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Achtzehnter Jahrgang.
Ädjt)eljntcr
Sahrpnß.
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3
Ideen.
ben 1. Mar
Mai 1852.
Zürich, den
3ürtcf,
aßen Staaten Mittefeuropaö/
alö in
Sn
Mitteleuropas/ in Frankreich
fowofl als
granfreief sowohl
I» allen

mit Ausnahme
Ocftrcidjö/ regt stch
Sluönafme Oestreichs/
ftcf
gegenwärtig die
bie Tendenz
ber Kricgsvcrfassung.
itt dcr
rabifafer Aenderungen
Slenbcruttgen in
Senbenj radikaler
Äriegöperfaffung.
baö Systcm
bereitö daö
ber Landwehr
Breußcn hat
ber
Stjftem dcr
matt bereits
3tt
Sanbwefr an der
fat man
In Prcußcn
uttb man wäre schon
SBurjcl
Wurzel angegriffen und
fchon weiter gegangen/ könnte
fonnte
ber Kostenpunkt
dcr
Äoftenpunft außer Betracht
bltibtn. 3n
Bctracft blcibcn.
granfreief erörtert
In Frankreich
bie Sournaliftif
einstweilen
ctttftmeilen die
bie Frage.
Slßgemcinen drängt
Journalistik die
grage. Im
ftcf
5m Allgemeinen
brängt stch
überall dicsclbc
bicfclbe Richtung
SBcgfdjnetbcn dcrjenigen
Stichtung hcrvor:
feroor: Wcgschncidcn
berjenigen Formen
gormen
uud Elcmcntc,,
unb
beö Hccrcö
eine zu
glcmente, wclchc
bem
welcf e cine
Vcrbindung deö
enge Berbinbung
ipeercö mit dem
ju cngc
Volke zu
Bolfe
bem
begrüubcn scheinen.
fefeinen. Oestreich
barutn bei dcm
Oeftrcicf bcharrt
befarrt nur darum
ju begründen
waö eö hat/
feine Einrichtungen
fefott gewähren/
fat/ weil seine
gewäfrett/ waö man
gittrieftungett schon
anberömo
anderswo crst
erft schaffen
fdjaffett muß. — Gründlich
Bolfe
»om Volke
unabfängig vom
©rünbtidj unabhängig
baö Heer
macht man
überaß nur,
eö durch
madjt
mau das
£eer überall
burd) freie Werbung
SBcrbmtg
nur/ wo man eS
bett deutschen
dcn
Säubern,
beutfdjen Ländern/
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sich aber biefem
diesem Ziele
ftctö auch
auef durch
buref
näfcrt ftcf
Siele stets
zusammenbringt/
jufammcnbrtngt/ man nähert
cö ist
benn cs
eitte geringere Zahl
ift klar/
baß man
ttav, daß
matt eine
Stebuftiott/ denn
Reduktion/
3<tfl Männer/
bem Volkc
»iet eher
auö dcm
alö Soldaten
die
bie man auS
Bolfe als
Solbaten herausnimmt/
efer
ferauönimmt/ viel
bem Bolfe
Volke abschließen
alö eine größere. Stellt
Stcßt
tann, alS
abfcflicfien kann/
»ößig von
»on dem
völlig
Heinere Zahl
fo kann
fann man in stehenden
fief ettben
3<tft jährlich
tin, so
jäfrlidj ein/
man nun eine kleinere
baß
dcr gafne
dic cinzclncn
Lcutc länger bei ber
laffen/ ohne
Fahnc lassen/
ofne daß
einjelnen Seine
Hccrcn bk
jpeeren
bie Srttppcnabtfcitungen
dic Armce/
uttb bie
bilbcu,
Slrmee/ welche
barutn die
darum
fte bilde«/
weldje ste
Truppenabthciluugen und
Leute jährlich
als wenn man eine größere
würben, alö
größcrc Slnjafl
Anzahl Seute
größer würden/
jäfrlicf
dcnn natürlich
aber
abcr mit kürzerer
bient benn
©aö dient
eittftellt. Daö
natürlicf
fürjercr Dienstzeit
©ienftjeit einstellt.

baö Hccr
welche das
ben Absichten
Volke trennen
wieber dcn
wieder
»om Bolfe
Slbftcftcn derjenige«/
berjenigen, wclchc
Jpccr vom
cincr langem Dienstzeit
benn während
fattn man entwäfrenb einer
wollen, dcnn
wolle»/
©ienftjeit kann
entschiedener
alö
einer gewissen
Seilte einwirken/
cinwirfen, als
bk Lcutc
gewiffen Richtung
fdjicbcner in cincr
Stidjtung auf dic
©ienftjeit
einer kürzcrcn.
unb längere Dienstzeit
Stebuftion und
währcnd cincr
wäfrenb
gefeit Ncduktion
fürjeren. So gehe»
unb haben
öanb in Hand
bicfclbe Tcndcnz.
stctö
ftctö Haud
faben dicfclbe
Senbcnj. Natürlich
ipanb und
Statürlicf
klar ausgesprochen,
inbeffen fchaut
bodj
biefe Tcndcnz
wirb dicfc
wird
fetten flar
auögefprodjen, indessen
Scnbenj scltcn
fefaut doch
Stebuftiott ember
überaß durch.
dcr Pferdefuß
wirb die
bit Reduktion
Bferbefuß überall
buref. Gewöhnlich
©ewöfnlidj wird
ber bessern
heffern militärifchen
pfohlen um der
halber/
Sluöbilbung derjenigen
militärifcfen Ausbildung
berjenigen falber,
pfoflctt
benn auch
fte denn
fann sie
cincm
einstellt. So kann
wclchc
auef bei
weldje man
bti einem
matt nun wirklich
wirflief) ciitflcllt.
unb ste
fommen und
fte ist
anef für die
ift ja anch
bk fchwcifefweiSpracfc kommen
Miltzhccre
Miltjfccre zur
jur Sprache
gefommen. Ich
%d) erinnere nur
Sprache gekommen.
zcrifche
Äriegöpcrfaffuug zur
jcrifdje Kriegövcrfassuug
jur gpraefe
baö Schrifteben,
melcfcö im vorigen
Porigen Jahre
an daö
Schrifcchcn/ wclchcs
hier in Zürich
Safre fier
Süridj crerfdjicn
unb mit einem
ber hoffentlich
cincm — Traume
enbet, der
itt ErSraume endcr,
fchicn und
grnicft in
foffentlicf nicht
füfluttg
füllung gcht.
geft.
fte
biefen Rcduktionsempfchlungen/
Stebuftionöempfcflungen, wo ich
icf ste
Scf mißtraue nun dicscn
Ich
ben potitifefen
sehe.
alö
fefc. Indessen
politischen Seiten soweit
von dcn
fefen wir »on
Snbcffcn schcn
foweit alS
bie militärifcfen.
unb halten
unö an die
mir unS
faben
militärischen. Sie haben
möglich ab und
mögtief
falten wir
ber AugSburger
aflgemeinen Zeitung
vielleicht
öfterö militörifche
»iefleieft in dcr
Seitung öfters
milttärifcfe
Slugöburgcr allgemeinen
baö Zeichen
H. 0.
Slrtifel gefunden/
Artikel
o. trugen.
©er Verfasser
gefunben, wclche
Berfaffer
Seiefett II.
welcfe das
trugen, Der
ber „SJtaffcntaftif"/
ein enragirtcr
Slrtifel ist
biefer Artikel
diefer
„Massentaktik"/
Bertbeibiger dcr
enragirter Verthcidiger
ift cin
eineö BegriffS/
eines
bem man nidjt
bar} jeder
bef auptet, daß
jeber
nicht mit Uttrcdjt
Unrecht behauptet,
»on dcm
Bcgriffö/ von
etwaö
etwas Slnbcreö
Anderes darunter
gonbem, wie ifm
barunter versteht;
wolle/ die
bit Co«,
ihm wollt,
perfteft; fei dem/
ber Maffentaftif
ber Herrfchaft
fcqucnzc«/
Massentaktik in den
btn
feqitcnjcn/ welche
welcfe er auö der
£errfcfaft dcr
dcr Gegenwart
ber Zukunft
unb dcr
Äriegen ber
Kriegen
barauf hingefen darauf
©egenwart und
Sufunft zicht/
fittjieft/ gehen
fönne bei
ber Ausrüstung
unb
auö: kein
fein £cer
btm feutigen
bti dem
heutigen Zustand
Hccr könne
Sluörüftung und
Snftanb dcr
anbereö £eer
fo groß
fei/
Sluöbilbung ein anderes
wetcf eö doppelt
fcf lagen/ welches
grofi sei/
boppett so
Ausbildung
Hccr schlagen/
muffe sich
als möglich
fo große
man müsse
(icf also
atfo bemühen/
bemüfen/ so
grofie Heere
£eere atö
mögltdj zu
haben;
ju faben;
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unb alS
fo stcht
Stebuftton und
bieß will/
feft/ daß
alö
baß »ott
fteft fcst/
will, so
von Rcduktion
wenn man nun dicß
wcnn
Siebe scin
bie Ncde
fann.
bafür längerer Dienstzeit
fein kann,
Slequioalciu dafür
Acquivalcnt
©ienftjeit nicht
nidjt dic
bei fcincn
einer Bczichung
H. o. fatte sich
feinen Entwicklungen
ftcf bci
irgenb cincr
gtuwidluitgett in irgcnd
».«.hattc
Bejiefung
dcr stch
»ielctt Schriften
fcinc viclcn
ftdj durch
militäauf Pz. bczogcn,
burdj feine
bcjogeii/ ber
auf?«.
Sdjriftcit über milita',
baö Aufchcu
einer großcn
rische
großen Autorität
Slnfcfeu cincr
Slutorität zu
©cgcnftäiibc daö
rifefe Gegenstände
»erfdjafju vcrfchaf.
einer nüchtcrncn
bie allerdings
unb namcntlich
fett
fcu gewußt hat,
nücftcrncit und
namentlich
»or cincr
allcröiugö vor
fat, die
licbettbcit Kritik
unb Ehrlichkeit
Offenheit und
Offenfeit
Äritif schwerlich
fdjwcrlidj (Stich
gfrlicft'cit licbendcn
Stich halten
falten
möchte.*)
möcftc.*)

