Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
DFG Projekt Die Grenzboten

Die Grenzboten
Berlin u.a., 1841 - 1922

L.: Kleine Erinnerungen an 1866.

urn:nbn:de:gbv:46:1-908

471
Marienbild nur „die goldene Grasmagd" und brachte es schließlich dahin, daß
der Rath der Stadt das ganze Kunstwerk durch einen grauen Sack, auf wel¬
chen das Tucher'sche Wappen gemalt war, verhüllen ließ. In so unwürdiger
Weise verdeckt hing der Englische Gruß an der Decke fast dreihundert
Jahre.
Die Hülle wurde innerhalb dieser Zeit nur selten und immer nur
für kurze Zeit entfernt. So wurde es am 23. November 1530 in Gegen¬
wart von Hironymus Paumgärtner
und Joachim Nötzel herabgelassen, aus
dem Sacke genommen und vom Staube gereinigt. Im Oktober 1611 und
13. Juli 1612 wurde es wieder herabgezogen, das erste Mal, um es dem
Bischöfe von Bamberg Gottfried von Aschhausen, das zweite Mal den kaiser¬
lichen Räthen zu zeigen. Endlich wurde es noch im Juli 1655 herabgelassen
und von dem Unrathe gereinigt, welche eine darin nistende Eule gemacht
hatte. Nachdem Nürnberg in den bayrischen Staat einverleibt worden war,
wurde der „Englische Gruß" 1806 von der Hülle befreit, dann 1810 herab¬
genommen, in der Capelle auf der Burg zu den Gemälden gebracht und dort
den Kunstfreunden gezeigt. Weil er daselbst, wegen des engen Raumes
jedoch nicht wirkte, brachte man ihn im Jahre 1816 erst in die neu restaurirte
Frauenkirche, endlich, jedoch ohne Sack, wieder an seine alte Stelle in der
Lorenzkirche. Da die alte kunstvolle Kette verkauft war, wollte man den
„Englischen Gruß" am 2. April 1817 an einem Stricke aufziehen und be¬
festigen. Dieser Strick riß jedoch, in Folge dessen stürzte das Kunstwerk aus
beträchtlicher Höhe hinab und zerbrach in tausend kleine Stücke. Nachdem es
in diesem Zustande acht Jahre auf dem Dachboden der Kirche fast vergessen
gelegen, wurde es im Jahre 1825, auf Betreiben des kunstsinnigen MagistratsNaths, Buchdruckers Friedrich Campe, von den Gebrüdern Mathias und
Lorenz Rotermundt unter der Leitung Carl Heideloffs, sehr geschickt zusam¬
mengefügt, nur die große Krone, welche unterdeß vielleicht verloren gegangen
war, wurde nicht wieder ergänzt — und nun am 2. April 1826, an einer
eisernen Kette befestigt, an seine alte Stelle wieder emporgezogen, wo es zum
Ruhm von Alt-Nürnberg und zur Freude aller Kunstfreunde noch hängt und
hoffentlich noch lange hängen wird.
R. Berg au.

Kleine Erinnerungen an 1866.
Die folgenden Blätter enthalten nur einige persönliche Erinnerungen
an eine vielbewegte Zeit, die nun bereits zehn Jahre hinter uns liegt, und
machen keinen andern Anspruch als den, ein kleines Bild weniger der Ereig-
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nifle selbst, als ihrer Rückwirkung aus einzelne beschränkte Kreise zu geben.
Doch können sie vielleicht ,'auf einiges Interesse rechnen, weil sie eben in den
Beginn der gewaltigen Erschütterung,
aus der die Neugestaltung Deutsch,
lands hervorging, und an Orte versetzen, an denen sie ganz nachdrücklich und
überwältigend zur Erscheinung kam.
