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Vorrede.

und innere Wohl der Staaten eine Angelegen¬
heit ist, durch die Herausgabe dieser Abhand¬
lungen nicht zu mißfallen, mag die öffentliche

Meinung entscheiden.
Geschrieben im Jahr 1814.

Der Verfasser.

Ueber die

innere Verfassung der

Staaten

ihre

Wirthschaft
li n d

ihre äußern Verhältnisse.

s. Land.

L

V or rede
innere Verfassung eines StaateS , seine Fi¬
nanzen , sein Kriegswesen und seine äußere Politik,
stehen in so enger Verbindung mit einander , daß
wenn eine von ihnen schlecht oder mangelhaft ist,
die andern das nicht leisten können , was sie sollten;
sie sind die wesentlichsten Triebräder eines großen
Kunstwerkes , das dann nur gut und dauerhaft ist,
wenn sie gehörig in einander greifen und ein schick¬
unter sich haben.
liches Verhältniß
In den Händen des Despoten wird die Kriegs¬
macht Unterdrücken » des Volkes , und das Werk¬
zeug verderblicher , auf falschem Ruhme beruhender
Unternehmungen ; bey Anarchie aber das Spiel
listiger Demagogen , und daö Mittel zu ihrem eigenen
Verderben , indem Kriegszucht in Empörung , Muth
in Meuterei ausartet ; da wo Einheit in der Regie¬
rungsform fehlt , werden die Unternehmungen deS
Kriegsheeres gelähmt , der Zeitpunkt zum Handeln
geht mit lästigen Formen und zu nichts führendem
Berathen verloren . Bey mangelhafter Politik wer¬
den die Kräfte des Kriegshecrcs oft unnütz , und
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nicht selten zum Untergänge des Staates
verwcndet ; eine die Nationalkraft
übersteigende Kriegs¬
macht , wird dem Volke , das sie gegen äußere
Feinde schützen soll , selbst zur unerträglichen
und
Alles erschöpfenden Last.
Ich glaube daher daß die vorliegenden Abhand¬
lungen bei andern , obgleich solche vorzüglich die
Ariegswissenschaften
betreffen , nicht auser ihrem
Orte seyn werden ; die sie betreffenden Gegenstände
mit Ausführlichkeit
zu behandeln , war indessen
meine Absicht nicht ; ich begnügte mich die wesent¬
lichsten Erfordernisse
anzugeben , die meines Erachtens die Verfassung eines Staates , seine Wirth¬
schaft und Politik begründen müssen , damit sich
die Regierung der Sicherheit , und das Volk eines
dauernden Wohlstandes erfreuen könne.
Schlüßlich bemerke ich noch , daß diese drei
Aufsätze bereits vor mehreren Jahren , durch eine
Veranlassung geschrieben wurden , die ich hier über¬
gehe , da die Sache für den Leser kein Interesse
haben kann , nur mehrere Noten sind nachher beigefügt worden .
Ob nun gleich die politischer
Meinungen
seitdem auf mancherlei Weise gewech¬
selt haben : so sind doch die Meinigen immer die
nämlichen geblieben ; allein ich trage sie auch blos
als die Meinigen vor , und gebe eben so willig zu
daß ich in Manchem irren mag , als ich überzeug!
bin , daß es unerläßliche Pflicht eines Jeden sey
Die Verfassung des Staates
zu ehren , in den
er lebt.

Der Verfasser.

innere

Verfassung

der Staaten.

Die
frei /
lehrt /

Menschen

sondern
daß

um

ohne

sind nicht

in

gesellige Verbindungen

glücklich zu seyn ;
Freiheit

kein Volk

allein
auf

die Erfahrung

dauerndes

getreten
hat

Glück zahlen

M a chi a v e l.

um

sie ge¬
kann.

I.

Kapitel
Nachtheile

Herrfchergewalt.

unbeschränkter

§.

r-

nehme an , daß Menschen in gesellschaftliche
^ch
treten , sich in ein besonderes Volk ver^
Verbindung
eigenen Staat gründen , um ihren
einen
einen , oder
zu erweitern , um sich wechselseitig
Wirkungskreis
ihre Personen und ihr Eigenthum zu sichern ; kurz,
um jene Vortheile zu genießen , deren sie unabhän¬
gig von einander , nicht theilhaftig werden können.
Der unter ihnen bestehende Vertrag muß also ihr
gemeinschaftliches Wohl bezwecken , wenn er seiner
eigentlichen Bestimmung entsprechen soll. Daßtfolg¬
lich hier die Rede nicht von Staatsverfassungenj,seyn
könne , welche der Sieger dem Besiegten , der Starke
dem Schwachen , oder der Listige dem Arglosen auf¬
legt , bedarf wohl kaum erinnert zu werden ; sie sind
ein Waffenstillstand , den der Benachteiligte , wenn»
er seine Lage erkennt , bricht , sobald er glaubt , es
ungestraft

thun zu können.

H.
Mögen die Politiker mehrere , der Art nach
annehmen , es giebt
verschiedene Staatsverfassungen
deren nur zwei , nämlich die Guten und Schlechten;
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gleichviel ob ihnen der Name Monarchie , Ari¬
stokratie , oder Demokratie gebührt.
Gut ist eine Staatßverfaffung
, wenn sie das
allgemeine Wohl des Volkes begründet , und in ihr
zugleich die Gewährleistung
liegt , daß der Regent,
nämlich der die höchste Gewalt ausübende Theil,
diese ihm anvertraute
Gewalt nicht mißbrauche um
zu unterdrücken ; von der bestehenden Ordnung der
Dinge abzuweichen , oder solche selbst üdern Haufen
zu werfen.
'

§. 3 .
dieses der Fall bei einer unbeschränkten
Monarchie , oder da nicht seyn kann , wo das Volk
auf die Güte und Rechtlichkeit der Monarchen ver¬
trauend , sein Schicksal unbedingt in dessen Hände
legt , bedarf wohl keines Beweises , und jene haben
großes Unrecht ; welche die monarchische Verfassung
mit der väterlichen vergleichen .
Der Vater ist
durch die Natur auf das innigste mit seiner Fami¬
lie vereint , der Monarch mit dem Volke blos durch
künstliche , äußerst locker geknüpfte Bande . Der Vater
kennt kein höheres Glück als das Wohl seiner Kinder,
er erkennt in ihnen sein anderes Ich , nur für sie
fühlt er sich da , und kein Opfer ist ihm zu groß,
welches er zu ihrem Besten zu bringen glaubt ; der
Monarch sieht in dem Volke das Mittel zur Größe
und zum Wohlergehen seiner Familie , und das In¬
teresse für jenes , ist von dem welches er für diese
hat , himmelweit verschieden.
Richtiger kann der Monarch mit einem Hirten
verglichen werden , der für die Heerde sorgt , um
für sich und die Seinen Nutzen daraus zu ziehen.
Daß

Verfassung der Staaten.

9

H. 4.
Es besteht kein Unterschied zwischen dem Mo¬
unbeschränkt ist und dem
narchen dessen Gewalt
Despoten , als daß dieser kein Gesetz anerkennt alS
seinen Willen , jener die bestehenden Gesetze nur in
so weit und nur so lange befolgt , als er es seinem
besondern Vortheile angemessen glaubt ; läuft dieses
aber nicht auf eins hinaus ? Leider ist es ein , mit der
menschlichen Natur innig verwebtes Gebrechen , daß
jener welcher Gewalt hat , auch geneigt ist , solche
zu mißbrauchen , und daß der so Alles kann , am
ersten die Gewalt über sich selbst verliert . Durchge¬
hen wir die Geschichte aller Zeiten und aller Völker,
und wir werden finden , daß unbeschränkte Herrschaft
der Grund des Elends der Völker und des Unter¬
war . Ueberall sehen wir den
ganges der Staaten
vom Ruhme begeisterten Krieger , wenn ihm nichts
mehr widerstand , inUsurparor undLänderverwüster,
und den Monarchen , vor dessen Willen sich Alles
ausarten , den seineMacht
beugte , in cinenDespoten
nicht selten zu Verbrechen gegen die Menschheit ver¬
leitete . Wie viele blutgierige Wohllüstlinge finden
wir nicht gegen einen gerechten Despoten , und wie
mancher unter ihnen , den man groß nennt , war
nicht von Grausamkeiten frey , nur daß er die Kunst
verstand , solche mit Würde und unter dem Scheine
auszuüben.
politischer Nothwendigkeit
Konnte doch selbst der fromme Theodosius
drcisigrausend Menschen in Tesalonich morden lassen,
weil es ein Haufen Aufrührer dieser Stadt gewagt
hatte , seine Bildsäule umzustürzen . Dreisig tausend
Mordthaten ! Mehr als je tausend auf dem Rade

ro

Ueber die innere

gestorbener Räuber zusammen verübt hatten ! Welcher
habe » ,
wenn sie dem unbegrenzten Willen eines Einzigen
unterworfen
sind , und was selbst der tugendhafte
Mensch vermag , wenn kein Widerstand dem Aus¬
bruche seiner Leidenschaften Schranken sczt ? Tacitus behauptet
sehr richtig , daß Mäßigung
die
schwerste Ausgabe für Leute sey , welche die Macht in
Händen haben.
schreckliche Beweis , was Völker zu befürchten

§.

5.

Unbeschränkte Herrschergewalt begnügt sich nicht
blos den Völkern ihre natürliche Rechte zu rauben,
sie beraubt solche nicht minder ihrer moralischen
Würde , indem sie alles Gefühl für Ehre , allen
Muth und alles Streben nach edeln Handlungen
tödtet . Auch ein kleiner Staat
erscheint bei einer
freien Verfassung groß , durch den hervorstechenden
Karakter und die Aeußerungen
und Handlungen
seiner Bewohner , durch den Antheil , den jeder an
dem allgemeinen Wohl nimmt , und das Streben,
sich unter seinen Mitbürgern auszuzeichnen , da iin
Gegentheile bei ungebundener Herrschaft , auch das
größte Reich eine ermüdende Gleichförmigkeit , eine
gänzliche Abstumpfung für edle Gefühle , und blinde
Nachbetung statt Selbstdenken , sklavische Sclbstverläugnung statt großer Thaten darbietet.
Homer sagt , der Mann verliere mit dein
Tage des Verlustes der Freiheit die Hälfte seiner'
männlichen Tugenden ; und was kann ihm bleiben,
wenn sich seine Knechtschaft selbst auf Denk - und
Gewissensfreiheit ausdehnt ? Mit solchen am Geiste

Verfassung der Staaten.
ange¬
Menschen waren die Staaten
sie freien und kräftigen Völkern zur
Beine wurden ; und wo finden wir häufigere und
als da , wo der
schrecklichere Staatsumwälzungen
Monarch Alles , das Volk Nichts ist ? Werfen wir
einen Blick auf jenen Theil Asiens , wo der Despo¬
von jeher zu Hause war , und wir können
tismus
uns in vollem Maaße von dieser Wahrheit überzeugen.
„Vorn Kaukasus bis zum Meere , und von da
„bis zu dem unfruchtbaren Arabien , ( sagt Dol,,ney ) wandelt der Reisende auf Trümmern volk¬
Städte , und unter Völkern , verschieden
reicher
„von jenen die sie bewohnten . — Man muß meh¬
Tage durch Wüsten reisen um zu den Ruirere
„nen der ehedem so prächtigen Stadt Palmyra zu
„gelangen . — DaS Schweigen der Gräber ist an
der öffcnt„die Stelle des lärmenden Getümmels

verkrüppelten
füllt , wenn

„lichen Plätze getreten ; der Wohlstand einer blü¬
hat sich in die schrecklichste
Handelsstadt
henden
der Könige
verwandelt . Die Palläste
„Armuth
; fcheusAufenthalte
zum
Thieren
wilden
„dienen
der
Heiligthum
das
„liches Ungeziefer bewohnt
„Götter . Was ist aus Ninive , aus Babilon , auS
„den prächtigen Tempeln von Balbeck und Jeru„salem geworden , aus den Werften von Arnd , aus
„den Werkstätten von Sydon ? — Sie sind gleich
„der unzähligen Volksmenge , die sie erbaute und
„belebte , von der Erde verschwunden ! Worin liegt
Geschlechter
„der Grund , daß die gegenwärtigen
„das nicht mehr sind , was die vergangenen waren?
„Weder Gott noch das Schicksal sind es ; der Mensch
„lst '.s , der die Städte vernichtet , Länder verwüstet,

I2
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„der sie entvölkert und da wo Glück und Wohlstand
„geblüht haben , Armseligkeit und Elend verbreitet
„hat ! Unter der Benennung : Monarchie , wurden
„die Völker durch die Leidenschaften der Könige
„gequält ; die Großen wandelten
auf dem Wege
„der Tirannei , das Volk war in Unwissenheit und
„Aberglauben
versunken . "

§. 6.
Wir wollen nun von den Wirkungen des Des¬
potismus
zum Despoten selbst übergehen . In der
Lage sich nichts versagen zu dürfen , und kein ande¬
res Gesez als seinen Willen anerkennend , gewöhnt
sich der Despot bald , seine Gewalt als das Vermö¬
gen zur Befriedigung
seiner Leidenschaften zu be¬
trachten . Im Uebermaaße des Genusses wird seine
Seele für sanfte Gefühle , für reine Freuden unempfänglich . Er strebt durch unnöthige Kriege nach
Ruhm , den seine Unterthanen
mit ihrem Blute er¬
kaufen müssen , und leidet nicht selten im Genusse
der Pracht und Herrlichkeit , an Ueberdruß . Um¬
geben von feilen Dienern seines Willens und seiner
Begierden , vergißt er jede Pflicht gegen das Volk,
er glaubt es nur für sich geschaffen , und sagt sich
jeder Verbindlichkeit
gegen dasselbe los . Seine
Staatsbeamten
, seine Kricgsobcrn und Richter folgen
dem Beispiele ihres Herrn , indem sie zur Beförde¬
rung ihres Privatnutzens , das Werk der allgemeinen
Bedrückung übernehmen . Das Volk nach und nach
zum tiefsten Grad des Elendes lind der Erniedrigung
herabgesunken , hört endlich selbst auf ein nüzliches
Geschöpf seines Gebieters

zu seyn , bis Verzweiflung

Verfassung der Staaten.
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tritt , und es dessen
an die Stelle der Mutlosigkeit
Feind wird.
unerbittlicher
Gelingt es auch dem Despoten seine Unterthan
nen gehorsam unter dem bleiernen Zepter zu erhal¬
ten , so muß er doch erwarten , daß diese dereinst
für
eine blutige Rache an seinen Nachkömmlingen
nehmen werden , deren er sich
die Versündigungen
gegen sie schuldig gemacht hat - Selbst der tugend¬
hafte Despot , der seine Allgewalt zum Besten seines
Volks gebraucht , welche Gewährleistung hat er , daß
nicht das Gute vernichtet , welches
sein Thronfolger
er gestiftet hat ? August gab in seinen Nachkömm¬
lingen der Welt eine Reihe von Bösewichtern , auf
folgte ein Domiund Titus
einen Vespasian
ein Comodus.
Aurel
Marc
tian, auf einen
§-

7«

erhellet auf die
diesen Betrachtungen
Aus
überzeugendste Weise , daß wenn der Despotismus
der
a !S die wesentlichste Ursache des Unterganges
und des Elendes der Völker betrachtet
Staaten
werden muß , der unbeschränkte Herrscher selbst
weder auf reinen Genuß noch auf eine sichere Herr¬
schaft Anspruch machen kann . Wie es überhaupt
um das Innere des Despoten steht , belehrte Aio>
nis einen Höfling , den er , da dieser sein Glück
rühmte , einen Thron besteigen ließ wo ein an einem
über seinem Haupte
Schwerdt
Haare aufgehängtes
schwebte.
war es
Herrschern
unbeschränkten
Wenigen
ihrer Völker
vergönnt , die Liebe und Dankbarkeit
zu erwerben , und ihr Andenken auf eine Vortheil-
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hafte Weise auf die Nachwelt zu bringen , keinem
aber seiner Nachkommenschaft einen dauernden Be¬
sitz des Thrones zu sichern . Was ist aus den Nach¬
kömmlingen eines Cyrus , Alexanders
, Cäsars,
eines Septimus
, Severus
, Constantins
und anderer geworden ? die Kapets
beherrschten
viele Jahrhunderte
Frankreich , indem sie die Ver¬
fassung der Monarchie achteten , die leztern Könige
verließen diese weise Mäßigung , und brachten Ver¬
derben über ihre Familie - Das Streben nach Allgewalt machte das Unglück der Stuarts,
Eng¬
lands freie Verfassung sichert dem jezt regierenden
Hause den Thron , und beweist überdies , daß bei
einer solchen , auch unter schwachen Regenten , ein
Staat blühend und mächtig seyn kann . Romulus
artete von einem beschränkten Fürsten in einen
Despoten aus , und wurde das Opfer seiner Herrsch,
begierde ; das Verdienst , welches sich Theseus
erwarb , den Atheniensern
eine freie Verfassung
gegeben zu haben , machte , baß sie nach seinem Tode
dessen Fehler vergaßen , und ihnen sein Andenken
heilig blieb.
„Möchten sich die Fürsten von der Wahrheit
„überzeugen (sagt Machiavel)
daß der erste Ein,,griff in die Rechte des Volkes , der erste Schritt
„zum Verluste des Thrones
ist. "
Wie ungleich
schöner ist es auch , auf eine gesetzliche Weise herr¬
schen , als Sclaven unterm Joche erhalten (s ) .

§ - 8.
Wo Allgewalt entscheidet , bedarf es allerdings
keiner Gesetze , und jene Volker allein können sich

Verfassung der Staaten .

i5

rühmen eine Staatsverfassung
zu besitzen , bei wel¬
chen die Gewalt des Regenten durch solche beschränkt
wird , er heiße übrigens König , Protektor , Senat,
oder anders . Als dauernd kann eine Staatsver¬
fassung nur dann gelten , wenn solche , indem sie
eS dem Regenten unmöglich macht , das Volk zu
unterdrücken oder zum Verderben zu führen , dieses
zugleich außer Stand sezt , von listigen und ehrsüch¬
tigen Demagogen verführt , die bestehende Ordnung
der Dinge umzustoßen . Vollkommen wird endlich
eine Staatsverfassung
seyn , wenn sie bei Festigkeit
der bestehenden , auf Recht und Billigkeit beruhenden
wechselseitigen Verpflichtungen
zwischen Regent und
Volk , jenem die Kraft giebt den Staat gegen Außen
zu schützen, und alle Mittel in die Hände legt , den¬
selben blühend und dessen Bewohner
glücklich zu
machen . Welcher weise , nicht durch Herrschsucht
geblendete Monarch wird wohl nach einer andern
Gewalt streben , als nach dieser ? Sie ist die einzige
die dem Volke einen dauernden Wohlstand , seinen
Nachkommen
einen ruhigen Besitz der Regierung
gewahrt ; die inzige , bei welcher er mit der befrie¬
digenden Ueberzeugung
die Welt v-' rlaffen kann,
daß seine wohlthätigen
Einrichtungen
noch lange
auf die kommenden Geschlechter fortwirken werden.
Indem Alfred England
eine weise , auf den
Rechten deS Menschen beruhende Staatsverfassung
gab : so legte er den Grund zu den noch jezl beste¬
henden Gesetzen , welchen dieses Reich seinen Wohl¬
stand , das Volk seine Freiheit verdankt . Wilhelm
des Eroberers

den Engländern

aufgelegter

Lehen¬

despotismus , machte das Unglück seiner Thronfol-
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ger , brachte unzähliges
Elend über die Nation,
und konnte nicht von Dauer
seyn .
Der Fürst
welchen Liebe für das allgemeine Wohl in seinen
Handlungen leitet , wird auch bei beschränkter Ge¬
walt unbedingt herrschen , der aber , welcher solche
zum Nachtheil des Volkes gebrauchen will , hierin
einen , ihm selbst heilsamen Widerstand finden.

§
Wenn

der Despotismus

9unter

dem Namen

der

Gesetzlichkeit ausgeübt wird , dann ist er schrecklicher
und verderblicher als jener welcher unverhüllt in seiner
wahren Gestalt erscheint . Ein Volk welches eine freie
Verfassung genießt , aber obgleich aufgeklart , in mora¬
lischer Hinsicht verdorben und zur Karakterlosigkeit
herabgesunken ist, kann demselben nicht wohl ent¬
gehen . Es wird dann bald unter ihm ein Mann
auftreten , dem es durch Muth , Schlauheit
und
andere hervorstechende Eigenschaften gelingt , sich
über seine Mitbürger zu erheben , unter welchen er,
indem die große Masse zum Selbsthandeln
alle
Kraft verloren hat , eine Menge verworfener Men¬
schen findet , die nur des eigenen Vortheils
einge¬
denk , die allgemeine Sache verrathen ; blinde Werk¬
zeuge seines Willens , und Unterdrücker der bürgcr.
lichen Freiheit werden . Er wird , indem er zwar
die Formen einer freien Verfassung
bestehen läßt,
sie aber dem Geiste nach in allen ihren Grundfesten
erschüttert , diese Formen selbst benutzen , um den
schreiendsten Ungerechtigkeiten
den Stempel
der
Gesetzlichkeit aufzudrücken . Ein solcher Despotis¬
mus karakterisirt

sich vorzüglich dadurch , daß man
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jede liberale Institution
vernichtet , kein anderes
Verdienst anerkennt und belohnt , als daS zu den
Zwecken des Herrschers führt ; alle Begriffe von
Recht und Unrecht , von Tugend und Laster , von
rühmlichen Handlungen
und Verbrechen , von Edelmuth und Niederträchtigkeit
verwirrt , und sie bloS
nach diesen Zwecken würdigt ; daß man den Wahn
unter dem Volke verbreitet , seine höchste Würde
beruhe auf dem Glänze und der Macht seines Ge¬
bieters , und kein Opfer sey zu groß , das er zu
fordern nicht berechtigt wäre , um seinen Ruhm zu
begründen ; ja daß man endlich die Schamlosigkeit
so weit treibt , dem Volke glauben zu machen , es
errege die Bewunderung
der Welt , indem die unbestochene Vernunft
in ihm eine verächtliche Masse
von Sclaven
erkennt ; es sey frei und glücklich,
indem jeder Schritt seines Herrn es der unbeding.
ten Unterwürfigkeit
und dem Elende näher führt.
Ein solcher politischer Zustand ist von offener Tirannei nur darin verschieden , daß diese vorüberge¬
hend , jener oft von längerer Dauer ist. Rom nach
dem Verluste seiner Freiheit liefert uns hierüber
ein merkwürdiges Beispiel . Neben seinen allmäch.
tigen Kaisern bestand ein Senat , es bestanden Kon.
suln und Tribunen ( b ) .

§.

is.

Ungebundener Wille in den Händen Mehrerer
aus dem Volke , ist nicht weniger Despotismus
und
der allgemeinen
Sicherheit
gefährlich , als wenn
solcher von einem Einzigen ausgeübt wird . Ohne
nach Athen unter seine .dreistg Tirannen
oder zu
l

Band.
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Dezemvirs

hen / dürfen

und andern

wir

schreckliche als
Frankreich

nur

belehrende

in

Beispielen

einen

Blick

Lage

Kommt
zu

greifen ,

Absichten
anders
und

es

endlich

in den Sinn
das

lenken
als

Krisis

dann

Landes

Giftbecher
dem rohen

der

sich der obersten

brechen ? Zum
solcher

ist ,

dem
langer

Freiheit

Zustand
vergleicht

zu

legen .

Kurz,

ohne

auf ein dauerndes

aus

was

läßt

sich dann

Haufen

erwarten,

bemächtigt

nicht

, nachdem

übern

Haufen
zu zer¬

von

kann

Dauer

ein

seyn,

nicht unrichtig

das Volk,

befindet ,

einer

wilden

unfähig
ist ,

Aristides

die Menschheit

behaupten , und

wird , der darauf

Ehre

Sokrates

der Sklaverei

entkommenen

Gefangenschaft

der

einen

Gesetzlichkeit
Ketten

sich in demselben

Kerker

um alle per¬

und

,

Gewalt

Glück für

und Machiavel
welches

, und

, Phocion

die

politischer

nichtS

und zur freien Volks¬

verdammen

gelungen

eigenen

Interesses

und ungesitteten

zu werfen , oder

seinen

allerdings

getheilten

Athenienser

verweisen

Staatsruder

um alle Sicherheit
ist es geschehen.

die aufgeklärten

von

ihm

des

alS
Ge¬

ungebildeten

nach

kann

eintreten

gebildeten

zum

es

so

sich

grenzenloser

großen

jeder

will ,

sönliche Sicherheit ,
und deS Eigenthums

des

der

die Herrschaft

Konnten

mit

worin

befand ,

, selbst nach dem

der Leidenschaften

regierung

die eben so

werfen ,

seiner politischen

das Volk feine Stellvertreter
walt umgeben hatte.
Menge

zurückzuge¬

auf

mit

Bestie ,

geworden
die Beule

sie wieder

Gesezlichkeit

kann

ist ,
eines

auS

die

in
ihre

jeden

in Fesseln zu
kein

Glück und auf Sicherheit

Volk
zählen,
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gleichviel , ob Allgewalt eines Einzigen oder Meh.
entscheidet , oder jeder nur seinem eigenen
rerec
Willen folgt . Ersteres führt nothwendig zur Skla¬
verei , lczteres zur Zügellosigkcit . Die große Kunst
des Gesetzgebers ist , beide zu vermeiden.

II.

Kapitel
Allgemeine

Erfordernisse
Staatsverfassung.

H.

einer

guten

rr.

kann nicht für jedes
Eine Staatsverfassung
Volk die nämliche seyn , dessen Karakter , der Grad
der Kultur , zu dem e6 gelangt ist , die Größe und
geographische Lage seines Gebietes und andere Ver¬
hältnisse , müssen berücksichtigt werden ; indessen
hierin zu weit zu gehen.
scheinen die Politiker
ein Volk stehe noch nicht
Unter der Voraussetzung
auf dem Punkte der Zivilisation , um eine auf
zu
ertragen
beruhende Regicrungsform
Freiheit
Unmündieinem
gleich
es
man
können , behandelt
gen , der bei dem , was sein eigenes Interesse be¬
hat . Sein strenger
trifft , keine gültige Stimme
verfehlt nicht , dessen
und eigennütziger Vormund
Ausbildung auf alle mögliche Weise zu hemmen,
es über feine gerechten Ansprüche in Unwissenheit
zu lassen , und es bleibt nicht nur für immer unmündig , sondern sinkt selbst so sehr von seiner
moralischen Würde herab , daß es eben so lasterhaft

r»

Ueber die innere

als sklavisch , sein Herr aber dessen unbeschranktes
Despot wird ; wie sich dann beide dabei befinden,
um den Flor des Staates
und wie es überhaupt
steht , sehen wir bei den Türken , Persern , Maroka«
nern und andern.

§- 12.
meines Erachtend
Auch das Klima bringen
die Politiker und Philosophen -in dieser Hinsicht zu
hoch in Anschlag . Allerdings dürfen wir bei den
der heißen Zonen nicht die Thätigkeit
Bewohnern
suchen , die wir bei jenen der gemäßigten antreffen,
den
noch bei den Völkern der kalten Polarlandern
lebhaften Geist der ersteren , oder die Thatkraft und
den Fleiß der leztern . Wie groß ist indessen nicht
die Verschiedenheit jener Volker , welche gegenwärtig
in den nämlichen Klimaten leben , wie groß ihre
mit jenen , welche solche ehedem
Verschiedenheit
bewohnt haben ? Bei Manchen ist Freiheit an die
Sclaverei , Kunst und Wissen¬
Stelle vormaliger
getreten , da Andere
schaft an jene der Barbarei
hatten , in Knecht,
die eine freie Staatsverfaffung
schaft leben . Was ist aus den freiheitliebenden
und scharfsinnigen Griechen , was aus den stolzen
und kriegerischen Römern geworden ? Beide haben
alles Gefühl für
unter unbeschränkten Monarchen
der Päpste,
Herrschaft
der
unter
diese
,
das Große
jene unter der Bothmäsigkeit der Türken , jede Kraft
der Seele verloren . Nicht sowohl das Klima , als
machen aus einem
vorzüglich die Staatsverfassungen
für die rohesten
auch
Volke was es ist , und sey diese
Menschen
tretenden
und erst aus der Barbarei

Verfassung der Staaten.

»i

bestimmt : so must solche , wenn sie anders den
Namen einer Guten verdienen soll , auf den natür¬
lichen Rechten der Menschen beruhen , und rn ihr
muß die Tendenz liegen , daß sich das Volk mehr
und mehr ausbilde und geschickt werde unter Ge¬
setzen zu leben , die es gegen Unterdrückung sichern.

§.
kann nur dann als
Staatsverfassung
Rechten beruhend
auf den natürlichen
angesehen werden , wenn sie alle Bürger auf gleiche
Allein so wie die Natur ihre
Weise begünstigt .
nicht in gleichem Maaße vertheilt und
Wohlthaten
den Einen mit Vorzügen des Geistes oder Körpers
beschenkt , die sie dem Andern versagt , und jeden
berechtigt , von dem ihm Verliehenen , zur Beför¬
derung seines Besten Gebrauch zu machen ; eben so
politische Gleichheit
läßt sich keine vollkommene
bürgerlichen Verein
jedem
bei
wird
sie
,
annehmen
nach Vervoll¬
Streben
selbst unmöglich , ohne alles
kommnung im Keime zu ersticken . Da aber die
nicht das Beste Einiger , son¬
Bildung des Staates
dern Aller bezwecken soll , so darf dem durch die
Natur und durch Zufall Begünstigten nicht gestattet
seyn , das ihm hierdurch zuwachsende Uebergewicht
gegen den weniger Beglückten zu gebrauchen , um
thu in seinem beschränkte »-» Wirkungskreise zu becin»
Eine
frei und

trächtigen , noch weniger um ihn zu unterdrücken,
oder herab zu würdigen . Die politische Gleichheit
beruht also vorzüglich:
Auf gleichem Schutze gegen Angriffe auf Person
und Eigenthum.

Ueber die innere
Auf gleichem Genusse und gleicher Ausübung
der bürgerlichen Rechte.
Auf gleichem dem Verhältnisse des Vermögens
angemessenen Beitrage zu den Staatsausgaben.
Auf gleiche persönliche Verbindlichkeit zur Ver¬
theidigung des Vaterlandes.
Auf gleich freier Bahn zu den Staatsämtern.

H.

14.

Einheit und Einförmigkeit
muß in der Staats.
Verfassung liegen , wenn sie gut seyn soll , und nicht
unrichtig kann der Staat mit einer Pyramide ver¬
glichen werden , in der das Volk die Basis , der
Regent den Gipfel macht ; nur Schade daß die
Meisten , welche solche Pyramiden
errichtet haben,
vorzüglich auf Leztern dachten , und Erstere außer
Acht ließen . Indessen ist es der Natur der Sache
ongemessen , daß man zuerst für die BasiS sorge,
um dem Ganzen Festigkeit zu geben , gleichviel ob
sich die Pyramide
dann in einem Punkte endet,
oder abgestumpft und mit einer Vase oder Gallerte
geschlossen ist. Kurz man muß bei Gründung eines
Staates
bei dem Volke anfangen , und nachdem
man für dessen persönliche Sicherheit , für die Si¬
cherheit seines Eigenthums
, seiner natürlichen
Rechte und wesentlichsten Bedürfnisse gesorgt hat,
zu den Staatsbeamten
und dann weiter bis zum
Regenten hinauf steigen , es sey nun daß dieser
aus einer einzelnen Person , oder aus mehreren
Gliedern besteht .
>
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III.

Kapitel
Akepresentativsystem.

§.

iS.

eineS
sich Menschen zur Gründung
auf
jeder
allerdings
muß
vereinen , so
Staates
verzichten,
Freiheit
einen Theil seiner natürlichen
, welche das all»
unterwerfen
Gesetzen
den
sich
und
gemeine Wohl zum Gegenstände haben , um andere
hieraus erwachsende Vortheile zu genießen . Diese
Wenn

Gesetze können ihm aber nicht von einzelnen Mit¬
bürgern und noch weniger von Fremden aufgedrun¬
gen werden , wenn sie für ihn verbindlich seyn
sollen , sondern sie müssen aus dem Gesammtwillen,
und wenn dieser nicht erhalten werden kann , we¬
nigstens aus dem Willen der Mehrheit des Volkes
fließen . Allein , den innern und äußern Verhält¬
angemessene Gesetze , die dessen
nissen des Staates
Bestes begründen , sind das Werk hoher Weisheit,
Erfahrung,
vielfältige
fordert
ihre Entwerfung
Ueberlereife
und
ruhige
tiefe Menschenkenntniß ,
gung . Das Volk zu sehr getrennt , und zu sehr
mit andern Dingen beschäftigt , um zu berathschlagen,
zu zahlreich und zu wenig unterrichtet , um ruhig
zu überlegen und heilsame Beschlüsse zufassen , muß
dieses also den Geschicktesten , und des allgemeinen
am würdigsten , unter ihm , überlassen.
Vertrauens

§.

*6.

Indessen sind Gesetze nichts anders als der
todte Buchstabe , der erst in That übergehen muß.

24
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Hiezu ist eine oberste Regierung oder Staatsgewalt nun nöthig , und es treten also zwei verschie¬
dene Machthaber
auf , nämlich der Regent , und
die Stellvertreter
deS Volks , unter welchen die
politische Kraft vertheilt ist , und wovon sich erstere
in herabsteigender , leztere in aufsteigender Richtung
äußert , nämlich der Regent erhält durch die Stell¬
vertreter des Volkes Gesetze , die er auf dieses an¬
wendet , und nach welchen er den Staat verwaltet.
Diese Regierungsform
, die wir unter dem Namen
des Representativsystcmcs
kennen , scheint die sicherste
zu seyn , um ein Volk sowohl gegen Despotismus
als gegen Anarchie zu schätzen ; aber sie wird dieses
nur dann , wenn in ihr die Gewährleistung
liegt,
daß die Stellvertreter
des Volkes weder vermögen
den Regenten zu verhindern das Staatsruder
auf
eine kräftige Weife zu führen , noch daß dieser in
Leitung desselben , von der ihm durch die Gesetze
vorgeschriebenen Bahn abweichen kann ; daß ferner
keiner von beiden die ihm anvertraute
Gewalt zur
Unterdrückung des Volkes mißbraucht ; daß endlich
der unter ihnen getheilte Wille zu einer dem Gemeinbesten entsprechenden Einheit führt . Um diese wich¬
tigen Resultate zu erhalten , ist eine genau bezeich¬
nete Trennung der Gewalten , unter den Stellver¬
tretern des Volkes und dem Regenten nöthig , und
indem erstere an der öffentlichen Verwaltung keinen
Theil nehmen , muß lezterer sich blos auf diese,
und auf die Vollstreckung der Gesetze beschränken.
Es ist nothwendig daß sich das Volk vorbehält , von
Zeit zu Zeit seine Repräsentanten
zu erneuern , und
daß es , anstatt die gesetzgebende Gewalt in ihre
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Gesammtmasse
zu legen , solche , so wie auch die
ihnen
zukommenden
Verrichtungen
trennt ; dass
endlich eine höchste Staatsgewalt
besteht , welcher
die Erhaltung
der wechselseitigen Rechte
seiner Stellvertreter
und des Regenten
Unverlezlichkcit
der Staatsverfassung
ist . Wir wollen zur Anwendung dieser
übergehen,
§-

des Volkes,
, oder die
anvertrauet
Grundsätze

r ?.

Der Regent oder Vollstrecker der aus dein
Willen deß Volkes geflossenen Gesetze , hat die meiste
Gelegenheit , sowohl die in der Staatsvcrfassung
bestehenden Lücken, alS andere dauernde oder auch
nur
vorübergehende
Bedürfnisse zur Beförderung
des Gemeinbesten , kennen zu lernen , er muß also
die Mittel besitzen , sie vor die Stellvertreter
des
Volkes zu bringen , und dieses bestimmt hiezu ein
eigenes Kolleg , unter dem Namen der gesetzgeben¬
den Versammlung . Allein das was dem Regenten
ersprießlich scheint , ist es nicht immer für das Volk,
und dieses kann Bedürfnisse fühlen , die jener nicht
anerkennt ; dem Volke muß also der nämliche Weg
offen stehen , um seine Forderungen
geltend zu
'machen , und es überträgt solches der Sorgfalt einer
zweiten Klasse Stellvertreter , die unter der Benennung
Tribunat ebenfalls ein eigenes Kolleg bilden . Die
Vorschläge welche der gesetzgebenden Versammlung
von der Regierung geschehen , theilt sie dem Tribu¬
nale mit ; so wie Die des Tribunales der Regierung.
Vor ihr setzen die Abgeordneten
von beiden die
Gründe für oder gegen den Vorschlag auseinander,

e6
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und nachdem sie solchen verworfen oder gebilligt hat,
gelangt er in dem leztern Falle an eine höhere
Gewalt , den Senat , der ihn blos in der Hinsicht
prüft , ob er nichts gegen die bestehende Verfas»
ung enthält , und ihm dann gesetzliche Kraft giebt,

§.

»3.

Nebst den Vorschlägen zu Gesehen liegt dem
Tribunale
ob , jeden Eingriff in die bestehende Ver¬
fassung , oder in die Rechte des Volkes zu verhin¬
dern . Es nimmt jede Anzeige auf , die ihm hier¬
über voil Außen , oder von einem seiner Mitglieder
gemacht wird , und findet es die Sache von der
Art , um Abhülfe zu fordern , so theilt es solche
dem Senare mit , der bei der Regierung verlangt,
die Schuldigen vor Gericht zu stellen , und bei Ver¬
weigerung berechtigt ist, solche? aus eigener Macht
zu thun ( c ) .

5- ' 9Das Volk allein hat auch das Recht sich zu
besteuern , und die Natur , den Ertrag
und die
Vertheilung
der Auflagen und ihre Verwendung
festzusetzen . Es übertragt
solches seinen Stellver¬
tretern , welche die gesetzgebende Versammlung
bil¬
den . Ihnen legt die Regierung mit Anfange eines
jeden Jahrs
die Rechnungen über die Verwüstung
deS verflossenen , und seine mit Gründen
belegte
Forderung , für das laufende vor . Sie bestimmen
nicht nur jede neue Auflage , sondern sind auch be¬
rechtigt , jede bestehende zu beschränken , gänzlich
aufzuheben , oder durch eine andere zu ersetzen , sie

Verfassung der Staaten .

27

mag nun von dem Volke unmittelbar
entrichtet
werden , oder auch nur einen mittelbaren Einfluß
auf dasselbe haben , wie z. B . Zölle u . dgl . ( ä ).
§.

20.

Die gesetzgebende Versammlung
und das Tri¬
bunal halten ihre Sitzungen öffentlich , der Senat
aber ohne fremden Zutritt . Der Senat
und das
Tribunal sind ständig , und versammeln sich so oft
als es die Geschäfte fordern ; die gesetzgebende Ver¬
sammlung lößt sich aber jedes Jahr nach dreimo¬
natlichen Sitzungen , welche mit dessen Anfange statt
haben , auf , es sey denn , daß durch einen Beschluß
vom Senate , der aus eigenen Beweggründen , oder
auf Verlangen
der Versammlung , des Regenten
oder des Tribunals
erfolgen kann , ihre Sitzungen
verlängert werden , oder eine außerordentliche Zu.
sammenberufung
statt hat .
Ein Kolleg welches
bestimmt ist, Gesetze zu genehmigen oder zu verwerfen,
und die Staatsauflagen
für das laufende Jahr zu
bestimmen , kann dieses sehr füglich in einem be¬
schränkten Zeitraume ; allein jene -Versammlungen,
welchen obliegt über die Erhaltung der Staatsverfas¬
sung und der Rechte des Volkes zu wachen , müssen
unauflöslich seyn , da diese Verfassung und diese
Rechte jeden Augenblik

gefährdet

werden können.

,8
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Kapitel
Richterliche

IV.
Verfassung.

H.

21.

Ehedem lag es in des Regenten Pflicht , dem
Volke selbst Recht zu sprechen , er war dessen oberster
Richter , so wie dessen oberster Feldherr . Ersteres
ist schon lange nicht mehr Sitte . Als Vollstrekkcr der Gesetze begnügt sich der Regent jedem Recht
zu verschaffen , und er unterhält
zu diesem Ende
bei den Gerichtshöfen
Agenten , durch welche er
auf die Vollstreckung der Gesetze wacht , und den
richterlichen Aussprüchen Vollzug giebt ; dem Volke
Recht zu sprechen , überläßt er ejgends dazu bestell¬
ten Richtern . Er muß berechtigt seyn , treulose
Richter, selbst pflichtvergessene Tribunale
vor Ge¬
richt zu stellen , und bis nach erfolgtet Entscheidung,
von ihren Verrichtungen zu entfernen ; allein weder
die Ernennung
zum richterlichen Amte , noch die
willkührliche Entsetzung von demselben sollte von
ihm abhängen . Der höchste Zweck des Menschen
bei Gründung
eines Staates , ist Sicherheit lind
Recht , beides liegt in den Händen des Richters,
der über Vermögen , Ehre und Leben des Bürgers
entscheidet , und also in seiner wichtigen Amtsver»
richtung von sedem Zwange , von jedem fremden
Einflüsse frei seyn muß . Unzählige Erfahrungen
haben gelehrt , daß nichts mehr die Sicherheit und
Ehre deS Bürgers oder öffentlichen Beamtens ge¬
fährdet , als wenn man ihn vor ein sogenanntes
Spezialgericht , nämlich vor eigends zur Entschei-
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ernannte
von der Regierung
düng seiner Sache
Richter stellt . Sind aber Gerichtshöfe etwas anders
als Spezialgerichte , wenn ihre Glieder von einer
höhern Gewalt abhängen , gegen welche sie Verbind¬
lichkeit haben , oder die sie selbst nicht durch ihren
Ausspruch zu beleidigen wagen dürfen , ohne ihr
eigenes Wohl auf das Spiel zu setzen ? Der Re.
gent tritt bei allen öffentlichen Verbrechen als An¬
deS Staatseikläger auf , als oberster Verwalter
gegen den
Lage
die
in
selbst
er
kommt
,
genthums
er.
Fällen
beiden
in
Bürger vor Gericht zu stehen ,
scheint er als Parthei . Der Richter welcher nie
blos das Gesez vor Augen
die Person , sondern
nicht von ihm abhängig
also
haben soll , kann
seyn ( e ) .
§.

2L.

Ist aber der Richter welcher sein Amt unmit¬
telbar durch das Volk erhält , oder dem es selbst
von diesem wieder entzogen werden kann , unab¬
hängiger , als jener , welcher sich in gleicher Lage in
Hinsicht auf den Regenten befindet ? Ich antworte
hierauf , er ist es weniger , da er nun mit jenen
die ihm nützen oder schaden können , in noch öftere
Berührung kommt , und schwerlich wird sich dann
der fähige und rechtliche Mann um eine solche Stelle
aber,
bewerben , der Gewissenlose oder Intrikant
das ihm geschenkte Zutrauen zu seinen Privatabsichten mißbrauchen . Allein wie sollen die Grncnnunxen zu richterlichen Aemtern ohne daö Volk und
rhne den Regenten geschehen ? Ich will mich hierüber
»klären.

3c>
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Das

Amt des Richters

dium , und
Anspruch

ich nehme

machen ,

schaft auf einer

fordert

an ,

gründliches

daß jene welche

Stu¬
hierauf

sich nicht nur der Rechtswissen¬

hohen Schule

des Staates

beflissen,

sondern

auch

abgelegt

haben , und daß ihnen nur dieses das Recht

giebt , bei
theidiger

öffentliche

einem

Gerichtshöfe

aufzutreten .

theidigern

wählen

jeden niedern
dieser

Beweise

die

Aus

die

seine

der Aspirant
in die
die Stimmenmehrheit

Amt

als

öffentlicher

seiner

Mitte

den

begleitet

Friedensrichtern
gehörigen

Präsidenten

Ordnung

immer

der zu ihrem

rigen

zunächst

haben,
daS

hat . Aus

des

zu einem

Bezirkes , ergänzt
die

.

ergänzen

die Präsidenten
und ihnen

Kan«

indem

der am längsten

Stimmenmehrheit

höherer

eines

gleiche Ansprüche

den Glieder , und auf gleiche Weise
von

Bezirkes
gehörigen

Vertheidiger

- oder

durch

des

ernennt ,

wird ,

Gerichtshofes

dieser

Ver¬
Ver¬

erledigte
Stelle
tritt , welche
der meisten Kantonen
ver.

zu Theil

den Kantons
niedern

öffentliche

Kandidaten , aus welchen

eint , und im Falle Mehrere
dem

Kenntnisse

öffentlichen

Gerichtsbarkeit

tons - oder Friedensrichter

solche

als
den

Bürger

Gerichtshofes

in

ihrer

ihm

abgehen,

ernennt

Die

er aus

Gerichtshöfe

sich endlich

Wirkungskreise

folgenden

durch
gehö-

niedern.

§. - 3Dieses

Verfahren

sichert

dem

Volke

geschickte

Richter , und schützt es gegen

Unrecht , welches

Unwissenheit

es nur ein

fts

entspringt .

Fortschreiten

unterhält

zu

Da

höhern

es bei jenen ,

Stellen

aus

stufemvei-

gestattet ,

so

welche sich um ein richter«
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liches Amt bewerben oder solches wirklich bekleiden,
ein unausgeseztes
Bestreben , sich durch Fleiß , Ge»
schicklichkeit und Moralität , Verdienste zu Hähern
Stellen zu sammeln . Es macht endlich den Richter
von jeder höhcrn Gewalt , von jedem fremden Ein»
fiuffe unabhängig
und nur , indem er auf dem
Wege der Ehre und Gerechtigkeit wandelt , kann er
Belohnung
erwarten . Niemand ist geschickter das
Verdienst der öffentlichen Vertheidiger zu erkennen,
als die Bürger deren Rechtssachen sie verfechten,
und ein höherer Zweck, als sich auf Kosten ihrer
Klienten Reichthümer zu sammeln , wird dann bei
ihnen zur Triebfeder
ihres Diensteifers
werden.
Niemand ist mehr in der Lage , das Verdienst deS
einzelnen Richters zu erkennen , als seine mit ihm
zu Gericht sitzenden Kollegen , und sie werden sich
nicht leicht einen andern Präsidenten
oder Obern
wählen , als den sie hierzu am würdigsten finden.
Wer kann endlich die Verdienste der Kantons - oder
Friedensrichter
besser beurtheilen , als der Gerichts.
Hof von dem sie unmittelbar abhängen ? Wer besser
die Verdienste der Präsidenten der niedern Gerichts.
Höfe, als die der höhern , in deren Wirkungskreise jene
begriffen sind ? Endlich erheischt der gute Ruf und
das Ansehen des Gerichtshofes , sich Männer
von
entschiedenem Verdienste und von unbescholtenem
Rufe zuzugesellen.
Werden aber , indem sich die Gerichtshöfe ihre
Mitglieder selbst wählen , hier nicht vorzüglich Fa.
milienverhältnisse
berücksichtigt werden , die mit der
Zeit selbst eine -eigene richterliche Kaste zur Folge
haben möchten ? — Dieses wird schon dadurch ver.
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hindert
Amt

,

da

von

was

der erste Eintritt

den

Gerichtshöfen

richterliche

unabhängig

ist ,

und

hindert , solche Gesetze zu machen , welche nicht

gestatten ,

daß

Gerichtshöfe
als

in das

Blutsverwandte

in dem

nämlichen

sind , oder , daß nebst dem Vater

ein Sohn

eine richterliche

Stelle

mehr

bekleidet?

h- - 4Die

Wichtigkeit

Pflichten ,

die

der

dem

Lage worin

Richter

obliegenden

er sich befindet ,

Bestechungen

zu ungerechten Urtheilssprüchcn

zu

die

werden ,

Rechtshandeln
punkte
die

Schwierigkeiten

richtig

richterlichen

anzuwenden

Verhandlungen

,

fordern ,

von einiger

geschehen , sondern
welche

beeinträchtigt

Gericht

richtshöfe
thenden

zu appclliren .

muß

überdies

Rechtshändcl

schleuniges
haben ,
keinen

weiten

werden .

Es

der Menge

angemessen

Recht erhält ,

damit

und

und

der Ge¬

der zu vermu¬

sie müssen

kostspieligen

Urtheil

stehe , an ein

Anzahl

Reisen

Gliedern

bestehen ,

beiden

zusammen

genommene

damit

von

nicht

Minorität

entscheiden

zu

verbunden
höherer

mit den niedern , aus

Anzahl

jeder

eine Lage

Verflochtenen

muß endlich jedes Gericht

der Majorität

ein

seyn , damit

die in Rechtsscchcn

Ordnung , im Verhältniß

theile

Die

daß die

auch jeder

sich durch

glaubt , der Wrg offen

Fall

Erheblichkeit

nicht nur kollegialisch
Parthei ,

Gesichts»

jeden vorkommenden

streitenden
höheres

verleitet

verworrenen

die Sache aus ihrem wahren

zu sehen , und auf

Gesetze

bei

durch

eine

einer
auS

, zum Nach¬

kann ( 5) .
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26.

von -fenen,
Zur Trennung der Strafgerichte
welche sich mit den bürgerlichen Rechtsstreiten be¬
schäftigen , scheint mir fein zureichender Grund vor¬
handen zu seyn. Sie würden dann vielmehr durch
ihre weite Entlegenheit von einander nachtheilige
Verzögerungen in dem Rechlsgange und viele Kosten
der Angeklagten und die
durch die Beibringung
, oder man müßte
verursachen
Reisen der Zeugen
annehmen , daß diese Gerichtshöfe bei geringer Ent¬
fernung wenige Beschäftigung fanden , oder das Volk
äußerst verdorben wäre , welches beideS in einem
wohleingerichteten Staate nicht statt haben sollte.
Sehr füglich können geringe Vergehen durch die
als niedere Polizeigerichte , die
Kantonsgerichte
schwereren Vergehen bei den niedern Gerichtshöfen
als Zuchtpolizcigenchte , und die Verbrechen durch,
die höhere Gerichtshöfe , als Kriminalgerichte , ab-,
geurtheilt werden.
Einem für den ganzen Staat bestimmten ober¬
sten Gerichtshöfe , bleibt die Revision wichtiger
Rechtshandel und aller Kciminalfalle vorbehalten.

H. -6.
Für die persönliche Sicherheit des Bürgers ist
rs indessen äußerst wichtig , daß bei den Kriminal¬
gerichten die Schuld oder Unschuld der Beklagten
durch Geschworne entschieden , wird . Es würde
überflüssig seyn , uns hier über das Vortreffliche
dieser richterlichen Verfassung zu verbreiten , wozu
uns England das erste Muster gab , und die bereit»
in andern Staaten Eingang gefunden hat,
I
l. Bans.
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Richtig bleibt es immer , daß der Richter,
weichet' seinem Stande nach , über oder unter dem
Beklagten steht , nicht selten gegen ihn eine üble
Meinung faßt , da er ihn in dem ersten Falle verachtet , in dem leztrrn oft haßt oder beneidet . Rich¬
tig ist es ferner , daß der Richter , wenn er einmal
eine ungünstige Meinung gegen den Beschuldigten
gefaßt hat , und Geständnisse erwartet , die ihm
dieser nicht macht oder machen kann , oft ohne es
selbst zu wissen , Parthei
gegen ihn nimmt , und
dann Wahrscheinlichkeit für Wahrheit , Vermuthung
für Beweis ansieht . Richtig ist es endlich , daß der
sogenannte Kriminalist , der Mann , der täglich mit
Verbrechern zu thun hat , nach und nach gefühllos
gegen menschliches Elend und Unglück wird , und
nur in dem Verhältnisse sein Amt auf eine würdige
und dem Gemeinwesen nüzljche Weise zu verrichten
glaubt , als er öftere Gelegenheit findet , Menschen
zum Blutgerüste , auf die Schanbbühne , in den
Kerker oder nach der Galeere zu schicken.
Wer kann aber richtiger urtheilen als der Ge¬
schworne , nämlich der in der ganzen Sache unbefangene Mann , der stille aufmerksame ruhige Anhörer der Gründe für und gegen den Beschuldigten,
der Mann der zwar als Staatsbürger
mit andern
das gemeinschaftliche Interesse theilt , daß Verbre¬
chen bestraft werden , aber nicht durch lange Ge¬
wohnheit Verbrecher vor sich zu sehen , überall Ver¬
brechen ahndet ( Z ) .
§-

Wer
welche aus

mit

27.

den unzähligen

dem

schleppenden

Uebeln

bekannt

Schncckengange

ist,
der
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schriftlichen Gerichtsverhandlungen
fließen , wird
nicht anflehen , der mündlichen den Vorzug einzu¬
räumen . Man wendet zwar manches dagegen ein,
welches jedoch die wichtigen Vortheile nicht über¬
wiegt , die aus der hieraus fließenden Abkürzung der
Prozesse erhalten werden . Allerdings hat der Rich.
tcr Ursache gegen die Eindrücke einer verführerischen
Beredsamkeit auf seiner Huth zu seyn ; allein wie
sehr wäre es zu wünschen , daß es keine gefährlichere
Klippen gäbe , woran die richterliche Unparteilich - ^
keil zu scheitern Gefahr läuft . Tägliche Beispiele
würden dieses bestätigen , wenn alle Richter so auf¬
richtig wären als jener Kadi , der zu einem Kläger
sprach , indem er ihm einen Beutel mit Zechinen
wieß : Freund , deine Sache hatte allerdings daS
Ansehen des Rechtes , aber sie vermag nicht gegen
diese fünfzig vollwichtige Zeugen zu bestehen , welche
dein Gegner so eben aufgestellt hat . Auch bei dem
Aecopagus , dem ehrwürdigsten Gerichte des Alter¬
thums , war , wenn schon nicht mündliche Verhand¬
lung , doch jede verführerische Beredsamkeit unter¬
sagt ; allein ein Vertheidiger der berühmten Phryn e durfte es wagen , seiner reizenden Beklagten die
Brust zu entblößen , und die Richter aufzufordern,
ob es in ihrer Gewalt stehe , ein Herz zu verdammen,
welches unter einem so schönen Busen schlage ( K) ?

§. -9.
Die Ausübung der Polizei muß der Obsorge
des Regenten allein überlassen seyn . Ihr Gegenstand
ist , auf allgemeine Ordnung
und Sicherheit
zu
wachen , und alles zu entfernen , was diese stören.
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nicht alles
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müssen allerdings

Verbrechen

ein¬

werden.

über die Natur

also

keine Wege

diese verlezt , oder die dem Volke

§
Es

die

der Gesetze handeln , und

ihrer Zwecke

durch die Staatsverfaffung
Freiheiten

muß

ein

Stra-

nüzliches

zu werden . Der,

für Theilnahme

beraubte , Rich¬
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Strafe
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dem
Daher
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ist es sehr weise , wenn das Gesez nicht nur bei
schärft , sondern
die Strafe
Wiederholungsfällen
nicht zu den
welche
,
auch bei jenen Handlungen
gehören , ein Minimum und MaKapitalverbrechen
bestimmt , und es der Einsicht
-eimum der Strafe
, eines von beiden , oder zwi¬
überläßt
Richters
des
schen ihnen zu wählen.
Besserung des Thäters , müssen die Strafen
zum vorzüglichsten Zwecke haben , und wo dieses
nicht mehr zu hoffen , oder , wegen der Größe des
nöthig ist,
Verbrechens , abschreckendes Beispiel
dürfen sie wenigstens nicht das Gepräge der Grau¬
samkeit tragen . Zu den wohlthätigsten Gesetzen ge¬
schützen , die
hören die , welche den Schwachem
Strafen
harte
Gewalt des Mächtigen zügeln , und
auf die Unterdrückung des Volkes setzen ( l ) .

§.

5o.

Es ist nicht genug daß die Gesetze aus dem
des Volkes entspringen,
Willen der Stellvertreter
die nöthige Kenntniß
ihnen
von
dieses muß auch
haben , und nicht nur jedes Gesetz sollte erst nach
in allen Gemeinden wirkende Kraft
Verkündigung
die Strafgesetze überhaupt müß¬
sondern
,
erhalten
den versammelten In¬
denselben
in
ten achährlich
wohnern vorgelesen werden . Es giebt in dem bür¬
gerlichen Verein Vergehen , selbst Verbrechen , die
dem , der blos dem Naturgesetze , oder dem , was
ihm Vernunft und Gewissen sagen , folgt , unmöglich
als solche scheinen können , und wie mancher lernt
zu spät , nämlich erst dann , wenn er vor Gericht
steht , die Größe seines Verbrechens , und die dar¬
auf ruhende Strafe

kennen ( K. ) !
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Kapitel
Eintheilung

V.

deS Gebietes

tz.

, und Volkswahlen.

3i.

Die Bodenfläche ist es , worauf sich der Staat
bildet , sie ist es , die dem Volke Unterhalt
verschafft , auf der es lebt , sein Gewerbe treibt , und
deren Umfang , Natur und Lage den mächtigsten
Einfluß auf seine , innere und äußere Verhältnisse
haben . So wie aber der Landmann , wenn seine
Wohnung und Ländereien auf eine schickliche Weise
abgetheilt sind , die häuslichen Geschäfte mit meh¬
rerer Ordnung und Bequemlichkeit und überhaupt
seine Wirthschaft mit mehrerem Nutzen betreiben
kann , eben so wird sich in die Verwaltung
des
Staates
mehr Einheit , Gleichförmigkeit
und Ord¬
nung bringen lassen , wenn in demselben erne schick¬
liche Eintheilung
des Gebietes statt hat , und sie
sollte jeder guten Staatsverfaffung
voraus
gehen;
allein nicht sowohl überdachte Grundsätze , als viel -,
mehr Erbrechte , Eroberungen und Zufall , waren in
den meisten Staaten
die Veranlassung dazu . Mög¬
lichste Gleichheit , ein stufenweiser Uebergang vom
Kleinern zum Größere , vom Einfachern
zum Zu»
sammengeseztern , und die Verlegung der Sitze der
öffentlichen Verwaltungen
in die Mitte ihrer Wir¬
kungskreise , sollten jede Gebietseintheilung
begrün,
den , und bei solchen Unternehmungen
deren Mängel Jahrhunderte
auf eine nachtheilige Weise fort¬
wirken , dürfen uns keine augenblicklichen Verhält,
niffe von dem aufgestellten Ideale entfernen ( l ) .

39,
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§.
Aus

der Eintheilung

Z- .
des Gebietes

fließt

die

des.
des Volkes ; die Versammlungen
Eintheilung
richter¬
und die
selben , die öffentliche Verwaltung
liche Verfassung machen solche nothwendig , und sse
muß gleich jener auf Einförmigkeit und auf einem
stufenweise » Uebergange vom Einfachen zum Zusammengesezren beruhen . Schon die alten Germa¬
nier theilten sich in Familien , Gemeinden und
Gauen , und dadurch daß Alfred die Bewohner
in Zehne , Hunderte und Schiren oder
Englands
abtheilte , war es ihm möglich die
Grafschaften
innere Sicherheit wieder herzustellen , und eine vor¬
her unbekannte Ordnung in alle Zweige der öffent¬
zu bringen.
lichen Verwaltung
se»
Wir wollen hier annehmen , ein Staat
nebst seinen Bewohnern in Kreise , Bezirke , Kantons
urd Gemeinden , und leztere überdies noch in Zeh¬
nen abgetheilt , und diese Abtheilung auf die Versanmlungen und Wahlen des Volkes anwenden.

§.

33.

In dem Verhältnisse , als aus diesen Zusam¬
mentritten , welche mir dem Namen , Wahlversamm,
lmgen belegt werden , der freie und unbestochcne
Wlle der Versammelten , oder wenigstens ihrer
Mehrzahl hervorgeht , in dem Verhältnisse werden
sie ihrem Zwecke entsprechen . Dieser Grundsatz ist
urläugbar richtig ; um sich aber bei seiner Anwending nicht in unauflösliche Schwierigkeiten zu ver¬
nickeln , und statt dem vorgesteckten Ziele näher zu

4<r
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kommen , sich vielmehr von demselben zu entfernendarf er nichtjsowohl wörtlich als nach seinem innern
Sinne genommen werden . Ich will mich hierüber
erklären.
Was ist die Absicht oder der geläuterte Wille
des Volkes '? Gewiß nichts anders , als Männer zu
Stellvertretern
zu wählen , welchen es , ohne Gefahr,
seine heiligsten Rechte anvertrauen
kann . Läßt eS
sich aber wohl mit Wahrscheinlichkeit annehmen,
daß der Landmann , der Handwerker blos mit dem
Unterhalte seiner Familie beschäftigt , und unbekannt
mir allein dem , was außer seiner Umgebung liegt,
die Fähigkeit besitze, unter den Individuen , welche
eine große Dolksmaffe , z. B . die eines Kreises bil¬
den , jene herauszusuchen , welche mit erprobter Red¬
lichkeit die Eigenschaften in vorzüglichstem Maaße
vereinen , um dem Staate
erspciesliche Gesetze zu
geben , und über die Erhaltung
der bürgerlichen
Rechte zu wachen , kurz , Subjekte zu wählen , die
er nicht einmal dem Namen nach kennt , und zwar
zu Verrichtungen , von deren Natur und Umfange
er sich keinen richtigen Begriff zu machen vermag?
Heißt dies nicht von ihm das Unmögliche fordern?
Und in dieser Verlegenheit , was bleibt ihm übrig,
als blindlings der Einwirkung
des Arglistigen zu
folgen , der es für gut findet , ihn zu seinen Absich¬
ten zu benutzen ? Will er dieses nicht , so kann na¬
türlich seine Wahl nur auf Personen fallen , die in
seiner Nähe leben , nämlich die einzigen die er
kennt ; und so vertheilen
sich die Stimmen
der
Landleute in einer großen Menge Individuen , deren
dann keines so viele in sich vereint , um gegen jene

41

Verfassung der Staaten .

das Uebergewicht zu erhalten , deren Ernennung
aus den Wahlen / der obgleich weniger zahlreichen
entspringen , bei welchen , da sie in
Städtebewohner
stehen , auch we¬
näherer Berührung untereinander
niger getheilter Wille zum Grunde liegt ; und so
bleibt nicht nur manches vortreffliche , aber von
entfernte Talent , zum Dienste
dem Stadtgetümmel
unbenüzt , sondern die Ernennungen
deS Staates
selbst sind nicht das Resultat der Mehr - sondern
der Minderzahl der Wählenden ( m ).

§. Z4.
nicht sowohl
Soll also bei den Volkswahlen
der Vereinzelte , als vielmehr der Gesammnville er¬
halten werden , nämlich Leute zu wählen , die durch
und Talente das allgemeine Ver¬
ihre Moralität
trauen verdienen , so muß jeder seine Stimme mit
Kenntniß der Person und der Sache geben , nämlich
nur Männern , die er zu beurtheilen im Stande
ist , und zwar zu Verpflichtungen
kernt.

deren Umfang er

Wenn wir nun annehmen , ein Volk sey in
Zehne , in Gemeinden , Kantons , Bezirke und Kreise
eingetheilt , so wird wohl niemand geschickter seyn,
als die Glieder eines Zehend sich aus ihrer Mitte
der Würdigsten als Obmann oder als Polizei - Aufseh:r vzu ernennen - Bei diesen ersten Wahlen,
we che gleich jenen , wovon wir noch reden werden,
alli fünf Jahre statt haben , tritt weder Zeitverlust
für die Wählenden ein ; ihre
noch Kostenaufwand
genüge Zahl läßt keine lärmende Auftritte befürch¬
ten , und

die allgemeine

Ordnung

gewinnt

durch

Ueber die innere

42

diese beschränkten Mittclgewalten
zwischen dem OrtsVorstand oder Schultheisen und den Gliedern eines
jeden Zehend . Durch den Wunsch , in der Ernen.
nung zum Vorstände
eines Zehend Beweise des
Vertrauens
und der Achtung seiner Mitbürger
zu
erhalten , wird dann selbst unter der niedrigsten
Klasse des Volkes ein nüzliches Streben nach Sitt¬
lichkeit und Geistesbildung erregt werden.

H.

35.

Die Ob - oder Zehnenmänner
einer jeden Ge¬
meinde bilden eine zweite Wahlversammlung , die
sich damit beschäftigt , drei Kandidaten zur Stelle
des Ortsoorstandes
oder des Schultheisen , und
zwei zu jener dessen Adjunkten oder des Bürger¬
meisters zu wählen , ferner die Hälfte der Glieder
des bestehenden Gemcinderaths
durch andere
zu
ersetzen , und endlich die Glieder zu einer dritten
oder der Kantonswahlversammlung
zu ernennen,
welche ein Fünftel der Gesammt,zahl der Wählenden
betraten.
Die

Verrichtungen

des Schultheisen

erstrecken

sich auf die Verwaltung
und die Polizei der Ge¬
meinde , und er wird hierin durch den Bürgermei¬
ster unterstüzt , und in seiner Abwesenheit erftzt.
Da beide keine richterliche Gewalt
ausüben , so
sollte ihre Ernennung
zwar ganz der Regierung
überlassen seyn ; allein eS ist nüzlich daß dieser zu
jenen Stellen , die mit dem Volke in der unmittel¬
barsten Berührung stehen , durch dasselbe die brauch¬
barsten Subjekte bekannt gemacht werden , die sonst
leicht ihrer Aufmerksamkeit

entgehen

könnten .

Der
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beschränkt sich an»
der Gemeinderäthe
Gegenstand
die Untersuchung der Gemeindercchnung , und auf
der jährlichen Ausgaben , worüber je¬
Bestimmung
doch höhern Beamten , oder der Regierung selbst,
die endliche Entscheidung überlassen bleibt.

§.

36 .

eines
den Gemeindeversammlungen
sich
vereinen
jeDen Kantons ernannten Wahlmänner
desselben , und bilden eine
in dem Hauptorte
. Ihre
drittere , oder die Kantonswahlversammlung
Kandida¬
zweier
Ernennung
der
in
bestehen
Wahlen
Die

aus

ten zum Kankonsgerichte
Adjunkten desselben , eines
und einer Anzahl Glieder
lung , welche ein Fünftel
Wählenden beträgt -.
zu
Die Ernennungen

oder, zweier Gehülfen
Gliedes zum Bezirksrathe,
zur Tezirksivahlversammder
der Gesammtzahl

Kandidaten und Adjunk¬
unabänderlich , und
sind
Kantonsgerichte
der
ten
Tod oder Aus¬
durch
,
den
es wird also hier nur zu
tritt , offen gewordenen Stellen gewählt . Der Be¬
zirksrath in welchem jeder Kanton zwei Glieder hat,
wird alle fünf Jahre zur Hälfte erneuert . Von den
Subjekten woraus die Kandidaten der Kantonsgerichre genommen werden , und ihrer weitere » Be¬
stimmung haben wir bereits gehandelt . Der Ad¬
junkten Obliegenheit ist , den verhinderten oder ab¬
zu ersetzen. Die Bezirks¬
wesenden Kantonsrichter
Jahr in dem Hauptorte
jedes
sich
versammeln
räthe
des Bezirkes ; sie berathen sich über die Verwaltungsund andere Gegenstände , welche das Beste des Be¬
zirks zum Zwecke haben , und lassen ihre Bemerkun-
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gen und Vorschläge an die oberste VenvaltungS.
stelle des Kreises gelangen.
§-

37 -

Die Bezickswahlversammlung
, als die Lezte in
der aufsteigenden Folge , wählt ein Mitglied zum
Areisrathe , in welchem jeder Bezirk deren zwei hat,
und der gleich dem Gemeinde » oder Bezirksrathe
alle fünf Jahre zur Häifte erneuert wird ; ferner
einen Stellvertreter
deS Volks und seinen Suppleanten , welcher , wenn jener abgehen sollte , an dessen
Stelle tritt . Endlich einen Geschwornen zum höch¬
sten Reichsgerichte , wovon wir noch in der Folge
zu reden Gelegenheit haben werden . Der Kreis»
rath welcher jährlich einmal zusammentritt , unter¬
sucht die Rechnungen über die innere Verwaltung
des Kreises , und legt der Regierung jene Bemer¬
kungen und Vorschläge vor , die er für dessen Bestes
zweckmäßig glaubt.
Von den Stellvertretern
des Volkes haben wir
bereits gehandelt ; ihre Anzahl ist der , aller Bezirke
des Staates
gleich , und sie werden jedes Jahr um
ein Fünftel erneuert . Zu diesem Ende sind sämmt¬
liche Kreise in fünf Klaffen abgetheilt , deren jede
in einem der sich fünf folgenden Jahren ihre Wahl¬
versammlungen
hält . Indessen ernennen die Wäh¬
lenden die Stellvertreter
nur im Allgemeinen , die
nachdem alle zu den Kreisen der nämlichen Klasse
gehörigen , zusammengetreten
sind , ein Drittheil
ihrer Zahl zur Ergänzung des austretenden Fünftels
in das Tribunal wählen , die bleibenden zwei Drittel
aber sich mit der gesezgebenden Versammlung
einen ( n ) .

ver¬
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§.

wird ; hieraus

wählen

Männer

und weiter

von

persönliches

nicht Reichthum , sondern

Stellen

Da

indessen

Verdienst

des

so

muß

macht ,

würdig

Vertrauens

allgemeinen

bestehen

zu

sind

zu wählen .

Wichtigkeit

größerer

und Be¬

Gliedern

geeignet

mehr

welche

werden ,

zu Kantons

auö

auch

,

fortschreiten

folgt

, wie sie von Zehn¬

aber , daß diese Versammlungen
ten zu Gemeinden
zirken

aufgeklärtesten

, die ihr bekannten

würdigsten

und

daß jede

,

annehmen

sich mit Grund

laßt

Es

Wahlversammlung

beitragt,
jeder Bürger , welcher zu den Staatslasten
nicht nur in die verschiedenen Wahlversammlungen,
auch

Gliedern

oder nicht , zu allen Stellen

Aermcrn ,

den

gegen

von

könne .
der

Wege

dem

Nicht

Mann

mögens
vqn

und warm
dem

ihm

, daß mit

Wie Mancher
erprobter

Schicksal

des Ver¬

solches

bei geringem

Treue , arbeitsam ,

für jede gute
das

be¬

zu den menschlichen

wachst ,

war

ist

Tugend

dem Anwachse

auch die Begierde

größern .
gen

vielmehr

, sondern

Vermögen
und

Grundsätze

stechlich ; ja es gehört
Gebrechlichkeiten

ohne

der Mann

werden

abgeführt

der Rechtlichkeit

ohne

der Ver¬
der Vor¬

in

wollen ,

leicht durch Bestechung

der Arme

daß

aussetzung ,

Unrecht,

haben

den Handen

wissen

anvertraut

mögenden

nur

Aemter

welche wichtige

jene

und

besonderer

er noch

daß

als

bedürfe ,

Begünstigungen

werden

Uebergcwicht

entschiedenes

ein schon zu

Gesellschaft

gewählt

der Reiche in der bürgerlichen

hat

Leider

können .

nun zu ihren

er gehöre

diesen ,

von

sondern

zu ver¬
Vermö¬

dienstfertig

Sache , und wurde , nach¬
Reichthümer

zugewendet
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hatte , ein kalter Egoist, , habsüchtig , pflichtvergessen
und ungerecht . Curiuß
war
arm , als er das
Gold der Samniter verschmähte , Darus
unermeß¬
lich reich als er die Völker und Tempel ausplün¬
derte . Vergebens suchte Pyrrhuß,
Roms
damals
noch arme Senatoren durch Geschenke zu gewinnen,
aber späterhin konnte Jugurtha
bei
einem in
übermäßigem Reichthum ? schwelgenden Senate , nach
eigener Erfahrung

ausrufen

:

O Rom ! Wie gerne

würdest du di^h verkaufen , wenn jemand
wäre dich zu bezahlen!
§-

reich genug

59 -

Wir haben bereits durch überzeugende Beweise
dargethan , daß jene welche ein richterliches Amt
bekleiden , von der Regierung
unabhännig
seyn
müssen ; dieses ist aber bey Aemtern wozu das
Volk wählt und deren Besitzer als dessen Stellver¬
treter oder Sachwalter
zu betrachten sind , noch
nöthiger . Von dem Mitgliede des Gcmeinderaths,
bis zu jenem des Tribunals
und der Gesetzgebenden
Versammlung , dürfte daher keines , ein , von der
Regierung abhängendes , Amt begleiten , und selbst
den aus beyden letzten Kollegien Tretenden
müßte
untersagt
seyn , ein solches vor Verlauf
einer be¬
stimmten Anzahl Jahre anzunehmen . Wie läßt sich
erwarten , baß der die Rechte und das Interesse
seiner Mitbürger
standhaft vertheidigen wird , der
befürchten muß , hierdurch sein eigenes Interesse zu
untergraben ? Besser keine Stellvertreter
des Volkes,
als solche die ohne hinlängliche Garantie
und ab¬
hängig von der obersten Staatsgewalt
handeln , die

Verfassung der Staaten .
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dcai-n so oft sie will , in ihnen Werkzeuge findet,
dcas Volk zu beeinträchtigen , ohne ihre eigene Ver¬
auf das Spiel zu setzen oder sich
antwortlichkeit
miit dem Gehaßigen der Sache zu belasten ( o) .

Kapitel
Der

Senat

und

VI.
der

Regent.

H. 40.
Es bleibt uns nun noch von dem Senate und
dem Regenten zu reden ; wir wollem mit Ersterem
anfingen.
Gewalten , nämlich
Zwischen zwei getrennten
oder dessen Stell¬
Volke
dem
und
der Regierung
efne Mittlere , die
vertretern , bildet der Senat
auftritt , wenn es zwi¬
selds als Schiedsrichterliche
schen beiden erstem zu Mißverständnissen kommen
sollt ; und die er , nach dem Buchstaben des Gesezzes , oder wo dieser fehlen sollte , nach dem Geiste
wachet darüber
vesseben entscheidet . Der Senat
in ihrer ganzen Reinheit
daß die Stavtsverfassung
erhaten werde . Ohne selbst Antheil an der Gesetzgebuig oder der Regierung zu nehmen , sanktionirt
oder verwirft er , wie wir bereits bemerkt haben,
jedes neue Gesetz ; er bestätigt oder verwirft Kriegs¬
erklärungen und Friedensschlüsse , und ist berechtigt
öffenliche Beamten , welche sich Eingriffe in die

Rech-e des Volks erlauben, vor Gericht zu stellen(p) .
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Verpflichtungen

von

deren

Befolgung

von

getreuen

so hoher

Wichtigkeit , unv^

die Sicherheit

das Wohl

des Staats

anvertraut

werden , welche sich bereits

der Weisheit
lichen

gertugenden

durch Beweise

,

des

für

von

allgemeinen

haben ,

Belohnung

in dem Alter

befinden , und die sich in ihrem

Leben ,

gemacht

und

abhängt , kann nur Männern

und

in

die dem

Talent

öffent¬

und Bsirr

Vertrauens

würdig

diesem

erhabenen

Posten

Staate

geleisteten

Dienste

finden.
Ich
aus

nehme

den

amten ,
legten
Als

an , daß die Senatoren

Staats

und zwar
fünfzig

-,

,

genten

und
des

abwechselnd
diese

dem

genommen

Volke

Senates

,

steht ,

von

schlagt das

daten

vor ,

welchen

ren

sind

dritten

einen wählt .
lebenslänglich
Theil

Tribunals

der

Die
trauet

Tribunat

die
Die

,

Regierung

ihre

oder

des

drei Kandi¬
Ver¬

der Senato¬
den

der

Glieder

des

Versammlung.

41.
oberste

Verwaltung
Personen

sich auf eine bestimmte

beschränken ; sie kann

lebenslänglich

Familie

Der

seyn .

jeder Theil
ernennt . So

beträgt

kann einer oder mehreren

erblich

zur

Anzahl

Gesammtzahl

seyn ; sie kann

beyde

Gesetzgebende
Stellen

und der Gesetzgebenden
§.

Staates

Stelle

können.
dem Re¬

den Stellvertretern

abhängt ,
aus

müssen

beitragen , indem

Volkes

sammlung

von zurückge¬

werden

der zwischen

zu einer erledigten
Ernennung

nur

Iustjh - und Kriegsbe¬

erst in dem Alter

Jahren

ein höchster Reichsrath

Bildung
oft

also

obersten

Grad

deS
anver.
Zeit

oder in einer
der Kultur

«ine-
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Volkes , dessen Sitten und Reichthum , der Umfang
seines Gebietes und seine äußern Verhältnisse kommen hier allerdings in Betracht , um zu entscheiden,
was für es das Beste seyn möchte . Richtig bleibt
es indessen , daß die oberste Leitung der Staatsge¬
schäfte welche Einheit und Kraft , in manchen Fällen
Schnelle fordert , nur Wenigen , und in großen
Staaten
nicht wohl mehr als Einem anvertrauet
werden darf . Richtig bleibt es nicht minder , daß
ein großes Volk , es sey dann eS bilde einen Föderativstaat , besser thun wird , die Regentenstelle in
einer Familie erblich zu machen , als sich der Gefahr
der innern Unruhen , auszusetzen , die gewöhnlich mit
der Wahl eines neuen Regenten verbunden sind.
Ohne uns also in weitere Untersuchungen
über
diesen Gegenstand einzulassen , und indem wir eine
erbliche Regierung voraus setzen, wollen wir von
den Rechten und Pflichten deS Regenten reden.
Der Regent , indem er die Dcrpflichtuiia über¬
nimmt die öffentliche Verwaltung auf die denn allge¬
meinen Besten entsprechendste Weise zu leiten , muß
auch berechtigt seyn , die ihm hierzu nöthigen Gehül¬
fen nach eigenem Gutbefindcn
zu wählen . Er
ernennt also seine Ministers und Räthe , die auswär¬
tigen Gesandten und Agenten , sämmtliche Beamten
der innern Verwaltung , die Befehlshaber
des be¬
soldeten Kriegsheeres , und selbst alle bei den Ge¬
richten angestellte Personen , welche keine Stimme
bei Urtheilssprüchen haben . Da indessen das Volk
weder durch Besoldung unnützer Staatsdiener
be¬
lasst werden soll , noch der Geschäftsgang
aus
Mangel derselben leiden darf ; so bleibt daS innere
t

Band.

4

5c»
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,

der

durch

die

festgesetzt wird , und

nur

durch

die

ein Gegenstand

Derwaltungssystem
Staatsvcrfassung
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§.
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Dienste

werde ;
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allein

es
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daß

ihm
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so

den

,
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mit jedem
der Regent

können .
in einAmt

seiner

hat

Grund
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der , welcher

entzogen
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, um
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tritt , daß es ihm wieder

kann , keinen

müßte

rechten
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hat , diese Entfernung
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Stelle
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Verbrechen
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Beamten
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Sehr
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er , so lange

in

der Regent

zen , daß dieses
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,
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pflichtwidrig

,

fordern

ist zu

rechtigt

Erhö¬

auch

hat ,

gewidmet

Staates

des

seine

und
zur

verwenden

hätte

Wohlstandes

Grund

Weise

andere

eine

auf

er

, die

Talente

wieder

ohne

Fleiß

seinen

welcher

der

, daß

annehmen

Stelle

nicht

sich zwar

läßt

Es

anvertraute

ihm

die

Beamten

lichen
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seyn , jedem
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muß

Regent

Der
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§.
Das
ter ,

den

Recht

des

Regenten

Volkes
über

43.
oder
seine

seiner

Stellvertre¬

Handlungen

in

der

Berfassung der Otaaten .
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Verwaltung des Staates , verantwortlich zu machenlind ihn vor Gericht zu stellen , würde nicht nur
das ihm nöthige Ansehen und Vertrauen schwachen,
sondern selbst seine Entfernung von den Staatsge¬
schäften , bis zur endlichen Entscheidung der gegen
ihn statt habenden Beschuldigung fordern . Beides
laßt sich aber nicht ohne schädliches Stocken in den
öffentlichen Geschäften , und nicht ohne die Gefahr
innerer Unruhen , und selbst der gänzlichen Auflö¬
sung der bestehenden Ordnung der Dinge , gedenken.
Allein indem die Staatsverfassung
dem Regen¬
ten eine den verschiedenen Derwaltungszweigen
an¬
gemessene Anzahl Minister bestimmt , welche er jedoch
selbst nach Gutbefinden wählt und ändert ; indem
sie festsczt , daß nur dessen Befehle und Verordnun¬
gen Kraft der Befolgung erhalten , wenn sie von dem
Minister unterzeichnet sind , indessen Behörde der
vorliegende Gegenstand einschlägt ; wenn sie endlich
die Minister für jede Verletzung der Gesetze und der
Rechte des Volkes verantwortlich macht : so wird
dieses hierdurch eine sicherere Garantie finden , als
in der Verantwortlichkeit
des Regenten selbst. Greift
dieser die Gerechtsame des Volkes auf eine gewalt¬
same Weise an , indem er die bestehende Verfassung
mit bewaffneter Macht zu vernichten sucht , dann
bleibt diesem allerdings kein anderes Nettungsmittel
als Widerstand , und der Regent tritt in die Klaffe
des Privatmannes
, und ist den nämlichen Gesetzen
Unterwvrfem
§Wenn
dem Senate

ein Minister

44durch

verfassungswidriger

das

Tribunat

Handlungen

bei
angs-

5r

Ueber die innere

klagt , und die Anklage von diesem anerkannt wird,
, welches
so verordnet er ein oberstes Staatsgericht
, aus
Rcvisionsgerichtes
aus neun Richtern des
zwei Tribunen als öffentlichen Anklägern und auS
der durch die Kreise ernannten Ge¬
zwei Dritteln
schwornen besteht , von welchen leztcrn der Ange¬
klagte berechtigt ist , ein Drittel ihrer Gesamnttzahl
auszuschließen . Die Richter werden durch das kooö
bestimmt und wählen sich ihren Präsidenten . Die
geschieht
Ankläger
öffentlichen
der
Ernennung
Geschwor¬
Lurch das Tribunal , und zwei Drittel der
nen entscheiden gegen den Angeklagten . Der Regent
ist verbunden dem Urtheil Vollzug zu geben ; in
jedem andern Falle als hier , wo er nicht als unpartheiisch gelten kann , muß ihm das Recht zu be¬
gnadigen zugestanden seyn . Der Richter kann nur
nach dem Buchstaben des Gesetzes zudie Strafe
wiegen , ohne daß es ihm erlaubt wäre , um daS
erworbene Verdienste in die cntgegenge.
Vaterland
sezte Waagschale zu legen , dieses bleibt mit Aus¬
nahme des vorliegenden Falles , dem Regenten vor¬
behalten.

§.

46.

Wenn man erwägt , daß Krieg nicht ohne
und drückende Lasten des Volkes
Blutvergießen
nur auf ge¬
geführt , und sogenannter Hcldenruhm
häuftes Elend gegründet wird ; wenn man erwäget,
Laß die bürgerliche Freiheit mit dem Systeme der
ist , und Völker welche
unverträglich
Eroberungen
selbst unter dem
gewöhnlich
andere unterdrücken ,
Drucke schmachten , und damit enden , indem Ueund dann Schwäche die
bermuth , Sittenverderbniß
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getreuen Begleiter des Glückes sind , die Beute
kühner Eroberer zu werden . Wenn man alles dieses
und noch manches andere Uebel , welches mit dem
Kriege unzertrennlich ist , erwäget ; so wird man
nicht anstehen als richtig anzunehmen , das! ein Volk
weder auf Freiheit noch auf dauernden Wohlstand
zählen kann , wenn seine Verfassung , indem sie dem
Regenten alle Mittel in die Hände legt , den Staat
gegen äußere Angriffe zu vertheidigen , ihn nicht
zugleich beschränkt , wenn bei ihm wahre Ruhmbe¬
oder Kriegslust auSarten.
gierde in Eroberungssucht
die
Dadurch daß die gesezgebende Versammlung
erforderliche
des Ariegshecres
zur Unterhaltung
Summe bestimmt , wird zwar dieser Zweck einigermcßen erreicht ; allein hat sich der Regent einmal
in einen verderblichen Krieg eingelassen , dann bleibt
dem Volke doch nichts übrig , als ihn mit harten
Aufopferungen zu unterstützen , oder zu erwarten,
da ; das Uebel , welches man einem Andern zufügen
wollte , auf es selbst zurückfalle . Es ist also nöthig
dar der Regent , wenn er einen Krieg beabsichtet,
voiher dem Senate seine Gründe mittheilt , und
dessen Beistimmung erhält . Es ist nöthig , daß er
jedis Bündniß , welches er mit einer fremden Macht
schließt , jeden Handels - oder andern Vertrag , jeden
Friedensschluß demselben vorlegt und von ihm sanktioriren läßt.

H. 46.
die Staatsverfassung
eine seiner Würde
auf
um
in )ie Lage gesetzt seyn ,
angemessene Weift zu leben ; aber weder zu seiner
noch zum Wohl des
Glückseligkeit
perönlichen
Der

Regent

muß

durch

54
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Staates
führen Pracht , Verschwendung
und ein
glänzendes
Hofgepränge .
Indem
hierdurch dem
Volke harte Lasten aufgebürdet
werden , und ein
Heer unnützer Diener die Zahl der müßigen Menschen
vermehrt , die höhern Stände zu einem verderblichen
Lu^rus gereizt werden , der Staatsdiener
die ihm zu
seinen Amtsverrichtungen
kostbare Zeit in Festen
und lächerlichen Repräsentationen
verliert , und zur
Bestreitung seines Aufwandes bestechlich und treulos
wird , vergißt der Regent in der Umgebung von
einer scheinbaren Größe , die wahre Größe des
Fürsten , wird weichlich , Sklave des Etikcts , und
gewöhnt , fein Ohr nur verschmitzten Hofieuten zu
leihen . Er verliert die Neigung für Staatsgeschäfle,
und schenkt dem am liebsten sein Vertrauen , der es
versteht ihm das Regieren am leichtesten zu machen.
Hofumgebungen
vermehren zwar den Glanz eines
Fürsten , aber weder seine Macht noch seinen Werth.
Eonsiantin
war
der Erste , welcher asiatische
Tracht auf europäischen Boden verpflanzte , und das
jezk noch großcntheils
übliche Hofzeremonial
ein¬
führte , und wir finden hierin den Keim zum Verfalle
der römischen Macht . Einer seiner schwachen Nach¬
folger , Constantin
Po rphyroge
nitus, glaubte
der Nachwelt ein großes Geschenk in einem Buche
zu hinterlassen , in dem er seinen ganzen Hofstaat
und das bestandene Zeremonie ! mit eigener Hand
beschrieb ., Als der Eunuch und Großkämmerer
tropius
unter
dem Kaiser Arkadi us zum

E uTode

verdammt wurde ; so geschah es nicht wegen
an dem Volke ,
verübten Unterdrückungen

den§
und

Grausamkeiten

, sondern

weil er gewagt

hatte mit
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seines Herrn auszuführen . Wie
Maulthieren
oft sehen wir nicht Schwäche , selbst Erbärmlichkeit,
mit dem lächerlichsten Stolze gepaart . Wenn , ein
gewisser afrikanischer Bettelkönig von der Mahlzeit
aufsteht , kehrt sich einer seiner Hofbeamten gegen
die vier Weltgegenden und ruft aus , daß sich nun
die übrigen Monarchen der Erde auch zu Tische
den

setzen könnten.
§>

4 ^-

Es ist schicklich daß das Volk
zum Regenten , dieser mit Würde
allein es sollte nie Gerechtigkeit
er ihm nie seinen Willen auf

mit Ehrerbietigkeit

zum Volke spricht;
von ihm erflehen,
eine die Vernunft
empörende Weise bekannt machen . Ersteres erstikt
bey dem Bürger edle Gefühle und führt zur Ver¬
stellung und Kriecherei , Letzteres macht den Fürsten
vergessen , daß es nicht Gnade , sondern Pflicht ist,
es nicht eben so
auszuüben . Ist
Gerechtigkeit
demü¬
Ausdruke
dem
mit
ungereimt , wenn jener
wenn
als
thigst und fußfälligst um Recht bittet ,
und
dieser sagt , daß er ihm solches allergnädigst
Könige
Frankreichs
lasse.
angedeihen
huldreichst
schlössen ihre Dekrete mit den Worten : rel esr narr«
bon plsislr , und glaubten endlich selbst , jede Unter»
drückung des Volkes sey Majestätsrecht , bis der
und
sechzehnte , Thron
unglückliche Ludwig der
Leben auf dem Blütgerüste verlohr.
Noch verderblicher als die schriftliche Erniedri¬
gung ist es für den Karaklcr des Regenten und deS
Volkes , wenn solche persönlich ausgeübt wird ; sie
und der Barbarei.
ist eine Geburt des Despostismus
Indem sich der Astate auf die Erde wirst und solche

66
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dreimal mit seiner Stirn berührt , wagt er es vor
seinem Monarchen
zu erscheinen , und auf dem
Rücken seines Unterthanen sitzend , ertheilt der nackte
Negerkönig feierliche Audienz . Der wirklich große
Mann glaribt sich durch eine die Menschheit schän¬
dende Huldigung entehrt , und der Kluge weiß waS
er davon denken soll. Als Aristipes
nach syraku»
sischer Hofsitte vor dem Tyrannen Dyonis
nieder«
gekniet , und ihm seine Freunde darüber Borwürfe
machten , gab er zur Antwort : Was kann ich dafür
daß dieser Mensch die Ohren an den Füßen hat . —
Dem Sklaven gebührt es , sich vor seinem Herrn
niederzuwerfen , dem Bürger vor seinem Fürsten
aufrecht zu stehen.

Kapitel

VH.

KriegSverfasfung.

§. 4b.
Alle Bürger des Staates bilden eine bewaffnete
Macht , bestimmt um innere Ruhe zu erhalten , die
Rechte des Volkes gegen jeden gewaltsamen Hin¬
griff , und den Staat
selbst gegen äußere Feinde
zu vertheidigen . Sie handeln in beiden ersten Fällen
unabhängig
von jeder willkührlichen Gewalt , und
nur dem Gesetze des Staaksvereins
gehorchend ; in
dem leztern aber nach geschehener Aufforderung vom
Senate , unter den Befehlen des Regenten . Nebstdem unterhält der Staat ein eigenes , sich ausschließ¬
lich dem Kriegsdienste

widmendes

und dafür

besol-

5?
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Letes Kriegsherr , welches sowohl in Hinsicht seiner
Organisation , als seiner Disziplin und seines Ge¬
brauches , in so fern er sich gegen äussere Feinde beschränkt , lediglich von dem Regenten abhängt . Diese
in die bewaffnete
des Wehrsiandes
Dertheilung
und in die eigentliche Kriegsmacht,
bürgerliche
möchte wohl die Einzige seyn , um Sicherheit gegen
Außen mit innerer Freiheit zu vereinen . DerBürgcr ist zu sehr mit seinem Gewerbe beschäftigt , um
sich in allem dem zu unterrichten , was zu einem
guten Kriegsheere erforderlich ist , der Soldat zu
sehr an unbedingten Gehorsam gewöhnt , um sich
der
nicht als blindes Werkzeug zur Unterdrückung
also
ist
es
;
lassen
zu
bürgerlichen Rechte gebrauchen
nörhig , daß Ersterer in Lezterem eine Stütze gegen
äussere Feinde , dieser in jenem Widerstand gegen
Mißbrauch

seiner Gewalt

findet.

Kapitel
Oeffentliche

VIII.

Unterstützungs

-

und

Lehran.

stalten.

§ - ä9muß nicht nur dem Bür¬
Die Staatsverfaffung
ger seine Rechte sichern , sie muß auch seinen Wohlstand oder sein physisches Glück und seine sittliche
Bildung begründen.
Der Mensch welcher weder auf die Hülfe Anderer Anspruch hat , noch in der Lage ist , sich durch
eigenen Fleiß zu ernähren , wird durch die Noth
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gedrungen zum Räuber oder zum Bettler , folglich
ein verderbliches oder lästiges Glied der bürgern,
chen Gesellschaft , die ihm also die Mittel darbieten
muß sich zu ernähren , und wenn ihm solches wegen
Alter , Krankheit oder Gebrechlichkeit nicht möglich
ist , für seinen Unterhalt zu sorgen hat , indem sie
jedoch die nöthige Vorsicht anwendet , daß ihr weder
der verstellte Arme noch der Verschwender oder
zur Last falle . — Der Staat bedarf
Müßiggänger
also öffentlicher Arbeitsanstalten , er bedarf Armen - ,
Kranken - und Findelhäuser . Ueber diese gemein¬
nützigen Gegenstände ist bereits von aufgeklärten
so viel Gutes gesagt , auch in
Menschenfreunden
manchen Ländern ausgeführt worden , das es unnütz
seyn würde sich hierüber zu verbreiten . Indessen
haben die meisten dieser wohlthätigen Anstalten ihr
Daseyn milden Stiftern , also zufälligen Verhält¬
nissen zu verdanken , welches die natürliche Folge
haben mußte , daß sie nicht nur unter ganz verschie¬
dener , und mehr oder weniger ihrer Bestimmung
angemessener Vollendung da stehen , sondern auch
an manchen Orten fast im Uebcrfiusse vorhanden
sind , während sie an andern , vorzüglich aber auf
dem Lande fast gänzlich mangeln . Nicht nur ihre
Anzahl , sondern auch ihre Verwaltungs - und Un¬
sollte durch die Staatsverfassung
ierhaltungsart
festgesczt werden , sie muß selbst dem armen Kranken
und der bedrängten Gebährerin , die ärztliche Hülfe
zusichern . Wenn wir also bei der bereits angenom¬
menen Eintheilung des Gebietes stehen bleiben , so
läßt sich mit Grund fordern , daß jeder Kreis ein
Findet - und Arbeitshaus

, jeder Bezirk ein Kranken-
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Haus , und jeder Kanton eine Apotheke nebst einem
besoldeten Arzt und Wundarzt « jede
vom Staate
Gemeinde aber wenigstens Eine auf öffentliche Ko¬
sten unterrichtete , und für die den Armen zu lei¬
habe.
stenden Dienste bezahlte Geburtshelferin
Wenn das Volk einen Theil seines Erwerbes
zum Unterhalte der Regierung , der öffentlichen Be¬
und überdies noch zu
amten , des Kriegsheeres
manchen andern oft mehr glänzenden als nützlichen
Gegenständen abgeben muß ; warum sollte es nicht
berechtigt seyn , auch auf jene Bedürfnisse Anspruch
zu machen , und sich derselben zu versichern , die
ihm so nahe liegen und zum allgemeinen Besten so
unentbehrlich sind ? ( r ) ,

§ - 60.
Auch der öffentliche Unterricht darf nicht dem
Zufalle oder dem guten Willen des Machthabers
allein überlassen werden , die Verfassung des Staa¬
tes muß solches dem Volke zusichern . Der Unwis.
sende ist weder geschickt seine eigenen Geschäfte gehörig zu betreiben , noch dem Gemeinwesen ersprieß¬
liche Dienste zu leisten , der noch überdies in sitt¬
aber von dem
licher Hinsicht ganz Vernachlaßigte
mehr als die¬
er
baß
,
verschieden
darin
nur
Thiere
ses , durch böse Leidenschaften gereizt , seinen Bru¬
dern äußerst gefährlich wird.
Daß sich der öffentliche lsnterricht nicht blos
beschränken darf , sondern
auf einzelne Stände
Allen geryein seyn müsse , folgt schon aus dem eben
des
Gesagten ; und beruhet auch die Bestimmung
Hände
seiner
auf
Volkes
weit größern Theils eines

6c,

Ueber

die

innere

Arbeit , und sein höchster Zweck auf dem Gewinne
des nöthigen Unterhaltes , so bedürfen doch selbst
schon die niedern Gewerbe , daß der so sich ihnen
widmet , kein roher und ganz unwissender Mensch
sey , soll er anders nicht zum kärglichsten Genusse
verdammt bleiben , und das Volk selbst in Barbarei
versinken.

§.

61.

Eine der Menge der Jugend angemessene Anzahl
niederer Schulen , worin jeder freien Zutritt findet,
sind also eines der wesentlichsten Bedürfnisse für
das Volk . Indessen hat ein Staat nicht nur Land¬
leute und Handwerker , er hat auch Künstler , Kauf¬
leute , Krieger , Aerzte , Rechtsverständige , Natur¬
forscher und andere Gelehrte nöthig ; selbst die
schönen Künste und schöne Wissenschaften , geeignet,
das Leben angenehmer zu machen , und den Geist
durch erhabene oder sanfte Gefühle zu veredlen,
verdienen eine vorzügliche Begünstigung , und auch
hier dürfen sich die Lehranstalten
nicht blos auf
den durch Ansehen und Wohlstand
begünstigten
Theil beschranken . Geistesvorzüge sind nicht immer
das Erbtheil
der beglückten Klassen , und nicht
selten fehlt es dem Reichen und in Weichlichkeit
Erzogenen an dem Fleiße und der Anstrengung,
welche erfordert werden , um große Fortschritte in
Künsten und Wissenschaften zu machen.

§- 5a.
Auf der andern Seite läßt sich aber auch nicht
mißkcnnen , daß zu viele Leichtigkeit an der Theil¬
nahme des Unterrichts in den höhern Wissenschaften,
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zu widmen

niß

des Staates

pels

jedoch

zu össnen ,
ihm

und

für Knaben , und

Schule

niedere

oder

c

vier

und

frei
aber

Klasse Unterstützung

der

, in

, und für

in

seyn ,

,

eine

und

Schulen.

niedern
gleich

müßten

Sekundärschulen
Universitäten

Universität

Lehrer

für

oder Primärschulen

eine

eine für Mädchen

oder Gymnasium
eine

Kreise

Bildungsanstalt
Die

zu erleichtern.
wenigstens

aber eine Sekundärschule

seyn , in jedem Bezirk

jedem Kreise ein Lyceum
drei

käm-

zu ziehen,

hervor

Gemeinde

jeder

in

nicht

des Musentem-

denselben

in

den Eintritt

sollte

Billig

den

Dürftigkeit

mit

das

seyn.

hier
gleich

wenn

auS der Dunkelheit

Genie

pfende

des Vater-

also

die Thore

Kopfe

beschrankten

jedem

und

einzuschlagen /

Mittelweg

Glieder

gewesen

fordert

Interesse

allgemeine

das Bedürf¬

in Betreibung

sehr nützlich würden

Gewerbes

Das

Stu»

unnütze

als

, dem sie nun

zur Last fallen , da sie ihm
lichen

den

bei weitem

dann

überschreitet

Srudirten

ohne

der sogenannten

und die Anzahl

,

verleiten ,

seine Söhne

,

auf Geistesanlage

Rücksicht
dien

Handwerker

und

Landmann

den

den

niedern

den Gymnasien

jene Jünglinge

der ärmern

finden , die sich in den Sekun¬
Weise , ausgezeichnet

därschulen , auf eine vorzügliche
haben.
§.
Man
i

allgemeinen

vergesse

Lehranstalten

des Staates

Glänzende

eine Einrichtung

mehr auf das
oder

bei

der

Bestimmung

nicht , sie den Bedürfnissen

und dem Geiste

passen , dabei
das

So.

endlich

seiner Verfassung
Gemeinnützige

Angenehme

zu geben damit

zu

sehen ,

anzu.
als

auf

ihnen

Lehrer und Schüler
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finden , sich durch Fleiß
eine gleiche Aufmunterung
und Kenntnisse auszuzeichnen , Letztem aber die Wegö
zu öffnen , bei dem Austritte aus den Schulen von
dem Erlernten einen dem Staate nützlichen Gebrauch
zu machen . Man beherzige daß nicht immer ein
Volk das gebildetste ist , welches die größten Gelehr¬
ten auszuweisen hat , sondern jenes , in welchem die
die zu ihrem Stande oder Amte
meisten Individuen
erforderlichen Kenntnisse besitzen ; daß wissenschaftli¬
cher Unterricht allein den Verstand erhöhet ohne
das Herz zu bessern ; daß aber das höchste Ziel der
seyn
öffentlichen Lehr - und Erziehungsanstalten
sondern
,
müsse , dem Staate nicht nur unterrichtete
auch gesittete , genügsame , Fleiß und Gerechtigkeit
liebende Menschen , mit einem Worte , gute Bürger
zu geben ( ») .

Kapitel
Aufklärung

und

IX.
Preßfreiheit.

§. Ü4.
Soll sich der Regent einen sichern Besitz in
seiner erhabenen Würbe , das Volk einen dauernden
Wohlstand versprechen können : so muß dieses nicht
nur in wissenschaftlicher Hinsicht unterrichtet , es
Muß auch über seine Pflichten gegen jenen , über
seine Rechte und über das allgemeine Interesse
aufgeklärt seyn . Indem der aufgeklärte Bürger die
besitzt , seine politische Lage aus einem
Fähigkeit
richtigen Gesichtspunkte zu betrachten , und sich nicht
blenden zu lassen,
durch falsche Vorspiegelungen
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überzeugt,
wird er bald von der Nothwendigkeit
einem Theile seiner persönlichen Unabhängigkeit zu
noch andere
entsagen , und dem Gemeindewesen
Opfer zu bringen , um die aus dem bürgerlichen
Vereine entspringenden Vortheile zu genießen . Er
wird sich überzeugen , daß es besser ftp , manches
Mangelhafte der bürgerlichen Verfassung zu ertra¬
gen , als sich in der Hoffnung einer bessern Ordnung
der Dinge den Stürmen und Gefahren einer Staats»
Umwälzung auszusetzen ; da im Gegentheil der Un»
über seine wahre Lage
aufgeklärte , unvermögend
richtig zu denken , und seinem Urtheile Bestimmt¬
heit zu geben , entweder nach augenblicklichen Ein¬
der Leitung
drücken handelt , oder sich blindlings
Betrügers
listigen
oder
Ruhestörers
eines jeden
überlässt.
Daß hier die Rede von jener Modeaufklärung
nicht seyn kann , welche , indem sie den Grund aller
unserer Handlungen auf Eigennutz zurückführt , die
Tucend und alles was dem Menschen heilig seyn
sollee, zur Chimäre macht , bedarf wohl kaum erin¬
nere zu werden . Sie ist eine moralische Seuche,
krank liegen , und muß als
woran viele Staaten
die vorzüglichste Ursache der unzählichen Ungerech¬
tigkeiten und Gräuel angesehen werden , die unser
Zeitalter schänden . Der Mann welcher versteht sei¬
nen Kindern eine gute Erziehung zu geben und
seiner Wirthschaft gehörig vorzustehen , ist ein aufge»
klär er Hausvater ; und der , welcher gute Menschen
und
von schlechten , Gottesfurcht von Aberglauben
von
Heuhelei , das wahre Interesse deS Staates
falsoer Politik , Recht von Unrecht zu unterscheiden
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weiß , ein aufgeklärter Bürger . Ein Volk ist auf¬
geklärt , welches , seine Pflichten und Rechte erken¬
nend , das Gute dem Schlechten , das Nützliche dem
Unnützen , und Wahrheit dem Blendwerke vorzieht,
da im Gegentheil bei unaufgeklärten Völkern selbst
Trug und Blendwerk nöthig sind , um der Wahrheit
Eingang zu verschaffen.
Regenten , welche selbst aufgeklart sind um zu
erkennen , daß ihr eigenes Wohl von jenem des
Volkes unzertrennlich ist , werden eifrige Beförderer
der Aufklärung seyn , und nur jene welche ihr An¬
sehen und ihre Macht auf Unterdrückung gründen,
haben ein Interesse

solche zu hemmen.

H.

55.

Ohne Preßfreiheit , nämlich ohne das Recht
seine Meinung öffentlich zu äußern und auf öffent¬
zu machen , ist keine
liche Gebrechen aufmerksam
, und ohne sie kann
möglich
allgemeine Aufklärung
seiner Rechte
ein Volk weder auf die Erhaltung
zählen , noch kann es sich zu einem hohen Grade
des Wohlstandes erheben . Die Preßfreiheit ist nicht
nur das Palladium der Völker , sondern auch ihrer
Machthaber , und muß aus der ursprünglichen Ver¬
selbst hervorgehen . Indem sie
fassung des Staates
befördert,
den Umlauf der politischen Meinungen
macht sie den Bürger gegen Ungerechtigkeiten und
Unterdrückung aufmerksam , und sie wird der Weg
bis zum Regenten ge¬
auf welchem dessen Stimme
langt , wodurch er mit dessen Geist , mit dessen
Beschwerden bekannt und in den Stand gesezt wird,
auf Mittel zu denken , jenem eine dem allgemeinen

!
^

r
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Besten angemessene Richtung zu geben , — diesen
abzuhelfen.
Nur durch herrschsüchtige Minister , oder kriechtische Höflinge unterrichtet , wird der Regent nie
, nie mit
mit den Gebrechen der Staatsverwaltung
Dieses
.
den Klagen des Volkes vertraut werden
der Macht zu huldigen,
sich gewöhnend blindlings
sich über Gegenstände die es nahe angehen , gar
nicht , oder gegen seine Ueberzeugung zu erklären,
wird eS nunmehr zurückhaltend , heuchlerisch , und
erkennet am Ende keine andern Gründe , kein an¬
deres Recht , als den Ausgang der Dinge . Der Re¬
gent , der nun selbst in der öffentlichen Meinung kein
mehr findet , geht
seiner Handlungen
Richtmaaß
von einem Mißgriffe zum andern über , bis er sich
dem Abgrunde nähert , und allgemein gehaßt , oder
mit
ist , das Staatsrudec
verachtet , außer Stand
kräftigem

Arm zu führen.
§ . 56.

Man gebiete dem Bürger Schweigen über Alles,
was die innere Verwaltung und die politischen Verbetrifft ; man verbiete dem
hältnisse des Staats

und Gebrechen seiner
Gelehrten über die Sitten
Zeit zu schreiben , freimüthig das zu tadeln , was er
findet , dann werden sich bald Ver.
tadelnswerth
brechen in Dunkelheit hüllen , Treulosigkeit wird für
, Unrecht für Recht , und Trug für
Staatsklugheit
Wahrheit gelten . Man wird dem Volke seine Un¬
als Glaubens¬
terdrückung bezweckenden Sophismen
artikel aufdringen ; es wird Anfangs scheinen müssen,
« sie nicht zu bezweifeln , und damit enden , wirklich
H daran zu glauben.

^
l
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Die öffentliche Meinung ist es , welche die
Machthaber und ihre Mathgeber zwingt , in den
Schranken der rechtmäßigen Gewalt zu bleiben.
Tacitus,
indem er die glückliche Zeiten eineS
Nerva
und Trajans
schildert , sagt : „ man durste
nicht nur denken was man wollte, sondern
auch
sagen , was man dachte. " — Noch kein Regent ist
durch die Folgen der Publizität oder Prcßfreiheit
gefallen , wohl aber aus Mangel derselben , wenn
sich nach dumpfer Stille die schreckliche Stimme der
Empörung erhob. Strenge Wahrheit , obgleich oft
bikrer, ist die einzige Arznei , um Gesundheit und
langes keben in einen Staat zu bringen , und wehe
dem Volke , bei dem sich keine andere Stimme
hören lassen darf , als die Stimme der Schmeiche¬
lei ( r) .

Kapitel

X.

Religion.
§-

67.

Die Staatßverfassung
beschränke sich dahin,
durch öffentlichen Unterricht in der allgemeinen
Moral , dem Volke den Weg zur Tugend zu zeigen,
und überlasse es einem jeden , sich den Weg zum
Himmel zu wählen . Nichts ist sinnloser , nichts un¬
gerechter , als wenn der Mensch dem Menschen ge¬
bieten will , über götiliche Dinge , über Dinge
welche unsere Fassungskräfte übersteigen , und die
selbst außerhalb dieser Welt liegen , mit ihm gleiche
Meinung zu hegen . — Freiheit des Gewissens und
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freie Religionsausübung
auf eine unabänderliche

67

müssen also dem Volke
Weise , durch seine Verfas¬

sung zugesichert seyn , wenn diese des Namens einer
gerechten und vernünftigen
würdig seyn soll.
Beruhen in moralischer Hinsicht nicht die Re¬
ligionen aller gesitteten Völker auf Verehrung
des
höchsten Wesens , und auf Ausübung der Tugend?
Und warum sollten sie ohne die bürgerliche Eintracht
zu stören , nicht friedlich neben einander
bestehen
können , wenn der Staat in denselben nichts anders
als die ungehinderte göttliche Verehrung , und die
freie Meinung
in Dingen
erkennt , die mit den
Weltangelegenheiten
nichts gemein haben ? Indem
er keine Religion als herrschend gelten laßt , keine
vor der andern begünstigt , bei Anstellung zu öffent¬
lichen Aemtern nie fragt : Wes Glaubens bist du?
wird er >eden Keim der Zwietracht ersticken ; selbst
die Sittlichkeit
wird allgemein gewinnen , indem
die Bekenner
verschiedener
Religionen
aufmerk¬
sam auf einander , und darauf bedacht keine nach -thcilige Blöße zu geben , sich bestreben in Ausübung
der Tugend einander zu übertreffen . Die Erfah¬
rung hat dieses bewiesen . Begünstigt
aber der
Staat eine Religion vor der andern , wie läßt sich
dann Treue und Anhänglichkeit
von den Gliedern
der nachgesezten , oder selbst der unterdrückten erwarten.

H.

?

58.

Sollte es einer Neligionsparthei
gelüsten , durch
unruhige oder fanatische Priester verleitet , nicht zu¬
frieden mit der ungehinderten Ausübung ihrer gottesdienstlichcn Gebräuche , den Karakter der Unduld-
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samkeit anzunehmen , dann treten die Gesetze ein,
und weisen die Ruhestörer in ihre Schranken zurück.
Indem
endlich nur öffentliche Versammlungen
in
gottesdienstlichec
Hinsicht gestattet werden ; so hat
die Polizei die Mittel in Händen sich zu überzeugen,
ob hier etwas vorgeht , welches den guten Sitten,
der Staatsverfaffung
, oder der allgemeinen Sicher,
heit gefährlich seyn könnte.
Es bleibe dem Priester unbenommen , den Gläu¬
bigen ihre Religion als die vollkommenste anzuprei¬
sen ; aber bei schwerer Strafe werde ihm verboten
von andern Religionen mit Schimpf und Verachtung
zu reden , sie auf irgend eine Weise zu verunglim¬
pfen , oder ihren Anhängern das Himmelreich ab¬
zusprechen . Wie sollen Menschen wechselseitiges
Vertrauen
zu einander haben , sich mit brüderlicher
Liebe begegnen , wenn ein Theil den andern als die
Beute der Hölle betrachtet?
Der Priester oder Religionslehrer
sollte zwar
in dieser Eigenschaft nicht als Diener des Staates
betrachtet werden ; aber unbillig würde es seyn,
ihn irgend von einem bürgerlichen Rechte auszu.
schließen , oder ihm die Ausübung eines jeden an¬
dern Amtes zu untersagen.

§. 5g.
Es läßt sich nicht mißkennen , daß die Religion
für die sich ein ganzes Volk , oder der größere Theil
desselben erklärt , einen mächtigen Einfluß auf dessen
Karakter und Sitten hat . Ist diese Religion daher
in den Zeiten des Verderbnisses oder der Unwissen¬
heit bis zum gröbsten Aberglauben

und zu schädlichen
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Mißbrauchen herabgesunken ; in bloße Dogmen und
ausgeartet , dinn fordert die StaatsZeremonien
kluaheit , jedoch ohne unmittelbare Theilnahme der
weltlichen Macht , und ohae der Gewissensfreiheit
zu nahe zu treten , sie wicdkr zu ihrer Würde , näm¬
und zur
Gotteöverehrung
lich zu einer vernünftigen
zu erheben , sie mit den
der Tugend
Ausübung
der Aufklärung und dem Geiste der
Fortschritten
Zeit erträglich zu machen . Was laßt sich noch zum
Besten der Menschheit von einer Religion erwarten,
oder der
des Spottes
wenn sie der Gegenstand
ge¬
Volkes
eines
Verachtung des gebildeter » Theils
worden ist ? Und das Bestreben , veraltetem Aber¬
glauben gegen die Stimme der Vernunft und gegen
die allgemeine Meinung feine verlohrne Kraft wieder
zu geben , bleibt vergeblich , es sey dann , daß ein
Volk in Barbarei zurücksinkt . Aberglauben aber als
Mittel zu betrachten , um die große Menge im Zaum
zu halten , kann nur dem Despoten genügen , auf
den der Nachtheil früh oder spät selbst zurück fallen
wird.

§.

60.

Eine Religion von dem befreien , was die Ver¬
nunft empört , ist sie veredeln und ihr ihre Fort¬
Numa der Göttin Fides
dauer sichern. Indem
erbaute , so
Tempel
und dem Gotte Terminus
hatte er hierbei die sinnbildliche Lehre zur Absicht ,
daß der unbekannte Gott ein Gott der Treue und
des Glaubens sey , und daß des Menschen Pflicht
dahin gehe , diese Tugenden zu ehren und auszu¬
späterhin bei den
üben . Als aber die Religion
Deutung vermystische
und
Römern alle moralische

^

70

Ueber die innere

lohr in einen blos sinnlichen Bilderdienst ausartete,
und die Römer bei zunehmender Geistcskulrur un¬
terließen , sie auf reinere Grundsätze zurückzuführen;
so mußte sie fallen , und eine andere an ihre Stelle
treten . Auch die jüdische Religion hatte nichts mit
der Tugcndlehre gemein , und beruhte nur noch auf
Gebrauchen und Zeremonien , als sie durch die christ¬
liche verdrängt
wurde . Wenn wir diese Betrach»
tungcn auf spätere Zeiten fortsetzen , so werden sie
uns zu den nämlichen Resultaten , und selbst zu
untrüglichen Aufschlüssen über die Zukunft führen.
Es giebt heut zu Tage kein Religionssystem
mehr , welches nicht mit den bekannten Naturgesetzen
des Weltalls
in offenbarem Widerspruch
stünde,
und die Fortschritte
in der Naturkunde
allein,
müssen dazu beitragen , religiöse Irrthümer
zu zer¬
stören , ohne sie selbst auf eine unmittelbare
Weise
anzugreifen ( v ) .

Kapitel

XI.

-Erbadel.

§.

61.

Die Frage , ob erblicher Adel mit einer auf
Freiheit und auf gleichen Rechten beruhenden Staatsvcrfaffung bestehen könne , ist schon von Vielen aus¬
gestellt , und auf sehr verschiedene Weise beantwor¬
tet worden . Zum Schlüsse hier nur einige Betrach¬
tungen über diesen Gegenstand.
Der Erbadel in seiner Entstehung ist nicht das
Werk der Weisheit
oder unbestochcnen Vernunft,

Verfassung der Staaten .

71

sondern barbarischer Herkunft , die Frucht der Ge¬
walt , und er konnte nur da Wurzel fassen , wo sich
ein Volk das andere unterwarf , und dann mit
ihm in zwei Klaffen zerfiel , in Sieger und Besiegte,
in Herren und Knechte.
Daß der Adel unter dieser Gestalt mit einer
auf den Rechten des Menschen beruhenden Verfas¬
man zugeben , ohne
sung nicht bestehen kann,ovird
auch nur ein Wort darüber zu verlieren . So wie
er das Werk der Unterdrückung und Barbarei war,
und die gröbste Unwissenheit
konnten nur Gewalt
sichern . Ein besserer Genius hat
seine Fortdauer
ihn bereits der Bahn der Gerechtigkeit naher ge¬
bracht , und er muß in seiner ursprünglichen Ver¬
fassung bei jedem gebildeten Volke verschwinden.
Da aber die politische Gleichheit nicht sowohl
aufGleichheit des Standes , als vielmehr ausgleichen
Rechten beruht , so kann auch Erbadel allerdings,
dieser leztern unbeschadet bestehen , wenn er keine
dxn Bürger ausschließende Vorzüge genießt , mit
ist,
diesem den nämlichen Gesetzen unterworfen
ihm
mit
Staat
den
gegen
und alle Verpflichtungen
theilt . Ist er überdies von dem Vorurlheile frei,
daß ihn Handel , Künste und andere dem Gemein¬
wesen ersprieslichen Gewerbe herabwürdigen , so
wird er selbst der Nationalindusirie

§.

unschädlich seyn.

62.

jener,
Don der Richtigkeit der Behauptung
welche den Adel als den Stand der Ehre , für eine
halten,
der Monarchien
nothwendige Institution
»st BeWas
.
überzeugen
kann ich mich eben nicht
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streben nach Ehre ? Doch wohl nichts anders als
das Bestreben uns durch Handlungen
und Thaten
auszuzeichnen , welche, wo nicht allgemeine Bewun¬
derung , wenigstens allgemeinen Beifall verdienen;
„nd sollte dieses nicht schon in dem Herzen des
Bürgers liegen , der stolz darauf ist , einem freien
Dolle anzugehören ? Nicht die am reichlichsten mit
Adel gesegneten , sondern die freiesten Völker haben
uns die häufigsten Beispiele von Dürgertugend
und
Heldengröße
geliefert . Welche Staaten
waren je
blühender als jene Griechenlands ? Welches Volk
aufgeklärter , tapferer und durch Künste und Wis¬
senschaften berühmter , als die Griechen ? Unter ihnen
gab es keinen Erbadel , und wenig würde von einem
Volke zu erwarten seyn , wo sich das Gefühl für
Ehre in einem einzelnen Stande eingeengt befände.
Die Türken pflegen von einem Manne zu sagen,
der sich vom Sklaven zu einem hohen Staatsamte
hinauf gearbeitet hat : Er ist von guter Art . Sollte
Dieses wohl mehr Vorurtheil
seyn , als wenn wir
sagen : der Mann ist von guter Familie?
§.

63 .

Wenn aber auch Erbadel unter obigen Voraus¬
setzungen bei einer guten Staatsvcrfaffung
bestehen
kann , so ist dieses doch nicht der Fall , wenn bei
ihm das Vorrecht der Erstgeburt , oder das soge¬
nannte Majorat statt hat , und selbst der vorgebliche
Nutzen , den Manche hierin finden wollen , würde,
wenn er in der Wirklichkeit bestünde , die Nachtheile
nicht aufwiegen , welche hierdurch auf den Staat
stießen.
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Majorate , indem sie zu Gunsten deS Erstgebohrnen die jungem Geschwister vorn elterlichen Erbe
ausschließen , sind mit einer auf Gleichheit und den
beruhenden Staatsverfaffung
Rechten
natürlichen
der
sind den Grundsätzen
Sie
im Widersprüche .
bürgerlichen Freiheit zuwider , die jeden berechtigt
von seinem Eigenthume einen willkührlichen Gebrauch
zu machen . Hierdurch wird zugleich die Industrie
gehemmt , und der Nationalreichthum , welcher zum
Theil auf Kredit beruht , geschwächt . Sie sind dem
Feldbaue schädlich , der , indem sie zu viel Eigen¬
thum in Einem Besitzer vereinen , nicht mit der
und dem Fleiße betrieben wird , als bei
Sorgfalt
mehrere Eigenthümer.
unter
dessen Vertheilung
Eden dieser Verein von Territorial - und andern
Reichthümern in einzelnen Familien , giebt diesen ein
der politischen Freiheit und Gleichheit gefährliches
Uebergewicht , verdrängt Talente , und stellt Leute
an die Spitze der Staatsgeschäfte , die höchstens
verdienten . Indem
eine Stelle im Hintergründe
aber Ansehen und Geburt über Verdienste erhoben
nach und nach wieder
werden , kehren die Staaten
zu jener traurigen Lage zurück , wo wir ohnmächtige
Fürsten und herabgewürdigte Völker zur Seite eines
mächtigen Adels sehen ; bis dann endlich nach gänz¬
sagt , im
licher Verderdniß , wie Shakespear
Sturme des erzürnten Glückes , die Unterscheidung
mit ihrer mächtigen und breiten Wurfschaufel auf
Alle stößt , das zu leicht Befundene hinwegschwingt,
-und nur das , was Selbstgewicht hat , liegen bleibt.
Man könnte mir hier einwenden , Englands
freie Verfassung bestehe bei einem Adel mit Majo-
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raten . Ich antworte
hierauf : England
hat die
Fortdauer
seiner Freiheit hauptsächlich dem unter
dem Volke herrschenden Gcmeingciste zu verdanken.
Seine Verfassung selbst ist nicht das Werk der un¬
gehinderten politismen WeiSheil , sondern der Um¬
stände , und wenn sie sich auch im De >gleich mit
vielen andern auf eine vortheilhafke Weise auszeich¬
net , so folgt doch noch nicht hieraus daß sie voll¬
kommen , noch viel weniger aber , daß sie die mög¬
lichst beste sey.
Was würde man von einem Architekten halten,
der bei Erbauung einer neuen Stadt sich eine alte
zum Muster wählte , die aus einigen Meierhöfen
oder Fischcrhükten ihren Ursprung genommen , in
den Zeiten , wo noch gänzliche Unwissenheit in der
Baukunst
herrschte , sich vergrößerte , mehrmalen
durch Brand oder Ecderschütierungen
gelitten und
dann Ergänzungen erhalten hat , welche daS Gepräge
deS Zeitalters
und der bedrängten
Lage tragen,
worin sich damals die unglücklichen Bewohner be¬
fanden ? Wird er nicht vielmehr , indem er das
Gute benuzt , welches er hier findet , seinen Plan
nach den Grundsätzen der Baukunst entwerfen , und
in demselben Alles zu vereinen suchen , was Schön¬
heit , Ebenmaaß und Ordnung erheischt , und den
Bewohnern Sicherheit , Bequemlichkeit , Kleinlichkeit
und Gesundheit gewährt.
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Noten.
sagt bei einer andern Gelegenheit:

Machiavel

a)

einer freien Verlas,
, , Jener , welcher sich in Gründung
„sung einen unsterblichen Ruhm erwerben konnte , stiftet
steht nicht ein , wie vielen Ruhm,

Er

Tirannie .

„eine

die er über die
Verder»

und sein endliches eigenes

hat

gebracht

Völker

können ,

ahnden

schrecklichen Uebel

ergriff,

er das Staarsruder

als

aparte

Bon

Hätte
die

vertauscht . ' '

und Schande

„Gefahren

er gegen

und Gemürhsruhe

„welche persönliche Sicherheit

er wohl dem rühmlichen Pfade , welchen ihm
hatte , die breite und
vorgezeichnet

den ; würde

ein Washington

gefolgt

stürmer

haben ? Welche wichtige

sind , vorgezogen

Lehre für herrschsüchtige

und Unterdrücker

Eroberer

der

Freiheit!

bürgerlichen
b ) Hier

hätte noch manches Beispiel aus dem Alter,
entlehnt werden können . Wenn

und Mittelalter

thume

Regierunasjahre
diese Abhandlung

die

hatte ,

Nachdem

nur

schrieb ,

daß

solches ,

in allen Zeiten , die Dinge
die nämlichen waren.
c)

liefert

Napoleons

wurde , so bemeißt

Bild

uns ein getreues

aber jene Vorstellung

und

und Länder¬

^ der alle Usurpatoren

Straße

oft betretene

unter

Napoleon

gesetzgebende

,

alS ich

erst der Grund
bei allen Völkern

gelegt
und

ähnlichen Verhältnissen,

das

Tribunat

Versammlung

ohne vorhergegangene

der leztern

wozu ,

Erörterung

dahin

vernichtet,
beschränkt

und zwar nur

Ueber die innere
über Gesetzvorschläge
gierung

vorgelegr

freie Verfassung

abzustimmen , die ihm von der Re¬

wurden ,

da war

formen beruhte ,

und

nichts

konnte

in Allem seinem unbedingten
Elend

über die Menschheit

nen Staat

an den Rand

ss )

Da

Regenten

es um Frankreichs

geschehen , die nun nur noch auf Schein¬
ihn

eisernen

mehr hindern,

Willen

zu folgen,

zu verbreiten , und den eige¬
deS Verderbens

Frankreichs

lezte

zu führen.

Staatsverfassung

dem

das Recht zugestand , die Mauthgebühren

Beistimmung

der

gesetzgebenden Versammlung

ohne

zu erhö¬

hen , so fand Napoleon
hierin hundert Wege zu Be¬
des Volks , dem er selbst nach und nach die

drückung

Wichtigsten Zweige

des Handels

des Tabaks ,

der

nur

und

entzog , wie z. B . jenen

Kolonialwaaren

,

welche leztere,

noch mit bezahlten Lizenzen von der Regierung , ein¬

geführt

werden dursten.

e)
Richter

Nach Frankreichs
nicht

Staatsverfassung

konnten

ihrer Stellen

entsezt werden.

nach Willkühr

Indessen

fand Napoleon

Senates

auch hiezu die Mittel , und

in

dann , wie es ganz natürlich
Regierung

ausfallen .

wichtigen

Rechtshgndels

verflossenen

Jahrs

Ich

der Bereitwilligkeit
die Urtheile

war, nach
habe

würde

die

sätze aufgestellt .
waren

Ich

Gegenparthie

nach dem Buchstaben

schuldig , allein der Minister
Beispiel

gegeben werde.

Zwei

von

der
eineS
Im

gewonnen

andere Grund¬

habe den Präsidenten

sagen hören :

mußten

dem Sinne

sagen hören :

haben ; jezt hat man im Justizministerium
nalgerichts

seines

bei Entscheidung

einen Richter

die

eines Krimi¬

den Mitschuldigen

des Gesetzes

nicht des Todes

wollte , daß ein auffallendes

Verfassung
5)
jedes

aus

drei Gliedern

besteht ,

und

aber durch zwei gegen eine verloren wird , so tritt

ches auch der Fall

Gewinn

und Verlust

seyn würde , wenn

fünf , und daS niedere

ein , wel¬

das höhere Gericht

auS drei Gliedern

und in dem leztexn die Entscheidung
für

in ersterem durch

von zwei gegen eine gewonnen , iin

bei gleicher Stimmenzahl
aus
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Wenn das niedere Gericht sowohl als das höhere

die Stimmenmehrheit
leztern
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bestünde,

durch zwei gegen eine

— und in ersterem durch drei gegen zwei , gegen

ausfiel ,

und

es

müßten

Stimmenmehrheit
aus

sieben Gliedern

aus

fünf

Stimmen

dann ,

Gliedern ,

bestehen .
und

Bestünden

in ersterem

gegen eine gewonnen ,

zwei gegen drei verloren , dann

ß)

Napoleon

wirkliche

beide Gerichte
würde

im zweiten

mit vier
aber

mit

von Sechsen.

errichtete

durch Mitwirkung

deS

neben den gesetzlichen gcschwornen Gerichten für

gewisse Verbrechen ,
und Hochverrath

wohin

denn

gehörten , noch

misfionen und Spezialgerichte
leuten und Kriminalrichtern
K)

eine

höhere Gericht

entschiede eine Minorität

von Vieren gegen eine Majorität

Senates

wenn

entscheiden sollte , das

Der

Einwurf ,

lung der Rechtsstreite
mit der Vollständigkeit
in Erwägung

auch Verschwörungen
besondere Militairkom-

, welche leztere aus Kriegs¬
zusammen

gesezt waren.

daß bei mündlicher

Manches

Verhand«

übersehen , Manches

auseinander

nicht

gesezt und so reiflich

gezogen werde , als bei

der schriftlichen,

wird von jenem weit überwogen , daß bei lezterer die Ent¬
scheidung

vorzüglich

von der Darstellung

des Berichter¬

statters abhängt , der eher nach falscher Ansicht urtheilen,
auch leichter bestochen werden

kann , als ein ganzes Ge-
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richt .

Bei der mündlichen Verhandlung

die Recknsgründe
gen wissen ,

hört jeder Richter

mit an , welche beide Theile vorzubrin¬

und er urtheilt

nach eigenem Wissen

und

Gewissen , und nicht nach dem eures Andern.
r ) Frankreichs neue reinlichen Gesetze , wenn schon
noch äußerst strenge , sind jedoch in einem Geiste abgefaßt,
der der Nation

zur Ehre gereicht , wenn man bedenkt , daß

in diesem Reiche vor der Revolution
die marterndsten

Todesstrafen

der Hausdiebstahl

, so unbedeutend

noch die Folter

im Gebrauche

und

waren ; daß

er auch immer

seyn

mochte , selbst ohne Rücksicht , ob solchen der Thäter zum
oder wiederholt begangen , und ohne Rücklicht

Erstenmale

auf Alter und Geschlecht , mit dem Strange
Solche

Gesetze bestanden

Allerchristlichsten

leztes

bürgerliches

mit Manchem

andern

indessen scheint esManches
liberalen
wofür

Verfassung

Dem

Gesetzbuch

den Vorzug

nicht ganz verträglich

aufzufinden .
Weibe

Untreue

ist nicht

Gründe

inS Verderben
Mutter

gestattet

stürze » ,

Gesetz nicht ganz
Stärkern
Staatsrathe
Ein

, und

den Mann

und

aller

berauben
man

des GroßsultanS
gewisser Pabst

wegen

nicht

unterhält

Rechte
kann .

als

Treüe

Gattin,

Beruhet

dieses

des Rechtes

glauben

entworfen

nur

, da im

wegen verletzter

auf dem Grundsätze

sollte

und

er seine Konkubinen

sein Weib

und Bürgerin

im

ist , Manches

des Rechtes

nicht mit ihr in dem nämlichen Hause
der Mann

mag

verdienen;

Hier nur einige Beispiele.

anzuklagen , insofern

Gegentheil

die sich die

zu erhalten , welches mit einer

es schwer seyn würde ,

der Billigkeit

bestraft wurde.

Königen ,

nannten.

Frankreichs
Vergleiche

unter

es

wäre

deS
im

worden.

machte ein Verbot

seine Gevat-

zen ist die Verehelich,ing
untersagt ,
benen Gattin

Gesez.

bürgerlichen

Nach Frankreichs

terin zu heirathen .
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mit der Schwester der verstor¬
und warum ? Vielleicht weil

es gegen die Grundsätze der katholischen Kirche streitet?
wie verträgt sich dieses mit dem erlaubte » Kon-

Allein

Vielleicht , und dies soll wirklich der Beweg¬

kubmate ?

man

verbieten

gegen

Morde

wird eher ihre
die

als

Fremde ,

eine

zweiten

einer

mit

müssen , denn die Fremde

zum

Zuflucht

Dann

vergiften ?

zu

jede Verehelichung

aber

härte
Frau

zu bekommen,

Manne

Schwester

die

könnte ,

einfallen

in der

Schwester ,

eS der
zum

Schwager

den

Hoffnung

weil

seyn ,

gewesen

grund

bleibt

Richtig

gegen die Schwester »ebmen .
eS indessen , dafl e,n Gesetz , welches Verbrechen verhin¬
verdient , welches solche
dem den Vorzug
dert , vor

Schwester

Da

bestraft . —
sind ,
zu

so fragt

sichs : konnte wohl etwas
des Konkubinates

gesetzliche Gestaltung
macht ,

unmöglich
der

die

Treue

vorbemerkte
es ihr

welches

sich von einem Menschen

versprochene

ihr

,

mehr

ein Weib
die

als

verleiten ,

solchen That

einer

an Vergiftungen

wir nun aber einmal

öffentlich

zu trennen,
verletz « ,

sie

verachtet , und ihren und ihrer Kinder Unterhalt schmä¬
zu verprassen ? Kann
lert , um ihn mit feilen Dirnen
werden , wenn die,
betrachtet
daS wohl als ein Mord
welche in

dem Gesetze keine Hülfe

schrecklichen Tirannen
zweiflung

das

befreit

zu

Äußerste

ergreift ,

Frankreich

erhalten

einem

findet , von

werden , in
um

der Ver¬

sich Hülfe

zu

in

den

verschaffen?
k )

In

verschiedenen
verbindende

Theilen

die Gesetze

des Reiches , nach dem Zeitraume

Kraft , als

sie mit

der gewöhnlichen

Post

So

Ueber die innere

daselbst angelangt

seyn können : so daß einer sehr leicht

wegen Verletzung

eines Gesetzes

das sich noch in dem Felleisen
jung

bestraft

werden

kann,

befand , als diese Verlezr

statt hatte.
I)

andern

Frankreich
Staaten

ben .

hat

ein

in

seiner

Gebietseintheilung

nachahmungsmerthes

Leispiel

gege»

Ohne dieselbe würde es nicht möglich gewesen seyn,

den

gleichförmigen

der

öffentlichen

dieser Staat

und

Verwaltung

vor vielen

Weise auszeichnet .
gefolgt

schnellen Gang

sind ,
von

hätte .

Daher

den

eine
,

welcher wir hier

man

sich nicht oft aus
Grundsätzen

die große Verschiedenheit

daher

die

Neben¬
entfernt

in dem Umfange,

der Departement
oft

sich

vortheilhafte

noch mehr ihren Zwecken

aufgestellten

und in der Bevölkerung
Kantons ,

auf

übrigens

entsprochen haben , wenn
absichten

zu bringen , wodurch

andern

Diese Eintheilung

würde

in alle Zweige

«, Bezirke

unschickliche Lage

und

der Haupt»

orte derselben.
rn )

Die

hier

bemerkten

Gebrechen

manche andere , haben sich in der Organisation
versammlungen
Frankreich
gestellt ,
thums

schnell gefolgten

verbunden ,

die sich größtentheils

zu Stellen

keine Begriffe

Wahlen

Staatsverfassungen

und Kostenaufwand

mußten .

gaben

Der

noch

der Wahl¬

der Revolution

für

heraus¬

.

,

Sie

waren

die Wählenden

von ihren

Handwerker

in

jener des Kaiser»

mehr , als bei den vorhergegangenen

entfernen
sie

sich während

und bei der letzter » , nämlich

mit Zeitverlust

mußten

aller

und

der

Wohnorten
Landmann

wählen , von deren Verpflichtungen
hatten .

entweder

Mit

keine

einem

Worte ,

entscheidende

diese

Resultate,

und

seiner

Ernennung

nicht

von

vielen

den

gen

angeblichen

tig

zu erklären ,

deren

Wählenden

abhing .

Die

verbundenen

Formalitäten,
we¬

ungül¬

für

derselben ,

Verletzungen

sie

leicht ,

Regierung

der

endlich

es

machten

entsprangen ,

Beysitzer

diesen Wahlen

mit

des

Einflüsse

dem mächtigen

die aus

solche ,

nur

oder

Präsidenten

Li

.

der Staaten

Verfassung

so oft sie solche nicht in ihrem Sinne

fand.

der hier berührten Gemeinde-

Die Einführung

n)

wie solche nach der franzö,

bezirks und Kriegskollegien ,
Staate

nachgeahmt

seyn ,

die

den Schranken
Anzahl

der

Bürger

hierüber

Rechenschaft

ihre

als
Was

Bemerkungen

welche Lokaleinrichtungen
stände
oder

haben ,
selbst auS

ein stetes Streben
ten , zu unterhalten
Gemeinde

, ganz geeignet

l - Band,

und anderer

, verdankt

Frankreichs ,

zum Gegen¬
werden,

Dieser

vor¬

um Ordnung

und

entspringen

nach Verbesserungen

gen der StaatSwirthschaft

jene Vorschläge,

wenn

durch solche geprüft

Mitte

ihrer

mitzutheilen?

oder Verbesserungen

vordersamst

trefflichen Institution

als

haben,

Recht

Regierung

der
seyn ,

nützlicher

kann

die übrigens

an dieser Verwaltung

auch kein anderes

dürfen , und

nehmen

aufgeklärtesten

und

abzulegen ,

Antheil

selbst nicht den mindesten

einer

sind , alljährlich

angesehensten

gewissen

zu

Gesetzlichkeit

der

und

des Rechtes

als wenn sie verbunden

erhalten ,

in

Verwaltung

öffentlichen

der

Beamten

jedem

kann zweckmäßiger

Was

zu werden .

in

verdiente

bestehen ,

sischen Staatsverfassung

?
, in

allen Zwei¬

öffentlichen Anstal¬

jedes Departement

nützliche Einrichtungen

6

, jede

, die ohne
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sie der Aufmerksamkeit
würden.

o)

Da

mächtigsten
bestand

unter

die

Regierung

Napoleon

Einfluß

öffentlichen
ihrer

der

auf

nur

den

einsagen

, einer

äußerte , so
vorzüglich

, die bei dem Eintritte

aus

in dieselbe

mußten , aber durch ihre Bereit¬

sich bei ihrem

suchten .

Regierung

gesetzgebende Versammlung
Beamten

Stellen

Jahren

seyn.

die Volkswahlen

willigkeit , allen Forderungen
leisten ,

die

entgangen

des Monarchen

Austritte

nach

weiter » Beförderung

Kurz , Frankreichs

noch dem Namen

Genüge

verflossenen

würdig

zu machen

Representationssystem

nach ,

und

zu
fünf

beruhte

bestand

auf

bloßen

Scheinformen.

p)
Recht

Dadurch ,

zugestanden

consult
denen

daß

war ,

dem Senate
unter

Staatsverfassung

8eni,tus

welche außer

der bestan¬

lagen , oder selbst mit

waren ,

wurde

vernichtet ; das Volk seiner Rechte

dnrch harte

Lasten gedrückt ,

und unzähliges

und andere Staaten

gebracht .

fertige

Senat

leons

Machtsprüchen

aufzudrücken ,

diente am Ende
und

den
er

würde

in Spanien

cher gewesen

auf

Lenstus

nur

im

beraubt p
Uebel über

Dieser

dienst¬

noch dazu , Napo¬

Stempel

wenn dieser Monarch
wäre ,

ihr

nach und nach jede liberale

Institution
Frankreich

da-

der Benennung

Beschlüsse abzufassen ,

Widersprüche

Frankreichs

nicht

der

Gesetzlichkeit

ermangelt

und Rußland

dessen Verlangen

coo «u1l seine eigene Nutzlosigkeit

durch

haben,
glückli¬
einen

zu beschließen

Verfassung

ganz

,

Weisheit

seiner
^

zu bitten , ferner

den Kaiser

und
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nach

das große Reich , in

unbedingtem

zn

Willen

beherrschen.

y)

liefert unS in Hinsicht

Frankreich

seines öffent¬

eine nachahmungsmerlhe

lichen Verwaltungssystems

Ein-

in jeder Gemeinde , einem Untheilung . Einem
terprefekten in jedem Bezirke , und einem Perfekten in jedem
und die Po¬
Departemente , ist die allgemeine Verwaltung
Maire

Jede Gemeinde

lizei übertragen .

hat ihren eigenen Steu¬

ereinnehmer , der von jenem deS Bezirks , so wie dieser
In
abhängt .
des Departements
vcn dem Einnehmer
haben das Steuermesen , die Domai.
jedem Departemente
ncn , das Forstwesen , der Straßen - und Brückenbau , ihre
eigenen Direktionen , die nur in so weit von dem Prefek.
der
tei abhängen , als es nöthig ist. Die Verwaltung
Eemeindeeinkünften

ist einer strengen Aufsicht unterwor¬

Grundsätze
allgemein angenommenen
, öfanzuweisen
kann keiner der berechtigt ist, Zahlungen
seitliche Gelder in Händen haben ; keiner der ein Verwal.
fn .

Nach

einem

begleitet , mit demselben ein richterliches , verei¬
nen , so daß gänzliche Trennung zwischen der Administra.
tuen und richterlichen Gewalt statt hat . Durch diese
Geichförmigkeit im Ganzen , wird der Gang der öffentlichen
tuigsamt

Gsschäften vereinfacht , erleichtert und beschleunigt ; durch
di - scharf gezogene Scheidelinien zwischen den verschiedenen
Gnvalken

und

Zweigen

aker der Mißbrauch
grng

von

der

öffentlichen

Verwaltung,

beschrankt , welcher auS der Vereini-

mehrerer ,

in

der

nemlichen

Person

fließt.

Ueber die innere

84
und

unfehlbar

besten

und

die

Beeinträchtigung

die Unterdrückung

des

Gemeinde¬

der Einzelnen

zur Folge

hat.
Eine

wünschensmerthe

Verbesserung

schen Departementsverwaltung
Glieder

des Departementsrathes

über Beeinträchtigungen
Abgaben
Leitung

die

bis

jezt

sind , und nach Willkühr

müßten

berathende

Stimme

allein

obersten

werden

angestellten

sogenannten

von ihm ernannt

Die auf diese Weise bei den
angestellten

Departe.

in allen wichtigen Verhandlungen

dem Prefekten

mit

würden,

die keine Staatsbeamten

Verwaltungszweigen

mentsräthe

bei den

der

wäre ; die dann

des Prefekten

und wieder entsezt werden .

ist,

der öffentlichen

unter

verwaltet

Divisions . oder Büreauschefs ,

verschiedenen

,

, übertragen

Gewissenhaftigkeit

durch

welcher bestimmt

zugleich die Direktion

VerwaltungSzweigen

des Prefekten

mehrerer

,

in der französi¬

es seyn , wenn die

in Vertheilung

zu entscheiden ,

verschiedenen

als

würde

, eine

haben ; die endliche Entscheidung , aber
und dessen Verantwortlichkeit

über¬

lassen bleiben.

r)
mehreren

Diese

sie hörten

Einrichtungen

aber nach der Vereinigung

nicht nur auf ,
Wundärzte

,

Patentensteuer
der ärmeren
indem

wohlthätige

bestanden

deutschen Ländern , welche an Frankreich
sondern

wurden

unterworfen
Klasse

er ungeheure

die vorher

gleich andern
.

mit diesem Staate
besoldeten Aerzte und
Gewerbsleuten

Napoleon

die ärztliche Hülfe
Abgaben

in

fielen,

machte

einer
endlich

selbst unmöglich,

auf die Einfuhr

der unent«
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legte .

belhrlichstcn Arzneimittel

nenne

Das

ich doch eine

Regierung!

väterliche

Lange hoffte

s)

umge-

das durch seine Revolution

schaffene Frankreich , auf eine öffentliche Erziehungs - und
, welche geeignet wäre , unter dem
Unterrichtsverfassung
Aufklärung

Kenntnisse ,

Volke

Die

verbreiten .

zu
war

vorbehalten.

Konfularregierung

Bonaparts
Für

Ausführung

und Bürgertugenden
dieses großen Werkes

Menschen , wurden

etlich und dreissg Millionen

nebst einigen

für Naturkunde

Spezialschulen

sechsundzwanzig

und Arzneiwissenschaft ,

,

Rechts¬

bis dreisig Ly-

zeen errichtet , in deren jedem ungefähr zweihundert Zöge
in der Mathematik , Na¬
linge auf Kosten des Staates
turlehre ,

in der lateinischen
unterrichtet

Literatur

und französischen

Sprache

Die Lehrer mußten

werden sollten .

nach den ihnen vorgeschriebenen Büchern lehren , und jedes
Lyzeum sollte überdies eine Bibliothek von fünfzehnhundert
erhalten ,

Banden

durch die Regierung
werden

unter

welchen aber

vorgeschriebenes

kein anderes

als

Buch , aufgenommen

durfte.

Für

die untersten

nichts , und jeder Gemeinde

that man
oder Primärschulen
war es überlassen , sich Lehrer

oder auch keine zu halten . Indessen nahm der Staat an
in so weit An¬
den Vorbereitungs - oder Sekundärschulen
, welche
Privatlehrer
oder
Gemeinden
jene
theil , daß
dergleichen unterhielten
Erlaubniß

oder errichten

einholen , in Hinsicht

wollten , hiezu die

auf Lehrgegenstände

Lehrbücher den höheren Verfügungen

und

pünktlich folgen und
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ven jedem Zöglinge , er mochte vermögend
eine Abgabe von zwanzig Franken
so lehrte Napoleon

der

oder arm seyn,

bezahlen

mußten , und

Welt , einen Gegenstand

, auf

welchen alle gesitteten Völker große Summen

verwenden,

zur Quelle

Doch fehlte

der Staatseinkünfte

es auch hier in Frankreich
poleons

Weisheit

zu machen .

an Lvbrednern

nicht , die Na¬

priesen , ihn bald einen andern

TituS

nannten , bald mit jenem majestätischen Gestirne vergli¬
chen , welches Alles erleuchtet , erwärmt und belebt , und
bei dessen Abwesenheit
ganze Natur
Napoleon
verschiedenen

unter

Ganz

vortrefflich
gewesen

allgemeinen

dahin

gewählten PreiSgegenständen

glücklich

diesen Fächern

wollte

führt ,

ein

des Anbaues

zu erziehen .

zu machen ,

Napoleon

Unter

be¬
den

ausgeschlossen ;

der
ward

Mag

in

einzige Meister
als einer

zu dieser Preisausihcilung

auf Literatur

andere Völker behaupte .

hier

und über Staalswissenschaft,

um jene Superioritäl

reich in Hinsicht

allein

als wenn

, stch blos damit

dem kaiserlichen Dekrete
Gründe

in

für den

durch eine gerechte und vernünf¬

tige Regierung

wesentlichsten

werden

waren sehr weislich Schriften

und Völkerschaft

oder die Kunst Menschen

hätte ;

hinaus ,

Vernachläßigung

schäftigte , einige seltene Pflanzen

In

vertheilt

diese Verfügung

gesorgt

ungefähr

und der Futterkräuter

über Natur

auS , welche

seyn , wo man vorläufig

bei gänzlicher

des Getraides

seyn .

über die

der besten Werke in

Fächern

würde

Volksunterricht

die Sache

Landwirth

die Verfasser

wissenschaftlichen

jedem Staate
lief

und Finsterniß

sezte beträchtliche Summen

alle zehrn Jahre
sollten .

Erstarrung

herrschen würde.

der

ange¬

zu erhalten , welche Frank¬
und Wissenschaften , über
die gelehrte Welt hierüber

richtig ,

indessen

viel scheint mir

So

entscheiden .
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Verfassung

daß

man am wenigsten Ursache habe , dem , der von sich selbst
sagt : daß er der Klügste auf Gottes Erde sey , es auf
zu glauben.

sein Wort

war

Napoleon

t)

Unterdrückungssystem

Blinde

.

und Künstler
aufge¬

Interesse

wahres

, er

nicht in sein stets befolgtes

diese paßten

;

Bürger

klärte

ihr

über

keine

aber

haben ,

Physiker

,

geschickte Mathematiker

wollte

der Aufklärung

ein Feind

für seine Per¬

Ehrfurcht

son , blinder Gehorsam gegen seinen Willen , und blinder
Glaube an seine Unfehlbarkeit war es , was er von dem
Volke forderte , und zum Bedingniß seines zeitlichen und
Schon

machte .

ewigen Heiles

gelehrt : , , Wer

ten Kathechismus
„ihm

dient , der dient Gott

„den

Pflichten
uns

„machen

sondern

auch

ihm

der

Seele ,

wir an
Handel » ,

treulos
Gottes

selbst ,

schuldig . "

Verdammniß

daß

,

forderte

Napoleon
sich,

ewigen

Wenn

selbst. —

den Anordnungen

der

ehrt , und

den Kaiser

unser » Kaiser

gegen
wir

„widerstehen

allgemein eingeführ¬

seinen Befehl

das Kind , in dem auf

wurde

Jugend

in früher

nicht

Mensch
Ehre

und
—
nur

Gewissen

und

hingab.
Kein Despot
Preßfreiheit
wurden
Zahl

hat

vielleicht je die Unterdrückung

so weit getrieben

in den großen

Reiche

beschränkt , und unter

lizei gesezt .

Die

als er .
auf eine

Die

der

Druckereien

äußerst

geringe

die strengste Aufsicht der Po.

Erscheinung

ches nicht ganz in dem Sinne

eines

jeden Werkes ,

der Regierung

wel¬

war , oder
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worin der Monarch nur die ihm gebührende Bewunderung
zu vermissen glaubte , wurde unterorückt , und zog
dem
Verleger
die unfehlbare
Schließung
seiner Pressen zu.
Kein fremdes Buch durfte ohne vorherige Erlaubniß
von
dem Polizeiminister , eingebracht werden ; diese Einbrin¬
gung durfte nur an wenigen hiezu bestimmen Orten ge¬
schehen , und

jeder Maulbediente

war berechtigt , dem
einen Taschenkalender bei sich
trug , solchen hinweg zu nehmen . Wozu führten alle diese
auserordcntlichen Vorsichtsmaßregeln
? — Zu Napoleoneigenem Verderben . Unbekannt mit der Unzufriedenheit,

Reisenden ,

der

auch

nur

welche in allen Theilen des Reichs herrschte ; umgeben
mit Leuten , die ihres eigenen Vortheils
- ingedenkt , nur
auf seine Befehle lauschten , und von welchen es keiner
wagte , ihm Vorstellungen
zu machen , erkannte er nichts
mehr , als seinen unbeschränkten Willen , verfolgte unsinnige Pläne , welchen er das Wohl und Leben von Millio¬
nen Menschen aufopferte , und verlor endlich den eigenen
Thron . Napoleon
läßt seinem Nachfolger große Bei¬
spiele zurück ; mochte er solche nützen , um Lehren der
Weisheit daraus zu schöpfen!
v ) Napoleon
und freie Ausübung

ließ
der

den Völkern

Gewissensfreiheit
für Aufklärung
in

Religion ;

religiöser Hinsicht that er nichts , er begünstigte vielmehr
Aberglauben , so wie die Wiederhervorholung
längst ver¬
gessener Reliquien und Wunderbilder . Das in dem fran¬
zösischen Reiche bestandene Gesetz , dem zufolge den Katho¬
liken in jenen Gemeinden , wo sie mit andern Glaubensgenossen lebten ,
untersagt

waren ;

öffentliche
war

Umgänge

unpolitisch

oder Prozessionen
und gab Gelegenheit

,

keine Protestanten

mußte

den Katholiken

im Allgemeinen

gänge

auf öffentlichen

Straßen

gottes-

unsere

können ! Man

ausüben

ungehindert

dienstliche Gebräuche

wir

so würden

lebten

sagte :

, indem sich der Katholike

zu Neligionshaß
hier
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Verfassung

gestatten , ihre Um¬
, oder sie allge¬

zuhalten

mein aus die Kirchen und ihre Bezirke beschranken.

zung

den Erbadel

seiner Staatsverfassung
der Freiheit

neuen
Klasse

sich bereits lange nach der

hatten

waren

und

gefügt ,

der Dinge

Ordnung

als unverträg.

und Gleichheit , abge¬

lich mit den Grundsätzen

schafft ; seine Adelichen

Umwäl.

bei der eingetretenen

hatte

Frankreich

x)

in die
den

zurückgetreten , als Napoleon

der Bürger

wieder einführte . Sah er
Erbadel und zwar mit Majoraten
nothwendi¬
ihn als eine dem neugeschaffenen Kaiserthume
die vormaligen
an , so hatten allerdings
ge Institution
in die verler¬
Recht ,
unverkennbare
Adelichen das
nen
und
Titeln

bei

in

der

der Klasse
untersagt

Strafe

Gebrauch

,

eine bis zur Verbitterung

Bürger

zu
ihren

von
Dieses

zu machen .

ihnen

allein

zurückzukehren ;

Würden

geboten ,

mußte

wurde

verbleiben,
vormaligen
allerdings

gestiegene Unzufriedenheit

sich nicht

läugnen , daß Frankreichs

vormalige

Monarchie

entschiedene

, bei

erregen , und es läßt

den auf diese Weise Mißhandelten

alter Adel um die

Verdienste

hatte ,

der

er als die wesentlichste Stütze gegen äußere Feinde diente.
wollte einen nur durch sich geschaffenen Adel
Napoleon
haben , und glaubte hierdurch seinen Thron für immer zu
befestigen . Er irrte ! In dem Verhältniß , als er alles
bei dem vormaligen
hervorholte , und

Königthume
das Volk

daran

üblich gewesene wieder
gewöhnte , erleichterte

<)i

Ueber die innere

er dem alten
fürchten
rnhigen

Königstamme ,

katte ,
Besitz

Verfassung

den er doch am meisten zu

die Rückkehr

desselben .

Er

der Staaten.

in

das

machte

Der neue Adel , war nicht vermögend

Reich ,

und den

viele Unzufriedene.
ihn zu schützen, und

der alte freuete

sich seines Unterganges . Izt hat Frank¬
reich einen Adel der in den Stürmen
der Revolution um

seine Besitzungen

gekommen ist ; einen andern , der solche

mit dem Verluste

der eroberten Länder verloren hat , beide

also nicht

reich genug ,

Volkes , auf
leben.

um

ohne Beeinträchtigung

eine ihrem Stande

des

angemessene Weise , zri

Staatswirthschaft.

>

,
Wann

die Quelle

mtecesse wird , bann

des Gemeindewesens

pflegt

sie bald

zur

zu versiegen.

Quelle

des

Privar-

Ueber

Staatswirthschaft.

§.

r-

unterscheidet sich von der
Staatswirthschaft
häuslichen darin , daß jene den Wohlstand ganzer
Völker , diese den Wohlstand einzelner Familien zum
Gegenstände hat ; beide beruhen in der Hauptsache
auf einerlei Grundsätzen . Der Gutsbesitzer , welcher
sein Eigenthum nur nothdürftig anbauet , und kaum
so viel aus demselben zieht , als er zu seinem Unter»
halte bedarf , ist außer Stande , seine Lage zu ver»
bessern . Der Kaufmann , welcher zwar die Kunst
versteht , aus seinem Vermögen den möglichst größ¬
ten Nutzen zu ziehen , aber dem Luxus und der
ergeben ist , mag zwar unter seinen
Großmannssucht
eine glänzende Rolle spielen , allein sein
Mitbürgern
ist weder fest gegründet , noch wird er
Wohlstand
seinen an Pracht und Aufwand gewöhnten Kleidern,
eine glückliche Zukunft vorbereiten.
Jener endlich , der unbesorgt über die nachtheiligen Folgen , sich gewagten und seine Kräfte über»
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steigenden Spekulationen
überläßt , um desto unge.
hinderte «? seinem Hange zur Verschwendung folgen
zu können , aus allen Säcken nimmt , die sich ihm
öffnen , und den Kredit zum Nachtheile seiner Gläu¬
biger mißbraucht , wird endlich allen Glauben ver¬
lieren , das Spiel
schändlicher Wucherer werden,
Snd muß unfehlbar
zu Grunde gehen . Nur der
kann auf einen dauernden Wohlstand rechnen , und
verdient ein guter und aufgeklärter Hauswirth
ge¬
nannt zu werden , der , indem er zwar auf eine
anständige Weise lebt , zugleich darauf bedacht ist,
durch Ersparnisse
seinen Wohlstand
zu erhöhen,
seine Kinder an Fleiß und Häuslichkeit gewöhnt , sie
zu guten Bürgern erzieht , und lehrt , ihren Geschäf¬
ten mit der nöthigen
Sachkenntniß
vorzustehen.
Man «vende diese Betrachtungen
auf ganze Natio¬
nen an , und man wird sich überzeugen , daß es
hiermit gleiche Beschaffenheit hat.

