum blutigen
sramvfe fütjrte. fßieUeidJt tuäre es beffer gewefen, tuenn beibe @rollmädJte,
immerbar wie ~hüber vereint, lIu ~eutjdJlanb~ ~ei1 lIuf ammengetjaften 1)ätten,
unb in fofdJem @)inne 1)at ja bas }!Bort feine ~ered)tigung. ~nbe~ ber .BlUie",
fvalt tuar fdJon ~a1)t1)unberte alt, unb feit \l,lreullen immer metjr ag ®d)irm'"
(jerr bes \l3roteftanti~mus, bas ~au~ ~ab~burg als eine ber fattjolifdJen !Bor'"
mädJte in ~utova, al~ beren vornetjmfte in ~eutfdJ{anb angefetjen warb, fvi~ten
fid) bie @egenfä~e immer entfd)iebener unb feinbjeliger lIu. ~allu lUaren bie
~rubetfrieg
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Shieger, tuddJe in j8ö~men gegeneinanber foel)ten, ~um gröäten :teH nid)t eines
ba nur auf ~reuni\dJer @leite meift \Deutfel)e, auf öftemiel)ifel)er
ba gegen bortuiegenb ellatJen unb Ungarn rämpften. \Di.~ Shieger, tuelel)e bie
mJaffen in ~ö()men gegeneinanber fü~rten, waren auf ()fterreidJ~ Geite nur
~um ffeinften :teil \DeutfdJe. ~uf bem anbern srriegsfd)auplat? im mleften
\Deut\d)lanb~ ba\1egen, wo bie :truppen bes VII. unb VIII. ~unbesforps nebft
benen bon ~anno\Jer, Sl'ur~eHen un'o 91aHau ~u jJlreunens ~ernid)tung oui~
geboten tuaren, ftanben, mit ~u~na~me einer ~n30gl Ungarn un'o ~to(iener
in ber öfterreid)i)d)en ~ilisbibiiion, nur ~eutfel)e gegen ~eutfd)e - ~ier War
olfo ba~ ~ort ~ruberfrieg e~er gered)tfertigt.
mit lIItft~I.!1~llbtr iltr btfbtn 2lrlllten. 1:en wogrfdJeinlid)en gemeinfamen
D~eration~plan bel' @egner jJlreul3ens ~aben wir weiter bOrn fd)on angebeutet.
!Bei bel' ()rbnung beil Dberbefe~ls über 'oie tJerbünbeten Gtreitfräfte ber
9JCittd== unb Sl'leinftaaten ~atte aud) tuieber 'oie lribige j8unbes\)erfafiung igre
molIe ge\pielt. ~as VIII. ~unbesforps mit ben Heinenn Sl'ontingenten
fommanbierte ~tinb ~le~anber bon ~eHen, ber !Bruber be~ @roägeqogs
il u btu iglU. bon ~eHen~\Darmftabt un'o bel' Sl'aifetin bon mul3lanb, bel' in
jüngeren ~a1)ren ~u Gt. jJletersburg in bel' ~ge\Jaliergarbe gebient ljatte, fpäter
jebod) in öfterreid)ifel)e \Dienfte getreten tuar unb fidJ· im italienifd)en st'riege
tJielfad) ausgebeid)net gatte. (!r tuar bem Sl'ommanbierenben bel' ba~rifel)en
~rmee , bem ~rinben Sl' ar 1 bon ~ a ~ I' r n, untergeorbnet, bem ()berbefeglS.
gabel' über fämtliel)e j8unbestrupIJen, bel' feinerfeits aber tuieber bon bem
@enera1iffimu~ bel' öfterreiel)ifd)en 91orbarmee, bon !Benebef, ab~ing.
@eneral ~ogel bon ~alcfenftein befe~ligtebiepreuäi)d)en Gtreitfräfte.
Q:r ift uns fd)on bom bänifel)en Sl'riegc f)er alS einer bel' fäf)igften unb ent~
fdJloHenftelt .\)eerfü~rer bel' ~rmee befannt.
~ls @t)mna\iaft in !Breslau bei feiner Wnmelbung bum (!intritt alS frei~
williger ~äger im ~ebruor 1813 ~urücfgewiefen, wei( er nod) nid)t fiebbe~n
~a~re alt tuar, ging er mit einem @ld)ulgenoffen geimlid) nad) megni~, wo
man i1)n nid)t fannte unb in bie meigen bel' ~aterlanb5ftreiter eintreten fien.
!Balb rücfte er ~um ()f~öier auf unb fam in bas ileibgrenabierbataiUon. Q:r
war fe1)r jugenblicl)cn ~ußfe~ens, un'o ~lüd)er rebele i~n besf)alb noel) ein
~a~r fIJäter beim m~einübergange an: .. Gie armer ~unge fönnen mir auel)
leib t'gun!" ~alcfenftein antwortete: .. ~a1ten hU @naben, (!!,~ellenö, ein preu.
MeI)er 53eutnant ift fein ~unge; id) mUß Gie bitten, 'oas ~urücfhunegmen."
\Der imarfd)all ~orwärts lael)te in feiner 'orolligen ~eife unb nagm ben
,,'Jungen 11 ullbeqügliel) burücf, erbot fid) aber, Wenn bel' ~it?folJf 'oamit niel)t
bufrieben fei, fgm auel) fOI1\t bU @ebote öU fte~en. 91adJ 'oem fi'riege burel)lief
~alcfenftein feine i\aufba~11 in berfdJiebenen ausgeöeiel)neten @ltellungen; in
beiben bänifd)en striegen ge~örte er ÖU ~rangels @eneralftab, beim bweiten
im ~a1)re 1864 alS ~~ef besfelben. 9cod) wägrenb biefe~ Sl'rieges tuurbe er
fommanbierenber @eneral bes UI. unb nad) bem ~rieben bes VII. ~rmeeforps
in mleftfalen.
@rau tuar freiliel) bel' ~ogel bon iJalcfenftein fd)on - allein er oefan
110el) getualtige iJlug== unb elel)wungfraft, unb feine ~änge tuaren, tuie bie
eltamme~,
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@egner gar balb mit @ld)recfen erfagren foUten, nod) uon fdJärffter @)dJärfe!
Unberfegens fou er einem ~einbe im 91aden, ber ilJn eben nodJ fern gewä~nt
gatte, unb berruvfte benfe1ben, unb e~e ein an»rer @egner bernommen, tt>a~
gefd)egen war, erldjien er aud) bei biefem, um i"gm ba~ gleidJe Qos bU bereiten.
~n beHmn ~änben fonnte bie ~ügrung bes fdJtt>ierigen ~ewegungsfriege~

(!leneto! !llogel non jjoltfenflein unb (!lenernUeulnont non (,!löben .

im @lommer 1866, belien boqügHdJe Qeitung ~aldenftein~ 91amen fo rügmlid)
befannt macf)te, nidjt liegen.
'Iler Dbergenerol unb leine UnterbefelJglJober tt>uj3ten redJt gut, ban ignen
in ben fü»beutlcf)en ~ruppen tapfere @egner entgegentreten würben. srönig
WillJe1m gatte es, ttJie ben Sl'önigen bon @)acf)len unb ~annober, 10 oudJ ben
@louueränen ber beiben ~eHen gegenüber nicf)t on 3ugeftänbniffen fel)len laffen,
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um fie auf feine <Geite 3U 3ie§en, ~umal bie preuuif~e Sl'önig~fami1ie mit
biefen tyürften~äufem uerwanbt ift; ja Sl'önig ~il~elm ttJürbe auf jeglidje
militärifdje Unterftü~ung bon jener @Seite gern ~er3i~t geteiftet ~aben, ttJenn
nur baburdj ber ~ruberfrieg im mJeften ~eutfdjlanbß 3u uermeiben gettJefen
würe. Q:r ~atte jenen iJürften nodj in ber le~ten ®tunbe, tuie bereitß
erwä§nt, ~orfterrungen unb 2lnerbietungen madjen unb fie auf~ bringenbfte
bitten laffen, fidj ttJenigftenß neutral bU uer~alten. @leine faemü~ungen tuaren
jebodj bergeblidj getuefen.
2luf bie Umftänbe, weldje $reuuen~ ~orge~en im ®üben unb m3eften
~eutfdjlanb~ fo fe~r begünftigten, läut fidj ber alte @lprudj anwenben, bau
baß ®efdjid biejenigen, tueldje e{\ berberbm tuill, 3unü~ft mit falinb~eit fdjlägt.
~ir ~aben gefeijen, baU infolge ber 2lbgeneigt~eit, fidj mit $reuuen 3u uer",
ftünbigen, ungefäumt unb gleidjbeiti9 bie faefe~ung bon <Gadjfen unb ~annouer,
fowie bie bon Silur~effen erfolgt ttJar.
~eneral bon ber Xann ijatte am 14.3uni bie ~onbention bon (){mü~
mit Cfterreidj abgefdj!offen. ~ie 2lu~fidj.ten fdjienen günftig. 9'lur ber fdjtuä.
djere Xei! berIDlittel", unb Sl'leinftaaten ~eutf~lanbß tuar bei 2lu~6rudj beß
~riege~ auf ~reuf!en~ @leite getreten, ber bei tueitem ftätfere XciI bagegen
Öfterreidj~ ~aijnen gefolgt. ~ie @Streitfräfte uon 18a~em, mJürttemberg, ben
beiben ~effen, bon ~aben, 9laffau lC. 6ilbeten eine gan3 ftattlidje 2lrmee, unb
wenn bie lJRenge ber ~ämPfer unb beren Xapferfeit im ~ege aUein entfdjiebe,
fo mödjte ~reuBen ber @lieg tuo~l fdjttJerer getuorben fein. m6e.r. eß fommt
alIe3eit weniger auf bie rolaffen an fidj, al~ barauf an, wie biefe gefü~rt tuerben.
faei ben ~egnem ~reuuen{\ ttJoUte aUe~ nidjt re~t flappen unb paffen.
Sfein m3unber! Buerft tuar ber Oberbefe~l~ijaber ber gefamten fübtueftbeutfdjen
@ltreitfräfte, ber einunbfieb3igiä~rige ~rinb ~atl bon fB a 1) e rn, ber in
jüngerm ~a~ren im mufe eine~ tüdjtigen <Golbaten geftanben, jebodj nie
felbftänbig ein ~eet gefü~rt ~atte, ie~t ni~t me~r ber 9Jlann, um Orbnung
unb ~in~eit in 'oie fo ullgleidjen Xeile eine~ fo ungefügigen ®anben ~u 6ringen;
aber a~dj ~rinb 2lle~anber u ~n ~eH en, tuietuo~l er im italienifdjen Sl'riege
unter Ofterreidj~ ~a~nen e~renreidje Silämpfe beftanben unb feit'oem al~ ein
frieg{\erfa~rener ~eerfüijrer galt, ~at im ~elb3uge gegen $reuuen feine tueiteren 20rbeeren bU emten bermodjt. ~ie ~er~ä{tniffe beigten fidj audj ~ier
ftürfer al~ bie 9Jlenfdjen. ~a{\ ~ur ~ebung ber ba~rifdjen ~eere~berfaffung
in fünfbig ~af)ren untetlaffen ttJorben war, lief! fidj nidjt in ber fuqen .Beit
bon tuenigen lJRonaten nad)~oIen ober beffem. ~er ba1)rifdjen 2lrmee fe~lte
e~ nidjt an waderen ()f~hieren, i~r ge~ötten u. a. ~eerfü~rer ttJie bon ber
Xann, ben ttJir bereit~ fennen, bann ~artmann unb anbre an, bie fidj fpäter,
im3a~re 1870/71, al~ burd)au{\ tüdjtige S{lrieg~münner bettJä~tt ~aben. ~odj
felbft ein Itn~ttJeifel~aft ~odjbefä~igter ®olbat tuie bon ber Xann, ber bem
\l!rinben srad al~ ®enera(ftabMjef beigegeben tuar, fonnte bem ~er~ängni~
nidjt Q:in~att gebieten. G:r faij Me fommenben ~inge borau~. faei ~iffingen
am 10. ~uH am ~alfe burdj einen ®treiffdjuu berwunbet, rief er, bom ~er'"
raufe be{\ ~elbbugeß im ~öd)ften ~rabe beunru~igt, feuf3enb au~: ,,~dj ttJoUte,
ber <Gdjuu fäue tiefert"
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~ie fdJon bemerft, waren bie ~a~ern im !norben i~re~ 2anbe~ bufammen"
ge30gen worben, um bie ~annoberaner, bon benen man feft geglaubt, baü fie
fid) burdJfdJlagen würben, auf3une~men. ~aa bie bat)rifd)e ~rmee nicfJt ein:::
mal ben ~erfucfJ macfJte, ben norbbeutfcfJen !8unbesgenoffen bie ~anb bU reid}en,
muü freilicfJ wunber ne~men, ba fie bamal~ fd}on 43000 9Rann ftad War
unb bie .8a~1 i~rer ®efd}ü~e 152 betrug. ~s lag bor allem an ber militärifd)en
Unfertigfeit, in ber fie id 5elb rücfte. .su ber ~unbe~armee, bon weld)er
fid} ein %eil in ljranffurt 3ufammenge30gen ~atte, waren in3wifcfJen bie tur:::
~effifd}en ~ruvven geftoÜen. i)er .sa~( nacfJ war ba~ VIII., aul;! )!Bürttem"
bergern, ~abenfern unb ~effen befte~enbe !8~.nbe~armeeforvs, nacfJbem bie
naffauifd}en ~ruvven unb einige ffiegimenter Ofterreid)er ba~felbe berftärft
~atten, minbeftens ebenfo ftad wie bie ba~rifd}e m:rmee; es berfügte über

132 ®efd)ü~e.

i)iefen beiben ~rmeen (3ufammen über 80000 IDlann mit 284 ®e"
fonnten' vreufHfd)erfeit~ anfänglicfJ nur 48000, bann 51000 mann
mit 96 @efcfJü~en entgegengefteUt werben. Unter bem Dberbefe~ls~aber @e:::
neral ~ogel bon ljalcfenftein fommanbierten bie ein3elnen ~eile ber fogenannten
"rolainarmee" bie bewä~rten ~eerfü~rer bon 9Jlanteuffel, bon ®öben unb
bon ~et)er.
$tlarl 9l0cfJu~ @;bwin bon manteuffel war 3u i)re~ben am 21. 5e"
bruar 1809 geboren. @;r trat 1826 in bas vreuaifd)e @arbebragonerregiment,
wurbe 1848 ljlügelabjutant be~ $tlönigs unb er~ielt 1854 alS rlberft ba~
$tlommanbo bes 5. U1anenregiments in ~üffelborf. ~ad)bem er wieber~olt
mit biplomatifcfJen ~enbungen an ben ~iener ~of betraut worben war, trat
er 1857 al~ [~ef be~ föniglid}en 9Jlilitärfabinett~ in~ ~riegsminifterium,
rücfte 1858 bum ®eneral a la suite unb 1861 3um @eneralleutnant unb
@eneralabjutanten be~ $tlönig~ auf. ~l~ folcfJer na~m er teil an ben ~rbeiten
ber ~lrmeereorganifation, wobei er ftreng an bem @runbfa~e feft~ie(t, nur
geiffig unb förverlid) boUfommen felbbienfttauglid}e Dffibiere im aftiben ~ienft
3u belaHen. lBor bem bänifd}en $tlriege fü~rten i~n wieber bivlomatifcfJe @jen:::
bungen nocfJ )!Bien; nad)bem aber ber ljriebe unb ber @afteiner mertrag ab:::
gefdjloHen ltlaren, ltlurbe er, weil er ficfJ mit ben bamaligen ~cfJacfJbügen ber
preuüifdjen \ßolitit nicfJt einberftanben unb i~rer ~u~fü~rung ~inber1icfJ beigte,
al~ @ouberneur nacfJ 6d)le~wig gefdiicft (1865). ~ie er nacfJ ~u~brucfJ be~
$tlriege~ bon 1866 mit feiner i)ibi)ion bie ~lbe überfd}ritt unb bur ~in"
fd}Heüung ber ~annöberfd)en ~ruP\.len, welcfJe 3u beren SPavitulation füljrte,
borging, ift bereits er3ä~lt worben.
@eneral bon ®ö b en ~atte fid) fcfJon in ~d)leswig al~ tljatfräftiger ljü~rer
gebeigt; iljm ftanb befonber~ reid)e Shiegserfa~rung, bie er in fernen Sanben
gefammelt, bur @leite. ~r gatte fid} bor ~a~ren in ber ~elt umgefe~en unb
bem $tlronvrätenbenten i)on @;arlos in ~vanien gute i)ienfte gereiftet, ltla~ er
in einem intereffanten Werfe befd)rieben ~at; weitet~in ~atte er 1860 bem
$tlriege gegen 9Jlaroffo beigewo~nt. ~r ltlar je~t bU ~erbortagenber 9J1itwirfung
im 9.Rainfe1b öuge berufen.
fd}ü~en)
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m3ar es fd)on mit bel' \Jüf)rung ber fübbeutfdjen ®treitfräfte nid)t 5um beften
befteUt, fotraten balb nodj bier ftörenber 5af)freidje anbre Wlij3ftänbe in boUer
®djärfe 5um ~orfdjein. ~n i8at)ern befanb fidj ein anbres ~d)iengettJef)r, ein
anbres @efd)üt}, ein anbrer ®dJiej3bebarf in @ebraudj als beim VIII. ~rmee~
forps, unb bie 91affauer unh Öfterreid)er f)atten ltJieber für fid) befonbere
~inrid)tungen - gann abgefef)en bon ber Uniformierung unb ber 9Jlarfdj~ unh
@efed)tsweife ber ®olbaten, bem berfd)iebenartigen !rommanbo unb ber ttJiber~
ltJiUigen Unterorbnung bel' j8efe1)l5f)aber, was aUe~ bei biefen an fiel) fdjon fo
berfel)iebenartigen ~ruppenteHen eine Wlenge Unöuträglidjfeiten 5ur ~olge f)aben
muj3te. m3ie gan5 anber~ ftanb es ba auf ber anbern ®eite beim @egner! j8ei
ben ~rellnen wuj3te man nur bon einer Uniform, einem @ewef)r, einem
~ommanbo. ~abei gaU eine bei weitem ffrengere 9.Ranns5ud)t, unb bor aUem
gab es eine ei n f) ci tri dj e ~ ü f) ru n g, we!dje aUe megimenter unb !Satterien
ltJie bie mäber eines einöigen U1)rwerfes bufammenf)ielt. ID3as fold) ein ein~
~eit1id)eß m30Uen unb ~anbe1n 1)einen will, bas foUte fidj aud) in biefem ~e1b~
buge balb beigen. mornef)mlid) bie unfelige Berfplitterung ber feinblidjen
!rräfte 1)at es ben \l3reufien möglid) gemael)t, in rafdjem ~iegesfluge bon ~an
nober unb sraffe1 nadj j8a~ern, an ben Wlain, mecfar, nad) ~ranfurt a:.9Jl.,
'tIarmftabt, R'arlsru~e 3u gefangen - tro~ bel' aufjerorbenUid) gronen Uber~
madjt auf ~eite ber @egner.
~ie 2!ufgabe ber 9.Rainarmee beftanb bon borngerein barin, mef)r burdj
gefdjicfteß Wlanönrieren af~ burd) ernfte blutige stämpfe bas geftecfte Biel
bU erreid)en. Unb wie überrafd)enb balb War man am .Biere angelangt! 1ler
®iegesbu9 ber Wlainarmee Heft fid) wie ein ~elbengebidjt; waß f)ier im nadj~
folgenben er5ä1)tt wirb, fann nur einen flüdjtigen ®djattenrin ber ttJirflidjen
@efel)ef)niffe bieten.
~on

bcr -5!eine 6i,g 3um ~ain.

