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Oberstlieutenant

^Ttcbcrunt ist einer der althessischen Offiziere aus dem
Leben geschieden, ein Mann, dessen Name von bestem

Klange war bei Allen, die jemals mit ihm-in Berührung
kamen, aber auch über diesen Kreis weit hinaus.

Karl Friedrich Wilhelm Ludwig wurde am 20.Juli 1829
zu Fulda geboren, wo sein Vater Wilhelm Stähle
als Sekondlieutenant in dem Füsilierbataillon des zweiten
kurhessischen Linieninfanterieregimentes stand. Doch am
15. Oktober desselben Jahres wurde dieser zum Premier
lieutenant in dem in Kassel stehenden 2. Schützenbataillon
befördert. Im Jahre 1834 zum Dienste als Platzmajor
der Residenz kommandirt, empfing der Vater Stähle
am 21. Januar 1836 die Ernennung znm Kapitain und
Platzmajor. Mit dieser Stellung war die Dienstwohnung
im Kommandanturgebäude am Friedrichsplatze verbunden,
sodaß Karl und seine Geschwister in schönen Räumen
aufwuchsen, den großen Friedrichsplatz und den Theater
platz zu ihren Spielen benutzen konnten und eine der
schönsten Lagen des damaligen Kassels sie umgab.

Wie der Vater wollte auch unser Karl Soldat werden,
tx verließ daher das Friedrichsgymnasium im Sommer
1843, um am 30. Juni in das kurfürstliche Kadetten
corps einzutreten. In diesem herrschte strenge Zucht, die
Zukünftigen jungen Krieger wurden einfach in allem
gehalten. Sommers und Winters hatten sie sich um 6 Uhr
früh zu erheben, um 6 7a Uhr traten sie zum Appell heran,
der Geistliche der Anstalt hielt eine Andacht, dann wurden
die „Achtel" vertheilt (Viertel eines runden Laibes Schwarz
brod von 17- Pfund, das auf den Tag vertheilt war),
zu dem der Kadett nach Bedarf Wasser trinken konnte.
Um 7 Uhr begann der Unterricht, der mit je 5 Minuten
Pause zwischen zwei Stunden bis 12 Uhr währte. Hierauf
fand Appell statt, bei dem der Stabsoffizier vom Dienst
den Anzug musterte und dann marschirte die Truppe in
den Speisesaal. Die Speisen waren einfach, gut und
hinreichend. Nachmittags von 1 Uhr ab fand wieder
Unterricht statt, der mehr das Zeichnen, Fechten, Exerciren,
Schwimmen, Tanzen begriff, während Vormittags die
wissenschaftlichen Disziplinen vorgenommen wurden. Auch
das Turnen betrieben die jungen Leute, doch nicht unter
diesem zu jener Zeit verpönten Namen: Voltigiren nannte
es der Stundenplan. Mit dem Aufsteigen in den Klassen
traten weitere Gegenstände des Unterrichts hinzu, so das
Reiten unter Stallmeister Crede im Landgestüte, das
Aufnehmen des Geländes. Die Kadetten blieben bis 7 Uhr-
Abends beschäftigt, dann traten sie wieder zum Appell heran,
der Feldwebel besichtigte den Anzug, worauf es in den
Eßsaal ging. Es gab gute Kost, meist eine einfache
Fleischspeise, einmal wöchentlich eine Mehlspeise, darunter
die bei den jungen Leuten sehr beliebten „Schnitten".
Sodann trieben sich jene bis 8 Uhr auf dem ziemlich
großen Spielplätze mit dem Turnplätze umher, wie Mittags
bis 1 Uhr. Von 8—9 Abends war Arbeitsstunde auf
den Zimmern, die je mit 1—2 Kadetten belegt waren,
um 9 Uhr hatten sie sich zu Bett zu legen. Wenn jedoch
der Unteroffizier vom Dienst die Zimmer revidirt hatte,
schlich wohl mitunter ein und der andere aus dem Bette,
Besuche und Unfug fanden statt, die Strafe nach sich zogen,
wenn die Uebelthäter entdeckt wurden. Sonnabend Nach
mittags von 4 Uhr ab, Sonntags nach dem Gottesdienste
von 11 Uhr ab wurde den Kadetten Urlaub ertheilt,
sofern sie nicht Arreststrafen abzusitzen hatten, wozu die
genannten Zeiten bestimmt waren. Sie hatten Urlaubs-
Zettel einzureichen, auf denen Zeit und Ort des gewünschten

Karl stähle t*
„Sie haben einen guten Mann begraben,
Uns aber war er mehr."