Wir haben manches mit vielem — Scharfsinne
geschriebene Buch , über die Mittel den Nationalrcichthum zu — vermehren , ich will mich dahin
beschränken , hier von jenen zu reden , welche zum
National - Wohlstände , und zur National - Kraft
führen ; sie sind eben so einfach als kunstlos.
Die Erde ist die Erzeugerin alles dessen , was
der Mensch
bedarf . Auf der hervorbringenden
Kraft des Bodens , auf welchem der Staat
gegrün¬
det ist, und auf dem Fleiße , wodurch dessen Ertrag
vermehrt und veredelt wird , beruht der vorzüglichste
Wohlstand eines Volkes , wenigstens der einzige,

Ueber Staatswirthschaft .

y5

der ihm nicht leicht entrissen werden kann , jeder
andere ist unsicher und dem Zufalle unterworfen.
Mögen
Völker , welche wenig fruchtbares
Land
besitzen , sich ' vorzüglich durch Handel bereichern;
mögen sie selbst durch ihren Gewinn , einen ihren
innern Kräften weit übersteigender Einfluß , in den
Weltangelegenheiten
äußern ; sie sind nicht zu benei¬
den , ihr Reichthum , ihre Größe , wenn sie nicht
auf den Ertrag des eigenen Bodens beruhen , werden
vorübergehend
seyn.
Wie will der mit Verlässigkeit fabrizieren , wenn
er die rohen — Stoffe von Fremden beziehen muß,
in deren Willkühr es steht , ihm solche vorzuenthal¬
ten . Wie leicht können Fabriken durch jene , welche
in andern Staaten
entstehen , zum Stillstände
ge¬
bracht werden ? Wie wenig hat der handelnde Sraat
die Quellen seines Glückes und Reichthums in seiner
Gewalt , wenn der Handel nicht auf eigenen Erzeug¬
nissen beruhet ? Er beziehet Waaren von Völkern,
und gibt sie wieder an andere Völker ab , so lange
diese genöthiget sind , seiner Macht zu huldigen,
oder selbst ihren Vortheil dabey finden ; allein , ist
dieses der Fall nicht mehr , dann ist es um seinen
Wohlstand geschehen . Karthago und Griechenlands
kleine Staaten , bemächtigten sich des Handels der
Tyrer;
Alegandrien
vernichtete der Handel Grie¬
chenlands . Was waren Venedig , Genua , Hol¬
land ? was ' sind sie jetzt ? Die ehemaligen östrei¬
chischen Niederlande und verschiedene Theile Deutsch¬
lands verloren ihren Handel , die Güte ihres Bo^
i

dens und der Fleiß ihrer
blühend . England
würde

Bewohner erhielten sie
mit dem Verluste deS
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Welthandels
wohl seine große äußere Dedeutenheit,
aber noch nicht seinen innern Wohlstand verlieren,
da dieser vorzüglich auf Ackerbau und Gewerbfleiß
beruhet , und sein Handel selbst nur mit Kapitalien
geschaffen wurde , die jene nicht mehr bedurften.

§. 3.
kandwuthschaft
muß also als die Hauptquelle
des Wohlstandes
eines Volkes , betrachtet werden;
eine Quelle , die , indem sie in viele Aerme aus¬
strömt , alle Theile der Nationalindustrie
belebt,
deren Gedeihen von der Reichfaltigkeit ihres Zuflus¬
ses , abhängt . Sie wird auch ohne unmittelbare
Pflege von Seiten der Regierung da nicht versiegen,
vielmehr
zu einem hohen Grade von Ergiebigkeit
anwachsen , wo der Mensch auf persönliche Sicher¬
heit , und auf Sicherheit
des Eigenthums , zahlen
kann ; wo jeder Freiheit des Gewissens , und gleiche
Rechte mit seinen Mitbürgern
genießt ; wo der
Knabe , das Mädchen , durch eine zweckmäßige Bil¬
dung an Fleiß und Häuslichkeit gewöhnt , durch
gute Lehranstalten in dem zu ihrer künftigen Bestimmung Nöthigen , unterrichtet worden ; wo Jeder sein
Vermögen und Talent ungehindert zu seinem Besten
bcnützen kann , und kein Stand , kein Gcwerb zum
Nachtheile eines andern begünstigt wird ; wo endlich
nur mäßige Staatsabgaben
erhoben werden , und
unter alle Bürger in einem ihren Kräften ange¬
messenen Verhältnisse , vertheilt sind ; diese Abgaben
selbst aber keine unnütze oder verderbliche Bestim¬
mung , sondern eine das allgemeine Bedürfniß , und

Ueber Staatswi 'rthschaft.
des Gcmeinbcsten bezwekvorzüglich die Erhöhung
erhalten.
kende Verwendung
Wir haben in der vorstehenden Abhandlung
gehandelt , welche
von jenen dieser Erfordernisse
, also hier
beruhen
selbst
auf der Staatsvcrfassung
Abga¬
öffentlichen
nur einige Betrachtungen über die
ben , ihre Vertheilung , und ihre Verwendung.

§- 4.
würde
ohne öffentliche Einkünfte
Staat
sich ungefähr in der Lage befinden , wie der einzelne
nichts —
Gutsbesitzer , dcnr am Ende des Jahres
, sein
bezahlen
zu
übrig bleibt , um sein Gesinde
nöthiges Ackergeräthe zu unterhalten , und selbst auf
zu denken.
Verbesserung seines Grundeigenthumes
der
nämlich
,
eigene
durch
nicht
Ist aber der Staat
Ein

des Volkes zuständige Besitzungen
Gesammtmasse
zu
reich genug , um die ihm nöthigen Ausgaben
Privatkassen
den
aus
solche
er
muß
bestreiken : so
beziehen , nämlich Auflagen auf das Volk machen.
sehr verschieden
Diese Auflagen können allerdings
drückende
Bürger
den
für
keine
aber
sie
sollen
seyn ;
sie
woraus
Quellen
die
Last werden , oder selbst
einen
auf
nur
sich
fließen entschöpfen : so müssen sie
mäßigen Theil dessen erstrecken , was Jedem nach
Abzüge des nöthigen Unterhaltes , und des zur
Aufrechthaltung seines Gewerbes Erforderlichen , noch
als reiner Gewinn bleibt , er sey übrigens Landwirt !) ,
Handwerker , Fabrikant , Künstler , Kapitalist oder
oder dem
Handelsmann . Bei dem Landmanne
überhaupt , ist es
Besitzer von Grundeigenthum
allerdings leicht diesen Ertrag beiläufig zu bestimmen,
?
l . Ba»v.
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änderlich

wenigen Ausnahmen

angesehen

werden ,

selbst als unver¬

und

seine Erhebung

ist mit wenigen Schwierigkeiten
verknüpft ; allein
bei andern Gewerben ist dieses weit beschwerlicher.
Welchem Wechsel sind nicht die jährlichen Einkünfte
des Handwerkers , des Fabrikanten , des Handels¬
mannes unterworfen ; und wie schwer ist es ihren
reinen Gewinn zu bestimmen ? Damit die Staats¬
kasse aber

bei

dieser Ungewißheit

nicht

zu kurz

stehe ; so haben die Finanzleute
allen Scharfsinn
und ihre ganze Kunst aufgeboten , um auf man¬
cherlei Wegen aus den Kassen dieser verschiedenen
Stände
reichlich zu schöpfen ; und so entstanden
Patentensieuer , Kopf — und Luzmssteuer , Akzise,
Stempelten
,
Einregistrirungsgebühren
,
und
andere , welche man unter dem viclbedcutendcn
Namen der indirekten Abgaben , zu begreifen pflegt.
Weit entfernt
das Urtheil der Vernichtung
über
alle diese Auflagen auszusprechen , will ich vielmehr
hier jene hersetzen , welche meines Erachtenö bei
einem mit Rechtlichkeit und des Staates Wohlstände
vertraglichen

Bestcucrungsspsteme

§.

, bestehen können.

5.

Die Abgabe eines mäßigen Theils des reinen
Ertrages vom Grundeigenthum
, in so fern sie alle
Gutsbesitzer ohne Ausnahme
in gleichem Verhält¬
nisse trifft , ist weder ungerecht noch drückend , und
muß die vorzüglichste Quelle seyn , aus welcher der
Staat
die zu seinen Bedürfnissen
erforderlichen
Summen bezieht.
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§,
Wohngebaude , wenn sie nickt bloß zur Unter¬
nöthig sind , besonders in
kunft des Eigcruhümcrs
Städten , können allerdings mit einer ihrem jährlichen
Ertrage angemessenen Abgabe belegt werden ; unbil¬
ist aber die
lig und dem Äunstfleiße nachthcilig
Tag 'e auf Thore , Feuerheerde und Fenster : letztere
werden,
kann selbst für die Gesundheit nachteilig
denn der Arme , um nicht zu viel Fenstergcld zu
bezahlen , sich der nöthigen Luft beraubt ( s ) .

H-

7-

Es ist schicklich, daß der Handwerker , der Fa¬
brikant , der Künstler , der Klein - und Großhändler
an den
von seinem jährlichen Gewinne
etwas
zu
Abgabe
diese
Weg
einfachste
Staat abgibt . Der
erheben , ohne in die innern Verhältnisse des Bür¬
gers einzudringen , seiner Freiheit zu nahe zu treten,
oder den Mißbräuchen , welche aus willkührlicher
Bestimmung fließen , die Thore zu öffnen , ist , wenn
bezahlen ; indessen ist es schwer,
sie Patcntcnfteuer
hier ein richtiges Verhältniß zu treffen . Frankreich,
und Zünfte aufhob , und die
altz es die Innungen
Patentensteuer einführte , bestimmte solche nicht nur
der Gewerbe,
in Hinsicht auf die Verschiedenheit
sondern sie steigt auch mit der Bevölkerung der
Orte . Dieses Lcztcre bewirkt vorzüglich das Gute,
nicht zum Nachtheile der
daß die großen Städte
kleinern Orte , alles Gewerbe in sich verschlingen.
Die Frage ob es billig und weise sey , jene , welche
das schwere Amt der ärztlichen Hülfe oder des Um
terrichtcs

der Jugend

übernehmen ,

der Patenten-
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taxe zu unterwerfen , mag sich Jeder
( b ).
Ueberzeugung beantworten

H.

aus

eigener

8.

Es ist der Natur der Sache angemessen , daß
gewisse Ausgaben veran¬
der , welcher dem Staate
ausschließlichen Nutzen zieht,
laßt , oder hieraus
dazu beitrage . Man lasse also
auch vorzugsweise
an den Gerichten eine
Partheien
die streitenden
, und die,
und Einregistrirungsgebühr
Stempelte
befahren , Wegegeld bezah,
welche die Landstraßen
len , oder jene , welche schiffbare Flüsse und Kanäle
beitragen.
benutzen , zu den Kosten ihrer Erhaltung
um eben
,
müssen
Daß diese Abgaben mäßig seyn
so wenig den Armen außer Stand zu setzen , Recht
zu suchen , als einen nachtheiligen Einfluß auf den
zu
Handel und andere Zweige der Betriebsamkeit
äußern , versteht sich von selbst ; und eben so , daß
nur Rechtsstreite , keinesweges
die Gecichtskosten
betreffen können;
aber Polizei - oder Kriminalfälle
und
Sicherheit
an der allgemeinen
da Jedem
gelegen ist , so muß er auch billig nach
Ordnung
seinem Vermögensstande , nämlich in dem Verhält¬
nisse , als er dabei zu gewinnen oder zu verlieren
hat , beitragen . Daß man jene , welche wegen Ver¬
brechen das Leben verwirkt , oder sich harre Gefäng¬
nißstrafe zugezogen haben , noch überdies ihres Ver¬
mögens zum Vortheile der Staatskasse beraubt , ist
ungerecht . Auch sollten Vergehen oder Verbrechen
gegen die allgemeine Sicherheit nicht mit Geldstra¬
fen abgethan werden , sie sind nur für den Armen
empfindlich ( c ) .
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§- 9Mann welcher vorzüglich
den
,
schwer
Es ist
Geldgeschäfte macht, — oder seine Kapitalien durch
benuzt , zu besteuern ; eines der gewöhn¬
Verleihen
ist , Hypotheken , Wechsel u. dgl . mit
Mitteln
lichen
zu belegen;
Stempelgcbühr
einer verhältnismäßigen
diese Abgabe kann selbst auf alle bürgerlichen Ver¬
werden , und
ausgedehnt
träge und Handelsakten
seyn , wenn
erinnern
zu
dabei
es würde gar nichts
sie nicht , besonders aber bei Gelddarleihen , vor¬
trafen . Indessen laßt sich
züglich den Benöthigten
zu große Leichtigkeit
daß
,
mißkenncn
auch nicht
Schulden zu machen , nicht selten der nächste Weg
zum Verderben ist. Ich kannte ein kleines Fürstenthum , wo jeder Lanvmann gegen Versicherung vom
Sraate Geld um sehr geringe Zinsen , auch Vorschuß
erhalten konnte , nichts desto weni¬
an Saalsrüchten
ger stand es schlecht um die Landwirthschaft ; seitdem
diese ergiebige Quelle aufgehört hat zu fließen , hat
beträchtlich erhöhet . Es
sich der innere Wohlstand
ist leider wahr , daß ein Volk oft Alles zu ertragen
weiß , nur sein Glück nicht.
§.

10.

es sich, daß der reichere Theil des
Ergiebt
ihm selbst , oder durch das Beispiel
einem
sich
Volkes
allgemein verderblichen Aufwande überläßt : so mag
solcher allerdings durch Auflagen beschränkt werden,
oder man lasse wenigstens die , welche ihren Thor¬
heiten nicht entsagen wollen , dafür bezahlen , und
sogenannte Luxussteuer ist dazin weder drückend noch
ungerecht.
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H.

ii.

Die Abgabe eines Theils deö Ertrags
öffent¬
licher Verkäufe oder der Erbschaften , laßt sich nicht
rechtfertigen , und kann nicht verfehlen nach und
nach d «6 ganze
Pnvateigenthum
in die Staats¬
kasse zu ziehen.
§. 12 .
Der Naturalzchntcn
gehört zu den Abgaben,
welche für den Landmann drückend sind , ohne der
Staatskasse
Vortheile
darzubieten , die mit dem
Verluste , welchen jener leidet , im Verhältnisse
stehen
Die hieraus fließenden Einkünfte sind unstat
und ändern sich mit der Fruchtbarkeit der Jahre,
und dem Preiße der Früchten ; seine Erhebung,
Aufbewahrung
und Umsetzung in Geld , bieten
viele Beschwernisse dar , sind mit Kosten verknüpft,
und geben Gelegenheit
zur Veruntreuung . In
Staaten , wo noch Naturalzehnten
besteht , wird
man wohl thun , denselben in eine billige Grund¬
steuer umzuwandeln , und ihn da , wo er von Pri¬
vatleuten oder Korporationen
bezogen wird , diesen
zu gleicher Bestimmung abzukaufen ( ck) .
§.
i3.
Was soll man endlich über den ganzen Troß
von Auflagen sagen , welche , indem sie nicht sowohl
den Eigenthümer , als den Käufer , nicht sowohl
die Person als die Sache , treffen , unter dem all¬
gemeinen Namen der indirekten Steuern
begriffen
sind . Auflagen , die durch die nöthigen Hauäuntersuchungcn
die bürgerliche Freiheit
gefährden , zu
ihrer Eintreibung
ein Heer von Agenten fordern,
deren Unterhalt
schon einen beträchtlichen
Theil
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hinwegni 'mmt , die auf Gegenständen
ihres Ertrags
ge¬
liegen , welche zu den unentbehrlichsten Dingen
hören , durch die dabei eintretenden Formalitäten
, und
und Prellereien Handel und Wandel stören
gering¬
dem
den Bürger in stete Gefahr setzen , bei
; Aufla¬
sten Versehen in harte Strafe zu verfallen
Volke
dem
unter
Moralität
gen , die selbst die
Ueberlistunund
verderben , da sie zu allerlei Betrug
mehr zu
gen Stoff geben . Laßt sich wohl etwas
sind,
ihrer Empfehlung sagen , als daß sie geeignet
verschlingen,
zu
Volkes
den ganzen Wohlstand eines
zu holen,
und ihm den lezten Heller aus den Taschen
ohne daß es weiß , wie ihm geschieht.

§ ,4.

laßt sich die Auflage auf Salz rechtferti¬
dem Ver¬
gen ? sie ist dem Grundsätze , daß Jeder in
Staatsausgaben
den
zu
hältniß seines Vermögens
hier¬
beitrage , straks zuwider , indem dem Armen
zu
des
durch der dreißigste oder vierzigste Theil
entzogen
seinem täglichen Unterhalte Erforderlichen
hundert¬
den
nicht
noch
wird , da der Mittelmann
dabei
sten , der Reiche nicht den tausendsten Theil
Gedei¬
verliert . Sie ist der Viehzucht , auf der das
Wie

Staates
hen der ganzen Landwirthschaft , also des
schädlich,
vorzüglichster Wohlstand beruhet , höchst
und erhöhet die Preise verschiedener Fabrikaten.

H.

rZ.

sind
Drückend und der Landwirthschaft schädlich
und Distillationen
Auflagen auf die Brauereien
dem Gutsdadurch
gewöhnlicher Getränke ; indem
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besillcr erschweret wird , seine rohen Produkte zu
veredlen , auf eine leichtere Weise zu verführen,
und mit dem zurückbleibenden roheren Stoffe seinen
Vichstand zu erhöhen . Wie Äußerst hart sind über¬
dies solche Auflagen für den Armen , der , nachdem
er durch schwere Tagarbeit
seine ganzen Kräfte
erschöpfe hat , nicht soviel entübrigen kann , um
sich am Abend durch einen Trunk Bier , oder am
Sonntage
mir einem Glas Wein zu laben.

§-

>6.

Wie sehr ist es . endlich der bürgerlichen Frei¬
heit , dem Flor der Landwirthschaft , und selbst den
natürlichen Rechten zuwider , wenn dem Landmanne
geboten wird , was er pflanzen , und was er nicht
pflanzen soll ; wenn harte Strafe den Armen trifft,
der es wagt nur etwas Taback zu seinem Gebrauche
zu erziehen , der ihm durch lange Gewohnheit Be¬
dürfniß geworden ist , und nun , da er solchen nicht
um den fünffachen Preiß seines wahren Werthes
zu kaufen vermag , sich mit Laub von Bäumen
behilft . Und werden , wenn auch dieser Verbrauch
allgemein werden sollte , die Finanzleute nicht dafür
sorgen , aus dieser Quelle zu schöpfen ? Solche
Auflagen
und Beschränkungen , welche über den
Reichen leicht Hinweggleiten , indem sie mit stärkerer
Kraft den Armen drücken , und ihn oft elender
als selbst den Züchtling
machen , der wenigstens
sein Lager und seinen dürftigen Unterhalt gesichert
findet , sind den Zwecken jeder guten Staatsverfassunz zuwider , die keine andere seyn können , als
den Menschen in gesellschaftlicher Verbindung
glück-
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lichcr zu machen , als er es in dem rohen Natur¬
stande ist , und der unmöglich dahin gehen kann,
daß die große Menge elend sey , damit Wenige im
Ucberfluße leben , oder sich selbst elend schwelgen (e) .
§ -

17 -

ausländischen Waaren und
Produkten , sind allerdings den Grundsätzen einer
angemessen , in so fern sie
guten Staatsivirthschaft
beruhen , die wir selbst in hin¬
auf Gegenständen
, oder wenigstens sehr leicht
besitzen
Menge
länglicher
entbehren können . Ist beides aber nicht , so müssen
sie als eine ungerechte Last betrachtet werden , die
nicht den Verkäufer , der nur mit Gewinn verkau¬
fen kann , sondern den Käufer oder das Volk trifft.
Abgaben auf unentbehrliche Arzneimittel , wenn sie
aus der Fremde kommen , können nicht anders als
Die

Abgaben

von

gegen die Menschheit
eine schwere Versündigung
man doch in unseren
da
,
selbst
ja
;
angesehen werden
des Unterthanen
aufgeklarten Zeiten die Erhaltung
gemacht hat , alS
vorzüglich zum Finanzgegenstande
ein mcrkantilischer Mißgriff ( k).
Abgaben auf ausländische rohe Produkte , die
in
werden , um großentheilS
bei uns verarbeitet
Absatz zu
außerhalb
wieder
Werthe
erhöhetem
finden , lassen sich nur erklären , wenn man annimmt,
jedes Mittel ergreift , um Geld zu
daß ein Staat
erhalten.

§.

18.

mögen
Staatsabgaben
Nebst den allgemeinen
andere statt finden , die nur die Bewohner cineS
treffen.
Ortes , einer Gegend oder einer Provinz
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Sie beruhen auf Billigkeit und können mit einer
guten Staatsvcrfassung
bestehen , wenn sie blos
Lokalbedürfnisse erheischen , oder zu Unternehmungen
bestimmt sind , welche die ausschließliche Erhöhung
des Wohlstandes
der Kontribuirendcn
bezwecken,
und hiezu allein gewissenhaft verwendet
werden,
auch nicht länger fortdauern
als das Bedürfniß
selbst , oder bis der entworfene Plan seine Ausfüh¬
rung erhalten hat . Eingangsgebühren
in Städten
oder anderen stark bevölkerten Orten , können meines
Erachiens nur in so weit mit einem guten und
auf Billigkeit gegründeten
Finanzsysteme bestehen,
als der Ertrag zu solchen Lokalausgaben
verwendet
wird.
§-

19 -

Iene , welche den weit größeren Theil eines
Volkes blos dazu bestimmt glauben , dem Regenten
als Mittel zu dienen , seine Fantasien und Leiden¬
schaften zu befriedigen , und der kleinern Zahl nichts
produzirendec
Glieder , Uebcrfluß zu verschaffen,
werden die hier als zuträglich anerkannten Aufla.
gen nicht zureichend 'finden . Im Gegentheile mögen
sie Andern noch zu zahlreich scheinen , welche über¬
zeugt sind , daß das Volk nicht wegen demRegenten,
sondern dieser wegen ihm da sey , und eine gute
Staatsverfassung
nicht das Wohl Einzelner , sondern
Aller bezwecken müsse . Ich antworte diesen Letzten:
das Drückende der Auflagen liegt nicht sowohl in
ihrer Mannigfaltigkeit , oft selbst nicht «n ihrer Stärke,
als vielmehr in ungerechter Vertheilung und schlech¬
ter Verwendung . Auflagen sind zur Erhöhung des
allgemeinen Wohlstandes , selbst zur Aufmunterung
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nöthig , und haben dieses nickt jene
bewiesen , wo das Volk , indem es äußerst
Staaten
wenig an die Regierung zahlte § diese wenig oder
nichts für dasselbe that , aus Mangel eines Sporns
der es zur Thätigkeit antrieb , träge , schmutzig,
selbst lasterhaft wurde . , und auf einem fruchtbaren
Boden , und unter andern Wohlthaten , die ihnen
die Natur reichlich darbot , im Mangel lebte . Nur
seiner Kräfte erhebt sich der
durch Anstrengung
einzelne Mensch ; nur durch den Fleiß des Volkes,

de sGewerbfleißes

werden

Länder blühend.
§.

20.

der Staatseinkünf¬
Unbeschränkte Verwendung
der
Erhöhung
unbeschränkte
aber
mehr
te , noch
unfehl¬
zum
Auflagen durch den Regenten , führen
Erfah¬
baren Verderben der Völker . Vielfältige
rungen haben dieses bis jezt zur Genüge bewiesen.
Wir haben es bereits gesagt , und wiederholen es,
selbst muß hierin Ziel setzen.
die Staatsverfassung
Sie muß die jährliche Summe zum Unterhalte deö
Regenten , seiner Familie und persönlichen Diener¬
und ihre
schaft , die Anzahl der Staatsbeamten
der Kriegs¬
Besoldung , endlich die zur Erhaltung
festsetzen. Sie muß
macht erforderlichen Summen
des Volkes berechtigen Rechen¬
die Stellvertreter
schaft über die öffentlichen Einkünfte zu fordern,
sie
zu bestimmen . Indem
und ihre Verwendung
Nothwendige
das
auf
Staatsbeamten
der
die Zahl
beschränket , die Kriegsmacht aber nicht sowohl auf
die Starke des besoldeten Heeres , als auf eine unbesoldcte Militz

und Nationalgarde

gründet , und

io3
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über alle Zweige der öffentlichen Ausgaben
eine
weise Sparsamkeit
verbreitet , wird daS Volk auch
bei mäßigen Auflagen nicht nur diesen Staatsbedi'irfnissen Genüge leisten , sondern noch jenen welche
die Erhöhung des Gemeindewohlstandes , den Un¬
terricht der Jugend , die Beförderung der Aufklä¬
rung , die Pflege der unvermögenden
Kranken , die
Unterstützung der schuldlosen Armen , und die Bes¬
serung der Nichtswürdigen
zum Gegenstände haben;
Ausgaben , welche vorzüglich das Glück eines Volkes
bezwecken , und so mir reichlichen Zinsen in dessen
Hände zurückkehren . Und wer wird da nicht gern
einen Theil des Erwerbes seines Fleißes dem Staate
als freiwilliges Opfer bringen , wo keine Quelle des
allgemeinen Wohlstandes ohne Pflege , kein Unwis¬
sender ohne Unterricht , kein thätiges Mitglied ohne
Arbeit , kein unvermögender
Kranke ohne ärztliche
Hülfe , und kein unverschuldeter Arme ohne Unter¬
stützung bleibt ? Ist dieses aber wohl in jenen
Staaten
zu erwarten , wo zwei Drittheile
der auf
dem Volke ruhenden schweren Lasten zur Erhaltung
de ^ sogenannten Hof - und Kricgsstaates verwendet
werden ,

und

das

andere

Drittheil

Ständen
zufließt , die selbst nichts
lichen Abgaben beitragen?

§.

privilegirten
zu den öffent¬

21.

Jeder Staat sollte einen Schatz , nämlich einen
Geldvorrath
besitzen, um bei außerordentlichen
Fäl¬
len , besonders bei einem unvermeidlichen Kriege , auS
demselben einen Theil der Ausgaben zu bcstreiten,
ohne zu drückenden , oder die allgemeinen Kräfte
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übersteigenden Aussagen , seine Zuflucht nehmen zu
muffen . Dieser Schatz müßte bei sparsamer Ver¬
wendung der öffentlichen Einkünfte durch jährliche
eines kleinen Theiles desselben gebilZurücklegung
der werden . Allein nicht unrichtig sagt man , mit
Geld wird Geld erworben , und würde eS nicht
besser seyn , wenn alle dem Staate eingehende Ab¬
gaben , statt einen Theil derselben in Erwartung
seiner künftigen Bestimmung als todes Kapital auf¬
zuhäufen , durch schickliche Verwendung sich wieder
schnell in die Kassen des Volkeö verbreiteten ? Aus
ihnen könnte solche die Regierung dann im Noth¬
falle immer wieder beziehen , nachdem sie Jeder zur
bcnuzt halte.
Erhöhung seines Nahrungsstandes
So richtig diese Bemerkung scheinet : so läßt
sich doch Manches mit Grund dagegen einwenden.
Besizt ein Volk keine beträchtliche Menge Geldes,
so wird es ihm auch nicht möglich seyn bei drin¬
mit den nöthigen Sum¬
genden Fällen den Staat
men zu unterstützen , und die Klugheit fordert , daß
er sich solche vorläufig durch eine weise Haushal¬
tung verschaffe . Hat ein Volk im Gegentheil Ueberfluß an Geld : so fordert selbst das allgemeine Beste
solchen nach und nach in die Staatskasse zu ziehen,
und nur soviel im Umlauf zu lassen , als zur Bele¬
erforderlich ist. Hier¬
bung aller Gewerbszweige
durch wird nicht nur der verderbliche Lugus , der
entfernt
des Reichthums
Gefährte
gewöhnliche
werden , sondern es wird auch mit Verminderung
des im Umlaufe befindlichen Geldes , dessen Werth
anderer Bedürfnisse
erhöhet , folglich der Preiß

. Wer aber mit wenigem Gelde lebt,
vermindert

«r
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kann um geringen Lohn arbeiten , bei wohlfeilem
Arbeitslöhne laßt sich wohlfeile Waare liefern , nnv
dem , der um die wohlfeilsten Prciße verkaufen kann,
fehlt eS nicht an Abnehmern , und er wird auf
allen Märkten vor Andern Absatz finden . Auf diese
Weise wird bei Verminderung
des Privatvermogens , Privatwohlstand
, und selbst Nationalreichthum erwachsen.
Der Staat , welcher seine Ausgaben mit der
jährlichen Hinnahme in genaues Gleichgewicht sezk,
ist in der Lage , auch in Mißjahren , oder bei andern
das Volk drückenden Unglücksfällen , die gewbhnlichcn Steuern zu erheben , dessen Wohlstand , da es
nun seine Zuflucht zu hartherzigen Wucherern nehmen
muß , dann allerdings
sehr geschwächt wird ; tritt
überdies ein Krieg ein , dann bleibt dem Staate
selbst kein anderer Weg zur augenbliFlichen Rettung,
als
nachtheilige Liefcrungsverträge
abzuschließen,
und Geldanleihen
unter
harten Bcdingnissen
zu
machen . Diese müssen in der Folge berichllg c oder
wenigstens verzinset werden , und nun einstehen
fundirte
Schulden , sogenannte
Staatspapiere,
Staatsbanqueroute
, drückende Auflagen , und die
Nation
verliert immer mehr an innerem Wohl¬
stände und an äußerer Bedeutenheit.

§. 22.
Ackerbau , Gewerbe und Handel werden da am
besten gedeihen , wo die Regierung keinen gebieteri¬
schen Einfluß in denselben äußert , und nicht so¬
wohl vorschreibt , was Jeder
thun soll , sondern
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III.

Keinen hindert das zu thun , was er zu seinem Un¬
terhalte , oder zur Verbesserung seines Wohlstandes
am zweckmäßigsten findet . Die Richtigkeit dieser
haben viele größere und kleinere Frei¬
Behauptung
staaten bewiesen , in welchen Gewerbe und Handel
blüheten , und Wohlstand einheimisch wurde , ob¬
nichts geschah , als
gleich von ihren Regierungen
bei bürgerlicher Freiheit und mäßigen Abgaben,
Jeden seinen eigenen Weg gehen zu lassen.
Die Regierung unterhalte die Flüsse in fahrbarem
gegen ihre Über¬
Stande , treffe Vorkehrungen
schwemmungen , und mache sie zur Anlegung von
Mühlen und anderen nützlichen Maschinen geschickt;
insie lasse Kanäle graben , um die Verführung
in alle Theile dcS
Produkte
und ausländischer
zu erleichtern , um unfruchtbare Ländepeien
Staates
zu bewässern oder sumpfigte Gegenden auszutrock¬
nen . Sie erbaue Festungen , um sich gegen äußere
Feinde zu sichern , lege Brücken und Landstraßen
an , welche auf die bequemste und kcrngesczte Weise
zu den vorzüglichsten Orten führen , und erhalte
solche in gutem Stande ; sie stifte auf jeder hohen
in den
Schule einige Lehrstühle zum Unterrichte
Landwirth¬
und
Staats
wesentlichsten Theilen der
schaft ; sie suche endlich durch das Beispiel ihrer
vorzüglichsten Beamten , Gelehrten , und anderer
angesehenen Bürger in mehreren Theilen des Ctaats
Gesellschaften zu bilden , die sich durch eigene Un¬
tersuchungen , durch Versuche und Aufmunterungsder Landwirlhschaft
preiße die Vervollkommnung
und anderer Zweige des Gewerbflcißes zum Gegen¬
stände machen ; dann wird allgemeiner Wohlstand
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wachsen , und mit ihm Nationalkraft
mende Bevölkerung.
§

durch zuneh¬

20.

Monopolien
sind den Grundsätzen
einer auf
Freiheit und gleichen Rechten beruhenden Staatsverfaffung zuwider , und können blos als Aufmuntcrungsnultel
mir dem allgemeinen Interesse beste¬
hen , indem der Erfinder einer m'itzlichen Maschine
oder eines anderen Kunstproduktes
berechtiget wird,
eine gewisse Anzahl Jahre ausschließlichen Gebrauch
von seiner Erfindung
zu machen .
Handelsbe¬
schränkungen können in den meisten Fällen alS
schiefe Maasregeln
betrachtet werden , der Ausnah¬
men sind wenige . Gänzlicher Verbot der Einfuhr
sollte blos auf die uns ganz überflüßigen Gegen¬
stände , jener der Ausfuhr auf die uns unentbehrli¬
chen , und solche beschränkt werden , die Andern
dienen könnten , davon einen schädlichen Gebrauch
gegen uns selbst zu machen . Weder durch künstliche
und geschraubte Verordnungen , noch durch ein
Heer von Mauthbedienten , sondern durch Ueberstuß an eigenen Erzeugnissen und Thätigkeit wird
Handel und Wohlstand befördert . Banken können
nur durch Vertrauen , nicht durch Staatsgewalt
gedeihen.
Staatspapiere
werden in Umlauf gesiezt, um
gleich Wechselbriefen zur Erleichterung
der Geschäfte
zu dienen . In ihrer Vermehrung
finden die Re¬
genten das Mittel
alle Schranken
einer guten
Staatswirthschaft
zu überschreiten . Der National und Privatwohlstand
verlieren
ihre Ständigkeit

ri3
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und werden dem Zufalle unterworfen . Anfangs
tritt Kredit an die Stelle des Besitzes , dann Miß¬
trauen an die Stelle des Kredits , das Ganze endet
, Treulosigkeit und Elend.
mit Staatsbankerot

Nichts

ist der Bestimmung

der Staatsverwal¬

tung mehr zuwider , als wenn sie sich zum Nach.
gewisser Handlungszweige
theile des Privatmannes
bemächtiget . Nur jene abscheuliche Maßregeln , ver¬
mittelst welcher sie in Beförderung des moralischen
und physischen Verderbens , zu gewinnen sucht , mö¬
gen noch schlechter seyn , nämlich wenn sie den
Ertrag von Leihhäusern , Lottos , und Hazardspiclcn
zum Gegenstände öffentlicher Einkünfte macht . Wie
Gesellschaft
nicht der bürgerlichen
Viele fallen
zur Last als Bettler , oder schmachten in Kerkern,
die ohne diese Räuberhöhlen , nützliche Mitglieder der¬
selben geblieben seyn würden . Wie mancher starb nicht
auf dem Blutgerüste , dessen erster Schritt zunr
war ( g).
Verderben , der Eintritt in ein Spielhaus

§.

25.

einen Gegenstand , an dessen
Theil nehmen
Handel die Regierung unmittelbaren
sollte , zwar nicht hierdurch die Staatskasse zu be¬
reichern , sondern blos zum Vortheile des Volks
selbst ; ich meyne den Handel des Getraides . Ist
dieses durch Ucberfiuß in geringeren Preisten , als
es der Landmann mit Gewinn zu pflanzen vermag,
Ich

kenne

nur

so muß der Ackerbau sinken , und mit ihm , als der
Urquelle aller andern Gewerbe , der allgemeine
I. Band.
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Wohlstand . Dieses leztere muß aber auch eintreten,
wenn das Getraide zu hoch im Preiste steigt , und
der Taglöhner , der Handwerker , Fabrikant
und
andere nicht mehr gegen die gewöhnliche Zahlung
arbeiten können . Ja wenn selbst durch unbchutsame Ausfuhr bei eintretendem Mißjahre , allgemeiner
Mangel erfolgt . Das Gemeindest « fodert also daS
Getraide stets in solchem Werthe zu erhalten , daß
sowohl der Landwirth
als andere Stände
dabei
bestehen können , und die Regierung
wird dieses
rrzwecken , wenn sie an den schicklichsten Orten Ma¬
gazine unterhalt , die sie in fruchtbaren Jahren
füllt und bei steigenden Preißen öffnet . Sie muß
hierzu ein ansehnliches Kapital bestimmen , für ge¬
treue Verwaltung
sorgen , aber keinen Gewinn,
sondern blos das allgemeine Beste beabsichlen . Diese
weise Maßregel hat noch den vorzüglichen Nutzen,
daß sie eine Nation in den Stand sezr , bei eintretendem Kriege , schnell ihre Festungen und KriegsHeere, mit dem nöthigsten Lebensbedürfnisse zu ver¬
sehen.

§.

26.

Als Lohn der Arbeit beschenket die Natur den
Menschen mit ihren Wohlthaten , und Fleiß kann
selbst da Schatze finden , wo sie solche versaget z»
haben scheinet . Eine weise Politik wird also dahin
streben , daß sich das Volk durch Kraftanstrengung
seinen Wohlstand gründe , keiner aber ohne Mühe
gewinne , ober selbst Reichthümer
sammle . Die
den Jndiern geraubten Schatze , beförderten Pcrsicns
Verderben ; die Spanier
wurden durch Amerikas
Geld nicht nur ärmer , sondern sanken selbst bis
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zu gänzlicher Schwäche herab ; ihr jetziger harter
Kampf , macht vielleicht wieder ein kräftiges Volk
aus ihnen . Nur mir Fleiß und Häuslichkeit be¬
stehet Wohlstand , Treue und ächtes Glück , und
seiner Kräfte
nur der , welcher bei Verwendung
Mangel leidet , kann sagen , daß er elend sei) . Der
öffentliche Beamte , der mäßig lebt , braucht weder
noch das Volk zu betrügen , und der
den Slaat
arbeitsame Künstler oder Kaufmann , der seine Aus¬
gaben zu beschränken weiß , wird bei mäßigem Ge¬
winn erwerben ; haben sich aber einmal die gewöhn¬
lichen Gefährten des ohne Mühe erworbenen Reich¬
thums , nämlich Lug-us , Hang zum Vergnügen , zur
Bequemlichkeit und zum Müßiggänge , eines Volkes
nur mit
bemächtiget , dann kann der Kaufmann
und Fabrikant
großem Gewinne , der Handwerker
nur bei schlechter Arbeit bestehen ; der Beamte , der
Verwalter der öffentlichen Einkünfte , betrügen den
und das Volk ; der Richter verkaufet die
Staat
und Kredit haben
heilige Gerechtigkeit ; Glauben
, daß er nicht
klaget
Jeder
und
,
mehr
Werth
keinen
bestehen , das ist , nicht auf die gewöhnliche Weise
leben könne . Kurz , ohne Fleiß und Häuslichkeit,
wird sich ein Volk nie eines daurenden Wohlstan¬
des erfreuen können , und eine gewissenhafte Ver¬
waltung der öffentlichen Einkünfte , wird vorzüglich
beruhen ( Ii ) .
hierauf und auf seiner Moralität
§-

--7.

behaupten hören,
Ich habe einen Staatsmann
eine Regierung stehe erst dann fest , wenn es nur
Reiche und Dürftige , aber keinen Mittelstand gäbe.
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sich die niedere Klasse mit Abgaben

über¬

häuft , die vornehmere aber auf alle Weise begünstjgct fände , so habe jene weder Kräfte noch Geist,
diese , keine Ursache auf eine Veränderung
der Dinge
zu denken . Heißt das nicht mit andern Worten:
einen Staat
aus reichen Müßiggängern
und Bett¬
lern zusammensetzen , nämlich aus Leuten wovon
der eine Theil nichts , der andere nie genug hat?
Heißt es nicht die Regierung muß den kleineren
Theil des Volkes begünstigen , um den größeren
ungestraft unterdrücken zu können ? Welcher vor¬
treffliche Grundsatz , würdig in jenem Negerstaate
angewendet zu werden , wo man die Eltern ihrer
Kinder beraubt , und an fernen Orten erzieht , in
der Voraussetzung , daß der , so seine Kinder nicht
kennt , auch nicht leicht etwas zu ihrem Besten
gegen eine drückende Regierung wagen werde . In¬
dessen sott jene trotz der Vortrefflichkeit
der Vor¬
sichtsmaßregeln , auf schwachen Füßen stehen , und
dieses mögte auch hier der Fall seyn . Reichthum ,
im Gegensatze mit Armuth , erzeugt auf der einen
Seite stolze , nur ihrem Privatinteresse
stöhnende
Egoisten , auf der andern , Haß und Heuchelei . Der
Uebermüthige ist zu Allem fähig , was seiner Eitel¬
keit schmeicheln , seine Leidenschaften befriedigen
kann ; der so nichts zu verlieren hat , oder durch
Noth zur Verzweiflung gebracht , ist der gefährlich¬
ste Feind , und das blinde Werkzeug eines jeden
Ruhestörers.

§.

° 8.

Montesquieu
glaubte , der Welt das große
Geheimniß entdeckt zu haben , daß mit anwachsender
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Freiheit die öffentlichen Auflagen zunehmen , sich
aber mit zunehmender Sklaverei vermindern müssen.
Ist dieö wahr , dann laßt sich allerdings nicht be¬
zweifeln , daß Europens heutige Völker einen Grad
von Freiheit genießen , wovon sich kein älteres
Volk nur einen Begriff machen konnte . Auch ihr
Wohlstand muß auf das Höchste gestiegen seyn , da
dieser , wie unsere neuesten Finanzlcute behaupten,
vorzugsweise befördert wird , wenn der Regent auf
allen möglichen Wegen das Geld des Volkes in
zieht , und durch schnelle Verwen¬
die Staatskasse
dung in stetem Umlaufe erhalt . Allerdings werden —
eines mäch¬
großer Hofaufwand , die Unterhaltung
gehö¬
Kriege
tigen Kriegsheercs , und anderer zum
prächtiger Gebäude,
rigen Dinge , die Errichtung
großer Plane , eine außeror¬
und die Ausführung
dentliche Betriebsamkeit hervorbringen , und wenig¬
stens den Anschein von Wohlstand geben , bei dem
sich aber der Staat , wenn die Auflagen die natür¬
lichen Kräfte übersteigen , und die Ausgaben nicht
sowohl das Nöthige und Nützliche , als das Ueberstüßige und Unnütze zum Gegenstand haben , in der
Hitze eines Fieberkranken befindet , welcher oft eine
Vierze¬
tödliche Schwäche folget . Ludwig der
siegreich,
und
hente , der prächtigste , der freigebigste
, hatte Frankreich
sie Monarch seines Jahrhunderts
zur ersten Macht Europens erhoben ; seinem Finanzsysteme verdankt die Welt jene Menge vorher unbe¬
kannter Auflagen , die jezt noch manches Volk so
hart drücken ; und was war die Folge ? Schnelles
Zurücksinken von der erreichten Höhe , und eine
, die unzähliges Elend über die
Staatsumwälzung

i >8
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Menschheit , und seine Nachkömmlinge um den Thron
brachte .
In
einer im Jahr
»776 übergebenen
Denkschrift , sagteMalhe
rbes ? udw,g dem Sechs¬
zehenten , folgende merkwürdigen Worte : „ Nur auf
„Kosten
seines Volkes ist ein Monarch Sieger
, , seiner Feinde , glänzend am Hofe , und wohlthätig
„gegen
jene die ihn umgeben .
Geruhen § uere
„Majestät
zu bedenken , daß , wenn Ihre Vorsah»
„ren sich mit Ruhm bedeckt haben , dieser Ruhm
„noch durch die gegenwärtige
Generation
bezahlt
„wird , daß wenn Sie durch Ihre Pracht Europa
,, in Staunen
gesezt haben , diese Pracht die Auf¬
lagen
und Schulden hervorgebracht hat , die noch
„jezt bestehen .
Der damals
noch allgewaltige Kö¬
nig , blieb taub gegen die Stimme
des Mannes,
der es wagte , ihm die Wahrheit
zu sagen ; aber
auch Muth
genug hatte , als dieser unglückliche
Monarch vor einem schrecklichen Blutgerichte stand,
sein öffentlicher Vertheidiger
zu seyn , und ihm
dann bald hernach , mit seiner Familie auf dem
Schafot folgte : gemordet von Menschen , die unter
dem Vorwande
Monarchendcuck
zu vernichten,
Tirannei an dessen Stelle sezten.
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Noten.

erhielt

Frankreich

2)
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sich zur Regel

von

gemacht
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sie nur
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Nur
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c)

und

Die Stempeltare » , Einregistriruugsgebühren
andere Gerichtskosten , waren
unter Napoleons

Regierung

zu einer Höhe

gestiegen ,

unmöglich
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zu

Zeiten
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suchen .
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kercopteurs , ka ^ eurs , tüaissiors , k'ourniseurs,
Lntreprenneurs
, (Controleurs , Vsriticgtours , Visitsteurs u . s. w. Ja man konnte mit Grund voraussezzen, daß bei öffentlichen Unternehmungen , zwei Dritthei.
le des PreißeS unterschlagen wurden , und in die Säcke
der Unternehmer rc. flössen, und ein Drittheil , höch¬
stens die Hälfte , seine Bestimmung

erhielt.

III.
Ueber die

äußern Verhältnisse der Staaten.

!das wahre Interesse der Völker, ist nicht sowohl über Andere zu
herrschen, als nicht beherrscht zu werden.

Machiavel.

Ueber

die

äußeren Verhältnisse

§.

der Staaten.

i.

wenn gleich selbstständig und unabhän¬
gig von einander , stehen jedoch unter sich in un¬
mittelbaren
oder mittelbaren Berührungen , welche
ein wechselseitiges Benehmen fordern , das zwar in
Hinsicht ihrer geographischen Lage , ihres Umfanges
und anderer Verhältnisse , verschieden seyn kann,
nichts desto weniger aber , auf allgemeinen
in der
Natur
gegründeten
Gesetzen beruht , von welchen
sie sich nicht entfernen können , wenn sie bestehen,
und gedeihen wollen.
Es hat hier mit den Staaten
im Allgemeinen,
gleiche Beschaffenheit , wie mit den Gliedern eines
jeden Einzelnen , die sich den , die Erhaltung
des
Ganzen und das allgemeine Wohl bezweckenden,
Beschränkungen unterwerfen
müssen , um die aus
dem gesellschaftlichen

Vereine

fließende

Sicherheit

L26
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und andere Vortheile

zu genießen , und so wie Nationalanarchie , oder NationaldespotiSmuS
entsteht,
wenn der Bürger kein anderes Gesez anerkennet,
als seinen Willen , oder eö einem unter ihnen ge¬
linget , die andern dem sein,gen zu unterwerfen;
eben so würde Staaicnanarchie
und ununterbroche¬
nes Faustrecht , oder allgemeiner Despotismus
ein¬
treten , wenn jeder Staat alle Rechtlichkeit auf Seite
setzend , und ohne Rücksicht auf Beeinträchtigung
der Verbindlichkeiten , gegen andere bandeln , oder
einer derselben die übrigen von seinem unbedingten
Willen abhängig machen wollte.

§.

2.

Der Staat , welcher mit Verachtung des Rech¬
tes und der Treue , die seinen Vortheil erheischen¬
den Zwecke verfolgt , foidert
durch sem Beispiel
andere auf , ungerecht und wortbrüchig gegen ihn
selbst zu seyn ; er untergrabt
die Grundfeste , wo¬
rauf das Wobl und die Sicherheit , nicht nur des
einzelnen Menschen , sondern ganzer Völker beruhet.
Wenig eingedenk dieser wichtigen Wahrheit , scheinen
die Staaten
fast immer geneigt , sich wcchielscitig
zu betrügen , und der Stärkere
war darauf aus,
den Schwächen : zu verschlingen.
DieseS habsüchtige Benehmen , welches man
mit dem Namen Politik oder Slaasklugheit
belegt
hat , obgleich es weder weise noch klug ist , verwirft
die ruhige Vernunft ; es schändet den Menschen,
indem es ihn bis zur Klaffe des , dem blinden Na?
turkriebe folgenden listigen Raubthicres , herabwür¬
digt und hat unzähliges Elend über der Erde

Verhältnisse der Staaten .
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verbreitet ; es hat Nationen vernichtet , die schön¬
der Wissen¬
sten Länder verwüstet , die Fortschritte
schaften und Künste gehemmt , und Körper - und
gelähmt.
Seelenkräfte

§.

3.

neben einander in Ruhe
Sollen die Staaten
und Wohlstand sbestehen , so muß die Politik nach
edleren Zwecken streben , als Menschen zu morden,
Völker zu unterjochen , oder Zwiste unter ihnen zu
unterhalten ; sie muß aufhören eine Schule der Ueberlistung und der Treulosigkeit zu seyn . Was den
einzelnen Menschen glücklich macht , begründet auch
das Wohl ganzer Völker , nämlich : Treue , Fleiß
endet gewöhnlich
und Mäßigkeit . Der Betrüger
als der Betrogene , und ihm glaubt man nicht mehr,
wenn er es auch redlich meynet . Er belastet sich
mit Haß , und wenn ihn das Glück verläßt , mit
allgemeiner Verachtung.
betrachtet die Völker als
Eine weise Politik
Personen , die unter dem Schutze des Gesetzes stehen;
sie strebt weder ngch Universalherrschaft noch Unter,
drückung , sondern beabsichtet vielmehr die Verwirk¬
lichung eines Rechtszustandes , unter den Staaten,
wo Menschen nicht mehr in Gräuelscenen unsinniger
Eroberer geopfert oder die Zwiste der Völker durch
Blutvergießen , sondern durch Recht und Billigkeit,
verabscheuet ungerechte
geschlichtet werden . Sie
durch den Erfolg
auch
sie
sollten
und
,
Mittel
geheiliget werden . Sie ^bedienet sich keiner Ränke,
sondern handelt freimüthig und offen.
In

Befolgung

dieser edlen

Grundsätze ,

wird
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nicht auf Seite
eine weift Politik jene Maßregeln
setzen , welche die Klugheit gebietet , und eine Hal¬
tung annehmen , um ihren Beschlüssen Nachdruck zu
geben . Nur in der Gewalt des Bewaffneten , steht
es , den Frieden zu gebieten , und so wird sich ein
Staat nicht nur Achtung , sondern auch Liebe und
Vertrauen erwerben . Mäßigung bei Macht , erschei¬
net jederzeit ehrwürdig , und der Gerechtigkeit hul¬
digt der rohe und der gebildete Mensch . Noch jetzt
bewundern wir die Alhenienscr , da sie einem Unter¬
nehmen gegen den Feind entsagten , nachdem sie
versichert hatte , daß nichts vortheilhafAristides
ter für Athen , aber auch nichts ungerechter seyn
könne.

§.

4-

Unabhängigkeit von fremdem Einfluße , muß ein
zu behaupten wissen , wenn er sich nicht in
Staat
den Herrscherabsichten des Mächtigern verlieren soll,
der ihn Anfangs benutzen , dann mißbrauchen und
endlich unterdrücken wird . Kleinen Staaten , welche
sich nicht selbst
zur Erhaltung ihrer Unabhängigkeit
genug sind , bleibt also kein anderer Weg , als in
zu treten , und sich gemeinschaftlich
Verbindungen
anzuschließen , der ver¬
an einen größeren Staat
Weift zu untcrstüz -kraftvolle
eine
auf
sie
ist,
mögend
zcn , aber nicht stark genug , um sie zu unterdrücken;
der im Verein mit ihnen in die Lage kömmt , dem
hat,
Mächtigern zu widerstehen , folglich cinIntersse
sie gegen dessen Angriff in Schutz zu nehmen.
Einig unter sich, ihre Sache nie von jener ihres
Beschützers trennend , und dem Wahlspruche getreu,
Jeder für Alle und Alle für Jeden , werden sie dann
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kein
unbedeutendes
Gewicht in der politischen
Waagschale
seyn , dem . Ländersüchtigen
Achtung
gebieten , und auf eine dauernde Selbstständigkeit
zahlen können - Verlassen sie diese schützende und
ehrenvolle
Haltung ,
indem sie ihre politischen
Grundsätze andern , so oft sich eine Aussicht zum
Gewinne zeigt , oder die Erhaltung
des -Gemeindewohls , Anstrengung und Opfer erheischt, dann werden
sie schwerlich ihrem Verderben

und gänzlichen Unter¬

gänge entgehen . Der Mächtige wird ihnen so lange
schmeicheln , sie selbst begünstigen , als er ihrer zu
seinen Absichten bedarf , und er kann , wenn dieses
nicht mehr ist, mit Recht sagen : was habe ich von
euch zu erwarten , die ihr euern älteren Verbindlich¬
keiten so wenig getreu geblieben seyd ? Um uns von
dieser Wahrheit
zu überzeugen , haben wir nicht
nöthig , weit in die Geschichte zurüzugehen , die neu¬
esten Zeiten liefern uns hierüber merkwürdige Bei¬
spiele . Was ist aus JtaTlens kleinenStaaten geworden,
die sich bei der herannahenden
Gefahr von ihren
Vertragen lossagten , und Frankreich selbst die Mit¬
tel verschafften , um seine Siege mit mehreren . Nach.
drucke zu verfolgen ? Sie sind nicht mehr : so wie
das Kurfürstenthum
Hessen , dessen Regent , der,
nachdem er kurz vorher andere kleinere Staaten
aufgefordert hatte , sich in einer Art von Abhängig¬
keit unter seinen Schutz zu begeben , bei eingetrete¬
nem Kriege seinen mächtigen Beschützer selbst ver«
ließ , und eine zweideutige Neutralität
annahm.
In den locker geknüpften Banden unter den Staaten
und ihrer feigen Politik , finden wir die Entstehung
aller großen Reiche , und ihr verdanken die Eroberer
I. Banv.
g
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nicht weniger ihr Glück ,
unter denselben ( 3 ) .

als selbst der Zwietracht

§. 6.
Ein Staat
sollte nie ohne gerechte Ursachen
und die wichtigsten Gründe einen Krieg unternehmen,
wenn es von ihm abhängt denselben zu vermeiden;
aber er muß stets gerüstet seyn , und mit Schnelle
handeln , wenn es auf gerechte Ansprüche oder aus
Sclbücrhaltung
ankommt . Unentschlossenheit war
von jeher der Karakter schwacher Regierungen , statt
der drohenden Gefahr zuvor zu kommen , verliert
man die Zeit mit schwankendem Berathen , und mit
vergeblichen , oft erniedrigenden Unterhandlungen,
des wichtigen Grundsatzes vergessend , daß der nur
mit Erfolg unterhandeln
kann , der in der Lage ist,
seinen Gegnern die Spitze zu bieten , oder ihnen selbst
Bedingnisse zu setzen. Nach dem Tode Karls deS
Sechsten , gingen Bai ^ ns Ansprüche amnichtS weni¬
ger , als die ganze österreichische Monarchie . Preußen
verlangte blos einige schlesische Fürstenthümcr , welche
durch Oestreichs Uebermacht seinen Vorfahren waren
vorenthalten
worden . Friedrich
der Zweite , fiel
ohne Zeitverlust in Schlesien ein , und war bereits
Besitzer dessen Hauptstadt , als 'der Kurfürst von
Baiern noch Manifeste verbreiten ließ , um seine
Ansprüche zu beweisen . Als dieser große König und
Feldherr nachher durch die Verbindung
der größten
europäischen Machte , mit einem zweiten Kriege
bedrohet wurde , der dem Anscheine nach , nichts
weniger als die gänzliche Auflösung seines kleinen
Reiches zum Gegenstände hatte , griff er abermals
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seine Feinde selbst muthig an , und hatte bereits
wichtige Siege erkämpft , ehe diese noch ihre Streit¬
Zwecke vereint
kräfte zu dem gemeinschaftlichen
und seinem
hatten . Diesem kühnen Unternehmen
ausdauernden Muthe , verdankte er zuerst die Erobe¬
rung Schlesiens und dann die ungeschmälerte ErHaltung seiner Länder . Europens Mächte handelten
nicht so , in ihren neueren unglücklichen Kriegen
gegen Frankreich , das ihnen immer in seinen feind¬
lichen Unternehmungen

zuvor kam.

§. 6.
Kriege müssen gleich bei ihrer Entstehung mit
kurz
geführet werden ; sie müssen
Nachdruck
seyn , wenn sie nicht selbst für den Sieger verderb¬
lich werden sollen. Lange Kriege entschöpfen die
an Menschen und Geld , befördern allge¬
Staaren
, und schaden derKriegsmeines Sittenverderbniß
beginnt
zucht . Aus übel berechneter Sparsamkeit
, die unzuläng¬
man die Kriege mit Streitkräften
lich sind , um zur schnellen Ertschcidung zu führen,
und man sieht sich genöthigt , solche bei abnehmen¬
den Kräften zu erhöhen , bis nach überspannter
folgt.
Anstrengung , gänzliche Ermattung
bei Entste¬
eröffneten
Mächte
verbündeten
Die
hung der französischen politischen Umwälzung , den
Krieg mit geringer Macht , und unterlagen endlich,
, nach¬
selbst bei ungleich größerer Kraftanstrengung
entschöpft
Feldzügen
mehreren
in
dem sie sich bereits
hatten ; kurz , man lese die Geschichte älterer und
neuerer Zeiten , und man wird sich leider überzeu¬
gen , daß nur

die berühmt

gewordenen

. Eroberet!
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verstanden haben , durch kraftvolle und zweckmäßige
Vorkehrungen , dem Kriegsglücke seine Unbestän¬
digkeit zu nehmen , und sich deS dauernden Sieges
zu versichern,

§

7-

Nicht minder ist es für die Verfassung und
Sitten eines Volkes gefährlich , wenn es seine Krie¬
ger lange in fernen Ländern läßt , und sich diese
durch die Deute der Feinde bereichern . So lange
Sparta
nur Kriege auf seinen Gränzen führte , und
seine Krieger keine fremden Schätze mit nach Hause
brachten , erhielt es jene Verfassung
und Sitten,
worauf sein Ansehen und seine Stärke
berührten,
in ihrer ganzen Reinheit . Es war eben um beide
geschehen , als man sich von diesen Grundsätzen
entfernte ; als sich Die Spartaner
in fremde Händel
mischten , sich bereicherten , und nach der Oberherr.
schaft Griechenlands
strebten ; als sie zwar die Gefürchtetesten unter den Griechen wurden , aber auf¬
hörten die Gerechtesten zu seyn . In seinen fernen
Kriegen verlor Rom Verfassung und Sitten ; die
siegreichen Legionen , welche die Laster andererVölker
angenommen
hatten , unterdrückten zuerst die bür¬
gerliche Freiheit , und vernichteten dann die Mäje.
stat des ThroneS.

§..

6.

Ist eine Nation zu der Stufe von Macht gelangt,
um sich selbst genug zu seyn , wenn sie in die Noth¬
wendigkeit versetzt wird , sich gegen äußere Feinde
zu vertheidigen , dann sollte sie auf keine weitere
Vergrößerung

denken .

Unter herrschsüchtigen Erobe-

Verhälmsse der Staaten.
rern siegende Völker , sind nicht weniger beklagungswerth , als die Ueberwundenen selbst. Fern von
Hause in ungewohnten Klimaten , kämpft die Blüte
der Jugend ; hingerafft durch Krankheiten und der
Feinde Waffen , verschwindet mit ihr die Hoff¬
nung zu künftigen kraftvollen Geschlechtern ; unge¬
heure Summen
zu Bestreitung der Kriegskosten
werden vom Volke erpreßt , während die den Ueber¬
wundenen geraubten Gelder , in die Kassen weniger
Reichen zusammen fließen , und ihnen zu empören¬
dem und Alles vergiftendem Lugms dienen ; der
Nationalkarakter verschmelzt sich nach und nach in
jenen der unterworfenen Völker , oder artet vielmehr
in Karakterlosigkeit aus ; Laster treten in die Stelle
der Bürgerrugenden , bis endlich das politische Un¬
geheuer zu seiner eigenen Auflösung übergehet ( d ) .

H. g.
So lange sich ein Volk in der Lage befindet,
welche die Anstrengung seiner moralischen und phy¬
sischen Kräfte nöthig macht , weiß es Würde und
Gerechtigkeit zu behaupten , gelangt es aber zu der
überwiegenden Macht , um andere Völker nach Gut¬
befinden unterdrücken und mißhandeln zu können,
dann wird eS stolz und ungerecht , dann lasterhaft
und weichlich.
Mit der Vernichtung Karthago 's vermochte
keine Nation mehr, Roms Uebermacht zu widerste.
hen , und mit jeder neuen Eroberung wuchs der
Römer Stolz — Raubgier , Treulosigkeit , Hang zur
Wollust und Grausamkeit , bis sie nach Ausplünde¬
rung und Unterjochung der damals bekannten Welt,
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selbst der Gegenstand der Verachtung
Raub der Barbaren wurden.

,

und

der

Achnliches Schicksal traf alle zur übermäßigen
Größe gelangten
Reiche , und wird jede Nation
treffen , welche durch Ueberinacht eine ungerechte
Herrschaft über andere Völker ausübt ( c ) .
§.

10.

Indem

ein mächtiger , die Rechte der Völker
achtender Staat , die Waffen nie in einer ungerech¬
ten Absicht , und blos zu Erhaltung
eines beruhi¬
genden Gleichgewichtes ergreift , sollte er sie nicht
niederlegen , bis er diesen großen Zweck erreichet
und seine Feinde zu billigen Bediugniffen gezwungen
hat .
Ich sage zu billigen Bedingnissen , denn soll
ein Friede von Dauer , und mehr als ein schnell
vorübergehender
Waffenstillstand
seyn : so muß er
sich auf Gerechtigkeit gründen , und alle Betheiligten
müssen hierin Sicherheit
finden . Legt der Sieger
dem Ueberwundenen
ungerechte und zu harte Bedingniffe auf , dann wird dieser jede Gelegenheit
nützen , um die erlittene Unbild zu rächen , und er
wird Theilnehmcr finden , die mit ihm gleiches In¬
teresse haben , den Uedermüthigen , der nun Allen gefahilich wird , in die gehörigen Schranken zurückzu¬
führen.
Als Roms Konsul die Abgeordneten
der überwundencn Privernatcr
fragte , welchen Frieden man
von ihnen erwarten könne ; antworteten
sie : einen
ewigen , wenn die Bedingniffe gerecht sind , bei un¬
gerechten Bedingnissen aber , einen von kurzer Dau¬

er. Der Senat glaubte, daß Leute von solcher
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verdienten Römer
Bürgerrecht ( 6 ) .

Denkart
das

53 r

zu seyn , und gab ihnen

H. n.
mächtiger Staat , welcher nie andere als
macht , offen , aber mit Festig¬
gerechte Forderungen
keit zu Werke gehet , wird sich Achtung und allge¬
erwerben , Schwächere werden
Vertrauen
meines
sich unter seinen Schutz begeben , und Mächtige ihn
wählen.
bei Zwistigkeiten als Vermittler
Frankreich fand es für gut , sich eine andere
Verfassung zu geben , kein Volk war berechtigt , es
Ein

hieran zu hindern ; indessen trat fast ganz Europa
gegen es auf , um sich in seine innere Angelegenheiten
zu mischen , vielleicht unter diesem Vorwande , sich
in seine Besitzungen zu theilen . Nach hartem Kampfe
befanden sich die Franzosen in der Lage, ihren Fein¬
vorzuschreiben,
den die Bedingnisse des Friedens
und mit Recht konnten sie ihnen sagen : Wir hat¬
ten nichts an euch gesucht , da ihr uns mit Krieg
für die unzählige
überzöget . Als Entschädigung
Uebel , welche ihr uns zugefügt habt , und um ge¬
gen euere fernere ' Einfälle sicher zu seyn , werden
wir unser Gebiet bis zu jenen Gränzen ausdehnen,
die uns die Natur durch Meere , Gebirgsketten,
selbst vorgezeichnet hat>
und einen großen Strom
aber wir versprechen euch , diese nie durch neue Er¬
oberungen zu erweitern . Unsere Absicht ist nicht
über andere Völker zu herrschen , sondern , nicht von
ihnen beherrscht zu werden . Bei diesen Grundsätzen
erschiene die französische Nation nicht nur als die
selbstständigste und glücklichste , sondern auch als die
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achtungswürdigste .
Man ist davon abgewichen,
EuropenS Völker werden durch alle Uebel schreckli¬
cher Kriege gequält , die schönsten Länder werden
verwüstet , die Staaten
von Menschen und Geld
entblößet , und was werden die Folgen von diesem
Allen seyn ? In übermäßig großen Reichen , wel¬
che die Gewalt der Waffen geschaffen hat , herrscht
Unzufriedenheit von Innen , Mißtrauen von Außen;
beides ist ihrer langen Existenz gefährlich.
§.

rs.

Allein der fürchterliche Organ , indem er ganze
Landstrecken verwüstet , reinigt die Luft von verderb¬
lichen Dünsten , und verbreitet neues Leben über
die Natur . Der durch den Vulkan ausgeworfene
Feuerstrom laßt nach Vernichtung alles dessen , was
ihm im Wege stand , einen zur üppigsten Vegeta¬
tion geeigneten Stoff zurück; und so, sagen die Ver¬
theidiger der Eroberungen , haben die berühmten
Ländcrstürmcr , indem sie halbe Welttheile erschüt¬
terten , eine andere politische Form und ein neues
und kräftigeres Leben in dieselbe gebracht . Wurden
nicht durch Alexanders
Eroberungen , griechische
Sprache , griechische Gelehrsamkeit
und griechische
Kunst , über einen großen Theil Asiens verbreitet?
Verdankt das neuere Europa nicht den Kreuzzügen
die ersten Schritte zur ^Wiederauflebung
der Wissen¬
schaften und einer bessern Kultur?
Gern will ich dieses Alles zugeben ; aber ist es
nöthig , daß Gebäude zusammengestürzt , Bäume ent¬
wurzelt , die Saaten
verheeret , und Menschen und
nützliche Produkte
von dem tobenden Meere ver-
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schlungen werden , um die Luft zu reinigen ? Ver¬
mögen dieses nicht schon gedeihliche Regen , und ge¬
mäßigte Winde ? Ist es nöthig , daß Landstriche,
bedeckt
und Menschen durch Feuerströme
Städte
auf
werden , damit nach mehreren Jahrhunderten
Boden , kräftige Gewächse herdem ncuentstandcnen
vorsprosscn ? und hätte das Nämliche nicht durch
erhalten werden
eine fleißige Kultur , fortdaurend
Dem Menschen ziemt es nicht , in die
können ?
zu wol¬
Ursache des natürlichen Uebels eindringen
len ; aber die Vernunft sagt ihm , daß er die Na¬
tur nicht in ihren Schrecknissen , sondern in ihrer
nachahmen müsse. Nur ein schänd¬
Wohlthätigkeit
licher Nero konnte Elend über viele Tausende ver.
Roms werden , um
breiten und der Mordbrenner
zu sehen;
solches wieder prachtvoller emporstreben
ein weiser Fürst würde die große Kaiserstadt durch
gemeinnützige Werke verschönert , und durch Beloh¬
nungen ihre Einwohner aufgemuntert haben , seinem
Beispiele zu folgen.

§.

, 3.

Allerdings haben Alexanders Eroberungen , Licht
über einen Theil Asiens verbreitet ; mußten aber die
schönsten Länder verwüstet werden , um sie von
zerstö»
Neuem zu kultiviren ? Mußte man Städte
vernich.
Menschen
und
,
erbauen
zu
ren , um andere
tcn , um die bleibenden aufzuklären ? Konnte die¬
ses nicht auf eine wohlthätige Weise , durch Handel
und andern Verkehr bewirkt werden ? Dieser Ver¬
kehr bestand , bereits zwischen dem persischen Reiche
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und Griechenland , das aber durch seine asia¬
tischen Eroberungen , selbst an ehemaliger Bedeutenheit verlor . Welche Verschiedenheit zwischen den
Griechen , welche die Heere des Terzees schlugen,
und jenen die es späterhin mit den Römern zu thun
hatten ! Und was gewannen
die überwundenen
Nationen
durch griechische Kultur ? An der Stelle
des persischen Monarchen , herrschten die Nachkömm¬
linge der sich zu Königen aufgeworfenen Feldherrn
des großen Eroberers , als unbeschränkte Despoten.
Für die wenigen Kenntnisse , welche von den
Arabern nach Europa
übergingen , entblößte
sich
dieses in hundertjährigem Kampfe , an Menschen und
Gelde , und was von letzterem blieb , floß in ei¬
nigen italiänischen Handelsstädten
zusammen . Die
-Kirche bereicherte sich durch die Güter der Kreuzfah¬
rer , und wurde die Unterdrückerin der christlichen
Staaten , die an den in Palästina entstandenen
Ritterorden , lästige Geschenke erhielten.
Nicht durch verheerende Kriege gingen asiati¬
sche Kultur und egyptische Weisheit zu den alteren
Griechen über , sondern durch freundschaftlichen Ver¬
kehr , und indem nach Kenntnissen strebende Män¬
ner aus diesem Volke dahin reisetcn , um solche zu
erwerben , und dann in ihrem Vaterlande
zu ver¬
breiten . Nicht durch Kriege , sondern unter dem
Schutze der Freiheit und der Gerechtigkeit , erhoben
sich die Griechen zum ausgebildetesten Volke der Er¬
de ; und dieses war auch der Fall bei der Wieder¬
geburt der Künste und Wissenschaften , des Handels
und Gewerbfleißes in dem neueren Europa . Wir
verdanken diese vorzüglich den in Italien , Deutsch-

nen

Ländern , entstande¬

andern

verschiedenen

und

land
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§-

in

welche

Völker

leben , verlieren

Frieden

sie

deren

Erfahrungen

an kriegerischem
und

Kenntnissen
um

bedürfen ,
Feind

geübten

und

kühnen

einen

allerdings

an jenen militärischen

, und

Muthe

ununterbrochenem

langem

sich gegen

zu vertheidigen;

aber noch nicht , wie einige Politiker an¬
auf Eroberungen
nehmen , daß ein mächtiger Staat
seiner Höhe
von
müsse , um nicht selbst
ausgehen
herab zu sinken , und endlich die Beute kriegerischer

hieraus

folgt

Völker

zu werden .

die

Kriegsunterricht

Zweige

einem wesentlichen
Er
den

Er gebe sich eine Verfassung,
kriegerische Uebungen , zu

und

oder Ländersüchtigen

und

es

entzieht ,

wird

ihm nicht an Gelegenheit
lasse

Er

sich

fehlen
von

bestrafe

, indem

er

und

eS

zuwendet ,

jenem

ihm

zu erhalten .

Unrecht ,

gegen

schütze den Schwachen
Uebermüthigen

machen.

der Volksbildung

sich kriegerisch

dem

ungerechten

Urheber des Krieges , Ersatz der verwendeten Kosten
bezahlen ; aber er hüte sich auf solche Bereicherung
zu denken , die ihn aller Rück¬
und Vergrößerung
andere

sichten gegen

alle übermäßig

großen

durchloffen

weniger

Schnelle

muth ,

dann

endlich

Untergang.

Auch

ist

Reiche , mit

rastloses

mehr

bis
oder

haben , nämlich , Ueber-

Weichlichkeit , Laster ,

' §.

sonst wird

entgehen , welche

jener Folgenreihe

er schwerlich
jezt

entheben ,

Staaten

Schwäche

, und

»5.
Streben

nach

Macht

und
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Herrschschaft nicht Streben nach Ruhm und Ehre.
Gern überredet sich der Herrschsüchtige , daß Völ¬
kerwohl nur unter seinem Zepter gedeihen könne;
und er opfert diesem Hirngespinste , Hunderttausende
jener auf , die an das ihnen verheißene Glück , nicht
glauben wollen . Er macht ganze Völker elend,
verwüstet Lander , und endet als Unterdrücker der
Menschheit . Indem
er ungestraft das Eigenthum
Anderer raubt , reizt er zur Nachahmung , und alle
Begriffe von Siecht und Gesetzlichkeit verschwinden
von der Erde .
Der wahrhaft große Fürst lehrt
durch sein Beispiel , wie Menschenglück verbreitet
werden könne , ohne andern Völkern seine Wohl¬
thaten aufdringen
zu wollen .
Sehr
richtig sagt
Nik . Vogt in
seiner
europäischen Rcpublick:
„Ruhmsüchtige
auf Eroberungen
ausgehende Für„sten , tappen im Dorhofe des Tempels der Unsterb¬
lichkeit , bestürmen
auf blutigen Leichen Fenster
„und Dächer , erfinden Diebsschlüffel um hinein zu
„kommen , während ihnen die ruhige Weisheit die
„offene Thüre zeiget . "
Wie mancher Fürst hat nicht dem Rufe eines
politischen Betrügers
und kriegerischen Landerverwüsters , den ehrenvollen Namen eines gerechten
Mannes und Beglückers der Völker vorgezogen?
Menschen zittern
vor ihm und seinen Kriegern,
aber es werden ihm keine Thränen , sondern Fluch und
Verwünschungen , wenn er in jene Welt übergehet,
wohin er bereits so viele Opfer seiner Ehrfurcht
vorausgeschickt hat , nachfolgen.

§.
Mehrere

»6.

neuere Schriftsteller

, gewöhnt in ihren
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Meinungen , dem reißenden Strome der Begebenhei¬
ten zu folgen , nachdem sie un6 lange eine republikani¬
sche Welt verheißen haben , verkündigen
unö nun
die nahe Entstehung einer Universalmonarchie , und
was noch wehr ist , sie sehen darin den immerwäh¬
renden Frieden und das höchste Glück für die kommen¬
den Geschlechter . Mögten sie doch bedenken , daß , so
wie jede physische Kraft ohne Gegengewicht in be¬
schleunigende Bewegung geräth , und Alles mit sich
fortreißt , auch in dem Menschen gränzenlose Be¬
gierden und Leidenschaften liegen , die bei unbe¬
schränktem Willen wachsen , und nur durch Wider¬
stand bezähmt werden können .
Wo würde aber
dieser Widerstand bei einer Universalmonarchie
lie¬
gen , und was würde vermögen , der Allgewalt des
Königs der Könige Schranken zu setzen ? . Wie würde
es um die armen Völker stehen , wenn ihr gemein¬
schaftliches Wohl und Weh von dem Willen eines
Einzigen abhing ? Kleine Staaten hatten wohl schlech¬
te Fürsten , aber nur die großen haben gekrönte
Ungeheuer auszuweisen . Was war die Menschheit
unter der römischen Weltherrschaft ; und würden
Europens Völker ein besseres Schicksal zu erwarten
haben , wenn es einem unter ihnen gelingen sollte,
die Oberherrschaft
über die Andern zu erhalten?
Höchstens würde dem Unterdrückten noch ein Weg
der Rettung bleiben , der auch für die Römerwclt
verschlossen war . Er würde seinen Kunst - undGewerbfleiß in andere Welttheile
übertragen , dort
würde ein neues Licht aufgehen , während über Europa tiefe Finsterniß herrschte . Wie es übrigens
um die Gründung

der Universalmonarchicen

oder
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ihre Dauer
stehet , lehrt uns die Geschichte von
Cyrus , Alexander
, Tshin - wang » Kon.
stantin
, Karl dem Großen , Attila
, Ehinsiskan , bis zu Ludwig
dem Vierzchenten . Auch
die Päbste strebten lange nach einer geistlichen Uni»
versalmonarchie , die ste zwar nicht auf Gewalt der
Waffen , sondern auf Trug und Aberglauben
grün¬
deten . Sie -Hatten die Schlüssel zum Himmel , und
verschenkten und nahmen Kronen ; indessen zerfiel
dieses mit so vieler Kunst angelegte Machwerk vor
seiner Vollendung , nachdem
über die Menschheit verbreitet

es unzählige
hatte.

Uebel

§
Hat ein Volk gegründete Ansprüche , um sich
die Herrschschaft über ein anderes anzumaßen : so sey
es gerecht gegen dasselbe , und suche die Scheidelinie
zwischen sich und ihm , so wenig als möglich , merk¬
lich zu machen . Es achte dessen Sitten und Reli¬
gion , halte die ihm gethane Verspiechen pünktlich,
und suche es selbst glücklicher zu machen , als eS
in seiner alten Verfassung war . Bald wird dann
Nationalhaß
und jede Anhänglichkeit für das Vor¬
malige verschwinden , und der Staat wird in seiner
Eroberung
einen Zuwachs an getreuen , die neue
Ordnung
der Dinge liebenden Bürgern
erhalten.
Ein schlechter und unsicherer Gewinn ist ein Volk,
welches sich in seiner veränderten Lage unglücklich
fühlt , sich nach der ehemaligen zurücksehen ! und nur
aus Furcht und mit Widerwillen
gehorcht . Der
Perser Unterdrückung Egyptens , welche dessen Tem¬
pel zerstört , und den Gott Apis geschmaußl hatten,
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dieses

Landes ; so wie lausend Jahre spater den Saraze¬
nen , ihre getreue Befolgung der den Ucberwundenen zugestandenen Gerechtsamen . Die damals von
-en Jakoditen
untcrdlücktcn
Melchitten , wollten
lieber an die Mahometaner
einen mäßigen Tribut
zahlen , als den Verfolgungen
der ersten ausgesezt
seyn . Omars
Zug nach Jerusalem , auf einem,
mit den nöthigen Lebensrnitteln deladenen Kameele,
ist schon von Vielen als ein merkwürdiges Beispiel
der bescheidenen und einfachen Sitten
der ersten
Kalifen , angeführt
worden ; aber noch achtungswürdiger erscheint uns dieser Sieger , welcher den
Christen ihre Kirchen und ihre Verfassung ließ , da
derselbe , als er den Tempel der Auferstehung besuch¬
te , und die Stunde
seines Gebetes kam , solches
auf der äußern Treppe verrichtete . Wenn ich , sagte
er Lern Patriarchen , in der Kirche gebetet hätte,
würden sich die Muselmänner
unter dem Vorwande
meinem Beispiele zu folgen , zu Gleichem berechtigt
gehalten haben.

§-

>8 .

Die Alten glaubten an eine den Uebermuth
strafende Nemesis , und es scheinet allerdings
in
der politischen Welt ein Vergeltungsrecht
zu beste¬
hen , das , wenn wir auch eben nicht eine höhere
Schickung annehmen
wollen , doch oft mehr als
bloßer Zufall ist , und theils in der Natur der Dinge
selbst , theils in dem Streben
des Menschen nach
Gerechtigkeit , seinen Grund hat . Ein Volk welches
andere Völker unterdrückt , muß nothwendig
seine
bü rgerliche Freiheit

verlieren , und kann nie eigener
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Bedrückung entgehen . Jene großen Reiche welche
Alles um sich her verschlungen hgbcn , endeten da¬
mit , daß sie die Beute der Ueberwundenen
oder
vormals durch ihre Eroberungssucht
gequälten Völ¬
ker wurden . Nom zerstörte Karthago , und wurde
nach mehreren hundert Jahren von den daher gekom¬
menen Wandalen geplündert . Die heiligen Gefäße
welche Titus
von Jerusalem
nach Rom gebracht
halte , kamen damals
nach Afrika , und später
durch Belisar
nach
Konstantinopel , von woher
sie in die christliche Kirche nach Jerusalem
zurück¬
kehrten .
Das
republikanische
Genua
behandelte
die Korsen als Sklaven ; unvermögend sie zum un¬
bedingten Gehorsam zu bringen , übergab es sie der
Willkühr einer fremden Macht , die sie sich durch
die Gewalt
der Waffen unterwarf . Ein bei dieser
Gelegenheit
von da nach Frankreich gekommener
Knabe , erhält daselbst eine kriegerische Bildung,
wird Stifter eines großen Reichs und verleibt die¬
sem , das sich unterworfene Genua ein , welches aus
der Reihe der Staaten
verschwindet.
§.

19.

Erhebt sich ein Staat durch günstige Verhält.
Nisse, oder unter einem kriegerischen Fürsten zur
Größe , um die Ruhe und Sicherheit anderer Staa¬
ten zu gefährden : so federt die Sclbsterhaltung
dieser , alle unter ihnen statt habende Eifersucht zu
vergessen , und mit vereinten Kräften seine Macht
dahin zurückzuführen , wo sie keine weitere Besorgnjsse mehr zu erregen vermag . Wo Zwietracht uyd
Mißtrauen
unter benachbarten Staaten
herrschen,
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findet der Eroberer gemachtes Spiel . Bei der
Eifersucht oder Gleichgültigkeit unter Italiens Völ¬
kern , gelang es dem kriegerischen Rom , alle zu
überwinden . Wir staunen über die Kühnheit , wo¬
die zwei mächtig,
und Hanibal
mit Alexander
erschütterten;
Innersten
ihrem
in
sten Staaten
fand in Kleinasien , in Syrien
allein Alexander
und Egypten Völker , die nur mit Widerwillen dem
persischen Zepter gehorchten , und den großen Eroberer, als ihren Erretter betrachteten . Hanibal
verstärkte seine Kriegsheere , mit den in Oberita¬
lien wohnenden Galliern , und den Mißvergnügten
das
unter Roms Bundesgenossen , und so Scipio
Afri¬
nach
seine, durch Karthago ' s Feinde , als er
Cäsar verdankte die Un¬
ka übergegangen war .
ter,ochung Galliens , vorzüglich den Fehden , welche
mit den Germaniern , und unter den gallischen Für¬
sten selbst, bestanden. Auch in Britannien erleichter¬
ten die Zwiste unter dessen Völkerschaften , Rom
die Eroberung dieser Inseln.
§ .

00.

Als Attila in Gallien einfiel , stellte der römi¬
dem König Theodorich
sche Feldherr Avitus,
kühnen Eroberer , dem
einen
vor : daß es gegen
es um nichts weniger , als die Weltherrschschast zu
thun sey , keine Mittel gebe , als ein fester Verein
anderer Mächte. Der Gdthe , überzeugt von dieser
Wahrheit , und aller mit Rom bestandenen Eifer¬
sucht vergessend, stieß mit seinen Truppen zu jenen
; Attila
des Avitus
lien gerettet.
l . Band.

wurde

geschlagen , und Gal¬

ro
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Wenig eingedenk dieser wichtigen Lehren und
ähnlicher
Thatsachen , welche uns die Geschichte
liefert , sahen wir Deutsche , sich wechselseitig einan»
der dem Fremden Preiß geben ; ja es fechten noch
jetzt Deutsche gegen Deutsche , um , wie es allen
Anschein hat , insgesammt einer auswärtigen
Macht
zu unterliegen . Machiavell sagt : „ es gehet den
,,Menschen oft wie jenen kleinen Raubvögeln , wel„che im Verfolgen ihrer Beute , den großen Raub„ vogel nicht wahrnehmen , bis sie von ihm ergrif¬
fst » und gewürgt werden . " ( e)

§unter

21.

Machiavel
will , daß ein Staat
bei Kriegen
benachbarten Machten , nie neutral bleibe , und

er begründet seine Behauptung nicht nur durch Vernunftschlüsse , sondern auch durch Thatsachen . Aus¬
serdem , daß Neutralität
nicht selten ein öffentliches
Bekenntniß der Schwäche ist , so macht sich der Neu¬
trale
beide kriegführende
Theile abgeneigt , und
setzt sich in die Lage , der Raub des Siegers zu wer¬
den , während der Besiegte sich über dessen Unter¬

gang freuet . „ Freund oder Feind , ( sagt dieser
„große
Lehrer der Staatökunst ) , sey was du seyn
„willst , ganz , dem Zweideutigen danket keiner , wie
„auch das koos fallt . "
Möchten Europens Fürsten diese wichtige Leh¬
re mehr beherziget haben , sie würden sich ungleich
besser befinden , und des Blutvergießens
würde end¬
lich weniger gewesen seyn.
Auch jene Staatsmagime
, durch angenommene
Neutralität

, ein Ucbergewlcht über beide , durch den
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Krieg geschwächte Theile / zu erhalten / verwirft Machiavel , und er schließt mit den Worten : „ der
„ Ruhm , welcher dem Sieger folgt , und der Schrek„ken , der vor ihm hergeht , ersetzen die Verlornen
„Krieger ; " daß er Recht habe , beweisen nicht min¬
der die neuesten Weltbegebenheiten.

§-

- 2-

Natur hat den Völkern , durch Meere,
und Wüsteneien , Gränzen vorGebirge , Srröhme
gezeichnet , die oft durch Religion , Sprache und
Sitten , eine noch schärfere Bezeichnung erhalten.
vereinen will , die durch erstere ge¬
Wer Nationen
trennt sind , und bei welchen letztere schon einen ge¬
erhalten haben , un.
wissen Grad von Ausbildung
ternimmt ein schweres Werk , und führt ein PrachtDie

gebaude auf , welches , wegen der Verschiedenheit der
Materialien , nicht von langer Dauer seyn kann . Er
schadet der allgemeinen Aufklärung , und wird Un¬
terdrücker der bürgerlichen Freiheit ; da bereits ge¬
mit
bildete Volker , wenn sie durch Einverleibung
Mutter¬
ihrer
einem andern Volke , den Gebrauch
sprache verlieren , in der Kultur zurückgehen , und
große Reiche nur durch unbeschränkte Gewalt , be¬
herrscht werden können.
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Glück irre geleitet , noch vor
, in das Herz des entfern,
Kriege
beendigtem spanischem
eindrang , und selbst in
ten und mächtigen Rußlands
seinem Unglücke lieber Alles auf das Spiel setzen , als
sein bis

durch

kahmiges

sein Vorhaben , sich ganz Europa zu unterwerfen , auf¬
Allein , wäre dieser riesenmäßige Plan
geben wollte .
der
auch gelungen , so konnte doch , die durch Gewalt
aus den heterogensten Theilen zusammengedräng¬
te Universalmonarchie , nicht von Dauer seyn . Alle über,
und
mäßig große Reiche , wurden von außerordentlichen
wieder
kräftigen Menschen geschaffen , und verfielen bald
Waffen

war

Dieses

Nachfolgern .

schwachen

ihren

unter

eS,

zu haben glaub¬
ist . Daß der Mo¬

Grund

was der Verfasser zu vermuthen
te , nicht aber , was wirklich erfolgt
narch des von ihm selbst geschaffenen
kurz

der

ches ,

vorher

noch allen

einmal

andern

Völkern

sein Riesengebäude

war , mit
menstürzen , und sich selbst zum Scheinfürsien
mehr zum Privatmanne , und endlich zum

Schrecken

äußerer

Feinde , herabgesetzt sah , hierin liefert

das einzige Beispiel

Rei¬

mächtigsten

ein

zusam¬

oder viel¬
Gefangenen
Napoleon

in der Geschichte.

Machte haben in dem neue¬
merkwürdige Beweise von
,
sten Frieden mit Frankreich
gegeben , in sofern
Mäßigung
der hier anempfohlenen
nicht andere Ursachen zum Grunde lagen ; ob diese Mä¬
ä )

Die

verbündeten

gerade hier zweckmäßig gegen eine Nation
war , die nach allen Abtretungen , durch ihre Volksmen¬
ge , ihre geographische Lage , ihre befestigten Gränzen,
und ihre Verfassung , immer noch als
ihren Karakter
ßigung

aber
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Ueber
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Einfluß der Verfassungen und Sitten
der Volker auf ihren kriegerischen
Geist.

/

Wenn die Menschen nicht mehr in der Nothwendigkeit sind, sich
tu bekriegen
, dann thun sie eS auS Ehrgeiz und Uebermuth.
Machiavel.

Vorrede
-^ > ie Natur ist seit Jahrtausenden immer die näm¬
liche, aber unter den Völkern haben sich unzählige
Veränderungen zugetragen. Wie manches Volk hat
sich nicht an die Stelle eines andern gesetzt, oder
seinen Wachsthum auf dessen Untergang, seinen
Wohlstand auf dessen Verderben gegründet, und ist
dann wieder durch ein anderes verdrängt, oder zu
Grunde gerichtet worden ? Die mächtigsten Natio¬
nen des Alterthums sind verschwunden, die volk¬
reichsten Städte sind in Ruinen ausgeartet , und
Länder, welche die blühendsten Reiche enthielten,
in Wüsteneien verwandelt ; Barbarei ist an die
, Unwissenheit
Stelle der Künste und Wissenschaften
an jene der Aufklärung, getreten. Dagegen sehen
wir manchen blühenden Staat , wo ehedem rohe
Völker haußten, und da Künste und Wissenschaften
gedeihen, wo man nur Barbarei kannte.
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W o r r e d e.

Dieser stete Wechsel der Dinge, scheint mit den
Gebrechen der Menschen unzertrennlich
, indessen
lehrt unS die Geschichte
, von den entferntesten bis
auf die neuesten Zeiten, daß Staaten nur eine
dauernde Selbstständigkeit erwarten dürfen, so lan¬

sind. Betrachtungen über den Gin.
siuß der Verfassungen und Sitten der Völker auf
ihren kriegerischen Geist, müssen also von allgemei¬
nem Interesse seyn. Wir wollen solcbe auf dem
Wege der Erfahrungen anstellen
, welcher allerdings
sicherer zum Ziele führen möchte, als jener theore¬
tischer Spekulationen.
ge sie kriegerisch

Der Verfasser

I.

Barbaren

und

ihre

gebildete

§.

Verhältnisse

gegen

Völker.

r-

Kriegsstand scheint den Menschen so na¬
türlich , daß wir sowohl die rohesten als ge¬
bildetsten Völker fast in immerwährende Fehden
verwickelt finden , lind ein Volk nur in so lan¬
ge Ruhe und Frieden erwarten darf , als es gerü¬
stet, und in der Lage ist, seinen Feinden zu wider¬
stehen. Vereinigen sich aus thierischer Rohhcit tre¬
tende Wilde , so geschieht solches unter einem An¬
führer, der sich durch Kühnheit und List ausgezeich¬
net hat , und wie sich die gesellschaftliche Verbindung
unter ihnen enger knüpft, wachst auch ihre Feind¬
schaft gegen andere Völkerschaften. Die Kriege,
welche dann zwischen denselben statt haben, werden
mit Grausamkeit geführt ; der Ueberwinder würgt
den Ueberwundenen, nicht selten verzehrt er ihn.
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Der Wilde kennt kein höheres Verdienst , als
kriegerische Thaten , alles Ucbrige , was kultivirte
Völker schütze» , verachtet er : es ist ihm genug,
daß er sich den nöthigsten Unterhalt zu verschaffen
weiß.
Indessen machen ihn die Verhältnisse , worin
er sich befindet , zum Jäger oder Fischer , und bei
elwaS zunehmender
Kultur zum Hirten , er sey
aber , was er wolle , so ist er ausdaurend , kühn
und kriegerisch.

H.
Der Verstand der Wilden ist gewöhnlich klar,
Beurtheilung , insoweit sie Dinge betrifft , die
außerhalb seiner Kenntnisse liegen , ist richtig,
Sinne sind scharf . Er übertrifft nicht selten
gebildeten Krieger an List, und sein Auge und
entdecken den Feind auf eine Ferne , wo ihn
weder sieht noch hört . Unter einer Menge
Beispielen , die wir hierüber aus der Geschichte und
Völkerkunde
anführen könnten , wollen wir uns
auf einen einzigen Stamm
der südamerikanischen
Wilden , auf Die CharraaS
beschränken . Azara
liefert von ihnen folgendes Bild:
„Obgleich
diese Völkerschaft , ( sagt er ) nur
aus ungefähr vierhundert Kriegern besteht : so macht
sie doch die Spanier
zittern . Durch die außeror¬
dentliche Schnelle in ihren Bewegungen , trotzen die
Charraas dem Feuergewehre . Haben sie einen Kriegs¬
zug beschlossen , so verbergen sie ihre Mannschaft
in Gehölze , und schicken wohlberittene Kundschafter
auf mehrere Meilen vorwärts . Diese nähern sich
seine
nicht
seine
den
Ohr
jener

Sitten

der Völker auf ihren kriegerischen Geist.

mit der größten Borsicht . Sie reiten langsam,
und halten von Zeit zu Zeit inne , um die Pferde,
die nicht gezäumt sind , weiden zu lassen . Da ihr
Gesicht ungleich schärfer als jenes der Europäer ist,
so sehen sie viel weiter , als sie gesehen werden.
sie zur Nähe von einer oder zwei Meilen
Sind
vorgerückt , dann halten sie sich bis nach Sonnen»
verborgen , und nun fesseln sie ihren
Untergang
Pferden die Füße , und schleichen behutsam biS zu
den Vorposten , die sie ausspähen wollen . Werden
sie entdeckt , so fliehen sie nicht zu ihren Truppen,
sondern nach einer anderen Gegend , und man darf
nicht hoffen , sie zu erreichen , da sie eben so schnelle
Läufer , als gute Reiter sind . Glauben sie nach
eingezogener Kundschaft , etwas mit Erfolg ausfüh¬
ren zu können , so verbinden sie bei ihrem Angrif¬
fe , List mit Tapferkeit . Alle waffenfähigen Feinde
werden niedergehauen , Weiber , Mädchen und Kna¬
ben aber als Gefangene weggeführt , die sie gut
behandeln und ihrer Völkerschaft einverleiben . Sie
verstehen vollkommen die Kunst , falsche Angriffe,
oder verstellte Rückzüge
Hinterhalt zu legen,"

§.

zu machen ,

und

sich in

3.

So lange Wilde noch in kleinen Haufen ge¬
trennt leben , beschränken sie ihre Kriege auf andere
wilde Stämme , mit welchen sie wegen dem Besitze
einer zur Jagd , zur Weide oder Fischerei gelegenen
Gegend , wegen empfangener Beleidigung , oder ir¬
gend einem alten Hasse , in Feindschaft leben ; höch¬
stens haben die ihnen

zunächst lebenden

kultivieren
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Nachbarn , etwas von ihrer Kriegs - und Raublust
zu fürchten.
Wenn aber diese Völkerschaften , welche Rohheit , Haß oder entgegcngescztcs Interesse , in Feind¬
schaft erhalten hat , in Verein treten , es sey um
irgend ein kriegerisches Unternehmen
auszuführen,
sich gegen einen stärkeren gemeinschaftlichen Feind
zu schützen , oder wenn sie als Ueberwundene eines
andern rohen , aber ihnen an Stärke überlegenen
Volkes , in eine große Masse zusammenschmelzen,
dann werden sie die gefährlichsten Feinde der gebil¬
deten Nationen , indem ihre vorher getrennten , oder
zu ihrer wechselseitigen Vernichtung
verwendeten
Kräfte , sich nun zu einem gemeinschaftlichen Zwecke
vereinen . So wurden Deutschlands
wilde Stäm¬
me , Rom zuerst durch die Einfälle der vereinten
Cimbrer und Teutonen , und später durch den markomannischen Bund furchtbar : so wurden die unter
Attila
mit
andern rohen Völkern verbundenen
Hunnen , der Schrecken Europcns , und die Mogoln
unter Chinsiskan,
die
Eroberer
eines großen
Theils von Indien , wo sich in den neuern Zeiten
noch die Marraltcn , als wenig bekannte rohe Gebirgsvöikcr , durch ihren Verein zu einer der an¬
sehnlichsten Mächte erhoben hatten.
§.

4-

Bald gelangen auf diese
Stämme
zu jenem Grade von
als bloses Hirtenvolk gelangen
nem gemeinschaftlichen , aber in
serst beschränkten Oberhaupte ,

Weift , verbundene
Kultur , zu dem sie
können . Unter ei¬
seiner Gewalt äus¬
leben die Glicdee

Sitte » der Völker auf ihren kriegerischen Geist. r5y
der nämlichen Völkerschaft oder des nämlichenStammes beisammen , wahrend ihre zahlreichen Heerden in
der umliegenden Gegend weiden . Um diese nächtlicher
Weile gegen reißende Thiere zu sichern , um bei
einer zahlreichen Menge Familien , Ordnung und
zu erhalten , ist Wachsamkeit und eine
Sicherheit
nöthig . Die Vertilgung
Polizeiverfassung
schickliche
häuslichen Thiere,
ihrer
der gefährlichsten Feinde
fordert sie zu öftern und gemeinschaftlichen Jagden
auf , rind der sonst friedsame Hirte , von Jugend
an gewöhnt , mit Löwen und Tigern zu kämpfen,
wird zugleich ein geschickter Reiter , ein kühner Jä¬
ger , ein muthiger und listiger Krieger.
Die beträchtlichen Strecken Landes , die Hirten¬
völker zur Weide ihres Viehes bedürfen , nöthigen
sie ihren Wohnort oft zu verändern , und in andern
Gegenden aufzuschlagen , selbst zu den entferntesten
Zügen , um sich im Winter einem wärmeren , im
einem weniger brennenden Himmel zu
Sommer
nähern , und so stehen sie in äußerst schwacher Ver¬
bindung mit der Gegend , in der sie nur einen
zubringen . Wohin sie sich
kleinen Theil des Jahrs
begeben , führen sie ihre Heerden , welche ihren
ganzen Reichthum ausmachen , mit , überall leben
und Bekannten,
sie in der Mitte ihrer Familien
und überall auf die angewöhnte Weise.

§. 5.
Weder durch Ackerbau noch feste Wohnungen,
an eine Gegend geknüpft , und in steten Wande¬
rungen begriffen , sind Hirtenvölker geneigt in un-
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bekannte Länder vorzudringen , Die Begierde nach
Raub , die Hoffnung ein milderes Klima gegen ein
rauheres
zu vertauschen , eine empfangene Beleidi¬
gung , oft die Nothwendigkeit sich vor einem mäch¬
tigeren Feinde zurückzuziehen , sind die gewöhnlichen
Veranlassungen
ihrer Auswanderungen .
Treffen
diese ein anderes Hirtenvolk , zu schwach den vor¬
dringenden zu widerstehen , dann bleibt ihm nichts
übrig als Knechtschaft , oder indem es vor dem
Stärker » flieht , selbst Ueberwinder eines schwacher»
Nachbarn zu werden . Es wählt , wo möglich , das
letztere , und so verdrängt ein Volk das andere,
bis endlich der Stoß gebildete Nationen
erreicht,
die hundert Bedürfnisse an den väterlichen Boden
fesseln , und keine andere Wahl haben , als die
fremden
Gäste zurückzuschlagen , oder sich ihrer
Raubbcgierde
und ihrer Willkühr zu unterwerfen.
So war es in den leztcn Zeilen des Römerreiches,
wo jene Völkerwanderungen
, welche im nördlichen
Asien ihren Ursprung hatten , ihre Wirkung bis zum
Ozean und mittelländischen Meere äußerten.

§.

6.

Ein Hirtenvolk
kann nicht leicht von kultivirten Nationen
bezwungen werden ; indem es sich
mit seinen Heerden zurückzieht , nimmt es seinen
ganzen Reichthum , kurz Alles was es besizt , mit
sich, es läßt blos öde Gegenden zurück , die es dem
an künstliche Bedürfnisse gewöhnten Feinde , unmög¬
lich machen , weiter vorzurücken.
Die Hirtenvölker
der großen Tartarci
und
Arabiens , haben sich seit Jahrtausenden
in ihrer
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ursprünglichen Verfassung erhalten ; alle große Dölkerbezwinger konnten ihre Eroberungen
gegen die¬
selbe nicht vollenden . Ihre Nachbarn müssen ihre
Freundschaft suchen , und die , welche sich ihre Her¬
ren nennen , mit einer Schattenherrschaft
zufrieden
seyn.
Leichter besiegen die Hirtenvölker
»ultivirte.
Gleichgültig gegen Gefahr , gegen die Unbequemlich¬
keiten der Witterung und jede Art von Entbehrung,
gewand im gleiten und im Gebrauche ihrer Waffen,
verbreiten
sie sich mit Ungestüm
und Schnelle
über ganze Lander , indem sie durch ihre Barbarei,
ihre Raubsuchr und ihren Hang zur Zerstörung
überall Furcht und Entsetzen erregen , und oft alle
Mittel , welche ihnen die Kriegskunst entgegensezt,
unwirksam machen.
Nicht selten führt der scythische oder mongoli¬
sche Reiter nebst seinem Pferde ein Handpferd mit
sich, das ihm zur Beschleunigung seines Marsches,
und im äußersten Falle , zur Nahrung dient.
§-

7-

Dersetzen die Umstände aus gänzlicher Rohheit,
getretene Völker in günstige Berhältnisse , dann
werden sie kühne Schiffer , und endlich Seeräuber.
So plünderten
die an dem baltischen Meere und
der Ostsee wohnenden sächsischen Barbaren , lange
Jahre die Küsten von Gallien und der brittannischen
Inseln . Auf unhaltbaren
Fahrzeugen , die größtentheils aus Flechtwcrk bestanden , welches mit Häu¬
ten überzogen war , trozten sie den Stürmen , und
die öfters erlittene Schiffdrüche schreckten sie nicht
ab , nach fernen Landern zu steuern.
I. Book,
, ,
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§.

8.

Wenige kultivirte Reiche des Alterthums ent¬
gingen dem Schicksale von Hirtenvölkern verheert
oder durch sie erobert zu werden . Schon in dem
entferntesten Zeitalter , machte sich ein phönizisches
Hirtenvolk Herr von Egypten . Die durch Moses
aus der egpptschen Sklaverei geführten Jsraelilen,
wo sie jede Geisteskraft zum Selbsthandeln verlo¬
ren hatten , durch ein wanderndes Hirtenleben zu
Eroberern gebildet , bemächtigen sich Palästinas.
Jäger und Hirten des unfruchtbaren Persiens zerstö¬
ren unter Cprus die Herrschaft der Babiloni ^r,
und stiften die persische Monarchie . Septische und
germanische Hirtenvölker machen der römischen
Weltherrschaft ein Ende . Arabische Hirten erobern
unter Mahomed
und den nachgefolgten Kalifen
einen beträchtlichen Theil der damals bekannten Welt,
und errichten blühende Reiche. Septische HirtenVölker unterwerfen sich unter Chensiskan
China,
und späterhin unter Timur, Indien.
'§.

9-

Rohe kriegerische Völker in der Unvermögenheit gebildete zu bekriegen , und in die Nothwendig¬
keit versezt sich als ruhige Nachbarn zu verhalten,
sind nie abgeneigt , diesen gegen Belohnung als
Hülfstruppen
oder als Miethsoldaten zu dienen;
sie werden ihnen aber dann um so gefährlicher,
indem sie bei ihren einfachen Sitten , bei abgehär¬
tetem Körper und keine Gefahr scheuenden Muthe,
Gelegenheit finden , sich mit der bessern Kriegskunst
bekannt zu machen , die sie dann früh oder spät,

Sitten

der Völker auf ihren kriegerischenGeist . 16I

So
ihrer Lehrer gebrauchen .
zum Untergänge
das Reich der Römer nach und nach ein
wurde
Raub der sich im römischen Kriegsdienste gebildeten
sich die als Hülfstruppen
Barbaren : so unterwarfen
übergegangenen Sachsen das Land;
nach Brittanien
dem
und so machten die türkischen Mielhsoldaten
Reiche der Kalifen ein Ende.
§. 10.
Werden

rohe Völker nicht sowohl Eroberer

der

gebildeten , sondern bilden sie sich vielmehr durch
Verkehr mit ihnen , und durch eigenes Emporstre¬
ben selbst , dann gelangen sie gewöhnlich zu jener
schönen Epoche , wo wir Einfachheit mit gefälligen
Sitten , kriegerischen Muth mir Gefühl für Recht,
und Liebe für Freiheit mit Ehrfurcht für die Ge¬
das Herz
setze , vereint sehen ; wo Vaterlandsliebe
Thaten
rühmlichen
nach
aller Bürger , Streben
jenes des Helden erfüllt . Dieses war der Fall bei
wilden Horden , welche ihre erste
Griechenlands
Bildung durch asiatische und egpptische Kolonisten
erhielten . Es war der Fall in den frühern Zeiten
Roms , wo es den schweren Kampf mit allerdings
Nachbarn zu
gebildeten , aber noch unverdorbenen
bestehen hatte . Manche Völker der Urwelt mögen
diese so schöne Epoche , oder ihr Heldenalter gehabt
haben , wenn gleich die Geschichte davon schweigt,
aber - diese Epoche mußte bei ihnen noch mehr oder
gewesen seyn ; ja
weniger schnell vorübergehend
nachdem sie in die Lage kamen , wo Mäßigkeit in
in Selbstsucht , Abhärtung
Lu^rus , Vaterlandsliebe
in Weichlichkeit , Freiheit in Sklaverei , und Recht
in Gewalt ausarteten.
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§

n.

Anders ist eS , wenn Barbaren bereits durch
Ueberverfeinerung entnervte Nationen besiegen. Ob¬
gleich Anfangs Zerstörer der Wissenschaften und
Künste , nehmen sie doch bald die Sitten , wenig¬
stens die Laster der Ueberwundenen an , um in der
Folge andern Eroberern zu unterliegen . Die Westgothen entrissen den Römern das heutige Spanien
und Porkugall , und stifteten ein großes Reich . Ihr
lezter König verlor dasselbe durch eine einzige Schlacht
gegen die aus Afrika übergegangenen Sarazenen,
der er in einer elfenbeinernen , von zwei milchweissen Maulthieren
getragenen Sänfte
beiwohnte.
Noch weit schneller verloren die Wandalen das un¬
ter Genserich gestiftete
afrikanische Reich. Ihr
bleibendes Kriegslager , in welchem sich nach den
Absichten des Stifters , Abhärtung und kriegerischer
Muth fortpflanzen sollten , wurde bald zum Gelage
der Schwelgerei und Wollust , und ein noch auf¬
fallenderes Beispiel liefern uns die Hunnen oder
Tanfus . Als Nachbarn des nördlichen Chinas und
viele Jahrhunderte ihren rohen Sitten als Hirten
und kühne Jäger getreu , gediehen sie zu einer sol¬
chen Macht , daß sie sich dieses große Reich zins¬
bar machten ; allein die Gegenstände der Wollust
und des Lugnis, welche ihnen nun von daher zu¬
flössen , entnervten sie schnell ; ihre Fürsten nahmen
den Titel : Söhne des HimmelS an , wurden weich¬
liche Despoten , und kaum hundert Jahre spater
den sonst nicht kriegerischen Chinesern selbst unter¬
würfig, die einen Theil des Volks nach dem Süden
ihres ReichS verpflanzten .
Die - übrigen , welche
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vorzogen , wanderten
der Sklaverei
Entbehrung
Meeres und der
kaspischen
des
Ufern
den
nach
Wüsten,
baskirischen
Wolga . Indem leztere in den
unter einem unfreundlichen Himmel und im Kriege
mit den benachbarten Völkern , ihre alten Sitten
wieder angenommen hatten , verdrängten sie bald
die Gothen , ein nicht minder kriegerisches Volk,
bis zurDonau . Sie drangen endlich unter Aitila
und waren
von Gallien ,
bis in daS Innere
Weströmer.
und
Ost
der
lange der Schrecken
Allein das von daher empfangene Zinsgcld , und
die auf ihren Kriegszügen geraubten Schätze , wur¬
den ihnen abermals gefährlich , sie sanken wie ihre
Voreltern in ihre ehemalige Unbedeutenheit zurück,
der heutigen Kal¬
und wurden die Stammvater
mücken.
§.

12.

Die Frage : ob es ein größeresUnglück für eine
gebildete Nation seye , rohen Völkern .oder einer
andern gebildeten Nation unterworfen zu seyn?
mögte sich unter gewissen Voraussetzungen bejahend
beantworten lassen. Allerdings wird sich ein Volk
in dem lezteren Falle besser befinden , wenn es von
einem gebildeten , aber noch unverdorbenen Feinde
besiegt wird ; aber es wird unter der Herrschaft
der Barbaren glücklicher seyn , als unter jener einer
überverfeinerten , dem Lu^rus , der Bestechlichkeit
Sind
und andern Lastern ergebenen Nation .
auch die ersten Schritte des rohen Kriegers mit
Blut und Verwüstung bezeichnet , so tritt doch bald
wieder der gebildete Mensch in die Rechte , welche
ihm Vernunft und Kenntnisse , über den ungebil-
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beten und unwissenden geben , und so wird dieser,
der vorher Eroberer
war , selbst durch die Kraft
der Gesetze und Verfassung erobert . Allein ein
gebildetes und bereits verdorbenes
Volk , findet
unzählige Wege zur Unterdrückung der Ueberwunde'nen , unter welchen es zugleich seine Laster verbreitet , und sie mit in das Verderben zieht , welches
früh oder spät Nationen treffen muß , bei welch .»
Uebermuth und Weichlichkeit das Gefühl für ' sGute
erstickt haben
Viele der römischen Provinzen be¬
fanden sich glücklicher unter der Herrschaft der Bar¬
baren , als unter ihren vorigen Herren , und nicht
minder gewannen jene des neupcrsischen Reichs,
be: ihrem Uebergange an die Araber.
Rom litt weniger bei der Plünderung
von den
Gothen , als zwölfhundert
Jahre
später von den
Truppen Kaiser Karls
des Fünften . Jene waren
Barbaren , die sich auf dem Wege befanden
zur
Zivilisation überzugehen ; diese mit allen Lastern
vertraut , welche der Mißbrauch der Künste und
des LuruS hervorbringen.
Daß endlich auch der rohe Krieger edler Ge¬
fühle und Handlungen
fähig sey , hierüber ließen
sich eine Menge Beispiele anführen , und seine
Großmuth
ist'ö dann in der Wirklichkeit , jene des
gebildeten Siegers
oft nichts anders
als Geburt
der Launen , wo nicht Gaukelspiel . Der rohe Scy¬
the , der Araber , nimmt nicht selten den ihm im
Kriege zugefallenen Sklaven als Glied seiner Fa¬
milie auf , wenn er in ihm Treue und kriegerischen
Muth entdeckt . Alarlch plündert
Rom , und um
den Römern einen Zufluchtsort zur Sicherheit ihrer
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und Kostbarkeiten zu lassen , verbietet er
Personen
seinen Gothen die Tempel zu betreten . Einer der¬
selben , durch den Widerstand eines schönen Weibes
gereizt , versezt ihr eine leichte Verwundung ; von
Reue ergriffen , reicht er ihr ehrerbietig die Hand,
führt sie nach dem Tempel , und beschenkt die Wache
mit einigen Goldstücken , um dem dahin geflüchtelen Manne seine Gattin zu überliefern . Alexan¬
der , von dem ersten Weltweisen Griechenlands ge¬
bildet , läßt Theben zerstören , und dessen Bewohner
als Sklaven verkaufen , weil sie das Joch abschüt¬
teln wollten , welches ihnen sein listiger Vater auf¬
gelegt hatte ; aber er befiehlt das Hang zu verscho¬
bewohnte , ein
nen , welches ehedem Pin dar
verliehene er¬
Natur
der
von
ihm
die
der
Mann ,
um die zu
,
gebrauchte
habene Einbildungskraft
besingen , welche ihn gut bezahlten . Er laßt tau¬
send Bewohner von Tyrus kreuzigen , weil sie es
gegen feine Waffen zu
gewagt hatten , ihre Stadt
vertheidigen , auf deren Besitz er kein Recht hatte;
er
bestätigt
König Porhus
den überwundenen
dieses
erweitert
sondern
,
Reiche
seinem
in
nicht nur
wollte
noch durch neue Besitzungen . Alexander
sich durch das schreckliche Beispiel an den Tprern
den Weg in andere Städte erleichtern ; des Por¬
lagen zu entfernt , als daß er solche
hus Staaten
bei seinem neugeschaffenen Reiche
durch Gewalt
erhalten konnte , und sein Vortheil erheischte , sich
dessen Besitzer zum
durch anscheinende Großmuth
Freunde

und Bundesgenossen

zu machen.
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Ick.
Merkwürdig

« Völker

§.

d «S Alterthums.

i3.

Wenn ein kriegerischer Geist , Barbaren , oder
rohen Völkern natürlich ist , so kann solcher bei
höherer Kultur , wo der wandernde Hirte , Ackers¬
mann , Künstler und Städlebewohner
wird , nur
durch eine zweckmäßige Staatsverfaffung
, durch
Sitten
und Bildung erhalten werden . Diese kön¬
nen zwar in Hinsicht auf Zeitalter , auf die Stufe
der Kultur worauf
ein Volk steht , auf Klima,
und andere Lokalverhältnisse , sehr verschieden seyn,
allein die Grundsätze worauf sie beruhen , bleiben
die nämlichen . Wir wollen solche bei jenen Völkern
aufsuchen , welche in dieser Hinsicht die meiste Be¬
lehrung darbieten.

E g y p t e r.
§-

»4.

Egypten hatte unter allen Staaten , deren Ge¬
schichte bis auf unS gekommen ist , zuerst eine stän¬
dige Kriegsmacht . Die Kriegsleute
machten eine
eigene Kaste , die mit jenen der Priester und Könige , in dem ausschließlichen Besitze aller Ländereien
des Reichs war, welche durch den Landmann alS
Pachter bestellt wurden . Dieser außerordentlichen
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ohngeachtet der
ohngeachtet , und
Begünstigung
von Vier bis Fünfmalhun¬
beträchtlichen Stärke
streitbaren Männern , woraus die Kaste
derttausend
der Krieger bestand , waren die Egypter , wenn wir
Epochen ausneheinige schnell vorübergegangene
men , weder kühne Eroberer , noch mächtige Der,
thcidiger des eigenen Landes , das sich Kambyseß
Sohn , nach einer einzigen Schlacht
des Cyrus
unterwarf.
sehr frühzeitiger Kultur , aber
Bei allerdings
den alten Sitten getreu , waren die Egypter wenig
geneigt , in Verkehr mit andern Völkern zu treten,
und ihre Kenntnisse zu nützen , sie blieben sowohl
in der Kriegskunst als in andern Stücken auf hal¬
Was
stehen .
bem Wege der Vervollkommnung
konnte man endlich von Truppen erwarten , welche
im ungestörten Besitze eines beträchtlichen Theils
des Landesertragcs , Weichlichkeit und Ruhe den
Beschwernissen des Krieges vorzogen ; von Truppen,
bei welchen jedes Streben nach rühmlichen Thaten
und des
fehlte , wo der Sohn des Befehlshabers
väter¬
des
gemeinen Soldaten , jeder in den Besitz
lichen Erbes trat , jener um Befehlshaber , dieser
um gemeiner Soldat

zu seyn.

§.

r5.

der
Ganz verschieden von der Kriegsverfassung
Entwür¬
seinem
in
Plato
welche
,
jene
Egypter ist
fe zu einer Republik vorschlägt . Auch er will zwar,
aus einer eigenen Kaste beste¬
daß das Kriegsherr
soll kein Landeigenthum be¬
Krieger
der
allein
he ,
sitzen , und vcm täglichen Solde leben ; er soll von
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Jugend an , zu seinem Stande gebildet , und an
die Verachtung deö Todes gewohnt werden ; er soll
abgesondert vom Weibe , und nur in soweit mit
ihm vereint leben , als zur Aufrechthaltung der
Kaste erforderlich ist ; um ihn mit den Gefahren
vertraut zu machen , soll sich die Nation in öftere
Krieg« mit ihren Nachbarn verwickeln .
Indem
dieser Entwurf von Mangeln frei ist , welche man
mit Recht an dem Kriegsheere der Egypter tadelt,
so bietet er andere dar , die nicht weniger wichtig
scheinen. Ohne Plato ' s Weisheit zu nahe zu
treten , läßt sich mit Grund fragen : was haben
Leute für ein Interesse , einen Staat mit ihrem
Blute zu vertheidigen , in dem sie nicht soviel Eigen¬
thum besitzen/ um ihr Haupt darauf niederzulegen?
Leute , welchen es nicht einmal gestattet ist , gleich
dem wilden Thiere , den Trieb zur Begattung zu
befriedigen ? Würde nicht zu befürchten seyn , daß
ein solches von jeder Besitzung und andern , bür¬
gerlichen Rechte ausgeschlossenes Kriegsherr , bald
Unterdrücker des Volkes , oder das Werkzeug irgend
eines Usurpators werden möge ? Würde endlich
ein unruhiges Volk , welches mit seinem Nachbarn
stets Zwistigkeilen sucht , um den persönlichen Muth
seiner Truppen zu unterhalten , sich nicht den all¬
gemeinen Haß zuziehen,
und endlich unter der
Menge seiner Feinde erliegen?
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Perser.
H.

16.

Cyrus gab dem von ihm gestifteten persischen
Reiche eine kriegerische Verfassung . Selbst die Art,
wie man Persiens Thronerben erzog , konnte in die¬
ser Hinsicht , als vortreffliches Muster gelten . Früh¬
zeitig wurden sie zu den stärksten Leibesübungen an¬
gehalten . Unter tugendhaften Lehrern , lernten sie
die Weisheit schätzen, Wollust und Weichlichkeit ver¬
achten , und ihre Begierden bekämpfen ; sie lehrten
ihnen die große Kunst , zu gehorchen und zu gebie¬
der Erstere » des
ten . Die Knaben und Jünglinge
Reichs , wurden mit ihnen erzogen , und man trug
sahen noch
Sorge , daß sie nichts Niederträchtiges
hörten.
Wer sollte nicht glauben , daß unter solchen
Fürsten , das Reich gegen Aussen kraftvoll , im In¬
neren blühend gewesen sey ? Allein diese Erziehung
StaatSverfassung
bei emer mangelhaften
konnte
keine dauerhafte Früchte hervor bringen . Der Prinz
kennen,
lernte die Welt nur durch das Fernglas
das man ihm vorhielt ; er bestieg den Thron als
unbeschränkter Herr des größten Reichs , umgeben
mit Pracht , mit kriechenden Schmeichlern , und im
befriedigen
Sinnlichkeit
Genuß alles dessen, was
kann . Edler Stolz mußte dann bald in Uebecin Leidenschaft ausarten,
muth , und Vernunft
der
an die Stelle
Weichlichkeit
und
Schwelgerei
Mäßigkeit
Persien

und Abhärtung
unterhielt

treten.

eine ungeheure

Kriegsmacht,
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allein

es war

ein Heer , aus vielen überwundenen
Völkern zusammengesetzt , es war ein Heer unter,
jvchler Sklaven.

§

- 7-

Dieser wesentlichen Gebrechen ungeachtet , unter¬
warfen sich die Perser alle jene Völker , welche bei
einer eben so mangelhaften
Staasverfassung
, seiner
Uebermacht nicht zu widerstehen vermochten . So
die Hgypter , die Syrer , die Reiche Kleinasiens,
selbst die asiatischen Griechen , die bereits
durch
Lugus entnervt waren.
Allein , als die Perser nach Griechenland über.
gingen , da fanden sie , was ihnen noch nicht be¬
gegnet war , kluge Befehlshaber , eine strenge Kriegs«
Zucht , in den Waffen geübte Krieger , und ein
Kriegsheer , dessen Unternehmungen
durch keinen
lästigen Troß von Weibern und Sklaven
erschwert
wurden . Dieses Kriegsheer war zwar in Vergleich
mit dem persischen Koloß nur ein kleiner Körper,
aber er war nervigt , und von einem wirksamen
Geiste belebt , indessen jener einer unbeholfenen ge¬
fräßigen Fleischmasse glich . Ja die Perser fanden
bei den Griechen noch etwas mehr als alles dieses:
sie fanden ein , über seinen wahren Vortheil aufge¬
klärtes , und von jenem Muthe beseeltes Volk , den
nur Abscheu gegen Sklaverei , und Liebe für ' s Va¬
terland , hervorzubringen
vermögen.
Als der große König Persiens , nach erlittener
Niederlage bei seiner Rückkehr nach Asien über den
Hellespont schiffte , und in dem stark mit Menschen
belasteten Fahrzeuge , Unruhe bezeugte : so stritten
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tcn auf ihrer Huth seyn , und der Bürger fand sich
in der Lage , welche ihn in steter Regbarkeit seiner
körperlichen und geistigen Kräfte erhielt.

§

19.

Die Griechen hatten weder ständige besoldete
Kriegöheere , noch eine eigene Soldatenkaste , jeder
waffenfähige Bürger war Soldat , und um es in
der Wirklichkeit , nicht blos dem Namen nach zu
seyn , wurde er von früher Jugend an , dazu gebildet . In einem Zeitalter , wo ausdaurende Stärke
und Gewandheit
des Körpers , vorzüglich in den
Schlachten , entschieden , machten ihn die gymnasti¬
schen Uebungen , vom schnellen Läufer und rüstigen
Ringer , zum vortrefflichen KriegSmanne . Die öf¬
fentlichen Kampfspiele , an welchen alle Staaten Grie¬
chenlands Theil nahmen , und stolz darauf waren,
wenn einer ihrer Mitbürger den Sieg davon trug,
waren ganz geeignet , um auch im tiefsten Frieden
die Jugend abzuhärten , und unter dem gesummten
Volke einen leidenschaftlichen Hang für kriegerische
Uebungen zu unterhalten.
Rühmliche Thaten wurden bei den Griechen
nicht durch Reichthümer
belohnt ; eine Bildsäule
wurde dem durch den Sieg gekrönten Feldherrn,
ein Siegeskranz
dem tapfern Krieger zu Theil ; ein
auf Kosten des Staates errichtetes Grabmahl , dekte die Asche des in Vertheidigung des Vaterlandes
gefallenen Bürgers . Griechenlands
Helden waren
weder Unkeriocher der Völker , noch Länderverwüstcr;
sie waren Vertheidiger ihres Vaterlandes , und der
Rechte ihrer Mitbürger . Ihnen war das Gemein-
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wohl Alles , ihr eigenes , Nichts , und die Gewobn,
heil zu kriegen , hatte bei ihnen nicht daS Gefühl
der Menschlichkeit ersiikt.

§.

20.

Die Griechen begnügten sich nicht , den Krieg
blos praktisch zu treiben , sie machten ihn auch zum
Gegenstand eines eigenen Studiums , indem sie das,
was Andere und sie Zufall , Nachdenken und Erfah¬
rung gelehrt hatten , auf allgemeine Regeln zurück,
führten . Ihre Schlachtordnung
gab dem Angriff
Nachdruck und dem Widerstände Festigkeit . Ihre
Kriege waren in Hinsicht auf Stärke der Heere un,
bedeutend , aber sie sind belehrend , und liefern unS
merkwürdige Beispiele von Klugheit und rühmlichen
Thaten ; und so läßt es sich erklären , wie ein auf
einem allerdings unbedeutenden Flecke der Erde be¬
schranktes Volk , viele Jahrhunderte
eine so wichtige
Rolle unter den gebildeten Nationen spielen konnte.
Ohne selbst auf Erweiterung
seiner Besitzungen zu
denken , war es seinen Nachbarn furchtbar , und ver¬
mochte dem Alles verschlingenden persischen Koloß
zu widerstehen.
Allein nachdem die Griechen die Angriffe der
Perser nicht nur zurückgeschlagen , sondern diese selbst
zum nachtheiligcn Frieden genöthigt , und ihnen Be¬
sitzungen entrissen hatten , wurden sie übermüthig
und herrschsüchtig , und richteten die Waffen , wel¬
che sie vorher wider den gemeinschaftlichen
gebraucht hatten , gegen sich selbst.

Feind
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der Verfassungen und

Eroberüngen
sprungene

§

und

daraus

ent¬

Reiche.

21.

Philipp , der Mazedonier König , der die Kriegs¬
kunst unter Epaminondas
, einem der größten Feld¬
herrn Griechenlands , erlernt hatte , nutzte diese Gele¬
genheit , um sich die griechischen Freistaaten , wo nicht
unterwürfig , wenigstens von seinem Willen abhän¬
gig zu machen . Was er angefangen hatte , vollen¬
dete sein Sohn Alexander , der es unternahm , mit
einem auS Mazedoniern
und Griechen gebildeten
Kriegsheere , sich der persischen Monarchie
zu be¬
mächtigen ; doch wer kennt die Geschichte dieses
großen Eroberers
nicht ? — Alexander starb zu
früh , um dem von
ihm gegründeten
Reiche,
dem größten
der ' damaligen
Welt, eine
daurende Verfassung
zu geben .
Die Früchte
aller
gemachten Eroberungen , waren
der Untergang
seiner Familie ,
welche Alexanders
Feldherrn,
die unter
ihm
gelernt
hatten
herrschsüchtig
zu seyn , ihrem Vortheil
aufopferten , und das
große Reich unter sich theilten , das nun in verschie¬
dene kleinere zerfiel.
Allerdings
waren
die Gründer
dieser neuen
Reiche vollendete Krieger und Staatsmänner
, die
in dieselben die griechische Kriegskunst , die vorzüg¬
lichste aller damals bestandenen Völker übertrugen.
Allein Asiens Schatze Und weichliche Sitten , weiche
unter den Griechen und Mazedoniern
selbst allge¬
mein wurden , untergruben nun nach und nach alle
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Ihre
Tugenden .
kriegerische
und
bürgerliche
Nachfolger wurden wollüstige Weichlinge , welche eispäter nicht mehr vermochten,
nige hundert Jahre
den Waffen der Römer zu widerstehen , unter deren
Herrschaft sie fielen , um diesen selbst , durch ihre
und gesammelte Schätze , den
Sitten
verdorbene
lies,
. Mithridat
vorzubereiten
nahen Untergang
nur
nicht
,
wurde
verfolgt
als er von Pompejus
seine
alle ihm bei der Flucht lästige Personen , selbstj
und Schwestern , umbringen . So etwaS
nur Griechen , nachdem ^sie aus freien Leu.
waren.
geworden
und Despoten
ten , Sklaven
schickte die ihm in die Hände gefalle»
Pompejus
ihren
ohnderührt
neu Äebsweiber Mithridalö,

Frauen
konnten

Verwandten

zurück.

Römer.

Die
§.

22.

Dieses
Wir kommen nun zu den Römern .
Geiste
kriegerischem
an
das
,
Volk
außerordentliche
Welt¬
die
endlich
und
,
jedes andere weit übertraf
herrschaft zu erringen wußte , verdient allerdings,
daß man sich etwaS länger bei ihm aufhalte , alS
bei jenen Völkern , wovon wir bisher gehandelt
haben.
versucht es unter
Ein Haufen Abentheurer
bereits von gebil¬
dem
in
,
einem kühnen Anführer
einen eigenen
Italien
deten Völkern bewohnten
Staat zu gründen . Ein kleiner unangebauter Strich
. I . Banv.
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kandes dient ihm zur Niederlassung . Arm und mit
mächtigen Nachbarn umgeben bleibt ihm keine
Wahl , als diese an kriegerischen Tugenden zu über.
treffen , oder in gänzlicher Unbedculenheit zu ver¬
harren , und endlich die Beute des Stärker » zu
werden . Mit den Waffen in der Hand muß sich
der Römer , Weiber , Zuwachs an Mitbürgern und
Ländereicn verschaffen. Jubelnd bringt er die dem
Feinde geraubten Feldfrüchte und Hecrden in die
Stadt , sein Einzug wird für ihn ein Triumph,
der Kriegsstand ein Stand der Erhaltung und des
Wohlergehens.

§

o3.

Durch die glückliche Vereinigung mit den Sabinern , einem rauhen und tapfern Volke , gewinnt
Rom gleich Anfangs an Stärke , und da es der
seltene Zufall will , daß sich in dem aufkeimenden
Staate eine ununterbrochene Reihe von Oberhäup¬
tern folgen , die Klugheit und Fcldherrntalente aus¬
zeichnen , so gelangt er unter ihnen schon zu einer
beträchtlichen Ausdehnung . Allein Tarquinius,
RomS siebenter König , bemächtiget sich des Thrones,
ohne Einwilligung des Senats , ohne die Bestäti¬
gung des Volkes ; er verändert die beschränkte kö¬
nigliche Gewalt in eine ungebundene , die freie
Wahl in Erblichkeit . Unter einer Verfassung , wo
nicht Verdienst , sondern Geburt zur Herrscherwürde
führt , schien der Römerstaat nun zum äußersten
Ziele seiner Größe gelangt zu seyn , als das Volk
die monarchische Gewalt abwarf, " und eine Repu¬
blik stiftete . In ihrer Verfassung lag RomS künf¬
tige Größe.
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-4 -

Zwei Konsuln , welche das Volk aus den Glie¬
erwählte , traten an die Stelle
dern des Senates
war
ihre oberste Verwaltung
allein
der Könige ,
die¬
,
bedacht
nur auf ein Jahr beschränkt . Darauf
durch hervorstechende Hand¬
sen kurzen Zeitraum
lungen und Thaten merkwürdig , und sich um neue
verdient zu machen , fanden sie im
Staalsämter
ihres
Kriege das sicherste Mittel zur Befriedigung
erheischte
des Senats
Der Vortheil
Ehrgeizes .
nicht minder 4 >n Volk in Besorgnissen zu erhalten,
und auswärts zu beschäftigen , das eifersüchtig auf
auf¬
ferne Rechte war , und stets mit Forderungen
trat . Das Volk selbst sah es mit Wohlgefallen,
so oft man ihm einen neuen Feind zeigte , und
war geneigt jeden Vorschlag zum Kriege anzuneh¬
reichlicher Beute
men , der ihm in der Erwartung
und des Zuwachses an Ländereien , Aussichten zue
darstellte . Ohne
seines Wohlstandes
Vermehrung
Handlung und Künste , war Krieg der einzige Weg,
welcher den Römern blieb , um sich zu bereichern.

§. a6.
Rom hatte in den ersten Zeiten den harten
Kampf mit Völkern zu bestehen , welche selbst krie¬
überlegen waren;
gerisch , und ihm an Streitkräften
allein indem es die unter ihnen bestandene Eifer¬
sucht nützend , eines nach dem andern bekriegte,
überwand es endlich alle . Bei jeder Gelegenheit
bewies der römische Soldat einen außerordentlichen
eine beispiellose Beharrlich¬
Muth , und der Staat
deö Triumphs strebende
Ehre
der
nach
keit . Der

i8o
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Konsul wagte in der Scblacht das Aenßersse , und
der Senat hatte es zur Regel gemacht , nie Frieden
zu schließen , solange der Feind auf römischem Ge¬
biete stand , sich nie durch Unglück beugen zu lassen,
vielmehr nach erlittenen Niederlagen , seine Forde¬
rungen zu erhöhen . Mit einem solchen Volke war
jede Hoffnung - zum gütlichen Vergleiche vergebens;
man mußte es gänzlich zu Gründe richten , oder
sich seinem eisernen Willen unterwerfen . Eine Na¬
tion , bei der ein beständiger Kriegsstand herrschen¬
de Maxime , der Staatsmann
von einem kriegeri¬
schen Geiste beseelt , der Befehlshaber aber mit den
Kenntnissen des Staatsmannes
vertraut war , muste
allerdings in der Kriegskunst jene Staaten
über¬
treffen , welche die Kriege als vorübergehende Uebel
betrachteten , und dieses war um so mehr der Fall
bei den Römern , die weit entfernt , aus Stolz auf
die glücklichen Fortschritte
ihrer Waffen , bei dem
Ueblichen stehen zu bleiben , alles das nachahmten,
was sie bei ihren Feinden vorzüglich fanden . Von
den Hetruskern
und Samniern
lernten sie ihre
Waffen verbessern , von den Galliern die Sichclwägen gebrauchen , von den Karthaginensern
ihr See¬
wesen und ihre Kavallerie vervollkommnen , von
Pyrrhus
endlich die Kunst sich geschickt zu lagern
und das Lager zu befestigen . Die Bildung der Le¬
gion , das Meisterstück der höheren Taktik , war das
Werk ihres eigenen Nachdenkens.

§

26.

Frühzeitig wurde der Römer zu den größten
körperlichen Beschwernissen abgehärtet . Der Krieg
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diente ihm zum Unterrichte , den Frieden nüzte er,
um sich in Allem zu üben , was ihn zum Krieg ge»
bis zum
schickt machte . Von den Jünglingsjahren
verpflichtet,
und
,
Soldar
er
war
hohen Mannsalter
bei dem ersten Aufrufe zu Felde zu gehen ; wer sich
weigerte , verlor Ehre und wurde zur Sklaverei ver¬
war äußerst scharf,
dammt . Roms Kriegszucht
Untergebene fast
seine
über
Obern
des
die Gewalt
und Flucht vor dem
unbeschränkt . Ungehorsam
Feinde , wurden mit dem Tode bestraft . Der alS
Bürger stolze Römer unterwarf sich als Soldat der
härtesten Disziplin , und dem unbeugsamen Willen
des Obern ; dieser wüste sich Achtung und Gehörsam zu verschaffen , da er nur mir der strengsten
ließ sich gegen
Unpartheilichkeit strafte . Manlius
das Verbot mit dem Feinde in Zweikampf ein und
siegte ; als Sieger erhielt er eine Krone , als Uebectreter der Befehle wurde er enthauptet , und sein
Vater als Konsul und oberster Feldherr , war es,
der das Todesurtheil über ihn aussprach.
§-

27.

war das allgemeine
Kriegerisches Verdienst
Ziel , nach dem jeder Römer strebte ; Streben nach
die Triebfedern , die ihm
Ruhm und Vaterlandsliebe
jede Aufopferung leicht machten . Römische Kon,
suln ließen sich bei Verlorner Hoffnung des Sieges,
von den Priestern den Göttern weihen , und stürz¬
ten in den dichtesten Haufen der Feinde , um durch
ihr theuer erkauftes Leben, den Soldaten Muth ein¬
zuflößen . Don Kindheit an gewöhnt , Rom als
den Sitz

des Ruhmes

und der Glückseligkeit anzu-
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sehen , wurde der Römer gleichgültig gegen Alles,
was nicht Rom war , verachtete Jeden , den dieses
nicht zu seinen Bürgern zahlte , und wirklich fand
es auch hier selbst der Lezte des Volks leicht , die
wesentlichsten Bedürfnisse des Lebens zu befriedigen.
Hier genoß er alle Rechte des freien Mannes , er
gab seine Stimme
zur Annahme der Gesetze , und
bei Ernennung zu den höchsten Staatsamtern
; die
Verbannung
aus Rom war für ihn die härteste
Strafe.

§.

28.

Anfangs begnügten sich die Römer jene ihrer
Nachbarn , mit welchen sie im Kriege waren , ihres
Getraides , ihrer Heerden zu berauben , und sich die
ihnen zunächst gelegenen Landereien abtreten
zu
lassen . Als sich aber ihre Eroberungen
erweiterten,
und über ganze Provinzen erstreckten , musten ihnen
die Ueberwundenen Tribut bezahlen , und an ihren
Kriegen Theil nehmen.
Liebenswürdige und bescheidene Tugenden , darf
man allerdings bei den Römern nicht suchen , und
von einem stolzen , Herrscherischen und gegen sich
selbst strengen Volke , ließ sich Strenge gegen an¬
dere Völker erwarten .
Ihre
Bundesfreundschaft
war Vormundschaft , ihr Rath Befehl , ihre Ent¬
scheidung Krieg oder Oberherrschaft .
Allein bei
seiner Härte wüste der Römer wenigstens gerecht,
selbst großmüthig
zu seyn , und er verabscheute
jeden niedern Trug , jede Treulosigkeit . Als Ca»
millus
Falisci belagerte , und ihm ein Lehrer die
Kinder der angesehensten Bürger zuführte , um sich
ihrer als Geiseln zu bedienen , verwarf er den Vor-
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schlag mit Verachtung , und ließ den Verräther in
benachrichtig¬
die Stadt zurück peitschen . Fabius
Vorhaben
dem
von
Pyrrhus
König
den
selbst
te
so Rom
und
,
vergiften
ihn
dessen Leibarztes , der
. Rewollte
von einem gefährlichen Feinde befreien
freiwillig von Rom nach Karthago
guluS kehrte
zurück , wo ein schmählicher Tod seiner wartete,
bloß um sein gegebenes Wort

H.

nicht zu brechen.

29-

dachten und handelten die Römer , so lange
sie noch einfach und streng in ihren Sitten , genüg,
sam in ihren Wünschen waren ; so dachten und
handelten sie in den Zeiten , als Roms Abgeordne¬
tus hinterm Pfluge fanden , da
te einen Cincina
sie kamen , um ihm die Diktatur anzutragen ; als
den siegreichen Konsul
die Gesandten der Samnier
, der sich Rüben zum
antrafen
Heerde
am
Curius
da sie ihm Geschenke
,
Mahle bereitete , und ihnen
zwischen Rom und
anboten , um der Vermittler
ihrem Volke zu seyn , antwortete : so lange ich
mich mit solcher Kost begnüge , bedarf ich keines
von dem Konsul FaGoldes . So , als Pyrrhus
sagen konnte , daß es eben so wenig mög¬
bricius
von dem Wege der Tugend zu entfer¬
ihn
,
sey
lich
nen , alö die Sonne aus ihrem Kreise zu verrücken;
er Rom
lus, nachdem
und ein Konsul , Marcel
mit lleberfluß versehen , und die öffentliche Schatz»
kammer mit dem Golde und andern Kostbarkeiten
hatte, sich
angefüllt
Völker
der überwundenen
So

begnügte und aus
mit dem einfachsten Hausgeräthe
hölzernen Bechern trank . So dachten und handelten
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endlich die Römer , als ihre Kriegsheere noch nicht
übermäßig groß , und nur aus Bürgern zusammen,
gesezt waren , welche Grundeigenthum
besaßen ; als
ihre Ariegsunternehmungen
sich noch auf Italien
beschrankten , und Rom noch nicht von den Lastern
verdorbener Völker angesteckt war.

§.

3o.

Allein die durch ihr Kriegsglück übermüthig
gewordenen Römer , denken nun auf entfernte Er.
oberungen lind dehnen solche jenseits der Alpen
und des Meeres aus . Die Starke ihrer Kriegs¬
heere erlaubt ihnen nicht mehr gewissenhaft in der
Auswahl der Soldaten
zu seyn , diese , jahrelang
von der Mutterstadt
getrennt , kennen nichts Höhe¬
res als ihre Heerführer , von welchen sie allein zu
hoffen und zu fürchten haben . Der Senat verliert
seine Feldherrn aus dem Gesichte , und diese wissen
sich von ihm unabhängig , sich ihm selbst furchtbar
zu machen . Durch die ungeheuern Schätze , welche
aus den eroberten Staaten
nach Rom kommen,
und vorzüglich in den Familien
jener zusammen
stießen , welche die höchsten Staats - und Kriegs,
würden bekleiden , hört die bei freien Völkern so
nöthige Gleichheit des Wohlstandes
auf , und der
Staat entfernt sich mehr und mehr von seiner ur¬
sprünglichen Verfassung . Cajus
und Tiberius
Grachus
versuchen es dahin zurückzuführen , und
werden das Opfer der Parthei der Reichen . Rom
sieht sich genöthigt , nach einem harten Kampfe , an¬
dern Völkern Italiens
das römische Bürgerrecht zu
zugestehen ; die Anhänglichkeit an dies Mutterstadt
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verliert sich, und jede einzele Provinz , jede Stadt,
bringt ihr besonderes Interesse in die allgemeinen
Verhandlungen . Bestechlichkeit tritt bei den Rö¬
mern an die Stelle des Biedersinnes , Schwelgerei
an die Stelle der Mäßigkeit , und Trug und Wortbrüchiqkeit an jene der Treue . Ehedem behandelten
die Römer andere Völker mit Stolz , jezt begegne¬
ten sie ihnen als unersättliche
losigkeit.

§.

Räuber , mit Scham¬

3i.

So stand es um Rom , als Herrschsüchte und
unruhige Bürger , durch die Natur mit Befehlsha¬
bertalenten
begünstigt , auf die Trümmer
der
Freiheit
ihre Größe
bauen .
Wenig über die
Mittel
verlegen , wodurch sie dahin gelangen,
plündern
sie den Römerstaat
und andere Völ¬
ker um ihre Truppen zu bereichern ; sie werden
Sklaven
von schlechten Menschen , um über bessere
zu herrschen , unter sich selbst uneins , und nach der
Alleinherrschaft strebend , opfern sie Hunderttausende
des römischen Volkes in bürgerlichen Kriegen auf;
der Sieger übt die schrecklichste Rache an den Be¬
siegten , und belohnt seine Soldaten mit den Gütern
der geachteten . Die Republick hat keine Kriegshee¬
re mehr , es sind die Kriegsheere der unter sich
streitenden Feldherrn . Der Senat hat keinen Wil¬
len , als den der herrschenden Parthei . So wüthen
die Römer lange gegen sich selbst und gegen andere
Völker , bis es Cäsarn
gelingt , die Oberherrschaft zu
erringen . Cassius
und Brutus
ermorden ihn in
der Hoffnung , Rom seine Freiheit wieder zu geben;
allein das Volk ist bereits zu sehr verdorben , um
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solche zu genießen ; ihre That hat keinen andern Er.
folg , als daß neue Mitwerber auftreten , die um
die Oberherrschaft streiten , und Rom abermals in
Bürgerkriege verwickeln . Oktavius
erhält endlich
die Oberhand , und gelangt zum ruhigen Besitze dcS
Reiches.

§.

3o.

Sich in einer Rcpublick über alle Mitbürger zu
erheben , und ein Volk zu unterwerfen , welches seit
Langem im Genusse einer freien Verfassung war,
darf man nur von Menschen erwarten , die die Na¬
tur mit vorzüglichen Eigenschaften ausgerüstet , und
der Zufall in Umstände versetzt hat , sie zu ihrer
Mitbürger Unterdrückung zu gebrauchen ; da hinge¬
gen an Allgewalt gewöhnte Völker , willig dem geistund thatenlosesten Gebieter gehorchen . Cäsar war
allerdings der Mann , der durch Karakter und krie¬
gerische Thaten , weit über seine Mitbürger
hervor¬
ragte . Oktavius,
sein Nachfolger , mehr friedlie¬
bend , regierte unter dem Namen Augustus,
mit
kluger Mäßigkeit , man kann sagen , zum Glück der
Römer ; auch Tiberius,
obgleich er die letzteren Zei¬
ten seiner Herrschaft durch Greuelthaten
schändete,
war ein vollendeter Staatsmann
; aber nun folgen
ein Eajus , ein Claudius
und Nero, nämlich ein
Narr , ein Einfalt und ein Bösewicht . Wenn unter
solchen Kaisern , das Reich im Innern
ruhig , und
gegen Aussen gefürchtet bleibt , selbst seine Eroberun¬
gen erweitert : so muß man es zwei Ursachen bei.
messen . Der Senat
und das Volk waren zu sehr
von dem Gefühle ihrer ehemaligen Würde herabge«
funken , um nicht von ihren Herrschern Alles zu dul-
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den ; denn daß ein Casus und Nero unter dem
Mordsiahl
fielen , war nicht ihr Werk , sondern das
Werk der Soldaten . Dann hatte Rom vor dem
Untergänge
der Republick , seine Herrschaft schon
beinahe über die ganze , damals bekannte Welt aus¬
gebreitet , und keinen Feind mehr , der mit einiger
Hoffnung des guten Erfolges hätte wagen können,
es anzugreifen.

§.

33.

Nach Nero ' s Tode , dem letzten Kaiser aus
Cäsars
Stamme , kömmt das Reich unter militäri¬
sche Oberherrschaft . Die Leibwachen , oder die aus
den Gränzen liegende Legionen sind es , die ihm
Kaiser geben , und oft mehrere zugleich , wo dann
das Glück der Waffen über die Alleinherrschaft ent¬
scheidet . Bei einer solchen Lage der Dinge , mußte
allerdings
der noch bestandene kleine Ueberrest von
bürgerlicher
Freiheit verloren gehen ; indessen war
sie die Einzige , wodurch das ungeheure Römerreich
noch einige Jahrhunderte , als ein selbsiständiges
Ganze erhalten werden konnte . Ein Reich , welches
sich über einen großen Theil von Europa , tief in
Asien und !über die nördlichen Küsten von Afrika er¬
streckte , und aus einer Menge Nationen bestand,
die weder Sprache noch Sitten
gemein , und ganz
entgegengesetzte Interesse hatten ; ein Reich endlich,
das mit rohen und kriegerischen Nationen umgeben
war , bedurfte Regenten , welche durch Feldherrnta¬
lente , an der Spitze ihrer Kriegsheere , von Innen
Gehorsam und gegen Aussen , Achtung und Furcht
zu erregen vermogten . Sehr verschieden ist es mit

i88

Ueber den Einfluß der Verfassungen und

den Tugenden , welche eine Folge der Selbstentwicke«
lung der Umstände , oder des widrigen Gejchickes
sind , und jenen , welche aus einer königlichen Er¬
ziehung erwachsen , und Roms Geschichte belehrt
uns zur Genüge , daß , wenn wir den einzigen Titus ausnehmen , so oft die Oberherrschaft in Erb¬
lichkeit ausartete , der Staat
durch eben so thaten¬
lose als übermüthige Kaiser , oft durch vollendete
Ungeheuer an innerem Wohl und äusserer Kraft ver¬
liert . Wer ließt nicht mit Abscheu die Schandtha¬
ten eines Domitians,
eines
Caracallas,
Comodus
, Heliogabals
u . a.

Indessen hatte sich mit dem Verluste der Frei¬
heit , auch der kriegerische Geist bei den Römern
verloren . August mußte harte Gesetze gegen jene
ergeben lassen , welche sich dem Kriegsdienste entzo¬
gen . Auch waren es nicht mehr ursprüngliche Rö.
mer , welche die Kriegsmacht des Reichs bildeten;
diese bestanden nun vorzüglich aus Galliern , Germaniern , Jlliricrn , Daziern und andern rohen Völkern,
welche Rom besiegt und dem großen Staate einver¬
leibet hatte ; Völker , die weniger gebildet , aber auch
weniger verdorben waren , als die Römer .
Aus
ihrer Mitte gaben sie den Armeen Feldherrn , und
in der Folge dem Reiche Herrscher , die ihrer Ge¬
wohnheit gemäs , auf den Gränzen in den Lägern
ihrer Legionen lebten , und von da aus ihre Be¬
fehle über alle Theile des Reichs ergehen ließen.
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§.
Roms

Kaiser ,

3ä.

obgleich

sie eine unbeschränkte
Gemalt über ihre Völker ausübten , lebten bis jetzt,
was ihre häusliche Einrichtung
betraf , gleich an¬
dern Großen des Reichs . Die Diener ihrer Person
genossen keine besondere Vorzüge , und wurden nicht
unter ,ene des Staats
gezählt , ihr Aeußeres war
einfach , und auch dem letzten des Volkes , stand
der Weg zum Monarchen
offen . Ueberließen sich
Manche von ihnen der Wollust , so verachteten sie
doch Weichlichkeit , und hielten auf kriegerische Tu.
genden . Aber Konstan
tin wollte die Erblichkeit deS
Reichs in seiner Familie sichern , und gab demsel¬
ben eine diesem Zweck angemessene Verfassung ; al¬
lein sie war geeignet , um es zu schwächen , und zum
gänzlichen Untergänge zu führen.

H.

36.

Indem
Konstantin
den Sitz der Regierung
nach Bizan ; verlegte , und der erweiterten Stadt seinen
Namen gab , befriedigte er seinen Ehrgeiz , und
glaubte die Ruhe seiner Nachkommen an einem Or¬
te zu sichern , den er mit Leuten bevölkerte , welche
seine Wohlthaten
genossen ; aber er entschöpfte die
Staatseinkünfte
, entvölkerte Italien , erlöschte den
letzten Funken des aus der Erinnerung
ehemaliger
Thaten fließenden Stolzes , Römer zu seyn , und
brachte die Hauptstadt des Reichs in die Nähe der
mächtig gewordenen Gothen , den Hof in die Nähe
deS sklavischen und weichlichen Asiens.
Indem er unter allen Ständen
und Aemtern

eine strenge Hierarchie

einführte
, Jedem

seinen

be-
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sondern Titel , Rang und seine Gerechtsame anwieS,
den Großen unendlich über den Niedern erhob,
diesen aber selbst wieder unter den Monarchen lief
herabsetzte , vermehrte er die Ehrfurcht gegen den
letztem , machte aber aus den Römern ein knechtisches
Volk , unfähig zu jeder großen und rühmlichen That.
Roms Kaiser hatten sich bis dahin mit der Be¬
nennung Cäsar oder Augustus , ihre erste Staats¬
beamten mit dem Namen Konsul , Prokonsul , Quästor , Tribunus , begnügt . Konstanten,
gab sich den
Titel Maiestät , seine Staatsbeamten
hiesen : Durch¬
lauchten , Erlauchten , Erhabenheilen , Vortrefflich«
keilen , u s. w.
Indem Konstantin
einen
Hofstaat errichtete,
ein lästiges Zeremonie ! einführte , und seinen HauSbedienten gleichen Rang mit den Dienern des Staats
gab , die Obcraufseher seines Schlafgemachs , seiner
Küche und Ställe, dem ersten Minister des Reichs
oder den obersten Befehlshabern
des Kriegsheeres
gleich setzte, erhob er die Würde der Kaiser , aber
diese verloren ihre Zeit mit unnützem Gepränge , ge¬
wöhnten sich an Pracht und Weichlichkeit , zogen
den Aufenthalt in der Residenz jenem der Provin¬
zen und beiden Kriegsheere vor , lernten die Lage deö
Reichs nur aus fernen Berichten kennen , und herrsch¬
ten unter dem Einflüsse von Dienern ihres Vergnü¬
gens , die selbst ohne alles Verdienst , ihnen jeden
verdächtig zu machen wußten , der sich durch rühm¬
liche Thaten oder Handlungen
auszeichnete.
Indem Konstantin
die KriegSämter von den
bürgerlichen trennte , gab er dem Throne mehrere
Festigkeit , aber er lähmte den Gang der Geschäfte.
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ältere Feldherrn entschieden im Senate daS
Schicksal der Völker ; sie flößten als Abgesandte der
Republick , Ehrfurcht ein ; Roms Senatoren
mach¬
ten an der Spitze der Legionen ihre Beschlüsse zu
Thaten . Unter Konstantins
Nachfolgern
waren
die Feldherrn
oft nichts als rohe Soldaten , die
Staatsmänner
, Hofschranzen oder Pedanten.
Nicht minder sicherte Konstantin
den Thron,
indem er die Legionen von sechstausend Mann auf
tausend herabsetzte , einen Theil der Truppen von
den Gränzen in die größere Städte vertheilte , und
unter der Benennung von Haus . oder Lcibtruppen
vor andern begünstigte . Bon Anführern so kleiner
Haufen , die überdies aus Leuten von allerlei Völ'
kern bestanden , war allerdings nichts zu befürchten,
und in den Truppen , welche über Las Innere des
Reichs verbreitet waren , fand der Monarch eine
Gegenmacht , im Falle es einer Provinz oder einem
Feldherrn einfallen sollte , die Fahne der Empörung
aufzustecken ; aber die Sicherheit der Gränzen ver¬
lor hierdurch . Die begünstigten Haustruppen
wur¬
den mit den Lastern der Städte vertraut , vergaßen
die militärischen
Tugenden , behandelten das Volk
mit Stolz , und zitterten
bei Annäherung
der
Feinde.
Indem endlich Konstantin
das Christenthum
schützte , und selbst Christ wurde , beförderte er die
Verbreitung
einer Religion , welche in den Königen,
es sey nun zum Glücke oder zur Strafe der Völker,
vom Himmel gegebene Wesen erkennet , annimmt,
daß diese Gott allein Rechenschaft über ihre Hand¬
lungen schuldig seyen , und unbedingte Unterwürfig-
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feit und Ergebung in das härteste Schicksal gebie¬
tet . Allein Menschen , die kein anderes Verdienst
kannten , als das , so jenseits des Grabes lag , die
da glaubten , wenn ihnen einer einen Streich auf
den linken Backen gäbe , auf dem rechten einen
zweiten empfangen zu müssen , waren nicht geeignet
das Reich gegen Feinde zu vertheidigen.
§>

57.

Konstantin
welcher , wie Gibbon
sagt , daS
Vereinigte trennte und daS Hervorstechende herabsetzte,
jede Macht fürchtete , und die schwächste als die un¬
terwürfigste begünstigte , verfehlte jedoch seinen Zweck.
Schon etliche zwanzig Jahr nach dessen Tode , bestand
keiner mehr aus seiner Familie , deren Glieder sich
zum Theil selbst aufrieben ; aber die Folgen seiner
Staatsverfassung
blieben für das Reich verderblich.
Die Abneigung zum Kriegsstande , wächst nun bei den
Römern bis zu einem Alles für die Erhaltung
des
ReichS zu befürchtenden Grade . Die härteste Züch¬
tigung , selbst die Todesstrafe sind nicht mehr vermö¬
gend , die junge Mannschaft zur Dienstpflicht zu bewe¬
gen . Valentinian
macht ein Gesetz,welches die Wi¬
derspenstigen mit der Hinrichtung durchs Feuer belegt.
Theodosius
sieht sich genöthigt mit dem Gelde , wo¬
mit sich die Unterthanen des Reichs von dem Kriegs¬
dienste loskaufen , Truppen im Auslande anzuwerben.
Er hat vierzig tausend Gothen , er hatAraber , Jberiec
und andere rohe Völker in seinem Solde , welche
von Obern aus ihrer Mitte befehligt werden , deren
angewöhnte Tapferkeit durch kriegerische Zucht und
kriegerische Kenntnisse erhöhet wird , und die ihr
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endlich gegen das römische
zweideutiges Schwerdt
Die Infanterie , welche in
.
Reich selbst gebrauchen
den Zeiten der Republick und der ältern Kaiser mit
einer schützenden aber lästigen Rüstung versehen war,
-legt solche ab , und vertauscht den kräftigen Pilus
gegen den leichten Bogen , das kurze zweischneidige
gegen den Säbel . Unbedeckt gegen die
Schweröl
feindliche Lanze , gewöhnt sie sich blos aus der Fer»
ne zu kämpfen , und findet Scheingründe , jede
schändliche Flucht zu rechtfertigen . Die ehemalige,
mit Einfachheit vereinte Kraft der römischen Legio¬
nen ist verschwunden , aber sie nehmen Beinamen
und Unterscheidungszeichen an um Schrecken zu er¬
regen , und die große Anzahl Völker , welche zum
Reiche gehören , bemerkbar zu machen . Es sind
Schaafe unter der Löwenhaut , und sechsmalhunderttausend Söldner vermögen es nicht mehr , die Grän¬
zen gegen feindliche Einfälle zu decken; mit Kriegs¬
herren von dreyßig bis vierzigtauscnd Mann hatten
RomS altere Konsuln die mächtigsten Reiche be¬
zwungen.
Die sonst kriegerischen Gallier unterwerfen sich
ohne Widerstand den Barbaren . Anstatt sich gegen
den Feind zu bewaffnen , der ihre Länderelen , ihre
Städte verheeret , und sie ihres Eigenthums beraubt,
stellen sie öffentliche Gebete an , damit sie der Himmel
von einem Uebel befreien möge , tas sie als eine
über sich verhängte Strafe Gottes betrachten . Alarich geht mit seinem Heere nach Griechenland und
findet den 'aß bei Termopilä unbesetzt , jenen Paß,
den ehedem ein kleiner Haufen Lazedämonier meh¬
rere Tage gegen die ganze persische Macht verthci»
,^
H Ban».

ig4

Ueber den Einfluß der Verfassungen und

digte ; die Truppen hatten für gut befunden sich
vor Ankunft der Feinde zurück zu ziehen .
Er
kömmt nach Sparta , und e6 ergiebt sich ohne Wi¬
derstand , er plündert Rom ; und die Stadt , welche
mehr streitbare Bürger enthält , als er Soldaten in
seinem Heere zählt , stellt dem heiligen Peter und
Paul Dankfeste an , daß Alles so gnädig abgegan¬
gen .
Als Pprrhus
der
größte Feldherr seiner
Zeit , an der Spitze einer zahlreichen Armee vor
Sparta
erschien , und den Ort auffordern ließ , er¬
hielt er zur Antwort : bist du ein Gott , so wirst du
jenen kein Leid ziffügen , die dich nicht beleidigt ha¬
ben , bist du aber ein Mensch , so wirst du Men¬
schen finden , die Muth genug besitzen , um dir zu
widerstehen . Hannibal
schlug in vier aufeinander
gefolaten Schlachten den Kern des römischen Vol¬
kes, aber die Römer verloren den Muth nicht , als
er Rom belagerte , und da zufällig jenes Stück Land
öffentlich versteigert wurde , worauf das Zelt des
karthaginensischen Feldherrn stand , kam solches über
seinen Werth.