~er näd)fte .Bwecf bel' \l3reunen, bie 2!rmee be~ ,,)fie1fenfönigs", wie fidj
ber blinbe @eorg V. am liebften nennen f)örte, aufbufö[en, ef)e fie fiel) mit hen
j8at)ern bereinigen fonnte, ltJar erreid)t worben. 'tIie ~annoberaner, wiewof)l
feit if)rem eiligen ~b3uge nadj bem @öttingenfdjen reidjlid) mit srrieg~bebat:f
berfef)en, f)atten, um burdj3ubred)en, ben redjten Wugenblicf ber[äumt.
91ad)hem bie f)annöberfdje 2!rmee bie )fiaffen geftrecft f)atte, bie ®olbaten
ber[e1ben in if)re ~eimat entlaffen unb baburdj bie gegen i8at)ern normal'fdjierenbe vreuj3ifdje ®treitmad)t im mücfen gefidjert ltJar, bewegte fief) le~tere
bon ~ifenad) aus weffwärt~ in ber mid)fung auf \Julba weiter. ~aft täglid)
fanben bon nun an f(eine @efed)te unb ~d)armü~el ftatt.
2!n bem ~age, ba bie ~rmee srönig @eorg~ V. fapitulierte, Waren bie
j8at)ern nad) Wleiningen unb tags barauf nadj ®ug( 'Oorgerücft, f)atten fid)
aber, nad)bem fie bie Sf'ataftropf)e bon Eangenfa10a erfaf)ren, wieber burücf•
geöogen. ~ie nad) if)rer mereinigung "Wlainarmee" genannte, auf bem ltJeft~
Iidjen srriegstf)eater felbftänbig operierenbe preufiifdje ~eere~abtei1ung trat
nad) "wei muf)etagen ltJieber ben ~ormarfd) an, um bie feinblid)en srorp~
Ou trennen.

lllaterl.

Il~renbudj.

H.

21

3nfantetie bei 'l)ermbadj unb

323

2Biefent~al.

~oran bie ~ibifion @öben, nur )IDeftfalen.
@)ie brannten uor ~aml'f::
begier, bod) foUte uon ben tapferen @)ö~nen ber "roten ~rbe" - wie ba~
Eanb feit ben tagen ber ~eme3eit ~eißt - mand)er feine ~eimat nid)t wieber::
fe~en. ~er ~id)ter ~reiligrat~ läßt bie ~erdid) gebei~enbe ~e1bftudit ~eft::
falen~ fpred)en:

3dJ reif' un~ lIladjfe mit @ewalt,
@;ß trieft baß 3a~r bon 6egen;
~onauf 6u fätt'gen jung unb alt,
!Heif' idj auf aDen ~egen.
'l)odJ lDeifjt bu nidjt, 0 ~anberßmann,
'l)afl ijeuer midj nid)t ernten fann,
~er fro~en \lJlut'il midJ fii'te?

fiß fingt ein ~ögleln auf ber ~ar,
mm filbftrom unb am IDlaine,
~a liegt, ber ~ier ein \ßflüger lDar,
firfdjlagen auf bem !Raine.
fir lIlar ber <Seinen CStol6 unb 2uft,
fiin !Bruber fdJofl i~n in bie !Bruft 3d) raujdJe leil' im mlinbe.

~eim 180rmarfd) bon ~ifenad) fübwärt~ er~ielt @öben~ ~iuifion auf Me
WMbung, baß ein ftarfe~ bat)rifd)e~ ~or4>~ bei ~ermbad) fte~r, ben iBefe~I,
nad} HnfS ab3ufd)wenfen, um ben ~einb 3u uertreiben unb bie Hnfe ~lanfe ber
2(rmee 3u fid)ern. ~ie anbern Stolonnen fe~ten unterbeffen ben IDlarfd) auf
~ulba fort. 180n ber bat)rjfd}en 2(rmee Waren burd} @eneral Uon ber ~ann
3wei ~ibifionen borgefd)oben worben, bie anbern beiben ftanben nod) 3urücf
bei Staltennorb~eim; eine ffarfe Staballeriefolonne foUte Hnf~ übet ~ulba bie
~erbinbung mit bem bon @ieäen ~et anrüdenben VIII. ~unbe~for4>~ fudjen,
ba~ fid} 3um @)d)lagen uorbereitete. ~ie ba~rifd)en Stüraffiere unb (!'~ebau::leger~
fHeuen nun am 4. ~uli bei .p ü n f er b unuermutet auf bie preußifd)e 180r~ut
unb gerieten ~ier burdj Unbotfid)tigfeit ber borbetften Sl'üraffietfd)wabronen,
bie bon reitenber ~rtiUerie begleitrt waten, in ein überau~ miß{jd)e~ @ebtänge.
iman ~atte betfäumt, einen ~albfaum 3u unterfud)en, unb fo fam e~, baß ber
etffe wo~lge3ielte <Sd)ufl einer pteußifdjen gebogenen uierv!ünbigen !aatterie
ben @egnet in ~eiHofe ~etwit"tung fe~te. ~ie @tanate frrpiette am .pelme
eine~ Stütaffier~, ftrecfte ad}t Wlann unb 3e~n l!3ferbe tot nieber unb brad)te
Me ganbe @)d)wabron in 2(ufLöfung. ~nbre ~bteUungen gerieten in Unorbnung
unb ftür3ten auf bie nad)folgenben mrgimenter, bie 3U meifenweiter ~1udJt
fottgerifien wutben. ~ucl) ~ier trifft bie <Sd)ulb nut Me forg1ofe ~ü~rung;
benn bie ba~tifd)e S{lauallerie ift gut unb ~at fid) bei fpäteren ®elegengeiten
al~ bor3üglid) bewä~rt.
mügmlid) fd)lug fid) am 4. ~uli bie bo~rifd)e ~nfanterie bei ~ erm::
bad) unb )IDiefent~al, wenn fd)on fie an beiben Orten bon @öbrn~ !arigaben
fdJliefjHd) äurücfgebrängt wutbe. ~ie ~örfer unb fteilen ~ö~en mUßten mit
grofjem ~erluft für bie ~reußen erftürmt werben. ~in Wlitfäm4>fer et3ä~lt
batüber: "<am ienfeitigen ~b~ange abet ~örte ba~ ~euer auf, gemütlid) 3U fein.
2(1~ ba~ ~ebüfd) 3U (ii;nbe War unb e~ nun auf ben freien ~bgang ging, wo
@ranaten unb <spi~fuge1n nur f0 pfiffen, ftu»ten bie Eeute, bon ben Offi3ieten,
bie bornWeg Waren, unbemetft. 2(uf ben Suruf eine~ Untetoffi3ier~ aber:
"Sl'etl~, ~at bie erfte S{lompanie bei ~üppe{ and) geftu~t?" ging man lad)enb
au~ bem @ebüfd) ~inau~." @egen ~benb betfudjte ber ~einb nod) einen 2(n::
gtiff, ber äwar obgewiefen wurbe; bod) bog @öben feine beiben !arigaben nnd)
~erm{1ad) bUtücf, um fie nid)t einem ungleid)en Staml'fe Clu~bufe»en.
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~eibe ~eHe fdjrieben fidj be~~a1b ben ®ieg ~u.
~alcfenftein lUattete nun am fofgenben Xage ab, lUa~ bie ~at)ern unter~
neijmrn tuütben. ~U~ biefe abet fübmärt~ abbogen, um auf einem anbern mege
bie !8etbinbung mit bem VIII. ~unbe~forv~ bU beroerfftenigen, unb audj I.ßrinb
~{(e~anbet bon ~effen fein ~OtP~ in ber midjtung nadj ~tanffud, al~ lUolle
er einem .8ufammenffoäe aU~lUeidjen, fonbenttierte, fe~te bie IDlainatmee iijten
motmatfdj fort. g:ulba rourbe unbefe~t gefunben. 1:lie ~al}etn ~atten fidj
jenfeit be~ m~öngebitgf~ an bet ~tänti1djen ®aale aufgeffeUt unb bebto~ten
roiebetum bie Hnfe g:lanfe bet I,ßteuuen; ba~et bog ijalcfenftein abermal~ Hnf~
au~ unb überfdjtitt am 9. ~u(i bei ~rücfenau bie ba~rifdje @renbe unb unter
mandjerlei IDlü~feHgfeiten bie ~o~e m~ön. 1:lie in ben ~ngtuegen tueiter bor~
marfd}ierenbe ~ibifion @öben überrafdJte ben ijeinb am 10. in unb um
~iff i n 9 en, mä~renb bie 1:libifion ~ el} er, gefolgt bon IDlanteuffel, gegen
~ a mm el bur 9 botrücfte. ~n beiben Drten unb auf bem redjten ~1üge( fan ben

bartnäcfige @efedjte ftatt, llJe(dJe bU gunften ber I,ßreuäen enMgten.
iIIti illif/ingen. ~on biefen @efedjten ift ba{\ in ~Hingenba~ inteteffantefte.
~ier fanb 3um ®djrecfen ber !Sabegäfte ein ~artnäcflger st'amvf um bie ftad
berbarrifabierte unb bon @ranat" unb @ewe~rfeuer beftridjene ~rücfe ftatt,
roe{dJe über bie g:ränfifdje ®aate füljtt. ~ie ~ntfdjeibung tuutbe mefent~
Hd) baburdj ~etbeigefüljrt, bau IDlaior b on ~allJec~~nUi, ber st'omman'oeut
be{\ erften ~ataillon~ be~ &\tleiten tueftfätifdJen ~nfanterieregiment~ 9lr.15, un~
gefäljr adjtljunbett ®djritt unterljalb jenet !Srücfe bei ber fogenannten mnben~
mü~le einen fdJmalen ®teg füt 5uugänger entbecfte, ber 3tuar gleidj allen
anbern 9lebenbrücfen bon ben ~al}etn abgetragen, beffen ~ragebalfen aber
nid]t 3erftört maten unb bem man unbegteiflid)erllJeife felbft ba~ @elänber
belaff en ljatte.
IDlajor bon Sf'allJecb~n~fi fdJicfte nun bie einbe{nen st'ompanien feine{\
~ataiUon~ unb be{\ jSatailIon~ 53ippe gegen 'oie auf bem jenfeitigen Ufer ge~
legenen mntagen, bie "jSobenlaube" unb ben .®tation~betg", fomie gegen 'oie
~ingänge ber ®tabt bor, um bem ~einbe nidjt Seit aU laffen, fidj 3U betftäden.
~a{\ mar jebodJ f0 einfadj nid]t, benn bie 52eute muäten einbeln ljintereinan'oer
unter bune~rnenbern feinbiid)en ~euer ben fdjmalen ®teg überfdJteiten unb fidj
jenfeit tuiebet formieren.
~n ber ®tabt felbft entfvann fidJ ein erbitterter @lttauen" unb .päufet~
famPf; tuäljtenb be~felben famen inforge be~ ljeftigen 9ladjbrängen~ ber
preuuildjen ~ruvpen bie tJerfdjiebenen ~tuppentei(e bunt burdJeinanber. ~in
9Jlitfärn~fer fdJteibt Datüber: )lliir ljören ba~ erfrifdjenbe ~utra ber ftürmen~
ben st'ompanien unb müHen, unfre ~ermunbeten burücflaffenb, unfern meg
borwätE~ neljmen. ~u{\ aUen ~ecfen unb ~äufern befomrnen mir ~euer. ~n
ben ®trauen pfeifen bie ~uge[n unb flatfdjen in bie ID1auetn ein, übet un{!
ljinlUeg fliegen bie @ranaten, ein tualjte~ ®djladjtfon5ert. 9lun paffieren wir
ba{\ Sf'urljau~, eine ro1enge @efangener fteljt fdjon ljier, bon einigen 52euten
bfllJad)t. . ~enfeit Sl'iHingen lUirb ein aufgelöfter ®djü~enbug plötlHdj bon
einet @)djtuabtorr ba~rifd)er crljebau"leget~ übmafdjt unb überrttten; ber
ijüljret, 2eutnant bon l,ßapen, mirb mit bem erftlüqHdJ au~ bern st'abetten~
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10rpß gefommenen ~ortepeefö~nria, bon fa 0 cf unb fünf rolann abgefd)nitten.
beantwortet bie ~ufforberung, fid) 3u ergeben, mit ben )IDorten: n 'l)en
Xeufel werb' id)!" er wirb niebergefd)mettert, bod) tJom feinblid)en Dffi&ier
befd)ü~t, ber i~m 3uruft: ,,~err Stamerab, ®ie finb ein brauer Dffi3 iet'!"
iler lleine iJä~nrid) ~od ~aut unterbeffen wie wütenb um fid), er blutet
überaß, ein ,pieb ift f~m mitten burd) ben ,pelm in ben ~opf gebrungen,
fa,limmer finb bie .piebe in ben ~rm, er fü~lt bie stTaft eda~men. ~a wirb
i~m bel' ®äbel auß bel' .panb gefdJlagen. ~er ~ieb, 3u bem fein @egner
ie~t Quß~o(t, mufi ben stampf beenben. ~od) eß foUte Qnber~ lommen. (iine
Shtgel \)on unfern tÜdwörtigen €:id)ü~en trifft ben <r~etJau=leger ins ~ie, er
finIt \)om Ißferbe, faoe! entwifd)t unb gelangt g(üdlid) 3ur Sl'ompanie 3ut'üd.
3eber woßte einen ,pänbebrud \)on. unferm lleinen bra\)en ~ä~nrid) ~Qben."
~benbß untemagmen bie ~at)ern mit neun frifdJen ~ataillonen nod) einmal
einen ~lngtiff bei IDlüblingen auf bem linfen ®aalufer, ber jebod) bon ben
~teufien erfofgreid) 3urüdgefd)(agen wurbe.
3n ber .8wifd)en3eit ~atte bie ~ibifion fael)er nad) bierftünbigem geiUen
~amPfe ,pammelburg erftüt'mt, unb @eneral \)on rolanteuffel ben ~einb
aud) bei ~albafd)adJ unb ~Qufen 3urüdgebrängt. Unter foldJen Umftänben
gab ber bal)rifd)e iJdb~ert' fein ~orgegen in bel' bi~~erigen 9lid)tung auf
unb 309 auf ber linfen IDlainuferfeite auf ber €:itrQue gegen ®d)weinfurt 3u
weiter. Unter ben auf bat)rifd)er ®eite @efaUenen befanb fidJ ber berbienft=
boUe @eneraUeutnant bon .8 0 (1 er.
Q>eneral \)on iJaldenftein beabfidJtigte urfvrünglid), ben ~ormarfd) gintel'
ben ~al)em ger auf ®d)weinfurt fott3ufe~en, unb ~atte fdJon feine lruppen
am 11. 3uli in biefer 9lid)tung \)orrüden loffen, al~ i~n gegen ein Ugr eine
ilepefd)e beß srönig~ etteid)te. mit 9liidfid)t auf bie bereit~ begonnenen iJrieben~=
ber~Qnbfungen einen möglid)ft groBen 2anbftrid) nörblid) beß IDlain~ hU be=
fe~en. 3nfolge beffen na~m bie rolainarntee nunme~r bie ~ront nad) ~eften
ein, bie wid)tige !Reid)ßftabt ~ranffutt warb ba~ Eid i~rer Dperationen, roe1dJe
ba(b au 8ufammenftöfien mit bem VIII. faunbe~forp~ fü~rten.
~apen

2il1le.

~ligee.

:6n'JTirrlJe OJ;rupp ....
)tUraf\ier.

rr~CUQu,lrgcr .

~~ ift fein eitel @;~ielen
:Ila fte~t' G auf bunfler mlolle
!I1/it wilbem ~riegßgefdji!!: ~n totem !!lletterfdjein :
8u ~o~en, lieil'Ren Bielen .(!loU mit bem beutfdjen !Bolle,
.\'>ebt lidj e~or bee IBli!!. !l\lei~ eil ein fllolf oU lein!"

