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KÖNIGGRÄTZ
– ein

Sieg auf Messers Schneide?

Brigadegeneral a. D. Wolfgang Brüschke

D

ie Entscheidungsschlacht des
Deutschen Krieges jährte sich
am 03. Juli 2016 zum 150. Mal.
In wenigen Tagen brach damals ÖSTERREICHS Macht zusammen und die Frage
der Vorherrschaft in DEUTSCHLAND
war entschieden. Trotz des beeindruckenden preußischen Sieges und der gravierenden politischen Folgen sind der Krieg und
die bis zum 20. Jahrhundert größte Schlacht
der Geschichte nicht besonders in unserem
Bewusstsein verankert. Vielleicht trägt das
Jubiläum dazu bei, mehr Interesse zu
wecken nicht zuletzt für bedeutende
Wurzeln unserer eigenen Militärtraditionen. Erstaunlicherweise ist die Armee, die
seinerzeit so große Erfolge errungen hat, bis
heute Gegenstand scharfer Kritik geblieben.
Im Folgenden wird auch der Frage nachgegangen, inwieweit diese gerechtfertigt ist.
Die Feldherren
1857 hatte Helmuth Karl Bernhard
von Moltke (1800 – 1891) die Aufgaben des preußischen Generalstabschefs
übernommen. In dieser Stellung befasste
er sich systematisch mit denkbaren Kriegen
und entwickelte neben akribischen Planungen für Mobilmachung und Aufmarsch
konkrete Vorstellungen vom eigenen
Kräfteansatz. Auf dieser Grundlage marschierte die preußische Armee ab Mai
1866 im Westen sowie BÖHMEN weit
umspannend auf. Am 02. Juni hatte
König Wilhelm I (1797 – 1888) seinen
Generalstabschef autorisiert, der Truppe in
seinem Namen Weisungen zu erteilen. Aufmarsch und erste Kampfhandlungen führte
Moltke per Telegraph von BERLIN aus. So
nahm er erheblichen Einfluss auf die Operationen insbesondere im Westen. Nachdem die Lage sich dort stabilisiert hatte
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Helmuth Karl Bernhard von Moltke
und der Einmarsch in BÖHMEN vorankam, verlegte der König mit dem Großen
Hauptquartier sowie großem Gefolge, darunter Ministerpräsident Otto von Bismarck
und Kriegsminister Albrecht von Roon,
am 30. Juni1 nach BÖHMEN. Moltke
hatte also freie Hand in der Operationsführung, konnte sich dennoch vor bedeutsamen Entschlüssen unmittelbar mit
dem Monarchen, der nomineller Oberbefehlshaber blieb, abstimmen. Außer
dessen allzu stattlichen Entourage dürfte
der Generalstabschef dessen Anwesenheit
daher sehr begrüßt haben. Der König übte
zweifelsohne auch motivierenden Einfluss auf die Soldaten aller Ränge aus.

D

ie preußischen Kontingente führte
Moltke mit knappen Weisungen
auf Grundlage seiner übergeordneten Absicht und gewährte dabei viel Freiraum.
Dieser Führungsstil schloss energisches
Nachsteuern nicht aus. Das sollte mehrfach erforderlich werden, weil zunächst
weder die Akzeptanz seiner Person noch
seines operativen Konzepts besonders ausgeprägt waren. Moltke wurde durch tüchtige
Generalstabsoffiziere unterstützt, keiner
sollte jedoch maßgeblichen Einfluss auf
seine Gedankenarbeit gewinnen. In operativen Fragen tauschte er sich insbesondere
mit den Generalsstabschefs der 1. und
2. Armee aus, die mehrfach gegenteilige
Vorstellungen entwickeln sollten. Gleichwohl lehnte Moltke es später strikt ab,
dass während des Feldzuges sogenannte
Kriegsräte stattgefunden hätten.