§
So

33.

arten Völker auS , wenn sie von einer freien
Verfassung in eine despotische versetzt werden , und
es wird uns nicht befremden , daß die stolzen Rö¬
mer , die lich aus einem unbedeutenden Volke zu
Herrschern der damals bekannten Welt gemacht ha¬
ben , nachdem sie das giößte Reich gestiftet halten,
nicht mehr fähig waren , dasselbe gegen äussere Fein¬
de zu vertheidigen , und endlich die Beule der Bar¬
baren wurden.
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Untergänge

dem

sich nach

Daß

weströmi¬

schen Reiches , daS östliche oder griechische noch meh¬
erhielt , lag nicht in seiner Ver¬
rere Jahrhunderte
Ten-

eine ganz entgegengesetzte

fassung , die vielmehr

den ; hatte , sondern in äusseren Verhältnissen , wor.
uns die Geschichte Auskunft giebt ; Verhält¬

über

daß
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wenigen

von
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von

städten
war.
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noch lange
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dieses

Aarthaginensek»
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Unter
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Rom
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Rom ,

und
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er wußte lange seinen Handel und seine Reichthü¬
mer durch Politik und Kriege zu vergrößeren . Al¬
lein eben dieser Handelsgeist » eben diese Reicluhümer waren es , welche die Karthaginenser bereis ver¬
dorben hatten , alS sie mit Rom um die Oberherr¬
schaft stritten . Man wollte Gewinn , aber für das
allgemeine Beste , für die Sicherheit des Staats kei¬
ne Opfer bringen . Dieses , die größte Verschieden¬
heit des Vermögens , und die Zwiste unter den an¬
gesehensten Familien , führten Karthago zum Unter¬
gänge .
Hier war tnan bei Staatsverhandlungen
gewöhnlich getheilt , in Rom herrschte nur eine
Stimme , nämlich für Krieg .
Die nahe Gefahr
vereinte bei den Römern die verschiedenen Partheicn,
bei den Karthagincnsern
vermehrte sie ihre Erbitte¬
rung , da jede die andere als die Ursache des Uebels
beschuldigte . Die Römer geizten nach Ruhm , die
Karthaginenser
nach Glücksgülern .
Die Römer
wollten
herrschen , die Karthaginenser
erwerben.
Carthagos Reichthümer
mit fremden Söldlingen

machten , daß es den Krieg
führte , die blos für Be¬

lohnung stritten , und zum Aufruhr geneigt waren;
Das ärmere Rom kriegte mit seiner Militz , die sich
der strengsten Disziplin und jeder Art von Entbeh¬
rung unterwarf.
Auch die Gallier , ein allerdings kriegerisches
Volk , widerstanden lange mit Muth ; aber was ver¬
mochten oft unter sich selbst getrennte Halbwilde ge¬
gen die römische Politik und Kriegskunst ? Nur bei
den nicht minder rohen G .' rmaniern scheitenen bei¬
de ; Rom konnte Siege über dieselben erkämpfen,
aber sie nicht unterwerfen.
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III.
Vorn

Verfalle

des
Karl

römischen
den

Großen.

§.

40.

Reichs

bis auf

Germanische oder deutsche Völker waren es,
welche das römische Reich übern Haufen warfen,
theilten - Rom hatte
und sich in seinen Trümmern
schon in den letzten
diese kriegerischen Barbaren
Zeiten der Republick kennen lernen , wo sie es ver¬
geblich versuchten in Italien einzudringen ; aber erst
in spätern Kriegen wurde es näher mit ihnen be¬
beschreibt uns Germanien als ein
kannt . Tacitus
kaltes unfreundliches , mit unermeßlichen Wäldern
und Sümpfen bedecktes Land , seine Bewohner als
Leute , die kein schätzbareres Gut kannten als Frei¬
heit , kein höheres Verdienst als kriegerische Thaten,
und
als Jagd, Trunk
Vergnügen
kein größeres
wilder
Häuten
mit
halbnackt,
Spiel . Siegingen
Thiere bedeckt , sie hatten keine Städte , lebten vor¬
züglich von Viehzucht und auf dem Lande zerstreut,
wanderten auch wohl von einer Gegend zur andern,
und bauten nur so viel Erdreich an , als sie zur
höchsten Noth bedurften . Sie standen unter keinem
gemeinschaftlichen Oberhaupte , snndern bildeten un¬
abhängige Völker , die nach Verschiedenheit der Umstände Bündnisse mit einander lchloss n , oder sich
bekriegten . Ihre Fürsten , die sie unter den Ange¬
sehensten und

Tapfer,-.en aus ihrer Mitte wählten,

,g8
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hatten eine sehr beschrankte Gewalt ; was von eineger Wichtigkeit war , oder das allgemeine Interesse
betraf , wurde durch Stimmenmehrheit
entschieden.
Sie berathschlagten
beim Truvk und Mahle , rind
nüchtern fassten sie Entschlüsse . Der Fürst war zu¬
gleich oberster Feldherr , seine Gewalt beruhte nicht
sowohl auf Herrschaft , als auf durch persönliche
Thaten erworbenes
Vertrauen ; die angesehenster»
und tapfersten Hünglinge waren in seinem Gefolge,
fochten an feiner Seite , und hielten es für Scharrde, ihn zu überleben . War ein Volk im Kriege ver¬
wickelt , so focht man in Familien und Gemeinden
vereint ; Weiber und Kinder befanden sich in der
Nähe , um die Kampsenden durch ihren Zuruf zum
Siege , und durch ihr Flehen und Weinen zum Wi¬
derstände anzureizen . Fand der Deutsche keine Ge¬
legenheit zum Kriege zu Hause , so nahm er an den
Kriegen Anderer Theil ; bei ihm galt das noch nicht ganz
außer Gebrauch gekommene Völkerrecht , daß dem
das angehöre ^ dessen er sich mit Hewalt hemächn -,
gen . können
Lei seiner außerordentlichen
Kriegslust , bei feiner gänzlichen Rohheit und Unwissenheit , hielt der
Deutsche dennoch auf Treue und Gastfreiheit , und
fein leidenschaftlicher
Hang
für Unabhängigkeitartete nie bis zur Zügellosigkeit aus ; kein Volk hat¬
te je keuschere Sitten als die Deutschen ; sie verhei¬
rateten sich spat , und glaubten daß zu früher Genuß
der Liebe, den Mann
M,fähig , mache.
,§ .

Aie Tapferkeit

entnerve 4 r,md zum Kriege
4 ».

der Deutschen

mußte

allerdings
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der römischen Kriegskunst weichen , allein bei ihrem
Abscheu gegen Unterwürfigkeit und dem rauhen und
Lande , welches es dem Feinde un¬
unfruchtbaren
möglich machte , weit vorzudringen , blieben Roms
es
Versuche sie zu bezwingen , vergeblich . Indem
sich aber dahin beschrankte , unter den deutschen
Völkern Zwietracht und Kriege zu unterhalten , und
zu gebrauchen,
Deutsche in seinen Kriegsherren
und Taktik
Arglist
römischen
der
wurden diese mit
vertraut , die sie nachher gegen ihre Lehrer selbst
gebrauchten.
schönstes
Augusts
welcher
Herrmann,
Kriegsheer zernichtete , und den Römern für immer
die Hoffnung benahm , Germanien zu erobern , war
zum Theil in Rom erzogen , hatte mehrere Jahre
in den römischen Legionen gedient , und die Würde
der den
als römischer Ritter erhalten . Civilis,
Römern so furchtbare Bataver , halte als römischer
Bundsgenosse unter ihnen die Kriegskunst erlernt.
der König der Markomannen , und zu
Marbod,
seiner Zeit der gefährlichste Nachbar der Römer,
brachte seine jüngere Jahre in Rom zu , und hatte
der
ihm seine Bildung zu verdanken . Alarich,
Kenntnissen
den
mit
eines Barbaren
den Muth
eines großen Feldherrn verband , und dem RömerrciHe unheilbare Wunden schlug , hatte sich in der
gebildet;
Kriegsschule des Kaisers Theodosius
Tapferkeit
seiner
endlich , der wegen
Odoaker
und Leibesgröße in der kaiserlichen Leibgarde auf¬
wurde , und sich da emporschwang,
genommen
entthronte den kezten weströmischen Kaiser , und
wachte sich zum Herrn von Italien und Sizilien.
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würden

indessen irren , wenn wir unS
unter den Deutschen , welche sich in das Römerreich
getheilt haben , noch jene Halbwilden
gedächten,
wie sie Cäsar kennen
lernte , und Tacikus
be»
schrieb . Mehr als vier Jahrhunderte
, welche seit¬
dem verflossen waren , hallen unter ihnen wichtige
Veränderungen
hervorgebracht , manches bekannte
Volk war , wenigsiens dein Namen nach , unter ih¬
nen verschwunden , und ein damals unbekanntes
an seine Stelle getreten . Deutsche Völker hatten
Bündnisse geschlossen , sich auch wohl unter einem
gemeinschaftlichen Oberhaupte
vereint , um mit so
grösserer Kraft der römischen Uebermacht zu wider¬
stehen , oder die Römer selbst anzugreifen . Zwei
mächtige germanische Reiche , das Ost - und Westgolhische waren entstanden , und auch wieder durch
die Hunnen vernichtet , purer den mit den Römern
in Verkehr gestandenen
Deutschen hatte sich das
Christenthum
verbreitet ; sie hatten sich mit ihrer
Kriegskunst , mit ihren Sitten
bekannt gemacht,
mit ihrem Golde bereichert . Gothen bekleideten nicht
selten die ersten Kriegs - und Staatsamter
, woju
die der Weichlichkeit und dem Müßiggänge
ergebe,
nen Römer immer unfähiger wurden . Es war so
weit gekommen , daß man an dem Hofe zu Kon.
stanrinopel den weiten und langen römischen Toga
gegen den kurzen und engen Pelzroek der Gothen
vertauschte . Indessen blieben die Deutsche in der
Hauptsache ihren alten ursprünglichen Sitten getreu,
und lernten die Römer immer mehr verachten . Sie
zogen das einfache Landleben dem wollüstigen Auf-

Sitten

der Völker auf ihren kriegerischen Geist. Lor

vor , liebten den Krieg und
enthalte in Städten
die Jagd , und legten sich weder auf Künste noch
Wissenschaften , denn sie glaubten , daß diese zur
Weichlichkeit führten , und allen kriegerischen Muth
der übrigens Italien als
erstickten. The odorich,
und weiser König beherrschte,
ein staatskluger
selbst die Künste und Wissenschaften schätzte und be.
förderte , verbot seilten Gothen ihre Kinder in die
Schule zu schicken, aus Furcht , sie möchten die Sit¬
ten der Römer lieb gewinnen , und aufhören kriege¬
risch zu seyn.

43 .
Die Deutschen brachten ihre auf Krieg und
Freiheit gegründete Verfassung in das römische
Reich , und suchten solche den günstigen Verhältnis,
scn anzupassen , in die sie sich nun versetzt sahen.
Von einem herumschweifenden Volke wurden sie
Herrn von kultivirten Ländern , und indem sie Be¬
sitz von den Gütern der Ucberwundencn nahmen,
führten sie eine Verfassung ein , welche auf Grundeigcnthum beruhte. Ein Theil dieser Güter wurde
unter sämmtliche Familien als Eigenthum verlost,
«in anderer siel dem Staate oder der ganzen Gcsammtmasse anheim , und der Fürst behielt sich das
den angesehensten und tapfersten
Recht vor, ihn
Kriegern als Fehdebesitzungen auf bestimmte Zeit
Die ersten oder eigenthümlichen Gü¬
zuzuwenden .
ter gaben den Besitzern alle Rechte eines freien
Mannes , die letzter» oder Lehen verbanden den,
der in ihrem Genusse war , zu einer vorzüglichen
Treue gegen den Fürsten oder Lehnherrn , und zu

202

Ueber den Einfluß der Verfassungen und

unmittelbarer
Theilnahme
an allen seinen Fehden.
Da die Lehnlcute zugleich Besitzer von eigenthümli¬
chen Gütern waren , so gaben ihnen diese letzter»
das Stlmmcnrecht bei Gau - und allgemeinen VolksVersammlungen . Wurde der Staat angegriffen , so
mußten nicht nur Lehnleute , sondern auch die Be¬
sitzer von eigenthümlichen Gütern an der Vertheidi¬
gung Theil nehmen ; erstere konnten als ständige
Soldaten , die letztem als Landwehr betrachtet wer¬
den ; erstere dienten für Sold , letztere als freie Leu.
te . Die ganze vereinte Macht führte den Namen
Hermanie oder Heerbann . Er war in Gauen oder
Gemeinden , späterhin in Herzogthümer , Grafschaf¬
ten , Hunderte und Zehnten abgetheilt , der Fürst
führte den Oberbefehl über denftlhcn,
§-
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Eroberungen , wo der Sieger die Ueberwundenen
ganzen Grundeigenthums
beraubt , nämlich
alles dessen , was ihren vorzüglichen Reichthum aus¬
macht , und worauf selbst ihre ganze Existenz be¬
ruht , lassen sich allerdings
nicht ohne Schrecken
gedenken . Doch waren sie für chie römischen Völker
nicht so verderblich als man dem ersten Anscheine
nach vermuthen
sollte. Die Anzahl der Eroberer
war bei weitem nicht so groß , als jene der Bewoh¬
ner der eroberten Länder , und indem sie die ihnen
zugefallenen Güter
in Besitz nahmen , überließen
sie diesen meistens die Sorgfalt
ihrer Bestellung
und begnügten sich m >t einem Pachte , der oft jenen
Abgaben nicht gleich kam, welche sie vorher den
Kaisern zahlen mußten.
ihres
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! und Pauk in,
Zwei römische Dichter , Birgt
deren eurer zur Zeit derTriumvrren , der andere in
der Gothen lebte , beklagen
jener der Eroberungen
Ersterer verlor seinen
ihr unglückliches Geschick.
Landsitz und rettete sein Leben durch die Flucht;
Letzterer erhielt für Heu Verlust des peinigen eins
mäßige Summe.
Daß die überwundenen römischen Völker von
den Rechten freier Leute ausgeschlossen wurden,
konnte ihnen keine Kränkung seyn , sie waren seit
an Knechtschaft gewöhnt . Auch lehrt
Jahrhunderten
unS die Geschichte , daß sich die römischen Untertha¬
besser befan¬
nen unter germanischer Oberherrschaft
und dieses
,
Herren
vorigen
ihren
den , als unter
mag selbst rmt beigetragen haben , ersteren ihre Er -,
vberungen

zu erleichtern.

§ 45,
Da das römische Reich weder zur nämlichen
Zeit , noch durch das nämliche germanische Volk
zerstückelt wurde : so entstanden aus den abgerisse¬
nen Theilen neue Staaren , deren Ursprung in ver¬
schiedene Epochen fällt , die eine sehr verschiedene
Größe hatten « und deren Stifter zu einer höheren
Kultur gelangt waren , auch mehr
oder niedern
oder weniger von den Sitten der ältern Bewohner
Mancher unter ihnen erhöh sich also
annahmen .
zu einem blühenden Stande , und erhielt sich lange,
indessen ein Anderer bald in Rückgang kam , nnd
sein Daseyn blos vorübergehend war . Qdoakers
Reich wurde
und Sizilien gegründetes
in Italien
ksiily sechzehn Jähre nach ftwer Entstehung von

,»o4
dem

Ueber den Einfluß der Verfassungen und
ostgothischen

Könige

Theodocich

erobert , der

nebst einem Theile Dalmakiens
und Panoniens,
noch viele deutsche Länder damit vereinte .
Ader
auch dieses neue Reich zerfiel scchszig Jahre später
in mehrere andere Staaten .
Italien
kam selbst
wieder unter die Herrschaft der Römer zurück , die
es fünfzehn Jahre nachher an die Langobarden,
und diese späterhin an die Franken verloren . So
bestanden diese und andere auf römische Eroberun¬
gen gegründeten
germanischen Staaten , mit mehr
oder weniger daurcndem Glücke , bis das über Spa¬
nien und Portugal ! verbreitete westgolhische Reich
zweihundert
achtzig Jahre nach seiner Entstehung
an die Sarazenen
fiel , alle übrigen aber bis auf
das angelsächsische an die Franken kamen , deren
Macht nun so herangewachsen war , daß des frän¬
kischen Königs Pipin
Sohn
, Karl der Große,
ein neues weströmisches Kaiserthum stiftete.

IV.
Reich

Karls

Kriegskunst

des

Großen

unter

,

der

§.

und

Verfall

der

Lehenverfassung.

46.

Karl welcher
der Herrschaft der Longobarden
in Jsalien ein Ende machte, den Sarazenen einen
Theil Spaniens
entriß , und sich die bis dahin un¬
abhängigen Sachsen unterwarf , erweiterte auch sein
großes

Reich gegen jene

Theile Deutschlands

, die

Sitten

der Völker auf ihren kriegerischenGeist . 2o§

bereits slavische Völker bewohnten ; Völker , die in
, nachdem ein
Jahrhunderten
den vorhergegangenen
Theil des Nordens durch die Kriegszüge der Teutschen
entvölkert wurde , von den asiatischen Gränzen und
dem heutigen Rußtande und Polen kommend , da¬
sich
von Besitz genommen hatten . Karl bemühte
nützliche
unter seinen noch unwissenden Franken
Kenntnisse zu verbreiten , ihren rohen und wilden
Sitten eine sanftere Richtung und den verschiedenen
bestand,
Nationen , woraus das neue Kaiscrthum
eine gleiche Bildung zu geben . Indessen war seine
lange Regierung immer noch viel zu kurz . Sein
großer und thätiger Geist kam nicht auf seine Nach¬
kömmlinge , und das gewaltsam gestiftete Reich blieb
denselben nur zum Theil , und zwar mit oft ver¬
änderten

Gränzen.
§-
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Die ?ehnleute nutzten die Schwäche und Unfä¬
higkeit ihrer Herren , indem sie die ihnen nur auf
Lebcnslänge und dann noch wiederruflich verliehenen
und Kriegsämter , erb¬
Güter , sowohl als die Staats
mehr
lich zu machen wußten , um ihren Familien
der
Vorzüge
die
,
geben
zu
Stärke
und
Ansehen
unterdrück¬
Sie
Erstgeburt in denselben einführten .
ten das Volk , hemmten durch ihren mächtigen Ein¬
fluß
und
ihre
ren ,
rem

jedes Gesetz das ihrem Nutzen zuwider war,
gegen
begnügten sich mit einem Scheingehorsam
Fürsten . Diese mußten alles Ansehen verlie«
nach ih¬
da sie weder die Aemter des Staats
hatten,
Mittel
die
noch
,
Willen besetzen konnten

die ihnen

ergebenen

Personen

zu belohnen .

Dr«

Lo6

Ueber

den Einfluß

der Verfassungen

und

Schutzes
ihres Landesherrn
beraubt , und den Miß»
Handlungen
mächtiger
Lehnsleute
ausgesetzt , waren
die freien Leute genöthigt , sich unter die Herrschaft
derselben

oder unter

ben , und

von

sene der Geistlichkeit

ihnen

Lehen zu empfangen
ger des Fürsten
oft Lehnsherren

ihre

, und

knegten

ihre eigene

Raub

Die

Herren .

Jeder

diese

Lchnleute

untereinander

Unabhängigkeit

alS

die Lehenträ¬

, und

be¬

sie be-

strebte nach ei¬

, und lebte in unauf.

Streitigkeiten
mit seinen Nachbarn ; der
griff den Schwächer » und Wehrlosen
an;

galt für Erwerb , Faustrecht für Gesetzlichkeit.
den Befehlen des Lehenmanns
war jeder Un¬

Unter
terthan
vinz

zu bege¬
Güter

der Freien , und

Dritten, .

sich ungestraft

hörlichen
Stärkere

so wurden

Lehnsherren
eines

kriegten

ner gränzenlosen

unabhängigen

Soldat

ein

, jeder Edelhof

Tummelplatz

eine Feste , jede Pro¬

des Krieges

, und so wurde

das , was Anfangs

die Haupttriebfeder
des Gcmeinwar , der Grund zum allgemeinen
Verder¬

dtwohls
ben .

Der

Heerbann

war die kräftigste Stütze der
Freiheit , die Lehnversassung die Ursache
Verfalles . Kurz von der freien deutschen Ver¬

bürgerlichen
ihres
fassung

war

nichts

ger Adel

und

keit , das

Volk

eine

übrig geblieben

, als

im Ueberfiusse

lebende

selbst war

iu Elend

ein mächti¬
Geistlich¬

und Verachtung

gesunken.

§.
In

diesen Zeiten

verfnffung

der Anarchie , welche

herbeigeführet

ßeren

Theil

Fleiß

und Ordnung

Züfluchröörter

Europas

H.3.
und

verbreitet
liebenden

, als die Städte

die Lehen,

die sich über den grö¬
hatte ,
Manne

blieben
keine

denk

andere

, um unter dem Schutz«
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seine Habe zu sichern und sein Ge¬
werbe zu treiben . Diese Städte selbst gelangten , von
den Monarchen durch vorzügliche Freiheiten begün¬
stigt , oder auch, indem sie die Schwäche der leztemachten , zu
ren nutzend , sich selbst unabhängig
einem Grade von Bedeutenheit , daß sie gleich den
angesehensten kchenleuten Landeshoheit ausübten,
oft große Strecken benachbarter Länder unter ihren

ihrer Mauern

Schutz nahmen , oder durch die Gewalt der Waffen
von sich abhängig machten ; eine Herrschaft die sie
übrigens nicht zum Verderb , sondern zum Besten
der Menschheit gebrauchten . Sie vernichteten die
damals übliche Gerichtsbarkeit der Herzoge , Bi¬
schöfe und Grafen . Diese und andere angesehene
Lehenleute wurden genöthigt , um Theil an der
zu erhalten , ihre Schlösser zu
Staatsverwaltung
verlassen , und den ehrenvollen Titel Bürger anzu¬
nehmen . In dem Genusse auf gleichen Rechten
beruhenden Gesetzen,
und bürgerlicher Freiheit
der Gewerbe,
wurden sie die Vereinigungspunkte
des Handels , der Künste und Wissenschaften , und
ihre Slaatsverfaffung , ihre innere Wirthschaft,
konnten als Muster bürgerlicher Weisheit gelten.
Ihre Ringmauern und ihre Thürme waren in Ver¬
hältniß der Mittel , welche die damalige Belage¬
rungskunst darbot , von Bedeutung und sie waren
mit Geschütz und andern Kriegsbedürfnissen verse¬
hen . Die gesammte Bürgerschaft bildete eine Mi¬
lch , die sich fleißig in den Waffen übte , und diese
Uebungen selbst zum Gegenstände des Vergnügens
und städtischer Feste machte . So oft die Sturm¬
glocke ertönte , drängten sich zahlreiche wohlb^waff»

Lo8

Ueber

den Einfluß

der Verfassungen

und

riete Echaarcn muthiger Streiter nach den Thoren,
und widerstanden
den Angriffen mächtiger Feinde.
Sie stifteten endlich einen Bund oder Handelsvcrein (Hanfes
der sich über viele Lander und Meere
erstreckte . Ohne Rücksicht auf Religion und Nationaluntcrschicd , gründete er sich blos auf gegenseiti»
gen Nutzen , auf Fleiß , Ordnung und Redlichkeit.
Sein Zweck war durch wechselseitigen Beistand sich
und sein Eigenthum zu schützen , und durch Arbeit
und Betriebsamkeit
menschliche Glückseligkeit
zu
vermehren . Ihm verdankte man die Verbesserung
des Ackerbaues , die Belebung der Gewerbe , deS
Handels , des Kunstfleißes und die Fortschritte man»
cher nützlichen Wissenschaft .
Allein auch dieses
vortreffliche Gebäude zerfiel » als Reichthum Ueber»
muth hervorbrachte , Verschwendung
an die Stelle
der Häuslichkeit trat ; alS man über dem Privatvortheile den allgemeinen vergaß , nicht mehr mit
gewissenhafter Treue handelte , und die Vertheidi¬
gung
des Gemeinwesens
bezahlten Fremdlingen
übevließ.

§.

49 -

Indem
die kehenvcrfassung
unzählige Uebet
die Völker brachte , Gesetzlichkeit und Aufklä»
hemmte , so wurde sie nicht minder die we¬
sentlichste Ursache des Verfalles
der Kriegskunst,
und der Abnahme des kriegerischen Muthes . Denn
obgleich man in ununterbrochener
Fehde lebte , so
liefert
uns doch die Geschichte des Mmelalrers
keine Schlacht ,
welche in Hinsicht
auf Kunst
belehrend , oder durch kühne Thaten merkwürdig
wäre . Die kehenleute dienten zu Pferde , und
über
rung
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durch ihre Rüstung beinahe unverletzlich;
waren
und Leibeigenen fochten zu Fuß,
ihre Unterthanen
vorläufigen Unterricht , ohne
ohne
,
ohne Ordnung
waren aller,
persönliches Interesse . Die Turniere
dingß geeignet , den geschickten Reiter zu bilden,
und den Gebrauch der Lanze zu lehren . Das Ritterweseu , welches auf Grundsätzen der Ehre und
Verände¬
Tapferkeit beruhte , brachte wohlthätige
hervor,
Hinsicht
kriegerischer
und
sittlicher
in
rungen
wieder
bald
kamen
Institutionen
aber auch diese
wenn
,
solche
ausser Gebrauch , und was vermögen
be¬
sie sich nur auf eine kleine Anzahl Personen
Ruhm,
und
Ehre
für
Gefühle
die
,
Kurz
?
schränken
waren in einem eigenen Stande eingeengt der nicht
zahlreich seyn konnte , darr nur von dem Schweift
des Volkes lebte.
Die schlechteste unter allen schlechten Kriegsverfassungen mag indessen wohl die gewesen seyn,
zu welcher die kleinen italiänischen Freistaaten ihre
Zuflucht nahmen , als sie sich ihrem Verfalle näher¬
ten , und der Bürger selbst nicht mehr die Waffen
Condottragen wollte . Fremdlinge , sogenannte
tieri , stellten für eine bestimmte Summe eine ge»
wisse Anzahl Leute , die sie selbst anführten , und
die der Scaat besoldete . Das Beutemachen , und
an
des Krieges ohne Verlust
die Verlängerung
, erheischte der Vortheil dieser Menschen.
Händler , die überdies nicht verfehlten , so oft die
der
eintrat , sich der Oberherischaft
Gelegenheit
Staaten zu bemächtigen , in deren Dienst sie getre¬
Soldaten

ten waren .
I. Ban».

Macht « vel

gibt

uns

einen

Begriff

Lio

Ueber den Einfluß der Verfassungen und

von dem damaligen
Zustande
der Kriegskunst;
„Aberglauben , sagt er , war mit Unwissenheit und
„Feigheit
gepaaret . Ein Pferd
durfte nur von
„ohngefahr
den Kopf oder Schweif gegen diese
„oder
jene Seite kehren , um zum Voraus
den
„Schluß
zu machen , welcher Theil den Sieg er„ halten werde . In der Schlacht , die unweit § a-„stracaro
geliefert wurde , eine Schlacht , in wel„cher man Flügel übern Haufen warf , Stellungen
„verlor , und wieder eroberte , blieb ein einziger
„Mann , und zwar da er in der Flucht überritlen
„wurde . "

Reiche der Araber
§.

und Türken.

So.

Ehe wir in der Zeit weiter

vorschreiten , müs¬

sen wir noch der Araber erwähnen , eines Volkes,
welches von Ackerbau und Viehzucht lebend , und
beinahe unbekannt , seine schnelle Eroberungen über
Assen und Afrika bis tief in Spanien
verbreitete,
und die damals
bekannte Welt in Furcht
und
Staunen
setzte.
Mahomed,
der Urheber dieser außerordentli¬
chen Begebenheiten , wurde zu einer Zeit gebohren,
wo die meisten Völker noch in Abgötterei , und die
so sich Christen nannten , in tiefem Aberglauben
versunken waren ; die Bewohner Persiens und des
oströmischen Kaiserthums
überdies
Lastern krank lagen , welche Wollust
keit herbeiführen.

an allen den
und Weichlich¬
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Obgleich nur Privatmann

, faßte Ma homed

den

großen Gedanken , der Stifter einer neuen Religion und
eines neuen Staates zu seyn . Er gab sich als ein von»
Prophet aus , gewann Anhän¬
Himmel auserwählter
ger , und wer ihn nicht dafür erkennen , oder sich ihm
nicht unterwerfen wollte , den wußte er durch die
Kraft der Waffen von der Göttlichkeit seiner Sen¬
dung

zu überzeugen .

Glaube

oder Tribut

war das

baute,
Grundgesetz , worauf er seinen neuen Staat
und so wurden die von einer religiösen Schwär¬
merei ergriffenen , sonst friedsamen Araber , die
unerschrockensten Krieger die sich von Gott bestimmt
fühlten , die Völker unter den Glauben , und unter
zu bringen . Auf
die Herrschaft ihres Propheten
Gottes Schutz vertrauend gingen sie mit dem Vorsatze in die Schlacht , zu siegen , oder durch ihren
zu gewinnen.
Tod das ihnen verheisene Paradies
Indem sie sich unüberwindlich glaubten , waren sie
es in der Wirklichkeit.

§. 5i.
der
Kalif oder Vorsteher
als
Mahomed
das Volk Lurch seine
Rechtgläubigen , erbauete
und Gebete , er sprach ihm Recht als
Predigten
oberster Richter , führte es als Feldherr gegen die
Feinde , und lebte ohne alles äußere Gepränge,
wie andere des Landes . Seine nächsten Nachfolger
thaten ein Gleiches , und wurden in weniger als
Reiche.
fünfzig Jahren , Herrn der angesehensten
Ihren

alten

und

einfachen Sitten

getreu ,

besorg-

-ir
ten

Ueber den Einfluß der Verfassungen und
sie die gottesdienstlichen

Handlungen

, verwal¬

teten die Gerechtigkeit , bcflraflen mit Strenge die
Stadthalter
, welche sich Erpressungen
gegen die
Völker erlaubten , hielten auf Kriegszucht , ehrten
die Freiheit der Gewissen , belebten Ackerbau und
Gewerbe , wurden die Wiederherstellet der Künste
und Wissenschaften , und begnügten sich mit einem
mäßigen Tribut von den Ueberwundcnen , die sich
unter ihrer Herrschaft glücklich fanden . Aber die
spateren Kalifen welche bereits ihre Wohnsitze aus
dem armen Arabien in das reiche und üppiche
Pcrsien verlegt , und die Erblichkeit des Reiches
eingeführt hatten , werden nach und nach weichliche
Despoten , sie umgeben sich mit Pracht , verlieren
die Statthalter
der entfernten Provinzen aus den
Augen , die sich unabhängig
machen und neue
Staaten
stiften ; sie vertrauen
endlich die Verthei¬
digung deS Reichs , rohen aber kriegerischen Trup¬
pen an , die sich von Micrhsoldarcn
als Herrn deS
Landes auswerfen , und das noch jezt bestehende
ottomannische
oder türkische Kaiserlhum
stiften.
Auch dieses lcztern Beherrscher oder Sultane , gin¬
gen in den ersten Zeiten an der Spitze ihrer Kricgsheere , von einer Eroberung
zur andern über , und
waren lange der Schrecken des christlichen Europas,
aber nachdem sie viele Länder verschlungen halten,
ergaben sich ihre Nachfolger der Wollust und dem
Müßiggänge , überließen
die oberste bürgerliche
Verwaltung , und das Kommando der Kriegsherr«
dem ersten Staatsbeamten
des Reichs , und so vcr<
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lor auch dieser große Staat immer mehr an inne¬
rer und äußerer Kraft , und verdankt schon lange
seine Fortdauer , wenigstens in Europa , nur noch
der zwischen den christlichen Mächten bestehenden
Eifersucht.

Leztere Zeiten des Mittelalters.
H.

5a.

Faden
Wir wollen nun den abgebrochenen
wieder anknüpfen , und zu jenen Zeiten desMittelalrcrs zurückkehren , in welchen die Erfindung des
Schiespulvcrs , oder vielmehr seine Anwendung auf
den Krieg fällt . Dieses neue Zerstörungsmittcl,
daS schrecklichste, zu welchem je menschliches Nach¬
denken oder Zufall geführt haben , hatte einen we¬
sentlichen Einfluß auf den Zustand der Völker.
Die hohen Thürme und Maliern der Festen der
Lchcnleute vermochten nicht mehr dpr Wirkung des
schweren Geschützes zu widerstehen , und es wurde
den Fürsten leichter , sie zu ihren Pflichten zurück¬
zuführen , und Ruhe und Ordnung in ihren Staaten
zu erhalten . Die Fehden unter der kleineren und
schwächeren , waren nun seltener , die öffentliche Si¬
cherheit wurde allgemeiner , und der Krieg wieder
das ausschließliche Vorrecht der Mächtigen . Auf
der Kriegskunst hatte diese
die Vervollkommnung
wichtige Erfindung in den ersten Zeiten wenig Einfiuß , und nach Jahrhunderten

wurde der Krieg mit
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eben der Unwissenheit , eben so regellos geführt,
als vorher , nur daß man große Feuerschlünde vor
die festen Plätze brachte . Was den kriegerischen
Geist betraf , so wurde dieser selbst weniger genährt,
indem der Unterthan , der blos den kleinen Herrn
gegen den großen vertauschte , unter dem Schutze
des leztern , der Seldsiverkheidigung
enthoben war.

V.
Wiederherstellung
der

Kriegskunst
den

und
und

abermaliger
ihre

neuesten

H.

Verfall

Verbesserung

in

Zeiten.

63.

Die Kriegskunst machte erst wieder Fortschritte,
als sie aufhörte , die ausschließliche Beschäftigung
eines einzigen Standes , des Adels , oder der Nil»
terschaft zu seyn , und ein kriegerischer Geist beleb¬
te erst dann wieder die Völker , als sie ihre natün
lichen Rechte erkennend , für persönliche Sicherheit,
für Sicherheit des Eigenthums
und für Freiheit
des Gewissens stritten.
So sehen wir einen Haufen schlecht bewaffne¬
schweizerischer Landleute , bei Morgarten
den
vollkommensten Sieg über ein österreichisches Kriegs¬
herr erkämpfen , in welchem der Kern deutscher
ter

Ritterschaft

focht ; bei Sembach

und Murten

aber,
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mäch¬
in zwei Hauptschlachten , die Kriegsheere des
Kühnen,
des
tigen Herzogs von Burgund Karls
vernichten.
Wenige böhmische Husstten wagen es , sich der
zu
ganzen Kriegsmacht des Kaisers Sigismund
Anführung
der
widersetzen , und sie blieben unter
Ziska unbe¬
ihres tapfern und klugen Feldherrn
der
zwingbar . Den Batavern gelingt es , sich trotz
als
mehr
durch
,
ungeheuern spanischen " Uebermacht
machen,
zu
siebenzigjährige Anstrengungen , unabhängig
zu errichten,
und einen der blühensten Freistaaten
Deutschen,
der
Parthei
die schwächere protestantische
, drei¬
Kriege
verheerendsten
widersteht in einem der
ßig Jahre der kaiserlich österreichischen Uebermacht,
und erzwinget

sich Recht und Gewissensfreiheit.

§. 64.
diesen Kriegen war es , wo wir wieder
jene kühne Thaten , jene oft bis an Verzweiflung
erscheinen sehen , wovon
gränzende Beharrlichkeit
Griechenlands
die Geschichte seit dem Heldenalter
. In die¬
lieferte
mehr
und Roms , keine Beispiele
Nassau
von
sen Kriegen war es , wo Wilhelm
Jahrtau¬
seit einem
die
Adolph,
nud Gustav
Kriegskunst,
gerathene
Verfall
send in gänzlichen
Grundsätze
bestimmte
auf
verbesserten , und wieder
Ungefähr
blose
zurückführten . Die Menge oder das
Aus¬
entschieden nun nicht mehr allein über den
in
gang der Schlachten , und man focht nicht mehr
Ausgeschickte
eine
unordentlichen Haufen und ohne
In
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wähl des Schlachtfeldes . Man lernte die Vorthei¬
le , welche sich aus lezterem ziehen ließen , besser
kennen und nutzen , die Truppen auf eine schickliche
Weise eintheilen , und nach Verschiedenheit
der
Waffen , wozu sie gehörten , gebrauchen . Die Tak¬
tik oder die Kunst der Stellungen
und Bewegun¬
gen , wurde auf bestimmte Mcgeln gebracht , das
feuergebcnde Geschütz wurde vervollkommnet , und
in größerer Menge in den Schlachten benüzt , ohne
jedoch den Gebrauch der blanken Waffen auszu¬
schließen ; kurz der Krieg wurde wieder zur Wissen¬
schaft erhoben.

§.

55.

Soviel versprechend indessen diese Aussichten
waren , so blieb man doch auf halbem Wege stehen.
Die Schweizer hören zwar nicht auf kriegerisch zu
seyn , aber sie verlieren nach und nach , indem sie
als Söldner
in den Dienst anderer Staaten treten,
an ihren einfachen republikanischen
Sitten , und
wissen höchstens die kühnen Thaten ihrer Vorfah¬
ren , zu bewundern . Holland verliert bei seinem
ausschließlichen Hange für Handel und Erwerb , alle
kriegerische Tugenden , führt den Krieg mit fremden
Truppen
und sinkt nach und nach von seiner vor¬
maligen Bedeurcnheir herab . Deutschlands Fürsten
mißbrauchen die über das mächtige Haus Oesterreich
und die kaiserliche Gewalt erhaltenen
Vortheile,
indem sie theils aus Eifersucht gereizt , theils blos
auf ihre Vergrößerung
bedacht , mit auswärtigen
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Bündnisse gegen ihr eigenes Vaterland
Machten
schließen , und vergessend , daß nur ein Volk durch
Eintracht mächtig und grcß seyn kann , den Unter¬
gang des Reichs und ihren eigenen vorbereiten.
Die Monarchen , stau ihre Sicherheit auf eine wodtzu gründen , errichten
Nakionalmacht
organisirte
be¬
aus Fremdlingen
glößtcnthcils
die
,
Kriegshecre
den
nur
den
.
empfi
selbst
stehen , ihre Unterthanen
Unterschied von Krieg und Frieden , in der Vermeh¬
der Auflagen , und hören
rung oder Verminderung
auf tapfer zu seyn . Man verbindet sie in der Fol¬
ge nebst den Abgaben von Schulgeldern , zum per¬
sönlichen Dienste , und diese reichhaltigen Quellen,
setzen die Herrscher in den Stand , auch zur Friezu untci hal¬
denszeit eine beträchtliche Kriegsmacht
ten . Um es hierin einander bevor zu thun , brin¬
gen sie solche auf eine die Kräfte der Staaten
übersteigende Höhe , schaden dadurch dem Ackerbau
und Gewerbfleiß , belasten die Völker mit drücken¬
waren,
den Abgaben , die vorher vorübergehend
sich
setzen
und
,
forldauren
ununterbrochen
aber
nun
nicht selten durch den Aufwand für den ungeheuren
Kriegsaparat , womit sie sich im Frieden umgeben,
außer Stand , den Krieg mit Nachdruck zu führen.
Diele unter ihnen vergessen sogar die Bestimmung
des Soldaten , und betrachten ihn als Schauwerk,
als Gegenstand des Prunkes . Die Völker haben,
wenn es auf Krieg oder Frieden ankömmt , keine
Stimme , und nehmen keinen Theil an erstcrn , als
den sie daran zu nehmen gezwungen sind ; blos das
Interesse des Fürsten , welches oft von jenem des

List
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Volkes

sehr verschieden ist , kömmt dabei in An¬
spruch . Die Kriegsvcrfassung ist in den meisten eu¬
ropäischen Staaten
die nämliche ; ein Volk erscheint
obwechslend kriegerisch oder nicht , je nachdem sein
Herrscher dem Kriege ergeben , oder friedliebend ist,
je nachdem er und seine Feldherrn mehr kriegen»
sches Talent besitzen , alles dieses hat keinen oder
wenigstens einen sehr vorübergehenden
Einfluß , auf
den Karakter der Völker selbst.

§.

56 .

Auch die Kriegskunst , bevor sie noch zu jenem
Grade der Vollendung gelangte , der sich nach dem
bereits gemachten Anfange erwarten ließ , artete auf
eine nachtheilige Weise aus . Der häufige Gebrauch
des schweren Geschützes und der Muskete , verdräng¬
te den der blanken Waffen , wenigstens bei dem
Fußvolke .
Der Kampf
im Handgemenge , wo
Mann gegen Mann focht , wurde eine äußerst selte¬
ne Erscheinung , man gründete den Sieg nur noch
auf das Uebergewicht des Feuers , und auf die
Schnelle und Geschicklichkeit in den Bewegungen.
Die ehemaligen kraftvollen Uebungen , bei welchen
der Krieger lernte , von seiner Körperstärke einen ge¬
schickten Gebrauch zu machen , hörten auf , es war
genug , daß der Soldat fein Feuergewchr laden und
abschießen konnte , und daß er wußte , in mehr oder
weniger getrennten Hausen , die ihm vorgeschriebe¬
nen Bewegungen zu machen . An die Stelle des in
persönliche Thatkraft
übergehenden Muthes , trat
jene kalte Sündhaftigkeit
oder Ergebung
ein , bei
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dem sich auf allen Seiten verbreitenden Tode ruhig
und unbeweglich zu verharren ; kurz das ganze
wurde als eine Maschine ohne Willen
Kriegsherr
betrachtet , und auf eine alles kriegerische Genie un¬
behandelt,
terdrückende Weise , so maschinenmäßig
der Be,
selbst
sondern
daß nicht nur der Soldat ,
vom höheren Range nicht selten ohne
fehlshaber
handelte , oder gar nicht han¬
alle Geistesgegenwart
deln zu dürfen glaubte , so oft er in Fälle kam,
worüber ihm sein Regiment ober das auf dem Ex¬
Man
erzierplatz erlernte , keine Vorschrift gaben .
Kriege
entschöpfende
Staaten
die
und
führte lange
mit großem Aparat , und kleinem Erfolge.
§-

67.

stand es ungefähr um den kriegerischen
unter den eu¬
Geist und um die Kriegskunst
durch seine
ropäischen Völkern , als Nordamerika
Unabhängigkeit,
errungene
England
glücklich gegen
wieder das längst vergessene Beispiel gab , daß ein
ist , so oft
Volk Alles vermag und unüberwindlich
es sich von dem heiligen Eifer für Freiheit und
Menschenrechte , beseelt fühlt . Frankreich , welches
und seiner fast un¬
seiner bedeutenden Volksmenge
ungeachtet , unter dem
erschöpflichen Hülfsquellen
, bis zur
Drucke einer schlechten Staatsverwaltung
, folgte
war
herabgesunken
gänzlichen Entkräftung
dem Beispiele der Amerikaner . Die Begeisterung
So

bemächtigte sich des größeren
für Nationalfreiheit
Theils der Nation , und obgleich durch einen schröcklichen Bürgerkrieg im Innern zerrüttet , übernimmt
es den schweren Kampf gegen das vereinte Europa.

L2<i
Mit

Ueber den Einfluß der Verfassungen und
einer noch ungeübten

Militz

erhalt es die vvl-

lcndesicn Siege über die disziplinirkesten Kri ^ghecre,
»nid die ältesten und erfahrensten Feldherren
sehen
sich von ihren taktischen Regeln verlassen , und ver¬
lieren ihren vormals erworbenen Ruhm gegen jun¬
ge angehende Krieger ; die ganze Kriegskunst er¬
scheint schnell in einer neuen und ungleich vollkommnern Gestalt , und in wenigen Jahren legt daS re¬
publikanische Frankreich , wie ehedem Griechenland
unter Alexander , oder Rom zur Zeit Cäsars , den
Grund zur größten Monarchie.
Indem
Indolenz , Unentschlossenheit , Gering¬
schätzung des Feindes , Anhänglichkeit an herkömm¬
liche Formen , halbe Maasrcgcln , und bei jedem
widrigen Ereignis ; gänzliche Muthlosigkcit , die Hal¬
tung der meisten europäischen Mäche bezeichnete,
erschüttert das neue monarchische Frankreich
die
mächtigsten Reiche in ihrer Grundfeste , und gewinnt
oft in eurem Feldzuge mehrere Schlachten , als vor¬
mals in langen Kriegen geliefert wurden , nur mit
einem Volke liegt es nun seit mehreren Jahren mit
wechselndem Glücke in blutigem Kampfe , das seit
langen in kriegerischer Hinsicht alle Achtung verloren
hatte , jezt aber , es seyc durch Nationalhaß , religiö¬
ser Schwärmerei ) , oder Anhänglichkeit für seine alte Verfassung aus seiner vormaligen Thatenlosigkeit
getreten ist, und wegen seinem hartnäckigem Wider¬
stände Staunen
erregt . * )
Als icb dieses schrieb, ließ sich die so schnell erfolgte
Zerstückelung rrn Napoleons neu geschaffenem Reiche,
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Schluß.

§ 56.
Die Resultate dieses UebcrblickcS der Lage, «riehrerer alten und neuern Staaten , in Hinsicht aus
Sitten , Staats - lind Kriegsvcrfassung , stellen sich
aus dem bereits Gesagten , so anschaulich dar , daß
es unnütz seyn würde , sich darüber zu verbreiten;
also hier nur noch wenige Worte.
Wilde Völker sind die natürlichen und gefährlichsten Feinde der kultivieren Nalioncn , und wenn
das südliche Europa , wie ehedem , nichts mehr von
dem Norden zu befürchten hat , so ist solches nicht
sowohl unserer Kriegskunst , als der sich dort ver¬
breiteten Kultur beizumessen . Der dem Ackerbau
ergebene Bewohner , verläßt nicht leicht den väterli¬
chen Boden.
Das ältere Egypten liefert uns ein merkwürdi¬
ges Beispiel , daß , auch bei ansehnlichen Kriegsheercn
und strenger Zucht , ein Staat nicht mächtig seyn

und der gänzliche Sturtz seines Stifters , wohl nicht
voraussehen . Beide wurden durch eine Reihe Fehler,
dieses durch sein Glück geblendeten Monarckens , herbei
geführt . Indessen beiteher diese merkwürdige Bege¬
benheit nicht nur mit dem bereits Gesagte » , sondern
bestätiget selbst die hier im Schlüsse folgenden Behaup¬
tungen-
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könne , und dem ersten kühnen Feinde zur Belite
werden müsse , wenn er bei den Herkömmlichen ste¬
hen bleibt , ohne in der Kriegskunst mit dem Gei¬
ste der Zeit fortzuschreiten , und seine Verfassung
nicht geeignet ist , um kriegerischen Muth zu beleben,
die Schicksale verschiedener neuerer Reiche bestäti¬
gen nicht minder diese Wahrheit.
Monarchische Staaten , wenn gleich ihre Ver¬
fassung kriegerisch ist , werden kräftigen und noch
unverdorbenen
Völkern zu Theil , wenn sie durch
Mißbrauch der Gewalt , durch Luxus und Weichlich¬
keit , von ihrem ersten ursprünglichen Geiste Herabsin¬
ken .
So das ältere persische Reich und alle jene
Monarchien , welche sich aus Alexanders
Eroberun¬
gen gebildet haben , so die römischen , gothischen und
mehrere neuere Reiche.
Jene alles um sich her verschlingenden Monar¬
chien , welche außerordentliche
Menschen geschaffen,
und ohne Rücksicht auf natürliche Gränzen und auf
den verschiedenen Geist der Völker , so weit ausge¬
dehnt haben , als sie mit ihren Waffen reichen konn¬
ten , waren von jeher schnell vorübergehende
Er¬
scheinungen , wenigstens konnten sie nicht lange mit
Erblichkeit bestehen . Das gegen sein natürliches
Streben durch ein kriegerisches Genie vereinte , kann
auch nur durch ein solches beisammen gehalten wer¬
den , und wir müßten annehmen , daß der Geist des
Stifters , auf seine ganze Nachkommenschaft
über¬
ginge , wenn dieses der Fall seyn sollte . Beweise
hierüber liefern uns Cyrus , Alexander,
Cäsar,
Konstantin
, Karl
der Große , Attila,
kurz
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alle berühmt

gewordene

Eroberer

von Sesostris

bis zum Schach Nadir.
Freie Völker können nur so lange frei bleiben,
einfach , in ihrem Beneh¬
als sie in ihren Sitten
men bieder , und in ihrer Herrschsucht gemaßiget
sind . Sie müssen ihre Freiheit verlieren , wenn sie
sich dem Luzus und den damit verbundenen Lasiern
ausgehen.
überlassen , oder auf große Eroberungen
Griechenland und daS republikanische Rom , dienen
hier als merkwürdige Beispiele . Auch Völker müs¬
sen einer freien Verfassung entsagen , wenn sie auf¬
innerer und äußerer Unab¬
hören , zur Erhaltung
hängigkeit , die Waffen selbst zu tragen , und solches
zu überlassen , wie dieses der Fall mit
Miethlingen
und mehreren
Freistaaten des Mittelalters
Italiens
neuern Republicken war.
Ein Volk ist nie unbezwinglicher , nie kühnerer
Thaten und größerer Beharrlichkeit fähig , als wenn
und aus Liebe für
es aus religiöser Schwärmerei
Freiheit , die Waffen ergreift . So die Sarazenen,
die Schweiz , Holland und noch in den neueren Zei¬
ten , Nordamerika , Frankreich und Spanien . Wilde
zwingt die Noth zum Kriege,
und rohe Barbaren
zur Beute lockt sie dazu an.
oder die Hoffnung
Interesse und Vaterlandslie¬
Ein wohlverstandenes
be, geben sie dem freien Bürger in die Hand . Der
Bewohner einer auf Menschenrechte gegründeten Mo¬
narchie , ergreift sie aus Gefühl der Ehre , und aus
Grundsätzen der Pflicht . Das entnervte Volk eineS
durch

Mißbrauch

der

Gewalt

sinkenden

Reiches,
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kann nur durch Furcht vor Strafe , zum Kriegsdien¬
ste gezwungen werden.
Drangsale löden nach und nach die Gefühle
für Freiheit und Ruhm , Verzweifelung erwecken sie
wieder . Druck — Uebermuth und Sittenverderbniß
waren von jeher die Hauptriebfedern zum Untergän¬
ge der Staaten.

V.
Ueber die

Erziehung

der Jugend

denKriegsftand

auf

, und über die Bildung

und den Unterricht

I . Band.

in Hinsicht
des Soldaten.

15

Aon der Bildung der Jugend hangt daS Schicksal der Reiche ab.

Aristoteles.

Vorrede.
Jahre vor dem Ausbruche der merkwür.
^Azcnige
dlgen Kriege , welche durch die Umwälzung der
wurden,
veranlaßt
französischen Staalsverfassung
gab ein österreichischer General ein Buch heraus,
Großhcrzog , jetzigen
welches er dem damaligen
Kaiser von Oesterreich zueignete
Er sagt darin
besteht aus drei verschiedenen
Soldat
„Der
„Klassen . Die erste Art ist der Dauer , der vom
„Pfluge kömmt , zuweilen und meistens weder lesen
der
„noch schreiben kann , die wahre Soldatengröße
„Ehre nicht kennt , und auch nicht lernen will,
„sondern sich damit begnügt , daß sein Magen voll
„wird , u. s. w . "
„Die zweite Art sind Edelleute , Bürger oder
„sonst wohlerzogene Kinder , so etwas erlernt haben,
„um ihr Glück im Kriege zu machen , u . s. w . "
*) Kurze Anleitung zum Kavalleriedienst , kombinirt Mit
dem kaiserlich königlichen Dienstreglement , nebst einem
Anhang von einigen , die vorzüglichsten Kricgsvpera»
tionen vorstellenden Grundrissen . Versaßt von Karl
General.
von Hohenlohe,
Erbprinzen
Albrecht,
178S,
Feldwachkmeister rc Halle in Schwaben,belMeffer
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Vorrede.

„Die
dritte und höchste Art des Soldaten,
„sind Königssöhne , Fürsten und sonst großgebohrne
„Herren , denen Gott durch die Natur aus seinen
„ unerforschlichen Absichten , gleichfalls in der Wiege
„den Verstand aufgeklart , und ein tugendhaftes
„Herz einverleibt hat . «'
Es darf uns nicht befremden , wenn Kriegshecre , deren Feldherren solche Bücher schrieben , und
in welchen solche Meinungen
über die Würde des
Kriegers und das Verdienst des Befehlshabers herr¬
schend waren , nichts über Frankreichs neugeschaffene
Nationalmacht
vermogten , die von einem ganz ver¬
schiedenen Geiste beseelt wurde.
Europas Völker haben seitdem nüzliche Erfah¬
rungen gemacht , aber auch schweres Lehrgeld bezahlt.
Manche in ihrer Kriegsverfassung bestandene Mißbräuche , manche Vorurthetle
sind verschwunden,
und richtigere Begriffe an ihre Stelle getreten.
Indessen ist es keine leichte Sache , durch lange Ge¬
wohnheit geheiligte Gebrechen zu erkennen , und sich
von dem Herkömmlichen loszumachen . Vieles bleibt
noch zu thun übrig , und bedarf selbst zu seiner Aus¬
führung , ruhigere Zeiten als die gegenwärtigen . Un.
tersuchungen , welche diesem großen Zwecke näher
führen , können also nicht ohne Nutzen seyn , und
ich wünsche , daß das , was ich in vorliegender Ab¬
handlung
über die Bildung des Kriegers gesagt
habe , geprüft , un - das Nü -lichbefundene angewen¬
det werden möge.

Der Verfasser.

r.
Betrachtungen.

Allgemeine

H.

r.

der wichtigsten Fragen , welche sich der Grün¬
^ine
zu machen hat,
der oder Gesetzgeber eines Staates
, welche Sit¬
Geist
Welcher
:
seyn
diese
möchte wohl
Volke ver¬
dem
ten und Kenntnisse müssen unter
breitet werden , damit es im Innern glücklich , ge¬
gen Aussen stark , und seine Verfassung von Dauer
sey ? Hat er sich solche beantwortet , dann darf
kein Widerspruch in diesem großen Zwecke und der
öffentlichen Erziehung Platz greifen ; sie muß aber
beruhen,
und Humanität
vorzüglich auf Wahrheit
sie auf
Ist
soll.
wenn sie demselben entsprechen
Dorurtheile , Trug , Aberglauben oder Unterdrückung
berechnet , dann wird sie nicht verfehlen , nach un¬
und gänzliches Her¬
zähligen Uebeln , Verdorbenheit
Un¬
absinken des Volkes , und endlich des Staates
tergang , herbei zu führen.

»3o

Ueber die Erziehung der

§.

Jugend

2.

Die Natur giebt dem Menschen Anlagen , durch
Umstände , durch Beispiel und Unterricht werden sie
ausgebildet , und so wird er daS , was er ist , oder
seyn soll . Wenn sich der die Meeresküste bewoh,
nende Wilde , kühn in die stürmende Wogen stürzt,
der in Afrika ' s Wüsten lebende Neger unerschrocken
mit Löwen und Tiegcrn kämpft , und der Norweger
oder Isländer
mit ruhiger Bedachtsamkeir Felsen
besteigt , bei deren blosen Anblick wir vorn Schwindel ergriffen werden ; so ist es Folge des Beispiels
und der Erziehung , welche unvermerkt auf den Geist
wirken , wie Nahrung
und Lust auf den Körper.
Leonidas
widerstand
mit seinen dreihundert Ge¬
fährten dem ganzen Kriegsheere der Perser . Diese
That erregt unsere Bewunderung , allein jeder an¬
derer seiner Mitbürger
würde das Nämliche gethan
haben , es war Folge von Spartas
Zucht und
Staatsverfaffung.

H.

3.

Die Bildung oder Erziehung des Volkes sollte
ein hohes Ideal haben , wenn es auch nicht voll¬
kommen erreicht werden kann , und sie muß sich
über alle Klassen desselben verbreiten .
Staaten,
welche zu den bedeutenden Stellen nur aus den
höhern Ständen
wählen , sinken allmählich von ih¬
rer politischen und kriegerischen Höhe herab , und können
jenen das Gleichgewicht nicht hallen , wo allgemei¬
nes Streben
nach denselben statt hat ; hierin liegt
ein wesentlicher Vorzug freier oder ausgleichen Rech,
ten beruhenden Verfassungen . Frankreich und Eng-
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land haben bei der gegenwärtigen europäischen Kri¬
sis , die meisten politischen und militärischen Kräfte
entwickelt ; bei Frankreich war es Folge einer stür¬
liegt es in der
mischen Revolution ; bei England
es dauernd,
wird
selbst ; bei diesem
Staatsverfassung
bei jenem vorübergehend seyn.

§

4-

Die Zeichen welche wir in die Rinde eines jun¬
einschneiden , wachsen und vereinen
gen Baumes
sich immer fester mit ihm , und so sind auch die
Eindrücke , welche wir in unserer Jugend empfan¬
muß also die Er¬
gen , unauslöschlich . Frühzeitig
Spuren zu¬
daurende
sie
wenn
,
anfangen
ziehung
hat die
Menschen
wenigen
nur
rücklassen soll , und
Ver¬
Jugend
der
in
das
Natur die Gabe verliehen ,
säumte nachzuholen . Man lehre also den Knaben
bald das zu lieben und verabscheuen , was er sein
ganzes Leben durch , lieben und verabscheuen soll;
vergesse aber nicht , daß sich dieses mehr durch Ge¬
wohnheit und Beispiele , als durch trockenen Unter¬
richt , seinem Gemüthe einvragen wird . Er lerne
sich zu heherrschcn , sich vorzustehen , und mit Ver¬
achtung der Modethorheiten , nach den Gesetzen der
zu leben . Er werde an Fleiß und Ent¬
Vernunft
behrung gewöhnt ; ein Volk das diese Tugenden besitzt,
verhält sich zu einem trägen und üppigen , wie ein ge¬
sunder Körper zu einem Kranken . Man hüte sich
für Ueberkultur , das zu fein geschliffene Werkzeug
wird untüchtig zum nützlichen Gebrauche , und ein
mit Kenntnissen überladener Kopf , drückt den Kör¬
per , verengt die Brust , und verdunkelt den Blick.

r 32 Ueber
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Genug

ist es , daß der Zögling das erlerne / um
der¬
einst ein nützliches Glied des Staates
zu seyn ; um
dieses aber in voller Bedeutung
zu werden / darf
man nicht versäumen / ihn im Gebrauche
seiner Lei¬
beskräfte zu üben , es ist das sicherste Mittel
seinen
Körper zu stärken / ihm ein heiteres
Gemüth / und
eine daurende Gesundheit zu geben , ohne
welche sich
kein kräftiger Geist erwarten läßt . Das
Herz dcS
beschäftigten Menschen verirrt
sich nicht leicht in
strafbare Begierden / und der Jüngling /
welcher sich
am Tage durch Spiele oder kriegerische
Uebungen
ermüdet hat / sehnt sich am Abend nach
Nuhe,
und denkt an nichts Böses,

§.

5.

Es ist nicht genug bei dem Zöglinge
Gefühle
für Tugend zu erregen , man muß ihn
durch sirenge
Grundsätze darin stärken / sie muß ihm zur
Gewohn¬
heit werden . Derjenige / so blos nach
Empfindungen
handelt / handelt nach Leidenschaften / die eben
sowohl
zum Bösen als zum Guten führen .
Noch weniger
läßt sicherste Tugend durch
Schöngeisterei , am al¬
lerwenigsten durch Empfindelej befördern .
Erstere
ziert den Verstand , ohne zur
Beherrjchung der Be¬
gierden zu führen ; Letztere macht hartherzige
Schwäch¬
linge . Weiber , die bei einer etwas
starken Thea¬
terscene in Ohnmacht sinken wollten ,
konnten mit
ruhiger Aufmerksamkeit einen Damian
viertheilen
sehen . Nero war
Dichter und Tonkünstler , und
nicht minder ein Böscwicht . Mark Aurel, tugend¬
haft durch strenge Grundsätze , wurde der
Wohlthä¬
ter der Menschheit.
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6.

Bei den Griechen und Römern , die uns in ih,
ren Staats - und Kriegsverfassungen
vortreffliche
'Muster
hinterlassen haben , war die Entwickelung
der Anlagen deS Geistes und Körpers , Hauptzweck
der Erziehung . Indem man sich dahin beschränkte,
den Zögling darin zu unterrichten , was er einstens
als Staatsbürger
und Krieger wissen mußte , such¬
te man ihn zuLezterem durch Leibesübungen geschickt
zu machen und abzuhärten
Man wartete hiermit
nicht , bis er unter die Fahne trat , sondern er wur¬
de schon von früher Jugend an dazu vorbereitet . Man
achtete weniger auf Vielwisserei , als auf gründli¬
ches Wissen . Es war ihnen genug , dem jungen Bür¬
ger den Weg zu einem höhern Standpunkt
vorzuzeichnen ; bis zu diesem hinauf zu gelangen , über¬
ließen sie seiner innern Kraft . Ihr Unterricht war
ernst und nicht spielend . Bei ihnen galt das Sprüchwort : die Götter verkaufen dem Menschen Alles ge¬
gen Arbeit , nicht aus Neid , sondern aus Güte.
Kurz , der Griechen und Römer Bestreben ging da¬
hin , dem Vaterlande
Menschen zu geben von festem
Karakter , stark an Geist und Körper , und so wur¬
den ihre Staaten
blühend und mächtig , ihre Ver¬
fassungen daurend , sie selbst glücklich , von ihren
Zeitgenossen geachtet , und von der Nachwelt bewun¬
dert .

Was hindert

uns ihrem Beispiele zu folgen?
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II.
Erziehung

und

Unterricht
des Knaben

§.

deS
s.

Kindes

und

7.

Die Eltern sind die natürlichen
Erzieher des
Kindes . Ich nehme also an , daß es von seiner
Geburt bis zum vollendeten sechsten Jahre lediglich
ihrer Sorgfalt
überlassen bleibe . Es sind die Jahre
wo es gedeihen und wachsen soll , wo sich die ersten
Keime seines Geistes entwickeln , wo sein Körper
durch Spielen , Herumlaufen
und Springen , an
Starke und Festigkeit gewinnt , sich an Kälte und
Wärme
gewöhnt .
In
diesem Alter nimmt die
Seele jeden Eindruck willig auf , den sie von Aussen
empfängt ; daß folglich die Art dieser ersten Erzie¬
hung nicht gleichgültig seyn könne , wird wohl nie¬
mand bezweifle ». Was läßt sich aber Gutes von
ihr erwarten , wenn ein Volk noch gänzlich roh,
oder bereits verdorben und lasterhaft ist , wenn
schädliche Vorurrheile
bei ihm herrschend sind?
Dem Gesetzgeber bleibt dann nichts , als sein Ver¬
trauen auf die kommenden Geschlechter zu setzen,
und dieses durch zweckmäßige Institutionen
zu be¬
gründen.

§.

8.

Vom Anfange des siebenten Jahrs ,
zurückgelegten zwölften , gehört der Knabe
fentlichen Schule . Ich setze zum voraus ,
freie Zutritt
in dieselbe nicht nur allen

bis zum
der öf¬
daß der
Ständen
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gemein sey , sondern auch jeder Vater oder Vor¬
auf sich habe,
mund die gesetzliche Verpflichtung
an dieser allgemeinen
seinen Sohn oder Mündel
Wohlthat Theil nehmen zu lassen . Ihn denselben
zu entziehen , würde auch der Aermstc keinen zurei¬
haben , da in diesem Alter der
chenden Grund
Knabe noch zu schwach ist , um durch Handarbeit
seinen Ernährern nützlich zu seyn.
be¬
dieser Knabenschule
Die Lehrgegenstände
auS
schränken sich auf das , was auch der Zögling
den niedern Klassen wissen muß , um dereinst sei¬
nem Gewerbe gehörig vorzustehen , um ein guter
und nützlicher Bürger zu seyn , nämlich auf Lesen,
Rechnen , Schreiben , die Kunst sich schriftlich aus¬
zudrücken , und endlich in dem Unterrichte der all¬
gemeinen Moral , oder den Pflichten gegen Gott,
den Staat , und den einzeln Menschen.
§-

9-

Wenn dieser Unterricht , könnte man mir ein¬
wenden , für jene zweckmäßig ist , welche sich dem
Ackerbaue , oder andern niedern Gewerben wiedmen , so ist er es aber nicht für höhere Stände.
soll der Zögling aus diesen sechs volle
Warum
Jahre verlieren , um das in der öffentlichen Schule
zu erlernen , was er zu Hause sehr füglich in
dreien wissen kann ? und wie mancher Knabe wußte
nicht schon in dem Alter von zwölf Jahren , todte
und
und
Mit
geht

lebende Sprachen , Mathematik , Geschichte,
mehrere andere Dinge ? Ich antworte hierauf:
diesen sich vor der Zeit entwickelnden Genies,
es wie mit den zu schnelle gereiften Früchten,
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welche weder Kraft

noch Saft haben ; sie werden
Schwachköpfe , gelehrte Schwätzer , die viel wissen,
wenig denken , noch weniger beobachten , und nichts
erfinden . Auch fordert das allgemeine Beste , nicht
sowohl große Gelehrte als gute Bürger zu haben,
und die , welche sich als erstere berufen glauben,
haben nach dem zwölften Jahre noch Zeit , diesem
Rufe Folge zu leisten . Was hindert endlich den
wohlhabenden Mann , seinem Sohne noch besondere
Lehrer zu halten ? Weder Stand
noch Reichthum
dürfen aber den Knaben von Besuchung der öffent¬
lichen Schule befreien . Als einstiger Bürger kommt
er in eine mindere oder stärkere Berührung
mit
Andern , es ist also gut daß man sich frühzeitig an
einander gewöhne , und seine wechselseitige Verhält¬
nisse kennen lerne . Häusliche Erziehung mag für
häusliches Leben die beste seyn ; für das öffentliche
Leben muß der Zögling durch Erziehungsanstalten
gebildet werden , welche allen gemein sind. Mit
Unrecht würde man übrigens die öffentlichen Kna¬
benschulen auf die angeführten
wenigen Gegenstän¬
de beschränken . Hier soll vielmehr der Geist , das
Herz und der Körper des Zöglings , gestärkt und
ausgebildet werden ; es fragt sich also , auf welche
Weise sie dieser hohen Bestimmung
entsprechen
werden.
/

§.

10.

Man läßt in unsern Schulen dem Knaben wö¬
chentlich einen freien , oder sogenannten Spieltag,
den er nicht selten zum Müßiggänge , oder zur
Ausführung
böser Streiche mißbraucht . Ich will
daß jeder Tag der Woche für ihn ein Spieltag
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sey , und indem ich den täglichen Unterricht auf
sechs Stunden
beschränke , so nehme ich an , daß
zwei davon zum Spielen verwendet werden . In¬
dessen ist es nicht gleichgültig , auf welche Weise
gespielt wird .
müssen solche ,
Körper starken
ternehmungen

Sollen Spiele von Nutzen seyn , so
indem sie die Sinne schärfen , den
, abhärten , und zu mancherlei Un¬
geschickt machen , zugleich den Geist

beschäftigen : ja in dieser Verbindung
liegt eigent¬
lich der Reiz der Spiele für die Jugend . Die bei
ihr emporstrebenden
Seelen - und Körperkräfte ver¬
langen Gegenstände , woran sie sich versuchen kön¬
nen . Man führe den Knaben zu dem noch nie
gesehenen Karussel , und er wird sich mit Aussetzung
jedes andern Spieles , diesem mit Ungestüm überlassen. Was kann für ihn Anziehenderes seyn , als
auf einem kleinen hölzernen Pferde sitzend , sich
pfeilschnell im Kreise herum zu tummeln ? Aber
bald ist er dieses ewigen Einerlei ' s , wo weder sein
Geist noch Körper Beschäftigung finden , müde.
Er läßt nun Andere aufsitzen , und übernimmt freu¬
dig das Geschäft des Umdrehens der Maschiene.
Er verläßt aber auch dieses , da es ihm keinen
Wechsel gewährt , und kehrt in wenigen Tagen,
gleichgültig gegen
Spielen zurück.

das Ganze , zu seinen

vorigen

§
11.
Ein Buch , das uns mit allen unter den Alten
und Neuern üblichen Spielen bekannt machte , wel¬
che auf körperlichen Uebungen beruhen , würde,
wenn ein solches nicht schon besteht , ein wünschenswerches

Geschenk für die Jugend

seyn , und

den
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Lenkenden Manne zu mancher nützlichen Betrach¬
tung führen . Wahrscheinlich wurden diese Spiele
von der Jugend selbst erdacht , und von dem Ein - .
fachsten bis zum Zusammengeseztesten , oder von
Ler blinden Kuh bis zum Kriegsspiele , sind sie auf
die Entwickelung
der Geistes - und Körperkräfte
berechnet .
Mögen uns selbst diese beiden , als
Beweise dieser Behauptung
dienen . Also hier von
der blinden Kuh.

§.

12.

Das Loos bestimmt den , der zuerst mit ver¬
bundenen Augen seine Kameraden
aufsuchen muß,
und er unterzieht sich diesem beschwerlichen Amte
willig , er weiß , daß Alles ehrlich zugegangen ist,
und daß das Schicksal ihm solches zugeführt hatWäre es ihm durch einen Machtspruch
auferlegt
worden , sein Gemüth würde sich dagegen empört
haben , es würde für ihn kein Spiel mehr , sondern
eine unausstehliche Bürde gewesen seyn . Der des
Gebrauches seines Gesichts Beraubte , wird nun im
Kreise herumgeführt , und dann verlassen , unbewußt
der Stelle , wo er sich befindet ; eine allerdings
mißliche Lage ! Allein er findet Mittel sich heraus¬
zuziehen . Behutsam nimmt er seinen Weg nach
verschiedenen Richtungen , bis er zu einem ihm
Lurch daS Gefühl bekanten Gegenstände
gelangt.
Er weiß nun wo er ist ; er ruft seine Einbildungs¬
kraft zu Hülfe ; sieht im Geiste das ganze Gemach
in welchem gespielt wird , und bestimmt hiernach
sein Aufsuchen . Jeder hat indessen irgend einen Ort ge¬
wählt , wo er sich stille verhält , und aus dem er
sich leise zurückzieht , so oft er in Gefahr kömmt,
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bemüht sich
entdeckt zu werden . Der Suchende
des
Mangel
nun , durch ein scharfes Gehör den
zu ersetzen . Indessen ist es der Jugend
Sehens
nicht möglich , sich lange ruhig zu verhalten ; bald
kommen die Versteckten aus ihren Schlupfwinkeln
auf allerlei Weise zu
hervor , um den Blinden
necken , dessen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen,
ihn irre zu machen , und Alle freuen sich ihn nach
Luft haschen , oder nach einem leblosen Gegenstand
greifen zu sehen . Keiner will aber , daß er sich
schade , und Jeder macht es sich zur Pflicht , selbst
mit Gefahr gefangen zu werden , ihm zuzurufen,
so oft er sich einem Orte nähert , wo dieses der
Fall seyn könnte . Gelingt es dem Suchenden nicht,
bald einen seiner Kameraden zu erhäschen , so wer¬
den diese immer dreister , und es kann bann nicht
fehlen , daß einer gefangen wird , und die Stelle
von jenem übernehmen muß.

§.

i3.

Bei dem Kriegsspiele theilen sich die Spielen¬
den in zwei gleich starke Partheien . Ein bestimm¬
in
einer Scheidelinie
ter Raum wird vermittelst
zwei gleiche Theile abgetheilt , die ihnen zum Lager
dienen . Es kömmt hier darauf an , daß eine Pari
thei von der andern so viele Gefangene macht , als sie
habhaft werden kann . Gefangen ist aber der , wel¬
cher von seinem Gegner den ersten Schlag mit
der Hand erhält , es sey nun daß er sich auf eige¬
nem oder auf Feindesboden , oder außerhalb dem
Lager
damit

kühne
Einige
befindet .
an , das feindliche Gebiet

fangen
Streiter
zu betreten , und
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andere zum Kampfe herauszufordcn , und man
sucht sich durch Schnelle , durch geschickte Wendun¬
gen , durch List, den Vortheil abzugewinnen . Wird
einer der Streitenden
mit überlegener Macht an.
gegriffen , so eilen die andern zur Unterstützung
herbei . Man zieht sich in das Lager zurück , macht
neue Angriffe , und es kann nicht fehlen , daß man.
cher in Gefangenschaft geräth . In dem Verhältniß
daß eine Parthei viele Leute verlieret , wird sie ge¬
schwächt , allein für die andere ist es auch keine
geringe Last, die Gefangenen zu bewachen . Diese
müssen sich in eine Reihe stellen , einander bei den
Händen fassen , und dürfen keinen Antheil an dem
Kampfe nehmen : gelingt es aber dem Gegner nur
einen der Gefangenen zu fassen , so sind sie alle
frei , und dienen zur Verstärkung der ihrigen . Das
Hauprbestrebcn geht also nun auf die wechselseitige
Befreiung der Gefangenen ; allein mancher Versuch
mißlingt , und dient nur dazu , ihre Anzahl zu ver¬
mehren . Indessen wird Muth , Gcwandheit
und
List gcbraucdt , diesen Zweck zu erreichen . Man macht
falsche Angriffe , und während Mehrere die Wächter
beschäftigen , und ihre Aufmerksamkeit auf sich zie¬
hen , gelingt es einem schnellen Läufer in die Flanke
ober in den Rücken zu fallen , einen Gefangenen
zu fassen, - und alle im Triumpf hinwegzuführen.
Der gänzlich geschwächte Theil hat endlich nichts
übrig , als sich für überwunden zu erklären.
tz.

Man
Gegenstände

wird

mir

verweilt

14.

vergeben ,
habe ,

daß

ich bei einem

der Manchem

so ge«
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kingfügjg scheinen mögte ; allein eben dieses hat
mich dazu bewogen ; bei einer allgemein anerkannten
Wahrheit würde ich mich nicht aufgehalten
haben.
Läßt sich aber wohl der Nutzen solcher Spiele mißkennen , um den Knaben zu üben , von seinen Kör¬
perkräften einen geschickten Gebrauch zu machen, , um
ihm Gelegenheit zu geben , seine Sinne zu schärfen,
ihn an schnelle Entschließung zu gewöhnen , ihn end.
lich zu lehren , sich aus mißlichen Lagen zu ziehen,
und Selbstvertrauen
auf eigene Kräfte zu fassen;
und was kann für seine künftige Bestimmung wich¬
tiger seyn als dieses?
Ich nehme also an , daß sich unfern jeder Kna¬
benschule ein geräumiger Platz befindet , wv täglich
gespielet wird . Die Spiele können nach Verschie¬
denheit des Alters der Spielenden verschieden seyn,
und mit den Jahrszeiten
abwechseln . Alle Schüler
nehmen hieran Theil , außer jenen , welche sich einer
Nachläßigkeit oder sonst eines Fehlers schuldig ge¬
macht haben , und die sich während die andern spielen , an einer ihnen angewiesenen Stelle alS ruhige
Zuschauer verhalten müssen . Es wird immer in
Gegenwart des Lehrers gespielt , und ohne der hier
herrschenden Freiheit zu nahe zu treten , leitet er das
Ganze als Schiedsrichter , so oft Mißverständnisse
entstehen , und gebietet Ruhe , wenn es in Kampf,
spielen zum Ernste kommen sollte.

§.

iS.

In jeder Jahrszeit , sey sie auch noch so stren¬
ge , werden die Spiele , worunter ich Schlittenfah¬
ren , Schleifen
l . Bano.

und

Schlittschuhelaufen

mitdcgrei-
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fe , fortgesetzt , nur bei Neaenwetter
hat Unterbre¬
chung statt ; der Lehrer unterhält dann seine Zög.
linge mir Erzählungen , und läßt sich das Erzählte
wieder sagen . Nichts erregt so sehr die Aufmerk¬
samkeit der Jugend , nichts prägt sich ihrem Ge¬
dächtniß stärker ein , und macht ihr mehr Vergnü¬
gen als Erzählungen ; allein auch hier soll das An¬
genehme mir dem Nützlichen verbunden seyn . Ich
bin zwar weit entfernt , jenen ihre Verdienste ver¬
ringern zu wollen , welche durch Fabeln , Zauberge¬
schichten , Feenmärchen und Romanen
gesucht ha¬
ben , der Jugend nützlich zu seyn. Indem
wir in
vielen dieser Geistcsprodukce das dichterische Talent
bewundern , so läßt sich aus der andern Seite auch
in moralischer Hinsicht ihr Werth nicht nnßkennen:
indessen wünschte ich nicht , daß sie vorzüglich zum
Gegenstand unsers Erzählens gewählt würden . Der
Mensch lebt in der wirklichen , nicht in der erdich¬
teten Welt . Hier wirken aber das Wunderbare des
Gegenstandes , die Harmonie der Sprache , und die
Naivhcit in der Daustellung mit solcher Stärke auf
das jugendliche Gemüth , daß das eigentlich Beleh¬
rende nur schwache Spuren zurückläßt , und mit
dem Glauben
an redende Thlerc , an Feen und
Hexenmeister , erlöscht sich auch die in der Erzäh¬
lung enthaltene Moral , das Ganze schwindet zum
Gegenstände
angenehmer Unterhaltung herab . Man
mache den Knaben mit dem Leben und dem Karakrer großer Menschen , mit rühmlichen Thaten und
schönen Handlungen aus dem öffentlichen und häus¬
lichen Leben bekannt , selbst mit großen Verbrechen
und Greuclszenen , und es wird nicht schwer seyn,
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bei ihm gegen letztere Abscheu , für erstere Liebe und
zu erregen ; ja nach und nach seinem
Bewunderung
Geiste einen Schwung zu geben , um fähig zu seyn,
unter gleichen Umständen auf die nämliche Weise
zu handeln . Man vergesse übrigens nicht , bei Schil¬
derung berühmt gewordener Männer , zugleich'' ihre
Fehler zu rügen , und überhaupt keine Handlung für
groß und ehrenvoll zu halten , wenn sie mit Tu¬
gend , Gerechtigkeit oder Menschenliebe im Wider¬
Helden , haben
unsinnige
Homers
sprüche steht .
gemacht,
Länderstürmer
einen
aus Ale ^eandern
Men¬
viele
hat
»
und der falsche Ruhm dieses letzter
schenschiachter hervorgebracht . Die Erzählungen müs¬
der
sen schmucklos , kurz , und den Fassungskräften
Lehrer
der
gestatte
Auch
.
seyn
Schüler angemessen
nicht , daß sie solche auswendig lernen , um sie wie¬
Der Mensch muß frühzeitig ge¬
der herzusagen .
wöhnt werden , sich mit der ihm eigenen Weise aus¬
zudrücken , selbst, und nicht mit dem Verstände An¬
derer zu denken.

H.

r6.

des Lehrers darf sich nicht
Die Verpflichtung
blos auf den Unterricht des Knaben beschränken;
sie muß sich auch auf sein ganzes sittliches Betragen
erstrecken , worüber ihm dieser auch außer der Schul¬
bleibt . Er flöße scinsm Zöglin¬
zeit verantwortlich
gegen die Eltern , Gehorsam gegen
ge Ehrerbietung
die Vorgesczlcn ein , und er wird ihn frühzeitig zum
Kriegsdienste vorbereiten . Er gewöhne ihn an Be¬
scheidenheit , Anstand , Ordnung und Reinlichkeit,
und dieses wird nicht nur auf seine Gesundheit ei-
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nen wohlthätigen Einfluß haben , sondern ihn über¬
haupt zu einem bessern Menschen machen . Endlich
sey aller Aberglauben aus unsern Schulen verbannt:
welche unzähliche Uebel wurden nicht hierdurch über
die Menschen gebracht , und der auch auf die besten
Absichten gegründete , ist nicht von schädlichen Folgen
frei . Jener , welcher den Griechen lehrte , der unbeerdigte Todte müßte hundert Jahre an dem Ufer
des Stiz ? wandeln , bezweckte gewiß nichts anders,
als eine religiöse Achtung für die Leichname der
Verstorbenen
einzuflößen .
Indessen
wurden die
Athenienser hierdurch verleitet , ihre verdienteste Feld¬
herren hinzurichten , welche unterlassen hatten , die
bei den argjnusischen Inseln gefallenen Mitbürger
zu beerdigen , woran sie durch einen Sturm
verhin¬
dert wurden ; und so beraubte sich Athen durch eine
ungerechte Handlung seiner geschicktesten Anführer,
und verlor bald durch erfolgte Niederlagen seine Un¬
abhängigkeit.
§-

t ? -

Man hat an manchen Orten sogenannte Indu¬
strieschulen errichtet , wo die Kinder außer den Lehrstunden mit Spinnen , Stricken , und dergleichen
Handarbeiten
beschäftigt werden . Für Mädchen die
sich frühzeitig an stille Häuslichkeit gewöhnen sollen,
mag dieses gut seyn ; für die Erziehung der Kna¬
ben läßt sich nicht Schlechteres denken , und nur in
dem beschränkten Kopfe eines Kameralisten
konn¬
te eine solche Idee ausgefponnen
werden .
Was
läßt sich für das thätige Leben , was für den Kriegs¬
stand von einer verkrüppelten Menschengattung
er¬
warten , die ihre schönste Jahre , wo Geist und Kör-

«0 Hinsicht auf den Kursstand , rc.

24Z

per gedeihen und sich entwickeln sotten , hinter dem
verlebt hat.
oder mit der Stricknadel
Spinnrads
Bürger von
muß
Kurz , die öffentliche Erziehung
kräftigem Körper und festem Karakter bilden ; jede
andere taugt nicht , und wird den Staat zum Unter¬
gänge führen.

III.
Unterricht

o e S

§.

JunglingS.

18.

Nach zurückgelegtem zwölftem Jahre bestimmt
sich der Knabe zu seinem künftigen Stande , er wird
kandmann , Handwerker , Künstler , Kaufmann,
oder eb widmet sich den Wissenschaften . Diese Wahl,
welche theils von Neigung , Fähigkeit , oder häus¬
lichen Verhältnissen abhängt , bleibt ihm oder seinen
Eltern ganz überlassen ; der Staat thut hier nichts,
die
als daß er durch zweckmäßige Institutionen
Weise
eine
auf
sich
Mittel darbietet , damit ein Jeder
ausbilden kann , um ein nüzliches Glied der bürger¬
lichen Gesellschaft zu werden . Allein da bei jeder
angenommen werden muß,
guten Staatsverfassung
daß der Bürger die Verpflichtung auf sich habe , das
gegen äußere Feinde zu vertheidigen : so
Vaterland
ist es auch nöthig , daß er frühzeitig hierzu vorbe.
reitet werde . Schon als Knabe wurde sein Körper
durch zweckmäßige Spiele gestärkt , abgehärtet und
gelenksam gemacht ; als Jüngling muß er solchen zu
den kriegerischen Uebungen ausbilden.
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§.

19.

In jeder Gemeinde sind einige gediente und in
den Ruhestand versetzte Kriegöleute zum militairischen Unterrichte bestimmt , wozu jeden Sonn , und
Feiertag in der Frühe eine Stunde verwendet wird.
zerfällt in zwei Klassen , nämlich für die Zög¬
linge vom dreizehnten bis zum sicbenzehnten , und
für die vom siebenzehnten bis zum vollendeten zwan¬
zigsten Jahre . Ersterer beschränkt sich auf die Hal¬
tung des Körpers , auf die Stellung , auf den Marsch,
auf die Wendungen
und Schwenkungen , kurz auf
alle Bewegungen , die bei einer kleinen Truppe ge¬
wöhnlich sind.
Die Stellung
und Haltung des Körpers sey
fest , der Jüngling
stehe gerade , er habe die Brust
vorwärts , die Schultern
zurück und herabgesenkt,
aber dieses alles ohne Anspannung
der Muskeln,
wozu eine ohne Nutzen verwendete Kraft erfordert
ivird . Er stehe in der Linie vor sich hinsehend,
nicht die Augen auf den Nebenstehenden gerichtet,
wie solches in mehreren Kriegsherren
Sitte
ist.
Liegt nicht eine Abgeschmacktheit darin , mit rechts
oder links gedrehtem Haupte und einem auf die
Seite gerichteten Blicke vorwärts
zu gehen ? Er
werde in dem gewöhnlichen , verdoppelten und dem
schiefen Schritte unterrichtet . Es kömmt hier vor¬
züglich darauf an , daß sich während der Bewegung
sein Körper im Gleichgewicht erhalte , daß seine
Schritte gleiche Lange haben , nach ihrer verschiede,
nen Art in gleichen Zeiträumen
gemacht werden,
und in der einmal angenommenen
Richtung verblei¬
ben . Alles dieses ist von großer Wichtigkeit , und
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kann nicht genug geübt werden . Die gute Alineides nachtheiligcn Schwanken
rung , die Vermeidung
und Trennen bei dem Marsche in großer Fronte,
hangen davon ab . Der sogenannte Parademarsch
mir steifem Knie und gespanntem Beine , ist verwerflich . Bon -zwei Menschen von gleichem Körperbaue
und gleichen Kräften wird der den schnellsten und
längsten Marsch aushalten , der ihn mit der minde¬
Ich sah einstcnS
sten Anstrengung unternimmt .
einen regierenden Fürsten mit einem derben Hasel¬
stocke in der Hand , neben seinen Truppen hergehen,
welcher ihnen unausgesezt zurief : ausgetreten daß
die Erde

zittert . —

Welcher militairische
§.

Unsinn!

2» .

in dem
Es ist nicht , genug daß der .Jüngling
wenn
,
regelrechten Ererziz geübt werde , welches
man es zu mechanisch behandelt , anstatt den kriege¬
rischen Geist zu erheben , solchen vielmehr abstumpft;
er muß diesen und seine Körperkräfte noch auf eine
freiere Art ausbilden , und nicht nur wissen in Masse
zu fechten , sondern auch einzeln seinen Mann zu
bestehen . Dieser Unterricht wird ihm aber um so
leichter , wenn er ihn selbst zum Gegenstände seiner
Er verwende
macht .
angenehmsten Unterhaltung
Nachmittags¬
einige
Feiertagen
und
Sonn
an
also
über Graben
stunden mit Wettlaufen , Springen
oder erhöhte Gegenstände , mit Bogenschießen , und
Abstoßen des Wurfspießes . Finden diese Uebungen
auch nicht ihre unmittelbare Anwendungen im Kriege,
,so sind sie doch geeignet das Augenmaaß zu schär¬
fen , die Muskelkraft

zu stärken , und ihr Bestimmt-
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hcit in ihrer Verwendung
zu geben . Gut wird eS
daher seyn , daß der Jüngling
lerne , den Bogen
sowohl mir der linken als reckten Hand zu spannen,
den Wurfspieß aber im Stehen , im Gehen , im
Lausen , und sowohl vor - als rückwärts nach dem
Ziele abzustoßen.
Die Uebungen haben jederzeit unter der Auf¬
sicht des Exerzicrmeisters
statt ; die jungen Leute
ziehen m Ordnung
nach dem Takle der Trommel
auf den dazu bestimmten Platz , und auf gleiche
Weise von da zurück. Die Knaben erscheinen dabei
als Zuschauer in Erwartung
des Alters , wo sie mit
Theil daran nehmen . An einigen feierlichen Tagen
geschehen diese Uebungen in Gegenwart der Magistratspersonen , welche den schnellsten Läufern , den
besten Springern , und jenen die sich im Bogenschießen
oder Abstoßen des Wurfspießes am meisten dem
Ziele nähern , kleine Preiße zuerkennen . Es versteht
sich, daß der Wettstreit immer unter Jüglingen
von
gleichem Alter statt hat , die in dieser Hinsicht in
vier Klassen abgetheilt sind , deren jede , obgleich an
dem nämlichen Orte , sich besonders übt , und zwar
auf eine ihren Kräften angemessene Weise.

§.

21.

Mit dem siebenzehnten Jahre geht der Zögling
zur zweiten Klasse des militairischen Unterrichts über.
Er lernt die Einrichtung
und den Gebrauch
des
Gewehrs kennen , man zeigt ihm , wie solches zerlegt , wieder zusammengesezt und in gutem Stande
erhalten wird , wie es getragen werden muß , wie
man das Kajonet aus - und abpfianzt , und gegen
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Den Feind gebraucht ; kurz , alle Behandlungen des
Gewehrs , oder die sogenannten Handgriffe . Allein
Las wichtigste was er zu lernen hat , ist : daß er
wisse mit der größten Fertigkeit das Gewehr zu
laden und abzufeuern , und es in Hinsicht auf die
Stellung
und die Entfernung
des Feindes , hoch,
lief , nach den Seiten oder rückwärts zu richten.
§ -

22.

Man hat sich lange damit begnügt , und thut
es zum Theil noch , den Soldaten zu lehren , das
Feuergewehr schnell zu laden , und vor sich hinzuscließeu , indem man ihm sagt , daß er solches auf
halbe Mannshöhe
richten müsse , wenig eingedenk,
daß sich die Kugel bei ihrem Austritte aus dem
Laufe etwas erhebt , und dann nach und nach herabsinkt . Es darf daher nicht unsere Verwunderung
erregen , wenn man in Schlachten auf zweitausend
Musketenschüsse
kaum einen Gerödteten rechnet.
Angestellte Versuche haben gelehrt , daß wenn zwei
Kriegsheere aus horizontaler Ebene stehen , die Mus¬
kete , um den Gegner in der Mitte des Körpers zu
treffen , bei einer Entfernung
von neunhundert
Schritten , drei Fuß , bei der Entfernung von sechs¬
hundert Schritten aber , ein und einen halben Fuß
über dessen Kopf , bei vierhundert fünfzig Schritten
aber gegen denselben selbst gerichtet seyn müsse.
Nur bei der Weite von dreihundert Schritten darf
der Schuß in horizontaler Richtung geschehen , und
die Muskete muß bei größerer Nahe selbst etwas
gesenkt werden . Stehen beide Heere auf ungleichem
Boden , nämlich daS eine tiefer , das andere höher,
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so haben wieder besondere Ausnahmen statt . Soll
also das Musketenfcuer
von bedeutender Wirkung
«nd mehr als bloßes Geröße seyn , dann kann die
Richtung
und die Beurtheilung
der Schußweite
nicht zuviel geübt werden ; ein Gegenstand , der von
der höchsten Wichtigkeit bei einer Art Krieg zu füh¬
ren ist , wo der Sieg vorzüglich durch die Stärke
und geschickte Anwendung
des Feuers entschieden
wird.
H. 23.
Es ist gut , wenn der Zögling das Erlernte in
Ausübung bringt , und sich darin befestigt . Unter
der Aufsicht des E ^rerziermeisters verwende er also
einen Theil der Nachmittagsstunden
, der Sonnund Feiertäge zum Scheibenschießen . Die jungen
Leute ziehen in Ordnung nach dem Schießplätze,
und auch hier werden jährlich einige Wettschießcn
mit Vertheilung
kleiner Preiße
gehalten . Diese
Uebungen wechseln mit andern ab ; man macht militairische Spaziergänge , unterrichtet sich im Fechten,
und jene , deren Eltern Pferde besitzen, halten zu
Zeiten Wettrennen ; sie werden hierdurch kühne Rei¬
ter , und bereiten sich zum Kavalleriedienste vor.
. .

>

- -

IV.
Un/erricht

und

Bildung
tz.

des

Soldaten,

24.

Mit zurückgelegtem zwanzigsten Jahre tritt der
junge Bürger , je nachdem das Loos entscheidet , in
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die nnbesoldete Miliz , oder in das besoldete Kriegs.
Heer . Ich werde in der Folge noch von beiden
handeln , und beschranke mich blos auf dessen Unter¬
richt und Bildung des leztern.
Aus dem bereits Gesagten folgt allcrdirgs , daß
hier der angehende Soldat schon so viele Kenntnisse
besitzt , als er sich kaum in einigen Dienstjahren
würde erworben haben . Die kriegerischen Uebungen
waren ihm seit langem zur Gewohnheit geworden,
sie haben selbst einen Theil seiner angenehmsten
ausgemacht , und er wird nun mit
Unterhaltung
Vergnügen , wenigstens ohne Widerwillen in einen
treten , zu dem er sich von seiner frühen
Stand
an vorbereitet hat . Laßt sich dieses aber
Jugend
wohl erwarten , wenn seine vorige Lebensweise mit
dieser nichts gemein hatte , und er dann noch , wie
es fast allgemein der Fall ist , zur gedankenlosen
wird.
Maschine herabgewürdigt

§.
Meine Absicht kann nicht dahin gehen , in vor¬
liegender Abhandlung über das Ggerziz , welches bei
den verschiedenen Waffen eingeführt ist , und über
den bei ihnen üblichen Dienst Untersuchungen anzu¬
stellen ; es bestehen hierüber eine' Menge Kriegsreglcments , und ich bemerke also hier nur im Allge¬
meinen , daß solche, wenn sie von Werth seyn sollen,
eine höhere Bestimmung haben müssen , als bloß zu
den mechanischen Verrichtungen geschickt zu machen.
manche im Kriege entbehrliche
Mit der Muskete
Kunststücke zu machen ; sich gleich einer Drahtpuppe
zu bewegen , oder stundenlang unbeweglich stehen,

252

Ueber die Erziehung der Jugend

und auf die Wache ziehen , ist denn doch nicht,
was den Soldaten
macht . Dergleichen für den
Frieden abgerichtete Krieger sind weder zu anhal.
tenden Märschen , noch zu Schanzarbeiten
und an.
dern nöthigen Dingen geschickt; auf jedem Boden
welcher nicht so frei , so eben ist , als jener ihres
Exerzierplatzes , finden sie unüberstehliche Hindernisse,
jede neue Erscheinung sezt sie in Verlegenheit.

§

26.

Indem
die Taktiker nicht ganz unrichtig be¬
haupteten , daß ein Kriegsheer als eine Maschine
betrachtet werden müsse , die unter den Händen des
Befehlshabers
alle Bewegungen
und Formen
an.
nimmt , die ihm dieser zu geben für gut findet,
nahm man diesen Grundsatz so wörtlich , und be¬
trieb alles so maschinenmäßig , daß die , welche das
Ganze leiten sollten , selbst nicht viel mehr als Ma¬
schinen wurden . Damit dieses bei uns nicht ein¬
trete , Trägheit und Unwissenheit bei dem Soldaten
verbannt , Thätigkeit und Lehrbegierde ihm aber
zur andern Natur werde : so ist es nöthig , daß
man ihn nicht nur lehrt , was er wissen soll , son¬
dern - aß er auch zugleich geübt wird , das Erlernte
mit Schnelle und Bestimmtheit
auf die mancherlei
Fälle anzuwenden , welche der Krieg darbietet.
Krieg ist seine Bestimmung , und Alles was er im
Frieden erlernt , muß dahin gehen , ihn hiezu ge¬
schickt zu machen . Nicht nur der Oberbefehlshaber,
nicht nur der Offizier , sondern auch der Soldat,
darf über den Zweck seiner Handlungen nicht un¬
wissend seyn . Er muß , bevor es noch zum ernstli.
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chen Kampfe kömmt , die dabei eintretenden Pflich¬
ten und Gefahren kennen , jene zu erfüllen , und
diese abzuwenden , oder ihnen zu trotzen wissen;
kurz, Unterricht und Dienst im Frieden , müssen
das getreueste Bild des Krieges seyn.

5-

27.

Indem also der Dienst und Exerzi'z durch Hinweglassung alles Unnützen vereinfacht , und bloS
auf daS Wesentliche beschrankt wird , so mache man
die Truppen mit ihrer Anwendung bekannt. Dec
Soldat muß allerdings den gewöhnlichen Festungsdienst erlernen ; aber man lasse ihn nicht zu viel
auf der Wache liegen , welches ihn entnervt , und
an Trägheit gewöhnt . Wenigstens einmal in der
Woche sollten die Truppen militärische Spaziergänge machen. Sie müssen einige Stunden Wegö
und mehr betragen , und der Soldat erscheint da¬
bei bewaffnet , und mit seinem ganzen Gepäcke.
Sie dienen ihn zu beschwerlichen Märschen abzu¬
härten , und zum Unterrichte im Kriegsdienst . Um
ihm diesen leztern so deutlich als möglich zu ma¬
chen , und ihn zu gewöhnen , nicht zu staunen,
wenn er den Feind gegen sich anrücken, wenn er
durch ihn seine Absichten vereitelt sieht , stelle man
selbst mancherlei Kriegsunternehmungcn dar . Bald
begiebt man sich nach einer brach liegenden Flzir,
man sichert den Marsch dahin , indem man Abthei¬
lungen auf Entdeckung ausschickt , man zeigt , wie
man sich lagert und Feldwachen ausstellt .
Ein
andermal theilt man die Truppen in zwei Par¬
theien ; man läßt sie Posten überfallen , und ver-
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thcidigen , eine Verschanzung , ein Gebäude mit
oder ohne Erfolg angreifen , aber weder das eine,
noch das andere wird als entschieden angesehen,
bevor beide Theile zum Gefechte mit der blanken
Waffe gelangt sind . Man läßt Kavallerie gegen
Infanterie
ansprengen , und zurückprellen . Man
schickt eine Truppe auf Kundschaft aus , indem sich
eine andere in Hinterhalt
legt , und überlaßt cS
den Anführern
sich zu überlisten . Man lehrt end¬
lich den Soldaten
nicht nur schnell , muthig und
mit Nachdruck anzugreifen , sondern sich auch in
Ordnung
und kämpfend zurückzuziehen , und von
der Vertheidigung
zum Angriffe überzugehen.

§.

08.

Angenommen zwei Besitzungen wären nur vier
bis sechs Stunden
Wegs von einander entfernt;
so rücken beide zur bestimmten Zeit mit ihrem
Feldgepäcke aus . Sie befolgen auf dem Marsche
alle Vorsichtsmaaßregeln
, welche in der Nahe deS
Feindes nothwendig sind . Der Vortrat » stbßt auf
einander , und macht den kleinen Krieg . Es kömmt
nun zum Hauptgefechte , und zwar nach dem ver¬
abredeten Plane , der jedoch nur den Befehlshabern
bekannt ist. Ein Theil drängt den andern zurück;
allein dieser erhält Verstärkung , der Angriff wird
erneuert , und das Gefecht wird entscheidend , oder
es bleibt unentschieden . Indessen
sieht man die
Sache als geendigt an ; beide Theile treten zusam¬
men , genießen ein frugales
Mahl , das sie sich
selbst zubereiten , und kehren in ihre Besatzung -m
zurück .
Diese Kriegsübungen , die auf manche
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Weise abgeändert
werden können , fordern weder
eine große Truppenzahl , noch die Bildung eigener
H^ erzieclägcr , einige Bataillone
sind hiezu schon
hinlänglich . Daß der Soldat
hierdurch nicht bloS
unterrichtet , sondern auch sein Verstand geschärft,
sein Muth erhöht wird , läßt sich wohl nicht beziveiflen ; ja in dem Verhältniß
als er auf diese
Weise seine Kenntnisse erweitert , wird er an Liebe
für seinen Stand

gewinnen.
§-

29.

Wer kennt den Nutzen eines thätigen Lebens,
die Last der Langeweile , und die schädliche Folgen
des Müßigganges
nicht ? Damit also der Soldat
auf keine Ausschweifungen
gerathe , üble Gewöhn«
heile annehme , oder selbst lasterhaft werde , muß
er in steter Beschäftigung
erhalten werden . Alle,
welche Truppen
befehligt haben , waren hiervon
überzeugt , aber nicht immer wählten sie hierzu die
besten Mittel . Man gab dem Soldaten einen An¬
zug und eine Gquipirung , die ein beständiges Pu.
tzen , Anstreichen , und Glätten nothwendig machten;
eine Frisur , die viel Zeit hinwegnahm , man ließ
ihn täglich mehrmalen bei dem Verlesen erscheinen,
und gewöhnte ihn an einen öfterer Paradedienst.
In manchen Staaten
hat man sogar Spinnereien
angelegt , um ihm Arbeit und einen kleinen Gewinn,
bei seinem kärglichen Solde zu verschaffen.
Allerdings soll der Soldat an Fleiß , Reinlich¬
keit und Ordnung gewöhnt werden , aber nicht , in¬
dem man ihm einen Anzug und eine Equipirung
giebt , die eine Unterhaltung
fordern , wozu er im
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Kriege keine Zeit findet , und noch weniger werde
er mit Arbeiten beschäftiget , die für Weiber aber
nickt für Kriegsleute schicklich sind . Man gewöhne
ihn an Ordnung , aber an eine solche , der er im
Kriege bedarf , nicht an Mönchszucht . Auch anhal¬
tende geistlose Beschäftigungen gehörten für Sklaven
oder Züchtlinge . Die Beschäftigungen des Soldaten
müssen von der Art seyn , daß , indem sie sein Ge¬
müth erheitern ,
sprechen.

zugleich

§.

seiner Bestimmung

ent¬

3o.

Der Exerzierplatz sey also zugleich der Ort , tvo
der Krieger sich auf eine angenehme Weise unter¬
hält
Hier wird um die Wette gelaufen und ge¬
sprungen ; es wird der Ball oder die Kugel geschla¬
gen , gekegelt , und jedes andere Spiel gespielt , welches auf Kraft und Geschicklichkeit des Körpers beruht . Man unterhält sich mit Fechten , und ist in
der Nähe ein Fluß , so werden die Truppen öfters
dahin geführt , um zu baden , und -sich «m Schwim¬
men zu unterrichten . Ersteres dient ihnen zur Ge¬
sundheit und gewöhnt sie an Reinlichkeit , letzteres
rst ihnen im Kriege nützlich , der Körper wird da¬
durch gestärkt , und der Geist an Verachtung der
Gefahren gewöhnt . Der Infanterist
übt sich von
Zeit zu Zeit im Scheibenschießen , der Kavallerist , in¬
dem er seine Pistole nach aufgestellten Köpfen abfeuert , oder seinen Säbel , oder seine Lanze gegen
solche versucht . Es werden endlich um diesen Un¬
terhaltungen
ein noch stärkeres Interesse zu geben,
Wetten
angestellt ,
ausgetheilt.

und

jährlich

einigemal

Preiste
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V.
Unterricht

des

§.
Dcr

Offiziers.

3i.

Unterricht

des Soldaten
ist es nicht min¬
der für dessen Vorgesetzte , die seine Führer und
Lehrer bei allen Kriegsübungen , und selbst Theilnchmer an seinen Spielen
seyn sollen . Auch läßt
sich nach dem , was wir über Volksbildung
über¬
haupt gesagt haben , annehmen , daß jeder in den
Kriegsdienst
tretende junge Mann , wenigstens le¬
sen , schreiben und rechnen kann , welches für ihn
wohl genug seyn mag , um Unteroffizier zu werden.
Als Offizer bedarf er noch verschiedener anderer
Kenntnisse . Wir wollen untersuchen worin sie be¬
stehen , und die Wege angeben , auf welchen er da¬
zu gelangen kann.

§.

3- .

Eine unlängst erschienene preußische Verordnung,
der zufolge dem Sohne
des Bürgers nicht ferner
die Laufbahn der militärischen Ehre verschlossen seyn
soll, will , daß Jeder der auf eine Offiziersstelle An¬
spruch macht , in der französischen Sprache , in der
Geographie , in der Weltgeschichte im Allgemeinen,
und in der vaterländischen ins Besondere , und in
noch manchen andern Dingen unterrichtet seyn soll.
Allerdings ist es schön , wenn der Offizier seinen
Geist mit diesen Kenntnissen ausgeschmückt hat , ich
I. B, »d>

, ^
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setze selbst zum voraus , daß da , wo weder Stand
noch Reichthum von der Verpflichtung zum Kriegs¬
dienste befreit , dieses bei vielen angehenden Solda¬
ten der Fall seyn wird ; allein ich sehe es keines¬
wegs als nothwendige Bedingniß an . Was sind die
Erfordernisse
des Kriegers im Allgemeinen ? Er
soll einen zu den Beschwernissen seines Standes
abgehärteten Körper haben , Vaterlandsliebe , Mulh
und Diensteifer besitzen , und an Thätigkeit , Ord¬
nung und strenge Kriegszucht gewöhnt seyn ; er soll
verstehen alle Kriegsübungen
mit Fertigkeit auszu¬
führen , und solche auf die vorkommende Fälle ge¬
schickt anzuwenden . Es ist zwar gut , wenn er sich
in jenen Ländern verständlich zu machen weiß , in
die ihn der Krieg führt ; aber es ist nicht nöthig,
daß er die Sprache eines Feindes versteht , der in
sein Land kömmt , um es zu verheeren , oder sich
dessen zu bemeistern . Ist es nicht genug wenn er
gelernt hat , ihn heraus zu schlagen ? Es ist gut,
wenn er die Lage , Beschaffenheit und Verfassung des
Landes kennt , wohtn ihn sein Beruf führt , aber er
hat nicht nöthig zu wissen , ob der Negerkbnig zu
Darsur als Despot oder beschränkter Monarch herrscht,
aus wie viel Provinzen
das chinesische Reich be¬
steht , oder wie die Residenz des Dalai
Lama
heiße . Es ist gut wenn er das Leben und die Tha¬
ten großer Menschen , besonders jener seines Vater¬
landes kennt , und hierdurch zur Nachahmung ge¬
reizt wird ; aber es ist nicht nöthig , daß er sich mit
unzähligen andern , für ihn gleichgültigen , wahren
oder fabelhaften Dingen , welche die Geschichte lie¬
fert , den Kopf anfüllt .
Der
römische Soldat,
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dessen siegreiche Waffen alle Völker bezwungen , war
kein Schulgelehrtcr , aber er hatte sich von früher
an zu allen seinen Dienstpflichten geschickt
Jugend
gemacht , und zu ihm konnte der Feldherr im An.
von euch
gesichte desFeindes sagen : Ein Jeder
was er zu
und
hat,
er gelernt
was
thue

thun gewöhnt

ist. * )
H.

53.

Man wird mir einwenden : der Offizier soll
nicht nur ein guter Soldat , er soll auch ein gebil deter Mann seyn . Ich gebe dieses zu , behaupte
aber , daß jeder als solcher gelten muß , der das in
seinem Stande Nöthige weiß , dessen Leben sittlich,
sein Betragen bescheiden und gefällig ist , wozu aber
keine Vielwifferci erfordert wird . Und welche Hoff¬
würde dann dem Krieger
nung zur Beförderung
bleiben , der sich durch gute Aufführung , durch
Diensteifer , selbst durch Tapferkeit auszeichnet , dem
aber seine frühere Verhältnisse nicht gestattet haben,
eine gelehrte Erziehung zu erhalten , und der nun
weder das Alter noch die nöthige Zeit hat , um daö
Versäumte nachzuholen ? Auch kommen nicht alle
mit einem vielumfasscnden Geiste zur Welt , und
können dennoch sehr nützlich werden , wenn sie sich
beschränken ; je
blos auf ihre Dienstverrichtungen
bestimmter aber der Gegenstand ist , in dem sie Voll'
kommcnheit suchen , desto sicherer werden sie solche
ihrer Kenntnisse auf
erhalten ; eine Erweiterung
liegen,
Wirkungskreise
Dinge , welche außer ihrem
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würde nur ihre Aufmerksamkeit
pflichten abziehen.

§-

von

ihren

Amts¬

34 .

Ich kann mich daher nicht für die sogenannten
Kadcttenhäuser , Militärschulen
undRitterakademien
erklären . Gewöhnlich werden sie von 'den jungen
Leuten mit großer Anmaßlichkcit verlassen , nachdem
sie von ihren Lehrern viel gehört , manches auswcndig gelernt , aber über nichlS gedacht haben . Und
wie will man von ihnen erwarten , daß sie sich mit
Eifer und ohne Widerwillen einem Dienste unter¬
ziehen werden , der sie verpflichtet auf Ordnung,
Nahrung , Equipirung , Reinlichkeit , Unterricht und
Dienstfleiß des Soldaten
zu wachen ; sie, die sich biS
dahin mit Erlernung
todter und lebender Spra¬
chen , mit der schönen Litteratur , Geschichte , Ma¬
thematik , Naturlehre und Befcstigungskunst
beschäf¬
tigten , und deren Lehrer ihnen selbst in grundge¬
lehrten Vorlesungen Vieles über die höhere Taktik,
über die Kunst Schlachten zu liefern , über Lagerkunst , Strategie u. s. w. vorgesagt haben.

§.

35 .

Ich nehme also an , daß man von dem jungen
Manne , welcher in die Infanterie
oder Kavallerie,
selbst in die Fcldartillerie tritt , welche Waffen , die
weit größere Menge eines Kricgshceres
enthalten,
keine andere Kenntnisse voraussetzt , als jene , die
in den Volksschulen erhalten werden , daß er aber
Alles was er zur weiter » Beförderung
seines Stan¬
des zu wissen nöthig hat , von

seinen

Vorgesetzten
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den
der Unteroffizier
erlernt , und so unterrichtet
Gemeinen , der Offizier den Unteroffizier , und der
seine Subalternen . Nicht blos eini¬
Staabsoffizier
gen und dafür besonders bezahlten , oder andern
dieser Unterricht
darf
Individuen
drcnstbefreiten
seyn ; jedes Regiment , oder jede Legion,
übertragen
muß als eine besondere Kriegsschule betrachtet wer¬
den , wo vom Unteroffizier bis zum Befehlshaber,
Jeder Lehrer der niederen , und Schüler der höhern
Klasse ist ; wo ein beständiger Wetteifer unter Allen
statt hat , Andern das Erlernte auf eine geschickte
Weise mitzutheilen , und sich selbst zu unterrichten.
Was laßt sich von dem Offizier erwarten , und mit
welchem Rechte kann er auf die Achtung gebildeter
freien Menschen Anspruch
und von Vorurtheilen
Erbärmlichkeit mißkenncnd,
eigene
seine
machen , der
sich über jeden andern Gegenstand erhaben denkt,
indem er die Zeit im Müßiggänge , in Trinkgelagen,
oder mit dem Geist und Körper verderblichen Kar¬
tenspiele dahin bringt ? Und doch war dieses vor
der Fall in manchen
noch nicht gar vielen Jahren
Staaten . Allen muß daran gelegen seyn , durch
zu verhindern , daß dies Ue¬
nützliche Institutionen
ansteckend
bel nicht mehr in ihren Kriegsherren
wird.

H.

56.

Auch fordere man nicht von dem Unteroffizier
daß er um Offizier zu werden , Alles das wisse,
was er als solcher zu wissen nöthig haben mögte,
es ist genug wenn er hiezu den Grund gelegt hat;
sich zu unterrichten ; bei
aber er muß fortfahren
stehen bleiben , heißt den
dem einmal Erlernten
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ersten Schritt
rückwärts
thun . Er befleiße sich
also , ohne eben ein Buchstabenmaler
zu seyn , einer
fließenden und deutlichen Handschrift . Er übe sich
im Aufsätze , und gewöhne sich in seinen Darstellungen , Rapporten
und Befehlen an Wahrheit,
Ordnung , Klarheit und Kürze . Er muß nicht nur
das Egerziz seiner Waffe praktisch , sondern auch
nach dem innern Sinn verstehen , und sich befleiß,
sen , solches Andern methodisch zu lehren . Er muß
sich mit dem Dienstreglement
vertraut machen , die
Strafgesetze , seine eigene Verpflichtungen , und jene
der niedern Stellen kennen . Die Elemente
der
Arithmetik und Geometrie , sollte jeder Offizier inne
haben , sie sind der Schlüssel zur Taktik , und ihr
Studium
gewöhnt an gründliches
Denken und
richtiges Schließen . Er muß den Gebrauch und
die Wirkungen des im Felde üblichen schweren Ge¬
schützes kennen , da er in Falle kömmt , wo ihm
dergleichen zugetheilt wird . Der Offizier der Infanterie muß überdies nicht nur mit den Grund¬
sätzen der Feldbefestigungökunst bekannt seyn , son¬
dern auch verstehen eine Redoute oder andere Derschanzung abzustecken , die Zahl der Arbeiter , daS
erforderliche Material , und die Zeit ihrer Vollen¬
dung zu bestimmen . Er muß wissen , wie Line
Verschanzung
am besten anzugreifen
und zu ver¬
theidigen ist. Der Offizier der Kavallerie muß sich
befleißen , die Natur
und die Eigenschaften
des
Pferdes kennen zu lernen , und ohne eben mit allen
Künsten der Reitschule vertraut zu seyn , verstehen,
Mann und Pferd zum Dienste abzurichten.
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37.

Die Fähigkeit , eine Gegend in Hinsicht auf das,
wollen , schnell zu beur¬
so wir darin ausführen
theilen , und ohne welche sich kein Feldherrntalcnt
gedenken läßt , ist auch dem Offizier vom niedern
Range nöthig , so oft er mit der ihm anvertrauten
Truppe sich selbst überlassen ist , sie mag übrigens
aus einem ganzen Korps , aus einem Regiment,
einer Kompagnie , oder jeder kleinern Abtheilung
bestehen . Diese Fähigkeit , oder das sogenannte
eoup cl' oeil milUairs wird von Manchem als eine
angesehen , die sich nicht durch Kunst
Naturgabe
ersetzen laßt , Andere schlagen in dieser Hmsicht die
Jagd , Andere das Aufnehmen , es sey nun mit
Instrumenten , mit Schritten , oder nach dem Augeninaaße , vor . Allerdings erhebt sich Mancher in
einer Geschicklichkeit oder Wissenschaft bald zur
Höhe , wo ein Anderer bei der größten Anstrengung
gelangt ; allein nichts
kaum bis zur Mittelmäßigkeit
destoweniger ist auch dem ausgezeichnetsten Genie,
Unterricht und Uebung nöthig . Was die Jagd be¬
trifft , so gehört sie zwar zu den nützlichsten Unter¬
haltungen des Kriegers ; sie gewöhnt ihn an starke
Marsche , härtet den Körper gegen ungestüme Wit¬
terung ab , und ist selbst ein Bild des Krieges.
Darf man aber wohl erwarten , daß der ganz mit
Aufsuchung und Verfolgung des Wildes beschäftigte
Jäger , auf den Krieg Bezug habende Betrachtun¬
gen anstellen wird ? Bei ihm ist die Jagd Haupt¬
zweck, der Unterricht in militärischer Hinsicht Ne¬
bensache. In Griechenlands kleinen Staaten , oder
in den frühern Zeiten Roms , mogte oft wohl der
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Fall eintreten , daß der Feldherr da
lieferte , >vo er sich vordem mit der
halten hatte ; bei unfern ausgedehnten
unsern entfernten Kriegen , laßt sich so

ein Gefecht
Jagd unter,
Reichen , bei
etwas kaum
gedenken . Das Aufnehmen mögte wohl am ge¬
schicktesten seyn dem militärischen
Ueberblicke Be¬
stimmtheit zu geben ; aber eS fordert viele Zeit,
sezt schon andere Kenntnisse voraus , und ich glaube,
daß man die Sache auf eine einfachere Weise , und
damit schon bei dem Unteroffizier anfangen muffe;
selbst daö , was wir bereits über Beurtheilung
der
Schußweite
gesagt haben , kann als Vorbereitung
angesehen werden.

§. 58 .
Man lasse also den Lehrling einzelne Weiten
mit dem Auge abmessen , und wähle zuerst Gegen¬
stände , bei welchen er von seinem eigenen Stand,
punkte ausgeht , und dann solche , welche von ihm,
und unter sich in verschiedenen Entfernungen
liegen.
Er lerne die Höhe der Berge , ihre Entfernungen
und ihre Beherrschung bestimmen . Seine Schäzzungen drückt er im Allgemeinen
durch Schritte
aus , aber er erwirbt sich eine Fertigkeit diese schnell
in andere Maaße zu verwandten : zum Beispiel in
Schuhe , wenn es auf Schußweiten
ankommt , in
Minuten , wenn die Zeit bestimmt werden sott , in
welcher eine Truppe von einem Punkt zum andern
im gewöhnlichen oder im verdoppelten Schritte ge¬
langen kann ; in Raume
welche Menschen oder
Pferde einnehmen , wenn die Frage ist : wie viele
derselben in drei oder zwei Gliedern , oder in jeder
andern angenommenen
Stellung oder Schlachtord-
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bestimmter
Jeder -- er zu diesem Unterrichte
Obern , begiebt sich mit seinen Untergebenen in Ge¬
genden , wovon er eine topographische Karte bestzt,
und
oder in der ihm wenigstens die Entfernungen
Be¬
andere Maaße aller aus Kriegsunternehmungen
bekannt sind . Er ver¬
zug habende Gegenstände
nimmt die Urtheile eines Jeden über die vorgeleg¬
ten Fragen , und läßt sie dann von jenen durch
Abschreiten berichtigen , welche sich am meisten von
der Wahrheit entfernt haben . Er geht endlich auf
die verschiedene Ursachen zurück , welche zu Trug¬
schlüssen verleiten konnten , und erklärt , wie die
Größe der Gegenstände , die Anzahl , in welcher
der
liegen , die Ungleichheiten
sie hintereinander
und
,
der Beleuchtung
Bodenfläche , die Stärke
auf unser Urtheil
manche andern Erscheinungen
wirken . Nachdem man eine geraume Zeit den Un¬
terricht auf diese Weise fortgesezt hat , und die
Lehrlinge hierin zu einiger Fähigkeit gelangt sind,
ganzer Gegenden
dann kann man zur Aufnahme
zur gleichen Zeit
woranVicle
,
Arbeit
eine
,
schreiten
Theil nehmen . Allein man nehme weder mit dem
Instrumente , noch durch Schritte , sondern blos
nach dem Augenmaaße auf , da ersteres nicht zu
dem vorhabenden Zwecke , nämlich lezteres zu üben,
führen würde ; aber man berichtige das Aufgezeich¬
nete durch Messung der vorzüglichsten Winkel , und
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durch Abschreiten der Entfernungen
lichsten Gegenstände.

§.

oder

wesent¬

4«

Der Dienst des Artilleristen , des See . und
Landingenieurs , des Minirs und Pontonniers , be¬
ruhen auf Vorkenntnissen , oder HülfSwrsscnschaftcn,
welche dem Infanteristen
und Kavalleristen entbehr¬
lich sind . Gut ist es , wenn solche frühzeitig und
zwar noch vor der Dienstanstcllung
erworben wer¬
den . Frankreich errichtete zur Zeit der Republick
eine allgemeine Unlerrichtsanstalt
unter dem Namen:
politechnischen Schule , (Lcole politscknigue ) in
welcher eine Anzahl junger Leute auf Kosten des
Staats
unterhalten
wird , nachdem sie sich in den
Lizeen vorzüglich durch Kenntnisse in der Mathe¬
matik ausgezeichnet haben .
Sie werden daselbst
durch geschickte Lehrer in der höhern Geometrie,
in der angewendeten Mathematik , in der Physik,
Chemie , im Zeichnen , kurz in Allem unterrichtet,
was sie nicht nur zu den erwähnten Fächern , son¬
dern auch bei dem Wasserbaue , bei dem Brücken und Maschinenbaue , und in der Bergwerkskunde
als Vorbereitung
nöthig haben , um hierin zu ei¬
nem hohen Grade der Vollkommenheit zu gelangen.
Diese Unlerrichtsanstalt , welche dem Staate
die
nöthige Anzahl brauchbarer Subjekte zu oberwähn¬
ten Zweigen der Staats - und Kriegsverfassung
liefert , verdient allgemein nachgeahmt zu werden;
nebsidem baß hier alle nach einerlei Grundsätzen
gebildet werden , und hierdurch der schädliche Zunft¬
geist beseitigt wird : so finden die jungen Leute Zeit
und Gelegenheit , sich selbst zu prüfen , oder von
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ihren Lehrern geprüft zu werden , zu welchem Fache
sie die meisten Anlagen haben , welches aber der
Fall nicht ist , wenn sie bald in Spezialschulen
rommen.
§-

41 *

Waffen,
indessen in den hier berührten
beste¬
welche aus einer großen Menge Individuen
hen , nur bei der weit geringern Zahl eine gelehrte
werden kann : so müsangenommen
Vorbereitung
und
len alle andere , gleichwie bei der Infanterie
selbst er¬
Kavallerie , das Nöthige im Kriegsdienst
lernen , nämlich jedes Regiment der Artillerie , der
und Minirs , muß
Pontonniers , der Sappeurs
wo der Obere den
,
seyn
eine besondere Schule
Niedern unterrichtet . Daß man hierzu noch eigene
sind , anstellt,
Lehrer , welche keine Militärpersonen
wie solches bei der französischen Artillerie geschieht,
kann ich nicht billigen . Wer ist nicht überzeugt,
daß der welche Andere unterrichtet , sich nicht nur
Da

das Erlernte fester einprägt , sondern auch vielfäl¬
findet , nützliche Untersuchungen
tige Veranlassungen
anzustellen , und seine Kenntnisse zu erweitern ; da
im Gegentheil jener , welcher sich begnügt bei dem
Erlernten stehen zu bleiben , oder nur selten in die
Lage kömmt Gebrauch davon zu machen , Vieles
über die Lehrge«
vergißt . Mich in Betrachtungen
genstände selbst einzulassen , liegt außer meinem Pla¬
ne ; nur im Allgemeinen bemerke ick, daß wenn
der Unterricht alles das stiften soll , was sich mit
läßt , die Lehrer weder
Recht von ihm erwarten
blinde Anhänger dessen seyn dürfen , was mehr auf
Gewohnheit und Autoritäten , als auf dem For-
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schungsgeist und der unbestochenen Vernunft beruht,
noch weniger dürfen sie sich aber durch National¬
stolz oder Zunftgeist verleiten lassen , unbedingt zu
verwerfen , was aus der Fremde kömmt , oder
nicht von einem Wundermanne
der Schule herrührt.
Eine unnachläßljche
Erforderniß
des Lehrers ist,
daß er Alles weiß , was in ältern und neuern Zei¬
ten , sowohl bei seiner Nation als von Ausländern,
in seinem Lehrgegenstande geleistet worden ist , und
Laß er Alles mit ruhiger Brdachtsamkeit prüft , und
das Beste wählt.

VI.
Unterricht

des Offiziers
§

vom höheren

Range.

42.

Wenn es genug ist , daß jene , deren Dienst
sich auf eine besondere Waffe beschrankt , nur das
erlernen , was auf diese Bezug hat , so muß der,
welcher zur Würde eines Oberbefehlshabers
gelan¬
gen , oder auch diesen nur in seinen wichtigen Ver¬
richtungen unterstützen soll , eine allgemeine Kennt¬
niß aller Waffen , des Wesentlichsten ihres Dienstes,
und ihrer wechselseitigen Verhältnisse gegen einan¬
der besitzen , und solche nach Verschiedenheit
der
Umstände auf die schicklichste Weise zu vereinen,
und sich ihrer zu den vorhabenden Zwecken zu be.
dienen wissen . Man bestimme zu diesem Unterrich¬
te eine eigene Bildungsanstalt , nämlich eine Schule
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füc Die höhere Kriegskunst , aber nicht für Jüng¬
linge , sondern für Offiziers von allen Waffen , die
sich durch Geistesanlagen , Sitten
und Diensteifer
auszeichnen , und bereits zu den Jahren
gelangt
sind , wo der Mensch mit der Fähigkeit sich zu un¬
terrichten , auch jene der Reflexion und der Beur¬
theilung vereint§.

43.

Ich setze also voraus , dast der , welcher an
diesem Unterrichte Theil nehmen will , bereits vier
und zwanzig Jahre zurückgelegt , viere gedient , und
wenigstens während zweien die Stelle als Offizier
bekleidet hat ; besitzt er frühere wissenschaftliche Kenntnisse und Sprachen , so ist es um so besser , aber
es darf nicht zur nothwendigen Bedingniß
gemacht
werden . Die Schule selbst befindet sich an einem
Orte , wo die Regierung ihren Sitz hat , und die
Lehrer sind Offiziere von höherm Range . Die Lehrgegenstände beschränken sich vorzüglich auf die stän¬
dige und die Felbbefestigungskunst , auf den Angriff
und die Vertheidigung
der Festungen , auf die Ar¬
tillerie , und die Verfertigung
militärischer Karten.
Ihnen folgt die Lehre des Wesentlichsten aller Arten
Truppen , woraus ein Kriegsheer zusammengesetzt
ist , und eine allgemeine Uebersicht der verschiedenen
Militäradministrationen
. Es ist nicht nöthig , daß
sich der Unterricht über das Mechanische der Lehrgegenstände
verbreitet , genug ist es , wenn die
Grundsätze worauf sie beruhen , auseinandergesetzt
und ihre Anwendungen
gezeigt werden . So be¬
gnügt man sich z. B . die Lernenden mit den Ma¬
ximen worauf die Befestigungskunst beruht , mit den
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verschiedenen Defestigungssystemen , mit den einzek.
nen Theilen woraus sie bestehen , mit ihrem Zwecke,
ihrer unmittelbaren
Stärke und ihrer wcchselseitigen Unterstützung bekannt zu machen , und ihnen
zu zeigen , wie sie anzugreifen , und vertheidiget wer¬
den . Man lehrt sie alle Gattungen
des Geschützes,
und anderer Kriegsmaschinen , ihre Konstrultion,
ihren Gebrauch und ihre Wirkung
kennen . Die
Erbauung
der Festungen und Leitung der Belage¬
rungsarbeiten , und die Fertigung alles dessen was
wir in den Zeughäusern , in den Laboratorien und
Kriegswerkstätten
antreffen , sind Gegenstände , die
ausschließlich dem Ingenieur
und Artilleristen an¬
gehören.
§-

44

-

Die hier berührten Kenntnisse , dienen als Vor¬
bereitung zum Studium
der höhern Taktik , welche
den leztcn und wesentlichsten Theil unseres Unter¬
richts ausmacht . Sie beruht auf der Geschicklichkcit , Plane zu Kriegsunternehmungen
, oder zu
ganzen Feldzügen zu entwerfen , die Anzahl und
Gattungen
der hierzu nöthigen Truppen und allen
andern Erfordernissen zu bestimmen , und solche auf
die geschickteste Weise in Bewegung zu setzen; auf
der Fertigkeit , eine Gegend schnell in militärischer
Hinsicht zu deurlheilen , sich geschickt zu lagern , daS
schicklichste Schlachtfeld zu wählen , und die Vor¬
theile und Nachtheile gegen einander abzuwägen,
welche es uns und dem Feinde darbietet ; auf der
geschickten Vertheilung unserer Truppen , damit jede
Gattung derselben wirken , und alle sich wechselseitig
unterstützen können : kurz auf der großen Kunst,

/
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über den Feind zu siegen , und die eben so wenig
durch Theorie allein , als durch bloße Uebung , son¬
dern nur in Verbindung
beider , erlernt werden
ka nn.

§

46.

Indem also der Lehrer seine Zuhörer mit dem
Umfange und den Grundsätzen der höhcrn Taktik
bekannt macht , giebt er ihnen zu gleicher Zeit Ge¬
legenheit , solche anzuwenden .
Man begibt sich in
eine benachbarte Gegend , nimmt an , daß hier ein
Kriegsheer von bestimmter Größe gegen den heran¬
nahenden Feind eine vertheidigende
Stellung
ein¬
nehmen
solle . Man wählt hierzu die schicklichste
Position , bestimmt , aufweichen Wegen und in welcher
Ordnung
der Marsch der Truppen geschieht , und
welche Räume jede Gattung
derselben zu besetzen
hat . Man
beantwortet
sich die Fragen : welches
sind die stärker » , und welches die schwächere Theile
unserer Stellung , wie könnten die Angriffe deS
Feindes geschehen , und wie wäre ihnen zu begegnen,
wie
endlich
der Rückzug zu
bewerkstelligen,
wenn unsere Anstrengungen vergeblich seyn sollten,
oder wie der Sieg zu verfolgen ? Nachdem der ganze
Entwurf blos nach dem Augenmaaße auf dem Papier
angedeutet worden , nimmt man eine topographische
Karte zur Hand , trägt Alles nach bestimmten Maa¬
ßen in dieselbe , und sucht , da nun das Ganze in
einem kleinen Raume vor Augen liegt und überse¬
hen werden kann , das Fehlerhafte
zu verbessern.
Der Entwurf
wird dann mit einer erläuternden
Abhandlung
gründe

begleitet , in welcher zugleich die Beweg,
Vorhabens auseinandergesezt
sind.

unseres
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Ein andermal
wird vorausgesezt , der Feind
habe mit einem Kriegsheere von gegebener Stärke
eine bekannte Stellung genommen , in welcher wir
ihn die vorthcilhaftesten Dispositionen machen lassen,
und die Aufgabe ist nun , ihn in derselben anzu¬
greifen und zurückzuschlagen . Wir nehmen die Vcrthcilung unserer Truppen
vor , zeigen auf welche
Weise sie an Ort und Stelle gelangen , und sich in
der angenommenen Schlachtordnung
aufstellen kön¬
nen . Wir bestimmen die Punkte des Angriffs , die
Art der Unterstützung , wenn solcher nicht alsbald
gelingen sollte ; wir machen Dispositionen
und Gegendispositionen , und zeigen endlich wie der erfoch¬
tene Sieg zu verfolgen , oder der Rückzug zu decken
sey. Diese Uebungen werden auf mancherlei Gegen¬
den angewendet , und auf mancherlei Weise modifi.
zirt , indem man nach und nach vom Leichtern zum
Schwerern , vom Einfachern
zum Verwickelten:
übergeht . Alles kömmt hier auf die Geschicklichkeit
des Lehrers an , der überall Gelegenheit finden wird
zu zeigen , wie jede Gegend mehrere Stellungen,
mehrere Arten des Angriffes und der Vertheidigung
darbietet.
§.

46.

Ist man auf diese Weise zur Fertigkeit gelangt,
eine Gegend militärisch zu beurtheilen , und auf
sie die taktischen Grundsätze anzuwenden ; dann
werden
topographische
oder militärische
Karten
solcher Gegenden zur Hand genommen , die der
Schauplatz merkwürdiger Kriege gewesen sind , aber
in Hinsicht ihrer Beschaffenheit wesentliche Verschie¬
denheiten darbieten . Jede derselben dient zur Auf-
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lösung mehrerer Aufgaben , je nachdem man andere
Absichten voraussezt , stärkere oder schwächere Kriegs.
Heere annimmt , angreifend
oder vertheidigend zu
Werke geht , den Krieg in Ebenen oder Gebirgen
führt , Uebergänge über Flüsse bewerkstelligt , feind¬
liche Festungen bcrennt , umgeht und blokirt , oder
eigene Festungen zu decken oder zu entsetzen sucht.
Um die lernenden
in beständiger Gcistesthätigkeit
zu erhalten , um ihre Fortschritte im Allgemeinen
und die Fähigkeiten eines Jeden ins B . sondere kennen
zu lernen , läßt der Lehrer von Zeit zu Zeit die
nämliche Aufgabe von Jedem ins Besondere auflösen,
vergleicht die Entwürfe , beurtheilt solche, und läßt
sich in Verbesserungen ein , welche auf anerkannten
Grundsätzen beruhen»

tz.

47.

Dieses Verfahren
scheint mir das schicklichste/
um den Offizier für die höhere Taktik auszubilden,
ihn zum ernstlichen Nachdenken über das Erlernte
aufzumuntern , seinen Urtheilen Bestimmtheit
und
die gehörige Richtung zu geben ; ihn endlich zu ge¬
wöhnen , bei keinem Falle in Verlegenheit zu kom¬
men , und die Hülfsquellen in sich selbst zu suchen.
Wollte man sich, wie solches gewöhnlich geschieht,
damit begnügen , ihm bloß die Anwendung
der
aufgestellten Grundsätze
durch Beispiele aus der
Kriegsgeschichte zu zeigen : so würde sein Unterricht
zwar gewinnen , aber ihm noch keineswegs die Fer¬
tigkeit in der Anwendung
geben , die nur durch
Selbsthandeln
erworben
wird . Daher scheint es
I . Banv»

i g
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mir jetzt erst Zeit zu seyn , die Lernenden mit den
Karten , Plans
und Beschreibungen
belehrender
Kriegsunternehmungen
der Alten und Neuern be¬
kannt zu machen ; auf sie die Regeln der Taktik
anzuwenden , und auf die Ursachen des Erfolgs
zurückzugehen . Der Unterricht in der höhern Taktik
wird endlich damit beschlossen , daß der Lehrer mit
seinen Schülern jene Provinzen des Staates
besucht,
die durch Kriege merkwürdig
geworden sind . Er
folge hierin dem Beispiele des Philopo
menes,
der sich auf seinen Reisen mit seinen Freunden über
die Vorzüge oder Schwierigkeiten unterhielt , welche
jede Gegend zum Kriege darbot ; wie hier eine
Schlacht
zu liefern , dort eine Gemeinschaft der
Truppen zu unterbrechen , zu unterhalten , oder ein
Rückzug zu decken sey. Mit topographischen Karten,
Mit
Plans
von den belehrendsten
Gefechten,
Schlachten , Belagerungen , mit ihren Geschichten
versehn , begibt man sich an Ort und Stelle , um
sie mit der Natur zu vergleichen , und hierdurch zu
verdeutlichen . Der Beobachter hat nun die Boden¬
fläche vor Augen , wo sich die Truppen in Schlacht¬
ordnung aufgestellt haben , wo die Angriffe geschehen,
und beide Theile auf einander gestoßen sind , wo
die Artillerie vorzüglich gewirkt hat , wo es zwischen
der Kavallerie
zum Handgemenge
gekommen ist.
Die Einbildungskraft
ersetzt das Mangelnde ; er
sieht was wirklich nicht gegenwärtig ist , glaubt sich
in das Getümmel
der Streitenden
versetzt , und
wird selbst mit den Gefahren des Krieges vertraut.
Die auf der einen oder der andern Seite began-
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gene Fehler , werden ihm zugleich deutlicher als bei
bec bloßen Darstellung
auf dem Papiere ; und bei
den Kenntnissen welche er sich bereits zu erwerben
Gelegenheit gehabt hat , wird er sich bald überzeu¬
gen , daß die Gcschicklichkeil des Feldherrn nicht
immer durch Siege gekrönt wurde : daß hier , gleich
wie in andern menschlichen Dingen , Glück und Zu¬
fall ihre Rollen gespielt haben , und wo dieses auch
der Fall nicht war , oft dem der Sieg zu Theil wur¬
de , der wenigere Fehler beging als sein Gegner , kurz,
das selten Alles geschah , was hätte geschehen sollen.

§. 48.
Nach beendigtem Unterrichte , wozu ich einen
Zeitraum
von drei Jahren
annehme , kehrt der
Offizier zu seiner Waffe zurück , oder geht zum Generalstabe
über , und er wird dann wohlthun,
seinen Geist mit dem Studium
der Kriegsgeschichten
und vorzüglich solcher Schriften zu nähren , worin
wir die Ursachen des Flores und Uebergewichtes,
oder des Herabsinkens und Unterganges der Staa¬
ten kennen lernen ; die uns mit dem Leben und
Thaten und dem Karakter der berühmtesten Män¬
ner der Alten und Neuern bekannt machen , und
uns in den Stand
setzen, die in die Kriegs - und
Staatskunst
einschlagenden Dinge nach ihrem wah¬
ren Werthe zu beurtheilen . Ohne je Gelegenheit
gehabt zu haben , den Krieg in der Nähe zu sehen,
bringt er dann die Erfahrungen
aller Zeiten und
aller Völker in denselben . Nichts wird ihm neu
oder fremd , und ein Feldzug

hinlänglich

sepn ,

ihtt
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zum erfahrnen
Krieger zu machen . Er mir » dem
Staate
nicht nur als Soldat , sondern auch bei
Unterhandlungen
welche im Kriege oft eintreten,
von Nutzen seyn.

§.

4k).

Hier wäre eigentlich der Ort vom Zusammen»
ziehen der Truppen in sogenannte Uebungs , oder
Excrzierläger zu reden . Allerdings sind solche nicht
ohne Nutzen , und geeignet , dem Offizier vom hö¬
her » Range eine deutlichere Darstellung vom Krie¬
ge zu geben , als er solche auf dem gewöhnlichen
Exerzierplatz erhalten kann , und sie sind nicht we¬
niger geschickt, neue Grundsätze der Taktik in der
Anwendung zu prüfen und mit dem bereits Bestan»
denen zu vergleichen . Allein sie fordern großen Ko¬
stenaufwand , ohne jedoch von viel umiaffendein
Unterricht zu seyn . Alles ist hier vorläufig über¬
dacht , berechnet , und abgemessen , also ganz anders
als im Kriege , und die Kunst eine Gegend schnell
zu beurtheilen , die Vortheilhaftesten Positionen zu
wählen , im Getümmel der Schlacht jede günstige
Gelegenheit , jedes Versehen des Feindes zu nützen,
endlich jedem Nachtheile , der aus nicht vorherzusehendenZufallen , durch Ungeschicklichkeit der Unterbe¬
fehlshaber , oder aus Mulhlosigkeit erfolgt ist , auf
der Stelle abzuhelfen , sind Dinge , die man hier
nicht erlernt.
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VII.
Sittliche

Bildung

§.

des

Kriegers,

So.

Es ist nicht genug , daß der Soldat alles das
lernt und übt, was er zu seinen Dicnstverrichtungen
zu wissen nöthig hat, auch seine sittliche Bildung
darf nicht versäumt werden . Tenophon,
berühmt
als Feldherr und Philosoph , betrachtet Schauspiele
als eines der zu diesem Zwecke führenden Mittel,
und wer wird nicht seiner Meinung beitreten ? Sol¬
che Schauspiele müßen irgend eine aus der Kriegs¬
geschichte entlehnte Begebenheit , umfassen und die
Tendenz haben , auf eine lebhafte Weise dem Sol¬
daten Ruhmbegierde
einzuflößen , ihm wahre Seelengröße kennen zu lernen , seine Seele in allen krie¬
gerischen Tugenden zu befestigen , und bei ihm Absclwu gegen Trug , Grausamkeit , Raubfucht , Unge¬
rechtigkeit und jedes andere Laster zu erregen . Die
Kricgßleute selbst sind Schauspieler
und Zuschauer;
damit nun das Ganze nicht zum Gegenstände bloßer
Unterhaltung
ausartet , müssen die Stücke ernsthaft
und einfach seyn ; sie müssen mit Würde , und vor¬
züglich an Tagen gegeben werden, welche
durch
wichtige Begebenheiten in den Annalen der Nation,
merkwürdig geworden sind.

§.

Si.

In einem Stande , von welchem der Staat
große Opfer , selbst die Hingabe des Lebens fordert,
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muß die moralische Bildung vorzüglich auf
Ehrge¬
fühl gegründet werden . Allein man verwechsle
die¬
se kriegerische Tugend nicht mit der eitlen
Sucht zu
glänzen , mit dem Geizen nach Titeln , oder mit
dem Streben nach der Gunst der Mächtigen ,
wenn
solche durch Verbrechen erkauft werden muß.
Heinrich
der Dritte
wollte den Herzog von
Guise,
den er nicht vor Gericht zu stellen wagte,
in Geheim aus dem Wege schaffen , und wandte
sich
desfalls an den tapfern Crillon.
O
Sire ! rief
dieser mit dem Ausdrucke des Abscheues : erlauben
Sie mir weit entfernt vom Hofe zu erröthen ,
von
meinem Könige einen Befehl vernommen zu haben,
dessen Vollzug , wenn ich dazu fähig wäre , mich um
seine Achtung bringen müßte.
Als Gustav
der Dritte
Schwedens
Staats¬
verfassung vernichtete , und von dem Major Cederi
ström den Eid der Treue forderte , antwortete die¬
ser : wenn ich fähig wäre , den Eid zu brechen ,
wel¬
chen ich den Standen geleistet habe , würde mir
der
wohl heiliger seyn , den ich Eurer Majestät
leisten
soll?
Solche Begriffe von Ehre sichern den Thron
gegen Meuterei , sie sichern den Monarchen
gegen
eigene Verbrechen
und Schandthaten , und den
Staat
gegen Verrath ; sie machen den gerechten
Fürsten , den edlen Krieger und den guten Bürger;
sie sind eine mächtige Triebfeder zu schönen
Hand¬
lungen , und lehren uns wahre Ruhmbegierde von
der falschen zu unterscheiden . Diese machte
aus
Plegmndern

einen Ländcrstürmer , und aus Casarn
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einen Unterdrücker der bürgerlichen Freiheit ; jene
seines
Ersten den Reformator
aus Peter dem
den
Vierten
dem
Reiches , und aus Heinrich
Beglücker seines Volks . Ein Kriegsheer sei- eifer¬
süchtig auf den Ruhm dem Feinde fürchterlich , dem
Vorgesetzten gehorsam , und die Stütze des Mit¬
bürgers

zu seyn,

§ - 6-.
Ohne Achtung gegen sich selbst , läßt sich kein
Ehrgefühl , ohne Gefühl seiner eigenen Würde , keine
Ruhmbegierde erwarten . Sollen also diese kriegerische
Tugenden unter den Truppen allgemein werden ; so
muß man aufhören , den gemeine » Soldaten ma»
schinenmäßig , und noch weniger verächtlich zu be¬
zwischen ihm und
Die Scheidelinie
handeln .
dem Offizier , so wie sie fast noch allgemein be¬
steht , und vermuthen lassen sollte , daß dieser ein
Wesen höherer , jener von niederer Natur sey , muß
we-niger scharf gezogen werden . Aller unnütze Zwang,
Der
muß aufhören .
jede sklavische Behandlung
Offizier begegne dem Soldaten mit Achtung , er be¬
zeige sich ihm selbst freundschaftlich , ohne jedoch sei¬
ne Würde auf das Spiel zu setzen, und auf gleiche
Weise behandle der Vorgesetzte von jedem Range
den Untergebenen ; es ist der zuverlaßigste Weg sein
Verdienst kennen zu lernen und sich seiner Treue
zu versichern . Ein spanischer Gesandter äußerte seine
den Vierten
Verwunderung , als er Heinrich
Mitte feiner
der
in
Weise
vertrauliche
auf eine

s8o
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Kriegsleute antraf . Das ist noch nichts , Herr
Ge¬
sandter , sagte der König ; sie sollten erst
sehen,
wie sie sich am Tage der Schlacht um
mich dran¬
gen . So wie dieser große König ,
dachten und han¬
delten viele berühmte Feldherrn , indessen
mancher
vcrdienstlose , seine Nichtigkeit in gebieterischem
Stol¬
ze , und einem erhabenen Schweigen
zu verbergen
sucht.

§.

63.

Außer dem Dienste muß die Strenge der
Sub¬
ordination
aufhören , besonders wenn der durch
erlittene Beleidigung
von « Ehrgefühle Ergriffene,
einen Augenblick vergißt , daß er es mit
einem Obern
zu thun hat . Dem Offizier welcher
von seinem
General auf eine entehrende Weise beleidigt
wird,
bleibe das Recht , seine Entlassung zu
nehmen und
ihn hcrauszufodern ; der Offizier
weicher sich eine
grobe Mißhandlung
gegen den Soldaten
erlaubt,
werde seiner Stelle entsetzt , damit ihn
dieser herausfodern kann . Meine Absicht ist zwar nicht ,
dem
Zweikampfe das Wort zu reden , ich glaube
viel¬
mehr , daß Jeder , der es sich zur
Gewohnheit macht
Händel zu suchen , um dem Gegner sein
Uebcrgewicht in Behandlung
des Degens oder der Pistole
fühlbar zu machen , hart bestraft
und aus dem
Dienst verbannt werden müsse ; ich
betrachte jedoch
den Zweikampf alS ein zu duldendes
Uebel , um
Muth , Ehrgefühl , wechselseitige Achtung
und Be¬
scheidenheit bei den Truppen zu unterhalten ,
und
den Schwer -beleidigten in die Lage zu
setzen, sich da
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selbst Genugthuung
zu verschaffen , wo ihm solche
nicht wohl auf andern Wegen zu Theil werden kann.

§.

64.

Talente , Diensteifer , und lange Dienste muffen
durch Beförderung
belohnt werden , aber nur kühne
und rühmliche Thaten durch besondere Auszeichnun¬
gen . Hin Lorbeerkranz , eine silberne oder goldene
Krone , waren bei den Griechen und Römern der
Preis der Tapferkeit ; in neuern Zeilen hat man
statt ihrer , Verdienstorden
und Ehrendenkmünzen
eingeführt . Sollten diese die Absicht ihres Daseyns
erfüllen : nämlich den kriegerischen Muth zu erhöhen,
so dürfen sie nur jenen zu Theil werden , die .hier¬
über die ausgezeichnetesten Beweise gegeben haben.
Allerdings würde dann die Anzahl der Ordenssterne,
welche in unsern Kriegsheeren glänzen , sehr Herab¬
schwinden , aber die wenigen würden von großer
Wirkung seyn ; und die Achtung gegen die , welche
sie tragen , würde um ein Merkliches steigen.

Hat sich eine ganze Legion , ein Regiment , oder
eine andere Truppe mit Ruhm bedeckt, so würde
es , da dann nicht Alle die Belohnung der Auszeich¬
nung erhalten können , eine Ungerechtigkeit gegen
die weit größere Menge seyn , wenn man solche
Einigen unter ihnen zufließen lassen wollte . Sie mag
Dann gleichwohl dem Befehlshaber , worauf es in
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solchen Fällen doch hauptsächlich ank ^ nmt , zu Theil
werden ; aber man führe statt der gewöhnlichen
Fahnen und Standarten
solche ein , welche oben
mit einer silbernen Tafel versehen sind , und gestatte
jeder Truppe , so oft sie sich durch vorzügliche Tapserkeit auszeichnet , diese Tafel mit einer kleinen
goldenen ?orbeerkrone zu verzieren , in deren Innern
das Jahr und der Tag des Gefechts angezeigt sindWelcher Krieger wird dann nicht eifersüchtig darauf
seyn , die Anzahl der Siegeskronen
auf seiner Ta¬
fel vermehrt zu sehen ? Und er wird das Aeußerste
wagen , damit diese in mehreren Gefechten erwor¬
bene Zeichen des Ruhmes nicht in die Hände des
Feindes gerathen . Benimmt
sich eine Truppe auf
eineLlrt , die ihrer unwürdig ist , so müssen ihr diese
Ehrenzeichen so lange entzogen werden , bis sie
durch neue Beweise von Tapferkeit , sich wieder um
dieselbe verdient gemacht hat.
Ordenszeichen
als Dinge
betrachten , welche
mit den hohem Kriegsämtern
unzertrennlich sind,
oder solche auf Dienstjahre ausdehnen , ist ihren
Zweck - verfehlen ; sie zu Gegenständen
besonderer
Vergünstigung
machen , heißt sie mißbrauchen . Ihre
Zahl im Uebermaaße vermehren , und es den Be.
fehlshabcrn der Korps oder einzelnen Regimentern
überlassen , ohne weitere Beweise des Verdienstes
von ihren Untergebenen hierzu vorschlagen , heißt
sie herabwürdigen , und dem schlechtesten Geiste im
Kriegsheere die Thüre öffnen . Wohldienerei
wird
dann mehr als Diensteifer vermögen , Verstellungs»
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kunst und Kriecherei an die Stelle des militärischen
treten.
Stolzes , und einer edlen Freimüthigkeit

§. 56.
Bei einem Kricgsheere welches von den Ge¬
fühlen der Ehre beseelt ist, werden Verbrechen , die
den Krieger schänden , selten seyn . Der Soldat
welcher sich solcher schuldig macht , der Dieb , der
Räuber , der Betrüger , der vorschliche Mörder,
muß ehe die Strafe an ihm vollzogen wird , vor
seiner militärischen
Truppen
den versammelten
vom Kriegsdien¬
immer
Zeichen beraubt , und für
ste verbannt werden.
Empörungen , Desertion zum Feinde , Wider¬
setzlichkeit im Augenblicke der Gefahr , oder Handanlegung an den Dorgesezten , wenn nicht Mißhand¬
lung dazu aufforderte , müssen allerdings mit dem
Tode bestraft werden ; allein der Schuldige sterbe
durch seine Kameraden , und nicht duf eine enteh¬
rende Weise . Der Offizier sey berechtigt den Sol¬
daten der im Angesichts des Feindes flieht , zu töd.
ten , aber er muß sich vor einem Kriegsgericht
stellen , und seine Handlung rechtfertigen.
Strafen , welche die Größe des Verbrechens
überschreiten , verleiten zur Nachsicht , bis das Uebel
zu sehr um sich greift , und dann ein Unglücklicher
das Opfer wird , der sich durch das böse Beispiel
zu einer That verleiten ließ , die er Andere unbe¬
straft begehen sah.
Die im Kriege ausgeartete Mannszucht , kann
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im Frieden durch Strenge wieder auf ihre ursprüng¬
liche Verfassung
zurückgeführt werden ; allein die
im Frieden vernachläßigte
wieder herzustellen , fin¬
det man im Kriege weder Zeit noch Gelegenheit,

§.

67.

Leibesstrafen , blos bestimmt sinnlichen Schmerz
zu erregen , müssen von der Kriegszucht entfernt
werden ; sie find eine Entweihung der Menschheit,
und stumpfen das Gefühl für Ehre ab . Selbst
das edle Pferd gehorcht eher dem Zurufe des Reu¬
ters , als der Peitsche , und weder Liebe zum Dienst,
noch Begierde nach Ruhm , können mit dem Stocke
eingeprügelt
werden . Es giebt Strafen , die für
den Körper und die Seele nicht minder empfind¬
lich , aber nichr so herabwürdigend
sind , als jene.
Hierher gehören Einsamkeit , Mangel an Tageslicht,
an Wärme , an einer Ruhestätte , oder an guter
Nahrung . Die Strafen
gegen Vergehen und Feh¬
ler , müssen durch gereiztes Ehrgefühl zur Besserung
führen . Die Römer ließen den nachläßigen
und
schmutzigen Soldaten
zerrissene Kleider anlegen:
der Dienstvergessene wurde von einer höhern Stelle
auf eine niedere herabgesczt . Die in Weichlichkeit
versunkenen Truppen , wurden zu harten Arbeiten
angehalten , und der Soldat
welcher Beweise von
Furcht gab , mußte so lange außerhalb des Lagers
liegen , bis er die Waffen eines überwundenen Fein¬
des vorzeigen konnte . Sylla
ließ eine Kohorte,
die der Feind durchbrochen hatte , ohne Gürtel und
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Orte auf dem Exerzier»
an einem abgesondertem
platz stehen . Truppen welche sich des Ungehorsams
schuldig gemacht hatten , wurden hart bestraft , und
in andere Legionen vertheilt.

§.
Unter
am

den

besten ihre

Neuern

66 .
die Franzosen

verstanden

Kriegszucht

auf

das

Gefühl

der

ver¬
Ehre zu gründen . Einer ihrer Kriegsminister
suchte es die Leibesstrafen bei ihnen einzuführen,
und die Desertion wurde allgemein . Bei der Be¬
lagerung von Mahon ließ der General , um die
Grenadiere einiger Regimenter von der Trunkenheit
zu entwöhnen , bei dem Tagsbefehl bekannt machen,
keinen Antheil
daß sie an dem nächsten Sturm
nehmen sollten , und es hatte die gewünschte Wir¬
kung.
Fünfte in Frankreich einfiel,
Als Karl der
fragte er einen gefangenen Soldaten , wie viele Tagrcisen man noch bis Paris zahle . Ungefähr zwölfe
antwortete dieser , aber es werden Tage der Schlach.
ten seyn.
Sehen Sie doch , sagte Ludwig der Fünfzehnte,
zu dem englischen Gesandten , als er nach dem
Frieden welcher den Schlachten von Fontenoy und
hielt,
Laffeld folgtef, Musterung über seine Garden
welche
,
kam
Pferde
zu
Grenadiere
die
und an
über die Gesichter hatten ; se¬
meistens Schmarren
hen Sie hier die bravsten Leute von der Welt , es

ist nicht einer, -er nicht eine ehrenvolle Wunde
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trüge . — Und was denken Euer Majestät
von'
jenen / versezte der Gesandte / die sie so übel behandelt haben ? — Sie sind tod rief einer jener
Grenadiere . Was läßt sich nicht von Truppen er¬
warten / die mit einem solchen Geiste beseelt sind,
und was von jenen / in welchen man selbst bei den
Obern Sdelmuch vermißt.

Ueber

die

römische

Legion.

Von

den

Göttern

scheine » die Römer

die Idee

der Legion

empfangen

-u haben.

V e g ecius.

Vorrede

<^ »> urch Vergleichung
Dinge

kennen .

wir

den Werth der

Um also daö gute und Mangelhafte

in der Verfassung
hörig

lernen

der Kricgshcere

der Neuern

ge-

zu würdigen , möchte wohl nichts geschickter

seyn , als uns mit jenen der Alten bekannt zu ma¬
chen.

Unter diesen verdient

Kenner , die der Römer

nach der Meinung

aller

den Vorzug ; sie beruhte

auf der Stärke , Zusammensetzung

und Schlachtord¬

nung der Legion.
Allein die römische Legion selbst litt in verschiedenen Epochen wesentliche Abänderungen
dem die Kriegskunst

bei den Römern

die Kriegsvcrfaffung

vom Einfachen

zum Prunkvollen

stieg und sank,
und Nützlichen,

und Unnützen , und

von der Entbehrung

und

Abhärtung

, je nach¬

der Soldat
, zum Lugms

überging.
Ich

will es versuchen , die römische Legion so

darzustellen , wie sie sich zur Zeit befand , wo die
Kriegskunst
I. Ban».

in ihrer vollen Kraft , und der Römer

>9
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frei und unverdorben

war ; aber auch dieses ist mit

Schwierigkeilen

verknüpft , da in dem was uns die

Alten

sagen , manches

hierüber

mancher

Widerspruch

liegt .

Unbestimmte , selbst

Volle

Gewißheit

läßt

sich hier nicht

erwarten .

gut organisirte

Kriegsmacht , ehe sie Geschichtschrei-

her und militärische
Da

ich übrigens

Die

Römer

Schriftsteller

halten

eine

besaßen.

nicht alS Alterthumsforschec

schreibe : so werde ich auch nicht nöthig haben , mich
bei Kleinigkeiten aufzuhalten , und es wird genug seyn,

wenn

ich das

Staatsmann

berühre , was

für den Kriegs « und

von wesentlichem Interesse

ist.

Nach¬

dem ich aber von der Legion selbst, einen das Gan¬
ze umfassenden Begriff gegeben habe , werde ich zu
den Gründen

zurückgehen , worauf

ihre Vorzüge be¬

ruhen.

Der Verfasser.

O

Kapitel
Darstellung

der

Ihre

I.
römischen

Legion.

Errichtung.

§. i.
3 ^ o mulus
errichtete in dem neuen Römerstaate
ein kleines Kriegsheer , welches aus verschiedenen
Gattungen
Truppen bestand , er nannte es Legion;
nämlich eine aus gewählten oder auserlesenen Leu»
ten zusammengesetzte Truppe.
Die römische Kriegsmacht vermehrte sich unter
Romulus
und seinen Nachfolgern , sie wuchs un»
ter der Republik und den Kaisern zu einer außer»
ordentlichen
Größe an , allein die Legion blieb die
Grundverfasiung
derselben ; nämlich die Stärke des
Kriegsheereö berührte auf der Anzahl der Legionen.

§.
ServiuS
Königen , hatte

Tullius,

2.
der

sechste von

in der von Romulus

Roms

gemachten
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Eintheilung
des römischen Volkes , Abänderungen
vorgenommen , und solches in sechs Militärklaffen
getheilt , eine Eintheilung , die in der dem Königthume gefolgicn Republik im Wesentlicdsten beibe¬
halten wurde . Jede Klasse bestand aus den Jun¬
gen und Alten . Zu den ersteren gehörten alle dienst¬
fähigen Leure vom achtzehnten bis zum sechs und
vierzigsten Jahre , und aus ihnen wurde das KriegsHeer gebildet . Die letzteren waren zwar vom äußeren Kriegsdienste frei , aber verbunden die Stadt
gegen feindliche Angriffe zu vertheidigen.
Von dem Werthe des Grundeigcnthums
hing
es ab , zu welcher Klasse der Römer gehörte . Jede
Klasse bestand dann wieder aus einer bestimmten
Anzahl Centurien , welche letztere , nachdem die Klas¬
se schwächer oder stärker wurde , an Individuen
zu«
oder abnahm.

§
Die
nämlich

3-

erste Klasse hatte drei Unterabtheilungen,
die der Senatoren
und angesehensten
Staatsbeamten
; sie waren frei von äußerem Kriegs¬
dienste Die der Patrizier ; sie stellten die Leibwachen
der Oberbefehlshaber , und besondere Korps , welche
den Legionen unter dem Namen der Freiwilligen
zugetheilt wurden , die Glieder derselben mußten
sich auf ihre Kosten ausrüsten , und theils zu Fuß,
theils zu Pferde fechten. Die dritte Unterabtheilung,
welche die Ritter , den Mittelstand
zwischen den
Patriziern
und Plebejern oder dem Volke in sich
begriff , lieferte die nöthige Mannschaft zur schwer,
bewaffneten Kavallerie der Legionen . Jeder Kaval,
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kerist mußte sich außer dem Pferde , Alles auf seine
Kosten stellen.
Aus den vier folgenden Klassen , nämlich aus der
zweiten , dritten , vierten und fünften , wurde die
gezogen . Die sechste
Mannschaft für die Infanterie
Leuten ohne alles
aus
Klasse oder letzte , welche
Vermögen bestand , und zu der auch die befreiten
gehörten , wurde nicht zum Kriegsdienste
Sklaven
gezogen.