unb Postmcistcr/
©er Hcrr
Dcr
©. und
fäcfftfcfcr Major a. D.
£err Pz., sächsischer
Boftmeiftcr, hat
fat
18-18 auch
auef ähnlichc
nun freilich
geäußert, wie
S'afre 1848
freilief im Jahrc
Meinungen gcäußcrt/
äftttiefe Mcinungcn
ste
werben, indesscn
fte von
bamalö schicn
», 0. vertreten
»ott H.
baö Volk
iubeffett damals
»ertrctcit wcrdcn,
fefien das
Bolf in
unb iperr
Pz. mußte diesem
obenauf zu
Deutschland
fein und
©cutfeftanb obenaus
biefem „Obenauf,
Herr?«.
„Obenaufju sein
bie Ncgic.
Stccfitung tragen; jctzt
fein" Rechnung
ferrfdjen in Dcutfchland
jeßt hcrrfchcn
©cutfdjlaitb dic
Stegtcbie Frage/
baö Volk
wicdcr unumschränkt/
werben
unumfdjränft, dic
Bolf vcrspcißc
»erfpeißt wcr.
grage, ob daS
rungen wieber
ruilgen
dcn solle
ober nicht,
foße odcr
fommt gar nicht
mefr in Betracht/
nidjt, kommt
fonbern nur
nidjt mchr
Betracft, sondern
eö vcrspcißt
noch
eö
Sauce eS
bie, mit wclchcr
noef die/
wolle, ©a
weldjer Sancc
fein wolle.
»erfpeißt sein
Da ist
ift eS
Pz. auch
bar} iperr
biefem Zustande
auef dicscm
Herr ?«.
natiirlidj, daß
wohl
Suftanöe Rechnung
wofl natürlich,
Stccfnung trägt
anbere Ansichten
alö 1848/ ja daß
etwas andere
und 1852 etwaö
unb
äußert, alS
Stnftcftctt äußert/
bafi cr
er sich
ftcf
baö Entschiedenste
bie Mühe
dic
verdrießen läßt/ auf das
uicht »abließen
feine BeMüfe nidjt
gntfefiebenfte seine
Bekehrung
bocttmcimrett. —
fefrung zu
ju documcntircn.
S63ir lieben eS
c« sonst
ber 9tebaftion.
dcr
Redaktion. Wir
foult nicht/
SOtitar»
nidjt/ unsern
unfern Mitar.
©ebanfen und
uttb ihre
unb Ideen
beitern in'S
SBort zu
Sbeen mit Randglos,
fiiUeit und
ibre Gedanken
in'« Work
9t«nbglofju fallen
t>a«
Kerbe
baS
ber
sen
fen zu
SßerfafTef deS
Urtbeil/ das dcr Verfasser
oeruniialten; allein das neibc Urtheil/
bti vor.
»otju verunstalten;
ben
de»
bekannte»
über
befannten
Slrtifel« übcr
unb seine
Milit.irschriststeller
9JiiliWtfd)ttft|leller Pönitz
%bnit) und
liegenben Artikels
liegenden
feine
Slrbeiten
ba
da
Arbeiten
un«
roir dasselbe
literarischen
wir
literarifcljen
fallt, nöthigt
bnffclbe nicht
baju,
notfigt uns dazu,
nicft in sei.
feinem
scheint
theilen
aud) uns
nllerbing« fcbeint auch
»cm ganze»
fönnen; allerdings
un« Pj.
nicft
$$. nicht
ganjen Umfange tbcilen können;
daS
ba« was
nüetn
eine
das
ba«
allein
roa« min
fcbma'Iert
schmälert
Slutorität
Autorität nennt/
seine sonstigen
feine
mm
fonftigen
Verdienste
unb auef
23erbienfte durchaus
burcbati« nicht; im Gegentheil
©egentpeil Manche/
Wand)e, und
befen.
auch wir bekcn»
bantbar für die
bie reichliche Be»
un« offen zu
ßnb ihm
föcflt dankbar
nen uns
ifm höchst
ifnen, sind
ju ihnen/
die sic
fte «uö
au« feiner
Belehrung/
seiner Taktik
Ubxuna, bit
fubnlterne OffUicce
Saftif für subalterne
Offiucre geschöpft
gefchöpft ha»
fa.
daS
bat
unseren
mit
ein
wir
unferen
nicht
ausgezeichnetes
de»/
auägejeicbnete«
ißiicb/
Buch/
Offizieren
bin,
©fftjieren
genug
dankbar für bte
die geistreiche
fte sind
fernerS bnnfbar
finb ihm
getfiretebe Slnregung
empfeblen können;
empfehlen
ifm ferner«
fönnen; sie
Anregung
SSerfiorbenen und
in den
eine« Verstorbenen
beit militärischen
ba«
unb enblicf
endlich hat
bat Pz.
milita'rifcben Briefen
©riefen eines
$J- daS
ti e SBidjbie militaris
ber (Seite
Sßerbienft der
sein/ der
Erste gewesen
ba auf die
geroefen zu
große Verdienst
mtltta'tif.be
ju fein/
ber Eisenbahnen
Wichtigkeit
aufmerksam gemaeft
2>afi auef
auch er im Jahr
©ifenbabnen aufmerffant
gemacht bat. Daß
Sabr
tiqfeit der
1848 irre geworden
Ansichten zc./
seinen früheren
l8ä8
früferen Stuftcften
ift an feinen
utt« nicht/
geworben ist
berüfrt uns
n., berührt
Slrbeiten und
roir nur feine
unb nicht
seine literarischen
seine Persönlichkeit
insofern
infofern wir
literarifdjen Arbeiten
nidjt feine
^ftfbnücf-

Slnmcrfung
*)
") Anmerkung

feit tc.
bcurtfeilett haben.
faben.
n, zu
ju beurtheile»
15*
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bergfeiefen Inkonsequenzen
von dergleichen
Snf""fegucnjen erbaut zu
So wenig ich
icf nun »on
ju
waö
baß ich
bemjentgett/ waS
bodj gern,
werben vermag,
werden
geftefe ich
icf mit demjenigen,
icf doch
gern/ daß
»ermag/ gestehe
bie Masscntaktik
groß,
ber AugSburgcrzcitung
fagt/ zum
Maffcntaftif sagt,
Slugöburgcrjcitung über die
Pz. in der
?«.
jum größten
eö für richtig
bie
unb cö
cinoerjlanbeit bin und
falte/ waö aber die
riefttg halte,
ten Theile
Sfcile einverstanden
auöeinanbcr.
betrifft/ fo gehen
gefen wir weit auseinandcr.
gotgeruttgett betrifft,
Folgcrungcn
bk Sache
Pz. fagt, um die
Sacfe kurz
jufammenjttfaffen:
furj zusammenzufassen:
foflte
unbefttmmter Begriff, man sollte
1) Masscntaktik
ift ein ganz
Maffcntaftif ist
ganj unbestimmter
baö SBort
daö
erflären, waö
alfo gar nicht
Wort also
gebrauefeu, ohne
ofne vorher
»orfer zu
nidjt gebrauchen,
ju erklären,
bamit sagen
fagen will.
man damit
ber Sieg
bar} stetS
ber Mehrzahl
ftctö der
gö ist
wahr, daß
ift nicht
SDtcfrjaft der
nicft wafr,
2) ES
cö auch
alö
einmal nahe
gewefett wärc,
wäre, nämlich
nämlidj als
auef ciumal
unb, wcnn
nafe gcwcscn
wenn cS
gehört
gefört und,
ben stch
Borliebe beruft, zwifchen
ftdj H.o.
II.0. mit Vorliebe
Clauscwitz
jwifefett
fcfrtcb, auf dcn
glaufcmit) schrieb,
cö doch
baö ©feiefunb 1830, fo ist
boef heute
feute nicht
1815
ift eö
18t5 und
nicft mehr
mefr wahr,
wafr, das
Gleichgewicht
unb damit
ber Kricgsfähigkcit
bamit auch
ber Kriegsübung
itt der
auef in dcr
Äriegöübung und
Äriegöfäftgfeit
gewidjt in
bie cincn
einen habcn
Slrmeen ist
faben Gclcgcnhcit
ber europäischen
dcr
europäifefen Armeen
©etegenfeit
ift zerstört,
jerflört, die
bie andern
anbern uicht.
nidjt.
füfren, die
ernfttiefen Krieg
Ärieg zu
gehabt,
gefabt, crnstlichcn
ju führen,
aber
»oflfommen einverstanden;
ciiiüerftanben; nun heißt
feißt cö abcr
Soweit wären wir vollkommen
ein klcincö,
ftctneö, zuverlässiges
welcfe cin
Äriegöoerfaffung, wclche
gine Kriegövcrfassuug,
juoerläfftgeö
weiter: 3) Eine
eine folche,
aber nicht
atö cine
beffer als
folefe, wclche
groficö abcr
tin großcö
welcfe cin
fei bcsscr
bilbe, fci
nicft
Hccr
£eer bilde,
bilbe. Sci
Stanbe ein großes
Sei man nicht
grofieö
ipeer bildc.
nicft im Stande
zuvcrläfstgeö
juoerläfftgeö Hccr
fleinen
bem klcifotlc man stch
ftcf mit dem
erjtelett, fo folle
£cer zu
durchaus
tücf tigeö Heer
burdjauö tüchtiges
ju erzielen,
nen begnügen.