~eniger au~ Unentfdjloffen~eit, aH; llJei( igm au~ ber Bufammen~
ber Uneinig feit im ~ommanbo forhväf)renb neue
gatte ~rincr ~Ue6anber bon s;,effen ben redjten
.8eitpunft gemeinfdJaftHdjen !Borge~en~ gegen ben burdJau~ nidJt fdJladjt~
begierigen @egner berfäumt. ile~terer fugr fort, me~r burdJ gewanbte~ [Ra~
nöbrteren alS in blutigen ~ämPfen fein Bie( bU erreidjen.
~udJ 'oie ~ruppen be~ VIII. )Bunbe~forp~ llJaren burdJ s;,in" unb ~er~
mätfdJe unau~gefe~t in ~tem gegarten worben, aber ein redJter Bwecr lJattc
fidj babei nidJt erfennen laffen. ~ranffurt, ber ~i~ ber wenigen nodJ ber~
bfiebenen @efanbten be~ in ben le~ten Bügen liegenben )Bunbe~tage~, follte
butdJ }8erfdJanbungen gebedt unb mit aller ~raft berteibigt werben.
~ie erfdJredte ®tabt betlangte banadJ burdjau~ nidJt, fie wollte alS ein
offener :Ort angefelJen bleiben, um einer )Belagerung unb möglidJen ~tftüt~
mung bU entgegen.
fe~ung feine~ srorp~ unb
~djllJierigfeiten erltludjfen,
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91ad)bem ®eneral mogel uon ~aldenftein burd) bie
an ber ljränfifd)en @;aale erreidJt ~atte, ttJa~ fein ~lan gebot, toanbte
er fid) unerltJartet über ben @;\)effart gegen ~fd)affenburg. ~iefen ltJid)tigen
~ainübergang ~u bedeibigen, ttJurbe ijelbmarfd)aUfeutnant ®raf mei\)\)erg
mit ber öfterreid)ifdJen ~iuifion, bie 3um ~unbesfor.\)s geftoten ltJar, nnll
ber grotlJer~og1id) lJeffifd)en, bei toefdJer fid) aud) ein furlJeffifdJe~ ~ufaren"
regiment befanb, mit ber ~ifenbalJn bon ljranffud aus gegen ben ~reunifd)en
~eere~tei1 unter ®öben entfenbet. ~ie ~effen~barmftäbtifd)e ~ibifion fiieu am
13. ~uli bei ljronlJofen unb ~aufndJ auf bie }Brigabe )!Sranget 1:liefe
belJau\)tete fid) ober gegen ben uiel ftärferen ®egner unb toie~ audJ einen
am $llbenb erneuerten ~eftigeren $llngriff in einer merteibigung~fteUung ou"
rod, in ltJeld)er ba~ SünbnabelgetoelJr auf~ neue feine grone Überlegenljeit
über Me morberlaber be~ ®egners beltJälJrte. lReilJen uon ®efaUenen be~eugten
bas ttJadere mer~a1ten ber ~enen. ~lJre groten merfufte foUen baburd) uer"
fd)ulbet toorben fein, bau fie, angebHd) auf ®runb ber er~a1tenen ~efeljle,
gefd)loffen borgegangen ttJaren unb o~ne borgefd)idte :riraiUeur~ gegen ben
\)On ben I,ßreunen befe~ten mJalb gefülJrt ltJurben.
mon ~fd)affenburg au~ ging mei~~erg ber anrüdenben ~ilJifion unter
~ Öben auf eine ~albe ~eile entgegen - mit einer @;tabt unb einem ~luU
im müden, über ben nur eine ein3ige ~rüde fülJde. @;old) ein morgelJen gilt
ag militärifd)er ljelJler, ttJenn ber Sieg nid)t ganb gettJiU ift. ~enn ltJirb ber
~ngreifenbe ~urüdgettJorfen, fo fönnen feine ~eute bod) nidJt mit einem
male burdJ bie ~tabt unb über bie ~rüde fommen, ber ijeinb ftürmt nad),
unb ilJm faUen bann bum minbeften 3alJlreid)e ®efangene in bie ~änbe. @;o
aud) lJier. ~ie öfterreid)ifd)e $llrtiUerie öeidJnete fid) nudJ bei biefem Su"
fammenfton au~ unb fd)ou uortreffHdJ. ~ie ~effen,,1:larmftäbter gelangten
nicf)t bU toidfamem ®ingreifen in ba~ @efed)tj nur eine ilJrer ~atterien fam
3ur mertoenbungj auf3erbem naljmen einige ~dJtoabronen furlJeffifdJer ~ufaren
unt> otoei ~om~anien ~effen<~omburger an bem st'am\)fe teil. ~efonber~
lJeftig toarb um ben \ßad gefämPft, ber bor ber @;tabt nadJ ben ~~effart"
au~läufern lJin liegt. ~ier ftanben bltJei ungarifd)e }Bataillone, ltJefdJe Me
preuuifdJen ~d)üten mit ttJoljfgebieItem ljeuer em\)fingen. ~iefe ftutten einen
~ugenblid bor ben "bleiernen mögeln" , ltJefdJe maffen~aft in i~re ®Heber
flogen, toarfen fid) aber fd)neU bur Seite; ~ierburd) ttJurbe e~ ilJrem inötoifd)en
fd)ußfertig geltJorbenen }Bataillon möglid) , ben Ungarn, bie unter %romme1"
fd)lag mit jaud)öenbem ~ljentuf bum ~ajonettangriff uorrüdten, ein uer"
~eerenbc~, brei bi6 uier minuten ununterbrod)en anbauernbe~ ®d)neUfeuer
entgegen 3U fd)iden. ~as ~ljen berftummte, ber ~rommelfdJlag balb aud),
d ttJaren ilJrer fo biele OU }Boben gefunfen, bau ber mutige ~ngriff fid)
balb in ljlud)t nad) ben fd)ü1?enben ~aumgruppen bes \ßad~ berltJanbelte.
:;5e1?t brangen brei ~ataillone, ba~ 13.lRegiment, bort~in ein, fiade ~dJütlen"
f d)ttJärme boran.
,,~ier fa~ man fo red)t", fd)rieb nad)lJcr ein Dffibier bom srorp~ bes
~enerag bon ®öben, "ttJie brau, tote iüd)tig unf er mJeftfale al~ ~olbat ift.
Unfern ~ungen~ ltJar ttJarm gettJorben, fie ltJaren \)Oll Shieg~ltJut entbrannt,
iSt! ~rdJlllftnbur!l.
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unb nun ~ie1t fie audj niemanb me~r öurücf..... Up lBebend, uV bie ~engel~,
gifft egr büd)tig!.... ~as Itlaren bie 9Tufe, bie man burdj ben :trommelfdjlag
unb bie öum ~orltlärtsftürmen anfeuernben lRufe ~örte."
Wad) anbertgalbftünbigem, geftigem @efedjt Itlar bel' Walb geltJonnen, e~
trat ein ~ugenb{icf ber 9luge ein. ~ie anbern !Regimenter roaren auf un~
Ileben bem ~ifenbagl1bamm gegen bie @5tabtborgegangen, roeld)e nadj tavferem
jffiiberftanb erftürmt ltJurbc. 2tUe~ brängte nun ber 9Jlainbrücfe öll, unb öalJl.
reidje ®efangene I1JUrben gemad)t. ~ie Sl'abaUerie übernagm bie roeitere ~er~
folgung. ®eneral ~ogel \lon iJalcfenftein elJrte ba~ !Regiment, inbem er nadj
bem :treffen fagte: .. ~iefer gerrlid)e @5ieg gegört bem 13. ffiegiment."
~ber aud) @raf 91eivverg belobte mit ffiedjt feine :truppen roegen igrer
'-tavferfeit, obgleidj fie gejdjlagen roaren. ~an bie ~taliener, ltJie ba mals
bef)auptet rourbe, Öu ben jßreufien übergegangen ober fid) freiltJiUig gätten
flefangen nef)men laffen, ift eine ~rfinbung, Itlie ber @eneral bon @öben
fväter ausbrücflid) erflärt ~at. ~em jßrinöen ~le!anber blieb jet;t nidjg
übrig, als ben Weg burdj ben DbenltJal~ einöufdjlagen, um ltJeiter füblidj bie
!Bereinigung mit ben l8a~ern OU berfud)en.
~nfolge bes ~erruftes bon ~fd)affenburg muijte aud) .\)anau aufgegeben
Itlerben; bie ~unbestru\1ven räumten iJranfiurt, Itlo am 15. ~u1i @eneral
~ogef b on ~alcfenftein an ber @)pi!?e bel' ~rigabe jffirange( feinen ~inöug gieIt.
~ie let;ten in iJranlfurt verbliebenen ~unbestagsgefanbten, bie ilJre Reit
bamit berbrad)t gatten, unfrud)tbare ~etradjtungen anbufteUen unb Illbfagen
entgegen öu negmen, fud)ten igre ltJerten jßerfonen nun in @)id)er"lJeit bU
bringen. ~gren Illustritt au~ bem ~unbe lJatten inbltlifd)en am 21. ~uni
Olbenburg unb mpVe.~etmolb, am 23. @)adjfen.2tltenburg, am 25. IllnlJa{t,
@5djltJaröburg~@)onber~gaufen unb Walbecf, am 2. ~uli @5ad)fen~sroburg.@otga,
!Reun jüngere mnie unb 9JIecffenburg angebeigt. ~n ~ug~burg gingen wettere
~ustrittserffärungen ein: am 26. ~uli bon @5adjfen.Wleiningen, am 2. ~uguft
\lon ~aben; am 24. 2fuguft fanb bel' ~unbe~tag in aUer iJorm ba~ längft
berbiente rlt~mlofe ~nbe.
9(ad) ben le~ten ~rfo(gen bel' vreuflifdjen jffiaffen erfolgte bie ~efet;ung
\lon ~armftabt; bel' grönte ~eil bon 9(affau fowie bas @roflgeqogtum ~effen
Itlaren in ben .\)änben ber @5ieger. ~n iJranlfurt, ~armftabt unb ~ieberidj,
ber lRefibenö bes ~er30gs bon 9(affau, bel' gleidj bem @roflf)erbog bon ~effen
feinem Banbe ben lRücfen gefegrt gatte, rid)teten fidj bie jßreufien gäuslid) ein.
4!litntrlll nan ;!Mllnteujftl, ®btrbtftIJl.slJllbtr. 1)as SPorps Wlonteuffel ltJar
bei Illfd)affenburg ftelJen geblieben; ®eneral bonlBe~er lJatte ~ulbo unb ~anau
befet;t, bon ltJo bie SPurlJeffen nad) Wlainö abgebogen Itlaren. ~inige lRuge~
tage ltJoren uad) fo bieren 2fnftrengungen nötig - bann ging e~ wiebel'
gegen ben ~einb. 'lfm 19. ~uH ltJurbe bel' trefflidje iJülJrer bel' Wlainarmee
mogel bon ~olcfenftein bum @eneralgouberneur bon lBögmen ernannt, unb
bas Sl'ommaubo ging auf @eneral bon Wl a n teuffe! über, bem iett bie 2fuf~
gabe öufid, ben fo erfolgreidj begonnenen iJelbbu9 bi~ Öu bem fdjon uadj
wenigen :tagen eintretenben jffiaffenftiUftanb bum glücflidjen ~nbe 3u fülJren.

lltrupptlt bu t~tlttaligtlt Vlil. b~nlrdJ~n ßuttb~~nrmttkctps. ßeid)nung uoti K 18 e
\8abilcf)e reitenbe mtlilIetie. - !lllütttemberg. <!IenernlftaMoffWer. - <!Ir. ~el\ifcf)er tl:fjeuau,(eger. - !lllUrttemberg. \)elbjiiger. - \8abi\cf)et ~tagoner lInb ~nfanterift.
<!Ir. fjejfi\t!)er mttillerieo\fi3ier.
!lllütUembetg. :;'lnfantetift.
\8nbi\t!)er lju\lnrtillerift.
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~er iJü~rer bes VIII. munbesfor\.ls mad)te je~t in lebter ®tunbe nod)
einmal ernftlid)e ~nftrengungen, um feine enblid)e mereinigung mit ben
ma~ern 3u bewerffteUigen, wa~ 3u ber~inbern ber überlegenen ftrategifd)en
!blnft bes \.lreufiifd)en ~e!b~errn bis~er gelungen war. ~ud) bie babifd)en
unb tuürttembergifd)en :truppenteile fud)ten fid) an ber :tauber bie Sjanb 3U
reid)en, lUä~renb bie preuüif d)en ~efe~ls~aber ba~in trad)teten, biefe Sl'orps
ein3eln bor i~rer !8ereinigung bU fd)fagen.
Gd ~lIubtrblrdJlJfJi~etm. .su fold)em .8lUecfe rücften preufiifd)erfeits 'oie
~ibifionen iJlies (bisf)er bon imanteuffef gefüf)rt) unb me~er auf bem linfen
IDlainufer gegen jffiüqburg bor, lUälJrenb @öben bon ~armftabt lJeranbog.
~on bem erfteren Sjeere~tei1e wurbe eine ~bteilung, bei lUefd)er aud) ba~
foburg,got~aifd)e 9legiment fiel) befanb, red)ts auf .\)unbf)eim entfenbet, um
~erbinbung mit ber ~ibifion @öben 5u fud)en. ~iefen m:nmarfd) melbeten
'oie ~orpoften ber bei ~ert~eim fte~enben babifd)en ~ibifion. ®ogfeid)
brad)en leid)te lruppen bur ~rforfd)ung ber SteUung bes iJeinbes auf, unb
alß beren jßatrouiUen ben @egner entbeaten, lUarb 'oie ~itlifion am 23. ~uli
frü~ bom jßrinben )ll i1 ~ er m bon !Saben auf ©unbf)eim borgefü~rt. ©ier
entfpann fid) ein febf)afte~ @efed)t, lUeldJes bon beiben Seiten lUaaer gefüf)rt
wurbe unb mit bem \Rücrbuge beiber leile enbigte, preufiifd)erfeits auf 'oie
©auptmad)t, babifdJerfeit~ auf :touberbifd)ofslJeim be~uf~ mereinigung mit ben
)llürttembergern.
.slUifd)en iJlies unb @öbcn fd)ob fid) jebt 'oie ~itlifion ~,e~er ein, unb
'oie ~ortruppen ber beiben Ie~tgenannten griffen am 24. bie Ubergänge ber
:tauber an, lUeld)e bei mifel)ofsf)eim bon ben Württembergern, bei Sjod)lJaufeu
unb $eroad) bon ben mabenfern berteibigt lUurben. ~ie lUürttembergi!d)e
~ibifion befe~figte ber Shieg~minifter bon Sjarbegg. ~iefer beridJtet feinem
Sl'önig, bafi er ben ~uftrag er~aIten lJabe, lauberbifd)ofs1)eim 3u fidJern, baÜ
aber ber Ort lilum befet}t gewefen fei, als ber ~ngriff bes iJeinbes um
bwei UlJr begonnen lJabe. 9Cad) breiftünbigem @efed)t fei bie ~ibifion burd) 'oie
bierte bes VIII. srorp~ (Öfterreid)er) abgelöft tuorben; er fönne fllgen, baÜ
fid) bie l:ruppen IlUentf)alben brab benommen lJütten. ~arüber fonnten aud)
'oie ileute bom 55. unb 15. \Regiment (bon ~rangel~ !Srigllbe) .8eugni~
ablegen, lUeldJe gegen 'oie braben Sd)lUllben gefümpft unb nadJmittllgs bas
eben genommene ~ifd)ofs~eim, bas ilJnen wieber entriffen werben foUte, gegen
fünfmafigen ~ngriff be~auptet f)atten. ~ie m3ürttemberger, immer mef)r !le"
brüngt, fprengten 3ule~t bie :tauberbrüae uub na~men blllJinter ®teUung.
~iner ilJrer berwunbeten @5olbaten fdJrieb aus bem 53abarett: "G;twa anbert"
ljalb Stuuben ftanben wir im @efedJt, ba firecfte mid) eine Sl'ugd ÖU !Soben ;
ba (ag id) benn, bis mid) abenbs fieben U~r preufiif~e ~üfiHere ab~o(ten. 9Cur
fo bieI lUeij3 idJ nodJ, baa wir bon preuj3ifdJen ~trbten unb ®olbllten wie
mrüber belJanbelt wurben."
~ie Olbenburger unb ©anfeaten lJatten gleid) brau geftritten, erftere bas
~orf SjodJ~aufen, bas mataiUon .. ~remen" jffierbad) mit grofier G;ntfd)lof)en1)eit
erftürmt. ~et: @roj3~erbog bon DIbenburg Wllr unterwegs, fam aber bU fpüt,
um bem Sieg feiner :truppen perfönHdJ beiöulUo1)nen.
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or;trdJ.s~etm unb 1I}t1mpabt. ~ie nädJftfolgenben ~age bradJten unau!!~
gefe~t neue @efedJte. ~nfolge ber ~ettlegungen ber $reuüen bedieü $rinb
5l'arl bon ~at)ern feine @:itellung bei Sd)ttleinfutt, um fidJ in ber 91ä~e bon
)lBür3burg mit bem VIII. lBunbe9torv~ be!! IPrin3en ~He;!'anber bon ~effen
3u uereinigen. ~od~in llJar nadJ ben @efed)ten bei ~unb~eim unb Xauber~
bifd)of~~eim bie burd) bie olbenburgifd):~anfeatifdje !Brigabe unb anberttleitige
@:itreitfräfte auf me~r all! 50000 IDlann angellJadjfene "IDlainarmee" auf~
gebrodJen unb befanb fidj nun ben tJereinigten feinblidjen ®treitfräften gegen~
über. ~a~ ~eer be!! $rin3en 2Ue;!'anber übertraf iebod) bie i~m gegenüber~
fte~enben ~reuüen faft um ba!! ~oppelte an Babl, unb e~ ~atte überbie~ ben
~ortei1 einer fe~r günftigen@5teUung für fid); bennodj ttlagte ber ~rinb feinen

~ngriff, fonbern 309 am ~benb gegen ~ür3burg ab.
~m 25. lieü ID1anteuffe( feine gan3e ~rmee gegen ~üqburg ttleiter
marfd)ieren, bie ~ibifion ®öben auf bem red)ten lJlügd. ~iefe ftieü, boran
bie ~rigabe Sht~mer, bei ®erdJ9~eim auf bie ~ürttemberger unb ~eHen,

!JlaHauer unb Cftemid)er, roeldJe bereit!! il!. @:idjladjtorbnung ftanben unb
fofort angegriffen ttlurben. ~ie entfd)iebene Uberlegen~eit be~ ~einbe!!, na~
mentHd) fein ttlidfame!! ~ttilIeriefeuer, bradjte bie ~ngreifenben borüber~
ge~enb in eine ungünftige ~age; bod) tamen i~nen bie anbern ~rigaben unb
bie Clbenburger balb 3u ~iIfe, unb bie ~unbel!truppen gaben e9 auf, ben
baburd) au~fidJt!!lo!! gellJorbenen Sl'amvf ernfttidjer fort3ufü~ren.
@eneral Uon lBet)er llJar am IDlittag bei ~elmftabt auf bie ~at)ern ge:
ftonen unb flatte ~ier ein fünfftünbige~ ~eiüe!! ~reffen beftanben. ~er lJeinb
fa~ fid) aber burdJ bie lBebro~ung feiner ffiüa3u9l!lillie fdJlieülidJ in feiner
~ngriff9fraft gelä~mt unb fonnte feibft mit einer frifdJen ~iuifion, ttle1d)e
am 2lbenb eintraf, in erneutem @efedJt feine ~orteile bauontragen. @egen
3e~n U~r, aI~ fdJon bie lBillJaf9 be30gen roaren, traf al!! ttleitere ~erftärfung
auf preuüifdJer ®eite bie 1)ibifion ~1ie~ ein unb lagerte fidJ linf9 neben bem
S)auptforV9.
- ~n fleredJtigter ~orfidjt berfolgte ber preuf3ifdjeOflerfelb~err fein Biel,
o~ne fid) burdJ bie 2lu!!fidjt auf gl{lnbtJoUe @5d)ladjterfofge tJedoden bU laffen
unb an irgenb einem $unfte 3U tJiel auf~ @5piel 3U fe~en. ~m ganben uer:
fügten Me berflünbeten @:iübftaaten üfler ad)t 1)ibifionen, bie ~reuf3en nur
über brei, ttlenn jebe ber le~tern tJieUeid)t audj etllJa!! ftärfer a19 eine ber
erfteren gettlefen fein modjte. ~ie ~reuüen roufiten an ber redJten ®teUe ftet!!
entfpred)enbe ®treitfräfte 3u bereinigen - ben Oberbefe~l~~aflern ber ~er:
~.ünbeten bagegen gelang e!! niema(~, auf ben entfdjeibenben ~unfteneine
Ubermad)t, ttlenn i~nen foldje aud) 3U @eflote ftanb, bem ~einbe gege~über
31t fteUen. ~~ ift in ben lBerid)ten ber ~erbiinbeten immer bon ber Uber~
legen~eit be9 ~einbe!! bie mebe, bie fie 3um 5llieidjen genötigt ~afle - im
®runbe eine fdJttlere @5elbftanf{age ber gegnerifdjen ~eerfü~rer!
'rin! ~ltnnbtr UGr lIüQburg. 91ad) bem bi!!berigen ~er!aufe bel!
lJe(b3uge~ ttlar e9 begreiflidj, ban bie fleiben fübbeutfdjen ~eere!!aflteilungen
~~ i~rer Stellung 3roifd)en bem IDlain unb ben jJ3reufien lefl~aft roünfd)ten,
lid) auf bem anbern Ufer in flefferer ®id)er~eit 3u flejinben. ~efonber!!