Ludwig Ritter von Benedek

Feldzeugmeister Ludwig Ritter von Benedek (1804 – 1881)2 hatte sich in der
Niederlage 1859 in OBERITALIEN als
einziger Truppenführer besonders bewährt. Dies begründete seine Popularität
bei Hofe, in der Armee und im Volke sowie seinen Ruf als zu Höherem berufener
Feldherr. Ab 1860 hatte er bereits das Amt
des Generalstabschefs der kaiserlichen Armee
ausgeübt, fungierte dann als Gouverneur
in UNGARN und wurde schließlich
Oberbefehlshaber in VENETIEN. Von
dort wurde er Ende Februar 1866 nach
WIEN beordert und im März gegen
seinen Willen vom Kaiser zum Oberbefehlshaber der Nordarmee bestimmt. Darauf reiste er nach VERONA zurück und
übernahm sein Kommando in WIEN erst
am 12. Mai. In diesen zwei Monaten hat
er sich kaum mit dem künftigen Kriegsschauplatz und den Operationsplanungen
befasst. Ohnehin machte Benedek kein
Hehl daraus, dass Stabsarbeit und militärische Studien nicht sein gesteigertes
Interesse fänden. Er sah sich als Praktiker und Führer. So kann nicht verwundern, dass er sich der Aufgabe bald nicht
gewachsen zeigen sollte. Das wäre noch
hinzunehmen, wenn er sich auf leistungsfähige Berater hätte abstützen können.
Das Gegenteil war der Fall. Am 10. Mai
wurde Feldmarschallleutnant Alfred von
Henikstein (1810 – 1882) zum Chef des
Generalstabes der Nordarmee ernannt, der
allerdings nur die Rolle eines interessierten
Beobachters und Kritikers3 spielen sollte.
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Benedek legte auch keinen Wert auf enge
Zusammenarbeit mit einem Generalstabschef und wendete sich in operativen Fragen
unmittelbar an den Chef der Operationskanzlei, Generalmajor Gideon von Krismanic (1817 – 1876). Die Operationen der
Nordarmee trugen die Handschrift dieses
fleißigen und gebildeten Offiziers. Allerdings bewegte er sich insbesondere mit
seinen defensiven Methoden nicht mehr auf
der Höhe der Zeit. Nach schweren Rückschlägen in den ersten Gefechten bewirkte
Benedek am 01. Juni beim Kaiser die sofortige Ablösung4 seiner beiden ersten Berater.
Neuer Generalstabschef wurde Generalmajor Baumgarten, der sich erst am Morgen
der Schlacht bei einsetzendem Kanonendonner mit dem Operationsbefehl der
Armee vertraut machen konnte. 1859 hatte
Kaiser Franz Joseph (1830 – 1916) den
Oberbefehl in OBERITALIEN noch unmittelbar ausgeübt. Aufgrund der dort erlittenen Niederlage beschloss er 1866, in
WIEN zu verbleiben und den beiden Oberbefehlshabern im Süden wie im Norden
unabhängige Kommandos einzuräumen.
Nur scheinbar konnte Benedek damit
selbstständig agieren. Erwartungsdruck aus
WIEN setzte früh ein und riss bis zur
Niederlage nicht mehr ab. Ein Vertrauter
Franz Josephs, sein Flügeladjutant Oberstleutnant von Beck, pendelte dazu an den entscheidenden Tagen zwischen WIEN und
dem Oberkommando der Nordarmee. Auch
ein reger Austausch per Telegraph setzte
ein. Benedeks Lageorientierungen ließen
es dabei an Klarheit vermissen und konnten dem Monarchen nicht als verlässliche
Grundlage seiner Entscheidungen dienen.

Z

usammenfassend ist festzustellen, dass
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche oberste Führung des Feldzuges im
Vergleich zwischen Moltke und Benedek
unterschiedlicher kaum hätten sein können
mit allen Vorteilen auf preußischer Seite.
Die Führungsorganisation
Der Große Generalstab in BERLIN bil-
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dete auch den Generalstab des Großen
Hauptquartiers des Königs im Felde.
Armeestäbe existierten im Frieden nicht
und mussten erst ablauforganisatorisch
geschaffen werden. Bei der kleinen Elbarmee unter General Eberhard Herwarth
von Bittenfeld (1796 – 1884) wurde dem
Stab des VIII. Korps die Führung einer
weiteren Division übertragen. Befehlshaber
der 1. Armee wurde Prinz Friedrich Karl von
Preußen (1828 – 1885), zuvor Kommandierender General des III. Armeekorps, der
nun mit seinem Stab die Führung übernahm. In dieser Armee wurden vier Divisionen unmittelbar, zwei Divisionen durch den
Stab des II. Korps geführt. Befehlshaber
der 2. Armee wurde Kronprinz Friedrich
von Preußen (1831 – 1888), zuvor Kommandierender General des II. Korps. In seinen
Stab5 wurden neben zwei persönlichen
Adjutanten des Kronprinzen insgesamt
weitere 24 Offiziere in offizielle Dienststellungen kommandiert. Die Zahl der
Adjutanten und Ordonnanzoffiziere schien
dabei reichlich bemessen, nicht jedoch
die Zahl von nur 4 Generalstabsoffizieren.
Die Österreicher verzichteten auf weitere
Armeestäbe. Somit oblag Benedek die unmittelbare Führung von bis zu 8 Armeekorps, 5 Kavalleriedivisionen und der
Artilleriereserve. Diese Leitungsspanne sollte
zu einer Überlastung des Oberkommandos
führen. Es fehlt zudem nicht an Hinweisen,
dass der österreichische Generalstab nicht
an die Leistungsfähigkeit des preußischen
heranreichte6. Auch unterhalb der Korpsebene hatte die österreichische Armee
flachere Hierarchien, denn es existierten
keine Infanteriedivisionen. Jedes Korps
führte vier Brigaden unmittelbar. Diese
Strukturen begünstigten Durchgriffsmöglichkeiten nach unten, sollten dennoch
nicht davor bewahren, dass unterstellte
Führer aus dem Ruder liefen.