ber That
nebenfchön, aber wir erfahren
DaS
©aö flttigt
reeft fefön,
erfafren nebenbei
klingt in dcr
Sfat rccht
beö PudelS
Äern stcckt,
bie Bajonette nämlich
ftedt, daß
bafi die
Bubctö Kern
bei fogleich,
nämlicf
fogteief, wo deS
bie
fonbern auch
bat} stc
außen zu
fte die
faben, sondern
auef innen, daß
nicht
tfutt haben,
nicft bloß außcu
ju thun
bie Demokratie
ber gegenwärtigen Cultur
©emofratte niederhalten
gultnr stnd,
ftnb, die
Sräger dcr
Träger
nieberfatten
müssen
muffen u. f. w.
oben als
alö allgemeingültig finfletlte,
waö ich
©aö, was
Das,
hinstellte, daß
bafi alle gmid) obcn
Empfehlungen
anndemokraftetner Heere
pfeflungen kleiner
£eerc mit langer Dienstzeit
©ienftjeit eine antibemofrabie allerdings
Äleib erhalcfarmanteö Kleid
tifche
jeßt ein ganz
allerbingö jetzt
Senbenj, die
erf
tifcf e Tendenz,
ganj charmantes
alten
ten

baö zcigt
wieber.
auef hier
ftcf auch
har, zur
faben/ daS
©runbtage haben,
jcigt sich
fier wieder.
fat/
jur Grundlage
unb Forderungen
Lassen
Saffen Sie mich nun einmal meine Sätze
Säfce und
gorberungen

aufstelle»;
aufflellen; ich
icf verlange:
perfange:
aßer waffcntüchtigcn
SBaffenbienft/
maffentücftigen Bürger im Waffendienst,
Sluöbilbung aller
1) Ausbildung
ben Begriff der
den
ber SBaffetuücftigfeit
fo weit wie möglich
möglief
Waffentüchrigkeit so
gefaßt und
bem einfachen
unb zwar
aus dem
weit jeder
Bür*
cinfaefett Grunde,
©runbe/ wcil
jeber Bürjwar auö

l)
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als
bieß aber alö
hat, dicß
Stecft auf Selbstvcrtheidigung
Selbflocrtfcibigttng fat,
gcr ein Recht
bem heutigen Zustand
ber Kriegskunst
bti dcm
Suftanb der
Äriegöfunft nicht
nicft
Einzelner bci
ginjeluer
dcr Waffendienst
aße eine
üben kaun.
Sßaffcnbienft für alle
mufi ber
Deßhalb muß
fann. ©cßfatb
baö Gesetz
ber bürgerlichen
©aö ist
werben, DaS
©efellift das
©efetj der
bürgerfidjen Gesellschaft/
Pflicht
Bfticft werden.
beö Naturzustandes
eö wollc.
baö dcS
wolle.
mclcfcö cS
fein/ wclchcS
Staturjuflanbcö scin/
fefaft/ möge daS
eineö OpcrationShecrcS
weldjeö groß gc.
ge¬
Operationöfecrcö (Auszugs),
(Sluöjugö), wclchcS
Bilbung eiucS
2) Bildung
beö Kriegs
als rcgularcS/
wäfrenb deö
reguläreö, während
Äricgö im fortwäh.
ifl, um alö
fortwäfnug ist,
uug
bleibcnbcö £ccr
cincn Kampf
bie Sclbst.
renbett
rcuden Verbände
Berbanbe bleibendes
Hccr einen
Äampf für dic
Scibft.
beö Landes
Sattbeö zu
ständigkcit
(länbigfeit dcS
jtt führen.
eö natürlich
cin solches
Landc ist
Einem großcn
leichter/ ein
ginem
großen Sanbe
folefcö Hccr
ifl eS
natürlicf leiefter,
ipeer
baö kleine
Land kann
einem kleinen;
fann unter Umstän.
Umftäti«
flcine Sanb
aufzustellen/ alö cincm
attfjufteöcn,
fleinen; das
eö zu
dcr Fcindc,
dcr Art
Slrt ber
ben so
dcn
klein sei»/
baß cS/
eö, je nach
fo flein
welcfe eS
gciitbc, wclche
nacf ber
fein, daß
ju
btefer Forderung
entspricht, gar
weldjeö dlescr
erwarten hat/
gorberung etufprieft,
ipeer, welches
fat, ein Heer/
aber
cö scuic
feine Sctbftftäiibigfeit
bann oerbient
verdient cS
fönntc, dann
Selbstständigkeit abcr
aufließen könnte,
nicht aufstellen
nicft
fommen
Nun aber kommen
©arüber kann
fein Zweifel
fattn kein
auch
Smeifet fein. Sinn
nicht. Darüber
auef nicft.
einer gcwisscn
Sänbcr »on
Länder
Verhältniß,
mittlem Größe,
welcfe mit »erfältniß©röße, wclche
gewiffen mittlern
von cincr
aufließen
bebeutenben Opfern allerdings
folefcö Heer
mäßig bedeutenden
ipeer aufstellen
aflerbingö ein solches
Opfer
bie Frage:
Soßen biefe
könncn.
dicfc Op.
fönnen. Bei diefen
biefen entsteht
natürlicf die
entfteft natürlich
grage: Sollen
anbere Frage
werben? ©ie
Slntwort darauf
ift eine andere
barauf ist
grage
Die Antwort
gebraeft werden?
fcr gebracht
©ie
SBicoict ist
Selbstständigkeit werth?
unb sie
und
fte feißt:
ettdj eure Selbftftänbigfeit
ift euch
wertf? Die
heißt: Wieviel
bie
perwetibet ist
bie ein solches
fein Hccrwcfcn
£eerwefett vcrwcndct
Summe, die
Summe/
Bolf auf scin
folefcö Volk
ifl die
beö Werths
dcn feiuc
baffclbe fat
hat in
Sar.e deö
feine Selbstständigkeit
Selbftftätibigfcit für dasselbe
Taxe
SBcrtfö,/ bett
wie vicl
bie Frage:
»iel ist
An die
ift
Geld
©elb ausgedrückt.
wirb die
bit Schweiz
grage: wic
auögcbrüdt. — Sltt
Sdjweij wird
bemjenieuch
Slacf dcmjeni.
täglich gerichtet.
euef eure Sclbftftänbigfcit
werth? täglicf
gerieftet. Nach
Selbstständigkeit wertf?
unb zu
was ich
wirb feit
halte/ wird
fefen und
©elcgcnfcit fatte,
fören Gelegenheit
icf zu
gen, waö
ge»/
ju hören
ju fehcn
ben Schwcizcrn
cin gutcö Thcil
1848 ihrc
»on dcn
Selbstständigkeit von
Sfeil
Scfweijcm um ein
ifre Selbftftänbtgfeit
hoher angeschlagen/
als »orfer/
noef lange
höher
fürchte, noch
angefcflagen, atö
icf fürdjte,
vorher, — aber, ich
faum noch
bafi
nod) zu
nicht hoch
fagen, daß
wohl kaum
braudje wofl
nicft
S<* brauche
fod) genug. — Ich
ju sagen,
eö solle
ich
ber Meinung bin, eS
foße jcdcr
wclnicht etwa der
jcber junge Bürger,
icf nicft
Bürger/ weldjer
cher nach
Str. 1l in ben
dcn SBaffen
ben
wirb (Exerziren
nacf Nr.
Waffcn ausgebildet
auögebilbct wird
(gKerjircn in den
ben AuSzug
bem ich
Gemeinden)
©emeinben) nun auch
auef in dcn
»on dcm
Sluöjug trctcn,
treten/ von
icf unter
Str. 2 sprach.
bie Ausbildung
Abcr wozu
Nr.
bann, fragt man mich,
midj, dic
fpradj. Slber
Sluöbilbung
woju dann,
oben auf dicsc
dcr Ucbrigcn?
auch
biefe Frage
auef ber
fdjon obcn
Ucbrigen? Ich
fflbe fchon
geantwortet/
Sef habe
grage geantwortet,
indessen
baß so
fo aßgemeine
inbeffen ich
weiß, daß
Gründe, wie
allgcmcinc ©riinbe,
icf meiß/
wit ich
cincn
idj oben einen
bie bcstcn/
bie durchgreifendsten
gab/ obgleich
fic für dic
beften/ wtil
weil die
obglctcf ich
halte/
burefgrcifenbftcii falte,
idj stc
bei
btn meisten
bti den
meiften Menfchen
nicht fo lcicht
Menfcfctt nicft
ftnben. So fei
Eingang finden.
leidjt giugang
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benn noch
denn
bafi jedes
noef erwähnt,
erwäftu, daß
jebcö friegöfüfrcnbe
kriegsführende Heer
ipeer fortwährend
fortwäfrenb eine
Masse
bie durchaus
Maffe Nebenthätigkcitcn
Stebentfätigfciten zu
feine vor.
»errieften hat,
burefauö keine
fat/ die
»orju verrichten