§. 4.

Den Konsuln oder obersten Staats - und Kriegsbeamtcn , lag die Errichtung des Kriegshccres ob,
Kriege neu gebildet,
das bei jedem eintretenden
wieder aufgelöset
desselben
und nach Beendigung
wurde . In den ersten Zeiten bestand solches ge¬
wöhnlich aus vier Legionen , deren jeder Konsul
zwei befehligte . Als die Römer aber durch ihre
unter dem Namen
Siege andere Völker Italiens
Bundesgenossen von sich abhängig gemacht hatten,
so mußten diese zur römischen Kriegsmacht eine
gleiche Anzahl Legionen stellen . Jeder der beiden
Konsuln erhielt dann vier Legionen unter sein Kommando , nämlich zwei römische und zwei auswär¬
tige ; bestand der Heerhaufen aber nur aus zwei
Legionen , dann wurde er von einem Prätor befehligt.
In der Folge wurden
größer.

die Konsulararmeen

ungleich

§. 5.

Bei Errichtung der Legionen machte man damit
den Anfang , für jede einen Oberbefehlshaber , den
Präfekten der Legion , und einen Gencralquarticrmeister oder den Präfekten des Lagers , zu ernen.
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nen ; dann wählten die Konsuln für jede Legion
sechs Kriegstribunen
als Unterbefchishaber . Um eine
vollkommene Gleichheit unter den Legionen zu erhal»
ten , wurden die sämmtlichen Tribunen
für alle
Legionen ernannt , und dann erst so vertheilet , daß
jede Legion eine gleiche Anzahl junger und alter
Krieger erhielt , welchen letzter « man allerdings
mehrere Uebung und Erfahrung zutrauete.
Die Tribunen wählten aus den vorgeschriebenen
Klaffen , die zur Bildung ihrer Legion nöthige Mann¬
schaft , und auch hier wurde auf vollkommene
Gleichheit gehalten : so daß wenn ;. B . bei Errichtung
von vier Legionen , von vieren ihnen vorgeführten
Leuten von gleichem Alter und von gleicher Größe,
die Tribunen von der einen Legion zuerst wählten,
so hatten
bey den nächstfolgenden
die Tribunen
einer anderen Legion u . s. w . das Vorzugsrecht.
Nur Leute von schicklicher Größe und starkem Kör,
pcrbau wurden zum Kriegsdienste gezogen , es ftye
dann daß bei außerordentlichen
Fallen , der Man¬
gel an Leuten sie zwang , von dieser Regel abzugehen,

v . Stärke

x

und Zusammensetzung
Legion.
§.

der

6.

Die römische Legion bestand aus Zooo Mann
schwerbewaffneter
Infanterie , aus 1200 Mann
leichter Infanterie , und aus 5 oc> schwerbewaffneten
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Zur schwerbewaffneten Infanterie
Kavalleristen .
wurden die altere , zur leichten Infanterie , die
jüngere Mannschaft genommen.
Die Legion der Bundesgenossen war von jener
der Römer darin verschieden , daß sie statt 3oa
schwerbewaffneten Kavalleristen 6oc> und statt rroo
leichten Infanteristen , i 5 oo in sich begriff.
H.

7.

Die schwerbewaffnete Infanterie war nach dem
Alter der Leute wieder in drei verschiedene Klassen
abgetheilt . Die Triarier 600 an der Zahl , bestan¬
den aus den Aelresten , ihnen folgten die Prinzen,
und diesen die Hastier , als die jüngsten.
Von beiden letzteren Klassen enthielt jede 1200
Mann , also das Doppelte der ersten.
Die Triarier sowohl , als die Prinzen und
Hastier , hatten zehn Unterabtheilungen oder Manipule , so daß jeder Manipul der Triarier aus 60,
jeder Manipul der Prinzen und Hastiern aber , aus
die ganze schwer bewaffnete
120 Mann bestand ,
aber aus 5 o Manipuln . Jeder Mani¬
Infanterie
pul war endlich in zwei Centurien und die Centu¬
rien in zwölf Dekurien abgetheilt.

§.

8.

Aus jedem Manipul ernannten die^Tribunen
einen ersten und zweiten Ccnturion . Die Centuri¬
onen aber wählten aus den stärksten und ansehn¬
lichsten ihrer Leute einen ersten und zweiten Fah¬
nenträger . Unter jenen , welche in den Kriegsübun¬
gen am geschicktesten waren , einen ersten und zwei»
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ten Tergiduktor . Unter den tapfersten
endlich , die
Dekurioncn , und unter den ältesten , die
Quinquinaricn , deren jeder der ersteren eine Dekurie
oder zehn
Mann , bei den Triariern jedoch nur fünf
befehligte.
§.

9-

Die leichte Infanterie
bestand aus vier Klas¬
sen ; zu den zwei erstem gehörten die
Jakulatoren
und die Ferentarier . Sie waren aus
den Aeltesten , meistens aus Leuten von so bis zu
2Z Jah¬
ren , die zwei lezteren Klassen aber ,
nämlich die
Bogenschützen und Schleuderet , auS den Jüngsten
von 17 bis 20 Jahren gebildet.
Die Jakulatoren ,
die Bogenschützen
und
Schleuderet
waren
wieder in zcr PelotonS,
jedes zu zc> Mann abgetheilt , und jedem
Manipul Triarier , ein Peloton
Jakulatoren , jedem
Manipul
der Prinzen ein Peloton Bogenschützen,
und jedem Manipul Hastiern , ein Peloton
Schleu¬
deret zugegeben ; jedes Peloton enthielt z
Dekurien,
und die Centurionen des Manipuls , zu
dem dies
Peloton gehörte , wählte aus der Mitte
desselben

Z Dekurionen und z Quinquinarien alS
Befehlsha¬

ber , unter welchen der erste Dekurion
das Kom¬
mando hatte . Die zoo Ferentarier waren
nicht in
Pelotons
abgetheilt , sondern zur Bedienung von
Zo Schieß - und Wurfmaschinen
bestimmt ; jeder
Maschine war eine Dekurie zugegeben.
Die hier beschriebene Eintheilung
der leichten
Infanterie , war für die Legionen der
Bundesge¬
nossen die nämliche , nur daß diese statt 10
Pelo¬
tonS Bogenschützen , deren 20 hatten ,
und also
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jedem Manipul
waren.

Prinzen
H.

zwei Pelotons
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10.

Die Zoo Mann starke Kavallerie der Legionen
der Römer bestand aus zo Dekurien , deren jede
aus
von einem Dekurion und einem Quinquinar
der
ihrer Mitte befehligt wurde . Jedem Manipul
Dekane
eine
wurde
Infanterie
schwerbewaffneten
zugetheilt , und zwar die zchen ersten,
Kavallerie
welche aus den Aeltesten bestanden , den Triariern,
die zehn folgende den Prinzen , und die zehen lezteren , welche die jüngsten Leute enthielten , den Hastiern . Von den Manipuln , zu welchen die Dekuricn der Kavallerie gehörten , führten diese selbst
den Namen , und wurden Triaricr , Prinzen oder
Hastier genannt . Focht in der Schlachtordnung
die Kavallerie vereint , dann bildeten 3 Dekurien aus
den z verschiedenen Klaffen eine Turma , die also
aus zo Mann bestand , nämlich aus 10 Triariern,
iO Prinzen und 10 Hasticrn.
Da die Legionen der Bundesgenossen 600 Mann
Kavallerie hakten , so waren jedem Manipul zwei
Dekurien zugetheilt , und sie bildeten in ihrer Ver.
einigung 20 Turmas , deren die Legionen der Rö»
mer nur zehn hatten.

§.

ii.

Alle die hier beschriebene Truppen , welche ohne
der
mit Ausnahme
die Präföklen und Tribunen
4500,
Römern
den
bei
Freiwilligen
und
Leibwachen
bei den Bundesgenossen aber Zioo Mann betrugen,
bildeten die eigentliche Legion . Um diese Zahl
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§.
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L.

Kleidung

und

Bewaffnung.

§Die Kleidung war bei den Truppen der ?egion
ungefähr die nämliche . Sie bestand gewöhnlich
aus ledernen Hosen die etwas über die halbe Wa¬
de reichten , wo sie zugeschnürt wurden ; aus einem
Wammes
der bis an die halben Schenkel reichte
und vorne über einander geschlagen wurde , aus
Halbstiefeln die an der Mitte der Wade endeten,
wo sie vorne zugeschnüret wurden , endlich auS
einem Ueberrocke ganz einfach ohne Falten , er
reichte bis an die Knie und war auf dem Marsche
vorne aufgeschürzt , im Gefechte wurde er abgelegt.
Die Haare trug der römische Soldat
kurz abge¬
schnitten . Er hatte weder Hemden noch Strümpfe,
pflegte sich aber oft zu baden , und bestrich die
Füße mit Unschlitt .
In den allerersten Zeiten
trugen die Kriegsleute Bärte , die sie aber in der
Folge ablegten.

§.

»6.

Was der Legionär noch ferner an Bekleidung
hatte , diente ihm zugleich als Schutzwaffen ; diese
sowohl als die Angriffswaffen , waren aber nach
Verschiedenheit der Truppen verschieden.
Die Hastier und Prinzen trugen eine Kaske
von rothem ober schwarzem Leder , die sowohl an
ihrem Umfange als über dem Kopfe mit eisernen Bän¬
dern bedeckt war . Sie trugen einen Küras von
dickem gesottenem Leder , Per nach dem Körper ge-
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3oi

formt war , von dem Halse bis an die Hüften ging,
und sowohl den Rücken als die Brust und den
Leib bcdeckie : beide Theile waren an den Seilen
zusammengeschnallt ; mit diesem KüraS waren zu.
gleich lederne Armschienen verbunden , die von den
reichten . Sie
bis zu den Ellenbogen
Schultern
halten vicrcekigke Schilder , welche ungefähr 2 Fuß,
z Zoll französischen Maases breit , und 4 Fuß , 6
Zoll hoch waren , sie waren auswärts gebogen , und
auS leichtem Holze verfertigt , welches einen Uederzug von Ochsennerve » , und über diesem , einen
zweiten von dickem .Leder hatte . An dem Rande
waren diese Schilder mit eisernen Bändern beschla¬
gen , und an der innern oder hohen Seite befand
sich eine Henke und ein starker lederner Riemen z sie
wogen ungefähr 12 Pfunde . Endlich hatten die
Hastier und Prinzen in dem Gefechte der. vorderen
Theil des linken Beines mit einer eisernen Schiene
bedeckt.
§-

' 7-

der Hastier md Prinzen
Die Angriffswaffcn
, aus stnem Dolch,
Schweröle
einem
aus
bestanden
kleinenWurfspießen.
aus einem großen und mehreren
Das Schwerdt war gerade , ungeahr 1 Fuß 6
und vorne
Zoll lang z Zolle breit , zweischneidig
zugespitzt , es hatte einen starken Hriff , welcher
die Faust bedeckte und hing langst dem Schenkel
herab an einem breiten ledernen Gürtel , der um
Seite
den Leib geschnallt wurde ; an veränderen
lang
Zoll
9
welyer
des Gürtels stark der Dolch ,
war.
des
Der große Wurfspieß war nit Inbegriff

3or

Ueber die römische Legion.

Eisens 6 Fuß lang , der Stiel , welcher aus hartem
Holze bestand , halle zwei Zoll Dicke im Durchmesser,
daS vordere Eisen war durch starke Federn und
Bolzen mit dem Stiele verbunden , und ungefähr
i Fuß 6 Zoll lang , s Zolle breit und gegen vorne
zugespitzt , wo es einen Widerhaken
halte . Die
kleinen Wurfspieße hatten nur die halbe Lange und
Dicke der großen , und ihr vorderes Eisen halte
keine Widerhaken.

H-

i8.

Die Schutzwaffen der Triari ' er waren eine ei.
ferne Pikelhaube , welche das ganze Haupt biS auf
das Gesichl bedeckte ; ein lederner Küras gleich jenem
der Hasiier und Prinzen , nur daß er mit kleinen
eisernen Platten , gleich Fischschuppcn , bedeckt war,
eiserne Alm . und Beinschienen , und eiserne Hand¬
schuhe , welche an dem Ellenbogen bis zur Faust
reichten , cber die Finger unbedeckt ließen , endlich
Schilde glech jenen der Prinzen und Hastier , nur
etwas höher und breiter.
Als Ang -jffSwcrffen trugen die Triari 'er Schweröl
und Dolch Aeich den Hafnern und Prinzen , aber
statt der Wu fspieße jener , eine Lanze . Sie war
mit Inbegriff des Eisens ii bis 12 Fuß
lang,
der hölzerne Ltiel hatte zwei bis drei Zoll Dicke
jm Durchmessei , die zwei Fuß lange eiserne Spitze
war durch Feiern und Bolzen mit dem Stiele
verbunden , weicher leztere auch am Hinteren Ende
einen Beschlag ton Eisen hatte , um bei gesenkter
Lanze , das Gleihgewichr in der Hand zu erhalten.
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§Bei
Infanterie
den ; sie
che mit
Bänder
Schilde .

den

Legion .

3o5

rg»

verschiedenen

Gattungen

der leichten

waren die Schutzwaffen wenig verschie¬
bestanden aus einer ledernen Kaske , wel¬
Wolfspelz
überzogen und durch eiserne
verstärkt war, ferner
in einem runden
Die Schilde der Schleuderer , Dogcnschüz.

zen und Fcrentarier
hatten i Fuß 6 Zolle , jene
der Jakulakoren
aber z Fuß im Durchmesser . Die
Bogenschützen
trugen überdies
noch eine eiserne
Schiene , die von der Schulter bis zum Ellenbogen
des linken Arms reichte.
Die Angriffswaffen waren für alle Klassen der
leichten Infanterie , das Schwerdt und der Dolch,
gleich wie bei der schwerbewaffneten Infanterie.
Nebst diesen trug der Bogenschütze einen Logen
und Köcher mit Pfeilen , deren Spitzen Widerha¬
ken hatten . Die Jakulatoren
führten fünf Wurf¬
pfeile , sie waren mit Inbegriff ihrer eisernen Spizzen zwei Fuß lang , und enthielten in ihrem »ordern
Theile eine beträchtliche Masse Blei , dann hatte je¬
der Jakulator
noch sieben kleine Wurfspieße . Der
Schleuderer hatte zwei verschiedene Schleudern , die
er gebrauchte , je nachdem er auf eine ^mehr oder
minder beträchtliche Weite schleudern wollte ; in einer Tasche trug er Kieselsteine oder bleierne Ku¬
geln . Die Fercntarier , da sie zur Bedienung des
schweren Geschützes bestimmt waren , hatten außer
dem Schweröle und dem Dolche , keine andere An¬
griffswaffen.

§.

20 .

Die Schutzwaffen der schwerbewaffneten Kaval-

Zoch
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lerjsten waren , eine metallene Pickelhaube , die den
Kopf und Hals bedeckte , ein lederner Küras , der
mir metallenen Schuppen bedeckt war , metallene
Arm - Schenkel und Beinschienen , endlich ein ablang rundes Schild , daS 2 Fuß Breite und Z Fuß
Höhe hatte .
Die Pferde waren auf der Stirne
und Brust durch metallene Planen geschützt. Der
Reuter hatte keinen andern Sattel , als eine unter»
fütterte Decke , und ritt ohne Steigbiegel , erst ge¬
gen das Ende der Republick kamen Sattel
und
Steigbiegel in Gebrauch.
Als Angriffswaffen
trug der schwerbewaffnete
Kavallerist den Dolch und ein gerades zweischneidi¬
ges Schwcrdt , welches 3 Fuß Lange hatte , also noch
einmal so lange war als das Schwcrdt der Infanteri¬
sten. Nebst diesen führte er eine Lanze oder eigentlicher
einen Wurfspieß , sie war 6 bis 7 Fuß lang und gleich
zweien gegen einander gesetzten Kegeln gestaltet,
wovon der vordere eine ungleich beträchtlichere Län¬
ge hatte , als der Hintere , da wo die Holzdicke am
stärksten war , oder beide Kegel mit ihren Grund¬
flächen zusammenstießen , befand sich ein Einschnitt,
damit man die Lanze umfassen konnte , sie hatte ei¬
ne eiserne Spitze , war aber auch an ihrem Hintern
Ende mit Eisen beschlagen , um das Gleichgewicht
in die Hand zu legen.
Die Schutzwaffen und Angriffswaffen der Be¬
fehlshaber vom niederen Grade , waren von jenen
der Truppen , wozu sie gehörten , nicht verschieden,
nur daß sie sich durch einige Verzierungen an ihren
Kasken auszeichneten .
Die Kasken , welche die
Fahnenträger
hatten , waren gewöhnlich gleich dem
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Nachen

eines

Löwens , oder anderer

gestaltet , und mit Bärenpelz
h.

3o5
wilder

Thiere

bedeckt.

21.

Das allgemeine oder Hauptvereinigungszeichen
der Legion , war ein auf der Spitze einer Lanze be¬
festigter Adler von Silber oder Gold , ungefähr von
der Größe einer Taube ; er wurde in dem ersten
Manipui der Triarier durch den ersten Fähnrich der
Legion getragen , den man Adlerträger
nannte.
Ueberdies hatte jeder von den andern Manipuln
eine Fahne , und jede Turma eine Standarte , auf
welchen irgend ein Thier z. B . ein Pferd , ein Wolf,
ein Drache u . d. g. gemalt ) und die Nummer der
Legion und des Manipulö
angezeigt war .
Auch
waren die Schilder eines jeden Manipuls
auf eine
verschiedene Art bemalt , und mit der dem Manipul zugehörigen

Nummer

§.

bezeichnet.

22.

Jede
Legion führte
Schießmaschinen
und zehn
maschinen , mit sich. Sie
die Ballisten und Katapulten

zwanzig Ballisten oder
Katapulten oder Wurf¬
waren nicht so groß alS
, welche man bei Bela¬

gerungen gebrauchte , auch in ihrer Konstruktion
darin verschieden , daß sie auf Rädern lagen , wel¬
ches bei jenen , welche oft selbst erst an Ort und Stelle
verfertigt oder zusammengesetzt wurden , nicht der
Fall war . Vermittelst der Balliste wurden schwere
Pfeile , einzeln oder mehrere kleinezugleich , abgeschos¬
sen , sowohl im Kern - als im Bogenschüsse , mit
den Katapulten aber schwere Steine geworfen.
I . B «MV»

LO
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H.
Nebst

den Wurf

Legion.

--3.

^

und

Schießmaschinen hatten
die Legionen kleine Schiffe , und Alles was zur Schla¬
gring einer Drücke erforderlich war , in ihrem Ge¬
folge ; sie führten eine beträchtliche Menge Fußan¬
geln mit sich, und einigen Vorrath von Schanz¬
zeug . Uederdics mußte jede Dekurie der schwerbe¬
waffneten Infanterie
noch eine Schippe , eine Stech,
strate , eine Hacke , eine Axt , ein Beil , eine Säge
und eine Kette mit sich tragen.

v .

Verrichtungen
Rang

unter

der
ihnen

und

verschiedenen
§

Befehlshaber,
unter

den

Truppen.
04.

Der Präfekt der Legion stand unmittelbar
un¬
ter dem obersten Feldherrn und war einer seiner
Lieutenants . Er war der erste Befehlshaber der Le¬
gion , und entschied über Alles was den Dienst , die
Disziplin
und die Verwaltung
betraf . Er hatte
zur Ueberbringung
seiner Befehle zwei angesehene
Offiziers , die ihm persönlich zugegeben waren , und
eine Leibwache , welche aus Freiwilligen und Vete¬
ranen bestand , die theils zu Fuß , theils zu Pferde
dienten , und ihre eigene Fahne hatten.
§.

25.

Nach dem Präfekten der Legion kam der Präsekt
des Lagers oder Quartiermeister . Ihm lag es ob^

Z07
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Das Kommando der übrigen Centurionen be¬
schränkte sich auf ihre Manipuln . Der zweite Cen.
turion eines jeden Manipuls , war als Lieutenant
des ersten zu betrachten , ihm folgte der erste Fah¬
nenträger , diesem der zweite im Range , dann kam
der erste und zweite Tergiduktor , nach diesem die
Dekurionen und endlich die Quinquinarjen.
h-

- 7-

In

der Kavallerie hatte der Dekurion der Triarier einer jeden Turma das Oberkommando der¬
selben , ihm folgte der Dekurion der Prinzen , und
diesem der Dekurion der Hasiier . Der Dekurion
der Triarier der ersten Turma , nämlich der älteste
im Dienste , hatte die Oberaufsicht über die zehn
Turmas.
28.

Die Legionen nahmen ihren Rang nach dem
Alter ihrer Errichtung ; die Manipuln
jeder Klage,
und die Turmas aber nach ihren Nummern . Weder
die Legionen noch die Manipuln oder Turmas wur¬
den nach dem Namen ihrer Befehlshaber benennt.
Die Legionen der Römer hatten den Rang vor
jenen der Bundesgenossen , und die Oberbefehlshaber
der letztem mußten Römer seyn ; sie waren in der
Zahl von jenen der römischen darin verschieden , daß
der Präfekt der Legion noch zwei Lieutenants hatte,
welche unter ihm die Kavallerie kommandirten.
Nur die Centurionen und ihre Untergebenen , wur¬
den aus den Bundesgenossen genommen.
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Schlachtordnung.
§-

° 9 -

eines reden
Infanterie
schwerbewaffnete
sich in
bildete
Prinzen
und
der Hastier
Manipuls
zehn Glieder , welches , da der ganze Manipul aus
in der Fronte , und
120 Mann bestand , 12 Mann
eben so viel Reihen - oder Rotten , jede von zehn
Der ganze Manipul war auf fol¬
Mann machte .
Die

gende Art vertheilt:
3- Erster
vr ig. 1 /

^

Ecnturion.

h . Zweiter Eenturion.
c . Erster Fahnenträger.
6 . Zweiter Fahnenträger.
e . Erster Tergiduktor.
5. Zweiter Tergiduktor.
8 Dekurionen.
K Quinquinarien.
i . Gemeine,
lr . TrompeterI. Hornist.
§.

80.

der Triauer , obgleich nur 60
Die Manipuln
Mann stark , bildeten ebenfalls eine Fronte von 12
Mann , aber nur fünf Glieder , im klebrigen war die
Vcrthcilung jener der Hastier und Prinzen vollkom¬
men gleich , wie aus ncbenbemcrkter Figur zu sehen;
es sind
a. und k>. der erste und
turien.

zweite Cen¬

Zio
c.
e.
§.
K.
!.
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und 6 . Der erste und zweite Fahnenträger,
und k. Der erste und zweite Tergiduktor,
Die Dekurionen.
Die Qninquinarien,.
Gemeine.

K. Trompeter,
l . Hornist,

§.
/T'aL. !.>

Das

3l >.

3o Mann

starke Peloton

der

3-/
leichten Infanterie hatte sechs Mann in
der Fronte , und fünf Glieder , und war auf fol¬
gende Art eingetheilt.
I. H. III . Erste , zweite und dritte Dekurie.
3. b . c. Ersten , zweiten und dritten Dekurion.
Z. o. k. Ersten , zweiten und dritten Quinquinar.
Die Mannschaft stand in den Manipuln und
Pelotons , weder in den Gliedern gedrängt , noch in
Gliedern selbst dicht hinter einander . Jeder Mann
nahm einen Raum von 3 bis 4 Fuß in der Breite
ein , und die Glieder waren 4 Fuß und mehr von
einander entfernt.

§. 3-.
^ ->b. i .> Die in Turmas aufgestellte Kavallerie
vklß . s .>) ha ^ e sechs Mann in der Fronte , also
fünf Glieder : es waren
I. Die TriarierH. Die Prinzen.
Hl . Die Hasticr.
3. b. c. Der erste', zweite und dritte Dekurron.
Z. und e. Der erste und zweite Standartenträger.
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f. 8 - K. Die Quinquinarien.
i. Die Gemeinen.
k . Trompeter.
l.

Hornist.
ß.

33 .

stand,
Wenn die Legion in Schlachtordnung
in der Mitte , die Kavallerie
so war die Infanterie
vertheilt ; das Ganze auf
aber auf beiden Seiten
folgende Weise.
/i 'ski. i .x Die Hastier ( , ) bildeten das erste Tref6-> fx,i , ,,„ d jxpxr Manjpul hatte zwei Pe¬
an den Seiten , nämlich
leichter Infanterie
lotons
auf der einen , ein Peloton Bogenschützen , und auf
der andern ein Peloton Schleuderet '.
Das zweite Treffen bestand aus den Manipuln
der Prinzen ( 2 ) .
der TriDas dritte Treffen aus den Manipuln
arier ( 3 ).
Der Raum zwischen zwei Manipuln eines jeden
Treffens war der doppelten Fronte eines Manipuls
der drei Treffen standen so
gleich. Die Manipuln
hintereinander , daß jene der zwei letztem Treffen,
die Raume zwischen den Manipuln der Hastier deckten.
Eine jede Turma ( 4 ) der auf den beiden Flü¬
Kavallerie,
schwerbewaffneten
befindlichen
geln
, welches
Seite
zur
Jakulatoren
hatte ein Peloton
ausfüllte.
Turmas
zwei
zwischen den
den Raum
ihre
die Veteranen
Hinter der Kavallerie hatten
zunächst der
angewiesene Stelle , die Infanteristen
Flügeln.
den
auf
aber
Infanterie , die Kavalleristen
dem
zwischen
waren
)
Die zwanzig Ballisten ( 6
zweiten und dritten Treffen aufgestellt , und so vcr-
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theilt , daß sie dir Triarier
derten.

am Vorrücken

nicht hin¬

Die zehn Katapulten , welche die Legion mit
sich führten , wurden nicht in den
Schlackten gedrauckt , sondern zur Vertheidigung
des Lagers in
den Verschanziingen aufgestellt.
Die Oberbefehlshaber
der Legion waren auf
folgende Weise vertheilt.
a . Der Prafekt der Legion mit seiner
Leibwache.
b . Der erste Tribun.
c. Der zweite Tribun.
<i ü ä cl. Die vier andern Tribunen.
Der Adlerträger befand sich, wie bereits bemerkt
wurde , in dem ersten Manipul der Triarier ,
also
hier auf dem rechten Flügel des dritten
Treffens.

§.

34.

Waren zwei Legionen , nämlich eine römische und
eine der Bundesgenossen
unter dem Befehle eines
Prätors
vereint , so war die Vertheilung
der Trup¬
pen in der Schlachtordnung
folgende:
l .> ! - Römische Infanterie
v ^ >8- 7-V n , Infanterie
der Bundesgenossen.
III . Römische schwerbewaffnete Kavallerie
1^ . Schwerbewaffnete
Kavallerie der Bundesge¬
nossen.
V . Veteranen
und Freiwillige.
VI . Provinzial - oder Hülfstruppen , welche
aus
leichter Infanterie
und leichter Kavallerie be¬
standens . Der oberste Befehlshaber.
b . Der Prafekt der römischen Legion.

3i3
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c. Der

Prafckt

der

>eder mit
ci. Die

Legion

seiner

Lieutenants

lerie

der

Leibwache

oder Befehlshaber

der Legion

der Kaval¬

der Bundesgenossen,

e . Die

Tribunen

der römischen

5. Die

Tribunen

der Legion

Die

Manipuln

den Rang

Bundesgenossen,
umgeben,

welche

Legion.

der Bundesgenossen.

nach

ihren

in der Schlachtordnung

Nummern

hatten ,

so vertheilt , daß von

den Flügeln

gegen

gezählt

diese

befand

wurde .

Adler

auf dem

Flügel

Auf

rechten ,

sich ein

und einer auf dem linken

der Infanterie.

§.
Bei Vereinigung
zwei

Weise

waren

die Mitte

römischen

die Stellung

und

35 .

von

vierLegionen

zwei

der Bundesgenossen

, nämlich

in der Schlachtordnung

/ 'r->i>.

l - H - Infanterie

vl -ig - 8 -^

folgende:

der ersten ziiid zwei-

ten römischen

III . IV . Infanterie

von

, war

Legion.

der ersten und zweiten

Legion

der Bundesgenossen.
V. VI . Schwerbewaffnete
und

zweiten

Kavallerie

römischen

VII . VIII . Schwerbewaffnete
und
IX . Die
vallerie

zweiten

auö leichter

bestehenden

Die

oberste
Präfekt

der ersten

der Bundesgenossen.

Infanterie
und

Reserve ihre Stellen
Kavallerie.

d . Der

ersten

und leichter

Ka-

Provinzialtruppen.

Veteranen

a. Der

Kavallerie

Legion

der

Legion.

Freiwilligen

hinter

der

hatten

als

schwerbewaffneten

Befehlshaber.
der ersten römischen

Legion.
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c. Der Präfekt der zweiten
cl. Der Prüfest der ersten
nossen.
e . Der Prüfest der zweiten
nossen , sämmtlich mit
ben.

römischen Legion.
Legion der Bundesge¬
Legion der Bundesge¬
ihrer Leibwache umge¬

5 5 k k. Die Lieutenants
oder Befehlshaber
Kavallerie der Bundesgenossen.

der

Die Tribunen
waren gleichwie in ki § . 7 . an
beiden äussersten Enden ihrer Legionen in den drei
Treffen vertheilt . Die Adler befanden sich auf den
Flügeln ihrer Legionen , und zwar die von den Le¬
gionen I. und in . auf dem rechten und die von H.
und IV . auf dem linken.

k. Art

zu kämpfen.
§.

36.

Wenn die Hastier und Prinzen gegen den Feind
anrückten , oder sich ihm entgegenstellten , dann
hatten sie den linken Arm durch die Henke des
Schildes gesteckt , und wüsten sich durch eine schnelle
und geschickte Bewegung , gegen die Pfeile , Wurfsvicsie und Steine zu schützen. In der linken Hand
hielten sie sowohl den großen Wurfspieß , als die
kleinern . Waren sie auf fünfzig bis sechzig gewöhn¬
liche Schritte
an den Feind gelangt , dann faßten
sie die kleineren Wurfspieße , und bei Annäherung
von fünfundzwanzig bis dreißig Schritten denHasta
oder den großen Wurfspieß mit der rechten Hand,
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so daß sich der vordere und Hintere Theil im Gleich¬
gewicht befanden , die Hand wurde etwas über die
Hälfte des Hauptes erhoben , der Wurfspieß einige¬
mal hin und her gewogen , oder balanzirt , und dann in
einer vorne etwas erhöheten Richtung mit voller Kraft
abgestoßen . Dieses mogte nun stehend oder im
Gehen statt haben , st) geschah es jederzeit in der
Stellung , wo sich das linke Bein vorwärts befand,
wodurch der Wurf , indem es dem sich vorwärts
bewegenden Körper zur Stütze diente , mit mehre¬
rer Kraft und sicherer Richtung geschah.
§-

37 -

Die kleinen Wurfspieße hatten so feine Spitzen,
daß sich diese , wenn sie in ein Schild oder sonst
wo eingedrungen
waren , durch die Schwere des
Stieles
bogen , und also für den gegenwärtigen
Augenblick dem Feinde zum Zurückwerfen
nicht
brauchbar waren . Die großen Wurfspieße drangen
tief in die feindliche Schilde , und konnten , da ihre
Spitzen
mit Widerhacken versehen waren , nicht
leicht aus denselben herausgerissen werden ; sie zogen
aber durch die beträchtliche Schwere des Stieles
die Schilde herab , wodurch die Dahinterstehenden
entblößt wurden ; die Römer nüzten dieses , indem
sie nach abgestoßener Hasta das Schwerdt
zogen,
schnell auf die Feinde losgingen , und mit dem
linken Fuße auf den herabhangenden Stiel traten,
hierdurch die Schilder ihrer Gegner noch mehr her¬
abzogen , und diese ihren Streichen blosstellten.

3 »6
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H.

38.

Im

Gefechte mit dem Schwerdte hatten die
Römer , so lange sie sich in vertheidigender Stellung
befanden , das linke Bein etwas auswärts
und
vorne stehen , und daher auch dieses Dein mit einer
eisernen Schiene bedeckt , mit ihrem kurzen und
geraden Schwerdte wüsten sie die Hiebe und Stöße
der langen Säbel oder Schwerdter der Feinde ab¬
zulehnen , indem sie solche am Ende nämlich in
ihrer Schwäche faßten ; drangen sie aber auf ihre
Gegner ein , bann kamen sie ihnen so nahe auf den
Leib , daß diese von ihren langen Schwerdtern
kei¬
nen Gebrauch machen konnten ; fast jede Wunde,
die dann der Römer versezie , war tödtlich , da die
volle Kraft seines Armes , in der kurzen , mit einem
schweren Griffe versehenen Klinge lag.

§. Z9.
Die Triaricr , welche bestimmt waren vorzüg¬
lich gegen Infanterie
als Reservetruppen , in der
Ebene aber gegen die Kavallerie zu fechten , bedurf¬
ten einer Waffe , womit sie diesen einen großen
Widerstand leisten , jene gänzlich werfen konnten,
und hierzu war die nicht vollkommen zwölf Fuß
lange , aber dicke und unbiegsame Lanze am geschick¬
testen . Der Triarier , indem er den linken Arm
durch die Henke des Schildes
steckte, faßte diese
Lanze mit beiden Händen , nämlich mit der rechten
am Hinteren Ende , mit der linken , die sich mit
dem Schilde in gleicher Linie befand , ungefähr
drei Fuß weiter vorne . Auf diese Weise ragte die
Lanze nicht allein acht bis neun Fuß vor , sondern,
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da er das linke Bein mit etwas gebogenem Knie
hatte , so war auch leine Stellung äußerst
vorwärts
fähig.
fest , und eines großen Widerstandes
§.

40»

führte , wie wir bereits be»
Der Schleuderet
merkt haben , zwei verschiedene Schleudern , mit
der Fustibel , die aus einem mit einem Stocke verbundenen ledernen Riemen bestand , warf er schwere
Kieselsteine oder bleierne Kugeln auf die Weite von
36c> bis 400 gewöhnlichen Schritten ; die andere,
Funda ^ gebrauchte er , wenn er nur 2 bis 5oo
wirkte
werfen wollte . Auf »oo Schritte
Schritte
Kraft,
solcher
mit
leztere
erstere , und auf 5o Schritte
daß weder Pickelhauben noch Kürasse gegen die oft
tödtlichen Quetschungen schützten , welche sie hervor¬
brachten.

§. 4 ».
Der Bogenschütze schoß die Pfeile ab , indem
er den Bogen in der Mitte mit der Linken faßte,
den mit einer eisernen Schiene bedeckten Arm gerade
ausstreckte , dann mit der rechten Hand den Pfeil
auflegte , und die Senne mit aller Kraft spannte.
Auf eine Weite von 120 bis i5o Schritte drangen
die Pfeile in die ledernen Kürasse und Schilder
noch tief ein ; da sie Wiederhacken hatten , so ver¬
ursachten sie bei dem Herausziehen auS der Wunde
neue Verletzungen.
§.

42-

warfen ihre Pfeile im Bogen
Die Jakulatoren
auf eine Weite von 1S0 Schritten , da sie schwer,

3 .8
und
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besonders

in ihrem

vorderen

Theile

mit vie-

lcm Blei versehen waren , so drangen beim Herab¬
fallen ihr Spitzen tief ein ; die Wurfspieße wurden
auf eine Entfernung
von 5o bis 60 Schritten in
fast horizontaler Richtung abgestoßen.
Außer diesem fochten die drei Klaffen der leich¬
ten Infanterie , gleich der schwerbewaffneten , mit
dem Schwerdte und Dolch , welches leztere auch
der Fall bei den Fercntaricrn
war , die , da sie das
schwere Geschütz zu bedienen hatten , leine andere
Angriffswaffen , als Schwerdt und Dolch führten.

§.

43.

Der
schwerbewaffnete
Kavallerist
gebrauchte
seine Lanze als solche, oder gleich den Hastiern und
Prinzen als Wurfspieß , wo sie durch ihre Form
und Schwere von starker Wirkung war . Gelang
es ihm nicht auf diese Weise seinen Gegner zu Bo¬
den zu werfen , dann griff er nach dem Schwerdte,
welches bei der römischen Kavallerie , gleichwie bei
der Infanterie , als die vorzüglichste Waffe zum
Angreifen und zur Vertheidigung
galt . Die römi¬
sche leichte Kavallerie , welche aus Freiwilligen
be¬
stand , focht auch vorzüglich mit dem Schwerdte;
die Hülfslruppen
aus den eroberten
Provinzen
endlich , meistens leicht bewaffnet , sowohl Infante¬
rie als Kavallerie , Jeder , nach der in seinem Lande
üblichen Weise.
§-

44Jn der Schlacht griffen die Römer selbst an,
oder sie erwarteten den Angriff in einer vortheilhaften Stellung ; aber auch dann pflegten sie dem
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sich nähernden
Feind entgegen zu gehen , in der
Ueberzeugung , daß hierdurch nicht nur der Muth
des Soldaten
mehr belebt werde , sondern der erste
Angriff oder Stoß selbst an Kraft gewinne . War
man sich auf einige hundert Schritte nahe gekom.
men , so fingen die in den Räumen zwischen den
Hastiern vertheilten Bogenschützen und Schleuderet'
den Kampf an . Manchmal
verbreiteten
sie sich
auch vor der ganzen Fronte , um mit ihren Pfeilen
und Steinen
den Feind desto eher zu erreichen;
sie zogen sich aber in die Zwischenräume
zurück,
sobald man sich so nahe gekommen war , daß die
Hastier
von ihren Wurfspießen
Gebrauch machen
konnten.

tz.

45.

So lange es nicht bis zum Handgemenge ge¬
kommen war , und sich beide Heere noch in einiger
Entfernung
befanden , machte man Gebrauch von
den Ballisten , und schoß damit im Kernschusse , in¬
dem man sie in die Räume zwischen den Hastiern
führte , oder im Bogenschüsse , wenn sie hinter dem
zweiten Treffen standen . Ersterer , nämlich der Kernschuß erstreckte sich auf 3 oo gewöhnliche Schritte,
lezterer , oder der Bogenschuß , ging auf 600 Schritte
und mehr , konnte aber auch , nachdem die Senne
mit geringerer
werden.

Kraft

angespannt

wurde ,

verkürzt

H.

46.
Hatten die Hastier ihre kleine und große Wurfspieße abgestoßen , dann rückte man schnell , und
zwar in einem sich verstärkenden Schritte vor , um
von

dem

Schwerdte

Gebrauch

zu machen .

Bei
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diesem Kampfe hielten sich die Schleuderet - und
Bogenschützen etwas rückwärts , indem sie mit ihren
Schieße und Wurfwaffen , die Zwischenraume ver¬
theidigten . Gelang es jedoch dem Feinde in diese
einzudringen , dann machten die äußersten Reihen
oder Rollen dcd Manipuln der Hastier gegen die
Seilen Fronte , wodurch sie den Eindringenden selbst
in die Flanken kamen.

§.

47.

Waren die Hastier zu schwach, um den Kampf
allein zu bestehen , dann brachen die Prinzen her¬
vor , warfen die eingedrungenen Feinde zurück; in¬
dem sie zuerst ihre Wurfspieße abstießen , und nach¬
her mit dem Schweröle
auf sie losgingen ; sie
schloffen sich bann an die Hastier an , mit welchen
sie nun gemeinschaftlich kämpften . War es endlich
den vereinten gastiern und Prinzen nicht möglich,
der Uebermacht zu widerstehen , dann traten die Triarier hervor , denen es selten mißlang , mit dem
Pilus Alles was ihnen entgegenstand zu werfen.
Diese füllten dann die noch gebliebenen Oeffnungen
des ersten Treffens aus ; und die Bogenschützen
und Schleuderer , welche sich indessen hinter die
Hastier und Prinzen zurückgezogen hatten , den
Raum hinter den Triariern . Das Ganze bildete nun
/ -r-il,. i .> eine Cohorte , nämlich eine Masse worin
vk->8
i dw Triarier in der Mitte , II . die Prinzen
zur Rechten , und IH . die Hastier zur Linken standen;
die Bogenschützen IV. und Schleuderet V. aber den
Raum hinker den Triariern ausfüllten . So war
die Bertheilung ,

wenn

sich die Legion

auf

der

821
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rechten
dann

Seite

befand , stand

waren

zur

linken

der

Kohorten
deren

die Hastiec
Triarier .

besondere

jede ihren

Bei

der

terie ,
von

ähnliche

Infanterie
ihren

näher

und

Glieder
ihren

,

dann

zwischen

den

Turmas

an , und

der Kampf

neuert ,

die noch nicht von

dem ersten Stoß
eines

Schwerdte

den Feind

schloffen

von

sich hinten

jenen

er»

der Lanze Gebrauch

ge¬

die Lanzen , wslches

des

fochten

Auf einem

Boden ,

und

derselben,
man

endlich

griff

mengten
mit

ihr

sich unter

fand

die

gemeinschaftlich.
nicht gehörig

Kavallerie

gend den Feind zu werfen , oder wurde
, dann

zuni

ihre Pferde

focht zu Fuße.

die schwerbewaffnete

rückgedrängt
I . Band»

bediente

Hintern Theiles

wo die Kavallerie
,

oft bei

;

fechten konnte , stieg dieselbe ab , übergab
an die Jakulatoren

ihnen

Gliedern

, die Jakulatoren
und

War

es

mit

durch die Räume

zurück ,

Streitkolbens

sich

vorderen

eintrat , gebrochen , dann

Kavallerie

machte

man

die

griffen

Seiten

wurde

sich der Kavallerist
als

selbst ,

sich aber / wenn

beiden

Waren

vertheilte

War

sprengten

auf

hatten .

den Tnrnus

vor ,

Lanzen an , zogen

begann

bei derJnfan.

Gebrauch .

Nicht gelang ,

macht

Kavallerie

die Kavallerie

der Kavallerie

die

Legion,

hatte.

Weise , wie

Wurfspiescn

gekommen

der

48.

nämlich , die zwischen

leichte

in

Befehlshaber

schwerbewaffneten
auf

Prinzen

machten

Abtheilungen

eigenen

die

Späterhin

§.

daS Gefecht

sie aber auf der linken,
zur rechten ,

unvermösie selbst zu»

sie in den Veteranen
c>1

und
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Freiwilligen Unterstützung , die in den Zwjschenraumen und auf den Flügeln vordrangen.
Die an den äussersten Enden ausgestellten Hülfstrnppcn , waren vorzüglich bestimmt , die Feinde in
den Flanken zu beunruhigen
und nach erfochtenem
Siege , vereint mit der römischen leichten Infan¬
terie , die Fliehenden zu verfolgen.

Kapitel
Betrachtungen
Ihre

über

H.
die

römische

Legion.

Errichtung.
§-

49 -

Aus der Art , wie Rom seine Legionen errichtete,
erhellet , daß das ganze römische Volk , als eine
Nation Soldaten
angesehen werden konnte , indem
jeder zum Dienst fähige Bürger , ohne Rücksicht
auf Alter , verbunden war , es seye in äußern
Kriegen oder in Vertheidigung
der Hauptstadt , die
Waffen zu tragen , nur die Senatoren , die ersten
Staatsbeamten
und die ganz arme Klasse , war
frei vom Kriegsdienste . Ersteres war nothwendig;
ein Staat
kann nicht ohne innere Verwaltung
be¬
stehen , leztereö schien den Römern billig , sie glaubten nicht , daß der , welcher selbst kein Eigenthum
besizt, die Verpflichtung auf sich habe , jenes der An¬
dern zu vertheidigen . Indem Rom diesen Grundsatz
, befolgte , gewann der Stand des Kriegers an Würde,
und das Heer , von welchem die roheste und unge-
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sitteste Klasse ausgeschlossen war , an Güte und
Zucht . Der Arme war indessen nicht für den Kriegs,
dienst verlohren , er diente aus freiem Antriebe,
oder des Unterhaltes wegen , als Packknecht , oder
auf eine andere Art im Trosse ; aber -hm war es
auf¬
versagt , in die Zahl der Varerlandsvertheidiger
genommen zu werden.
Als die Nömcr in späteren Zeiten von dieser
Maxime abgingen , und ohne Unterschied Alles in
ihren Kriegsherren aufnahmen , da sank auch Muth
und Kriegszucht in denselben ; und wenn Roms
berühmt gewordene Feldherren dennoch große Tha¬
ten verrichteten , so hatten sie es vorzüglich den
zu
Barbaren
einverleibten
ihren Kriegsherren
verdanken , welche allerdings roh , aber unverdor¬
bener waren , als die Römer.
Sollte in jenen europäischen Staaten , wo Jeder,
der aufgerufen wird , verbunden ist Kriegsdienste zu
thun , die Maxime der Römer , nicht in so weit nach¬
geahmt werden können , die ganz Unvermögenden
zwar nicht vom Kriegsdienste auszuschließen , aber
davon zu befreien , ohne daß der Staat an mili¬
tärischer Kraft verlöhre ? Ich glaube allerdings!
Viele , blos von ihrer Hände Arbeit lebende junge
Leute , würden dann dcmohngeachtet aus Neigung
wählen , jene aus den vermö¬
den Soldatenstand
genden Klassen aber , deren Verhältnisse ihnen nicht
erlauben , ihre Dienstpflicht selbst zu erfüllen , gegen
Belohnung Stellvertreter » und diese nach vollende¬
ten Dienstjahcen einiges Eigenthum finden . Würde
dieses nicht ungleich besser sepn , als was vor noch
nicht gar

langen Jahren

in den meisten

europäi»
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schon Staaten
Sitte war , wo man den durch Ge¬
burt und Vermögen
Begünstigten , vom Kriegs¬
dienste befreit - , den Armen aber dazu verband,
und überdies noch den Kriegsherren
eine Menge
verführter ober geraubter Fremdlinge und hergelau»
fenes Lumpengesindel einverleibte ? So lange Kriegs¬
heere gegen einander standen , die auf gleiche Weise
zusammengesezt waren , hatte dieses allerdings nicht
soviel zu bedeuten , allein das Nachtheilige
einer
solchen Kriegöverfassung zeigte sich auf eine auffal¬
lende Weise , als dieses Leztere der Fall nicht mehr
war.

§. 60.
Rom unterhielt nur eine Kriegsmacht , so lange
es in auswärtigen
Kriegen begriffen war , eö lößte
solche nach geschlossenem Frieden wieder auf , und
errichtete sie bei jedem eintretenden
Kriege von
Neuem , nämlich die Konsuln bildeten sich nach der
gesezlichen Weise aus dem ganzen Volke , die ihren
Befehlen anvertraute
Anzahl Legionen.
Dieses Verfahren war eben so sehr einer guten
Staatswirthschaft
, als der StaatSklughcit
angemes.
sen ; die Republik erhielt nach geendigtem Kriege
ihre dem Feldbaue und andern Geschäften entzogene
Bürger zurück , und was mehr als dieses war , sie
entging der Gefahr , in den Vertheidigern
des
Vaterlandes
die Unterdrücker einer freien Verfas¬
sung zu finden . Der durch Sieg gekrönte Feldherr
mußte , sobald er sich auf eine bestimmte Weite der
Hauptstadt genähert hatte , seine Truppen entlassen,
als Privatmann
in dieselbe zurückkehren , und dem
Staate
über seine Handlungen
Rechenschaft adle-
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erlaubten,
, ein Cäsar
gen . Als sich ein Sylla
Bür¬
wurden
,
handeln
zu
Liesen Gesehen zuwider
gerkriege unvermeidlich , und es war um die Frei¬
heit der Römer geschehen.
Indessen konnte nur ein Volk so handeln , obne
Gefahr ein glaub kriegerischer Nachbarn zu werden,
das selbst im Frieden als ein großes stehendes Heer
zu betrachten war , in welchem Jeder die Verpflich¬
tung auf sich halte , bei dem ersten Aufrufe zu den
Waffen zu greifen , bei dem sich stets Alles in Bereit¬
einer zahlreichen
schaft fand , was zur Ausrüstung
wurde , und das ein gcschlagenes oder vernichtetes Kricsheer in wenigen Tagen
durch ein anderes ersetzen konnte.

Kriegsmacht

erfordert

§. 6i.
Die Neuern befolgen hierin gerade daS Gegen¬
sie zu Friedenszciten
theil der Römer . Indem
zahlreiche Krjesbeere unterhalten , lähmen sie Acker¬
bau und andere Gewerbe , welchen sie eine Menge
nöthiger Glieder entziehen , sie belasten zu ihrer Un¬
Auflagen,
das Volk mit übermäßigen
terhaltung
und wenn es zu einem Kriege kommt , sieht man
sich aus Mangel an Geld außer Stande , denselben
mit Nachdruck fortzusetzen . Läßt sich aber diesem
Haupt¬
Uebel wohl abhelfen , so lange Europens
mächte nicht darin übereinstimmen , nach geenbigten
Kriegen ihre stehenden Heere eingehen zu lassen;
so lange noch jede dahin strebt , es durch überwie¬
gende Kriegsmacht der andern zuvor zu thun ? Ich
kenne nur ein Mittel . Es beruht auf einer wohlorganisirten

über das ganze Land verbreiteten

Na-
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tionalmiliz , bestimmt bei Entstehung eines auswärtigen Krieges , die verschiedenen Fächer , woraus
eine Kriegsmacht zusammengesezt ist , auszufüllen,
und wahrend
demselben die Heere vollzählig zu
erhalten , bei dem Einfalle des Feindes in das va¬
terländische Gebiet aber in Masse auszustehen , und
sich dessen Fortschritten
zu widersetzen-

§- 62,
Allein , könnte der mit der Kriegsverfaffung der
Römer Unbekannte fragen ? Wie ließ sich von einem
in dem Aitgenblicke des ausgebrochenen Krieges erst
errichteten Kriegsheere das unternehmen , was wir
nur von dem erfahrnen
Befehlshaber , und dem
durch lange und öftere Kriegsübungen
unterichteten
Soldaten erwarten dürfen ? Ich antworte hierauf;
der Römer wartete nicht , bis er zur Vertheidi¬
gung des Vaterlandes
aufgerufen wurde , um sich
mit den nöthigen Kenntnissen und Pflichten des
Kriegers vertraut , und in den Uebungen des Krie¬
ges geschickt zu machen , selbst seinen Körper zu den
damit verbundenen Beschwernissen abzuhärten . Der
Unterricht im Kriegsdienste , und die Kriegsübun¬
gen gehörten zum allgemeinen Erzichungsplane
deS
ganzen Volkes , und von Jugend
an wurde der
Römer dazu angehalten
und daran gewöhnt . In¬
dem der Jüngling
aus den angesehensten Familien
mit jenen aus den niedern Klassen in allen kör¬
perlichen Uebungen wetteiferte , so erfüllte das Stu,
dium der bei den Römern
innigst verbundenen
Kriegs - und Staatskunst
zugleich seine Zeit . Die
häufigen Kriege endlich , welche die Römer Anfang-
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mit ihren Nachbarn , und dann mit entfernten Na.
tionen führten , ließen eS ihm nicht an Gelegenheit feh.
len , von den körperlichen Uebungen Anwendungen zu
machen , und seine Kenntnisse durch Erfahrung zu
vervollkommnen . Nur nachdem der Römer mehre¬
ren Feldzügen beigewohnt , und sich durch Klugheit
und Tapferkeit ausgezeichnet hatte , durfte er hof¬
zu erhalten ; nur der,
fen , ein wichtiges Stoatsamt
auf eine rühmliche
welcher ein wichtiges Slaaksamt
, eine höhere
warten
,»
konnte
,
hatte
Weise verwaltet
Lefchlshaberstelle im Äriegöheere zu erhalten . Woll¬
ten wir je nach dem Urbilds der Römer , statt der
siedenden besoldeten Kriegsheere , unsere National,
kraft auf eine zur Friedenszcit » « besoldete Militz gründen , dann müßte allerdings der Kriegsuntcrricht
seyn , und die
ein Hauptzweig der Volksbildung
auf jene welche
,
Aemter
bürgerlichen
der
Besetzung
ihrer Pflicht im Kriegsdienste Genüge geleistet haben,
beschränkt werden.
§.

53 .

Rom nahm nur Leute von wenigstens mittlerer
in seine
Größe , und einem starken Körperbaue
Wurf¬
schweren
den
Unvermögend
.
Krieqshcere auf
spieß kraftvoll abzustoßen , oder den Kampf mit der
blanken Waffe Mann gegen Mann zu bestehen,
würde der kleine und schwächliche die Glieder un¬
dem
nütz ausgefüllt , und durch seine Niederlage
Feinde den Sieg erleichtert haben . Nach Erfindung
weniger
des Schießpulvers , wurde Körperstärke
neuern
in
aber
man
sah
mehr
desto
,
nothwendig
Zeiten auf Körperlänge.
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Sechs bis sieben Fuß hohe Schwächlinge , oder
unbeholscne Kolossen , wurden
nicht selten besser
bezahlt und besser gefüttert , als andere ihrer Kame¬
raden , nicht um am Tage der Schlacht Dienste zu
thun , sondern um auf der Parade « das Auge ihrer
Gebieter zu ergötzen . Der kleine , übrigens stark
gebaute Mann , war wenig geachtet , wurde in
das mittlere Glied versteckt , und der Mangel an
Körperlänge
war für ihn ein unübcrstcigliches Hin¬
derniß zur Beförderung.
Indem Frankreich in den letzten Kriegen , jedem
Bataillon eine Kompagnie der kleinsten Leute ein¬
verleibte , sie unter dem Namen Doltigeurs
als
leichte Truppen zu kühnen Unternehmungen
bestimm¬
te , und ihnen gleiche Vorzüge mit den Grenadieren
zugestand , hat es eine sehr wesentliche Verbesse¬
rung in seine Kriegsverfassung gebracht.
Diese kleinere Menschenklaffe , welche vorher
wenig geachtet , zum Theil für die Kriegsheere gänz¬
lich verloren war, hat
sich seit dem in allen Gele¬
genheiten durch Muth und Behendigkeit ausgezeich¬
net.

§. 54Don den Konsuln , nämlich den obersten Be¬
fehlshabern , hing die Ernennung der ihnen unmittel¬
bar im Kommando
folgenden Befehlshaber
ab,
diese hatten dann das Recht , die ihnen im Dienste
zunächst stehenden zu wählen ,
welchen Lezteren
endlich die Wahl der klebrigen überlassen war.
Diese Mapime
war allerdings
vortrefflich.
Wem konnte mehr als dem Feldherrn
daran gele¬
gen seyn , unter seinen Gehülfen eine gute Auswahl
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zu treffen ; eine Auswahl wovon der Sieg des Hee¬
res , folglich des Feldherrn eigene ? Rahm abhing!
Aus gleichem Grunde lies sich von den andern Be.
erwarten , daß sie nur würdige Sub¬
fehlshadern
jekte als ihnen im Kommando folgenden , nehmen
würden . Kurz , indem hier Jeder bei der Auswahl
sein eigenes Interesse vor Augen halte , wurde jenes
auf eine vorzügliche Weise erzweckt;
des Staates
ja dieser war schon dadurch gegen eine schlechte
Auswahl gesichert , da nur unter Kriegsleuten ge¬
wählt werden durfte , die bereits Feldzüge gemacht,
Beweise eines
und in niedern Befehlshaberstellen
rintadelhafren Betragens , ihrer Geschicklichkeit und
ihres Muthes gegeben hatten.
Was es zu bedeuten hat , wenn in den Kriegs¬
vorzüglich als Gna¬
herren die Befehlshaberstellen
an Begünstigte kommen , und Ge¬
denbezeigungen
burt und Reichthum über Verdienst den Ausschlag
so vielfäl¬
geben , haben die neuesten Erfahrungen
tig gezeigt , daß es überflüssig wäre hierüber noch
ein Wort zu sagen . Frankreich machte in dem
zu
den Anfang , bei Ernennung
Revolulionskriege
Militärstcllen , bestimmte Dienstjahre , Vorschlage
der Kameraden
von Seiten
und Bestätigungen
gute Erfolg
Der
festzusetzen.
Befehlshaber
und
dieser Maxime hat sich bereits dargethan , und es
wird einem Kricgsheere nie an geschickten Leuten
und vortrefflichen Anführern fehlen , so lange man
ihr getreu

bleibt-
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L. Stärke

und Zusammensetzung.
§.

Die

römische

55 .

Legion

durch die Vereinigung

mogte

mehrerer

für sich bestehen,
zum beträchtlichsten

Kriegsherr ? anwachsen , oder in kleine Theile zufal¬
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nigfaktigkeit bestand hier bei höchster Vereinfachung,
konnte nach Willkühr trennen , oder zusam¬
man
mensetzen , die ursprüngliche Verfassung blieb unVon welchem Kriegshccre der Neueren
gestört .
läßt sich ein Gleiches sagen ? Bei jeder auch unbedeutenden Unternehmung , sehen wir Truppen ver¬
eint , die unter sich nichts gemein haben , deren
sich fremd sind , und die in Hinsicht
Befehlshaber
nicht von einander ab,
ihrer inneren Verwaltung
hangen.

§. 56.
Allerdings und nicht ohne gute Gründe laßt
sich hier erwiedern : die Natur des Landes in dem
wir den Krieg führen , die Verschiedenheit der Ge¬
gend in der wir den Kampf bestehen , die Art der
Truppen die wir gegen uns haben , alles dieses
in dem Verhältnisse nöthig,
macht Aenderungen
in welchem wir die verschiedenen Gattungen Trup,
pen unter sich verbinden . Die nämliche Anzahl
Kavallerie , die wir in einem stachen Lande bedür¬
zur unnüz»
fen , wird uns in einem Gebirgskricze
Feind
einen
zen Last, so wie die , welche wir gegen
gebrauchen , der zwar selbst nicht viele Kavallerie
zu Werke geht,
besizt , aber verthcidigungsweise
und durch Festungen gedeckt, uns mit Belagerun¬
gen zu ermüden weiß.
Auch die Römer wurden bald durch Erfahrun¬
gen von dieser wichtigen Wahrheit überzeugt , und
lernten , je nachdem es mit eintretende Umstände
der verschiedenen
nöthig machten , das Verhältniß
verändern.
Truppen ihrer Legionen

ZZr
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einigen Kriegen

verstärkten ste die schwer»
bewaffnete Infanterie , nach dem Verluste einiger
Schlachten gegen Hannibal
aber , ihre Kavallerie
auf einen Grad , daß als Szipio
die Schlacht bei
Zama gewann / die römische Kavallerie jener der
Karthaginenser
an Zahl weit überlegen war . AlS
es die Römer in ihren Kriegen in Asien mit einer
zahlreichen leichten Kavallerie und mit vortreffli¬
chen Bogenschützen zu thun bekamen , so verstärkten
ste alSbald ihre Heere mit gleichen Truppen , die
ste in ihren Eroberungen
selbst fanden.
Hierin
liegt auch der Grund , warum die
Schriftsteller
der Alten in Angedung der Stärke
der Legion , und des Verhältnisses ihrer verschiede¬
nen Truppen so oft von einander abwichen ; jeder
stellte d,e Legion so dar , wie ste sich in dem Kriege
befand , den er beschrieb . Ich habe mich indessen,
wie bereits bemerkt worden , bei diesen Verschie¬
denheiten nicht ausgehalten , da meine Absicht nicht
war , eine Kriegsgeschichte der Römer zu schreiben,
Indessen haben wir bei Darstellung der Legion der
Bundesgenossen
gesehen , daß solche , obgleich sie
mehrere Kavallerie und Jakulatoren
enthielt , alS
die der Römer , jedoch in ihrer Zusammensetzung
die nämliche war, und in dieser Einförmigkeit , die
durch keine Verminderung , noch Zusätze litt , lag
eigentlich das Vorzügliche der Legion.
§-

67.

Indem
die Patrizier und Ritter , nämlich der
römische Adel , und die wohlhabende Klasse , in den
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die Vorzüge genossen , daß erstere lin¬
Kriegsherren
der dem Namen alö Freiwillige eine besondere Trup^
pe der Legion bildeten , oder dem obersten Befehls¬
haber alö Leibwache dienten , aus lehtcrn aber die
Kavallerie gezogen wurdet so lag ,enen zugleich ob,
sich ganz , diesen , sich zum Theil , auf ihre Kosten aus.
zu übernehmen,
zurüsten , nämlich Verpflichtungen
welche die Kräfte der weniger vermögenden Klaffen
überschritten ; ja diese Vorrechte selbst der beiden
höheren Stände des römischen Volkes , waren mehr
scheinbar als wirklich . Die den Manipuln zugetheil¬
te Dekurien der Kavallerie , standen unter den Be¬
fehlen der Centurionen , welche aus den Plebejern,
des Volkes ge¬
Stande
dem dritten
oder aus
nommen wurden , und nachdem sich dieser letztere
zu ver¬
den Zutritt zu den ersten Staatswürden
schaffen wußte , so wurden auch aus ihm nicht sel¬
gewählet , und der
ten die obersten Befehlshaber
mußte es sich für eine Ehre
römische Patrizier
schätzen , ihnen als Leibwache zu dienen.
vermiß¬
In den meisten europäischen Staaten
ten wir vor noch nicht gar Langem , diese Maxime
der Römer , auf ihrer Befolgung wird künftig die
Güte der Kriegsheere und die Sicherheit der Völ¬
ker beruhen . Will man den höhern und reichern
Vorzüge vor den niedern und ärmern ein¬
Ständen
räumen , so fordere man auch Aufopferungen von
ihnen , die die Kräfte jener übersteigen ; übrigens
seyen diese Vorzüge selbst mehr glänzend als von
sollten nur dem
Bedeutung . Befehlshabersrellen
Talente , Belohnung nur dem Verdienste ohne Rückficht auf

Stand

und Reichthum , zu Theil werden.
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53.

Bei Errichtung der Legion theilte man die Mann.
schaft nach Verschiedenheit des Alters in die leichte
und schwerbewaffnete Infanterie
ab , nämlich in er.
stere die Jüngsten , in letztere die Aelieren . Bei
einer Art zu kämpfen , wo es hauptsächlich auf Gewandheit und Körpcrstärke ankam , war diese Maas,
regel wichtig . Der Jüngling
welcher im Laufen,
im Springen , im Dreinwerfen , oder als Bogen¬
schütze sehr geschickt seyn konnte , hatte noch nicht
die Kräfte den schweren Wurfspieß abzustoßen , den
Pilum zu gebrauchen , oder Mann gegen Mann mit
dem Schwerste
zu kämpfen .
Sein
Körper war
noch nicht stark , noch nicht abgehärtet genug , un¬
ter der Last , womit der schwerbewaffnete Infante¬
rist beladen war , lange Märsche zu unternehmen,
er mußte erst mit Zunahme an Jahren , und durch
Gewohnheit
dazu vorbereitet
werden . Bei uns,
wo Behendigkeit und Körperkraft
nicht so entschei¬
dend sind , als bei den Alten , verdient dieser Ge - ^
gcnstand auch weniger berücksichtiget werden ; aber
doch immer mehr als es bei den meisten Kricgshee.
ren der Fall ist.

§- 69.
Eine andere vortreffliche Einrichtung
bei der
Legion , finden wir in den Tironcn oder dcnKriegszvglingen , welche derselben beigcgeben wurde , um
sie während des Feldzuges vollzählig zu erhalten.
Hiedurch wurde der Feldherr in die Lage versetzt,
den Krieg immer mit gleichem Nachdrucke zu füh-

Ueber die römische Legion.
rcn , und er kam nicht in den Fall , am Ende des
Fcldzu 'gev durch den erlittenen Verlust an Leuten,
nur seinem geschwächten Heere , die Früchte der >m
Anfange desselben erfochtenen Siege zu verlieren.
Die Tironen waren indessen vor ihrem Eintritt in
die Legion nicht unnütz , sie blieben , wenn diese zum
Kampf auszog , theils im Lager zurück , um solches
zu beschützen , theils folgten sie auf das Schlachtfeld,
weg zu
um die Gefallenen oder Schwcrverwundclcn
bringen.
Die Neuern hatten diese nützliche Maasregel so
sehr außer Acht gelassen , baß gewöhnlich am Ende
jedes Feldzugs das Kriegsheer nur der Schalten
von dem zu seyn schien , was es im Anfange dcsscl»
den war , und noch im siebenjäbrigen Kriege war
es in der französischen Armee Sitte , daß nach ei¬
nem oder zwei Feldzügen die Regimenter durch an»
dere abgelößt wurden , und nach Frankreich zurück¬
kehrten , um sich dort zu rckrutiren.
Erst in den letzten Kriegen hat man diesem
Gebrechen abzuhelfen gesucht , indem man Garnioder Depots errichtete , bestimmt die
sonsbataillone
Rekruten zum Kriegsdienste vorzubereiten . Indessen
sind diese Depots oft zu weit von ihren Regimen¬
tern entfernt , um ihnen die nöthige Leute zufließen
zu lassen , und es fragt sich, ob es nicht besser wä¬
re , den Rekruten , bevor er noch unter das Gewehr
tritt , mit der Lebensweise des Soldaten , und mit
den Gefahren des Kriegs bekannt zu machen , und
die Methode der Römer nicht vor der unsrigcn den
Verzug verdiene.

3Z6
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60.

Indem
endlich die Republik den Veteranen,
oder jenen alten Kriegern , welche bereits ihre
Dienstpflichten
erfüllt halten , und nun aus freiem
Willen mit zu Felde zogen , ihre Achtung dadurch
bezeigte , daß sie mit den Patriziern gleichen Rang
hatten , in der Legion eine besondere Abtheilung
bildeten , und außer den Schlachten von jedem an.
deren Dienste frei waren : so erfüllte sie die Pflichten der Dankbarkeit , und diese in den Lagern alt
gewordenen und mir den Gefahren des Kriegs ver¬
trauten Soldaten , die hier als Reservetruppen dien.
ten , waren ganz geeignet , den wankenden Sieg
wieder herzustellen , und durch ihr Beispiel den jün¬
geren Kriegctn , Selbstvertrauen
und Muth einzu¬
flößen . Auch hierin steht unsere Kriegsverfassung
jener der Römer weit nach . Der Soldat , so lange
er noch Kraft hat , im Kriegsherr zu dienen , genießt
keine Vorzüge vor seinen jüngern Kameraden , er
wird dann in ein Gacnisonsbataillon
, oder in eine
Jnvalidenkompagnie
untergcsicckt , und verliert bei
jeder Versetzung an Sold , an guter Bekleidung,
und an Achtung.

§.

6r.

Die Anzahl der obern und niedern Befehlsha¬
ber , war in den römischen Legionen , in dem Ver¬
hältnisse mit der Zahl der Gemeinen ungleich stärker , als in den Kriegsherren der Neueren . Ehe
wir dieser Anordnung unsern Beifall schenken , oder
solche tadeln , dürfen wir nicht außer Acht lassen,
daß in den ersten Zeiten , als es Rom bloß mit
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feinen Nachbarn
zu thun hatte , der Krieger ohne
Ausnahme
des Grades nicht nur keinen Sold er.
hielt , sondern auch verbunden
war , für seinen
Unterhalt
zu sorgen . Dieses Leztere konnte nun
der Fall nicht mehr seyn , als sich die Kriege auf
entferntere
Gegenden
ausdehnten
und die Unter¬
haltung des Kriegsheeres
fiel alsdann dem Staate
zur Last. Allein der Krieger blieb immer noch ver.
bunden , ohne Sold zu dienen , und fand bloß in
der dem Feinde genommenen Beute seine Beloh.
nung ; aber auch von dieser floß noch ein bestimm,
ter Theil in die Staatskasse , der Rest wurde unter
die Truppen vertheilt , wo allerdings die Befehls»
Haber nach Verhältniß
ihrer Würden , mehr erhiel»
ten als die Untergeordneten.
Hierzu kommt noch , daß alle Unterbefehlsha.
der der Legion auf gleiche Art bewaffnet waren,
wie die gemeinen Krieger , daß sie mit diesen in
Reihe und Glied standen und mit ihnen gemein¬
schaftlich kämpften .
Hier wuchs also durch die
stärkere Anzahl der Befehlshaber weder dem Staa¬
te eine größere Ausgabe zu , noch verlor das Kriegs¬
heer hierdurch an Streitkräften ; das Ganze gewann
aber an Kriegszucht und Ordnung und die stärkere
Aussicht zur Beförderung , wurde ein wirksamer
Sporn
zur guten Aufführung und zu kühnen Tha¬
ten.
der
den
der
den

Bei so großer Verschiedenheit in den Gehalten
Befehlshaber unter sich, und unter diesen und
Gemeinen , wie solches in den Kriegsheeren
Neuern statt hat , so lange erstere nicht in
Schlachten mit kämpfen , sondern blos dazu

I . Ban».
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bestimmt sind , die leztere anzuführen , würde eine
so beträchtliche Anzahl derselben , eben so
sehr zur
unnützen Last fallen , als sie bei den Römern zweck¬
mäßig war.

§.

62.

Wir finden endlich in der Legion der römischen
Bundesgenossen die Kavallerie nicht viel mehr , alS
ein Siebentel der Infanterie , und in der
römischen
Legion selbst nur ein Vierzehnte ! derselben .
Dieses
Verhältniß ist allerdings äußerst schwach / und doch
erwieß der gute Erfolg für die Römer . Ohne
hier
indessen diesen Gegenstand naher zu
untersuchen,
bemerke ich nur , daß zur Zeit der Republik ,
wo
Rom seine Hauptstarke
in die Infanterie
sezte,
seine Feldherrn
mit wenigen Mitteln große Dinge
ausführten , und daß alle Kenner darin übercin»
slimmen , daß eine gute disziplinirte
Infanterie
allerdings den Mangel an Kavallerie ersetzen könne,
daß aber das UebermaaS dieser lezkern in
Hinsicht
der erstem als ein sicheres Zeichen des
Verfalls
der Kriegskunst angesehen werden müsse.
Dieser
Satz ist nicht nur theoretisch richtigf die
Erfahrung
hat ihn zu allen Zeiten bestätiget.

F.

63.

Der Römer mußte bei seinem Eintritke in den
Kriegsdienst , und so oft er nach errichteter Legion
zu Felde zog , den Eid ablegen . Diese
Handlung
wurde dadurch besonders feierlich , da die
Oberbe¬
fehlshaber zuerst in Gegenwart
der Truppen
dem
versammelten Volke schwuren , und diese dann selbst
und jeden Soldaten
insbesondere schwören ließen.
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Entweichen zu erschweren . Uns mag dieses
allerdings
etwas erniedrigend
scheinen .
Für die
Römer war dies nicht der Fall , da der Patrizier
wie der geringere Bürger , der oberste
Feldherr,
wie der gemeine Soldat , dieses Zeichen an sich
trug.

c . Kleidung und Bewaffnung.
§.

66.

Die Kleidung deS römischen KriegerS war äus¬
serst einfach . Fern von allen Verzierungen ,
von
allem Prunke , beschrankte sie sich durchaus auf
das
Nothwendige , mit Weglaffung alles dessen , waS
unnützen Aufwand verursachen , oder auf dem Mar¬
sche beschwerlich fallen konnte . Da in der
Legion
alle Gattungen Truppen auf gleiche Weise
bekleidet
waren , und ihre Verschiedenheit blos auf dem Un¬
terschiede der Waffen berührte : so konnte der leichte
Infanterist
in die schwere Infanterie , und in die¬
ser leztern , der Hastier zu den Prinzen , und
dieser
zu den Triariern
übergehen , ohne eine Verände¬
rung in der Kleidung vorzunehmen.
Allerdings läßt sich nicht erwarten , und ich
bin auch nicht willens vorzuschlagen , daß sich
un¬
sere Truppen , wie jene der Römer kleiden
mögten.
Allein zu wünschen wäre es , daß wir
wenigstens
in diesem Punkte , ihren Grundsätzen folgten ,
näm¬
lich das Nöthige nie zu vergessen , alles
Ueberflüßige und Unnütze aber wegzulassen . Wollte man
bei
unsern Truppen , bei jedem Kleidungsstücke die
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Fragen auswerfen : Ist dieses seinem Zwecke ange¬
es das Nöthige , nichts Ueberflüs.
messen ? Enthält
siges und mit unnützen Kosten verbundene , selbst
nichts , was den Soldaten in seinen Verrichtungen
hinderlich wäre ? Tann würden viele mit Nein be¬
werden müssen . Ob unsere Art der Be¬
antwortet
kleidung oder jene der Römer schöner und kriege¬
haben Maler und Bildhauer,
rischer ist , darüber
die hier als gültige Richter anerkannt werden müs¬
sen , längstens entschieden.

§. 66.
Der Römer Waffen waren der damaligen Art
Krieg zu führen , vollkommen angenieiftn , eine et¬
derselben muß Jeden
was aufmerksame Prüfung
überzeugen , daß in ihrer Wahl Alles wohl über¬
dacht , in ihrem Gebrauche Alles gehörig geregelt
war . So oft Rom in der Bewaffnung , in der Art
sich zu lagern oder zu kämpfen , bei seinen Feinden
etwas Nützliches lernte , führte es sclches alsbald
ein , und so erhielt endlich seine Kriegsverfassung
den Vorzug über jene aller andern Völker . Der
dieser vortrefflichen Maxime , hatkk es
Befolgung
zu verdanken , und eS
endlich die Weltherrschaft
verdienet hierin den Neuern ein Muster der Nach¬
ahmung zu seyn ; bei welchen aus Nationalstolz,
Dorurtheil oder Gewohnheit nicht selten das Schlech¬
tere vor dem Besseren den Vorzug erhält.

§ - 67.
Allerdings
pulvers

der

sind seit dem Gebrauche des Schiest
Römer

Schutz - und Angriffswaffen

Ur
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für uns unzulänglich geworden ; indessen mögte ihr
kurzes aber breites und zweischneidiges Schwerdt , vor
dem Säbel unserer Infanteristen
bei weitem dey
Vorzug verdienen ; und nach der Meinung mehre»
rer Kenner der Kriegskunst , die Lanze der Triariep
unter gewissen Umständen auch für uns anwendbar
seyn . Sie war sehr stark und lang genug , um
das Einhauen der Kavallerie unmöglich zu ma,
chcn , aber nicht so lang , um bei ihrem Gebrauch
beschwerlich und in waldigten oder andern gesperr,
ten Gegenden hinderlich zu fallen,

V . Verrichtungen
unter

der Befehlshaber

denselben

,

Verschiedenen

H.

und

unter

, Ranz
den

Truppen,

68.

Bei der Uebersicht der Ober » und Unterbefehls«
Haber der römischen Legion , finden wir überall,
die in der Kriegsverfassung so nöthige Hierarchie,
wie auch Ordnung , Vollständigkeit und Sorgfalt
für jeden Ziveig der Verwaltung und des Dienstes,
Indem der Präfekt der Legion in lezter In¬
stanz über Alles entschied , was Dienst , Disziplin,
Administration und die höhere Polizei betraf; der
Präfekt des Lagrrs die Leitung der Truppen auf
dem Marsche , die Versorgung derselben mit den
nöthigen Bedürfnissen , die Auswahl , Absteckung
pnd Vcrschapzung der Lager über sich hatte, und
unter, ihm der Präfekt der Arbeiter hie Vollsire«
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rkung seiner Befehle , und auf dem Marsche die
Verbesserung der Wege besorgte , lag den Tribunen,
die Disziplin , der Dienst und der Unterricht der
ob ; so wie den Centurionen
überhaupt
Truppen
leztere wieder durch die
welche
,
in ihren Manipuln
zweiten Centurionen , und diese von Tergiduktoren
wurden . Obgleich der erste Centurien
unterstüzt
den ganzen Manipul befehligte , und unter ihm der
stand , so hatte doch dieser die
zweite Centurion
besondere Aufsicht über die zweite Hälfte derselben,
so wie jedem Dekurion eine Dekurie besonders an¬
vertraut war , und der wieder in den Quinquinarien Gehülfen fand.
Wenn wir unter dieser Anordnung der Römer
in Hinsicht auf ihre Befehlöhaberstellen , mit jenen
an«
der Neueren , Vergleichungen
der Kriegsheere
zwischen beiden
stellen , so werden wir allerdings
viel ähnliches , bei erster » aber mehr System putz
Vereinfachung finden , als bei leztcrn.

§

69.

der Römer , die Legionen so¬
Die Gewohnheit
Manipuln
wohl als die in denselben enthaltene
nach Nummern zu unterscheiden , verdient vor jener
der Neuern , welche die Regimenter und Kompag¬
nien nach ihren Befehlshabern zu benennen pflegen,
wechseln oft , die
den Vorzug ; die Befehlshaber
bleibt die nämliche . Wenn auch Rom
Nummer
nach Beendigung eines Krieges , seine Legionen auf¬
löste , so bildeten doch bei dem nächsteintretcnden
die Krieger , welche darin gedient hatten , wieder
den Kern derselben , und sie waren

eifersüchtig dar-
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auf , den alten Ruhm , welchen sich die Legion er¬
worben hatte , durch Zucht und Tapferkeit zu erhal.
ten ; bei öfterm Wechsel der Namen würde sich das
Andenken allerer Thaten verloren haben.
In späteren Zeiten , als Rom seine Kriegshee¬
re vorzüglich aus den vielen der Republik und dem
nachherigen Kaiserthume einverleibten Völkern bil¬
dete , erhielten dieselben nebst der Nummer , die
für jedes Volk mit Eins anfingen , noch den Na¬
men derselben , wie z. D . die erste , zweite pontjsche , mazedonische , gallische u . s. w . Noch spater
gab man den Legionen Beinamen , von Göttern,
vorzüglichen Tugenden
und kühnen Thaten , wie
z. B . die Unüberwindliche , die Schreckliche u . s. w:
allein mit diesen prunkvollen Benennungen
war
man am freigebigsten , als die römische Kriegsver¬
fassung sich ihrem Verfalle näherte , und diese Legionen
hörten bald auf unüberwindlich
oder schrecklich ;n
seyn . Die Maxime , die einzelnen Korps sowohl,
als ihre Unterabtheilungen
durch Nummern zu be¬
nennen , wird immer die beste bleiben , da sie die
einfachste und keinen Veränderungen
unterworfen
ist : man befolgt sie bereits in einigen Staaten,
und sie verdient allgemein angenommen zu werden.
Die Römer sezten einen gewissen Rang unter
den Legionen und den Manipuln nach ihren Num¬
mern , - as ist nach den Epochen ihrer Errichtung
fest , wir werden noch in der Folge Gelegenheit
haben , hierüber einige Bemerkungen zu machen.
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und

Schlachtordnung

§.

Art

zu kämpfen.

70.

ange¬
Man darf nur die dieser Abhandlung
hängte Tafel vor Augen nehmen , um von der
der Römer einen deutlichen Be¬
Schlachtordnung
sich zu überzeugen , daß auch
griff zu h -ben, und
hierin Alles wohl überdacht , und seinem Zwecke an¬
gemessen war.
Wir sehen in dem Manipul der Hav ^ iz . i -> stjer und Prinzen die beiden Centu¬
rionen s und b in dem ersten Gliede , die beiden
e und k in dem lezten , alle vier auf
Tergiduktoren
den Flügeln , folglich auf den vier Hauptpunkten
so vertheilt , um die ganze Masse zusammenzuhal¬
ten , und im Falle einer blieb , es keinem der beiden
fehlte . Die
an einem Befehlshaber
Hauptgüeder
Fahnenträger , c ll , befinden sich in der Mitte,
folglich in dem Punkte , wo der ganze Manipul
um sie versammelt ist , sie sind zwei , um sich wech«
selseitig zu unterstützen , und damit , wenn einer
fiel , der andere die Fahne übernehmen , und gegen
den Feind vertheidigen konnte . Die Dekurionen §
K
bilden das vorderste Glied , die Quinquinarien
das hinterste ; erstere um durch ihr Beispiel den
Muth der Gemeinen zu stählen , leztere um solche
am Zurückweichen zu hindern . Alle Befehlshaber,
vom ersten bis zum lezten , sind in den Gliedern
und Reihen vertheilt , um nicht nur , wie bei uns,
zu kommandiren , und en serrekl die Leute vorzu¬
schieben , sondern gleich dem Gemeinen , den Kampf
Mann

gegen Mann

zu bestehen , und

durch

ihre
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sehr zweckmäßig , da eine Truppe,
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indem sie aus einem Hohlwege , oder einer gesperr¬
ten Gegend hervortritt , leichter auS der Mitte als
von einem Flügel zum andern aufmarschirt . Die
PelotonS der leichten Infanterie
hakten keine Fah¬
nen , da sie meistens zerstreuet fochten , so würden
sie ihnen eine unnütze Last gewesen seyn.

H.

73.

Die römische Infanterie
fchlossenen Gliedern , noch

focht weder ,n ge.
standen diese Glieder
dicht hinter einander . Allerdings verlor hierdurch
die ganze Masse an innerer Stärke , da sie in einem
größere » Raum vertheilt war , das Marschiren in
gerader Linie wurde erschwert , und indem sich die
nebeneinander
befindlichen nicht berührten , das
Durchbrechen der Glieder dem Feinde erleichtert.
Auch würde diese Art die Truppen
zu stellen bei
uns durchaus fehlerhaft seyn , allein bei der da¬
maligen Art zu kämpfen , war sie es nicht , sondern
vielmehr der Natur
der Dinge ganz angemessen.
Um mit dem Schilde den Hieben und Stößen sei¬
nes Feindes zu begegnen , um ihm selbst Hiebe und
Stöße nicht nur von vorne , sondern auch von der
Seite , kurz überall , wo er Blöße gab , anzubrin¬
gen , konnte der Soldat nicht dicht gn seinem Ne¬
benmanne stehen , er »mißte den nöthigen Raum
haben , um sich frei zu bewegen . Um den Wurfspies zu wägen , und dann mit Kraft abzustoßen,
um den Bogen zu spannen , um die Schleuder zu
schwingen , war eine beträchtliche Weite zwischen
den Gliedern nöthig . Bei der tiefen Schlachtord¬
nung konnte eS der Feind nicht leicht wagen , diese

8^8
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zu durchbrechen , ohne sich selbst von seinem Gegner
umzingelt zu sehen .
Endlich wußten die Römer
unter besonderen Umständen auch eine dichtere Stel¬
lung zu nehmen , wie wir bereits bei den Tnariern
bemerkt haben , deren Glieder , wenn sie dem Anprellen der Kavallerie widerstanden , sich zusammen
drängten und gegeneinander stüzten.

h- 74Nicht

weniger

auffallend

mag

uns

bei dem

ersten Anblicke die beträchtliche Entfernung
seyn,
die wir in der Schlachtordnung
zwischen den Manipuln wahrnehmen ; allein wenn wir erwägen,
daß in dem ersten Treffen diese Zwischenräume zum
Theil durch die leichte Infanterie
besezt waren,
daß in derselben etwaS rückwärts ein zweiter und
hinter diesem ein dritter Manipul stand , die dem
eindringenden
Feinde entgegen gehen und ihn zu¬
rückwerfen konnten , daß endlich die Streitkraft
des
Manipuls
nicht blos in seiner Fronte , sondern
auch in den Flanken lag , und diese leztere in dem
Verhältnisse
verloren gegangen seyn würde , als
man die Truppen in längeren ungetrennten
Massen
aufgestellt hätte , so wird man auch hier nicht ein
wohlüberdachtes
System verkennen.

HIndem
die Römer die Truppen in kleine ge¬
trennte Haufen vertheilten , so war ihre Bewegung
leicht und schnell , sie konnten auf jedem Boden
fechten , so uneben , so durchschnitten er auch seyn
mogte , und dem Feldherrn war es leicht demsel»
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anzupassen . Indem sie
seine Schlachtordnung
Truppen in drei Treffen stellten , lind zwar
jüngsten Leute in das erstere , die Aelteren in
zweite , und endlich die Aeltesten mit den stärk¬
versehenen , in das
sten Schutz und Angriffswaffcn
unter den Augen
dritte : so mußten die Jüngern
das Recht hat»
allerdings
die
,
der Aeltern kämpfen
ten von ihnen Muth und Beharrlichkeit zu fodern,
von welchen sie aber auch ihrerseits , wenn ihr Wi¬

den
die
die
das

derstand vergeblich würde , Unterstützung zu erwar¬
ten hatten . Dagegen befand sich der Feind in der
nachtheiligen Lage , daß in dem Verhältnisse , als er
bei wiederholten Angriffen sich ermüdete , und an
verlor , er es immer mit neuen ihm an Er¬
Streilkraft
fahrung und guter Bewaffnung überlegenen Truppen
zu thun bekam , die ihm den im Anfange erfochte¬
nen Sieg entrissen , nicht selten seine gänzliche Nie¬
derlage bewirkien . Also nicht sowohl auf überwie¬
gende als vielmehr auf sich immer erneuernde Kraft,
und die beste Verwendung derselben , gründeten die
Nömcr den Sieg . Wer kann daS Vortreffliche die¬
ser Maxime mißkennen ? Auf ihr beruhet das ei¬
gentliche Feldherrn Talent ; hier lag sie vorzüglich
selbst.
in der ursprünglichen Schlachtordnung
Indessen haben wir schon im ersten
i .x
Abschnitte gezeigt , daß in der Art , wie
s^
die Römer ihre Truppen in drei Treffen aufzustel¬
len pflegten , zugleich das Vorzügliche lag , daß sich
diese , wenn es die Umstände erforderten , in weni¬
gen Minuten in eine Linie vereinigen konnten , wo
sie dann eine ungetrennte und nicht leicht zu durch¬
dringende Masse bildeten.

35c»
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Dadurch endlich , daß die hinter einander aufgestellten Treffen aus Leuten der nämlichen Legion
bestanden , wurde der Römer Schlachtordnung
eben
so einfach , als der Kampf hartnäckig , indem sich
hier Truppen unterstützten , die sich kannten , selbst
in genauer Verbindung mit einander standen , und
die nur ein Gedanke beseelte , nämlich den Ruhm
der Legion zu erhalten.

§.

76.

Aus dem Mittelpunkte
des Kriegsheereß , wo
der oberste Feldherr seine Stellung
nahm , konnte
er seine Befehle Mit gleicher Schnelle nach beiden
Flügeln ergehen lassen , aM welchen die Oberbefehls.
Haber , wie wir sehen , auf eine schickliche Weise ver.
theilet sind . Da jener sowohl als diese , ihre Stel¬
lung in dem ersten und zweiten Treffen nahmen,
so war ihnen die Umgebung von einer Leibwache
allerdings nöthig . Indem sie an ihres Befehlsha¬
bers Seite focht , so nahm dieser nicht selten Theil
an dem Kampf und suchte durch sein Beispiel Muth
unter den Truppen zu verbreiten.
Der Römer
konnte der Uebermacht weichen
«nd sich fechtend gegen die Hinteren Treffen , odet
^N eine vortheilhaftere Stellung
zurückziehn , ohne
dem Feinde den Rücken zu kehren , allein förmliche
Flucht wurde mit dem Tode , wenigstens mit Ent¬
ehrung und Vetdammung
zum Sclavendienste
be¬
straft.

§-

77»

Wettn die Römer ihre Legionett Und Manipiiln
dach dem angenommenen
Range von den Flügeln
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gegen die Mitte
stellten , so hatten ste allerdings
gegründete Ursache dazu . Mit Recht sahen sie die
Flügel des Heeres als die wichtigsten Theile dcssel.
den an . Hier waren also die Ehrenposten , die den
ersten im Range gebührten . Wenn die Neueren
ihre Rangordnung
von der Rechten zur Linken
fortlaufen lassen ; so laßt sich hierüber kein gültigst
Grund ängeben . Ucberdicß war der Römer Rang¬
folge von den Flügeln gegen die Mitte weniger den
Grundsätzen der Taktik zuwider , und zog weniger
Unbequemlichkeiten und Verzögerungen
im Marsche
und bei Aufstellung der Truppen nach sich, da ihre
Heere nicht so ausgedehnt waren als die unserigen,
die nicht selten am Tage der Schlacht eine Strecke
von Mehreren Stunden
Weges einnehmen , wo
dann allerdings eine Menge Schwierigkeiten
eintre¬
ten , damit jedes Regiment auf der seinem Range nach
gebührenden Stelle eintrifft . Indessen hat man ehe¬
dem so fest auf diese Herkömmlichst
gehalten , daß
Mancher General eher den Gewinn einer Schlacht
auf das Spiel gesetzt hätte - als hievon abzuweichen,
manches Regiment versagt haben würde anders,
als in der seinem Range gebührenden
Stelle zu
kämpfen.

H.

78.

Indem die Römer in der Schlacht ihre schwer»
bewaffnete Kavallerie , und wie es scheint , ohne
Ausnahme
auf den beiden äussersten Enden des
Heeres vertheiltet », mögen sie hiezu allerdings meh¬
rere Gründe gehabt haben als wir , die wir ihnen
hierin nur zu pünktlich folgen . Die römische Kavallerie

war

bestimmt

nach

Verschiedenheit

der
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und

Diese

die schwerbewaffnete

zerstreut
sen .

Veteranen

zu fech¬

dessen Behaup,

sondern

überdieß

aus

bestand , unterstützt .
wenig

der Posten ,

noch

auch auf

gegen Mann

Ihr

also

sie

besten Schutz,
geschickt durch ihr

ten .

gehörte

kämpfen ,

den

nur

Weise , Mann

>

Truppen

war

eben so

Infanterie

bestimmt,

fliehenden

Feinde

zu
war den leichten Truppen überlas¬
endlich in Verhältniß
mit den übri¬

in zu geringer

Zahl , um mehr zu lei¬
sten , alS wozu sie wirklich bestimmt wurde , nämlich
die beiden vorzüglichsten
Punkte
in der Schlacht¬

ordnung

zu besetzen .

Republik ,

schwerbewaffnete
solche nur
außer
der

den

die

Kavallerie

Legion

fällt ,

wöhnliche

auf ;

oder

kann / so ist

sie stellten auch

allein , da dieses
ich bei Darstellung

habe ,

so wollen

uns

79 -

worden ,

der Römer , so wie
allerdings

ursprüngliche

sie deswegen

wir

einlassen.

die Schlachtordnung

beschrieben

der
ihre

welche

angenommen

in keine Betrachtungen

Wenn

Zeiten

nicht allein

, sondern

§

sie hier

letzteren

Römer

in vier Gliedern

der Epoche

hierüber

In

vermehrten

nicht

als

angesehen
als

die ge¬
werden

die einzige

zu
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betrachten . Roms Feldherrn wüsten nach der Ver¬
schiedenheit der Umstände hieven abzuweichen ; so
fing zum Beispiel manchmal das Gefecht unmittel¬
an , die
bar mit der schwerbewaffneten Infanterie
leichte blieb als Reserve , um dann erst hervorzubre¬
chen , wenn es darauf ankam , die fliehenden Feinde
zu verfolgen . In der Schlacht bei Zama stellte
Scipio die drei Treffen so hintereinander , daß das
zweite und dritte , nicht die Räume zwischen dem
ersten ausfüllte , sondern diese offen blieben , damit
gereizten
von der leichten ' Infanterie
sich Hannibals
Elephanten , frei durch dieselben bewegen konnten,
die man dann mit Pfeilen und Wurfspießen von
der Seite und im Rücken angriff . Obgleich die
Baliistcn gewöhnlich in der ganzen Linie zwischen
dem zweiten und dritten Treffen vertheilt waren,
so hinderte solches nicht , wenn sich die Gelegenheit
ergab , mehrere derselben auf einer Anhöhe , oder
auf einem andern Punkte , wo man den Feind in
der Flanke beschießen konnte , zu vereinen ; man
bediente sich ihrer bei dem Uebergange eines Flußes,
eines Postens und andern Gele¬
bei Vertheidigung
genheiten.

§

80.

Es ließ sich hier noch manches Nützliche über
der Römer überhaupt und vor¬
die Kriegsübungen
züglich über ihre Geschicklichkcit im Gebrauche der
verschiedenen Waffen anführen ; allein das bereits
Gesagte wird hinlänglich seyn , um uns zu überzeu¬
gen , daß in der Errichtung , Zusammensetzung , Be¬
der römischen Legion,
waffnung und Schlachtordnung
oder bloße Gewöhn«
Zufall
weder Eigendünkel noch
l . Banv»

sZ
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heit entschieden ; Alles berührte auf wohl überdach,
ten Maximen , auf allgemeinen gültigen Regeln , und
vergeblich würde man etwas aufsuchen , worüber
sich kein zureichender Grund angeben ließ , welches
sich meines Wissens von keinem Äriegsheere der
Neueren sagen laßt . Allerdings hat der Gebrauch
deS Schießpulvers
in der Bewaffnung , in der
Schlachtordnung
und in der Art zu kämpfen wesentliche Veränderungen
hervorgebracht ; allein Grund,
sähe und Zweck sind nichts desto weniger die näm.
lichen . Der um die Mathematik so sehr verdiente
Kästner
behauptete : ein Lehrbuch über die Geometrie
sey nur in dem Verhältnisse gut , als es sich jenem
des Griechen Euklides
nähere . Sollte ich befürch¬
ten müssen einer militärischen
Ketzerei beschuldigt
zu werden , wenn ich annehme : die Organisarion
eines Kriegsheeres
sey nur in dem Verhältnisse
vollkommen , als sie auf dem Geiste der römischen
Legion beruh «?

Ueber

die

Errichtung und Aufrechthaltung
der Kriegsmacht;
ihre

innere Verfassung;
ihre

Kleidung

und Bewaffnung.

'

O

»

>-

Vorrede.

Art Krieg zu führen ist bei allen Völkern
^Oie
ungefähr die nämliche , aber in den»
Europens
Kriegsmacht zu bilden und aufrecht
ihre
Verfahren
zu erhalten , in der innern Verfassung , Zusammen¬
ihrer Truppen , bestehen
setzung und Equipirung
wesentliche Verschiedenheiten , selbst bei den einzelnen
erscheint alles dieses sehr schwankend , und
Staaten
unterworfen . Nicht selten
ist öftern Veränderungen
tadelt man Heute was man Gestern gelobt hatte,
holt das bereits Verlassene wieder hervor , oder setzt
auch wohl in die Stelle des Schlechten etwas Schlech¬
tes , wahrend manches Gute abgeschafft wird , und
sich Anderes in ungestörtem Besttze erhält , wofür
man auf die Fragen , wie , wozu , und warum?
wohl schwerlich eine befriedigendere Antwort auf¬
finden würde , als daß es der Zufall hervorgebracht,
und die Gewohnheit geheiligt habe.
In diesem Aufsätze , der in drei besondere Frag¬
mente zerfällt , habe ich es versucht , die eben be¬
rührten Gegenstände auf bestimmtere und zwar solche
Grundsätze

zurück zu führen , welche eben sowohl
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dem allgemeinen Interesse der Völker angemessen,
als geeignet sind , zur Vervollkommnung
der Kriegs¬
kunst beizutragen . Weit entfernt zu glauben , diesen
großen Zweck erreicht zu haben , überlasse ich es dem
Urtheile der Kenner zu entscheiden , ob ich demsel¬
ben wenigstens näher gerückt bin , als bis jetzt geschehen ist.
Die Veränderungen
welche , seitdem diese AbHandlung geschrieben worden , in mehreren Staaten
in Organistrung der Kriegsmacht statt gehabt haben,
machten es nöthig , um das Ganze nicht umzuändern,
auf gleiche Weise wie ich auch bei den vorhergehen¬
den Abhandlungen gethan habe , hier mehrere No¬

ten beizufügem

Der Verfasser.

1

Von

der Kriegsmacht

Errichtung

überhaupt , ihrer

und Aufrechthaltung.

Wenn

e» einem Staate

nicht an Menschen , aber an Soldaten

kehlt : so muh er nicht der Natur , sondern einer schlechten Verfassung
die Schuld geben.

M a chi a v e l,

I.

Kapitel
Allgemeine

Betrachtungen.

§.

i.

der römischen Republik / hörte auch bald die
bei allen freien Völkern des Alterthums eingeführte
gegen
auf / den Staat
des Bürgers
Verpflichtung
feindliche Angriffe zu vertheidigen / und persönlich
an den Kriegen Theil zu nehmen . Roms Kaiser
fanden es für gut , besoldete Kriegsheere zu unter,
halten / welche aus geworbenen Leuten , vorzüglich
aus den überwundenen / oder aus fremden Völkern
bestanden ; sie glaubten mehr auf ihre Treue und
auf ihren Gehorsam / als auf die Ergebenheit des
seiner Rechte beraubten Bürgers zählen zu können/
und die Ursachen aus welchen dieser die Waffen
seiner per¬
ergriffen hatte / nämlich die Erhaltung
Unabhängig¬
sönlichen Freiheit / und des Staates
keit / bestanden nicht mehr.
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§.

2.

Die germanischen Eroberer des römischen Rei¬
ches , führten die kehenverfassung
ein . Die vorher
dem Willen eines Einzigen unterworfenen
Völker,
bekamen nun so viele Herrn als der Fremdlinge
waren , die sich in dieselben und in ihre Besitzun,
gen theilten , und dafür die Verpflichtung übernah¬
men , die neu geschaffenen Reiche zu vertheidigen,
und die Fürsten in ihren Feldzügcn zu begleiten.
Die alten Bewohner
blieben zum Betriebe
deS
Ackerbaues und anderer Gewerbe bestimmt , und
nahmen nur so vielen Antheil an den Kriegen , als
ihnen ihre Herrn zu geben für gut fanden.

§

s.

DaS Lehenwesen verlor
seine ursprüngliche
Verfassung , die Lehnleute wurden mächtiger und
unabhängiger
von ihren Fürsten , und jedes Reich
bestand aus vielen kleinen Staaten , deren Besitzer
nach sehr getheiltem
Interesse
handelten . DaS
Oberhaupt war ohne Gewalt , das Volk unterdrückt
und verachtet , und die ganze Macht in den Hän»
den der Lehnleute.

4'
Als eS endlich den Monarchen gelungen war,
dem Uebermuthe ihrer Vasallen Schranken zu setzen,
und die Mächtigsten unter diesen , selbst unabhäm
gige Fürsten wurden : so kamen auch die ständigen
und besoldeten Truppen wieder in Gebrauch . Sie
bestanden
aus Freiwilligen , Eingedornen
oder
Fremdlingen . Die Völker , um vom Kriegsdienste
selbst frei zu seyn , zahlten zu ihrer Anwerbung und
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in
zu ihrem Unterhalte Schutzgelder , rmißten aber
auch
der Folge mit Fortsetzung dieser Abgaben ,
Aufrechthaltung
der
an
,
durch persönliche Dienste
der stehenden Heere Theil nehmen . Diese wuchsen,
sah,
da sich auch der friedlichste Fürst genöthigt
der
dem kriegslustigen nachzuahmen , in der Folge
die
Schriftsteller
gewisser
ein
Zeit so sehr an , daß
unrich¬
nicht
,
in dieser Hinsicht
Lage der Staaten
vergleicht , der , um
Mithridats
tig jenem Mittel
Tag eine stärkere
jeden
,
sich gegen Gift zu sichern
erzweckt ha¬
nichts
Portion nahm , und am Ende
ben würde , als sich langsam selbst zu vergiften.
schwächten sich so sehr
Kurz, die meisten Staaten
Truppen , die sie
besoldeten
durch die zahlreichen
sie ausser Stand
daß
in Friedenszeiten unterhielten ,
manchen Ländern
In
waren Krieg zu führen .
kriegerisch im Frieden , und
waren diese Truppen
friedsam im Kriege (s ) .

§. 5.
haben endlich die
Die neuesten Erfahrungen
daß auch bei aus,
belehrt
Monarchen und Völker
Staat
serordentlichcr Anstrengung , der mächtigste
zählen
weder auf Sicherheit noch Selbststandjgkeit
Drang
den
durch
Volk
könne , wenn ein ganzes
der Umstände verleitet , oder unter einem kühnen
Anführer , einen kriegerischen Karakter annimmt,
und es sich zur Regel macht , daß Jeder Soldat
sey. Wie will ihm dann der Staat widerstehen,
auf
dessen kriegerischer Geist und Unterricht , nur
eine gewisse Menge , nämlich auf das besoldete
beschränkt ist , und der sich überdies
Kriegsherr
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durch dessen Unterhaltung , in steter Entschöpfung
an Geld befindet ? Es bleibt ihm nichts übrig , als
sich selbst in ein Volk von Soldaten
umzubilden,
indem dieses die Verbindlichkeit übernimmt , das
Vaterland
in Gesammtmasse
zu vertheidigen , und
dem Feinde jeden Schritt
in dasselbe streitig zu
machen . Der Landersüchtige
wird es dann nicht
leicht wagen einen solchen Staat
anzugreifen , wo
er bei einem langen und heftigen Widerstände all¬
gemeinen Mißmuth
unter seinen Truppen
erregen
würde , und dieser Staat
wird auch nicht leicht
etwas von ihm zu befürchten haben , da man zu
Hause immer stärker ist als ausserhalb , und sich
nicht wohl ein feindliches Heer gedenken laßt , wel¬
ches der Gesammlzahl
aller waffenfähigen
Bürger
eines großen Volkes gleich kömmt . Indem
wir
also den Grundsatz annehmen , daß nur ein bewaff¬
netes und in den Waffen geübtes Volk auf Selbstständigkeit zählen , und nur der Staat
zu einem
hohen Grade von innerer Stärke gelangen könne,
in welchem Nation und Kriegsmacht
Synonymen
sind , wollen wir zur nähern Entwickelung dieses
Gegenstandes übergehen ( b ) .

Kapitell
Von

der

!.

Nationalmacht

§.

überhaupt.

6.

Es ist der Natur der Sache angemessen , daß
Jeder der an den Wohlthaten Theil hat , die aus
der innern Ruhe un
Sicherheit
deö gesellschaftli-
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chen Vereins fließen , auch zu ihrer Erhaltung bei.
trage ; nämlich es ist Pflicht eines jeden Bürgers,
gegen den Angriff äußerer Feinde zu
den Staat
vertheidigen , und wir können als Grundsatz auf»
be¬
des Staates
stellen : die Kriegsmacht
Bürgern.
waffenfähigen
den
aus
steht
Ich zähle hierzu alle die sich in dem Alter von
befinden , und weder
zwanzig bis sechzig Jahren
durch körperliche Gebrechen noch Geistesschwäche,
dieser heiligen Pflicht unfähig sind.
zur Erfüllung
§.

7-

aber , als alle
nämlichen Grunde
Bürger verpflichtet sind , einen gleiwaffenfähigen
des
chen persönlichen Antheil an Vertheidigung
zu nehmen , folgt auch , daß die ur¬
Vaterlandes
sprüngliche Bildung der Nationalmacht , auf Gleich¬
beruhen müs¬
heit aller dazu gehörigen Individuen
se , und keinem das Recht zustehe, auf höhere Stel¬
len in derselben Anspruch zu machen , als die ihm
Aus

dem

zuerkennen , oder durch eine gesetz¬
seine Mitbürger
liche Verfassung , ohne Unterschied auf Vermögen
und Stand , dem Talente , oder dem geleisteten
Dienste zu Theil werden . Nur auf diesem Wege
der Gerechtigkeit kann sich der Staat guter Befehls¬
haber und Obern , und guter gemeinen Kriegsleute
erfreuen , da Erstere ihre Erhebung dem Verdienste
verdanken , unter Leztern aber ein stetes Streben
unterhalten wird , sich Verdienste zu sammeln.

§.
Obschon

wir

8.

die Verpflichtung den

Staat gegen
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feindliche Angriffe zu vertheidigen , auf das Alter
von zwanzig bis sechzig ausgedehnt haben : so laßt
sich jedoch im Allgemeinen
nur in der frühern
Hälfte , die zu den Verrichtungen
des Krieges er¬
forderliche Thätigkeit und Körperkraft voraussetzen,
und die ganze Nationalmacht
zerfällt also in zwei
Hauptmassen , nämlich in die Militz , und in die
Nationalgarden ; zur Ersiern gehören alle Bürger
von zwanzig bis sünfundvierzig Jahren , zu Leztercr
jene von fünfundvierzig
bis sechzig. Erstere sind
verbunden auf eine des Staates
Verfassung und
Gesetze angemessene Weise , aus innere Ruhe und
Sicherheit zu wachen , und bei Gefahr eines feind¬
lichen Einfalles die Grenzen zu vertheidigen , Leztere
aber blos zur Vertheidigung
ihres eigenen Heerdes
bestimmt , und verlassen nie den Bezirk ihres Kan¬
tons.
Zu den Nationalgarden
werden auch die Bür¬
ger gezählt , welche , obgleich unter dem erforderli¬
chen Alter , ein richterliches oder öffentliches Ver¬
waltungsamt
bekleiden ; jedoch mit Ausnahme aller
jener Aemter , deren Besitzer ohne Nachtheil , auf
eine bestimmte Zeit durch einen bejahrten Stellver¬
treter ersezt werden können ( c ) .
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Kapitel
Von

dem

36^

HI.

besoldeten

KriegSheere

,

oder

d »,

A kt i v a r m ee.

§.

9-

Die allgemeine Nationalmacht
welche der Staat
in Errichtung
der Milch und Nationalgarden
fin¬
det , enthebt ihn nicht der Nothwendigkeit
besolde,
ter Truppen , aber sie sezt ihn in die Lage , solche
auf eine sehr mäßige Anzahl zu beschränken , folg¬
lich dem Ackerbaue und andern Gewerben wenige,
re Menschen zu entziehen , und das Volk mit wenigererr Abgaben zu ihrem Unterhalte zu belasten.
Diese besoldeten Truppen allein sind bestimmt an
auswärtigen
Kriegen Theil zu nehmen , und zur
Friedenszeit
die Grenzen und festen Plätze zu bewachen , vorzüglich aber jene Kenntnisse und Uebun¬
gen bei der Nation unvergeßlich zu erhalten , welche
in den verschiedenen Fächern und Waffen woraus
ein Kriegsherr
besieht erforderlich sind , indem sie
der ganzen Nation zur praktischen Kriegsschule dienen *) .
§. ro.
Das

besoldete Kriegsheer , oder die sogenannte
Aktivarmee , wird nur dann eine verläßige Stütze
*) Siehe deS Verfassers Abhandlungen über die Bil¬
dung des Volkes in Hinsicht auf den Krieg , und über
den Unterricht deS Soldaten.
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des Staates
seyn , wenn sie aus Eingebornen
be¬
steht . Viele Staaten
scheinen sich in den neuesten
Zeiten von dieser Wahrheit
überzeugt zu haben,
und sind nun eben so sehr darauf bedacht , ihre
Kriegsmacht
im strengen Sinne , in Nationaltruppen umzubilden , als sie vorher bemüht waren die¬
selbe durch Ausländer vollzählig zu erhalten . Und
was läßt sich auch von dem Muthe und der Erge¬
benheit des durch List oder Gewalt angeworbenen
Fremdlinges , was von der Treue und Moralität
des Landstreichers oder Wüstlings
erwarten , der
jedem Staate gegen Handgeld seine Haut verkauft,
in der Hoffnung sie bald einem andern feilbieten
zu können ; der , um sich nach zehn schlechten Tagen
einen guten zu machen , seine Waffen eben so willig
gegen daS Volk als gegen den Feind gebraucht,
und nicht unrichtig mit einer Bestie verglichen wer¬
den kann , die Jeden , auf den Wink ihres Herrn
zerreißt ? Wir nehmen also ferner als Grundsatz
an : Nur Inländer
können , in dem
be¬
soldeten
Kriegsheere
aufgenommen
wer¬
den . Findet der Regent für gut einen durch seine
Tapferkeit , Kenntnisse , oder Talente schätzbaren
Ausländer
in dem Kriegsheere anzustellen , so ge¬
schieht es nach vorhergegangener
Nationalisirung
desselben.

§.

n.

Wenn wir eine auf Gerechtigkeit
beruhende
Staatsverfassung
nicht in ihrer Grundfeste erschüt¬
tern wollen : so müssen wir voraussetzen , daß daS
besoldete Kriegsherr , oder die Aktivarmce , nur aus
Freiwilligen
bestehe , oder daß jeder Bürger auf
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gleiche Weise die Verpflichtung habe , zu ihrer Auf¬
rechthaltung persönlich beizutragen . Ersteres würde
die Vollzähligkeit der Truppen , besonders zur Kriegs¬
zeit nicht sichern , letzteres aber ungleich mehr Re¬
kruten liefern , als erforderlich wären . Hur muß
also nicht nur das Loos bestimmen , sondern auch
die Dienstzeit auf eine kurze Dauer gesetzt werden,
damit diese Pflicht unter Viele vertheilt , für keinen
drückend wird , und Jeder nach Erfüllung derselben
noch in den Jahren ist , um sein Gewerbe anzufan¬
gen , und dem Staate Bürger zu geben , ( ck)

§.

12.

des
Eine etwas bestimmte Auseinandersetzung
der Aktivarmee wird
bei Rekrutirung
Verfahrens
hier nicht unnütz seyn.
Mit Anfange des Mai 's eines jeden JahreS
werden in allen Kantonen Listen der jungen Leu¬
te verfertigt , welche vor Verlauf selbigen Jahrs
vollendet haben.
das Alter von neunzehn Jahren
sind , und
geordnet
alphabetisch
Diese Listen , welche
Gegenwär¬
als
auf welchen sich sowohl die Abwesenden
tigen befinden , werden während vierzehn Tagen in
jeder Gemeinde zu Aller Einsicht angeschlagen . Am
d->s Mai ' s treten unter den , Vor¬
dritten Sonntage
in dem
alle Orlsvorsieher
sitze des Kantonsrichters
Hauptorte des Kantons zusammen , um öffentlich
und auf eine feierliche Weise zur Ziehung zu schrei¬
ten . Es werden zu diesem Ende so viele mit Eins
Glücks¬
anfangende Nummern in ein sogenanntes
auf der Liste stehen.
rad gelegt , als Individuen
wird durch
eines jeden Namens
Bei Ausrufung
I . Band.

L/j.
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einen Knaben eine Nummer
dem Namen beigeschrieben.

gezogen ,

und

diese

Die neuen nach der Folge der Nummern
ge,
ordneten Listen werden abermals in den Gemeinden
öffentlich angeschlagen , und in Gemäßheit derselben
wird , bei Nummer Eins anfangend , der dem Kanton zuständige Kontingent
gestellt , und mit An¬
fange des kommenden Jahrs zur Armee abgeschickt.

H. i3.
Jene , welche wegen körperlichen oder Geistes¬
gebrechen zum Kriegsdienste untauglich sind , werden
nichts destoweniger den Listen einverleibt , und müssen sich vor einem Ausschusse stellen , der in den
ersten Wochen nach der Ziehung aus dem Hauptorte
des Kreises , die Hauptorte der Bezirke bereißt , aus
einem von der Kreisbireklion
ernannten Präsiden¬
ten , einem Rekcutirungsinspektor
, einem Arzt und
einem Wundarzt besteht , und sich bei seinen Sitzun¬
gen an Ort und Stelle noch den Bezirksbeamten,
einen Arzt , einen Wundarzt , und zwei Dezirksräthe
zugesellt . Nur eine Stimmenmehrheit
von sechsen
geaen drei , müßte für die Befreiung vom Kriegs¬
dienste entscheiden ; bei Verhandlungen , wo Pro¬
tektion , Eigennutz und Betrug so gern ihr Spiel
treiben , und wo Jeder so leicht Gönner findet , nur
der Arme nicht , scheint mir dieses eben so nöthig,
als Bestrafung mit Ehrlosigkeit , aller jener , welche
eine Bestechlichkeit überwiesen werden.
§Da

die Verhältnisse

»4 manches

jungen

Mannes

ihm nrcht erlauben die Pflicht des Kriegsdienstes

per-
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sönlich zu erfüllen : so muß ihmgestattet seyn , solches
vermittelst eines Stellvertreters
zu thun . Er kann
diesen aus der Ziehungsklasse nehmen in welcher er
sich selbst befindet , oder aus vorhergehenden Klas.
sen , bis zum Alter von fünf und zwanzig Jahren;
er muß aber selbst erscheinen oder sich für die ihm
noch bleibende Dienstzeit abermals ersetzen lassen,
wenn diesen auch die Reihe treffen sollte sich zue
Aktivarmee zu begeben , ( e)
Ich beschränke die Dienstjahre zur Friedenszeit
auf viere . Dieser Zeitraum würde allerdings etwas
kurz seyn , wenn wir nicht annehmen , daß der Re¬
krut die dem Gemeinen nöthigen Kenntnisse schon
zur Armee bringe * ) .
Jene , welche sich aus eigenem Triebe dem akti¬
ven Kriegsdienste widmen , können sich mit zurück¬
gelegtem achtzehnten Jahre nach Gefallen eine Waffe
oder ein Korps wählen , jedoch mit der Verbindlich¬
keit , ihre Dienstjahre auf sechs auszudehnen.

Kapitel
Von

der

Militz

IV.

und

den

§.

16.

Nationalgarben»

Zu gleicher Zeit als der zur Aktivarmee bestimmte
Theil der jungen Leute dahin abgeht , wird der
bleibende der Militz einverleibt . Aus ihr wird bei
eintretendem
Kriege die Aktivarmee verstärkt und
*) Siehe

des V . Abhandlung

über Volksbildung

rc. re.
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zwar , indem man bei den Unverehelichten der letz¬
ten Klasse nach der Nummerfolge anfangend , durch
alle folgende so weit es nöthig , fortschreitet,
jedoch mit Ausnahme
jener , welche bereits ihre
Dienstpflicht selbst , durch Stellvertreter , oder als
Stellvertreter
erfüllt haben.
Wahrend einem Kriege müßten die Dienstjahre
in dem stehenden Heere von vieren auf sechs , und
in Nothfällen auf unbestimmte Zeit ausgedehnt wer¬
den können . Uebrigens glaube ich , daß bei einem
Volke , dessen Verfassung es gegen den Mißbrauch
der Kriegslust sichert , das nicht sowohl Eroberun¬
gen als seine Selbstständigkeit zum Zweck hat , und
überdies immer in der Lage ist , eine zahlreiche Militz an den Grenzen und in den festen Plätzen auf¬
zustellen , nicht leicht in die Nothwendigkeit versetzt
werden wird , die Aktivarmee zu einer Stärke zu
erheben , um für es eine drückende Last zu werden.

§.

16.

Die Erfüllung
der Kriegsdienstpflicht muß den
jungen Bürger so wenig als möglich in der Aus¬
bildung zu seinem künftigen Stande , ober in dem
Betriebe seines Gewerbes hindern . Dem zur Ak¬
tivarmee bestimmten Studierenden , Künstler oder
Kaufmann , wird dieses durch die Stellvertretung
erleichtert ; der weniger vermögende Handwerker hat
mit neunzehn Jahren
seine Lehrzeit vollendet , und
ein vierjähriger Kriegsdienst hindert ihn nicht , nach
Beendigung desselben sein Gewerbe fortzusetzen.
Jeder der Militz Einverleibte
muß berechtigt
seyn , seinen Aufenthalt innerhalb des Staates ver-
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ändern zu können , selbst sich in das Ausland zu
begeben ; allein er muß in dem ersten Falle an je¬
dem Orte , wo er länger als vierzehn Tage ver¬
weilt , in die Militz treten , in dem letzter » Falle
zurückkehren , wenn solches
aber in das Vaterland
in einen Krieg verwickelt wird . Die allgemeine
Polizei muß darüber wachen , daß kein Eingebor«er irgendwo geduldet werde , der nicht mit den
nöthigen Zeugnissen versehen ist , daß er an dem
den Gesetzen über
letzten Orte seines Aufenthalts
hat . Jeder
geleistet
Genüge
die Kriegsvcrfassung
jm Auslande Abwesende , welcher in dem Alter der
Militz ist , und bei eintretendem Kriege nicht zurück¬
kehrt , muß seiner Rechte als Bürger verlustig er¬
klärt , der , welcher dem Rufe zur Aktivarmee nicht
folgt , oder sich nicht vertreten läßt , aber für ' immer aus dem Staate verbannt werden . Den Bür¬
ger , welcher freiwillig seiner Rechte als solcher ent¬
sagt , hindern wollen , in einem fremden Staate zu
leben , oder ihn seines Vermögens zu berauben,
beste¬
kann nicht mit einer freien Staatsverfassung
hen , und
herab , ( k)

würdigt

den Menschen

§-

zum

Sklaven

^ 7-

bei ausbrechendem Kriege fordert Zeit und Kosten , und wo sie
gebraucht werden , lassen sie oft mehrere Spuren
der Verwüstung , als der Tapferkeit zurück , und bis
im Stande ist , die Guten von
der Befehlshaber
den Schlechten zu unterscheiden , und letztere zu
entfernen , oder zu bessern , verfließen Jahre . Eine
Die

Errichtung

neuer

Korps

874
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geordnete

also ,

Verfassung

daß

Friedens

das

der Nationalmacht

besoldete

Heer

auch

und

einzelne

alle jene Waffen

halte ,

deren

sie nur als

es im Kriege

Fächer

ligkeit

erwarten

,

früher

Jugend

an zum Soldaten

Disziplin

bei

können .

vermittelst

Bei

einer

der Militz

des
ent¬

Volke , das
gebildet

das

zweifache

Verfassung

von

wird , der
verstärkt

endlich , wo

die

Zehntausendcn

der alten

lichen

stets

hießen ,

Zeit

Korps

sie stellt
erst ihre Vollzäh¬

einem

unbeschadet , auf

werden

zur

bedarf ; allein

dar , die dann
und

fodert

Aktivarmee
gleich jenen
Perser , welche die Unsterb¬
dem vollzähligsten
Stande

in

erhalten wird , wird
hinlänglich
seyn.

dieser Zuwachs

auch mehr

als

,

be¬

H.
Wenn
reits

übrigens

bemerkt

für die ganze
Friedenszeit

Aktivarmee

eine

können , welches

der weit

größere

ßndlichen

sich den Kriegsdienst
DerusSgeschäfte
machen wollte.
nehme

allrr Waffen
Klaffen bestehen ,
die Gezogenen

an , daß die Gemei¬

besoldeten

welche

die

der darin Be-

Heeres

Jungen

aus
und

zwei
Alten,

und Gewählten

, oder anders heißen
die erstere alle Individuen
ent¬
nach einem vierjährigen
Dienste in einen

mögen , und
andern

des

aber nicht thun»

Theil

zum lebenslänglichen

also als Regel

nen

hält , die

wir

Kriegsschule
seyn soll , so müssen auch zur
junge Bürger
in derselben
auf¬

werden

lich ist , wenn

Ich

wie

praktische

Nation
viele

genommen

die

haben ,

wovon

Stand

besteht , die mit

zurücktreten ,
dem Wunsche

letztere
und

aber aus
unter

jenen

der Ver-
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zu verharren,
Kindlichkeit in dem Soldatenstande
und nach abgelegten Beweisen einer guten Auffuh.
worden sind - Ihre Zahl
rung hierzu ausgewählt
Hälfte der Gemeinen be¬
die
Waffen
allen
in
kann
tragen , und nur nach Verlauf von zwei Dienstiahren könnte der Gezogene unter den Gewählten auf¬
genommen werden ; da aber aus diesen allein alle
Unteroffiziers und Offiziersstellen ersetzt werden , so
läßt sich mit Grund annehmen , daß der Befehls¬
haber nie in Verlegenheit seyn wird , solche voll¬
zählig zu erhalten , wohl aber , den Wunsch aller
guten
treten.

Subjekte

zu erfüllen ,

unter

dieselben

zu
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Noten.

(s ) Um uns zu überzeugen , wie sehr die stehende»

KriegSheere nach und nach angewachsen sind, wollen wir
Frankreich

als Beispiel nehmen . In den ersten Regie¬
rungsjahren
Heinrich des Vierten bestand dessen stehen¬
de Kriegsmacht
in ungefähr
9000
Mann , worunter
LÖoo zu Pferd waren ; er brachte sie auf 5 o,ooo . Ludwig
der Vierzehnte

unterhielt

bei dem Anrritte der Regie¬
100,000
Mann , das im spani¬
schen Successienskriege , wo man mit einer bis
dahin
beispiellosen Kraftanstrengung
handelte , auf 392,000 an¬
gewachsen war ; bei seinem Tode bestand solches noch
aus iöo,ooo
Mann . Ludwig der Fünfzehnte
und Lud¬
rung

ein

wig

der

Mann .

Heer

von

Sechszehnte
Unter

unterhielten

Frankreichs

ungefähr

republikanischer

160,000

Verfassung
die über den ganzen Staat
verbreiteten Nationalgarden
, das Kriegsherr auf 600,000
Mann
angewachsen . Napoleon , als Kaiser , unterhielt
ungefähr eine gleiche Kriegsmacht , die er im Jahr i 8 i 5
bis zu einer Million gebracht hatte , zu deren
Bildung
jedoch nicht nur das bereits um ein Drittel
vergrößerte
Frankreich , sondern auch das Königreich Italien , und
andere diesem Monarchen
unmittelbar
oder mittelbar
war im Jahr

1794 , ohne

unterworfenen

Länder beitrugen.

der Kriegsmacht; rc.
(b ) Als
sung
aus

das

seinem Heere

Truppen
gern

Frankreich

bei

merkwürdige
aber

veränderter

Beispiel

zusammengesetzte

aus

geahmt ; Frankreich

hen ,

und

Keime ,

Bür¬

Nationalmacht

zu bilden ,

wurde

europäischen

aus

demselben .

es iedem

er bedurfte

nacht

Kampf,
als

Bürger

lassen

bei Strafe

ihrer nicht zu seinen
dienstfertiger

Er¬

von drei¬

Eine allgemeine

paßte nicht zu Napoleons

ein stets

einge¬
untersagt

Erlegung

mußte .

Kon¬

bis in ihrem

zu tragen , ohne vorhergegangene

Franken , erneuern

da ihm

Schon

solche als Kaiser

laubniß , welche er jährlich , gegen
Nationalmackt

Machte

die unbesoldet « Nationalmacht

war , ein Gewehr
ßig

Fremdlinge

den besoldeten

waffenfähigen

er vernichtete

indem

außer

kam mit allen in hartnäckigen

als Sieger

sul ließ Napoleon

Staatsverfas¬
alle

allen

solches von keiner der andern
und ging

gab ,

zu entfernen ,

noch eine

87-7

System ,

auswärtigen
Senat

und

Kriegen,

hiezu

die Leute

lieferte.
Hätte

Frankreich

die Nationalgarden
verbündeten
statt

von einigen
es wäre

Mächte

vernichteter

Millionen

ihnen

Einrücken,

Heere , eine Streitkraft

Kriegern

unmöglich

die gegen es

bei ihrem
gefunden

gewesen ,

haben , und

auf

französischem

festen Fuß zu fassen . Demohngeachtet

geachtet des gerechten Widerwillens
zose gegen eine Regierung
und Gewalt
beraubt ,

und

die ihn

ter ,

das

Gefühl

von

durch List

erworbenen Rechte

Werkzeuge

hatte : so war

, und ohne

welchen der Fran¬

empfand ,

zum bloßen

gemacht

oder

,

seiner mit großen Opfern

gen Plane
Macht

in Hinsicht auf

erhalten : so würden

europäischen

der Trümmer

Beden

seüie Verfassung

ihrer

selbstsüchti¬

der Natienalkarak-

Schande ,

einer

fremden

zu unterliegen , Loch noch nicht bei ihm erloschen.
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Dieses

haben viele Bewohner

blc ^irten
Dienst

Festungen
und

des Landes und

jene

der

bewiesen , die aus freiem Willen

den

dir Gefahren

mit

den besoldeten

theilten ; kurz , was Nationalmacht
den

neuesten

Zeiten

hunderttausend
hinreichend

mehr

in einem

Anstrengungen

gegriffen

Nachdem

die ungeheure

Streitmasse

werfen , und

diesen Staat

Bedingungen

den Frieden

Gebürgsbewohner
Siege

nicht durch ein
Bürger

Aufgebot

Krieg

endlich

aufgestellt ,

durch
und

den Drang

hat jene Klasse , welche hier Militz

des Landsturms

und

belegt .

unvollkommen ,

Theil ,

aber

ausgeführt.

heißt , mit dem

die Nationalgarde
Ich

der

einer allgemei¬

zum

Man

Landwehr ,

und

auftraten?

immer

Namen

las¬

gewesen

der Umstände

doch

äußerst

Was wür¬

ausgebildet

genöthigt , auch den Grundsatz
noch

es endlich

durch schickliche Institutio¬

, ohne Vorbereitung

Nationalmacht

Ti»

der waffenfähigen

haben erwarten

als das Werk

hat

es

möglich wurde , Frank¬

Bestimmung

hier

zu

harten

fortzusetzen,

war

zurückzuweisen ?

und Körper

(s ) Deutschland
Umstände
nen

den

erst von den Völkern

wären , die aber

unter

zu begehren , wagten

allein ,

war,

über » Haufen

zu erkämpfen ; und

zu dieser hohen

gelungen

zu nöthigen ,

allgemeines

sen , deren Geist

Nothwendigkeit

französischen Kriegs,

Oestreichs

reich in seine alten Grenzen

nen

der

es Frankreich

, daß es Europens Fürsten

de sich nicht

würden

Spaniens

hatte , blieben vieljährige

mit dem Kerne

macht fruchtlos .

und wußten

Feldzuge

zu vernichten ; allein , nachdem das Volk

selbst zu den Waffen

rols

sich in

Achtzig bis

französische Krieger

gewesen seyn ,

stehende Heere

vermag , hat

als je bestätigt .

sieggewohnte

Truppen

mit

jenem

finde hiebet nichts zu erin-
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nern ; «s ist nicht um den Namen , sondern um die Sa»
che zu thun,
c!) Frankreich
und

mit

keinen

gab

zum Kriegsdienst .
Machte

sahen

nöthigt ,

Andere

Sohn

Fabrikanten

den Drang

Edelmanns

einen

politischen

chen .

Will

wachsenes

man

, des

einen

Grund

man
Privileg

dort

Kon-

nahm

man
,

diese Befreiungen

Gewohnheit
Kraft

auS.

Volkes

und hieraus
ich, alles

, welches

dem andern

Der

Kriegsstand

soll

der

Erste ,

lahmt,
zn Gun¬

eine drücken¬

und

davon eine erhöhet « Slandesauszeichnung

er¬
Her¬

de Last auflegt , als schreiendes Unrecht abgeschafft
den .

nur

aufsu¬

des Staates

, jedes Privileg

des

jenen des Kanz-

rechtlichen , oder auch

kömmliche , welches die innere
des

ge¬

oder Hoflakeien

berufen : so antworte

muß als Mißbrauch
sten eines Theils

hier

Staatsbeamten

,

für

sich auf

sogenanntes

Allein

oder Großhändlers
wird

der Umstände

- oder

nachzuahmen .

leischreibers , des Kammerdieners
Vergebens

Verpflichtung

mit ihm in Krieg verwickelte

sich durch

des

einer strengen

verbundenen

dessen Rekrutirnngs

skrjptionssystcm
den

das erste Beispiel

Ausnahmen

wer,

Befreiung

seyn ? welcher

Widerspruch!
Giebt
gling

es eine heiligere

des Vaterlandes

Verhältniß
Interesse

stärker ,

als ein Glied

für die Erhaltung

cher Fürst

Pflicht , als die Verth .eidi,

, und wird sie nickt selbst in dem
desselben ein höheres

der innern Ruhe hat ? Wel¬

wird also getadelt

werden , wenn er hier jede

andere

Rücksicht auf die Seite

setzt ,

folgt ,

was

des

Gerechtigkeit

Beste

fordern .

hier

dem Volke

Ja
mit

der

und

wahrhaft

dem Beispiele

und
Staates
große

nur

das

be¬

allgemeine
Regent

wird

vorangehen ,

indem
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jene

der Glieder

seines

Hauses,

von der glorreichen Pflicht , den Staat
zu vertheidigen,
nicht ausschließt ; und welcher durch Würden oder GlückSgüter

Begünstigte

wird

nen eine Ausnahme
die Großen

es dann

wagen ,

zu fordern ?

Peter

für die Sei¬

der Erste , um

des Reiches , die sich dem Kriegsdienste

zogen , oder nur

Befehlshaberstellen

zu nöthigen , die Kriegsschule
chen , ging ihnen hierin

begleiten

ent¬

wollten,

durch alle Klassen zu ma¬

selbst vor .

Obgleich unbeschränk¬

ter Monarch , fing er seine militärische Laufbahn
als
Trommelschläger an , und nahm keinen Anstand die er¬
sten Feldzüqe unter

dem Oberbefehle

eines

seiner Feld.

Herrn zu machen , welchen , er mehr Kenntnisse
fahrungen
Der

russische Monarch

Fürsten ;
Kern .

aber

leider

Peter

der

liches Beispiel
Stelle

Erste

fordern

geben ,

lernen

Er war

, der sein halbes

ihn jeder

gute

den

für

den

auch

die letzte

der ,

welcher

müsse zu gehorchen , und
Andern

zu

kein pedantischer

Leben auf dem Parade¬

platze zubrachte , um hier rastlos
worin

daß

sey , daß

selbst zu erfüllen , die er von

sich berechtigt glaubt .

Ererziermeister

unter

durch ein außerordent¬

ehrenvoll

vorher

seine Affen
sie die Schale

wellte

zu erkennen

wolle ,

jene Pflichten

fand

nahmen

im Kriegsstande

befehlen

und Er¬

zutraute , als sich.

ein Amt zu verrichten,

Unteroffizier

ersetzt haben würde.
Er war ein großer Mensch , der sich durch eigene Kraft

vcm Barbaren
formator
Roheit

zum Regenten

ausbildete , um

der Re¬

seines Volkes zu werden , das er in gänzlicher
fand , und zur Klasse der gesitteten Nationen er¬

hob , und er legte den Grund zu einer Kriegsverfassung,
dem Rußland seine jetzige Größe verdankt
Seitdem

Napoleon

nn

Verfolge

seiner

Erobern »«
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gen

das

eigene

Reich

verlor ,

Konskriptiensverfassung
niglich

der Fall

wegwirft .

Allein

war , das französische Volk seiner Rechte zu

len zu unterwerfen

der » in Uebertretung
über

daß

gefunden

und Verachtung der Konskriptions-

brachte .

Die unverletzte , durch keine

und Ausnahmen

tionalmacht
wird
Staaten
bleiben.

e ) Die
eingeführte

seillel! Kriegslust

war eS nicht in Befolgung , son-

er so vieles Uebel über andere Volker und

Frankreich

Befreiungen

und festen Wil¬

, würde auch ohne die Konskription

zur Befriedigung

haben ; und eigentlich
gesetze ,

Gute

der Mann , dem

berauben , und .Alles seinem unbedingten
die Mittel

der politi¬

ist , wo man das vorgefundene

dem Schlechten

eS gelungen

auch Frankreichs

bei wichtigen Veränderungen

schen Verhältnisse
mit

trifft

harter Tadel , wie solches gemei¬

immer

geschwächte Kraft

der Na-

die sicherste Grundfeste

der

bei der französischen Konskriptionsverfassung
Dienstleistung

durch Stellvertreter

, äußerte

sich in den ersten Zeiten auf eine sehr wohlthätige Weise,
für

die ärmere

daran

gelegen

Klasse
seyn

zur Last fallenden
nun

freilich

und für den Staat

muß , keine ganz

Bürger

der Fall

zu haben .

nicht

mehr ,

durch seine ununterbrochenen
opferungen
Rekrut

von Menschen

mit vier bis

de , ohne den ,

selbst, dem

armen

und

ihm

Allein dieses war
nachdem

Napoleon

Kriege und beispiellose Auf¬
es

dahin

brachte ,

sechstausend Franken

daß ein

bezahlt

wur¬

der ihn gestellt hatte zu sichern, persön¬

lich zum Kriegsdienste
k ) Napoleon

berufen zu werden.

dehnte die Verpflichtung

dienste auf eine schreckliche Weise aus .

zum Kriegs¬

Der junge Mann,
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ohne elterliches
im Auslande

Vermögen

, und

von früher

erzogen , der aber

das

geboren

eine gemaltthätige

in allen Staaten

Kaisers

mächtiger

Kriegsheere
truppen

Arm

oder

der

durchzogen

dern und Eltern

auf

, wohin

ergriffen ,

einverleibt .

die Departemente

an

und

deS
dem

Erekutions-

, um den Vormün¬

der Entwichenen
Drangsal
zuzufügen^
eineS Menschen , der auf dem Schlacht¬

Da - Vermögen
felde geblieben

zu seyn , wurde

reichte ,

Galeere

Jugend

Unglück hatte , in

dem französischen Reiche
Weise

; rcc

war , wurde

unter

der möglichen Voraus¬

setzung , daß er

entwichen seyn könne , zum Nachtheil
seiner Geschwister , selbst der Gattin
und Kinder , dem
Fiskus

zugewendet .

bereits

erfüllt

lande

aufhalten

gegen

eine Summe

Ja

der , welcher seine Dienstpflicht

hatte , oder über die hiezu schicklichen Jahre
war , konnte sich nur mit besonderer Erlaubniß im AuS-

Franken

betragen

solche , nur

und

mußte

endlich seinen

erkaufen , die nicht

Freischein

unter

tausend
konnte ; und was kaum glaublich scheint,

eines Negernkönigs

che den Bürger
in manchen

,

zum Leibeigenen

Staaten

nachgeahmt.

würdige

Marimen

herabwürdigt ,

, wel¬
wurdest

II.
Ueber die

Bestandtheile der Kriegsmacht,
und ihre Zusammensetzung.

Ohngeachter meine Meinung in der Vernunft gegründet ist : so
kann ich doch daraus zählen , daß mir niemand deifalien wird . So eine
h'üdiche Sache ig es um die alten Gebräuche.
Der

War

schall

Graf

v . Sachsen.

I.

Kapitel
Allgemeine

Letrechtungen.

§.

i.

man erwäget / zu welchem hohen Made
§8enn
der Vollendung die Alten schon in der großen Kunst
gelangt waren , die verschiedenen Truppen , woraus
zu ordnen,
bestand , im Innern
ihre Kriegsmacht
und aus eine geschickte Weise unter sich zu vereinen:
so muß man staunen , wie dic'e Kunst in der Fol¬
ge der Zeit unter Europens Bölkern , die doch nie
haben sich zu bekriegen, so weit herab
aufgehört
sinken konnte , daß die KriegSheere nur noch aus
großen Haufen bestanden , die ohne alle Ordnung
fochten , und bei welchen der rohe Muth , der Zu¬
fall oder die Uebermacht , den Sieg entschieden.

h.
der stehenden Heere , wurde
Mit Einführung
zwar einiges System in ihre innere Verfassung und
Zusammensetzung gebracht ; allein man machte hierin nicht nur sehr langsame Fortschritte , sondern
Alles blieb auf unverläßigcn Grundsätzen beruhend,
dem steten Wechsel unterworfen . Philipp August
war der Erste , welcher in Frankreich gegen das
Ende des zwölften Jahrhunderts
ll.

, zur Kriegszeit
aä

be¬
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zahlte Truppen unterhielt , und unter ihP entstand
der Name Soldat . Erst . Karl der Siebente unter¬
hielt gegen die Mitte des fünfzehnten
Jahrhun¬
derts , in der Absicht , stets gegen die Einfalle der
Engländer
gerüstet zu seyn , eine auch zur Frie¬
denszeit besoldete und zu einem regelmäßigen Dien¬
ste bestimmte Kriegsmacht , und dieses Beispiel
wurde bald von andern Nationen nachgeahmt . Sie
bestand aus ' fünfzehn Kompagnien
Oens ä 'urmea
zu hundert Mann , deren jedem drei Bogenschützen,
ein Stallmeister
und ein Page zugetheilt war . Die
6ei !8 cl'srmes

befanden

sich nebst ihren Pferden

ganz

mit Eisen bedeckt, und waren eben so unverletzlich,
als wenig geschickt, Andere zu verletzen . Die In¬
fanterie trug eine eiserne Kappe , ein von Drath
geflochtenes Panzerhemd , und ein Schild.
^

H.

3.

Man verfiel in der Folge auf den Gedanken,
eine Nationalmiliz
zu errichten , und jede Gemeinde
mußte einen Mann (krsrw - arcsier ) stellen und un¬
terhalten ; aber auch dieses kam bald wieder außer
Gebrauch.
Franz der Erste theilte gegen die Mitte des
sechzehnten
Jahrhunderts
sein Kriegsheec in Le¬
gionen , deren jede aus Infanterie
und Kavallerie
zusammengesetzt war , auS sechstausend Mann be¬
stand , einen Oberbefehlshaber , zwei Unterbefehlshabcr , vier Lieutenants und sechszig Centurionen
hatte . Er unterhielt im Kriege sieben solcher Le¬
gionen , also ein Heer von zwei und vierzigtausend
Mann . Indessen

blieben Frankreichs

Legionen

weit

und ihre Zusammensetzung .
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§.

6.

Erst mit Anfange des Jahrs
1798 wurde in
Frankreich Gleichförmigkeit in jede der verschiedenen
Waffen , Vereinfachung
und Bestimmtheit
in den
Dienst , in das E ^rerziz , und überhaupt mehr Sy¬
stem in das Ganze gebracht . Ungefähr achthun¬
dert Mann machten cii/Bataillon,
. das aus acht
Musketier - und einer Grenadierkompagnie
bestand,
drei Bataillone
aber eine halbe Brigade . Vorher
wurde die Stärke des Kriegvhecrs durch die Zahl
der Regimenter , Bataillons
und Schwadronen
be¬
stimmt , nun aber durch Brigaden und Divisionen,
nämlich zwei halbe Brigaden machten eine Brigade,
zwei Brigaden eine Division . Allein , man hat seildem dieses System wieder in Manchem verlassen.
Die halben Brigaden haben Abänderungen , und die
alte Benennung Regimenter
erhalten . Jedem Ba¬
taillon wurde eine Kompagnie Voltigeurs oder leich¬
ter Truppen einverleibt , wozu man die kleinsten
Leute nahm . Die Anzahl der Generäle
bei den
Armeen ist um ein Beträchtliches vermehrt , folglich
ihr Kommando auf eine geringere Anzahl Truppen
beschränkt worden.
§Eine Uebersicht der Kriegsheere anderer Staa¬
ten , würde uns nicht minder wesentliche Verschie¬
denheiten und einen bftern Wechsel in den aufge¬
stellten Systemen zeigen ; allein da solches die vor¬
gesteckten Schranken dieses Aufsatzes überschreitet:
so bleiben wir bei diesen wenigen Beispielen stehen,
und wollen vielmehr zur Erörterung
der Frage

.
und ihre Zusammemsetzung
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übergehen : Kann die Kriegsmacht eines Staates
nicht nach bestimmter » Grundsätzen , und auf eine
allgemeinere und ihren Zwecken entsprechendere Weise
geordnet werden , als es bisher geschehen ist?

II.

Kapitel
Miliz

und

Nationalgardr

§.

».

8.

Wir haben bereits dargethan , daß daS innere
Wohl und die äußere Sicherheit der Staaten , eine
Zusammensetzung ihrer Kriegsmacht aus der unbe«
soldeten Miliz und dem besoldeten Kriegsheerc nö¬
thig macht ; *) allein , da die militärische Bcstim.
mung der erstem , sie in ihren bürgerlichen und
nicht hindern soll : so muß
häuslichen Verrichtungen
hierauf berechnet werden,
ihre innere Verfassung
nämlich sie muß einfach und den Lokalverhältnissen
- angemessen seyn. Dieses wird aber um so wenigere
finden , da die Miliz außer der Er¬
Schwierigkeiten
haltung der inneren Sicherheit keinen Dienst ver¬
richtet , und ihre einzige Bestimmung dahin geht,
daß sich die zum Kriegsdienste fähigen Bürger in
dem üben , was der Soldat gegen den Feind zu
wissen nöthig hat , und immer in der Verfassung
sind , ohne Zeitverlust zur Vertheidigung des Va-

*) Siehe die

vorstehende

Abhandlung.
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terlandes zusammen zu treten . Auf folgende Weise
werden diese beiden Zwecke erreicht werden.

§-

9-

Die Miliz besteht aus drei verschiedenen Waf¬
fen , aus Infanterie , Kavallerie und Artillerie . Zur
Ersteren gehören jene Land - und Stadtbewohner,
die nicht so viel Grundelgcnthum
besitzen, um sol¬
ches mit zwei Pferden
zu bearbeiten ; zur zwei¬
ten alle jene , wo dieses letztere statt hat , oder die
zwei und mehrere kuzmspfcrdc unterhalten ; zur letztcrn endlich vorzüglich die Bewohner der befestig¬
ten Orte.

§.

10.

Diese drei Gattungen Truppen , werden nebst
den gewöhnlichen Unterabtheilungen , durch Korporalschasten ( Eskuaden ) Pelotons
und Sektionen,
in Kompagnien und Bataillons
oder Schwadronen
eingetheilt . Eine Eskuade besieht aus wenigstens 6,
höchstens 12 Gemeinen , und wird von einem Kor¬
poral befehligt . Zwei Eskuaden machen ein Pelo¬
ton unter dem Kommando eines Feldwebels oder
Wachtmeisters , zwei Pelotons
eine Sektion unter
einetn Lieutenant , und vier Sektionen
eine Kom¬
pagnie , welche also wenigstens 96 , und höchstens
192 Gemeine enthalt . Aus vier , sechs bis acht
Kompagnien , je nachdem es die Lokalverhaltnisse
fordern , besteht das Bataillon . Keine fernere Zu¬
sammensetzung hat statt.

und ihre Zusammensetzung.
§.

Zyr

11.

An Sonn - und Feiertagen tritt dir Miliz in
zum Exerzieren,
der Frühe vor dem Gottesdienste
oder zur Inspektion zusammen , und zwar in jeder
Gemeinde besonders , es sey denn , daß solche zu
schwach wäre , eine Kompagnie oder ein Bataillon
zu stellen , wo in dem ersten Falle alle vierzehn Ta¬
ge , im letztern aber alle Monate eine Vereinigung
der Miliz der sich zunächst liegenden Gemeinden
statt hat . Bewohner aus verschiedenen Kantonen
vereint
können nicht in dem nämlichen Bataillon
mehrere
welche
,
Gemeinden
jenen
in
werden , und
enthalten , versammelt sich jedes insbe¬
Bataillons
sondere , ohne einen gemeinschaftlichen Befehlsha¬
ber . Es wird jedesmal wenigstens eine Stunde
exerziert . Der Unterricht erstreckt sich von dem,
wissen muß , bis zu den Evolu¬
was der Soldat
tionen eines Bataillons , oder einer Schwadron.
In jenen Städten , wo sich die Bürger im
Scheibenschießen üben , können den Bataillonen Schüzeinverleibt werden . Die Artillerie
zenkompagnien
des Feld - als Fewird sowohl in Behandlung
stungsgeschützcs geübt , und hat jedes Jahr einige
und
Tage Scheibenschießen , auch die Infanterie
jedes¬
wozu
,
Kavallerie exerziert jährlich in Feuer
mal einige Tage verwendet werden können.

§.

12.

die Uebungen der Miliz nicht durch
unterbrochen werden : so ent¬
Witterung
ungünstige
halten die Gemeinden Gebäude , wo jede gegen Re¬
kann . Ich verstehe
gen geschützt sich versammeln
Damit

5gr
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hierunter keine Exerzierhäuser , wie sie einige kleine
deutsche Fürsten erbauen , mit Oefen und Fenstern
versehen , und bei nächtlichem Exerzieren ihrer Trup.
pen erleuchten ließen , sondern ein aus Pfeilern ruhendes Dach , unter dem sich nach dem Lokalver.
hältniffe der nöthige Raum befindet , damit ein Bataillon oder auch nur einige Kompagnien aufgestellt,
und in der Richtung und Behandlung
des Ge¬
wehrs geübt werden können . Auch dir Kavallerie
exerziert an solchen Tagen zu Fuß.

§Die Miliz ernennt ihre Vorgesetzten auS ihrer
Mitte . Bei Erledigung
einer Korporalsstelle schla¬
gen die Gemeinen drei Subjekte vor , aus welchen
die Korporale eins wählen . Zur Ersetzung eines
Feldwebels schlagen die Korporale drei Kandidaten
vor , aus welchen die Feldwebel einen ernennen.
Zur Unterlicutenantsstelle
wird aus dreien von Den
Feldwebeln einer Kompagnie aus ihrer Mitte vor.
geschlagenen Subjekten eines durch die Lieutenants
des Bataillons
gewählt . Die Odcrlieutcnantsstelle
wird durch den ältesten Unterlieutenant , und die
Stelle des Hauptmanns
durch den ältesten Oberlieutenant der Kompagnie ersetzt. Bei diesen zwei
letztem Stellen kann nicht wohl eine Wahl statt
haben , da mancher Ort nur einige Kompagnien
oder weniger stellt , die Offiziers aber aus densel¬
ben genommen werden müssen.
Die Ernennung
des Schwadrons - oder Bataillonrch f geschieht durch die Stimmenmehrheit
aller zum Bataillon

gehörigen Offiziers . Jeder

Offi-

und ihre Zusammensetzung.
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zier tritt gleich den Unteroffiziers und Gemeinen
nach vollendetem fünfundvicrzigstcn Lebensjahre , mit
seines Grades , aus der Miliz in die
Beibehaltung
Nationalgarde.

§.
Die Miliz stehet ausschließlich unter dem Be¬
fehle der aus ihrer Mitte gewählten Obern . In¬
dessen werden zur Aufrcchthalrung des guten Un¬
und Dienstlhätigkeik be¬
terrichts , der Ordnung
bestellt , die nach einem fünfsondere Inspektoren
Dienste zu dieser Bestimmung
undzwanzigiahrigen
aus der Aktivarmee treten , und zwar für jeden
Kreis ein General , für jeden Bezirk ein Oberster,
und für jeden Kanton ein Bataillonschef oder Haupt¬
ist , sich an den zu
mann . Ihre Amtsverrichtung
bestimmten Tagen und Stun¬
den Kriegsübungen
den , abwechselnd in die ihnen zugetheilten Gemein¬
den zu betzeben, über die Truppen Musterung zu
halten , auf Ordnung , Unterricht und Unterhaltung
der Waffen zu wachen , und sie sind berechtigt , die
Befehlshaber hierüber verantwortlich zu machen.

§
Die Miliz hat ihre eigene Verfassung und ihre
Strafgesetze ; daß diese nicht so strenge seyn können,
als bei der Aktivarmee , versteht sich von selbst.
So dürften z. B . Nichterschienene bei dem Exerzieren
Arrest und
höchstens mit vierundzwanzigstündigem
mit dem Doppelten bestraft
im Wiederholungsfälle
werden . Ueber Vergehen von größerer Wichtigkeit
wird von hiezu bestimmten Kriegsgerichten entschie¬
den , deren eines in dem Hauptorte eines jeden Be-
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zirkcs besteht , lind aus zwei Richtern des Zivilgr»
richts und drei Offizieren der Miliz zusammengesetzt
ist. Schwere Verbrechen endlich werden vor ein auf
ähnliche Weise an dem Hauptorte des Kreises , oder
Departements , zusammengesetztes höheres Kriegsge¬
richt gebracht . Daß diese Gerichte bloß über Dienstvergehen zu urtheilen haben , in allen andern Stü¬
cken, die bei der Miliz dienenden Individuen
aber
unter den bürgerlichen Gesetzen stehen , öcdarf wohl
kaum bemerkt zu werden.

§.

r6.

Tritt ein Krieg ein , oder wird der Staat mit
einem feindlichen Einfalle bedrohet , dann wird die
Miliz , nachdem sie die nöthige Mannschaft zur Ver¬
stärkung des KriegsheercS abgegeben hat , in Schwa¬
dronen und Bataillone von gleicher Stärke , wie bei
jenen , eingetheilt , besoldet , und zur Vertheidigung
der festen Plätze und des Staates
Gränzen abge¬
schickt. Sie steht dann unter Oberbefehlshabern,
welche aus dem Kriegshecre genommen werden,
und ist gleicher Disziplin wie die andern Truppen un¬
terworfen , mit welchen sie gemeinschaftlichen Dienst
macht , in sofern er sich nicht außerhalb des Staa¬
tes erstreckt , ( s)
§ -

17-

Die Nationalgarden
erhalten die nämliche in¬
nere Verfassung , wie die Miliz , und stehen mit ihr
unter der nämlichen Inspektion ; doch tritt bei ihnen wenigere Strenge im Dienste ein . Es ist genug , wenn sie sich in der milderen Jahrszeit
alle

und ihre Zusammensetzung.
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Monate zweimal , jedoch nur innerhalb ihres Wohn¬
ortes versammeln , um sich in der Waffenübung zu
unterhalten

, oder gemustert

zu werden.

Kapitel
Das

besoldete

III.

Kriegsheer , oder die Aktiv¬
armee.

H.

i8>

Ich schreite nun zur Verfassung der Aktivarmee
oder des besoldeten KricgsheereS . Dieses ist als
ein großes Ganze zu betrachten , welches aus Ele¬
mente » von verschiedener Art besteht , die zu einem
gemeinschaftlichen Zwecke fuhren sollen ; hiezu wird
aber erfordert , daß diese Elemente nicht nur in
Hinsicht auf ihre Menge in schicklichem Verhältnisse
stehen , sondern baß auch sowohl in ihren einzelnen
Gattungen , als in ihrer Verbindung
unter sich,
Einheit , Einfachheit und Ordnung herrscht.
Einheit wird erhalten werden , wenn die aus
einerlei Elementen bestehenden Massen gleichförmig,
alle aber nach einer auf den nämlichen Grundsätzen
beruhenden Weise geordnet sind . Einfachheit , wenn
die für sich bestehenden Massen weder ohne Noth
vereinzelt , noch aber in größerem Umfange aufge¬
stellt werden , als mit ihrer Bestimmung
und in¬
nern Verwaltung
zuträglich ist. Ordnung endlich,
wenn Alles stufenweise vom Einzelnen zum Zusam¬
mengesetzten

übergehend , zu einem

gemeinschastli-
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chen Zwecke führt , und nach Erfordcrniß
verbun¬
den oder getrennt werden kann , ohne daß die ur¬
sprüngliche oder Grundvcrfassung
des Ganzen
durch aufgehoben oder auch nur gestört wird.
§.
Wir

haben

uns

da¬

19.

bei einer andern

Gelegenheit

überzeugt , daß die Legion der Römer , wie sie zur
Zeit der Republik bestand , die hier bemerkten For¬
derungen erfüllt . *' ) Auch haben Kenner der Kriegs¬
kunst unter den Neueren , vorzüglich der Graf von
Sachsen , die Legion als Grundlage zur Bildung
eines Kriegsheeres
angenommen , und ich würde
ihrem Beispiele folgen , wenn ich nicht glaubte,
ohne jedoch die Grundsätze , worauf dieses Meister,
werk der ältern Kriegskunst beruht , außerdem Ge¬
sichte zu verlieren , durch eine stärkere Trennung
sowohl der nämlichen als verschiedenen Waffen , die
Vervielfältigung
ihres Gebrauches , ihre Dermaltung und ihre Verpflegung
H.

zu erleichtern.
20.

Menschen und Pferde sind die vorzüglichsten
lebenden Wesen , womit man den Krieg führt , und
jene sowohl als diese können in Hinsicht auf Be¬
schaffenheit des Körpers füglich in vier Klassen eingetheilt werden , in Kleine , in Mittlere , in Große
und in solche , die sich nicht sowohl durch ihre Grö-

*) Siehe des Vers.

Abhandlung über die
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und strozße , alS durch ihren starken Knochenbau
zende Muskeln auszeichnen.
schnelle
Kleine Leute besitzen gewöhnlich viele und
zu er¬
Gewandhcit
Beweglichkeit , und wissen durch
Große Leute
setzen , was ihnen an Leibesstärke fehlt .
, als einzeln
sind geschickter mit Nachdruck in Masse
nöthige Be¬
die
immer
zu kämpfen , wozu sie nicht
Größe nä¬
hendigkeit besitzen. Leute von mittlerer
den
hern sich auch in den angeführten Eigenschaften
einen Theil
Großen und Kleinen , nämlich sie haben
von
Gewandheit
der
und
der Stärke von jenen ,
starkknochi»
diesen . Die vierte K ' asse endlich , die
geschickte¬
chen oder stämmigen Menschen , sind am
Kraftanstrengung.
und großer
sten zu anhaltender
BeMit den Pferden hat es ungefähr gleiche
Pferd
schaffenheit . Das große und das gestreckte
weder die
vereint Stärke mit Schnelle , hat aber
anhalten¬
zu
es
ist
Biegsamkeit des kleinen , noch
wie daö
,
der Ueberwaltigung großer Lasten geeignet
von dem so¬
von grobem Knochenbau . Die Pferde
in
genannten Mittelschlage nähern sich gewöhnlich
Bieg¬
der
in
und
,
Stärke und Schnelle den großen
ersterer oder
samkeit den kleinen , ohne jedoch den
letztem hierin ganz gleich zu kommen.
§.

21.

in Hinsicht auf
können also die Truppen
folgen¬
Körperbau des Mannes und Pferdes füglich
dermaßen eintheilen:
zu Fuß.
Truppen
Wir

».) Leichte Infanterie,
b .) Linien . Infanterie.
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c. ) Schwere

Infanterie.

6 .) Artillerie , Sappcurs
unv Handwerker.

, Mineurs

, Pontoniers

U. Truppen
zu Pferd,
s .) Leichte Kavallerie.
K ) Linien - Kavallerie.
c. ! Schwere Kavallerie.
c>. ) Reitende

Artillerie

Diese Snntheilung
genommen , giebt:

und Wagenburg.
auf die Schlachtordnung

an»

Zu Vorpostentruppen.
a.) Leiäite Infanterie.
d . ) Leichte Kavallerie.
u . Für die Linientr
s .) Linien Infanterie.
b .) Linien - Kavallerie.

uppen.

(i!. Zu Reservtruppen.
s .) Schwere Infanterie,
b .) Schwere Kavallerie.
zu Fuß.
zu Pferd.
Die Artillerie findet zwar auch ihren Platz un¬
ter den Vorposten - und Linientruppen ; demungeachtet ist es doch nicht rathsam , sie mit diesen auf
eine feste und bestimmte Weise zu verbinden . Sie
gehört als Hülfsivaffe zu der Reserve.
c.) Artillerie

§
Da sich kein anderer vernünftiger
Grund zur
Unterscheidung der leichten und schweren Truppen
angeben läßt , als der auf der Größe und Stärke
der Leute und Pferde beruht , welche sie zu einem

und ihre Zusammensetzung .
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verschiedenen Gebrauche im Kriege geschickt macht,
und aus einem Eg-erziz und einer Bewaffnung , wel¬
che diesem Gebrauche angemessen sind : so bedarf e6
hier kaum erwähnt zu werden , dasi wir die klein¬
sten Leute und Pferde zu den Vorvostenrruppen
nehmen , die mittleren
zu den Lmienrruppen , zur
Reserve aber die größten ; vorzüglich zur Artillerie
und Wagenburg
Menschen und Pferde von stark¬
knochigem und stämmigem

§.

Körperbaue.

oZ.

Zur Zeit Gustavs
Adolphs und Moritz von
Nassau , den Wiederherstellen
der Kriegskunst , kannte
man noch keine leichten oder Vorpostentruppen;
sie deckten ihre Heere durch jene Truppen , welche
sie aus der Linie abschickten , und die am Tage der
Schlacht nicht nur auf den Vorposten , sondern auch
in dieser fochten . Durch die Kriege mit jenen Völ¬
kern , deren Kriegsheere viele leichte Kavallerie und
leichte Infanterie
enthielten , wie die Türken , Po¬
len und Ungarn , kamen solche auch bei andern Na¬
tionen in Gebrauch . Durch die zunehmende Stärke
der Kriegsheere , die sich nun über große Landessirecken verbreiteten , und viele Vorsichtsmaßregeln
gegen Uederfälle nöthig machten , sah man sich dewogen , die Vorpostentruppen
zu vermehren , bis
sie endlich in den meisten Kriegsherren
zum Ueber¬
maße oder Mißbrauche herangewachsen sind.

§-

24.