Urlaubs vermerkt waren; solchen, die den Vorgesetzten
nicht zuverlässig erschienen, wurden Zettel nachgeschickt, auf
denen sie ihre Anwesenheit nach Ort und Zeit bescheinigen
mußten und wehe dem, der nicht angetroffen wurde.

Man darf glauben, daß die ernste strenge Erziehung
heilsam war, wenn auch nach dem Austritte aus dem Corps
bei manchem sich durch die ungewohnte Selbstständigkeit
ein Rückschlag von nachtheiliger Wirkung geltend machte.

Nach wohlbestandenem Osfiziersexamen wurde Karl
Stähle am 6. Juni 1847 zum Portepeefähnrich im
3. Linieninsanterieregimente in Hanau ernannt. Da er
noch klein und nicht kräftig war, vermochte er die An
strengungen des Dienstes nur mit Aufbietung aller Willens
kraft zu ertragen, von den Vorgesetzten mit Schonung
behandelt. Sehr erwünscht kam ihm daher die Beförderung
zum Sekondlieutenant im Artillerieregimente, 12. Sep
tember 1847.

Stähle befand sich in der Bahn, auf welche die Wünsche
seines jungen Herzens gerichtet waren, einer Bahn, für die
er, wie die Folgezeit lehrte, reichbegabt war. Das Offiziers
corps der Artillerie zählte damals einige kleine Kameraden;
nach dem vielgebrauchten Handbuche für Artillerieoffiziere
war jenen die scherzhafte Bezeichnung der „Taschen
artilleristen" beigelegt worden, selbstverständlich wurde unser
noch recht kleiner Freund ihnen zugezählt. Allein diese
Bezeichnung mochte seinen Ehrgeiz geweckt haben, er legte
sich auf's Wachsen und erreichte nach einigen Jahren noch
eine stattliche Größe, ein höchst seltener Fall.

Es kam das Jahr 1848, mit ihm für das Heer eine
Zeit mehrfacher Verwendung; Mitte des August 1849
marschirte eine mobile Kolonne von zwei Bataillonen
Infanterie, zwei Jügerkompagnien, dem Leibhusaren
regiment, der 1. Fußbatterie von 6 Geschützen und einer
Abtheilung Pioniere in die Provinz Hanau, Unruhen
entgegen zu treten. Lieutenant Stähle gehörte der vorn
Hauptmann von Numers geführten Batterie an, die
mit dem Husarenregimente im Hanauischen verblieb, als
die anderen Truppen im November nach ihren Garnisons
zurückmarschirten. Stühle nützte die Gelegenheit, unter
seinem vortrefflichen Batteriechef sich auszubilden; das
Sonderkommando in Hanau währte bis in den Herbst
1850, wo des Lebens höchster Ernst an den 21jährigen
herantrat.

Kurhessen war durch den Minister Hassenpflug in die
schlimmste Lage gebracht worden, das kleine Heer wegen
des auf die Verfassung geleisteten Eides seiner Offiziere
nicht verwendbar zu den Gewaltmaßregeln Hassenpflug's.
Da stellte der Oberbefehlshaber, Generallieutenant v o n
Haynau, die Offiziere vor die Wahl, einen jeden Befehl
auszuführen oder ihren Abschied einzureichen. Mit fast
sämmtlichen seiner Kameraden reichte Stähle das Ent
lassungsgesuch ein, doch erhielt keiner der Artillerieoffiziere
den Abschied.

Nach Ablegung der Prüfung in den Fachwissenschaften
rückte Stähle am 11. Juni 1853 zum wirklichen Artillerie
offizier vor und wurde am 20. November zum Premier
lieutenant in der Pionierkompagnie befördert, der er
seit dem 13. Januar desselben Jahres angehörte.
Dieser in Großstaaten eine besondere Waffengattung
bedingende Dienst wurde in Kurhessen von Offizieren der
Artillerie versehen, die sich außer für diese auch die Aus
bildung zum Ingenieur aneignen mußten. Der kleine
Staat hatte zu dem Baue der Bundesfestungen Ulm und
Rastadt zwei Jngenieuroffiziere kommandiren müssen.