Den Sommer von 1866 brachte ich zum Theil in Göttingen zu, einer
Stadt, von der Niemand behaupten wird, daß sie irgendwelche centrale Lage
in politischer Beziehung besitze. Aber die dumpfe Schwüle, die wie vor dem
Ausbruche eines gewaltigen Unwetters über ganz Deutschland lastete, machte
sich hier nicht weniger geltend, als irgendwo sonst. Jeder, der überhaupt
politisch dachte und ein Herz hatte fürs Vaterland, fühlte instinetiv, daß der
Krieg unaufhaltsam näher rücke, und keiner konnte doch der blutigen Ent¬
scheidung mit freiem Herzen entgegensehen. Denn auch wer den Sieg Preußens
wünschte, fühlte seine Sympathie beengt durch den Blick auf den in voller
Schärfe bestehenden „Conflikt" und Niemand ahnte die Größe des Herrn
von Btsmarck — in allen liberalen Blättern
erschien er ja nur als der
Junker — Niemand auch die überwältigende Macht der neuen preußischen
Heeresorganisation.
Ich erinnere mich deutlich, daß, als einmal in einer
größeren Gesellschaft die Rede auf die Chancen eines Krieges zwischen Preußen
und Oesterreich kam, die anwesenden Preußen allerdings auf den Sieg
hofften, aber von Moltke doch nur sprachen als von einem „sehr tüchtigen
Offizier", ohne Ahnung von der genialen Begabung des großen Strategen.
Andererseits standen ihre Sympathien fast durchaus auf Seite des Abgeord¬
netenhauses, und der eine oder andere war geneigt, an das Aergste, an eine
Revolution gegen die verhaßte Regierung zu glauben. Es lastete daher zwar
unsägliche Beklemmung auf allen Gemüthern als — wenn ich nicht irre am
7. Juni — sich die Nachricht verbreitete, in Berlin sei eine Erhebung erfolgt,
aber daran zu zweifeln, dachten wenige, so wenig sich auch irgend etwas Zu¬
verlässiges in Erfahrung bringen ließ. Auch die Stimmung der Armee hielt
man in liberalen Kreisen keineswegs sür sicher; es wurde viel von dem „tra¬
ditionellen Gegensatze" zwischen Linie und Landwehr geredet. Dazu kamen un¬
bestimmte Nachrichten über die gewaltigen Rüstungen Preußens, die erdrückend
wirken zu müssen schienen; sogar von der „stillen Verzweiflung der Massen"
konnte man sprechen hören. Die jungen Männer meiner Bekanntschaft frei¬
lich, die als Preußen täglich ihrer Etnberufungsordre entgegen sahen, zeigten
sich voll Muth und Entschlossenheit; zum ersten Male trat da dem Nichtpreußen lebendig und greifbar der Gedanke entgegen, welche gewaltige Sache
es doch sei um die allgemeine Wehrpflicht. Wenn man dann sich fragte, wie
denn die zunächst in der „Machtsphäre" der beiden Großmächte liegenden
Mittelstaaten Hannover und Sachsen sich zu dem Conflicte stellen würden,

^X5k

so konnte das damals für den Fernerstehenden nicht ganz unzweifelhaft sein.
In Hannover hatte man, meiner Erfahrung nach, für Oesterreich gar keine
Sympathien, für Preußen freilich auch nicht, aber Niemand vermochte sich
damals eine Theilnahme des Staats für Oesterreich vorzustellen; man wußte
recht gut, daß in diesem Falle das Land sofort von preußischen Truppen
occupirt werden würde, und hielt deshalb die Neutralität wie für das Klügste
so für das Wünschenswertheste. Aus Sachsen kamen die widersprechendsten
Nachrichten von den Absichten der Regierung; auch hier schien die Bevölke¬
rung durchaus nicht für Oesterreich gestimmt, der Anschluß an dasselbe nicht
absolut ausgemacht; eher meinte man einen Rückzug der Armee nach Baiern
für wahrscheinlich halten zu müssen. So war Alles in peinlicher Unge¬
wißheit.
Da brachten das Scheitern des Congresses, die Einberufung der holstei¬
nischen Stände seitens Oesterreichs die Kugel ins Rollen. Am 8. Juni traf
die Nachricht vom Einmärsche der Preußen in Holstein, von der Vorbereitung
der dort stehenden Oesterreicher, Brigade Kalik, zum Rückzüge ein. Wenn
dabei eines das friedfertige Göttingen allgemein interessirte, so war dies der
Gedanke, daß man nächster Tage die abziehenden Oesterreicher hier haben
werde, denen man nur ein sehr allgemeines menschliches Interesse, aber durchaus
keine politische Sympathie entgegenbrachte. Aber wiederum folgten Tage
dumpfer Schwüle; man vernahm aus Sachsen von militärischen Vorbereitun¬
gen und doch friedlichen Erklärungen der Regierung dem Landtage gegenüber,
der seinerseits in der Hoffnung auf Neutralität die geforderten Summen be¬
willigt habe; aus Preußen von Friedensadressen und dem Wunsche des Königs,
das Einvernehmen mit dem Landtage wiederherzustellen. Als Erleichterung
für Viele wirkte da ein Artikel Trettschke's in den „Preußischen Jahr¬
büchern", der für den bevorstehenden Krieg den Charakter eines Befreiungs¬
kampfes von Oesterreich in Anspruch nahm und die deutschen Liberalen auf.