züglichen
jüglicfen Linientruppen,
Sinientruppen,

gewisse militärische
bagegen eine gewiffc
dagegen
mititärifdje

Organifation
Organi,
pon Kranken,
»ott Mundbcdarf,
von
Äranfcn, von
Muni,
Mttnbbcbarf, Munition,
Sanb«
Sft nun ein militärisch
militärifcf erzogener
Ist
erjogener Land,
bett
ein, wcßhalb
mau nicht
man
biefer nicht
weßfalb dicscr
nidjt cin,
nicft dcn
pcrfefen könne;
fönne; ist
ift er aber nicht
gut vcrschen
nicft

erforbertt, Escorten
göcortcn
fation erfordern,
tion, Gefangenen
©efangenen u. f. w.
fo stcht
stürm
flurm vorhanden,
»orfauben, so
fteft
gtappenbienft schr
ganzen
fefr
ganjen Etappendienst
fo liegt eö am Tage,
bte regulären Truppen
Sruppen
bafi dic
vorhanden,
Sage, daß
porfanben, nun, so
Äommattbo'ö für diefen
äußerften Maße
biefen Dienst
©ienft im äußersten
stch
burdj Kommando'6
ftcf durch
SBaö wird
einem schwcizcrischcn
auö cincm
wirb z.
muffen. WaS
schwächen
fdjweijerifdjen Bafdjwadjen müssen.
j. B. aus
Bataillon
Sanb
in'ö Land
SBocfen Krieg
730 Mann,
Mantt/ wcnn
wenn einige Wochen
taißon von
Ärieg in'S
»on 73«
cs stch
Stcbenfommanboö schwächen
unb eö
fcfmä=
noef durch
burdj Ncbcnkommandos
ftcf nun noch
ftnb und
gegangen stnd
bie regulären
ba$ doch
boef die
ferner darauf
barauf fitt/
hin, daß
foü. — Ich
efett soll.
totift fcrncr
Sff wcise
fürchterlich zusammenschmelzen;
gelbe fürdjterticf
jufammenfefmetjen; will man
Sruppen im Felde
Truppcn
ben Abgang
bte Bataillone
Abcr
Bataißone verstärken,
perftärfcit/ dcn
Stbgang ersetzen?
erfefcen? Slbcr
nicft die
nun nicht
womit?
baö nur soviel
Land, das
fooiel Waffenfähige
SBaffenfäfige ausgebildet
auögebilbct hac,
alö
Ein Sanb/
gin
fat/ alS
Stefruten zum
ben Auözng
geförett/ bringt lauter Rckrutcn
in dcn
Sluöjug gehören,
grfa£; ein
jum Ersatz;
baö aber noch
Seuten benoef einen Vorrarh
Sanb/
Land, daö
burdjgebilbcten Leuten
Borratf an durchgebildeten
bie Lücken
gö scheint
Süden mit diefen
fann die
biefen auöfüßen.
ausfüllen. ES
fabe
sttzt,
ftfet/ kann
fefeint mir, alö habe
ber Frage,
viel Brojent
Umftanb bei Erörterung dcr
grage/ wie »iet
biefen Umstand
Prozent
man diesen
bie Wchrvcrfassung
ausbilden solle,
foßC/
ber Bevölkerung
der
grieben auöbilben
S3efr»crfaffung im Frieden
Bcoötferung die
bett AuSzug
bie nachher
ber Brojentjafl/
Sluöjug rangirt
»Ott der
naeffer in den
Prozentzahl, dic
(abgesehn
(abgefefn von
rangtrt
unb doch
»iel zu
boef muß er fehr
bcadjtct und
noef viel
fefr in Bewirb)/ noch
wird),
jtt wenig beachtet
cö wofl
werben. — Drittens
wirb cS
©rittenö wird
noef erlaubt fein,
wohl noch
tracht
tradjt gezogen
ftin,
gejogen werden.
eitt patriotischer
bie Dienste
weldje cin
Saubftitrm,
©ienfte finjuweifen,
auf die
patriottfefer Landsturm,
hinzuweifen, wclche
eben
ber wirfltcfctt
tbtn bavum,
darum, wcil
itt dcr
weil cr
Hccr ist,
rangirteö ipeer
wirklichen
er nicht
ift, in
nidjt rangirtcs
£>ecr vorhanden
reguläreö Hccr
fein rcgulärcS
Kriegführung lcistcn
triften fann;
wenn gar kein
»orf att»
kann; wcnn
Äriegfüfrung
ben ist,
ber heutigen
bri dcr
er
er freilidj
reiftet cr
ift, leistet
Kriegführung nichts,
freilich bei
feutigett Äriegfüfrung
nidjtö, cr
kann
fann nicht
allein stehn,
au diejenigen
biejenigen reguThätigkeiten an
flefn, aber feine Sfätigfeitcn
nidjt aßein
lärcr Truppen
uttb nafann cr
er Bortrcfflicfeö
Vortreffliches lcistcn
anfcfließcitb, kann
triften und
Sruppen anschließend,
namenttief
mcntlich im Gcbirgskriege.
©cbirgöfrtege.
baö Heerwesen
Meine weiteren Forderungen
ipeerwefen sind
ftnb nun:
gorberungen an das
baö zu
benn cin
eitt Volk,
3) Möglichste
Bolf/ das
Bißigfeit/ dcnn
Möglid)fte Billigkeit,
ju große Opfer
bie Rüstung
©elb
fein Geld
für die
Äriege bringt,
bringt/ hat
nadjfer kein
fat nachher
Stüftung zum
jum Kriege
bett Krieg
fommt.
um den
führen, wenn er kommt.
Ärieg mirftief
wirklich zu
ju füfren/
ber Sluöbilbung
Solbaten.
4) Möglichste
Tüchtigkeit der
Ausbildung zum
Mögficf fte Sücfttgfeit
jum Soldaten.
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beiden gorberungen
Diese
bit Dinge
©iefe beiben
wibcrfprecfcn sich/
fid), wie die
Forderungen widersprechen
©inge
unb darin
schnurstrackö/ und
werben, fcfnurftradö,
baritt liegt cö dann
bann
gewöhnlich angcschn
angefefn werden,
gewöfnlicf
ober allgcmcinc
bar} wo längcrc
allgemeine größere Sitdjlängere Dienstzeit
auch
©ienftjeit odcr
auef mit, daß
ber
bort immer auch
Tüchtigkeit
ber Zahl
Stebuftiott dcr
ber Ausbildung,
auef Reduktion
Sluöbilbung, dort
ttgfett der
S'ift dcr