F

estzuhalten sind also deutliche Unterschiede in der Führungsorganisation der großen Kriegsparteien. Moltke

konnte sich auf lediglich drei unterstellte Armeen konzentrieren, Benedek und
sein Stab gerieten angesichts der großen
Leitungsspanne in Krisenlagen schnell an
die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. 7
Gemäß der österreichischen Defensivstrategie wurde die Nordarmee zunächst im
Raum OLMÜTZ versammelt. Nur das
I. Korps marschierte an der ISER auf, um
das sächsische Kontingent aufzunehmen.
Vom 24. bis 29. Juni wurde die Armee
schließlich bei JOSEFSTADT konzentriert. Mit dieser Position hatten sich die
Österreicher zwischen die preußischen
Armeen geschoben und damit den Vorteil
der Inneren Linie errungen. Dies verlangte
nun, die Initiative zu ergreifen und gegnerische Teilkräfte zu schlagen. Dazu sollte es
aber nicht kommen. Nach verlustreichen
Einzelkämpfen zumeist isolierter Korps
bezog die Nordarmee schließlich bis zum
30. Juni eine Defensivstellung auf dem
westlichen Elbufer um DUBENETZ.
Nach der Niederlage des sächsischen und
des I. Korps am 29. Juni bei GITSCHIN
war auch diese Position nicht mehr zu
halten. So erfolgte in der Nacht zum 01.
Juli der Rückzug der Armee in das Vorfeld der Festung KÖNIGGRÄTZ.
Der preußische Operationsplan
Der preußische Kräfteansatz ist bis heute
Gegenstand von Kritik und Missverständnissen geblieben. Vornehmlich die
geografischen Bedingungen und die angestiegenen Truppenstärken mit daraus
resultierenden Herausforderungen für
Transport, Marschbewegungen und Versorgung haben Moltkes Plan reifen lassen,
zunächst eine sehr weite Aufstellung einzunehmen und seine Kräfte nach vorwärts
in BÖHMEN und dort auch erst zur
Schlacht zu konzentrieren. Nie hat er das
später betonte „Getrennt Marschieren
und vereint Schlagen“ als Patentrezept
bezeichnet oder gar die Urheberschaft
dieser Operationsführung für sich in
Anspruch genommen8. Der Ansatz war
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Ergebnis gründlicher Gedankenarbeit,
die alle relevanten Faktoren sorgfältig abwog und Risiken nicht vernachlässigte. Dass
auch unterstellte Generale dieses Konzept durchaus kritisch betrachteten, ist
verständlich, weil es nicht den gängigen
Lehren der jüngeren Kriegsgeschichte entsprach. Bis hin zu jüngsten Veröffentlichungen wird der Grundgedanke Moltkes zumeist nicht verstanden9. Nichts lag dem
Generalstabschef ferner, als die drei preußischen Armeen irgendwo zu vereinigen,
bevor es zur Schlacht kommt. Ihm kam
es während des Feldzuges darauf an, die
Trennung seiner Truppenkörper so lange
wie möglich aufrecht zu erhalten und diese
erst am Feind aus unterschiedlichen Richtungen zum Angriff zu konzentrieren.
Die Kämpfe vor der Schlacht
Nach dem preußischen Einmarsch in
BÖHMEN kam es zu härteren Kämpfen
erst, als sich Elbarmee und 1. Armee dem
ISER – Abschnitt näherten und die 2.
Armee die Ausgänge aus dem schlesischen
Grenzgebirge erzwang. Alle bis auf das
Gefecht von TRAUTENAU endeten
mit preußischen Siegen. Und auch dort
lagen die österreichischen Verluste weit
über den preußischen. Bis zum 29. Juni
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verlor die Nordarmee über 30.000 Mann,
was mehr als der Stärke eines Armeekorps
entsprach (Tabelle 1). Die preußischen
Verluste betrugen weniger als ein Viertel
davon. So erklärt sich das verzweifelte
Telegramm Benedeks am 01. Juli um
11.30 Uhr an den Kaiser mit der Bitte,
um jeden Preis Frieden zu schließen, da
die Katastrophe für die Armee unvermeidlich sei10.

U

rsachen für Niederlagen und höhere
Verluste lagen nicht in zahlenmäßiger
Unterlegenheit und nicht vornehmlich
in der Wirkung des schneller feuernden
preußischen Zündnadelgewehrs. Eher
müssen sie neben unglücklicher Führung
durch das Armeeoberkommando und
einzelner Korpskommandanten in der
überholten österreichischen Taktik, in
eng massierten Kolonnen im Bajonettangriff vorzugehen, gesehen werden. Obwohl das österreichische Lorenzgewehr
in Reichweite und Treffgenauigkeit dem
Zündnadelgewehr sogar überlegen war,
hatte die österreichische Armee zu wenig
Wert auf eine gründliche Schießausbildung gelegt. Taktisch sollten sich die
Österreicher bei der Infanterie trotz anerkennenswerter Tapferkeit insbesondere