forderte, ihr Mißtrauen fahren zu lassen gegen Herrn von Bismarck, der zum
ersten Male seit langer Zeit eine energische auswärtige Politik inaugurirt
habe, und für den es doch kein schlechtes Lob sei. „daß ihn Preußens Feinde
hassen wie den Gottseibeiuns."
Die nächsten Tage schon verscheuchten jeden Zweifel, daß das Aeußerste.
daß der Krieg ganz nahe sei und rissen die friedliche und bestürzte Musenstadt
in das betäubende Getümmel kriegerischer Bewegung. Der 12. Juni brachte
die Kunde von dem Antrage Oesterreichs auf die sofortige Mobilistrung der
außerpreußischen Bundescontingente, zugleich von dem Uebergange der Oester¬
reicher über die Elbe nach Harburg; Hannover hatte den Durchmarsch ver¬
stattet. Schon am nächsten Morgen langten die ersten österreichischen Truppen
in Göttingen an. Eine Menge Neugieriger hatte sich selbstverständlichauf
Grenzboten II. 1876.
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dem Bahnhofe eingefunden; wer ernster dachte, der mußte mit tiefer Bewegung
auf die Truppen sehen, deren Durchzug das Vorspiel bildete zu dem großen
Kampfe. Als der mächtige Zug heran kam, der, wie man sagte, ein Bataillon
vom Infanterieregimente Ramming führte, begrüßten die Mannschaften das
Publicum mit Zurufen und Gesang, doch die Menge blieb stumm und gab
nicht das geringste Zeichen der Sympathie von sich. Da der Zug längeren
Aufenthalt hatte, so glich in wenigen Minuten der Bahnhof einem Feldlager.
Die Soldaten, in ihre allbekannten grauen Capotmäntel gekleidet, die Feld¬
mütze auf dem Kopfe, meist mittelgroße, kräftige Gestalten, machten im
Ganzen einen günstigen Eindruck. Unter den Unteroffizieren sah man manches
intelligente Gesicht, es waren meist Ungarn, während die Mannschaften
größtentheils aus Slaven bestanden. Diese traten denn auch, da sie offenbar
nur sehr wenig Deutsch verstanden, mit dem Publicum, unter das sie sich un¬
befangen mischten, nur durch etwaige Cigarrenspenden in Verbindung, die
Unteroffiziere ließen sich dagegen gern aus eine Unterhaltung
ein. Von
politischem Interesse schien wenig bei ihnen vorhanden; sie meinten wohl, sie
hätten in Holstein mit den Preußen häufige Schlägereien gehabt, aber sie
sprachen davon ohne jede Animosität.
Inzwischen hatten sich die Offiziere,
die sich in ihren weißen Röcken mit Goldstickerei und schwarzgelber Feldbinde
sehr stattlich ausnahmen,
mit einigen „Spitzen" der Stadt zum Frühstück
niedergelassen. Daß der Oberst, ein schöner, stattlicher Mann, wie man sagte
ein geborner Lombarde, ein Hoch auf Hannover ausbrachte, einer der Göt¬
tinger Herren Oesterreich hoch leben ließ, schien selbstverständliche Höflichkeit;
an eine Verbindung Hannovers mit Oesterreich im bevorstehenden Kampfe
zu denken, davon war aber noch jetzt jeder um so weiter entfernt, als bei
einem solchen Vorsatz doch die einfachste Klugheit zu gebieten schien, diese
Brigade Kalik in Hannover zu belassen, statt sie nach Böhmen zu schicken. —
Wenige Stunden nach Abfahrt der Oesterreicher langte die Nachricht von der
Abberufung des preußischen Gesandten in Wien an. Die Ereignisse fingen
an, mit rapider Schnelligkeit vorwärts zu gehen.