dcr Rcgcl.
fo in ber
wirb, wenigstens
Siegel.
wenigflenö ist
geforbert wird,
ift eö so
Auszubildenden
Sluöjubilbcnbcn gefordert
ein Hccr
fann fcincm
Sanb kann
feinem Reichthum
größeres Land
»ou
Stcidjtfum gemäß ciu
gin größereö
ipeer von
— Ein
ben gafnett
bei dcn
flcineö
cin klcincS
©röße stehend
einer gcwisscn
Fahncn crhaltcn;
cincr
gewiffen Größe
ftefcnb bci
erfaltcn; ein
ben Kricg
baö für dcn
allenfaflö auch
Sanb, daS
Land,
auef ein £eer
©röße
Heer genügender Größe
Ärieg allenfalls
baö öcer
fein
boef nicft,
fann, vermag
nicht, je
jc größer daS
Hccr fcin
aufbringen kann,
jeneö doch
»crmag jenes
eö muß eine Landwchrverfassung,
cin Milizsystem
befto weniger: eS
soll,
foß, dcsto
Sanbwefroerfaffung, eitt
Milijftjftem
bie Beine
4oo,ooo Mann auf die
fann Preußcn
Breußen nicht
mchr 4oc>,oo«
nicft mefr
haben; fo kann
faben;
cö feine Landwchrvcrfassung
bie
unb wcnn
fobalb cS
aufgibt/ und
bringen, fobald
Sanbwefroerfaffung aufgibt,
wenn die
unb Stcfcroe
würbe ste
fte in Auszug
Rcfcrvc
»om Milizfystem
Schwciz
Sluöjug und
weij vom
Scf
Milijftjftem abginge, würde
fönnen. Siefe
itt'ö Fcld
ließen können.
104,000 Mann in'S
mchr I04,oo«
Diefe Zahl
nicht mefr
nicft
gelb stcllen
Safl
fte ihrc
will,
wahren will.
unerläßlich, wcnn
Selbstständigkeit wafren
wenn stc
fcheint aber unerläßlidj,
fdjeint
ifre Sclbftftänbigfcit
würbe, rcduzirr
©aran muß man fcftfalten
festhalten und,
uttb, wenn Pz. fagen würde,
Daran
rebujirt
beö RcstS,
ben
unb forgt für tücftige
Steftö, dcu
tüchtige Ausbildung
Sluöbilbung dcS
euertt AuSzug
Sluöjug und
cucrn
bie Schweizer
Behalten
ich, müßten die
ihr
befaltet; fo glaube idj,
Scfweijer fagen: Befalten
ifr behaltet;
aße SBeife
bie Stärke
benfen wir auf alle
unb dcnkcn
Wir die
Stärfe unfcrcS
Weife
wir
unfereö Auözugö
Sltiöjtigö und
ber Kostcn
barüber nach,
darüber
bebeutenbe grföfutig
wie wir ohne
Äoftcn ifm
Erhöhung dcr
ihm
nacf, wit
ofne bcdcurcndc
eine möglichst
fönnett.
tüchtige Ausbildung
möglidjft tücftige
Sluöbilbung geben können.
baö ist
ber
Bessere
dcr Offiziere,
ber Truppc
ttnb ber
ift der
Beffere Ausbildung
Sluöbilbung der
Offtjiere, daS
Sruppe und
allen
ben ich
von aßen
Stotf fcf rci, dcn
aßgemeine Nochfchrci,
fdjon fcit
allgemeine
feit zwci
Saf ren oon
idj nun fchon
jwei Jahrcn
Stcbttfdcnkcndcn
benfenben Militärs
dcr Schweiz
Mtlitärö ber
fier Rcduktion
förc. Man verlangt hicr
Scfweij höre.
ber AuSzubildcndcn,
bort größere
tion der
SufammcnjicfuttSfuöjubilbcnben, dort
größcrc ZufainmcuzichuuZahl dcr
berS«ft
ber Kostcn,
wieber längcrc
bort wieder
SufammenjicSlnfcfn der
Äoftcn, dort
ofne Anfehn
längere Zusammcnzicgen ohne

©ie Mcinungcn
ftetnern Abtheilungen.
itt kleinern
Meinungen gcauef in
hungcn, wenn auch
Slbtfcilttngeti. Die
futtgen,
gehen
gewöfnlicf
auöcinanber, alö man gewöhnlich
weiter auöcinandcr,
©runbe, glaube ich,
fen im Grunde,
idj, wcitcr
bie Praxis
fte rcalistrt
werben/ in die
anzunehmen
foütett sie
fefeint, sollten
anjunefmen scheint,
Brariö
rcalifirt werden,
cinc cflatante
cklatanre SBeife
würbe fich
Wcisc zcigcn.
fo würde
bieß auf eine
übergchn,
übergefn, so
jeigen.
ftcf dicß
baö stehende
bie Hände:
ES
öättbe: daö
ftcfcnbe
gö fiel
Broschüre in die
ftet mir neulich
neutidj eine Brofdjüre
Verdacht habe,
fabe,
tn starkem
unb seine
feine Beftimmung,
weldje ich in
Hccr und
ftarf cm Berbadu
Bestimmung, wclchc
ipeer
bem
bie Artikel
wie die
Slrtifel unter
fte von
daß
bemfelben Vcrfasscr
bafi ste
untcr dem
»ott demselben
Berfaffer herrührt/
ferrüfrt, wic
miß fiir
H. 0. in ber
dcr Augöburgcr-Zcitung.
Zeichen
Seiefett ».
Vcrfasscr will
©er Berfaffer
für
Slugöburger-Scituttg. Dcr
bte fief
©ienftjeit/
die
ettben Heere
stehenden
kurze Dienstzeit/
©cutfeftanb eine vcrhältnißmäßig
»erf ältnißmäßig furje
ipecre in Deutschland
einen großen
babei cincn
baß er dabei
»on einem Jahre; cr
nämlich von
er zcigt/
großcn
jetgt, daß

S^ff^
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eö
ber jungen Bcoötferung
Bevölkerung im Heere
wk cs
burdjarbeitett kann,
fann, wie
ipeere durcharbeiten
Thcil
Sfeit der
ba
»on Massentaktik
perlangt nun aber, da
Maffcntaftif entspricht,
ctitfpricft, verlangt
Slnftcftett von
seinen
feinen Ansichten
bebeutenb werden,
baö Heer
werben, das
noef anderweitig
bie Kosten
attberwettig
die
Äoftett immerhin
ipeer noch
imiitcrfin bedeutend
eö zugleich
b. h.
wifl cö
Säcularfdjute, d.
jugteidj zu
»erwertfen: er will
f. zu
ju einer Säcularschule,
ju
zu
ju verwerthen:
baö Volk
Bolf machcn,
maefen, zu
einer weltlichen
bemjenifür daö
Bttbutigöfcfute fiir
wetttiefen Bildungsschule
ju dcmjeni.
atö Volksfchule
»erftanben wird.
wirb. Ich
ber Schwciz
Scf)
Bolföfcftilc verstanden
Scfwcij als
gen, waö in dcr
dic Augcn
©rünbett für
»iclen in bie
Slugett springenden
attö viclcn
bieß aus
fpringenbett Gründen
halte
falte dicß
t»ie cr
bie Mei.
fann ich
unb namentlich
Meier dic
namentlidj kaun
icf nicht
nicft begreifen, wie
unthunlich
untfunlicf und
einer folchcn
allen politi,
baß mit cincr
fotefett Einrichtung
fann, daß
potitiginridjtung allcn
nung äußern kann,
werbe, ES
alö daß
gö ist
bafi
fein werde.
nieftö sicherer,
ift nichts
schen
fidjtvtv, alS
gebient sein
B<trtcien gedient
fefen Parteien
befottbere Heergestaltung
notfwettbig eine besondere
£eergeftaltung
jebe politische
Stidjtung nothwendig
jcde
potitifefe Richtung
bem Hecrwcscn
unb keine
feine politische
ipeerwefen zufrie.
Stidjtung mit dcm
politifdje Richtung
»erlangt und
verlangt
jufrieanbern rccht
ber andern
ben fein wird,
dcn
ift.
reeft ist.
weldjeö dcr
wirb/ welches
eö denn,
bie Sache
Wie wäre es
Slber drchcn
btnn,
Sacfe um. SBie
Abcr
brefen wir einmal die
uttb Sckundarschule
bie Borber Schule,
Bolföfcfute und
Scfunbarfcfufe die
Sdjule/ Volksschule
wenn man in dcr
wcnn
©ebanfe ist
baö Hccr
Vorbildung
©iefer Gcdankc
frineömegö ncu
ift kcincöivcgS
fuefte. — Dicscr
neu
ipeer suchn.
bilbung für daö
ber Slnfang
ber Schwciz
Anfang zu
unb in dcr
und
Stealiftrttng
fogar dcr
ift sogar
Scfwcij ist
ju feiner Rcalisirung
bie Neattsirung
gemacht,
wirb erst
gemadjt/ aber die
erft von
»on wirklichem
Stufen, wenn
Stcattftrung wird
wirftiefem Nutzen,
stc
fte allgemein wird.
wirb.
ober zwciber Volksfchule,
wöcfentticf einmal odcr
Bolföfcfule, wöchentlich
Bier Jahre
Vier
Safre in der
jweiba nicht
bie Knaben
fte da
alö
Änabett exerzirt,
mal dic
feilten stc
nicft eine Sicherheit
cr.erjirt, sollten
Sidjerfcit «IS
fte nur wünfchen
wünfefen kann?;
mau stc
Linicnsoldatcn
Sinicnfolbaten erlangen,
erlangen/ wie man
fann?; eine
über dic
bie militärische
bte Einrichtung
ber Waffen,
SBaffett/ die
militäwöcfciulid) übcr
ginricftting dcr
Stunbe wöchentlich
Stunde
beö vaterländischen
paterlättbifefen HeereS
bk Organisation
ipeereö ittOrganifation dcS
rifefe ©iöjiplin/
Disziplin, die
ba nicht
alö Soldaten
unb alS
alö
fte da
Solbaten und
foßten ste
instruirt,
Äenntniffe genug alS
nicft Kenntnisse
ftruirt, sollten
ben Vorzug
fönnen. Man unterschätze
unterfd)äi?e den
nicft,
Unterofsizicre
erfaltcn können.
Unterofftjiere erhalten
Borjug nicht,
ber Schule
Änabe grade
waö
ber Knabe
benn dasjenige,
denn
grabe in der
Scfute lernt, waS
baöjcnige, waö der
ber Stände
Stanbe
»om Untcrfchied
noef vom
aufwäcföt, während
wäfrenb cr
mit ihm
er noch
Untcrfcfieb dcr
ifm aufwächst,