~rinb ~Iclanber

Dor

~ürhliurg.
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geftaltete lid} bi.~ Bage ber j8a~ern, unb fie ~atten be~~alb i~re ~er"
bünbeten gebeten, ben Ubergang über ben Wlain fo lange OU oerfd}ieben, bi~
aud) fie bie nötigen ~orbereitungen getroffen gätten, um ogne er~eblid)e
@efagr abbiegen bU fönnen. ~rino ~He6anber lien OU fold}em 2ltJecre burd)
feine .%rullllen ben ~ifolau~berg bele~en unb gier ~erfdjanbungen aufwerfen.
~üqburg, bie freunblidje ?ai\d}of~ftabt am ~ain, breitet fid} gerabe
bem 9'lifolau~berg gegenüber au~; owei fBrücfen uerbinben bie beibenUfer,
an beren ~blJängen bie berügmten ~tein" unb BeiftenkDeine reifen. 9'lalje
bem erwä~nten )8erge liegt bie <:iitabeUe "Wlarienburg", ein bamag mit
gekDaltigen @efd}ü~en au~gerüfteter, älterer, burg artiger ?aau, iebod) lJu
mi~1id)

'Vie !IJIaricnburA bei !!ilür,burA.

längerer merteibigung ben neuen jffiaffen gegenüber nidjt me~r geeignet. . ~ier
oben ~atte \l3rinb ~le~anber mit feinen ~rul>l>en @)teUung genommen, um
bie i~m gegenüberftelJenben I,ßreunen bU oerginbern, mit aUer Wlad}t über bie
eingebkDängtcn )8a~ern gerbufaUen. ~ber bie le~teren oögerten unb ber\äumten
fd)lienlid) 'öie redjte @)tunbe. ~alJer be\d}lon I,ßrinlJ ~le~anber, 'öie uor"
1)anbenen ~rücren lowie eine ~urt unterlJalb ber @)tabt felbft bU benu~en,
um fein ganbe~ ~rmeeforl>~ auf ba~ red}te ~ainufer OU fd}affen. ~ie
?aabenfer l.lerbli~~en alS 9'lad)1)ut fo lange auf bem 9molau~berg, bi~ bie
~ürttemberger, Diterreidjer unb Sjeffen ba~ anbre Ufer erreid}t gatten. 9'l0d)
ege bie Wlittag~ftunbe fd)lug, ~atte ber Übergang ftattgefunhen, unb Me
@)teUung auf bem Hnfen W?ainufer war hamit aufgegeben.
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l)iefer ~flbu9 ber ~affenflrüber bom VIII. ~ttneefor~ß tonnte inbeffen
bie ,gage ber ~alJern laum nod} uerfdjlimmern. jf.\rinb ~al'l ~atte fd)on am
llRorgen beß 26.3uli, alß i~m bie IDlelbung 3u9in9, bie magen unb @efd)ü~e
beß VIII. ~rmeeforpß Ilerfpenten bie (;fngwege unb i:~Ote flei mür3burg,
jebe ~offnung aufgegeben, feinerfeit~ ben mainübergang flei mürbflurg
bewedfteUigen bU fönnen. ~ur bwei ftromabwärt~ befjnblidje ~tüden, eine
fteineme unb eine ®djiffbrüde, fonnten für ben !Rüd3u9 nodj in ~etrad)t
lommen.
ID1e~rfadj berftärtt; ~ä~lte bie flalJrifd)e ~rmee nodj immer gegen
50000 ID1ann; bie i~r gegenüflerfte~enben preujiifdjen @enerale ~elJer unb
I ~ließ berfügten über ~ödjften~ 33000 ID1ann.
~ber bie redjte ~amPfe~=
fteubigfeit unb frifdjer ~agemut waren infolge ber burd) bie unbulängHdje
~ü~rung berfdjulbeten biß~erige ID1i13erfolge bei llffibieren unb IDlannfd}aften
gröjitenteUß ba~in, unb fo leifteten bie flalJrifd)en lru~~en audj nid}t baß~
jenige, Waß fte bier ~a~re nad)~er flei tteffHd)er 2eitung bermodjten.
iSet ~olibrunn. ~reujiifd}erfeitß erriet man bie ~flfidjt be~ @egnerß,
ben main 3u üflerfd)reiten, unb ben mett, ben iebe llRinute ßeitgewinn für
jenen ~afle, ridjtig ermeffenb, flefdjloü man, bie bei !Rojifltunn, bwei ID1eilen
lIon mürbflul'g, bereinigten ~alJern am 26. ungefäumt anbugreifen.
~rin3 Sl'ad ~atte bei bem 3u erwartenben .8ufammenftoUe auf bie mit~
witfung beß ~unbeßforpß feJt geredjnet, biefelbe blieb iebodj auß. i)ie
~illifion ~ließ, weIdje bei Üttingen, raum eine ~albe ~tunbe entfernt,
gelagert ~atte, flegegnete bem feinblidjen fBorftoji burd) einen @egenangriff,
unb fo tam eß bU einem le»ten unb bielleid)t bem blutigften @efed}t ber
llRainarmee bor bem ~affenftillftanbe. i)ie ba~rifd)en 3/iger leifteten
9lü~mlidjeß; bie ein3dnen ~ö~en muüten bon ben \l!reuuen unter em~finb=
Hd)en fBeduften erftürmt werben, bwei ~reufiifdje !Regimenter, wdd}e ~ier
3uetft bie ~euertaufe er~ie{ten, baß 36. (ID1agbeburger) unb baß 59. (~olen),
litten aufjerorbentlid); erftereß flüüte ein i)rittel feiner Dffi3iere unb über
400 ID1ann ein.
i)if~ 9lingen bauerte übel' eine ~tunbe, biß ben ta~feren ~reuuifd)en
@)treitern enblid} fBerftärfung bom 20. unb burd) i:eile beß 30. unb beß
40. !Regimentß bugefü~rt wurbe. ~fler erft gegen 3e~n U~r, nad} fed)ß.
ffünbigem miberftanbe, räumten bie ~alJem i~re @)teUung, nadjbem fie fid}
auf einem weiter burüdHegenben ~ö~enbuge nod)mag bem ~einbe mutig ent=
gegen geworfen ~atten. ~ujier bem redjt3eitigen @:ingreifen ber 9leferben fam
ben \l!reuüen nod} 3u fiatten, bau bU guter ®tllnbe aud) Me ~ibifion ~elJer
bon ~elmftabt ~er angerüd't Wal' unb, ben 9'tüd3u9 ber ~a1Jern flebro~enb.
benfelflen i~ren <5tü»punft enttiU.
3nfolge beli! 5Rußgangeß biefeß ~eiuen Sllampftageß fa~en fidj bie ~alJern
genötigt, über ben main gegen mür3flurg ab3ubie~en; ~rinb Sl'ad befragte
iid) bitter üfler baß ~ußbleiben bel' fBerflünbeten, baß biefen neuen ~e~lfd)lag
~erbeigefüijrt ijafle. ®eine ~rmee ijatte grojie fBetlufte an Dffibieren erlitten,
jebodj audj borüflerge~enb einen {frfolg babongetragen.

!Bei lRoflbrunn. Übergaue non ~ür3burg.
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}Bei ben ~ettftäbter ~öfen, norböftlid) bon ffionbrunn, War bie beiber"
feUige sraballerie am 26. 2uH in einem !ebf)aften ~anbgemenge ijarl an"
einanber geraten. ~ie ~at)ern brannten bor !Begier, bie @idJarte bon ~ünfell>
aU~3uWe~en. !Bei ben genannten ~öfen ijatten fid) f)inter einer ftaden ~rb"
welle ad)t ~d)wabronen preunifd)er ~ufaren ul1b ~ragoner ge3eigt, bie, weH
fie nur eine geringe ~einbe~3af)1 bermuteten, füf)n tJorrücften. ~a, mit einem
IDlale, taud)t ~!öb!id) bie ganlJe ba~rifd)e lRefertJereiterei, 3wei R'üraffier"
regimenter unb ein lRegiment (!'f)ebau,,!eger~, gefolgt tJon manen, tuie au~
bem }Boben geltJad)fen auf, fprengt gegen bie überrafdjten ~reufiifd)en lReHer
lo~ unb übt )8ergeHung für ~ünfe(b".
@!eidjwof)l War unb blieb biefer
Swifd)enfall nur ein bebeutung~!ofer ~rfo!g, benn bie ~at)ern mufiten if)ren
8{ücflJug bennocli ltJeiter fortfeten. Oljne !8er!uft an ®efdjü~ unb 1:ro13 er"
reidjten fie ba~ Hnfe IDlainufer.
~ag~ barauf rücfte bie W1ainarmee· auf ber ganlJen 2inie gegen ~ürlJ"
burg tJor. ~ie feinblidje ~auptmad)t war bi~ auf etwa lJwei IDCeilen 3urücf"
gegangen unb ftanb bei SHtingen, ba~ !Bunbe~forp~ bei ffiottenborf.
~er Oberbefeij!~f)aber ber ~reufiifd)en IDlainarmee rid)tete nun fein
2lugenmerf auf ba~ befeftigte ~ür3burg. ~ie erft wenige 1:age 3ubor tJon
ben }Bunbe~tru~~en auf bem ~ifo!au~berge begonnenen ~e!bfd)an3en wurben
am 27. fo ~ergericlitet, ban fie bie preufiifd)en ®efdjüte gegen bie au~ ber
IDlarienburg ijeranfaufenben fd)weren @efd)offe becfen fonnten. !Balb War
bie gefamte ~reufiifd)e ~rtillerie aufgeftellt, freiHdj nur ~e1bgefd)ü~e. ~ie
\.ßreunen, einmal im }Befite ber S)öljen, ltJe!d)e Die W1arienburg, bie ~itabelle
\)on ~ür3burg, beijerrfdjen, fetten biefer nun arg lJU.
~od) nid)t allein auf bem Wifo!au~bergc unb ber IDlarienbnrg fnollte
unb lJifdJte e~, aud) bie ,Rlanonen be~ I,ßrin3en ~(e!,anber bon .\)effen, weld)e
aut! bem in ber Wäf)e befinblidJen lRottenborfer ~e1b!oger ijerbeigefd)afft
worben waren, ftimmten in bie Sl'rieg~mufif mit ein. ~ie ~ufregung ber
!Bürger bon ~ür3burgerreid)te unter fo!d)en Umftänben ben ijöcliften ®rab,
3umal o!~ fid) einige ®ranofen mitten in bie @5tobt tJerirrten, :tlöd)er unb
~änbe burd)fd)lugen unb grof3e G:ifenftücre nad) allen ffiid)tungen gin fdJ!eu"
berten. ~a berbreitete fid) p!ötHd) ber ~d)recfen~ruf: "~ie IDCariel1burg
brennt!" ~rogenb fenfte fid) eine fd)warae ffioud)wolfe au~ bem alten
~eftung~bau nad) ben preunifd)en !Batterien, Die ba~ m:rfenal in !Branb ge"
fd)offen ljatten, bann 309 fie lJur @itabt~in, gleid)fam al~ wolle fie biefe auf
iljr 2o~ borbereiten. ~a~ ~euer gätte fd)Hmme ~olgen f)aben rönnen, wenn
e~ nid)t gerungen wäre, bie in grofien S)aufen aufgeftapeIten, mit l,ßulber
gefüllten ~vrenggefd)offe unb bie @ewegrvatronen in ®id)erljeit 3u bringen.
@io bermod)te man 3um ®1ücf be~ merberben brof)enben ~!emente~ balb ~err
lJU werben.
ibngllbt 1Ion miir,burg. ~od) aud) Me ~ieg~focfel war bem ~r!öfd)en
naf)e. mJür3burg ltJurbe am 2. m:uguf± ben I,ßreuf;en überliefert, nadJbem ein
bot)rifd)er l,ßar!amentär baf)in Me freubige !Botfd)aft überbrad)t gatte, bof;
3wifd)en \.ßreufien unb }Bat)ern eine mJaffenruge berabrebet fei, ltJe!dJer lJum
~ei1 für gan3 :tleutfd)!anb balb ber ~riebe folgte.
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~ie jRad)rid)t bom~bfd)(uf3 her m3affenru~e ~atte hie b\l.leite ffieferbe~
armee, bufammengefe~t au~ vreuf3ifd)en unb mecflenburgifd)en ;truppen nebft
anbern st'ontingenten i~rer ~erbünheten, nod) nid)t erreid}t. ~er @roli"
~erbog uon 9J1ecf(enburg~@)d)lllerin, her fie befe~1igte, toar über ~of in 58a~ern
eingerücft, ~atte am 28. ~u(i ~aireut~ befe~t unb :Oberfranten für \l3reulien
in 58efi~ genommen.
!Bon ~aireutf) tue Her borrücfenh, fticu bie ~bantgarbe be~ @rob~eqog~
am 29. ~u(i bei bem ~orfe Ee~en auf ba~rifd)e ~nfanterie, griff biefelbe
an unb \l.larf fie burücf. ~ie 9teferuearmee befe~te barauf 9lürnberg. !Bon
ber aUen st'aiferburg, auf tueld)er einft bie ~o~enöoUern ba~ ~urggrafenamt
geübt, \l.le~te i~r fd)lllat3tueifie~ ~anner nieber.

9lad)bem ber ~affenftiUftanb weiteren ftiegerifd)en :Operationen aud)
ein .siel gefe~t, tu~ten bie m3affen balb überalL ~n Sübbeutfd)lanb
marb eine ~bgrenbungßlinie gebogen, \l.leld)e bie ~riegfü~renben trennte.
9Jlann~eim, ~eibelberg in 58aben, IDlergent~eim in ~ürttemberg, m3üqbutg,
9Cürnberg, ~aireut~ in !8a~crn blieben einftmeifen bon ben \l3reufien befe~t.
mit ber bweHen lReferbeatmee trat uon ~öf)men au~ bie erfte unter @enetal
bon her 9.)1ülbe in lBerbinbung, bOn weld)er ~bteilungen bi~ in bie ()bet~
pfalb einrücften. !Bom aufgelöften VIII. 58unbeßforp~ bogen balb batauf bie
!8abenfer unb m3ürttemberger in if)re ~eimat, bie Öfterreid)er ebel1faU~; ben
~armftäbtern \l.lurben, tueH ein ;teil be~ @roflf)eqogtum~ uorerft nod) bon
ben \l3reuf3en befe~t gef)aItcn warb, st'anto\1nement~ in lRf)einf)effen angellliefen.
~egreifHd) aber Bleid)too~l ungered)t toar eß, ba(3 man befonber~ in
nid)tmiHtärifd)en ~reifen ber fübbeutfd)en @;taaten bie erlittene jRieberlage in
erfter mnie ben ~eerfü~mn bur Eaft legte; fe1bft ein uon ber ;tann blieb
bon !Borwürfen unb ~ngriffen in hiefer lRid)tung nid)t uerfd}ont. ;t~at~
fäd)1id) lag bie @;d)ulb, tuenn unter ben obtualtenben !Ber~ä{tniffen bon einer
fold)en gefprod)en tuerben fann, uor allem bei ber unb\l.lecfmäf3igen oberften
Beitung. @elllifi finb in einbernen ~ällen aud) feiten~ ber untergeorbneten
ljü~rer ~e~ler gemad)t tuorben; aber im grofien unb ganöen ~aben fid) bamal~
hie fübbeutfd)en ;truppen tuacfer gefd)lagen unh i~re 58efe~I~~aber ba~ienige
geteiftet, wa~ unter ungünftigen Umftänhen 3u leiften möglid) war. ~iefe1ben
ba~rifd)en, württembergifdjen, babifd)en unb ~eHifdJen Solhaten unh ~eer.
fü~rer, bie 1866 al~ @egner hen \l3reuf3en nid)t getuad)fen waren, gaben fid)
i~nen 187 0 al~ Sl'ampfgenoffen im st'riege gegen ljrantreid) böllig eben·
büttig geöeigt, unb tuenn fie eine Sd)atte ausöuttJe~en ~atten, bei m3örtg
unb m3ei(3enburg unb auf fo mand)em anbern @;d)ladJtfelb in ~rantreid) gaben
fie e~ in ru~mbollfter ~eife getgan.
m3ir finb mit unfm ~arftellung bes !Betlaufs be~ ~e1bbuge~ auf bem
tueftrid)en st'rieg~fd)aupla~ bU ~nbe unb fegten nun auf furoe .seit nod)mals
auf bie Sd}lad)tfe1ber !8ö~men~ burücf.
~ier

~1I1 -\lOUVlqUOrl!1r jU 9li!ol~bllrß.

filoUre lJodj, bu beutldjeß !Banner,
IEdjroinß' bidj auf, DU ftolier 2!or,
IEclJlleflt bic !Reib'n,
beutfdjen !8dlbet,
Um ~ermonio~ lllleiljo(tar!
7)er ber ~uAenb ljeiflee lEebnen,
!:Ihrer fü~nften Xräume !BUb,
!!Bie beß 'lllter~ le\lteß ,poffen
!Jlun 10 ljettlidj bot erlilat.

*

<!tine ~od)e. bie Odjt Xage bom 26. ~uni bis 3. ~uli. f)atte genügt,
bie ~rieg5mad)t Ofterreidjs über ben .\}aufen öu tocrfen. ~ie ~tümmer ber
Worbarmee be·fanben iidj auf ber iJrucfJt. bie ~reul3en unouf~a(t\am f)inter~er.
~n ~ien f)atte man eben ein @5traaen\d)au\pief mittels einer angeblic9 er~
oberten !fanone aU5gefügrt, 015 wie ein ~onnerldjlag bie macfJrid)t bon bem
bernidjtenben 6d)rage bei ~öniggrä~ ba5 boqeitige ihof)locfen nieber\c91u9·
1)ie ~irfung lUar im erften m:ugenblicf betäubenb.
!Boter!. jiljrell6udj. II.
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~n ber ®taat~fan3tei gab man jebodj bei ru~igerer Überlegung nodj

nidjt alle

~offnung

berIoren.

~amal~ ~atte

mogel bon

~aldenftein

feinen

~blerffug nodj nidjt bonfü~tt, bie bei ben mit Dftmeidj berbunbenen, gegen

100000 Wlann fiaden berbünbeten ~rmeen bon ~übbeutfdjlanb tuaren nodj
nidjt ~anbgemein mit ber ~reuBifdjen "Wlainarmee" geworben, unb 10 ~ielt
man in ~ien eine m3enbung ber ~inge bum ~efferen nodj fe~i tuo~{ für mögHdj,
3uma1 ba man für ge\Diffe äUBerfte ~älle auf bie Unterftü!lung be~ mädjtigen
unb fIugen Wadjbarn jettfeit be~ffi~ein~ glaubte redjnen bU bürfen.
~er-®ang ber ~inge in ~talien erleidjterte bie politifdjen }Beredjnungen
ber m3iener ~taat~lan31ei. ~ie Dfterreidjer fjattcn in bem mit ~tanen ent~
branntel1 SfamPfe mit if)m 3u mnfang ber @5dj(adjt 'bon Q:uftoMa 60000 IDlann
ftaden, im ~ortgange berfelben burdj ~eran3iefjung neuer ~ruppen bi~ auf
faft 80000 berftärften ~rmee ben ®ieg über bie nur 50000 Wlann bli~lenbe
italieniidje :truppenmadjt babongetragen. srönig mittor ~manuel f)atte ben
Shieg begonnen, um .. ZStaHen bi~ bur ~bria" 3" gewinnen. ~uf ben mer(uft
bon menebig tuar man in m.lien gefaBt, unb tuie jett bie merf)äUniffe lagen, fdjien
bie geit gelommen, meneHen fre~tuiIlig aufbugeben. @5djfou ~talien fofott
~rieben, fobalb d menetien~ fidjer tuar, bann fonnte man Die burdj ben @5ieg
ge~obene ~rmee be~ ~rbfjer30g~ mlbredjt fofott ben borrudenben ~reuBen ent~
gegentuerfen. ~inmal um ben unter ben ob\Daltenben merf)ältniffen immerf)in
mif!Hdjen biretten merf)anbfungen mit ~taHen 3u entgef)en, fobann, um bem
ef)rgeibigen ~ranbofenfaifer 3u fdjmeidjeln unb i~n um fo fidjerer für bie
öftmeidjifdjen ~ntereffen 3U getuinnen, faBte Die öftmeidjifdje ®taat~leitung
ben <nttfdjluU, ~enetien nidjt unmittelbar an ~talien, fonbern an filaifer
Wa~oleon abbutreten. ~elbftberftänblidj fonnte er e~ nidjt bef)alten, er mUßte
e~ ~taHen überlaffen. m.lenn er aber ba~ in ber %~at für if)n unb für bie
~ranbof en fdjmeidjelf)afte ~nerbieten Öfterreidj~ anna~m, f0 fonnte er audj
ben m3unfdj be~ le!lteren, mit jßreuuen einen längeren m.laffenftiIlftanb nötigen~
falf~ mit allem 9Cadjbrucl3u bermitteln, nidjt burüclweifen.
®egönnt \Durbe
ben jßreuuen bon ben ~ran50fen if)r glänbenber m.laffenerfolg of)nef)in nidjt,
unb bie ,,~~re ~ranfreidj~" er~eifdjte bubem bie moUenbung be~ begonnenen
m.lede~ ber ~efreiung ZStalien~.
~m ~intergrunbe ber ~olitifdjen }Beredjnungen ber öfterreidjifdjen ®taag~
männer modjte fidjbielfeidjt audj ber ®ebanfe berbergen, bau 9Capoleon mit
feinen ~ermittelung~berfudjen bei ~reuBen auf llliiberftanb ftoU~.n unb baburdj
beranlaBt tuerben fönnte, mit betuaffneter S)anb 3u gunften Dfterreidj~ ein~
bugreifen. ~abu foUte e~ aber nidjt lommen. ~inmal tuar ~reuBen bereit
unb entfdjlo.ffen, trot feine~ bolfftänbigen ®iege~ in feinen poHtifdjen iYorbe~
rungen an Dfterreidj unb beHen beutfdje ~erbün'oete nidjt über ba~ bur mer~
\Dirflidjung feiner beutfdjen jßoHtif 9Cottuenbigfte fjinau~3ugef)en; anberfeitg
Hef! fidj Wa\Joleon - \Denn audj bielleid)t "ber Wot ge~ordjenb, nidjt bem
eignen :triebe" - an bem äuf!eren ffiuf)m einer gtänöenben ~ermittlettolfe
für biefe~ Wlal genügen, bie ~t1angung tueiterer greifbarer ~rfolge unb bie
~u~nu!lung ber neu gefdjaffenen 53age ber gufunft unb einer günftigeren ®e:o
legenljeit borbef)aHenb.