Am nächsten Tage — es war der verhängnißvolle 14. Juni — sah man
zwei Schwadronen Windischgrätz-Dragoner, dann ein Bataillon KhevenhüllerJnfanterie, Deutschböhmen von Pilsen und Eger, passiren, noch ohne Ahnung
des Kommenden. Da steht in den Morgenblättern zu lesen, Hannover habe
sich infolge des preußischen Antrages auf Bundesreform (vom 10. Juni) auf
Oestreichs Seite gestellt! Und als ich gegen Abend mit einem Freunde aus
dessen Wohnung trat, kommt uns ein Bekannter mit der entscheidenden Kunde:
der österreichische Antrag auf Mobilisirung
der außerpreußischen Bundescontigente sei mit 9 gegen 6 Stimmen angenommen! Der Eindruck war be¬
täubend. Wohl hatte Jeder den Krieg erwartet, aber nun, da die furchtbare
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Wirklichkett greifbar deutlich dicht vor die Augen trat, da bebte doch jeder
zurück und fragte sich bang: Wie wird das enden und wann? Unabsehbar*
Katastrophen schienen hereinbrechen zu müssen, und zunächst über Hannover.
Kein Mensch glaubte an seine Widerstandsfähigkeit Preußen gegenüber und
konnte daran glauben. Zu gut kannte man in Hannover die militärische Kraft
des nunmehrigen „Feindes" und die eigene Ohnmacht; und nicht nur den
Einmarsch der Preußen sah jeder kommen, sondern berechtigte Zweifel be¬
gannen schon in diesem Augenblicke aufzusteigen, ob denn Hannover nicht
mit jener verhängnißvollen Abstimmung in Frankfurt das Todesurtheil aus¬
gesprochen habe über die eigene staatliche Selbständigkeit.
Der Bormittag
des 15. Juni — es war ein Freitag — verging in
peinlichster Spannung;
mit sehr gemischten Gefühlen sah man die letzten
Oesterreicher, Jäger und Artillerie, vorüberfahren, die man nun als „Bundes¬
genossen" Hannovers betrachten sollte. Am Nachmittage aber jagten sich die
Nachrichten. In eine wissenschaftliche Besprechung hinein bringt ein Be¬
kannter die Nachricht: die Preußen seien bei Harburg*) über die Elbe gegan¬
gen, in Hannover eingerückt. Die Ausregung war infolge dessen groß und
für den Gegenstand der eben verhandelt wurde, wenig Sinn.
Nachher eilt
Alles auf das „Literarische Museum", den gesellschaftlichen, politischen und
literarischen Mittelpunkt der Stadt.
Dort stehen Depeschen angeschlagen vom
Einmärsche der Preußen, zugleich von dem Antrage Benntgsens in der hannöverschen Kammer auf Entlassung des Ministeriums,
das dem Könige ge¬
rathen für Oesterreich zu stimmen. Kaum ist das bekannt, so tritt mein
Freund N. N. herein, blaß vor Aufregung und meldet nach einem eben ein¬
gelaufenen Telegramm würden bereits diese Nacht die hannöverschen Garde¬
truppen „im Rückzüge auf Cassel" die Stadt pasfiren. Kurze Zeit später
hört man durch die Straßen den Ausrufer verkünden (denn die kleine Stadt
bediente sich damals noch dieser alterthümlichen Bekanntmachungsweise),
jeder Hausbesitzer habe sich für diese Nacht und den nächsten Tag auf un¬
beschränkte Einquartirung
gefaßt zu halten. Das sah nicht aus wie ein
Rückzug nach Hessen; wollten die Hannoveraner bei Göttingen sich zur Wehre
setzen? Und doch sprach man schon davon, daß preußische Truppen auch von
Minden her die Grenze überschritten hätten und Reisende ihrer Colonnen
zwischen Harburg und Hannover ansichtig geworden seien.**) Von Minute
zu Minute wuchs die Aufregung; die sonst so stillen Straßen begannen sich
mit Menschenmassen zu füllen und alles drängte nach dem Bahnhose, um die
erwarteten Truppen zu begrüßen. Gegen 10 Uhr waren sie da, schmucke
Gardejäger.