Wenn die Linientruppen die zweckmäßigste Ver¬
fassung erhalten ; wenn die Kriegsheere nicht ohne
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hinlänglichen Grund über zu große Flächen zerstreut
werden ; wenn bei ihnen eine strenge Disziplin ein.
geführt ist , und sie , indem sich vom obersten Be¬
fehlshaber bis zum Gemeinen , Jeder auf das Nothwendige beschränkt , von allem unnützen Troß und
Gepäcke befreiet sind , dann kann auch bei den leich¬
ten oder Vorpostentruppen
eine bedeutende Ver¬
minderung
statt haben . Ihre
Bestimmung
sollte
keine andere seyn , als den Feind so nahe als mög.
lich zu beobachten , die Hauptarmee
aus das ge¬
naueste von allen seinen Bewegungen
und Unter,
nehmungen zu benachrichtigen , und ihn , sey es nun
bei dem Angriffe oder tn der Vertheidigung , so
lange zu beschäftigen , bis sich jene in die gehörige
Verfassung gesetzt hat , dann aber , nicht wie sol¬
ches gewöhnlich geschieht , von dem Schlachtfelde
zu verschwinden , sondern sich hinter die Linientruppcn oder zur Reserve zurückzuziehen , und wenn eö
diesen gelingt , den Feind zu schlagen , solchen zu
verfolgen . . Hiezu bedarf es nicht sowohl zahlrei¬
cher , als geschickter, wachsamer und erfahrner Trup¬
pen , die in keinen zu großen Massen vereinigt sind;
es bedarf keiner andern als leichter Infanterie
und
leichter Kavallerie , da erstere nicl>c zum geschlosse.
ncn Aitgriff mit der blanken Waffe , letztere nicht
zum Angriff in Massen bestimmt ist ; ihnen wird
nach Verhältniß
der Umstände mehr oder weniger
reitende Artillerie zugetheilt.

§.

o5.

Die Linientruppen , als die zahlreichsten , oder
die größte Masse und der Kern des Knegsheeres,

und ihre Zusammenfttzung .
bestimmt / am Tage der Schlacht

4or

den Hauptangriff

zu thun oder ihn auszuhalten / nach Erforderniß
von dem Feuergewehr oder der blanken Waffe Ge¬
brauch zu machen / in großen und kleinen Haufe »/
oder zertrennt zu kämpfen / muffen allerdings eine
diesen verschiedenen Bestimmungen angemessene Ver¬
fassung haben ; sie darf aber nicht sowohl auf der
Mannigfaltigkeit
der Truppen beruhen / welches nur
die Einheit stören / und Schwache in das Ganze
bringen würde / sondern sie muß vielmehr darauf
berechnet seyn / daß Jeder zu jeglichem Unternehmen
mitwirkt / oder Alle an Allein Antheil zu nehmen
geschickt sind . Ich stelle also hier den Grundsatz
auf : die Linie ntruppen
bestehen
au ^s einer
einzigen
Gattung
Infanterie
und Kaval¬
lerie / welchen
eine
hinlängliche
Anzahl
Artillerie
zugetheilt
wird / um ihre
Un¬
ternehmungen
vorzubereiten
/ sie darin
zu unterstützen
/ oder
denselben
Nach.
druck zu geben.

H.

26.

Da diese Voraussetzung
von dem was her¬
kömmlich und üblich ist / ja von dem / was selbst
von Dielen als höchst wesentlich angesehen werden
möchte , abweicht / so wird es nöthig seyn / daß ich
mich hierüber etwas mehr verbreite.
Die Bataillone
unserer Linicntruppen sind aus
Grenadieren , Musketiren und Jägern
oder Schü¬
tzen ( Voltißsurs ) zusammengesetzt / indem zu er¬
ster » die größten Leute / zu der zweiten / Leute von
mittlerer Größe / und zu der letztern die Kleinsten
I . Band.
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genommen werden . Nichtig bleibt es indessen , daß
Leute von verschiedener Größe auch einen verschiedenen Schritt haben . Der Kleine wird zwar mit
dem Großen in gleicher Zeit einen großen Weg
zurücklegen , aber nur dann ohne unnütze Kraftan¬
strengung , wenn es ihm gestattet ist , mit kleine¬
rem aber schnellerem Schritte zu gehen . Warum
also nicht die Linienlruppcn
bloß aus den Leuten
von mittlerer Größe zusammensetzen , indem man
die Kleinern den Vorpostentruppen
, die Großen
aber der Reserve zutheilt , wo sie eigentlich an ih¬
rem rechten Orte sind?
§-

27.

Die der Linicninfanterie
einverleibten
Voltigeurs oder Jäger
haben weder eine verschiedene
Bewaffnung , noch ein ihnen besonders eigenes Egerziz, sie werden bei dem Angriffe oder Rückzüge,
vorzüglich zum Plänkeln oder Tirailliren
gebraucht,
welches , wenn der Schütze bei dem Abfeuern nicht
seinen Mann auf das Korn nimmt , von geringer
Wirkung ist , und nicht viel mehr leistet , als durch
den Rauch dem Feinde die Bewegungen
der in
Massen gesammelten Truppen zu verbergen . Nach
dem , was ich bei einer andern Gelegenheit gesagt
habe , wird aber hier vorausgesetzt , daß nicht nur
jeder Soldat , sondern selbst jeder Jüngling
schon
vor seinem Eintritt « in das Kriegsherr in dem rich¬
tigen Schießen geübt sey , und alle Infanteristen
werden also zum Dienste als Jäger oder Schützen
geschickt seyn . *) Indessen hindert dieses nicht , in

*) Siehe deL Vers
Soldaten.

Abhandlung über den Unterricht

des
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jeder Kompagnie jene , welche am besten schießen,
vorzüglich als Schützen zum zerstreuten Feuer zu
gebrauchen , und sie in besondern Eskuaden auf den
Flügeln
der Kompagnien , oder auch im dritten
Gliede zu vereinen , in das sie sich nach geendigtem
Plänkeln

wieder zurückziehen.
h.

Was

die Grenadiere

- 8.
betrifft :

so sey es mir

erlaubt , bis zu ihrem Ursprünge zurück zu gehen.
Unter Ludwig dem Vierzehnten wurden im Jahr
1667 die ersten Grenadiere errichtet , um in Bela¬
gerungen bei Stürmung
des bedeckten Weges Grenaden zu werfen . Man nahm hiezu aus jeder Jnfanteriekompagnie
vier der tapfersten Leute , und
in der Folge bildete man aus ihnen eigene Kompagnien , die zu den gefährlichsten Unternehmungen
gebraucht wurden.
Die erste Bestimmung
der Grenadiere , näm¬
lich Grenaden zu werfen , besteht schon lange nicht
mehr , auch sind die heutigen Grenadiere
nicht aus
den tapfersten Leuten , sondern auS den größten zu¬
sammengesetzt , und schon der angehende Soldat,
wenn er die erforderliche Größe besitzt , wird Gre»
nadier , während jener , der vielfältige Beweise der
Tapferkeit gegeben hat , zu dieser Ehre nicht gelan¬
gen kann , wenn ihm das nöthige Längenmaß fehlt.
Aus welchem Grunde können also unsere Grena¬
diere , als die zu gefährlichen Unternehmungen
ge¬
schicktesten Truppen angesehen werden ? Liegt nicht
vielmehr

in diesem Vorzüge

etwas Erniedrigendes
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für die Andern , oder selbst ein Scheingrund , we¬
niger tapfer zu seyn?
Will man den Nutzen der Grenadiere
dadurch
rechtfertigen , daß sie-zwegen ihrem stärkeren Kör.
perbaue vorzüglich zum Angriffe mit der blanken
Waffe geeignet sind : so antworte
ich , ihre Anzahl
ist
um
gut
dat

in Verhältniß
mit den Musketiren
zu gering,
hierin für sich zu entscheiden , und bei einem
disziplinieren Kriegsheere muß sich jeder Sol¬
nach dem Augenblicke sehnen , mit dem Feinde
handgemeng
zu werden , da er der entscheidendste
und fast der einzige ist , wo er Gelegenheit hat,
sich auszuzeichnen , und Beweise von persönlichem
Muthe zu geben .
*
§ -

29.

Mit den Dragonern
hat es eine ähnliche Be¬
schaffenheit , wie mit den Grenadieren . Die ersten
Dragoner wurden unter Heinrich dem Vierten ge¬
gen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts
er¬
richtet , bestimmt , als reitende Musketier sich schnell
an entfernte Orte zu begeben . In den damaligen
Kriegen , wo die schwachen Heere sich nicht weit
über die Länder verbreiten konnten , diese aber eine
Menge kleiner schlecht befestigter Plätze enthielten,
war jene Waffe , um diese Plätze zu überfallen , und
ihre Besatzung aufzuheben , von sehr wesentlichem
Nutzen . Allein , obgleich ihre ursprüngliche Bestim¬
mung seit mehr als einem Jahrhundert
aufgehört
hat : so ist ihre Verfassung und Bewaffnung
doch
die nämliche geblieben ; sie ist zwecklos und fehler¬
haft . Die Muskete ist für Mann und Pferd lästig
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mit derselben eine
Ererziren
unnütze Uebung . Es gehen Feldzüge , ganze Kriege
vorüber , ohne daß der Dragoner in die Lage kömmt,
gebraucht zu werden , treten aber
als Infanterist
schnell
wirklich die Fälle ein , daß sich Infanterie
an einen entfernten Ort begeben soll : so lasse man
den Kavalleristen Mantel und Mantelsack ablegen,
hinten auf das Pferd neh¬
und den Infanteristen
men ; oder , was noch weit besser ist , man lasse die
auf Wägen dahin führen . Die meisten
Infanterie
Länder bieten solche in hinlänglicher Menge dar,
groß
und hier kann selbst , wenn die Entfernung
ist , Ablösung statt haben . Mit ioo zweispännigen
Wagen werden 8oc> Mann schnell gefahren , und
Unterneh¬
diese Wagen können nach ausgeführtem
men noch gebraucht werden , um die dem Feinde
abgenommenen Kriegs - und andere Bedürfnisse hin¬
weg zu führen . In Bergländern , die für das Fuhr¬
in
wesen unzugänglich sind , legt leichte Infanterie
gleichem Zeitraume eben so große Strecken zurück,

und

hinderlich ,

das

als Kavallerie , ( b)

§.

3o.

be¬
Ich wiederhole eS also : die Linientruppen
Infanterie
Gattung
einzigen
einer
stehen nur aus
und Kavallerie , welche beide geübt sind , sowohl
in Massen als zerstreut zu fechten , und sie werden
aus Leuten und Pferden von mittlerer Größe zu¬
sammengesetzt . Ich glaube mit Recht so lange auf
bestehen zu können , als man
dieser Voraussetzung
stärkere ent¬
nicht den hier aufgestellten Gründen
gegenzusetzen weiß .

H
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§.
Die Reservetruppen

3i.
sind bestimmt , die Linien»

truppen da , wo es Noth hat , zu unterstützen , dem
Feinde , den Hauptstoß beizubringen , oder ihn in
seinen Fortschritten
aufzuhalten , und ihm die er»
rungenen Vortheile wieder zu entreißen . Die größ¬
ten Leute und Pferde sind hierzu am geschicktesten.
Die Reservekavallerie
kämpft nur in geschlossenen
Gliedern , nie zerstreut , und nicht nur ihr , sondern
auch der Reserveinfanterie
ganzes Bestreben muß
dahin gerichtet seyn , den Feind so schnell als mög¬
lich zu erreichen und handgemeng mit ihm zu wer¬
den . Hiedurch allein werden beide von jener Ueberlegenheit , welche ihnen Größe und Starke giebt,
Gebrauch machen können , da sich im Gegentheil
bei dem Feuer der Vortheil
auf der Seite der
leichtern Truppen befindet , und wäre es auch nur,
da sie ihm in ihren Personen und Pferden ein klei¬
neres Ziel entgegen setzen. So sehr der Oberbe¬
fehlshaber
darauf sehen muß , die Reservetruppen
nie zu zerstreuen , oder mit Nebendingen , z. B.
mit Deckung der Transporte , Ausschickung auf
Kundschaft u . dgl . zu beschäftigen : so sehr muß er
auf sie zählen können , so oft es nöthig ist , vielen
Muth und große Kraft zu vereinen.

§.

32-

Die Artilleriewissenschaft und die Befestigungs¬
kunst beruhen so sehr auf den nämlichen Kenntnis¬
sen , daß der Artillerist Ingenieur , und der Inge¬
nieur Artillerist seyn muß , selbst beider Verrichtun¬
gen bei Belagerung und Vertheidigung
der Festun-

und ihre Zusammensetzung .
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gen greifen so sehr in einander , daß es oft schwer
ist , die eigentliche Scheidelinie zu bestimmen , und
allerdings federt das Beste des Dienstes , jeden Un¬
terschied zwischen diesen beiden Waffen aufzuheben;
sie mögen dann Ingenieurs , ( ein Name , der sei¬
ner Abstammung nach selbst eher dem Artilleristen,
zukömmt ) oder Kriegs¬
als dem Kriegsbaumcister
artisten heißen . Dieser Vorschlag ist schon von An¬
dern geschehen ; allein , indem wir hier vereinen,
so wird auf der andern Seite Trennung nöthig , ( c)
§.

33 .

Die Artillerie , in ihrem ganzen Umfange ge¬
nommen , fodert zu viele wissenschaftlichen Kennt¬
nisse , und überhaupt eine zu gelehrte Bildung , als
daß solche von einer zahlreichen Menge Kriegsleute
gefedert werden könnte , auch ist sie dem vorzüglich
entbehr¬
bestimmten Artilleristen
zum Felddienste
lich . Allerdings muß dieser in dem , was zur Be¬
handlung des schweren Geschützes , und zu den Ma¬
növers gehört , die größte Fertigkeit besitzen ; der
Offizier soll selbst in dem theoretischen Theile sei¬
nes Faches nicht fremd seyn , und über dieses einen
richtigen militärischen Ueberblick , und die erforder¬
lichen taktischen Kenntnisse haben , damit er schnell
jene Stellen zu wählen versteht , wo er durch sein
vermag,
Feuer die meiste Wirkung hervorzubringen
es sey nun eine Truppe in dem Angriffe oder in
zu unterstützen , und überhaupt
der Vertheidigung
dem Kampfe eine günstige Wendung zu geben:
allein es ist nicht nöthig , daß er so viele Mathe¬
matik , Physik , Chemie , und Mechanik erlernt hat,
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als zur Theorie über die Wirkung des Schießpulvers , zur Bestimmung der Schuß - und Wurflinien
und der besten Verhältnisse und Formen des schwe¬
ren Geschützes und anderer Kriegsmaschinen gehört.
Es ist nicht nöthig , daß er das Gießen der Kano¬
nen , die Verfertigung
der Kunstfeuer , die Fabri¬
kation des Feuergewehres
und der blanken Waffen
kennt ; daß er den Vorrath
an Kriegsbedürfnissen
für eine Armee , für die Belagerung , oder für die
Vertheidigung einer Festung zu bestimmen , und diese
beiden letztem zu leiten weiß ; es ist selbst nicht
gut , wenn sich der Feldartillerist
Jahre lang von
feinem Regimente entfernt , um einer Schule , einer
Fabrike oder einem Zeughause vorzustehen , kurz sich
mit Gegenständen
abzugeben , die eine sitzende Le¬
bensweise fodcrn , und ihn von dem Kriegsdienste
entwöhnen . Ich betrachte also die Artillerie als
eine eigene von den Kriegsartisten
getrennte Waffe,
die wieder in zwei Hauptfächer zerfällt , nämlich in
die Artillerie zu Fuß , und in die reitende.

§-

34.

Friedrich der Zweite hat im siebenjährigen Kriege
zuerst reitende Artillerie aufgestellt , und andere
Staaten
sind ihm hierin gefolgt . Ihre gegenwär¬
tige Bestimmung ist nicht nur auf die Vorposten¬

^

truppen und zur Unterstützung
der Kavallerie be¬
schränkt , sondern man bedient sich ihrer , so oft es
darauf ankömmt , schnell schweres Geschütz auf jene
Stellen zu bringen , wo es am nöthigsten ist , oder
mit dem besten Erfolge angewendet
werden kann.

und ihre Zusammensetzung .
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und wo oft Alles von der Benutzung
gen Augenblickes abhängt.

des günsti-

§.

3S.

Den Kriegsartisten
werden eigene Kompagnien
Kriegsleute , Mechaniker und Handwerker zur Aus.
führung ihrer Arbeiten zugetheilt ; hieher gehören
Feuerwerker , Mineurs , Sappeurs , Pontonniers,
Maschinisten und Bauleute . Ihre vorzüglichste Be¬
schäftigung finden sie in Festungen , bei Belage¬
rung und Vertheidigung
derselben ; den Kriegs¬
herren selbst werden nur so viele zugetheilt , als
die Nothwendigkeit
fodert . Die zahlreiche Menge
Sappeurs , die man jetzt den Armeen einverleibt,
wird überflüßig , da ich annehme , daß der Infan,
lerist in jenen Arbeiten unterrichtet
ist , welche zur
Aufführung
einer Verschanzung , zur Hervorbringung einer Ueberschwemmung , zur Verbesserung
eines Weges , oder zur Verfertigung
einer kleinen
Brücke erforderlich sind , und die er unter der An¬
leitung seiner Offiziere oder jener des Generalstabs
unternimmt . Die eigentliche Bestimmung der Sap¬
peurs ist der Festungsbau
Sappe bei Belagerungen.

und

die Führung

der

chi«
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IV.

Stärke
und innere
Einrichtung
nen Waffen
der Aktivarmee.

§.

der

einzel¬

36.

Die gute Einrichtung
des Ariegsheeres federt/
daß / wie wir bereits gesagt haben / die verschiede¬
nen Waffen / woraus
es besteht / so weit es ihre
Bestimmung
gestattet / auf eine ähnliche Weise im
Innern
geordnet sind , und zwar so / daß der Ober¬
befehlshaber nach Beschaffenheit des Landes / des
Schlachtfeldes / oder der Stellungen
und Bewegun¬
gen des Feindes , vereinen und trennen kann.
Dieser Zweck wird aber auf die leichteste Weise
erreicht werden / wenn man in der Eintheilung vom
Einfachen zum Zusammengesctztern
fortschreitet . Al¬
so angenommen / die Rotte Infanterie
bestehe aus
drei / die Rotte Kavallerie aus zwei Mann : so ge¬
ben drei oder vier Rotten eine Eskuade / zwei Eskuaden ein Peloton / zwei Pelotons
eine Sektion/
zwei Sektionen eine Kompagnie.

§-

37 .

Das Beste des Dienstes und der Disziplin fe¬
dert , daß vom letzten Befehlshaber der Kompagnie
bis zum Ersten , jedem seine eigenen Leute zugetheilt
sind , auf deren Zucht , Unterricht und Dienstfleiß
er zu wachen hat , und wofür er besonders verant«
wörtlich ist. Es wird dann leicht seyn , den guten
Vorgesetzten von dem schlechten zu unterscheiden,
und bei allen ein Bestreben zu unterhalten , durch

.
und ihre Zusammensetzung

Hu

Auszeichnung der ihrer Aufsicht
eine vortheilhafte
Beifall der Obern zu erwerben;
den
,
Anvertrauten
es ist nichts nachtheiliger , als wenn der Nachlässige
sowohl als der Diensteifrige unbemerkt bleibt . Je¬
hat also die besondere Aufsicht über
der Korporal
eine Eskuade , jeder Feldwebel oder Wachtmeister
oder ein Peloton , und der
über zwei Eskuaden
oder zwei Pelotons.
Lieutenant über eine Sektion

§.

30.

haben in der vorstehenden Abhandlung
angenommen , daß die Aktivarmce bei dem Ausbruche eines Krieges auf das zweifache erhöhet wer¬
den könne , ohne neue Korps zu errichten , oder die
zu vermehren - Ss fragt
Anzahl der Regimenter
sich, wie dieses auf die einfachste , dem Dienste und
der Disziplin am wenigsten nachtheilige , und end¬
nicht störende Weise, zu
lich die innere Eintheilung
Wir

bewerkstelligen sey?
Wollte man die Kompagnien auf die zweifache
setzen , die Unteroffiziers und
Zahl an Gemeinen
lassen : so würden diese
unverändert
aber
Offiziers
befehligen und anzufüh¬
zu
zu wenig seyn , um jene
ren ; wollte man aber ihre Zahl gleich den Gemei¬
nen verdoppeln , so würde bei eintretendem Frieden,
wo die Regimenter wieder auf halbe Stärke gesetzt
werden , eine der Staatskasse zur Last fallende Ueberund Offizieren statt haben.
zahl an Unteroffizieren
§-

39 -

Besser möchte es vielleicht scheinen , wenn man
jedem Regimente eine seiner Bataillone oder Schwa,
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dronen gleiche Anzahl aus der Miliz einverleibte;
aber auch hier treten nach genauer Prüfung we¬
sentliche Nachtheile ein.
1.) Bei den Bataillonen
der Miliz kann , da
ihre Eintheilung
und Stärke vorzüglich von Lokal¬
verhältnissen , nämlich von der Stärke der Gemein¬
den und Kantons
abhängt , nicht jene Gleichför¬
migkeit statt haben , wie in der Aktivarmee , und
sie müßten also bei ihrer Einverleibung
mit dieser
neu organisirt werden.
2.) Enthält
die Miliz alle waffenfähige Bür¬
ger , die nicht Theil der Aktivarmee machen , von»
zwanzigsten bis zum sechsundvierzjgsten Jahre , folg¬
lich viele Familienväter , die sich nicht ohne den
Verderb ihres Hauswesens
auf lange Zeit entfer¬
nen können . *)
3 .) Darf man bei der Miliz nicht den Grad
von Uebung im Kriegsdienste , und die militärischen
Kenntnisse voraussetzen , wie bei der Aktivarmee;
in ganze Bataillone
vereint , würden sie aber als
abgesonderte und oft für sich wirkende Massen schwer¬
lich das leisten , was sich von ersterer erwarten läßt.
§.

40.

Ich kenne nur ein Verfahren
zur Verstärkung
der Aktivarmee durch die Miliz , das die bemerk¬
ten Mangel nicht darbietet , nämlich , wenn mit
Beibehaltung der stehenden Anzahl Bataillone jede

*) Siehe die Abhandlung über die Errichtung
rechrhaltung der Kriegsmacht.

und Auf-
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schwach und
Kompagnie , die wir zur Friedenszeit
haben , durch
nur zu zwei Sektionen angenommen
die Miliz auf vier Sektionen gebracht wird , deren
eine halbe Kompagnie
zwei als Untcrabtheilung
machen . Zu diesem Ende nimmt man auö den
, deren Anzahl weit stärker ist als
Miltzbataillonen
jene der Aktivarmee , und deren Kompagnien über¬
aus vier Sektionen be¬
dies auch zur Friedenszeit
stehen , die jüngsten und zum Kriegsdienste geschick¬
testen Gemeinen , Unteroffiziere und Offiziere ; so
daß jede Kompagnie der Aktivarmee von acht Eskuaden auf sechszehn , von vier Pelotons auf achte,
auf viere anwächst , und
und von zwei Sektionen
jede Abtheilung zur Hälfte aus Miliz besteht Durch
finden die neu
dieses äußerst einfache Verfahren
Gelegenheit , sich schnell zu unterrich¬
Eingetretenen
ten , und die ihnen Anfangs mangelnde Ausbildung
kann ungleich weniger nachtheilige Folgen haben,
als wenn sie vereint in abgesonderten Massen wirken.
§-

4r-

Die nach dieser Trennung bleibenden Reste der
als
Bataillone der Miliz , können nach Erfordernd
solche stehen bleiben , oder in der Vereinigung von
zweien , zur Besetzung der festen Plätze und Gren¬
zen gebraucht , und von Zeit zu Zeit durch andere
abgelöst werden . Nach geendigtem Kriege kehrt die
der Aktivarmee einverleibte Miliz in ihre Kantone
der Dinge wieder
zurück , wo die vorige Ordnung
eintritt.
auf
der Kompagnien
die Verstärkung
Damit
das Zweifache bei Anfange des Krieges als Neue»
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rimg keine Schwierigkeiten
in die Evolutionen
und
andere Manövers
bringt : so werden im Frieden
bei dem Exerzieren von Zeit zu Zeit durch die Ber¬
einigung zweier Bataillone
oder Eskuaden die Kom¬
pagnien auf den Kriegsfuß gesetzt, wobei Alles in
der ursprünglichen
Verfassung bleibt , nur daß die
Hälfte der Hauptleute , nebst einem Bataillons,
oder Schwadronschef austreten.
§-

4 --

Aus dem eben Gesagten

folgt , daß sowohl zur

Friedens - als Kriegszeit das Verhältniß
in der
Zahl der Gemeinen zu den Offizieren und Unter¬
offizieren das nämliche bleibt . Ich nehme ferner
an , daß alle Kompagnien der Infanterie
, sie mö¬
gen nun zu den Vorposten - , Linien - oder Reserve¬
truppen gehören , gleich stark sind , und die nämli¬
che innere Einrichtung haben , daß endlich auch diese
Gleichheit und Gleichförmigkeit unter den drei Gat¬
tungen der Kavallerie statt hat.
Man könnte hingegen einwenden , daß der oft
sehr zerstreute und vereinzelte Dienst der leichten
Truvpen bei gleicher Anzahl Gemeinen mehr Unter¬
offiziere und Offiziere nöthig macht , als in den Li¬
nien - und Reservetruppen ; allein , bei der Voraus,
setzung , daß während dem Frieden die Aktivarmee
zur Hälfte aus Leuten besteht , die nach vierjähri¬
gem Dienste wieder austreten , im Kriege aber die
Kompagnien
durch die Miliz auf die zweifache
Stärke gesetzt werden ; daß endlich die Aktivarmee
der ganzen Nation
als Kriegsschule dienen soll,
hat man überhaupt

die Zahl der Offiziere

und Un-
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teroffiziere so stark angenommen , daß sie für alle
Falle hinreichend seyn wird , und dieses um so mehr,
von drei,
bei Abtheilungen
da die alten Soldaten
) zu
axxolntes
(
vier oder sechs Mann als Gefreite
Anführern

dienen

können.

§-

43 .

hier im Allgemeinen eingenommene § inund Kavallerie ist nicht "
theilung für die Infanterie
wir
minder für die Artillerie anwendbar . Indem
jeder Kompagnie der reitenden Artillerie sowohl als
der Artillerie zu Fuß , sechs achtpfündcr Kanonen
und zwei Haubitzen , oder auch vier Kanonon und
vier Haubitzen geben , die Eskuave aber auf sechs
Mann , und die Kompagnie auf vier Sektionen
Die

setzen , kommen zwölf Gemeine , zwei Korporale und
ein Wachtmeister auf jede Kanone oder Haubitze,
und für zwei ein Lieutenant . Bei der Neservearoder
tillerie , wo jede Kompagnie acht Zwölfpfünder
stärk¬
vom
Haubitzen
und zwei
ftcys Zwölfpfünder
sten Kaliber führt , wird die Eskuade zu sieben
Gemeinen angenommen , alles Uebrige bleibt un¬
werden
verändert , und die Artilleriekompagnien
ein¬
bei
Kavallerie
und
gleich jenen der Infanterie
tretendem Kriege durch die Miliz , von acht Eskuaauf
den auf scchszehn , oder von zwei Sektionen
baß
,
vergessen
nicht
viere gesetzt. Man darf hier
mit dem schwe¬
diese Artillerie bloß zu Manövers
ren Geschütz bestimmt ist , und die Miliz selbst
wohlgeübte

Artilleriekompagnien

enthält.
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§. 44.
Die gewöhnliche Zusammensetzung
der Batail¬
lone aus acht , neun und mehreren Kompagnien,
scheint mir fehlerhaft . Sind die Kompagnien schwach,
so liegt in ihnen zu wenig innere Kraft , sind sie
aber stark , dann stellt das Bataillon
eine zu aus¬
gedehnte Linie dar , die keiner schnellen Bewegung
fähig ist , ohne daß Schwanken , Zusammendrän¬
gen oder Trennung erfolgen ; und obgleich wenig
daran gelegen ist , wenn in der Schlacht ein Bataillon etwas vor oder zurück , oder von dem be¬
nachbarten einige Schritte mehr oder weniger ent.
fernt steht : so ist doch Trennung
oder Unterbre¬
chung in der Richtungslinie , in jeder als ein Gan¬
zes bestehenden Masse , äußerst nachteilig , und ge¬
eignet , Unordnung
in den Evolutionen
zu ver¬
ursachen.
Indem ich also bei dem angenommenen
Derhältnisse vom Einfachen zum Doppelten fortschreite,
nehme ich an , daß zwei Kompagnien
ein halbes
Bataillon , und vier Kompagnien ein Bataillon ma¬
chen ; baß die Schwadron Kavallerie aber wie ge¬
wöhnlich aus zwei Kompagnien zusammengesetzt sey.
Das Regiment Infanterie
besteht aus zwei Ba¬
taillonen ; das Regiment Kavallerie aus zwei Schwa¬
dronen ; das Regiment Artillerie aus sechs Kom¬
pagnien , bei welchem letztem jedoch keine Zusam«
/ist, .
mensetzung in Bataillone
v » . L. > dronen statt hat.

§.
Jedem

Regiments

oder

Schwa-

45.

Artillerie

ist

ein Bataillon
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Fuhrleute zugetheilt , welches aus sechs Kompagnien
besteht , deren jede durch einen Hauptmann , einen
Lieutenant , zwei Wachtmeister und vier Korporäle
befehligt wird , und überdies noch einen Furier,
hat . Die Zahl der Gemeinen hängt
und Adjutanten
ab , indem man
von der Starke der Bespannung
auf zwei Zugpferde

einen Mann

rechnet.

Die Offiziere , Unteroffiziere und Gemeine des
, genießen mit Recht gleichen
Artilleriefuhrwcsens
Truppen , da sie Beschwer¬
übrigen
Rang mit den
nisse und Gefahren mit denselben theilen . Der Ba¬
taillonschef steht in Allem , was den Kriegsdienst
lind die Manövers betrifft , unter dem Befehlsha¬
ber des Regiments der Artillerie ; allein die innere
seines Bataillons
und die Disziplin
Verwaltung
hangt von ihm allein ab , und beruhet auf seiner
Verantwortlichkeit.
Zur Friedenszeit wird jedes Bataillon des Arauf zwei Kompagnien herabgesetzt,
tillcrikfuhrwcsens
mehr Leute und Pferde , als
nicht
und sie haben
zur Bespannung bei dem Exerzieren nöthig ist , die
außerdem aber noch zu andern Diensten , in Zeug¬
häusern , Gießereien , Magazinen , und bei dem Fe.
stungsbaue gebraucht werden können . Bei eintre¬
tendem Kriege wird es gut seyn , lang gediente
Offiziers und Unteroffiziers der Kavallerie , mit Be¬
anzustellen,
förderung , bei dem Artillcriefuhrwesen
jener
Klasse
ärmeren
der
die Gemeinen aber aus
Landlcutc zu nehmen , die mit den Pferden umzugehen wissen.
I . Ban».
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§.

46 .

Folgende Gründe haben mich bewogen , daS
Regiment aus zwei , und nicht wie solches jetzt fast
allgemein
üblich ist , aus vier Daraillonen
oder
Schwadronen
zusammen zu setzen.
Es ist nicht leicht , so starke Regimenter
an
Mannschaft und Pferden vollzählig zu erhalten . Ihre
Administration
wird oft dadurch erschwert , daß in
Fricdenszcit
die zu dem nämlichen Regimente
ge¬
hörigen Bataillone oder Schwadronen , in mehreren
kleinen Garnisonen
oder zu ausgedehnten
Stand¬
quartieren , im Kriege manchmal
in verschiedene
Armeen vertheilt sind ; selbst der Unterricht und die
gute Disziplin
müssen hiedurch leiden . In
der
Schlachtordnung , wo Trennung
statt haben soll,
ohne die für sich als ein Ganzes bestehenden Theile
selbst zu sehr zu trennen , hat ein Regiment von
vier Bataillonen , oder von vier Schwadronen , eine
gewisse Unbehülflichkeit , und ist zu ausgedehnt , um
von seinem Befehlshaber gehörig übersehen zu wer¬
den . Endlich bietet die Zusammensetzung des Re¬
giments aus vier oder zwei Bataillonen oder Schwa¬
dronen , in Hinsicht auf Ersparniß , keinen bedeu¬
tenden Unterschied dar , da in dem letztem Falle
bloß ein Zuwachs von zwei Stabsoffizieren , einem
Regimentsadjutanten
, und einigen Individuen
von
niedern Graden statt hat.

§- 47 Anstatt übermäßig starke Regimenter
in das
Feld zu stellen , denke man vielmehr darauf , jenen,
welche aus einer Minderzahl bestehen , eine solche

und ihr « Zusammensetzung .

4 -9

Verfassung ; u geben / daß sie sich während einem
ganzen Kriege ununterbrochen im Stande der Voll»
zäbligkeit erhalten / folglich siets in der Lage sind/
zu erfüllen . Man sorge dafür,
ihre Bestimmung
nicht durch abgeschickte Mann.
daß die Regimenter
schaft / (cletscliemens ) geschwächt werden , und der
am Tage der Schlacht nur
oberste Befehlshaber
Regimenter
die Anzahl der ihm untergeordneten
zu
Streitkrafte
seiner
wissen darf , um die Stärke
kennen . Dieser richtige Zweck wird auf folgende
Weise erreicht werden.

§. 48.
Bei eintretendem Kriege errichte man für sedes
Regiment ein Suplementar - oder Ergänzungsba»
, unter dem
taillon , oder eine Ergänzungsschwadron
Stelle
dessen
,
eines Oberstlieutenants
Kommando
, oder der Ergänerst mit dem Ergänzungsbataillon
dem noch einige
und
,
wird
zuiigsschwadron errichtet
erfahrne Offiziere zugetheilt sind . Die übrigen Of¬
fiziere , Unteroffiziere und Gemeine werden aus der
Miliz genommen , und zwar nach dem Alter , näm¬
und Unverheirathcten . Dieses
lich die Jüngsten
zurück , giebt aber
Bataillon bleibt in Garnison
oder eine Kompagnie
zwei Kompagnien Infanterie
, bestimmt , als Erab
Regiment
das
an
Kavallerie
zur Bewachung
Parks , und zu
werden , welche
nöthig machen,
Kranken , Ver¬
im Regimente ersetzt . Am

bei Transporten ,
ganzungstruppen
der Bagage , der Magazine , des
cllcn solchen Diensten gebraucht zu
vom Regimente
eine Entfernung
und durch sie werden zugleich die
wundeten , oder Todten
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Tage der Schlacht oder eines Gefechtes , halten sich
die von den Ergänzungskompagnien
nicht Abwesen¬
den in der Nähe ihres Regimentes , um die entste¬
henden Lücken auszufüllen , und die Verwundeten
hinwegzubringen . Es ist grausam , die schwer Ver¬
wundeten hülslos , oder selbst mit der Gefahr , be¬
raubt , mißhandelt , oder zertreten zu werden , auf
dem Schlachtfelde liegen zu lassen ; allein , es ist
auch wahr , daß das Wegbringen derselben , die durch
den erlittenen Verlust schon geschwächten Truppen
noch mehr schwächt , und manchem Feigen Gelegen,
heit giebt , sich auS der Schlacht zu entfernen.
Indem
die Ergänzungskompagnien
das Regi¬
ment vollzählig erhalten , tragen die Kommandanten der Ergänzungsbataillone
oder Schwadronen
Sorge , diesen Kompagnien die fehlenden Leute zu¬
zuschicken.
Dieser Vorschlag ist nicht neu , die Römer be¬
folgten ihn bereits in den Tironen , welche sie den
Legionen einverleibten - Warum sollte das , was sie
auf eine so nützliche Weise ausführten , nicht auch
bei uns anwendbar seyn?
§-

49 -

Die Ergänzungsbataillone
und Ergänzungsschwadronen schicken den Regimentern nicht nur die
nöthige Mannschaft und Pferde zu , sondern beschäftigen sich auch mit dem Unterricht derselben,
mit ihrer Bewaffnung und Bekleidung , und lassen
ihnen überhaupt alle Montirungs . und Equipirungsstücke zufließen . Zu diesem Ende bilden sie aus
ihrer Mitte

einen Rekrutinmgs

- und Verwaltungs-

und ihre Zusammensetzung.
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rath , welcher aus dem Oberstlieutenant , alS Präsideuten , und aus zwei Hauptleuten besteht , dem ein
RechnungSführer , ein Magazinvcrwaltcr , und die
nöthigen Handwerkslcute untergeordnet sind.
ist die
des Feldrcgimentes
Den Hauptleuten
ihrer Kompagnien übertragen , worüber
Verwaltung
Rechenschaft schuldig sind,
sie dem Verwaltungsrathc
mit den
Verhandlung
dieser steht in unmittelbarer
höheren Behörden , gegen die er verantwortlich ist.
Nach geendigtem Kriege werden die ErgänzungSbaaufgelöst ; die zu den
taillone oder Schwadronen
Regimentern gehörigen Offiziers verbleiben in den¬
selben als überzählig , bis sie eintreten können , die
andern

kehren in die Miliz zurück.

§.

60.

besteht aus den Generalen,
Der Generalstaab
(schiit ^ns ^ snsennx ) und
aus den Armeeadjlitanten
endlich aus den Adjutanten der Generäle (aiclvs äs
esiLp ) . Gin mächtiger Staat , welcher große Ar¬
meen in das Feld stellt , bedarf höchstens vier Klas¬
sen von Generälen , nämlich Brigadegcncräle , Di¬
visionsgeneräle , Generallieutenants , und Feldmarschälle ; alle weiteren Abtheilungen und Benennun¬
gen sind überflüssig , oft zweckwidrig.
( aäjutsns ßenersux ) sind
Die Armeeadjutanten
zum Theil Obersten , zum Theil Oberstlieutenants,
der Ge¬
Majors und Hauptleute . Die Adjutanten
Offizieren
den
aus
nicht
neräle können von diesen
der Armee genommen werden,
des Generalstaabs
sie aus andern Waffen wählen,
müssen
sie
sondern
der Grade der Geund bestehen nach Verhältniß

Hsr

Ueber die Bestandtheile der Kriegsmacht

neräle , bei welchen sie angestellt sind , aus Lieute¬
Hauptleuten , oder Staabsoffizieren . Sie
nicht mehr in der Linie , es ist ihnen aber
, bei offenen Stellen
in diese zurück zu
(6)

nants ,
zählen
gestattet
treten .

h.

5i.

Die innere Verfassung der KriegSartisten
beru¬
het vorzüglich auf der Wichtigkeit und Anzahl der
festen Platze , welche der Staat besitzt , und auf der
wahrscheinlichen Nothwendigkeit , bei eintretendem
Kriege Belagerungen
unternehmen zu müssen . Sie
werden am füglichsten nach der Militäreintheilung
des Staates
in General - , Ober - , und Unterdirek¬
tionen abgetheilt , welchen , wie wir bereits bemerkt
haben , nicht nur die Erbauung , Unterhaltung , Be¬
lagerung und Vertheidigung
der Festungen obliegt,
sondern auch die Sorge , diese sowohl als die Ar¬
meen mit dem erforderlichen schweren Geschütze und
andern Waffen , mit Munition und jeder Art Kriezss
geräthschaft
zu versehen - Nebst den zur Ausfüh¬
rung ihrer Arbeiten bestimmten Feuerwerkern , Sappeurs , Mineurs , Pontonniers , Maschinisten und
Wcrkleuten , werden ihnen bei dem Festungsbaue und
bei den Arbeiten in Magazinen , Werkstätten und
Zeughäusern , Leute aus der Infanterie
und Feldar¬
tillerie zugetheilt , die hier einen nützlichen Unter¬
richt finden , ( e)

und ihre Zusammensetzung.
V.

Kapitel
Verhältniß

unter den verschiedenen
der Aktivarmee.
oder Waffen

§.

Truppen

52 .

Bei Zusammensetzung eines KriegsheereS kömmt
die Beschaffenheit des Landes , wo der
allerdings
der Truppen,
Krieg geführt wird ; die Gattungen
, die wir
Festungen
die wir gegen uns haben ; die
belagern wollen , oder in der Lage sind , vertheidi¬
gen zu müssen ; die Menge und Natur der Nah¬
rung für den Soldaten ; die Fütterung für Pferde,
die wir uns zu verschaffen wissen , und manches
Andere in Betracht . Nichts destoweniger ist es nö¬
thig , auch diesen Gegenstand , gleich wie wir in
Hinsicht der verschiedenen Arten von Truppen ge¬
than haben , auf allgemeine Grundsätze zurückzufüh¬
ren , die dann nach Verschiedenheit der Umstände
Abweichungen

leiden mögen.

§.

63 .

Daß die Güte und Stärke eines Kriegsheeres
beruhet , haben tau.
vorzüglich auf der Infanterie
bewiesen . Zur Zeit , alS
sendjährige Erfahrungen
die römische Kriegskunst zum Höchsten gestiegen war,
zur andern
als die Römer von einer Eroberung
Dinge aus¬
große
Kräften
mäßigen
übergingen , mit
führten , und ihnen kein Volk zu widerstehen ver¬
vorzüglich auf
mochte , beruhten ihre Streitkräfte
ge¬
Disziplin
strenge
an
und
geordneten
gut
einer
die
als
,
wöhnten Infanterie . In dem Verhältnisse
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Kriegskunst und Kriegszucht bei ihnen in Verfall
gerieth , wurde die Infanterie
zu Gunsten der Ka¬
vallerie vermindert , und schon die KricgShcere deö
Magentius , die bei Turin und Verona von jenen
des Constantius geschlagen wurden , bestanden größtentheils aus geharnischten Reitern . In dem Mit¬
telalter , wo die Kriegskunst gänzlich aufhörte eine
Kunst zu seyn , und die Heere rohe Haufen dar.
stellten , die ohne Plan und Ordnung fochten , war
die Kavallerie fast die ausschließliche Waffe : so daß
man nur noch einen ungeübten Fußgänger auf fünf
Reiter rechnen konnte.
Haben die Tartaren , Mogoln und andere Hir¬
tenvölker , mit ihrer Kavallerie die größten Reiche
erobert , so kann dieses nicht als Beweis
ihres
Nutzens gelten . In ungeheurer Menge verbreiteten
sie sich gleich einen ausgetretenem Meere über Län¬
der , deren Bewohner selbst nie kriegerisch waren,
oder aufgehört hatten es zu seyn . Wären diese in
der Lage gewesen , ihnen eine wohlgeordnete Kriegs¬
macht entgegen zu stellen ; so würde es ihnen zwar
möglich gewesen sehn zu verheeren , nicht aber festen
Fuß zu fassen.

§.

64.

Noch mehr als die Alten haben die Neueren
Ursache , die vorzüglichste Stärke ihrer Kriegsheere
in der Infanterie
zu gründen . Der Kavallerist
kann sich nicht mehr wie vormals
durch Harnisch
gegen die Schicßwaffcn schützen , und setzt ihnen
überdies eine weit größere Fläche zum Ziel entge¬
gen , als der Infanterist , da es wenigstens am

.
und ihre Zusammensetzung
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Tage des Gefechtes einerlei ist, ob er oder sein
Pferd getroffen wird . Das Feuer des Kavalleristen
ist äußerst ungewiß , und kann höchstens , wenn Kamallerie gegen Kavallerie kämpft , mit einigem Er¬
folge angewendet werden . Die vorzüglichste , man
kmnn annehmen , die einzige Starke der Kavallerie,
beruht auf dem Gebrauche des blanken Gewehrö,
welches letztere allein in den Schlachten der Alten
entschied ; hiczu wird es aber eins gute Infanterie
durch ihr Feuer nicht leicht kommen lassen , und
wenn es dazu kömmt , selbst der Stärkere seyn.
getrennt , oder auf der
Nur wenn die Infanterie
Flucht ist , wird die Kavallerie ein entschiedenes
Uebergewicht

über sie äußern.

Die Kavallerie ist dabei äußerst kostbar in ihrer
und Unterhaltung ; sie ist schwer im
Errichtung
Felde durchzubringen ; sie kann nicht auf jeder Bodenfläche benutzt werden , nicht so leicht ihre Bewe¬
gungen den Umständen anpassen , als die Infante¬
rie , und ist sie einmal getrennt , so ist es schwer
sie wieder zu sammeln . Der herzhafteste Mann rei¬
tet oft ein schüchternes Pferd , indem das muthigste
Pferd einen zaghaften Reiter har. Die Infanterie
ist sich in Nothfällen selbst genug , nicht nur in
Schlachten brauchbar , sondern auch vorzüglich zu
Schanz - und Belagerungsarbeiten , zum Angriffe
der Festungen geschickt, und
und zur Vertheidigung
findet in jedem bewohnten Lande Unterhalt ; kurz,
kann nur durch eine bessere
eine gute Infanterie
überwunden werden.

»
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§. 55.
Diese Gründe mögen schon die ersten Verbes¬
seret der neueren Kriegskunst bewogen haben , bei
Vervollkommnung
der Infanterie
zugleich auf Ver¬
minderung der Kavallerie zu denken . Da indessen
einige europäische Nationen , bei ihrer starken Pfer¬
dezucht und dem Ueberflusse an Fütterung , gewöhnt
sind , eine zahlreiche Kavallerie zu unterhalten , so
haben Andere , statt darauf zu denken , den Krieg
auf eine Weise zu führen , um diese Kavallerie un¬
wirksam zu machen , geglaubt , ihnen eine gleiche
Menge entgegen setzen zu müssen , und unsere besten
militärischen Schriftsteller glauben , daß sie in den
meisten Staaten Verminderung
leiden könne . Lloyd
und Andere wollen , ,daß die Kavallerie nicht über
ein Fünftel der Infanterie
betrage . Ich trete die¬
ser Meinung bei , und setze überdies das Verhält¬
niß sowohl der leichten als Rescrvekavallerie zur
Linienkavallerie wie Eins zu Vier : so daß beide er¬
stere zusammen die Hälfte des letztem machen.

h.
Zu

56.

viele Kavallerie bei den Vorpostentruppen
ist lästig , bedarf zur Nachtzeit selbst des Schutzes
der Infanterie , und kann sich nicht so leicht wie
diese vor dem Feinde verbergen , den sie doch eigentlich beobachten soll. Kömmt es darauf an , einen
heftigen Angriff zu thun , oder einen starken Wi¬
derstand zu leisten , einen Transport
von Lebens¬
mitteln oder Kriegsbedürfnissen
aufzuheben , eine
abgeschickte Truppe zu überfallen , oder sich eines
Postens zu bemächtigen : so kann solches auch durch

und ihre Zusammensetzung.
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die Linienkavallerie geschehen , oder die leichte kann
durch diese verstärkt werden.
Was die Reservckavallerie
betrifft , so ist sie
allerdings in entscheidenden Augenblicken von äußer¬
ster Wichtigkeit ; aber nicht immer findet sie Gele.
genheit , von der in ihr liegenden vereinten Kraft
Gebrauch zu machen , wirkt dann auch nur auf ge¬
wissen Punkten , und wird um so mehr in dem an¬
genommenen
Verhältniß
zur Linieninfanterie
voll¬
kommen zureichend seyn , da diese letztere zerstreut;
wie die leichte Kavallerie , oder in geschlossenen
Gliedern , wie die Reservekavallerie
angreift , und
also nach Grforderniß
dieser oder jener zugetheilt
wird , und mit ihr gemeinschaftlich wirkt.

§. 67.
Auch die Stärke

der leichten Infanterie

sowohl,

als jene der Reserve , nehme ich zum vierten Theil
der Linieninfanterie , also beide zur Hälfte dersel¬
ben an . Daß die Neserveinfanterie
bestimmt ist,
die bisher gewöhnlichen Grenadiers
zu ersetzen , hat
man bereits bemerkt , und auch dargethan , daß sie
in ihrer Verfassung mehr Kraft äußern würde alS
diese . Uebrigens ist unsere Linieninfanterie
so be¬
schaffen , daß sie nach Bedürfniß , zur Verstärkung
der leichten oder Reserveinfanterie , gebraucht wer¬
den kann.

H. 28.
Das schwere Geschütz wurde in den neuesten
Zeiten in manchen Armeen in solcher Menge ange¬
wendet , daß die Behauptung Preußens Friedrichs:
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die Kriege würden am Ende bloß mit Kanonen ge¬
führt werden , ihrer Verwirklichung
nahe schien.
Indessen
können Uebertreibungen
nur von kurzer
Dauer seyn , und jede Sache muß wieder zu ihrer
natürlichen Ordnung zurückkehren . Schon die große
Anzahl Pferde , welche zur Fortbringung
des Ge¬
schützes und der Munition erforderlich ist , und de¬
ren Fütterung große Schwierigkeiten darbietet , brin¬
gen eine nachteilige
Unbehülflichkeit in das Ganze,
stehen mit der Menschenzahl außer Verhältniß , und
eine nicht durch Infanterie
und Kavallerie unter¬
stützte Artillerie , wird selbst der Raub solcher Trup¬
pen werden , welchen es hieran mangelt . Da man
sich indessen nicht wohl entheben kann , einem Fein¬
de , welcher eine zahlreiche Artillerie mit sich führt,
ebenfalls eine zahlreiche entgegen zu stellen : so setze
ich die gesammte Mannschaft der eigentlichen Feldartillerie
auf ungefähr ein Seckszehntcl
der Ge»
sammtzahl der Infanterie
und Kavallerie , die rei¬
tende Artillerie aber auf ein Drittel der Artillerie
zu Fuß , welche letztere wieder in zwei Hälften zer¬
fällt , wovon die eine aus Linienartillerie , und die
andere aus Reserveartillerie besteht , ( k)

§- 69.
Ehe ich schließe , noch einige Worte über die
sogenannten Haustruppen . Nicht unrichtigssagt ein
gewisser Schriftsteller , „ der Fürst begnügt sich mit
einer Ehrcngarde , der Tirann umgiebt sich mit einer
ungeheuern Leibwache." Er hätte noch hinzu setzen
sollen , die ihm nicht selten selbst , wenigstens seinen
Nachkömmlingen äußerst gefährlich wird . August » s,

und ihre Zusammensetzung.
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Gewalt zu erhalten/
um sich in seiner usurpirten
und dem Senate Ehrfurcht gegen seine Person ein¬
der römischen Prätozuflößen , wurde der Stifter
rianer oder Kaisergarde , welche aus neun oder zehn¬
tausend Mann bestand , und einen doppelten Sold
mordeten von fünfen
bezog . Diese Haustruppen
zwei ; sie mordeten noch
seiner Nachkömmlingen
mehrere Kaiser , und unter diesen sehr würdige Re¬
genten ; sie machten Kaiser nach Wiltkühr , verkauf¬
ten die Oberherrschaft des Reiches öffentlich an den
Meistbietenden , und wurden die erste Ursache sei¬
nes Verfalles.
Nicht nur in der römischen Geschichte , sondern
auch in der Geschichte anderer Völker ; nicht nur in
der alten Geschichte , sondern auch in der neuen,
finden wir häufige Beispiele , daß Regenten , oft
ganze Fürstenhäuser , das Opfer des Eigennutzes und
Uebermuthes ihrer Leibwache , ober sonst vorzüglich
begünstigten Truppen , geworden sind . Nicht auf
einem Heer von Leibwächtern , sondern auf einer
den Rechten des Menschen angemessenen Staats¬
verfassung , und auf Verdiensten um das Beste des
Volkes , beruht die Sicherheit des Fürsten.
§.

60.

Mir scheint nichts schicklicher, nichts gerechter
und für den Fürsten sicherer , als wenn er die Beschützung seiner Person allen Truppen anvertraut.
Er beruft hiezu eine bestimmte Anzahl als Ehren¬
wache , die nach Verlauf eines Jahrs wieder durch
andere ersetzt wird , bis solches alle getroffen hat.
Diese Truppen werden bei dem Antritt des Dien-
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stes neu montirt , und erhalten wahrend demselben
einen erhöhten Sold . Sie werden bei dem kurzen
Aufenthalt in der Residenz nicht die lang gewöhnte
Disziplin
verlieren , und weder dem Fürsten noch
dem Volk gefährlich werden , sondern vielmehr mit
Dankgefühl
und vermehrter
Anhänglichkeit
gegen
Erstem in ihre Standquartiere
, oder zur Armee zu¬
rückkehren . Mancher talentvolle Offizier wird Gele¬
genheit finden , seinem Herrn naher bekannt zu wer¬
den , und bei allen wird ein Bestreben eintreten,
sich Vortheilhaft auszuzeichnen.

und ihre Zusammensetzung.

Noten.

eine Miliz

in den meisten deutschen Staaten
chen sollen
denszeit

die Offiziere

bezahlt

keinen Sold

Militärverfassung

der von uns aufgestellten

Bei

, wo sich alle jungen

in den Waffen

zeitig

der

Theil

, zweckwidrig

Maßregel

meinen ; er hat

vor

einen

Kriege

sollte er

gewarten ; warum
GlückSgüter

Begünstigte

strebt

Der

fehlen .

mit dem Ge»

stärkern

Gehalt

zu

besol¬

durch Talente

oder

Vorzü¬

oder Unwissenden be¬

ihm stehen , und es wird also nie an

Subjekten
Uebrigens

Offizier

Auszeichnung,

nach öffentlichen

gen , und will lieber dem Aermern
fehlen , als unter

Der

also zur Friedenszeit

det werden , jener aber nicht ?

tauglichen

seyn .

ihm eine ehrenvolle

bei eintretendem

würde

hat ,

dem Gewerbfleiße

macht keinen Dienst , als vereint

der Miliz
und

und

sehr lästige

einver¬

der Miliz

gedient

leibte » Glieder , in der Aklivarmee
nachtheilige

Leute schon früh¬

üben , »nd wo man ferner voraus,

setzen muß , daß ein großer
diese der Staatskasse

man¬

welcher die Gemeinen

werden , während

empfangen .

dem

In

auch zur Frie¬

Landwehr

der

unter

errichtet .

Landwehr

schicklichen Namen

ganz

wurde,

dieses geschrieben

seitdem

hat ,

Man

( -,)

zu Offizieren

und

liegt es den Inspektoren

Unteroffizieren
ob , darüber
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der Kriegsmacht

zu wachen , daß nur Offiziere
erforderlichen
spektoren
gabe

Kenntnisse

selbst können

angesehen

als

werden ,

nimmr , welche bereits
den Strapatzen

des

ernannt

werden , die

besitzen. Die
keine

da

Gehalte

besondere Staatsaus¬

man

hiezu

nur

zu weit in Jahren
Kriegs

die

dieser In¬
Offiziere

find ,

um sich

zu unterziehen , aber

noch

nicht das Alter haben , um in gänzlichen Ruhestand

ver¬

setzt zu werden.

(k>) Napoleon
gen , die

ließ

in seinen Kriegsunternehmun¬

er vom äußersten

den Norden

ausgedehnt

Süden

hatte ,

Strecken

von mehreren hundert

bringen ,

die in Entfernung

in beträchtlicher
angekommenen
Weise
Wege

legte

Meilen
von

Armeekorps
auf Wagen

etwa

Anzahl

bereit

standen , um

weiter

zu führen ; und auf diese

die Infanterie

wenigstens

selbst von

konnte » .

Ein

einen Strom

begränzten

den können ,

wo

die täglich

dreimal

der Kavallerie
ähnliches

Anzahl

auf

die längs

aus

der Stromgränze

reich eine Menge

Ludwig

angewendet

wer.

dem

Alarmzeichen
mit Fütterung

rückwärts

sammeln

zerstreute

des Uebergangs

Unter

durch

Tage

den

Punkten

würde

einer

angenommene
mehrere

Wagen

bestimmten

an die Orte

(c )

auf

stärkere

unternom.

Verfahren

Landesstrecke

sich auf

eine beträchtliche und
Orten

fort¬

sechs Stunden

in manchen Fällen , z. B . in Vertheidigung

versehene

auf

Truppen

zurück , als

men werden

Europa ' s bis tief in

ganze

liegenden

müßten , um

Infanterie

schnell

zu bringen.

Vierzehnten

neuer Festungen

erbauen

,

wo Frank¬
und alle be»
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und ihre Zusammensetzung.
reits

bestandene

genieurs

verändern

ließ?, war die Anzahl der In¬

sehr gering ; sie wuchsen bis 1726 auf irgan,

und

wurden

aber

wieder von dieser getrenNit. Im

ten

unter

damals

mit der Artillerie

dein Kriegsminister

nieurs

eine neue Verfassung

royal

cln Aoois . Sie

Offiziers

gesetzt ,

lieutenants

,

undachtzig

Hauptleute
befindlich

,

lich 785,9 .40 Livres

die Ingenieurs

betrug .

Generallieutenants,

äs camp «) , drei Bri.

hundert

sechsundzwanzig

und die zusammen jähr¬

v>on der Artillerie

Livres , also 645,940

Merkwürdig

geschah , wo man

rung

daß diese außeror¬

und Erhöhung

in Graden zu einer

sich nicht nur mitten im Frieden

Festung
standenen
dig
und

keine Belage¬

ward , wo endlich nicht eine einzige

neu erbaut , und selbst die Unterhaltung
vernachlässigt

ist es ,

als zwei

erhalten hatte,

auch seit achtundzwamzig Jahren

unternommen

der

jene der Hauptleute
ster St . Germain
Jngenieurwesen

Nicht

nicht viel mehr

auf einem Staabsoffizier
Lieutenants ! sogar geringer
.

Man

der be¬

minder merkwür¬

kommen,
ist ,

alS

behauptet , der Kriegsmini.

habe damals ! erklärt , daß er von dem
nichts verstehe , und dessen Organisation

dem ersten Ingenieur
l . B»»v>

wurde .

daß bei dieser Einrichtung

Hauptleute

die Zahl

getrennt

Livres we¬

ist es ,

befand , und das Reich keine Erweiterung
sondern

Oberst,
und ein¬

an Gehwlt bezogen , der im Jahrs

dentliche Vermehrung
Zeit

und

lior -ps

von 389

Majors , hundert

waren ,

wurden , nur 140,000
niger

die Zahl

Obersten , einundzwanzig

einundzwanzig

Lieutenants
1768 , als

zwei

( Narsclwmx

gadiers , einundzwanzig

die Inge¬

umter der Benennung

wurdein auf

, 728

»776 erhiel¬

St . Ger -main

worunter

sechs Generalmajors

vereint ,

Jahr

-general Merlassen

habe , dem man
^8
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Gerechtigkeit
Seinen

widerfahren

gesorgt

der Kriegsmacht

lassen

muß ,

daß

er für

die

hat.

Während

den Revolutienskriegen

fanden

die fran¬

eine stärkere

Beschafft»

zösischen Ingenieurs

allerdings

gung

als vormals .

in den Armeen

gen nicht nur

eine Menge

sondern

dem Reiche

mehrere

neu erbaut

Da

Belagerungen

selbst

in diesen Krie¬
unternommen,

viele Festungen

wurden .

einverleibt,

Allein wird Frankreich

bei

Beschränkung
seiner Gränze » nicht auch Ursache haben,
die Zahl seiner Ingenieurs
zu beschranken.
(cl ) Die

in

nung , General

verschiedenen
der Infanterie

nicht ganz schicklich, da das

Staaten
oder

übliche

Benen¬

der Kavallerie , ist

Work General

selbst schon

die Idee eines Kriegsmannes
giebt , der richtige Kennt¬
nisse aller Waffen , ihres Gebrauches und der Verbindüng

unter

ihnen

besitzen soll ; und eben so wenig

schicklich , den Infanteristen
zeugmeister , nämlich

ist eS

mit dem Titel General -Feld-

General

der Artillerie , zu belegen,

welche letztere doch ein eigenes Fach ist , das auf Kennt,
Nissen und Wissenschaften
Kavallerie

beruht , die der Infanterie

(e ) Was

ich über

durch

Militärarbeiter

baues
eigener

und

ganz fremd sind.

Erfahrung

, und

die Behandlung
gesagt

jeder Staat

des

habe ,

FestungS»

beruht

auf

würde große Sum¬

men gewinnen , wenn er solche statt der gewöhnlichen
ternehmern
die Römer
Erbauung

(Entrepreneurs
wußten

) benutzen wollte . .

sich mit Vortheil

der festen Plätze

ihrer Soldaten

zu bedienen . Vielleicht

Un¬

Schon
zur
wür»
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de man
wenn

auch schon lange

ihrem Beispiele

daS Privatinteresse

den

hätte .

seiner

Der

Schriften
Staat

als

die Pallisaden

,

immer

sagt in einer
und

Vertheidigungsmittel

man

ist davon

überzeugt ,
Festungen

indessen

zu verpal-

machte den Anfang , eine außerordent¬

Märsche

Oestreich

für

geben,

schweres Geschütz in seinen Armeen

ren ; ihre
schwerlich.

wurden

und Preußen

Frankreich , nicht sowohl aus
aus

Darcon

kein schlechteres

fortfahren , die

(k ) Rußland
liche Menge

gefun.

„ ES kann

kostspieligeres

wird man
lisadiren . "

haben,

Zngenieurgeneral
:

den

gefolgt

Hiebei seine Rechnung

dadurch

folgten

langsam

Rußlands

Mangel

zu füh¬
und

be¬

Beispiel.

an Kanonen , alS

Grundsätzen , machte einen mäßigen Gebrauch davon,

und

dies

hinderte

seinen Gegnern
nonen

in

abzunehmen .

letzten Feldzügen
und verlor es.

Die
Kirus

es nicht , in den Revolutienskriegen

nur

altere

fand

einige tausend

bediente

Ka¬

sich in seinen

des schweren Geschützes im Uebermaße,

Geschichte liefert

mehr

den Kriegsheeren

Schlachten

Napoleon

als

uns

zwanzigtausend

ähnliche Beispiele.
Streitwagen

des Astyages ; er nahm

ihre Unbehülflichkeit , indem
Zahl herabsetzte ; allein

er

er

solche auf eine geringe

wußte

pen durch eine bessere Disziplin
Eroberer.

in

diesen Heeren

den Muth

der Trup¬

zu erhöhen , und wurde
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. d. Kriegst
«, und
Mit

dem Verfalle

den die Schieß , und
maße
Völker
ihren

vermehrt ; allein
nicht ,
Muth

welche
entgegen

der römischen
Wurfmaschinen
dies
diesem

hinderte

ihre

Zusammens.

Kriegszucht
bis
die

Knegsapparat

zum

wur.
Ueber -^

germanischen
nichts

als

zu setzen hatten ; sich des römi¬

schen ReichS zu bemächtigen.

HM

m.
Ueber

Kleidung, Equipirung und Be¬
waffnung der Truppen.

Diese Federbüsche mächen weder Wunden , noch wird diese
Nialerei und Uebergoldung die römischen Spieße Hintern , ihre Schilde
,v durchbohren.

PapiriuS

, in tir. Liv-

Kapitel

I.

Einleitung.

H. i.
-^ ^ ie verschiedenen Truppen , woraus die KriegShcere der Alten bestanden , zeichneten sich nicht durch
eine besondere Kleidung aus , sondern durch die Art
ihrer Bewaffnung . Das Kriegskleid des Römers
war zwar von dem langen Toga verschieden , worin
erschien ; aber
er bei bürgerlichen Verhandlungen
die Kriegskleider selbst hatten keine besondere Bezeichnung.
Auf dem Schilde , ohne das der Krieger , von
welchem Range er auch war , nie unter der Fahne
erscheinen durfte / befand sich die Nummer der Le¬
des Manipuls , und die Be¬
gion / die Nummer
zeichnung , woran der Grad dessen , der es trug,
kenntlich wurde.
hatte das Gute , daß der
Dieses Verfahren
junge Krieger mit Zunahme der Dienstjahre von
zur schwerbewaffneten , und
der leichten Infanterie
zu den Prinzen , und
Hastiern
den
unter dieser von
übergehen konnte , ohne
von da zu den Triariern
seine Kleidung zu verändern ; diese war im Ganzen
einfach , schmucklos , und ihrer Bestimmung ange¬
messen . *)

*) Siehe des Vers. Abhandlung

über die römische

Legion.
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§.

L.

Die Bewaffnung
der Truppen der Neueren ist
zu wenig verschieden , um daraus
die Gattung zu
erkennen , zu welcher sie gehören , auch waren diese
Waffen nicht gleich den Schilden geeignet , um auf
ihnen die Verschiedenheit der Regimenter und Kom¬
pagnien
sowohl , als der Grade auf eine in die
Augen fallende Weise kenntlich zu machen , und man
hat alles dieses durch die Verschiedenheit in Form,
Farbe und Verzierung
der Kleidung zu bestimmen
gesucht.
Hierin entschied allerdings
die Art und EinIheilung der Truppen , die Nationaltracht , die herr¬
schende Mode oder der Reiz der Neuheit , und
Alles war oft eben so wenig überdacht , und eben
so sehr dem steten Wechsel unterworfen , als die
innere Verfassung der Truppen selbst.

§

3-

That sich eine Nation im Kriege hervor , so
waren andere bald geneigt , die Bekleidung ihrer
Truppen nachzuahmen , ohne vorher ihre Schicklichkeit zu prüfen . Die ungrische leichte Kavallerie lei.
stete in einigen Kriegen nützliche Dienste , und bald
sah man in den meisten europäischen Heeren Husarcnregimenter , nämlich Truppen , die nach ungri»
scher Art mit einer hohen Kappe , einem Pelz , und
einer mit vielen unnützen Knöpfen und Schleifen
besetzten Jacke bekleidet waren . Nachdem Friedrich
der Zweite gewußt hatte , der Uebermacht seiner
Feinde Schranken zu setzen , glaubte mancher kleine
Fürst , die Vorzüge der preußischen Truppen in ih-

und Bewaffnung der Truppen .
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rer Bekleidung , in der Frisur , und in dem Haar¬
zopfe zu finden . Die Benennung leichter und sanve.
rcr Kavallerie mag wohl Veranlassung gewesen seyn'
daß man ersterer eine kurze Jacke , letzterer einen
weiten und langen Rockz jener einen engen , dieser
einen weiten Mantel gab . Die Grenade
wurde
eine Auszeichnung der Tapfersten der Infanterie,
welche in Belagerungen
zum Erenadenwerfen , bei
Bestürmung
des bedeckten Ganges gebraucht wur¬
den , und bald sah man Kürassiere , Dragoner , so¬
gar Gensd 'armen oder Polizeisoldatcn , deren Kap.
pen , Kleider und Pferdedecken die Grenade als
Verzierung hatten.

§.

4-

Nur zu oft wurde der Soldat
mit Hintan¬
setzung seiner eigentlichen Bestimmung für den Krieg
bloß als Echmuckwerk und Gegenstand der Pracht¬
liebe und der Unterhaltung des Fürsten betrachtet.
Allein indem man auf der einen Seite Glanz zu
verbreiten suchte , auf der andern aber der Finanz¬
zustand Beschränkung erheischte : so entzog man ihm
einen Theil des zur schicklichen Bedeckung nöthigen
Tuches , um aus dieser Srsparniß etwas für Ver¬
zierungen zu gewinnen , und nicht unrichtig sagt
der Graf von Sachsen : , ,Die meisten Truppen sind
so schlecht equipirt , daß sie das nasse Kleid auf dem
Leibe müssen trocken werden lassen , die Schwachen
werden krank , die Starkem
dann auch , da sie für
die Kranken einen sie zu Grund richtenden Dienst
machen müssen.
Man

gedenke sich den Mann

mit

einem

drei-
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eckigen Hute , der weder den Nacken gegen Regen,
noch das Gesicht gegen die Strahlen
der Sonne
schützt, in einer Halsbinde von steifem Leder , die
geflissentlich fest zugeschnallt wurde , damit das in
das Gesicht tretende Blut Ansehen der Gesundheit
gab ; in einem engen Kamisol , und einem Rock,
der bloß die Schultern
und den Rücken bedeckte;
in Beinkleidern , die an den Schenkeln fest anla¬
gen , und am Ausschreiren hinderten ; in Kamaschcn endlich , die bis über die Knie reichten , und so
stark angespannt wurden , daß sie bei jedem Schritte
Schmerz verursachten ; kurz , in einer Bekleidung
eingeengt , die ihm nur durch Gewohnheit
erträg¬
lich werden konnte , und mit dem Haarputze wer
nigstens eine Stunde
zu ihrer Anlegung foberte;
so hat man das Bild , welchem vor noch nicht gar
langen Jahren
der Infanterist
der meisten euro¬
päischen Staaten
mehr oder weniger ähnlich sah.
In manchen Ländern trieb man die Pedanterie so
weit , daß der Mann falsche Schenkel und Waden
erhielt , oder gleich einem Vogelscheu ausgestopft
wurde , ( a)

tz. 5.
Frankreich gab in den früheren Jahren seiner
politischen Staatsumwälzung
zuerst das Beispiel
einer einfachen und der Bestimmung
des Soldaten
angemessener » Bekleidung seiner Heere ; allein in¬
dem man sich bloß auf das Nützliche beschränken
und alles Ueberfiüssige abschaffen wollte , verfiel
man in einen andern Fehler . Der Offizier war
kaum vor dem Gemeinen kenntlich ; Schmutz trat

und Bewaffnung der Truppen .
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an die Stelle der Reinlichkeit , und es war genug
auf diese zu halten , um der Anhänglichkeit an das
Königthum
beschuldigt zu werden.
Man verließ indessen auch diese Geistcsvcrirrung , aber nur , um zu einer entgegengesetzten über¬
zugehen . Schon
im Jahre
1796 bestimmte eine
Verordnung
die Kleidung und Equipirung
der Ge¬
neräle , der Offiziere vom Gcneralstab , der Kom,
missairs , der Gesundheitsbeamten
und anderer auf
eine Weise , daß sie in Hinsicht auf Pracht jene
aller andern Nationen weit hinter sich ließ , und
die Individuen , welche sie traf , in einen Kosten¬
aufwand versetzte , der ihre Kräfte überstieg . Der
Beifall , womit die Neuerung von der Nation auf¬
genommen
wurde , und das allgemeine Bestreben
der Kriegsleute , sie in Vollzug zu setzen , bewiesen
nur zu deutlich , daß der Franzose , wenn er auch
die beste Idee gefaßt hat , nie lange dabei stehen
zu bleiben weiß , und wenig zur republikanischen
Verfassung geeignet war , welche mit dem Hange
für Aufwand , Pracht und Flitterwerke
nicht be¬
stehen kann.

§. 6.
Manches wird zu Gunsten des nutzlosen PutzeS
gesagt , den wir nun vorzüglich in den französischen
Heeren antreffen . Der Soldat , heißt es , gefallt
sich in einem schönen militärischen Anzüge , und er
gewinnt hiedurch an Ehrgefühl
und an Liebe für
seinen Stand - Ich antworte
hierauf : wahrhaft
schön ist nur das , was seiner Bestimmung
ent¬
spricht ; alles andere kann als bloße Verzierung
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durch seine Neuheit

fache gefallen , allein

die

oder als Mode»

Gewohnheit ,

es immer

vor Augen zu haben , macht es uns gleichgültig,
und erregt selbst bei dem bedachtsamen Beobachter
Widerwillen , sobald er hierin keinen vernünftigen
Zweck erkennet.
Allerdings soll der Soldat auf «ine anständige
Kleidung , und vorzüglich auf Reinlichkeit seiner
Person halten ; aber edlere Beweggründe , als Hang
für eitlen Putz müssen in ihm das Gefühl der Ehre
und die Liebe für seinen Stand erheben.
In
dem Gedanken , für Unabhängigkeit
des
Staats , für Wohlstand , Ruhe und Sicherheit des
Bürgers zu kämpfen , und in dem Bestreben , sich
durch Tapferkeit und andere militärische Tugenden
auszuzeichnen , muß er Befriedigung seines Stolzes
finden ; in dieser herrlichen Stimmung waren Frank¬
reichs Heere in den früheren Zeilen der Revolurion,
als sie das Vaterland
gegen geübtere und ihnen an
Zahl weit überlegene Feinde zu vertheidigen wußten.
§-

7-

Noch ferner behauptet man zur Rechtfertigung
der eingeführten
Kleiderpracht , daß hierdurch der
Kriegsstand Ansehen überhaupt , der Obere aber an
Achtung bei den Untergebenen gewinne.
Die Pracht der Perser hinderte Alexander»
nicht , mit einem kleinen , aber nicht durch Luxus
entnervten Heere das größte Reich der Welt zu
erobern . Was er gegen die weichlichen Truppen
des Darius unternahm , würbe ihm nicht gegen die
an Abhärtung
und Mäßigkeit gewöhnten Krieger

und Bewaffnung der Truppen .
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eines Kyrus gelungen seyn . Allein , die Mazedo¬
nier und Griechen wurden unter Alexanders Nach¬
vertraut , und
folgern mit den asiatischen Sitten
seyn.
zu
unüberwindlich
,
aus
horten
Einfache Kleidung und Lebensweise , eine bloß
beschiänkte Equipiauf die höchste Nothwendigkeit
der französi¬
rung erleichccrle die Unternehmungen
schen Heere , und gab ihnen einen Grad von Schnelle
und Beweglichkeit , die ihnen wichtige Vortheile
Gegner gewährten , welche ein lästiges
und
Pferde
eine Menge entbehrlicher
Frankreich
Knechte mit sich führten . Allein indem
sich immer mehr von diesen weisen Maaßregeln ent¬
sich denselben zu
fernt , suchen andere Nationen
es nicht an¬
für
können
Folgen
die
nähern , und
ders als nachtheilig seyn . ( b)

über ihre
Gepäcke ,

h-

8-

sind die Seele einer guten
Sitten
Strenge
Kriegsmacht . Luzms in Kleidung führt zum Lu^ us
der Tafel , des Hausgeräths , und zum Hange für
Verschwendung ; dieses zur Plünderungssucht , zur
Bestechlichkeit , und zu andern Lastern , welche gleich
einem fressenden Krebs die gesundesten Theile eines
Heeres angreifen . Der Mann , der keine großen
Bedürfnisse hat , wird sich nicht leicht unerlaubter
Mittel bedienen , wozu der an Pracht und Aufwand gewöhnte nur zu leicht seine Zuflucht nimmt.
Was soll man endlich von dem Befehlshaber
denken , der sich durch ein reich gesticktes Kleid An¬
sehen verschaffen zu müssen glaubt . Weder die be¬

rühmten Feldherrn des Alterthums

noch der neue-
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ren Zeiten haben sich solcher Erbärmlichkeiten
be¬
dient . Talent , Muth , Klugheit , Geistesstärke , Uneigennützigkeit und strenge Silken sind es , die dem
Obern Achtung , Vertrauen
und Gehorsam
bei sei¬
nen Untergebenen
erwerben , und nur der talent¬
lose Schwachkopf mag sich des Kunstgriffs bedie¬
nen , durch Glanz zu tauschen.
§.

9-

Es ließ sich hier Vieles über das Mangelhafte
sagen , welches wir nicht nur in der Bekleidung,
sondern auch in der Equipirung
und Bewaffnung
der Truppen der meisten Staaten
antreffen ; allein
ohne uns weiter dabei aufzuhalten , wollen wir diese
Gegenstände vielmehr auf jene Grundsätze zurück zu
führen suchen , welche auf dem Interesse der Völ¬
ker und der eigentlichen Bestimmung des Soldaten
beruhen , folglich nicht bestrittcn werden können,
ohne sich von beiden zu entfernen.

Kapitel
Zu

befolgende
Equipirung

Grundsätze
und Bewaffnung

H.
Die

II.
in

Bekleidung,
derTruppen.

ro.

Kriegsmacht
eines Staates
ist bestimmt,
auf innere Sicherheit zu wachen , denselben gegen
äußere Feinde zu vertheidigen , oder diese selbst in
ihren eigenen Besitzungen anzugreifen ; ihre Unter-
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Haltung beruhet auf den öffentlichen Abgaben . Die
Bekleidung , Equipirung und Bewaffnung des Sol¬
daten muß also nicht nur so viel möglich seiner
wichtigen Bestimmung
angemessen
seyn , sondern
auch auf einer weisen Sparsamkeit
beruhen , von
welcher man nicht abweichen kann , ohne zugleich
die Staatvlasten
zu vermehren.
§-

n-

Diese beiden Voraussetzungen
wird man mir
wohl als richtig zugeben muffen ; aus der ersten
folgt:
a.) Die Kleidung des Soldaten
muß bequem
seyn , und ihm weder bei starken Marschen noch in
Gefechten , besonders da , wo große Kraftanstrengung erfodert wird , hinderlich fallen.
b .) Sie muß für alle Jahrszeiten
geschickt seyn,
nämlich den Soldaten
gegen Nasse und Kälte schüz»
zen , ohne ihm auf Märschen bei großer Hitze lästig
zu werden.
c. ) Sie muß der Gesundheit zuträglich seyn,
und den Soldaten
in den Stand
setzen , sich rein¬
lich zu halten.
ck.) Ihre Anlegung muß mit dem möglichst we¬
nigsten Zeitverluste geschehen , und der Soldat
je¬
den Augenblick unter den Waffen erscheinen können.
e) Alles Entbehrliche
muß sowohl in der ein¬
zelnen Bekleidung , als in der ganzen Equipirung
Hinwegfallen , und weder der Fußgänger , noch der
Reiter und sein Pferd ohne Noth belastet , oder
die Bewegungen des Heeres erschwert werden.
k) Die verschiedenen Gattungen
Truppen , die
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Abtheilungen

einer jeden Gattung , und endlich die
Grade aller Individuen
vorn Gemeinen
bis zum
obersten Befehlshaber , müssen durch Unterscheidungs¬
zeichen kenntlich seyn , welche leicht in die Augen
fallen.
ß ) Die Bewaffnung
einer jeden Gattung Trup¬
pen muß ihrer Art zu kämpfen entsprechen.
§.

Die Sparsamkeit , ohne welche der Staat mit
unnützen Ausgaben belastet wird , erheischt:
3) Alles Unnütze und bloß zum Gegenstände
des Putzes oder der Pracht dienende , von der Klei¬
dung , Equipirung
und Bewaffnung
der Truppen
zu entfernen.
b ) Nicht minder den Soldaten
nie zum An¬
kauft entbehrlicher Dinge , als Pomade , Puder,
Bänder u. dgl . zu verbinden , wodurch ihm aller¬
dings ein Theil des zu seinem Unterhalte Nöthigen
entzogen , oder der Staat zur Bezahlung eines höhern Soldes verbunden wird.

§.

1O.

Schönheit
der Kleidung und Equipirung
der
Truppen muffen wir nur in so weit zu erhalten su¬
chen , als sie nicht mit den angeführten
Voraus¬
setzungen im Widersprüche steht ; allein unter bei¬
den wird der Krieger auch ohne unnütze Verzie¬
rung schön erscheinen , wenn der denkende und von
Dorurtheil freie Beobachter in ihnen alles das ver¬
eint findet , was sie ihrer eigentlichen Bestimmung
angemessen macht.
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Indem ich zrir Anwendung der hier aufgestellten Grundsätze übergehe , so werde ich mich bemü¬
hen , denselben meine Vorschläge auf das genaueste
anzupassen ; indessen ist es nicht leicht , selbst Dinge
sich nichts
zu verdrängen , zu deren Rechtfertigung
lange
eine
und
Vorurtheile
sagen läßt , als daß sie
eS
mir
wird
Gewohnheit geheiligt haben ; und man
daher zu gut halten , wenn ich mich da , wo ich
mit dem bisher dicklichen in Widersprüche stehe , in

Kleidung
Kleidung

Gründe

III.

Kapitel

ä.

der

Auseinandersetzung

eine ausführliche
einlasse.

des Soldaten.
des

Infanteristen.

-- *4Weißzeug.
1.) Der Mann hat drei hänfene Hemden ,
che bis an die Mute des Schenkels reichen , an
mit zwei , und an jedem Aermel
Halskragen
einem beinernen Knöpfchcn versehen sind.
2.) Drei Paar Fußsocken , ebenfalls von
fener Leinwand , welche nicht über die Schuhe
vortreten.

wel¬
dem
mit
hän¬
her¬

3.) Zwei hänfene Unterhosen, welche oben bis
zu den Hüftknochen , unten aber bis über den Knö¬
chel, oder bis zu den Schuhen gehen , und dreifinl . Banv .

SI
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gerbreite Bänder haben , die unter den Fußsohlen
durchlaufen.
4 .) Zwei Paar Fußsocken von Flanell , oder
gestrickter Wolle.

5.) Ein Paar Unterhosen von Flanell.
6 .) Zwei mit Struppcn ' und Schnüren
verse¬
hene Kappen von Leinwand , welche fest an dem
Kopfe anschließen , und des Nachts oder bei übler
Witterung
unter der gewöhnlichen Hauptbedeckung
getragen werden können.
7 .) Eine dergleichen Kappe von gestrickter oder
gewobener Wolle.
8 ) Drei Halskragen
von Leinwand , welche
unter dem schwarztüchenen
Halsbande
getragen
werden , und oben mit einer dreivierrels Zoll brei¬
ten gefältelten Krause versehen sind , welche über
dasselbe hervorraget.
9 .) Zwei Schnupftücher.

§< *6.
Wenn hier einige Gegenstände als wesentli¬
che Bekleidungsstücke für den Soldaten angegeben
sind , welche man gewöhnlich nicht in seiner Equipirung findet , so hatte man hiczu vorzüglich fol¬
gende Beweggründe.
Eine , wo nicht allgemein , wenigstens den Na¬
turkennern und Aerzten bekannte Sache ist es , daß
die Haut des Menschen eine unzählige Menge klei¬
ner Poren oder Oeffnungen
enthalt , durch welche
er ausdünstet , und andere , welche in der At¬
mosphäre schwimmende Materien
einsangen , und
daß beide Verrichtungen
zur Erhaltung
der Ge-
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sundheit unentbehrlich sind . Indem aber bei selte¬
den Körper berüh¬
nem Wechsel der unmittelbar
renden Zeuge , die sich in denselben anhäufende
einen bösartigen Karakter annimmt,
Ausdünstung
und zum Theil wieder eingesaugt wird , so kann es
nicht fehlen , daß sie Verderbniß der Safte , und
unvermerkt nicht nur Hautkrankheiten , sondern in
der Folge Gicht lind andere Uebel hervorbringt.
der in den
Wollen wir also eine Verminderung
die nicht
,
herrschenden Krankheiten
Kriegsherren
selten erst in den Hospitälern durch die verpestete
Luft tödlich werden , vermindern : so müssen wir
nicht nur in die Lage setzen , sich
den Soldaten
reinlich zu halten , sondern ihm solches selbst zur
Pflicht machen.

§.

26.

der Alten , welche wenig Ge¬
Die Kriegsleute
brauch von der Leinwand machten , hatten einen'
mit
Theil ihres Körpers unbedeckt in Berührung
Wir
.
der Luft , und pflegten sich öfters zu baden
müssen dieses durch den Wechsel mit weißer Wäsche
zu ersetzen suchen . Ueberdies ist dieser Theil der
Bekleidung weder lästig , denn er wiegt zusam¬
men kaum einige Pfund , noch nimmt er einen be«
trachtlichcn Raum in dem Sacke des Mannes ein,
der dazu angehalten werden kann , sich einen Theil
derselben , nämlich Unterhosen , Kappen , Schnupf¬
tücher und Fußsocken selbst zu waschen , und er wird
dann allerdings nützlichere Arbeit verrichten , als
wenn er seine Zeit dazu verwendet , weiß tüchene
Kleidungsstücke mit Kreide anzustreichen.
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'Strümpfe
hat der Soldat
bei den langen Un¬
terhosen nicht nöthig / allein auch bei großer Hitze
sollte er nicht / wie solches gewöhnlich geschieht,
mit bloßen Füßen in den Schuhen gehen , welche
letztere dann bald vom Schweiße durchdrungen , die
bereits bemerkten schädlichen Folgen bringen.
Wollene Socken sind im Sommer nicht zu ge¬
brauchen , wo bei starken Märschen dem Manne die
Füße anlaufen , diese noch mehr verhitzen , und
leicht Verwundungen
verursachen ; im Winter aber
sind sie , so wie auch die flanellene Unterhosen und
die wollene Kappe unentbehrlich , um bei starker
Kälte im Felde aushalten zu können.
Die mit einer gefälteten
Krause versehenen
Halskrägen dienen , damit der stehende Kragen des
Rockes nicht unmittelbar das Gesicht und das Hin¬
terhaupt berührt , und vom Schweiße beschmutzt
wird.

§

17 -

Schuhe .
^
Der Infanterist
soll stets zwei Paar Schuhe
von starkem Kalbsleder
mit dicken rindsledernen
Sohlen haben . Sie sind vorne abgestutzt oder eckig
gestaltet , und werden mit ledernen Riemen ge¬
schnürt . Der Absatz ist zwü Drittel der ganzen
Sohle lang , entsteht aus Verdopplung
der Sohlen,
und jeder Schuh ist mit fünfzig kleinen Nägeln be¬
schlagen . Damit das Schnüren
bei dem Anziehen
keinen Zeitverlust verursacht , so kömmt der Rie¬
men , der die nöthige Länge l at , bei dem Auszie¬
hen des Schuhes nicht aus den Löchern , sondern
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lose gemacht , und braucht also bei
dem Anlegen an den Fuß nur angezogen zu werden.
er wird etwas

§.

18.

Es bedarf kaum einer Erinnerung , daß auf
dauerhafte und solche Schuhe , die weder den Fuß
der Nässe gestatten,
drücken , noch das Eindringen
werden kann . So¬
gesehen
genug
nicht sorgfältig
bald der Mann an den Füßen leidet , oder keine
Sckuhe hat , ist er zum Dienste unbrauchbar . Da¬
mit aber die Schuhe nicht leicht Wasser einlassen,
oder sich bei dem Marsche durchnässen und in zä¬
hem Boden ausziehen lassen , wird das Oberleder
etwas höher nach dem Knöchel zu reichen , als ge<
wöhnlich ist. Zu einem festen und sichern Tritt ge¬
hört ein geschlossener Schuh , wozu das Schnüren
mit ledernen Riemen am geschicktesten ist. Nichts
und im Gehen
ist aber dem Fuße nachtheiliger
schmerzlicher , als ein zu kurzer und vorne zu sehr
ausgespitzlec Schuh , daher ich als unabläßliche Re¬
gel annehme , daß derselbe vorne breit abgestutzt
sey , und noch einen freien Raum von einem hal¬
ben Zolle lasse, damit die Zehen frei und ausge¬
streckt liegen ; dieser Raum kann übrigens im Win¬
locker ausgefüllt
ter mit Wolle oder Pferdshaaren
werden.
H.
Aamaschen.
Der Mann
wie gewöhnlich
und mit

19.

hat zwei Paar Aamaschen , welche
einen Theil der Schuhe bedecken,
ledernen Riemen versehen sind , die vor
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den Absätzen über die Sohle laufen . Die Kama»
scheu find von Tuch , und in schicklichen Entfernun.
gen mit kleinen metallenen Knöpfen versehen , so
daß die Knopflöcher bei zugeknöpfter Kamasche über
dem Tuche liegen , welches auch bei allen andern
Kleidungsstücken zu beobachten ist . Ein Paar
Ka,
Maschen , die im Sommer getragen werden , reicht
ungefähr vier Zolle über den Knöchel , das andere
Paar für den Winter aber bis über die Waden;
erstere sowohl als letztere werden unmittelbar über
die Unterhosen geknöpft . Sie sollen an den Beinen
anliegen , aber nicht so fest , daß bei ihrem Zuknö¬
pfen Gewalt erfodert wird.
§. oo.
D ie Weste und Hosen.
Die Weste ist von Tuch , mit Leinewand gefüt¬
tert , ohne Aermel . Sie reicht fünf Zolle unter die
Hüftknochen , und hat vorne eine Reihe kleiner me¬
tallener Knöpfe . In Entfernung von ungefähr fünf
Zollen , sowohl von der Hintern als »ordern Mitte,
also an vier Stellen , befinden sich größere Knöpfe,
von starkem Sohlledcr
oder Horn , welche drei
Zolle über dem untern Ende der Weste aufgenäht
sind , und über deren Jedem sich in der Entfer.
nung eines halben Zolles ein zweiter Knopf befindet . Sie sind bestimmt , die Hosen in der Höhe
zu halten , und werden , um diese besser tragen zu
können , auf ledernen Riemchen befestigt , welche
bis an die Armlöcher reichen , und an das Futter
der Weste aufgenäht sind.
Die Hosen sind von Tuch , unten offen und
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so weit / daß zwischen denselben / den
durchaus
von drei bis
Schenkeln und Waden ein Spielraum
vier Zollen bleibt . Sie haben einen Latz; reichen
oben bis über das Ende der Hüften , unten bis
einen Zoll oberhalb des Knöchels . An der Leine
sind vier Knopflöcher befindlich / um in die an der
zu werden.
Weste befindlichen Knöpfe eingeknöpft
genau an
sie
daß
/
Weite
viele
so
hat
Leine
Die
dem Leibe anschließt / ohne solchen einzuengen.
§.

21.

Hosen sind ein Kleidungsstück / welches
unsere ganze Auf.
vorzüglich bei dem Infanteristen
merksamkeit verdient.
Enge Hosen taugen überhaupt nichts ; sie hem¬
men den Umlauf der Safte / und schwächen die
Die

Kraft der Muskeln / die sich an die straff anliegen¬
de Hosenstütze gewöhnen.
Die Befestigung der Hosen unter den Knien
ist besonders nachtheilig / da hier viele Nerven und
Blutgefäße gedrückt werden / so wird das Einströmen der Säfte nach den Füßen vermehrt / und der
Rücklauf verhindert . Auch die Befestigung der Ho¬
sen über den Knöcheln drückt die Sehnen der Wadenmuskeln.
der Hosen auf den Hüften
Starke Spannung
bringt daselbst ebenfalls Stockung der Säfte her.
vor, giebt bei heftiger Bewegung zu Rupturen An¬
laß , und ist besonders jenen schädlich / welche zu
Drüsengeschwülsten in den Leisten Anlage haben.
in der Höhe
Hosen , welche durch Hosenträger
gehalten

werden , brauchen

allerdings

nicht so fest
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an dem Leibe anzuschließen , allein da dieser über
einen Theil der Brust und des Unterleibes läuft,
so drückt er beide , und wird der Bewegung der
Gedärme und dem Umlaufe des Blutes im Unter¬
leibe nachtheilig , erschwert auch bei starker Bewe¬
gung das Athmen.
Die hier vorgeschlagenen Holen haben keinen
der hier berührten Mängcl . Sie liegen nirgends
außer am Leibe und auf den Hüften an , aber da
so wenig , daß sie weder einen unangenehmen Druck,
noch Stockung in den Saften
verursachen , und
da sie statt des Trägers durch die Weste in der
Höhe erhalten werden : so wird die Summe der
sich gegen die Brust äußernden Gewalt auf eine
größere Flache vertheilt , und um so weniger nachtheilig . Die Weste selbst , die unter den Hosen noch
über den Leib herabgeht , vermehrt die diesem Theile
des Körpers zuträgliche Wärme . Keine Form der
Hosen scheint überdies schicklicher, um im Gehen,
Lausen , Springen oder Steigen nicht hinderlich zu
fallen als diese. Sie läßt dem schöngcwachsenen
Manne sehr gut , und verbirgt die Mängcl dessen,
der schlechte Schenkel und Beine hat . ( c)
5.

Der

20 .

Rock.
Ist

von Tuch , mit Rasch im Rücken und in
den Aermeln mit Leinwand gefüttert . Er hat,
wenn der Mann aufrecht steht , gleiche Länge mit
der herabhängenden
Hand . Der Anfang der Fal¬
ten ll -> l '-iill «) befindet sich zwei Zolle unter den
Hüftknochen ; so weit herab wird der Rock auch
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vorne mit einer Reihe metallener Knöpfe zugeknöpft;
er fällt dann gegen die Schenkel auf beiden Seiten
ab , ohne aufgekrämpft zu seyn ; hinten geht er zwei
Zolle über einander . Er hat keine Taschenbatten;
die Oeffnung der Taschen befinden sich in den Fal¬
ten , und sind mit einem Knopfe geschlossen. Der
Kragen ist stehend , etwas wohl ausgefüttert , und
hinlänglich weit , um die freie Bewegung des Hal¬
ses nicht zu hindern ; er ist etwas über drei Zolle
hoch , und mit zwei Paar Krappen versehen . Die
Aufschläge sind drei Zolle breit , unten offen , und
jeder derselben wird mit zwei Knöpfen geschloffen.
Der Rock hat durchaus die nöthige Weite , um den
Soldaten
nicht in seiner Verrichtung
zu hindern.
Er ist mit zwei Cchulterbändern
( Lxaulets ) versehen , die über die Mitte der Schultern laufen ; sie
sind von schwarzem Leder , über welchem am Ran¬
de eine flache aber dicht geschlungene Kette befestigt
ist. Am äußersten Ende befindet sich eine kleine
Platte

in Gestalt eines Vicrtelmondes.

§.

- 3.

Dieser Rock scheint mir

der

einfachste , natür¬

lichste und bequemste . Indem er die Aerme , den
Hals und den ganzen Stamm des Körpers vollkom¬
men bekleidet , so ist er leicht , hat gerade so viel
Länge , als für die Taschen nöthig ist , hindert nicht
im Gehen , da er vorne abfallt , deckt den Mann
aber gegen hinten bis zu den Schenkeln , da er hier
über einander geht , und nicht aufgekrämpt ist. Die
Cchullerbänder

schützen außer

ihrem

gewöhnlichen
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Gebrauche , den Patrontaschen - und Säbelriemen
fest zu halten , auch gegen den Säbelhieb . (c>)

H.
Der

24.

Ueberrock.

Ist von festem Tuche , aber nicht dickwolligter
Biber , welcher das Wasser einsangt . Er ist ohne
Falten , gleich einem Hemde gestaltet , und reicht
bis unter die Knie . Er hat vorne eine Reihe me¬
tallener Knöpfe , weite Aermel , die bis an den Bal¬
len des Daumens
reichen , und mir Aufschlägen
versehen sind , welche oben einen Krappen haben,
und bei kaltem Wetter über die Hände herabgezo¬
gen werden können . Der Kragen ist stehend , und
einige Zolle weiter , als der Kragen des Rockes ; er
geht so weit herauf , daß er , wenn er zugekrappt
ist , den Nacken und das Kinn umfaßt . Die Ta¬
schen sind senkrecht eingeschnilten , und mit einer
schmalen Batte und einem Knopfe versehen . Die
Schulterbändcr
sind von Tuch , am Anfange des
Aermels befestigt , und am Anfange des Kragens
in einem Knopfe eingehängt.

§.

25.

Unter der angenommenen Form hält der Ueber¬
rock wärmer , und ist bei der Sommerhitze
weniger
beschwerlich , als ein am Leibe anliegender , und da
er nur bis zu den Knien reicht , im Gehen wenig
hinderlich . Der breite stehende Kragen
hält den
Nacken und untern Theil des Gesichtes warm , und
schützt sie gegen Regen , ohne der heißem Wetter
lästig zu fallen , indem er dann nicht zugekrappt ist,
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und vom Halse weit absteht . Die herabgezogene
Aufschläge / welche die Hand bedecken , sind bei BeHandlung des Gewehrs weniger hinderlich als Hand¬
schuhe . (e)

§.

- 6.

Hut.
Ist von starkem Filz ; der Kopf zilinderförmig,
sechs Zolle hoch , der äußere Kranz vier Zolle breit,
an einer Seile aufgeschlagen , und daselbst mit einer
Schleife und einem Knopfe versehen . Im Innern
ist er vier Zolle breit mit Leder beseht , welches am
eines ledernen Riemchens
obern Ende vermittelst
etwas enger gemacht werden kann , damit er nicht
zu weit herab sinkt ; übrigens befindet sich der Hut
ohne Futter . Die obere Kante des Kopfes sowohl
als die äußere des Kranzes haben eine Umfassung
von Blech , welches mit einem schwarzen im Feuer

Der

gehärteten Firniß überzogen ist , und dessen Breite
sechs Linien , folglich auf jeder Seite drei Linien
beträgt . Vorne am Kopfe befindet sich eine vier¬
eckige, drei Zoll hohe und sechs Zoll breite hohl ge¬
bogene Platte von weißem oder gelbem Bleche , sie
ist an den obern Ecken an den Hut , an den un.
lern aber an zwei ledernen Bändern befestigt , wel¬
che den Hut umgeben , und mit einer Schnalle ver¬
sehen sind.
§-

- 7-

Diese Bedeckung des Hauptes ist leichter , als
die bei einigen Truppen eingeführte Kaske , und
nicht schwerer , als der bei andern gewöhnliche drei-
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eckige Hut . Sie schützt den Mann besser gegen die
Sonne , gegen den Regen , und besonders gegen die
blanken Waffen , als diese beiden . Wo auch der
Hieb hinfällt , trifft er auf den einen der Reifen,
welche den Kopf und Kranz des Hutes umgeben,
und es wird durch letzter » selbst ein Theil der
Schultern gedeckt. Der gewöhnliche Hut gewährt kei¬
nen Schutz gegen den Säbelhieb , die Kaske , wenn
sie nicht ganz von Metall ist , und dann zu schwer
wird , aber nur in einem in der Mitte von vorne
gegen hinten ziehenden Streifen , und läßt die bei¬
den Seiten des Kopfes unbeschützt . Der freie Raum,
welcher sich zwischen dem obern Theil des KopfeS
und dem Boden unseres Hutes befindet , ist der
diesem Theile des Körpers so nöthigen ungehinder¬
ten Ausdünstung
zuträglich , und da er an einer
Seite aufgeschlagen ist , so hindert er den Mann
nicht beim Kampiren , mit bedecktem Haupte liegend
zu schlafen . Diese Köpfbedeckung ist übrigens dauer¬
haft , nicht kostbar , und ich kenne keine , welche in
allen Stücken mehr ihrer eigentlichen Bestimmung
entspräche , als sie. ( k)

§. 26.
Haarputz.
Der Soldat soll jeden Augenblick bereit seyn,
da zu erscheinen , wohin ihn seine Pflicht ruft , und
aller Haarputz , der einigen Zeitverlust verursacht,
ist verwerflich . Er trage die Haare von dem Wir¬
bel an gegen alle Seiten über den Kamm abge¬
schnitten , doch so , daß sie etwas über die Stirne
fallen , und

sowohl

in Garnison

als im Felde sey
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und der Poma¬
ihm der Gebrauch des Haarpuders
de untersagt.
Die Fragen , ob es rathsam sey , ob eS die
Reinlichkeit fodere , und ob es zur Verschönerung
gehöre , sich die Haare zu pomadiren und einzupu¬
dern ? will ich kurz beantworten.
und die un¬
Ausdünstung
Daß ungehinderte
mittelbare Berührung der Haut mit der kuft oder
einem reinen Zeuge der Gesundheit zuträglich wirb,
ist bcreirs weiter vorn bemerkt worden . Da nun
nicht nur die Ausdünstung
Puder und Pomade
hindern , sondern selbst eine bösartige Schärfe an¬
nehmen , die wieder eingesaugt wird , so kann die¬
ser Gebrauch nicht anders als der Gesundheit nachtheilig angesehen werden . Man könnte hier sagen,
die Haare führen ein Fett bei sich, das bei vielen
Menschen bis in Schmutz ausartet . Ich gebe es
zu ; folgt aber daraus , daß wir unsere Haare mit
dem Fette irgend eines Thieres beschmieren müs¬
sen , um sie von dem eigenen zu befreien?
Ob wir Recht haben , wenn wir uns durch den
Gebrauch der Pomade und des Puders schöner zu
machen glauben , als uns die Natur geschaffen hat,
ist sehr zu bezweifeln ; ja wir sind in diesem Punkte
mit uns selbst im Widersprüche . Niemand möchte
wohl von Natur graue oder weiße Haare haben,
warum suchen wir ihnen also diese Farbe durch
Kunst zu . geben ? Mehrere geschickte Aerzte empfeh¬
len , den Kopf alle Morgen mit kaltem Wasser zu
waschen , diesen Gebrauch in frühern Jahren anzu¬
der
fangen , und ihn so gegen die Veränderungen
Witterung

abzuhärten . Man mache dieses dem Sol-
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baten zur Pflicht , niemanden
kann es nützliche«:
seyn , als ihm , und er wird dann in seinen kurz»
abgeschnittenen Haaren ungleich schöner , reinlicher
und frei von einem im Kriege oft sehr lästigen Un¬
geziefer erscheinen , als in einer gekünstelten Frisur,
wobei ihn überdies seine ökonomischen Verhältnisse
nöthigen , Pomade und Puder von der allerschlechtesten Qualität zu gebrauchen.
L . Kleidung

des
§.

Kavalleristen.
29.

Wenn die vorbeschriebene Kleidung für den In»
fanteristen ihrer Bestimmung angemessen ist : so fin¬
de ich keinen Grund , warum sie es nicht auch für
den Kavalleristen sey ? Nicht in dem Rocke und in
dem Kopfputze müssen wir den Unterschied dieser
beiden Gattungen
Truppen suchen ; sondern in der
Verschiedenheit ihrer Bewaffnung und Art zu käm»
pfen . Ich nehme also an , daß nicht nur die ge¬
summte Infanterie , sondern auch alle andern Trup.
pen zu Fuß und zu Pferd auf gleiche Weise geklei.
det sind , jedoch letztere mit folgenden wenigen Aus¬
nahmen.
§.

Zo.

Der Kavallerist hat ein Paar Schuhe und ein
Paar Stiefel , aber keine Kamaschen , und die So¬
cken gehen über die Knöchel . Die Stiefel der leich¬
ten Kavallerie und reitenden Artillerie reichen bis
an die Waden , jene der Linien - und Reservekaval.
lerie

sind von schwerem Kalhleder ,

mit

Stülpen
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versehen , und werden himen vermittelst einer Schnalle
über der Wade befestigt.
Die lange Hose des Kavalleristen ist nicht so
weit , wie jene des Infanteristen ; sie ist unter der
Wade bis zum Knöchel mit drei Knöpfen versehen.
Der Kavallerist hat überdies eine Ueberhose,
welche von oben bis herab an beiden Seiten mit
Knöpfen versehen ist , von grauem
Zwilch , und
einen Stallwammeö
von gleichem Stoff.
Der Ueberrock oder Kapot ist weiter als der
des Infanteristen , und er reicht bis unter die Wa¬
den . Im Gefechte tragt er ihn aufgerollt , über die
rechte Schulter und unter dem linken Arm zusam¬
mengebunden , wo er einen Theil des Körpers ge¬
gen den Stich und Hieb , selbst gegen den entfernt
kommenden Musketen - und Pistolenschuß deckt. Er
hat endlich mit rindsledcrnen
Stülpen
versehene
Handschuhe , welche ihm ein wesentlicher Schutz ge¬
gen den Säbelhieb sind.

§.
Auch die Kleidung

des Unteroffiziers

und Of¬

fiziers ist der Form nach jener des Gemeinen gleich.
Ist solche , wie wir gezeigt haben , bequem und
leicht , bedeckt sie gehörig den Körper , und braucht
nicht viele Zeit zum Anlegen ; kann sie endlich zum
Theil , nämlich Hut und Schulterbander , selbst als
Schutzwaffe dienen : so sehe ich nicht ein , warum
man hier , wo Zweck und Einförmigkeit
als zwei
Hauprerforderniffe angesehen werden müssen , davon
abweichen sollte.
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Kapitel

IV.

Unterscheidungszeichen
der verschiedenen
Truppen
sowohl , als der Grade
der einzel¬
nen Personen.

§.

3s.

Zur schnellen Uebersicht am Tage der Schlacht,
bei Manövers
und Heerschau ist es nöthig , daß
jede Waffe oder ' Gattung
der Truppen sich nicht
nur durch äußere Zeichen von den andern auszeich.
net , sondern selbst jedes Regiment der nämlichen
Waffe , und jedes Bataillon des nämlichen Regi¬
mentes leicht unterschieden werden kann . Die bei
dem Militär
bestehende Hierarchie erheischt nicht
minder , und es wird zur . Erleichterung im Kom¬
mando und im Exerziz nöthig , daß Jeder nach der
Stelle , die er bekleidet , kenntlich sey. Die gute
Ordnung
und innere Polizei fodern endlich , daß
sich in dem Ariegsheere kein Einzelner befindet , des¬
sen Kleidung nicht anzeigt , welchen Grad er hat,
zu welcher Waffe , zu welchem Regimente und Ba¬
taillon und zu welcher Kompagnie er gehört , es
sey nun , daß er Theil der Kricgleute oder der Ad¬
ministration
macht . Die Ueberzeugung , eine uner¬
laubte Handlung nicht unentdeckt begehen zu kön¬
nen , hält davon ab.
Die Unterscheidungszeichen müssen leicht in die
Augen fallen , wenig Kostenaufwand
verursachen,
und selbst auf schon für sich nöthigen oder nützli¬
chen Dingen beruhen . Wir wollen uns bemühen,
diesen Federungen genug zu thun.
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33 .

zerfällt in zwei Haupt,
Die ganze Kriegsmacht
das besoldete Heer,
in
und
Miliz
die
zweige , in
die Nationalko.
tragen
Alle
.
Aktivarmee
oder die
karde ; jene haben , was an ihrer Kleidung von Me.
tall ist , auch Schnüre und Borden weiß , diese gelb.
H.

34 . s.

nehme an , daß in allen Gattungen voir
, auch in allen
und Kriegsverwaltungen
Truppen
weiß gemischter
und
braun
von
Hosen
die
Graden
» , und daß
werde
getragen
Wolle (clrsp Nilturel )
desgleichen
,
Fuß
zu
die Kamaschcn der Truppen
alle Ueberrbcke der Gemeinen und Unteroffiziere von
dieser Farbe sind , weil sie dauerhaft isi und nicht
schmutzt . Die Offiziere und jene , welche mit ihnen
gleiche » Rang haben , tragen die Ueberröcke von der
Ich

Farbe

des Kleides.

§.

34 . k.

Die verschiedenen Waffen oder Gattungen der
Truppen werden durch Hauplfacbe des Rockes und
derselben , durch jene der
die Unterabtheilungen
Aufschläge und Kragen unterschieden . Es ist aller.
dingS willkühclich , welche Farben man wählt , in»
dessen verdienen jene , die nicht sehr schmutzen , auch
nicht sehr abschießen , den Vorzug . Weiß ist nicht
nur in ersterer Hinsicht , sondern auch wegen der
grellen Wirkung , welche es bei Verwundungen macht,
nicht anzurathen . Wir wollen von den hier auf«
gestellten Grundsätzen

l . ««»».

die Anwendung machen , ohne

2a

466

Ueber Kleidung, Equipirung

jedoch die vorgeschlagenen Farben als unabänder.
liche Regel zu geben.
§.

55 .

u. Infanterie

dunkelblau.
feuerfarb.
2. Linieninfanterie scharlach.
^ z . Rcscrveinfanterie hellblau.
b. Kavallerie
dunkelgrün.

^

Leichte Infanterie

r:

^i
H.
U
^
^
R
^
2
^

^

Leichte Kavallerie feuerfarb.
2. Lintenkavallerie scharlach.
^ 3- Refervekavallerie hellblau.
c. Ar kill . zu Fuß dunkelblau)
Aufschläge
Artill . zuPferd dunkelgrün .)
ä . Militärartisten
stahlblau.

r
^
/
j
/
^

- Vereinte Jng . und Artill . scharlach.
2. Feuerwerker feuerfarb.
5. Mineurs karmosin.
4. Sappeurs grün.
5. Pontonnicrs hellblau.
6. Maschinisten gelb.
-7. Bauleute Zimmetfarbe.
e. Train
oder Fuhrwesen
Hechtblau.

f 1. Der Artillerie zu Fuß stahlblau.
2. Der Artillerie zu Pferd dunkelgrün.
^ z DesParks u. derMil . Artisten scharlach,
^ t 4. Des Proviantwesen gelb.
« ) 5. Der Spitäler schwarz.
6. Der verschiedenen Regimenter der In¬
fanterie und Kavallerie , Einfarbig,
mit einer 6 Zoll breiten tüchernen Bin.
de um den rechten Arm , von der Farbe
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der Aufschlage der Truppe . Mit Schnü¬
ren von der Hauptfarbe der Truppen , ist
die Nummer
k. Genepal
stand
ß, H

^ ^ 3 2^

Großer

des RegimenlS
scharlach.

Generalfiaab

. Garnisonsstaab

angezeigt,

weiß.

blau.

ß . Verwaltung
hellblau.
1. Musterungskommiss . weiß.
^ V 2 . Berpflegungskommiff
Z < 5 . Bäckerei gelb.
^ / 4. Fleischer roth.
^ 5 . Fourage grün.
h . Gesundheitsbeamten
C 1.
Z < 2.
^ ( Z.
4.

dunkelblau.

braun.

Aerzte schwarz.
Wundärzte scharlach.
Apotheker grü n.
Hospiialverwalter
, Kommis , Krankenwär¬
ter rc. braun ohne Saum.

h.

36.

Die Unterscheidung
der Regimenter
geschieht
durch Nummern , die in jeder Waffe mit Eins an¬
fangen . Die Offiziere sowohl als die Unteroffiziere
rmd Gemeinen haben die Nummer des Regimen¬
tes ; letztere überdies noch die Nummer der Kompagnie auf der vorn am Hute angebrachten metalle¬
nen Platce angezeigt . Diese Nummern
einstehen
durch gänzliches Ausschneiden des Metalls , und
sind also vermittelst des durchscheinenden Hutes oder
eines hinterlegten Tuches oder Leders von vornen
schon kenntlich . Indem
aber diese Hinterlage
von
verschiedener Farbe , z. B . bei dem ersten BaraiU
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oder der ersten Schwadron
schwarz , bei den
zweiten roth genommen wird , so hat man zugleich
auffallende Unterscheidungszeichen der Uiuerabtheilung , und alle andere gewöhnliche Bezeichnungen
durch Federbüschc , Grenaden , Quasten , sogenannte
Bonbons u . dgl . werden überflüssig.

§.

37 -

Es bleibt uns nun noch von den Unterschei¬
dungszeichen der verschiedenen Grade zu handeln.
1. Der
alte
Soldat
oder
Gefreite . Ein
schmales gelbes wollenes Band an den vordern
Kanten des Kragens.
2 . Der Korporal.
Eine Schleife oderKnopflochcinfaffung von gelbem wollenem Band , an bei¬
den Seiten des Kragens . Ein gelbes wollenes Band
um den Hut oben am Boden . Ein in der Mit¬
te der Schulterbänder
querlaufendes
messingenes
Kettchen.
3 . Der
Feldwebel.
Zwei
Schleifen von
gelbem Wollenband an jeder Seite des Kragens.
Ein gelbes Wollenband um den Hut am Boden,
ein zweites um den äußern Kranz , zwei quer über
die Schulterbändcr
laufende messingene Kettchen.
4 . Der Furier
gleich dem Feldwebel , aber
drei quer über die Schulterbänder
laufende Kettchen.
5 . DcrKompagnieadjudant.
Drei Schlei¬
fen von gelbem Wollenband
an jeder Seite des
Kragens . Ein gelb wollenes Band um oberen Theil,
ein zweites zur untern Befestigung der metallenen
Platte , und ein drittes um den äußern Kranz des
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der
Hutes . Eine der Länge nach in der Mitte
überlaufendes messingenes Keuchen.
Schultertänder
en t 6 ta m b 0 u r , Bataillons»
im
i
eg
6. N
die UnterHrsierer
Tambours.
und
tambour
des
scheidung -zcichein des Feldwebels , zweiter jene
haben
Korporal - , diese sowohl als die Tambours
die Naihe deS Noches mit schmal gelb wollenem
besetzt.
Den Hut ohne Verzierung,
7. Musikanten.
Kragen , Aufschläge und Nöthe des Rockes mit einer
schmalen goldenen Borde besetzt.
8 . Un le rl ic u t e n a n r Eine goldene Schleife
an jeder Seite des Kragens . Eine goldene Borde
Ein
um den Kopf des Hutes unweit des Bodens .

Band

rundes Piättchen in der Mitte der Schulterbänder.
und über¬
Knöpfe , Umfassung der Schulterbandcr
haupt alles Messingwcrk vergoldet.
9 . Ba ta i l l 0 n 6a dj u d a nt . Gleich dem Un»
eine
terlieutcnant - Nur auf den Schulterbandcrn
schwär»
einen
und
Kette
in der Mitte durchlaufende
zcn Federbusch auf dem Hute.
Schleifen von
Zwei
10 . Oberlieutenant.
goldenen Borden an beiden Seiten des Kragens.
um
Eine goldene Borde um den Kopf und eine
den Kranz des Hutes . Zwei runde metallene Plattchen
auf den Schultewandern , alles Messingwerk vergoldet.
Schleifen von Gold¬
11 . Haup mann Drei
borden an jeder Seite des Kragens . Eine goldene
Borde oben , eire dergleichen unten zur Befestigung
den
der metallenen Platte , und eine dritte um
den
auf
Kranz des Hutcs . Drei runde Planchen
, alles Messingwerk vergoldet.
Schulterbändcrr
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12. Regimentsadjudant.
Gleich dem Hauptman e ; nur eine in der Mille der Schulterbän¬
der der Länge nach durchlaufende Kette . Einen
schwarzen Fcderbusch mit weißer Gippe auf dem
Hute.
iz . Major
oder Bataillons
chef. Eine
in
Gold gestickte Schleife an jeder Sejce deS Kragens.
Einen auf schwarzes Seidenband
in Gold gestick¬
ten Eichenkranz um den obern Theil des Hutes.
Einen kleinen Stern von vergoldetem Mcrall in der
Mitte des Schulterbands . Alles Messingwcrk ver¬
goldet , einen hellblauen Federhusch auf dem Hute.
14 . Oberstlieutenant.
Zwei
in Gold ge¬
stickte Schleifen an beiden Seiten des Kragens . Ein
in Gold gesticktes schwarzes Band um den obern
Theil , und ein zweites um den Kranz des Hutes.
Zwei vergoldete Sterne auf den Schuircrbändcrn.
Alles Metallwerk vergoldet . Einen feucrfarbnen Fe¬
derbusch auf dem Huteiz . Oberste.
Drei
i» Gold gestickte Schleifen
an jeder Seite des Kragens . Ein in Gold gestick¬
tes Band oben , ein zweites unten an der metalle¬
nen Platte , und ein drittes um den Kranz des
Hutes . Drei melallvergoldcte Sterne auf den Schulterdandein . Alles Mcssingwerk vergoldet . Einen
rothen Fcderbusch auf dem Hute-

H.

38.

Die Armeeadjudanten
tragen die
gen ihres Grades , und überdies grüne
Ich nehme drei oder vier Grade
an , welche sehr leicht durch eine reichere

Auszeichnun¬
Federbüsche.
der Generale
Stickerei des
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Kleides und des Hutes , auch noch durch eine in
Gold gestickte tastete , und am Ende mit goldenen
Franzen besetzte Linde um den Hut unterschieden
werden können . Diese Binde kann für die Brigade¬
generäle hellblau , für die Divisionsgcneräle feuerroth , und für die
sarb , für die Generallicutenante
weiß seyn . Auf dem Hute
obersten Befehlshaber
von eben
befinden sich überdies drei Straußfedern
der Farbe als die Binde.
Die Adjudanten der Generale tragen nebst der
Uniform ihres Grades einen Federbusch , und um
den rechten Arm eine tastete Binde , von der Aus»
zeichnimgsfarbe des Generals , dem sie angehören.

§-

^9 -

Die Uebcrröcke aller bei dem Kriegswesen an¬
gestellten Personen haben den Kragen von der Farbe
und mit gleicher Bezeichnung des Grades , w :e die
Kragen der Röcke , und alle jene Personen , welche
bei den Armeen oder
in einem Verwaltungsamte
stehen , haben einen militäri¬
in den Garnisonen
schen Grad.
der Offiziers durch das
Die Auszeichnungen
Portepee überhaupt , und jener , die sich im Dienste
befinden , durch die Scherpen , verursachen Kosten¬
aufwand , und sind von keinem Nutzen . Die ScherQuasten ist
herabhängenden
pc mit den langen
selbst im Tragen unbequem . Statt ihrer verdient
der Ringkragen ( Ksusss - col ) den Vorzug . Auf ihm
so wie auf dem Schlosse des Degenkuppels können
zugleich die verschiedenen Grade vermittelst einem,

4? r
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zwei oder drei aufgesetzten silbernen
Sternen angezeigt werden . ( K)

Kapitel
Equipirung

und

Plättchen

oder

V.
Bewaffnung.

§. 40.
Die Equipirung
des Gemeinen und Unteroffi.
ziers , mit Ausnahme des Schnappsackes oder Man«
telsackes , und dessen , was er zur Reinhaltung der
Kleidung und Waffen bedarf , haben wir bereits
angezeigt ; und cS würde überflüjsig seyn , sich Hie¬
bei aufzuhalten . Wie der Schnappsack am besten
getragen wird , und daß er mit Riemen für den
Kapot versehen seyn soll , sind ebenfalls bekannte
Dinge . Das bei den meisten Truppen eingeführte
weiß oder gelb gefärbte Lederwerk federt öfteres
Anstreichen , wird leicht vom Regen durchnäßt , wo
dann die Farbe abstießt und die Kleidung besteckt.
Ich nehme also an , daß Patrontasche
und Patrontaschriemcn , der Musketcnriemen , das Säbel oder
Degcnkuppel und der Riemen des Schnappsacks von
schwarz gewächstem Leder sind . Im Allgemeinen
bemerke ich , daß nicht nur die Equipirung
des Ge¬
meinen und Unteroffiziers , die der Fußgänger selbst
tragen , der Reiter aber seinem Pferde auflegen
muß , sich auf das Höchstnöthige beschränken soll;
sondern dieses selbst für den Offizier von jedem

und Bewaffnung der Truppen .

47L

höhern Grade gelten müsse. Der Krieger soll zu
entbehren lernen , und nichts ist der guten DiSziplin schädlicher , nichts der Ordnung nachtheiliger,
eines Kriegst,eeres hinderli¬
den Unternehmungen
cher , und für ein Land , wo der Krieg geführt wird,
verderblicher , als ein unnöthiger Troß von Pfer¬
den , Gepäcke und Knechten .
hier alS Regel gelten.

§

Folgendes

mag also

41.

Nur jene Offiziers erhalten Pfcrderationen,
Eold und Nahrung für Knechte , welche vor dem
Femde ihren Dienst zu Pferd machen , alle andern
geben zu Fuß , und es ist ihnen sogar untersagt,
Pstrde auf eigene Kosten mit sich zu führen . Bei
wird dem Bataillonsad >udanten ein
dei Infanterie
werden
Pfird gestattet ; den Regimentsadjudanken
, dem
drei
Oberstlieutenant
und
Major
dem
zw-i ,
Didem
,
scchse
Obersten vier , dem Brigadegeneral
zwölfe,
achte , dem Gencrallieutenant
vifonsgeneral
un ) dem obersten Befehlshaber scchszehn zugestän¬
de! . Die Unter - und Oberlieutenants führen Mantelacke mit sich, deren Inhalt nicht über achtzig
Pfand beträgt , die Hauptleute Koffer , die nicht
üb 'r hundert und zwanzig Pfunde wiegen dürfen.
Je )cr Kompagnie sind zwei leichte gegen Regen gedecte nur mit einem Pferde bespannte , und so ein¬
gerichtete Karren zugetheilt , daß sie auf schmalen
W 'gen fortkommen können , in dem einen befindet
siel die Equipage der Offiziers und des Kompagnieadudanten , in dem andern sind die Feldkcssel nebst
enthalten . Diese Karren
eiligem Schanzgeraihe
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folgen überall der Kompagnie oder dem Bataillon,
und halten sich stets in ihrer Nähe . Den Fuhrknechten ist bei schwerer Strafe untersagt , sich auf
die Karren oder Pferde zu setzen, da solches bei
den gewöhnlichen Bewegungen
der Truppen gänz¬
lich unnöthig ist. Der Major und der Oberstlieute¬
nant hat jeder einen Karren für sich, der Oberste
aber deren zwei , wovon einer für die Papiere be¬
stimmt ist. Den Generälen
werden nach Verhält¬
niß ihrer Grade zwei oder mehrere zweispännige
Karren zugegeben . Nur den Divisionsgenerälen,
Generallieurenants
und obersten Feldherrn ist ge¬
stattet , eine Chaise mit sich zu nehmen . Große vier.
rädrige Wagen taugen zur Equipage nicht , da sie
nicht auf allen Wegen fortkommen können , und
wird der Krieg in Gebirgsländcrn
geführt , so sind
Packpserde den Karren vorzuziehen , außerdem aber
nicht.
Das Fuhrwesen
des Regiments
stehet unter
einem Wagenmeister , der bei jedem Bataillon einen
Unlerwagcnmeister
hat , welche beritten sind . ( i)

§.

42.

Ein Gegenstand , welcher unsere besondere Auf.
merksamkeit bei Equipirung
des Kavalleristen ver¬
dient , ist Sattel
und Zeug seines Pferdes . Die
Kavallerie der ältesten Völker hatte keine Steigbü¬
gel , und als man hievon Gebrauch machte , waren
die Riemen kurz. Die langen Steigbügelriemen
nah¬
men ihren Ursprung im Mittelaltcr , wo sie für den
mit Eisen bedeckten unbeweglichen Reiter vorzüglich
schicklich waren . Kenner der Kriegskunst unter den
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Neuern wollen , daß auch der schwere Kavallerist
die Steigbügelriemen
kürzer habe , als solches ge¬
wöhnlich ist , da er sich dann mehr vorlegen kann,
und sein Säbel so zu sagen an Länge gewinnt.
Auch der Marschall von Sachsen ist dieser Meinung,
und er radelt nicht minder den gewöhnlichen Stan>
genzaum , und den bei den Dragonern
und der
schweren Kavallerie eingeführten
Sattel ; erstern,
da er die Kinnladen deS Pferdes zu sehr erhitzt;
letzter » , indem er , wenn sich das Pferd walzt,
- leicht bricht , solches , wenn es mager wird , drückt,
zu viel Beschläg , Schnallen , Riemen und anderes
Lederwerk enthält , daher viel kostet , öftere Repa¬
raturen nöthig macht , und zu viele Zeit im Auf.
legen fodert . Der Zaum , welchen er vorschlägt , ist
einfach , und hindert selbst das Pferd nicht am
Fressen , und nicht minder einfach ist der von ihm
angegebene Sattel . Er besteht aus einem eisernen
Sattelbaum , welcher auf zwei mit Pferdshaaren
ausgestopften Kissen ruht , die vermittelst ihrer Der.
bindung mit dem Brust - und Schwanzriemen
sich
nicht verrücken können . Die Steigbügelriemen
sind
an dem Sartelbaum
befestigt , das Ganze ist mit
einem Schafpelz oder einem andern Thierfelle be»
deckt , un-d vermittelst einer breiten Gurte befestigt.
Meines Wissens sind über die Nützlichkeit dieses
Sattels
noch keine Versuche gemacht worden , man
geht nicht leicht von dem lange Gewöhnten
ab,
wenn es gleich durch etwas Besseres ersetzt werden
könnte.

§. 4Z.
Der

mit

eisernen

Reifen

umgebene

Hut

des
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Soldaten , und die beiden über die Achsel liegenden
und mit Kettchen umgebene Schulterbänder
dienen
ihm als Schutzwaffe gegen den Säbelhieb . Die
schwere Infanterie
und die schwere Kavallerie tra¬
gen überdies Kürasse . Jene der erstern sind von
starkem mit einem schwarzen Firneiß überzogenen
Eohlleder , und die der letztem von geschmiedetem
Eisen . Da zu diesen beiden Gattungen der Trup¬
pen nur große Leute und Pferde genommen , und
außer den Gefechten nie zum Vorpostendienste , zum
Streifen u. dgl . gebraucht werden , so fällt ihnen
diese Rüstung weniger beschwerlich , als den andern
Truppen , und sie wird ihnen , da ihre Bestimmung
vorzüglich auf dem Angriffe mit der blanken Waffe
beruht , von sehr bedeutendem Nutzen seyn . Folard
Guibert , Lloyd , der Marschall von Sachsen und
andere haben schon den ledernen Küras für die
schwere Infanterie
vorgeschlagen , und jeder denken¬
de Beobachter muß überzeugt seyn , daß sie in die;
ser Rüstung und in ganzen Bataillonen
vereint,
vor unseren Grenadieren
wesentliche Borzüge ha»
den würden.
§.
Die mit dem Bajonnet

44 -

versehene Muskete dient
als Feuergewehr und zugleich als blanke Waffe,
und verdient in dieser Hinsicht mit Recht für den
Infanteristen
vor jeder andern Bewaffnung
den
Vorzug . Indessen finden Viele unter den Neuern
das Bajonnet nicht zureichend gegen einen lebhaften Angriff der Kavallerie , sie stützen ihre Meinung
auf vielfältige Erfahrungen , und wollen die bis

und Bewaffnung der Truppen .

477

bei der
gegen Ende des siebenzchnten Jahrhunderts
ein.
wieder
Pike
im Gebrauch gewesene
Infanterie
geführt , und einen Theil der Mannschaft damit be»
waffnel wissen. Die in dieser Hinsicht von dem
Grafen von Sachsen vorgeschlagene Pike ist fünf¬
zehn Fuß lang , inwendig hohl , und wiegt nur
fünf Pfunde , da solche ehemals sechzehn bis siebenzehen Pfunde schwer war - Montecuculi nennt
die Pike die Königin der Waffen des Infanteristen,
und das dritte Glied der Linien - und schweren
Infanterie , mit solchen Piken versehen , würde ihr
allerdings volle Sicherheit gegen die Kavallerie , und
auch ein entschiedenes Uebcrgewicht bei dem An¬
griffe mit der blanken Waffe geben ; wobei noch in
Betracht kömmt , daß das Feuer dieses Gliedes von
keiner Bedeutung , unsicher , und oft unausführ¬
bar ist.
Ohne mich übrigens hier bei diesem Gegen¬
einzulassen , nehme
stände in nähere Betrachtungen
die Linien - und
für
ich die Muskete mit Bajonnet
Reserveinfantcrie , ein aus doppelten Läufen beste¬
hendes kürzeres , und ebenfalls mit dem Bajonnet
versehenes Feuergewehr , aber für die leichte Jnfanterie an , und behalte mir vor , in einer folgenden
Abhandlung meine Gedanken über die Vervollkommnung der Feucrgewehre , und des Bajonnetö aus¬
einander

zu setzen.

§.
Der

mit der Muskete

46 .
und dem Bajonnet

be¬

bedarf keiner andern Angriffs,
waffnete Infanterist
; der schwache und krum.
Vertheidigungswaffe
oder
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me Säbel , den er oft , wenigstens der Grenadier
noch allgemein trägt , ist für ihn weiter nichts , als
eine unnütze und lästige Zierde , er hat bei dem
Gebrauche der Muskete seine beiden Hände nöthig,
kann sich also ihrer und deS Säbels nicht zugleich
bedienen , der ihm aber , winn er >ener beraubt ist,
wohl von keinem Nutzen mehr seyn wird . Man
gebe dem Infanteristen
statt destcn ein zweiund einen
halben Zoll breites , und drelvieuel ^ uß langes , mit
einem starken Griffe versehenes einschneidiges Messer,
welches gleich dem Säbel
mit einer Scheide verse¬
hen ist , und an einem über die rechte Schulter ge¬
henden ledernen Riemen unterhalb der rechten Hüfte
senkrecht herab hangt , aber nicht sowohl alö Waffe,
sondern als ein Werkzeug , um sich das nöthige
Hol ; zur Erbauung seiner Hütte , oder zum Feuer
zu verschaffen , um auf Vorposten bei Lagerung in
waldigen Gegenden einen freien Raum zu gewin¬
nen , oder sich mit einem Verhaue zu decken , bei
Stürmen
aber Hindernisse aus dem Wege zu schaf¬
fen . Auf diese Weise wird er ungleich öftere Gele¬
genheit haben , sich dessen mit Nutzen zu bedienen,
als gegenwärtig des Säbels.

§. 46.
Bei den Alten trugen die Befeh ' shabet die nämlichen Waffen , wie der gemeine Krieger ; bei ihren
Gefechten , die mit dem blanken Gewehre entschie¬
den wurden , kämpfte Alles , was Hände hatte , und
keiner blieb unthätiger ; Zuschauer , während sich An¬
dere an seiner Seite schlugen . Seitdem daß Feuer¬
gewehr und ein sehr zusammengesetztes

E .rerziz ein-

und Bewaffnung der Truppen.

479

geführt ist , hat der Jnfantcrieoffizier , und selbst
Der Unteroffizier so viel zu thun , um seine Leute
,n Ordnung
zu halten , daß er sich nicht mit dem
Feuern

abgeben kann , und die Muskete würde

ihn eine unnütze und zugleich lästige Waffe
Allein , wie gegenwärtig in allen Kriegsherren
einem leichten Säbel oder Degen bewaffnet ,
bei jedem Angriffe , den seine Leute mit dem

für

seyn.
, mit
ist er
blan¬

ken Gewehre auszuhallen
huben , oder den diese
selbst unternehmen , so gut als wehrlos ; und wie
laßt sich von dem erwarten , der weder im Stande
ist mit glücklichem Erfolge anzugreifen , noch sich
mit Nachdruck zu vertheidigen , daß er Andern das
Beispiel der Tapferkeit geben werde- Er kann sich
allerdings
bei dem Angriffe der feindlichen Infanterie , oder bei Erstürmung einer Lcrschanzung hin¬
ter die Fronte zurückziehen , und durch sein Zusprechcn die Leute anfeuern ; allein , vermag er diese
fortzuschieben oder aufzuhallen , wenn sie entschlos.
sen sind , nicht weiter zu gehen oder zu weichen?
Würde es nicht ungleich besser seyn, wenn der be¬
trächtlichere Theil der Offiziere und Unteroffiziere
in dem vorderer Gliede die Gefahr des Handgemengeb theilten , und wird der ehrliebende Soldat
zurückgehen , wenn er den Vorgesetzten an seiner
Spitze kämpfen sieht ? Man bewaffne also die Of¬
fiziere der Linien -' und Reserveinfanterie vom Hauptmann an oberwärts , desgleichen die Feldwebel wie
ehedem mit Piken , die zugleich zur schnellen Rich¬
tung von wesentlichem Nutzen seyn werden . Die
Fcuergewehre
waren lange bei der Infanterie
eingeführt , als

die Offiziere zehen Kuß lange Piken,
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die Unteroffiziere aber sieben Fuß lange Hellebar¬
den trugen , die nur der Hang zur Bequemlichkeit
und die Seltenheit
des Kampfes mit der blanken
Waffe außer Gebrauch setzen konnte
Dem Offizier
und Unteroffizier der leichten Infanterie
gebe man
ein Feuergewehr , da er bei dem Vorpostendienste
und dem zerstreuten Feuer oft in die Lage kömmt,
dessen zu seiner persönlichen Vertheidigung
höchst
nöthig zu haben.

§. 47.
Für den auf dem beweglichen Pferde sitzenden
und mit dessen Leitung beschäftigten Kavalleristen
ist die Muskete oder der Karabiner
eine unnütze
lästige Waffe , und die Pistole , bei deren Abfeuern
es nur einer Hand bedarf , das einzige Feuerge¬
wehr , dessen er sich mit Erfolg bedienen kann;
da indessen der leichte Kavallerist fast durchgängig
einen Karabiner mit sich führt , so wird man nicht
wohl umhin können , diesem Beispiele nachzuahmen,
um jenem kein , obgleich nur scheinbares Uebergewicht über den Unsrigen zu geben . Der Säbel wird
übrigens für ihn immer die wesentlichste Waffe seyn,
und da er meistens zerstreut kämpft , der krumme
vor dem geraden den Vorzug verdienen . Für die
Linien - und schwere Kavallerie , welche erstere oft,
letztere immer bestimmt ist , in geschlossenen Glie¬
dern anzugreifen , ist der gerade zweischneidige Sä¬
bel dem krummen vorzuziehen . Der Stich ist eine
meistens

gefährlichere

die hiezu nöthige

Wunde , als

Bewegung

der Hieb , und

kürzer und schneller.

und Bewaffnung
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Ded schwere Kavallerist der Römer führte nebst
dem geraden zweischneidigen Säbel eine Lanze , wei¬
chet, auch bis zu dem Ende des Mitkelalters
statt
hatte . In den neuern Zeiten ist man hicvon ab¬
gegangen , hat aber in manchen Staaten
mit Lan¬
zen versehene leichte Kavallerie errichtet.
Mir scheint die Lanze bei dem zerstreuten Kam¬
pfe von wenigem Nutzen ; der behende Reiter wird
ihr leicht ausweichen , und seinem Gegner auf den
Leib kommen , ehe dieser noch Zeit hat , sich seines
Säbels zu bedienen , auch der mit seinem Feuerge¬
wehr versehene Infanterist
darf den einzeln mit
der Lanze bewaffneten Kavalleristen nicht fürchten.
Dagegen würde der Angriff in geschlossenen Glie¬
dern der schweren Kavallerie , deren erstes Glied
mit Lanzen bewaffnet ist , von ungleich stärkerer
Wirkung seyn , als mit dem Säbel allein . Die Lanze
ragt ungleich weiter vor , der Stoß ist fester , und
der Gegner kann denselben weder abwenden , noch
ihm ausweichen . Nachdem das mit Lanzen bewaff¬
nete erste Glied der Linien - und schweren Kavalle¬
rie , die Infanterie
geworfen und durchbrochen hat,
bedient sich das zweite Glied des Säbels zum § inhauen . Die Lanze , welche der Graf von Sachsen
für die Kavallerie
wiegt 6 Pfunde.

vorschlägt , ist

,2

Fuß

lang und

Ich glaube hier noch einiges in Hinsicht der
Fahnen bemerken zu müssen . Unsere Fahnen , deren
gewöhnlich eine für jedes Bataillon
bestimmt ist,
I . Ban ».

Z1
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sind
lich
sich
len
als

wegen ihrer Reichhaltigkeit an Tastet , beschwer¬
im Tragen , und von kurzer Dauer . Befindet
daS Bataillon in der Lage , in getrennten Thei¬
zu wirken , dann kann die Fahne nicht mehr
Zeichen der Vereinigung dienen , und wird nicht
nur unnütz , sondern selbst lästig ; daher pflegt die
leichte Infanterie
auch ihre Fahne zurück zu lassen,
wenn sie zu Felde geht . Wozu können sie ihr aber
zur Friedenszeit
nützen , wo nichts bestehen soll,
als was im Kriege seine Anwendung findet.
Ehedem führte jede Jnfanteriekompagnie
ihre
Fahne , und jeder Reiterhaufett
seine Standarte,
auch jeder römische Manipul und jede Turma hatte
eine Fahne . Die überdies bei den Römern einge¬
führten Adler , deren jede Legion nur einen führte,
waren mehr in religiöser und politischer , als in
taktischer Hinsicht merkwürdig . Der Adler , als ein
Symbol Jupiters , des ersten unter den Göttern,
war der Gegenstand andächtiger Verehrung des rö¬
mischen Soldaten ; vor den im Lager aufgestellten
Adlern der Legionen verrichtete er sein Gebet , und
um sie nicht in die Gewalt der Feinde kommen zu
lassen , wagte er das Aeußerste . Strafe und Schonde traf eine Legion , die ihren Adler verlor.
Die bei den Christen nachher eingeführte Weihe
oder Einsegnung der Fahnen , scheint ihren Ursprung
von der Verehrung genommen zu haben , welche die
Römer ihren Adlern erwiesen . Ich finde nichts da¬
bei zu erinnern , wünschte aber , daß man dem Sol¬
daten noch andere Beweggründe zur Tapferkeit , als
die Vertheidigung
der Fahne einflößen , er auch nie
aus Furcht , seine Fahne zu verlieren , den zweideu-

«nd Bewaffnung der Truppen .
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1,' gen Kampf vermeiden / oder um diese zu retten/
die Kanonen zurücklassen möge.
In taktischer Hinsicht glaube ich es rathsam/
zu dem alten Gebrauche zurückzukehren , und mit
jeder Kompagnie
Weglassung der Bataillonsfahne
zu geben . Diese
eine eigene Fahne ober Standarte
alS
Bestimmung
ihrer
nebst
dann
werben
Fahnen
noch vorzüglick zur gera»
Zeichen der Vereinigung
den Richtung im Marsche dienen . Sie könnten aus
einer mit einem vergoldeten Stachel versehenen Pike
oder Lanze mit wenigem Tastet bestehen . Dieser
wäre in zwei Theile abgetheilt , wovon der obere
Theil für sämmtliche Truppen die nämliche , der
untere aber nach den Nummern der Kompagnien
des Regiments , eine verschiedene Farbe hätte . Auf
der obern Hälfte befände sich die Nummer des Re.
gimcnts , auf der untern aber jene des Bataillons
und der Kompagnie . Durch einen besondern Schnitt
des Taffets würden die Fahnen und Standarten
von Truppen unterder verschiedenen Gattungen
schieden.
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Noten.

(s )

Auch

Gebrauche ,

jetzt ist diese Ausstopfnng
scheint selbst allgemein

wieder

und

zu

im

werden.

Indem

sich der Soldat
durch Binden oder Verengung
der Hosenleine den Unterleib zusammenzieht , trägt er
einen über die Brust dick ausgepolsterten
Rock . Ob
diese Mode zu dem jetzt allgemein
beliebten Worte
Hochherzigkeit

,

mögen Andere

jener

könnte

Allein

so wenig

als

verlieren
dem

in

Luxus

leicht das hier Gesagte

andere

unterliegen
Monaten

,

und

Auch

beizumessen .

daß Frankreichs
Pferde , Diener

Nur

Napoleons

, konnte

führen . Indessen

noch

bin

französischen

der

Lage

, Frankreich

die Früchte

würde .
den

nach

, vermuthete

Unternehmungen
Starrsinn

Anlaß

gegeben,

unter

setzen , die hinten
ich gestehe gern , daß ich damals

jeder

ge Urtheilende
einigen

zu jener

Prophezeiungen

kommen .

Gegnern

dieses

entscheiden.

(b ) Man
Zahl

oder

der

werde

weniger ,

nach
eben
Din¬
seinen

daß es in

zwanzigjähriger

ich weit

die

entfernt

Siege
,

dieses

Kriegsherren

angewachsenen

eine

übelberechneter

,

Menge
und

sein

unbiegsamer

zu dieser merkwürdigen
laßt

Katastrophe
es sich doch auch nicht läugnen,

Kriegsheere
durch die Menge unnützer
und andere Dinge , nicht mehr mit der

der bei langer

erstarrte .

Bewegung
übrig

zu versehen .

jetzigen

bleiben , als
Ein

gelehrten

Gesellschaft

zu einer

PreiSaufgabe

(ü ) Der
damals

den

,

anempfehle ,

zweiten

Lätze

ich irgend

einer

welche wegen Stoff

in Verlegenheit

ist.
hatte

Rock des französischen Infanteristen

eine überflüssige

als sie über einander
Rock wurde

: so wird wohl

sie mit einem

Gegenstand

Knien , auch die breiten
durch folgte

die Ho¬

man in der Folge

Höhe beibehalten

geknöpft

ein unnützer
schwerer

Länge , er reichte
Klappen

gingen

werden

Aufwand

als nöthig

an

Mangel

zu bringen , aus
Will

herab

, um seine Hosen

Beschäftigung

und wieder in Ordnung
sen in ihrer

das Leben gekostet haben,

Manne

braven

kau manchem

nichts

von - Mos¬

versichert haben , bei dem Rückzüge

zeugen

Augen¬

soll selbst , wie mich glaubwürdige

ser Umstand

Die¬

entledigt .

seiner Hose

Zeitverluste

vielem

bei ge¬

sich nur mit Mühe

Bedürfnisse

wissem unvermeidlichem
und

nicht die

folgte , daß der Soldat

Unbequemlichkeit

große

würde auch hier¬
hieraus

finde » , wenn

zu erinnern

bei wenig

Ich

der

beinahe

nun

daß

in der Hose steckt.

Mann

unten

gegen

sich seitdem

hat

so sehr verlängert ,

oben

ganze

zugeschnallt,
hinaufreichend.

der Hüften

Hälfte

Kleidungsstück

Dieses
und

zur

bis

nur

der französische

den Knieen

unter

d:e Hosen

Infanterist

wir¬
Nie¬

trug

schrieb ,

ich dieses

(c ) Als

Jahren

mußte-

mit beitragen

derlagen

und

dieses zu den

daß

ken kennten , und

erlittenen

frühern

und Leichtigkeit als in

Schnelle

HHL

der Trupven .

und Bewaffnung

bis zu den

weiter

herab,

konnten .

Hier¬

an Tuch , und
war ; man

geht

der
nun.
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zu dem entgegengesetzten
einigen

Kriegsherren

für die Säcke
tuch und

bleibt .

andere

Extrem
sind
Der

Dinge

Soldat

auf

ko ; und der Unteroffizier
zur

Hälfte

einer

Raum

Schnur

in

an

über .

so kurz ,

trägt

Raum

sein Schnupf¬

Schreibtafcl

kleinen

einem

Röcke bei

kein

dem Kopfe , in dem Csa-

seine
der

Die

daß

,

Tasche

Knopfe

über

die

nur

findet ,

mit

der Rocktasche

befestigt.

(e ) Erst
kriege hat

seit den frühern

man

xots ) für den Infanteristen
zuerst

anerkannt

; allein

ihm solchen im Herbste
der im Frühling
nig

besorgt ,

zu erhalten
neuen

man

und

Vertheilung

befindlichen

Ucbcrröcken

zu

der

machten ,
Mangel

sowohl

Nationen
trachten

in

haben

Jahreszeit

man

in der Höhe

hen dann
hert

und

am

an den

Seiten

sich der Form

eines

bei

jene ,

welche

am

meisten

be,

ist seitdem

von

anderer

den

Hinsicht

gefolgt , und

Kleidungsstück
zwei Knöpfe
anzubringen
geengt

den

, sich mit

, und auch andere

Beispiel

der Taille

we¬

stattgehabten

Man
als

wie¬

Stands

ein dem Infanteristen

wesentliches

zusammen

guten

nächsten

ihrer

abgegangen
als

ihn

Gelegenheit

ökonomischer

mit Knopflöchern

er gegen hinten

im

während

Frankreichs

jede

ne Bänder

die

litten .

Verfahren

den Ueberrock

sich dahin,

war daher

alljährlichen

versehen ,

durften ,

mangelhaften

Soldat

Truppen

Vorpostendienst
diesem

beschränkte

Der

( 6a-

in Frankreich

zu geben , und nahm

fanden

Magazinen

daran

zwar

Kleidungsstück
bei

der Revolutions-

des Uebcrrockes

, und

zurück .

dieses

,

Jahren

die Nützlichkeit

.
und

be¬
für

Indem
tücher-

pflegt , kann

werden ; es entste¬

Falten , und das Ganze
gewöhnlichen

Kleides.

nä¬

in

den

fast

gar

nig

gegen

nicht gegen

schützt er das Gesicht
zu we¬
das Haupt
zu schwer , und
sich der Mann

, oder wenn

Bewegung

gänz¬

bleiben

die Ohren

und

ist zu hoch , folglich

Er

bei starker

,

die Sonne

den Regen ,

lich entblößt .
fällt

; indessen

gefunden

Nachahmung

die meiste

Csako

eingeführte

zuerst

der in Frankreich

hatten , hat

statt

Mächte

mehrerer

Truppen

den

bei

, welche

des Haupte-

in der Bedeckung

Zeiten

spätern

Abänderungen

mancherlei

den

(k) Unter
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über
bückt , leicht vom Kopfe , indem der Schwerpunkt
unten
demselben liegt . Da der Csako oben weiter alS
ge¬

; ob diese Erbreiterung

niederzulegen

tem Haupte

nicht , sich mit bedeck¬

er dem Manne

ist , so gestattet

nicht

gen oben für schön gelten könne , will ich hier
untersuchen , genug sie ist zweckwidrig ; ich finde als»
bis jetzt keinen Grund , von der Form und Einrich¬
tung

( § ) Als

, Puder

den französischen

Heeren

spiele
war

so schnell
kaum

(h ) Bei
erwähnten
zeichen fast

in

gänzlich

den französischen

oder

als

nütz,
Mode¬

verlassen?
sind

außer

Acht

bestimmter

die auS bereitUnterscheidungs¬

so wesentlichen

Heeren

ihn

Bei¬

würde,

bei diesem

man

Truppen

manchen

Gründen

diesem
folgen

Staaten

Wird
bleiben ,

, wieder

das kurz abge¬

man

Daß

.

fast allgemein
anerkannt . In

indessen

war

andern

stehen

sache betrachtend

Dinge

wesentliche

zu erwarten .

liehen Gebrauche

Pomade

und

eingeführt

Haar

Haarlocken,

schrieb , wurden

ich dieses

Tupee , Haarzöpfe
als dem Soldaten

schnittene

abzugehen.

Hutes

des vorgeschlagenen

gelassen .
,

als

Zedoch

in

in den mei-
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sten andern ; allein , ohne der reichen Stickereien zu
erwähnen , womit die Rocke der Generäle und Militärbeamten verziert sind , so sind selbst die zur Be¬
zeichnung der andern Grade eingeführten schweren
Epaulets äußerst kostbar , von kurzer Dauer , und we¬
gen den dicken Franzen bei Tragung des Uebcrrockes
hinderlich . Die sogenannten Contreepaulets ohne Fran«
zen machen einen Uebclstand , und die wenigen durch«
gezogenen Seidcnfäden , wodurch der Unterlieutenant
vom Obcrlieutenant , und dieser vom Hauptmann aus¬
gezeichnet wird , sind kaum sichtbar, Auch die zur Be¬
zeichnung der verschiedenen Grade unter den Unreroffiziercn an den Aermeln aufgenähte Haken , Schnüre
und Borden , machen außer dieser Bestimmung keinen
dem Kleide nützlichen Theil , und können nicht als
Verzierung gelten.
(i ) Der in den meisten Staaten bestehende große
Abstand zwischen dem Unteroffizier und Offizier , zwi¬
schen dem Offizier und Staabsoffizier , veranlaßt viele
entbehrliche Kosten , bringt Unbehulflichkeit und einen
schädlichen Lupus in die Kriegshecre . Der römische
Centurien war nicht viel besser gekleidet , nicht besser
genährt , wie der gemeine Soldat , und mit ihm glei¬
chen Beschwernissen im Dienste unterworfen . Wen»
-gere Equipirung und Pferde , als wir hier angenom¬
men haben , führte der französische Offizier und Ge¬
neral in den frühern Zeiten der Revolution mir sich.
Zu der Folge trat allerdings ein schädlicher Luxus bei
den höher » Befchlshaberstcllen ein ; allein bis jetzt
noch wird dem Offizier der Truppen zu Fuß vom Unterlieutettgnt bis einschließlich des Hauptmanns , weder

Daß
der

als

in

, und gewöhnt ,

Anstand

auch keinen

,

Anzüge

seyn ,

begnügt

mir einem Manne
zahlt , nimmt

dafür

er etwas

selbst auszubür¬

sich den Rock

findet , in einer

Jagdtasche

sich zu tragen .

Alles

das

dieses ,

welches

be¬

entfernt

mit

Weißzeug

nöthige

das

nur

halten

für erniedrigend

Vorurtheil

schmackteste

andern

er sich von der Equipage

wenn

sten , und

zu

seiner Kleidung
dem

,

Kompagnie

keinem

in

in Stiefeln

und

Uniform

sich, zur Reinhaltung
der

der höher » Stande

Bequemlichkeiten

den kleinen

unbekannt

Offizier , mit

französische

Der

bewiesen .

Ansehen

zwanzigjährige

haben

leidet ,

hierunter

Erfahrungen
allen

, Dienst , noch das gute

weder Ordnung
Truvpcn

erhalten.

Staate

vom

Bedienter

noch ein

ein Pferd
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abge¬
kann,

reinlich , selbst mit einer ge¬
hindert
wissen Eleganz zu erscheinen , und sich durch ein an¬
und einen gu¬
ständiges Betragen , durch seine Sitten
stets

nicht ,

ihn

Ton zu empfehlen.

ten gesellschaftlichen

Staaten

einigen

In

gefolgt , in andern

Franzosen

Grade

zier vom niedrigsten
zu seiner

Bedienung

man dem Beispiel

hat

selbst

werden

und ein Mann

zwei Pferde

zugestanden .

der

dem Offi¬
nicht etwas

Liegt

darin , daß der Unteroffizier , welcher
Widersprechendes
auf Märschen die Muskete , Munition , seine Equipitragen
rung , oft Lebensmittel
wird , und nun von lästigen
freit

ist ,

Bedienung

muß , sobald
Waffen

und Pferde

haben

er Offizier
Gepäck be¬

und

müsse , deren

letzter » er sich selbst , da er gleich den andern Solda¬
ten zu Fuß kämpft , gegen den Feind nicht bedienen
Fähndrich
sehen ,

abgeschmackt

Wie

kann ?

dem

im

Trabe
der

ist es nicht ,

nach seinem

einen

Quartier

alle mit seinen Waffen

jungen
eilen

zu

und Gepäcke

chgo
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belastete

Krieger

Absteigen

folgt ,

um

Seiner

sogleich das Pferd

in Erwartung

des Bedienten

der gewohnten

Bequemlichkeiten

ten Strapatze

erholen .

vatangelegenheiten
nützem

Trosse befreites

Wer

ruhig

Uebergewicht

und

von der gehab¬

nicht viel mit seinen Pri¬
ist ,

widmen ,

Heer , wird

kann

äußern.

sich um

und

so

ein von un¬

immer

gens gleichen Umständen , über ein hiemit
wesentliches

bei dem

; die sich nun

mit dem Packpferde

beschäftigt

besser seinen Amtspflichten

Gnaden

abzunehmen

unter

übri¬

belastetes , ein

die Schlachtordnung

Der
Denker

Krieg

ist

siir

eine Wissenschaft.

den

großen

Haßfen

ein Handwerk ,

für

den

Kapitel
Allgemeine

I.

Betrachtungen.

H. i.
verstehen

unter Schlachtordnung

die Stel¬

lung und Verbindung
der verschiedenen Waffen,
welche ein Kriegsherr befolgt , wenn eS auf dem
Punkte steht , sich mit dem Feinde in Kampf einzu¬
lassen , eS sey nun , daß es den Angriff erwartet,
oder ihn selbst unternehmen willDie Stärke und Verschiedenheit der Truppen,
die Beschaffenheit des Schlachtfeldes , die Bewegun¬
gen des Feindes , seine Stellung , und andere Verhältnisse können sowohl in der ersten oder ursprüng¬
lichen Stellung vor der Schlacht , oder auch wäh¬
rend derselben sehr wesentliche Abänderungen
for¬
dern , nichts destoweniger bleibt es nöthig wenn
nicht Verwirrung
statt Ordnung eintreten soll , in
der Hauptsache die einmal angenommene
Grund¬
sätze zu befolgen , und sie den Umständen anzupassen.
§.

2.

Was wir über die Schlachtordnung
ver ältesten
Völker wissen , ist sehr unbestimmt ; die Geschicht¬
schreiber haben uns mehr zu errathen gelassen , als
mit einiger Verläßigkeit
angegeben . Selbst über
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die Schlachtordnung der Griechen und Römer Herr.
scheu noch Manche Zweifel . Indessen scheinen die
Griechen die ersten gewesen zu seyn , die hierin aus
richtigen Schlüssen beruhende Grundsätze befolgt ha¬
ben. Sie machten zwei Linien und einen Hinterhalt.
Die erste Linie bestand aus der leichten Infanterie,
welche in acht Gliedern aufgestellt , und an Zahl
der Hälfte der schwer bewaffneten Infanterie gleich
war . Sie focht aus der Ferne , und zog sich, wenn
sie zurück gedrängt wurde , durch die Oeffnungen
der zweiten Linie. In dieser stand die schwer bewaffnete Infanterie
in sechszehn Gliedern , und
war nebst dem Schwerdte mit vierzehn bis fünf.
zehn Fuß langen Piken oder Spießen bewaffnet.
Das Ganze führte den Namen , Phalanx , die wie¬
der in zwei , vier , acht , und mehrere andere Ab¬
theilungen
zerfiel.
Sechstausend
Mann , mehr
oder weniger betrug die Phalanx , und zwei , drei
oder viere derselben machten ein Kriegsheer . Der
Hinterhalt bestand aus Kavallerie die dem Feinde
in die Flanke zu kommen suchte, um den Sieg
zu vollenden oder den Rückzug zu decken.
Die Phalanx war unverletzlich gegen die Kavalle¬
rie , und nicht nur geschickt jedem andern Angriffe mit
Nachdruck zu widerstehen , sondern in ihr lag auch
die Kraft Alles vor sich niederzuwerfen ; allein sie
war unbehülflich in ihren Bewegungen , konnte nur
auf einem ebenen und freien Schlachtfelde kämpfen,
aber von der in ihr liegenden Stärke wenig Gebrauch
machen , wenn der Feind seine Stellung in einer
unebenen und durch Gehölz , Lache » nd sonst durch,
schnittene Gegend nahm.
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§.

3.

Don der Legion habe ich bereits anderswo
ausführlich gehandelt . Auf ihr beruhte die Schlacht¬
ordnung der Römer . Sie vereinte mit der Starke
im Widerstände , mit dem Nachdrucke im Angriffe,
und der Schnelle in den Bewegungen , eine Biegsam¬
keit die sie zum Kampfe auf jeder Dodenfläche , und
unter allen Umständen geschickt machte ; kurz sie war
daS vollkommenste Werk der Kriegskunst der Alten,
und bleibt nicht minder belehrend für die Neuern.

§.

4-

Jn dem Verhältnisse , als die Kriegskunst der
Römer in Verfall kam , die Militärdisziplin an Stren¬
ge verlor , der Krieger sich der lästigen aber nützli.
chen Schutzwaffen entledigte , lit auch die Schlacht¬
ordnung schädliche Veränderungen ; man kämpfte
mit weniger Muth und Nachdruck , und mehr aus
der Ferne als im Handgemenge , man zog den krum¬
men Säbel , dem kurzen und mörderischen Schwerdte , den leichten Bogen , den kräftigen Wurfspießen
vor . Zur Zeit des Kaisers Leo wurde die Infante¬
rie in einem gleichseitigen Dreiecke aufgestellt , in
welcher der Scheidepunkl oder das erste Glied auS
einem Manne bestand . Etwas Schlechteres konnte
nicht leicht erdacht werden.

§. 6.
Die nordischen Barbaren
verdankten nicht sowohl dem Uebergewicht in der Kriegskunst , als ih¬
rer persönlichen Tapferkeit die über die Römer er.
fochtenen

Siege .

Die

Kriegskunst

hatten

sie von
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den Römern selbst erlernt , der Muth war bei die¬
sen längst verloren.
Karl der Große brachte nützliche Verbesserungen
in das Kriegswesen , sie waren aber unter seinen
schwachen Nachfolgern von kurzer Dauer , und die
ganze Kriegskunst geriet !) unter der sich allgemein
verbreiteten Lehenverfassung in gänzliche Vergessen¬
heit.
Vom Anfange des siebenten Jahrhunderts
bis
zum Gebrauche des Schicßpulvcrs
wissen wir wenig
von der Schlachtordnung . Die mehr oder minder
mächtigen
Vasallen
zogen mit ihren Leibeigenen
nach ihrem Range , und mit Vorrragung
des Panniers zum Kampfe , an dem sie mehr oder weniger
Antheil nahmen , >a nachdem sie es ihrem Jnrrcsse
angemessen fanden.
Gingen die Könige von Frankreich
mit zu
Felde : so ließen sie sich die Oriflamme , nämlich die
geweihte Fahne des heiligen Dionys vortragen , oder
sie führten die sogenannte königliche Fahne mit sich.
Diese war an einem großen Mastbaume
befestigt
der auf einem mit Rädern versehenen Gerüste stand,
das von Ochsen gezogen wurde , die man mit kost¬
barem Geschirre und mit sammeten Decken verse¬
hen hatte . Von dem Gerüste auf welchem die Rit¬
terschaft Wache hielt , ertönte Tag und Nacht eine
militärische Musik . Bei der Schlacht versammelte
sich das ganze Kriegsheer um die königliche Fahne,
um solche gegen die Feinde zu vertheidigen . Dieses
wird binlänglich seyn , um unser Urtheil über die
damalige Art Krieg zu führen zu bestimmen
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6.