der Offiziere auf allen Ebenen unterlegen
zeigen. Viel spricht dafür, dass bereits der
preußische Unteroffizier11 im Vergleich
deutlich besser ausgebildet war und die
Offizierkorps der taktischen Weiterbildung
höheren Stellenwert einräumten12. Hinzu kam ein österreichisches Befehls- und
Meldewesen, welches deutlich fehlerhafter als das preußische war.
Die österreichische Aufstellung
zur Schlacht
Der Rückzug der Nordarmee von der
oberen ELBE begann in der Nacht zum
01. Juli und hatte als erstes Etappenziel
den Raum nordwestlich KÖNIGGRÄTZ.
Erneut sollte es sich zeigen, wie mühsam
die eng konzentrierte Armee nur noch
marschieren konnte. So dauerte es trotz
geringer Entfernungen bis zum Abend
des 01. Juli bis die ermüdeten Korps im
neuen Einsatzraum versammelt waren.
Benedeks weitere Absichten sind wie folgt
dokumentiert: Dem Kaiser telegrafierte
er am 01. Juli um 23.00 Uhr, dass er nach
einem Rasttag am 02. Juli den Rückzug am
03. Juli gegen PARDUBITZ fortsetzen
wolle13. In einer großen Befehlsausgabe
kündigte er am Mittag des 02. Juli jedoch
an, auch am 03. Juli rasten zu wollen und
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der Armee weitere Tage (!) Ruhe zu geben.
Dabei war von einer Schlachtaufstellung
nicht die Rede, besprochen wurden Versorgungsfragen und allgemeine Verhaltensmaßregeln. Die Zweifel eines Divisionskommandeurs, ob der Feind einen weiteren
Rasttag zulassen würde, fanden keine Beachtung14. Vorsorglich war dennoch Auftrag erteilt worden, Geländeverstärkungen
zur Sicherung anzulegen. Um 15.30
Uhr desselben Tages telegraphierte er
dem Kaiser, dass er hoffe, einen weiteren
Rückzug nicht nötig zu haben15.
Erst als am Abend des 02. Juli Aufklärungsergebnisse einen Feindangriff für
den 03. Juli ankündigten, ließ Benedek
den abgelösten Krismanic eilig einen Befehl für die Verteidigung erstellen. Auch
dieser ging noch davon aus, dass es
lediglich zu einem Angriff auf den linken Flügel, ggf. das Zentrum kommen
würde16. Es war also keineswegs Ergebnis
kühler Berechnung17, dass sich Benedek
bei KÖNIGGRÄTZ zur Schlacht stellte.
Erneut war es ihm nicht gelungen, weit
über den Augenblick hinaus zu disponieren. Auch war die Stellungswahl nicht
Resultat einer spontanen Entscheidung. Die
Position war wie die von DUBENETZ bereits im Frieden als verteidigungsgünstig
in einer Landesbeschreibungskarte18 gekennzeichnet. Krismanic stützte sich
bevorzugt auf diese Planungsgrundlage
ab und führte die Armee von einer zur
anderen vorbezeichneten Stellung.
Die österreichische Aufstellung sah jeweils zwei Korps im Zentrum, auf beiden
Flügeln und in Reserve vor. Sie war im
Zentrum überaus stark, weniger geeignet
dagegen auf beiden Flügeln. Die teilweise
befestigten Positionen für die rechten Flügelkorps hatten den Vorteil, das Schlüsselgelände um CHLUM auf kürzestem
Wege mit der ELBE bei LOCHENITZ
zu verbinden. Entscheidender Nachteil
war, dass sie durch das Höhengelände
um MASLOWED und HORENOWES
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überhöht wurden und dem Feind günstige
Annäherungsmöglichkeiten boten.
Das österreichische Generalstabswerk beschreibt, wie eine bessere Stellungswahl
hätte erfolgen können. Aber auch eine solche
unter Einbeziehung der Höhenschwellen
um MASLOWED und HORENOWES
hätte dem Angreifer aus Norden deutlich
bessere Optionen als an der BISTRITZ
gewährt. Nicht nachvollziehbar dagegen
die Wertung in einer der neuesten Veröffentlichungen zu 1866, aus der gesamten Kriegsgeschichte sei keine vergleichbar
unglückliche Schlachtordnung bekannt19.
Der preußische Angriff am 03. Juli
Bis zum Abend des 02. Juli hatte die 1.
Armee aufgeklärt, dass mindestens drei
feindliche Korps im Zuge der Höhenschwelle LIPA – LANGENHOF – PROBLUS versammelt waren. Der König in
GITSCHIN billigte die Absicht Prinz
Friedrich Karls, diesen Feind am Morgen
des 03. Juli mit seiner und der Elbarmee
anzugreifen. Allerdings erfolgte eine gravierende Erweiterung. Moltkes ahnte, dass
man auf die gesamte Nordarmee stoßen
würde. So galt es, alle Kräfte zur Wirkung
zu bringen. Während die 1. Armee den
Gegner frontal zu binden hatte, sollten
Elbarmee und 2. Armee flankierend angreifen. Dabei wurde in Kauf genommen,
dass die 2. Armee frühestens gegen Mittag
eingreifen konnte. Um den Angriff gleichzeitig zu führen, hätten 1. und Elbarmee
lediglich später antreten müssen. Dies hatte
Moltke in der Hand, scheint es jedoch
nicht erwogen zu haben. Ihm kam es darauf an, den Gegner unbedingt zu stellen.
So trat die 1. Armee ab etwa 07.00 Uhr bei
strömendem Regen mit drei Divisionen
frontal gegen die BISTRITZ an. Die 7.
Division stand bereits auf dem linken Ufer
und stieß links davon flankierend über
BENATEK vor. Vorgeschobene Feindkräfte wurden zum Rückzug gezwungen,
die BISTRITZ überwunden und die