Von hundertstimmigem Hochruf empfangen, ordneten sie sich und
">

Am IS. Juni Morgens.
Das Erstere geschah erst am 16. Juni,

das Letztere war damals noch leere« Gerücht.
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rückten dann mit klingendem Spiele in die Stadt, umwogt von Tausenden,
von denen wenige sich der ungeheuren Schwere der Ereignisse bewußt waren,
deren Symptome sie sahen. Kurze Zeit später traf ein Jnsanteriebataillon
ein, empfangen wie das erste. So ging es fort, stundenlang, die ganze Nacht
hindurch. Es werden wenige Menschen in der Stadt geschlafen haben; wen
ließ die Aufregung dazu kommen? Das dumpfe Vorgefühl ungeheurer Kata¬
strophen beengte ja auch dem Gedankenlosen die Brust; und woher sollte dem
Hannoveraner Zuversicht kommen auf die Sache seines Staates, der den Krieg
um seine Existenz begann mit dem Rückzüge einer ungerüsteten Armee und
der über sein Gebiet in diesen selben Stunden die ersten Colonnen der Preußen
einrücken sah?
Das Erste, was ich am nächsten Morgen erfuhr, war die Ankunft des
Königs Georg und des Kronprinzen, von denen man noch am Abende vor¬
her erzählt hatte, sie seien nach England geflüchtet. Jetzt blieb kaum ein
Zweifel mehr daran, daß die hannöverscheArmee beabsichtigte, sich um Göt¬
tingen zu concentriren. In der That rückte Bataillon auf Bataillon die
Weender Straße herauf in die Stadt ein, mit klingendem Spiele den König
saluttrend, der am Fenster der „Goldnen Krone" sich zeigte. Es war herz¬
bewegend, wenn man diese prächtigen Scharen sah, diese hohen staatlichen
blonden Gestalten, unter den Offizieren wahre Musterbilder männlicher Schön¬
heit, und daran dachte, daß sie so eben im Begriffe standen, ihr Blut zu ver¬
gießen für eine doch durchaus verlorene Sache. Nirgends ist mir der Jammer
des Bürgerkrieges damals lebhafter vor die Seele getreten, als bei diesem An¬
blick. Dabei waren die Leute, trotz großer Strapatzen — denn die meisten waren
Hals über Kopf abmarschirt oder abgefahren und halbe Tage lang ohne Er¬
quickung geblieben — entschlossen, muthig und ernst; man hatte ihnen wohl
mit Absicht erzählt, die Preußen hätten in Hannover (das sie damals noch
gar nicht besetzt hatten!) die Waterloosäule, das schönste Denkmal hannöverischdeutschen Waffenruhmes zerstört; sie waren außer sich darüber und man
konnte sie sagen hören: „Lieber in den Tod als mit den Preußen!" Von
irgend welcher Zuversicht auf Erfolg war freilich nichts zu bemerken, um so
weniger, als bereits die bedenklichsten Nachrichten umliefen, Nachrichten aller¬
dings, die in diesem Augenblicke noch verfrüht waren, die aber wie Schatten
den kommendenEreignissen voraus eilten: es hieß, die Festung Stade sei be¬
reits mit großen Vorräthen genommen*), Hessen-Cassel habe das preußische
Ultimatum acceptirt, ja Cassel selbst sei von den Preußen besetzt! War das
Letztere der Fall, so war die Stellung der Hannoveraner bei Göttingen un¬
haltbar, noch ehe es zum Schlagen kam, der Weg nach dem Süden versperrt.
') Das geschah erst am 18. Juni Morgens.
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Für mich selbst ergab sich aus dem plötzlichen Ausbruche des Krieges
die Nothwendigkeit, in meine schwer bedrohte sächsische Heimat zu eilen. Wie
das zu bewerkstelligen sei. blieb zunächst freilich im Dunklen. Da ich den
Uebertritt Kurhessens zu Preußen als sicher annehmen mußte, entschloß ich
mich, über Cassel und Eisenach durch Thüringen zu reisen und dazu den Eilzug zu benutzen, der in dieser Richtung von Göttingen fahrplanmäßig um
3 Uhr Nachmittags abgehen sollte; alle Personenzüge hatte man schon einge¬
stellt. Aus dem Bahnhöfe herrschte kriegerisches Getümmel: Truppenzüge kamen
von Norden und gingen zum Theil nach Süden weiter der hessischen Grenze
zu; der Perron und alle Räume waren gedrängt voll Soldaten,
Geschütze
und Munitionswagen standen in dichten Reihen aufgefahren. Eifrig wurden
die Ereignisse in einzelnen Gruppen discutirt, vor allem die Ablehnung des
preußischen Ultimatums durch den König Georg; die Offiziere verbargen nicht
ihre Befriedigung darüber, so bedenklich die Lage des Heeres auch war.