feinen bestimmten
Sebenöberuf hat,
beftimmten Lebenöbcruf
nichts weiß, kcincn
bemjenigen hat,
nieftö
»or demjenigen
fat, vor
fat/
bem ausgesprochenen
waS
waö er
alö etwas
mit dcm
ttwaö ganz
fpäter/ alS
Befonbcreö/ mir
cr später,
auögcfprocfcnen
ganj Besonderes,
©iefer
ber Erfüllung
Zweck
foß. — Dieser
bürgerlidjctt Pflicht
Swed der
grfüßung einer bürgerlichen
Bfttcft lernen foll.
ein enormer.
auö ber
dcr VolkSÄnabe/ welcher
©er Knabe,
wetefer aus
BolföVorzug
enormer, Der
ifl cin
Borjug ist
fonnte fehr
unb ohne
schule
Slufwattb an Mühc,
großen Aufwand
ofne großcn
fdjule tritt, könnte
Müfe,
fefr gut und
cin sehr
Umftänbe, ein
befonberö günftiger
ohne
Ligünstiger Umstände,
S^orauöfeRung besonders
ofne Voraussetzung
fefr guter Si»
beö Knaben
ber Kompagnie
Äitabeit wird
©ie Sicherheit
wirb
nicnsoldat
tuenfolbat in der
fein, Die
Äompagnie scin.
Sicf erf eit dcS
beö Rekruten
oiet größcr
als diejenigen
nach
Stefruten
vier Jahren
biefen Pier
nadj dicscn
fein, alö
größer scin,
biejenigen des
S«fren vicl
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baö wird
Äurö, was
waö cr
Kurs,
fann, das
er kann,
bti
wirb fester
fefter bei
dcr Quantität
0.uantüät nach nicht
ftfjen, cr
»iefleieft ber
er hat
ihm
gelernt/
fat vicllcicht
nicft mchr
mefr gclcrnt,
ifm sttzen,
ber Rekrut,
alS
cs zu
alö der
vicr S<tfre
»erbauen/
Stcfrut/ aber er hat
Jahre gchabt,
gefabt/ um eö
fat »ier
ju vcrdaucn,

sechswochentlichen
nach
ttaef einem fccföwöcf
entlief cn

bem Rckrutcn
dem
»orüber gefeefö SBodjen
Sltlcö vorüber
Stefruten dagegen
bagegen ist
jcncn fcchö
Wochcn Alles
ifl in jenen
ge.
mie ein Traum
unb wie im Traume
Sraume behält
Sraum und
er cö nur;
befält cr
gangen/ wie
gangen,

cin Bataillon
Bataiflott zum
SBicberfolungöfitrö zufammcnfche,
icf ein
wenn ich
wcnn
jitfammcnfefe/
jum WicdcrholungSkurS
eö mir am ersten
eö erst
kommt
alö wurdc
erttett Tage
würbe eS
fommt eS
Sage jcdeSmal
fo vor,
erft
jcbeömal so
»or, als
bunfte Erinncrungcn
alö mußten
wieber angefacht werben/
müßten dunkle
erft wieder
geweckt,
Erinnerungen erst
gewedt, alS
wer.
benfett nach
Seilte denken
bie Lence
baö, waö
fte thun,
was ste
dcn, die
fte cö
nacf über daö,
wäfrenb sic
tfun, währcnd
Sommanbo ganz
©aö letztere
fofltcn. Daö
maefen sollten.
würbe
auf'ö Commando
meefanifdj machcn
auf's
Ie?tcrc würde
ganj mcchanifch
Änaben lerntcn.
atö Knaben
fte eö alö
lernten.
erreicht, wenn stc
unzweifelhaft
unjweifctfaft crrcidjt,
bie grage
beit Unterricht
wiß heute
nicht eintreten, wer den
Ittttcrfeute auf die
Frage nicft
Sdj will
Ich
ber Boiföfdjule
unb lcircn
leiten folltc.
übernefmett nnd
foüte. Ich
Volksfchule übcrnchmcn
halte
tn der
Sef fatte
ridjt in
reben wir vielleicht
ste
davon reden
vollkommen lösbar,
fte für »oUfommen
loöbar, doch
boef baoon
vießeicljt ein att-

Mal.
eine militärische
bie Volksfchule
reifte cine
nefme an, die
militärifefe ErzicBolföfcfule lcistc
Scf nehme
Ich
grjicunb bilde
bilbe gurc
wie ich
fte »or
fabe und
ÄompagnicfolSingen habe
ziehung,
icf stc
vor Augen
jiefttng, wic
gute Kompagnicsolber Dctailbaö nun freilich
daren,
©etaitinbeffen mit dcr
battn, fo reicht
auö, indessen
reidjt das
freilief nicht auS,
Piel gcwonncn,
fie mit völliger
oößiger
boef unendlich
bilbung ist
bildung
ift doch
unenbttef vicl
wenn ste
gewonnen/ wcnn
anderes
bereö

Sicherheit
Sicherfeit festsetzt.
feftfcfct.

ben fcrcigcn
kommt cö freilief
fertigen KompagnicfolSetU
barauf an, dcn
frcilich darauf
ÄompagnicfofJctzt fommt
eine großc
bateit in cine
datcn
biefer brauchbar
große Masse
aud) in dicfcr
Maffe einzureihen,
brauefbar
einjuretfen, ihn
ifn auch
unb dann,
unb Ofsizicrc
bann, ifm
gcbcn
ihm eine gute güfrung
maefen und
Offtjiere zu
Führung und
zu
ju geben
ju machen
bie Massen
ber Hand
bie
»oßfommcn in
itt dcr
Maffen vollkommen
wclchc
faben, Offtjiere,
weldje dic
Ofsizicrc, dic
£atib habcn,
bie Soldaten
dcr Offtjiere
Solbaten ber
Solbaten sicher
wcil dic
ftefer
ftefer sind,
ftnb, weil
Ofsizicrc sicher
ihrcr
ifrer Soldaten
stnd.
finb.
SBie
baö machcn?
gö fchcint
Wie nun das
bafi, wenn
klar, daß,
juuädjft flar,
maefen? ES
fcf eint mir zunächst
werben
ober 2l.
Seute mit dem
bem 20. oder
bie jungen Leute
die
21. Jahre
S<tfre militärpflichtig
militärpftieftig werden
bie Kompagniedrcssur
unb nun die
und
nicht mchr
fcf on mitbringen, cö nicft
mefr
Äompagniebrcfftir schon
unb daß
fte nun »iet»erwenben und
vielbafi man stc
biefe Zcit
nöthig ist,
ifl, auf dicfc
Seit zu
nötfig
ju verwenden
im Bataillon,
Sagen Kompagnicdienst
Äoitipagnicbienft tut
nacf einigen Tagen
fogleicf nach
mehr
mefr fogleich
fönne. Slbcr
Abcr wclchcr
ber Brigade
Bortfeif
wetefer Bortheil
ja in der
jufammeitnefmcn könne.
Brigabe zusammennehmen
ber
unb in
itt dcr
baö nicft,
wäre daö
Bataillon und
SBodjen im Baraillon
feefö Wochen
nicht, fünf biö fechs
ber
bie man
fönnen, die
manöorirett zu
jefct mit der
matt jetzt
Brigabe cxerzircn,
Brigade
Cfierjircn, manövriren
ju könncn,
nothdürftigsten Detailauöbildung
zubringt!
©etailauöbilbung jubritigt!
notfbürftigftett
baö aber unter unsere
ftefer,
fonnte daö
Man könnte
unfere Voraussetzungen
Borauöfc^uttgen sicher,
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eö, waö ich
hätte. Ich
tüchtige Ofsizicrc
wenn man tücftige
wcnn
id) hier
fefe cS/
Offtjiere fätte.
Sef fehe
fier bei«
beiläufig
immer mit Bedauern,
bie Jnstruktoren
beim
bemerfe, immcr
Bebauem, wenn die
läufig bemerke/
Snftruftoren bcim
Alles machcn.
faft Slfleö
maefen. ES
gö ist
einmal genug,
Excrzircn
ift wahrhaftiq
gjjcrjiren fast
wafrfaftig nicht
nidjt cinmal
bie Soldaten
daß
bafi die
unb ber
Solbaten ihrc
dcr Ofstzicr
Sacfe vcrstchn
»erftcf tt und
aud)
Sacfe auch
ifre Sache
Offtjier feine Sache
unb Soldaten
Solbaten müssen
verficht. Offiziere
»erfteft.
muffen ihrc
Offtjiere und
ein.
miteinSacfe eben m
ifre Sache
beim diefe
versieh»/ nicft
nicht bloß jcdcr
ofne
biefe find
jeber einzeln/
anber »eritcfn,
ander
finb nichts
nieftö ohne
rinjelti, denn
unb jene nichts
biefe. Dic
jene und
ofne diefe.
nieftö ohne
©ic Offizierc
ibre Truppe
Sruppe
muffen ihre
Offtjiere müsscn
bie
kommandiren/ wic
soviel
einmal bloß zur
fooiel fommaiibircii,
wk möglief,
Uebung die
möglich/ nicft
nicht cinmal
jur Ucbung
Kommando'S
Äommanbo'ö ferteiertt,
eitt bloß hergcfagtcS
Äommanbo ist
kcinö/
herleiern/ ein
fergefagteö Kommando
ift tt'inö,
ein gutes
Äommanbo clcktriflrt
cin
unb crsctzt
gutcö Kommando
tücftige Bildung
erfegt oft tüchtige
elcftriftrt und
Bilbung
bei
eö abcr
Lcuten. Man lcrnt
btn Seuten.
bti dcn
aber nur durch
biö zum
lernt cS
burdj Uebung biS
jum
i»tß Ihnen
fdjrcien. Sef
Reifer fchrcien.
Hcifcr
Beifpicl erzählen,
Sfnen einmal ein Beispiel
erjäflen, wie
Ich will
ein
cin gutes
Äommanbo wirkt.
cincm Manövcr
Manöocr in dcr
btv Gcgcnd
guteö Kommando
wirft. Bei einem
©egenb
unb wie in
hatte man eine Schiffbrücke
Spanbau fatte
pon Spandau
gefdjlagen und
von
Scfiffbrüde geschlagen
bte Vorschrift
bie Truppcn
ber Rcgcl
dcr
Sieget war die
bafi die
Sruppen ohnc
ofne Tritt
Sritt
Borfcfrift gegeben, daß