Waldstücke SKALKA und HOLAWALD
sowie einzelne Ortschaften genommen.
Weiteres Vorgehen war aufgrund des überlegenen österreichischen Artilleriefeuers und
des ansteigenden offenen Geländes nicht
möglich, aber auch nicht beabsichtigt.
Wenn in der Literatur festgestellt wird,
der Angriff der 1. Armee sei liegengeblieben und damit gescheitert20, ist dies
unzutreffend. Die Bewertung zeigt vielmehr, dass Moltkes Operationsplan nicht
verstanden wurde. Einen Befehl, die geschützstarrenden Höhenstellungen zu
stürmen, gab es nämlich nicht. Dennoch
kam es zu eigenmächtigen Vorstößen gegen
die Artilleriebatterien. Auch österreichische
Truppenteile versuchten befehlswidrig,
vorgeprellte preußische Formationen im
Gegenstoß zu werfen. Für beide Seiten
endeten diese Aktionen erfolglos und
verlustreich.
Die 1. Armee hat ihren Auftrag, das feindliche Zentrum zu binden, voll erfüllt.
Die österreichische Führung wurde über
Stunden vom rechten Flügel abgelenkt,
die Artillerie des X. Korps hatte sich gegen
Mittag nahezu verschossen und musste
deshalb verstärkt werden. Hinzu kommt,
dass sich die beiden rechten Flügelkorps
der Nordarmee im SWIEPWALD in die 7.
Division verbissen hatten und dabei schwer
erschüttert wurden. Gleichwohl hatten
die vorderen Divisionen der 1. Armee
über Stunden einen schweren Stand. Die
eigene Artillerie konnte der Infanterie
aufgrund unzureichender Geschützreichweiten noch vorhandener Glattrohrkanonen und der schwierigen Geländeverhältnisse kaum Entlastung bringen. Dies wie
unnütze Vorstöße und Querbewegungen
ließen die Verluste ansteigen und die
Psyche von Führern und Geführten auf
eine harte Probe stellen.
Zudem ließ Prinz Friedrich Karl am späten
Vormittag seine beiden Reservedivisionen
über die BISTRITZ vorgehen, um sie für
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den entscheidenden Stoß verfügbar zu
haben. Dies nicht bemerkt und verhindert zu haben, kreidet sich Moltke später
persönlich an21. Gleichwohl unterband er
den Angriff auf die Höhen. Verluste der
Reservedivisionen durch Artilleriefeuer
blieben jedoch nicht aus.
Die Elbarmee war Prinz Friedrich Karl
unterstellt. Dieser scheint jedoch nach
Angriffsbeginn keinen besonderen Einfluss auf ihre Operationen genommen
zu haben. Dafür richtete sich Moltkes
einziger schriftlicher Befehl22 während der
Schlacht an Herwarth von Bittenfeld. Bereits um 10.00 Uhr hatte er zwei Offiziere
zur Elbarmee entsandt mit dem mündlichen Befehl, die Elbarmee solle die linke
Flanke des Feindes umklammern und ihm
womöglich den Rückzug auf PARDUBITZ abschneiden23. Herwarth wurde
später dafür kritisiert, zu langsam über
den einzigen BISTRITZ – Übergang in
NECHANITZ vorgegangen zu sein. Auch
hätte er die einmalige Chance nicht genutzt,
dem Feind den Rückzug zu verlegen.
Andererseits verfügte die Elbarmee nur
über drei Divisionen. Der Versuch, einen
weiteren Übergang über die BISTRITZ
zu schlagen, war gescheitert, weil die Auffahrt zur Brücke aufgrund des sumpfigen
Uferbereichs rasch unbefahrbar24 wurde.
Ansonsten hat Herwarth seine beiden vorderen Divisionen taktisch klug aus zwei
Richtungen zum Angriff angesetzt und den
linken Flügel der Nordarmee geworfen. Der
dort befehlende sächsische Kronprinz verfügte neben seinem Korps über das schwache
österreichische VIII. Korps, in der letzten
Phase zusätzlich über eine Brigade des I.
Korps. Gleichwohl konnte er nicht standhalten. Herwarth hatte sich jedoch nun
vorwärts der BISTRITZ erheblich exponiert. Zum linken Nachbarn bestand
zunächst eine beträchtliche Lücke, rechts
war niemand. Die Sorge vor einem Gegenangriff österreichischer Reserven auf seine
erschöpften Angriffsspitzen hatte ihn veranlasst, den Erfolg zunächst abzusichern.
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Von der nachfolgenden 16. Division kam
daher nur eine Brigade in der Front verstärkend zum Einsatz, die zweite Brigade
wurde als einzige Reserve der Elbarmee zur
Bereinigung von Krisenlagen zurückgehalten25. Damit ist die Bilanz der Elbarmee
also auch positiv. Sie hat ohne Kräfteüberlegenheit unter schwierigen Geländeverhältnissen den linken Feindflügel klar
geschlagen. Zu mehr reichten die Kräfte
offensichtlich nicht aus. Ein kühnerer
Truppenführer hätte vielleicht mehr riskiert
und auch erreichen können oder aber
auch einen schweren Rückschlag erlitten.