Mit dem zunehmenden Gebrauche des Sckn'es.
Pulvers und dem Entstehen der ständigen KricgsHeere , kam auch mehr System in die Schlachtord¬
in acht , zuLu,
wurden
nung , Die Truppen
Haufen
getrennten
in
,
oder sechszehn Gliedern
aufgestellt , wovon die mit langen Piken bewaffnete
die mittlere oder dieHauptmasse machte,
Infanterie
Seiten vorwärts Schützen , und etwas
den
und auf
rückwärts Kavallerie hatte , die kleinere Haufen bilde¬
ten , Erstere Arbalets und Büchsen ; Letztere aber,
nebst dem Schwerste , Lanzen führten . Jeder Hau¬
fen oder jedes Haüflein hatte seine eigenen Fabnen
oder Standarten , die ihm als Vereinigungszeichen
dienten.
§.

7-

Indessen behielt jede Nation in ihrer Art zu käm«
pfen etwas Karakterifches . Der deutsche Infan ti lst
war ein vortrefflicher Schütze , aber wenig zum Angriffe
mit dem blanken Gewehr geschickt. Die deutsche Kaval¬
lerie war schwerfällig , griff aber geschlossen mit Nach¬
druck an , und wüste von der Lanze guten Gebrauch zu
machen . Keine Nation that es den Schweitzern
und den Spaniern gleich , wenn es darauf ankam
in tiefer Stellung , und in geschlossenen Klüvern
mit der Pike anzugreifen , oder dem Angriffe zu
widerstehen . Die Franzosen wußten nicht mit Ord¬
nung oder nach einem bestimmten Plane zu käm¬
pfen , waren aber am geschicktesten >m Angriffe mit
dem blanken Gewehr . Ihre Kavallerie war die
erste , die sich des urchchülflichen Harnisches entledigte,
Z2
t . Bans.
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unv verstand nur sich zerstreut zu schlagen . Der
Engländer / wenig zum Angriffe geschickt, wußte dem
französischen Feucrgeiste
durch seine Kaltblütigkeit
und Festigkeit im Widerstände
Schranken zu setzen.

§.

6.

Dom Verfall der Kriegskunst bis dahin liefert
die Geschichte wen ' g oder nichts , was dem
denkenden Kriegsmanne
nützlicher seyn könnte , sie
bestätigt vielmehr die traurige Wahrheit , daß wenn
eine Kunst vdcr Wissenschaft einmal von der Höhe
wohin sie gelangt war herabsinkt , alsdann die durch
Gewohnheit
und Vorurtheile
gefesselte Vernunft,
nickt selten mit Anstrengung falsche Grundsätze und
Abgeschmacktheiten aufzustellen bemüht ist , während
ihr die ganz nahe nnd offenliegende Wahrheit unbemerkbar bleibt.

uns

Die taktischen Schriftsteller
jener Zeit geben
uns Muster von Stellungen
der Truppen
die ei¬
nen gelehrten Anschein haben , in ihrer Zusammen,
setzung irgend eine geometrische Figur darstellen,
besondere
Benennungen
haben aber von keiner
Brauchbarkeit
sind .
In
einer Schlachtordnung
wo die Schützen die in drei Treffen aufgestellten
Pikeniers
in Form
eines Quadrats
umgeben,
nannten sie die Fahne Des ersten Treffens die Ver¬
lorne , jene des zweiten die mächtige , und die
des dritten die Blulfahne , in der Voraussetzung
Laß der Feind diese nirgends angelehnte Masse nur
in der Fronte angreifen , also das erste Treffen
leicht werfen , bet dem zweiten großen Widerstand
finden , und erst nach vielem Blutvergießen
bis zum
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würde . Mancher Taktiker that
dritten gelangen
sich viel darauf zu gut , wenn er seine Leute schnell
in eine Stellung zu bringen wußte daß sie den Na¬
menszug des Fürsten oder ein freudiges : Er lebe
Hoch , darstellen.
§-

9-

Die Verbesseret - der Kriegskunst der Neuern,
ein Gustav Adolf , Moritz von Nassau und andere
große Feldherrn jener und späterer Zeiten behielten die
bei , wüsten aber solche besser
tiefe Schlachtordnung
ihren Zwecken anzupassen , als ihre Vorgänger ; selbst
war die
unter Türenne , Conde , und Montecuculi
in sechs bis acht , die Kavallerie aber
Infanterie
aufgestellt . Die Schlachtordnung
in vier Gliedern
Gustav Adolfs hatte viel ähnliches mit der römischen , die seiner Gegner glich mehr jener der Grie.
als die Menge
chen. Allein in dem Verhältnisse
Des schweren Geschützes in den Kriegsheercn ver»
mehrt , in Form , Beweglichkeit , Wirkung und
schneller Bedienung vervollkommnet wurde , wuchs
auch die Gefahr , demselben dicke Massen von Men«
nach
schen entgegen zu stellen ; man verminderte
aufgestellten
hintereinander
der
Zahl
die
und nach
auf drei,
Glieder , bis solche für die Infanterie
und für die Kavallerie auf zwei , herabgekommen
, die nach der Mitte
war ; eine Schlachtordnung
von den europäi¬
des verflossenen Jahrhunderts
schen Staaten

allgemein
§ .

befolgt wurde.
10.

die
Nebst dem , daß die dünne Schlachtordnung
da
,
vermindert
Geschütz
schwere
das
Gefahr gegen
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eine Kanonenkugel nur etwas zu hock oder
zu nie¬
drig gehen darf um unschädlich z» seyn , auch
wenn
sie trifft , nur wenig Leute zu zerschmettern
vermag:
so bietet sie noch die wichtigen Vortheile
dar , daß
jeder Infanterist
von seinem Feucrgewehr Gebrauch
machen kann , und daß sie uns in die Lage
seht,
den in weniger ausgedehnten
Fronte aufgestellten
Gegner zu überflügeln und ihm in die Flanken
zu
kommen.
Auf der andern Seite
treten aber bei der
dünnen Schlachtordnung
wesentliche Nachtheile ein.
D »e ganze Streilkraft
beruht fast gänzlich auf dem
Feuer , da eine in so wenigen Gliedern
aufgestellte
Infanterie
, die wir doch allerdings als die Haupt¬
stärke eines Heeres annehmen müssen , eben so
we¬
nig im Stande ist , dem Stoße einer sie in
tiefer
Stellung
angreifenden
Truppe
zu widerstehen,
als sie selbst mit dem blanken Gewehr
anzugreifen
und zu werfen.
Da in ihr keine Seitenvertheidigung
liegt , so
erschwert
sie die Wahl
eines LagerS oder deS
Schlachtfeldes , indem wir darauf denken müssen,
unsere Flügel oder Flanken an vorhandene
schützende
Gegenstände , als Gehölze , Flüsse , Moräste u . d . g.
anzulehnen , in ihrer Ermanglung
durch Verschonzungen zu decken , oder durch eine beträchtliche
Re«
scrvc zu verstärken.
Der Marsch gegen den Feind in
ausgedehnter
Fronte und dünner Schlachtordnung
ist langsam,
unsicher und schwankend ; jedes bei dem
Vorrücken
im Wege liegende Hinderniß macht
Abfallen , und
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Widder Aufmarschiren nöthig / und verursacht eine
nachthcilige Verzögerung.
Der Marschall von Sachsen verwirft die dünne
im Allgemeinen / die doch zu sei¬
Schlachtordnung
bestand / er glaubt
ner Zeit aus vier Gliedern
daß nur die Gewohnheit die Truppen bei Paradirungen so zu stellen / hierzu habe Anlaß geben kön¬
nen ; ein in ausgedehnter Fronte auf einem etwas
ungleichen Boden sich bewegendes Bataillon / ver¬
gleicht er mit Blinde » / die zaghaft mit ungewissen
vorrücken / und durch wechselseitige Be¬
Schritten
zu verhindern suchen / sich zu trennen.
rührung
Kömmt es zum Handgemenge / fährt er fort ; so ist
den Feind zu
es ohne Kraft / und unvermögend
werfen.

§.
der Alter »/ waren
Die Wurf - und Spiesgewehre
zwar vermögend dem Feinde Schaden zuzufügen/
und ihm daS Vordringen zu erschweren / aber nicht
ihn gänzlich zurück zu werfen und den Ausgang
der Schlacht zu bestimmen . Bei unsern Kanonen
und Musketen , von ungleich stärkerer Wirkung alS
jene / war dieses anders . Durch die Einführung
beruhte Alles auf der
der dünnen Schlachtordnung
des Feuers/
Anwendung
Starke und der geschickten
und äusserst fetten kam es bis zum Handgemenge
mit dem blanken Gewehr . Man rückte in ausgedehn¬
ter Fronte gegen einander / hielt sich unter Weges
mit Schießen auf bis man sich auf eine gewisse
Weite genähert hatte / wo sich dann der eine Theil
der Kampf schon
zurück zog. Manchmal wurde
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durch das Kanonenfeuec
geendigt , ehe eS noch
zum Gebrauche der Muskete kam . Die Schlachten
wurden nicht weniger mörderisch / als jene , wo vor,
züglich das blanke Gewehr entschied / aber sie waren
nicht immer so folgenreich für den siegenden Theil,
der oft eben so viele Leute , manchmal selbst mehr
als der Gegner verlor , und den einigen Vortheil
in der Behauptung des Kampfplatzes fand . DaS
Schießgewehr ist bestimmt sich wechselseitig in beträch.
sicher Ferne zu halten , und seine Wirkung ist lang»
sam und ungewiß . Der Gebrauch des blanken Ge»
wchrs setzt die größte Annäherung , den Kampf
Mann gegen Mann voraus , und seine Wirkung
ist schnell und sicher.
Dei dem Schießgewehr
kann man mehrere hundert Fehler gegen einen Tref.
fcr rechnen ; das blanke Gewehr verfehlt selten sei¬
nen Mann.

§. 12.
Friedrich benutzte den nach dem ersten Schle»
fischen Kriege erfolgten Frieden , um seine Kriegsver.
fassung , und vorzüglich
die damals
allgemein
bestandene Taktik zu verbessern . Er behielt die
dünne Schlachtordnung
nicht nur bei, sondern trug
selbst kein Bedenken seine Infanterie
in zwei Glie»
dern aufzustellen , wenn er nöthig glaubte die Fronte
sehr auszudehnen ; allein überzeugt von ihrer Unzu¬
länglichkeit , dem Stoße eines anrückenden dichten
Haufens zu widerstehen , oder selbst mit dem Dajonett anzugreifen ; bekannt mit der Langsamkeit und
den Beschwernissen im Vorrücken in ausgedehnter
Fronte ; bekannt mit der Unbehülflichkeit der Evo,
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lutionen , welche meistens auf Zirkelschwenkungen
beruhen , viele Zeit fordern , und nicht in einem
find ; fand er die
beschränkten Raum ausführbar
Kunst schnell , auf eine einfache Weise , und auf
jeder Dodenfläche , die in drei Gliedern aufgestellte
Mannschaft in mehr oder wenigere geschlossene Kolonnen umzuwandeln . Andere Mächte blieben bei
dem Herkömmlichen stehen ; die Folge war, daß
sieben,
Friedrich in dem hernach ausgebrochcnen
jährigen Kriege , mehrere Schlachten gegen die ihm
weit überlegenen Feinde gewann.
an Streitkräften

§.
Das preußische Exerziz wurde nun auch in
eingeführt ; vorzüg.
europäischen Staaten
andern
entstan¬
Revolution
lich in den durch Frankreichs
selbst
und
denen Kriegen taktisch angewendet ,
vervollkommnet . Die Anhänger der alten Ordnung
der Dinge wenden dagegen ein , daß die Wirkung
des schweren Geschützes , den in Massen aufge¬
gefährlich
äußerst
nur
nicht
stellten Truppen
sey , sondern die Stärke des Stoßes oder des Wi¬
mit der
derstandes auch keineswegs im Verhältniß
aufgestell¬
Tiefe oder der Anzahl der hintereinander
haben ei¬
ten Glieder stehe. Diese Behauptungen
nigen Grund , er ist aber nicht zureichend den Nutzen
des VorrückenS in Massen zu bestreiken , wofür die
Erfahrung nun vielfältig entschieden hat.
Allerdings kann die in eine geschlossene Kolonne
eindringende Kanonenkugel , ungleich mehrere Menschen tödten , als die gegen eine in dünner Schlachtord¬
nung vorrückende Truppe gerichtete . Allein da sich die
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Kolonne ungleich schneller bewegt als diese , folglich
N' chr so lange dem feindlichen Feuer ausgesetzt ist,
die schnelle Bewegung nicht minder eine öftere Ver¬
ankerung >m Richten des Gcschsizes nöting macht,
so laßt sich annehmen , daß der Verlust an Leuten in
beiden Fallen , nicht sehr verschieden scpn wird.
Auch wollen wir zugeben , daß bei dem Angriffe
oder dem Widerstände
in Kolonnen oder Masten,
es nur die drei ersten Glieder sind , welche den
Stoß verrichten , da die Bajonette
der mehr zurück
stellenden Glieder nicht über die Fronte hervorraaen;
nichts destoweniger dienen diese Glieder die entste¬
henden Lücken auszufüllen , die vordem Glieder zu un¬
terstützen , und solche selbst bei dem Angriffe vorzu¬
schieben , da es für sie ungleich weniger gefährlich ist
den Angriff auszuführen , alS zurück geworfen zu
werden . Es ist also nicht sowohl der verstärkte,
als der sich erneuernde Angriff , der hier für die
Kolonnen entscheidet . Hiezu kömmt aber noch , daß die
Stärke
des Stoßes
mit der Geschwindigkeit der
wirkenden Kraft wächst , die Bewegung in Kolonnen
aber ungleich mehr Geschwindigkeit gestattet , als in
dünner Schlachtordnung ; daß ferner die in Kolon¬
nen gebildeten Truppen in der Fassung sind , einen
Angriff der Kavallerie abzuschlagen , und es endlich
nicht nöthig ist den Feind in seiner ganzen Fronte
anzugreifen , sondern ihn blos in einigen Stellen
zu durchbrechen , um seine Niederlage zu bewirken.
§ .

14.

Ein Gegenstand, welcher nicht minder unsere
Aufmerksamkeit verdient , als das bis hicher über
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der
Gesagte , ist die Stellung
die Schlachtordnung
Kavallerie . Die Römw vereinten solche auf den
beiden Flanken des Hceics , späterhin vertheilte man
die Kavallerie in kleine » Haufen unter die Infanrerie , oder theilte auch wohl der in größer » Mas¬
sen aufgestellten Kavallerie kleine Haufen von Schüzdie noch von Gustav
zen zu ; eine Schlachtordnung
uud nach ihnen befolgt
Adolf , von Montecucrli
wurde , bis man endlich in neuern Zeiten als allge¬
meine Regel annahm aas der Kavallerie die Flügel
des Kriegsheeres zu bilden , oder solche in dem
Centrum oder an einer andern schicklichen Stelle
zu vereinen.
§.

»5 .

Folard , der Grafeon Sachsen , ?loyd , Silva,
nicht nur diesen
und andere Neuere verwerfen
ihn auch als
sehen
sondern
,
uns
bey
Gebrauch
in der Schlachtord¬
einen wesentlichen Fehler
nung der Römer an , und wollen daß die Kavalle¬
vertheilt
rie in kleinen Haufen unter die Infanterie
haben
gehabt
Gründe
gute
Römer
werde . Daß die
ihre Kavallerie so aufzustellen wie sie es thaten,
habe ich bei einer andern Gelegenheit gezeigt ; ihre
focht auf gleiche Weise wie sie, vorzüg¬
Infanterie
lich mit dem blanken Gewehr . Bei den Neuern ist
dieses anders , indessen glaube ich, daß man Unrecht
habe , ihre Stellung der Kavallerie im Allgemeinen
als eine Truppe be¬
zu verwerfen . Die Infanterie
sich
in Schlachten
deren Bestimmung
trachtet ,
hauptsächlich auf daS Feuer beschränkte , die also
aus der Ferne focht , und

äußerst selten ,

vorzüg»
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lich

nur bei Erstürmung
einer Schanze
vom
Bajonett Gebrauch machte , konnte keinen Vortheil
aus ihrer Verewigung
mit der Kavallerie ziehen,
deren Bestimmung
der Kampf
mit dem blanken
Gewehr ist ; man hatte also Recht , die Kavallerie
Da zu vereinen , wo sie angreifen konnte , Kavallerie
gegen Kavallerie aufzustellen , und vorzüglich aus
ihr die Flügel des Kriegsheeres zu bilden , um den
Feind in den Flanken zu bedrohen . Allein anders
verhält es sich, sobald wir die Infanterie
in die
kgge setzen, einen sicherern und öfterer » Gebrauch von
dem blanken Gewehr zu machen ; dann werden kleine
Abtheilungen Kavallerie , welche den Angriffskolonnen folgen , von dem wesentlichsten Nutzen seyn,
um bei eintretender Verwirrung , oder nach durch¬
brochener feindlicher Linie , die Niederlage zu vol¬
lenden , oder auch die Infanterie
bei einem aus
sie statt habenden Angriffe zu unterstützen , und die
zurückgeworfene Feinde zu verfolgen.

§.

16.

Lloyd , und andere Anhänger dieser Schlacht¬
ordnung , haben zwar gründlich gezeigt , daß hiedurch weder die Linie der aufgestellten Truppen an
Ausdehnung
verliert , noch eine Schwächung der Flü¬
gel eintrit , sondern letztere vielmehr in der Ver¬
einigung der beiden Waffen an Stärke gewinnen,
und gegen jene welche nur aus Kavallerie bestehen,
«in entschiedenes Uebergewicht erhalten . Da indessen den als Flügeln
aufgestellten
untermischten
Truppen
immer jene Schnelle fehlt , wodurch die
für

sich allein

wirkende

Kavallerie

den

Angriff
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vermag , und diese Schnelle hiev
jn unternehmen
von der größten Wichtigkeit ist , um dem Feinde
zu treffen : so
nicht Zeit zu lassen , Gegenanstalten
glaube ich daß die vorgeschlagene Schlachtordnung,
welche in andern Hinsichten den Vorzug vor der
gewöhnlichen verdient , uns nicht enthebt , unter
gewissen Umstanden mehr oder weniger Kavallerie
aus den Flügeln zu vereinen ; es sey nun daß wir
solche in der Linie selbst oder als Reserve aufstellen.

§.

»7-

Die Alten begannen die Schlacht gewöhnlich damit,
hinter der schwer bewaff¬
daß ihre leichte Infanterie
neten hervorbrach , sich zerstreute , dem Feinde entgegen ging , ihn durch Steinschleudern und Pfeile beun¬
ruhigte und in der Ferne zu halten suchte. Jn
den neuern Zeiten wurde von dem zerstreuten Feu¬
er wenig Gebrauch gemacht , man bediente sich des¬
sen vorzüglich in Gebirgen , in waldigen oder sonst
Gegenden , nämlich da , wo
sehr durchschnittenen
man die Truppen nicht in ganzen Linien aufstellen
konnte . Erst seit den durch Frankreichs Revolution
herbei geführten Kriegen , hat man nach dem Bei¬
spiele der Alten , das Plänkeln oder Tirailliren ein¬
der Schlacht,
beim Beginnen
geführt . Sowohl
als bei dem Vorrücken oder bei dem Rückzüge,
bedient man sich einer beträchtlichen Menge Schüzzcn , welche zerstreut , und durch ein wohl angebrach¬
tes Feuer den Feind beunruhigen , demselben unsere
Bewegungen verbergen , das Feuer auf sich ziehen,
oder unsere Flanken und unseren Rücken decken.
Der Nutzen des Plänkeln oder deS zerstreuten Fcu-
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ers , hat sich auf eine so bestimmte Weise dargethan , daß es allgemein eingeführt
wurde , und es
verdient sowohl in Hinsicht auf das Hiebei zu be¬
obachtende Verfahren , als den Unterricht des Sol¬
daten vervollkommnet zu werden.

§.

18.

Die

Artillerie ist eine Waffe welche mit un¬
gleich bessern: Erfolge , in beträchtlicher Menge auf
den schicklichsten Punkten vereint , als über die ganze
Fronte vertheilt wirkt , und man hat daher nicht
Unrecht gehabt den Infanterieregimenten
die ihnen
für beständig zugetheilten Feldstücke abzunehmen;
indessen wird eine durch schweres Geschütz un¬
terstützte Infanterie
, nicht leicht einer andern wj.
Verstehen können , welche damit versehen ist , und
es wird also nöthig , derselben nach Verhältniß der
Umstände mehr oder weniger
schweres Geschütz
zuzutheilen .
Bei dem Angriffe wird ihr das von
schwächerem Kaliber , bei der Vertheidigung
aber
jenes von stärkerem , am nützlichsten seyn , da erste,
rcs leichter in Bewegung zu setzen , letzteres vermö¬
gender ist , den Feind in großer Entfernung
zu
halten.

§-

- 9-

Aus dem bisher Gesagten , mögten sich wohl
nachstehende Grundsätze , als allgemein gültig , folgern
lassen.
Die dünne Schlachtordnung
ist die vorzüglich
anwendbare , wenn beide Theile stehenden Fußes,
oder mit wenig bedeutenden Bewegungen , aus der
Ferne gegen einander wirken.

Ueber

die

Schlachtordnung
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Die tiefe Schlachtordnung
ist die vorzüglichste
so oft es darauf ankömmt , sich unter dein Feuer
des Feindes schnell zu bewegen , die einzige für die
Infanterie , um mit dem blanken Gewehr anzugrei.
fcn , oder dem mit dem blanken Gewehr auf sie
gerichteten
Angriffe zu widerstehen . Die dünne
Schlachtordnung
ist die Schlachtordnung
des Feuers
und der langsamenBewcgung ; die tiefe , die SchlachtOrdnung der schnellen Bewegung , des lebhaften
Angriffes , und dcS festen Widerstandes . Eine
Truppe kann ander Fronte , auf den Flanken und
im Nucken angegriffen
werden , in
der tiefen
Schlachtordnung
gegen alle Seiten

wird sie am geschicktesten
zu widerstehen.

scpn

Die beste Stellung
und Vertheilung der Trup,
pen ist die , welche uns gestattet von der dünnen
Schlachtordnung
zur tiefen , und von dieser zu
jener überzugehen ; die beste Taktik aber , durch wel¬
che wir beides auf die einfachste Weise , in der
kürzesten Zeit , in dem beschränktesten Raume , und
mit Gebung der wenigsten Blöfe , ausführen.
Die Kavallerie findet ihre schicklichste Stellung
in kleinen Abtheilungen zwischen den Bataillonen,
jedoch nur da , wo die Infanterie
in der Lage ist
mit dem blanken Gewehr anzugreifen , oder ange¬
griffen zu werden . Auch darf uns dieses nicht hin¬
dern , nach Verschiedenheit der Umstände , mehr
oder weniger Kavallerie auf den Flanken , oder in
einer andern schicklichen Stelle zu vereinen.
Der eingeführte Gebrauch des Plankelns , ist
als eine der nützlichsten Neuerungen in der Kriegs-
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kunst zu betrachten ; es ist bei allen Bewegungenim Angesichts des Feindes , sowohl in der dünnen
als tiefen Schlachtordnung
anwendbar.
Die Artillerie ist eine Hülfswaffe , welche den
andern in dem Verhältnisse zugetheilt wird , als sie
davon einen nützlichen Gebrauch wachen können.
Da wo sie unabhängig für sich als Hauptmasse
wirkt ,

hat

sie der Unterstützung der Befestigungs»
kunst , der Kavallerie , oder der Infanterie
, gegen
einen lebhaften Angriff nöthig.

Kapitel
Nähere

Bestimmung

II.
der Schlachtordnung.

§.

so.

Ich habe in einer der vorstehenden Abhand¬
lungen von der Stärke der Kompagnien , Bataillone,
Schwadronen
und Regimenter gesprochen , so wie
von dem unter den Truppen der verschiedenen Waf¬
fen fest zu setzenden Verhältnisse . Ich lege beides hier
in Bestimmung der Schlachtordnung
zum Grunde.

§.

21.

Die ursprüngliche Schlachtordnung
ist die dün¬
ne . Die Infanterie
wird in drei Gliedern aufge¬
stellt , wovon die Schützen oder Plänkler das dritte
bilden , und zwar aus folgenden Gründen *) .
*) Diese Idee

in Aufstellung

der Plänkelei

im

dritten

Gliede welche der Verfasser bereits vor vier Jahren
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Feuer dieses Gliedes ist ungewiß , beider
Stellung , selbst für das
allgemein angenommenen
erste Glied gefährlich , und daher sehr ausser Gebrauch
gekommen . Man bedient sich statt dessen mit bessern:
Erfolge des Zweigliedcrfcuers , wo nämlich die beiden
wechseln , indem daS
Glieder Musketen
hinlern
zweite feuert und das dritte ladet . Nun hat aber
während dem Plänkeln kein Feuer der in den Glie»
dern aufgestellten Mannschaft statt , und indem wir
das dritte Glied hiezu gebrauchen , behalten die beiden,
vordcrn nicht nur ihre Patronen vollzählig , sondern
ihr Feuer wird auch um so richtiger und wirk¬
samer seyn , da sie sich noch nicht durch Laden und
Schießen ermüdet haben . Die Bestimmung der in
daS dritte Glied zurückgetretenen Plänkler ist dann,
zu wechseln.
mit dem zweiten Gliede Musketen
Gliede
So oft die Plänkeler aus dem hintersten
hervorbrechen , oder sich dahin zurück ziehen , geDas

schicht es auf den Flanken , und durch die Zwischenräume der Sektionen . Die in letztem stehende Of¬
fiziere und Unteroffiziere treten dann so lange vor
die Fronte , bis jene durchgezogen sind.

§. 22.
Es ist ein Gegenstand von Wichtigkeit , statt deS
wörtlichen Kommando ' s , das im Getümmel der
Schlacht nicht immer gehört , oft mißverstanden wird,
einigen Freunden mitgetheilt hat , soll in einigen Staa.
ten ihre Verwirklichung erhalten haben - Weit entfernt
zu glauben hiezu Veranlassung gewesen zu seyn , genügt
zu
es ihm hierin einen Beweis ihrer Brauchbarkeit
finden-
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vernehmbarere Mittel zu gebrauchen . Die Trommel
wurde bisher bei der Infanterie , die Trompete bei
der Kavallerie hiezu benutzt ; aber nicht für so viele
Falle als es geschehen könnte . Ich habe überdies,
wie schon in einer der vorstehenden Abhandlungen
bemerkt worden ist , jeder Kompagnie Infanterie,
es sey nun daß sie zu den leichten -, zu den kirnen - , oder
Neservtruppen gehört , einen Hornisten , zugegeben , um
durst ; ihn die Unternehmungen
und Bewegungen der
Plänkeler zu leiten , indessen die Signale
mit der
Trommel ausschließlich für die in Reih und Glieder
aufgestellten Truppen bestimmt sind . Auf gewisse
kaute der Hörner rücken die Schützen aus der Linie,
vertheilen sich einzeln oder in kleinen Haufen , ziehen
sich , rechts , links , nähern sich mehr oder weniger
dem Feinde , kehren mit fortgesetztem oder unterbro¬
chenem Feuer langsam oder schnell zurück , nehmen
ihre vorige Stelle im dritten Gliede wieder ein,
unterstützen die Kavallerie , oder bilden sich mit der
übrigen Infanterie
in Kolonnen . Daß alles dieses
ohne wörtliches Kommando
bewirkt werden kann,
wenn man diesem Gegenstände einige Aufmerksam¬
keit schenken will , leidet wohl keinen Zweifel.

§. - 3.
/"r -ib. n .>
kiz . i .
Wir haben die Kompagnie Infanterie zu
190 Gemeinen angenommen , und sie in i6Eskuaden,
L Pelotons , und 4 Sektionen abgetheilt . In drei Glie¬
dern , giebt dieses für das Peloton 8, und für die Sektion
16 , also für die ganze Fronte 64 Gemeine , überhaupt
aber76 Mann , wenn wir aufdenFlanken
und zwischen
den Pelotons einen , zwischen den Sektionen aber,
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zwei Offiziere oder Unteroffiziere im vordem Gliede
des
annehmen . Bestimmt man für die Stellung
Mannes in der Fronte zwei und zwanzig Zolle oder
einen
auch zwei Fuß : so fordert die Kompagnie
bis 25 Toisen in der Länge.
Raum von beiläufig
Wirkt die Kompagnie von dem Bataillon abge¬
seinen
sondert für sich: so nimmt der Haupkmann
Platz zehn Schritte hinter der Fronte in der Mute,
, den Horniund hat den Kompagnieadjudanren
sten , und die Tambours zur Seite . Ist die Kompag¬
nie aber mit dem Bataillon vereint ; so steht er im
ersten Gliede zur rechten der ersten Sektion , und
im zweiten
ihm der Kompagnieadjudant
hinter
und zwei Unterlieutnante
Gliede . Ein Oderlicutnanr
befinden sich dann zur Rechten der drei folgenden
endlich fünf Schritte
Sektionen , ein Obcrlieutnant
hinter dem dritten Gliede , und ist zugleich Anfüh¬
rer der Schützen , mit welchen er jedesmal vortrit.
Die Feldwebel und Korporäle sind theils auf den
Flanken , und zwischen den Pelotonen , theils zwei
hinter dem letzten Gliede vertheilt , und
Schritte
zwar so , dasi in dem vordersten Gliede zwischen
ein Feldwebel , und zwischen den
den Pelotonen
zur Rechten Des Offiziers ein Korporal
Sektionen
zu stehen kömmt , damit nicht nur , wenn diese vortreten , die Plänkeler Raum zum Durchziehen finden,
in Sektionen
sondern wenn sich die Kompagnie
bricht , auf beiden Flanken Offiziere oder Unteroffi¬
ziere befindlich sind . Die Fahne der Kompagnie
wird im ersten Gliede auf dem linken Flügel der
zweiten Sektion , von einem im Marsche wohl ge.
übten Unteroffiziere
I . Band

getragen.
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24.

Die vier Kompagnien , aus welchen das Ba.
taillon besteht , sind ohne Zwischcnraume
vereint,
und fodern also einen Raum in der Länge von 94
bis , Oo Toisen . Der Major oder Bataillonschef
nimmt seine Stellung in der Mitte des Bataillons,
zwanzig Schritte
hinter dem letzten Gliede , und
hat den Bataillonsadjudanren
, die Hornisten und
Tambours
zur Seite . Sind beide Bataillons
ver¬
eint , so befindet sich der Oberste oder Regiments»
kommandant in der Mitte des Raums zwischen den¬
selben , dreißig Schritte
hinter der Linie , und bei
ihm der Regimentsadjudant
und von jedem Batail¬
lon einige Tambours
und Hornisten.

§.

° 5.

Die Kavallerie stellt sich wie gewöhnlich in zwei
Gliedern auf . Wir haben das Peloton
zu 20 , die
Sektion zu 40 , und die Kompagnie zu 160 Gemei¬
nen angenommen , wozu noch 4 Offiziere und 8 Un¬
teroffiziere kommen , die auf den Flanken und zwi¬
schen den Pelotonen und Sektionen
vertheilt sind,
so daß die ganze Fronte auf 92 Pferde anwächst.
Uebrigens geschieht die Vertheilung
der Offiziere
und Unteroffiziere auf ähnliche Weise , wie bei der
Infanterie . Zur Erleichterung
des Einschwenkcns
und um überhaupt mehr Beweglichkeit in das Ganze
zu bringen , bestimme ich zwischen den Sektionen
einen Raum von 6 Fuß , und zwischen den Kom¬
pagnien das Doppelte . Rechnet man also für jedes
Pferd z Fuß , so fodert die Fronte einer Kompag¬
nie 49 , und jene einer Schwadron
120 Toisen,
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welches letztere beiläufig der
taillon einnimmt , gleich istr

§.

5i5

Fronte , die ein Ba¬

o6.

stehen 60 , die Regimenter 7z
Die Bataillone
entfernt . In jedem Raume
Toisen von einander
befin¬
oder Regimentern
zwischen zwei Bataillonen
Ka¬
Kompagnie
eine
rückwärts
det sich 6o Schritte
vallerie , nebst dem hat das Regiment zwei Kano¬
nen oder eine Haubitze , und eine Kanone auf je¬
dem Flügel . Fodern die Umstände einen Theil der
Linienkavallerie auf den Flügeln der ganzen Linie
aufzustellen , oder auch an einem andern Orte zu
oder
vereinen , so wird zwischen zwei Bataillonen
nur eine halbe Kompagnie
Regimentern Infanterie
die Zwischenräume wer¬
und
Kavallerie aufgestellt ,
den dann in gleichem Verhältnisse geringer . Nichts
dcstoweniger nehme ich als allgemeine Regel an,
zwischen der Linieninfanterie zu
kleine Reiterhaufen
vertheilen , es sey denn , daß diese sich in einer
befindet , wo sie bloß von ihrem Feuer
Stellung
Gebrauch machen , und den Feind eben so wenig
in der Nähe erreichen , als von ihm erreicht wer¬
den kann ; folglich ihr die Kavallerie , deren Wir¬
und dem blanken Ge¬
kung bloß auf dem Stoße
seyn würde.
Nutzen
allen
ohne
,
wehre beruht
§.
Die leichten
Umstände mehr
aufgestellt , und
gen Infanterie

27.

Truppen sind nach Verhältniß der
der Linie
oder weniger vorwärts
bilden eine aus kleinen AbtheUun
bestehende Kette,
und Kavallerie
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welche wieder kleinere Abtheilungen vorschiebt , » m
den Feind in der Nahe zu beobachten , wenn von
unserer Seite der Angriff geschieht , die feindlichen
Vortruppen
zurückzudrängen , ihnen die Bewegun¬
gen unserer Linientruppcn
zn verbergen , oder sie
in der Fronte zu beschäftigen , während wir gegen
die Flanken operiren ; bei einem feindlichen Angriffe
endlich so lange zu widerstehen , bis Unterstützung
erfolgt , oder die Linientruppen in der Fassung sind,
den Kampf mit Nachdruck zu unternehmen . Die
leichten Truppen ziehen sich dann zur Reserve zurück,
um diese im Angriffe oder in der Vertheidigung
zu verstärken , den Rückzug zu decken, oder die flie¬
henden Feinde zu verfolgen.

§.

23 .

Die schweren Truppen sind nebst der nicht auf
den Vorposten
oder in der Linie verwendeten Ar¬
tillerie , als Reserve rückwärts aufgestellt , und zwar
so viel thunlich , gegen das feindliche Kanoncnfeuer
gedeckt , und in starken Abtheilungen , auf den Flü¬
geln der Armee , oder an andern Stellen vereint.
Sie dienen als Stützpunkte , und nach brforderniß
zur Verstärkung
deS Angriffs oder der Verthei¬
digung.

§.

29.

er -»!,. 6 .) Die gesummten Waffen werden in der
Schlachtordnung
in halbe Brigaden , in Brigaden,
Divisionen , Armeekorps oder Heerhaufen , und Ar¬
meen oder Kriegsheere eingetheilt . Die Brigade
besteht aus
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Truppen.
1.) Leichte Infanterie i Bataillon , 907 M.
2.) Leichte Kavallerie 1 Kompagnie , , 94 M.
3 .) Reitende Artillerie '/ - Kompagn . 65 M . 3 Achtpf.
i Haubitze.
Leichten

Linientruppen.
».) Linieninfanrerie 2 Regimenter , 3634 M.
78Z M.
2 .) Linienkavallerie » Regiment ,

3.) Artillerie zu Fuß 1 Kompagnie, , 29M .6Achtpf.
2 Haubitzen.
oder Reservetruppen,
Schwere
r.) Schwere Infanterie i Bataillon , 907 M.
2.) Schwere Kavallerie 1 Kompagn . 194 M.
Kompagn . 6zM . 2Achtpf.
3 .) Reitende Artillerie
1 Haubitze.
4 .) Reserveartillerie

1 Kompagnie , igzM . SZwölfpf.

Ueber Haupt:
Kavallerie 1171
Infanterie 5448
404
Artillerie
Zusammen 7023 Mann , 8 Zwölfpfsindcr , 12 Acht«
pfünder , 4 Haubitzen . )
Zwei Brigaden geben eine Division , welche
also aus folgenden Truppen besteht:
Truppen.
1.) Leichte Infanterie 1 Regiment , 1817 M2 .) Leichte Kavallerie 1 Schwadron , 390 M.
Leichte

der Zwölpsunderkanonen kann durch Haw
von starkem Kaliber ersetzt werden.

*) Ein Theil
Kitzen
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Z.) Reitende Artillerie i Kompagn. i2yM .6Achtpf.
2 Haubitzen.
Li n i entrupp
en.
1 .) Linieninfanterie 4 Regimenter , 7268 M.
2 .) Linienkavallerie 2 Regimenter , 1566 M.
3 ) Artillerie zu Fuß 2 Kompagn . 258M . raAchtpf.
4 Haubitzen.
Schwere

oder

Reservetruppen.

1.) Schwere Infanterie 1 Regiment , 1817 M.
2 .) Schwere Kavallerie 1 Schwadr . 390 M.
Z.) Reitende Artillerie »Kompagnie, i29M . 6Achtpf.
2 Haubitzen.
4.) Rescrveartillcrie 2 Kompagnien , 290M . iKZwölf»
pfünder.

Ueberhaupt;
Kavallerie
Infanterie
Artillerie

2346
10902
806

Zusammen 14054 Mann , 16 Zwölfpfünder

, 24 Acht-

pfünder , 8 Haubitzen.
§.

3 o.

Die Brigade ist hier ungefähr das , was die
Legion bei den Römern war, nämlich ein aus sechs
bis sieben tausend Mann bestehendes und aus allen
Waffen zusammengesetztes Ganze , das nach Der,
hältniß der Umstände in halbe Brigaden oder klei¬
nere Abtheilungen getrennt wird , auch für sich al¬
lein , oder als Theil der Division wirkt . Die 14000
Mann starke Division oder das Doppelte der Bri¬
gade , kann also als zwei bei den Römern in Ver-
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bindung gebrachte Legionen betrachtet werden , und
zusammengesetzte 28000
das aus zwei Divisionen
Mann starke Armeekorps , als ein aus vier Legio¬
nen bestandenes römisches Kriegsherr . Wir . die
wir weit zahlreichere Truppen ins Feld stellen , als
die Römer thaten , betrachten das Armeekorps so¬
wohl als ein für sich bestehendes , unabhängig wir¬
kendes Ganze , oder als Theil der Armee , die aus
drei Divisionen , aus zwei oder drei Armeekorps,
nämlich aus 42 , aus 56 oder aus 84000 Mann be¬
stehet . Stärker sollte eine Armee unter keiner Vor¬
aussetzung seyn , da sie dann eine zu unbehülfliche
Masse barbieret,
und zu schwer zu unterhaltende
um hieven den nützlichsten Gebrauch zu machen . *)

§.

3i.

neben bezeichnete Figur enthält
Darstellung einer in der dünnen
oder ursprünglichen Schlachtordnung aufgestellten Dizu
V

- ii .x
2./

Die

*) Allein , wenn unS der Feind eine weit zahlreichere Ar¬
mee entgegen stellt , werden wir dann nicht genöthigt
seyn , seinem Beispiele zu folgen ? — Sind wir der an¬
greifende Theil , so dürfen wir nur unsere Heere in meh¬
wirken lassen ; sind wir aber in
reren Operativnslinicn
der Lage der Vertheidigung , so setzen wir dem Feinde
zwar eine geringere Menge unmittelbar entgegen , schi¬
cken ihm aber einige Armeekorps in die Flanken oder
auf den Rücken- Ich würde es selbst überflüssig gehalten
haben , diesen Einwurf zu beantworten , wenn er mir
nicht durch eine Militärpersvn von hohem Range gemacht
worden wäre.
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Vision , wobei man da6 Verhältniß der Längenmaße
sowohl der Truppenabtheilungen
, als der Zwjschenräume genau befolgt hat.
Die leichten Truppen.
L . v . Die Linientruppen.
6 . 6 . Die schweren Truppen.
a. Infanterie.
b . Kavallerie.
c. Reitende Artillerie.
ck. Reserveartilleriee . Linienartillerie.
Das ganze Kriegsheee besteht aus einer meh¬
reren oder minderen Wiederholung
der Division,
nur daß alsdann die Reservetruppen
in stärkern
Abtheilungen
auf den Flügeln
lichen Stellen zusammengezogen

H.

oder andern
werden.

schick¬

3o.

Daß in der Anordnung eine im Allgemeinen
angenommene
Schlachtordnung
nach Verschieden¬
heit der Gegend und anderer Umstände einer Men¬
ge Abweichungen unterworfen ist , und es selbst der
sicherste Beweis der Unfähigkeit des Oberbefehlsha¬
bers seyn würde , wenn er solche in seinen Unter¬
nehmungen unbedingt befolgen wollte , brauche ich
kaum zu erinnern . NichtS destowenigcr bleibt es
richtig , daß bestimmte Regeln für die Schlachtord¬
nung angenommen
werden müssen , von welchen
der Befehlshaber zwar unter gewissen Verhältnissen
abweichen kann , ohne sich jedoch zu sehr von den
allgemeinen Grundsätzen zu entfernen , ober solche
ganz außer Acht zu lassen.
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33.

Die Anzahl der Oberbefehlshaber und ihre Ab»
stufiing in Grade muß der Stärke der ihnen unter¬
gebenen Mannschaft angemessen seyn. Ein Driga«
befehligt die Brigade , ein Divisionsgene,
tegenera
zwei Divi»
ral die Division , ein Generallicutenant
sionen oder ein Armeekorps , und der oberste Feld¬
herr die Armee.
ist ein Armeeadjudant mit
Dem Biigadegcneral
Rang beigeordnet . Der Divisionsge¬
Hauptmanns
unter seinem Be¬
neral hat zwei Brigadegencrale
, wovon
Armeeadjudanten
zwei
überdies
und
,
fehl
Hauptals
andere
der
,
einer den Grad als Major
n ann hat . Die leichten Truppen sowohl als jene
der Reserve werden bei der Brigade und Division,
befehligt,
jede von dem Obersten der Infanterie
dessen Regiment Theil von denselben macht - Der
eines Ar¬
ober Oberbefehlshaber
Ecnerallieutenant
mit Obersten¬
meekorps , dem ein Armeeadjudant
oder Oberstlieutenant - und drei mit Hauprmannsgrade zugetheilt sind , hat zwei Divisionsgenerale
unter seinem Komman¬
und sechs Brigabcgeneräle
do , von welchen letztem einer die leichten und einer
befehligt . Dem obersten Befehls¬
die Reservetruppen
haber einer Armee von drei oder vier Divisionen
ist ein Brigadegeneral , und wenn die Armee aus
als
sechs Divisionen besteht , ein Divisionsgeneral
zugetheilt . Die Offiziere
Chef des Generalstaabes
finden in der Schlachtordnung
vom Gcneralstaab
ihre Stellen zur Seite der Generale , welchen sie
zugetheilt sind , die ihnen auch beson¬
unmittelbar
dere Kvmmando 'S übertragen

können . Die gesamm-
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ten leichten Truppen
sowohl als die Reservetrup¬
pen der Armee , stehen jede unter einem Divisions¬
general , welcher so viele Brigadcgeneräle
befehligt,
als Armeekorps sind . Zu wenige Oberbefehlshaber
sind der Schnelle und Genauigkeit im Dienste nachtheilig , zu viele aber oft nicht weniger schädlich.

Kapitel
Versetzung

der

Schlachtordnung

III.

Truppen

aus

der

in die tiefe , und aus
in jene.

§.

dünnen
dieser

Z4.

Wir verwandeln
die dünne Schlachtordnung
in die tiefe , so oft wir den Feind mit dem blan¬
ken Gewehr angreifen
wollen , oder von ihm den
Angriff mit dem blanken Gewehr erwarten . Es sey
aber , daß unsere Kolonnen zum Angriffe oder zum
Widerstände bestimmt sind ; (von den gewöhnlichen
Marschkolonnen
ist hier die Rede nicht ) so glaube
ich , daß sie in zwölf hinter einander stehenden Glie¬
dern die hinlängliche Tiefe haben , um sowohl den
Feind mit dem Bajonett
anzugreifen , als dessen
Stoße Widerstand zu leisten.
Zu tiefe Kolonnen sodern viele Zeit zur Bil¬
dung , und was sie an Tiefe gewonnen , geht an
der Breite verloren , in welcher doch allein beim
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Ge¬
von dem Bajonett
Angriffe die Mannschaft
brauch macht , indessen die dem dritten Gliede fol¬
gende , oder noch weiter rückwärts stehende bloß
nachschiebt , widersteht , oder die Lücken der vordcrn
Glieder ausfüllt.

§.

35.

Wird eine aus zwölf Gliedern bestehende Ko¬
lonne , die wir künftig Masse nennen wollen , um
sie von den gewöhnlichen Kolonnen zu unterschei¬
den , von der Kavallerie umzingelt , bann machen
die drei Glieder der äußersten Umgebung , mir vor¬
Fronte,
haltendem Bajonett , gegen alle Seiten
in der
die
;
einander
und drangen sich dicht an
Mitte bleibenden sechs Glieder bedienen sich aber
ihres Feucrgewehrs , wovon sie wegen der beträcht¬
lichen Höhe des auf dem Pferde sitzenden Mannes
Gebrauch machen können , sobald dieser in die Nahe
kömmt ; oder sie schließen sich, indem sie sich des
bedienen , gegen die drei äußersten Glie¬
Bajonetts
der fest an , wo dann die Masse gegen alle Seiten
sechs dicht hinter einander stehende Reihen darbietet.
Ich behaupte , daß in dieser Stellung , wenn
die Mannschaft nicht die nöthige Fassung verliert,
es der kühnsten Kavallerie nicht gelingen wird ein¬
zudringen , und daß , wenn die Masse auch nur aus
besteht , hier mehr Stärke
einigen hundert Mann
liegt , als in jenen großen Quarre ' s , die man sonst
gegen den Angriff der Kavallerie aufzustellen pflegte,
ihren
die jetzt noch in manchem Ggcrzierreglcment
viele
zu
Platz finden , und die in ihrer Bildung

Z2ch
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Zeit fodern , um in der Nähe
bar zu scpn.

§.

des Feindes ausführ-

36 .

Die Massen können aus einet Kompagnie , aus
zwei Kompagnien , oder auö einem Bataillon
be¬
stehen ; erstere geben dann in der Tiefe von zwölf
Gliedern eine Fronte von z6 , die andern von 72,
und die letztem 14g Fuß , oder von 6 , von 12 und
24 Toisen . Stärkere
Massen ungctrennt
aufzustel¬
len scheint mir nicht rathsam , da ihre Bildung so¬
wohl als ihre Wiederaufldsung in die dünne Schlacht¬
ordnung zu viele Zeit foderk , ihre Bewegungen
aber schwerfällig werden , und in einer bergigten
oder etwas durchschnittenen Gegend öfteres Abfallen
und Wiederaufmarschiren
nöthig machen.

§.

3?.

Es leidet wohl keinen Zweifel , daß in dem
Verhältniß der Schnelle , womit wir eine der bei¬
den Schlachtordnungen
in die andere umwandeln,
bei dem Angriffe weniger Verlust durch das feind¬
liche Feuer , oder bei der Vertheidigung
weniger
Gefahr eintreten könne , unvorbereitet
überfallen zu
werden . Die Bildung und Entwickelung der Massen
wird aber am schnellesten ^rus der Mitte vollendet,
und ich nehme dieses als allgemeine Regel an , so
oft kein besonderer Grund oder eine Hinderniß ein¬
tritt , welche es nöthig machen , hicvon abzuweichen.
Ich setze ferner zum Voraus , daß die Massen

Ueber die Schlachtordnung .

525

nicht eher gebildet werden , als bei annähernder
Gefahr des Angriffs mit dem blanken Gewehr,
oder in dem Augenblicke , wo wir uns zum Angriffe
selbst in Bewegung
setzen ; auch daß die Bildung
und Entwickelung der Massen jederzeit im Doppel
schritte geschieht , deren ich 100 auf die Minute
rechne . Bei den Römern war unser Doppelschritt
der gewöhnliche , und bei so einfachen Evolutionen
wie diese sind , kann dessen Anwendung , wohl keine
Schwierigkeiten
darbieten . Die nöthigen Zeilen , um
eine Kompagnie , zwei Kompagnien oder ein Ba¬
taillon aus der dünnen Schlachtordnung
in eine
Masse zu versetzen , werden für erstere eine halbe
Minute , für zwcitere eine Minute , und für letzte¬
res weniger als zwei Minuten betragen , und un¬
gefähr eben so viel , um solche zu entwickeln . Ob
die PelotonS oder Sektionen bei den Massen in der
Nummer folgen , wie sie in der dünnen Schlacht¬
ordnung neben und hinter einander stehen oder
nicht , ist sehr gleichgültig ; Alles beruhet darauf,
daß man in der Entwickelung der Massen die ent¬
gegengesetzte Ordnung

ihrer Bildung

§

befolgt.

38.

Die Schützen finden in den Massen jederzeit
ihre Stellung in den vier hintersten Gliedern , da¬
mit sie, so oft es die Umstände fodern , ohne die
Ordnung des Ganzen zu stören , hervorbrechen , von
ihrem Feuer Gebrauch machen , und sich dann wie¬
der zurückziehen und anschließen können.
/isk >. n .x Angenommen eine in dünnerSchlacht< rig . 3.

ordnung aufgestellte Kompagnie soll sich
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in eine Masse bilden . Das dritte Glied marschirt
nach gemachter Wendung sechs Schritte rückwärts,
und macht Fronte . Die zu dem vierten und fünf¬
ten Peloton gehörige Mannschaft
bleibt dann un¬
beweglich , indem die rechts stehenden Pelorone,
nämlich das erste , zweite und dritte eine halbe Wen¬
dung links , und die links stehenden , nämlich das
sechste , siebente und achte solche rechts machen.
Alle Pelotons rücken dann in ihrer natürlichen Ord¬
nung hinter die zwei mittlern , lo , daß sich auf der
rechten Seite von vorne gegen hinten gezählt , das
vierte , dritte , zweite und erste Peloton , auf der
linken Seite aber das sechste , siebente , achte folgt.
In eben der Ordnung folgen sich die Schützen . Alle
machen , so wie sie hinter den zwei mittleren Pelotoncit ihre Stellung genommen haben , Fronte.

§.

3g.

Sind die Schützen in dem Augenblicke der Bil¬
dung der Masse im Plänkeln begriffen , so unterhalten sie das Feuer , ziehen sich aber bei stärkerer
Annäherung des Feindes schnell hinter die Fronte,
wo sie die vier letzten Glieder der Masse bilden,
und wenn der Feind zurückgeworfen wird , wieder
eben so schnell hervortreten , und von ihrem Feuer
Gebrauch machen.
Es ist dann nicht unumgänglich nöthig , daß
sich die Schützen gerade in der Ordnung
in den
Massen aufstellen , wie sie in der dünnen Stellung
in den Pelotons
neben einander eingetheilt sind.
Die sich zunächst befinden , folglich zuerst anlangen,
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die Hintern Glie»

die Unteroffiziere

ihre an¬

gewiesenen Stellen auf den Flanken besetzen. Alles
was Verzögerung oder eine nachkheilige Verspätung
veranlassen kann , Alles was nicht unmittelbar zur
Verstärkung
des Angriffs oder des Widerstandes
beiträgt , muß als unnütz , oder als schädlich unter¬
bleiben.
§

40.

tT '-ii, . li .> Stellet sich ein Bataillon in Massen
v
> von einzelnen Kompagnien
auf , so
geschieht solches von den vier Kompagnien zugleich,
und von jeder auf die vorbeschriebene Weise.
<riZ . 5. ) Bildet sich das Bataillon in zwei Mas.
sen , von zwei Kompagnien jede , so ist in der Haupt¬
sache daS Verfahren
das nämliche , nur daß hier
die vierte Sektion der ersten Kompagnie , und die
erste Sektion der zweiten Kompagnie die Fronte
der ersten , die vierte Sektion der dritten Kompag¬
nie und die erste Sektion der vierten Kompagnie,
aber die Fronte der zweiten Masse machen.
(i ' lg- s . ) Wird aus dem Bataillon nur eine Masse
gebildet : so machen die zwei letzten Sektionen der
zweiten Kompagnie , und die zwei ersten der dritten
die Fronte , alles Uebrige geschieht auf die vorbe¬
schriebene Weise.

§-

4 '-

Bildet sich eine in dünner Schlachtordnung
aufgestellte Truppe in Massen von einer , von zwei
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oder vier Kompagnien , in der Absicht , den Feind
mu dem Bajonett
anzugreifen : so können nur
Nutzen einige Abweichungen von dem vorbeschrie«
denen Verfahren statt haben.
/ "r »K. iii .x Auf ein gegebenes Zeichen mit den
^ ^ >8- >- / Hörnern
brechen die Schützen aus
dem dritten Gliede durch die Zwischenräume
der
Sektionen vor , und zerstreuen sich über der Fronte,
um , sobald sie sich dem Feinde auf 6 bis zoo Schütte
genähert haben , von ihrem Feuer Gebrauch zu ma¬
chen. Indem nun jene Pelotons , welche die Fron¬
ten bilden , sechs Schritte
vorwärts
marschiren,
machen die ihnen rechts und links stehenden halbe
Wendungen , rücken im Reihen « arsiche gegen einan¬
der , indem sie , wie ihre Flanken mit jenen der
Fronten der Massen in gerader Richtung sind , Fronte
machen , und sich gegen vorne anschließen , so , daß
sie nach und nach m die Stellungen
a. b . c. ci.
kommen.

§

42.

Die Ausführung
des vorhabenden
Unterneh¬
mens , die Beschaffenheit der Dodenflacbe oder an¬
dere Verhältnisse können es nöthig machen , bei dem
Angriffe die Massen zu trennen , solche näher zu
bringen , mehrere in einer größern Fronte mit ein¬
ander zu vereinen , oder solche durch Vervielfälti¬
gung ihrer Tiefe in Kolonnen umzuwandeln . Daß
alles dieses schnell und auf eine sehr einfache Weise
geschehen kann , wird jeder in der Srellungs - und
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Bewegungskunst
erkennen.

der Truppen

.

nicht Unerfahrne

5sz

leicht

^sb . m .> Gesetzt / die beiden zwei Kompagnien
starken Massen eines Bataillons , sol¬
v ^ -8len in Kolonnen von der halben Breite und der
doppelten Tiefe versetzt werden . Die Schützen oder
Sektionen
vier letzten Glieder der zwei mittlern
machen eine ganze Wendung , die zwölf Glieder der
beiden äußern Sektionen (3 . K. ) aber eine halbe,
und zwar die zur Rechten links , und die zur Lin¬
ken rechts . Die vier Hintern Glieder der beiden
marschiren nun so weit rück¬
Sektionen
mittlern
wärts , und die acht vordern so weit vorwärts,
daß der Raum ( o . ) entsteht , in welchem die äußern
Sektionen zusammenrücke » / und nebst den vier hin¬
tersten Gliedern Fronte machen . Nicht mehr alS
eine halbe Minute wird zu dieser Verdoppelung
der Tiefe erfodert , und eben so viele Zeit , um die
bestehende Kolonne
Gliedern
aus vierundzwanzig
verwandeln.
zu
Gliedern
12
von
Masse
eine
in

§. 48.
m .> Angenommen , ein in einer einzigen
aufge¬
3- > Masse oder in 12 Gliedern
v
stelltes Bataillon , soll in eine Kolonne von der vier¬
fachen Tiefe verwandelt werden.
Die vier hintersten Glieder , oder die Schützen,
jener ( 3. 3. ) der beiden mittlern
mit Ausnahme
Sektionen , machen eine ganze Wendung . Auf ein
setzen sich
gegebenes Zeichen oder das Kommando
alle Sektionen , außer den vier Gliedern (3 . 3.) der
l - Band.

53a

Ueber die Schlachtordnung.

beiden mittlern , und den acht Gliedern der beiden
äußersten (d . b .) , welche unbeweglich bleiben , in
Marsch , nämlich die vier Hintern Glieder oder die
Schützen rückwärts , und die acht vordem Glieder
vorwärts , und zwar so , baß diese, die Staffeln
(Lcbelons ) ( c. c.) ( c>. ä .) ( e. e.) jene , die Staffeln
(k. k.) (ß - Z.) ( b. II. ) bilden . Alle zur Rechten der
beiden mittlern Sektionen
befindliche Mannschaft
macht dann eine halbe Wendung links , die zur Lin¬
ken befindliche rechts , rückt zusammen , und macht
Fronte . Diese Bildung der Kolonnen von achtund,
vierzig Gliedern , fodert einen Zeitraum von etwas
mehr als einer Minute , und eben so viel zu ihrer
Wiederauflösung in eine Masse von zwölf Gliedern.

H-

44-

/rab - nl .-x Während
der Bildung der in drei
v ^ >8 4. ^ Gliedern aufgestellten Infanterie
in
Massen , vertheilt sich die rückwärts stehende Kaval¬
lerie , je nachdem diese Massen mehr oder weniger
sind , zwischen denselben , in getrennten PelotonS
oder Sektionen , und die in tiefer Schlachtordnung
aufgestellte Division bekömmt dann die in nebcngezeichneter Figur enthaltene Form , wo die Massen
zu zwei Kompagnien oder halben Bataillonen
an¬
genommen , und im Ganzen die Verhältnisse der
Längenmaße genau befolgt sind . Man Hai Hiebei
vorausgesetzt , daß sich die leichten Truppen bereits
zurückgezogen , und ihre Stellung hinter der Re¬
serve genommen haben.
Die sich zurückgezogenen leichten Truppen:
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L . L . Die Linientruppen.
6 . 6 . Die Rcservetruppen.
a . Leichte Infanterie.
b . Linieninfanrerie.
c. Schwere Infanterie,
cl. Leichte Kavallerie,
e. Linienkavallerie.
k. Schwere

Kavallerie,

x . Reitende Artillerie.
d . Artillerie zu Fuß.
i. Schwere oder Neserveartillerie.

§. 46Rückt eine in Massen gebildete Truppe zum
Angriffe gegen den Feind vor : so machen die über
die Fronte zerstreuten Plänkler , sobald sie sich auf
genähert haben , von ihrem
6 bis 500 Schritte
vertheilte Kavallerie folgt
Die
Feuer Gebrauch .
nach Beschaffenheit der Bodenfläche oder anderer
Verhältnisse , in zwei oder vier Gliedern in einer
von ungefähr dreißig Schritten der In¬
Entfernung
fanterie , und die Artillerie nimmt in der Ferne
des Kartätschenschusses eine Stellung , um während
dem Vorrücken der Massen , von ihrem Feuer Ge¬
brauch machen zu können . Sind diese im Doppel¬
schritte auf 100 bis 80 Schritte zum Feinde gelangt:
so ziehen sich auf ein gegebenes Zeichen mit den
Hörnern , die Plänkler , die sich während dem Vor¬
rücken den Massen mehr genähert haben , schnell auf
die Flanken und hinter dieselben , um sich als die
vier letzten Glieder

anzuschließen . Zu gleicher Zeit

SZ2
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nämlich in dem Augenblicke , wo sich die Fronte
von den Piänklern entblößt , fallen die sieben vor.
dern Glieder auf Las rechte Knie ; das achte Glied
stehend , nach ihm das siebente , sechste,
feuert
fünfte u . s. f. , indem sich jedes auf das Komman«
dowort des auf dem rechten Flügel dieses Gliedes
befindlichen Offiziers oder Unteroffiziers erhebt . So«
bald alle Glieder gefeuert haben , rücken die Massen,
ohne sich weiter mit Schießen aufzuhalten , iin
vor . *)
Sturmschritte

H. 46.
Gelingt es uns , den Feind zu werfen , oder
dessen Linie zu durchbrechen : dann rücken die Schützen
sowohl als die Kavallerie schnell hervor , um dem¬
selben in die Flanken oder in Rücken zu fallen , die
Fliehenden zu verfolgen , kurz , die Niederlage zu
vollenden ; und dieses ist eigentlich der Augenblick,
Wir.
wo wenige Kavallerie von außerordentlicher
kung seyn wird , nämlich nachdem ihr die Jnfan.
hat . Die
dazu vorbereitet
tcrie die Gelegenheit
Massen selbst bleiben geschlossen, und setzen sich
durch die Artillerie verstärkt in die Lage , die er-

*) Daß diese Vorschrift in manchen Fällen Abweichungen
leiden könne , bedarf kaum angeführt zu werden . Alles
wird hier auf die Entschlossenheit , Geschicklichkeit und
Erfahrung des AnsührerS , ankommen ; indessen bleibt
es Hauptregel , schnell vorzurücken , und sich so wenig
als möglich mit dem Feuern abzugeben.
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gegen einen herbeieilenden Hin.
rungene Stellung
terhalt zu vertheidigen / oder den Sieg zu ver¬
folgen.

tz.

47.

sich durch
Eine aus der riefen Schlachtordnung
eine offene Gegend in Marsch setzende Truppe / ist
stets in der Fassung gegen den Angriff einer zahl.
reichen Kavallerie . Gesetzt / eins der in ll'sd . m.
k'ig . 4. enthaltenen Regimenter Linientruppen mar.
schire rechts ab : so folgt der auf dem rechten Flü¬
gel befindlichen Artillerie / die aus den zwei ersten
gebildete Masse/
Kompagnien des ersten Bataillons
dieser die zunächst stehenden beiden Sektionen Ka¬
vallerie / dann die zweite Masse des ersten Batail¬
lons / hierauf die zwischen den beiden Bataillonen
aufgestellte Kompagnie Kavallerie / nach ihr die erste
u . s. w . Alles in der
Masse des zweiten Bataillons
natürlichen Ordnung . Die Kavallerie marschirt in
der Fronte eines Pelotons , welches , indem sich
dessen beide Flügel mit jenen der Massen in eine
Linie setzen , in der Mitte getrennt oder in halbe
abgetheilt ist , die sich in der Weite von
Pelotons
mehr als ganzen Distanzen folgen . Die Schützen
zerstreut die ganze
umgeben in einiger Entfernung
Kolonne , wie alles dieses aus der nebenbezeichnem -> ten Figur zu entnehmen ist. Bei einem
Angriffe macht die
s. >> ^ erwartenden
v
Kolonne Halt , die zur Rechten befindlichen halben
Pelotons der Kavallerie machen eine Viertelschwen.
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kung rechts , die zur Linken aber links , indem die
in den Massen befindliche Infanterie
gegen Außen
auf allen Seiten
Fronte macht , die Schützen sich
aber zurück ziehen , und in den Räumen zwischen
der Kavallerie vertheilen . Daß diese Stellung
au¬
ßerordentlich viele Stärke darbietet , leidet wohl kei¬
nen Zweifel . Die Hintere und vordere Fronte enthalten nicht nur Musketen - sondern auch Artille¬
riefeuer , und auf den Flanken wird die Kavallerie
durch ein Frontenfeuer
der Schützen , und ein freuzendes Feuer der Massen gedeckt, welche letztere
wieder durch die gegen einen Angriff hervorbrechen¬
de Kavallerie und das Feuer der Schützen unter¬
stützt werden . Setzt sich die Kolonne wieder in
Marsch , so treten die Schützen vor , und die Ka¬
vallerie versetzt sich, indem sämmtliche halben Pelotons eine Schwenkung
von Dreiviertel des Kreises machen , in ihre ersie Stellung . Alles dieses
geschieht in einem äußerst beschränkten Raume , und
ist daö Werk von einer halben Minute.

§» 48»
/ ' rsb . m .>

Wollte man aus der vorbeschriebenen

V.

Kolonne ein Quarre bilden, um in

b.

seinem Innern
men : so wird
bewerkstelligen
/rsk . m .x
v kiZ . b. >

Bagage oder Munition
aufzuneh¬
solches auf folgende Weise leicht zu
seyn.
Indem
die Masse ( 2 . ) eine halbe
Wendung rechts , und die Masse (z .)
eine halbe Wendung links macht , setzen sie sich in
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gerader Richtung , erstere nach (a.) letztere nach ( b.)
in Marsch . Hier macht diese eine halbe Wendung
rechts , und rückt bis ( c . ) vor , jene eine halbe
Wendung links , und rückt bis ( ck. ) zurück , so daß
von den
beide ihre Stellung in gleicher Entfernung
äußersten Enden der Kolonne finden . Sämmtliche
der Kavallerie machen nun Vier¬
halben Pelotons
telsschwenkung gegen Außen , und rücken , wie die
punkteten Linien anzeigen , in die Räume zwischen
^den Massen vor . Die Kanonen (s.) erhalten ihre
Stellen in ( k.) , nämlich in der Mitte zwischen den
Massen . Die Schützen vertheilen sich in den leeren
Räumen zwischen der Kavallerie , und das lHanze
?-) erhält die in neben bezeichneter Figur
dargestellte Form , woraus erhellet , daß hier nicht
nur Frontenfeuer , sondern gleich wie bei einer Be¬
und wechselseitige Unfestigung Seitenvertheidigung
der
Wiederherstellung
Die
.
terstützung statt hat
keine
bietet
Quarre
aus diesem
Marschkolonne
dar , da die kleinen Reiterhaufen,
Schwierigkeit
vorgetreten find , sich in der
Schützen
die
nachdem
be¬
nöthigen Entfernung
zu ihren Schwenkungen
finden.
§-

49 -

Wird eine in dünner Schlachtordnung aufgestellte Truppe , z. B . das
^ k'-Z- Lunter neben bezeichneter Figur dargestellte Regiment,
bedroht , von einer zahlreichen Kavallerie umzin¬
gelt , in der Fronte , auf den Flanken und im Rü¬
cken zugleich angegriffen zu werden : so wird eS sich
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auf folgende
digung

Weise

schnell in die Lage der Verthei¬
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geblendet ist , zugeben.
Gewohnheit und Vorurtheil
Eine aus drei Gliedern bestehende angreifende Linie,
zurückgeworfen werden , wenn
muß unvermeidlich
sie auf dichte und tiefe Massen trifft , eben so wenig
kann sie dem Angriffe derselben widerstehen , und
es ist genug , diese Linie auf einzelnen Stellen zu
be¬
durchbrechen , um die in den Zwischenräumen
findliche Mannschaft zu vernichten , der , da sie zu
gleicher Zeit dem Angriffe der Schützen und der
bloß gestellt ist , selbst keine Rettung
Kavallerie
mehr zur Flucht bleibt.
ist hier bei
Angriffe
Auch bei mißlungenem
zu befürchten,
dem Rückzüge ungleich weniger
Die Mas¬
Linie .
als in dünner ausgedehnter
sen bewegen sich schnell , und unter dem Schutze
Artillerie , die
aufgestellten
der mehr rückwärts
findet;
noch Spielraum
in den Zwischenräumen
Rücken,
den
decken
die Schützen und die Kavallerie
und so oft die Massen Halt , und gegen alle Sei¬
ten Fronte machen , vermag die feindliche Kavalle¬
rie nichts gegen dieselben . Ein angreifender Feind,
welcher es wagen wollte , sich zwischen die Mas¬
sen zu werfen , würde es nicht nur in der Fronte
mit der rückwärts aufgestellten Kavallerie zu thun
bekommen , sondern sich auch noch seine Flanken
blosund den Rücken dem Feuer der Infanterie
stellen.
Endlich haben wir gezeigt , daß die tiefe Schlacht¬
ordnung die Dünne keinesweges ausschließt , und
höchstens in zwei Minuten diese in jene , oder jene
werden kann ; kurz man
in diese umgewandelt
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wird mir zugeben müssen, daß bei Einführung
dieser Schlachtordnung, der Gegner genöthigt seyn
würde, uns hierin nachzuahmen, um das verlor,
ne Gleichgewicht wieder herzusiellen
. Ist dieses
aber nicht Beweis ihrer Vorzüge über das Be¬
stehende?

XI.
Ueber

die beste Stellung des Infante¬
risten vor dem Feinde.

ANan muß den Soldaten nicht unnütz der Gefahr
sich dessen ohne Rücksicht

bedienen
, so

aufsetzen
, aber
erheischt,

oft eS die Nothwendigkeit

Guiberts

Taktik.

des In¬
Ueber die beste Stellung
vor dem Feinde.
fanteristen

§. 2.
wäre überflüssig , hier darzuthun , daß es Zweck
Es
seyn müsse , jedes kriegerische Unternehmen mit dem
wenigst möglichen Verluste an Leuten auszuführen.
Nicht minder können wir ohne weitem Beweis
annehmen , daß unter übrigens gleichen Umständen,
ein dem Feuer des schweren Geschützes , oder der
Muskete zum Ziel dienende Gegenstand mehr der
Gefahr ausgesetzt ist , getroffen zu werden , als er
demselben eine größere Flache darbietet : so würde
zum Beispiel ein dem Feuer einer entgegenstehen,
den Truppe ausgestelltes Brett von vier Quadratfuß , welches sechszehn Kugeln empfangen hat , de.
ren nur viere erhalten haben , wenn seine Fläche
«inen Fuß betragen hätte.
Aus diesem folgt ferner , daß ein dem nämli¬
mehr
chen Feuer bloßgestellter großer stämmigerMann
Gefahr läuft , getödtet oder verwundet zu werden,
als ein kleiner und schmaler ; oder daß ein bis über
den Leib durch eine Brustwehr gedeckter Soldat wenigec zu befürchten hat , als der ganz unbedeckte.
Nun hängt es aber nicht immer von unserer Will-

Z-jL
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kühr ab , uns durch eine Brustwehr

oder einen an.

Lern Gegenstand zu decken , und noch viel weniger
können wir unsern Körper kleiner machen , als er
ist ; aber wir können eine Stellung nehmen , in wel¬
cher wir dem feindlichen Feuer eine kleinere Fläche
darbieten , als wenn
Weise entgegenstehen.

wir

ihm auf die gewöhnliche

§.

2.

Einige militärische Schriftsteller
haben vorgeschlagen , daß sich der Soldat unter gewissen Um»
ständen auf die Erde legen solle , und ich finde im
Grunde nichts dabei einzuwenden . Decken sich doch
die Belagerer einer Festung durch die Laufgräben
gegen das feindliche Feuer , indem sich die vorge¬
schickten Wachen , um jene während ihren Arbeiten
von den Bewegungen der Belagerten zu benachrich»
tigen , auf den Boden legen ; warum sollte also am
Tage der Schlacht eine in beträchtlicher Entfernung
in Unthätigkeit verharrende , aber dem feindlichen
Kanonenfeuer bloßgestellte Truppe , nicht ein Glei¬
ches thun ? Indessen ist es dieses nicht , was ich
hier beabsichtige . Die Stellung , welche ich vor¬
schlage , erfüllet nachstehende Bedingnisse.
s . Der Mann setzt dem feindlichen Feuer eine
Fläche seines Körpers entgegen , welche um ein Be¬
trächtliches geringer ist , als bei der jetzt gewöhn¬
lichen Stellung.
b . Die Bewegungen der Truppen werden hier¬
durch nicht verzögert , die gerade Richtung wird erleichtert , und das Kommando der Befehlshaber der
Unterabthcilungen , dem Soldaten
vernehmlicher.
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c. Das Laden der Muskete wird einfacher , folg.
lich schneller.
cl. Das Anschlagen , Zielen und Abfeuern der
Muskete geschieht auf eine bequemere der Natur
angemessenere Weise.
e . Das Feuern jeder Art kann statt haben,
ohne daß von den drei Gliedern das vordere auf
die Knie fällt.
5. Die Stellung ist dem Gebrauche des Bajongegen den Feind die angemessenste.
Wir wollen dieses darzurhun suchen , und zur
leichtern Uebersicht des Lesers , die hier angenomme¬
nen Bcdingnjsse , in ihrer Folge , nochmals hersetzen.

nets

§.
s . Der

Mann

3.

stellt

dem

feindlichen

entge¬
Körpers
seines
eine Fläche
Feuer
gerin.
gen , welche um ein Beträchtliches
ger ist , als bei dem jetzt Ueblichen.
xisb . lv .x Nach einer Untersuchung , welche ich
V ^ 8- >- ^ mit Genauigkeit angestellt habe , er¬
gabt sich, daß wenn die Fläche von vo.rne eines
>8 Dezimeter hohen , wohl und stark gebauten Man¬
beträgt , jene , welche
nes ZZOO Quadratzentimetec
von der Seite genommen wird , zzsZ enthält , näm¬
lich : daß beide Flächen im Verhältnisse wie 220 zu
izz, oder ungefähr wieZzuZsind.
Hieraus folgt aber , daß in beiden Stellungen,
unter sonst gleichen Umständen , die Wahrscheinlich¬
keit einen Schuß zu erhalten , in dem Verhältniß
dieser beiden Zahlen ist , oder daß , wenn man an¬
nimmt , eine nach der gewöhnlichen Weise aufge-
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stellte Truppe habe in einem bestimmten Zeitraume
220 Todte und Verwundete gehabt , sich diese Zahl
auf iZZ oder ungefähr drei Fünftel beschrankt ha»
ben würde , wenn die Mannschaft eine Seitenstel»
lung genommen hätte.

§.
b. Die

Bewegungen

4der

Truppen

wer»

den hierdurch
nicht verzögert
, die gerade
Richtung
wird
erleichtert
, und das Kom¬
mando
der Befehlshaber
der Unterabthei¬
lungen
dem Soldaten
vernehmlicher.
Nach dem Zurufe : Habt
Acht ! — Man
wird
vor dem Feinde
manövriren,
wird
'*"'- t : Das Gewehr
in rechri - . 2
ten Arm
welches in drei Tempo
geschieht , dann : Halbrechts!
wo sich die Truppe
in der Stellung
nebenbezeichnetcr Figur befindet.
Bei dem Marsche vorwärts : Halblinks
oder
Front ! Marsch! Bei
dem Marsche rückwärts:
Halbrechts
! Marsch! Bei
—
jedem Halt vorwärts : Halbrechts!
Bei
jedem Halt rückwärts:
Halblinks!
so daß sich die Truppe , so oft sie
festen Fuß saßt , .jederzeit in der angenommenen
Seitenstellung befindet.
Indem
die Sektions - und Pelotonskomman¬
danten , die halbe Wendung immer in entgegenge¬
setzter Richtung machen , und mit dem einen Fuße
etwas vortreten , so folgt daraus , daß sie ihre Leute
besser übersehen , diese aber , indem sie ihnen das
Gesicht zukehren , das Kommando
deutlicher vcr»
nehmen können ; nicht minder wird es erstem leich»
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tcr seyn , auf diese Weise sich in gerade Linie zu
richten , als in der Frontesicllung.
§.

5.

, folglich
einfacher
wird
Laden
c. Das
schneller.
Bei dem Laden nach der gewöhnlichen Weise
(ich lege hier das französische Ercrziz zum Grunde)
macht der Mann zuerst eine Halde Wendung rechts,
und setzt den rechten Fuß hinter den linken . Nach.
dem er das Zündpulver aufgeschüttet und die Pfan¬
ne geschloffen hat , macht er veimirtelst einer bal.
den Wendung links Front , und setzt den linken
Fuß hinter den rechten , mit dem er nach beendig¬
tem Laden im Schultern wieder beitritt.
iv .> Nach der von uns angenommenen
Seitenstellung wird bei dem Laden
3-U-4-/
keine Wendung gemacht Auf das Kommandowort:
der Mann des ersten Gliedes mit
Ladet! tritt
dem linken Fuße dreizehn und einen halben Ccntj.
Meter (5 Zoll ) nämlich etwas mehr als die gewöhn¬
liche Breite des Schuhes links , und setzt den rech.
ten Fuß drei Dezimeter ( oder ungefähr 12 Zolle)
hinter denselben.
Der Mann des zweiten Gliedes setzt den lin»
ken Fuß sechs drei Viertel Zentimeter ( 2 '/ - Zoll)
oder etwas mehr als die halbe Breite des Schuhes
links , und den rechten Fuß nahe hinter den linken.
Der Mann des dritten Gliedes läßt den rechten Fuß in seiner Stelle , und setzt den linken drei
Dezimeter (12 Zolle ) vor.
Diese Bewegungen , wobei alle Füße in einem
I . Band»

ZH
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Winkel von vierzig fünf Graden links gediehet wer¬
den , und der Knöchel des rechten Fußes hinter die
Ferse des linken kömmt , geschehen in zwei oder
drei sich schnell folgenden Tempo ' s , so daß bei dem
ersten und zweiten Tempo die Stellung
biß . Z. ,
bei dem dritten aber , wo das mittlere Glied unbeweglich bleibt , die Stellung
biß . 4 . statt hat.
Die drei Glieder sind mit 1. 2 . z . bezeichnet.
In dieser Stellung
bleibt der Mann unverän¬
derlich während er ladet und feuert , selbst wenn er
das Bajonett
gegen die einsprengende Kavallerie
fallt , kurz so lange , bis das Feuer unterbrochen
und auf ein Zeichen der Trommel die ursprüngliche
Seitenstcllung
biZur 2 . wieder angenommen wird.

§.

6.

Nebst dem , daß hier bei dem Laden zwei hal.
be Wendungen
erspart werden , befindet sich der
Mann in einer freiern und bequemern Stellung,
als der bisher üblichen , denn da die Entfernung
der Glieder etwas stärker ist , als jene zweier in
einem Gliede neben einander stehenden Männer ; so
bleibt zwischen ihnen noch etwas Raum , da sie sich
hingegen in der Frontstellung
unmittelbar
beruh,
ren . Nicht minder bleibt in der Seitenstellung
ein
freier Raum zwischen jeder Rotte , da die Breite
des Mannes von einem Ellenbogen zum andern
fünf und einen halben Dezimeter ( 20 Zolle ) , die
Dicke aber vom Rücken zur Brust nur drei Dezi.
Nieter ( n Zolle ) beträgt.
Mich hier in eine nähere Zergliederung des Ladenö einzulassen , finde ich überflüssig , da hiebet fei.
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ne Schwierigkeiten » eintreten , wohl aber , wie ich
in der folgenden Abhandlung ; e oen werbe , noch
andere Abkürzungen statt haben können.

§. 7.
ä . Das
der
feuern

quemere

Anschlagen
Muskete

der Natur

,

und

Zielen

geschieht

der Sache

auf

eine

Ab»
be»

angemesse»

Weise.
Wenn wir den einzeln oder unabhängig für sich
betrachten : so
oder Jäger
Schützen
handelnden
werden wir wahrnehmen , daß derselbe , indem er
anschlägt , zielt und feuert , den Kopf etwas links
dreht , und dem Körper eine schiefe Richtung giebt,
so , daß die linke Schulter vor , die rechte , gegen
welche er den Gewehrkolben setzt , aber zurücksteht.
vor jener , welche der in Reih
Daß diese Stellung
und Gliedern stehende Soldat nimmt , und in wel.
eher die Lage dessen Schultern wenig von der Front¬
linie abweicht , den Vorzug verdient , leidet wohl
keinen Zweifel , wäre es auch nur deswegen , da mit
nere

Zurückziehung der rechten Schulter der Schwerpunkt
des Gewehrs dem Manne näher kömmt , folglich
bei dem Anschlagen und Zielen die linke Hand we¬
niger belastet wird.
Scitcnstellung be.
Bei der hier angenommenen
schon in jener dcS Jägers/
findet sich der Soldat
nämlich in einer Richtung , welche zwischen der
Fronte und Flanke das Mittel halt , oder mit jeder
einen Winkel von fünfundvicrzig Graden macht,
den er

übrigens

durch Drehung

des Oberleibes,
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je nachdem er gerade vorwärts , rechts
feuern will , in etwas verändert.

§.

oder

links

8.

Auch liegen hier bei dem Anschlagen und Feuern,
indem die drei Mann jeder Rotte nicht nach gera¬
der Richtung , sondern etwas schief hinter einander
stehen , die Gcwehrläufe in dem freien Raume,
welcher sich zwischen zwei Rotten befindet , neben
einander , und das Feuern geschieht , wie wir be¬
reits bemerkt haben , ohne Verrückung der Füße.
Lei dem ersten Tempo wird daS im rechten Arm
befindliche Gewehr mit der linken Hand in der
Höhe des untersten Ladstockbügels ergriffen , etwas
gehoben , und sogleich mit der rechten Hand der
Hahn gespannt . Bei dem zweiten kömmt das Ge¬
wehr in die Lage des Anschlags ; bei dem dritten
wird gefeuert und zugleich durch Herabsenkung der
Arme das Gewehr in die Lage zum Laden gebracht.
Das alles dieses hier einfacher und schneller wird,
als bei der gewöhnlichen Weise , ist klar , und kann
leicht durch Versuche bestätigt werden.
h.

9.

e . Das
Feuern
jeder
Art
kann
statt
haben , ohne
daß von den drei
Gliedern
das vordere
auf die Knie fällt.
iv .> Da durch die bei dem Laden und Ab-

v r >8- s. ^ feuern angenommene Stellung der
Mann
.

des ersten Gliedes den rechten Fuß zurück,
der des letztern aber den linken Fuß vorsetzt : so
kömmt die linke Schulter oder der am weitesten

-
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Theil des Körpers von jenem in s . ,
vorragende
von diesem aber in b. , und beide nähern sich um
drei Dezimeter ( 11 Zolle ) und zwar so , daß wenn
man eine Muskete von der längern Gattung , näm¬
lich zu einem Meter fünf Dezimeter nimmt , bei
dem Anschlagen die Mündung des hintersten um
drei Dezimeter zwei Cenlimeter ( 12 Zolle ) mehr
vorsteht , als der Mann des ersten Gliedes , der
also ohne alle Gefahr stehend feuern kann ; selbst
bei Musketen von der kürzern Gattung , die immer
noch sieben Zolle über den Mann des ersten Glie¬
des vorragen.
§.

5. Die
Bajonetts
senste.
<

Stellung
gegen

10.

ist dem Gebrauche
den Feind

die

des

angemes¬

iv . x Da durch die vorbemerkte Zurück»
u-7.> setzung des rechten FußeS des er¬
sten Gliedes , und Vorsehung des linken Fußes des
letzten Gliedes beide sich nähern , auch wegen der
schiefen Richtung der Rotten die Gewehrlaufe neben
einander liegen , so befinden sich solche in einer weit
zur Fällung des Bajonetts , als
bessern Stellung
bei der gewöhnlichen , wo die drei Glieder mehr
entfernt stehen , und die Gewehre jeder Rotte in
die nämliche Linie fallen . Um sich hievon zu über¬
zeugen , darf man nebenbezeichnete Figuren mit ein¬
ander vergleichen , wo klZur 6. die gewöhnliche,
und k'lZur 7. die von uns vorgeschlagene Stellung
anzeigt . Man darf sich hier übrigens nicht durch
den ersten Anblick irre führen lassen , als wenn in
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der gewöhnlichen Stellung
das Gewehr des ersten
Gliedes mehr vorragte als in der vorgeschlagenen;
in beiden befindet sich die Spitze des Bajonetts
gleich weit von dem äußersten Punkte a. , der lin¬
ken Schulter entfernt , dagegen raget das Bajonett
des dritten Gliedes in der angenommenen Stellung
noch um vier und einen halben Dezimeter ( 17 Zolle)
über den Mann des ersten Gliedes vor , da sie hin¬
gegen in der gewöhnlichen beinahe mit ihm in der
nämlichen Linie liegt ,
unnütz wird.
§-

also

zu seiner Veschützung

n-

Das Neue und Ungewöhnliche erregt Zweifel,
und fodert eine genaue Prüfung . Wird man mir
nicht gegen die vorgeschlagene Seitenstellung Ein¬
würfe machen ? Ich will solche hier selbst aufsuchcn und auch gleich beantworten.
Bei
der beträchtlichen
Dicke der Kanoneu kugeln
möchte
wohl
das
angenom¬
mene
Verhältniß
der
durch
die Seiten¬
stellung
verminderten
Gefahr
um ein
Merkliches
Herabschwinden.
Der Raum zwischen zwei Mann in der Seitenstcllung betragt ungefähr zwei Dezimeter ( 7 Zoll

5 Linien ) der Durchmesser einer vierundzwanzigpfündigen Kugel aber
ter drei Milimeter (5
zwölfpfündigen Kugel
Allerdings dürfen
und ungleich weniger
der Mittellinie

ein Dezimeter , vier CentimeZolle , 4 Linien ) und der einer
einen Zoll weniger.
sich diese Kugeln nur wenig,
als eine Musketenkugel von

entfernen , um rechts oder links zu

vor dem Feinde.
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treffen ; allein sie können in dem nämlichen Gliede
doch nur einen Mann todten oder verwunden , da
sie bei der gewöhnlichen oder Frontestellung in ihrer
mittlern und hier ganz unschädlichen Richtung / den
Berührung neben einander
beiden in unmittelbarer
stehenden die Schultern , Acrme , oder Schenkel
zerschmettern würden . Diese Betrachtung ist wichtig.
§ .

12.

, als die Schüsse
In dem Verhältnisse
glich tun gen geschehen , setzt
nach schiefern
befind,
st ellung
der in der Seiten
ihnen
entgegen.
Fläche
größere
eine
liche Mann
Das direkte oder Frontefeuer ist das gewöhn¬
lichste, das schiefe seltener , und ein geschickter Ansichrer wird sich nicht leicht dem letzter» bloß stel¬
len. Nichts desto weniger bleibt es richtig , daß
hier eine in schiefer Richtung kommende Kanonen¬
kugel , welche in dem Raum zwischen zwei Mann
des ersten Gliedes durchgeht , und einen oder zwei
der folgenden Glieder trifft, in der gewöhnlichen
nicht nur diese , sondern auch die
Frontestellung
beiden hier unbeschädigt gebliebenen des ersten Glie¬
des getroffen haben würde . Gegen die in schiefer
Richtung ankommenden Flintenkugeln werden über¬
dies noch die Schnappsacke und aufgerollten Ka¬
poks , die hier eine über ein und einen halben Fuß
dicke Masse entgegen setzen , keine unbedeutende
Schutzwehr seyn . Kurz , man betrachte die Sache,
wie man will , so wird auch in jeder Lage bei der
der Gefahr statt ha¬
Verminderung
Seitenstcllung
ben , es sey denn , daß eine Truppe gänzlich in der
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beschossen würde , wo sie sich aber in der
eben so wenig als in jener halten

Frontesiellung
kann.

Mag endlich auch die angenommene Vermin¬
derung der Gefahr um zwei Fünftel nicht für clle
Falle die nämliche ft »n , und unter gewissen Umstän¬
den auf ein Fünftel und weniger hcrabschwindrn:
so bleibt der hieraus erwachsende Vortheil nichts
desto weniger wichtig . Ucbrigcns würde es kein
unnützes Unternehmen seyn , durch die Analysis daS
Verhältniß
der wahrscheinlichen Gefahr in beiden
Stellungen
für alle Fälle zu bestimmen.

§-

>3.

Würde
die Einführung
der
Sei ton¬
st e Nun g nicht
einen
nachtbciligen
Einfluß
auf den Muth
des Soldaten
haben?
Eben so wenig , wie dessen Stellung
hinier
Pallisaden
oder einer Brustwehr . Wäre solches
aber wirklich zu befürchten , so sage man ihm , die
Ceitcnstcllung bestehe bloß des bequemen Ladens und
Feuerns wegen - Auch nur das Neue erregt Aufmerk¬
samkeit ; sobald es zur Gewohnheit geworden ist,
wird es ohne weiteres Nachdenken befolgt.

H. r4Sobald
die Seitenstellung
allgemein
angenommen
wird , hört
auch
der Vor¬
theil
für
den einen
oder
andern
Theil
auf , und das vorige
Gleichgewicht
tritt

wieder

ein.

Dieses ist der Fall bei den meisten Verbesse-

vor dem Feinde.
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rungen in der Kriegskunst / die aber noch auf der
Stufe der Vollendung stehen würde / worauf sie
unfere Vorfahren vor Jahrhunderten
gelassen haben/
wenn man solches hätte berücksichtigen wellen . Die
Schlachten werden indessen diuch die Seilenstcllung
weniger mörderisch werden / und dieses ist wichtig.

§.

i6.

Eine
in der Seite nstellung
befindliche
Truppe
hat kein gutes
Ansehen.
Ich gebe es zu , aber man soll >a bei Paraden
keinen Gebrauch davon machen / sondern bloß gegen
den Feind.

§.

16.

Wenn man mich fragt / auf welche Weise die
Mannschaft in Hinsicht auf die Körpergröße zu ord¬
nen sep / so trete ich der Meinung des Marschavs
von Sachsen / Guibcrts / Lloyds , SilvaS und an,
derer Neuern bei , welche die kleinsten Leute in dem
vordersten , die größten in dem hintersten Gliede
haben wollen ; und sollte der hieraus erwachsende
Uebelstand nicht vielmehr auf Vorurtheil
und Ge¬
wohnheit / als auf den Grundsätzen des Schönen be¬
ruhen ? Die Menge / welche wir bei dem Anblicke einer
Truppe wahrnehmen , erweitert unsere Begriffe , so
wie das Mannigfaltige
in einer Darstellung unser
Wohlgefallen vermehrt . Wer wird auch nicht lieber
eine in stufenweiser Erhöhung aufgestellte Versamm¬
lung von Menschen sehen , als bloß die vorderste Rei¬
he derselben , indem die andern hinter dieser unsicht¬
bar sind ? Und welcher Maler

wird wohl auf diese
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letztere Weise seine Figuren in Hintergrund
stellen?
Warum also zwei Drittel
unserer Soldaten
verste¬
cken , um die größten vorne zu haben ? Werden
endlich diese letzterer , da doch ein Gegenstand nur
in Vergleich mit andern groß oder klein ist , nicht
noch größer erscheinen , wenn wir diesen Vergleich
unter den drei Gliedern anstellen können?
Der Vernünftige
muß , wenn ihm etwas ge¬
fallen soll , in demselben eine mit dem Zwecke über.
einstimmende
Anordnung
wahrnehmen , und diese
tritt ein , wenn die zwei Hintern Glieder nicht nur
bequemer feuern , sondern der Befehlshaber bei dem
Egerziz auch seine Leute besser übersehen kann , als
wenn die größten Leute vorne stehen.
Ohne uns jedoch in weitere Betrachtungen über
das Schöne einzulassen , läßt sich wenigstens mit
Grund annehmen , daß in Allem , was auf den
Krieg Bezug hat , das Schöne dem Nützlichen weichen
müsse , und will man auch von der einmal eingeführ¬
ten Stellung
der größten Leute im »ordern Gliede
nicht abgehen : so beschränke man sie auf die Pa.
rade , mache aber bei dem Egerzrz gegen den Feind,
und im Kampfe von der andern Gebrauch.

XII.
Ueber

die Vervollkommnung der

Muskete.

Bei
wichtig.

Sachen

» an

allgemeinem

Gebrauche

ist

jede

Verbesserung

Ueber die Vervollkommnung der Muskete.

H. i.
§§ eitdem die Muskete im Gebrauche ist / sind man»
und Verbesserungen mit ihr
cherlci Veränderungen
vorgenommen worden . Zwei der wichtigsten waren
und der eiserne Ladstock; durch die¬
das Bajonett
sen wurde die Schnelligkeit des Ladens vermehrt,
und eine bis dahin unbekannte Lebhaftigkeit in das
Feuer gebracht ; durch jenes aber die Muskete nicht
bloß zum Feuern , sondern auch zum Gebrauche als
blanke Waffe geeignet.

§.

s.

Indessen stimmen fast alle Kenner der Kriegs,
kunst darin überein , daß die mit dem Bajonett
versehene Muskete nicht lang genug sey , um den
gegen einen lebhaften Angriff der Ka»
Infanteristen
einer
, auch bei Erstürmung
schützen
zu
vallerie
gegen
derselben
Schanze oder bei Vertheidigung
das zu leisten , was sie mit einem
einen Sturm
Bajonett von größerer Länge leisten könnte.
Viele , und unter ihnen vorzüglich Folard , der
Graf von Sachsen und Lloyd wollten Daher die
außer Gebrauch gekommene Pike wieder eingeführt
eine Anzahl Pikenwissen , und den Musketieren
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träger zugeben , die Folard zum Fünftel annimmt,
der Graf von Sachsen aber und Lloyd auf die Hälfte
des Ganzen setzen. Einige schlagen ein längeres
Bajonett
vor , und wollen , daß solches nur in dem
Augenblicke , wo man einen nahen Angriff erwarlet , oder selbst mit dem blanken Gewehr angreifen
will , aufgesteckt werden soll§-

3.

So lange das Feuer als das wesentlichste Mit¬
tel bei dem Angriffe und der Vertheidigung
der
Infanterie
betrachtet wird , möchte man sich nicht
leicht entschließen , einen Theil der Musketiere durch
Pikenlräger zu ersetzen ; ob man hiczu guten Grund
habe oder nicht , lasse ich hier unerörtert.
Der Vorschlag , ein langes Dajonnet oder eine
Lanze an dem Körper hangend zu tragen , und solches in dem Augenblicke des Handgemenges
aufzu¬
stecken, scheint mir wesentliche Schwierigkeiten dar¬
zubieten . Soll dieses Bajonett
von beträchtlicher
Länge sepn , wie wir doch annehmen müssen , so
wird es angehängt dem Manne im Gehen beschwer¬
lich fallen . Wird es gegen einen Angriff der Ka.
vallerie zu frühe aufgesteckt , so beraubt man sich
der Vertheidigung
durch das Feuer , welches doch
auch von Bedeutenheit ist. Verspätet man sich mit
dem Aufstecken , so ist daö Uebel noch größer , und
die Infanterie
ohne alle Vertheidigung.
Diese Betrachtungen haben mich bewogen , über
die Möglichkeit nachzudenken , die Muskete ohne
Nachtheil ihres Gebrauches als Feuergewchr ihrer
Bestimmung näher zu bringen , und ich glaubte sol-
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chcs dadurch möglich , wenn man sich des Ladstockes zugleich als Bajonett , oder vielmehr deS
Bajonnets zum Laden bediente.

§-

4.

Da es mir an einem geschickten Künstler fehlte,
um meine Ideen
zu verwirklichen , so mußte ich
mich bloß auf das Wesentlichste beschränken , ohne
Vollkommenheit
zu suchen.
Eine zur Hand gehabte französische Muskete
aus der Lütticher Fabrik vom Jahr 1812 diente mir
zu meiner Absicht ; sie war von der längsten Gattung.
^

i 'sb . v .

1. 2. 3.4.
timeter

unterhalb

>

2 ch ließ gegen das Ende deS

Laufes s. , und zwar fünf Ccnder Mündung

eine sieben Centi»
meter lange Hülse (3 . b . 0. cl.) so anlvthcn , daß
sich zwischen ihr und dem Laufe oben eine Entfer¬
nung von ein und einem halben , unten von einem
Milimeter befand , welche durch ein eisernes Plätt.
chen ( e. 5. ) ausgefüllt wurde.
In der Mitte , und zwar an der rechten Seite
der HM , wurde die Vorrichtung
( §. K. i. L . )
vermittelst vier Schrauben befestigt , in welcher sich
eine oben mit einem drei Centimeter langen Kopfe
(l . m . ) versehene Stellschraube
( 0. ) befindet , die
beweglich mit der kleinen viereckigen Platte ( u . n . )
verbunden , wenn sie ganz eingeschraubt ist , drei
bis vier Milimeter in die Hülse einbringet . Diese
kleine Platte ist übrigens gegen Innen
etwas ein¬
gebogen , so daß sie sich an den Zilinder ( 6. 9 . 10.
n ) auf allen Punkten anlegt.
Der innere Durchmesser

der Hülse beträgt drei
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weniger als jener des Laufes ; sie ist
Milimeter
oben nämlich bei ( a. b. ) etwas ausgebogen , und
hak an dem untern Ende den Boden sp . g . ) in
welchem sich eine Oeffnung in Gestalt eines gleich¬
seitigen Dreieckes befindet , dessen Winkelpunkle ( r.
s. r. ) bis zur äußern Fläche der Hülse gehen , und
wovon der mittlere ( s. ) dem Laufe gerade entge¬
gen steht.

h. 6.
Ich ließ eine zilindrjsche Stange von der Länge
des Ladsiockes schmieden , deren Durchmesser dein
innern Durchmesser der Hülse gleich war , doch so,
daß sie ohne Zwang in letztere eingesteckt und her¬
wurde
ausgezogen werden konnte . Diese Stange
an ihrem untern Ende ( i . 2. z . 4 . ) in der Länge
von einem Dezimeter als ZUinder belassen , dann
aber als ein dreieckiges gleichseitiges Prisma gestal¬
tet , welches sich von dem obern Drittel seiner Länge
endete , und endlich durch
an als eine Pyramide
die Form eines
Aushöhlung seiner Seitenflächen
7. ) erhielt , bei
.
ü
.
5
(
Bajonetts
dreischneidigen
welchem die drei Schneiden in gleichen Entfernungen von einander sind , und folglich einerlei Win¬
kel gegen einander machen.
ließ ich
Den zilindrischen Theil des Bajonetts
aushöhlen , an dem Ende eine Schraubenmutter
anbringen , und auf diese ein mit einer Schraube
versehenes Plättchen ( z . 4 .) setzen , damit nach Abschraubung desselben der Kugclziehee eingeschraubt
werden kann.
Endlich befinden sich an dem zilindrischen Theile
der Stelldes Ladsiockes , in den Entfernungen
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schraube ( o.) ( das Bajonett mag wie Figur 2 . auf¬
gesteckt, oder wie Figur i . und z . als Labstock ein»
( 8- y . 10 . n .) ,
geschoben seyn ) die Vertiefungen
um demselben bei Anziehung der Schraube mehr
betragen
Festigkeit zu geben . Diese Vertiefungen
etwas weniger alö einen Milimeter.

§ - 6.
Mit dem Schafte wurden folgende Abänderun¬
gen gemacht.
Er erstreckt sich bis zur Hülse , mit der er durch
S.) von Eisen¬
ein Band oder einen Ring (0°. fi.
umgiebt , und
Lauf
den
blech , welcher beide und
zwei Ecntimeter Breite hat , verbunden ist. Auf
diesem Ringe befindet sich auch das Korn zum Zielen.
so ausgeDer Schaft ist ferner im Innern
mit
Ladstocke
dem
gleich
höhlr , daß das Bajonett
der Spitze Herabwarts gekehrt , durch die am Bo¬
den der Hülse angebrachte dreieckige Oeffnung (r.
/^ sb . iv . x «- r.) einlaufen kann . Das Ganze
jn - er neben bezeichneten Fi¬
v kig . g. >>
gur enthaltene Form.
§-

7-

Dieses sind die mit der Muskete
Abänderungen ; sie brachten in Hinsicht
und Gewicht folgende Verschiedenheiten
vor der Abänderung.
Gewicht
. . . 8 Pfund 24
Die Muskete
16
Daö Bajonett
Der Ladstock

.

.

Summa
I . Ban».

.

— —
v Pfund

geschehenen
auf Maaße
hervor.
Loth.
—

16 —
24 Loth.

26
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Nach der Abänderung.
Die Muskete
. . . 8 Pfund
Ladstock und Bajonett
1 Pfund
Summa
Die abgeänderte
ober 9 Loth.
Länge
Die Muskete
Das Bajonett

10 Pfund

25 Loth.
8 Loth.
i Loth.

Muskete ist schwerer '/ §, Pfund

vor

der Abänderung.
. . . . 1 Meter Z Dezimeter.
ragt vor. 4
—
Dezimeter.
Summa

1 Meter 9 Dezimeter.

Nach der Abänderung.
Die Muskete
. . . . 1 Meter Z Dezimeter.
Das Bajonett ragt vor . 1 Meter
—
Summa

2 Meter Z Dezimeter.

Die abgeänderte Muskete mit Bajonett ist län¬
ger 6 Dezimeter oder 1 Schuh io Zolle.
Lage des Schwerpunktes
vor der Ab¬
änderung,
Die Muskete mit Bajonett vom Hintern Ende
des Kolbens gegen vorne 6 Dezimeter 4 Zentimeter,
Nach der Abänderung,
Die Muskete mit Bajonett pom Ende des Kol¬
bens gegen vorne 7 Dezimeter 5 Centimeter.
Der Schwerpunkt
liegt bei der abgeänderten
Muskete mehr vorne 1 Dezimeter i Centimeter
oder 4 Zolle 1 Linie,
§.

Bei angestellten

8,

Versuchen ergab sich/ daß das
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in der Hülse aufgesteckte Bajonett , nachdem die
Schraube
bloß durch eine halbe Umdrehung ange¬
zogen wurde , eine Festigkeit erhielt , daß man ohne
die mindeste Verrückung tief in einen Pfosten oder
Bole stoßen konnte.
Es ist also
solchen Bajonette
wie wir bereits
ter oder 7 Fuß
brauch der Pike
Pikenträger
um

kein Zweifel , daß die mit einem
versehene Muskete , deren Länge,
gezeigt haben , 2 Meter 8 Dezime¬
8 Zoll 7 Linien beträgt , den Ge¬
ersetzen würde , besonders da die
das Feuern nicht zu verhindern,

/i '.ik . iv .x ihre Stellung nur in dem hintersten
V t '>8 ti- > Gliede finden würden . Hier entsteht
aber überdies der wichtige Vortheil , daß selbst die
Bajonette
des hintersten Gliedes noch um einen
Meter oder beiläufig z Fuß über das vorderste
Glied vorragen , welches dann bei jener Stellung,
die wir in der vorstehenden Abhandlung angegeben
haben , dem Feinde für jeden Mann in der Fronte
drei Bajonette entgegen setzt, die in Entfernungen
von Z Dezimeter , Z Eentimeter oder » Fuß 8 Zoll
hinter einander liegen . Uebrigens scheint es mir
am schicklichsten, wenn die Infanterie
den Angriff
der Kavallerie in der hier angezeigten Stellung des
Anschlagens erwartet . Auf diese Weise tritt weder
der wehrlose Augenblick ein , wo der Mann die
Muskete aus der Lage des Feuerns in jene des ge¬
fällten Bajonetts
ragen auch um ein
find , da sich der
Schulter des mit
Mannes

stützt ,

bringt , sondern die Bajonette
Beträchtliches weiter vor , und
Kolben der Muskete gegen die
dem Körper etwas vorliegenden

eines

starken Widerstandes

fähig.
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Bei dem Angriffe , oder indem man einer angrei¬
fenden Truppe entgegen geht , muß allerdings die
Muskete in die Lage deS gefällten Bajonetts
ge¬
bracht werden.

§-

9-

Als Fcuergewehr
betrachtet nähert sich zwar
der Schwerpunkt
um i Dezimeter i Ccntimeter
oder 4 Zoll i Linie der Mündung ; allein bei der
bereits angegebenen Scitenstellung
mit zurückgezo¬
gener rechter Schulter vermindert
sich dieser Nach¬
theil um ein Merkliches , und wird unbedeutend.
Die linke Hand kömmt etwas mehr vorwärts , und
die auf ihr ruhende Last ist nicht viel beträchtlicher,
als bei der unveränderten
Muskete.
Auch bei dem Anschlagen bietet sich keine Schwie¬
rigkeit dar , wenn man nur den widersinnigen
Grundsatz eines gewissen Ererziermeisters
nicht be¬
folgt , den ich seinen Truppen beim Anschlagen im¬
mer zurufen hörte : den Kolben zurückgcrissen , alS
wenn die Mündung in die Erde sinken sollte.
Will man übrigens den Schwerpunkt
zurück,
bringen , so darf man nur der Muskete Durch einen
stärkeren Kolben oder ein stärkeres Beschläg von
Eisen am Ende desselben gegen hinten mehrere
Schwere geben . Sonst wogen die Musketen 14 Pfun¬
de und mehr . Was schadet es also , sie von io Pfun¬
den auf die Schwere von 11 zu bringen . Der rö¬
mische Infanterist
trug nebst der Pikelhaube , dem
ledernen Küras , dem Schwerdte und dem Schilde,
welches letztere allein

12 Pfunde

wog , eine Lanze
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oder einen Wurfspieß , die eine Last von 12 Pfund
und mehr machten.
§.

10.

Das Laden geschieht hier schneller , als bei der
.gewöhnlichen Muskete . Der Ladstock braucht nicht
allein nicht umgekehrt , sondern auch selbst nicht,
wie bei dem zilindrischen aus dem Schafte gezogen
und wieder in denselben herabgeschoben zu werden.
Durch eine augenblickliche kleine Drehung der Stell¬
schraube mir der rechten Hand ist der Ladstock in
der Hülse frei ; in einem Augenblicke aus dieser in
die nahe liegende Mündung der Muskete , und nach
dem Ausziehen wieder eben so schnell in die Hülse
gebracht , und durch eine halbe Drehung der Schrau¬
be befestigt.
Indessen hängt es von uns ab , ob wir mit
feuern
aufgestecktem oder eingeschobenem Bajonett
keiwir
lange
so
,
wollen , welches letztere vielleicht
nen Angriff in der Nähe machen wollen , oder sol¬
chen zu befürchten haben , das Schicklichste seyn
nicht
würde , und will man dann das Bajonett
ein
als
leicht
so
eben
es
wird
so
,
aufgesteckt lassen
gewöhnlicher Ladstock an die diesem letztem bestimmte
Stelle gebracht . Sobald die Spitze des Bajonetts
gegen die Hülse gekehrt , und in derselben ist , rutscht
eS durch seine Schwere und ohne alles Zuthun
durch die an dem Boden befindliche dreieckige Oeffnung herab , und wird dann durch die Stellschraube
befestigt . Das Herausziehen und Umkehren geschieht
ebenfalls wie bei dem gewöhnlichen Ladstockc, nach¬
dem durch die schon in der Nähe befindliche Hand
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die Stellschraube etwas gedrehet worden , welches
das Werk eines Augenblicks ist. *)
In Frankreich hat man die Muskete oder Flin¬
te auf einen hohen Grad der Vollkommenheit gebracht , ohne jedoch die Einführung des ziliiidrischcu
Ladstockes zu beabsichtigen . Zwei Sekunden ist un¬
gefähr der Zeitverlust , welcher durch daS Umdrehen
des Ladstockes veranlaßt wird , und die Erfahrung
hat gelehrt , daß daS übereilte Feuern zwar viel
Getöse aber wenig Wirkung macht.

§.

ii.

Das Tragen der Muskete geschieht im rechten
Arm . Auf der linken Schulter würden bei der be¬
trächtlichen Länge des Bajonetts
bei dem Marsche
durch waldige Gegenden oft Hindernisse eintreten.
Die Muskete wird überdies schneller von dem rech¬
ten Arm in die Lage zum Aufschütten des Zündpulvers , und in jene zur Spannung
des HahnS
und Anschlagens gebracht , als bei dem Hcrabneh,
men von der linken Schulter ; auch wird eine Trup¬
pe in einiger Ferne vor dem Feinde eher ihre Le-

*) Vielleicht würde die Vorrichtung , auf die ll'gb. Vk'ig. 6. bezeichnete Weise , vor ersterer den Vorzug
verdiene» , wo dann beim Anziehen der Schraube It sich
die gegen vorne offene Hülse auf allen Seiten verengte.
Die kleinen Vertiefungen in dem zilindriscden Theil des
Bajonetts würden dann überflüssig; die Plättchen ( ^ .
g . p. ) müßten aber so eingesetzt sexn, daß am äußern
Nanbe etwas Spielraum statt hätte , und durch sie das
Verengen der Hülse nicht gehindert würde.
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wegungen verbergen , wenn die Muskete im rechten
Arm getragen
wird , da hier die abspringenden
Sonnenstrahlen
von dem polirten Laufe nicht so
sichtlich sind . Eine auf die Struktur des menschli¬
chen Körpers gegründete Untersuchung würde end.
lich die Beweise liefern , daß die Muskete leichter
im Arm , als wie jetzt auf der Schulter getragen
wird , wo eine stärkere Spannung
der Sehnen dcS
Arms und der Hand erforderlich sind. Trägt ge¬
genwärtig der Soldat
lieber die Muskete auf der
Schulter als im Arm , so ist es Folge der Gewohn¬
heit . Guibert und andere Taktiker unter den Neuern
sind der nämlichen Meinung . Was die Aufstockung
des Bajonetts
betrifft : so glaube ich , daß sie nur
bei dem Egerziz und vor dem Feinde statt haben
sollte.

§7 r2,
Das Feuergewchr
des leichten Infanteristen,
bei dem ich annehme , daß es kürzer als die Mus¬
kete sey , zwei Läufe , und hierunter
wenigstens
einen gezogenen enthalte , kann sehr leicht mit einem
ähnlichen Bajonett versehen werden , indem die Hülse
vorne zwischen den beiden Läufen angebracht wird.
Die ganze vorgeschlagene Einrichtung der Mus¬
kete selbst möchte wohl noch einige Verbesserungen
gestatten . Um sich von dem Werthe oder Unwerthe
-essen zu überzeugen , was man in dieser und in
der vorhergehenden Abhandlung vorgeschlagen hat,
würde es genug seyn , eine Sektion oder auch nur
ein Peloton mit solchen Musketen zu versehen , sol¬
ches in dem Laden , Feuern und in der Seltenste !-
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lung zu üben , und bann zwischen dem bisher Ge¬
wöhnlichen und dem Neuen Vergleiche anzustellen.

h.

i3.

Schließlich wünschte ich , daß das hier Vorge¬
schlagene nicht als bestimmte Vorschrift , sondern
bloß als eine Idee angesehen werden möge , die
noch manche Vervollkommnung
gestattet . Indessen
kann solche ohne Unterschied auf alle Gattungen des
Kalibers der Muskete oder Flinte angenommen wer¬
den , indem bloß die Hülse an den Lauf angelöthet
wirb ; selbst der Schaft kann beibehalten werden,
und darf nur durch Anstoßung eines Stückes vom
untersten Bügel bis an das vordere Ende eine Abänderung erhalten.

Anzahl

der

Gemeinen
in den
Waffen.
Infanterie
überhaupt.

Bezeichnung

verschiedene»

Kavallerie Artillerie
überhaupt- zu Fusi und
zu Pferd.

Reserve
Artillerie.

der
Truppe.

8 «

Im

Zur

Kriege.
Friedenszeit. vs

8L

Im

Kriege.

Im

«>;

Kriege.
ro

—

Eine Eskuade

12

12

10

10

6

6

7

7

Ein Peloton

24

24

20

20

22

12

14

14

Eine Sektion

48

48

40

40

24

24

28

23

Eine halbe Kompagnie

48

96

4°

80

24

48

28

56

Eine Kompagnie

96

192

80

48

96

56

192

384

384

768

160

320

766 >556

320

640

Ein halbes Bataillon
Ein

Bataillon
Schwadron

Ein Regiment

160

>12

oder

_

384

768

1

—

448

896

I7W
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Einer Kompagnie.

Grade.

zu Pferd.
L-

.

96

80

192

L

Korporale.

l6

16

8

8

8

*

2

1

2

1

2

1

2

Hauptleute.

1

1

1

s ) FourierS.

1

1

1

.

oder Wachtmeister

Unterleutnants.
.

Oberleutnants

.

66

96

L
4

16
8

8

.

1 L2 Gemeine
16
L

2

1

2 Oberleutnants

1

2

1

2 Hauptleute

1

1

1

1

1

Majors

1

- Ädjudanten

c ) Hornisten.
Lambours

oder Trompeters

.

.

1

1

r

2

a,r 5

226

—

—

—

3

2

2

2

>29

76 145

194

99

67

.

.

.

64

.

16

32

.

.

.

Bataillons

768

r6
8

IIm

Im

.
Kriege.
.
!Frieden
Kriege. !Frieden
.
!Kriege

Frieden.

!3ni

—

—

32

—

—

—

—

16

—

—

-

—

—

—

—

Feldwebels oder Wachtmeister
. .
Unterlieutnants

32 O —

4

8

2

4

—

.

.

Gemeine

.

Korporale

.

.

.

.

4

8

2

4

—

—

—

—

Oberleutnants

.

.

.

.

.

.

4

4

2

2

—

—

—

—

Hauptlsute

.

.

.

I

1

1

1

—

—

—

—

Majors

4

4

2

2

—

—

—

—

Oberste

. .
.

.

.
.

- Ädjudanten

- Tambour

.

.

.

.

.

.

,

.

.

Im

Im
N 'L
Frieden. Kriege. Frieden.
lIm

820

640

288

676

336

672

,28

52

64

48

96

48

96

32

64

16

52

24

48

24

48

8

.16

4

8

6

12

6

iL

64

.

.

.

8

16

4

8

6

12

6

12

.

.

.

8

8

4

4

6

6

6

6

2

2

L

2

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

.

4

4

2

2

—

—

—

—

FourierS

.

8

8

4

4

.

.

I

1

1

1

—

—

—

—

Kompagnie - Ädjudanten

8

8

4

4

6

6

6

6

—

—

—

—

.

.

4

4

—

—

—

—

—

—

4

8

4

6

—

—

—

.—

.

1
460

So?

200

Zgv

_.

.

.

.

Bataillons - Ädjudanten

2

2

2

2

e) Regiments - Ädjudanten
. . . .
Hornisten

1

1

1

1

Tambours

oder Trompeters
- Tambour <

Regim . Tambour oder Ob . Tromp
^ ' und Verpfsigungswefen der Kompagnie übertragen.
») Hat Rang als jüngster Feldwebel , ihm ist das Rechnung
die Dienstordnung , und hat die Aufsicht über das Rechnungswesen
L) Er hat den Rang als erster Unteroffizier , sorgt für
redcn.
Bestimmung
ihrer
von
Abhandlung
folgenden
der
in
e) Wir werden
6) Mit Rang als Oberleutnant.

und die Verpflegung

unter dem unmittelbaren

Befehle des Kompagnie - Kommandanten.

1

1
—

—

8

8

—

—

8

16

8

12

12

12

12

12

—

—

—

—

—

i

1

1

2

2

—

1
929 >817

i

L «>

§ 5^
§
Im
N 'U
Kriege. Frieden
!.
s;

>536

768

oder Rittmeister

Bataillons

Mit Rang als Hauptmann.

Reserve
Artillerie.

.

.

oder Trompeters

Im

Im

.

Hornisten.
Tambours

Artillerie
zu Fuß und
zu Pferd.

Kavallerie
überhaupt.

Infanterie
überhaupt.

.

. Ädjudanten

Kompagnie
<i) Bataillons

—

.

32

oder Rittmeister

FourierS

L ) Kompagnie

384

Unterlieutnants.

.

160

.

oder Wachtmeister

Feldwebels

4

1

.

.

Korporale

>
Im

Im

Frieden.

43

160

4

Feldwebels

L §
N 'L

Im

IImEFrieden.

.

Reserve
Artillerie

Regiments.

Grade.

82

s-;

r»

überhaupt.

Eines

Grade.

rr
LZ

!,7

, L aQ

Artillerie
zu Fuß und
zu Pferd.

Kavallerie

Infanterie
überhaupt.

--

-

Gemeine

Reserve
Artillerie

zu Fuß und

ä
8
N 2
82
Ls

- -

Artillerie

Kavallerie
überhaupt.

Infanterie
überhaupt.

oder einer Schwadron.

Bataillons

Eines

eile

Bestandth
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I.
Ueber

kriegerische Tugenden oder moralische
Erfordernisse des Soldaten.

n . Ban».

Die «orjüglichste Lugend bei Krieger» ist, keiner Betrachtung
iflgum ju geben, wenn die Pflicht gebietet.

Machiavtl.

Vorrede.

> ^ treben nach moralischer
gend

und allgemeine

sen nimmt

man

verschiedenen

ist Tu.

Pflicht des Menschen . Indes¬

dieses

Sinne

Vollkommenheit

Wort

, und

auch oft in einem

versteht

Eigenschaften , welche zur Erfüllung

hierunter

jene

besonderer Pflich.

ten geschickt machen , und so hat jeder Stand

seine

vorzügliche Tugenden , die es in einem andern
nigcr sind , oder selbst aufhören
zu seyn . Fleiß , Sparsamkeit
liebe sind häusliche

, eheliche Treue , Fried-

des Richters ; Frömmige

keit , Demuth , Enthaltsamkeit
densgcistlichen ; Ehrbegierdc

Indem

ich hier

ich vorzüglich

darauf

können , Tugenden

Tugenden ; Gerechtigkeitsliebe,

Unbestechlichkeit, Tugenden

Tapferkeit , Tugenden

>ve.

, Tugenden
, Streben

des Or.

nach Ruhm,

des Soldaten.

von

letzteren handelte ,

bedacht ,

die Begriffe

war
durch

Vorrede.

4
Beispiele

zu erläutern , in der Absicht , nicht nur zu

belehren , sondern
ger ein thätiges

auch bei dem angehenden

Verlangen

nach rühmlichen

Krie¬
Thaten

zu erregen.

Man

darf in dem Ganzen keine Vollständigkeit

suchen ; es sind Bruchstücke . Eine
Handlung

dieses Gegenstandes

«ineS getrennten

ausführliche

Be-

würde die Schranken

Aufsatzes überschritten

Der

haben.

Verfasser.

Ehrbegierde.

§.

i.

ist das Gefühl der Achtung gegen unS
Ehrgefühl
selbst ; Ehrliche Verlangen nach der Achtung Andre
rer ; Ehrbegierde , thätiges Streben nach allgemeiner
Achtung . Der mit Ehrgefühl Beseelte wird Hand¬
lungen vermeiden , die ihn in seinen eigenen Au¬
gen herabwürdigen ; der Ehrliebenve ist aufmerksam,
keine Handlungen zu begehen , die ihm die Achtung
be¬
Anderer entziehen könnten , der Ehrbegierige
gnügt sich nicht damit , er strebt durch ehrenvolle
die allgemeine Achtung zu verdienen.
Handlungen
er¬
Ehrgefühl und Ehrliebe lassen sich von Jedem
oder gänzlich den
warten , der nicht empfindungslos
Lastern ergeben ist. Ehrbegierde ist die vorzüglichste
Tugend des Soldaten ; ohne diese mächtige Trieb¬
feder , was könnte ihn auch zu den großen Opfern
verbindet , der
vermögen , wozu ihn ein Stand
fordert?
Lebens
des
selbst äußerste Verachtung
In der Belagerung von Bergen - op . zom durch
die Franzosen , kam Vieles darauf an , die Beschaf¬
Werkes zu untersuchen.
fenheit eines feindlichen
Louisd ' or wurden von dem Oberbefehls¬
Hundert
haber auf dieses Wagstück gesetzt ; einige halten eS
bereits versucht , waren aber dabei umgekommen,
hiezu anbot ; er blieb
als sich ein junger Soldat

6
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lange , und

man

glaubte

er zurück , und
men

entledigt

die

bestimmte

hatte

ihn

verloren

sich seines

; der General
Summe

sagte der junge
für Geld ? "

Mann

, endlich

Auftrages

befahl ,

daß

man

auszähle

.

„ Sie

geht

man

an

;

kam

vollkom¬
ihm

scherzen,
solche Orte

H.
Ehrliche

setzt

Abscheu

für

den

Ehrbcgierjgen

rcs

als

diese .

nach

dem

der

Sitten

den .

Indessen

Grade

Feind

sation

wird

lehrsamkeit
Ehre

zu Theil .
die Ehre
Volkes

In
auf

; in

der

Talent

freien

bestehen , sie begnügt

der

,

und

falsches

Stelle
als

weil

die

allgemeine

der

große

und

der

und

Haufe

Ucbcrfeinerung

gegengesetzten

und

Achtung

be¬

Gesamnumasse

kann
Bei

ohne

ist
Ehrge¬

Ehrliebe
,

an

der

andere

willig

zollt .

führen

Wegen , auf

haben , die

ihnen

Gänzliche

beide , obgleich
falsche Begriffe

die

Reiche

Verdienst

reich sind , Anspruch
zu

dem

Sillenvelderbniß

Vornehme
alles

auf

mit dem äußern

falsche

, ohne

sie vornehm

Ge¬

Handlung

Despotismus

sich dann

Der

sich berechtigt

edlen

Monarchien

ist Heuchelei .

wahren .

Zivili¬

, der

Slaatsversassungen

Beifall

Ehrliebe

Ehrgefühl

der

glauben

Ehre .

verschie¬
der

Tugend
jeder

Ehre

Ehre , als

Zunahme

beschrankten

fühl

Scheine

Volkes
keine

gebildetere » Klassen ;

Grab

von

Verschiedenheit

eines

und

dem

voraus;
Schreckliche-

kennt

häuslichen

das

tritt

, nach

Verfassungen

, dem

nichts

die Begriffe

zu besiegen ; mit

ruhet
Urtheil

sind
Kultur

auch der

Schande

es

rohe Naturmensch

seinen

des

der

und

Der

vor

giebt

auf
auch

Barbarei
auf

ent¬

von Ehre.
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§

Ehrgeiz setzt Eifersucht auf die Verdienste An¬
derer voraus ; Ehrsucht ist rastloses Streben nach
dem allgemeinen Beifall ohne Rücksicht , ob die Mit¬
tel , wodurch wir solchen erwerben , auch ehrenvoll
sind ; beide sind Laster und keine militärischen Tu¬
genden . Die wahre Ehrbegierde deS Kriegers be¬
ruht auf dem thätigen Bestreben , sich durch strenge
Pflichterfüllung , vorzüglich durch Beweise von Ta¬
pferkeit auszuzeichnen , und zwar letztere nie durch
zu beflecken, welche unedel , oder
eine Handlung
mit Tugend und Rechtschaffenheit im Widerspruch
wäre.
Banard , dem seine Zeitgenossen den Beina¬
men : Ritter ohne Furcht und ohne Tadel geben,
»ei einigte mit der ausgezeichnetsten Tapferkeit eine
von dem schönsten Ehrgefühle erfüllte Seele . Hier
ewige Züge aus seinem Leben:
Im Jahr 1520 fielen die Truppen Kaisers Karl
in Flandern ein ; in dem
des Fünften unvcrmuthet
gingen die Stimmen
Ersten
des
Franz
Kricgsrathe
MeEränzfcsiung
dahin , die verthcidigungslose
zieee nebst der umliegenden Gegend zu verwüsten;
Bayard allein widersetzte sich diesem Vorschlage.
,,Sire ! sagte er , es giebt keine unhaltbare Festung,
in welcher sich brave Leute befinden , um sie zu ver¬
theidigen , ich will mich selbst in Mezicre einschlie¬
ßen , und hoffe Wort zu halten . "
in Meziere eintraf , ließ er mit
Als Bayard
dem größten Eifer an Verbesserung der Festungs¬
werke arbeiten , und war überall gegenwärtig . „ Ka¬
meraden ! sagte er zu seinen Leuten , soll man unö

8
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den Dorwurf machen , daß dieser Ort durch unsere
Schuld verloren worden seye ? Ich dächre , wenn
wir auf freiem Felde waren , und nur einen vier
Fuß breiten Graben vor uns hätten , wir würden
ihn vertheidigen ; allein Gott sey Dank ! wir sind
Lurch Graben , Wall und Mauern geschützt , und
ich hoffe , daß ehe die Feinde einen Fuß in diesen
Ort setzen werden , sich noch mancher von ihnen
hier zur Ruhe legen soll ."
Kaum hatte Bayard so viele Zeit , die nöthig,
Vertheidigungsanstalten
zu treffen , als die
Feinde vor Meziere erschienen . Dem Herold , der
ihn zur Uebergabe aufforderte , gab er zur AntWort : „ Sage dem , der dich geschickt hat , daß ich
mir nur einen einzigen Weg erlaubte , aus der mir
von meinem König anvertrauten
Festung zu gehen,
nämlich über die aufgehäuften Leichen seiner Feinde ."
Nachdem Bayard drei Wochen lang Meziere stand¬
haft vertheidigt hatte , hoben die Feinde die Bela¬
gerung auf.
sten

§.

5.

Bayard
lag in einer feindlichen Stadt
bei
einer reichen Wittwe im Quartier . Die Kricgslcute
erlaubten sich viele Gewaltthätigkeiten
und Erpres¬
sungen gegen ihre Hausgenossen ; Bayard war der
Beschützer der scinigen , und erwarb sich ihr Der.
trauen , ihre Achtung und Liebe. Bei seiner Abreise
bat ihn die von Dankgcsühl ergriffene Wittwe , ein
mit Gold gefülltes Kästchen anzunehmen . „ Gern,
sagte Bayard , jedoch mit dem Beding , daß ich es
Ihnen
sogleich als Brautgeschenk
für jene Ihrer

»der moralische Erfordernisse des Soldaten .

z

Töchter zurückstelle , die sich am ersten verhcirathen wird ."
Als Bayard in einer Schlacht gegen die Spa¬
nier eine tödtlicke Wunde empfing , bezeugte ihm
der in feindliche Dienste getretene Konnetabel , Karl
von Bourbon , der ihn sterbend unter einem Bau.
me liegend fand , sein Mitleid . „ Bedauern Sie
er , sondern vielmehr sich
mich nicht , antwortete
selbst , daß Sie sich dahin verleiten lassen konnten,
König und gegen Ihr

die Waffen gegen Ihren
terland zu tragen ."

§.
Wo
würdige
Abwege ,
zen tritt

Va¬

6.

die Ehrbegierde des Kriegers keine ihr
Befriedigung findet , geräth sie leicht auf
und die Eitelkeit oder die Sucht zu glän¬
dann an die Stelle des Gefühls der Ehre.

Man glaubt , daß diese auf Vorzügen des Stan¬
des beruhe , ohne sich die Mühe zu geben , sie zu
gekannt , die nie
verdienen . Ich habe Truppen
einen Feind gesehen hatten , auch wenig Lust dazu
bezeigten , nichts desto weniger aber Alkes verachte¬
ten , was nicht Offizier war , iedcn Gelehrten Pe¬
Dintenkleckser , jeden
danten , iedcn Staatsdiener
Bürger Philister nannten , die aber kein anderes
militärisches Talent besaßen , als mit gravitätischem
auf
ihr Häuflein von dem Paradeplatze
Schritte
hat sich die Sache
die Wache zu führen . Seitdem
zwar sehr geändert , Zeit und Umstände haben eine
in den Meinungen der eu¬
heilsame Veränderung
ropäischen Kriegsleute hervorgebracht ; allein an den
Staaten ist es nun , durch zweckmäßige Jnstitutio-
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ncn

dafür

dieser
der

zu sorgen , damit

schlechte

Geist

sich bei langem

unter

ihren

Frieden

Truppen

nicht wie¬

einschleiche.
§Der

einem
bei

Mann

,

schwunden

die

das

Unglück

unter

einer

Regierung

wahren

sind , oder

gelangen

, selbst

müssen ,

muß

mit

welcher

Volke , oder

welchen

dem

tung

gegen

der

den

Karl

schrecklichen
morden
mit

, da

der

dieser

men ,
werben

Neunte

in

die

rühmlicher

nur

Niederträchtigen

Meuchelmorde

auch

verschmä¬
erkauft

mit

erinnert

die
.

Vvllzie,

Ihre

hat,

bleiben , inund

zahlreichen
,

Na¬

aufbewahrt
Abscheu

der

den
zu er-

es wagten,

Ungnade

Unvergcssenheit

und

jener

er wird

, welche

Geschichte

achtung

Tyrannen

sich
Ach.

ganz Frankreich

zu verweigern

dessen sich die Nachwelt
des

und
der

Protestanten

Einige

königlichen

uns

,
mit

Verbrechen

über

Schandthat

welche

und

erließ , alle
nur

und

zu

werden

der Mächtigen

Laster

waren

Gefahr

hung

der

Befehl

,

ver¬

zur Ehre

entsagen

Ehre , nämlich

Beifall

Ehre

erstiegen

Ehrbegierde

unter

zu leben,

, um

Verbrechen

sich selbst begnügen
und

hat ,

von

die Stufen

der

hen , wenn sie durch
werden müssen.
Als

Begriffe

durch

Gefühl

die Gunst

7-

welche

Ver¬
Menge

sich

zum

mehr

als

herabwürdigte.

Ruhmbegierde.
§Rühmlich

8.

ist jede Handlung

, welche

oder moralische Erfordernisse des Soldaten .

,1

die strengste Erfüllung
unserer Pflichten voraus
setzt. Wenn der Ehrbegierige sich mit dem Beifalle
und der Achtung seiner Zeitgenossen begnügt , so
strebt der Ruhmbegierige nach ihrer Bewunderung,
selbst nach der Bewunderung
der Nachwelt . Ehr»
degierde ziemt dem Soldaten
und dem Offizier;
Ruhmbegierde ist eine Feldherrntugend , und nächst
der Liebe zum Vaterland
und zur Freiheit , der
mächtigste Sporn
zu großen und außerordentlichen
Thaten.
Ohne richtiges Ruhmgefühl , welches Alles ver¬
abscheuet , was unedel , was nicht mit der Gerech¬
tigkeit und Tugend vereinbar ist , wird der nach
Ruhm Strebende
seinen Zweck verfehlen ; er kann
bei dem bessern Theile seiner Zeitgenossen und bei der
undestochcnen Nachwelt zwar Staunen erregen , aber
keine Bewunderung . Indessen liefert uns die Geschichte leider nur wenige große Männer , die ihren
Ruhm nicht durch irgend ein Laster , eine ungerechte
oder grausame That befleckt hätten ; allein , je ge¬
ringer ihre Zahl ist , desto mehr verdienen sie als
Muster zur Nachahmung aufgestellt zu werden.
§-

9-

Ein solcher Mann war Scipio , der Ueberwin»
der Hannibals . Tapfer in Gefahren , standhaft und
unermüdel
in seinen Unternehmungen
war er der
Schrecken der Feinde , deren Achtung und Vertrauen
er aber sich zugleich durch seine Menschlichkeit , Ge»
rechtigkeitsliebc und Großmuth zu erwerben wußte.
Als Jüngling
rettete er in der ersten Schlacht,
welche die Römer in Italien gegen die Karlhaginen-

>r
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ser fochten , seinem Vater das Leben. Nach der unglücklichen Schlacht bei Cannä war er der einzige,
welcher den Muth nie verlor , und Jedem Verderben schwur , der in diesem kritischen Augenblicke
die Rettung des Vaterlandes
aufgeben wollte . Er
stellte die Verlorne Sache der Römer in Spanien
wieder her , und unterwarf
ihnen dieses Land ; er
griff die Karthaginenser
in Afrika an , gewann ge¬
gen den ersten Feldherrn des Alterthums die Schlacht
bei Zama , eroberte Karthago , und brachte den
zweiten punischcn Krieg zu Ende.
Scipio handelte in Allem groß und edel , und
wußte seine Leidenschaften zu beherrschen . Noch in
der Blüthe der Jahre gab er in Spanien die schön¬
ste Gefangene ohne Lösegeld und unberührt ihrem
von Dankgefühle ergriffenen Geliebten zurück , in¬
dem er ihm sagte : ,,Dcn einzigen Dank , den ich
von Dir fordere , ist , daß Du der Römer Freund
werdest . Glaube mir , daß noch Viele so gehandelt
haben würden , wie ich , und daß kein Volk in der
Welt ist , von dessen Feindschaft Du mehr zu fürch¬
ten , und dessen Freundschaft Du mehr zu wünschen
hast , als das römische . " Einer bei der Einnahme
von Karthago ihm vorgeführten
Fürstin , die um
die Schonung der Ehre ihrer reizenden Tochter bat,
antwortete
er : „ Meine Ehre und die Ehre des
römischen Volkes fordern , daß die Tugend , wo sie
sich auch findet , in meinem Lager keine unwürdige
Begegnung erhalle ."
Wie Scipio dachten und handelten ein Timoleon , ein Pelopidas , ein Camillus , ein Paul Emil
und noch mehrere Feldherren zur Zeit der griechi-

oder moralische

Erfordernisse

beS Soldaten .

schen und römischen Freiheit ; mit ihrem
verlor sich auch wahre Heldengröße.

i3

Verluste

Tapferkeit.
L.

10.

Der Unerschrockene geräth nicht leicht in Furcht;
ber Muthige weicht nicht leicht der Gefahr ; der Ta.
pfere zeigt anhaltenden
Muth , und geht der Ge¬
fahr mit Ueberlegung entgegen . Tapferkeit ist unverträglich mit Arglist und Niederträchtigkeit , denn
eben dies Mittel gebraucht der Feige , um ohne
Gefahr zu seinem Zwecke zu gelangen . Tapferkeit
ist die erste unter den Tugenden des Kriegers , und
beruht zwar vorzüglich auf Temperament , kann
aber durch besondere Umstände , durch Erziehung,
durch die Gewohnheit
die Gefahr oft vor Augen
zu sehen , am meisten aber durch das Gefühl der
Ehre , nicht nur dem Einzelnen , nicht nur dem
Krieger , sondern einem ganzen Volke eingeflößt
werden.
Nationalstolz und Nationalhaß , Liebe zur Freiheit und Religionsschwärmerei , waren von jeher
mächtige Triebfedern zur Tapferkeit.
Ergebende Duldung , obgleich sie Folge von
Seelengröße
seyn kann , ist keine kriegerische Tugenv - Nur wirkender Muth
der leidende dem Philosophen

ziemt dem Soldaten,
und Moralisten . Dul¬

dung deS Sklaven
ist gänzliche Herabwürdigung
seiner selbst ; das an das Joch gewöhnte Thier , steckt
willig den Kopf unter dasselbe.

r/j
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§ - nDie Geschichte der Griechen und Römer liefert
uns viele merkwürdige Beispiele vorzüglich aus Vaterlandsliebe
erzeugter Thaten der Tapferkeit ; hier
nur eines:
In
einer Schlacht gegen die Karthaginenser
glaubte der Prätor Caducius die Rettung des Hee¬
res in dem Angriffe eines feindlichen Posten zu fin¬
den , und er machte den Konsul aufmerksam hierauf ; allein die Sache war mit der größten Gefahr
verbunden , der Weg ging mitten durch die Feinde,
Caducius bot sich zur Ausführung
des Vorschlages
an . An der Spitze von vierhundert Reitern zeigte
er diesen den Orr mit den Worten : „ Dorthin müs.
sen wir Kameraden , es ist aber nicht nöthig , daß
wir zurückkommen ." Der Prätor verlor auch wirk¬
lich mit allen den Seinen Das Leben , aber daö
Kriegsherr wurde gerettet.

is.
Don den Spaniern
sagt man , daß sie alle Na¬
tionen verachteten , und nur den Franzosen die Ehre
erwiesen , sie zu Haffen. Dieser Nationalstolz
und
Nationalhaß
waren es aber vorzüglich , welche in
dem letzten mehrjährigen Kampfe gegen Frankreich,
bei dem Volke den kriegerischen Geist wieder er¬
weckten , der seit mehr als einem Jahrhundert
bei
ihm in gänzliche Ohnmacht
versunken war , und
Spanien gab einen neuen Beweis , was eine Na¬
tion vermag , wenn sie sich vom Hasse gegen fremde
Abhängigkeit , oder eine ihr aufgedrungene Ober¬
herrschaft durchdrungen fühlt . Die standhafte Der-
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Iheidigung von Saragossa gehört allerdings
zu der
merkwürdigsten / welche unS die Geschichte aufbe¬
wahret hat.

§von

Die Liebe zur Freiheit hatte es den Bewohnern
Rochclle über ein Jahrhundert
möglich ge.

macht , dem mächligen Frankreich zu widerstehen;
nach zwei vergeblichen Belagerungen wurde Rochelle
1627 abermals

von Ludwig

dem Dreizehnten

an¬

gegriffen . Die Bürger wählten in diesem gefährli¬
chen Zeitpunkte Johann Gneton zum Maire . „ Ich
füge mich nach Eucrn Wünschen , sagte er zu der
Versammlung , i^doch unter der Bedingung , daß
es mir erlaubt
ftp , dem , der von Uebergabe
spricht , diesen Dolch ins Herz zu stoßen . Ich
verlange , daß er auf dem Tische liegen bleibe , an
welchem wir uns wegen Berathungen
versammeln,
und daß man ihn gegen mich gebrauche , wenn ich
zur Kapitulation
rathen sollte ."
Unvermögend , die Stadt durch die Gewalt der
Waffen zu erobern , gelang es endlich den Belagerern nach außerordentlichen
Anstrengungen , dersel¬
ben die Gemeinschaft mit dem Meere abzuschneiden , wodurch der äußerste Mangel eintrat , der
täglich viele Menschen hinwegraffte . „ Bald wird
auch uns die Reihe treffen , und Rochelle keine Ein¬
wohner mehr haben, " sagte ein Freund zu Gneton.
„Es ist genug , wenn Einer übrig bleibt , der die
Thore schließt, " versetzte dieser.
Rochelle fiel indessen nach einem langen Wi¬
derstände aus Mangel

an Lebensrnitteln ; der Hun-
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ihre Bewohner in die Sklaverei zu führen , und ihn
die Seinen fragten , wohin der Weg ginge , pflegte
erz >u sagen : „ Wir wollen es dem Himmel über»
lassen , wohin er uns führen wird , um die Laster¬
haften zu bestrafen . "
AlS ein indischer Mönch vor Nadir Kuli trat,
und ihm sagte : „ Bist du ein Gott , so handle alS
solcher ; bist du ein Prophet , so führe uns den Weg
des Heils ; bist du ein König , so beglücke die Völ¬
ker, " antwortete er : „ Ich bin der , welchen Gott
in feinem Zorne sendet , um Menschen zu züchtigen,
welche er haßt . "

§. r6.
Der Tapfere wird es fast nie verfehlen , sich
wo nicht unsere Bewunderung , wenigstens unsere
Achtung zu erwerben , und selbst der Feind , dem
er Schaden zugefügt hat , wird ihm diese nicht ver«
bei ihm selbst nicht altes Ge»
sagen , wenn anders
fühl von Ehre und aller Edelmuth erloschen ist.
Attila verwüstete in dem morgen - und abendlän»
bischen Reiche der Römer alleLander längsderDonau;
entging , wurde in Sklaverei
was dem Schwerdt
geführt ; die kaiserlichen Kriegshcere flohen vor dem
Rufe des kühnen Räubers ; nur die kleine sich selbst
überlassene Stadt Azimunt widerstand . Ihre junge
gegen die zerstreuten
Mannschaft machte Streifzüge
Feinde , brachte Gefangene und Beute ein , und
verstärkte sich durch Flüchtlinge und Ueberlaufer.
Man sah sich genöthigt , einen schimpflichen Frieden
zu erkaufen ; die gefangenen Hunnen und Gothen
wurden unentgeldlich , die römischen Gefangenen
n . Band.

2
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nur gegen
Ueberläufec

Lösegeld zurückgegeben ; die römischen
blieben dem Feinde , die Seinen muß¬
ten dessen Rache überliefert werden . Die Bewoh¬
ner von Azimunt allein verwarfen diesen schändli¬
chen Vertrag , und Atiila glaubte , daß man es mit
diesen braven Leuten nicht so genau nehmen müßte;
er gab ihnen die Gefangenen zurück , und ließ ihnen
die Ueberlaufec

§.

>7-

Rhodus wurde , 512 von VilliereS de l'Jsle,
Großmeister
des Johanniterordenö
auf das stände
hafleste gegen zweimalhundert
tausend Türken ver.
theidigl , welchen er nur eiiie Besatzung von sechs
tausend Mann entgegen zu setzen hatte . Dir Fefiung , welche ohne Unterstützung blieb , mußte endlich fallen . Der Sieger konnte den Belagerten die
härtesten Bedinanisse setzen, aber als Beweis seiner
Achtung gestartete er ihnen alle Forderungen . Die
Besatzung zog mit den militärischen Ehrenzeichen
aus , und wer von den Bewohnern die Insel ver¬
lassen wollte , konnte sein Eigenthum in einem be¬
stimmten Zeitraum veräußern . Als der Großvezier
bei Besitznahme der Stadt dem Großmeister seinen
Besuch machte , sagte er beim Weggehen zu den
Seinen : „ Es thut mir wirklich wehe , den alten
braven Mann aus seiner Wohnung verdrängen zu
müssen ."
Auf gleiche Weise verfuhren die Türken gegen
die Besaitung von Candia , die ihnen einen dreijäh¬
rigen Widerstand geleistet , und ein ganzes KriegsHeer zu Grunde gerichtet hatte . Das thaten Bar-
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baren ! den tapfern und standhaften Tirolern und
wurde in den neuesten Zeiten von ihren
Spaniern
Feinden keine so großmüthige Behandlung zu Theil.
§.

18.

Der Tapfere erscheint uns noch ehrwürdiger/
wenn er mit dieser militärischen Tugend andere deS
geselligen Lebens vereint . Ein solcher Mann war
Georgio Britt , ein Portugiese . AIs er im Jahr
1647 die spanische Festung Lerida gegen die Fran¬
zosen vertheidigte , die von dem Prinzen Eondö
angeführt wurden , glaubten sich die Belagerer ihrer
Sache gewiß ; cim hellen Tage und unter dem Schalle
einer kriegerischen Musik eröffneten sie die kaufgrä.
ben . Brikt , der eben so klug als tapfer war , störte
sie in ihrer Freude nicht , Um bei mehrerer Annähe¬
rung seine Munition mit größeren Nutzen gegen sie
zu gebrauchen . Durch die Starke seines Feuers und
ihre
durch öftere Ausfälle zerstörte er mchrmalen
Gal¬
ihre
steckte
,
Geschütz
Arbeiten und ihr schweres
lerten in Brand , und tödiete ihnen viele Leute.
Selbst stark verwundet , ließ er sich auf die Bresche
tragen , um seine Truppen anzufeuern , und alle Ge^
fahren mit ihnen zu theilen . Nachdem er die Ver.
iheidigung weit über den wahrscheinlichen Zeitpunkt
hinausgesetzt hatte , erhielt er endlich Unterstützung,
war gerettet . Mit unerschütterli¬
Und Eatalonien
chem Muthe verband Britt viele Menschenliebe und
den gefälligsten Karakter . Er behandelte die Gefan¬
genen als Freunde , und ehrte die ausgezeichneten
Verdienste seines Gegners , den er sich während
der Belagerung durch kleine Dienstgefälligkeiten ver«

so

Ueber kriegerische Tugenden

kindlich zu machen wußte . Bei Aufhebung der Belagerung schrieb er ihm : „ Niemanden als Ihnen,
mein Prinz ! würde ich die Schlüssel von Lerida
lieber übergeben haben , wenn meine Pflicht nicht
gefordert hätte , sie dem König aufzubewahren , der
mir sie anvertraut
hat ."
§-

19-

Oft ist ein einziges Beispiel, oft kln kühner
oder witziger Einfall hinlänglich , der großen Meni.
ge Tapferkeit einzuflößen , oder bei ihr den gesun«
kenen Muth wieder zu erheben ; manchmal ist bei
Unvermögen eine Sprache , die nur dem Stärkerer
zukommt , genug , den Feind von seinem Vorhaben
zurück zu schrecken.
Als die Franzosen i 6z 6 unter Eonde vor Dohle
erschienen , wurden die Inwohner
bestürzt , da viele
Kugeln durch die Dächer ihrer Wohnungen flogen.
Ein witziger Kopf rief : „ Seht ihr nicht , die Fein.
de wollen ihren Einzug durch die Dachgauben haU
ten ." Man lachte über den Einfall , gewöhnte sich
an die Gefahr , und wurde endlich so dreist , daß
selbst die Frauen auf den Wällen erschienen , und
man den Belagerern durch einen Trompeter ankünden ließ : daß , wenn sie sogleich die Belagerung
aufheben wollten , ihnen freier Abzug gestattet wer¬
den solle.
§.

so.

Als 1585 der Herzog von Mayenne vor das
kleine , nur mit Mauern geschützte Städtchen Chateau Renaud kam , welches die Hugenotten in Be.
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Seronet
sitz hatten , ließ er den Kommandanten
fragen,
zugleich
ihn
und
,
auffordern
Uebergabe
zur
man
womit
,
wozu ihm denn seine Dcrschanzungen
antwor¬
sich beschäftigte , dienen sollten ? Seronet
tete trotzig : „ Um den Herzog und seine Leute darin
zu vergraben ." Dieser sahe , daß er es mit einem
Manne zu thun hatte , welcher Lust bezeugte , sich
zu vertheidigen , und gab sein Vorhaben auf.
Als Alarich vor Rom erschien , und die ihm
entgegen geschickten Abgesandten die große Volks¬
menge der Stadt schilderten , die auch wirklich mehr
streitbare Männer enthielt , als Alarichs KriegsHeer , gab er ihnen zur Antwort : „ Je dichter daS
GraS ist , desto leichter laßt es sich mähen ." Die
Römer fanden für gut , ihm ohne Widerstand die
Thore zu öffnen.
§.

21 .

G

Tapferkeit , welche zugleich mit Sündhaftigkeit
Willen vereint ist,
ober einem unerschütterlichen
läßt sich weder durch Gefahren noch Schwierigkei¬
ten zurückschrecken ; indessen gebührt ohne Möglich¬
keit des guten Erfolgs bis zum äußersten getriebe¬
ner Tapferkeit dieser Name nicht mehr , sie ist Ver¬
zweiflung , und hört auf , eine kriegerische Tugend
liefern uns hierüber in der
zu seyn . Die Jsraeliten
gegen Vespasian und Ti°
Jerusalems
Vertheidigung
Beispiel . Ohne alle Hoff¬
tuS ein außerordentliches
nung äußerer Hülfe stritten sie nicht nur mit der
größten Verachtung Ves Lebens , sondern erwürgten
und verzehrten einander selbst , als äußerster Man¬
gel eingetreten war . Titus halte kein anderes Mit-
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besserung ihrer Festungswerke arbeiteten , kroch er
aus seiner Tonne , um solche hin und her zu rol.
len . Was maä ' st du , Diogenes ? rief man ihm zu;
ich thue wie andere Bürger , antwortete er , ich be¬
wege mich und arbeite aus allen Kräften . „ Aber
nie kann das , was du thust , zur Vertheidigung
der Stadt dienen ? " Eben so viel als Alles , waS
ihr thut , war seine Antwort ; ich kenne euch ; ihr
befestigen , ihr werdet
mögt immer euere Stadt
deswegen nicht weniger geneigt seyn , euch auf die
erste Aufforderung zu ergeben.
lag nicht schon an dem
Wie mancher Staat
Uebel der Corinther krank , und hätte mit Nutzen
aus der Tonne des Piogenes schöpfen können.

Kühnheit,
§. 23.
Kühnheit beruht auf der Entschlossenheit , wo.
mit wir etwas unternehmen , dessen Gelingen sehr
zweifelhaft ist. Kühnheit kann selbst ohne persön¬
liche Tapferkeit bestehen , hör ?t aber dann auf , eine
kriegerische Tugend zu seyn.
Kühne Unternehmungen werden nicht durch die
gewöhnlichen Regeln der Kriegskunst erlernt ; ihr
glücklicher Erfolg beruht oft vielmehr auf gänzlicher
Abweichung von denselben ; und eben dadurch , daß
wir ein dem Feinde ungedenkbarcs Wagestück gegen
ihn ausführen , finden wir ihn unvorbereitet , und
lähmen

selbst die ihm noch bleibenden Kräfte , in.
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dem wir ihn überraschen , und
sen , sich zu erholen.

§.

ihm keine Zeit las.

- 4-

Diriat , der vom Hirten ein Jäger , vom Jäger Partheigänger , und endlich Anführer mehrerer
lusitamscher Völkerschaften wurde , sah sich vom Prä,
tor Vitcllius in einem Thale eingeschlossen , und in
Gefahr , mit seinem Heere durch Hunger ober durch
das Schwerdt umzukommen . Auf Unterhandlungen
mit den Römern konnte er nicht zahlen , da er be¬
reits Proben von ihrer Treulosigkeit erhalten . In
dieser kritischen Lage theilte er sein Heer in mehrere
Haufen , und gab ihnen Befehl , sich auf verschiede¬
nen Wegen nach Tribola zu flüchten ; er selbst an
der Spitze von tausend Reitern hielt in einer schick¬
lichen Stellung den Prälor im Auge , der aus Furcht,
sein Gegner möge ihm in den Rücken kommen , es
nicht wagte , die Fliehenden zu verfolgen . Viriat,
nachdem er seine Leute in Sicherheit sah , entging
endlich selbst nebst seinen Reitern , durch die Schnelle
ihrer Pferde , auf unbekannten Wegen der Verfol¬
gung der Feinde.

§. - 6.
Der Feldherr , welcher ein kühnes Unterneh¬
men mit glücklichem Erfolge ausführen will , muß
nicht nur die physischen Kräfte seines Gegners , son¬
dern auch vorzüglich seine geistigen zu würdigen
wissen ; er muß überdies darauf gefaßt seyn , nicht
vorzusehenden Hindernissen zu begegnen , und sich
im äußersten Falle aus einer Übeln Lage zu ziehen.

cder moralische Erfordernisse deS Soldaren .
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Eugen hatte den Plan gefaßt , das mit einer
starken Garnison
besetzte Ercmona durch geheime
Einverständnisse zu erobern , und war bereits Mei¬
ster von einem Theile der Stadt , als durch ein un¬
glückliches Ohngefähr das Unternehmen
scheiterte.
Die in der Festung eingedrungenen
Truppen waren
verloren ; aber der Heerführer hatte so gute Maaß¬
regeln getroffen , daß sie sich fechtend auS der Festnng zurückzogen , und noch den Marschall Villeroi
«lS Gefangenen mit sich fortführten.

§.
Das

26.

Gelingen einer kühnen Unternehmung be¬
ruht vorzüglich auf einem wohlgeordneten Plane,
und auf Schnelle in dessen Ausführung.
Julian , dem keine andere Wahl blieb , als die
Fahne der Empörung aufzustecken , oder als Opfer
des Mißtrauens
und der Eifersucht des Kaisers
Eonstantius zu fallen , versammelte sein Kriegsherr
in der Nähe von Bafel . Einen Theil schickte er
durch Rhätien und Norikum , einen andern über
die Alpen und längs den nördlichen Gränzen Jtaliens ; die Anführer hatten Befehl , geschlossen und
so zu marschiren , um sich, wenn es die Noth er¬
forderte , schnell in Schlachtordnung
stellen zu können ; sich durch Vorposten zu decken ; durch unerwarteles Eintreffen
gegen Widerstand zu sichern,
überall das Gerüchte von ihrer außerordentlichen
Stärke , und den Schrecken seines Namens zu ver¬
breiten ; sich endlich mit ihm unter den Mauern
von Sirmium zu vereinen.
Julian selbst ging mit dreitausend der Tapfer-
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sten durch den Schwarzwald , verfolgte seinen Marsch
so viel thunlich in gerader Linie / auf ungebahnten
Wegen und ohne Rücksicht , ob er ihn über römi¬
sches oder fremdes Gebiet nahm . Er bemächtigte
sich der Brücken , oder setzte durch Flüsse , und er»
schien überall , ehe man etwas von seiner Ankunft
wußte . Zwischen Regensburg
und Wien sammelte
er eine beträchtliche Anzahl Schiffe , versah sich mit
jsebensmilteln , und legte in weniger als eilf Tagen
einen Weg von zweihundert Stunden zurück ; seine
Mannschaft war bereits ausgeschifft , als man ihn
noch in Gallien glaubte ; Luzilian , General der
Reiterei in Jllirien , wurde
und gefangen genommen.

§.

überfallen « geschlagen,

27.

In seinem Zuge gegen die Perser war Julian
späterhin weniger glücklich. Der geräumige Land¬
strich , welcher zwischen dem Tygris und den medi»
schen Gebürgen liegt , enthielt eine zahlreiche Menge Städte und Dörfer . Er hoffte hier durch Ge¬
walt und Gold reichlichen Unterhalt für sein Kriegs.
Heer zu finden ; allein die Orte waren von Men¬
schen entblößt , die Fcldfrüchte , Thiere und alle
Dorräthe
an Lebcnsmikteln waren vernichtet , das
ganze Land lag
und von nun
in Mißgeschick ,
und Tapferkeit
nicht ein früher

als eine rauchende Wüste vor ihm,
an verwandelte sich Julians
Glück
dem er jedoch durch seine Klugheit
entgangen seyn würde , hatte ihn
Tod überrascht.
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H, 28.
Bei

glücklicher Ausführung

eines

kühnen Uni

ternehmens
darf der Heerführer
auf unbedingtBewunderung
seiner Zeitgenossen und der Nachwelt
zählen ; so wie er bei dem Mißlingen derselben dem
allgemeinen Tadel nicht entgehen wird . Die große
Menge , und oft selbst der gebildete Theil derselben,
ist immer geneigt , außerordentliche Handlungen nur
nach ihrem Erfolge zu würdigen , ohne Rücksicht,
waö besondere Verhältnisse und Zufall zu diesem
Erfolge beigetragen haben.
Die Welt , welche seit Jahrtausenden
AleganLern anstaunt , sieht in ihm nur den kühnen Er¬
oberer , der es wagte , mit einem kleinen Kriegs¬
herr das größte Reich anzugreifen ; wenig eingedenk«
daß dieses Reich aus vielen durch hie Gewalt zu¬
sammengedrängten Nationen bestand , die unter dem
Despotismus
entweder zu feigen Sklaven herabgefunken waren , oher Alegandern als ihrem Erlöser
gus der Unterjochung
entgegen kamen ; daß die
Perser schon lange aufgehört hatten , kriegerisch zu
seyn , und daß er einem Sklavenvolke und einem
durch Echeingröße geblendeten Monarchen , Truppen
entgegen führte , die sich unter dem kriegerischen
Philipp , oder auch noch in den Zeiten der grlechischeu Freiheit zu rühmlichen Thaten gebildet hatten.
Allerdings mußte Mäander
als ein eben so kluger
qlö tapferer Feldherr dieses erwogen haben , wenn
er einen glücklichen Erfolg seines Unternehmens
erwarten wollte . Sein Kriegsruhm leidet hindurch
nicht ; allein sein Unternehmen verliert das Wum
hervolle , unter

»welchem es den Meisten

erscheint.
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die Gefahren , welche mit seinem Unternehmen ver¬
bunden waren , er glaubte vielmehr seine Kriegs¬
macht , so wie er in Spanien
gethan hatte , durch
die Bewohner der Länder , welche er durchzog , zu
verstärken . Hätte er , wie es eigentlich in der Na¬
tur der Sache lag , Mit seinen entkräfteten
Trup¬
pen in den ersten Schlachten gegen die Römer un¬
terlegen , dann würde man ohne Rücksicht auf frühere Kriegsthaten seinen Hcerzug alö daS Werk eines
Tollhäußlerö beurtheilt haben ; allein dieser Heerzug
wurde durch den Sieg gekrönt , und mehr bedurfte
es nicht , um ihn als das höchste Meisterstück des
Feldherrntalentcs

zu betrachten.

h.

3o.

HaNnibalS Größe in diesem äußerordentlichen
Unternehmen
beruht nicht sowohl auf dem Unter¬
nehmen selbst , als auf dem unerschütterlichen Muthe , auf der Beharrlichkeit und Klugheit , womit
er es ausführte . Allerdings war es ein großes Feld¬
herrnverdienst , die Römer von einer Seite anzu¬
greifen , wo sie es am wenigsten erwarteten , und
Hannibal hatte noch einen andern Grund , nach Oberitalien zu gehen , da er in dessen Bewohnern Fein¬
de der Römer fand ; allein er konnte in wenigen
Tagen von Spanien
aus auf mehreren Punkten
daselbst , oder auf den Italien
nahe liegenden gal¬
lischen Küsten landen ; der von ihm gewählte Weg
gestattete ihm nur einen Ausgang aus den Alpen;
hier durften
ihn die Römer , welchen sein meh¬
rere Monate gewährter Zug kein Geheimniß mehlt
war , nur erwarten , und er war mit seinem durch

8i)

Üeber kriegerische Tugenden

die Alpenbewohnek bereits verfolgten Heere UNfehl.
bar verloren , da er nun diese Gebirgßvölkcr im
Rücken und in den Flanken , das römische Kriegs¬
herr aber in der Fronte hatte , und überdies ass
Allem Mangel litt.