„Hätten wir nur wenigstens die Brigade Kalik hier behalten, dann wäre es
ein ander Ding," bemerkte einer der Herren zu einem Militärarzte,
der ihm
eben erzählt hatte, wie er mit seinem Truppentheile fast 5 Stunden lang
auf dem Bahnhofe in Hannover habe warten müssen, bis Wagen zu beschaffen
gewesen seien, ein Beweis mehr, wie vollkommen unvorbereitet das Heer dem
Kriege entgegenging.
Mir bltek vollständig Muße, solche Beobachtungen anzustellen, denn die
Ankunft des erwarteten Eilzuges verzögerte sich von Viertelstunde zu Viertel¬
stunde, erst um ö Uhr fuhr er ab. Zu jeder anderen Zeit hätte das Auge
mit Wohlgefallen geruht auf dieser anmuthigen Hügellandschaft, die unter
den Strahlen der Junifonne sich behaglich zu beiden Seiten der Bahn aus¬
breitete; aber jetzt hingen die Wetterwolken eines schweren Krieges über ihr.
Aller Orten machte sich die Aufregung deutlich fühlbar, alle Stationen waren
gedrängt voll Menschen, die mit dem vorüberfahrenden Zuge Nachrichten aus
dem Norden zu erhalten hofften; in Münden schien die halbe Bevölkerung
auf dem Bahnhofe versammelt. Kurz vor 7 Uhr lief der Zug in Cassel ein.
Die Perrons
wimmelten von Truppenabtheilungen
in einer der preußi¬
schen zum Verwechseln ähnlichen Uniform; waren die Preußen schon in Cassel?
Aber die Vorbereitungen zur Abfahrt, die überall sichtbar waren, Kanonen
und Munitionswagen,
die eben in die Wagen gebracht wurden, die unver¬
kennbare Unruhe und Hast, die Alles erfüllte, deuteten auf ganz Anderes
hin, und bald erfuhr ich denn auch: Der Kurfürst habe das preußische Ulti¬
matum verworfen, sei selbst noch auf Wilhelmshöhe; die Truppen aber wären
im Begriff über Bebra nach Hanau abzugehen, die Schienen zwischen Bebra
und Eisenach seien aufgerissen. Wer niemals in der Lage gewesen ist, zwischen
aufgebrochenen Schienensträngen sich zu befinden, der kann die Unbehagltchkeit

478
dieses Gefühls kaum recht ermessen. Weiter nach Süden oder Osten zu ge¬
langen war unmöglich, nach Norden zurück ging überhaupt kein Zug mehr;
möglicherweise fanden es auch die Hannoveraner zweckmäßig, die Bahnver¬
bindung nördlich von Göttingen zu unterbrechen, wie es dann wirklich ge¬
schah; die Losung lautete also vorläufig: in Cassel bleiben; bis wann? das
konnte Niemand wissen. Und dazu die peinliche Ungewißheit über das
Schicksal meines Heimatlandes, von dem seit mehreren Tagen alle Nachrichten

fehlten!
Der Trost wenigstens blieb, daß Andere sich ganz in derselben Lage be¬
fanden. Da war in demselben Gasthose ein Herr aus Magdeburg, der eine
junge Dame seiner Verwandschaft nach Baden bringen wollte und nun nicht
vorwärts zu kommen vermochte, eine amerikanische Familie, welche nach
Stuttgart strebte, Kaufleute, die nach Gießen oder Marburg wollten, eine
Familie aus Mainz, die vor der gefürchteten Belagerung geflüchtet war.
Schon hatten Reisende, die von Frankfurt hergekommen — denn alle Zei¬
tungen fehlten — erzählt, von Wetzlar her seien preußische Colonnen im
Anmarsch, an diesem Nachmittage seien sie bereits in Gießen gesehen worden
und ihre marschirenden Bataillone hätten die Straße nach Marburg bedeckt.")