D

ie 2. Armee war mit ihren vier
Korps etwa ab 08.00 Uhr angetreten. Wie überall auf dem Schlachtfeld
erschwerten bei nasskaltem Regenwetter
schwierige Geländeverhältnisse mit
feuchtem, lehmigem Boden, zahlreichen
Erhebungen und niedergetretenem Getreide sowie unzureichende Verpflegung
die Bewegungen von Mann und Pferd erheblich. Aufgrund verspätetem Antreten
des I. Korps wurde der Angriff entgegen
der ursprünglichen Absicht nur mit zwei
Korps vorne geführt, VI. Korps links und
Gardekorps rechts, wobei dieses aufgrund
sehr tiefer Gliederung im Anmarsch sogar zunächst nur die 1. Gardedivision mit
Teilen vorne zum Einsatz brachte. Das V.
Korps folgte links, das I. Korps rechts.
Der Zusammenbruch des rechten
Flügels der Nordarmee
Als das österreichische IV. Korps frühmorgens die zugewiesene Stellung zwischen
CHLUM und NEDELIST erreichte, erkannte dessen Kommandant, General
Tassilo Graf Festetics, sogleich deren
Nachteile und ließ das Korps mit seinem
rechten Flügel bis auf die Höhe von
MASLOWED vorschwenken. Das II.
Korps wurde veranlasst, sich rechts anzuschließen. Als die 7. Division unter dem
energischen Generalleutnant Eduard
von Fransecky über BENATEK in
den SWIEPWALD vorstieß und dort

österreichische Sicherungskräfte zurückschlug, beschloss Feldmarschallleutnant
von Mollinary, der nach schwerer Verwundung des Grafen Festetics zwischenzeitlich die Führung übernommen hatte,
den Wald wieder zu nehmen. Daraus entwickelten sich die schwersten Kämpfe der
Schlacht. Das IV. Korps und die Hälfte
des II. Korps wurden nach und nach einbezogen. Zuletzt konnte die preußische
7. Division mit letzter Kraft nur noch
kleinere Waldabschnitte behaupten. Die
beiden österreichischen Korps waren
jedoch trotz mehr als dreifacher Übermacht derart geschwächt, dass sie nicht
mehr als vollwertige Verbände zur Verfügung standen.
In ÖSTERREICH ist nach 1866 versucht
worden, den Ungehorsam der beiden
Korpskommandanten als Auflehnung
gegen den aus niederem Adel stammenden Oberbefehlshaber zu erklären. Viel
spricht nicht für diese Erklärung. Die
Ursachen für das offensive Vorgehen der
beiden Flügelkorps liegen in der schlechten
Stellungswahl durch das Armeeoberkommando und in der unklaren Befehlsgebung, die weder klare Aussagen über
den Feind noch über die geplante Operationsführung enthielt. Ein schweres Versäumnis war es dagegen, das Abweichen
vom Auftrag nicht gemeldet zu haben. Als
Benedek das ganze Ausmaß des Engagements seiner Flügelkorps erkannte und das
Eingreifen der Kronprinzenarmee sich abzeichnete, dirigierte er die geschwächten
Korps energisch in die ursprünglich befohlenen Stellungen zurück. Diese Rückzugsbewegung war kaum ausgeführt, als sich der
preußische Angriff auszuwirken begann.
Der 1. Gardedivision gelang es im ersten
Anlauf das Schlüsselgelände um CHLUM
und ROSBERITZ zu nehmen. Auch
wenn ihr noch harte Kämpfe bevorstehen
sollten, war damit die Entscheidung gefallen. Bis heute verlauten Stimmen,
Benedek hätte seine Reserven früher
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einsetzen sollen. Am Vormittag hätte
es noch ein Zeitfenster gegeben, einen
massiven Gegenangriff gegen das preußische Zentrum zu führen, dieses zu schlagen
und sich dann der preußischen 2. Armee
zuzuwenden. Moltke zeigte sich jedoch
später davon überzeugt, dass ein solcher
Gegenangriff zum Scheitern verurteilt
gewesen wäre26, weil Prinz Friedrich Karl
noch ein intaktes Korps in Reserve hielt
und die Österreicher in der Offensive
denselben Schwierigkeiten des Geländes
ausgesetzt gewesen wären, wie zuvor die
Preußen. Auch hätte sich Benedek damit
der Vorteile der taktischen Defensive beraubt. Dahinter steht das 1866 unauflösbare österreichische Dilemma, allenfalls
in der Defensive unter günstigen Bedingungen bestehen zu können, vor allem
im Angriff jedoch an der eigenen unzureichenden Taktik und der Feuerkraft der
preußischen Infanterie zu scheitern.