§-

3i>

Don der Epoche an , wo Hannibal den KrieA
mit wenigerem Glücke gegen die Römer führte , be¬
urtheilt ihn die Geschichte mit mehrerer Strenge,
und vielleicht ungerecht . Man macht es ihm zum
Borwurf , nach der gewonnenen Schlacht bei Cannä
Nicht unverweilt nach Rom gegangen zu seyn , ohne
zu prüfen , ob ihm solches auch Mit gutem Erfolge
thunlich gewesen wäre . Es ist gefährlich , feste Platze
und ein noch unbezwungenes
Land im Rücken zu
lassen , und die kriegerischen und noch nicht durch
Luxus verdorbenen
Einwohner
einer volkreichen
Stadt in Schranken zu halten ; die stolzen und unbiegsamcn Römer würden nuN auch wie ehemals,
bei Verlust der Stadt das Kapitolium vertheidigt,
außerhalb Rom noch eine Kriegsmacht zusammen¬
gebracht - und einen andern Eamillus
ben , um sie gegen die Karthaginenser

§.
ilnter

allen Feldherren

gefunden ha»
zu führen»

Ja»
deS Alterthums

und der

neuern Zeiten , wüßte ich außer Alexander » keinen,
dessen Unternehmungen
so sehr Mit dem Karakter
der Kühnheit bezeichnet wären , als jene Napoleons,
und so gelang es ihm oft , seine Gegner nicht nur
physisch, sondern auch moralisch zu überflügeln ; in»

oder moralische Erfordernisse des Soldaten .
dessen versäumte

er in den

frühern

Zeiten

3i

nie die

Vorsichtsmaßregeln , die ihn bei dem Mißlingen aus
einer kritischen Lage ziehen konnten , setzte aber sol¬
che , durch sein langes Kriegsglück und die ihm zu.
gewachsene Uebcrmacht verleitet , in der Folge hint¬
an , und sank hierdurch , durch einen unbiegsamen
Starrsinn
und ein außerordentliches
Geschick, schnell
von der höchsten Macht zu gänzlicher Ohnmacht
herab . Seitdem giebt es Leute , welche der Name
dieses außerordentlichen
Mannes
schon in Schre¬
cken versetzte , die ihm nun sogar alles Feldherrn,
talent absprechen , ohne zu bedenken , daß sie hier¬
durch eine Satyre auf alle jene machen , über wel¬
che er so viele Siege erfochten hatte . Doch wer
kennt nicht die Fabel vom Löwen , welcher die Zäh¬
ne verloren hatte.

Verwegenheit»
§.

33.

Gränzt an Tollkühnheit , welche letztere ein ge¬
fährliches Unternehmen
ohne alle vorhergegangene
Berücksichtigung des guten Erfolges voraussetzt ; beide werden Weisheit , wenn es kein anderes Mittel
zur Rettung giebt.
§.

84.

Spartakus
hatte seinen Haufen von fünfund
siebenzig mit ihm entwichenen Sklaven auf zwei¬
hundert gebracht . Don dem Prätor Claudius Pul.
cher mit einem Kriegsherr von dreitausend Mann
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verfolgt , wählte er den Vesuv zum Aufenthalte,
wurde aber bi6 zum Gipfel des Berges gedrängt,
wohin nur ein einziger gangbarer Weg führte , des¬
sen Ausgang der Prätor
mit vielen Truppen be¬
setzen ließ . In dieser verzweifelten Lage , wo Spar.
takus und die Seinen
keine andere Wahl hatten,
als durch Hunger oder daö Cchwcrdt umzukom¬
men , verband er List mit Verwegenheit . Man ver¬
fertigte sehr lange und starke Seile von wilden Reden , welche der Boden in großer Menge hervor¬
brachte , und hieran ließen sich die Eingeschlossenen
bei Nacht in einer hohen Felscnkluft , nämlich an
einer Stelle herab , wo man ihre Einweichung am
wenigsten möglich glaubte , und die also unbewacht
war ; allein bloße Flucht würde sie gegen fernere
Verfolgung
nicht gesichert haben ; es war nöthig,
die zahlreichen Feinde unschädlich zu machen , welche in voller Sicherheit
sich der Ruhe überlassen
hatten , und nun im Rücken überfallen und großen
Theils niedergemacht wurden . Durch diese verwegene That gründete Spartakus
seinen kriegerischen
Ruhm , und erwarb sich so vieles Vertrauen , daß
vor Verlauf eines Monates
sein Hcerhaufen schon
auf zehntausend entwichene Sklaven angewachsen
war , und endlich zu der Stärke gelangte , um es
Jahre lang mit der ganzen römischen Kriegsmacht
aufnehmen zu können.

§.

35.

Da , wo die Größe der Gefahr Verwegenheit
nicht nothwendig macht , hört solche auf eine Feld¬
herrntugend zu seyn , bleibt aber eine - er vorzüg-

obre moralische Erfordernisse der Soldaten .
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tichsten Eigenschaften
des Partheigangers , wenn sie
mir List verbunden wird . Ein Mann , der- Berwegcnbeit und List in hohem Grade vereinte , war
Johann
Buring , ein Braunschweiger , welcher , als
der Zaar Iwan
Basiliewi ; 1557 in Liefland ein.
fiel , den deutschen Ordensrittern
die wichtigsten
Dienste leistete - Ohne ein ordentliches Kriegsherr
und ohne schweres Geschütz widerstand er mit sei¬
nem Kriegsgefährtcn
Sapieha
einige Jahre
lang
der russischen Uebermacht . Er wußte jedes Vorha.
ben des Feindes so geschickt zu errathen und z»
vereiteln , daß ma » allgemein glaubte , er habe einen
Bund mit dem Teufel . Mehr als einmal wagte es
Buring , Iwans
Lager zu besuchen , mehr als ein.
mal unternahm
er es , mit einem kleinen Neiterhaufen , die Feinde zu überfallen und ihnen bedeu¬
tenden Schaden zuzufügen . Wußte man ihn heute
noch in einer Stellung , so griff er den andern Tag
schon in einer andern Gegend an , die nur durch
die stärksten Märsche erreicht werden konnte . Der
Zaar hatte einen großen Preiß auf seinen Kopf
gesetzt , und er wurde endlich von seinen eingenen
Landsleutcn verrathen , und stand auf dem Punkte,
ausgeliefert zu werden ; allein auch hier gelang es
ihm , sich durch List und Verwegenheit zu retten.
Buring kam endlich durch Meuchelmord um , stieß
aber in dem Augenblick , wo er die tödtliche Wun¬
de empfing , seinen Gegner selbst nieder;

Erfind

ungsver
§.

Der gewöhnliche
H .Band .

mögen.

36 .

Kopf wird

in seinen kriege7.
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rischen Unternehmungen
nur die bekannten und ge¬
wöhnlichen Wege einschlagen , und Alles für un¬
ausführbar
halten , worüber ihm die tägliche Er¬
fahrung keine Belege liefert , oder wenn er hierin
keine Möglichkeit mehr findet , sich aus einer miß¬
lichen Lage zu ziehen , die Sache als verloren ge¬
ben ; der mit einem erfinderischen Geiste Beglückte
weiß in außerordentlichen
Fällen , sich auch außer¬
ordentlicher und ungewöhnlicher Mittel zu bedienen,
oder solche, der ihm drohenden Gefahr , entgegen zu
setzen. Die ältere und neuere Geschichte liefern uns
hierüber viele belehrende Beispiele . Hier nur einige.

§-

37 -

Die Schwerster
der Gallier waren aus schlech¬
tem Eisen geschmiedet , das sich leicht bog . Bei
einer Schlacht unfern der Adda gegen die Römer,
nützte dieses Camillus , indem er gegen die gewöhn¬
liche Schlachtordnung
die mit langen Spießen be¬
waffneten Triarier , aus dem hintersten Treffen in
das vorderste stellte , oder vielmehr die in der ersten
Linie befindlichen Hastier mit den Spießen der Tria¬
rier bewaffnete . Die Gallier versuchten es , die
mit starken eisernen Federn beschlagenen Stangen
dieser Spieße zu durchhauen , und ihre Schwerdtec
wurden unbrauchbar.
Auch Scipio verdankte vorzüglich seinen Sieg
über Hannibal
in der merkwürdigen Schlacht bei
Zama , indem er bei Abweichung von der einge¬
führten Schlachtordnung , die Mittel fand , der Wuch
der Elephanten
der Karthaginenser
auszuweichen,

»der

moralische

Erfordernisse

des Soldaten

diese Thieie in den Flanken
*
anzugreifen .

und

§.

.

33

und im Rücken

36.

Genscrich , rm seine afrikanischen Eroberungen
gegen die Angrife der Römer zu schützen, wartete
diese nicht ab , ondcrn er verbrannte ihre Flotten,
eine in dem tonischen Hafen Earthagena , die an»
dere , welche vor Eonstaminopel ausgelaufen war,
bei dem Vorgebirge des Merkurs.

h.

3g.

Phocas hatte gegen den persischen König Nushirvan , Egypten und alle römischen Provinzen in
Kriegsherr stand jen¬
Asien verloren . stushirvans
, Eonstantinopel gegenüber , und
seits desBosporis
selbst die europäschen Provinzen des Reiches waren
mit nordischen Barbaren überschwemmt . Heraklius
hatte dem siegrechen und kriegerischen Perser , nur
ein ungeübtes Her entgegen zu stellen. Sorgfältig
vermied er eine Schlacht , und suchte den Krieg in
entfernte und selche Provinzen zu spielen , wo er
Unzufriedene fan >; nachdem er aber seine Truppen
an die Gefahren gewöhnt , und ein Haupttreffen
gegen die Perser gewonnen hatte , drang er , ohne
sich mit Wiebereoberung der Verlornen Länder auf¬
zuhalten , in das Herz des persischen Reiches , ver¬
trieb den großen König aus seiner Hauptstadt , be¬
mächtigte sich sener Schätze , und nöthigte den,
der nichts wcnigir , als die Eroberung des ganzen
byzantinischen Reches , zur Absicht hatte , um Frie¬
den zu bitten , u,d alles den Römern Abgenommene
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zurückzugeben . So beendigte Heraklius in wenigen
Jahren einen Krieg , in dciH er nie seinen Zweck
erreicht haben würde , wenn er nicht gewußt hätte,
sich von dem gewöhnlichen Weg zu entfernen.
§.

40.

Als im Jahre 1572 Tcrgös in Zceland von
belagert wurde , unternahm es
den Niederländern
Plümmert,
ergebene Kapitän
der den Spaniern
HülfsMann
dreitausend
Stadt
der bedrängten
truppen zuzuführen , indem er einen drei Stunden
langen Weg über eine ehemalige Landstrecke nahm,
Jahren von dem Meer be¬
die seit dritthalbhundert
deckt war.
§1574 von den Spa¬
keydcn wurde im Jahr
niern belagert , und stand auf dem Punkte , aus
Mangel an Lebensrnitteln zu fallen . In dieser be¬
denklichen Lage durchstachen , die Holländer die Däm¬
me der Maas und Lys , setzten die ganze Gegend
und Das Lager der Feinde unter Wasser , grif¬
fen diese mit hundert fünfzig bewaffneten Fahrzeu¬
gen an , und nöthigten sie mit Verlust ihres schwe¬
ren Geschützes und vieler Leute , die Belagerung
aufzuheben.
§.

42.

Um sich i ?84 der ohnweit Antwerpen gelege¬
nen Schanze Liefkenzöh zu bemächtigen , benutzten
einen günstigen Wind , und setzten die¬
die Spanier
selbe durch nasses Stroh , welches sie bei ihrem

oder moralische Erfordernisse des Soldaten .
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Vorrücken anzündeten , so in Ranch , daß die Be¬
beobachten , noch
satzung weder ihre Bewegungen
sich kraftvoll vertheidigen konnte.
Bei der damals statt gehabten Belagerung von
Antwerpen selbst , wurden von beiden Theilen zu
Mitteln geschritten , die bis dahin unbekannt waren.
Barochio , welche als
Baptist Plato und Prosper
dienten , und Giambclli,
der Spanier
Ingenieurs
stand , beeifer»
welcher im Dienste der Niederlande
ten sich um die Wette , ihre Kunst und ihre Talente
sperrten den
geltend zu machen . Die Belagerer
durch eine vierhundert Toisen lange Brücke,
Strom
welche mit Brustwehren und Kanonen versehen war.
Die Belagerten suchten solche durch Schiffe , die ge¬
mauerte Minenkammern cnhielten , mit Bomben und
angefüllt waren , zu zerstö¬
brennbaren Materien
Versuch , der nachher in
erste
der
waren
Sie
.
ren
Gebrauch gekommenen Brand - und Höllenmaschinen.
Richelieu ließ etliche vierzig Jahre später den
Bewohnern von Rochelle zwar nicht durch eine Brücke,
sondern durch einen Damm , der siebenhundert vier.
zig Toisen lang war , die Gemeinschaft mit dem
Meere abschneiden . Zwanzig Millionen Livces und
dieses
sechs Monate Zeit , kostete die Ausführung
Unternehmens.
Schon Alerander bemächtigte sich Tyrus , indem
er einen ähnlichen Damm über den Arm des Mee¬
res führte , durch welchen diese Stadt von dem fe¬
sten Lande getrennt

war.

§.
Der Hussitenansührer

4 ^»
Ziska , der eine zahlreiche
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östreichische Kavallerie gegen sich hatte , suchte den
Krieg in Böhmens Gebürge zu spielen . Vom Fein«
de verfolgt , zog er sich in enge Passe , setzte ihm
nur einen kleinen Theil seiner Leute entgegen , in,
dem er ihn von dem weit größer » umgehen , in den
Flanken und im Rucken angreifen ließ . In dem
schmalen , unebenen und waldigem Raume war es
der Kavallerie nicht möglich , zu Pferde zu kämpfen,
sie mußte absitzen ; indessen hatte Ziska Kleider,
Leinwand , Betten und dergleichen Dinge , welche
die in großer Menge bei seinem Heere befindlichen
Weiber , mit sich führten , vor seinen Truppen hin»
streuen lassen , welches den Feinden im Wege lag,
sie mochten sich vorwärts
oder zur Seite bewegen,
und in dem sie mit den langen Spornen , die da¬
mals der Reiter trug , hängen blieben , und am
Vorrücken gehindert wurden , oder in der Flucht
gar über einander fielen , und hierdurch ihre gänz¬
liche Niederlage beförderten.
§-

44 -

Als 1757 die Engländer
ein unweit Ehandenagore gelegenes Fort des mit den Franzosen ver»
kündeten Nabobs von Bengalen angriffen , in der
Ferne des Kanonenschusses den Strom vermittelst
versenkter Schiffe und zusammengeketteter
Baume
gesperrt fanden : so ließ der englische Admiral wah¬
rend der Nacht , wo er beschäftigt war , sich ver¬
mittelst Hinwegräumung
der Hindernisse einen Durch¬
gang zu verschaffen , ein Licht an den Mast eines
zur Seile gelegenen versenkten Schiffes anhängen,
und zog dadurch das feindliche Feuer auf jenen Art.

oder moralische Erfordernisse de- Soldaten .
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Scharfsinn.
§.

45.

Jede Kunst , jede Wissenschaft beruhet aufGrundsahen , aus welchen allgemeine Regeln fließen , wo¬
von man sich nicht entfernen kann , ohne jene zu
verletzen , oder ihnen zuwider zu handeln . In der
Kriegskunst hat man überdies Maximen , und wir
beurtheilen die Fähigkeit eines Befehlshabers , auS
der Schicklichkcit der Maximen , die er unter ge¬
wissen Umständen zu befolgen weiß . Worin sind
aber Maximen von Regeln unterschieden ? — Man
sagt : Grundsätze und Regeln haben vorzüglich ihren
Ursprung in der Vernunft ; Maximen beruhen auf
und Erfahrungen . Allein beruhen
Beobachtungen
nicht unsere Dernunftschlüsse selbst auf vorhergegan¬
genen äußern Eindrücken auf die Sinne , also auf
Beobachtungen und Erfahrungen?

§.

46.

Folgender Grundsatz wird z. B . als allgemein
gültig angenommen werben können:
vor dem Fein¬
allen Stellungen
Unter
, in der ich
Vorzug
den
jene
de , verdient
kann , zugleich
schaden
meisten
am
ihm
habe.
zu befürchten
aber am wenigsten
Hieraus folgt nun sehr bestimmt , daß wir bei
unsere
dünnen Schlachtordnung
der eingeführten
Stellungen so nehmen müssen , damit uns der Feind
nicht in den Flanken angreifen kann , indem er
hierdurch nicht nur den Vortheil erhält , uns durch
sein schweres Geschütz den möglichst größten

Scha-
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den zuzufügen , sondern wir auch zugleich
außer
Stand sind , ihm zu schaden , da wir ihm nur eine
Fronte von drei Mann entgegen stellen , die ihm
überdies bloß die Seite zukehren . Hier haben wir
also durch Vcrnunfrschlüsse
aus dem aufgestellten
Grundsätze , eine Regel abgeleitet.
Allein auch ohne diesen Grundsatz , würde uns
eben so gut die Erfahrung , selbst jede nur mit
eini¬
ger Bedachtsamkeit
angestellte Beobachtung gelehrt
haben , dem Feinde nie die Flanke entgegen zu
setzen , unS vielmehr zu bestreben , ihn selbst in der
Flanke anzugreifen , und dann hörte dieses auf,
Regel zu seyn , und wäre Maxime§-

47 -

Mir scheint es also , daß wir entweder die bei¬
den Worte : Regel und Maxime , als
Synonimen
zu betrachten haben , oder dabei folgende
Unter¬
scheidung annehmen müssen:
Grundsatz
ist eine von der Vernunft
anerkannte
Wahrheit
; Regel , bestimmte
und allgemein
gültige
Anwendung
eines
Grundsatzes
; Maxime
, eine unbestimmte
Anwendung
desselben
. Die Regel
lehrt
uns , was
wir
unbedingt
thun
müssen;
die
Maxime
, waS
wir
unter
gewissen
Verhältnissen
zu thun
haben. Wir
—
wol¬
len dieses etwas mehr aus einander setzen.

§. 46.
Truppen
sung

befinden

müssen
, daß

sich
sie

stets
nicht

in der Fas¬
unvorberei-
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tot
von
ii d>erfüllen

dem
Feinde
angegriffen
werden
können. Dieses

4.1

oder
ist ein

Grundsatz , dessen allgemeine Gültigkeit nicht be¬
stellten werden kann , und der viele sehr bestimmte
Anwendungen
darbietet / z. B.
Eine in der Nähe des Feindes gelagerte Trup¬
pe / muß gegen alle Seiten / wo sie von demselben
angegriffen werden kann / Vormachen ausstellen oder
Streifwachen
( Patrouillen ) ausschicken , die sie bei
Zeiten von dessen Bewegungen und seiner Annähe¬
rung unterrichten.
Lehnt sich eine Truppe in ihrer Stellung
an
einen Wald an , oder befindet sich ein solcher nur
in der Nähe , so muß sie ihn besitzen , in sofern ihr
der Feind von daher unbemerkt bcikommcn kann.
Liegen Ortschaften in der Nähe unserer Stel¬
lung und an Wegen , von woher der Feind gegen
uns anrücken könnte : so müssen wir sie besitzen,
da sie uns die Mittel darbieten , ihn daselbst aus¬
zuhalten , und die nöthige Zeit zu gewinnen , uns
in Vertheidigung
zu setzen, oder selbst anzugreifen.
Befinden sich Anhöhen in der Nähe unserer
Stellung , so müssen wir solche durch Vormachen
oder selbst durch starke Truppcnabtheilungen
besetzen,
indem wir von daher nicht nur die Bewegungen
dcS Feindes am besten entdecken , sondern ihn auch
außer Stand
setzen, unsere Stellung und Stärke
zu beobachten.
Eine in der Nähe des Feindes marschirende
Truppe , muß sich nicht nur durch Streifwachen ge»
gen einen Ueberfall sichern , sondern ihre Vertheilung der verschiedenen Waffen und den ganzen
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Marsch so einrichten , Laß sie sich schnell in Schlacht,
ordnung aufstellen kann.
Diese und andere aus dem angeführten Grund,
sahe entspringenden Folgerungen , sind von der Art,
daß sie ein Befehlshaber
weder unterlassen , noch
davon abweichen kann , ohne die Sicherheit seiner
Truppen auf das Spiel zu setzen ; sie können also
nicht als Maximen
gelten ; sie sind Regeln
der
Kriegskunst.
§-

49 -

Wir müssen
im Kriege
dem Feinde
so
vielen
Abbruch
thun , ihm so vielen
Scha.
den zufügen
, als in unsern
Kräften
steht;
dieses kann als ein allgemein gültiger Grundsatz
angenommen
werden ; allein wer erkennt nicht so¬
gleich , daß in der Anwendung desselben, unzählige
Abweichungen und Beschränkungen nothwendig wer.
den können?
Allerdings werden wir dem Feind einen außer,
ordentlichen Schaden zufügen , und ihn selbst un¬
schädlich machen , wenn wir seine Felder verheeren,
seine Vorrälhe von Lebensmitteln
vernichten , seine
Städte und Dörfer einäschern , und alle waffenfä.
hige Mannschaft tödten ; allein indem wir feindli¬
ches Land verheeren , benehmen wir uns selbst die
Mittel , uns in demselben zu erhalten , viel weniger
mit Sicherheit vorzurücken . Führen wir den Dertilgungskrieg
in einem Lande , das wir als einen
uns zuständigen Besitz zu behaupten gedenken , so
kann es entblößt von Städten , Dörfern und ihren
Bewohnern , keinen Werth mehr für unö haben,

oder moralische Erfordernisse de- Soldaten .
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und wir setzen uns überdies in die Lage , bei un¬
günstigem Kriegsglücke auf gleiche Weise behandelt
zu werden . Endlich streitet ein solches Benehmen
gegen die Grundsätze , welche von allen gesitteten
Völkern allgemein anerkannt sind , und die uns alS
In¬
erkennend , ein gemeinschaftliches
Barbaren
teresse haben würden , uns für die Folge unschädlich
zu machen . Indessen können Fälle eintreten , wel¬
che eine oder die andere dieser grausamen Maaß¬
machen . Der Feld.
regeln , selbst alle nothwendig
Herr findet aber hier keine bestimmte Regeln ; alles
überlassen ; er kann nur
bleibt seiner Beurtheilung
nach Maximen

handeln.

§. 5o.
Aus dem eben aufgestellten
nicht minder zu folgen , daß
nem eigenen Lande angreifen
es eigentlich , wo ich ihm den
zufügen vermag . Allein wie

Grundsätze , scheint
ich den Feind in sei¬
müsse , denn hier ist
meisten Schaden zu¬
viele Betrachtungen

kommen hier nicht in Anschlag , welche Abweichun¬
gen von demselben nölhlg machen können.
Haben wir überwiegende Streitkräfte ; hat der
Feind ein offenes , nicht durch Festungen gedecktes
Land ; bietet dieses überdies noch die Mittel zum
Unterhalt der Truppen dar ; herrscht kein fester Gemeingeist oder selbst Zwietracht unter den Bewoh,
ncrn : so haben wir allerdings die gegründtesten
Ursachen , ihn in seinem Lande anzugreifen . Allein
haben wir es mit einem Feinde zu thun , der uns
überlegen ist ; mit einem Feinde,
an Slceitkräflcn
bei welchem Eintracht und ein fester Wille besteht,

44

Ueber kriegerische Tugenden

sich standhaft
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hecrcs
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deckt ;
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unserer
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rigcn
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, wo

und

und

hatte

das

also abermals
satz ,

keine

Feldherr
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nämliche

Kriege

mit

dem

handeln

untergeordnet

Napoleon
Rußland,
lassen

sehr richtigen
ziehen ,

ihm

eigenen

seyn

.

Hier

Regeln
, die

in ihren
tief in daS

gegen

Schicksal .
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muß

Deutschland,
sie Anhänger

Kriegsheere

dem

aus dem obschon

MaHmen

mssrimen

ihre

in

oft
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sie zu unterjochen.

Krieg

Reich ,

verloren

die Un¬

und ihre Feind¬

Die
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einjgemale
gegen die Parther
ihre Waffen

ein Gleiches

auf
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hatten .
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that

nach Ita¬
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den

Vor.
Belage-

Kriegstheater

Germaniern

, un-

langwieri-

erschöpfenden

ihrer

gan¬
wohl

Schlacht

einem

den Galliern

spielte

jede

entschiedenem

Afrika ; beide
unter

Adolph

Karl

mit

das

nach

wir

Stellungen
,

ge¬

Volke,

über das

erwarten

, die wir nicht

dem

werden

gewählten
zu

lien , Scipio

schaft

dann

Kricgs-

Festungen

unter

seine Streitkräfte
, zu nöthigen.

rungskricg

gute

des

eine wohlorganisirte

thun , den Feind
weit

durch

Land

entgegen;

Starke

Vaterlandsliebe

verbreitete

sein

Hindernisse

minderer

Gränzen

besitzen mir

ze Land

; setzt uns

sich

Grund¬

sondern

der

Scharfsinn

selbst den

Staats-

können.

§
Die

Bcfcstigungskunst

beruht

auf

einigen

we-

ober moralische

Erfordernisse

des Soldaten

.
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nigcn allgemein , als gültig anerkannten Grundsätzen,
allein da den Forderungen , welche aus ihnen flie¬
ßen , auf mancherlei Weise Genüge geleistet werden
kann ; so befolgte jeder Befestiget die seinen , oder
ging seinen eigenen Gang , und daher die vielen
Maximen in der Kriegsbaukunst , und die fast un¬
zählige Menge der Tcfcstigungöspsteme.

§-

62.

Zu deutlicherer Bestimmung des Unterschiedes,
zwischen Regeln der Kriegskunst und Kriegsmagimen , wollen wir hier noch einige Beispiele der letz.
tern hersetzen , die alle auf Grundsätzen beruhen,
welche an sich als richtig anerkannt werden müssen,
ohne daß solche jedoch zu bestimmten Regeln führen.
eher
vermag
Truppe
vereinte
Eine
in
ihn
und
,
widerstehen
zu
dem Feinde
ei¬
als
,
aufzuhalten
Fortschritten
seinen
ne zerstreute.
Nur durch eine gedrängte Marschordnnng , gelang
es Lcnophon mit seinen zehntausend Griechen , den
Rückzug ausPersien nach der Heimath zu bewerkstelli¬
war es nur da¬
gen . Viriat , und späterhin Sertorius
durch möglich , der römischen Uebermacht so lange zu
widerstehen , daß sie nach erlittenen Niederlagen , ihre
Truppen zerstreuten , die dann zu einer bestimmten
Zeit und an einem bestimmten Orte , wieder zusam¬
men kamen ; sie setzten auf diese Weise die Römer
außer Stand , ihre geschlagenen Heere zu verfolgen
und gänzlich aufzureiben . Auch in den allerneuesten
oft diese Marime ge¬
Zeiten befolgten die Spanier
mit gutem Erfolge.
zwar
und
,
gen die Franzosen
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Schnelle
in den Kriegsunternchmun.
gen , geben
unS entschiedene
Vortheile
über
den Feind . Indessen wußle Fabius die
schlechte Sache der Römer gegen Hannibal , durch
Zaudern wieder herzustellen . Lukul überwand den
Mithridates
Schnelle.

durch Zaudern , den

Lygranes

durch

Das
erste Bedürfniß
zum Kriege , ist
gutes
Heer , das zweite , Geld.
Wallenstein bestätigte die Richtigkeit dieses Grund«
satzes . Als er die Aufstellung eines KriegsheereS
von fünfzig tausend Mann forderte , und man ihm
antwortete : daß der Kaiser kaum zwanzig taufend
zu unterhalten im Stande sey , antwortete er : ich
auch wüßte nicht , wie ich zwanzig tausend Mann
unterhalten
sollte , aber mit fünfzig taufenden neh>
me ich es über mich . Cäsar erwarb sich Reichthü¬
mer , um sich dafür Soldaten
zu kaufen , und Eng¬
land folgt noch heut zu Tage seinem Beispiele.
Um eine Festung
zu erobern
, muß man
derselben
und ihrer
Besatzung
so viel zu¬
setzen , als
in den Kräften
des Belage¬
rers
steht.
Als der gothische König Totila (Z42) Neapel
belagerte , und die Besatzung einen Waffenstillstand
von einem Monat verlangte , gestand er ihnen drei
Monate zu , überzeugt , daß bei vermindertem Ver¬
lust an Menschen , die Stadt
um so schneller aus
Mangel an Lebensmitteln , fallen würde.
Das
sicherste
Mittel
, den Feind
auf¬

«in

zuhalten
entgegen

, ist : ihm eine hinlängliche
Macht
zu setzen
. Indessen können Fälle ein-
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treten , wo wir am besten thun , uns neben oder
hinter ihn zu stellen , um ihn im Vorrücken zu »erhindern»

§.

L3.

Die Kriegsma ^rime : geschlagene Truppen durch
Verfolgen nicht zu neuem Widerstände zu reizen,
ist unter dem Ausdrucke : man muß dem flie¬
henden
Feinde
eine goldene
Brücke bauen,
zum Sprichwort
geworden ; auch wurde diese Mapime von verschiedenen unserer neuern Feldherrn so
pünktlich befolgt , daß sie den Feind sehr ruhig ab¬
ziehen ließen , wo sie ihn hätten vernichten können.

§

§4.

Eine vortreffliche
Kriegsmarine
iff : DaS
Kriegstheater
in Gebirge
zu spielen , wenn
wir dieUebermacht
gegen
uns haben , und
außer
Stand
sind , das
Feld
zu halten;
sie hat nie den Zweck verfehlt , den Krieg in die
Lange zu ziehen ; ein allerdings großer Gewinn für
den Schwächer «. Viriat und Sertorius
widerstan¬
den auf diese Art der römischen Uebermacht , eben
so Skanderbeg der türkischen , und Ziska der östrei¬
chischen; alle vier blieben , so lange sie lebten , un¬
überwindlich . Zwei tausend Waldenser vertheidig¬
ten sich 1683 , gegen ein Heer von zwanzig tausend
Mann ; und noch kürzlich haben die Spanier und
die sich allein überlassenen Tiroler , die großen Vor¬
theile bewiesen , welche der Gebirgskrieg dem Schwä¬
cher,, giebt.
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§.

55 .

Der Oberbefehlshaber muß alle Grundsätze und
Regeln der Kriegskunst , vollkommen innc haben,
und seine Maximen
nach der Lage der Dinge , zu
ändern wissen. Er muß die große Kunst verstehen,
seine Taktik oder die Art , den Krieg zu führen,
jener des Feindes anzupassen . Alles dieses beruht
aber auf der Starke seines ScharfsinnsWeder eine Kette von Granzfestungen , noch die
zur Deckung der Gränzen aufgestellten Legionen , vor.
mochten das römische Reich gegen die Barbaren
zu retten , welche in vielen getrennten Haufen über.
all eindrangen , schnell vorrückten , auf Kosten des
Landes lebten ; was sie nicht aufzehren konnten,
vernichteten , und wenig bekümmert waren , ob sie
die Feinde im Rücken hatten , die ihnen nach ihrer
bestehenden Taktik nur langsam folgen konnten,
und auf ihrem Wege Alles verheert fanden . Wo
diese Barbaren Hindernisse antrafen , die sie über¬
wältigen konnten , da schlugen sie sich durch ; wo
sie sich hierzu außer Stand fanden , wichen sie ihnen
aus , und da sie sich über ganze Provinzen , gleich
einem ausgetretenen
Strome
verbreiteten , so war
es nicht möglich , ihren Fortschritten Einhalt zu thun.

§.

56 .

Nach der Meinung Folards waren es Hamilkar , Hannibal , Scipio , Fabius , Scrtorius , Cäsar,
und unter den Neuern , Heinrich der Vierte , Gu¬
stav Adolph lind Montccuculi , welche es am besten
verstanden , ihre Knegsmaximen
dem Karakler dcS
Feindes , der Beschaffenheit des Landesund andern

ober moralische Erfordernisse deS

Soldaten.
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Umstanden anzuvassen. Unter den Niuesten mag hierin
Wcllngton den Vorzug vor seinen Zeitgenossen ocrdienin. In Spanien und Portugal befolgte er die
Magme , den Krieg mit der möglichsten Vorsicht
und Schonung der Truppen zu fuhren , und oft
spielte er die Rolle des Fabius. Er hatte es da»
nials mit einem Feinde zu thun , der jeden erlitte»
nen Verlust an Mannschaft leicht ersetzen konnte,
welchö bei ihm der Fall nicht war. In der merk¬
würdigen Schlacht der WaNnlco thai Wellington
gerade daö Gegentheil; ohne Rücksicht auf den Ver¬
lust cn heuten nahm er die Schlacht an , und be¬
stand sie mit Hartnäckigkeit Er wußte, daß er die»
sen Verlust durch die zahlreichen Heere der Ver¬
bündeten leicht ersetzen konnte, daß aber Alles
darauf ankam , das Schlachtfeld zu behaupten.
Napoleon war Meister in der Kunst Schleich«
ten zu liefern, durch kühne Unternehmungen den
Feind zu betäuben, und den erfochtenen Sieg mit
Nachdruck zu verfolgen; aber er blieb bei dem ein¬
mal Angenommenen stehen; er wußte nicht, seine
Magnmcn nach Umstanden zu andern. Am Ende
erging es ihm, wie dem verwundeten Agestlaus,
dem AntaklituS sagte: „ Du bekömmst von den The»
dauern ein großes hehrgeld, daß Du sie wider ihren
Willen fechten gelehrt hast."

L

i

st.

§- 67.
Nicht jede Vorspiegelung, um dem Feinde un»
sere wahre Lage und Absichten zu verbergen, und
II. B«»d.

.
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58 .

§.
züglich

Regeln
auf

dagegen

, und

Dinge , worüber

bekannte

, die jeder Anführer

Unternehmungen

ich

meine
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seine schwachen Seiten zu erkennen, diese zu be¬
nutzen, um ihn zu hintergehen, und die Mittel
hiezu aus uns selbst zu schöpfen
. Sie beruht auf
natürlicher Verschlagenheit, und laßt sich nicht durch
Regeln erlernen. Die glückliche Ausführung einer
Kriegslist hängt nicht sowohl von der Stärke der
Streitkräste oder dem Waffenglück, als von der
Feinheit des Betrugs ab. Die Mittel , die man
hiezu anwendet, wenn sie gelingen sollen, müssen
neu und unverbraucht seyn. List oder Kühnheit sind
die einzigen Wege, sich aus großer Gefahr zu retten.
§.

69.

In der Schlacht, welche Hannibal an der Trebia gegen die Römer gewonnen, wußte er solche
durch einen verstellten Angriff mit einem Theil sei¬
ner Reiterei über den Fluß zu locken, während er
ihnen einen andern Reiterhaufen in den Rücken
schickte.
In einem Seegefechte gegen den König von
Pergamus , einen römischen Bundögenossen, ließ
Hannibal mit Schlangen gefüllte Töpfe in die Schiffe
Der Feinde werfen, brachte dadurch ihre Besatzung
in Verwirrung, und erleichterte sich den Sieg.
Als sich Hannibal bei Eannä durch Fabius ein¬
geschlossen sah, ließ er einigen hundert Ochsen dürres Reisig und Stroh zwischen die Hörner binden,
solches in der Nacht in einer gewissen Ferne von
den feindlichen Stellungen anzünden, und sie auf
vielen Punkten gegen dieselben treiben. Die Römer
durch die sonderbare Erscheinung und das Gebrülle
der rasend gewordenen Thiere in Schrecken gesetzt,
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geriethen in Verwirrung , und als sie den Betrug
entdeckten , halte sich Hannjbal bereits der wichtig¬
sten Pässe bemächtigt , durch die er sich zurückzog.
Das erste dieser Unternehmen Hannibals war
ein geschicktes Manöver , das zweite Gebrauch eineS
ungewöhnlichen Kriegömittcls , das letztere beruhte
ganz auf Betrug oder Täuschung des Feindes , und
war Kriegslist.
§.

60.

Bayard fand nach standhafter Vertheidigung
der unhaltbaren Festung Mezieres kein Mittel mehr,
solche durch Tapferkeit zu retten , und er nahm ferne
Zuflucht zur List. Sikingen und der Graf von Nas¬
sau , deren erster dies - und der andere jenseits der
Maas sein Lager hatte , standen nicht in dem o. sien
Vernehmen . Bayard schrieb einen Brief unter der
Aufsctwifl an einen in Sedan wohnenden Edelmann,
der Sikingen in die Hände fallen mußte , und worin
er jenen ersuchte , die mit dem Grafen angeknüpfte
Unterhandlungen
wegen dessen Uebertritt in fran¬
zösische Dienste um so mehr zu beschleunigen , da
zwölf tausend Schweizer und achthundert Gensd'armen zum Entsatz der Festung im Anmärsche
wären , und er nicht wünsche , daß der Graf hier
mit in das Gedränge käme. Sikingen , der sich
verrathen glaubte , zog sich in der folgenden Nacht
mit seinen Truppen zurück, und Mezieres war ge¬
rettet.

§.
Als Nadir

Kuli
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Bagdad
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§.

63 .

Der aus spanischen Kriegsdiensten und aus dem
Lande verbannte Oberste Spintelet
gab dem Kardi¬
nal Mazarin Hoffnung , sich der wichtigen Festung
Ostende durch List zu bemächtigen , und bot sich
zur Ausführung
des Anschlages an . Mehrere Of¬
fiziere der nicht sehr starken Besatzung sollten durch
Geld gewonnen , und der Ort an die sich von der
Seite des MeereS nähernden französischen Truppen
übergeben werden . Spintelet
bezog zu diesem Ende
beträchtliche Summen von dem Kardinal , unterließ
aber nicht , den spanischen Statthalter
der Nieder,
lande von Allem zu unterrichten , der ihm die Wie¬
dereinsetzung in seine vorige Stelle versprach . Nach¬
dem Spintelet mit diesem Abrede genommen hatte,
kündigte er dem Kardinal an , daß Alles zur Reife
gediehen sey. Der Marschall d' Aumont schiffte sich
mit einigen tausend Landtruppen ein , und an dem¬
selben Tage , wo dieser sich Ostende nähern sollte,
kam auch Spintelet
mit zwei verkleideten französi¬
schen Offizieren in dieser Festung an . Der Kom¬
mandant
hatte sich schon vorher mit dem größer»
Theile seiner Truppen in einigen Klöstern verbor¬
gen , und andere zogen unter dem Verwände
einer
Expedition in der Nachbarschaft durch die Straße,
wo sich die drei Angekommenen befanden , aus der
Stadt . Die Verschworenen traten nun zusammen;
viele ihrer Untergebenen waren gewonnen ; der in
der Wohnung des Kommandanten
befindliche Schein¬
kommandant
wurde verhaftet , einige Mannschaft
entwaffnet , und der Magistrat
für Frankreich
in
Pflichten genommen . Auf ein verabredetes
Signal
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sich der
Dämmerung
schickte der mit eintretender
Festung genäherte Marschall einen Offizier ans Land,
des Unter¬
der sich von der glücklichen Ausführung
des Or¬
nehmens und der gänzlichen Unterwerfung
tes überzeugte ; allein kaum war dieser wieder zu
Schiffe gegangen , als die Verschworncn die Maske
ablegten . Die beiden französischen Offiziere wurden
und die mit ihm
verhaftet ; der Scheinkommandant
in Freiheit gesetzt ; der wirkliche KomVerhafteten
trat sein Amt wieder an ; die aus der
Mandant
Stadt gezogenen Truppen kamen zurück , und ver¬
eint mit jenen , die in den Klöstern versteckt waren,
gelandeten Marschall in
den mit seinen Truppen
Empfang zu nehmen . Dieser hatte bereits bei der
Rückkunft des nach der Festung geschickten Offiziers
Nach¬
durch einen Geschwindsegler dem Kardinal
, der
gegeben
Festung
der
richt von der Einnahme
mittheilen
solche eben so schnell den Reichsständen
ließ , welche in Frankfurt
veisammelt waren.

ss.

wegen

der Kaiserwahl

64»

Der Feldherr , welcher Vcrräther belohnt , um durch
gegen
sie tine Kriegslist oder andere Unternehmungen
Beispiel
der Feind auszuführen , reizt durch dieses
die Seinen zum Verrath . Auch haben Völker , wel¬
waren , und auf strenge Sit¬
che noch unverdorben
ten hielten , nicht leicht ihre Zuflucht zu diesen Mit¬
teln genommen . Die Griechen und Römer liefern
unk in ihren schönen Zeiten hierüber rühmliche Bei¬
spiele, und wer erinnert sich hier nickt der edeln
Handlungen eines Camillus und FabriziuS , deren

26

Ueber kriegerische Tugenden

ersterer
ten

den Vorschlag

verwarf , sich einer belager.
durch Verrath
zu bemächtigen , letucrec
Roms
gefährlichsten
Feind von der ihm be<

Stadt

aber

vorstehenden
richtigen
benheit
Folge
tief

Gefahr

ließ .

ermordet

Allein

die immer

übergegangenen

Römer

nicht mehr so genau ,
von

ihrer

nahmen

und

moralischen

Meuchelmörder
zu entledigen.

zu werden , benach¬
mehr zur Verdorsanken

Würde

dingten , um

tz.

es

in der

endlich so

herab , daß

sich gefährlicher

sie

Feinde

65.

Der , welcher aus Habsucht oder sonst einem In¬
die Sache des Vaterlandes
verräth , zieht
sich die Verachtung
seiner Mitbürger
zu , ohne sich
die Achtung des Feindes zu erwerben.
teresse

Philipp

von Mazedonien

cher Nichlswürdigen
nen

worden

von

seinen

„Macht
wahren

nungen

Soldaten

Feldherr
die

„Auch

Rom , wenn
weder
Allein

seinen
an Geld
da ihm

fetzte , antwortete
alS Sklave

Dir

jedes

sie

wurden:

solche grobe deute
Ding

mit

seinem

"
wagte

gegen

seines
Unwillen

Du

daß

gescholten

, was

zu thun ,

Seite

gewon¬

sich beklagten ,

des Muhridates

verbarg

sen . "

sind ,

zu nennen

Sylla
es Dir

daraus

den Vorschlag
auf

und

zweien sol¬

ihm für Geld

Verräther

gewohnt

Namen

Em
Sylla

waren ,

euch nichts

sagen , die

antwortete

, die von

,

und

treten.

sagte

ihm:

, würde

mangeln

Pflichten

dem

Beloh¬

zu

wolltest

noch an Ehre
seine

große

Königs

ihm dienen

dieser

es ,

las¬

entgegen

er : „ Wie kannst Du das ,
ein Verbrechen
gegen Deinen

was
Kö-
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nig scheint , von einem freien Römer gegen sein Va¬
terland fordern.

§.
oder

66.

Kriegslist endlich , welche auf Wortbrüchigkeit
auf Meineid beruhet , läßt sich durch keinen

Umstand , durch keinen Scheingrund
rechtfertigen.
Der Feldherr , der zur Wortbrüchigkeit
seine Zu¬
flucht nimmt , die Regierung oder das Volk , das
ihre Schändlichkeit nicht anerkennt , oder solche so¬
gar billigt , brandmarken
sich mit tiefster Verach¬
tung . Cäsar erfocht einen Sieg über die Germa.
nier , indem er ihre Anführer , welche sich auf seine
Einladung
wegen Unterhandlungen
bei ihm eingefunden hatten , in Verhaft behielt . Die Römer,
obgleich damals schon ein äußerst verdorbenes Volk,
hatten indessen noch so viel Ehrgefühl , daß sie sich
dieser That schämten , und solche laut mißbilligten.
Cato rief bei dieser Gelegenheit im Senate aus:
„Ueberiiefert
den Treulosen den Germanicrn ; da.
mit sie sich überzeugen , daß wir seine Verräkherei
verabscheuen.

§-

67.

Die Oberhäupter
mehrerer unter die Herrschaft
der Römer gekommenen germanischen Völkerschaf¬
ten verleiteten den römischen Feldherrn
Darrus,
welcher mit seinem Kriegsherr am Rhein stand , zu
einem Zuge an die Weser , um daselbst den unter ihnen
ausaebrochenen Streitigkeiten
Schranken zu setzen.
Sie baren sich römische Bedeckung zu ihrer persön¬
lichen Sicherheit

aus , und verließen

das Lager mit

53
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der Versicherung , ihre Krieger zu sammeln , auf
dem Wege zu ihm zu stoßen , und gemeinschaftlich
mit ihm gegen die Ruhestörer zu ziehen . Allein sie
machten die ihnen zum Schutz mitgegebenen Römer
nieder , und nachdem Varrus durch sie irre geführt
in ungangbare sumpfige Wälder gerathen war , wo
in Hinterhalt ge¬
sie sich mit andern Verbündeten
legt hatten , schnitten sie ihm den Rückzug ab , grif¬
und Regengüsse begünstigt , die
fen durch Stürme
ermüdeten
bereits durch Mangel und Strapatzen
Schweröle
dem
was
und
,
an
Seiten
allen
auf
Römer
entging , wurde an den Altären der Götter abge¬
schlachtet . Diese Handlung ist allerdings mit der
so sehr gepriesenen germanischen Treue unvereinbar.
Der nicht minder als Held und Befreier der Deut¬
schen gerühmte Germanier Herrmann , der als rö¬
mischer Bundsgenosse an der Spitze der Derschwornen stand , spielte die Rolle eines Verräthers ; der
erfochtene Sieg war Meuchelmord . Ehrenvoll wäre
die That gewesen , hätten die der Römer müden
aufgesagt,
ihnen fernere Freundschaft
Germaniec
und sie mit offenen Waffen angegriffen , oder sich
fiel in der Folge
gegen sie vertheidigt . Herrmann
aus Neid von seinen eigenen Landsleuten ermor»
det , ein Mittel , zu welchem sich selbst die verdor¬
benen Römer gegen diesen Feind nicht herabwür¬
digen wollten . Ueberhaupt scheint es mir mit den
großen Vorzügen der alten Germanen etwas zwei¬
deutig ; sie hatten alles das Gute und Böse , was
bei andern Halbwilden
wir als Eigenthümlichkeit
finden . Tacitus erhob ihre Sitten und Tugenden,
um die Laster der Römer in ein grelleres Licht zu stellen.

oder moralische Erfordernisse des Soldaten .

Der

5g

General.
§.

68.

Wenn es auch wahr ist , daß Feldherrntalent
noch durch lange
weder durch anhaltendes Studium
und Dienstjahre erworben wird , wenn
Erfahrungen
die Natur nicht schon den Grund dazu gelegt hat,
so ist es nicht minder wahr , baß die vortrefflichsten
voraus¬
Gelegenheit und Ausbildung
Naturgaben
setzen , wenn sie sich entwickeln sollen . Eine auf¬
wird aber , indem sie
merksame Staatsverwaltung
zum Unterrichte darbietet , jene
Allen die Mittel
bald zu unterscheiden wissen , die durch ihre Gei¬
stesanlagen über andere hervorragen , und der Erfolg wird die Behauptung widerlegen , daß oft Jahr¬
hunderte verfließen , ohne daß ein großes Feldherrn¬
genie geboren wird . Nicht in der Natur , sondern
in Umständen und vorzüglich in der Staatsverfas¬
sung müssen wir den Grund suchen , wenn es an
großen Menschen fehlt . Die Geschichte beweist die¬
ses von dem entferntesten Alterthum bis auf uns.
und Rom haben als Republiken in
Griechenland
mehr große Feldherrn hervor¬
manchem Jahrzehend
gebracht , als das griechische Kaiserthum
einer Fortdauer von Jahrhunderten.

§

wahrend

69.

Die nöthigen Eigenschaften eines Oberbefehls.
Habers beruhen aus seinen Kenntnissen , auf der
Stärke seines Karaklers , auf seinem Scharfsinne,
und auf seiner Moralität . Dem Staate , welcher
in Bildung

seiner Kriegsleute

jene Vorschriften

de»

6c>
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folgt , wovon wir in einem der vorhergehenden
Aufsätze gehandelt haben ,
wird es nicht leicht
an geschickten Oberbefehlshabern
seiner Kriegsheere
mangeln . Der General , welcher sich in unserer
Schule der höhern Kriegskunst
unterrichtet
hat,
wird in Verrichtung seiner Dienstpflichten nicht leicht
in Verlegenheit
kommen , und wenn anders sei¬
ne natürlichen Anlagen dieser hohen Bestimmung
entsprechen , dann wird ihn der Krieg schnellzur
Vervollkommnung
führen.

H. ?o.
Er hat Gelegenheit gehabt , den gewöhnlichen
Dienst in seinem ganzen Umfange kennen zu ler¬
nen , und er muß mit Strenge darauf halten , daß
er von seinen Untergebenen
genau befolgt wird;
sich selbst mit dem Dienstdetail abzugeben , ist seine
Sache nicht ; ihm liegt ob , das Ganze zu leiten,
dem Heere den Sieg vorzubereiten , und eS gegen
den Feind zu führen . Er unterlasse indessen nicht,
sich oft den Truppen zu zeigen , ihre Bedürfnisse
kennen zu lernen , und solchen abzuhelfen . Er sey
streng gegen jene , welche nicht die gehörige Sorg¬
falt für das Wohl der Soldaten
haben , und uner¬
bittlich gegen jene , die demselben das ihm Zukom¬
mende schmälern ; er versetze sie in die Unmöglich¬
keit es ferner zu thun.

Ueber die Erzb 'hung der Jugend
ficht , und über den Unterricht

in militärischer

des Soldaten.

Hin>

»der moralische Erfordernisse des Soldaten .
§

Er

6>

? i-

bestrebe sich, mit

dem Karakter

und den

Fähigkeiten
der unter ihm stehenden Offiziers vom
Hökern Hange vertraut zu werden , um jenen die
wichtigsten Uniernehmungen
zu nbertraaen , auf de¬
ren Elfer , Standhaftigkeil
und Kennte , sie er am
sichersten zählen kann . Ein Fehler , eine Vernach¬
lässigung ist ort hinlänglich , den best ausgedachcn
Plan scheitern zu machen . Er lasse kein ausgezeich¬
netes Talent unbenutzt , kein Verdienst unbelohnt,
keine schöne Handlung , ohne solche in das Licht zu
setzen ; hierdurch und nur durch die strengste Ge¬
wissenhaftigkeit tn Belohnungen
wird er einen gu¬
ten Geist bei seinen Truppen
unierhalten , und
sich ihre Zuneigung erwerben . Er setze Mißtrauen
in die Zudringlichen , und schenke sein Vertrauen
jenen , welche die allgemeine Achtung genießen , sie
ist gewöhnlich der Preis des Verdienstes.

§-

7 °-

Er sey gerecht , selbst gütig und nachsichtig,
und geneigter zu belohnen als zu strafen ; aber er
lasse sich nie bis zur Schwäche verleiten . Unter
einem schwachen Anführer wird auch das beste Kriegs¬
herr ausarten . Durch die Strenge
seiner Diszi¬
plin wußte Hannibal mit schlechten Truppen bessere
ju schlagen.
§-

73 .

Er bestrebe sich, den Krieg nicht nur mit Er¬
folg , sondern auch mit Schonung
deS Soldaten

62
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und der Völker zu führen , und versäume keine Ge¬
legenheit zur Ausführung edler Handlungen.
Jede That , wenn sie nicht mit dem Gefühl
der Ehre besteht , sey fern von ihm , und sollte sie
auch zum unfehlbaren Siege führen . Jugurtha und
MariuS erscheinen in der Geschichte, ersterer als
der verschlagenste , und letzterer als der kraftvoll¬
ste Feldherr , beide als schlechte Menschen ; Seipio alS Held ; ein Name , den nur der verdient,
der mit hohem Muth Seelengrößc und unbestech¬
liche Tugend vereint . Herr über seine Leidenschaften
und frei von Lastern muß der Oberbefehlshaber seyn,
wenn sich die Untergebenen nicht zu Gleichem be¬
rechtigt glauben sollen.
§-

74 -

Der General suche sich weder durch Gepränge
noch durch eine steife Repräsentation Achtung zu
erwerben ; es sind Mittel , wozu der Verdienstlose
seine Zuflucht nimmt , der Mann von entschiedenem
Werthe bedarf ihrer nicht. Er sey gastfrei , lebe
aber einfach , und theile , wenn es nöthig ist , Ent¬
behrung und Mühseligkeit mit dem Soldaten , es
ist das sicherste Mittel , seine Liebe zu gewinnen.
Der römische Feldherr genoß nicht selten einerlei
Kost mit dem gemeinen Krieger , und legte bei
Schanzarbeiten selbst Hand an.

§-

76.

Der Wille des Oberbefehlshabers sey fest . Er
beschließe nichts , ohne dessen Nutzen oder Noth.
wendigkeit anerkannt zu haben , aber er bestehe dann

oder moralische Erfordernisse beS Soldaten

-

65

auf pünktlicher Befolgung . Nachgiebigkeit wird hier
als Schwäche anerkannt , und von Jedem mißbraucht
werden , sie ist der sicherste Schritt

§.

zur Jndisziplin.

76.

Ein gleichförmiger , gefälliger und ruhiger Karakter ist eine nothwendige Eigenschaft des Ober¬
befehlshabers ; mürrisches Benehmen und Mißlaune
werden ihm die Herzen entziehen ; Jähhitze und
Aufbrausen aber zu Handlungen und Reden verlei¬
ten , die er bei ruhiger Stimmung gern zurückneh¬
men möchte . Vor Allem vermeide er , dem Untergebenen mit Verachtung zu begegnen ; wenn dieser
Ehrgefühl besitzt, so wird er sich hierdurch in ihm
einen unversöhnlichen Feind machen.
§-

Kalter Muth

77-

sollte den Oberbefehlshaber

nie

verlassen , keine Gefahr ihn außer Fassung bringen,
noch dürfen die Besorgnisse , die oft sein Inneres
beschäftigen , in seinem Aeußern sichtbar seyn ; der
Soldat sucht die Größe der Gefahr in der Miene
des Befehlshabers zu lesen . Das Heer der Kar«
thagincnser befand sich in einer - äußerst kritischen
Lage, alle Gemüther waren in banger Besorgniß,
nur Hannibal erschien mit seiner gewöhnlichen Ruhe.
Ein Offizier mit Namen Hanno wollte ihn auf die
Größe der Gefahr aufmerksam machen ; Hannibal
that , als wenn er auf seine Reden nicht Acht ha,
be , wendete sich aber wenige Augenblicke nachher,
als wenn er von einer Zerstreuung der Gedanken
zurückkäme, lächelnd mit den Worten gegen ihn:

t-4

Ueber kriegerische Tugenden

„Ich

dachte

leicht

unter
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furchtsame
thatenlos
für

wenn

es

bleiben .

des

ser sagt : „ Schön
Leben

dann

erhalt ,

sterbe

Schnelle
züglichsten
der
oder

Fehler

Durch

ziehen

tere geht
loren.

der

in

Der

Feldherr
auch

Gemüther
denschaften
Die
und

Herz

wodurch

es

ist

dem

§-
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ihrer Kricgsheere zu beleben , sie in ihren Pflichten
zu erhalten , oder zu denselben zurückzuführen
wußten . Bei den Neuern kam dieses außer Ge¬
brauch , oder ihnen fehlte vielmehr das hiezu nöthi¬
ge Talent , und nur wenige unter ihnen wußten
bei dem Beginnen des Gefechtes , ihre Truppen
„ Meine
durch einige kraftvolle Worte anzufeuern .
in der
der Diene
„Freunde ! ( rief Heinrich
„Schlacht bei Dvri ) ihr seyd Franzosen , ich bin
„euer König , hier ist der Feind !,, Bei jener von
Arques wo er an der Spitze der Seinen angriff:
dem weißen Federbusche , ihr werdet ihn
„Folgt
an dem Ort der Gefahr und der Ehre
„immer
„sehen " und beidemal erfocht er den Sieg.

§. öo.

sind unsere Kriegsheere zu zahl.
Allerdings
reich, und ihre Stellung ist zu ausgedehnt , als daß
bei der größern
des Feldherrn
sich die Stimme
machen könnte . Waßington
vernehmlich
Menge
war der erste , welcher statt jener seichten Sprache,
wo es gewöhnlich heißt . „ Seine Exzellenz vermeh¬
mißfälligst " oder „ Seine Eizellen ; bezeigen
rten
„der Armee ihre Zufriedenheit " eine edlere und
Die Fran.
der Sache angemessenere gebrauchte .
mit dem
zwar
zosen folgten diesem Beispiele , und
S
II . Band.

t>6
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besten Erfolge; nur hat der zu öftere Gebrauch

oder vielmehr der Mißbrauch, welchen sie von
einer feurigen oft exaltirten Beredsamkeit mach¬
ten, in der Folge ihre Wirkung vernichtet.

H.

6i»

Kenntnisse und Muth sind ohne Klugheit und
Scharfsinn ungewisse Mittel zum Siege , und nicht
unrichtig läßt sich der Krieg mit dem Kartenspiele
vergleichen
. Beide haben ihre Regeln und man kann
solche vollkommen inne haben, und doch ein schlech¬
ter Spieler seyn. Die Verhältnisse im Kriege
können gleich den Karten unzählig verschieden seyn,
und alles kommt darauf an , wie sie auch fallen,
von ihnen den besten Gebrauch zu machen. —
Durch Beobachtung anderer guter Spieler , und
Lurch eigene Uebung werden wir hierin zwar wei¬
tere Fortschritte machen, allein die Hauptsache
beruhet doch immer auf dem Scharfsinne, womit
wir spielen, die Spielart und die Absichten des
Gegners entdecken, und indem wir die unsrigen
zu verbergen wissen, ihn irre zu führen— ; kurz
indem wir verstehen, auS einer guten Lage die
meisten Vortheile zu schöpfen, oder unS mit dem
wenigsten Verluste auS einer schlechten zu ziehen.
Der Feldherr muß nicht nur gleich dem guten

oder moralische Erfordernisse des Soldaren .
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Spieler
wissen , was sein Gegner
thun kann,
sondern such errathen , was er thun wird , sonst
wird er oft paffen > wo er mit Gewinn
spielen
könnte.

§. 3s»
Neid gegen fremdes Verdienst und Habsucht,
sind die verwerflichsten
Züge in dem Karaktee
eines Oberbefehlshabers ; ersterer ist Beweis einer
unedlen Seele und des Mangels an eignem Ver¬
dienste , letztere die gefährlichste Leidenschaft für
den , dem sich tausend Gelegenheiten
darbieten
sie zu befriedigen .
Kein erworbenes
Verdienst
kann den General
von der Verachtung retten,
die jeder redliche Mann
gegen ihn im Herzen
tragen wird , wenn die Geldgierde so weit bei ihm
in Verbrechen ausartet , daß er die Völker aus¬
plündert , oder mir den Lieferanten
und Rechnungssührern gemeinschaftliche Sache macht , um
den Staat
oder selbst den Soldaten
zu betrügen.
Jener belohne ausgezeichnete kriegerische Verdienste
auf eine großmüthige
Weise , er fordere aber von
seinen Generalen

die strengste Uneigennützigkeit.

§. 63.

gte ,

„Ein großer Feldherr , sagt Friedrich der Zwei¬
ist das schönste Kleinod in der Krone des

63
„des
daS
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Monarchen
schönste

.^

Kleinod

Sehen
eines

guter

Bürger,

" oder

daß

er

Kriegsherr

das

Schutze

seiner

zu ihrer

Unterdrückung

wir

noch

Volkes

hinzu :

,

wenn

die Sraatsverfassung
zum

Mitbürger

Ruhme

anführen

gebrauchen

,

er ist
er ein
so ist,

oder
aber

kann . —

zum
nicht

II.
Ueber

den Nutzen der Festungen.

Ei» Staat

ohne Festungen »ersetzt sich in die Nothwendigkeitste>»
Sieger zu seyn.

Montale

mb. Militär - Schriften.

Vorrede-

wurde » von jeher als die wesentlichsten
Festungen
gegen die Angriffe
Mittel angesehen , um Staaten
unserer Feinde zu schützen ; man hat sie benutzt,
oft mißbraucht um innere Ruhe zu erhalten ; man
hat sie erbauet um die Herrschaft über benachbarte
Lander zu behaupten ; um sich Einfälle in dieselben
zu erleichtern ; um seine Besitzungen durch Erobe¬
rungen zu erweitern.
, selbst sehr
Indessen gab es Staatsmänner
die Fe¬
geachtete Krieger , welche im Allgemeinen
Last
entbehrliche
Völker
stungen als eine für die
hielten , und muß man nicht glauben daß jene
beigetreten
dieser Meinung
Staatsverwaltungen
sind , welche wenig darauf bedacht , ihre Grenzen
durch Festungen zu decken , oft selbst die bestehen¬
den eingehen , oder bei eintretendem Kriege vertheil
yjgungsloö

ließen.

7-

Vorrede.

Eine Uebersicht dessen was die Erfahrung für
und
wider die Festungen bewiesen hat , mögte
wohl der sicherste Weg seyn , diese Behauptung zu
würdigen , und uns zu belehren , daß wenn solche
wirklich Grund haben sollte , ob derselbe in der
Natur der Sache selbst , oder in andern Ursachen
gesucht werden müsse.
Ich will es versuchen , dieses kurz und im All.
gemeinen darzustellen ; indem ich eS Andern über¬
lasse , meine Ideen zu prüfen , zu berichtigen , und
dem Ganzen mehrere Vollständigkeit zu geben.

Der

Verfasser.

Ueber

den

Nutzen

der

Festungen.

§. i.
^ »^ ie Nothwendigkeit sich gegen wilde Thiere zu
schützen/ rieranlaßte die ersten Begriffe zur Befesti¬
gungskunst . Als durch Habsucht, Rache und Uebcrmuth angetrieben , der Mensch des Menschen schreck¬
lichster Feind wurde , erweiterten sich diese Begriffe;
sie wurden mehr entwickelt und auf bestimmtere
Grundsätze gebracht , als einzelne Familien oder
Stämme
traten.

in größere gesellschaftliche Verbindungen

§.
In der Erbauung einer befestigten Stadt , fin¬
den wir den Ursprung der merkwürdigsten Völker
des Alterthums ; von da aus verbreiteten sich die
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an Zahl anwachsenden Bewohner in der umliegen¬
den Gegend .
Gegen unvorzusehende Einfälle erbauke man Thürme auf den Grenzen des neuen
Staates , ihre Wachter unterrichteten
die Land¬
leute durch aufsteigenden Rauch , oder des Nachts
durch angezündete Feuer , von der Annäherung der
Feinde ; Jeder
flüchtete nach der Stadt , indem
er Alles was sich nicht fortbringen ließ , und dem
Feinde hätte nutzen können , selbst zerstörte ; hier
kämpfte ein ganzes Volk für Eigenthum und Un¬
abhängigkeit .
Man begnügte sich nicht hinter den
Mauern zu fechten , man suchte die Feinde durch
öftere Ausfälle zu ermüden , und aufzureiben . Ge¬
wöhnlich fing der Krieg zwischen zwei Völkern
mit der Belagerung
einer befestigten Stadt
an,
und endete mit ihrem Falle , Troja , Veü , The.
ben , Jerusalem
u . a . liefern uns hierüber merk¬
würdige Beispiele.

§.
Die Fruchtbarkeit

3.

einer Gegend , die Bequem¬

lichkeit zum Handel und zur Schifffahrt , entschieden
meistens in der Wahl des Ortes zur Erbauung
einer befestigten Stadt .
So
Babilon , Sydon,
Tyrus , Athen , Syrakusa , Karthago , Gades , Ma.
silia . Seltener wählte man einen Ort , blos weil
er schon eine natürliche Festigkeit darbot , wie As¬
tet , Dara , Jotapat

und einige andere.

§-

4-

Die meisten befestigten Städte
enthielten

in ihrem Innern

des Alterthums,

ein festes Schloß ; oft
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war dieses der Ursprung der Stadt selbst, die mit
dem Wachsthum? des Staates erweitert wurde,
und so eine zweite und dritte Umfassung erhielt.
Usurpatoren mißbrauchten nicht selten die festen
Schlösser oder Zitadellen, diese letzten Zufluchtsorte
der Freiheit, um ihre Mitbürger zu unterjochen;
wie PisistrateS zu Athen, die beiden Dionise und
Agathokles zu Syrakusa. Eroberer benutzten sie
um Völker in Abhängigkeit zu erhalten; wie Phi¬
lipp von Macedonien den Peloponnes durch den
Besitz der Zitadelle von Korinth , oder die Sparta - '
ner Bäotien, durch den Besitz der Zitadelle von
Theben.

§.

5.

Daß die Befestigung der Städte für die Völ¬
ker des Alterthums von der größten Wichtigkeit
gewesen sey, bedarf kaum eines Beweises. Ohne
sie würden die meisten bevor sie noch zur bür¬
gerlichen Verfassung, und einiger Stärke gelangt
waren, die Beute stärkerer und habsüchtiger Nach¬
barn geworden seyn. Unter dem Schutze ihrer
Mauern und Thürme gewannen sie Zeit, ihre
moralischen und physischen Kräfte zu entwicklet
H.

6.

Viele Jahre und die Anstrengungen eines gan¬
zen Volkes waren in den frühern Zeiten erforder¬
lich, um eine befestigte Stadt zu erobern, und
auch dann noch als Völker auftraten , welchen
Macht, Tapferkeit und Kriegskunst ein entschiede¬
nes Ugbergewicht über andere gaben, fanden diese

und

hatte

er nöthig ,
Allein

tigen .

sich dieses

einige

Schlachten

und

Spanien

biS nach

Waffen

wo

sich

schnell

er weniger

feste

dessen Erobe¬

mit

,

in Gallien

als

antraf ,

Plätze

dann

entschieden

unterwarf
,

Macedonien

Kräfte

zu bemäch¬

Ortes

siegreichen
Cäsar

tragen .

zu

Indien

ein

Reiches , und nichts

des größten
seine

ihn auf ,

hielt

rung

um

Schicksal

über das

Fast

ganzen

seiner

Anstrengung

die

Jahr

nur

fand

hingab ,

Widerstand .

ernstlichen

einen

vor Tyrus

un¬

fast

Befestigung

willig

Jerusalem

öffneten , d »m

Thore

ihre

sich selbst das durch Lage und
überwindliche

Alexander , dem

.

Eroberungen

Griechen

asiatischen

Hinder¬

wichtigsten

die

Städten

in den befestigten

nisse im Laufe ihrer
die

der Festungen.
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zubrachte.

er zehen Jahre

§. 7-

die

Befestigung

Kein

Volk

die Römer ; gewöhnt

Unterwürfigkeit
ten sie dieselben
den

gnügten

sich ,

römische

sie
war

in

dessen

in

suchten

ihre

sie ihnen

ihre

Sie

ließen .

be¬
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zu

dann

ver¬

nicht möglich
eines

verein¬

vorzüglich

sie

indem

,

zu getreuen

sie die Bewohner

die

solches

Verfassungen
dieses

unmöglich

Statt
oder

geschah ,

alS

zur an¬

Besatzungen

ihnen

es

sich , wie

zu gewinnen

und innere

machen , und
pflanzten

mit

Eroberung

einer
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Zeiten

ersten
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durch
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Landes
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in fremde Gegenden / und ersetzten sie durch
dere auf deren Treue sie zählen konnten.
§-

77
an¬

8-

Diese Maximen , welche Rom in den schönsten
Zeiten
der Republik - befolgte , waren
eben so
staateklug als gerecht .
Ohne sie würden die -Rö¬
mer damals schon die Unterdrücker der überwun¬
denen Völker geworden seyn ; sie selbst würden nach
und nach die Vorliebe für ihre Vaterstadt / ihren
Nationalkarakter
verloren / sich in ihren Eroberun¬
gen verschmolzen , und bald aufgehört haben , ein
grosteö und kräftiges Volk zu seyn.

§ 9.
Im Vertrauen auf ihre gute Kriegsdisziplin,
mögen die Römer in frühern Zeiten wenig darauf
bedacht gewesen seyn , Rom selbst eine starke Be¬
festigung zu geben . Allein die Hintansetzung dieser
wichtigen Vorsichtsmaßregeln
würde sie schon früh.
zeirig zum unfehlbaren Untergänge geführt haben,
hatten die Gallier
( z8y I . v. Ch . ) , nachdem sie
sich dieser Stadt bemächtigt harren , nicht sowohl
ihre Plünderung , als die Behauptung
ihres Be.
sitzes , und die Vernichtung des Römerstaates , zur
Absicht gehabt.
Auch nach der bei Canä gegen Hannibal verlo.
renen Schlacht , war es nach der Meinung der
ältern Geschichtschreiber um Rom geschehen , wenn
der Sieger , noch ehe sich die Armee von ihrer Nie¬
derlage , und das Volk von seiner Bestürzung er.
holt hatte , dahin geeilt wäre . Rom muß also auch
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damals durch sein ? Befestigung
derstands fähig gewesen seyn.
§-

keines

großen Wi¬

ro.

Als das auS dem römischen Freistaate erwach¬
sene Kaisertum , seine Herrschaft über den größten
Theil der bekannten Welt verbreitet hatte , erheisch¬
te die Nothwendigkeit
die entfernte Grenzen durch
feste Platze zu decken, wovon
die langst dem
Rhcine , der Donau , dem Suphrat gelegenen Ka¬
stelle, merkwürdige Beispiele liefern . Allein es war
von jeher baS Schicksal jener ungeheueren Reiche,
welche die Uebcrmacht und Ländersucht geschaffen,
nur von kurzer Dauer zu seyn , und so konnten
auch diese an sich zwar starken Vormauern
nicht
hindern , daß die Länder zu deren Schutze sie erbauet waren , ein Raub der kriegerischen Nachbarn
wurden .
Rom selbst und andere Städte Italiens
halten unter den Kaisern mehrere Stärke
durch
neue Befestigungen erhalten ; aber auch sie wurden
von den Westgothen erobert , obgleich diese in der
Belagerungskunst
sehr unerfahren waren . Die be¬
ste Befestigung bleibt fruchtlos , wenn sich bei je¬
nen , welche sie vertheidigen sollen , aller kriegerische
Muth verloren hat.

§

ir.

Das griechische oder oströmische Kaisertum,
nicht weniger als das weströmische von allen Sei¬
ten durch kriegerische Völker gedrängt , und selbst
bis zum Schatten seiner ehemaligen Größe herab-
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gesunken , hatte indessen dem Besitze wohlbefestigter
Städte
und der Unkunde seiner Feinde in der Be¬
lagerungskunst , eine Fortdauer
von vielen Jahr¬
hunderten zu verdanken .
Es würde sich vielleicht
unter ihrem Schutze bei mehrmalen
eingetretenen
günstigen Verhältnissen wieder erhoben haben , hätten nicht Mißbräuche der Religion , falsche Politik,
eine schlechte Staatsverfassung
; ein sittenloser Hof,
und ein verdorbenes
Volk , kurz alles zusammen
gewirkt , die gänzliche Auflösung dieses morschen
Staatökörpers
zu beschleunigen.

§Die vielen Reiche ,

12 welche sich aus dem römi¬

schen Kaiserthume gebildet haben ;
die kehenverfassung , welche sich mit dem Entstehen dieser Rei¬
che über den schönsten Theil Europa 's verbreitet
hat ; die große Anzahl Vasallen , welche von ihren
Lehenherrn immer unabhängiger wurden ; die hier¬
aus erfolgte Anarchie .
Alles dieses wirkte in dem
Mitetlalter
zusammen , die Zahl der befestigten
Städte , und festen Schlösser bis in daS Unzählige
zu vermehren . Indem
der geschäftige Bürger un¬
ter dem Schutze seiner Mauern , gegen einen Räu¬
beradel
gesichert seinem Gewerbe oblag , Handel
und Kunstfleiß beförverle , dienten diesem seine Fe¬
sten , den zum Lastthiere herabgewürdigten
Leibeige¬
nen im Joche zu erhallen , seine Nachbarn zu be¬
fehden , und ungcstrafl jeden Wehrlosen , dessen er
habhaft werden konnte , auszuplündern.

So
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§-

r3.

Das Schießpulver wurde in Europa bekannt;
man lernte es zum Kriege gebrauchen ; die Kano¬
nen wurden erfunden , und die Raubnester
des
Adels , womit die meisten Länder übersäet waren,
verloren ihre Bedeutenheit .
Schon vorher hatten
es Gerechtigkeit und Ordnung
liebende Fürsten,
und die unter dem Namen der Hanse verbündete
Städte
versucht , durch Zerstörung vieler derselben,
Ruhe und öffentliche Sicherheit herzustellen . Dies
wurde jetzt um so leichter , und von nun an war
ledcr Staat darauf bedacht , die zu seiner Sicher¬
heit nöthigen festen Platze , auf eine Art zu verbes¬
sern , um den Feuecschlünden zu widerstehen , die
der Belagerer gegen sie aufführte ; so entstand die
neuere Befestigungökunst.

§.

14.

Äuch jetzt noch blieben die Festungen für die
Staaten
von äußerster Wichtigkeit . Jeden Schritt
den wir in der Geschichte der neueren Kriege thun,
liefert uns hierüber merkwürdige .Beispiele.
Ein Widerstand
von sieben Monaten , welchen
die Engländer
, 429 vor Orleans fanden , gab der
äußerst kritischen Lage Frankreichs eine andere Wen¬
dung , und rettete es von fremder Oderherrschaft:
so >528 die Stadt
Neapel das Königreich , und
Amsterdam 1572 den holländischen Freistaat . Die
Bewohner
von Rochelle behaupteten
zweihundert
Jahre ihre Freiheit gegen das mächtige Frankreich.
1573

und

1622

wurde

diese

Stadt

vergebens

bela-
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gert , sie fiel endlich 1627 nach einer jährigen Be¬
lagerung , welche mit außerordentlichen
Anstrengn,»
gen und einem Aufwand
von mehr als vicrzi,
Millionen
unternommen
wurde .
Spanien
hau.
mehr als drei Jahre eine Flotte und eine Arme,
nöthig , um Ostcnde zu erobern . Wien rettete >6^
das deutsche Reich gegen die Türken . Ohne Slra!
fund war 1757 die schwedische Armee verloren
1742 schützte Brünn und -758 Olmütz die östreichi
scher» Staaten
gegen feindliche Einfalle . Nur mii
Hülfe seiner Festungen war es Friedrich möglich,
im siebenjährigen Kriege seine zerstreuten Staaten,
gegen das verbündete Rußland , Oestreich und Frank¬
reich zu retten .
Durch sie gewann er Zeit seine
Macht auf verschiedene Punkte zu werfen , und
seinen Feinden gegen allen Seiten zu widerstehen.

§- »6.
Schlecht unterhaltene
oder schlecht vertheidigte
Festungen waren allerdings
ihren Besitzern nicht
nur unnütz , sondern selbst höchst nachtheilig . Boulogne , welches 1544 fast unvertheidigt
den Eng¬
ländern in die Hände fiel , wurde nachher zweimal
vergebens belagert , und endlich iZzo gegen eine
beträchtliche Summe an Frankreich zurück gegebeir.
1640 und >688 bemächtigten sich die Franzosen al¬
ler am Rheine gelegenen Festungen , die sich mei¬
stens in üblem Zustande befanden , theils gar nicht,
theils äußerst schlecht vertheidigt
wurden .
Mainz
öffnete beidemal , und abermals 1792 den französi¬
schen Truppen
H . Band .

die Thore , und

konnte
g

1689 und
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1793 nur mit Aufopferung vieler Leute , und nach
großen Anstrengungen wieder erobert werden
Wel¬
chen wichtigen Einfluß würde es nicht auf die fran¬
zösischen Rcvolutionskxiege
gehabt haben , wäre
diese Festung im Jahr
1792 im Denhcidigungsstande gewesen , oder hätte man nur von jenen Dertheidigungsmitteln
die man besaß , gehörigen Gebrauch
gemacht ? Welche Schwierigkeiten würden die Deut¬
schen 1793 nicht gefunden haben , sich dieser Festung
wieder zu bemächtigen , wenn sie von der französi¬
schen Besatzung mit mehreren : Ernste vertheidigt,
oder diese
schneller unterstützt
worden
wäre.
Welche Hindernisse legte endlich Mainz , nachdem
es wieder in deutsche Hände gekommen war , den
französischen Kricgshceren
in ihren Fortschritten in
den Weg ? Nach zwei vergeblichen Blokaden , ivelche
Frankreich mehr alö dreißigtausend
Mann
geko¬
stet hatten , wurde es ihm endlich von Oestreich ge¬
gen Venedig abgetreten.

§.

r6.

Ludwig der Vierzehnte nahm 1672 in weniger
als zwei Monaten
dreistg feste Plätze den zum
Ariege unvorbereiteten
Holländern ; Grave allein,
welches damals fast ohne Widerstand gefallen war,
widerstand 1674 , drei Monate nach eröffneten Lauf¬
graben , gegen ein zahlreiches Delagerungskorps.
Philippsburg , welches 1676 nach einer sechsmonat.
lichen Blokade noch eine Belagerung
von mehr als
drei Monaten ausgehalten hatte , fiel 1688 in we¬
niger alö einem Monate.

1
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§-

LZ

>7-

Nachdem Frankreichs Kriegsheer , - <>6 mit bei.
spielloser Schnelle ganz Oberikalien erobert hatte,
in seinen Fortschritten
es durch Manlua
wurde
Nach mehr als einem Jahre , und
aufgehalten .
nachdem man drei zum Entsatze gekommenen Ar¬
meen geschlagen halte , ergab sich diese Festung nur
1798
an Lebensrnitteln ; im Jahr
aus Mangel
in fünfzehn
wurde sie bei schlechter Vertheidigung
Tagen erobert . Turin kapitulirtc in dem nämlichen
es die Austrorusscn einige Tage
nachdem
Jahre
beschossen hatten ; §706 wurde diese Festung durch
ein französisches Kriegsherr von funfzigtauscnd Mann,
über drei Monate belagert , entsetzt , und hierdurch
ganz Piemont

gerettet.

§.

, 3.

' Welches merkwürdige Beispiel liefert uns end¬
lich die 1807 erfolgte Uebergabe von Magdeburg,
u. a . Diese
Hameln , Küstrin , Stctttin , Spandau
Festungen , welche vermögend gewesen waren , die
Sieger von Jena aufzuhalten , sie zu nöthigen ihre
Kräfte zu vertheilen , der geschlagenen Armee Zeit
zu geben , sich zu sammeln und von ihrer Bestür¬
zung zu erholen , fielen mit ihren Besatzungen oh¬
ne den mindesten Widerstand , dienten dem Feinde
als Unterstützungspunkte , und durch ihre Dorräthe
aller Art , als Mittel seine
an Kriegsbedürfnissen
mit Schnelle fortzusetzen . Kurz , diese
Eroberungen
Festungen , welche allein vermögt hätten , Preussen
zu retten , wurden die Hauptursache des erlittenen
Unglückes.
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§-

>9 -

Die Kriege , welche länger als drei Jahrhunderte bis zur Theilung Polens in dem christlichen
Europa statt gehabt haben , liefern uns eine zahl¬
lose Menge
Belagerungen .
In
jenen
Landern
welche durch Festungen gedeckt waren , wie z. B.
auf den Grenzen Frankreichs , am Rhcine , in den
Niederlanden
und in Oberitalien , hatte der Sieger
oft nicht weniger als einen Feldzug nöthig , um in
seinen Eroberungen nur einige Meilen vorzurücken;
und was war der Erfolg aller dieser oft erneuer¬
ten und mit der größten Anstrengung
geführten
Kriege ? Die Brillen werden von den Küsten Frank¬
reichs verdrängt ; ein Theil der Niederlande enkzieht sich der Herrschaft Spaniens ; Frankreich ver¬
größert sich durch Lotheringen , Franchccomte und
Elsaß ; ein Prinz aus dem Hause Bourbon besteigt
den erledigten spanischen Thron ; Rußland
nistimt
Schweden
die Provinzen Liefland , Esthland und
Ingermannland
; Preußen erobert Schlesien .
So
halten die meisten Mächte wo nicht ihre Integrität,
wenigstens die Erhaltung
ihrer
den Festungen zu verdanken.
§ -

Hauptbesitziingen

- o-

Ganz verschiedene Resultate brachten nicht nur,
wie wir bereits bemerkt haben , in den ältesten Zei¬
ten , sondern auch in dem Mittelalter , und in den
neuern , die Kriege in jenen Ländern hervor , die
von Festungen entblößt , oder diese vertheidigungsloö waren . Mit welcher Schnelle bemächtigten sich
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nicht die Mauren Spaniens , Dschingiskan China 's,
Tamerlan Persicns , ArmcnienS und Indiens , Ruß.
im nördlichen
ränvcr
der anSgebreitcsten
land
Beispielen
entfernten
mit
uns
Asien ? Doch wozu
merkwür¬
so
aufhalten , da die allcrneucstcn Kriege
dige darbieten?
Die östreichischen Niederlande , an welchen
gescheitert waren,
Frankreichs Kräfte Jahrhunderte
gingen , nachdem sie keine Festungen mehr enthiel¬
ten , 1792 und i/yst in wenigen Monaten verloren.
Frankreichs Kriegsheere überzogen 1796 und 1798
Franken , Schwaben und Baiern . Waren die Pässe,
durch welche die Franzosen 1798 in Eilmärschen
gingen , durch einige feste
über den Bernhardsberg
Schlösser gedeckt gewesen , würde eine einzige
Schlacht über den Desiy von Oberiralien entschie¬
den haben ? Würde endlich der unglückliche Erfolg
des Feldzugs von 1806 für Oestreich der nämliche
gewesen seyn , wenn diese Macht einige gute Fe¬
stungen in Schwaben und auf den Grenzen gegen
Baiern besessen hätte?

§.

- i.

Jene , welche sich die außerordentlichen Fort¬
schritte der französischen Waffen in den Rcvolutionskriegen nicht besser zu erklären wissen , schrei¬
ben sie einer neuen Taktik , zum Theil der Maxime
zu , im Verfolge des Sieges sich nicht bei den Festungen aufzuhalten . Allerdings hat Frankreich tn
diesen Kriegen eine neue Taktik entwickelt , aber es
war eigentlich das nicht , was man im Allgemeinen
unter dem Worte Taktik versteht . Sie lag in dem
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llebergewichte

des Genies

jener Männer , welche an
derSpitzederArmeestanden
, und die nicht die Kriegs¬
kunst durch einen langen Garnisons - und Paradedicnst
gelernt hatten , welche mehr geeignet sind , jede na¬
türliche Anlage zu ersticken , als solche zu beför¬
dern , sondern in der Schule der Nothwendigkeit,
der Erfahrung
und des Selbstdenkens .
Männer,
die weder Geburt noch Protektion , sondern das
Bedürfniß worin man sich befand , ihren Muthund
ihre kriegerischen Talente zu nützen , zu den ersten
Stellen erhob . Sie lag in der bis zur Schwär¬
merei gestiegenen Begeisterung , die sich der Nation
bemächtigt hatte ; in dem Karaktcr der Zeit , und in
den Mitteln , welche man gebrauchte um diese Begei¬
sterung zu unterhalten und zu erhöhe ». Sie lag in
der Theilnahme der Obern an allen Gefahren , Be¬
schwernissen und Entbehrungen , womit der Soldat
zu kämpfen hatte , und welche letztere das System
hervorbrachten , daö Nöthige bei dem Feinde zu
holen .
Sie lag in der Schnelligkeit , womit die
von unnützem Gepäcke befreieten Kriegsheere
alle
Unternehmungen
ausführten , und der Soldat sich
zu den stärksten Märschen abhärtete .
Mit einem
Worte , es war die Taktik , wodurch die Griechen
bei Marathon
und bei Platäa
über die Perser,
die Schweizer
bei Sempach über die Oestreicher,
pnd bei Murten
über die Burgunder siegten , wo¬
durch es Holland gelang , dem mächtigen Spanien,
und Nordamerika , England zu widerstehen , s)
Dieses war ungefähr Frankreichs Taktik als seine
Krieger für innere Freiheit , und fremde Unabhängig-
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H. - 2.
Die Frage
Ich komme wieder zur Sache .
wäre also , war es wirklich Maxime in den durch
Kriegen
herbeigeführten
Revolution
Frankreichs
lassen,
zu
liegen
Vorrücken
beim
die Festungen
ihr
von
man
wo
,
da
sie
und welche Folgen hatte
Gebrauch machte?
1792
Preußens und Oestreichs Heere drangen
Frankreich
in
Grenzfestungcn
ohne Rücksicht auf die
vor , nach wenigen Wochen wurden erstere über

keit , dcn schweren Kampf gegen Truppen bestände»
haben , die ihnen an Stärke und Unterricht überle¬
gen waren , und aus dem es als Sieger trat . Sie be¬
ruhte in der Folge auf dem Genie eines außerordent¬
lichen Mannes , dcn die Natur zum Eroberer geschaf¬
fen zg haben schien , und den der Zufall unter um¬
ständen geboren werden ließ , um von seinen Feldvollen Gebrauch zu machen , und wo
herrntnlenten
sich Alles vereinte seine grenzenlose Herrschsucht zu
Eines Mannes , der Kriegsheere befeh¬
begünstigen .
ligte , welche sich im Vertrauen auf ihre ältere Sieg?
unüberwindlich glaubten , und deren Muth er durch
Belohnungen zu erhalten und zu erhöhen wußte ; der
die längst vergessene Maxime der Römer wieder hervor¬
holte , in jedem Kriege die Mittel zu finden , einen
Kurz
neuen mit gutem Erfolge führen zu können .
größten
der
eines
Kyrus
es war die Taktik , womit
Reiche stiftete ; Alexander halb Asien eroberte ; Attila
sich das stolze aber entnervte weströmische Reich zins¬
bar machte ; womit die Franken unter Clodowig
Gallien , die Mogoln unter Dschingiskan -China , und
unter Tamcrlan Pexsien und Indien eroberten.

8Z
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den Rhein , und letztere über die Maaß
worfen-

zurück ge¬

Die im Elsaß versammelten französischen Trup¬
pen nahmen daß unvertheidigte Mainz , ließen aber
die Festungen Rheinfels und Ehrcnbrcitstein
liegen,
und gingen über den Rhein . Was geschah ? Sie
wurden in der Flanke angegriffen , genöthigt sich
biß hinter die Linien der Lqutxr zurück zu ziehen,
und Mainz seinem Schicksale zu überlassen.
Die französische Kriegßheere in den Niederlan¬
den versuchten es , ohne sich bei den Festungen an
der Maaß und in Geldern aufzuhallen , in das
Herz von Holland einzudringen . Dieses kühne Un¬
ternehmen
war auf eine Revolution
berechnet,
welche die Uebergabe aller holländischen Festungen
zur Folge gehabt haben würde ; es mißlang , und
die Niederlande
gingen eben so schnell verloren,
als sie genommen worden waren.

§

o3.

Die Verbündeten
erkannten die in den erfreu
Feldzügen
gemachten Fehler ; man wollte daß
Schicksal der Armeen nicht ferner dem Ungefähr
überlassen . Mainz , Valenciennes , kandrcci , Queßnoi,
Condö , Fortlouiß,Bcllegarde
, Cyllioure , Portvendrcs
wurden
erobert .
Toulon
wurde durch Verrath
genommen , Landau blokirt .
Frankreich war auf
allen Seiten angegriffen , und durch innere Zwiste
zerrissen , nur der Franzosen unerschütterliche Muth,
ihre beispiellose Anstrengungen , der Mangel a«
Uebereinstimmung
Rettung möglich.

ihrer

Feipde ,

machten

dessen
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§.

Lg

- 4-

In dem dritten Feldzuge umgingen die fran¬
zösischen Heere das östreichische in den Flanken,
ge¬
ks die in französisch Flandern
und nöthigten
Dies
.
verlassen
Stellung zu
nommene vortheilhafte
würde ihnen nicht möglich gewesen seyn , hätten
die Niederlande noch ihre Festungen gehabt , allein
da sie hievon entblößt waren wurden sie abermals
französischen
genommenen
Die
schnell erobert .
Festungen , so wie die östreichischen und hollän¬
dischen an der Maas und Scheide vertheidigten sich
schlecht , und Frankreich gelang es feine Feinde bis
über den Rhein zu drängenkalte
Der nach diesem Feldzuge eingetretene
Winter , beraubte Holland seines wichtigsten VertheiNichts als der Uebergang über
digungsmittels .
gefrorne Flüsse tpac nöthig , um eine Revolution?
zu bewirken die man seit Langem vorbereitet hatte,
ljnd die den Franzosen die Thore gllec holländischen
Festungen

öffnete.
§.

2-5 .

beschränkten
Die Feldzüge in den Pyrenäen
sich vorzüglich auf Belagerungen . Durch mehrere
Festungen gedeckt , waren die Franzosen im Stande
mit einer geringen Macht die spanischen Heere
lange zu beschäftigen , und nachdem sie neue Kräfte
gesammelt , und einige verlorene Festungen wieder
genöthigt
hatten , glaubte sich Spanien
erobert
Friede zu machen.
In den Alpen mußten sich die französischen
der Barrikaten , durch die
Heere durch Erstürmung

yo
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Eroberung der Bergfesten la Brunnette , EMles u . a.
den Weg nach Italien öffnen.
Die Canrber - Rhein « und Moselarmeen
muß¬
ten sich vom Spatiahr
1794 bis -in den Sommer
vcrrheidigungswcis
halten , um die achtmo¬
natliche Blokade Lu^ enburgs zu decken. Hätten sich
zwischen Main ; und dieser leztern Festung , noch
einige andere befunden : so wäre es Oestreich mög¬
lich gewesen solche zu entsetzen.
Im Spathjahr
1795 ging die Sambcrarmee
über den Rhein , nahm Düsseldorf und rückte biS
Frankfurt
vor ; aber Mainz und Ehrenbreitstein
waren noch in den Händen der Deutschen , und die
Franzosen konnten sich ,enseits des Rheines nicht
Haffen.

K.

26.

Frankreich focht bei Eröffnung
deß Feldzuges
von 1796 mit beispiellosem Glücke .
Um einen
Waffenstillstand zu erhalten , räumte der muthlose
König von Sardinien
ohne Widerstand den franzö¬
sischen Truppen seine Festungen ein , und versah
jene mit Kriegs - und Lebensbedürfnissen . Ändere
Fürsten Italiens
folgten seinem Beispiele.
Die Samber - und Rheinarmeen
waren in
Schnelle durch Franken und Schwaben bis Baiern
vorgerückt ; man wollte den Frieden
und hoffte
ihn vor Oestreichs Hauptstadt
zu erhalten . Ein
Theil der italienischen Armee war bereits in Tirol
eingedrungen , um den Armeen in Deutschland die
Hand zu bieten ; aber das einzige Mantua
war
noch nicht gefallen . Der französische Obergeneral
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mußte der zum Entsatze dieser Festung hcrbcigceiltcn Armee entgegen eilen . Die französischen Heere
in Deutschland
wurden bis über den Rhein zurück
gedrängt ; aber sie hatten sich in den Brückenköpfen
von Hüningen , Skraßburg
und Neuwied feste
Punkte , auf dessen rechten Ufer geschaffen . Der
leztere blieb ihnen ; die beiden ersteren beschäftigten
eine feindliche Armee Monate
lang ; hierdurch
wurde Zeit gewonnen die äußerst geschwächte italieNische Armee zu verstärken . Mantua
fiel endlich,
und man kann sagen daß es am Rhein genommen
wurde.
Suwarorv befolgte bei der Wiedcrcroberung Ita¬
liens die Maxime , keine Festungen bei dem Vorrükken liegen zu lassen ; aber er verstand nicht wie
sein Vorgänger , eine Belagerung , oder eine Blo¬
kade augenblicklich aufzuheben , um dem Feinde
mit stärkerer Macht entgegen zu gehen , ihn zu
schlagen , und dann die Belagerung fortzusetzen.

H.

27.

Wird es wohl mehr bedürfen um uns zu über¬
zeugen , daß bis jetzt keine Taktik bestehet welche die
Armeen der Mühe enthebt die Festungen zu ero¬
bern die sich in der Nahe ihrer Operationslinie
be¬
finden ; die angeführten Thatsachen belehren uns
vielmehr , daß der Erfolg immer für jene nachlheilig war , welche sich von dieser Regel entfernt
haben . Ludwig der Vierzchente befolgte solche nicht
nur in seinen Kriegen ,
Laufe derselben

sondern

er ließ selbst im

alle eroberte Platze

die er zu be-
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Häupten die Absicht hatte , verstärken , und

er be¬

nutzte den Frieden um die im Kriege erworbenen
Provinzen
durch Festungen zu decken. Dieses leztere setzte Frankreich in die Lage bei jedem ausgebrochenen Kriege , seine Truppen in die benachbar»
tcn Staaten überzusetzen , und es hatte ihm in den
ersten Jahren
der Revolution
seine Rettung
zu
verdanken . Auf allen Seiten von mächtigen Fein¬
den bedrohet , durch innere Zwiste getheilt , griff es
im Vertrauen
auf seine Festungen zu den Waffen.
Unter ihrem Schutze erholten sich die noch ungeüb¬
ten Truppen , nach erlittciren Niederlagen von ihrer
Bestürzung und sammelten neue Kräfte . ''Sie ge¬
statteten ihm einen Theil seiner Grenzen ihrem
Schicksale zu überlassen , seine Hauptmacht
auf ei¬
nigen Punkten zusammen zu ziehen , und die vor.
gedrungenen Feinde zurück zu werfen . , Aus seinen
Grcnzfcsiungen zog es endlich alle Kriegsbedürfnis¬
se wenn seine Armeen in andere Länder vordran¬
gen , und sie dienten ihnen dann als Stützpunkte,
m ihren Unternehmungen.

§.

28.

Em vorsichtiger
und kluger Feldherr wird
selbst in dem feindlichen Lande aus dem er vorzu.
rücken , oder in dem er sich auch nur zu behaupten
gedenkt , provisorische Festungen anlegen , wenn sich
keine Festungen in demselben befinden . Dies tha¬
ten die Franzosen in dem siebenjährigen Kriege in
Hessen und im Hanöverischen , dies thaten sie in
den Revolutionskriegen
am Rhein , in Franken und
Schwaben , und dies hätten die Verbündeten
auch
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ihrer Seils
in den ersten Jahren
dieser Kriege
thun sollen , ehe der Feind noch Stärke genug hatte
über diesen Fluß zu setzen , und der nun keinen
festen Platz fand , der ihn am schnellen Vorrücken
hinderte , indem er sich zugleich aller feindlichen
Magazine bemächtigte.

§-

° S-

In dem Fcldzuge von 1806 gegen Preußen,
suchten sich die Franzosen nicht nur aller feindlichen
Festungen zu bemächtigen , sondern selbst nach dem
errungenen Siege bei Jena , wurden die an dem
rechten Rheinufer gelegenen französischen Festungen,
noch mit eben der Sorgfalt
im Vertheidigung^
stände erhalten , als wenn die Feinde auf Frank¬
reichs Grenzen stünden . Auf sein Waffenglück zäh¬
lend verließ der französische Kaiser diese weisen
Vorsichtsmaßregeln ; er drang in dem Kriege gegen
Rußland auf einer einzigen Operakionslinie
bis in
das Her ; dieses Reiches , selbst ohne diese Linie auch
nur an einen festen Punkt anzustützen , ohne sich
durch befestigte Zwischenpunkte
die Gemeinschaft
mit Polen zu sichern. Die Folgen sind bekannt.
Um mit gewissem Schritte in Rußland vorzurücken,
mußte Riga genommen ; es mußten provisorische
Festungen an derDüna
und dem Dniepcr angelegt
und diese mit allen zu einem künftigen Feldzuge
nöthigen Kriegs - und Lcbcnsbedöirfnisscn versehen
werden , wozu die rückwärts
liegenden Festungen
und Polen die Mittel darboten . Dann war für
Frankreich nichts zu wagen , und
seinen überwiegenden
Srreitkräften

es konnte mit
den Frieden
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gebieten , oder Rußlands
zurück drängen.

§.

Heere

bis

nach Asien

3o.

Der , nach der in Rußland erlittenen Nieder¬
lage gefalzte Feldzug , und die hierauf in Frankreich
eingetretenen
außerordentlichen
Katastrophen , be¬
weisen nichts gegen den Nutzen der Festungen.
Der Kaiser kam nach den bei Leipzig verlorenen
Schlachten ohne Kriegsherr zurück , der ihm geblie¬
bene Rest an Leuten , war durch Strapatzcn
ent¬
kräftet , und unter ihm herrschte eine verheerende
Seuche ; Frankreich selbst war an Soldaten
cntschöpft . Allen Festungen fehlte es an Lebensmittcln und Truppen ; sie mußten in der Eile verpro¬
viantier werden , und erhielten als Besatzung um
unterrichtete Konskribirte , die kaum aus den Kna benjahrcn
getreten waren . Indessen
beschäftigten
diese Festungen einige hunderltausende
der feindli¬
chen Truppen , und die meisten würden sich noch
mehrere Monate gehalten haben , als Frankreich,
das weder ein Heer hatte um diese Festungen zu
unterstützen , noch den überwiegenden Strcitkräflen
seiner Feinde zu widerstehen , seinen seit zwanzig
Jahren gemachten Eroberungen , und Napoleon
dem Throne , entsagen mußte .
Die Festungen
waren damals nicht genommen , aber die nicht zum
alten Frankreich gehörigen , wurden durch den Frie¬
den abgetreten.
Frankreichs Festungen waren endlich das kräf¬
tigste Mittel um Napoleon
nach seiner Rückkehr
von Elba in die Lage zu setzen , wo nicht sich in

Unter

ihrem

konnte

er nach Umstanden

äußern

Feinden

Krieg

führen

noch

den Frieden

ihm
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Festungen
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seinen

auf
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wo Frankreich
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Aber auch dann
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Minucius
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und
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Flaminius
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nius

Sempro
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zu
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konnten,

genießen

wesentlichem

von

Nutzen.
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gehören ,

Staaten

für dieselben
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und
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auf cin solches gekommen , es beruhte vorzüglich
auf dem Grundsätze , jeden Raum auf welchem der
Belagerer den Angriff unternehmen kann , mit einer
größer » Anzahl schweren Geschützes zu beschießen,
als es ihm möglich ist , in demselben , zur Zcrstö.
rung der anzugreifenden Festungswerke aufzustellen«
Allein die meisten unter ihnen , konnten diesen küh¬
nen Gedanken nicht fassen ; anstatt sich die Unmög¬
lichkeit der Eroberung
ihrer Festungen zum Ziele
zu setzen , haben sie sich begnügt durch Vervielfäl¬
tigung ihrer Werke die Anzahl der Hindernisse zu
vermehren , um wenigstens den Augenblick des end¬
lichen , aber gewissen Falles , etwas weiter hinaus
zu rücken . Gewohnheit
und die Autorität
einiger
unter den Bcfestigern berühmt gewordener Namen,
machten daß man bei einem Systeme stehen blieb,
das auf Scheingründen
und unrichtigen Voraus¬
setzungen beruht , und bei dem man selbst nicht
darauf bedacht war , es den Fortschritten
welche
in der Geschütz - und Delagerungskunst , seitdem
gemacht worden sind , anzupassen . Natürlich muß¬
ten sich bei diesen großen
Unvollkommcnheiten
welche die heutige Bcfestigungskunst
darbietet , das
Vertrauen auf dieselbe vermindern.

III.
Ueber
den Werth der Befestigungssysteme

Alten und

II . Band-

Neuern.

7

der

Man behauptet unsere Festungen wären
Alten ; aber
ihrer

ste vertheidigen

Festungen

anfing , hört

sich schlechter .
die Unsrige

Da

besser

als jene der

wo die Wer !heid >s » Ng

aus.

Montalemb

. milit. Schrift.

Vorrede.

gekehrte Welt hat tausend und mehrere Bü¬
cher über die Kriegsbaukunst
auszuweisen .
Wir
besitzen vielleicht hundert verschiedene Befestigungssysteme . Jeder Autor schreibt dem Seinigen ge¬
wisse Vorzüge zu , und fast alle fanden Anhänger
oder Gegner , die sie mit gleichem Eifer vertheidigt,
oder herabgewürdigt
haben.
Indessen hat die Erfahrung bewiesen , daß die
meisten bestehenden Festungen nur eines auserst
schwachen Widerstandes fähig sind . Man klagt all¬
gemein darüber ; aber man fahrt nichts dcstowcniger fort , schlechte Festungen zu erbauen.
Jene welche das Ruder der Staaten
führen,
selbst die welche sich an der Spitze des Kriegswe¬
sens befinden , überlassen diesen Gegenstand den
Meistern der Kunst , die über die ersten Gründe
worauf sie beruhet , noch nicht einig sind.
Ist die Kriegsbaukunst
von der Art , daß sie
sich auf keine bestimmten Prinzipien
zurückführen
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Vorrede.

läßt ? Sind diese vielleicht noch nicht hinlänglich
entwickelt , oder haben sich lange Gewohnheit
und
unverdientes Ansehen , den Fortschritten dieser Wis¬
senschaft widersetzt?
In vorliegendem Aufsätze der eine gedrängte
Uebersicht der Kriegsbaukunst der ältern und neuern
Völker enthält , habe ich mich bemüht dem Leser
der auch nicht Ingenieur
vom Handwerke ist , ver¬
ständlich zu seyn , und ihn in den Stand zu setzen,
sich diese Fragen selbst zu beantworten.
Der Gegenstand ist wichtig , und verdient al¬
lerdings die Aufmerksamkeit jener , welchen daran
gelegen ist , daß die Festungen den Staaten
weni¬
ger lästig und für sie eine bessere Schutzwehr seyn
mögten , als sie eS bisher waren.

Der

Verfasser.

I.
Kriegsbaukunst

der Völker
thums.

des

Alter¬

D

befestigten durch Ring¬
mauern i . 2. 5. 4 - die mit einer Gallerte gekrönt
waren . Don dieser Gallerte bekämpften sie die
sich nähernden Feinde , und da sie etwas vorsprang
und auf Tragsteinen ruhte , zwischen welchen sich
Oeffnungen befanden : jo konnte der Fuß der Mauer
entdeckt und vertheidigt werden . Runde oder eckigte
Thürme b. b , welche höher waren als die Mauer,
und gleich ihr eine Gallerte hatten , wurden in
schicklichen Entfernungen erbauet ; sie traten um
ihre ganze Dicke , oder wenigstens um den betracht,
liebsten Theil derselben vor die Mauer , die also
aus ihnen von der Seite vertheidigt , oder bestrichen werden konnte ; sie wurden in dieser Hinsicht
in Stockwerke abgetheilt , und mit Schießscharten

V
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versehen . Oft waren diese Thürme in ihren obern
Theilen nicht unmittelbar
mit der Mauer verbun,
den , und man gelangte aus ihnen über Zugbrükken c. c , dahin . Die Thore wurden durch Thürme
gedeckt / und das Ganze mit einem Graben 5. 6 . 7,
umgeben , der wenn er trocken war öfters an der
äusern Seite keine Bekleidungsmauer
hatte . Zwei
bis drei solcher Umfassungen wurden hintereinander
aufgeführt , wenn man einem Orte einen hohen
Grad von Festigkeit geben wollte.

§. 2.
Viele befestigten Städte
der Alten hatten eine
Größe , daß sie bei feindlichen Hinfallen nicht allein
ihren Bewohnern , sondern auch jenen der umlie¬
genden Gegenden , oft einem ganzen Volke , zum
Schutzorte dienen konnten ; manche enthielten über¬
dies ein festes Schloß oder eine Zitadelle , welche
geräumig
genug war , den nach Eroberung
der
Stadt
übrig gebliebenen Vertheidigern
zum Zu¬
fluchtsorte zu dienen.
Ohne uns bei dem aufzuhalten wasHepodof
und andere Geschlchksschrciber von dem außerordent¬
lichen Umfange von Ninjve und Babilon , von den
hundert Fuß dicken und eben so hohen Mauern
dieser Städte , von ihren zweihundert Fuß hohen
Thürmen
und metallenen
Thoren gesagt haben,
mag Karthago
hier als Beispiel dienen , um uns
einen Begriff von der Größe und Stärke der be¬
festigten Städte des Alterthums , zu machen,
§-

Karthago

3-

war an einem großen Meerbusen

der

10Z
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erbauet.
des Mittelmeeres
Küsten
durch
wurde
Handlungsschiffe
für die
gebildet,
zwei starke in das Meer tretende Dämme
der
die eine Oeffnung zum Ein - und Auslaufen
Schiffe ließen . Diese Dämme waren durch hohe
und Thürme befestigt ; zur Sicherheit der
Mauern
afrikanischen
Sein Hafen

Schifffahrt , wurden auf letztem des Nachts Feuer
unterhalten.
Durch den für die Handlung bestimmten Ha.
fen , gelangte man in den für das Kriegsseewesen.
Dieser war vermittelst zweier Dämme von jenem
abgesondert ; sie erstreckten sich von den äußern
Enden einer kleinen Insel , wo sich die Einfahrten
befanden , bis zum festen Lande . Auch diese Däm¬
und Thürme
me waren durch eine hohe Mauer
befestigt.
der Stadt und dem
Zwischen den Ringmauern
Hafen für die Kriegsschiffe , waren die Magazine
und die Wohnungen für die Seeleute erbauet . Auf
der Insel befanden sich die Werften , die Wohnung
des Admirals , und andere zum Seewesen erforderljche Einrichtungen . Hier waren zweihundert und
zwanzig Gewölbe unter deren jedem eines der größ¬
ten Schiffe gegen Sonne und Regen gedeckt stehen
konnte ; über diesen Gewölben selbst befanden sich
die Magazine , welche Alles enthielten , was zur
Ausrüstung

dieser Schiffe erforderlich
§-

war.

4-

Eine fünfzig Fuß hohe Mauer welche in allen
ihren Theilen durch hohe Thürme bestrichen wurde,
dieser Mauer
umgab die Stadt . In dem Innern
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waren

die Stalle für dreihundert Elephanten , und
viertausend Pferde , die Wohnungen Fir die Reite¬
rei , für zwanzig tausend Fußgänger , und die Ma¬
gazine für alle Lebens - und Kriegsbedürfnisse , angebracht.
Jener Theil der Stadt
welcher nicht durch die
Natur begünstigt , am meisten einem Angriffe aus¬
gesetzt war , hatte eine dreifache Umfassung und
ein festes Schloß . Die Anzahl der Inwohner
be¬
trug an Siebenhundcrttausend.
Tyrus , Syrakusa , Jerusalem
und einige an.
dere Städte
der Alten , waren nicht weniger als
Karthago , durch ihre Größe und Festigkeit berühmt.

§.

2-

Bon mannichfaltiger
Art waren die Waffen
und Kriegsmaschinen
der Völker des Alterthums.
Außer dem Schwerdte , der Lanze und andern,
womit Mann gegen Mann kämpfte , gebrauchten
sie , um den Feinden in der Ferne zu schaden,
Wurfspieße , durch Handballisten , Arbalets
und
Bogen abgeschossene Pfeile , oder durch Schleudern
geworfene Steine . Mit Katapulten
und Ballisten
warfen sie schwere Massen auf eine beträchtliche
Weite , oder schössen starke spitzige Körper damit
ab.

§. 6.
Diese und andere Waffen waren den Delager.
ten und den Belagerern
gemein ; letztere deckten
sich und ihre Wurfmaschinen
gegen die Massen
welche von den Mauern und Thürmen auf sie ab-
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geschossen wurden , durch Vorhänge
welche auS
rohen Häuten , oder aus geflochtenen Stricken ver¬
fertigt waren . Durch sie und andere Blendungen
beschirmt , brachten sie die Ausfüllung des Grabens,
oft Erdaufwürfe
zu Stande , von welchen die
Belagerten aus der Höhe beschossen werden konn¬
ten.
Um mit

Sicherheit
bis an die Mauern und
Thürme zu gelangen , gebrauchten sie die Muskules , nämlich Gallerten welche aus starkem Holze
gezimmert , und oben mit nassen Häuten und an¬
dern Dingen gedeckt waren , die sie gegen das Ent¬
zünden schützten. Die Gallerten ruhten auf Wal¬
zen oder Rädern ; indem man sie aneinander schob,
entstanden lange bedeckte Gange , welchen man jede
beliebige Richtung geben konnte.
In ähnlichen Gallerten befanden sich die Arietes oder Sturmböcke , nämlich lange Balken , welche
wagrecht aufgehängt waren oder auf Walzen ruhe.
ten . Sie waren vorne mit eisernen Spitzen in Form
eines Widderkopfs
versehen , um durch heftiges
Stoßen Löcher in den Mauern hervorzubringen -,
die man durch Brecheisen , wodurch die Steine
losgerissen wurden , erweiterte.

§.

7-

Um die Mauern zu ersteigen , gebrauchte man
Leitern welche auf Gestellen ruheten die mit Rädern
versehen waren . Maschinen durch welche mehrere
Krieger in einem Kasten auf eine beträchtliche Höhe
gehoben wurden , dienten ihnen , um die Belagerten
auf den Gallerten zu beschießen , oder selbst dahin
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oder hohe bewegliche
Heleopolen
zu gelangen .
Thürme wurden auf Walzen oder auf Rädern ge¬
gen die Mauern geführt . Sie enthielten in ihren
untern Theilen Sturmböcke , in den obern aber,
und auf ihrer Gallerie , Krieger welche mit den
Feinden kämpften , und vermittelst einer Aufzug«
oder Thürme
oder Fallbrücke , auf die Mauern
übergehen konnten , um sie von denselben zu ver¬
drängen . Man untergrub die Mauern , unterstützte
sie mit Holz , und beförderte ihren Einsturz , indem
man dieses anzündete.
Man führte Minen oder unterirdische Gänge,
bis in das In¬
aus einer beträchtlichen Entfernung
nere der Stadt
zu überfallen.

,

um auf diese Art

die Besatzung

§ - 3.
suchten ihrerseits , Gegenmi¬
Die Belagerten
zu bringen,
nen unter den Terrassen zu Stande
Hcleobefindlichen
und durch sie die auf denselben
Kugeln oder andere Körper
polen umzustürzen .
aus brennbaren Materien ; Büschel Rcrsholz welche
in Pech getaucht waren , und ähnliche Mittel wand¬
ten sie an , um die Heleopolen und die Muskules
in Brand zu stecken; sie übergössen diese , oft die
Belagerer selbst , mit siedender Naphta , oder an¬
dern entzündenden Flüssigkeiten . Sie zerschmetter¬
mit großen
und Sturmböcke
ten die Gallerten
und Thürmen
Steinen , die sie von den Mauern
warfen , oder durch andere schwere Massen welche
an Ketten hingen , und die durch Hebezeuge welche
auf den Mauern und Thürmen standen , aufgezo-
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gen und herabgelassen werden konnten . Oft faßten
sie mit an Ketten befestigten Zangen oder Hacken
die Sturmböcke , hoben sie auf eine beträchtliche
Höhe , und ließen sie dann wieder herab fallen.

§

9-

Die Geschichtschreiber lassen unS in fast gänz¬
licher Ungewißheit über die Struktur der mcisicn
Kriegsmaschinen ; aber wir lernen durch sie wenig¬
stens ihren Gebrauch , ihre Größe und ihre Wirkung
kennen , und alles dieses verdient nicht weniger
unsere Bewunderung , als die Befestigungen selbst,
zu deren Vertheidigung oder Angriffe sie gebraucht
wurden.
Die Hcleopolen hatten eine Höhe von siebenzig
bis hundert und dreißig Fuß . Sie waren stark
genug um den großen Massen zu widerstehen , welche
die Belagerten auf sie wälzten , gegen sie schleuder¬
ten , oder abschössen. Sie hatten eine Einrichtung
die sie gegen das Entzünden sicherte; man konnte
sie nach verschiedenen Richtungen bewegen , und im
Angesichte des Feindes , und gedeckt gegen dessen
Waffen , bis an die Mauern bringen.
Die Sturmleitern hatten eine Höhe von sechSzig Fuß und mehr ;
Mann nebeneinander

sie waren so breit daß drei
Raum fanden , hatten eine

feste Stellung , und konnten vermittelst des Räder¬
werks nach allen Richtungen bewegt werden.
Durch die Ballisten und Katapulten
wurden
acht bis zwölf Fuß lange Balken , welche mit eiser.
nen Spitzen beschlagen waren , auf eine Ferne von
tausend zweihundert Fuß und weiter , abgeschossen,
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und sechs mehrere Zentner schwere Massen auf zwei
bis dreitausend Fuß fortgeschleudert . Archimedcs
faßte mit den Maschinen welche er auf den Mauern
des Hafens von Syrakusa
aufgestellt hatte , römi¬
sche Galeeren , zerschmetterte
oder versenkte sie,
indem er sie auf eine beträchtliche Höhe hob, und
dann herabfallen ließ ; andere steckte er durch Brennspicgel in Brand.
§

10.

War die Befestigungsart
der Alten , den Mit¬
teln angemessen welche man in den Belagerungen
gebrauchte ? Dies ists was wir hier etwas näher
untersuchen wollen.
Ohngeachtet
der außerordentlichen
Wirkungskraft welche man den Ballisten und Katapulten zu
geben wußte : so vermogrcn sie doch nichts gegen
die dicken Ringmauern ; höchstens konnten durch
sie , die auf denselben und auf den Thürmen be¬
findlichen Gallerten beschädigt werden . Um also
die Mauern
oder die Thürme
selbst zu öffnen,
mußten
die Belagerer
ihre Zerstörungsmaschinen
unmittelbar
an dieselben bringen ; sie fanden sich
aber dann , es sey daß sie ihren Angriff gegen die
Mauer , oder gegen einen Thurm richteten , nicht
nur den von oben herabgeworfenen
schweren Mas¬
sen oder entzündenden Materien ausgesetzt , sondern
auch auf beiden Seiten den Körpern , welche von
den zunächst gelegenen
schossen wurden.

§
Die

außerordentliche

Thürmen

gegen

sie abge¬

n.
Dicke

welche

man

den
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gab , erschwerte ihre Zerstörung , und ihre
große Höhe das Ersteigen derselben . Gelang es
auch den Belagerern sich auf die letztere Art eines
Theils der Mauer zu bemächtigen : so konnten sie
Mauern

durch die Besatzung welche aus den zunächstljcgenden Thürmen Ausfälle machte , oder sie von daher
beschoß , wieder vertrieben werden . Der vor den
liegende Graben , war endlich den
Ringmauern
wichtiges Hinderniß , um ihre Zer¬
ein
Belagerern
störungsmaschinen an die Mauern zu bringen ; er
diente aber vorzüglich den Belagerten zum sichern
Versammlungsorte , um unbemerkt in großer Fronte
gegen den Feind auszufallen , und sich nach geen.
digtem Kampfe dahin zurück zu ziehen . Die Be¬
lagerer hatten um so mehr von diesen Ausfällen
zu befürchten , da sie öfters die Zerstörung ihrer
Maschinen zur Folge hatten , zu deren Verfertigung,
viele Zeit und Arbeit erforderlich war.

§-

12.

eine Stadt mit mehreren Ringmauern
umgeben , und die äußerste durchbrochen, so verhin¬
derte man durch Abschnitte daß sich die Feinde
War

weder auf der Mauer , noch in dem eroberten
Es war
ausbreiten konnten .
Theile der Stadt
dann ein neuer Angriff auf die zweite Umfassung
nöthig , und diese mußte auf gleiche Art wie die
Die Bewohner welche
erstere, erobert werden .
nach langer Vertheidigung nicht durch die Feinde,
durch Krankheiten und Elend umgekommen waren,
fanden einen Zufluchtsort in dem festen Schlosse.
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Hier boten sie die letzten Kräfte
oder Freiheit zu kämpfen.
§-

auf ,

für

Leben

r 3.

Man hatte lange befestigte Städte , bevor
man zu einiger Kenntniß
in der Belagerungskunst
gelangt
war . Die Jsraelitcn
bemächtigten sich
der Stadt
Hai ( igZi Jahr
vor Christ . ) , durch
List ; sie eroberten Rabath ( >045 v. C . ) indem sie
den Bewohnern
das Trinkwasser abgruben .
In
der Belagerung von Theben in Bäolien , der ersten
in Europa ( »» 12 v. § .) , hatte man keinen andern
Zweck , als sich wechselseitig aufzureiben . Die Desatzung hielt sich vertheilt unter den Thoren , aus
welchen sie öftere Ausfalle gegen die Belagerer un¬
ternahm . Troja fiel durch eine Kriegslist , oder
durch Verrath ( 986 v. C. ) Die zehnjährige Bela¬
gerung dieser Stadt
beschränkte sich auf Gefechte
und Zweikampfe die in beträchtlichen Entfernungen
von den Mauern vorfielen .
Psametich
hatte 29
Jahre nöthig , um sich der gegen Syrien gelegenen
Grcnzfcstung Astot zu bemächtigen .
Salmanasar
belagerte Tprus fünf Jahre lang vergeblich.
Die erste Spuren
von Wurfmaschinen
finden
wir in der Geschichte der Juden ungefähr 800 vor
Chr . , und vor den Belagerungen
von Jerusalem
und Tyrus durch Ncbukadnezar (588 und 578 v.
Eh ) wußte man nichts von Heleopolen . Bei den
Griechen machte Pcrikles zuerst Gebrauch von Belagerungsmaschinen
( 440 v. Ch . ) ; noch mehr aber
der ältere Dionisius vor Motya und Rhegium (404
und 388 v. Ch.) Unter Alcgandern
dem Eroberer

der Alten

und Neuern.
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gelangten dieDclagerungsmaschinen
zu einem hohen
Grade von Vollkommenheit ; er bediente sich ihrer
mit dem besten Erfolge bei den Belagerungen
von
Thebes , Milet , Halykarnas , Tyrus , Gaza (zgz —

334 332
—

v. Eh. )

Demekriuö xol^ orcetes bela¬

gerte (Zc >z v. E . ) Rhodus mit einer Flotte von
1000 Segeln , und mit 40000 Landtruppen . Er
gebrauchte bis dahin unbekannte Bclagerungsmaschinen . Die Karthaginenser
lernten den Gebrauch
der Belagerungsmaschinen
von den Griechen . Die
Römer wurden in den punischen Kriegen ( 260 I.
v . Eh ) damit bekannt ; sie bedienten sich ihrer aber
nachher mehr , als jedes andere Volk.

§

14.

So sehr indessen die Belagerungskunst
unter
den Römern zur Vollkommenheit
gelangt war ; so
zahlreich und kräftig die Mittet waren , die sie bei
den Belagerungen anwendeten , so erhielt sich doch
die Vertheidigungskunst
mit ihr im Gleichgewichte,
wo sie solche nicht selbst überwog . Erst nach fast
vierjährigen Anstrengungen
gelang es Scipio , sich
durch Ersteigung mit Leitern von Karthago Meister
zu machen ; ( 145 v. Eh .) , ein Unternehmen , worin
er durch eine ungewöhnliche
Zurücktretung
des
Meeres , und durch die Schwäche der Vertheidiger,
begünstigt wurde .
Die Besatzung
von Kapua,
konnte nur durch Hunger zur Uebergabe gezwungen
werden ( 211 v. Eh . ) In den Belagerungen
von
Jerusalem und Masilia ( 70 — 49 v. Eh . ) , fanden
die Belagerten Mittel , die Maschinen der Belage¬
rer in Brand zu stecken. Marcellus
sah sich genö<
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thigt Syrakusa , nach einer vergeblichen Belagerung
von acht Monaten , durch eine langwierige Blokade
zu erobern ( 25 I v . Ch . ) Titus gemeisterte sich
Jerusalems
( 72 nach Ch . ) durch die auserordentlichsten Anstrengungen , nachdem Hunger und Krankheilen , die bereits durch innere Unruhen geschwäch¬
ten Vertheidiger
fast gänzlich aufgerieben hatte.
Nisibis in Mesopotanien , das seit dem Siege deS
Luculus als eine römische Vormauer
im Oriente
angesehen wurde , widerstand von zz8 bis zzu n.
Ch - , dreimal der persischen Macht . Vergebens ver¬
suchte Sapor , sich dieser wichtigen Festung zu be¬
mächtigen , indem er den Lauf des Flusses Mygdonius hemmte , den Ort unter Wasser setzte, und
seine Kriegsmaschinen
auf Flösen gegen die Mauer
führte . Aminda wurde unter Justinian
von den
Persern mit einem Verluste von mehr als fünfzigtausend Mann belagert ; der Zufall gab ihnen end¬
lich diesen Platz . Das durch Justinjan
befestigte
Dora , schützte über scchszig Jahre das Reich gegen
die Angriffe der Perser . Petra in Kolchis , widerstand zwei Jahre (Z4y n . Ch . ) , einer mit Macht
und Kunst unternommenen
Belagerung.

§-

i5.

Mit dem Untergänge des römischen Reichs gerieth auch die Belagerungskunst
in gänzlichen Ver¬
fall .
Die Gothen und Hunnen verstanden nichts
von Belagerungen . Vergebens versuchten sie Hadrianopel , Perintes , Constantinopel und andere Städte
durch Leiterersteigung zu erobern . Die Ostrogothen

i >3
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und Langobarden
Italien.

waren

§.

nicht

viel

glücklicher in

- 6.

, kamen die DelageIm eilften Jahrhunderte
der Alten zwar wieder in Gebrauch ",
rungsmaschinen
aber man kannte sie nur noch aus Schriftstellern,
die , wie wir bereits bemerkt haben , über ihre
so dunkel sind , daß sie uns zum Theil
Struktur
noch Räthsel ist, und wir werden nicht irren , wenn
wir als ausgemacht annehmen , daß man in dem
unwissenden Miltelalter , welches weder einen Alex¬
ander , einen Scipio , einen Julius Cäsar oder Archimedes hervorgebracht hat , in der Kunst feste
Platze zu belagern oder zu vertheidigen , weit hinter
den Griechen und Römern geblieben sey.
Ein Gleiches läßt sich selbst voll .der Befesti¬
gungskunst sagen . Mit der in Europa fast allge¬
die
mein gewordenen Feudalverfassung , wurden
größeren
befestigten Plätze eben so zahlreich als die
und kleineren Vasallen ; aber sie waren äußerst feh¬
eines langen
lerhaft erbaut , und unvermögend
*
Widerstandes .
der Alten.
So viel von der Kriegsbaukunst

xi > Land.

L
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II.
Kriegsbaukunst
L.

Abänderungen
findung

der

Neuern.

der

Festungen

der

Kanonen.

§.

nach

Er¬

»7-

Die Erfindung
des Säuespulvers
und sein
Gebrauch im Kriege , brachten nach und nach eine
gänzliche Veränderung
in der Kriegsbaukunst
her¬
vor . Im Jahr
1Z43 , wurde wahrscheinlich vor
der spanischen Festung Algeziras , der erste Ge¬
brauch der Kanonen , zu Belagerungen
gemacht.
Ihre
Struktur
war Anfangs unvollkommen , ihr
Transport
beschwerlich , ihre Richtung
ungewiß,
und ihre Bedienung
langsam . Indessen
war es
genug , sie hinter Bedeckungen welche jenen der
Alten ähnlich gewesen , oder hinter einigen Reihen
Wagen die man vorschob , bis aus eine schickliche
Entfernung , der nicht mit Kanonen versehenen Fe¬
stungen zu führen , um eine zugängliche Oeffnung
oder Bresche in den Ringmauern
hervorzubringen.

§-

>8.

Festungen
welche mit Kanonen
angegriffen
wurden , mußten nun auch durch Kanonen verthei¬
digt werden : man stellte diese in den Thürmen
auf , auch an mehreren Stellen auf die Mauern,
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hiezu
nachdem man sich durch einen Erdaufwurf
hatte.
verschafft
Raum
den nöthigen
waren Anfangs
Diese wenigen Veränderungen
hinreichend , und wurden den Belagerern ein kräf¬
tiges Hinderniß in ihren Unternehmungen.
Konstantinopel widerstand ( 1453 ) zwei Monate
Mahomct dem Zweiten , der es mit einem Heere
angriff , das
Mann
von einigen hunderttausend
eine außerordentliche Menge schweren Geschützes bei
mußte ( 1456)
sich führte . Der nämliche Sultan
von Belgrad nach dreimonatlichen
die Belagerung
wurde
Auch Rhodus
aufgeben .
Anstrengungen
(1512 ) von den Türken , durch ein zahlreiches und
versehenes Kriegsherr,
mit sehr vieler Artillerie
vergeblich belagert . Granada ergab sich rgyi nach¬
dem es zehen Jahre blokirt oder belagert war.
Marseilles wurde 1536 durch Karl den Zünften,
IZ42 durch die Franzosen , und Nica
Perpignan
izzZ durch Barbarosa , vergeblich belagert . Diese
hatten keine andere Befestigung als Mau¬
Städte
Thürme mit einem vorliegenden Graben.
und
ern
Nach und nach fügte man dem Gebrauche der
Kanonen noch andere Mittel bei , um sich der Fe¬
von
stungen zu bemächtigen . In der Belagerung
der
wurde
)
1487
(
Genueser
die
durch
Sorezanella
ge¬
Mine
geladenen
erste Versuch einer mit Pulver
macht , aber hernach erst ( >Zoz ) vor Neapel Mit
gutem Erfolge ausgeführt . Nicht lange darnach
kamen die Petarden in Gebrauch . Danzig wurde
(> 5? 7 ) durch die Polen mit glühenden Kugeln be¬
schossen. Bei der Belagerung von Wachrendonk in
Geldern ( >588 ) wurden die ersten Bomben geworfen-
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§.

19.

Albrecht Dürer

war der Erste , welcher über
die Verbesserung der ältern Befcstigunzskunst , ge¬
schrieben hat . In einem Werke welches im Jahr
1527 zu -Nürnberg im Drucke erschienen ist , findet
man die Thürme in gewölbte Stockwerke zum Ge¬
brauche für Kanonen abgetheilt . Die auf der ober¬
sten Gallerie aufgestellten Kanonen , deckt er durch
Blendungen von starkem Zimmerholze ; diese ruhen
gleich einem Waagbalkcn , auf einer Axe , werden
bei dem Abschießen gehoben , und dann wieder nie¬
dergelassen , wo sie dem feindlichen Feuer eine
schiefe Flache entgegen stellen.
Albrecht Dürer schlagt ferner vop , einen zu
befestigenden Ort , mit einer kreisförmigen Mauer
zu umgeben ; solche gegen Innen
in drei biS vier
Stockwerke abzutheilen , und jedes Stockwerk mit
Schiesscharten zu versehen , um überall eine starke
Vertheidigung
mit Kanonen und Musketen zu er¬
halten . Wir wollen in der Folge untersuchen , in
wie weit diese Entwürfe zweckmäßig waren.
§

20.

Die meisten Kriegsbaumcister
welche nach Al¬
brecht Dürer
gekommen sind ,
haben in ihren
Befcstigungssystemen Maximen befolgt , die von den
seinen sehr verschieden sind. Ihr Augenmerk war
vorzüglich auf folgende Punkte gerichtet.
*) Albrecht Dürer berühmt als Maler , Kupferstecher und
Baumeister , wurde 1^71 in Nürnberg geboren , starb
>528.
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Erstlich . Alles
Feinde zu entziehen.

Mauerwerk

H7

den

Augen der

Die Festungswerke in einer Breite
Zweitens.
die Kanonen sowohl , als die zur
daß
,
aufzuführen
bestimmten Truppen , hinlängliche»
Vertheidigung
Raum fanden.
Ganzen eine Form zu ge¬
Dem
Drittens.
ben , damit jeder Theil desselben , nebst seiner cige.
ncn Vertheidigung , noch durch andere Werke ver¬
theidigt wird.
Um das Erste zu
i->
vi >8- 2 / ^ vje Ringmauern
ben >, 2 , Z , 4 , und führten
Höhe auf , als solches bei den
war.

erreichen , setzten
s , in tiefe Grä¬
sie in geringerer
Alten gewöhnlich

Sie befolgten das Zweite , indem sie hinter die
Umfassungsmauer , einen Erdwall 5 , 6 , 7 , 8 , an.
legten , und ihn gegen das feindliche Feuer durch
einen zweiten Erdaufwurf , eine Brustwehr 8 , y,
10 , 11 , deckten. Diese allein hatte eine Höhe daß
sie von den Belagerern
)
3 Die

gesehen werden konnte.

Erfüllung

der dritten

Bedingniß

fand man schon in der Befestigung der Alten . In¬
dessen war es nöthig den Bastionen s » nämlich je¬
nen Theilen wodurch man ihre Thürme ersetzte,
eine größere Ausdehnung zu geben , auch wählte
man statt der runden Form die eckigte, damit kein
Punkt blieb , der nicht besirichen werden konnte.
Die ganze Hauptumfassung der Festungen der Neu¬
ern , ist also gus dreierlei verschiedenen Linien zu-

i
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sammcngefttzt ; aus Fasen 1,2;
z , und aus Kurtinen z , z , *).

§.

aus

Flanken

2,

21-

Man sieht daß der Feind , wenn er über den
Graben gehen will um zu den Fasen 1 , 2 , zu ge¬
langen , dem Feuer aus den entgegenliegenden
Flanken 2 , z , ausgesetzt ist ; daß er zwischen das
Feuer der beiden Flanken 2 , z , kbmmt wenn er
gegen die Kurtine z , Z , vorrückt ; daß er endlich
wenn er eine der Flanken 2 , z angreifen will , aus
im Rücken beschossen wird.
der entgegenliegenden
Jede der Umfassungslinien , hat also nebst ihrer
eigenen oder direkten Vertheidigung , noch eine oder
mehrere , aus andern

Linien.

§. 20.
e>,
Theils um die Bekleidungsmauern
(^ >g- 2.)
des Walles , noch mehr den Augen der Feinde zu

*) Der Verfasser welcher hier nach dem Beispiele Dürers,
Spekles und anderer alten Kriegsbaumeistcr , ur¬
sprünglich deutsche Kunstwörter statt der französischen
hätte wählen können , behält jedoch letztere als die
mehr gebräuchlichen bei- Man wird es ihm aber zu
gute halten , wenn er solche gegen die bestehende Ge¬
wohnheit so schreibt , wie sie »ach der deutschen Lese¬
art ausgesprochen werden . Schreiben wir doch Ma¬
, Bresche
schine statt iVInrliino , Offizier statt OtHr
statt Nroel .s , Flesche statt blpcke u . s, w. Warum
Flanke statt lU .msollte man nicht Fase statt
ks>ia , Lranschc statt Branodvo , Aprosche statt, ^ proclip , Kurtin ? statt Ooui -rino p- s, w . schreiben?
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eine
entziehen ; theils um jenseits des Grabens
erhalten,
zu
und einen sichern Ort
Vertheidigung
wo sich die Truppen zu Ausfallen sammeln können;
warf man an der äußern Grabenseite , oder der
das Glast , nämlich eine nach
Kontereskarpe 3,4,
einer schiefen Flache gebildete Brustwehr 12 , »z,
>4 auf , indem man rückwärts den Raum 4 , 12,
oder den bedcckren Weg ließ . Man schützte diesen letztern gegen Ucberfälle , durch Pallisaden iZ , zwischen
Gatter¬
welchen sich in bestimmten Entfernungen
thüren befanden . Man legte in den einspringen¬
den Winkeln des bedeckten Weges ( ^ >8- 3-) 5,5,
Maffenplätze b an , wohin sich die Vertheidiger zu¬
rückziehen , und von da aus hinter Querwallen 6,
6 , ( Traversen ) , die Feinde von der Seite , oder
in der Flanke beschießen konnten , wenn es diesem
gelang , biS in den bedeckten Weg 5 , 5 vorzu¬
dringen.
§

- 3.

Späterhin legte man vor den Äurtinen Ravelins , oder Halbemonden c , an . Da durch sie der
gegen die Fasen 1 , 2 vorrückende Feind , ehe er
noch zum Graben gelangt , aus den Linien 7 , 8,
von den Seilen oder in den Flanken beschossen
c,
wird : so ist er genöthigt , sich der Ravelins
gegen
Angriff
den
er
selbst zu bemächtigen , bevor
kann . Die Fasen
die Bastionen 3 , unternehmen
der Ravelins haben ihre direkte Vertheidigung , und
werden zugleich von den Fqsen 1 , 2 , per Bastio¬
nen bestrichen,
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§.

24.

Einige legen in das Ravelin noch ein zweites,
oder zurück gezogenes ü , vor dessen Fasen 9,
10 ein Graben liegt . Andere decken die Fasen des
zurückgezogenen Ravelins , durch einen davorliegendcn niederen Wall , oder eine sogenannte Fossebra
n , 12 . Aehnlichc Fossebräs iz , ig , legen sie auch
vor die Fasen der Bastionen , und verstärken diese
noch mehr durch einen zweiten davorliegenden
Wall , eine Kontergarde 15 , - 6.

§.

25.

Ein niederer Wall , eine sogenannte Fossebra
Tenalje 17 , 18 , 19 , 2a , wurde vor die Kurline
gelegt ; theils um dadurch die Grundfläche
des
Grabens zu bcstrcichen ; theils um gedeckte Sam¬
melplätze zu haben , aus welchen man vermittelst
gewölbter Gänge ( Potcrncn ) , die sich unter dem
Hauprwalle befinden , die Gemeinschaft
mit dem
Innern
der Festung unterhalten
konnte . Ist der
Graben mit Wasser gefüllt : so dient der Raum
hinter den Fossebrä - Tenaljen , zum Standorte
der
Flöse und Boote , womit die Truppen
über den
Graben gesetzt werden.

§> - 6.
Man führte endlich auS dem Graben Galle¬
rten oder gewölbte Gänge unter das Glasi , die
jsich in mehrere Zweige verbreiteten .
Sie dienen
nicht nur um auf allen Punkten Minen anzulegen,
und durch ihre Sprengung , die von den Belagerern
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I2r

auf dem Glas , errichteten Arbeiten zu zerstören;
sondern auch um dem Feinde entgegen zu arbeiten,
wenn er stch durch unterirdische Gänge dem Graben
nähern wollte.
§-

27.

Die Bestimmung der Winkel welche die Fasen
miteinander , oder diese mit den Flanken , und die
Flanken mir den Kurtinen machen ; daS Verhält¬
niß unter diesen Linien endlich , waren Gegenstände
der ausführlichsten Untersuchungen der Kriegsbau¬
meister , und gaben zu Streitschriften
Anlaß , bei
welchen man sich nicht selten in die unnützesten
-Spitzfindigkeiten
einließ . Daniel Spekle setzt die
Flanken 2 , Z nach rechten Winkeln auf die Kurti¬
nen z , z .
Erhard von Barleduk verbindet
die
Flanken 2 , z nach rechten Winkeln mit den Fasen
i , 2. Pagan
und Coehorn setzten die Flanken 2,
z auf die entgegenliegenden
verlängerten Fasen,
oder auf die geraden Linien 1 , 2 , z senkrecht.
Dauban endlich , giebt den Flanken eine mittlere
Richtung , zwischen jenen von Spekle und Pagan *) .
§-

28.

Um die Flanken mehr dem Feuer der bis zum
Graben gelangten Belagerer zu entziehen , opferten

* ) Alle die sich bemüht haben die Befestigungskunst mir
Hülfe der Analysis auf allgemeine Grundsätze zu brin¬
gen , haben nicht untersuchn welche Form man den
Festungen geben muffe ; sondern sie haben vorausge¬
setzt, daß man nur mit Bastionen befestigen könne.
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einige Kriegsbaumeister
einen Theil ihrer direkten
Vertheidigung
auf , indem sie solche durch soge¬
nannte Orilions
einer Art massiver Thürme 21,
decken. Marchi machte meines Wissens im i 6 ten
Jahrhundert
zuerst Gebrauch davon , und nach ihm
nebst andern , vorzüglich Vauban
und Coehorn.
Diese beiden letztem geben dem zur Vertheidigung
bleibenden Theile der Flanken 22 , nach Marchi,
eine eingebogene Form , um zu verhindern daß sie
nicht durch das feindliche Feuer bestrichen werden
können . Verschiedene Krieqsbaumeister , legen zwei
auch drei Flanken 2Z , hintereinander , in rückwärts
steigender Erhöhung
an , damit sie eine stärkere
Vertheidigung
erhalten.
Um getrennte Theile einer Festung , kleine An¬
höhen zu befestigen , um Brücken zu decken u . d. g.
legte man vor die Hauplumfaffung
einer Festung,
sogenannte Hornwerke , Krohnwerke , Reduten und
Fleschen.

Z-

- 9-

Dieses mag genug seyn um uns einen Begriff
von jenem Bcfestigungssysteme zu machen , welches
seit einigen hundert Jahren , fast ohne Ausnahme,
wenigstens in der Anwendung
befolgt worden ist,

Andere
thoden
wodurch
Wieder

haben

für

die

bestehenden

zu befestigen , algebraische
dasGanze
Andere

ein sehr

haben

geometrischen
Formeln

gelehrtes

das Verhältniß

Me¬

angegeben

Ansehen

bekam.

der Linien

nach

d ^n musikalischen Konsonanzen
bestimmt , oder selbst
die Gründe der Wissenschaft
in der Bibel gefunden.
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und das man unter dem Namen der Befestigung
mit Bastionen kennt . Ohngeachtet aller der Mo.
difikationen die man in demselben findet , und die
fast eben so zahlreich sind , als die Autoren welche
geschrieben , oder
über dieses Befestigungsspstem
Festungen erbaut haben : so beruht doch im Wesent¬
lichsten Alles auf den hier angezeigten Grund¬
sätzen,
§.

3 o,

Ein unter dem Namen Meister Franzen be¬
erbaute 1540 die Zitadelle von
kannter Baumeister
Antwerpen , die erste rcgulaire Befestigung . Daniel
Spekle gab >589 ein Werk über die Kriegsbaukunst
heraus , aus welchem viele Neuere geschöpft haben,
und das jetzt noch mit Nutzen gelesen werden kann.
Unter I -n . L , befindet sich eine seiner
(k'ig- 3.)
schrieb gegen die
* ) . Pagan
Befestigungsarten
. Sein Be¬
Jahrhunderts
siebenzehenten
des
Mitte
festigungssystem 6 . vereint ungleich stärkere Ver¬
theidigungsmittel , als jene seiner Vorgänger * *).
Coehorn der sich sowohl durch geführte Belagerun¬
und Befestigung mehre¬
gen , als in Vertheidigung
rer Plätze verdient gemacht hat , schrieb gegen das
; k'. giebt
Ende des siebenzehenten Jahrhunderts

*) Spekle wurde iS36 zu Straöburg geboren ; sein Buch
kam zuerst iststy heraus , wurde aber - ögg. 1608.
170S und , 78b frisch aufgelegt.
Pagan ein Neapolitaner
sischen Diensten.

stand als General

in franzö¬

*)

i 2ch
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die Idee einer seiner Befestigungsarten
^ ).
Eos»
Horn wußte seine Maximen sehr sinnreich auszufüh¬
ren ; sie gehen vorzüglich dahin , die Flanken der
Stärke ihres Feuers ungeschadet gegen die Belage¬
rer zu decken ; diese zu nöthigen ihre Batterien in
einem sehr beschrankten Raume zu erbauen ; ihnen
die hiezu nöthige Erde zu entziehen ; sie bei dem
Angriffe eines jeden Werkes dem kreuzenden Feuer
der benachbarten Werke auszusetzen , und sie endlich
durch Vervielfältigung
der Dertheidigungsmittel
in
jedem Unternehmen aufzuhalten.
Die drei Bcfestlgungsarten
Vaubans
sind unter L , 6 , und O , angedeutet * * ). Sie haben
vorzüglich durch den großen militärischen Ruhm
ihres Verfassers , die allgemeine Aufmerksamkeit
erregt ; in Ansehung ihrer Stärke
stehen sie weit
hinter Coehorns , selbst hinter Pagans Befestigungsspstemen . Alle ältere Festungen Frankreichs , sind
nach Vaubans
Besesiigungöarkcn
verbessert , und
alle neue darnach erbauet.
L.

Vervollkommnung

der

Belagerungs¬

kunst.

§.
Die Befestigungskunst

3-.
der Neuern , hatte

dies

*) Cochorn war holländischer General und Ingenieur
Direkteur .
Er machte sich nicht nur durch seine
Schriften berühmt ; sondern leistete seinem Vaterland
auch wichtige Dienste.
** ) Der Name und die Verdienste des französischen Mar¬
schalls von Vauban sind allgemein besannt.
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mit jener der Alten gemein , daß sie bereits bedeu¬
tende Fortschritte gemacht hatte , und auf bestimmte
Grundsätze
gebracht war , als die Belagerungen
noch ohne feste Regeln , mit Verwendung unnützer
Kräfte , und mit Aufopferung vieler Leute geführt
wurden . Die Befcstigungssysteme
waren das Re¬
sultat langer und mühsamer Untersuchungen ; die
Plans zu Belagerungen aber nicht selten das Werk
des Augenblicks . Erstere wurden durch geschickte
Geometer und Baumeister entworfen und ausge¬
führt ; letztere oft durch Kriegsleute , bei welchen
persönlicher Muth mehr galt , als wissenschaftliche
Kenntnisse ; aber auch jene unter ihnen , welche in
der Belagerungskunst am meisten bewandert waren,
trieben sie als Nebensache . Sollte eine Belagerung
unternommen
werden : so zog man die Offiziers
aus den verschiedenen Waffen , welchen die Leitung
der Arbeiten
übertragen
wurde ; selbst Vauban
fing auf diese Art ( >6z2 ) , bei der Belagerung von
St . Menou , seine ruhmvolle Laufbahn als Inge¬
nieur an . Erst lange darnach wurde in Frankreich
eine Schule für die Kriegsbaukunst
errichtet , und
diese Maaßregel in andern Staaten
nachgeahmt.

§. 32.
Man war zwar bald von der Nothwendigkeit
überzeugt , sich durch Laufgräben den Festungen zu
nähern ; sie nach solchen Richtungen zu ziehen , daß
die Belagerten nicht in dieselben sehen , oder wel¬
ches einerlei ist , sie nicht mit ihrem Geschütze bestreichcn konnten . Man wußte die Kanonen durch
Brustwehren
zu decken, und Minen anzulegen;
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allein wie die Laufgraben geführt , wie die Batterien
und Minen angelegt werden mußten , um auf die
sicherste und kürzeste Art zu dem vorgesetzten Ziele
zu gelangen ; wie man die Arbeiten und das Ge¬
schütz mit Lerlässigkeit gegen die Ausfälle der Be¬
lagerer sichern könne , darüber kannte man keine
bestimmte Regeln.

§. 53.
Daubans
vieljährige Dienste ; die Gelegenheit
welche er fand bei den Eroberungskriegen
Ludwigs
des Vierzehenten
eine große Anzahl Belagerungen
zu führen , setzte ihn mehr als jeden andern in
den Stand , eine Folge von Beobachtungen zu ma¬
chen , hierauf seine Verbesserungen in der Bclagcrungskunst zu gründen , und diese endlich in ein so
vollendetes System zn bringen , daß man demselben
bis jetzt sehr wenig beizufügen gewußt hat .
Es
beruhet im Wesentlichen auf nachstehenden Punkten.

§ - 34.
Wenn die Belagerer die Festung eingeschlossen,
nämlich ihr alle Gemeinschaft
von Außen abge.
schnitten haben ; wenn alle Erfordernisse zur Bela¬
gerung bcigeführt sind , dann ziehen sie in der Ent¬
fernung von ungefähr dreihundert Toiscn von dem
Glasi einen Graben ,
oder die erste Parallele
(^ >8 - 4 ) 1, 2 , z , 4 , 5 , 6 , 7. Er wird durch die
ausgeworfene
Erde gegen das Feuer der Festung
gedeckt , und umfaßt den ganzen Theil derselben,
welcher angegriffen
werden soll ; nämlich alles,
was zwischen den drei Ravelins « , st, 7 liegt . An
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den äußersten Enden der ersten Parallele / werden
I . ll . für
die Bedeckungen oder Schulterwehren
Reiterei aufgeworfen.
Nun legt man gegen alle verlängerten Hauptli¬
nien der Festung , aus welchen die erste Parallele
beschossen werden kann , die sogenannten Rlkoschetan , de¬
l, , i ,
batterien , r>, b , c , cl, e , k,
ren jede für mehrere Kanonen und einige Mörser,
eingerichtet ist . Man sieht daß die Batterien 3 , b,
e , 5 , i , k. die Fasen der Ravelins « st ^ bestreiA, K , aber , die Fasen
c,
chen ; die Batterien
der Bastionen S S , nebst den davorliegenden Thei»
len des bedeckten Wegs.

§.
Sobald

die

35.

Rikoschetbatterien

vollendet

und

bewaffnet sind , werden aus ihnen alle vorbemcrkten Linien in der Flanke beschossen, indem man
den Kanonen , eine etwas erhöhete Richtung giebt,
und die Kugeln mit schwacher Ladung so schleu¬
dert , daß sie sich hinter den Brustwehren der Ober¬
fläche deS Walles nähern , und indem sie mit einer
noch sehr beträchtlichen Kraft den Wall der Länge
nach bestreichen , oder auf demselben fortrollen,
das aufgestellte schwere Geschütz , und die zu sei¬
ner Bedeckung bestimmte Mannschaft zerschmettern.
Gleicher Gefahr sind die in dem bedeckten Wege
befindlichen Truppen ausgesetzt.

§.
Unter

dem

rücken die Belagerer

Schutze

36.
der

Rikoschetbatterien,
8 , 9, « >,

mit den Laufgräben
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^ S vor , und
gegen die Spitzen der Bastionen
zwar nach aus und einspringenden Winkeln , oder in
Zickzack, damit sie nicht durch das Feuer der Fe¬
stung bestrichen werden können . Ungefähr hundert
und fünfzig Toisen von dem Glast , wird eine
zweite Parallele n , 12 , lZ , 14 , iz , gezogen ; vor
l , m , n , c>, p,
ihr werden die Rikoschetbattcrien
<1, r , s , r , u , angelegt , von welchen die beiden
Flanken
letzten bestimmt sind , die zwei mittlern
Alle diese Rikoschetbattericn haben
zu bestreichen .
gleiche Bestimmung , wie jene der ersten Parallele,
und die mit ihnen zu gleicher Zeit wirken , da das
die Be¬
Ist
Feuer aus Bogenschüssen geschieht.
satzung der Festung so stark , daß die Belagerer
viel vokr ihren Ausfällen befürchten müssen , dann
wirft man an den Enden der zweiten Parallele,
III . IV . für Reiterei,
nebst den Schulterwchren
noch Reduten oder kleine Schanzen V. , VI auf.

§-

37

Die Laufgräben 10 , 16 , 17 , werden nun wei¬
Ungefähr fünf¬
ter gegen die Festung fortgesetzt .
und stebenzjg Toisen von dem Glast , werden die
18 , 19 gezogen , und an den
halben Parallelen
x . x . für Haubitzen
Enden derselben die Batterien
Sie liegen in den
.
aufgeworfen
Mörser
kleine
und
verlängerten Linien des bedeckten Wegs , »nd sind be¬
stimmt die Besatzung aus demselben zu vertreiben,
nun den Belagerern gefährlich
deren Musketenfeuer
wird.

§. 38.
Wenn

die Laufgräben

bis 22 ,

nämlich

zum
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Glasi gelangt sind , dann schreitet man zur dritten
Parallele 2Z , 24 , 25 , und aus ihr zu den Lauf»
graben oder Sappen , gegen alle ausspringenden
Winkel des bedeckten WegS . Sie werden vermit¬
telst mehrerer Traversen oder Querwälle , gegen
das Bestreichen gedeckt. Auf dem Glasi ohnwcit
des bedeckten Wegs errichtet man endlich die Trannämlich hohe Brustwehren , von
schereitcr /
den bedeckten Weg durch
welchen die Belagerer
2 2 sind Batterien,
bestreichen .
Musketenseuec
von welchen durch Wurffeuer die Belagerten
den Waffenplätzen vertrieben werden,

aus

§. 39.
Der bedeckte Weg wird nun selbst erobert.
decken sich durch eine Brustwehr,
Die Belagerer
die sie auf dem höchsten Theile des Glasis auswer¬
Diese
fen , gegen das Feuer des Hauptwalles .
verwan¬
Batterie
eine
in
endlich
wird
Brustwehr
delt , welche den ganzen Theil der Festung « , st,
parallel
umschließt , und mit der Kontereskarpe
lauft ; sie wird durch die Artillerie der Rikoschetbatterien bewaffnet , und dient zur gänzlichen Zer¬
störung der Vertheidigung des Hauptwalles sowohl,
als jener

der Ravelins.

§». sto.
Durch Kanonen von starkem Kaliber , werden
zu gleicher Zeit jene Theile der Bekleidungsmauern
der Fasen , welche den Spitzen der Bastionen S-, S,
und jener des RavelinS st zunächst liegen , so stark
in ihren untern Theilen , oder an ihrem Fuße be¬
schossen, daß sie gänzlich zusammenstürzen , und
9
H . Band .
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dem Belagerer kein weiteres Hinderniß mehr sind,
sich des Mavelins
und der Bastionen S ,
zu
bemäättiqen . Indem er in dieser Absicht das Glasi einschneidet , und die Mauern der Kontereskarpe
durchbricht , bewirkt cr den Uebergang des Gra¬
bens . Bei dieser Unternehmung
deckt er sich an
den Seiten wo er in der Flanke beschossen werden
kann , dmch Schulterwehrcn
von Faschinen und
Eandsäcken . Ist der Graben mit Wasser angefüllt,
so wird ein Damm
geführt oder der Ucbcrgang
geschieht auf Flösen . Die Bresche oder , der zugang»
liche Theil des Walles wird mit Sturm
erobert.
Die Vertheidiger der Bresche finden einen letzten
Zufluchtsort
in den Abschnitten , nämlich hinter
einer in der Eile aufgeworfenen
Brustwehr , wel¬
che durch einen vorliegenden Graben geschützt ist.
Hier suchen sie eine Kapitulation
zu erhalten , so¬
bald sich der Belagerer auf der Bresche festgesetzt
hat , und in der Verfassung
ist , die Abschnitte
selbst anzugreifen . *')
§

4 »-

Ist
dann

die Festung mit Gegenminen
versehen,
befindet sich der Belagerer in der Nothwen-

*) Man hat hier alle Belagerungsarbeiten
angezeigt,
welche start haben können , wenn der äußerste Wider¬
stand vorausgesetzt , und ganz systematisch verfahren
wird .
Gewöhnlich geht man aber weit schneller zu
Werke ; man begnügt sich die Festung blos aus der
ersten Parallele zu rikoschctireu , und erobert den
bedeckten Weg mit Sturm , sobald man mit den Ar¬
beiten zum Glast gelangt ist.
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digkeit , wenn er bis zum Glast gelangt ist , sich
zu nähern.
selbst durch Minen der Kontereskarpe
Durch Minen , welche eine sehr starke Ladung ent¬
halten , oder sogenannte Druckkugeln , sucht er die
Gallerten der Festung zu zerstören . Jede durch , die
Wirkung einer Druckkugel entstandene Höhlung in
dem Glast , dient ihm zum Schutze gegen das
feindliche Feuer , und jeder Theil der Gallericn,
dessen er sich bemächtigt , als Mittel der Kontereskarpe näher zu kommen , die er endlich selbst durch
eine Druckkugcl zusammenstürzt.

§

42.

enthält Mittel , die mei¬
Die Belagerungskunst
sten Arbeiten gedeckt gegen das feindliche Feuer,
Gefahr auszu¬
oder wenigstens mit verminderter
letzterer Hin¬
in
führen . Eines der wesentlichsten
sicht ist , jene Arbeiten , bei welchen die Arbeiter
dem feindlichen Feuer ausgesetzt sind , bei Nacht zu
unternehmen , sie aber , nachdem man sich hinläng.
lich eingegraben , oder durch Erde gedeckt hat , am
Tage zu vollenden.

§.

43 .

von Mastricht im Iaht
Bei der Belagerung
den ersten Gebrauch von
1673 machte Bauban
Parallelen . Sie dienen den Belagerern zu bequemer
Gemeinschaft unter den Laufgraben und Batterien,
vorzüglich aber ,
sind die Arbeiten
ten zu schützen,

den Truppen , welche bestimmt
gegen die Ausfälle der Belager¬
zu einem sichern Aufenthalte , wo
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sie sich dem angreifenden Feinde in großer Fronte
entgegensetzen können , der überdies in Gefahr
gerät !) , durch die an beiden Enden
hervorbre¬
chende Reiterei , im Rückzüge abgeschnitten zu wer¬
den .
Auf die Erfindung des Rlkoschctircns
kam
Dauban zuerst im Jahr 1697 bei der Belagerung
von Ach. Belidcr schlug 1732 , den Gebrauch der
verstärkten Minen oder Druckkugeln vor .
Man
bediente sich ihrer zuerst 1762 vor Schweidnitz.
Mangel

der

gewöhnlichen
Bastionen.

Befestigung

mit

§ 44.
Seitdem Dauban die Belagerungskunst auf be¬
stimmte Prinzipien gebracht hat , vermögen die Fe¬
stungen nicht , lange eurem Angriffe zu widerstehen.
Landau fiel 1702 , nach einer Belagerung von zwei
und achtzig Tagen . Keine Festung hat seitdem einen so
langen Widerstand geleistet , es sey denn daß andere,
außer der hier beschriebenen Befestigungsart
selbst
gelegene Ursachen , eingetreten waren .
Platze , die
wegen ihrer Stärke berühmt waren , sind nach ei¬
nigen Wochen , oft eher gefallen ; viele , bevor noch
der Feind bis zum Glast gelangt war ; die meisten
ehe er noch eine zugängliche Bresche zu Stande ge¬
bracht hatte .
Nicht selten ist nach eroberter Festung der Verlust der Belagerten an Leuten , nicht
weniger beträchtlich , als jener der Belagerer.

