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geboren. Sein Vater war der mehr mit Kindern
als mit irdischen Gütern gesegnete kurhessische Assessor
Eduard Scheffer, der als preußischer Oberregierungs
rat a. D. 1899 in Marburg gestorben ist. Reinhard
Scheffer besuchte das Gymnasium in Marburg,
später das Friedrichsgymnasium zu Kassel.

Als zu Beginn des Sommers 1870 der große
Krieg entbrannte, der Tausende junger Herzen be
geisterte, da meldete sich im Kasseler Friedrichs
gymnasium der Oberprimaner Reinhard Scheffer
zur Reifeprüfung, um so schnell wie möglich ein
rücken zu können in die Reihen der Streiter. Er
bestand die Prüfung und konnte am 22. Juli als
Avantageur in das Ersatzbataillon des 3. hessischen
Infanterieregiments Nr. 83 eintreten. Nach einigen
kurzen Wochen der Ausbildung wurde der kriegs
begeisterte Jüngling Ende August zum mobilen
Regiment nachgeschickt. Vor Paris erhielt er die
Feuertaufe. Von da an nahm er an allen Schlachten
und Gefechten teil, die sein Regiment erlebte. Mit
Auszeichnung nahm er teil an dem Ausfallgefecht
bei Mont Mesly und Ferme l'Hopital, an dfm
Gefecht bei Artenay, dem Treffen bei Orleans, den
Gefechten bei Ehateaudun und Chartres, an der
Rekognoszierung gegen Courville, dem Avantgarden
gefecht bei Ronneval, an den Schlachten bei Orleans
und Cravant, der Kanonade von Treteval, dem
Gefecht bei la Fourche, der Schlacht bei le Mans,
den Avantgarden-Gefechten bei Ballon und Beau
mont und an dem Gefecht bei Alen^on.

Am 12. Februar 1871 zog das „eiserne Regiment",
von dem der Kronprinz rühmend sagte, daß er es
im Kriege hätte führen mögen, in Versailles ein
und marschierte trotz aller Strapazen in stolzer
.Haltung an seinem obersten Kriegsherrn vorüber
In den Reihen der fünften Kompagnie der Portepee
fähnrich Reinhard Scheffer, das eiserne Kreuz auf
der jungen Brust. Ihm brachte dieser Tag noch
eine weitere große Freude, die Beförderung zum
Leutnant.

Ohne krank oder verwundet gewesen zu sein,
kehrte Leutnant Scheffer lii mit seinem ruhmreichen
Regiment in die Heimat zurück, erlebte mit den
jubelnden Einzug in Kassel unter des kronprinz-
lichen Feldherrn Führung. Dxr junge Offizier,
der sich im Felde hervorgetan, bewährte sich auch
in der nun folgenden Friedenszeit. Das beweisen
die auszeichnenden Kommandos, die ihm zuteil
wurden. Wenn er auch bis zum Jahre 1883 beim
Regiment von Wittich blieb, so war er doch nur
einen Teil dieser Zeit wirklich im Regiment. Von
1874- 1877 war er zur Kriegsakademie komman
diert, in diese Jahre fallen auch kurze Kommandos
zu den 13. Husaren in Hofgeismar und dem Groß
herzoglich Hess. Feldartillerie-Regiment Nr. 25 in
Darmstadt. Im Sommer 1877 kehrte er nach
Kassel zurück und wurde im Winter 1879 Premier
leutnant. 1881 und 1882 war er zum Großen
Generalstab kommandiert. Im April des folgenden
Jahres nahm er Abschied von seinem Regiment,
um ganz zum Großen Generalstab überzutreten.

Nachdem er noch im selben Jahre zum Hauptmann
befördert war, kehrte er 1884 nach Kassel zurück
und zwar zum Generalstab des elften Armeekorps.
Das Ende des folgenden Jahres brachte ihm wieder
eine Veränderung er wurde in den Generalstab
der 21 Division (Frankfurt a. M.) versetzt. Zivei-
einhalb Jahre verblieb er hier, dann folgten drei
abwechslungsreiche Jahre 1888 wurde Scheffer
als Kompagniechef in das Kaiser-Alexander-Garde-
Grenadier-Regiment Nr. 1 versetzt, 1889 brachte
ihm die Beförderung zum Major und die Versetzung
in den Großen Generalstab, der Herbst desselben
Jahres sah ihn im Generalstab des fünfzehnten
Armeekorps (Straßburg), das nächste Frühjahr
wieder im Generalstab des sechzehnten Korps (Metz).
Das Jahr 1890 brachte dem tüchtigen Offizier noch
eine besondere Auszeichnung, der König verlieh
ihm den erblichen Adel.

Nach dreijährigem Aufenthalte in Metz kam Major
von Scheffer am Neujahrstage 1893 als Bataillons
kommandeur in das 4. Garde-Regiment z. F. nach
Spandau. Auch dort war seines Bleibens nicht
lange. Ende 1894 sehen wir ihn als Oberstleutnant
wieder im Generalstab der Armee und zum Stabe
der vierten Armeeinspektion (München) komman
diert. 1896 kam eine neue Auszeichnung Oberst
leutnant von Scheffer wurde Chef des Generalstabs
des Gardekorps, 1897 wurde er Oberst und 1899
Kommandeur des Kaiser Alexander-Garde-Grena-
dier-Regiments. Nur zwei Jahre sollte er das
Regiment behalten. 1901 schon folgte die Ernen
nung zum Generalmajor und Kommandeur der
2. Garde-Jnfanterie-Brigade, im folgenden Jahr
wurde er zum Mitglied der Studienkommission der
Kriegsakademie ernannt. Wieder ein Jahr später
kehrte er in den Generalstab der Armee zurück und
zwar als Quartiermeister. Eine Auszeichnung durfte
er in diesem Jahre noch verzeichnen in seinem Kom
mando als Schiedsrichter während der Kaisermanöver
beim zwölften Korps. 1904 erfolgte die Beförderung
zum Generalleutnant, und er wurde beauftragt mit
den Geschäften des Chefs der Landesaufnahme.
1905 wurde dem Generalleutnant von Scheffer,
der inzwischen von der Gräfin Bassewitz das Gut
Boyadel im schlesischen Kreise Grünberg erworben
hatte, die Freiherrliche Würde unter dem Namen
Freiherr von Scheffer - Boyadel verliehen. 1906
wurde ihm das Kommando der 2. Gardedivision
anvertraut. Am 5. März 1908 wurde er zum Nach
folger des Herzogs Albrecht von Württemberg im
Kommando des elften Armeekorps ernannt.

Als kommandierender General Freiherr von
Scheffer-Boyadel kehrte der Mann in die Stadt
zurück, in der einst der kriegsbegeisterte Primaner
das bunte Tuch angelegt, in die er mit seinen
Kameraden als lorbeergeschmückter Sieger aus
blutigem Feldzug heimgekehrt war Der kleine Pri
maner, der nach kurzem Drill in den Krieg ziehende
Avantageur derselbe Mann trat jetzt an die
Spitze unseres Korps. Welch ein Ausstieg! Sein
Fleiß, seine ungewöhnliche Begabung, sein strenges