S

innvoller wäre es gewesen, die Reservekorps gegen Mittag an Stelle der
beiden Flügelkorps zwischen CHLUM
und LOCHENITZ in Stellung gehen zu
lassen. Benedek hatte das erwogen, erste
Bewegungen einleiten lassen, den Entschluss dann jedoch widerrufen. Offensichtlich wollte er die Reserven für den
Höhepunkt der Schlacht aufsparen. Der
überraschende Erfolg der preußischen
Garde erforderte dann jedoch, diese
Korps nacheinander unter verheerenden
Verlusten zum Gegenangriff einzusetzen.
Sicher kam die Garde dadurch in schwere
Bedrängnis, die Krise wurde jedoch gemeistert, nachdem der Kronprinz das
I. Korps zur Verstärkung in den Brennpunkt befohlen hatte. Vornehmlich der
Initiative einzelner Truppenführer war es
geschuldet, dass das Schlüsselgelände um
CHLUM überraschend genommen und
behauptet werden konnte. Die preußischen Kommandeure taten das, was angesichts unzureichender Kommunikationsmittel seinerzeit üblich war. Sie ließen
auf den Kanonendonner losmarschieren.
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Und so erklärt sich, dass auch das
VI. Korps mit Teilen bei ROSBERITZ
aushalf. Dies geschah sogar zur Überraschung des Kronprinzen27.
Was wäre wenn?
Folgt man einigen Autoren, so hat sich
die Schlacht letztlich entschieden an der
Frage der zeitgerechten Stabilisierung
des rechten Flügels der Nordarmee, sei
es durch die ursprünglich dafür vorgesehenen Korps oder die Reservekorps.
Hätte Benedek hier entsprechend agiert,
so heißt es, wäre es der Armee des Kronprinzen genauso ergangen wie der Armee
seines Vetters an der BISTRITZ28. Diese
Sichtweise lässt außer Acht, dass die Annäherungsmöglichkeiten von Norden insgesamt deutlich günstiger waren als an der
BISTRITZ und sie negiert, dass die preußische Artillerie von der Höhenschwelle
bei und ostwärts MASLOWED wesentlich bessere Wirkungsmöglichkeiten hatte,
um das Vorgehen der Infanterie wirkungsvoll zu unterstützen. Schwerlich wäre es
Teilkräften der 1. Gardedivision gelungen, die Bastion CHLUM im ersten Anlauf überraschend zu nehmen. Zweifellos
wäre es dann aber zum massierten Angriff
zunächst mit vier Divisionen nebeneinander und weiteren vier Divisionen in
zweiter Staffel nach gründlicher Artillerievorbereitung gekommen. Nach den bisherigen Feldzugerfahrungen scheint es
wenig wahrscheinlich, dass die Österreicher dem standgehalten hätten.
Einschließung und Verfolgung
Etwa um 15.00 Uhr war die Schlacht
durch den gleichzeitigen Sieg beider
Flügelarmeen entschieden. Eberhard
Kaulbach29 und andere Autoren monieren,
dass lediglich ein taktischer Sieg, nicht die
große operative Entscheidung, die Gefangennahme des ganzen österreichischen
Heeres, erreicht worden sei. Es wird
unterstellt, dass dies Moltkes feste Absicht
gewesen sei30. Die preußische Führung
hätte Fehler gemacht, indem der Blick

gebannt auf das taktische Kampfgeschehen gerichtet war; dass die weitergehende Führungsüberlegung demgegenüber zurücktrat. Und wenn schon keine
gigantische Kesselschlacht gelungen sei,
hätte sogleich eine rastlose Verfolgung
einsetzen müssen, um das Vernichtungswerk zu vollenden.
Man stelle sich Moltke und die drei
Armeebefehlshaber nach dem Krieg vor
einem Untersuchungsausschuss vor, der
diese Versäumnisse zur Anklage bringt.
Dabei kommt zunächst nochmals alle
Kritik an dem getrennten Aufmarsch
zur Sprache, der nur mit viel Glück und
gegnerischem Unvermögen nicht in einem
Chaos geendet hätte. Nun war aber gerade
dieses Vorgehen zwingende Voraussetzung
für den konzentrischen Angriff bei
KÖNIGGRÄTZ. Und nun wird gerügt,
dass nicht die gesamte feindliche Armee
mit 200.000 Soldaten gefangen gesetzt
wurde. Die Kenntnis späterer Schlachten
wie METZ, SEDAN oder TANNENBERG wird hier die hohen Erwartungen
an die Armee des Königs beflügelt haben,
lässt aber außer Acht, dass derartige Vernichtungsschlachten in der Militärgeschichte nicht an der Tagesordnung
waren. Moltke hatte in einem Brief vom
04. Juli an seine Frau geschrieben, dass
es seine Absicht31 gewesen sei, die feindliche Armee gegen die ELBE zu werfen, sie
von beiden befestigten Übergängen abzuschneiden und, wenn möglich, ganz zu
vernichten. So hatte er das aber weder vor
noch während der Schlacht formuliert.
Befohlen hatte er, den Feind in der Front
zu binden sowie mit beiden Flügelarmeen
flankierend anzugreifen und zu schlagen.
So erklärt sich auch, dass die Armee des
Kronprinzen alles daran setzte, der schwer
ringenden 7. Division im SWIEPWALD
rasch Entlastung zu bringen und das beherrschende Höhengelände um CHLUM
zu behaupten. Und auch das VI. Korps
hatte keine Fahrkarte in den Rücken des
Feindes. Dieses Vorgehen sollte Anlass
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für weitere Kritik werden. Diese lässt
außer Acht, dass die linke Flügeldivision
der 2. Armee, die 12. Division, durch
Abgaben nur aus einer Brigade bestand.
Und auch diese hatte noch ein Bataillon
zur Beobachtung der Festung JOSEFSTADT abgestellt. Ein weiterer Vorstoß
der Division hätte sie zudem in den
Wirkungsbereich der Festung KÖNIGGRÄTZ geführt.
Niederlage und Rückzug
Bei allen bisherigen Fehlern und Versäumnissen der Österreicher ist unbestritten, dass sie sich in der letzten
Phase der Schlacht sehr achtbar geschlagen haben. Aufopferungsvoll haben die
insbesondere in der Abwehr vorzügliche
Artillerie und die schneidig attackierende Kavallerie unter hohen eigenen Verlusten bewirkt, dass sich die weichende
Infanterie weiteren Schlägen entziehen
konnte. Dies wie auch die zunehmende
Vermischung aller Verbände und letztlich die totale Erschöpfung von Mann
und Tier dämpften den preußischen Angriffsschwung. Eine Verfolgung fand nur
im Nahbereich des Schlachtfeldes statt
und verebbte dann. Auch Moltke räumte
später ein, das in der Verfolgung mehr
möglich gewesen wäre32. Aber auch das
hätte eine der schwersten Niederlagen,
die die österreichische Armee bis dahin
jemals erlitten hatte, wohl kaum eine
wesentlich größere Dimension verliehen.

