
Gustav Eisentraut f.
Tiefempfundene Trauer erfüllte unzählige Herzen,

als am Morgen des 6. März d. Js. die Kunde vom
Hinscheiden Gustav Eisentrauts die Straßen Kassels
durchflog. Wahrlich, einer der Besten war dahin
gegangen: ein Mann von reichem Wissen, von un
ermüdlichem Fleiße, von aufrechter Gesinnung, von
unwandelbarer Treue und vor allem — von unend

licher Herzensgüte! Mit Stolz durften wir Hessen
ihn den Unsern nennen, ihn, der, außerhalb unseres
hessischen Vaterlandes geboren, doch ein echter und
rechter Hessen geworden war.

In dem schön ge-
legenenStädtchenBlei-
cherode war Gustav
Eisentraut am 7. Juni
1844 geboren und ver
lebte dort auch seine
ersten Jugend-jahre.Die
Berge und Wälder
seiner engeren Heimat
haben wohl schon früh
den Sinn für land
schaftliche Schönheit in
ihm geweckt, der ihm
stets eigen geblieben
ist. Als die Schulen
seiner Vaterstadt für
seine Ausbildung nicht
mehr ausreichten, be
zog er das Realgym
nasium in Magdeburg,
das er 1863 mit dem
Reifezeugnis verließ,
um als Fahnenjunker
in die 4. Artillerie-
Brigade einzutreten.
Am 13. Oktober 1865
zum Sekondleutnant
befördert, nahnl der
junge Offizier im Ver
bände seiner Brigade
am Feldzuge 1866 ge-
gegen Österreich teil.
Als dann 1867 die
Umwandlung des kurhessischen Artillerieregiments
in das kgl. preußische Feldartillerie-Regiment Nr. 11
erfolgt war, wurde Eisenkraut in das neugebildete
Regiment versetzt und kam dadurch 1868 nach Kassel,
das ihm nun zur zweiten Heimat werden sollte.
1870 mit seinem Regiment in den Krieg gegen
Frankreich ausgerückt, wurde er -am 6. August bei
Wörth, nahe der Stelle, wo sich jetzt der Turm des
11. Artillerie-Regiments erhebt, dessen Erbauung
ihm so sehr am Herzen lag, durch einen Gewehr
schuß in den rechten Oberschenkel schwer verwundet
und konnte erst vor Paris wieder zu seinem Truppen
teile zurückkehren. Mit dem Eisernen Kreuz 2. Kl.
geschmückt und am 18. Oktober 1871 zum Premier-
leutnant befördert, verlebte er nach dem Kriege die

ersten Jahre seiner jungen Ehe in Fritzlar, glückliche
Jahre, an die er gern zurückdachte. Am 12. April
1877 wurde er Hauptmann und Batteriechef im
Feldartillerie-Regiment 27 in Mainz. Aber schon
bald war er wieder in Kassel, da man ihn zum Lehrer
an der Kriegsschule daselbst bestimmt hatte. Als
Major und Oberstleutnant hat er dann in der
Eigenschaft eines Abteilungskommandeurs im Feld
artillerie-Regiment 5 einige Jahre in Schlesien und
zuletzt als Kommandeur des Brandenburgischen Feld
artillerie-Regiments (Generalfeldzeugmeister) Nr. 3

in Brandenburg zuge
bracht. Im Jahre 1899
mit dem Charakter als
Generalmajor zur Dis
position gestellt, kehrte
er nach Kassel zurück.
Hier widmete er seine
freie Zeit seiner al
ten Liebhaberei, der
Geologie, und war ein
geschätztes Mitglied des
Vereins für Natur
kunde. Aber bald rich
teten sich auch von an
derer Seite die Augen
auf ihn, und im Jahre
1901 wurde er, ohne
vorher dem Vorstande
angehört zu haben,
zum Vorsitzenden des
Vereins für hessische
Geschichte und Landes
kunde gewählt. Nicht
ohne Bedenken nahm
er die Wahl an. Er
sei kein Hesse und kein
Historiker, wendete er
ein. Aber gar bald
zeigte er, daß er wer
den konnte, was er
noch nicht war, ein
Hesse und ein Histo
riker. Daß seine mili

tärische Ausbildung seine geschichtlichen Studien zu
nächst auf die Kriegsgeschichte lenkte, war erklärlich.
So war es denn vor allem die Geschichte des 7-
jährigen Krieges in Hessen, Hannover und West
falen, die er bald in hervorragendem Maße kennen
lernte und über die er schrieb und mündlich berichtete;
der diesen Krieg behandelnde Teil der vorzüglichen
Has'schen Geschichte des 11. Artillerie-Regiments
stammt aus Eisentrauts Feder. Dieses Studium
leitete sein Augenmerk auf die beiden hessischen
Fürsten jener Zeitepoche, die Landgrafen Wil
helm VIII. und Friedrich II. Wie er sich in die
Baugeschichte des von ersterem ins Dasein gerufenen
Schlosses Wilhelmsthal vertiefte, so war es bei
Friedrich II. besonders die Geschichte seines Über-
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