Es war das Corps des Generals von Beyer, das da heranzog. Vor dem
Schicksale, das der hannöverschen Armee bei Göttingen drohte, schienen die
Kurhessen gesichert, da sie noch die Bahnlinie über Hanau frei hatten. An
irgendwelchen Widerstand, an Verbindung etwa mit den Hannoveranern
konnten sie in der That nicht denken. Denn der absolut ungerüstete Zustand
dieser an sich schwachen Masse mußte jedem deutlich werden, der sie auch nur
mit dem Auge des Laien sah. Zwar die Leute selbst machten den besten
Eindruck, desto weniger die Ausrüstung;
es konnte in der That keinen kläg¬
licheren Anblick geben, als den dieser Räumung von Cassel, der sich auch am
Sonntage (17. Juni) unter strömendem Regen vollzog. Aus der Stadt heraus
kamen lange Züge von Geschützen, Munitions- und Krankenwagen, die Ge¬
schütze wie es schien meist von neuer Construction — die begleitenden Sol¬
daten wenigstens wiesen auf mehrere Batterien mit Stolz als auf gezogene
hin —, die Wagen aber schwerfällig und von ehrwürdigem Alter, offenbar
durchaus nicht dazu bestimmt, noch Felddienste zu leisten. Und dazu schien
es an kriegsmäßiger Bespannung fast gänzlich zu fehlen, die meisten Fahr¬
zeuge wurden von requirirten Bauernpferden gezogen; wie wollte man denn
diese Kanonen ins Feuer bringen? Zahlreiche Gruppen der Bevölkerung sahen
stumm und finster diesem Schauspiele zu; in Göttingen hatte man die
*) v. Beyer rückte am 16. Juni ein und stand am 17. Abends schon um Kirchhain und
Neustadt, östlich von Marburg.
") 4200 Mann, tivo Pferde, 1V Geschütze.
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Truppen wenigstens mit sympathischen Rufen begrüßt, hier verharrte Alles
in düstrem Schweigen, oder es wurde offen geklagt über die Kopflosigkeit
der eigenen Regierung; ja man schien vielfach den Einmarsch der Preußen
mit Ungeduld zu erwarten; sie würden rasch Ordnung schaffen, bemerkte ein
behäbiger Bürger, der mit Unbehagen dem Ganzen zusah und sich dabei er¬
innerte an die Früchte, welche der enge Anschluß Kurhessens an Oesterreich
16 Jahre vorher dem Lande gebracht habe; die Brigade Kalik, die vor
wenigen Tagen auch durch Cassel passirt war, hatte hier noch etwas weniger
Sympathie gefunden, als in Hannover.
Während hier der Anfang des Endes deutlich sich zeigte, eröffnete sich
für mich eine Möglichkeit, in der Richtung auf Göttingen und Magdeburg
Cassel zu verlassen. Um 12 Uhr, erklärte der Bahnhofsinspector, der bei dem
allgemeinen Wirrwarr kaum noch wußte, wo ihm der Kopf stand, gehe ein
Zug nach Norden ab, wenn bis dahin nicht Gegenbefehl einlaufe. In pein¬
lichen Zweifeln verfloß die Zeit, doch der Zug fuhr vor, die Locomotive stand
fertig, zahlreiche Reisende wollten diese vielleicht letzte Gelegenheit zur Ab¬
fahrt benutzen. Da lies ein Zug von Norden her im Bahnhofe ein; Alles
umdrängte die Reisenden und Conducteure, horchte gespannt auf Kunde von
dort. „Die Preußen sind in Hannover", so hieß es bald überall*). Der
Eindruck war tief und erschütternd. Dort war also schon Alles vorüber, das
Land, die Hauptstadt occupirt. Die Armee zusammengedrängt im südlichsten
Winkel des Staats,
ohne sichere Aussicht sich nach dem Süden zu retten.