~or
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~or ~ieu.
~er ~ieg bon ~öniggTä~ \Vurbe bon ber ~reuflifcf)en .\)eere~leitung mit
be\Vunbem~werter X~atfraft unb glän3enbem Q:rrolge au~gebeutet. .8war
nid}t 3um fiegreidjen Q:in3uge in bie öftmeid)ifd}e ~auptftabt, aber bi~ in
i~re ~ä~e, bi~ 3um $lCnbHd be~ ~tep~an~turme~ unb ber weit~in fid} er,:
ftndenben .\)äufermaffen flUien~ fü~rte bie rafd}e $lCu~nu~ung be~ ~iege~ bei
~öniggräb. ~eine 3\Veite fold}e ®djladjt war nötis; ber ~riebe war burd}
bie eine fdjon 10 gut wie erfäm~ft.
~ie ~eftungen ~öniggrä~, 30fev~ftabt unb norb\Veftlidj ~~erefienftabt
~inter fidj laffenb, rüdten bie ~reufien in brei groj3en SMonnen bor: bie
II. $lCrmee unter bem ~on~rin3en in ber illidjtung nad} O(müb, bie bon ~rin3
ijriebridj SParl gefü~rte I. $lCrmee, bei we1djer fid} ber ~önig befanb, in ber

9lid}tung auf ~rünn, Me Q:lbarmee unter ~er\Vart~ bon f8ittenfelb über .8naim
auf gerabem )!Bege gegen flUien.
f8enebef~ SUrmee befanb fid} in bebentlid}er S2lufföfung; unter ben nod)
georbneten ~ruvventeilen ~atten nur bie ~adjfen i~re ~altung wieberge\Vonnen.
~as öfterreidjifdje .\)eer ~atte fid) über bie Q;{be bei ~öniggrä~ unb jßarbubi~,
wo bei ber brangboUen ijfud}t nod) mandj braber IDlann eriranf, 3urücfge30gen,
bann \Var ba~ ~orps @ab(en3 unb ein grofier Xei! ber ~abaUerie nad) flUien
abgerüclt, wä~renb ber Oberfelb~err feine übrigen Xrupventeile nadj ()(mü~
fü~rie, in ber ~orau~ie~ung, baj3 i~m Me vreuflifd}e mrmee folgen \V erbe.
~ier, auf eine ftade ijeftung unb ein berfdjan3tes ~ager geftübt, meinte er,
3ur ~ot einen neuen ~amvf aufneljmen 3U fönnen.
~ber nur bie mrmee be~ ~ronvrin3en folgte i~m, bie beiben anbern
$lCrmeen febten fidj fofort gegen m3ien in marfd)·
~m 6. ~uli War im vreuj3ifdjen ~auvtquartier bie ~btretung ~enetiens
an ~aifer Wavoleon unb bas mnfudjen Dfterreicf)s um beHen ~ermittelung
befannt geworben unb bamit \Venigften~ bie mögHd}feit neuer ~erwicfelungen
infolge ber fran3öfifd)en Q:inmifd)ung na~egerüdt. flUie Sjofrat ~djneiber,
ber ~or{efer be~ SPönig~, feinen @ebieter am Xage nad) ber ~djlad)t bon
~öniggräb fdjon frülj am IDlorgen wieber über feinen ~avieren arbeitenb
~atte fiben 1e~en, 10 fanb er iljn aud) am morgen biefe~ Xage~ ru~ig, al~ ob
nicf)t~ borgefaUen wäre. flUäljrenb be~ gan3en ~erlaufe~ biefe~ srriege~ unb
\Väljrenb ber Unfidjerljeit ber 2age fdjien immer eine~ gleidj unwanbelbar:
Die unerfd)ütterlidje mu~e, Me unermüblidje Xljätigteit unb ba~ jß~idjtgefülj(
be~ greifen monardjen. ~ad}ricf)ten bom fübbeutfcf)en ~rleg~fdjauvlate feljrten;
man \Vufite nidjt, W03U fid} ijranfreidj entfdjlieflen werbe, unb trug fidj fd}on
mit ber Wotwenbigfeit einer neuen grofien ~d)(ad}tbor m3ien. "SUber aud}
bie befremblidjften 91ad}ricf)ten bermodjten nidjt, ben ~önig aufler g:affung .3U
bringen. Q;~ War gan3 gleid}gültig, ob Me Wad)tid}ten günftig ober ungünftig
\Varen, ber ru~ige milbe $lCusbrucf be~ @efidjts blieb berfelbe."
- f8enebef liefi ficf) feine IDlülje berbriefien, fein ~eer wieber in fcf)lag,:
fertigen .suftanb 3U berfe~en, ia e~ fcfJien eine .8eitlang, a(~ woUe er, geftü~t
auf O(müt unb bie rüdwärtsliegenben brei nocf) unbe3\Vungenen g:eftungen;
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ben ~ein b tuitfHtt OU einer neuen @)d}lad}t l)erau~for'Oetn. 9lod} locfte 'Oie
6öl)mifd}e ~au~tfta'Ot 'Oie ~ieget 3um G:inöuge - 'Ood) aud} 'Oie~ ~ie{t 'Oie auf
'Oem Wlatfdje bej'in'Olid)en j.JreuUifd}en srolonnen nid)t babon ab, unentttJegt 'Oa~
ilJnen geftecfte ß iel OU berfolgen.
mon ben tueiteren militärifd}en O~etationen ltJoUen tuit nut ba~ ~id}tigfte
6etidJten. ~tag ttJurbe am 8. 3uH von 'Oer au~ ~ad)fen antücfenben ilanb~
ltJel)r bef ett, tuä~renb Sfönig ~i1~elm am 13. in ~rünn einoog, em\Jfangen
bon ben ~)e~ör'Oen unb 'Oem ~töbifdjof. ~m föniglid)en ~auptquattiet ttJeifte
fdjon feit einigen ~agen ber' ~otfd;Jaftet be~ Sfaifer~ 9la\Joleon~ IU. ,,~ie
~nfunft unb ba~ merltJeilen be~fdben im ~au\Jtquortiet", eroä~H ®d}neibet,
"fdjien allen nid}t~ @ute~ OU bebeuten unb mad)te ben ~inbtucf be~ langfam
nadjfttleifenben ~emmfd)ul)~, 'Oet ~!öt1id;J fidJ unter ba~ tafd} tollenbe 91ab be~
~iegestuagen~ fd;Jie6en ltJoUte."
~iesma! ftanb jebodJ nid}t Ou befürdJten,
bon ~teuaen, tuie bor fed)be~n ~a~ten, burd) "freun'OfttaftHdjen" ~tud
fid) tuieber auf Sal)re l)inau~ au~ feinet ~a9n l)erau~btängen laffen ttJerbe.
mJiettJo1jl in 'Oet 9'läge bon Olmüt, ~ieH man fid) bodJ bon einem "bttJelten
:O!müt.. fern.
~ä~ten'O ~erttJartij bon ~ittenfelb feinen mormarfd} unbe~in'Oert fort~
fe~te, rücften Die ~eere~teile ber I. ~rmee unter fleinen @efedjten tueHer bor,
6i~ brei [QeHen vor llliien.
mur 3u balb, ben ~\Juren 'Oes ~iege~ folgenb, erfd}eint beffen fdJred~
lid)e @enoffin, bie ~eudje, ttJeldje autt bie~ma! in 6eiben ~eeren graufame
merl)eerungen anridJtete. ~ier boten fidj nun oltJei 6efonbere G:rfd}einungen.
~ie eine, ba~ ~erö freubig er1jebenb, tuat 'Oie überaU ~ervortretenbe, ttJerf~
tijätige Biebe, tuefdje biere unb reidje @aben Ou gunften 'Oer unglücfHdjen :Opfer
be~ srrieges au~ ben fernften @egen'Oen öuf1ief!en lief! 'Oie anbre bie frei~
ltJilfige ~anfenlJf1ege unb Die ,,~elbbiafonie", ttJeldje burd) tuedt1jätigen ~eiftanb
'Oie Qeiben bet merl1.1Unbeten, Die mot ber berlaffenen iJamHien in 'Oer ~eimat,
ben merluft ber ~itltJen unb ~aifen 3u Hnbern fud)te.
mit JI.e1bhfakoutt. @eiftHdje un'O ttJeltlid)e mereine, ,,~arm1jeqige
~d)ttJeftern" un'O ~iafoniffen. iJrauen unb mäbd)en fe!bft 'Oer ~ödjften ®tänbe,
a6er aud} viele männer ltJaren freituiUig nad) bem Shieg~fd}aulJlate geein,
um fidj ber ~f1ege ber merttJunbeten un'O Sfranfen bU tuibmen. moröügHd)
ijat fidj audj 'Oer ~o9anniteror'Oen, 'Oer feit iJriebrid} ~i(~efm IV. feinem
urfptüngHd}en ßttJecfe ttJiebergegeben roar, burd} gleid)e mebes'Oienfte 1jerbor~
getl)an, unb feine Qaöarette, beöeid}net butdj eine iJalJne mit bem adjtfpi~igen
ürbensfreu3, fin'O, ttJie im fd}le~tuigf djen Sfriege, aud} 1866 [Qufter forg~
famfter G:inrid}tung geltJe[en. ~eit über 1junbert mitter ~atten fidj 6eim
erften 5llufrufe be~ Drben~mdftets, be~ ~rinoen Sfar1, fd}on vor 5l{u~brudj
be~ srriege~ 3U ~etfönlid)em ~ienfte gemefbet. 9lod) mand}er eilte fpäter
l)er6ei, im @efed}t für bie iJodf djaffung unb ila6ung ber mertuunbeten unb
in ben Ba3atetten für beren ~f1ege fotgenbj einoe!ue biefer [Qenfd}enfreunbe
ijatten i~re ®djlöffer bargeboten, an'Ore ftemen ~etten u. f. tu. @raf ~berijarb
ön ®tolberg~~etnigetobe ftan'O al~ föniglid)er Sfommiffar ber gefamten
srranfett~f1ege vor.
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~e!d}e OPferlUiUigfeit im ~olfe ~mfd}te, ift aUbefannt; fo waren aUein
beim ~auptberein in ~er1in, neben weld}em gier noclJ megme anbre ~ereine
ägnlid}er lllrtwitften, auuer ben laum ~u beltJältigenben 6penben an ~er"
banbheug, jilläfd}e, ~rquicfung~gegenftänben u. f. w. in barem @efbe etwa
500 000 %~aler eingefommen.
~a'f)r~aft f)er3er'f)ebenb ltJor ber ~erfe'f)r, in ltJe{djem bie ~erttJunbeten
ber beiben feinbHdJen ~eere in ben .2a3aretten lebten. !.l1ad}bem fie igre
®djulbigfeit ag ~rieger getgan, tft aUer @roU gefclJltJunben; fie betraclJten
ficlJ wieber al{\ ~ameraben.

SDiefen .2idjtbiIhern ftanben inbeffen, glüdliclJerweife nur gan3 bereinhert,
auclJ büffere !.l1adjtfeiten menfdjHdjer ~ntnrtung gegenüber, )0 namentHdj bie
~ier unb ba borgefommene WCil3'f)anbIung unb jßeinigung gifflofer ~erttJunbeter
auf bem €ldJladjtfe1he burdj nädjtlid}erttJeHe umf)erftreifenbe~ @efinbeL @5oIclJe
Untgaten 1d}iinben aber nur ben ein3elnen %f)äter; aud) Dom befiegten @egner
wurben fie rücrgaItIos \lerurteiIt unb im ~etretungsfaUe rüdiidJtslo~ beftraft.
~ine tröftlidje )illagrnegmung lieu, wie frü'f)ere SPriege, 10 audj ber \lom
~agre 1866 mndjen: ba~ ~er\lortreten eines tiefen retigiöfen @efüf)g. m3er
ben ~errn braudjt, her 1udjt ign. ~ie ~irdjen ltJaren überaU gefüUt, auclJ
in ben abenbIidjen ~etftunben. 8o'f)1reidje ~riefe aus bem ~eere geben .8eugni~
\lon edjter lJrömmigfeit, bie fern \lon aUer ~opf9ängerei nur um 10 wa'f)rer unI>
inniger empfunben ift.
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of!amtrabfliJaftlhlJC 'c~nnult!l. ~ud) Sl'unbge6ung unb ~flege be~ ~efü~l~
ber Bufammenge~örigfeit ge~ört 3u ben erfreulid)en G:rfd)einungen be~ Sl'riegeß:
fie trat fotvo~{ unter ben gleid)fte~enben Sl'ameraben al~ auel) 3tuifd)en ben
Of~öieren unb i~ten Untergebenen überall ~erbor. mit unl>rrfieglid)er ~u~.
bauer teilten bie morgefe~ten alle IDlü~fe{igfeiten unb ®efa~ren mit ben
~ruppen; 3a~lreid) finb bie !8etueife nidjt nur ber 2inljäng1id)feit ber <GoI.
baten an i~re ~ügrer, fonbern aud) ber rü~renbften <Gorgfalt ber Df~hiere
für igre 2eute.
<e5e1bft auf bie hurücfgdaffenen mertuanbten ber Sl'rieger erftrrrtte fid)
biefe ~ei(na~me, benn nid)t wenige mtiefe, im ~e!be gefd)rieben, bradjten einer
bang forgenben ~amilie 9lod)ridjt über ba~ <Gd)icffol i~rer bem mrieffdlreiber
untergebenen ~ngegörigen. ~n einem fold)en !Briefe, ber ben G:ftern ben Xob
i~re~ ~oljne~ melbet, id)reibt beHen ~auvtmann b. ~.: ,,~dj leIbft gabe ~~rem
@logne bie Wugelt bugebrücft unb bei ieinem ~nblicf bittern <e5djmerh empfunben
über ben meduft eineß [0 treuen <e5oIbaten, eineß io lieben Sfameraben, meine~
beften <e5ergeanlen. @ott ber ~err möge E1ie tröften!"
~lle &rinnerungen, weld)e bem preuuifd)en moHe in }illaffen lieb gelllorben,
p~onben fid}, ba fie in ben Sftieg~tgaten ber neuern Beit tvuqe(n, lebenbig
fort bon ®efd)led)t 3u @efd)fed)t, unb fo erfd)eint eß gan3 natürlidj, bau bie
friegerifd}e megeifterung roidj ben ~üngling 3um manne reifen läut unb b{u!:=
iunge murfd}e in~ ~elb treibt, bie nod) an ber @renöe be~ Sfnabenalter~ ftegen.
(§aribalbf btr Jüngere. ~m <e5djfadjttage bon ~öniggrö~ tuar e~, Wo,
wie fdjon frü~er bei l'rautenau unb anbern Orten, ein b{utiunge~ ~ediner
srinb burd} fein entfd)lofieneß }illefen allgemeineß ~uffegen erregte, ein ge"
treue~ ~bbUb be~ leid)trehigen unb bod) fo fern~aft tapfern <e5inne~, Illeldjer
ben edjten merlin er fenn3eid)net. )Der faum 3wöliiä~rige junge ~elb, fo er3öglt
man fid), gabe, berauidjt bom ~rompetengefdimetter unb ~romme(tuirbel, ben
~eimifd}en ~erb berloffen unb fid} einem aU~3ie~enben ®arbebataillon ongefdjIoffen. ~Uertuege lDujjte fid) ber fleine Sl'rieg~famerab nü~Hd) 3U mad)en:
frü9 mot'gen~ unb abenbß fpät an ber ~agerfteUe, am l'age tuäljrenb beß
Wlarfd)e~, im Sfugelregen wä~renb be~ ~eiuen S{lllml'feß. WH! ~obe{\berod)tung
foU ,,®atibalbi ber ~üngere", tuie bie ölteren ~omeraben ben jungen !8urfdjen
nannten, ben ~ertuunbeten beigeftanben, OU i~rer lllettllng ~ilfe ljerbeigegolt
unb i~nen gar oft burd) einen frifd)en ~runf ~r{eid)terung l>erfd)afft gaben.
Unfer .8eid)ner glaubt bie <e53ene berbürgen 3" fönnen, tveld)e er bargefteUt ~at. ,,®aribalbi ber Süngere", gefleibet in bie Uniform be~ mataiUon~
@arbe, tveld)em er lidj heigefeUt, 3ie~t mit bem felbft erbeuteten öfterreid)ifdjen
ilragonerljelm auf bem ~opfe unb mit einem riefigen, gleidJfa@ atlllettierten
~aUafd) betvaffnet ftol3 an ber <Geite be~ mataiUon~ in ber 9lid}tung auf Wien 10ß.
~i3 ~at 3u feiner Seit an e~renbollen Beugniffen für ben ®eift ber Sn.
fommengeljörigfeit unb beß getreuen ~u{\l)arren~ bem preuuifd}en molfe in
jlliaffen gefe~ft. :tiefe ~igenfd)aften finb aber aUen bentfd)en ~eeren nadj3 u"
rü~men. ~e~ Sfrieger~ ~n~ängfid}teit an feine iJo~ne ift biefelbe im <Güben
wie im 9Corben unb erbt fid) bon @efd)led)t bU ~efdJled)t fort. ~l~ ein wagr<
90ft rü~renbe~ meifl'iel ed)ter ~agnentreue bürfen wir gier ba~ manngafte
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~ene~men eine~ fäd)fifdjen ~nfanteriften, $artei mit ~amen, nidjt unerwä~nt
laffen. ~eim 2{u~marfdj feiner strulJ~e nadj ~ö~men muj'!te berfelbe wegen
fd)toerer ~rfranfllng an einem @enidftamvf in einem @ren30rt 3urüdgefaffen