it

ber
Wache an dcr
übergeben folltcn.
bie Sßadje
übcrgchcn
foflten. Ein
gin jungcr
junger Offizicr
fatte die
Offtjicr hatte
Brücke,
bereit
befanb sich
Brüde, wclche
ftcf gerade
welcfe ziemlich
gerabe an deren
mar. Er
gr befand
jiemlicf lang war.
cinc Brigadc
einem Ende,
gnbe hcr
anbern Ende
gnbe, alö eine
»om andcrn
befttiren
Brigabe vom
fer zu
ju dcsttircn
ber wachhabende
bie Vorschrift
unb zwar
wiber die
begann und
bcgann
waeffabenbe
Borfcfrift im Tritt;
Sritt; dcr
jwar widcr
ber Lache
gnbe zu
(Sacfe ein Ende
Ofstzicr
madjen, cö gclang
fttdjte durch
burdj Zuruf
gelang
Suruf dcr
Offtjicr suchte
ju machen,
ba fommattbirte
kommandirte er mit fcincr
nicht, da
feiner hcllcn,
feßett, abgesetzten
abgefegten
ihm
ifm aber nicft,
bie ganze
uttb die
fonorcö; Bataillon—Halt!
Stimme ein sonores:
ftanb
Brigabe stand
Bataiüon—£>alt! uud
ganje Brigadc
bett Brigadckommandcur
Stutt suchte
cinc Maucr.
unb
wie eitte
fuefte er dcn
Mauer. Nun
Brigabefommanbeur auf und
bie Sache
dabci freilich
Stafe,
er crhiclt
brachte
braef te die
Sacfe in Ordnung;
erf tett babti
freilief eine Nafe,
Orbnung; cr
biefelbe nidjt
indessen
ernstlich gemeint. — ©od)
Doch wir find
inbeffen war dieselbe
nicht sehr
finb
fefr cniitlidj
ein wenig von
Tbcma abgekommen.
unserm Sfema
»on unferm
abgefommen.

SBir
Wir

bett tüchtigen
bci dcn
biefe
waren bei
Offtjieren angekommen;
attgefommen; diese
tücftige» Offizieren
wie sie
uttb cö fragt sich/
wünschen
fte erhalten.
wünfeben wir zu
faben und
ftcf, wic
erfalten. —
ju haben
SBenn
eine Hauptfachc
Selbstthätige Bildung
jcben Offizicr.
Selbfttfätigc
ipauptfaefe für jcdcn
ifl cinc
Bilbung ist
Offtjier. Wenn
bie Knaben
die
ben Schulen
werben immer einige auö.
Änaben in den
auöegerjirett, fo wcrdcn
Sdjule« excrzircn,
bann nicht
unb dicfc
biefe wird
wirb man dann
fein und
gezeichnetere
gejeiefnetcre unter ihnen
nicft bloß
ifnen fcin
alö Pclotonöführcr
unb Untcroffizierc
laffen, man wird
wirb
Befotottöffifrer und
Unterofftjiere eintreten lasscn,
Äommanbo gcbcn.
baö Kommando
unb wieder
wieber daö
geben. So hat
audj hin
ihncn
ifnen auch
fin und
fat man
cincn fchr
dcr jungc
fchon
fdjon einen
junge Mann lernt frühzeitig
fefr gutcu
Slnfang; ber
guten Anfang;
früfjeitig
unb vor
uttb Sicherheit
Slnftanb und
aßen Dingen
befchlcn
befeften und
befef»or allen
©ittgen mit Anstand
Sicfcrfeit bcfch.
waö, wie wir täglich
len/
Un, waö/
ift. Sicherfefen, eben nicht
tägtief schcii/
leieft ist.
nicft fo leicht
Sicfer-
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beö Bcfehlö,
ber Ausführung
heit
Befeftö, hat
auef Sicherheit
Sluöfüfrung
fett des
Stcfcrfctt dcr
fat aber immer auch
golge.
jn Folgc.
i«
eitte
aber auch
Stttn muß abcr
Nun
baf, er eine
oom Offizier
werben, daß
auef vom
»erlangt werden,
Offtjicr verlangt
bie Bewcgungcn
ben Krieg
in dic
itt dcn
Einsicht in
überfaupt, iu
Ärieg überhaupt,
ginfteft
SrupBewegungen größerer Trupben
ber Offizicr
ber cincn
einen Waffe
baß der
SBaffe ctwaö
etwaö von
pcnmasscn
fabe, daß
pettmaffcit habe,
oott dcn
Offtjicr dcr
anbern SBaffcn
andern
©aö ist
Waffen vcrfichc.
»erftefe. DaS
ift kcincöwcgS
feincöwegö gleichgültig.
glcicfgültig. Man
eine Jägcrkcttc
ber cinc
balb an,
einem Offizicr,
Sägerfette führt,
ficht cö cincm
fteft
fefr bald
Offtjicr, der
füfrt, fehr
ob er
ober bloß fein
baoon erwaö
kcniit, nm
etwaö vcrstcht,
fcin Stcglement
um
»erlieft, odcr
cr davon
Rcglcment fctint,
eine vollständige
cinc
bett Vortrupp
ober dcn
cincr Avantgardc
potlftänbigc Jägcrkctrc
Sloantgarbc
Bortrupp einer
Sägerfette odcr
cincr größeren Truppcnmassc
Waffcn führen zu
sclbst
allcr SBaffcn
muffen,
felbft einer
Sruppcnmaffc aßer
ju müssen,
baö kann
daö
begegnen,
fattn felbst
felbft einem jungen Offtjier
Ofstzier begegnen.
ber Sol.
Solweitere Kcnnrnisse
Äenntniffe habcn,
faben, alö dcr
©er .Offtjier
Ofstzicr muß alfo wencrc
Dcr
bett andern
anbern SBaffcn
bann auch
Waffcn
Waffe, dann
»on den
audj vou
bat, einmal in
dat,
tn feiner SBaffe,
ben andcrn.
anbern.
unb ihrcr
und
Sufammcnwirfung mit den
ifrer Zufammcmvirtung
beö Offtjierö
Waffc sticht
itt fcincr
feiner SBaffe
©ie Wcircrbildung
fttdjt man in
Dic
SSeitcrbilbung dcs
Offtzicrö in
bat} man ifn
ihn
gewissen
baburdj zu
gemiffen Bejicfttngcn
wenigflenö dadurch
crjiclcn, daß
Bczichiingcn wenigstens
ju erzielen,
bei der
ber Zufammenzichung
gabreö en squelette cxcrzircn
dcr CadrcS
egerjiren läßt.
Sufammenjicfung ber
baö vicl
fotlte schr
febr
»iel zu
treibt man daö
Meiner Ansicht
nadj trcibt
Slnftdjt nach
ju weit; man follte
baö bloß durch
bamit umgehen,
sparsam
auögcfpatintc
burdj ausgespannte
Bataillon, daS
fparfam damit
umgef cn, ein Bataillon/
etwaö
Seinen markirt
Leinen
fo marfirtc
ober gar eine so
markirtc Brigadc
ift ganz
marftrt ist
ift oder
Brigabe ist
ganj ctwaö
Maffe,
eine Brigade
ein Bataillon
ober cinc
Slttbcrcö,
Anderes/ alö cin
Bataißott odcr
foliber Masse/
Brigabe in solider
bett klcincn
eö, mie
fleinen
ebenso
bemerft wurdc,
wie auch
ebenfo ist
würbe, mit dcn
audj schon
ift eö/
fdjon oft bemerkt
bett gleichen
unb Brigadcn
Bataiflonö und
Bataillons
Slbtfciluttgleicfen Abtheilun.
Verhältniß zu
Brigaben im Berfältniß
ju dcn
bei
dcr Offtjier
was ber
»oller Kriegsstärke.
meine, waö
Ofstzicr bci
Äriegöftärfe. — Ich
Sef mcinc,
gen auf voller
bem Excrzicrcn
dcm
tein tfcoretifdj
thcorctifch
fann cr
auef rci»
lernt, kann
er auch
en 8gu«l«tts
ggerjiercn «n
squelette lcrnt,
bem
bei dcm
unb bci
ber Stubirftube
ober im Schulzimmcr
auf der
lernen, und
Studirstube oder
Scfut.umtner lcrncn,
bem Kommando
bett Borjug,
Äommaubo
Scßteren Hai
bau er
Letzteren
ftcf mit dcm
cr stch
noef dcn
cr noch
Vorzug, daß
fat er
Lcinc kom.
nicht verwöhnt.
Bei biefer
»ermöfnt. Bci
diestr gcistigcn,
ätferifdjen Seine
nicft
föcfft ächcrifchcn
griffigen, höchst
fommanbirt jeber
mandirt
fommt ifm
biefen Geist
feife, cö kommt
ihm lächerlich
©eifl fo
tädjcrfidj »or,
jcdcr lcist,
vor, diefen
leiber
dann aber leider
Äommanbo blcibt
bleibt beuttt
laut anzuschreien,
bieß teife
lcist Kommando
anjufefreien, dicß
ber Masse
GottcS
©otteö sitzen
unb wird
mirb nachher
aud) oor
Maffe cxecmirt,
ftnen und
cy.ect:tirt/ für
vor dcr
ttaeffer auch
die
bk eö gar nicft
nicht paßt.
unb ich
baö Commando
wieber auf daö
gommanbo zurück
fomme immcr
immer wicdcr
icf
Scf komme
jurüd und
Ich
einen fchr
bet sich
ftcf
muß gestchn,
barauf lcgc,
großen SBcrtf
lege, der
baf} ich cincn
Wcrth darauf
geflcftt/ daß
fefr großcn
betten
noch
noef steigert,
hat, dcncn
thun fat,
Sruppett zu
jungen Truppen
fleigert, wo man eö mit jnngcn
ju tfun
eö an
att Ucbung
Uebung durchaus
burefauö fehlt.
feflt.
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ba so
bar}
ber Formen
fo viel,
©er mechanische
Der
piel/ daß
medjanifcfe Schick
crfcfct da
gormen ersetzt
Scfid dcr
foße sich
mödjte, man solle
großen Befchrän»
Befcfränich
ftcf vor
id) behaupten möchte,
por einer zu
ju großcn
beö FormwcsenS
fte
füten. wcnn
gerabe bei Milijen
wenn man sie
kung
gormwcfenö gerade
fung deö
fefr hüten,
Milizen schr
wirb
Äommanbo gemacht
gemaeft wird
faben will. Jc
gcbilbct habcn
tüchtig
S^ mchr
tücftig gcbildct
mefr auf Kommando
ber Slttö»
Aus.
unb jc
und
dcö Kommandos
bie Wirkung
Äommanboö in
itt dcr
je mechanischer
ftcf die
meefattifefer sich
SBirfung beö
erfennen gibt,
befto besser.
beffer.
gibt/ dcsto
führuiig zu
füfrung
ju crkcnncn
bie er
ben Ofstzicr
ber SBcitcrbilbutig,
außer dcr
»erlange für dcn
Wcitcrbildung, die
Scf verlange
Offtjicr außcr
Ich
beim Excrziren
ber Brigadc,
unb Manövrircn
Manöoriren in
im Bataillon, tn
Brigabe, bcim
ln dcr
gr,crjiren und
ber Masse
der
foß Un.
Maffe empfängt, wesentlich
Er soll
mefentiief noch
nodj eine theoretische.
tfeoretifdje. gr
ber Artillcric,
ber Vcrschanzungökunst.
ber Saftif,
Unterricft
itt der
itt dcr
Slrtißerie, in der
Taktik, in
terricht in
Berfcfanjungöfunft.
aber dicscr
ber KricgSgeschichtc
Soß abcr
biefer Untcrridjt
in dcr
Äriegögcfdjicfte crhaltcn.
erfaltett. — Soll
Unterricht
bie allgcmcinc
fo darf
aßgemeine wissenschaftliche
fetn, so
barf dic
fruchtbringend
wiffcttfdjafttidje Bildung
frueftbringenb scin,
Bilbung
bann darf
dic allgcmcinc
uttb dann
aßgemeine wisscnfchaftlichc
fein und
nicht
barf bie
wiffcttfcfaftlidje
nidjt zu
ju gering scin
ber Sdjülcr
unb derfelben
berfelben Klasse
Schüler einer und
Älaffe nicht
Borbilbung dcr
Vorbildung
»crnicft zu
ju ver»
ber Lchrer
bem SI,
schieden
fo daß
bafi stch
ftdj dcr
fefieben fein, so
fäfe, mit dem
Scfrcr genöthigt
genötfigt sähe,
A, B,
unb fo weitschweifig
bie Vorgerückteren
C
werben, daß
bafi die
weitfefweiftg zu
g anzufangen
anjufangen und
Borgcrüdteren
jtt werden,
bie weiter
Weile einschlafen,
er nicht
bafi dic
einfdjtafcn, — wcnn
wcircr
wenn cr
»or langer SBeile
vor
nidjt will, daß
unb gar nichts
»erftefett.
Zurückfeiciidcn
nidjtö verstehen.
Surüdfetcnben ganz
ganj und