D

ie österreichische Bilanz blieb auch
so erschütternd. Die Verluste der
Nordarmee33 in der Schlacht summierten sich auf weitere 42.812 Mann, 187
Geschütze, 641 Fuhrwerke und 6.010
Pferde. Die Sachsen34 verloren 1.548
Mann und 130 Pferde. Die preußischen Verluste beliefen sich dagegen auf
9.172 Mann und 939 Pferde. Und so ist
es auch nicht zutreffend, dass Moltkes
Plan gescheitert war, weil die Nordarmee als Großverband erhalten geblieben sei35. Jedenfalls hat Moltke es als
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hinreichend angesehen, sie im weiteren
Verlauf des Feldzuges bei OLMÜTZ
lediglich durch die Masse der Kronprinzenarmee beobachten zu lassen,
während 1. Armee und Elbarmee nebeneinander auf WIEN marschierten.
Ein Sieg auf Messers Schneide?
Das österreichische Generalstabswerk
von 1868 geht mit den Leistungen des
Führungstrios Benedek, Henikstein und
Krismanic hart ins Gericht. Kaum Erwähnung finden dagegen grundlegende
Schwächen der kaiserlichen Armee,
deren Ursachen weit über die Verantwortung des Oberkommandos der Nordarmee hinausgehen und bis auf den Hof
zurückzuführen sind. Gleichwohl waren
Österreicher wie auch Sachsen im internationalen Vergleich respektable Gegner,
deren Bezwingung die Bündelung aller
preußischen Kräfte erforderte. Der preußische Generalstab unter seinem selbstkritischen Chef hatte den Deutschen
Krieg trotz des Sieges sehr sorgfältig
analysiert. Vordringlichen Handlungsbedarf sah Moltke beispielsweise in folgenden Bereichen: Struktur und Einsatzgrundsätze der Kavallerie, Geschützausstattung und Einsatzgrundsätze der
Artillerie, Verpflegung im Feindesland36
sowie Ordres de Bataille und Truppeneinteilungen37.
Es blieb nicht bei der Analyse und so erklärt sich die allen Gegnern überlegene
Leistungsfähigkeit deutscher Truppen
von 1870 / 71 bis in den Ersten Weltkrieg und darüber hinaus. Moltke
hat KÖNIGGRÄTZ später als seine
„eleganteste“
oder
„bestangelegte“
Schlacht bezeichnet38. Nur die Durchführung hätte dem nicht ganz entsprochen. Trotz seiner bescheidenen Art
hat er jedoch nie einen Zweifel daran
aufkommen lassen, dass der Sieg trotz
krisenhafter Entwicklungen und nicht
zu erwartenden groben Fehlern des
Gegners unangefochten gewesen sei.
Auch aus heutiger Sicht spricht nicht

viel dafür, dass der preußische Sieg bei
KÖNIGGRÄTZ ernsthaft gefährdet gewesen ist. Eine Verlängerung des Ringens
bis in spätere Abendstunden oder gar bis
in den Folgetag ist denkbar, kaum jedoch
ein österreichischer Sieg. Dafür spricht
neben den Ergebnissen der bisherigen
Gefechte vor allem, dass auf preußischer
Seite im Gegensatz zu den Österreichern
am Ende des Tages 7 von 17,5 Divisionen
überhaupt noch nicht oder kaum in das
Schlachtgeschehen eingegriffen hatten39.
Dennoch übt es bis heute offensichtlich
einen starken Reiz aus, die so erfolgreiche
preußische Armee von 1866 einer besonders kritischen Betrachtung zu unterziehen. Wer an dieser tüchtigen Armee
noch Gravierendes auszusetzen hat, stellt
damit vermeintlich höchste Expertise unter
Beweis. Die eifrigsten Kritiker reichen
von dem selbsternannten Militärexperten
Friedrich Engels40 über den geltungssüchtigen Schriftsteller Carl Bleibtreu41 bis zu
Autoren unserer Zeit, die in Teilbereichen
ebenfalls überziehen. Bedauerlich, wenn
dadurch die Frage in den Hintergrund gerät, weshalb diese Armee als Ganzes trotz
einer fünf Jahrzehnte dauernden Friedensperiode aus dem Stand heraus nahezu alle
Erwartungen übertraf.
Wohltuend dagegen die Bewertung des
Historikers Wolfgang von Groote 100
Jahre nach der Schlacht: „In eigentümlicher Verbindung von demokratischer
Wehrkrafterfassung durch die voll verwirklichte Allgemeine Wehrpflicht und
monarchisch – absolutistischer Heeresorganisation verfügte der preußische
König über ein Heeresinstrument einzigartiger Schlagkraft und Präzision42.“
Das kann so stehen bleiben.
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