werben. 216er laum genefen, mad)te er fidj auf ben jffieg, feine Sl'omtJanie
wieber aufaufudjen, unb eß gelang i~m, mit @lad unb ~acf mitten burdj ba~
Don ben feinbHdjen ~reuflen überfd)wemmte ~ö~men fidj bi~ nad) Wien burcfj::
~ufdjlagen, wo er mit ~affen unb \.loUem !Rüftöeug wieber 3um ~ienft antrat.
@;r melbete lidj al~ "gefunb" bei feinem ~autJtmann unb begegnete beffen
Der\tlunberter 21nfrage mit ben jffiorten: ,,~a too~r. ~err .\)auvtmann, idj bin
~artei; 3war franf gewefen. aber nun bin id) wieber gefunb unb gottIob bei
meiner Sl'omvanie eingetroffen." ~er ~auvtmann traut feinen 21ugen faum;
aber e~ ift ttJirfHdj fein totgeglaubter ~mann, toeldjer bor i~m fte"(Jt unb foldje
~n~ängHdjfeit an feine ~al)ne betoiefen ~at ...
~Qberlag .llbredjt1 ®btrbtftbl.!lbaber her ii~trrtidjirdjtn .streitkriifte. ~adj
ber 2lbtretung bon ~enetien an ben Sl'aifer ~atJoleon II!. ttJar bie ganbe
öfterreidjifdje ~übarmee gegen bie lJreuj'!ifdjen @Streitfräfte berfügbar getoorben .
.8ttJei ~orlJ~ berfelben ltJurben al~batb auf ber @;ifenba~n über bie ~ltJen
nadj ~ien beförbert, unb @;q~et'3og 21lbredj t, ber 6ieger in ~taHen. er~ie1t
ba~ Dberfommanbo über bie gefamten faiferlidjen 6treitfräfte, ba~ er am
12. ~uli überna"(Jm. @;r befaf)l fogleidj, baj'! bie ~rutJtJen ber ~orbarmee,
ttJeldje nod) bei Olmü~ ftan'ben, in bie ~tenung bei ~ien rüden foUten, beren
fe~r ftade, aber 3u außgebel)nte merfd)an3ungen mit bem fd)werften ®efdjü~
außgerüftet ttJorben ttJaren.
•
2lm 14. ~uli fe~te fidj ~enebef in 9J~arfdj. Um fein morwärt~fommen
3U erfd)ttJeren, wurbe be(lUf~ .8erftörung ber @;ifenba~n born I. vreuj'!ifdjen
~rmeeforlJ~ eine ~riga'be burdj ®eneral bon ~ 0 ni n fetbft borgefü9rt unb
bie~abaUeriebibifion .\)artmann bon ber 11. ~rmee entfenbet. ~ei stobit"
fdjau, in ber~ä"(Je bon Dlmü~, farn e~ babei am 15. ~uli 3u einem blutigen
@efedjt mit ber öfterreidjif ef)en l8rigabe !Rotf)firef). ~on 'ben Sl'üraffieren ber
~ibiiion ~artmann ging eine @;~fabron be~ 5.lRegiment~ gegen eine ~atterie
bon 20 @efdjü~en bor, jagte, Die gegen fie@ranaten unb ~artätfd)en fveienben
~euerfd)lünbe nidjt aef)tenb, 3wifd)en fie "(Jinein un'b eroberte 18 Sl'anonen
famt ber gan3en ~eflJannung, ltJobei 3ttJei öfterreief)ifef)e Offi3iere unb 170 mann
gefangen ttJurben. ~ie ~rigabe mot"(Jfirdj fa~ lief) 3um müd~uge genötigt.
®eneral bon ~artmann feibft ging nun mit 8 @;~fobron~ nod) ttJeiter
bor, um fid)tbar ttJerben'be feinblidje groj'!e struptJenmaffen 3u refogno~3ieren.
@;~ ttJar ba~ 1. öfterreidjif dje ~orp~; fein ~efe91ßljaber ljotte eben aUe @StaM::
offi3iere um fidj berfammelt, um ~efe~le 3U erteilen, og fidj ber füljrer::
lofen struvven beim tJ1ö~!idjen ~rfd)einen ber preuf3ifdjen Sl'aballerie ein
tJanifdjer @Sd)recten I1emädjtigte. @eneral bon ~ortmann ttJuj'!te babon freilidj
nidjt~, er 309 fidj ttJieber burüd, nad)bem er feinen .8ttJed erreid)t ljatte.
~ä~renb be~ !Rücfmorfdjeß tlmrbe ein ~anbtoe~rljufarenregiment, ba~ feinen
~b3u9 bedte, bon öfterreidjifdjer ~abanerie mit grot3er Übermad)t angegriffen.
~er ~üijrer, Doetft bon @Iafenavv, er~ie1t bobei fünf ~iebe über ben
Si10tJf unb brei in bie 5l(rme, ;0 baj'! er fd)ttJerbertlJUnbct in @efangenfdjaft
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geriet, ttlä~renb fein ffiegiment ber Übermad}t \t1eid)en muÜte. ~n ~retau,
\t1ogin man i9n gebrad}t gatte, fud)te ~enebef ben !apfern felbft auf, mute
i9n famerabfd)aftlid} unb gab i~m feine DoUe ~nerfennung ttlegen bes be~
\t1iefenen ~elbenmutes ~u ertennen. 21ud) ber Oberft bon IDlarburg, ~omman~
bant be~ 9legiments ~aUer ~ufaren, erfd)ien mit feinem gan~en Offibierforv{\,
um bem m3acfern feine ~od}ad}tung bU beoeigen..
~a~ @efed)t Don !obitfd}au 9atte ben ~reufjen Me lUid)tigen mnien ber
:OfmüiJ~m3iener (fifenbagn eröffnet.
21m 16. ~uH befeiJte bie morgut ber
1. ~rmee S3unbenburg, \t10 bie ~a9n Don Ofmü~ in bie bon ~rünn nad)
iIDien münbet.
tJ)or i1rtl1burg. ?Benebef fa9 fid) nun ge3\t1ungen, auf ba~ linfe Ufer ber
lIRard) aU~buttleid)en unb burd) bie st'leinen Sfarvat9cn feinen müa3u9 3U
negmen, um über jßrefjburg nad) m3ien ~u fommen. ~rinb ~riebrid} Sfat!
bagegen berftärfte am 21. bie jenfeit ber Wlard) ftegenben ~ruppen, lUeld}e
bie ungarifd)e ~auptftnbt bebrogen unb ~enebef bon iIDien abfd}neiben foUten.
®o fam e~ in ber 91iige bon ~reüburg am 22. ~uH bU einem geftigen @e~
fed)t, lUeld)e~ in feinem entfd}eibenben 21ugenbHcf burd} merfünbigung ber in~
~lUifd)en abgefd}loffenen iIDaffenruge, bie bom lIRittag jene~ ~age~ beginnen
foUte, unterbrod}en lUurbe. ?Bis bur leiJten ~efunbe fügrle ®eneral bon ~ranfecf~
bas ®efedjt mit Ungeftüm fort, nad}bem erbie ?Brigabe~ofe,lUeId)ettlenige~od}en
3ubor ba~ erfte ®efed}t bei jßobol beftanben f)atte, 3u einer Umge9ung über
unlUegfame ~ögenijüge ber Sfarpatgen in ben ffiücfen bes ~einbe~ gefd)iat f)atte.
·~ereit~ feit bem 18. befanb fid) bas fönigHd)e ~auvtquartier in ?Rilo(~~
burg, bttlö1f RneHen DoriIDien. ~ier im~d)loffebes®rafenbon9Jlensborff~
jßoui U t), in ben @emiid)ern, lUeld)e einft 91avoleon Dor ber entfd)eibenben
®d}lad)t bei m:ufterH~ belUof)nt f)atte, fanben nun f) 0d)\t1id) ti ge mer9anblungenftatt.
mie grolle 1lI1lr1lbe uor Wien. ~er befd}leunigte ~rieben~fdjluj3 lieU ben
fef)nIid)ften m3unfd) fo mand}es preuüifd)en lSolbatenf)er3en~ unerfüUt. !)ie
vreuj3ifd)e m:rmee, lUielUogl fie ttlenige ~tunben bor Wien fianb, foUte bie
®traj3en ber ~aiferftabt nid}t betreten bürfen. ~ls ~ntfd)äbigung für ben
erlUarteten Q;inbu9 liefj ber Sf'önig bor ben $lIugen eines ~eile~ ber ~elUof)ner
ber ~aiferfiabt am 31. ~uH bas glänbenbe lSd}aufvie1 einer auf bem WCard}~
felbe abge9altenen ~eerfd)au Dor fid} gegen. 91ad)bem bie ~ruppen, teiflUeife
nad} längeren Wl/irfd}en, bereits feit bem früf)en lIRorgen auf bem ~arabe~
felbe m:ufftellung genommen f)atte, fprengte vunft 9 Uf)r ~rinb ~riebrid} Sfat!,
bon (f6ent~al gerfommenb, bie ~ront ber in brei !reffen auf bem IDlard}fdbe
bei @/infernborf aufmarfd)ierten 9legimenter entrang. ,,@uten Rnorgen, 2eute!"
- ,,®uten Rnorgen, föniglid)e ~o~eit!" fd)aUte es bon ?Bataillon bU ~ataiUon,
bon (f~fabron bU (fsfabron, Don ~atterie iju ?Batterie, 3uerft be~ III., lUeiter~
f)in be~ IV. m: rmeeforvs, bann be~ in ber Rnorgenfonne fd}immernben ~aDaUerie:=
forVß ber I. m:rmee. ~uf einmal ~eij3t es: "ffiügrt eud)!" unb 9ier unb ba
j'ief)t man bie ~rupven neben i9ren bufammengefe~ten @elUe9ren fid) lagern.
~a gab e~ nun ein @rüfjen unter st'ameraben, bie lid} feit bem :tage bon
®abotua nid}t gefegenj f)ier ein mertuunbeter, ber \t1ieber gerbeigefommen ift,
ba ein ~reunb, ber erfannt lUorben in ber ~tllnbe ber geifjeften ~ot unb ttJefd}en
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bie flutenben Rnarf~tuellen tuieber Don bannen gefüfjrt ~atten. Rnan ljat Seit
fidj 3u fammeln unb entllfinbet, bafj ber ,,~reiüigtägige" ~rieg fein ~raum
getuefen ift. ~on ~ien ljerüber, beffen ~orftäbte unter bem ~a~lenberge in
blenbenber llBeijie fi~ abljeben, rebet ber bunfle @;tepljan~turm in ftummer
~erebfamfeit eine \t)unberbare ~vradje. ~a erfd)eint ber ~önig! 2luf bem
linfen ~füge! ber 2luffteUung raufdyt e~: ~urra! unb ba~ ,,~eif bir im
@5iegerftanö!" ber @5pielleute ertönt. ~m einfadjen (SJenetagrocf, auf bem
mappen, ber feinen fönigHdjen meHer nadj bem @;djla~t~ügef unb überi3
@5~la~tfefb ring~ um ~ljlum gettagen, reitet ber aUgeliebte ~iegs~err baljer,
bie unabfe~bare lReilje ber megimenter entlang, bätedidj grüfjenb: ,,®uten
IDlorgen, ~inber!" unb bon jubelnbem ~urra umraufd)t. (;i;nbHdj ift auf bem
äufjerften redjten ~fügel bei3 britten lreffen~ bai3 Ie~te .\)urra berflungen, unb
bie ~otmierung ber megimenter in ~atamoni3folonnen mit ~omvogniefront
erfolgt. IDllt feinem glänöenben ~efolge ~ält ber ~önig am linfen ~lügel.
~er ~arabemarfdj beginnt. moran erfdjeint bie 5. ~ibifion, bie ~itfdjiner
~ergf{etterer. jßrin3 Sfarl fe~t fidy an bie ~pi~e feine~ 12. lRegimenti3 unb
füljrt ba~fe!be bei feinem fönigH~en ~ruber Dorüber. ~a~ 3. UIanenregiment
.. ~aifer 2lle!anber" trabt ljeran. ~~m folgt bie 6. ~iDifion, Die "eiferne
meferDe" ber I. 2lrmee, tuel~e am 3. ~uH bie Ijö~fte @)olbatenprobe,
ftunbenlang im @)ranatfeuer bor einem unfidjtbaren iYeinbe 3u fte~en, fo glän3enb
beftanben !jattr. \l3rinö iYriebri~ $flarl reitet 3uerft feinem 64. megiment unb
bann feinem .8ieten~~ufarenregiment, ba~ bei ~ljlum in ben ~einb gejagt,
entgegen unb· fü~rt ei3 an bem $flönige borüber, ber feinem ~elb~errn unb
9leffen Die ~anb barreidjt. ~e~t 3eigen fidj bie 2anbi3berger ~ragonerj Dberft
bon .\)einidyen fü~rt fie nid)t meljr, ber fdjläft auf bem ~öniggrä~er ~d)(adjt~
felbe, aber es lebt ber vreuüifdje lReitergeift in biefem tuaderen megiment bon
®efd)ledjt bU @)efdy!ed)t fort. 9lun marfdyiert ljeran bie 7. unb 8. ~iuifion
- bie ~a!jnen neigen fid) bor bem $flönige, \t)äljrenb er grünt unb ben näljer
fommenben lRegiment~fommanbeuren feine .8ufrieben1)eit au~brücft. mie ffieiljen
ber ~atamone, befonberi3 ber 7. ~iDifion, finb ftad geHdjtet; bie neumärfif djen
~ragoner - nidjt o1)ne mJeljmut fann man fie baljin reiten fe~en; bie
4. @5dj\t)abron erfdjeint faum mit ber ~ä!fte iljrer ilRannfdyaften auf bem
.\)eerfd)aufe!be. @eneral bon iYranfecf~ feiert einen ~ag, ben aUe feine
~ruppen mitfeiern, unb bie ~ibifion ~ orn, ber nod) bei ~refjburg ein 20rbeer::
fran3 geffodjten lUar, fteljt ebenbürtig neben iljrer @5dj\t)efterbibifion. ~rin3
~b a Ibert fü~rt fein (31.) t1)üringifdjes lRegiment an bem srönige borüber.
9lun fe~t fidj bie ~aballeriebibifion, lauter gfän3enbe megimenter, unter iljrem
Sfommanbeur jßrincr 2llb red) t (~ater) in ~elUegung. ~er Wlarfdj ber ~oljen"
friebberger SHiroifiere, 1)atte er je DoUtönenber geHungen al~ geute unb ljier?
~udj ber \l(rtiIrerie fei gebad)t, bie fo oft ber ~nfanterie "lRuge berid)affte" j
fie raffeH mit i~ren ftäftigen ~ferben bomber; bann folgen jßioniere, jßonton"
train~, ~elbtefegra\)!jell,,~bteirungen, ~ranfen\t)ärter"Sfomvanien 2C.
~er srönig fammelt bie ~enera!e jept um fid) unb fvridjt

1ffiorte ÖU
i1)nen, bie ~reubent~ränen über bärtige llBangen rinllen madjen. ,,(;i;i3 ift
®otte~ 1ffied", fagte er, "tuai3 \t)ir ~eute bor uni3 fe1)en - @ott aUein bie
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~~re! ~ir finb nur(~otteUBerf~euge geweien.~er unl>ergleil\lil\en IBrabour
meiner l)erdidjen \Urmee unb il)rer ausgebeid)neten ~ü~rung - namentlid}
(~u ~rinb ~riebtidJ ~atl gewanbt) 'oer beinigen - berbante idj, uerbanH bas
)8atedanb biefen glän~enben, fo fdjneU beenbeten, mit ;0 rul)mreidlen ffieful~
taten getränten ~e1b3u9. 91amentUdj banfe id) ber 7. unb 8. ~iuiiion, we1d)e
ftanbgel)alten 1)at, als es ben ljödjften ~reiß galt; iljre !8edufte, jo fa,merblid}
unb fdjwer, fie waren notwenbig unb finb nid)t bergebHdj gebraa,t. ~od)
einmal a1fo: meine uoUfte \Unerfennung, meinen lönigHdjen 'l:lanf! 2eben
@5ie wo~l, meine ~erren! ~uf ~ieberfel)en im !8aterlanbe!"
~iefe ~arabe und) einem ~e1bauge, ber fo biel @5trapaben, ~ntbeljrungen
unb 9Renfdjen1eben geforbert ljatte, marb aU einer laum min'oeren m:nftrengung,
als eine Sd)ladjt erforbert. 5aber fie erfdJien als eine ~otmenbigfeit, ba fie,
im 5angefidjte ~iens abgeljalten, ben ~nbug in bie feinblidje ~auptftabt, alS
@5d}luuftein be!ll ganben ~rieges, erfeien loUte.
l'nWien nub in 'Ilrl'. ~om ®tepljansturm in ~ien fonnte man am
Xage 'oie preuuifdJen !Baionette bHien, bur ~ad}1beit bie 2agerfeuer leud}ten
feljen. mermirrung unb @5d}reden ljerrfa,ten in ber bon 240 000 ~reuBen
in weitem Umfreife bebroljten 9leidj!ll1)auptftabt. ~ie !Banf flüdjtete iljre ~gffen
nad} ber ungarifa,en ~eftung ~omorn, in benllRinifterien wurben bie ~ften
bufammengepadt, um fie nadj ~eft aU retten. ~ie @5timmung war 9änbHd}
umgefdj{agen, unb bie öffentHdje ID?einung befunbete ein bringenbes ~erlangen
nadj ~rie'oen um ieben \ßrei!ll .. ~arüber ljerrfd}te ja fein .8weife1, bau für
'oie ~reuten, aumal fie !Brüdentrain!ll mit fid} füljrten, 'oie aUerbings feljr
angefdjwoUene ~ounu fein ~inberniß bes ~eiterborrüden!ll fein werbe.
~abu gefeUten fidj innere @5djwierigfeiten, ba ein grouer ~ei1 ber lBeuölferung
Ungarnß, wo bie lirinnerung an 'oie Sdjrecfenstage naa, 1848 nodj nid)t er~
lofdjen war, geneigt fcljien, bie burdj bie öfterreicljifclje ~iebedage gefdjaffene
2age ~ur ~rringung ber (ängft angeftrebten gröBeren @5elbftän'oigteit Ungarns
ausbunuien. ~on \ßaris war überbies nicljts meljr bU ljoffen. @5o miu~
mutig sraifer 9la\Jo(eon über bie burdj bie unerwartet fa,neUen unb glänben~
ben preuuifdjen ~affenerfolge eingetretene }lBenbung ber ~inge fein mocljteer wuute bU flug mit. bett tljatfädjHdjen merljältniffen ~u redjnen, um ie~t
noclj bem merlangen Ofterreidjß nadj tljatfräftiger ~inmifdjung nadjbugeben.
~n ~tlri!ll war, alß bie 91adjridjt uon ber \Ubtretung !8enetiens an ~apoleon
fidJ beftätigte, i11uminiert unb wie nadj einem erfodjtenen Siege gejubelt
worben. Unb in ber Xljat ljatte ber fdjlaue aRacljtljaber~ranfreidj!ll burdj flugeß
3urücfljalten meljr erreid}t, a1!ll ~ta1ien burd) blutige Opfer. ~ie burclj
Ofterreidj gewiffermauen anerfannte ®uprematie ~rantreidj!ll "nötigte je~t ben
~aifet, baß ®djiebsricljteramt über einen Xeil bon ~utopa bU üben.
~r
fcljluB.. ~reuüen unb ~talien uor aUem ben \U6fclj(uu eines ~affenjli11ftanbes
mit Dfterreidj uor. ~m @runbe wiberftrebte bem ~önig ~i1~e1tn bie (iin~
mifdjung ~apoleons; aber in bem m:ugenblicf, wo man 'oie ~rüdjte lang~
iii9riger 5Uusfaat ernten woUte, burfte man es mit bem fa{fdjen ~Qcljbar
nidjt 9änblidj uerberben. @5o erwiberte benn ber ~nig mlttd!ll eigen~änbigen
&iefe!ll an ~apoleon, bau er mit beHen !8ermitte1ung ein\letftan'oen fei, fid)
1/
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jebodj bubO! mit biteneid) über bie @runblagen lIU einem bal~igen iYrieben~"
abfdj(ufj geeinigt ~aben müffe. Dbenan ftanb al~ ~ebingung: Dfterreid)~ 2{u~"
fdjeiben aus bem ~eutfd)en ~unbe.
~ie I,ßreu\3en ftanben tlor lillien. SCapoleon muflte lUo~l boran benfen,
tuie unlUibetfte~1idj ber ~~rgeill feiner ~ranoofen lIum ~in3uge in bie öfter"
reidjifdje ~auptftabt ~inbrängen lUürbe, lUenn er fidj an @lteUe be~ ficg:
reidjen ~önigs ~iUielm befänbe. ~iefen ~inmarfd) tuollte er um jeben ~reis
tler~ütet fe~en; baljer erljieft fein !8otfdjafter in mJien bie ~eifung, bem
~aiier 3tano ~ofeplj bie ~nnaljme jener bon ~reuflen gefteITten !8ebingung
anouraten; ilug1eidj tuarb· ber in baI\! pteufiifd)e ~auptquartier gefanbte ®raf
~enebetti angelUiefen, ben fofodigen 3riebeni.lfd)lutJ bringlidjft 3u befürtuorten.
~n Witoli.lburg angetommen, erl}ielt ber franllöfifd)e !8otfd)after bie ßufage,
bafj man preu\3ifdjerfeit~ OU ~rieben~ber~an'b1ungen gern geneigt fei, iebod)
unter ber !8oraui.lfe~ung ber ßuftimmung be~ ~önig~ tlon ~tafien fotuie ber
~eiftimmung Öfterreid)s OU ben oben erlUäljnten ®runblagen bei.l iYrieben~.
~od) an bemfelben :tage tuurbe in einem ~nttuurf bai.ljenige 3ufammengefatJt,
tuai.l ali.l 3riebeni.lunterlage bienen fDnnte.
SCapoleon lUollte ~reufjrn bie merfügung über bie \Streitfräfte SCorbbeutf d)"
lanbi.l ougeftegen, aber tlon einem grö\3eren @ebiet~lIutuad)i.l al~ ber Q;inberleibung
ber Worbmarfen in ben preuflifdjen @ltaat nid)t~ wiffen; bie !8efi~ergreifung
tlon ®djlei.l\1Jig,~olftein foUte an bie !8ebingung gefnüpft fein, baa bie nörb"
lid)en ~iftrifte ®djleswigs ~änemarf ou überlaffen feien, faUi.l eine molls"
abftimmung bie lilliebertlereinigung mit le~terem tletlange. Untetbeffen ljatte
@raf !8enebetti nad) ~arg gemelbet, srönig mJiflj.~lm fei entfd)loifen, bie
lranl!öfifd)en !8orfdjläge II u tlerttlerfen, lUenn nid)t Dftemid) bon bomljerein
fein ~inberftänbni~ bamit aUi.lfpred)e, baa ~reuflen l!ur SjerfteUung einei3beiferen .8ufammenljange~ feiner I,ßrobinöell gewiffe ®ebiet%er\1Jeiterungen er:
lange. SCapoleon tlerftanb fid) fd)lUeren Sjerllens babu, Ofterreid) aud) bie
2{nna~me biefer @runbbebingung l!U emPfe~len. ~r lonnte fid) nid)t berljeljlen,
ban lid) bai.l fran3öfifcf)e .\)eer bama[i.l nid)t in genügenber srriegi.lbereitfd)aft
befanb, unb fo liefl er fid) füri.l erfte an bem woljlieilen, aber laut ber:
fünbetcn ffiu~m genügen, als .. ®d)ieMrid)ter tlon ~ur01Ja" bie ~erbeifüljtung
bei.l ~rieben~ gefid)ert lIu ljaben.
SCad)bemfd)on am 20. unb 21. ~ufi über bai.l ~intreten einer fünf"
tägigen ~affenru~e tletf)onbeft ttlorben lUar, legten bie @egner am :tage bes
fiegreid)en @efcd)tei.l tlon ~lumenau, am 22., i~re mJaffen nieber. ~ereits
am 26. folgte ber mJatfenftiUftanb, unb an bernielben :tage ber Illbfd)lutJ bes
~rä1iminarfriebeni.l.
2(brd]lu~ bt5 UJhlfl'rnlliUllllUbt5 non ~tk1l15burg. ~n ~nlUe[en~eit bes a15
~etlorrmäd)tigten bes ~önig~ bon ~ta1ien eingetroffenen @rafen ~ a rr a {