Und mit ganzer Gewalt trat wieder die Frage an mich heran: Wie steht es
w Sachsen?" Endlich, endlich setzte sich der Zug in Bewegung. Als er die
hessische Grenze überschritten, zeigten sich an allen Stationen bis Göttingen
dichte Trupps hannöverscher Soldaten; noch schien also der Vormarsch nach
dem Süden nicht angetreten zu sein. In Göttingen auf dem Bahnhofe das¬
selbe Schauspiel wie gestern, Truppen, Wagen und Geschütze in langer Reihe;
nördlich der Stadt, so wurde erzählt, seien Batterien aufgefahren, um einem
etwaigen Anmärsche der Preußen entgegenzutreten, auch die prächtigen hannöverschen Reiterregiementer waren in Göttingen eingerückt, die Urlauber und
Reservisten in aufopfernder Treue gegen ihren Eid oft auf weiten Umwegen
zum Heere ihres Königs gestoßen; man fing an zu glauben, daß es um
Göttingen zum Schlagen kommen werde. Daher verließ die Stadt wen nicht
Familie oder Beruf dort fesselten, denn schon verbreitete sich auch das Ge¬
rücht, die Bahnverbindung nach dem Norden sei unterbrochen oder solle unter¬
brochen werden. Doch kam der Zug glücklich ohne Aufenthalt bis nach
') Die Nachricht war allerdings verfrüht, aber in der That rückte General v. Fulkcnstein
on am 1?. Abends in Hannover ein.

480
Kreiensen auf braunschweigischem, also damals noch neutralem Gebiet, Bon
dort aus nach Osten schien Alles in gewöhnlicher Ordnung zu sein, zu be¬
stimmter Zeit erfolgte die Abfahrt nach Wolfenbüttel und Magdeburg. Der
Zug war stark besetzt, eifrig diseutirte man allerorten die Ereignisse,
die so überraschend und gewaltig hereingebrochen. Und hier zuerst, nach
Tagen banger Spannung, wurde mir Gewißheit über die Lage Sachsens.
Seine Stellung in dem großen Konflikte hatte seit dem Bundesbeschlusse vom
14. Juni Niemandem mehr zweifelhaft sein können, aber was war seit diesem
verhängnißvollen Tage dort geschehen? Aus einer Nummer der Magdeburger
Zeitung, die mir zufällig zu Gesicht kam. erfuhr ich nun, die Preußen seien
in großen Massen die Elbe hinauf in Sachsen einmarschirt, Leipzig sei occupirt,
die Eisenbahnbrückebei Riesa zerstört, aber durchaus nichts von einem Zu¬
sammenstoße, oder von der Aussicht aus einen solchen. Und doch mußte man
wenigstens um die Behauptung Dresdens einen Kampf erwarten, für den
Alles vorbereitet gewesen zu sein schien. So doch noch ohne volle Gewiß¬
heit langte ich etwa um 7 Uhr Abends in Magdeburg an. Ein trüber
Wolkenhimmel hing über der Stadt und über dem belebten Elbstrome; so sah
auch der politische Himmel über Deutschland aus, über dessen Schicksal in
wenigen Tagen die eisernen Würfel rollen mußten. In der Stadt selbst
machte sich wenig Ungewöhnliches geltend; nur fiel auf, daß alle Wachen
von Landwehrleuten besetzt waren, meist stattlichen bärtigen Männern; an
den Straßenecken stand eine Proclamation des Magistrates angeschlagen,
welche Eltern und Lehrherren aufforderte, zur Verhütung von Aufläufen, wie
sie an den beiden vorhergehenden Abenden stattgefunden, ihre Angehörigen
am Abende zu Hause zu halten; und überall ward eine eben eingelaufene
Depesche feilgeboten, nach welcher der König von Hannover mit dem Kron¬
prinzen über Bremen nach England geflüchtet sein sollte. So wenig sicheres
also wußte man hier von den Vorgängen in Hannover.
Bon Magdeburg aus gelang es mir dann am nächsten Tage ohne
weitere Hindernisse Sachsen zu erreichen.
I,.
Mit nächstem Hefte beginnt diese Zeitschrift das III. Quartal ihres
36. Jahrgangs, welches durch alle Buchhandlungen
und Postanftalten
des Inund Auslandes
zu beziehen ist. Preis pro
Quartal 9 Mark.
Privatpersonen,
gesellige
Vereine,
Lesegesellschaften,
Kaffeehäuser
und Konditoreien
werden um gefällige Berücksichtigung
derselben freundlichst gebeten.
Leipzig, im Juni 1876
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