fönntc am besten
©en obigen Forderungen
Den
beften ent>
entgorberungen glaube ich
icf nun könnte
ben höhcrcn
ben
werben, wcnn
höheren Lehranstalten,
sprochcn
wenn an dcn
atfo etwa dcn
Sefranftalteu, also
fprodjen wcrdcn,
wö»
unb allenfalls
(Stunben mache
allenfallö BczirkSschulcn
Kantonöschulcn, und
Äantonöfcfufcn,
Bcjirföfcfulcn einige Stunden
würben, hicr
ftctö
angefefu würdcn,
tu lid) für Äricgöwiffenfcfaften
ift stctS
KriegSwisscnfchaftcn angcfctzt
chcntlich
fier ist
unb diefe
ber Scfüler
biefe Bildung
Schüler vorhanden
»orfanben und
gleicfe Bildung
ziemlich gleiche
Bilbung der
Bilbung
jicmlicf
ben Schulcrn
cin leichtcö
»oßfommcn ausreichend,
ist
Sluffaffen
teidjteö Auffassen
auörcidjenb, um den
Scfiilern ein
ift vollkommen
ber
dcr friegöwiffctifdjafttidjctt
maefen.
Sef reit möglich
möglidj zu
kriegöwisscnfchaftlichcn Lchrcn
ju machcn.
ber Besuch
benn von
bafi dcr
felbft, daß
»crftänbe eö stch
»on fclbst,
Befucf einer
©amit verstände
Damit
fidj dcnn
beö Offijicröbreoetö
bie Bedingung
OfftzicrSbrcvetS
biefer Schulen
diefer
Scfulen die
griangung des
Bcbingung für Erlangung
baö vielfach
erklären, in.
cincn Stacftfeit
würbe. Man wird
würde.
wirb daö
Nachtheil erflären,
»ielfadj für einen
eö etwa ungerecht,
cö im grmt
inbeffen sollte
fönnen? Ist
dcsscn
Ernst können?
follte man
»on
ungerecht/ von
matt cS
Sft cS
bem
cinc Höhcrc
»Ott dcm
föfere Bildung
»erlangen alö von
Bilbung zu
Offizicr
Offtjicr eine
ju verlangen
Solbaten?
Soldaten?
Slbcr man sagt:
werbe dann
bann an Offizie.
©ewiß nicht.
Gcwiß
nteft. Abcr
fagt: eö werde
Offtjiewerben,
bann nicht
würben dann
bit Osftzieröstcllcn
Offtjicröftcßen würden
gefueft werden,
ren fehlen,
mefr gesucht
nicft mehr
ftbltn, die
wic
meine ich:
wie biöhcr.
lauter fähige
biöfer. Erstcnö
grftenö nun mcinc
wenn man laurcr
fäftge
icf: wcnn
ben jetzigen
fönntc man gcgcn
Stanb gerechnet,
Ofstziere
crhieltc, könnte
gerechnet/
Offtjiere erhielte/
jc^igen Stand
gegen dcn
bei jeder
einen Ofstzier
entbehren, ©ann
jeber Kompagnie
Äompagnie schr
Dann aber
fefr gut cincn
Offtjier entbehren.
bie Brevets
Brc»etö weniger
bafi die
fcheint
noef fehr
auef noch
fdjeint eö mir auch
jwcifelfaft/ daß
fefr zweifelhaft,
bem
dcm
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bie Klassen,
benen man
auö denen
SBäfrcnb man die
Währcnd
Älaffen, aus
bie Ofsizicrc
die
wiß beschränkt,
crwedt man
bcfctjränft, crweckt
nefmen will
boef zugleich
matt ja doch
Offtjiere nchmcn
juglcid)
auö welcher
fte nun wirklich
weldjer man sie
berjenigen Klasse,
Älaffe, aus
in derjenigen
wirflief nimmt,
ben militärifcfen
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