tuurben im Sjauptquartier bes srönigi.l unter Eeitung bei.l ®rafen QJii.lmanf Me
merljanbfungen lUegen ber ~rieben~prä1iminarien raid) Öu Q;nbe gefüljrt:
öfterreid)i[d)erjeiti.l beteiligten lid) an ben[elben ®raf srarol~i unb ®eneral
tl 0 n 'l) egenfel b. Slfud) &tuii d)en I,ßreu\3en unh ~ta1ien erfolgte ttlegen 'Des
g:riebeni.l fd)neU eine bi eiern ~bfommen ent[pred)enbe merftänbigung.
!BaterL (!;ijren~udi n:
23
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~ie wid)tigfte iBeftimmung be~ ~ettrag~ lautete: Öfterreid) entfagt feiner
ftaatlid)en merbinbung mit ~eutfel}!anb unb gefte~t ber vreufHfd)en ffi:egierung
ba~ ffi:eel}t bU, nörblidj bon ber 9Jlainlini.~ auf ben beöeidjneten @runb!agen einen
neuen ~eutfd)en /Bunb 3u errid)ten. Dfterreidj ~atte \13reuj3en nur babu ber,
pffid)tet, ba~ S'rönigreidj ®adjfen unangetaftet IlU laffen; bie ~erljanblungen
mit ~at)ern unb ben Wlittelftaaten blieben \13reu§en allein borbeljalten. ~er
~riebe bon ~rag am 23. 2(uguft beflegelte enbgültig bi~.bi~ljerigen ~bmadjungen.
~n3ItJifel}en ljatten audj bie jübbeutfd)en merbünbeten Ofterreid}~, nod) ltJä~renb
le~tere~ berljanbefte, burdj @ejanbte ben S'rönig >IDil~efm um ~rieben angegangen.
Wadjbem aud) mit iljnen ber m3affenftillftanb abgejdjlolfen ltJar, fam e~ balb nadj'
f)er am 13. ~uguft mit ~ürttemberg, am 17. mit )Saben, am 22. mit iBa~ern,
am 3. @5evtember mit ~elfen, am 21. mtober mit 6ael}fen bum ..2lbfd}lu§
bon ~rie'oensberträgen. 2(n S'rrieg~entfd)äbigung ljatten bU baljlen: Dfterreidj
40 millionen ~()a!er (bie ~älfte wurbe iljm für bie 2(ufgabe leine~ "mitbefi~~
redjte~" auf @5d){esltJig"~olftein lJU gute geredjnet), )Sa~etn 30 WHUionen, m3ürttem~
berg 8 WUUionen, /Baben 6 ffiCiUionen, s;,effen/~armftabt 3 9J1iUionen @ulben.
6adjfen erlegte 10 ffiCiUionen ~lja!er unb trat bem Worbbeutfd)en ~unbe bei.
~a~ eigne _volitifdje unb miHtärifd)e ~ntereffe \13reusen~ nid)t minber
al~ Me ~urel}füljrung ber bon iljm eingeleiteten beutfdjen s..ßolitif madjten e~
unabltJenbbar, bau einigen ®taaten gegenüber bon bem ~roberung~redjte @e"
braudj gemad)t unb i~re @ebiete bem vreu§ifdjen 6taate einber!eibt ltJurben.
60 fiefen an ~reu§en ba~ gefamte @ebiet be~ ~önigreidjs s;,annober, 6d}le~'
tuig'~o{ftein, st'ur~elfen, bon s;,effen,,~armftabt 20 Oua'oratmeifen, barunter
~effen,s;,omburg nebft Wleifenljeim, ferner malfau, ba~ @ebiet ber ~reien ®tabt
ljranffurt a. 9J1.,bom ~önigreid) ~at)ern bie )Se3irfe @er~fe{b unb Drb unb
-bie \13arbe!{e ~aursborf. jßreuuen, weld)es bor bem Sl'riege ein @ebiet bon
5086 Ouabratmeilen mit 19300 000 ~inltJo~nern um faste, geltJann baburdj
tueitere 1308 Ouabratmeilen mit 4285000 ®eefen, feine ~imlJoljnetba~{ tuar
baburd) auf beinaf)e 24 WliUionen .. geftiegen.
~er ~riebensfdj(u§ Iltuifdjen Ofterreid) unb ~ta!ien lies nidjt lange
auf fid) Warten. ~r fanb am 3. Oftober 1866 flatt.
$dJuf1- unh ~rul1l1linbnlJTt mit hen rlihbeutrdJtn Stallten. ~ie fübbeutfdjen
6taaten, benen bertrag~mä§ig "iljre internationale unabljängige ~~iiten3" ge"
tuä~r{eiftet wurbe, erfannten angefid)ts ber >IDenbung, ttJelel}e bie ~inge in
~eutfd){anb genommen, unb angefiel}ts ber erljaltenen 2lufffärungen über Die
Siele ber l'reul3ifdjen jßolitif, bas iljr eignes ~ntereffe e~ erforbere, ber fülj'
renben beutfd)en @ro§madjt, ltJas ~reuuen nunmeljr unbeftritten geltJorben
tuar, fiel} anbufd)lie§en. ~embufo{ge gingen He mit ~reuflen @?d)u~" unb
%ru~bünbniffe ein, bie aber botläufig nodj geljeim ge~a1ten wurben.
mie ljatte ~reu§en fo @rose~ in fo futiler Seit errungen. ~a~ m3erf
be~ Sl'önig~ ljatte fidj glanöboll bewäljrt, bas tapfere ,,?Soff in ~affen" feine
bolle ~üd)tigfeit etwiefen. m3as ber ~önig woljloebadjt borbereitet, ljatte fein
~eer, banf beffen au~ge3eidjneter iJüljrung, lJur (Erfüllung gebrad)t. Widjt
eine S'ranone, nid)t eine ljaljne ltJar ben ~reu§en berloren gegangen, bagegen
486 S'ranonen fowie 31 ljaljnen unb \Stanbarten erbeutet ltJorben!
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~ie Uerlunt in bem fur3en, aber blutigen @Streite toaren auf allen @Seiten
fdJtoer, in ber öfterreid)ifdJen 5llrmee natürlid) am größten; fie berlor allein
1900 :;Snfanterieoffiöiere. ~ei ben \ßreuflen tuaren ettoa 280 Offi3iere unt>
5400 rolann teil~ gefallen, tei1~ an )illun~.en geftorben, aUßerbem 560 Dffiöiere
unb 14600 mann bertuunbet; bei ben Ofterreid)ern unb beren ~erbünbeten
betrug ber ~er1~ft ba~ ~ietfadJe. @egenüber400 @efangenenvreuflifd)erfeits
gerieten bon ben Ofterreid)ern im gan3en ettoa 51000 IDeann in @efangenfd)aft.
mit un!lttrirdJt frtsion. <E~ lUu!be beteit~ ertuäljnt, bafj ber ~{u~brud)
eine~ Shiege~ 3lUifd)en ~teußen unb Ofterreid) bei einem ~eif b~.r ~ebö1ferung
Ungarn~ ben @ebanfen auffommen Hefj, bie bebrängte Bage Ofterteid)~ bur
<Etlangung gröfjerer ftaat1id)er ~elbftänbigfeit für Ungarn aU~3unu~en. ®e..
toiß lUar Ungarn in ben ~aljten ber ffieattion nad) 1848 bon Dfterreid) nid)t
eben glimv~id) beljanbdt morben; aber ba~ @efüljl bel' 5llnljänglicfJfeit an bie
ljaMburgild)e ~~naftie übettoog bod) bei bel' W1eljrl)eit ben S)afl gegen bie
öfterreicfJifcfJe ffiegierung, unb nur eine tleine ~artei bon UnbetföljnlidJen ging
fotoeit, bie offene muflel)nung unb bie ~ilbung einer "ungarifdjenBegion" bU
betreiben, lUefcfJe im geeigneten 5llugenblicf ben ~uftul)r in~ Banb tragen follte.
~teuflen ljatte al~ friegfül)tenbe \ßartd natürlid) feinen m:nlafj, biefe ~e"
toegung feinerfeit~ bU ljintettteiben, aber ebenf otuenig Hefl e~ berfelben 'Oie
etWartete tljatfräftige ~örberung 3u teil lUerben. ~n feinem iYalle ljat bie
~i1bung ber ungatifd)en Begion auf ben @ang bel' ftiegerifd)en <Eteigniffe
irgenb lUefd)en <EinflUß gel)abt. 91acfJ ber ~d)fad)t bei sröniggrä~ belief fid)
ba~ 3ufammengebrad)te ~teifotV5 erft auf ettoa 24,90 WCann, unb al~ e~ fid)
unter bem @enetaf ~lavfa bon ~cfJilIer5borf in Dftetreid)ifd).~d)lefien au~
in ~elUegung fe~te, um bie ungarifcfJe @ren3e bU übetfcfJreiten, lUar e~ am
2. 5lluguft bereit5 3um ~affenftillftanb olUifdJen ben friegfüljrenben WCäd)ten
gelommen. :;Sn bem burd) Sflavfa 3ufammenberufenen srrieg~rate toarb nun
~efdJfoHen, bon einem ~inmatfcfJ in Ungarn ab3ufeljen. ~ro~bem erfolgte bie
Uberfcf)teitung bel' @tenöe, unb Me nationale ~al)ne lUarb entljüllt. \llbet
faum etlicfJe 50 mann fammelten ficfJ untet berfe1ben, unb enttäufd)t muate
bie fleine ~d)ar ben 9{ücföug antreten. ~o enbete bas bon bornljerein au~"
fid)glofe Unterneljmen, ba~ bon ber groflen 9JCeljrljeit bes ungarifcf)en molfes
übetljauvt nicl)t gebilligt tootben lUar. @leid)tooljl mad)te e5 in Ungarn einen
guten ~inbrucf unb ttug tuefentlicfJ 3um .8uftanbefommen be~ enbHd)en \llu~"
gleid)5 (1867) ötoifd)en beiben S)auvtteiIen bel' öfterreicfJifd)"ungarifd)en
WConarcfJie bei, baa nad) ~eenbigung be5 Sfrieges eine m:mneftie ben %eH ..
neljmern an ber unbebad)ten ~elUegung ~traffteil)eit getoäljrte.
~ie lBunbe5genoffenfd)aft :;5talien5 im ~tiege bon 1866 ljatte füt
~teufjen allerbillgs ben ~otteiI, bafj ein ~eil ber öftetteid)ifcl)en m:rmre gegen
ben ~einb im ~üben bettoenbet lUerben muate unb baburcfJ auf bem S)aul't"
ftieg5fcfJauvra~e in möljmen ba5 @leicf)gelUid)t bel' Sftiifte einigermaaen ljet ..
geftent lUurbe. ~ie italienifd)en :tru~pen felbf± ljaben licfJ in bem ~riege
3toar taVfer gefd)fagen, abet <Erfolge ljaben fie nid)t mungen. ~otool)l bU
Banbe bei ~uftoMa (24. ~uni) gegen ben G;rbl)etöog 5ll1brecl)t, alS aud) bU
~affet in ber ~eefd)la~t bei Biffa (20. ~ufi) gegen ben öfierreid)ifd)en
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I2lbmiraf ~egettljoff !logen bie ~taliener ben füwren. SDer entid)eibenbe
!Sieg I,ßreuj3en~ brad)te e~ jebod) mit fid), ban aud) fein italienifd)er ?8unbe~~
genoffe trot? erlittener Wieber1a9,~n an ben errungenen <frfofgen tei(na~m,
inbem, tuie oben etllii~lt tlJurbe, Dfterreid) lid) nod) tlJii~renb be~ Sl'rieges llur
2ibtretung menetiens entfd)loa. ~m fpäteren ~rieben$fd)lul3 nJUrbe bie enbgültige
~iebertJereinigung ber \]3rooinll mit bem ~önigreid) ~tanen beftätigt.
1Btntbtk5 .2(usgaug. Über ben ungfüdHd)en öiterreid)ifd)en ~efbljmn,
bem man bie @;d)ulb an ber 9'Heberlage bei sröniggrii~ beigemeffen ljat, finb
fpiiterljin bielfad) abtlJeid)enbe Ur1eHe abgegeben tlJorben. ~uj3er~a1lJ Dfterreid)$
~aben borneljmHd) urteil$berufene Wlänner \]3reu§en$ (bergt @;. 312) mit
oiel gröuerer ~d)tung oon ben Eeiftungen menebef$ gefprod)en, af~ bies in
~ien feiten~ ber 9JCe~rha~1 ber mHitärifd)en !Stimmfüljrer jener %age ge~
fd)eljen ift. <frft nad) feinem %obe (<fnbe 2tpri( 1881) Hej3 man bem, ttJenn
aud) unglücfHd)en, bod) burd)au~ ad)tbaren SJeerfügrer einigermaj3en @ered)tig<
feit ttJiberfa~ren. ,,~ir tlJarengef d)fagen", fo fcf)rieb in einem ~ad)rufe ein
~iener ~{att, "beoor tlJir in ben Sl'ampf llogen. :fler ungfücfHd)e ?8enebef
folfte b a ~ mit bem @5d)tlJerte gut madJen, was @enerationen bon @)taat~männern
in ber Bibi{" unb Shieg$oerttJa{tung berbrod)en gatten. SDa~ ttJar eine über~
menfd)lidJe ~rufgabe." menebef felbft ~at allen I2lngriffen gegenüber beljarrfid)
gefcf)ttJiegen, ttJeniger im ~ettJul3tf ein eigner @5d)ufb, als be~ljofb, weil er a($
guter @;olbot unb treuer ~iener feine~ Sl'aifers bie öffentlid)e <frörterung un<
erquidHd)er Buftänbe in ber miHtärifdJen ()berleitung be~ eignen Banbes oer<
meiben ttJollte. &r [taro faft vergeHen llU @ra!l in ~infamfeit.
~id)t~ belleugt me~r Die llttJingenbe ~atur ber Umftänbe, wefd)e bem
srönige m3Hljelm bas !Sd)tlJert in bie Sjanb gebrüdt ~atten, a15 bie fd)ficf)ten
~orte, bie er ge1egentfid) ber @5iege~feier (am 11. !September) an bie ftäbtifd)e
2lborbnung bon l,ßotsbam rid)tete. ,,<f~ ift mir in meinem ~oljen ~fter fe~t
fcf)tlJer gettJorben, ba$ ~ott "Sl'rieg" aU~llufprecf)en", fagte ber WConard),
"srrieg gegen einen arten munbe~genoffen, ber feine bered)tigte ®tellung in
~eutfd)lanb ~atte, llu beffen aftem ~ürftenlJaufe id) oielfad) ~ellielJungen lJatte
- e~ ift mit boppeft fd)tlJer geworben, weH id) bie Opfer fannte, weld)e icf)
meinem moffe auferlegen muj3te; aber id) bin gerau~geforbert worben unb
mul3te ben fi'ampf anneljmen."
~ber ttJe1d)e @enugtguung aud) bie errungenen !Siege nad) fo mancf)en
bitteren 'Ja~ren ber 3ttJietrad)t bem fönigHd)en ~e!bgerrn geltJäljren muj3ten,
ben ljerrlid)ften ®ieg errang bod) ber je~t erft 0011 gettJürbigte WConard) im
eignen Banbe! llliie oie I ljatte man iljm unb feinem erften 9ratgeber, bem
®rafen ~i~matcf, abllubitten, ttJeld)en SDan! fd)ulbete man bem getreuen 9toon
unb bem beltJäljrten srrieg$meifter bon WColtfe! ~en llliert blefer WCänner
unb iljre auj3erorbent1id)en ~igenfd)aften erlannt llU ljaben, af~ nod) eine groae
Wleljrllaljf, ttJenigften~ gegen bie beiben WCinifter, im ljeftigften Sl'ampfe ffanb,
tlJitb bem fi'önige llliil~elm für aUe Beiten llU mu~m unb <f~re gcreid)en.
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benlt, wie'i! \itU~ling tft geworben
~m beutid)en matttlanb!
Uno baß ein ljeinb bernirlitet
~urclj eutei! IEdilvetlei3 @;treicf),
Uno bars t~t fja6t miditet
~aß neue oeutj~e !Jlei~!

~m 4. Illuguft traf srönig ~i1gelm mit feinem ®efolge in bem feftlicq
gefcqmücften ~erHn ein. ~n ben ~!nhDorten be~ WConarcgen auf bie 5aljHofen
~egfücfwünldjungen trat ttJieber tro~ ber errungenen beifvieltolen ~rfotge bie
fcq licq te , beldjeibene @"5inne~art bes greilen srrieg~~errn ger\.1or. ?Sei bem
~mvfang ber ~ediner fiäbtifcgen ~egörben erttJiberte ber srönig auf Me i~m
überreidjte <Slücfrounf cqabrefj e berfeIben:
"wm aufridjtigem ~anf negme idj ben ®rufl entgegen, ben mir meine
9tefiben5 bei meiner 9tücUefJr in bas matertanb barbringt. <Srofle~ ift in
überrafdjenber S'rüröe bollbracqt worben: aber feIten ift audj <Sottes ®nabe f 0
ficqt1idj mit einem gettJagten Unternegmen gewefen, ttJie in ben le~ten ~ocqen.
WCein ~oU l:lerltaute mit mir auf <Sott; er ljat uns ben lSieg bedieljen.
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9JIein ~eer - ba~ jSoU in m3affen - ~at an ~elbenmut unb 511:u~bauer fidj
ben glorreidjften %~aten feiner mäter elienMrtig gebeigt unb ~~aten uoll.
bradjt, we1dje Me @efd)id)te unau~löfdj{idj uewid)nen wirb. ~ie @efittung,
we!dje mein talJfere~ ~eer in ~einbe~{anb beigte, fOlUie Me @efinnung unb
O~ferfreubigfeit, we(dje alle srlaffen ber ~a~eimgebHelienen bewiefen, finb 'oie
ijrudjt einer bäterlidjen jSo{f~erhie9ung meiner grouen 2ll)nen. - ~reu~en muute
ba~ ~djwert bieljen, af~ e~ ftdj beigte, ban e~ 'oie (ir~aftung feiner @3dbftlin.
bigfeit galt; alier aud) bur SJleugeftaltung i)eutfd)fanb~ ljat e~ fein @3djlUert
geöogen. ~rftere~ ift meid)t, fe~tere~ möge mir unter @otte~ fernerem @Segen
geHngen. 511:IIe~ beutet auf eine glüdHdje .sufunft \ßreunen~ 9in. ~iefe .su.
funft bU berbienen, laffen @Sie un~ gemeinfdjaftfid) t~1itig fein."
~a~ 2lligeorbneten~au~ war, wie wir un~ erinnern, am 9. ID1ai 1866
aufgelöft worben. ~ie !Reuwa9len 9atten unter bem @:inbrud ganb anbrer
jSer~1iltniffe ftattgefunben, al~ biejenigen Waren, weldje bot: einem miertef.
ia~re nod} bie 2lnfdjauungen beftimmten. ~ie )fia~len gingen g{Üdber~eiuenb
für ben inneren 5rieben an bem gt:oüen bOlJlJerten %riumlJ9tage, bem 8. ~u1i,
bor fidj, wenige :tage nadj @:intreffen ber fBotfdjaften uon ben erfien @3iegen
ber %age bom 26. bi~ 29. ~uni.
SJlun war 'oie Beit gefommen, ba Me uon ber jSo!f~bet:tretung fo lange
unb lieljanlidj wieber~ofte iJorberung: @:ntfaftung be~ nationalen fBanner~
unb Ülierna9me ber iJü~rung ~eutfdjlanb~ burd) \ßreuflen, bet: ~rfüllung ent.
gegengegen fonnte. jSielen ber bi~ bor fuqem wie mit ~1inbgeit @efdjlagenen
war e~ wie ~djulJ~en bon ben ~ugen gefallen: 'oie fdjlUierige Bage be~ srönig~
unb feinet: 9tatgeber W1i~renb bet: le~tberffoffenen uier ~a9t:e Warb boll ge.
würbigt - man erfannte, bafl nur unter 2lnwenbung be~ äuüerften ~itte1~:
,,~lut unb ~ifen", fo groue @:rfolge fidj '6atten meidjen laffen.
~a~ moff wuflte fid) bager am ~age ber )fia~len ein~ mit feinem srönige
unb belfen 9tatgeliern unb erfor bU feiner eignen jBertretung meift nur foldje
IDllinner, we1dje ber 9tegierung mertrauen fdjenften. ~er IDlonardj alier reidjte
~od)~erbig bem 2lligeorbnetengaufe buerft Me ~anb öur ~erfö9ltttng, inbem er
wegen 9lidjtbeadjtung be~ 2lrt. 99 ber ~erfaffung~urfunbe bie nun mögliel)
geworbene ~uffllirung bot unb bie IDlinifter beau~ragte, Me nadjträglidje @c.
ne~migung be~ ®efel)efjenen bei ber mertretung be~ ~offe~ bU lieantragen.
prteben mit btm .lbgtorbndenlJtlu. m3ie ~1itte ba~ im ~e1be ®eleiftete,
wie l)1itte bei ~röffnung be~ am 5. 2luguft bufammengetretenen Sanbtag~ ba~
würbeuoIIe unb berfö~n1id)e 2luftreten be~ ge1benmütigen srönig~, be~ @3ieger~
bon sröniggrä~, ol)ne (iinbrucf im 511:bgeorbnetengaufe wie im ganben Sanbe
bleiben fönnen! ,,'lIie f>anb wirb un~ bur jSerföl)nung geboten", fagte
%w efi e n, einer ber eifrigften ~orfämlJfer fUr 2lufred)tl)altung ber berfaffung~.
m1iuigen molf~tedjte, "e~ wirb un~ ber ~oben ber jSerfaffung gewäljrt. )fiir
fönnen ben ~rieben fd)fieuen, barum müHen wir il)n fdjHeäen. ~a, lUit
werben ben ~ogen auel) fünftig nidjt bU fitaff f~annen bürfen. . m!oUte baß
~au~ ben merfudj mad)en, bon bem äu~erfien 9ted)t, ba~ i9m bie merfaffung
gew1il)rt, @ebraudj bU mad)en, bann würbe ba~ geHenb gemad}te 9ted}t bU.
fammenbredjen. ~ie öffentHdje IDleinung unfret! Sanbe~ 9at fidj
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hnbgegeben but~ Me @itimmung beß ~eeteß, bur~ bie !9aljlen,
butd) baß ge~obene <Mefü~I, l1leld)eß unfet ~on erfüllt.
i)ie
~U1tberttciufenbe unfrer Shiegtt, l1leI~e an ben ~eimatIid)en ~erb burücUeljren,
fie werben nid)t bon bem ~ubgetftreU ft>te~en,fonbern bon ben @iel)la~ten,
bie fie 'gel1lonnen, unb bon bell ~rfolgen, bie fie enungen. ~uf biefe
@itimmung unbauf bi ef e öffentli~e roleinung ~aben tDit müdfi~t bU neljmen."
'ilaß bon ber Slegierung eingebrad)te 3nbemnitätßgefei tDurbe am
8; @iet>tember mit 230 gegen 75 @lümmen angenommen unb ein aufjerorbent",
li~et Shebit bon 60 rolillionen bel1lilligt bU bem .8tDed, ben burd) ben Shieg
erfel)öt>ften @ltaatßf~a» tDiebet bU füllen. mJeiterijin l1lurbe bon feiten be~
unona~en angefünbigt; bafj man ber !Jleugeftaltung ~eutfef)lanbß auf breiterer
unb fefterer @runblage unb bamU bugleid) ber ~inber1eibung ber eroberten,
bie Wlonaref)ie beHer lIufammenfaffenben unb abrunbenben !Jlaef)bargebiete ent",
gegenbufe~en ~abe.

Hilie genannten 2änbet", etflärte ber ~önig in feiner ~otfd)aft an ben
2anbtag, "l1lürben, faUß man i~re @le1bftänbigfeit betDa~ren l1lollte, bermöge
iijter geogr~~ifel)en 2age bei einer feinbfeligen ober au~ nur btDeife1ljaften
@itellung i~rer megierungen ber t>reußifd)en ~olitif unb militärifd)en 5llftion
@id)tDierigfeiten unb ~emmniffe bereiten fönnen, tDeld)e l1leit über ba~ rolafj
iijrer t~atfäef)Iid)en IDla~t unb ~ebeutung ~inaußgeijen."
ilie ~inber1eibung bon @I~leßl1lig"~oIftein, ~annober, ~effen",~affel.
iJranffurt a. rol. unb 1naffau tDurbe bon bem ~bgeorbnetenfjaufe faft einftimmig
gutge~eißen.

@leU 1864 ijatte fiel) baß föniglief)e uniHtärreforml1letf &um l1lieberljolten
unale unb innoel) biet grofjartigerer jilleife betuätjrt. m!er l1lollte nun noel)
barem rütteln? ~i~t nur gene~migte bie ~ammer ben !UliHtäretat,. fonbern
eß ",urbe aud) einem ~erbenß",unfef)e beß Wlonarel)en genügt, um i~m bamit
ein befonbereß ßeid)en ber ~anfbarfeit unb beß mertrauenß &U geben. @5einem
~unfef)e gemäß tDurbe eine ljalbe rolilIion X~aler bU @:~rengaben für bie
~eerfü~rer bel1lilligt. ~ie ~U;georbneten fügten iijrrifeitß ben m!unfel) ljinbu,
e~ möef)ten in erfter mnie @raf ~ißmard unb Me @enerale bon Sloon
unb bon moule, bann ~ogel bon ~alcfenftein, bon @ltetnme~ unb
SJerl1lart~ bon ~ittenfelb berüdfid)tigt werben, ber @:rftgenannte, tueil
feine lf!olitif grnnbbeftimmenb für bie neue, @5egen für baß engere unb tueitere
materlanb berljeifjenbe 2age gel1lirft, ber ~iegßminifter, l1leil er bur~ fein
organifatorifef)eß i:alent unb feine unermübli~e Xtjätigfeit bie ~enliel)en @5iege
borbereitet, rololtfe, tueil er biefelben mit ~et'beigefüljrt ~abe. m:n biefen ~ft
föniglief)er m:nerfennung fd)lofj fief) bie@itiftung beß @:rinnerungßfreubeß
(20. @let>tbr.) an. ~ie ~runbfteinlegung beß @5iegeßbenfmalß bur ~rinnerung
an ben glän3enben g:eO)lIug in ®d)le~l1lig"~oIftein ~attef~on am 18. ~l:lri{ 1865
ftattgefunben.
IWe~r litt' arupptu. ilaß l1lar ein ~erdi~er Xag, ber 20. @5et>'"
tember 1866, an tuel~em, eingeijolt bom ~önige, Me ~tU~t>en bur~ baß
~ranbenburger %ljor in bie ®tabt einbogen! 3n näd)fter !nä~e be~ ~önigß
befanben ~~ @raf ~i~mat'd, ber ~riegßminifter bon moon unb bon rololtfe,
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mücffegr ad bem breifligtägigen \Yelbbu9.

ber ~enfer unb @)d)lad)tenlenfer. ~er ü!lerbürgermeifter ~ e t} bei gebad)te
aud) bie~mai in fd)tuUngboUer mebe ber ~erdid) boUbracf}ten gronen ~~aten
unb ent~üllte igren Bufammengang mit ber ~ergangengeit. (fr fcf}(on mit
ben 1IDorten: ,,~ie ~~aten, bie gefcf}egen nnb, tuert ber alten ~age, tueti be~
9tu~me~ unfter mäter, beröeicf}net bie @efd)id)te auf egemen ~afeln 3um
(S)ebäd)tni~ für alle Beiten!"
Unb in feiner fd)Hdjten 1IDeife anttuortete barauf her greife ~elbenfönig:
,,:Jd) bante ~~nen ~eröndj für ~~re 2!nfpradje; tua~ icf} getgan, ift tuenig
gegen ba~, tuas bie get~an, bie mir folgen: ba~ nnb bie mollbringer ber
~~aten, ignen ge6ü~rt ber ~anf."
~iefe16e einfad)e, fd:)Hcf}te @efinnung~~
unb ~enfart fpridjt au~ bem fönigHel)en (frfan bom 19. @)e\>tember, ben ber
lmonarel) ai~ (frtuiberung auf bie lIagheidjen an i~n gelangten 2!breffen ber~
öffentHel)en He%. ~r lautete tuie folgt:
,,2!u~ 2!nla% bes foeben beenbeten fiegreidjen srriege~ flnb mir bon aUen
~eiten uub aus aUen ~eHen be~ 2anbes, fotuo~l bon @emeinben, ~orvo.
rationen unb mereinen ag aud) bon ~tibatperfonen, fo baglreid)e unb tuo~{~
t~uenbe Sl'unbgebungen ber ~reue, ~ingebung unb Opfertuilligfeit für ~önig
unb mater1aub bugegangen, boa es meinem ~ewn !8ebürfnis ift, nidjt nur
biefe :tgatfad:)e, fonbern aud) meinen fönigHdjen 1lanf öffentiiel) aU~3ufpred)en.
1lie unberftörbare ~in~eit bon iYürft unb mou, beren flerborragenbe ~etgätigung
ben iei}igen tuie aUe ~ronen momente unfrer ruflmreid)en ®efel)id:}te fenn~
~eid)net, ttlirb audj in ber neuen ~poel)e, tueld)e mit bem ~tiebedfd)iuffe er·
öffnet ift, alle Unterfdjiebe unb @egenfäi}e in ber ilie!le bU bem gemeinfamen
~aterfanbe unb in ber !8etgätigung bes giftorifdjen ~erufe~ ~reunen~ in
1leutfd)ianb berföflnen unb nui}!lar mael)en. Unb tuie iel) beim ~eginne be~
srrieges miel) mit meinem moue bor @ott gebeugt, fo tuill iel) aud) in ~er.
binbung mit igm ben 1lanf öffentHel) befennen, ban ®ott f 0 ®rone~ an un~
getflan unb unfer ~flun fo fid)tbar gefegnet. (S)ott aUein bie ~gre!U
.peil bem, ber auf be~ ik6en1! !!Bogen,
'l:Iie !8ruft Don .poffnung ftorb gejdll1lelrt,
3m ~l)atcnbrang fJinau1!!1e~ogen
3n @otte1! tueite. fcf)lIne ~e{t;
'l:Ier bann Don Se{Jnlucf)t1!brang getrielien,
9ladj mandjem {Jeifl burcf)tämpften S!taufl,
.peimfe~tt bU allen I einen 5!ielien,
'l:Ier Sdjl1la{lie gIeid) in~ !8a!erqaull!
.peintid) Beile.

@)eit bem ~a~re 1866 gegörte $l'önig lffiilfle1m ÖU ben boUstümHd}ften
unb meift beregrten \13erfönHd)feiten niel)t nur unfre~ matedanbes, fonbern
bon ganb ~uropa. ,,~or öefln ~od:)en", fel)rieb bama{~ eine ~er1iner SeHung,
"rief ber \>reufHf dje lmonard) fein mou auf, fid) um ba~ nationale ~anner ~u
\djaren. m:m 3. :JuH ftanb ber $l'önig auf bem lJelbe bU ~öniggrätl, unb
fleute ftegt er bor ber !8ilbfäuie ~!üel)eri3, tuäflrenb bje ~ruppen ag bie
~ertreter jener m:rmee, bie in btuöif ~tunben bie lmad}t üfteneiel)~ über ben
~aufen ttlarf unb I,ßreunen~ @)enbung in 1leutfd)lanb erfüllte, bomber-

9lücffc~t

bet :truppen.
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marfdJimn." Unh ein grones engHfd)es ~Hatt fagte: ,,~er böf)mifdJe ~eth"
3u9 ~at bie ~f)aten ~u(ius Q:äfars unh he~ ffiiefen von ~ufterli~ unh
~agram überboten.
~of)l mag bas preuf3ifdJe ~o(f fid) über hen ~ag
he~ 6tol oes unh @!ücfe~ freuen, benn Me lorbeergefrönte ~rmeeift ba~
llreuniftf;e ~olf in ~affen."
:;Sn ber ~~at fonnte fidJ am 6dJluffe hes henfwürbigen :;Sa~re~ jeher
~atetlanbSfreunh aus ~eqensgrunb freuen über bie toäf)renb eines betounhe::
rungs\tlürbig fuqen Sl'amllfes errungenen, über alle @r\tlartungen beheutfamen
@rfolge. ~on ie~t an toar für ~eutfdJlanh bie i1reif)eit eigenartiger Q:nt::
toicfelung gefid)ert.
91ad) bem 2rusfdJeihen Öjterreid)s aus bem heutfdJen 6taatenbunh trat an
@Stelle berlängft verurteilten @SdJöVfung bes ~af)re~ 1815 ber 910rbheutfdJe
~unb. ~erfelbe tourbe bem ftünbigen \ßräfibium ber SProne \ßreu~en unterfte11t,
hie audJ ougleidJ ben Oberbefef)l über bas ~unbesgeer fügrte. ~eteits am
24. ~ebruar 1867 trat in ~erHn ber fonftituierenhe 9teid)stag lIUfammell,
um ben @:nttlJurf einer ~erfaffung bes 910rhheutfdJen fSunbes ou vrüfen unh
has @:rrungene lIu feftigen. ~amit gatte hie hurdJ ~reu~en betlJirfte ~er"
einigung ~eutfdJlanhs einen mäd)tigen 6dJrUt bortoärts, ber @:inigung bon
@efamtbeutfd)lanb entgegen, getgan. 910dJ trennte lItoar bie ,,[l~aingrenlle"
politifdJ ben ~üben born morben, aber über biefe @renöe qin\tleg fnüpfte ber
.8011verein bas verbinbenhe toirtfd)aftlidJe ~anb, has im SoUvatlament 3u
~edin, in bem ~ertreter her fübbeutfd)en @5taaten gemeinfam mit benen be~
morbbeutfd;en fSunhes über bie \tlirtfd)aftlidJe ~oglfagrt @efamtbeutfdJIanM
berieten, aud) äunerIid} in Me @:rfd)einung trat. ~Utd) bie 6dJu~" unb
~ru~bünbniffe, \tleIdJe ~reunen mit ben fübbeutfd)en @5taaten gefdJ(offen ~atte,
toar überbies für ben ~all einer friegerifdJen ~ebrogung beutfdJen @ebiet~
audJ bie militärifdJe Q:ingeit ~eutfd)IanbS angebagnt. @Jo fegIte bem gronen
~etfe ber lIDiebererrid)tung bes einigen ~eutfd)en ffieidJes nur llOdJ bie äutiere
~orrellbung, unb aud) biefe 2{ufgabe, on ber unbewuflt bie ~elbengefdJled)ter
her ~äter gearbeitet, ~aben be\tlu~tvoU Sfönig m!ifge!m unb feine ~etreuen
nadJ \tleiteren vier ~a~ten iu unvergefllid)er m!eife hurdJgefüqrt.
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[tcf)cn im engften Bu[ammcngangc 3tuci weitere ~änbe, weldje ber heut[djen ~ugenb
bie unlJergculicf) groBe Beit ber ~af)rc 1813 l1i~ 1815 unb 1870 überliefern.
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"Drei reid) iCCurttiede, einae{n liäufCid)e imänbe.
1.

Ean~:

~dben3eit, ~itttdum unb itdt!JswtftU int ~Cftdum,
~itteCaCftt uub iu bet neu"un ~tit Dis iUt ttntU
~tan3öMdjtn ~tvoCufion. Vierte Uuflage.
Qhf)2fld -" 5.50. QJ;dlUnb2n.Jf" 7.

H.

Ean~:

$tdegswerm unb itdtgfÜ~tnug voUt ,Jusßtud) b"t ~f(tn3Ö
Mdjen ~evorutiou im ~a~te 1789 ßis ium ~aOtt 1860.
Vierte Uuflage.
®2f)2ff2t .Jf" 5.50.
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Ean~:

$tdegswe'eu unb itdtgfÜ~ttmg vom
f»egenwatf. Sünfte Uuflage.
®2f)~fhf
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.Jf" 5.50.

~lt~te

®~bunb2n.Jf"

1861 ßis iUt
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Das Werf will ba3u beitragen, bas Jntereffe unfres weqrqaften Volfes um
Uriegswefen lebenbig 3u erqalten, inbem es bie unüberfeqbare lteiqe 1)on :Kriegen
fd?ilbert, wie auel) bie bebeutenbften qelbengeftalten unb !.1eerfüljrer unb iqre !?uupt.
waffentqaten 1)orfüqrt. Ifs foUte in feiner 13ibIiotqef feqlen 1
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3 <3änbe.
$anb

I. ®~frl!irl!t~ uuu JSranll~nbutg uub ~r~u~~n.
!1JJon ber ~ot3eif öis 3um ~obe ;3ftiehtid) ~iC~erms,
Oes 6Jro~en Slurfürrfen.

$anb 1I. ~~frl!hf!tc b:eß pt:eu~ifrl!~n ~faa:f~ll. ~on
Oer :Beif ~rieOtid)s I. Bis 3ur <srrid)fung hes J)euf(d)en
~unbes.

$anb I II. ~~frl!trl!t:e ~r:eul!~nl1 im n~un!:e4nf:en Jlaqr4unll~rt. %130m ~al)te 1815 ßis3ur ~tehetauftid)tung
Oes Deufrd)en ~eid)es.

preis jebes dn5dn fäufHd?en Banbes:
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tin inbaltlicb eBenro trefflicbes I als ber· uusrtattung nacb bcr:::
vorragenÖes patriotifcbes <!3ercbenfroert wirb bier 3U einem äUßcrrt
nicbrigen pre* angeBoten, welcber jebermann Oie <!3elegenbeit giBt,
es 3U erwerBen. 3ablreicbc Ußßilöungen rcbmücten /.)je 23dnbe.
~u

6e3ieijen bnrdi jebe g3ndjijanbCung unb bireJit vom

~etCeger.