§ 45.
Es

läßt sich allerdings

gegen die Befestigung

der Alten und Neuern.
mit Bastionen , so wie sie bis jetzt ausgeführt ist,
Vieles einwenden.
der
1) Sie gestattet keine Uebereinanderstellung
sehr
daher
ist
Walle
der
Das Feuer
Kanonen .
schwach , dabei wegen den mannichfaltigen Richtun¬
zerstreuet , und kann
gen der Bcfcstigungslinien
nicht in beträchtlicher Menge gegen einen Punkt
vereint werden ; welches doch nöthig 'wäre , um
die Arbeiten der Belagerer zu zerstören.
2) Die Besatzung und das Geschütz , sind auf den
Wallen nicht allein den Bomben und anderm Wurf¬
feuer ausgesetzt , sondern sie finden auch seit dem
Gebrauche der Schleuderschüsse , daselbst keine Si¬
cherheit mehr gegen das Feuer der Kanonen . Die
Kugeln , welche gegen die Fasen der Bastionen ge¬
schleudert werden , bestreichen den Wall in seiner
ganzen Lange , zerschmettern Alles was ihnen im
Wege liegt , und treffen endlich die Flanken noch
im Rücken , wogegen weder ihre gebogene Form,
Selbst die
noch die Orilions etwas vermögen .
bestrichen
i
und
b
Batterien
Kurtinc kann aus den
Die Belagerten pflegen sich
werden .
zwar durch Traversen gegen die Schleudecschüsse zu decken, allein diese , indem sie den
nöthigen Raum für daö schwere Geschütz hinweg
nehmen , schwachen noch mehr , die an sich schon
schwache Vertheidigung.
Z) Die Gemeinschaft zwischen den Werken , wel¬
che jenseits des Grabens liegen , und dem Innern
der Festung ist äußerst schwer . Der Besatzung des
Ravelins sowohl als des bedeckten Weges , bleibt
keine andere Wahl als ihre Posten zu verlassen,
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bevor sie von den Belagerern
bestürmt
werden,
oder sich gefangen zu geben , wenn es ihnen nicht
gelingt die Feinde zurück zu werfen.
4) Die Ravelins , indem sie die Flanken und die
Kurlinc decken , stellen einen Theil der Fasen der
Bastionen blos , welcher durch die Ocffnungen , die
der vorliegende Graben verursacht , beschossen werden kann.
Z'I Die Fossebrae - Tcnaficn
müssen scbr niedrig
seyn, um die Vertheidigung der Fasen durch die Flan¬
ken nicht zu hindern . Sie können aber aus diesem
Grunde weder die Flanken noch die Kuriine decken.
Sobald diese durch den Belagerer
beschossen wer¬
den , ist es nicht mehr möglich , sich wegen den
von oben herabfallenden
Steinen
in dem kleinen
Raume aufzuhalten , der sich hinter diesen Tenaljen befindet ; da sie aber bestimmt sind , die Grund¬
fläche des Grabens zu vertheidigen , so hören sie
auf brauchbar
zu seyn , bevor der Augenblick
kömmt , um den Ziscck ihrer Bestimmung
zu er. füllen.
6) Die geringe Höhe , in welcher sich der Hauptwall befindet , verhindert
in den meisten Fallen
dessen gleichzeitigen Gebrauch mit den vorliegenden
Werken.
§ -

46 -

Man wendet noch gegen die Befestigung mit
Bastionen ein , daß sie äußerst kostspielig sey. Die
Bekleidungsmauern
der Walle müssen in sehr be¬
trächtlicher Dicke aufgeführt ' werden , und
viele
Strebepfeiler erhalten , um dem Drucke der dawi»
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der liegenden Erde zu widerstehen , und ihre Länge
beträgt ungefähr das zweifache jener , welche er¬
forderlich seyn würde , einen gleichgroßen Raum,
Auch fodcrt diese Be.
kreisförmig einzuschließen .
sehr starke Besatzungen . Das reguläre
fesiigungsart
Viereck , welches nur einige Tage einer förmlichen
widerstehen kann , hat schon zweitau¬
Belagerung
Bei
nöthig .
send Mqnn zu seiner Vertheidigung
großen Festungen , besonders wenn sie viele Aussenwerke enthalten * wächst diese Zahl so beträchtlich,
daß es eben so schwer wird , sie mit Truppen , als
mit Lebensmittcln zu versehen.
§-

47 -

m erEndlich ist die Befestigung mit Baronen
nem kleinem Raume nicht anwendbar . Das regu¬
läre Viereck , das kleinste Werk , welches diese Begestattet , bedeckt eine Flache von
festlgungsart
mehr als zweitausend fünfhundert Quadrat Toisen.
Viele Höhen und andere Stellen , welche vortreffli¬
geben könnten , -haben
che Dertheidigungspunkte
diese Ausdehnung
O.

nicht.
Verbesserungen
der Neuern.

Vorgeschlagene
Befestigung

§-

der

48 .

entdeckte zuerst die großen Mängel
Rimpler
der neuern Befestigungskunst , und ihre Unzuläng¬
Er
lichkeit gegen einen nachdrücklichen Angriff .
tadelt vorzüglich die Befestiaunq mit Bastionen,
wegen den großen Erbauungskosten , wegen den
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starken Besatzungen die sie fodert , und wegen ihrer
Schwäche , indem sie den Belagerern nicht viel mehr
als Verthcidigungslose
Massen entgegensetzt .
Er
tadelt die Ingenieurs
wegen der gänzlichen Ausserachtlassung der Fnier gebenden Kasematten , nämlich jener gewölbten Orte , welche eine Vertheidi¬
gung mit Kanonen und Musketen
enthalten .
Er
sieht diese Kasematten als das wesendlichste Mittel
an , um sich mit Nachdruck und Sicherheit zu Ver¬
theidigen .-

8- 49Rimpler hatte seine Gedanken über die Ver?
besscrung der BefcstigungSkunst
bekannt gemacht,
aber solche noch nicht durch die versprochenen Plans
erläutert , als er starb . Indessen gaben die Schrif¬
ten dieses geschickten Mannes , reichlichen Stoff
zum Nachdenken , und viele Ingenieurs
wurden
überzeugt , daß man etwas Besserö thun könne,
alS auf die gewöhnliche Art mit Bastionen zu be¬
festigen.
Werthmüller (r6y6 ); Landsbcrg ( 5712 ) ; Sturm
( ^720 ) ; Hcrlin ( 1722 ) ; Herbord ( »7Z5) , und an¬
dere lieferten BefestigungS - Entwürfe , bei welchen
die Haupkumfassung nach rimplerischen Grundsätzen,
in ein - und ausspringenden
Winkeln besteht , oder

Rimpler ein Sachse , zeichnete sich in Vertheidigung
der Festung Kandia aus , welche nach ciucr Belage¬
rung von drei Jahren , 66g an die Türken überging.
Er blieb ibijZ in der Belagerung
von Wien , das er
als Ober-ingenieur gegen die Türken vertheidigte.

der Alten und Neuern.
aus

sogenannten

wie

Festungen

Vertheidigen
unter

Tenaljen .
gegen

Sie

Außen

sind ;

wie

sich getrennten

Theilen

mehrere

Stärke

rimplerischen

Maximen

glücklicherem

Erfolge

Innen

aus

wer¬

erobert

Meister

zu

mehreren

zusammengesetzt

den Festungen

zu geben .

gleich ihm

gegen

besonders

muß , um sich von dem Platze
suchen endlich

zeigten

und

Festungen

den können , deren jeder
Sie

,37

zu

werden
machen:

durch Kasematten

Indessen

richtiger

hat keiner die

gefaßt ,

ausgeführt

,

als

und

mit

Monta-

lcmbert . * )

§.
Dieser
Festungen

5ci.

vortreffliche
einen

daß sie während

Grad

Ingenieur
von

Starke

dem Zeitraume

zugs , selbst Jahre lang einer
rung widerstehen können ; dies
schwachem
ringeren

will ,
haben

eines

chen Befestigung

an Leuten , als
;

selbst

niß in den Erbauungekosien
terhaltung.

mit

sollen,

ganzen

Feld-

ungleich

und

ge¬

bei der gewöhnst,

beträchtlicher
,

die

förmlichen
Belage¬
aber mit einer viel

Besatzung , und mit einem
Verluste

daß

Erspar-

jener ihrer Un¬

Seine vorzüglichsten Mittel um zu diesen
tigen Zwecken zu gelangen , sind.

wich.

*) Der Mark ! Montalembert , königl . französischer Gene¬
rallieutenant
und Mitglied der französischen Akade¬
mie der Wissenschaften , gab 177Ü seine ersten Schrif¬
ten über die Kriegsbaukunst und andere militärische
Gegenstände heraus .
Er setzte solche bis i7 «)Z fort,
wo sie zu eilf Quartbänden
anwuchsen .
Er starb
>799 -

, 3Z
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1) Eine beträchtliche Verminderung
der Länge
der Umfassung eines Platzes / durch die Annahme
einer von der Bastionirung verschiedenen Form.
2) Die Unterdrückung der meisten Bekieidungs.
mauern.
z ) Die Verwendung
des Mauerwerks
zu Kase¬
matten oder bombenfesten Gewölben , die in allen
ihren Theilen - eine starke Vertheidigung
wit Kanoneu und Musketen enthalten.

Montalcmberr
zeigt zuerst , wie diese Maximen
zu den wesendlichstcn Verbesserungen der wirklich
bestehenden Festungen angewendet werden können.
Unter vielen Entwürfen -, die er in dieser Hinsicht
liefert - mag einer hier als Beispiel dienen.
k-it . l .^ Flanken
und Fasen der Bastionen und
Navelins , wird von den Bekleidungsmauern
abge¬
sondert , indem man ihn zurücksetzt , und mit einer
Böschung von Erde aufführt.
2 ) Die

Bekleidungsmauern

1 , 2 , z , 4 , Z , 6,

werden um einige Fuß erniedrigt , ihre Strebe¬
pfeiler werden rückwärts verlängert , der zwischen
ihnen befindliche Raum wird mit bombenfesten Ge¬
wölben gedeckt , das Ganze in zwei Stockwerke ab¬
getheilt , und so in Kasematten umgeschaffen , welche
gegen Hinten offen sind , gegen Außen aber in ih¬
rer ganzen Länge zwei übercinanderlicgende
Reihen
Schiesschartcn enthalten .
Von diesen ist eine für
Musketen , und die andere für Kanonen bestimmt.
z ) Die unnützen

Fossebrä - Tenaljcn

werden

weg-

der Alte» und Neuern.

1Z9

werden durch einen
genommen . Die Bastionen
abgesondert , und
14
,
i3
Graben von den Kurtincn
diese , indem man sie von 14 -bis i5 verlängert,
unter sich verbunden.
4 ) In den Kehlen der Bastionen werden bom¬
benfeste Thürme c erbauet , welche in verschiedene
Stockwerke abgetheilt sind . Sie enthalten ein star¬
kes Kanonen » und Musketcnfeuer , und sind mit ei»
ncm Graben umgeben.
der Waffen5 ) Die Querwälle oder Traversen
playe cl werden in Kasematten verwandelt , welche
offen sind , und gegen Aussen den
gegen Innen
Musketen - Feuer verthcidurch
Weg
bedeckten
digen.

§-

§ 2.

erwachsen nächsteDurch diese Abänderungen
hcnde wichtige Vortheile.
des Hauptwalles gewinnt
1 ) Die Vertheidigung
an Stärke und Sicherheit , indem die Rikoschctbattericn nichts gegen ihn vermögen.
1 , 2 , z , 4 , Z , 6,
2) Die Bekleidungsmaucrn
den Erdwättcn,
von
Trennung
erhalten durch ihre
der Strebe¬
nicht minder durch die Verlängerung
durch Gewölbe , ei¬
pfeiler , und ihre Verbindung
nen Grad von Starke , daß sie in allen ihren Thei¬
len zerstöret werden müssen , wenn der Belagerer
ihren Einsturz bewirken , und sich eine zugängliche
Wie ist ihm aber Liese
Bresche verschaffen will .
Mauern
möglich ? Die kascmattirten
Zerstörung
stellen sich erst dann seinen "Augen dar , wenn er
zur Kontereskarpe

gelangt

ist , wy sie ihm aber ein
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ungleich stärkeres Feuer entgegensetzen , als das ist,
womit er sie beschießen kann , da ihm der Raum,
worin er seine Batterien
errichten muß , nicht ge¬
stattet , sich auszudehnen . * )
z ) Wäre es dennoch dem Belagerer
möglich,
nach einem großen Verluste an Zeit und Leuten,
das Feuer der Kasematten r , 2 , Z , 4 , 5 , 6 , zum
Schweigen zu bringen , und sich einen zugängli¬
chen Weg nach dem Ravelin l, und den Bastionen n
zu machen , so findet er in ihrer Erstürmung neue
Schwierigkeiten , indem Monralembert
mehrere kasemattirte Traversen in dem Raume anlegt , wel¬
cher sich zwischen den Kasematten l , 2, z , 4 , Z , 6,
und den Wällen 7 , 8 , 9 , ro , n , 12 befindet,
und , aus welchen er bei dessen Uebergang in der
Flanke beschossen wird.
4 ) Im Besitze der Bastionen bleibt dem Belage¬
rer endlich noch die Eroberung des Hauptwalles
13 , ^4 , iZ , und der Thürme
c.
Diese bietet
neue , schwer zu übersteigende Hindernisse dar , da
abermals die Delagerungsbatterien
in einem so be¬
schränkten Raume erbauet werden müssen , daß sie
aus den entgegenliegenden Werken , durch ein über¬
wiegendes Feuer

beschossen werden.

Montalembert , der auch manche wichtige Verbesserung
in die Geschützkunst gebracht hat , ist Erfinder von
Lavctten , die eine leichtere , schnellere pnd sichere Be¬
dienung der Kanonen gestatten , als die gewöhnlichen,
und sie können in den Kasematten , in Entfernungen
von y bis 10 Fuß von einander aufgestellt werdenJn den Belagerungsbatterien
ist eine Weite von
>S bis 18 Fuß , vou einer Kanone zur andern nöthig.

der Alten und Neuern.
5 ) Auch dir
gewinnt

Kasematten

der Angriff

nicht

wo

und

bedeckten Weges

.

Hier

selbst die
sie nichts

Traversen.

Thürme , gegen

geschieht , dienen

zur Unterbringung

Bedürfnisse
ken ,

des

sehr durch die kasemattirten

6 ) Jene
und

Vertheidigung
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aller

finden

welche

zu Werkstätten

Kriegs ,

und

anderer

die Truppen , die Kran¬

Bewohner

der

Stadt

von dem feindlichen

, Schutzorte,

Feuer

zu befürch¬

ten haben.

§
<6 ^.
VL . lt .

In
Tenaljen

eine

unveränderliche

den

Winkel

dem
Befestigungsspstcme
,
nimmt
Montalembert
Regel

Grade

auf die größte

keten .

reguläre

Alle

zwölf

Tenaljen

Die

größte

hundert

sen , nämlich
Art

die einspringenden

haben .

i , 2 , setzt er auf

bastionMten

Anzahl
mit

stärker

Festungen

erhalten

Funfzchneckes

, begreift

Größe

mit

Mus-

auf diese

Daß

die

Länge

der Fasen

der Festung

gleiche
beträgt

ihre Länge noch etlich und vierzig

Toisen ,

folglich

kann ein ungleich

nach diesem

regulairey
kleinerer

wenn

ab¬

hat ,

steme befestigt

leicht ;

jenem

dieser

dem

man

ungefähr

gleich ist , wo ihre

des Durchmessers

nimmt

Toi-

mit

1 , 2 , 1 , bis sie zu einer Grö.

wird .

der Größe

2 , 2,

Länge der

und fünfzig

Schußweite

ße anwachsen , daß ihr Durchmesser
eines

mit
als

an , daß die ausspringen»

1, 1 , sechzig ,

aber neunzig
Fasen

53.

Vierecke
Raum

Sy¬

werden.

§.
In

den einspringenden

die Kasematten

Winkeln

4, z , 2 , z , 4 ,

befinden

welche vier

sich
über
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einander liegende Reihen Schießscharten , zwei für Ka¬
nonen und zwei für Musketen enthalten . Kasemat¬
ten , welche zwei Reihen Schießscharten , eine für
Kanonen und eine für Musketen haben , bilden die
Tenaljen oder Hauptfasen Z , i , Z.
Hinter ihnen
liegen die Kontergarden , welche von Erde aufge¬
führt sind, und hinter diesen der Hauptwall 4, 6 , 4,
welcher ebenfalls ganz aus Erde besteht.
In den Kehlen des Hauptwalles
befinden sich
kasemattirte Thürme c , c , c. Der Raum zwischen
diesen letzter» und den Kasematten , 4 , z , 2 , 3 , 4,
ist durch eine Mauer
geschlossen , welche Schieß¬
scharten für Musketenfcuer enthalt.
Die Kontereskarpe ist mit einem Erdwalle um¬
geben , oder einer sogenannten Kuvcrfase 7 , 8 , 7,
welche in ihren einspringenden Winkeln 8 / 8 Kase¬
matten enthält.
Ein zweiter Graben
umgibt
das
Ganze.
Vor ihm liegt der bedeckte Weg 9 , 10 , n , iu , 9,
und daZ Glast .
Die Waffenplatze des bedeckten
Wegs sind. durch Lünetten
oder kleine Werke 12,
iz , 12 verstärkt , welche ein Graben von dem Glast
trennt.
Die Gemeinschaft zwischen den vor - und zurück¬
liegenden Werken , wird bei nassen Gräben durch
>Kaponiers
oder Gänge 1 , 2 , z , 4 , er-

^ 6- . Z. ^ «1^ , welche in den einspringenden
Winkeln durch die Gräben ziehen , auS Mauern
mit Traß , ober einer dem Eindringen des WasserS
widerstehenden
Kitte erbauet sind , und
deren
Seitenwände
sich nur um einen Fuß über dessen
Oberfläche

5,

Z

erheben .

Sie

sind mit

starken

der Alten und Neuern.

ig3

hölzernen Brücken 6, 6, gegen die Bomben gedeckt,
die aber , sobald der Belagerer
bis zum Glast ge¬
langt , abgeworfen werden.

§.

65.

Die Vertheidigung
dieses Befcstigungs - Syste¬
mes beruht auf Folgendem.
KA, z . >. i ) Der bedeckte Weg y , io wird aus
Vb5 t. lvVden Kasematten 12 , 12 bcstrichen , wel¬
che sich an den beiden Enden der Lünetten befin¬
den . Die Truppen finden in diesen Lünetlen einen
hohen Grad von Sicherheit , und können sie, da
sie durch den vorliegenden Graben von dem Feinde
getrennt sind , bis auf das Aeußerste vertheidigen,
ohne in Gefahr zu gerathen , in ihrem Rückzüge ab¬
geschnitten zu werden . Sie unternehmen ihn unter
dem Schutze des Feuers der Kuverfase 7 , 8 , 7,
durch die liK. 5. angezeigte Kaponier , welche so¬
bald sie solche verlassen haben , durch das Ocffnen
einer Schleuse unter Wasser gesetzt werden.
2) Hat sich der Belagerer dieser äussersten Um¬
fassung bemächtigt , dann muß er den Angriff ge¬
gen die Kuverfase 7 , 8 , 7 unternehmen , deren
vorliegende Graben durch die Kasematten 8 , 8 be¬
stricken wird . Diese Kuverfase ist ihrer sehr einfa¬
chen Struktur
ungeachtet , eines langen Widerstan¬
des fähig . Die Bresche derselben kann bis auf das
Aeußerste vertheidigt werden , da die Truppen sich
unter dem Schutze des starken Feuers der Kontergarde 5 , 1 , Z, zurück ziehen.
z ) Im Besitze der Kuverfase ist der Belagerer
nicht allein dem direkten Kanonen - und Musketen-
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feuec der - kasemattirten Fasen Z , r , 5 ausgesetzt,
sondern auch dem weit stärkeren , der Kasematten
4 , 3 , 2 , z , 4 , aus welchen er in der Flanke be¬
schossen wird .
Unter diesem fürchterlichen Feuer,
DaS sich ihm jetzt zuerst und noch ungeschwächr entgegen stellt , muß er sich auf der KontereskarpL
festsetzen , und Breschbatterien errichten , um dicke
Mauern
zu zerstören , welche durch Strebepfeiler
und bombenfeste Gewölbe verstärkt sind , und durch
eine Anzahl Kanonen vertheidiget werden , welche
wenigstens achtmal so stark, als
jene , welche er
ihnen in dem beschränkten Raume , worin er den
Angriff unternehmen muß , entgegen setzen kann.
4) Angenommen , daß es dem Belagerer möglich
geworden , die kasemattirten Fasen 5 , 1 , 5 zu zer¬
stören , selbst das Feuer der Kasematten 3, 2, 5 zum
Schweigen zu bringen : so bleibt ihm nun die Hroberung der Kontecgarden , und des dahinter liegen¬
den Hauptwalles , deren vorliegende Gräben durch
die Theile 4 , 3 , der Kasematten 4, 3 , 2 , 3, 4 bestrichen werden , und diese befinden sich gänzlich ge¬
gen das Feuer der Breschbatterien gedeckt.

Z) In den kasemattirten Thürmen c, c, c, finden die Belagerten

endlich die Mittel , dem Bela-

rer die Festsetzung auf dem Hauptwalle zu erschwe¬
ren , und wenn er diese bewirkt hat , eine vortheilhafte Kapitulation
zu erhalten.
§.

56 .

Montalembert
giebt diesem Systeme den Na¬
men der senkrechten Befestigung (k'ortikcation psrxenticuisire
da sich alle Linien wechselseitig nach

der Alten und Neuern.
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rechten Winkeln bcstreichen . Indem er bei den all¬
gemeinen
Prinzipien
worauf
es beruhet
stehen
bleibt , zeigt er ihre Anwendung unter mancherlei
Modifikationen . In einem Entwürfe zu einer Fe¬
stung , die mit dem regulairen
bastionirtcn Zwölf¬
ecke gleichen Umfang hat , sondert er die vorsprin¬
genden Werke gänzlich von der Hauptumfassung
(^ >8- 6) ab , und erbauet letztere als Kasematte,
welche drei Reihen
Kanonen - und drei Reihen«
Musketcn -Feuer enthält . Eben so viele Reihen Feuer
enthalten die Kasematten , welche die Felsen bilden.
(1-8- 7 ) Jene der Kuverfasen
bestehen aus zwei
(tig . 6 ) Reihen Kanonen , und aus zwei Reihen
(Kg . y ) Musketen .
Die der Lünettcn , der Waffcnplätze endlich , werden durch eine Reihe Muske¬
ten vertheidigt.

H. 67.
Auf diese Weise giebt Montalembert
seinem
Befestigungssysteme
einen Grad von Stärke , wo¬
gegen alle Mittel der heutigen Belagerungßkunst
scheitern würden . Dem Belagerer ist es nicht mög¬
lich die Kasematten aus der Ferne zu beschießen;
er entdeckt sie zuerst , wenn er zur Kontereskarpe
gelangt ; dann setzen sie aber jeder seiner Kanonen,
nicht allein zchen oder mehrere entgegen , sondern
sie können auch das Feuer von Dreißig bis vierzig
Kanonen gegen >eden Punkt vereinen , wo er es
versucht sich zu verschanzen , oder Batterien
auszu¬
werfen.
II . Band.
io

iH6
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§. 5S.
hat hinlänglich dafür gesorgt,
Montalembert
nicht durch den Rauch bedaß seine Kasematten
sie nicht mit Erdwal»
bedeckt
Er
.
fallen
schwerlich
len , bei welchen sich das Wasser auf die Gewölbec
Er will daß sie
setzt und ihnen schädlich wird .
nist Traß überzogen , auch wohl mit leichten Däch«
ern bedeckt werden , welche man zur Zeit der Be¬
lagerung abwirft . Bis dahin dienen diese Dächer
der Kanonen , wenn die
zum trockenen Standorte
von der Art sind , daß ihre oberste
Kasematten
Die Form der Schieß¬
Gallerie damit besetzt ist.
auf bestimmte Grund,
scharten hat Montalembert
satze gebracht , und gezeigt , wie man mit der mög.
lichst kleinsten Oeffnung , einen sehr großen Raum
bcstreichen könne.

§- 69.
zeigt durch beigefügte Berechnun¬
Montalembert
gen , daß die nach dem beschriebenen Systeme er¬
enthüllen,
bauten Festungen , weniger Mauerwerk
als jene mit gewöhnlichen Bastionen , die mit ih¬
nen gleichen Umfang haben , wobei aber selbst die
und Magazine,
Werkstätten , Kasernen , Hospitäler
nicht in Anschlag gebracht sind , welche bei diesen
besonders erbauet werden müssen ; bei jenen aber
in den Kasematten Raum und volle Sicherheit fin¬
den . Auch fodern die meisten bestehenden Festun.
gen , wenigstens noch einmal so viele Leute zu ihrer
Vertheidigung , als die Montalembertischen , wenn
sie mit ihnen gleichen Umfang haben.

der Alten und Neuern .

K.

, 47

60.

Seehäfen
federn
eine eigene Befestigungsart.
Sie sollen nicht allein gegen einen Angriff verthei»
digt werden können / sondern auch den Feind in
der Entfernung
halten / daß es ihm nicht möglich
ist / die Schiffszeughäuser / die Magazine und Werf.
ten / durch Bomben
oder andere Wurffeuer
in
Brand zu stecken. Auch die Rheden müssen gegen
das Einlaufen feindlicher Flotten gesichert werden.
Für beide Falle ist die Befestigung mit Bastionen
äußerst unschicklich. Für den Ersten / weil die Er¬
bauung einer so ausgedehnten Festung unermeßliche
Kosten und eine Armee zu ihrer Vertheidigung
fodern würde .
Für den Zweiten / weil die bei
Rheden zu befestigenden Punkte / z. B . eine Land«
spitze / eine kleine Insel , ein aus dem Meere tre.
tender Felsen / meistens zu beschränkt sind / um auf
denselben auch nur ein Viereck / nämlich das klein,
ste Werk der Befestigung / mit Bastionen erbauen
zu können.

§- 6i.
Montalembert
befestigt Seehäfen
vermittelst
einer äußerst einfachen Umfassung , der er durch
Thürme / oder kleine kasemattirten Forts eine solche
Stärke zu geben weiß , daß sie mit einer sehr mäsigen Besatzung / mehrere Tage einer förmlichen
Belagerung zu widerstehen / und den Feind so lan.
ge aufzuhalten vermag / bis eine aus den Truppen
der benachbarten Provinzen gebildete Armee , die nö¬
thige Zeit gewinnt / zum Entsatze herbeizueilen .-
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Er zeigt , wie man durch kasemattirte Forts , oder
kleine feste Schlösser , einen jeden Raum , welche
Form er auch haben mag , und der kaum so groß
ist , um eine Verschanzung für einige Kanonen zu
fassen , einen Grad von Stärke geben könne , um
dir stärkste feindliche Flotte auszuhalten.
§

62.

In seinen letzteren Schriften
stellt Montalembert noch ein anderes , von der senkrechten Befe¬
stigung ganz verschiedenes System auf .
Er um3. > gibt den ' zu befestigenden Ort mit ein > per bombenfesten Umfassung 1, 2, z , 4,
welche in vier Stockwerke abgetheilt ist , und oben
eine Gallerie hat , folglich fünf Reihen Kanonen
enthält . Ihre Form kann kreisförmig , oder aus
andern
krummen Linien zusammen gesetzt seyn.
Vor diese Hauptümfassung
legt er eine zweiter ? ,
5 , 6 , 7 , 8 , 9 in Form von Tenaljen , und die
nur zwei Reihen Kanonen enthält .
Das Ganze
hat einen vorliegenden Graben ohne Bekleidungs«
mauern , einen bedeckten Weg 10 , 11 , 12 und ein
Glast . Eine weiter rückwärts liegende kasemattirte
Umfassung iz , 14 , 15 , ist vorzüglich bestimmt für
Wohnungen , Magazine , Werkstatte und Hospitä¬
ler , und dient im nöthigen Falle zu einer letzten
Vertheidigung .
Die Tenaljen , die zweite und
dritte Umfassung sind durch kasemattirte Traversen
2 , iz , 3 , iZ unter sich vereint.
(tiZ . 10.)

Ein

Durchschnitt

und der Tenaljen , ist aus
entnehmen.

der

Hauptumfassung

bcistehender

Figur

zu

v

der Alten und Neuern.

§.
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63.

erbaute Festung,
Eine nach diesem Systeme
Vierecke gleichen
bastionirren
dem
mit
welche
Raum einnimmt , vereint gegen jeden Punkt wo
von zweihun¬
der Belagerer - in einer Entfernung
daS
kann ,
errichten
dert Toisen eine Batterie
und
,
Kanonen
sechzig
und
dreihundert
Feuer von
setzt jeder Kanone die er aufstellen könnte , wenn
es ihm möglich wäre biS zum Glast zu gelangen,
noch eine zehenfache Anzahl entgegen . Wo soll also
werden , um diese außer¬
der Angriff unternommen
zu zerstören ? — Wollte
ordentliche Vertheidigung
mit dem
man einer Festung gleiche Ausdehnung
bastionirten Achtecke geben , denn würden sich in
von zweihundert Toisen , auf jedem
der Entfernung
Punkte das Feuer von sechshundert Kanonen ver¬
der Breschbattericn
einen lassen , jeder Kanone
aber , achtzehen Kanonen
können.

entgegen

gesetzt werden

H. 64.
Virgin ; *) und Andere haben Entwürfe zu Be¬
festigungen geliefert , worin die Kasematten eine
übergehe solche , ohne
Ich
Hauptrolle spielen .
mich dabei aufzuhalten . Meine Absicht war eine
und neuern
der ältern
allgemeine Darstellung
mit und ohne
Kriegsbaukunst , der Befestigung
Kasematten , in gedrängter Kürze zu entwerfen,
hiezu mag das Gesagte genug seyn.
*) Erster schwedischer General

und Oberingenieur-
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III.
Allgemeine

Bemerkungen.

§.

65 .

DaS bisher Gesagte führt uns allerdings auf
nachstehende Resultate . Die Befestigung der Alten
war einfach , aber sie war den Mitteln angemessen,
die man hatte , um sie anzugreifen .
Dies beweißt
der lange Widerstand , welchen die Festungen noch
zu leisten vermochten , als unter den Rbmern die
Kriegskunst überhaupt , und besonders die Belage¬
rungskunst , zu einem hohen Grade von Vollkommenheit gelangt waren.

§. 66.
Der

Gebrauch des Schiespulvcrs
machte aller¬
wesentliche Veränderungen
in der Befesti¬
gungskunst
nöthig .
Die Wirkung der Kanonen
überstieg bei weiten jene der ehemaligen Belagcrungsmaschjenen , und setzten vorzüglich den Bela¬
gerer in den Stand , die Ringmauern
schon aus
der Ferne zu zerstören.
dings

§. 67.
Albrecht Dürers
Defestigungsmethode
überhaupt auf folgenden Schlüssen.

beruht

der Alten und Neuem.
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Der Belagerer bemächtigt sich der Festungen,
indem er ihre Umfassungen durch Kanonen öffnet.
Man muß ihm also ein Kanonenfeuer entgegen sezgedeckt, und
zen , welches durch dicke Mauern
kräftig genug ist ihn zu hindern , der Festung so
nahe zu kommen , wo er ihre Werke zerstören könn¬
te . Nun erlaubt aber der beschränkte Raum , in
welchem sich der Belagerte befindet , ihm nicht , sich
gleich dem Belagerer in die Breite auszudehnen,
er muß also sein Feuer durch Uebereinandersetzung
mehrerer Reihen Kanonen auf einen Grad verstär¬
ken , um über jenen das Uebergewicht zu erhalten.
zu einer
uns Dürer den Entwurf
Indem
kreisförmigen Festung liefert , die aus einer Ring¬
mauer besteht , welche durch eine dahinterliegende
Gallerie in Stockwerke abgetheilt , und in allen
belebt ist , schließt er
Theilen durch Kanonenfeuer
sehr richtig . Wenn das Feuer der Festung vermö¬
zu halten,
gend ist , den Feind in der Entfernung
zerstören,
zu
Ringmauer
die
gestaltet
nicht
die ihm
andere
oder
so brauchen diese nicht durch Thürme
Ist daS
vorragende Werke bestrichen zu werden .
Feuer der Festung aber zu schwach , um diesen
Zweck zu erreichen , dann wird der Belagerer das
und
Seinige hauptsächlich gegen die vorragenden
bestreichendcn Werke richten , sich durch sie selbst
einen Weg in die Festung bahnen oder sie wenig¬
stens so zerstören , daß sie ihm beim Uebergang
mehr entge¬
über den Graben , kein Hinderniß
gensetzen.

i5r
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K.

68.

Die meisten Kricgsbaumeister
glaubten nicht
mit Dürern die bestreichenden Werke unterdrücken
zu können , sie hielten solche vielmehr gleich den
Alten für den wesentlichen Theil der Vertheidi¬
gung , und so entstanden die verschiedenen Befestigungsspsieme mit Bastionen.

§

69.

Es läßt sich nicht mißkennen , daß manche un¬
ter den Befestigungsarten
der Neuern vielen Scharf¬
sinn ihrer Erfinder anzeigen , und Kombinationen
darbieten , die wir bei der einfachen Befestigungsark der Alten nicht antreffen , nur Schade , daß
sie auf - unrichtigen Voraussetzungen
beruhen , und
nicht gleich jener den Mitteln
angemessen sind,
welche zu ihrem Angriffe angeordnet werden.
Allerdings hatten die Alten gegründete Ursa¬
chen ihre Mauern durch Thürme zu decken.
Der
Belagerer mußte unmittelbar
seine Maschienen an
dieselben bringen um sie zu zerstören , und dann
wurde er zugleich von vorne und von beiden Sei¬
ten beschossen. Allein durch den Gebrauch der Ka¬
nonen konnten die Mauern
schon aus der Ferne
zerstört werden . Diese Beobachtung
entging den
Defcstigern durch Bastionen zwar nicht , und darum
setzten sie ihre Mauern in tiefe Graben , und führ¬
ten sie in geringerer Höhe auf als
die Alten.
Auf diese Art entzogen sie sie wirklich dem Auge des
Belagerers , der sie folglich auch nicht mehr aus
der Ferne beschießen konnte ; allein die Brustwehxen welche sie auf diese Mauern setzten, " blieben
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noch immer dessen Feuer bloß gestellt , und hinter
diesen Brustwehren
befindet sich ihr schweres Ge¬
schütz, nämlich
mittel.

ihr

wesentlichstes

Vertheidigungs¬

§
Hingegen ließ sich also sehr richtig mit Albrecht
Dürer der Satz aufstellen : Wenn euer Feuer hin¬
ter den Brustwehren vermögend ist , den Feind in
einer Entfernung
zu halten , daß er es nicht zer¬
stören , folglich auch nicht gegen die Hauptumfas¬
sung vorrücken kann , dann ist es in Hinsicht auf
ihn gleich viel , in welcher Form diese Umfassung
angelegt ist , für euch aber die kreisförmige die
beste, da sie bei gleicher Länge den größten Raum
einschließt .
Ist aber das Feuer des Belagerers
überwiegend , und das muß es sepn , da er sich in
die Breite ausdehnen , folglich jeder Kanone
die
auf den beschränkten Wällen aufzustellen möglich
ist , mehrere entgegen setzen kann , dann wird ihn
nichts hindern , die Brustwehren mit dem dahinter
stehenden Geschütze aus der Ferne zu zerstören , ge¬
gen die Bekleidungsmauern , die nur noch unbe¬
lebte Massen darstellen , vorzurücken , und sie zu öff¬
nen . Kein bestreichendes Werk wird ihn an dem
Uebergange des Grabens hindern , sobald es seiner
Vertheidigungsmittel
beraubt ist.
§-

7 '-

Dies war nun wirklich der Fall , so oft die
Belagerer mit einer zahlreichen und gut bedienten
Artillerie vor den Festungen erschienen , und man

Ueber den Werth der Befestigungssysteme
suchte die einfache Befestigung mit Bastionen , durch
Tenaljen , Fossebräs , Kontergarden , Kronwcrke,
Durch
Reduten , Fleschen u . s. w . zu verstärken .
diese zahlreichen Zusätze stiegen die Erbauungsund Unterhaltungskosten ; die Anzahl der zur Ver¬
theidigung erforderlichen Truppen mußte vermehrt
werden , und die Festungen wurden nicht viel ge¬
bestimmten Werke
Die zur Verstärkung
bessert .
beruhen auf gleichen Grundsätzen als die Hauptumfassung selbst , und haben ebenso alle ihre Mängel.
Der Gebrauch der Schleuderschüsse vollendete diese
in ihrer ganzen Schwäche hinzustel¬
Befestigungsart
das entschei¬
len , und gab der Belagerungskunst
dendste Uebergewicht.

§.

72.

Die Begriffe , welche die meisten Kriegsbaumeistec
der Erdwerke
des Widerstandes
von der Stärke
Nach ihnen mußte man
hatten , sind unrichtig .
in gleichen Verhält¬
annehmen , daß diese Starke
nissen mit der Größe ihrer Massen wäre , und doch
ist nichts klarer , als daß diese Massen selbst durch
aufrecht erhalten werden,
die Bekleidungsmauern
drücken , und daß
gegen welche sie unaufhörlich
wächst , als ihre
dieser Druck in dem Verhältniß
Höhe und Dicke zunimmt . Um diese Mauern ein.
zustürzen , darf sie der Belagerer nur in ihren untern
Theilen schwächen , das Uebrige vollendet der daDie herabrolwiderliegende erschütterte Erdwall .
lende Erde bildet eine schiefe Fläche , die leicht er¬
stiegen wird , und die Mittel darbietet , sich zu des¬
sen , Minen anzulegen , und Batterien auszuwerfen.
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§ - 7^.
Die Kriegsbaumeister , welche die ersten Ideen
zur Befestigung mit Bastionen gegeben haben , ver.
dienen Entschuldigung , daß sie den Kanonen und
den Vertheidigern
einen Platz anwiesen , der nicht
von oben gedeckt ist.
Man kannte damals weder
den Gebrauch der Bomben und anderer Wurffeuer,
noch jenen der Schleuderschüsse .
Indessen
haben
Spekle 1567 , Algisi da Earpi 1570 , Eastrioto
1584 , Marchi 1599 und viele Andere , sogenannte
Mordkellec oder feuergebende Kasematten , in ihren
Befestigungsmethodcn
angebracht . Sonderbar
muß
es daher scheinen , daß nach Erfindung der Wurf¬
feuer und Schlcuderschüsse , wo die Kasematten das
wesentliche Bedürfniß der Festungen wurden , solche
vielmehr außer Gebrauch kamen.
§ - 74 Die Ursachen des unterlassenen Gebrauchs der
Kasematten
lagen vorzüglich darin : die Kasemat¬
ten der ersten Befestigungen waren unbequem , fin¬
ster , feucht , nur zum Gebrauche für wenige Kano¬
nen eingerichtet , und es fehlte ihnen an hinläng¬
licher Oeffnung zur Abführung des Rauches . Statt
aber an die Verbesserung dieser Mängel zu denken,
schloß man vielmehr auf die Unbrauchbarkeit
der
Kasematten im Allgemeinen.
Hierzu kam noch , daß Vauban , dessen Name
nicht nur in Frankreich , sondern auch bei andern
Nationen von großem Gewichte war , in den Fe¬
stungen die er verbesserte oder neu erbaute , keinen
Gebrauch von Kasematten
machte / nicht einmal
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darauf

bedacht

war ,

Kasernen ,

Magazine

und

Hospitäler
durch bombenfeste Gewölbe zu decken.
Dauban
wurde , zwar
in spätern Zeiten von der
Nothwendigkeit
der Kasematten
überzeugt , und
^brachte sie in seinen besten Befestigungen an , allein
er war hierin nicht glücklich- Seine kasemattirten
Bastionen , oder sogenannten bastionirten Thürme,
eine Nachahmung
der Befestigung des Eastrioto,
sind kostbar in ihrer Erbauung , sie sind nicht in
Stockwerke abgetheilt , enthalten nur einige Kano¬
nen und bieten überhaupt so viele Unvollkommenheilen dar , daß sie mehr geeignet waren , die üble
Meinung
die man von den Kasematten gefaßt
hatte , zu bestätigen , als sie zu widerlegen.

H.

76.

Mit Unrecht hat man den großen Aufwand an
reuten , welche die Festungen mit Bastionen for¬
dern , dadurch zu rechtfertigen gesucht , daß mit der
Zahl der Vertheidiger auch das Vermögen wächst
Ausfalle gegen die Belagerer zu unternehmen . Mit
eben so großem Unrechte hat man die Nützlichkeit
dieser Ausfälle aus der Geschichte der Alten be¬
weisen wollen.

§
Oeftere

und

muthige

76.
Ausfälle

gehörten

aller¬

dings zu den wesentlichen Vertheidigungsmitteln
der Alten . Allein bei ihnen dienten die befestigten
Städte den Bewohnern
ganzer Provinzen , oft al¬
len waffenfähigen
Zufluchtsorte .

Männern

eines

Staates

zum

Hier kämpften zwei mächtige Kriegs«
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167

Heere gegen einander , und sie kämpften gewöhnlich
ohnweit den Ringmauern , wo sich die Belagerten
in Vortheilen befanden . Die Festungen der Neuern
sollen den Armeen zur Unterstützung dienen , sie in
setzen Zeit zu gewinnen , um sich zu
den Stand
verstärken und zum Einsätze herbei zu eilen . Unser
höchstes Interesse fordert also , die Vertheidigung
auf alle mögliche Art zu verlängern , ohne jedoch
die Armee durch zahlreiche Besatzungen zu schwä¬
chen. Niemand wird wohl bezweifeln , daß unter
zwei Festungen , jene die vorzüglichste ist , welche
mit der schwächsten Besatzung den siegenden Feind
aufhält . *)

in seinen Fortschritten
§-

77 -

Unsere Ausfalle .sollen vorzüglich zum Gegen,
stände haben , den Belagerer in seinen Unterneh¬
mungen zu beunruhigen , sein Geschütz und seine
Arbeiten zu zerstören . Werden sie auf große Ent¬
fernungen unternommen , dann müssen sie mit starr
*) Man könnte hier einwenden , Festungen mit schwachen
Besatzungen werden den Feind nicht im Borrücken
hindern , wenn sie nicht gerade in nicht zu umgehen¬
den Pässen liegen , er wird sich begnügen durch schwa.
che Beobachtungskorps ihre Besatzungen in Unthätig,
keit zu erhalten - Ich gebe es zu , allein die Befesti¬
gung mit Kasematten ist kein Hinderniß in Verstär¬
kung der Besatzungen , sie begünstigt solche vielmehr,
der Trup¬
indem sie sichere Orte kür Unterbringung
Uebrigens wird
pen und Lebensrnittel darbieten .
man diesen Gegenstand in der folgenden Abhandlung
über Festungssysteme , erörtert finden.
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ker Macht geschehen , sie sind gefährlich , kosten
viele Leute , und setzen den Belagerer in Vortheil,
der in seinen Parrallelen
und Laufgraben vortrefliche Vertheidigungswerke
findet , welche die aus¬
fallenden Truppen erstürmen müssen , die aber in
diesem Augenblicke
Festungen ziehen.

selbst keinen Nutzen aus

ihren

§. 78.
Wenn der Belagerer zum Glast gelangt ; wenn
er sich dem bedeckten Wege nähert ; wenn er das
Ravelin oder den halben Mond bestürmt ; wenn
er es versucht sich der Breschen zu bemächtigey,
dann ist der Zeitpunkt da , wo die Ausfalle unter
dem Schutze der Festung ^ mit wenigen Leuten und
mit dem größten Nutzen unternommen
werden.
Wie äußerst selten hat man sich aber seit der ver¬
besserten Belagerungskunst
dieser wichtigen Vertheidigungsmittel
zu bedienen gewußt . Ist
eine
Armee genöthigt sich in eine Festung zu werfen,
dann mache sie starke , öftere und entfernte Aus¬
fälle , außerdem begnüge man sich, solche nur mit
überwiegendem
Vortheile
in der Nähe zu unter¬
nehmen.
§-

79 -

ES liegt in der Natur der Sache , daß die
Werke der bastionirten Befestigung
vorzüglich « be¬
stimmt sind , dann erst eine Hauptrolle zu spielen,
wenn der Belagerer bis zum Glasi gelangt ist , und
auch die heftigsten Vertheidiger dieser Befestigungsshsteme geben zu , daß sie bis dahin nichts vermö-
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gen , als ihm ein zerstreutes und schwaches Feuer
entgegen zu setzen , folglich weniger als die einför¬
migste Umfassung , bei welcher sich wenigstens ein
stärkeres Feuer gegen jeden einzelnen Punkt des
Angriffes vereinen läßt.
Allein wenn diese wichtige Epoche eintritt , wo
die Besatzung des bedeckten Weges durch ein wohl¬
genährtes Musketcnfcuer den Feind aufhalten , und
streitig
ihm durch öftere Ausfälle jeden Schritt
machen soll ; wo nach Eroberung dieses Werkes ihn
von den
ein starkes Kanonen - und Musketenfeuer
Wällen hindern soll sich festzusetzen und seine Bresch.
batterien zu errichten ; wo er endlich durch das
Feuer der Flanken und Tenaljen und durch öftere
kämpfen
Ausfälle mit den größten Schwierigkeiten
soll , um über den Graben zu gehen , und sich auf
der Bresche festzusetzen ; bann hat er bereits die
durch Bomben und Schleuderschüsse
Vertheidigung
so
oft durch gänzliche Rasierung der Brustwehren
geschwächt , daß er in weniger als sechs, acht, höch.
stens zehn Tagen alle diese Hindernisse überwältigt,
vorausgesetzt , daß die Besatzung die Bresche bis
auf daS Aeußerste vertheidigt.
Nun hat aber eine mehr als hundertjährige
Erfahrung gelehrt , daß fast alle Festungen gefallen
sind , bevor der Belagerer den Uebergang über den
Graben bewirkte , die meisten ehe er noch eine zu¬
gebracht hatte - WaS
gängliche Bresche zu Stande
halten,
Befestigungssysieme
einem
von
soll man also
das so ungeheuern Aufwand an Geld und Leuten
so wenig leistet?
fordert , und in der Anwendung

160

Ueber den Werrh der Defestigungssysteme

Lo.

§.

die
setzen Viele
schnellen Uebergaben der Festungen auf Rechnung
ungeschickter und nachdrucksloser Vertheidigungen
und sie berufen sich hier abermals auf die Belage¬
rungen der Alten ; allein wenn dies für die Güte
der Festungen überhaupt beweisen sollte , so müß¬
ten die Falle seltner und nicht vielmehr fast ohne
Gesetzt aber auch die
statt haben .
Ausnahmen
Nicht

ganz

ohne

Grund

heutigen Völker vertheidigten ihre Festungen mit
gränzendem
jenem an die äußerste Verzweifelung
Muthe , wovon uns die Geschichte so merkwürdige
Beispiele liefert ; gesetzt sie hatten gleich den Alten
wo oft Tod , Sklaverei oder Entführung von dem
väterlichen Boden die Besiegten traf , ein gleiches
Jntere/se das Aeußerste zu wagen : so wäre es doch
nicht eine bereits schon aus der Ferne vernichtete
in seinen
Vertheidigung , welche den Belagerer
Fortschritten aufhalten , welche ihn hindern könnte
die Bresche zu ersteigen , sondern der persönliche
Muth in einem Kampfe , der von beiden Theilen
unter fast gleichen Vortheilen gefochten würde ; und
welcher Erfolg wäre zu erwarten ? Ein Aufschub
der Uebergabe von wenigen

H.

Tagen.

8it

Man hat bereits bemerkt , daß Rimpler zuerst
die wichtigen Gebrechen des gewöhnlichen BastionssystemS entdeckt , und Vorschläge zu einer bessern
Befestigung gethan hat . Wir wollen ihn hier selbst
reden lassen. „ Veraltete Regeln , sagt Rimpler , für
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„ewige Gesetze halten , und bei denselben nach ver¬
änderten
Umstanden stehen bleiben , zeigt große
,,Unwissenheit an , oder eine unverzeihliche Anhäng„lichkeit für gefaßte Vorurthcile . Die verständigen
„Alten dachten hierin anders , sie haben gesucht in
„der Befestigungskunst , mit der Kunst zu belagern
„gleichen Schritt zu halten . Warum folgen wir
„nicht ihrem Beispiele ? — Bis jetzt hat man bei
„dem Festungsbau
die Mauern
in der Absicht ge¬
braucht , um das Uebersteigen der Feinde zu ver¬
hindern , und der aufgeschütteten Erde zur Stütze
„zu dienen , -nicht aber gleich den Alten , um eine
„sichere bedeckte Vertheidigung zu erhalten . —
„Hätte man die unnützen Mauern unserer Fe„stungen zu bombenfesten Kasematten angewendet,
„so würde man starke Festungen erhalten haben,
„da wir jetzt nur äußerst schwache ausweisen kön«
„nen . — "
In Erdwerken die mit Mauern bekleidet sind,
„kann der Feind nach allen Richtungen fortarbei„ten , er kann gesenkte , steigende und horizontale
„Minen anlegen , sich auf jedem eroberten Punkte
„festsetzen , und Batterien auswerfen . Dies ist ihm
„bei dem hohlen Mauernbaue
unmöglich , der
„feindliche Minier vermag hier wenig . "

§ . 8->
Bei Gelegenheit , wo Rimpler von der Belage¬
rung von Kandia spricht , sagt er : „ Die Türken
„haben Jahre lang ihre Kräfte gegen die hohlen
„Mauerwerke mit schlechtem Erfolge erschöpft , sie
H . B««d.

r *
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„hatten
aber die massiiven Erdwerke bald durch
„ihr schweres Geschütz zerstört . Man frage alle
,/Krieger , welche von da zurückgekommen sind , ob
„ihnen der hohle Mauerbau oder die massiven Erd„wcrke am dienlichsten gewesen sind . "

§.

3Z.

„Es verdient die äußerste Verwunderung , (fährt
„Rimpler fort ) , daß man in den Zeiten der unsi.
„chern Attakcn noch weil unsicherere Festungen ge.
„baut hat . Was haben doch die Ingenieurs
für
„Gründe
gehabt , dem feindlichen Geschütze dicke
„Erdwälle entgegen zu stellen , da eine auf Gewölbe
„gesetzte Brustwehr
von Erde
die nämlichen
„Dienste geleistet haben würde ? — Was hatten
„sie für Gründe den schützenden Festungsbau durch
„Kasematten
zu vernachlässigen , da sie doch kein
„anderes Mittel an diese Stelle zu setzen wußten,
„um die Wirkung der Bomben zu vereiteln ? —
„Welchen Grund hatten sie von dem hohlen Mauer»
„bau , dem sichersten Mittel gegen die Minen ab¬
zugehen , wenn sie durch ihre Erdmasse nicht
„gleiche Vortheile erhalten konnten ? — Aus wel„chen Ursachen begnügten sie sich ihre Erdwälle mit
„einer Reihe schwerem Geschütze zu bewaffnen , da
„sie doch durch Gewölbe das drei oder vierfa„che hätten
bewerkstelligen
können ? —
Was
„harten sie endlich für Gründe , die aus vielen Stock„werken bestandenen Thürme der Alten , die in
„allen ihren Theilen durch ein lebhaftes Kanonen „und
Musketenfeuec
hatten
vertheidigt
werden
„können , niederzureißen , und an ihren Stellen
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aufzuschütten , um sich in
Erdhaufen
,,unbelebte
zerschmettern oder
durch die Bomben
„denselben
zu lassen ? "
begraben
Minen
„durch die feindliche
„Wollte man einwenden , der Rauch und Dampf
ich , wer faßt
„schade den Augen , dann antworte
„dann den Rauch in den Kriegsschiffen auf . Wer
an die„ist seit dem Gebrauche des Schieöpulvcrs
„sein Rauche erstickt ? — Wohl niemand ! DieS
„sind aber doch die Gründe , aus welchen man den
verwirft . Damit der Rauch
„hohlen Mauernbau
„den Augen nicht beschwerlich falle , hat man die
„Leiber dem feindlichen Feuer blosgestellt . "
Dies sagt Rimpler zu einer Zeit , wo die Be¬
noch sehr unvollkommen war ; wo
lagerungskunst
noch nicht
man den Gebrauch der Schleuderschüße
kannte , und wo man sich noch Monate lang auf
der Bresche zu vertheidigen
der Fall bei Kandia war.

wußte , wie es wirklich

§. 84.
Diese wenigen Stellen mögen hinlänglich seyn,
um uns zu überzeugen , daß Rimplers Kritik auf
beruht . Die fruchtbarsten
sehr bündigen Gründen
seiner Ideen finden wir in MontaAnwendungen
zur Verbesserung der bestehen,
lemberts Entwürfe
den Festungen ; in seiner senkrechten oder tenaljirten Befestigung , und in seinen kasemattirten Forts
und Küstenbatterien . Hier scheint der große Plan
die Befestiger mit
vollendet , dessen Ausführung
Bastionen vergebens versucht haben ; nämlich daß
erst dann in ihrer ganzen
sich die Vertheidigung
bis
Velagerungsarbeiten
die
wenn
,
Stärke äußert
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zum Glast vorgerückt sind .
Die Aufgabe wird
wahrscheinlich noch lange unaufgelößt bleiben , wie
der Belagerer im Angesichts derMontalembertischcn
Kasematten , und unter ihrem außerordentlichem
Feuer , seine Breschbatterien
zu Stande
bringen,
wie er mit den wenigen Kanonen die er in einem
beschränkten Raume aufstellen kann , die ihm in
weit größerer Menge entgegenstehenden , nebst ihren
massiven Bedeckungen zerstören soll ;
wenigstens
zeigen alle Mittel , welche die heutige Belagerungs¬
kunst darbietet , auch nicht die entferntesten Aus,
sichten dazu.

§

85.

Daß Montalemberts
Befestigung mit Tenaljen,
bei ihrem
außerordentlichen
Uebergewichte des
Feuers , auch die Absicht des Bestreichens , oder
der wechselseitigen Vertheidigung
selbst in einem
höhern Grade erfüllt , als die Festungen mit Ba¬
stionen , ist leicht einzusehen . Hier ist jede Fase
Flanke der anderen , und zwar eine Flanke von
ungleich größerer Länge als bei dieser . Die Befe¬
stigung mit Tenaljen sagen die Anhänger des Ba¬
stionensystems hat todte Winkel , nämlich solche die
nicht bestrichen werden können .
Eine etwas ge¬
nauere Untersuchung der Montalembertischen
Kase¬
matten würde sie überzeugt haben , daß diese Be¬
hauptung
grundlos ist. Gesetzt sie wäre es aber
auch nicht , was folgte daraus ? So lange die Ver¬
theidigung noch in ihrer Kraft ist , kann der Feind
nicht die Hauptumfassung
in den todten Winkeln
angreifen , indem er sich dem lebhaftesten Feuer

,KA
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von allen Seiten aussetzen müßte , bevor er dahin
gelangte , um sich eines kleinen unbestrichenen Punk¬
die vertheidigenden
Sind
tes zu bemächtigen .
Werke aber unbesetzt , wie dies gewöhnlich der Fall
bei einer Ueberrumpelung ist ; oder ist die Vertheidigung der bestreichenden Werke durch das feindli¬
che Feuer zerstört , wie es gegen das Ende einer
geschieht , dann ist jeder
förmlichen Belagerung
Winkel ein todter . Leider haben die Ingenieurs
gestritten , und
lange über dergleichen Subtilitären
nämlich ihre
,
vergessen
darüber
das Wesentlichste
Festungen durch ein überwiegendes
theidigen , und es dem Belagerer
machen , solches zu zerstören.

Z.

Feuer zu ver¬
unmöglich zn

66.

Man hat ferner gegen Montalemberts tenaljirtes
Befestigungssystem eingewendet , daß die Kuverfasen und Erdwerke der Tenaljen nicht minder den
Schleuderschüssen ausgesetzt sind , als die Fasen der
Bastionen . Dieses ist allerdings wahr . Allein der
aus Erde bestehende oder nicht von oben gedeckte
Theil der Kuverfasen , wird blos durch Musketen
vertheidigt , und

diese Vertheidigung

nimmt

dann

erst ihren Anfang , wenn der Belagerer zum bedeck¬
ten Weg gelangt ist, wo er sich wegen Gefahr seine
eigene Leute zu tödten der Schleuderschüsse nicht
der
mehr bedienen kann . Die Hauptverthcidigung
und
Fasen
bastionirten Befestigungen liegt in den
Flanken der Bastionen selbst ; in MontalembertS
Befestigung aber gegen den entfernten Belagerer
in der Hauptumfassung die nicht rikoschetirt werden
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kann / und in diesen und in den kasemattirten Fasen
der Tenaljen , wenn er zur Kontercskarpe gelangt.
Montalemberis
Erdwcrke der Tenaljen
sind also
blos Nebensache
und nur mit einigen Kanonen
besetzt , welche durch Traversen gedeckt werden , so
lange der Feind von dem Rikoschetiren Gebrauch
machen kann . Ist dieser aber mit seinen Arbeiten
bis zur Festung gelangt , dann besetzt man diese
Tenaljen
mit
schwachem Geschütze
und
mit
Truppen.
§.

87.

Montalemberts
Befestigung durch zirkclförmige
kasematlirte Umfassungen , ist nichts anders als eine
auf die Stacke der heutigen Belagerungen
ange¬
paßte Nachahmung , der von Albrecht Dürern vor.
geschlagenen Befestigung , und beruht mit dieser
auf einerlei Grundsätzen . Festungen , sagt Montalembert , werden mir Kanonen angegriffen und mit
Kanonen vertheidigt , ein Befestigungssystem , welches
den Belagerten
in den Stand
setzt, gegen jeden
Punkt wo es dem Belagerer möglich ist eine Kano¬
ne gegen die Festung aufzustellen , das Feuer von
hundert und mehreren Kanonen zu vereinen , würde
allerdings letztere in so großer Entfernung
halten,
daß es eben so überflüßig seyn mögtc , die Festungs¬
werke gegen sein Geschütz zu verstecken , als sein
eigenes durch dicke Mauern oder Brustwehren
zu
decken. Ist dieses System überdies für alle Lagen,
waren sie auch noch so verschieden passend , setzt es
weniger
Raum , weniger Erbauungskosten
und
schwächere Besatzungen voraus ; giebt es diesen letz-
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lern endlich einen höhetn Grad von Sicherheit , als
andere bekannte Bcfestigungsarten ; was könnte
uns hindern , es diesen vorzuziehen *) ?

88.

§.

besser gethan,
Vielleicht hätte Montalcmbert
Feuer
feindlichen
dem
gänzlich
statt seineKasematten
bloszustellcn , die vorliegenden Tenaljen durch einen
Graben zu decken , der in jedem Betrachte dem Be¬
lagerer ein wesentliches Hinderniß wird , wenigstens
ist dieser Einwurf scheinbar . Allein Montalcmbert
hatte ein merkwürdiges Beispiel vor sich, welches
rechtfertigt . Gibraltar , dessen Fe¬
sein Benehmen
stigkeit nicht auf Bastionen , sondern auf der Stärke
seines Feuers , und auf seiner Lage beruhet , ivelche
nicht gestattet die Werke zu rikoschericren , wurde
mit einer beispiellosen
in der letzten Belagerung
Menge schweren Geschützes beschossen , und doch
( * Man muß sich allerdings wundern , daß Montalcmbert
in seinen Schriften weder Rimplers noch Albrecht
Daß er diese Schriften gekannt
Dürers erwähnt .
die seinen an mehreren
beweisen
,
habe
und benutzt
Stellen . Nicht »weniger muß man sich wundern , daß
Gegner in der im Jahr , 78b unter
Montalcmberts
porper,dem Titel momoires sur la t'ortilivstion
okliciers clu corps rozat
chiciilnire par pliisisure
ein Oönie

,

gegen

ihn

hcrausgekommencn

Schrift,

ihm solches nicht zum Vorwürfe machen , wOches sie
gewiß nicht unterlassen haben würden , wenn ihnen
die Werke dieser beiden Autoren bekannt gewesen
waren . Ein Beweis , wie wenig die französischen In¬
genieurs das kennen , was im Auslande über ihre
Kunst geschrieben worden.
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war

es den Belagerern nach dreijährigen Anstren¬
gungen nicht möglich mit ihren Batterien der Fe¬
stung auf eine Nähe zu kommen , um ihre Werke
zu beschädigen . Gibraltar
konnte auf eine Ferne
von drei bis vierhundert Torfen höchstens das Feuer
von sechzig bis achtzig Kanonen gegen jeden Punkt
des Angriffes vereinigen .
Plontalemberts
kreis¬
förmige Festung , welche nicht mehr Raum als ein
regulaires bastionirtes Viereck einnimmt , leistet das
fünf bis sechsfache ; es vereint nämlich das Feuer
von dreihundert und zwanzig Kanonen gegen jeden
Punkt , wo der Belagerer eine Batterie auswerfen
kann , und dies noch in der Nähe von zweihundert
Tviftn , also noch ein stärkeres Feuer bei größerer
Entfernung.

§. 69/
Diese Bcfestigungsart
fordert allerdings viele
Kanonen zu ihrer Vertheidigung . Eifrige Anhänger
des Bastioncnsystemö
haben daraus ihre gänzliche
Unbrauchbarkeit
beweisen wollen , und sie konnten
dies nicht besser, als indem sie jeder Schießscharte
ihre Kanone gaben , daß aber hier nur so viele
Kanonen erforderlich sind , um jenen Raum zu be¬
setzen , gegen welchen der Feind seinen Angriff
führt , und daß diese in wenigen Stunden daftlbst
vereint seyn können , ist kaum nöthig zu erinnern.
Wcnn »Montalembert
in Beispielen zeigt , wie das
Feuer von sechs- bis achthundert und mehreren Ka¬
nonen gegen jeden einige hundert Toisen entfernten
Beiagerungspunkt , vereint werden könne , und wie
sich jeder Kanone der Breschbattcrien noch zwanzig,
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dreißig und mehrere entgegensehen lassen ; so beweißt er hierdurch die außerordentliche Starke fei.
nes Systems , und zwar in einem Raume , der
eine bastionirte Festung von mittler Größe faßt.
Ist es aber nöthig solche Festungen zu erbauen,
da , wie eben gezeigt wurde , eine von geringerem
Umfange ein ungleich stärkeres Feuer enthalten als
nöthig ist , und solche können sehr füglich mit drei
bis vierhundert Kanonen vertheidigt werden . Montalembert meint , daß es besser sey , kleine Festun¬
gen zu erbauen , die mit einer schwachen Besatzung,
aber mit vielen Kanonen dem Feinde unmöglich
macheir , sie zu erobern , als große Festungen , mit
großen Besatzungen
und einer geringern Anzahl
Kanonen ; die höchstens einen Widerstand von ei¬
nigen Wochen leisten . Ich glaube , daß sich hiege«
gen nichts einwenden laßt.
§-

90.

Wie kam es , daß Dauban
die Defcstigungskunst in einer so außerordentlichen
Schwäche ließ?
Wie kam es , daß die französischen Ingenieurs
bei«
nahe ein ganzes Jahrhundert
und zum Theil noch
fast sklavisch bei dessen Vorschriften stehen bleiben^
Manche haben dies als einen Grund angesehen,
um Daubans Verdienste und jene seiner Nachfol¬
ger herabzuwürdigen ; andere glaubten
vielmehr
hierin einen Beweis gegen die Nützlichkeit der Ver¬
besserungen Montalemberts
und Anderer zu finden.
Hatten diese wirklich den Werth , sagen sie, welche
man ihnen beimißt , würde Vauban , der die Belagerungskunst

auf

bestimmte

Grundsätze

gebracht,
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der allein einige hundert Festungen verbessert und
dreißig neue erbaut hat , nicht auf ähnliche Ideen
gekommen seyn ? Würden seine Nachfolger , unter
welchen sich viele geschickte Männer
befanden , so
lange seine Vorschriften
befolgt haben , wenn sie
nicht auf richtigen Gründen berührten ? Ich glaubs,
daß sich gegen diese zwei ganz entgegengesetzte Be¬
hauptungen , folgendes einwenden laßt.
§-

9 *-

Dauban
war kaum in das Jünglingsalter
ge¬
treten , so wurde er Soldat . Sein thätiger Geist,
die Gelegenheit bei Festungsarbeiten
gebraucht zu
werden , das Lesen bekannter französischer Schriften
über die Kriegsbaukunst , machten ihn zum Inge¬
nieur . Die öftcrn Kriege Ludwig des Vierzehnten,
die häufigen Belagerungen , die Vauban in densel¬
ben leitete , und eine große Menge Befestigungen
die er ausführte , erfüllten sein rastloses Leben, und
ließen ihm keine Zeit zu anhaltendem Nachdenken,
selbst nicht zum Studium
dessen, was Ausländer
über die Befestigungskunst geschrieben haben . Er
war nicht sowohl darauf bedacht , neue Prinzipien
aufzustellen, , als die bekannten auf eine leichtere
Art , auf Zeit und Umständen anzupassen , und
hierin zeichnet sich Daubans
Befestigungsmethode,
vor jener seiner Vorgänger aus ; aber weder durch
ihre Starke , noch durch die ihm eigenen Ideen.
Selbst die wesentlichen Verbesserungen , welche Vau¬
ban in die Bclagerungskunst
gebracht hat , sind
nicht sowohl das Resultat der Meditationen , als
vielmehr eine Folge von Beobachtungen , die er in

der ^ lltcn und Neuern
fünfzig und mehr Belagerungen
zu machen Gele«
genheit fand .
Die Parallelen / wovon Vauban
erst nach zwanzigjähriger Erfahrung Gebrauch mach¬
te / und daS Rikoschetieren , worauf er nach fünf¬
undvierzig Jahren verfiel / beweisen dieses . Es die.
scm allerdings großen und um sein Vaterland äus¬
serst verdienten Manne zum Vorwürfe zu machen,
daß er bei den bekannten Dingen der Befestigungs¬
kunst stehen geblieben ist / wäre eben so ungerecht,
als einem geschickten und im Dienste des Staates
grau
gewordenen
Staatsmanne
zur Last legen
wollen , daß er nicht Puffcndorfs
tu « nsrui 'gs er
Aentlurn , Aontesguieus
esprir stes lois
SL2NS contrst socl -rl geschrieben habe.
§-

oder kous-

9 °-

Daß die französischen Ingenieurs lange behaup¬
tet haben , ihr großer Meister habe die Befestigungskunst zum höchsten Grade der Vollkommenheit ge¬
bracht , daß selbst einige , die sich nicht ganz hicvon
überzeugen konnten , es nicht gewagt haben , sich
in der Hauptsache von seinen Vorschriften zu ent¬
fernen , darf uns nicht wundern . Man weiß wel¬
chen Einfluß die Meinungen eines berühmten Man«
nes auf kommende Zeiten haben .
War dieser
Mann überdies Stifter
einer eigenen im Staate
angesehenen Gesellschaft , dann glaubt sich jedes
Glied derselben , wenn es auch dessen Lehren nicht
für unfehlbar hält , doch verpflichtet , solche gegen
jeden fremden Angriff zu vertheidigen ^ und hierin
muß man den Grund suchen, »varum Montalembert als ein nicht zu dem französischen Ingenieur-
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korps
fand.
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gehöriger ,

in

der Befestigungssysteme

demselben

so

viele Gegner

Daß sich unter den französischen Ingenieurs
zu allen Zeiten geschickte Männer befunden haben,
wird wohl niemand läugnen ; allein so groß auch
in Frankreich die Anzahl der geschaffenen Jngeyieurs war , so hat es doch an einem schöpferischen
Geiste , an einem Montalembert
unter ihnen gefehlt.
Anders ist es eine Wissenschaft studieren , um in
jedem Falle einen fertigen Gebrauch von ihren
Lehren zu machen , und hierin mögen die französi¬
schen Ingenieurs , jene anderer Nationen übcrtroffen haben .
Ein anders ist es in den Geist der
Wissenschaft einzudringen , und noch ein anders,
selbst neue Wahrheiten zu erfinden . Dieses letztere
ist nur das Loos Weniger . Ein bekannter Schrift¬
steller sagt.
„Es ist eine ganz andere Sache um das Er„finden ; die Wünschelruthen die man hiezu vorge¬
schlagen hat , deuten nur denen auf Gold , die es
„auch ohne sie gefunden hätten .
Ich habe Leute
„gekannt
von schwerer Gelehrsamkeit , in deren
„Köpfen die wichtigsten Satze zu taufenden , selbst
„in guter Ordnung
beisammen lagen ; allein ich
„weiß nicht wie es zuging , ob ihre Begriffe lauter
„Männchen oder lauter Weibchen waren , sie brach¬
ten nichts zur Welt . "
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Ehe man an Eroberungen denkt, sollte für
werden.

eigene

Sicherheit

gesorgt

Montalembert

Militär . Schriften.

Vorrede.

> ^ s ist für die Sicherheit

der

Staaten

von der

größten Wichtigkeit / daß sie Festungen enthalten,
welche eine große innere Starke darbieten . Es ist
aber auch nicht weniger für sie wichtig / daß diese
Festungen ihren Wirkungskreis
weiter äussern als
ihre unmittelbare
Vertheidigung
reicht / daß ste
selbst nicht leicht vom Feinde angegriffen werden
können / indem sie den Armeen zu Stützpunkten
dienen / und von ihnen wieder unterstützt werden.
Obgleich wir Schriften über die Kriegsbaukunst
in großer Anzahl besitzen , so ist doch über diesen
letztern Gegenstand
bis jetzt noch wenig gesagt,
und hierin noch weniger gethan worden , dieses
Wenige selbst aber auf eine Befestigungsmethode
berechnet , die einer großen Reform bedarf.
Ich habe es versucht , in vorliegender Abhand¬
lung Maximen aufzustellen , welche wir nach Ver¬
schiedenheit der Größe , Bevölkerung,Form
, Be¬
schaffenheit und Umgebung der Lander zu befolgen
haben , damit uns die Festungen nebst der Stärke

»

Vorrede.
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ihrer Vertheidigung , auch noch drtrch ihre unmit¬
telbare ? age sowohl , als durch ihre Korelation,
oder wechseitigc gegen einander , nämlich auf eine
mittelbare Weise , die meisten Vortheile verschaffen.
Die Sache verdient geprüft , und bei Anle¬
gung
neuer Festungen
mehr
werden , als bisher geschehen -ist.

berücksichtiget

Der Verfasser.
. »

4

zu

IV.

Nutzen

der

Festungssysteme.

§verstehen

unter

r.
Festungssystemen

die Be¬

stimmung der Größe , Anzahl und Lage der Fe¬
stungen , damit sie sich wechselseitig , und die Ar.
mcen in ihren Unternehmungen
unterstützen ; auf
dem Befcstigungssysteme beruht also die absolute , —
und auf dem Festungssysteme die relative Starke
der Festungen , die aber das Magimum
ihrer be.
adstchteten Wirkung darbieten werden , wenn bei¬
de in ihrer höchsten Vollendung erscheinen.

§. 2.
In der Kette von Kastellen , womit die Römer
zur Zeit der Kaiser die Grenzen des großen Rei¬
ches umgaben , finden wir daS erste Festungssystem,
wenn wir nicht jene lange Mauern , womit sich
II . Band.

,2

178

Ueber Festungssysteme, oder die gegenseitige

China
gegen die
Septimus
Sevcrus
ten und Pikten
mcn wollen.

Tarlaren
deckte , oder welche
gegen die Einfalle der Schot¬
aufführen ließ , als solche annch.
§-

3-

In dem ganzen Mittelalter
würden wir verge¬
bens ein Festungssystem aufsuchen .
Bei dem Zerfalle des römischen Reiches in mehrere kleinere , und
bei der nachher eingetretenen Ausartung der Lehen.
Verfassung noch mehr statt gehabten Zerstückelung der¬
selben , hatte jeder vom Fürsten bis zum Reichsstadtec
und Sdelmanne , in Erbauung
einer Festung nur
sein kleines Gebiet im Auge , nie die Sicherheit
des größern
Staates , wovon
es Theil machte.
Selbst , nachdem es mehreren
Monarchen
ge¬
lungen
war , dem Uebermuthe
ihrer Vasallen
schranken
zu setzen, und aus ihren Reichen wie¬
der von ihnen abhängige Ganze zu machen , wurde
dieser Gegenstand wenig berücksichtigt.

§-

4-

Frankreich liefert uns unter den neuern Staa¬
ten , das erste und vorzüglichste Beispiel der Ausfüh.
rung eines Festungssystemcs . Es deckte seine Gren¬
zen mit einigen Reihen Festungen , indem es die
im Innern
gelegenen eingehen ließ .
Indessen
konnte dieses große Werk nur in der Folge von
mehreren Regenten
ausgeführt
werden , und so
wurde nickt immer ein allgemeiner und wohl überdachler Plan zum Grunde
gelegt .
Anstatt neue
Festungen an jenen Stellen zu erbauen , wo sie die
meiste absolute und relative Kraft dargeboten ha.

Lage der Festungen.
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ben würden , begnügte
man sich in den meisten
Fällen , bestandene Festungen durch beigefügte Wer¬
ke zu erweitern , oder nach neuern Bcfestigungsmethoden zu verändern , und manche unter ihnen die
vor dem Gebrauche
des Schiespulvers
eine sehr
schickliche Lage hatte , war nun aller Verbesserungen
ungeachtet , keiner guten Vertheidigung
fähig.

§. 6.
Daß die Sicherheit eines großen Staates nicht
nur durch den Besitz von Festungen , sondern noch
ganz vorzüglich durch ihre gegenseitige Lage , oder
ein wvhlgewähltes
Festungssystem vermehrt werde,
bedarf kaum eines Beweises .
Wie leicht ist eS
dem an Slreitkraften
überlegenen
Feinde , eine
einzelne Festung liegen zu lasten , die ihm entgegen
stehende Armee anzugreifen , oder wenn sie sich in
einer vortheilhaften
Stellung
befindet , zu umge¬
hen und zu nöthigen in einer ihr weniger günsti¬
gen Stellung , die Schlacht
anzunehmen .
Wie
schwer ist es denn dieser , nach erlittenem Verluste
ihren Rückzug zu decken, und sich der wettern Ver¬
folgung zu entziehen , wenn sie keine Festungen in
der Nähe hat , , unter deren Schutz sie sich begeben
kann , oder welche den Feind in seinen Fortschritten
aufhalten . Wir können es auch durch die geschick¬
teste Taktik nicht verhindern uns zu schlagen , wenn
es der Gegner durchaus will ; aber wir können
ihn nöthigen , uns in einer Stellung anzugreifen,
die uns wichtige Vortheile
über ihn giebt ; diese
finden wir oft in der Beschaffenheit des Landes,
vorzüglich aber unter dem Schutze der FestungenEs ist unrichtig wenn man behauptet , Fabius habe
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eine Schlacht

mit Hannibal

vermieden

nur in erner voriheilhaften

Stellung

§.

6.

Hin Feldherr , welcher
Uebergcwichte

seiner

letzterem
keinen
er .

entschiedenen

Kriegsdiöziplm,
ist ,

wo

kann ,

gleiche Vortheile

Dagegen

und

wählen ,

entwickeln

so guten

dem

überzeugt

lich ein Schlachtfeld
Srrcitkräfte

von

Taktik

vor icner des Feindes

; er wollte sie
liefern.

wird

vorzüg-

er seine

und

böte

ganzen
es

auch

dar ; er weiß daß dieser

Gebrauch

davon

machen wird , alS

findet sein an moralischer

scher Kraft

schwächerer

kreise eines

guten Festungssystemes

Gegner

in

und physi¬

dem
,

Wirkungs¬

hundert

Gele¬

genheiten , ein Schlachtfeld
zu wählen , wo er ei¬
nen beträchtlichen Theil
der Kräfte des Feindes
lahmt , ihn nöthigt

seinen Angriff

nur auf bestimm¬

ten Punkten
zu unternehmen , und sich hierdurch
aus der äußerst nachtheiligen
Ungewißheit , über
dessen Operationsplan
gewissen

Umständen

da er weiß

einen

Niederlage

§
Eine
verloren
wärls

,

Festung
oder der

liegende

winncn

zum

nicht

hat;

von

ihm

werden ,

aber

leiden.

aus

Mangel

Entsatz «
wird

seine Kräfte

daS Wichtigste ,

angreifen,

Hinterhalt

, aber

durch einige

Festungen

ten und acnöihigt

unter-

7«

kann

gehen ; allein

nun

Kühnheit

sichern

verfolgen

kann

werden ; er kann geschlagen

keine gänzliche

Stärke

Hr

selbst mit

daß er

er kann den Feind
verfolgt

zieht .

was

hinlänglicher

nöthigen

Armee

gute mehr

rück-

der Feind , aufgehal¬
zu theilen ; wir
man

bei

einer

ge.

kriti.
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scher» Lage gewinnen kann , nämlich Zeit unS zu
auf gewissen Punk¬
verstärken , unsere Hauptmacht
ten zusammen zu ziehen , und den durch lange Be¬
geschwächten Feind , zu einer Schlacht
lagerungen
oder zum Rückzüge zu nöthigen.
Der , welcher weiß , daß er einen sichern Hin¬
terhalt hat , kann mit Muth , selbst mit Kühnheit
angreifen ; kühne Thaten wenn sie mit Ueherlegung
werden , und auf das Karakteristische
unternommen
des Gegners berechnet sind , verfehlen aber selten
zum Siege zu führen.
Bemerken wir hier noch, daß wenn eine Macht
über eine andere ein entschiedenes Uebergewicht er¬
halten hat , letztere nur noch durch eine schickliche
Deckung der Grenzen mit Festungen das Verlorne
Gleichgewicht wieder herstellen kann , insofern sie
nicht schon so weit herabgesunken , und von dem
Ueberwinder so abhängig geworden ist , daß man
zhc versagt dieses Rettungsmittel

§.

zu ergreifen.

8.

Wäre es dem Feinde auch gelungen , sich aller
gelegenen Festungen zu
in seiner Opecationslinie
bemächtigen : so gestatten uns die rechts und links
liegenden , unter ihrem Schutze Armeen zu sam¬
meln , und ihn , wenn er nicht selbst durch eine
Kette von Festungen im Rücken gedeckt ist , auf
den Flanken zu umgehen und zum Rückzüge zu nö¬
thigen . wie dieses der Fall war , als 1794 die
das in Flarw
französische Nord - undArdennenarmce
dern gestandene östreichische Heer umgingen.
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§-

9-

Ohne langer bei den Vortheilen stehen zu blei¬
ben welche Staaten
von wohlgeordneten
Festungs¬
systemen erhalten , wollen wir untersuchen
wie
solche beschaffen seyn müssen , um auf die vollkom¬
menste Weise ihrer Bestimmung
zu entsprechen.
Indessen können hier nur allgemeine Grundsätze
aufgestellt werden ; besondere Regeln für einzelne
Fälle , die unzählig verschieden seyn können , wür¬
den anstatt
zu belehren , zu Mißgriffen
führen.
Jene welche sich mit erstern vertraut
gemacht ha¬
ben , wird ein richtiges Beurtheilungsvermögen
lehren , mit welchen Einschränkungen sie unter ger
wissen Verhältnissen Gebrauch davon zu machen
haben , und fehlt ihnen dieses , dann werden sie auch
die pünktlichsten Vorschriften
nicht sichern , den
wahren Gesichtspunkt zu verfehlen.

Bei

Festungssystemen

zu

gemeine

befolgende

all¬

Grundsätze.

§ .

10.

Der erste und wichtigste Grundsatz bei Bestim¬
mung eines Festungssystems ist : die Anzahl der
Festungen fines Staates
muß mit der Anzahl sei-
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«er Truppen in schicklichem Verhältnisse stehen . Zu
viele Festungen können einem Staate eben so nachwerden , als wenn es
theilig , selbst nachteiliger
daran mangelt . Der festeste Platz wenn er ange¬
griffen wird , federt eine Besatzung die ihn verthei¬
digt ; allein auch mit dieser Besatzung wird er end¬
lich fallen , und sey es blos aus Mangel an Lebens¬
mitteln , wenn es an einer Armee fehlt um ihn zu
entsetzen ; jede von dem Feinde eroberte Festung,
gibt diesem aber einen bedeutenden Zuwachs von
Streitkräften , wovon er gegen uns Gebrauch ma¬
chen kann.

§.

n.

zwischen der
Doch läßt sich das Verhältniß
Zahl und Größe der Festungen und der Stärke
der Truppen , bei einem großen und kleinen Staate
nicht auf gleiche Weise annehmen . Bei Ersterem
ist es kaum gedenkbar , besonders wenn er ein zu.
Ganze bildet , daß er auf allen
sammenhängendes
angegriffen werden , es ist
werde
Punkten zugleich
also auch nicht nöthig , alle Festungen mit starken
zu versehen.
Besatzungen und mit Lebensmitteln
Frankreich befindet sich in dieser Lage ; indessen er.
eignete sich was bis dahin unglaublich geschienen
»798 auf
hatte . Die Feinde drangen im Jahr
allen Seiten ein , und es war ihm nicht möglich
die belagerten Festungen zu entsetzen , selbst nicht
alle bedrohten mit Besatzungen und Lebensmitteln
Nicht weniger als ein allgemeines
zu versehen .
Bürger , und eini¬
Aufgebot aller waffenfähigen
waren nöthig , um
Verhältnisse
glückliche
ge andere
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im folgenden Jahre
der zu erobern *) .

die verlorenen

§

Festungen

wie-

r-.

Ist ein Staat
klein , enthält er selbst mehr
Festungen als er durch seine Truppen zu besetzen
im Stande
ist , dann wird der Nachtheil weit
größer . Da hier die Festungen in einem engern
Raume beisammen liegen : so ist es dem Feinde
leicht, jene anzugreifen , welche sich am wenigsten in
der Verfassung befinden zu widerstehen . Piemont
enthält etliche und zwanzig Festungen , die zusam¬
men mehr als das Doppelte der Kriegsmacht des
Königs von Sardinien
zu ihrer Vertheidigung
lo¬
derten ; sobald es nun in der frühern Epoche des

* ) Auch in den Jahren
i8 >4 und ig, ; wurde Frankreich
auf allen Punkten angegriffen , und hatte ganz Euro¬
pa gegen sich. Seine Festungen die sich meistens gut
vertheidigten und allein einige hunderttausend Feinde
beschäftigten , würden das Wesentlichste zu dessen
Rettung beigetragen haben , allein der Kaiser hatte
in der unglücklichen Schlacht bei Leipzig , den Rest
seiner durch eine unbegrenzte Kriegslust bereits zu
Grund gerichteten Armeen auf das Spiel gesetzt; alle
Energie war bei der Nation verloren , und selbst der
Krieger sehnte sich nach Ruhe . In dem letzten beider
Feldzüge , trat endlich gänzliche Auflösung der Kriegs¬
macht ein , und Frankreich kam in die unglückliche
Lage , wo es weder Krieg führen , noch sich des Frie¬
dens erfreuen konnte . Das Ganze , muß nicht sowohl
aus einem militärischen als politischen Gesichtspunkte
beurtheilt werden.

Lage der Festungen.

16Z

dem französischen Heere gelun¬
Revoluticnskrieges
gen war bis, über die Alpen vorzudringen , und
die Oestreich » zum Rückzüge zu nöthigen , wurde
schnell , und fast ohne Wider¬
dieser kleine Staat
stand erobert , seine Festungen waren ihm von fei.
ncm Nutzen . Da aber in der Folge die Franzo¬
sen und nachher die Oestreich » den Fehler begin¬
gen , diese Festungen behaupten zu wollen , ohne
Vertheidigung
sie mit den zu einer standhaften
so gingen sie
:
versehen
zu
nöthigen Bedürfnissen
worden
genommen
sie
als
,
verloren
noch schneller
waren ; das letztemal , alle an einem Tage , durch
die Verlorne Schlacht bei Marcngo,

§Hat

ein mächtiger

>3.
Staat

Ursache

gegen

den

schwachen Nachbarn zu befestigen ? Dies « Frage
muß meines Hrachtens mit Ja beantwortet werden.
Der schwache Nachbar kann durch einen mächtigen
genöthigt werden , ihm den Durchzug durch sein
Land zu gestatten , selbst mit ihm gemeinschaftliche
Sache zu machen , und wird er, wenn er zwischen
uns und unserm Gegner wählen muß , nicht zu
jenem treten , von dessen Schutze er am meisten
zu hoffen , von seiner Rache am meisten zu befürch¬
ten Hot ? Oestreich hatte weder gegen Baicrn noch
in dem unter viele Reichsstande vertheilten Schwa¬
ben Festungen , so, daß nachdem Frankreichs Heere
im Jahr 1806 , das an der Jller gestandene östrei¬
chische Heer umgangen und zum Theil gefangen genom¬
men hatte , sie nichts aufhielt , bis in die Haupt¬
seine schwächern
stadt vorzudringen . Außer Stand
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Nachbarn zu schützen , noch bei ihnen Furcht zu er¬
regen , konnte es nicht hindern daß sich diese auf
die Seite des Siegers schlugen , der in den ge¬
machten Eroberungen
die Mittel fand , ihr Inter¬
esse fest an das seinige zu knüpfen . Oestreich hatte
bereits in altern und neuern Kriegen die Erfah¬
rung gemacht , daß es Frankreichs Heeren nicht
unmöglich war bis in das Herz der Monarchie zu
dringen , sein höchstes Interesse foderte also nach
dem Frieden von küneville ,
und bevor es noch
einen neuen Krieg begann , seine Staaten
gegen
das deutsche Reich zu , mit Festungen zu decken,
und nur unter ihrem Schutze konnte es auf einen
glücklichen Erfolg hoffen.

§.

>4 -

Auch Staaten
welche ein wechselseitiges Jnter
esse haben Freunde zu seyn , sollten ihre sich be¬
rührenden
Grenzländer
durch Festungen
decken.
Wer steht ihnen dafür , daß nicht ein Zufall , ein
Neuerers und höherers Interesse , die bestehenden
freundschaftlichen Verhältnisse störet ? Aber auch bei
ihrer Fortdauer
kann der Fall eintreten , wo beide
in dieser wechselseitigen Befestigung die kräftigste
Schutzwehr
gegen einen gemeinschaftlichen Feind
finden , nämlich , sobald es diesem gelingt sich des
einen Staates
zu bemächtigen , und bis zu dem
andern vorzudringen ; er findet dann hier statt
einem Festungssyffeme deren zwei , die ihn in seinen
Fortschritten
aufhalten , und unter deren Schutz
die zurückgedrängten

Verbündeten

unzählige Mittel
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finden , einem starkem Feinde zu widerstehen , und
sich mit überwiegendem
Vortheile zu vertheidigen
Frankreichs Heere durchzogen 1807 nach der
Schlacht bei Jena ohne Widerstand die preußischen
Staaten
und drangen mit fast beispielloser Schnelle
bis über die Weichsel vor . Gesetzt Preußen
und
Rußland
hatten ihre gegenseitigen Grenzen durch
Festungssysteme gedeckt gehabt ; dann war es ei¬
gentlich hier , wo es der mit dem Reste der preußi,
schcn Truppen vereinten russischen Armee möglich
gewesen wäre , der überwiegenden
französischen
Macht zu widerstehen , und sie nach und nach auf¬
zureiben . Allein nun wurde der Krieg in einem
von Festungen entblößten Lande geführt , und der
Verlust einer Schlacht
entschied über Preußens
Schicksal,

§.

>5.

Wir glauben also mit Grund annehmen
zu
können , daß es die Sicherheit eines jeden großen
Staates
erheische , in sofern dieser aus einem zu¬
sammenhängenden
und abgerundeten
Ganzen
bee
stehet , ohne Rücksicht auf die Benachbarten
seine
gcsammten Grenzen durch ein ihrer Beschaffenheit
angemessenes Festungssystem zu decken. Man kann
aber als richtig annehmen , daß außer Frankreich,
wie wir bereits bemerkt haben , keine europäische
Macht diese Magime befolgt hat ; jede hatte bei
ihren Befestigungen blos die gegenwärtigen
politi¬
schen Verhältnisse vor Augen . So befestigte Oest¬
reich in ältern Zeiten in Ungarn gegen die Türken,
in den Niederlanden
und im Breisgau
gegen

i83
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Frankreich , und späterhin in Böhmen gegen Preus¬
sen . Im Vertrauen
auf die zwischen den Bourbonen und dem deutschen Kaiserhause eingetretenen
Verbindungen ließ Man selbst die im Breisgau und
am Rheine gelegenen östreichischen und Reichsfesiungen , nämlich Breißach , Freiburg , PhilipSburg,
Bonn , Koblenz rc. eingehen , und andere verlheidigungslos . Allein die politischen Verhältnisse än¬
derten sich schnell, und es war zu spät das Ver¬
säumte nachzuholen . Oft ist uns dies nach einem
gcendigken Kriege nicht einmal vergönnet , indem
der Sieger das , was nur Erhaltung
bezwecken
soll , als feindliche Absichten erklärt , und uns nö¬
thigt von unserm Vorhaben abzustehen , oder unS
jn neue Kriege verwickelt . Die beste Zeit Festun¬
gen zu erbauen ist , wenn wir uns selbst in der
Lage befinden unsern Feinden Gesetze vorzuschrei¬
ben ; die beste Politik aber , welche man aus alle
Fälle berechnet , und dabei angenommen hat , daß
auch der schlimmste möglich sey ; die uns endlich
einen Ucberschuß von Kräften
und Hülfsmitteln
darbietet , wovon -wir im Nothfalle
chen können,

§-

Gebrauch ma¬

i6,

Große Städte , welche an den Grenzen liegen,
es sey dann daß es Seehafen wären , schicken sich
nicht zu Festungen . Sie können unerwartet ange¬
griffen werden ; und müssen daher stets mit der zu
ihrer Vertheidigung
nöthigen Besatzung , und mit
Lebcnsmitteln
auf viele Monate , nicht nur für
diese , sondern

auch für ihre zahlreichen Bewohner
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versehen seyn ; ersteres ist sehr schwer , letzteres
Man fuhrt aller,
aber gar nicht zu erwarten .
dings zu Gunsten der großen Festungen an , daß
der Feind viele Truppen und außerordentliche Vorbereitungen nöthig habe , um sie zu belagern ; allein
er wird dieses nicht thun , sondern sich auf eine
bloße Blokade beschranken , und es allenfalls ver¬
durch Bomben in
suchen Häuser und Magazine
Brand zu stecken, da er weiß , daß er so , schneller
und mit ungleich wenigerem Aufwande an Menschen
und Kriegsbedürfnissen

zu seinem Zwecke gelangt.

§.

17-

Die Alten hatten einen zureichcrenden Grund
ihre auf den Grenzen liegenden Städte zu befestigen,
als wir : man beraubte die Bewohner nicht nur
sondern oft auch ihrer Freiheit.
ihres Eigenthums
vnl leichter davon,
Heutzutag kömmt eine Stadt
wenn sie den Feind willig aufnimmt , als wenn
hat . Ob eine un¬
sie eine Belagerung auszuhalten
befestigte Grenzstadt in den Händen des Feindes
ist oder nicht , dieses hat keinen wesentlichen Ein¬
fluß auf die Kriegsoperationen ; von dem Gewinne
oder dem Verluste einer Schlacht , hängt der Besitz
oder Nichtbesitz solcher Städte ab . Will man diese
übrigens durch eine wenig kostspielige Befestigung,
welche wegen ihrer Einfachheit keine sehr starke
Besatzung federt , gegen eine Ueberrumpelung oder
einen offenen Angriff sichern : so ist hiebet nichts zu
erinnern ; man muß aber dann annehmen daß sie
zahlreiche Bürgerschaft
durch die
größtcntheils
vertheidigt wird , die ihr eigenes Interesse hiezu

Igo Ueber Festungssystemr
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auffodert, da der Feind nie verfehlt beträchtliche
Kriegssteuern aufzulegen; daß endlich noch frühzei¬
tig genug Unterstützung eintreffe, bevor ein solcher
Ort eS sey durch Mangel an Lcbensmitteln, oder
durch die Gewalt der Waffen in die Hände des
Feindes fällt, dem er dann als Stützpunkt bei
weiter» Fortschritten in unser Gebiet dienen
würde.

III.
Nähere Bestimmung
der Festungssysteme
in Hinsicht auf die Beschaffenheit der
Grenzen.

H. 18.
Die Natur scheint den großen Staaten ihre
Grenzen vorgezeichnet zu haben, und jene welche
auf inneres Glück und auf eine lange Dauer zäh¬
len, thun wohl sich nicht über dieselben auszudeh¬
nen. Diese Grenzen können übrigens in ihrer na¬
türlichen Beschaffenheit sehr verschieden seyn. Ei¬
nige unter ihnen z. B. Meere und hohe Bergketten
bieten durch sich selbst schon Schutz gegen feindliche
Einfälle dar ; aber keine ist von der Art, daß sie
nicht der Kunst bedürfte um volle Sicherheit zu
gewähren. Auch die stroffesten Küsten enthalten
Landungsplätze, und die steilsten Gebirge Stellen,
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möglich ist , und nur unter dem

Schutze künstlicher
mit den natürlichen
Anzahl Vertheidiger
Indessen fodern die

Befestigungen
in Verbindung
, vermag es hier eine geringe
einer größern zu widerstehen.
verschiedenen Arten von Gren¬

zen , auch besondere Maaßregeln
in ihrer Befesti¬
gung . Wir wollen diese aufsuchen und auseinan¬
der zu setzen suchen.
Ausgedehnte

offene

§.

Grenzen.

19.

Um solche Grenzen zu decken , txelche von be¬
trächtlicher Ausdehnung , offen , und so beschaffen
sind , daß der Feind sie aller Orten überschreiten,
sich ausbreiten
und tief in das Land vordringen
kann , sind zwei Reihen Festungen nöthig , wovon
die eine so viel es thunlich ist ", nahe an der Grenzlinie , die andere aber drei bis vier Stunden mehr
rückwärts angelegt ist.
§.

so.

Die Festungen der ersten Linie sollten in Gntfernungen von drei bis vier , höchstens sechs Stun¬
den Weges erbauet werden , damit ihre Besatzun¬
gen dem Feinde durch Ausfälle und Streifzüge die
Gemeinschaft
gegen Außen
erschweren
können,
wenn er es versuchen wollte vorzurücken , ohne sich
vorher jener festen Plätze zu bemächtigen die seiner
Operationslinie

am

nächsten

liegen ,

oder

solchtz

192
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wenigstens Durch Dlokade - oder andere in ihrer
Nähe ausgestellten Korps zu beobachten . Erlaubt
es die Lokalität , so müssen die Festungen der zwei¬
ten Linie so angelegt werden / daß sie in die Zwischcnräumc jener der ersten Linie kommen . Es ist
kaum nöthig zu bemerken , daß hierdurch das Festungsspstem sehr an Stärke
§-

gewinnen

wird.

21 -

Wir haben schon gesagt daß große Grenzstädte
nicht zu Festungen schicklich sind , und dies gilt be¬
sonders für jene der ersten Linie , welche eigentlich
Festungen im strengsten Sinne seyn sollten , näm¬
lich solche Orte , die in einem beschrankten Umfange
einen hohen Grad von Stärke
darbieten , kein;
bürgerlichen Bewohner sondern blos ihre Besatzun/
gen enthalten , und auch im tiefsten Frieden , un¬
ausgesetzt mit allen Kriegs - und Lebensbedürfnissen
für eine lange Belagerung
versehen sind .
Sehr
ausgedehnt dürfen Die Festungen der ersten Linie
deswegen nicht seyn , um bei ihrer beträchtlichen
Anzahl den stehenden Kriegsherren
nicht zu viele
Leute für ihre Besatzungen zu entziehen , und viele
Starke müssen sie haben damit der Feind lange bei
ihnen aufgehalten wird , wir aber Zeit gewinnen
unsere Streitkräfte
zu sammeln . Eine ununterbro¬
chene vollkommene Bewaffnung
und Vervrovianti.
rung endlich , sind das einzige Mittel uns gegen
den unerwarteten
Ueberfall eines treulosen und
bundbrüchigen
Nachbarn
in Sicherheit
und diese Verproviantirung
wird um

zu setzen,
so leichter

seyn , wenn der Ort keine unnütze Mäuler

enthält.
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22.

Man könnte hier allerdings ; einwenden , der
Ort welcher eine Besatzung enthält / setzt, auch an¬
dere Bewohner / Handwerker / Wirthe / Kaufleute,
rc. voraus ; allein wo treffen wir alle diese Leutr'
auf den Flotten an , die starke Bemannung
enthal¬
ten , und viele Monate auf dem Meere sind ? Ich
nehme an , daß der Dienst in den Festungen der
ersten Linie mit Ausnahme
des Staabes , durch
Truppenabtheilungen
geschieht , die alle zwei Mo¬
nate durch andere ersetzt , und gleich wie zur Zeit
einer Belagerung , aus den Magazinen
genährt,
diese aber immer wieder durch frische Lebensmittel
ergänzt werden . Endlich wird es in den benach¬
barten Orten nicht an Leuten fehlen , die der Besatzung alles Nöthige zutragen ; der Markt
selbst
aber , mußte außerhalb der Fcstiing gehalten und
niemand ohne besondere Erlaubniß in dieselbe ein¬
gelassen werden.

Allein wird .sich der Feind durch Festungen,
welche nur schwache Besatzungen haben , in seinen
Fortschritten aushalten lassen , da eö ihm leicht ist
diese Besatzungen einzuschließen oder durch kleine
Deobachtungskorps
in Schranken zu halten ? Ich
antworte hierauf : — Wenn die Festungen hinlänglich
mit Lebensmitteln
versehen und von einer Stärke
sind , um länger als während einem ganzen Feld¬
zuge einer förmlichen Belagerung zu widerstehen L
so wird der Feind genöthigt , um die Belagerungen
zu decken , mit der Hauptmacht
in ihrer Nähe zü
1l . Band.
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verweilen , seine Bedürfnisse aus dem benachbarten
Staate
zu beziehen , und sich am Ende zu einer
verderblichen Winterkampagne
zu verstehen . Wie
viele Gelegenheit finden wir aber bis dahin nicht,
unsere Hülfsquellen
zu sammeln , den Feind un¬
mittelbar anzugreifen , oder auf andern Punkten
in seine eigene Staaten
vorzudringen ? Rückt der
Feind im Gegentheil bis zur zweiten Linie und
weiter vor , indem er schwache Korps zurück läßt,
um die Festungen der ersten Linie zu blokiren , oder
auch blos ihre Besatzungen
zu beobachten , dann
wird es uns leicht seyn , unter dem Schutze der
mehr seitwärts liegenden Festungen , Truppen zu
sammeln , die kleinen Blokade - oder Beobachtungs¬
korps mit Uebermacht anzugreifen , die Hauptar¬
mes in den Flanken zu beunruhigen , ihr die Ge¬
meinschaft im Rücken abzuschneiden und sie, ohne
eine Schlacht
thigen.

zu

wagen ,

H.
Die Festungen

zum

Rückzüge

zu nö¬

- 4-

der zweiten

Linie können

eine

größere Ausdehnung
haben , als jene der ersten.
Wenn man indessen auf die schreckliche Wirkung
der Wurffeuer
Rücksicht nimmt , die bei einer
zahlreichen Bürgerschaft , nicht selten
Uebergabe herbeiführt : so verdienen

eine voreilige
auch 'hier ei¬

gentliche Militärplätze
vor befestigten Städten von
starker Bevölkerung , den Vorzug . In dem Umfan¬
ge eines bastionirten Sechs - oder Achteckes, werden
sie unter dem schicklichsten Verhältniß
erscheinen,

und wir sollten letztem nicht leicht überschreiten
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w enn es von unserer Wahl abhängt / und uns keine
besondere Umstände nöthigen von dieser Maxime
abzuweichen .
Montalembert
liefert vortreffliche
Muster zu Festungen der ersten und zweiten Linie,
und hat gezeigt wie man einen Raum der auch
nur dem welchen ein bastionirtes Viereck einnimmt,
gleich ist , befestigen könne , um alle Bemühungen
des Belagerers
wenigstens auf viele Monate ver.
geblich zu machen . Seine
tenaljirte Befestigung
würde
vorzüglich bei den Festungen der zweiten
Linie , jene , die er bei kleinern Forts gebraucht,
aber bei Festungen
der ersten Linie , anwendbar
seyn . Eine aufmerksame
und vorsichtige Staats.
Verwaltung
wird auch die Festungen der zweiten
Linie stets in dem besten Verthndigungsstande
er¬
halten.

§.

26.

Außer diesen beiden Linien von Festungen be¬
darf der Sraat
noch anderer mehr rückwärts lie¬
genden befestigten Plätze , die wir Zentralfestungen
nennen wollen .
Sie sind als große militärische
Niederlagsorte
zu betrachten , welche die Gießerei¬
en , Gewehrfabriken , und andere zum Kriegswesen
erforderliche Werkstätte enthalten , in welchen sich
geräumige Kasernen , Hospitäler , Zeug . und Vorräthshäuser
befinden ; kurz wo alles vereint ist,
was zur Ergänzung
der Bedürfnisse der Festungen
der beiden ersten Linien , und zur Ausrüstungcher
Armeen erforderlich ist. Hier ist es , wo der kom.
mandirende General , dem die Vertheidigung
eineS
Theils , der Grenze

anvertrauet

ist , zur Friedenszeit

lg6
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seinen Aufenthalt hat ; wo sich sein Staab und alle
in seinen Wirkungskreis
gehörigen Militärverwal¬
tungen befinden , und von wo auS die vorliegenden
Festungen , oder die im Kriege vorwärts stehenden
Armeen , das Nöthige erhalten ; wo ihre Kranken,
und alles was sie in ihren Unternehmungen
aufhalten könnte , eine sichere Niederlage findet . Hier
ist es endlich wo sich bei einem ansbrechenden Krie¬
ge , die zur Verstärkung und Ergänzung der Arme¬
en bestimmte Mannschaft versammelt ; wo sie mit
Kleidung und Waffen versehen und im Dienste
unterrichtet
wird , und wo sich bei unglücklichen
Ereignissen , oder wenn wir es für nöthig halten,
unsere Hauptmacht
gegen andere Seiten wirken zu
lassen , die Nationalgardcn
der benachbarten Pro¬
vinzen zusammen ziehen , um den Feind in weite¬
rem Borrücken aufzuhalten.

§.

26.

Nach diesen Voraussetzungen
wird eS nicht
schwer seyn , in Hinsicht auf die Lage , Größe , und
Stärke
der Zentralfestungcn
richtig zu urtheilen.
Ihre Lage muß so seyn , daß sie die Hauptzugänge
in daS Innere
des Staates
decken , und daß zwi¬
schen ihnen und diesen sowohl , als auch den zu
ihrem Wirkungskreise gehörigen Festungen der zwei¬
ten und ersten Linie , eine bequeme Gemeinschaft
statt hat .
Städte
von mittler Größe und einer
Bevölkerung , deren Nahrungszweige
vorzüglich in
Gewerben
bestehen , sind hiezu am geschicktesten.
Ta man voraussetzt , daß sie durch eine große An¬
zahl Truppen
vertheidigt werden : so kömmt es
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nicht sowohl darauf an , ihnen einen sehr hohen
Grad von Stärke zu geben , als vielmehr ihre Ge¬
gegen die Wirkung der
bäude und Niederlagen
Wurffcuer zu sichern. Es ist daher genug sie mit
einer einfachen Umfassung , aber mit einem sehr
verschanzten Lager zu umgeben , das
ausgedehnten
übrigens eine Stärke haben muß , welche von feind¬
licher Seite einen förmlichen Angriff mit Eröffnung
der Laufgräben nöthig macht , dabei im Verhält¬
nisse seines großen Umfanges keine so große Aazahl
Truppen fodert , als bei der bis jetzt gewöhnlichen
nöthig ist. Aber auch hierzu liefert
Befestigungsart
durch seine kasemattirten Thürme,
Montalemdert
welche durch Linien unter sich verbunden sind , vor¬
treffliche Muster , die noch das Vorzügliche haben,
daß sie selbst bei der ungünstigsten Beschaffenheit der
Bodenfiäche , die Mittel zu einer guten Befestigung
darbieten.

§.

«7.

Die Hauptstärke einer solchen Zentralfestung
die der Feind wegen ihrer Lage und zahlreichen
Besatzung nicht im Rücken lassen kann , ohne sich
ihrer zu bemächtigen , beruhet vorzüglich auf der
Unmöglichkeit , sie so einzuschließen um ihr alle Ge¬
meinschaft gegen Außen abzuschneiden ; in der Ge¬
fahr , der der Feind ausgesetzt ist , bei Vertheilung
seiner Kräfte durch starke Ausfälle zurückgeschlagen,
und nach und nach aufgerieben zu werden ; in den
Schwierigkeiten , welche er findet , für eine Armee
welche zur Einschließung eines solchen Ortes nöthig
ist , den erforderlichen

Unterhalt

zu , finden ; m der
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Leichtigkeit , mit welcher wir Truppen sammeln um
den angegriffenen Orte zu unterstützen ; in der Ge¬
fahr endlich , worin der Feind ist , umgangen zu
werden , und sich von seinen Kommunikationen
ab¬
geschnitten zu sehen.

L.

Offene

längs

einem

hinziehende

großen

Strohme

Landesgrenzen.

§.

28.

Wenn ein Strohm
von beträchtlicher Größe,
Theil der Grenze eines Staates
macht , die Grcnzlänvcr übrigens
von allen Seiten offen und zu¬
gänglich sind , dann wird das vorbeschriebene Le¬
itungssystem auch hier anwendbar seyn , nur mit
Der Ausnahme , daß wir die Festungen der beiden
Linien in etwas größerer Entfernung von einander
anlegen können ; auch dürfen jene der ersten Linie
nicht unmittelbar
an dem Flusse erbauet werden,
und letzteres zwar aus folgenden Gründen.
1)

Wenn der Strohm
nicht wenigstens die sel¬
tene Breite von eintausend fünfhundert Toisen hat : so kann der Feind von jenseits
Der Festung durch Wurffcuer
beträchtlichen
Schaden zufügen.

2)

Bei einer Belagerung hat er nicht nöthig die
Festung ganz einzuschließen , da ihr auf der
einen Seite schon durch den Strohm
die
Gemeinschaft abgeschnitten ist.
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dann

vortrefflichen

Brückenköpfe

reißen
seine

gefaßt

- 9-

§

wenn

verschwinden ,

diese Nachtheile

Alle

selbst in

Fuß

festen

Lande

jenseitigen
dem
haben.

zurück ge¬

den Unsrigen

mit

sondern

worfen ,

allein

nicht

den Strohm

über

ent¬

wieder

wir

nachdem

könnenn ,
Truppen

Unterstützungs-

dann

nur

ihm

wir

den

punkte

seinen

in

und

,

zum

Eroberungen

zu einem

sie ihm

dient

zu erobern ,
weikern

die Festung

gelingt ,

dem Feinde

es

Wenn

3)

wir

unsere Festungen der ersten Linie in der Entfernung
Toisen von dem jenseiti¬
von zwei bis dreitausend
gen

schung
nur
Forts

erbauen .

Diese

Forts

und

nicht

viel

,

Umfange

seyn ,

Thürme

die

fodern ,

theidigung

von geringem

können
mehr

nur »wenige
aber

wir

treten , kleine

den Grenzstrohm

in

Flüsse

Beherr¬

dürfen

so

da wo dies - und jenseits

und

an dessen Ufer ,

schiffbare

die

aber

verlieren ,

nicht

des Flusses

wir

Damit

anlegen .

Ufer

als

kasemattirte

Leute zu ihrer Ver¬
beträchtliche

eine

Artillerie

durch Sturm
, und gegen eine Eroberung
gibt hiezu sehr gute
sind ; Montalembert

enthalten
sicher

Muster .

Erlaubt

es

die Lokalität

ser Forts

durch Kanäle

Festungen

in Verbindung

diese Festungen
alles ,
lich

was

ist ,

Feinde

mit

Kanonenböte

äußerst

werden

wir ,

Theil

die¬

den zunächst liegenden

zu setzen , und

zum Uebergange
dann

einen

enthalten

Brückcnschiffe ,

,

einer

Armee

indem

schwer , machen ,

uns

wir

und

erforder¬
es

dem

anzugreifen,

soc> Ueber Festungssysteme , oder die gegenseitig«
zugleich die vorzüglichsten Mittel besitzen , den Krieg
in sein eigenes Gebiet zu übertragen.

§- 3o.
Ist

ein Staat

im Besitze beider User eines
schiffbaren Flusses , welcher Theil dessen Grenze macht,
und berechtigt auf dem jenseitigen Ufer Festungen
anzulegen , so federn die eben bemerkten Maßre¬
geln wesentliche Ausnahmen . Die Festungen kön¬
nen dann überhaupt noch mehr unter sich entfernt,
und die der ersten Linie von beträchtlicherer Größe
seyn . Sie müssen übcrdicß nicht nur unmittelbar
an dem Strohme
liegen , sondern ihn selbst ein¬
schließen , und der jenseitige Theil der Festung
muß vorzügliche Stacke enthalten , und eine Hin,
tlchtung haben daß er die zur Gemeinschaft beider
dienenden Brücken vollkommen deckt,

§.

5i,.

Bei einer auf diese Weise befestigten Grenze
muß der Feind , wenn er über den Sirohm geht,
wenigstens die beiden ihm zunächst liegenden Fe¬
stungen belagern , und solche ehe er weiter vorrückt
erobern , wenn er sich nicht in die Lage setzen will,
durch Angriffe , welche von da auS auf seine Hpcrationslinie
geschehen , seine Gemeinschaft nuc dem
jenseitigen Ufer , und selbst seinen Rückzug abge¬
schnitten zu sehen ; aber die Eroberung solcher Fe¬
stungen , welche sich über die beiden Ufer eines
Strohmcs
verbreiten , ist mit den größten Schwie¬
rigkeiten verbunden . Beschränkt der Belagerer seinen
Angnff blos auf die auf seiner Seite liegenden.

Lage der Festungen .
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Theile : so können diese aus den jenseits des Zins.
ses liegenden alles Nöthige erhallen »nd mir Truppcn verstärkt werden .
Will er solche auf beiden
Seiten
einschließen , so sodert solches , besonders
wenn die Festungen von beträchtlicher Größe sind,
und der Strohin
breit ist , starke BelagcrungSarmccn , und setzt unter diesen eine Trennung vor¬
aus , die eS uns leicht macht , sie mit vereinter
Macht teilweise anzugreifen und zu schlagen. *)

§ . 5?.
Wenn indessen die jenseits einem Grcnzstrohme
befindlichen Befestigungen ihrem Besitzer einen sehr
hohen Grad von Sicherheit
geben , so berauben
sie im Gegentheil
den angrenzenden Staat gänz¬
lich der seinigcn , da es gänzlich von jenem ab,
hangt , in jedem Augenblick diesen Letzter,, mit sei.
neu Armeen zu überziehen .
Ein solches Festungs¬
system kann also unmöglich zwischen zwei Bölkern
*) Was sich im Jahr iSi -f in Frankreich zugetragen hat,
besireitet keineswegs die hier ausgestellten Grund¬
sätze- Frankreich besaß kein Kriegsherr mehr, welches
in der öagc war , eine Festung zu unterstützen , oder
auch nur ein Blokadekorps zu beunruhigen ; die Be¬
satzungen bestanden aus Rekruten und Bürgcrgarden,
und unter mehreren herrschten ansteckende Seuchen,
Endlich hatte das sowohl in politischer als milita 'ri»
scher Hinsicht zerrüttete Reich , ganz Europa und eine
Kriegsmacht von nicht weniger als einer Million und
zweimalhundcrttausend Mann gegen sich. Um das un¬
bedeutende Kehl zu erobern , hatte Oestreich im Jahr
i7gü ein beträchtliches Kriegsherr
Wintcrkampagne nöthig.

und

eine ganz«
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bestehen , welche auf gegenseitige Unabhängigkeit
Anspruch machen ; es kann nur aus der Folge eines
unglücklichen Krieges erwachsen , und ist ein still¬
schweigendes Anerkennen
der Oberherrschaft
eines
Staates gegen den andern .
Es setzt den Ersten
in die Nothwendigkeit , keine Politik als die des
Letzten, zu befolgen ; an seinen Kriegen Theil zu
nehmen , und das eigene Interesse
dem seinen
aufzuopfern ; es ist das Werk der Gewalt , und
kann nur durch Uebermacht und auf eine gewalt¬
same Weise erhalten werden .
Es zerstört noth¬
wendig das Vertrauen
zwischen zwei benachbarten
Staaten , welches ohne wechselseitige Sicherheit nicht
bestehen kann . Es begünstigt den Geist der Erobe¬
rungen , und ist ganz der Absicht entgegen die wir
durch Fcstungsspsieme zu erreichen suchen , nämlich
den Völkern Sicherheit zu geben , sie gegen fremde
Abhängigkeit
zu schützen , und der Ländersucht
Schranken zu setzen.
Durch einen
den Strohm

zwischen Gebirgen
fließen¬
begrenzte
Gegenden-

§.

35.

Ein Grenzstrohm , welcher zwischen Gebirgen
fließt , bietet nur wenige Stellen dar , wo ein
feindlicher Uebergang mit beträchtlicher Stärke ge¬
schehen könnte .
Genug
ist es wenn hier feste
Platze nach den bet-eils aufgestellten Grundsätzen
erbauet sind . An >enen Punkten , wo sich zwar Uebcrgänge bewerkstelligen lassen , wo jedoch die Ge¬
birge dem Feinde nicht gestatten sich auszubreiten,

2a3
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und wo cr aus Mangel bequemer Straßen
nicht
schnell vorrücken kann , ist es genug , wenn sowohl
die Landungsplätze
als die wesentlichsten Pässe in
den Gebirgen selbst durch kleine Forts gedeckt sind,
die eine gute Artillerie enthalten , und eine Stärke
haben , um so lange Widerstand zu leisten , als nö»
thig ist , um die zu ihrem Entsatze erforderlichen
Truppen zusammen zu ziehen.
§.

34.

Die hier angezeigte Beschaffenheit der Grenzen
enthebt uns indessen weder der Festungen der
zweiten Linie noch der Zcntralfestungen . Die Grö¬
ße und Lage der Erstern , so wie auch ihre Entfer¬
nung von einander beruht jedoch auf weniger be¬
stimmten Regeln , als in offnen Gegenden .
Am
schicklichsten werden sie da liegen , wo Hauptstra¬
ßen der Gebirge in das innere freie Land , oder
wo Flüsse , welche sich in den Hauptstrohm ergie¬
ßen , aus der freien Gegend
in die Gebirge
treten.
O.

Eintritt
dem
selige

eines schiffbaren
benachbarten
Lande
, oder

aus

tz.

diesem

35 .

Flusses
in das

aus
un¬

in jenes.

'

Tritt
ein schiffbarer Fluß aus dem Nachbar¬
staate in den unftrigcn , so findet der Feind hier
eine vortreffliche Operationslinie , indem er entwe¬
der einen seiner Flügel an den Fluß anlehnt , oder
sich selbst dies - und jenseits desselben ausbreitet,
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und sich also in die Lage setzt, alle Bedürfnisse auf
eine bequeme Weise mit sich zu führen .
Hier ist
es also vorzüglich wo wir Festungen anlegen müs¬
sen , die , wenn sie zugleich -beide Ufer umfassen,
uns eine sichere Gemeinschaft unter denselben ver¬
schaffen , und unS in die Lage setzen, unsere
vorzüglichste Starke auf der einen oder auf der
andern Seite zu vereinen .
Hier tritt noch der
Fall ein , wenn der Strohm zu den größer » gehört,
mit Nutzen kleine Forts auf dessen Inseln zu er¬
bauen , welche zum Schuhe unserer Schifffahrt die¬
nen , jene des Feindes unterbrechen , und uns die
Gemeinschaft zwischen beiden Usern erleichtern . Es
kömmt hauptsächlich darauf an , daß diese Forts
auf Inseln erbauet werden , deren kleine Ausdeh¬
nung keinen förmlichen Angriff auf ihnen selbst ge¬
stattet ; daß sie selbst von geringer Größe , gegen die
beiderseitigen Ufer wvhl gedeckt sind , bombenfeste
Gewölbe haben , und eine Artillerie von starkem
Kaliber enthalten . Festungen auf den Inseln der
Ströhme

zu erbauen , ist nicht rathsam ,

sie sind

zu sehr isolirt , ausscrn zu wenig Einfluß auf die
umliegende Gegend , und leisten überhaupt nicht
mehr , als die eben bemerkten kleinen Befestigun¬
gen , nämlich unsere Schiffsahrt
jene der Feinde zu unterbrechen.

zu schützen und

§. 36.
Wenn

ein schiffbarer Fluß

aus

dem Innern

unseres Landes in Den Nachbarstaat tritt : so wer¬
den wir in den meisten Fallen Ursache haben , mit
wenigen

Ausnahmen

von

den eben

beschriebenen

Lage der Festungen.
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Gebrauch z» machen . UeVertheidigungsmaßregeln
brigens glaube ich noch bemerken zu müssen , daß
ich unter den hier angenommenen Flüssen solche ver¬
stehe , welche gar nicht , oder doch nur an wenigen
und Menschen
von Pferden
bekannten Stellen
durchwatet werden können.

L.

Von Anhöhen
Gegenden.

und

Ebenen

begrenzte

§. 37.
Theils offene , und theils von Gebirgen milk«
lerer Höhe durchschnittene Grcnzgegenden sind ziem¬
Die Maßregeln zu ihrer Befesiilich allgemein .
Es
gung liegen schon in dem bereits Gesagten .
wo
kömmt vorzüglich darauf an , die Zugänge
wäh¬
Operationslinicn
seine
Vortheil
der Feind mit
len kann , durch Festungen , die Passe in Gebirgen
aber durch Forts zu decken ; diesen und jenen eine
Lage zu geben , daß sie sich und die Armeen unter¬
stützen ; daß endlich zwischen ihnen , den Festungen
eine
der zweiten Linie , und den Zentralfestungen
Ein aufmerksabequeme Gemeinschaft statt hat .
mes Studium der Kriege , welche in diesen Gegen,
den selbst , und in ähnlichen , unter geschickten Feld.
Herrn geführt worden sind , wird den Ingenieur
in den Stand sehen , die vorhabenden Absichten zu
erfüllen , und die Verschiedenheiten , welche er in der
Form des Landes
dazu darbieten.

findet , werden

ihm

die Mittel
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Ueber Festungssystemc, cder die gegenseitige
Durch Urgebirge
oder
begrenjle
Länder.

§.
Unter

hohe

Bergketten

38-

allen Grenzen , welche unmittelbar

Län-

der von Ländern trennen , sind die hohen Gebirgs.
ketten unstreitig die festesten . Wenn sich jene Döl«
ker , welche damit begünstigr waren , bis jetzt nicht
gegen feindliche Einfalle und Eroberungen
sichern
konnten : so vertraute man entweder zu sehr auf
ihren natürlichen Schutz , oder man verstand es
nicht recht , die Natur
durch dir Kunst zu un¬
terstützen.

§. 39.
Allerdings
findet der Feind große Schwierig¬
keiten über hohe und steile Gebirge zu gehen , und
er kann es nur auf wenigen und beschwerlichen
Wegen , wo auch ein schwacher Widerstand hin¬
länglich ist , eine Kolonne von vielen Tausenden
aufzuhalten . Allein die Swierigkeiten , welche hier
der Angreifende findet , theilt der Vertheidigende
mit ihm .
Auch er muß dem Feinde auf mühsamen Wegen entgegen gehen , ihn unter einem rau¬
hen Himmelsstriche
erwarten , und kann sich ihm
nur in schmaler Fronte widersetzen .
Gelingt
es
endlich diesem die Pässe zu umgehen , welche man
besetzt , auch wohl durch die Kunst verstärkt hat,
dann glaubt man sich noch glücklich , den vortheilhaftesten Posten verlassen zu können , ohne davon
Gebrauch gemacht zu haben , und so wird der aus
der

Begünstigung

durch

die

Natur

erwachsene

Lage der Festungen .
Vortheil
gänzlich.

äusserst unbedeutend ,

§

207
oder verschwindet

40.

Die natürliche
Grenzlinie
zweier Staaten,
welche durch eine hohe Gebirgskette getrennt sind,
liegt auf ihrem Rücken , da wo die Quellen ent¬
springen
und ihren Lauf nach entgegengesetzten
Richtungen
nehmen .
Eine solche Grenze ist die
auf den Pyrenäen , welche Frankreich und Spa¬
nien trennt .
Oft besitzt ein Staat auch die ganze
Gebirgskette , wie Neapel die Appenninen ; oft noch
vorliegendes Land , wie Piemont in den Alpen . In¬
dessen liegen die Festungen , welche man zur Ver¬
theidigung
dieser verschiedenen Grenzen
erbauet
hat , weit unterhalb den Bergrücken , da , wo sich
derselbe in viele Aeste theilt , und wo der Feind
Mittel findet sie zu umgehen , sich auszubreiten und
die nöthige
Stärke
zu gewinnen , um sie mit
Nachdruck anzugreifen , und sich ihrer zu bemäch¬
tigen.

§- 4-.
Die Ursache dieses fehlerhaften

Verfahrens

um

Gebirge zu vertheidigen , finden wir in der allge¬
mein angenommenen
Befestigungsmethode , welche,
da der Dienst unter freiem Himmel geschieht , sich
nicht mit der Kälte verträgt , welche auf hohen
Bergen herrscht ; eine Methode , die überdies um
auch nur daS unbedeutendste Werk anzulegen , un¬
gleich mehr Raum fodect , als sich in engen Ge¬
birgspässen darbietet , und die weder eine betracht-
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liche Stärke
sichert.

enthält ,

§-

noch gegen eine Ersteigung

42 .

Es sey nun , daß die Grenzlinie auf der größ¬
ten Höhe des Gebirges , oder jenseits derselben
hinzieht : so bleibt es nichts destoweniger wahr,
daß es nicht an dessen Fuße ist , wo man unter
dem Schutze der Befestigungen , dem Feinde mit
dem größten Vortheile
widerstehen
kann , wohl
aber in seinen höhern Regionen , nämlich da , wo
nur schmale Wege , die sich gewöhnlich in Schlan¬
genlinien
an den steilen Abhang anlehnen , auf
des Berges Rücken , oder von demselben herabfüh»
ren . Sind diese Wege an mehreren Stellen durch¬
schnitten , und mit hölzernen Brücken versehen , die
schnell abgeworfen oder in Brand gesteckt werden
können ; sind auf ihnen verschanzte und kasemattirte
Thürme erbauet , die schwache Besatzungen von acht¬
zig bis hundert Mann , aber eine weit stärkere Ar¬
tillerie enthalten , als es dem Feinde möglich ist in
dem schmalen Raume , wo er seinen Angriff unter¬
nehmen muß , gegen sie aufzustellen ; sind weiter
abwärts , wo die Wege sich in mehrere Aeste thei¬
len , kasemattirte Forts nach Montalembertischen
Grundsätzen angelegt ; liegen endlich auf dem plat»
ten Lande , da wo sich die Gebirgswege über das¬
selbe verbreiten , Festungen von mäßiger Größe,
die im Verhältniß
der Länge der Vcrtheidigungs.
linie , durch eine oder mehrere Zentralfestungen unterstützt werden ; dann mögte ein solches Vertheidigungssystcm , auch den mächtigsten und unterneh¬
mendsten Feind ermüden . ( Not . s . )
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§.
Der
digkeit

hier

43 -

Angreifende

versetzt ,

wird

sich in

einen

statt

haben

sere Befestigungen
und

mit

in

die

Nothwen¬

Gebirgskrieg

lassen , der nur wenige Monate
Truppen
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einzu,

und nur mit wenigen

kann , und

den wir

durch un»

begünstigt , in die Lange ziehen,

entschiedenem

Vortheile

führen .

Er kann

seine gewonnenen
Stellungen
nur schwach besetzen,
und wir finden Gelegenheit , diese zu überfallen , sie
zu umgehen , und ihnen
Die

Truppen

,

welche

den Rückzug
wir

selbst Gebirgsbewohner

abzuschneiden.

hiezu gebrauchen ,

, und geübte

der Fußsteig ,

jeder

Ort , ist ihnen

bekannt.

Hinterhalt

sind

Schützen ;

oder

je¬

zugängliche

§. 41.
Man

könnte

zwar

gegen

Vertheidigungssystcm
möglich

sey ,

einwenden

dem

Feinde

Gebirge

durch Festungen

er also

immer

umgehen .

Ich

hier aufgestellte

;

daß

es

nicht

jeden Zugang

über die

zu verschließen ,

und daß

noch Mittel

finden werde , diese

gebe

zu ,

Rede von Infanterie
gegen

das

dieses

ist ; allein

insofern
was

blos

vermag

zu
die

diese

unsere Truppen , die unter den Befestigungen

Schutz

finden ,

schütz unterstützt
ist Munition

sie nicht durch

wird ,

wenn

und Lebensrnittel

und jene Wege ,
bringen

wenn

auf

läßt , werden

welchen

entgehen ; und

durch

vorbemerkten

II . BE.

die

Ge¬

möglich

mit sich zu führen?
sich alles

wenigstens

merksamkeit

schweres

es ihr nicht

dieses

fort¬

nicht unserer

Auf¬

die wir um
Befestigungen

>4

so leichter
schließen,
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da diese weder große Kosten zu ihrer Erbauung,
noch starke Besatzungen fodcrn.

§- 45.
Gesetzt der Feind bemächtige sich auch im Ver¬
laufe eines Feldzuges mehrerer der befestigten Thür«
me : so bleibt ihm nun die Eroberung einiger wei¬
ter abwärts
liegenden Forts , und diese wird ihm
nickt leicht seyn , da er alles zur Belagerung Nö¬
thige mit Beschwerniß über die Gebirge beziehen
muß ; da ihre Lage und ihre Struktur
auf eine
überwiegende Artillerie berechnet ist ; da wir end¬
lich in der Lage sind , unter dem Schutze der zu¬
nächst rückwärts liegenden Festungen , Truppen zu
sammeln , ,um jene zu entsetzen .
Gesetzt aber es
sey dem Feinde gelungen auch diese Hindernisse zu
überwältigen , und er könne sich nun mir seiner
Hauptmacht
von den Gebirgen herab ziehen , so
läßt sich wenigstens mit Grund annehmen daß ihm
dieses erst nach Anstrengungen von einigen Feldzü»
gen , wo nicht mehreren , möglich seyn werde.

§.

46 .

Wir haben bis dahin den Krieg nur mit we¬
nigen , vorzüglich mit leichten Truppen geführt;
wir haben Zeit gewonnen , alle Hilfsquellen zu ei¬
nem weiter » und nachdrücklichen Widerstände
zu
sammeln ; unser Heer erwartet das feindliche , un.
fern dessen Eintritt
in das platte Land , in einer
vortheilhatten und befestigten Stellung , hier bleibt
also eine Schlacht unvermeidlich .
Verliert sie der

Lage der Festungen .
Feind :
seiner

so bleibt

zu ziehen .
Festungen

,

rend

einem

bauet

der Feind

ganzen

bis

üblichen

ausbreiten

Gebirge
abermals

es

njnen
Neapel

er¬

einem
in

Lande

dem

in der

sich dann

man

Unmög¬

die Bedürfnisse

über die
der

Feind

versetzt sehen , über

47 »

den

Frankreich

Sardinien

der Uebermacht

leisten können.

den

Alpen

Heeren

vorzudringen
eines

würde

in einer respektablen

befolgt , dann

mit Hülfe

,

zu erhalten .

in

französischen

in Italien
hatte

der Pyrenäen

haben Spanien

gegen
von

wäre

selbst

mögte

Verlheidigungssystem
wie

sich in

gute Befestigung

vermögt

König

bessern

zurück zu kehren.

Eine
Stellung

widerste¬

sie nach

zu erhalten ,

§allein

der

diese wah¬

Befcstigungssystemcn

in die Nothwendigkeit

dieselben

lassen

Festungen
länger

wenn
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6.

Vom

Meere

beg ranzte
§

Länder.

48.

Durch das Meer begrenzte Landstrecken , fodern
eine eigene Art der Vertheidigung , die in Hinsicht
auf die Beschaffenheit der Küsten , und auf die
feindliche Stärke womit wir von daher angegriffen
werden können , Veränderungen
leidet.
Der mächtigste Staat
ist wegen den Beschwer¬
nissen , welche mit wichtigen Sceunternehmungen
unzertrennlich sind, nicht vermögend , andere jenseits
des Meeres liegende , mit eben dem Nachdrucke zu
bekriegen , als wenn er sie unmittelbar
zu Lande
angreifen kann . Haben diese nun blos Feinde zu
befürchten , die nicht vermögen eine überwiegende
Macht auf ihren Küsten auszuschiffen , wie z. B.
Frankreich
und
andere Landmächte
vom ersten
Range ; dann fodert ihr Interesse , den Häfen zwar
gegen das Meer hin , einen hohen Grad von Stärke
zu geben , auf der Landscite aber nur so viel , baß
sie gegen jeden Insult sicher sind , auch so lange
einem förmlichen Angriffe widerstehen können , als
nölkig ist , eine hinlängliche Anzahl Truppen zu
vereinen , und zum Entsatze vorzurücken .
Eine
größere Starke
könnte dann selbst nachteilig wer¬
den , da es möglich ist , daß auch der festeste Platz
durch Verrath , oder durch List dem Feinde in die
Hände fällt , und ihm dann wegen der Unterstüzzung , die er zur See erhalten kann , nicht leicht
wieder entrissen wird . Dies würde 1794 mit Ton¬
ten der Fall gewesen seyn , wenn dieser Seehafen
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auf der Landseite
geboten hätte.

eine stärkere Vertheidigung

§-

21Z
dar¬

49 -

Sind wir im Besitze von Seehäfen , wo der
Feind , indem er sie zur See angreift , sein Unter¬
unterstützen kann,
nehmen durch eine Landarmee
, um mit einer
genug
Stärke
dieser
besitzt
oder
in die Lage ver¬
ihn
die
,
zu landen
Kriegsmacht
setzt , festen Fuß zu fassen , förmliche Belagerungen
Folge zu
zu unternehmen , und seinen Eroberungen
geben ; dann ist es allerdings nöthig , daß unsere
an dem Meere liegenden festen Plätze , nicht nur
einen hohen Grad von Stärke haben , sondern auch
noch durch rückwärts liegende , unter deren Schutz
sich Truppen sammeln , unterstützt werden.
würde eines solchen Festungssystems
England
bedürfen , wenn Frankreich , auch nur auf kurze
Zeit , zur See ein Ucbergewicht über es erhalten
haben eine zu
sollte . Die Küsten Großbrittaniens
große Ausdehnung im Verhältniß des Flächeninhal¬
tes und der Bevölkerung der beiden Inseln , um
solche durch Festungen gegen eine Landung zu dekken . Wenn aber seine Kriegsseehäfen auch auf der
Landseite stark befestigt sind ; wenn sich im Innern
befinden , wo^
des Landes einige Zentralfestungen
sich eine zahlreiche Mtlitz sammeln , und in Ge¬
meinschaft mit den bestehenden Truppen , den an¬
gegriffenen Häfen zu Hülfe eilen kann ; wenn man
endlich statt das Schicksal deS Landes in einem
Haupttreffcn auf das Spiel zu setzen, vielmehr den
Feind vorrücken lässt , ihn in den Flanken und im
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Nucken beunruhigt , und ihm die Gemeinschaft mit
seinen Landungspunkten
abzuschneiden sucht ; dann
sehe ich nicht ein , wie es auch bei sehr überwiegen,
der Stärke möglich wäre , diese Inseln zu erobern.
Allein es sey nun , daß unser Interesse sodert den Seehafen gegen die Landseite mehr oder
weniger Starke zu geben : so ist nicht minder nö¬
thig , daß die Werften , Zeughäuser und Magazine,
möglichst gegen die Wurffeuer geschützt sind , und
es kömmt hier auf die Anwendung
eines Befesti¬
gungssystemes an , welches diese wichtige Absicht
erfüllt.

§

2«.

Auch im Besitze von Seehafen und andern Festungen , welche jenseits der Meere liegen , haben
wir die gegründetste Ursache , in sofern wir dort
nicht selbst eine große Landmacht besitzen , ihnen
die beträchtlichste Stärke zu geben .
Wir müssen
sie so lange ihrem Schicksale überlassen , bis sie
durch eine Flotte unterstützt werden können , hiezu
wird Zeit erfodcrt ; die Flotten selbst können nicht
immer das Meer halten , und sind auch mehr ge¬
eignet , den Festungen Lebensrnittel , Kriegsbedürfnisse und Verstärkung an Truppen zuzuführen , als
solche zu entsetzen.
In dieser Lage war England in frühern Zei¬
ten , in Hinsicht auf Dünkirchen und Boulogne,
und ist es noch mit Gibraltar , Zeuta , Malta , und
andern . Schweden war es mit Stralsund , scheint
aber diesen Grundsatz wenig berücksichtigt , oder
wenigstens diese Festung im Jahr
1807 äußerst
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schlecht vertheidigt zu haben , da sie fast ohne Wi¬
derstand an die Franzosen überging.
§

Li.

Wenn an dem Meere liegende Länder weniger
als andere in der Gefahr sind , mit großen Kriegs¬
herren überzogen zu werden : so sind sie dagegen
um so mehr einzelner Ueberfalle und Plünderungen
Es ist daher nicht allein nöthig die
ausgesetzt .
Kriegsseehäfen , sondern auch jene welche für den
Handel bestimmt sind , und jeden an dem Meere
liegenden Ort von einiger Bedeutenheit , selbst die
wesentlichsten Landungspunkte , durch Befestigungen
Letzteres geschieht durch Küstenbattezu schützen.
Sie müssen ein bestrcichcndes Feuer von
rien .
starkem Kaliber enthalten , und so eingerichtet seyn,
daß die zur Bedienung des Geschützes bestimmte
Mannschaft , nicht durch das Feuer aus den Mast¬
körben getöktet werden kann ; ihre Höhe muß also
in dem Verhältnisse zunehmen , als die Meerestiefe
den Schiffen gestattet , sich ihnen mehr zu nähern.
kaseAm besten ist es , wenn die Küstenbatterien
und gegen hinten geschlossen sind , damit
rnattirt
nicht überfallen und im Rücken neh¬
Feind
der
sie
nicht
endlich die Küstenbatterien
Da
men kann .
son¬
,
verhindern
zu
nur bestimmt sind Landungen
dern auch den Küstenhandel zu schützen : so sollten
Weges von einander
sie höchstens zwei Stunden
entfernt seyn , welches ungefähr die Weite ist , bei
welcher der vom Feinde verfolgte Küstenbefabrer
Mittel findet , sich unter den Schutz einer Balten?
zu legen.
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Außer einer den Umständen angemessenen Befe.
stigung fodern die Küstenländer
auch noch einer
äußerst thätigen und lebhaften Bewachung ; da der
Feind , durch die Schnelle womit die Geschwader
von einem Orte zum andern segeln können , Mittel
findet , uns seine wahren Absichten zu verbergen,
und nachdem er uns getäuscht hat , auf einem
Punkte zu landen , wo wir ihn am wenigsten er¬
wartet haben.
tk .

Sehr

niedrig

liegende

Grenzländer.

§.
In Grcnzgcgenden die aus sogenanntem Marsch¬
lande bestehen , nämlich eine sehr niedere Lage in
Hinsicht der benachbarten Meere , Seen und Flüsse
haben , findet der in der Hydrotechnik bewanderte
Kriegsbaumcistcr
viele Gelegenheit , die Festungen
durch Uebcrschwemmungen zu verstärken , und er
wird sich ihrer so zu bemcistern wissen , daß es von
uns abhängt , ihre Höhe und Ausdehnung zu be¬
stimmen ohne daß wir nöthig haben , die Festungen
selbst in ungesunde Sümpfe zu erbauen , die im
Frieden mehr Menschen kosten als im Kriege , oder
ganze Strecken Landes unter Wasser zu setzen , um
dem Feinde einige Zugänge abzuschneiden . Er wird
vielmehr durch Kanäle und Schleusten ,
die sumpfigten Gegenden austrocknen , und sein Festungssy¬
stem selbst dem Feldbaue nützlich zu machen wissen.

§.
Solche

niedere

von

53 .
Kanälen

durchschnittene
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Grenzlandcr , bieten dem Feinde wenige Gelegen¬
heit dar , eine beträchtliche Macht zu entwickeln,
da er überall Hindernisse findet sich auszudehnen.
Es kömmt hier vorzüglich darauf an , die Festungen
an selchen Stellen zu erbauen , wo sich Kanäle und
Hauptstraßen
vereinen , und von welchen bei dem
Vorrücken , der Feind sich wegen der Beschaffenheit
des Landes nicht entfernen
kann ; sie sind dann
nicht nur geeignet , uns in die Lage zu setzen ihm
die Gemeinschaft mit andern Gegenden abzuschnei¬
den , sondern auch Verstärkung -an uns zu ziehen,
ihm durch Uebersälle und Slreifzüge
aller Orten
Abbruch zu thun . In manchen Fällen würde es
genug seyn , einen Ort sehr einfach zu befestigen,
die dahin führenden Wege und Kanäle ober durch
kleine Forts zu decken , manchmal würde ein ein¬
zelnes Fort hinreichen ,
eine beträchtliche Festung
zu ersetzen.
Montalemberts
Befestigungsmethoden
würden,
so wie in den vorhergehenden
Fällen , auch hier
mit vielem Nutzen angewendet werden , da sie we¬
nig Raum einnehmen , an jeder Stelle und auf
jeder Bodenfläche erbauet werden können , und ihre
Starke vorzüglich auf der Stärke des Feuers be¬
ruht . Auf allen Seiten in Wasser gesetzt, und nur
auf wenigen schmalen Wegen zugänglich , würde es
dem Belagerer unmöglich seyn unter diesem Feuer
vorzurücken oder ihm ein überwiegendes entgegen
zu setzen.

§. 54.
Hollands

Grenzgegcnden

bieten

zum Theil die
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hier angezeigten Vortheile dar , allein ihre Befesti¬
gung ist fehlerhaft ; demungeachtet kann eine mäßi¬
ge Macht , dieses Land gegen einen weit stärker»
Feind mit gutem Erfolge vertheidigen , wie frühere
Kriege beweisen . Wenn es im Jahr , 795 der Fall
nicht war , wo die Eroberung Hollands dem fran¬
zösischen Heere so leicht wurde : so müssen die Ur¬
sachen in den politischen Verhältnissen , auch zum
Theil in der Unwissenheit und Mutlosigkeit
der Be¬
fehlshaber , gesucht werden.

!.

Unfruchtbare
schleckt bevölkerte
Grenzgegenden.

§. 55.
Unfruchtbare wenig bevölkerte Gegenden gehö¬
ren allerdings
zu den natürlichen
Grenzen der
Staaten , und sind wenn sie eine beträchtliche Aus¬
dehnung haben , ein wesentliches Hinderniß für den
Angreifenden , der hier Schwierigkeiten findet sich
alles Nöthige zu verschaffen , oder sich zuführen zu
lassen. Solche Gegenden durch Festungen zu decken
wäre zweckwidrig , indem wir uns dann der näm¬
lichen Schwierigkeiten
zur Unterhaltung
unserer
Truppen aussetzen ; es sey dann , daß wir die Ab.
ficht hätten , nicht sowohl unser eigenes Land zu
decken , als vielmehr Eroberungen in dem benach¬
barten zu macven , wo die Nothwendigkeit eintritt
auf den Grenzen sichere Magazine , und feste Untersiützungspunkre zu haben , an welche wir unsere
Operationen anknüpfen.

Lig
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§-

66.

Gegend , den
Da indessen eine unfruchtbare
Starkem nicht aufhalten wird , wenn er eine frucht,
bare vor sich findet , wo er glaubt festen Fuß fassen
zu können : so ist es eigentlich da , wo wir unser
Festungssystem entwickeln müssen , und es wird an
Starke gewinnen , wenn die wenigen Bewohner deS
vorliegenden Landes sich bei Annäherung des Fein¬
des , mit ihrem Diehe und was sie sonst fortbrin¬
gen können , hinter die Festungen Der ersten Linie
zurück ziehen. Alles Uedrlge beruhet auf den bereits
aufgestellten Grundsätzen , und hängt von der Be¬
schaffenheit des Landes , und von den Beschwernis¬
sen oder Hülfsquellen ab , welche den Feind in sei¬
hindern

nen Unternehmungen
können,

k . Auf Wüsten

oder

begünstigen

stoßende Grenzgegenden.
§.

57.

endlich der Fall ein , daß ein Staat Län¬
der besitzt die auf Wüsten stoßen , welche von ro¬
hen , aber kriegerischen und dem Raube ergebenen
Horden bewohnt werden : so ist es genug wenn die
Grenzen da , wo man am Meisten von ihren Streifereien zu befürchten hat , durch kleine Forts oder
verschanzten Thürme , jedoch von solcher Stärke
gedeckt werden , daß sie ihren Besatzungen volle Si¬
Schutz geben,
cherheit , und den Grenzbewohnern
Tritt

welche letztere selbst eine Militz bilden müssen ,

die
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sich auf das erste Signal sammelt , und da wo es
Noth hat , den Feinden entgegen geht.
Die Hauptorte
solcher Provinzen , wo die
oberste Verwaltung
ihren Sitz hat ; wo sich die
Kriegs - und andere Bedürfnisse des Landes befin¬
den , wo sich endlich die Truppen vereinen , welche
die Regierung bei innern oder äußern Unruhen des
Landes dahin zu schicken für gut findet ; müssen
wenigstens so viele Befestigung haben , um gegen
einen Ueberfall gesichert zu seyn.

Nicht
wie

mit abgerundeten
auch getrennte

Grenzen
, oder

§.

kleine

umgebene,
Staaten.

58.

Ich habe bei dem bis hieher über die Deckung
der Grenzen Gesagtem , nur große Staaten
und
zwar solche vor Augen gehabt , die ein abgerunde¬
tes Ganze machen .
Wesentliche Abweichungen in
Hinsicht dieser letzterer Voraussetzungen , fodern auch
wesentliche Modifikationen in der Befestigung . So
bedarf z. B . eine Strecke , welche weit in den Nach¬
barstaat eintritt , eine stärkere Befestigung als die
zurückliegenden Theile , da es dem Feinde leichter
ist , jene anzugreifen , als diese . Manche Staaten
befinden sich im Gegentheile in der glücklichen Lage,

2 -2 r
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29.
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indem

ge-
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durch

die

in dem Verhältniß

verzerrte

§-

auch
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eine noch weit
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wähl end welcher wir in andern Gegenden den Krieg
angreifend führen.

§.

60.

Unter solchen Verhältnissen
laßt es sich allerdings nicht vermeiden , im Innern
des Landes
große Städte zu befestigen ; aber sie können dann
nicht wie die Zentralfestungen , als bloße Niederla¬
gen der Kriegsbedürfnisse , und als Sammelplätze
der Truppen nur angesehen werden ; sie müssen , indem
sie auch diese Absichten erfüllen , dabei einen hohen
Grad von Stärke haben , und sich selbst überlassen,
eines langen Widerstandes fähig seyn.
So lange
die Bürger der großen befestigten Städte auf ihre
Vertheidigung
keinen andern Einfluß äußern , als
daß sie solche aushungern
helfen , und ihre Uebergabc beschleunigen ; so lange diese Vertheidigung
selbst , ein kleines Kriegsheer fodert , welches nach
einem kurzen Widerstände
dem Belagerer
in die
Hände fällt ; so lange wird freilich der vorgelegte
Zweck sehr unvollkommen , oder vielmehr gar nicht
erreicht werden . ( Not . d .)

§.

61.

Kleine Staaten
sind ebenfalls in der Lage das
hier bemerkte Festungssystem
zu befolgen .
Eine
förmliche Deckung ihrer Grenzen durch Festungen
ist außer dem Verhältniß
ihrer Bevölkerung
und
Kriegsmacht . Ihr Interesse erheischt nach Beschaf¬
fenheit der Umstände die Hauptzugänge des Landes
durch kleine Festungen zu decken; vorzüglich aber
im Innern
«inen befestigten Ort zu haben , der

Lage der Festungen.
durch feine Lage , durch feinen Umfang und durch
seine Stärke , den Feind nöthigt eine beträchtliche
Macht gegen ihn zu entwickeln , und dessen Besitz
ihm unentbehrlich ist , um in dem kande festen
Auf diese Weise setzen sie sich in
Fuß zu fassen.
die Lage , wenn gleich für sich allein ausser Stand
einem mächtigen Feinde zu widerstehen , wenigstens
bei einem unvermeidlichen Kriege in der politischen
Wagschale den Ausschlag zu geben ; ihren Bunds,
genossen einen Theil der Last abzunehmen, , und ih.
nen die Mittel zu erleichtern , sie selbst Mit Nach«
druck zu unterstützen.

§

62.

oder getrennte ProvinManche kleine Staaten
Lage , daß schon
zen haben eine solche natürliche
Festungssystem
ganzes
ein
,
ist
hinlänglich
Weniges
zu ersetzen. So dürfte Tyrol nur seine Hauplzugänge , welche von Deutschland und Italien dahin
führen , durch einige Forts decken, und eine innere
Festung als Waffenplatz enthalten , um sich selbst
überlassen , einer bedeutenden Uebermacht Widerstand zu leisten ; allein was helfen Festungen , de¬
ren sich der Feind durch eine Ersteigung bemächti¬
gen kann , oder die schon bei dessen Annäherung
fallen?
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64.

darbieten ,

liegende

auf seiner

in Sachsen.

§.

mit

ge¬
aber

wir es nur dann

zur Aufbewahrung
Königstein

vor-

wir

ist dieses

soll , wie z. B . die auf einem
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natürli¬
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63.

Wirkungskreis

Weise

gründete

beruht.
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den Landzungen erbauet sind , wie Gibraltar
und
Zeuta , welche zugleich die zwischen ihnen liegenden
Meerenge beherrschen . Jene endlich , welche See¬
hasen darbieten , die leicht geschlossen werden können , und wo unsere Flotten volle Sicherheit gegen
Stürme
und Feinde finden ; wie Toulon , Malta
u . andere . Hier ist es , wo uns die , durch die Natur
begünstigte Kunst wichtige Vortheile bringt , welche wir durch diese allein nicht erhalten würden.

§.

65.

Es giebt Festungen , die, wenn wir sie verloren
haben , nicht leicht wieder erobert werden können.
Sind sie von der Art , daß sie uns wichtige Dien¬
ste leisten ; baß sie der Feind nur mit einer be.
trachtlichen Macht angreifen kann ; daß wir sie mit
Wahrscheinlichkeit
noch zu gehöriger Zeit unter¬
stützen und entsetzen können ; dann hat ihr Besitz
allerdings ein wesentliches Interesse für uns . So
verhalt es sich mit Gibraltar , das , wenn es einmal
an Spanten
verloren gehen sollte , für England
auf immer verloren seyn würde , allein wie wichtig
ist ihm andererseits dieser Ort ; wie schwer würde
es seyn , ihm denselben zu entreißen , und dann
erfolgte hieraus noch kein anderer
sein Verlust selbst?

Nachtheil

alS

§. 66.
Bringt uns im Gegentheil eine Festung ihrer
kagc nach , wenigere Vortheile
gegen den Feind,
als sie diesem gegen uns geben würde , wenn er in
H . Band.

iZ
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ihrem Besitze wäre ; ist überdies ihre Eroberung für
ihn mit keinen unüberwindlichen
Schwierigkeiten
verbunden , oder es uns selbst wegen ihrer Entfer¬
nung oder andern Verhältnissen schwer sie zu un¬
terstützen ; ist es uns endlich nach ihrem Verluste
nicht leicht möglich , sie wieder zu erobern ; dann
ist ihr Daseyn für uns nachteilig .
So
wäre
Frankreichs Vortheil gewesen , Malta seinen recht¬
mäßigen Besitzern zu lassen , deren Neutralität
bis
dahin in allen Kriegen von den christlichen Mäch¬
ten anerkannt wurde . Nachdem es ihnen aber die¬
sen wichtigen Seehafen entriß : so gab es England
das Recht sich seiner zu bemächtigen , und verstärkte
hierdurch dessen Herrschaft auf dem mittelländischen
Meeie
Ohne eine der englischen überlegenen See¬
macht , war Malta eine äußerst ungewisse Besizzung für Frankreich , und ohne eine solche Seemacht ist es ausser Stande
zu entreißen-

sie je England

wieder

VI.
Von
dem
Hauptstaate
und Kolonien.

§Getrennte
fernte

Provinzen

und

entfernte

Länder

67.

von der Zenttalkraft

weit ent¬

sind schwer zu vertheidigen , be-

Lage der Festungen .
sonders

wenn

sie wird

nicht nur

nicht
ncr

sie mächtige

vermehrt

deutlicher

haben .

Starke

sie tragen

bei , da

Anstrengung

sie ihn oft

Nachbarn

die innere

, sondern

Schwächung
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er

vielmehr

sie nur

vertheidigen

sicht ihrer

Indessen
Deckung

zu befolgen ,
men

die

haben .

wird

setzen

den ;

man

mit

den

zu¬

in Hin¬

angenom¬

sind hier wie bei
Dieses

östreichischen

sich endlich

gänzlich

Interesse

gen eingehen

Staaten

nützlich .

entgegengesetzte

diese Prövinzen
Oestreichs

als

überzeugte

aber in das

thun ,

viele Festungen

der Fall

da

durch Festungen , die Grundsätze

jenen , eher nachthcilig
ehnials

und

eine Poli¬

Interesse

er wohl

wir für kleine

Zu

äusserer»

kann ,

in die Nothwendigkeit

ist .

zu sei-

mit

tik zu befolgen , die dem allgemeinen
wider

Durch

eines Staates

davon ,

Egtrem

,

verfiel

indem

von Festungen

foderke ,

war

Niederlan¬
man

entblößte.

die schlechtem

Festun¬

zu lassen , die aber , welche durch ihre

Lage lind Stärke
-beizubehalten

die

und

meisten

in

den

Vortheile

besten

darboten,

VertheidigUngs-

stand zu setzen.

§.
Jenseits
nannte

der

Meere

Kolonien

fodcrn

68 .
liegende
eine

beschützen ; sie foderri sichere Häfen
fe ; sie fodern
griffe
in

Festungen

zu schützen ,

Abhängigkeit

Entfernung
denheit

Um

oder
zu

von dem

sie zu

äussere An¬

die Landesbewohner

Muttcrlande

Truppen

um

für unsere Schif¬

sie gegen

erhalten .

des Klima ' s , und

schwernisse viele

Länder und soge¬

Seemacht

Ihre
,

selbst

beträchtliche
die

Verschie¬

die hieraus

fließenden Be¬

in denselben

zu tmterhal-

Ueber Fcstungssysteme , oder die gegenseitige
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zahl
nen

werden.

ausgclößl

thoden

Befestlgungsme-

Montalemberlischen

der

wenduna

geblieben , und kann
nur durch eine geschickte An»

Meinung

nach meiner

Aufgabe

unerörterk

bis jetzt

ist indessen

großen

einen

schwere

Diese

geben .

zu

muffen , ihnen ei¬

, und

Stärke

von

Grad

hohen

Wirkungskreis

Befestigungen

ihrer

bestreben

sehr beschranken , jedoch

in der An«

uns

wir

der Ausdehnung

in

und

daß

eS nöthig ,

len , machen

§- 69.
Die
len

mehr

die mgxr zu

oder

sie bestehen

, bis jetzt mit so schwachen

Staaten

die europäischen

andern

ten » welche

theils

wegen

ungünstigen

Verhältnissen

gegen

sie entwickeln

druck

angegriffen

ha¬

Lage ,

daß

den mit fernen
keine

konnten .
wurden ,

sie

Unterneh¬

oder

andern

beträchtliche

Macht

So
war

daß

oder

zu thun hat»

Staaten

Beschwernissen ,

verbundenen

mungen

haben ,

zu Nachbarn
europäischen

behaupiet
der

in

sie sich entweder

sie rohe Völker
es mit

Kolonien

ihre

Derkhcidigungsmitteln
ben , befinden

Wo

Vierecke .

bastionirten

einen

als

,

Forts , die bessern selbst oft aus

unbedeutenden

nicht

mit den Mitteln
anwendet

Vertheidigung

ihrer
aus

zu ausge¬

sind entweder

Besitzungen

dehnt , im Verhältniß

Weltthei»

in andern

unserer

Befestigungen

befindlichen

oft sie mit Nach¬
Widerstand

ver»

geblich.

§So
nicht

lange

sowohl

es
durch

70.

Grundsatz
den

bleibt ,

Ueberfluß

die

Kolonien

der armen

und
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zu bevölkern,
thätigen Klasse aus dem Mutterlande
, vorzügEuropäer
unthätige
sondern durch wenige
lange es
so
;
Sklaven
lich aber durch erkaufte
Grundsatz bleibt , daselbst das Unterdrückungssystem
zu befolgen , Aufklärung und Industrie zu bcschran.
ken , kurz Alles auf den Vortheil der Staatskasse
und den Handel zu berechnen : so lange werden
gegen
keine kräftige Vertheidigung
die Kolonien
wis¬
welche
Aussen darbieten ; ihre Bewohner selbst ,
des Mutterlandes
sen daß sie nur zum Vortheile
dasselbe k.-üpft,
an
da sind , und die kein Interesse
werden jede Gelegenheit nützen , sich von demsel¬
ben lovzureissen.

VII.
Verschanzt « Linien.
§-

7 »'

Verschanzte Linien und Lager machen Theil
Einige Völker des Alter¬
der Festungssysteme .
jeden
thums , vorzüglich die Römer verschanzten
Ort wo sie sich lagerten , um sich gegen feindliche
Ueberfalle zu decken; um sich zu schlagen gingen
durch
die Alten aus ihren Berschanzungen , welche
bewacht wurden.
einige zurückgelassene Truppen
Wir sichern unö durch Vorposten

gegen Uederfälle,

L3o

Ueber Festung - systeme, oder die gegenseitige

und unsere
stimmt

verschanzten

in

erwarten

denselben
seiner

durch todte

Kräfte

Verschanzte
um den

Truppen

die

nen ,

in

deckt sind ,
systcme

Die

finden

wettern
und

liegen

Gebirge,

Punkte

anleh¬

Lager

der Fcstungs-

ihre

schicklichsten

Stellen

Linie ,

sie ^ -rncn dazu,
Truppen

in die Lage zu setzen ,
des Feindes

am

besten unfern

gc-

zwischen

zurückgedrängten

folglich

daher

das

sie sich an

verschanzten

Fortschritten

twnslinien

rück¬

und

Festungen

Grenzen

,

den

sichern ,

durch

die

aufzunehmen

Lage haben,

Flanken

der zweiten

den

zu

wenn

den Festungen
pon

fehlt,

mit

unzugängliche

ihren

Ue-

Kraft

eine

Gemeinschaft

und andere

oder

müssen

,

zu

v

Gegenden

sie vorzüglich

Ströhme

an lebendiger

Linien

be¬

Fcinbckl

sie sollen , gleich den

ersetzen .

liegenden

werden

uns

vorzüglich
deS

des anerkannten

Stärke ;

Festungen , das , was

sind

Angriff

; sie sind ein Zeichen

bergewichtes

wärts

Linien

den

den

zu widerstehen,
dessen Hpcra-

, oder in denselben selbst.

§Eine
Linien

Armee ,

welche

zieht , die selbst Theil

sich in

die verschanzten

eine Festung

machen , ist

nickt wohl anders

als eine verstärkte Besatzung

sehen ,

nicht

sie kann

aber durch Hunger
Feinde

möglich

her sind auch ,

leicht

besiegt

werden ,

ist, sie gänzlich
wie

schon

durch

anzu¬

eine Schlackt,
wenn

es dem

einzuichließen .

bereits

bemerkt

Da¬

worden
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nützlich,
ist , solche Linien nur bei Zentralfestungen
die alle Bedürfnisse in großer Menge enthalten,
und bei welcher wir Zeit finden eine solche Masse
von Truppen zu sammeln , daß eine gänzliche Ein¬
der Gemein¬
und die Unterbrechung
schließung
nicht leicht
,
Landes
des
schaft mit dem Innern
möglich wird»
§.

74 -

Die meisten verschanzten Linien , welche bisher
ausgeführt worden sind , haben so viele Unvollkomdargeboten , daß man eben so wenig
menheiten
über die beste Methode sie zu befestigen , als über
ihren Nutzen einig ist. Es ist hier der Ort mich
über Ersteres in Untersuchungen einzulasten ; ich be¬
merke nur im Allgemeinen , daß verschanzte Linien
wenn sie von Bedeutenheit seyn sollen, einen Grad
von Starke habtn müssen , der sie gegen Erstür¬
mung sichert , oder daß sie wenigstens feste Punkte
enthalten , unter deren Schutz sich die zurückgedräng¬
ten Truppen sammeln , und deren sich der Feind nur
durch einen förmlichen Angriff mit bedecktenBatterien
oder geöffneten Laufgräben bemeistern kann . Mon«
Entwurf zu verschanzten Linien hinter
talemberts
der Lauter , enthält über diesen Gegenstand vortreff¬
liche Ideen.
. Daß solche Linien nicht das Werk des Augen¬
blicks seyn können , und ihre Daseyn schon zur Friedenßzeit erhalten müssen , bedarf kaum bemerkt zu
werden ; ich nehme also an , daß dieses bei Festungs¬
sich
wo
geschieht ,
systemen an jenen Stellen
bestimmen läßt , daß sie bei einem
zum voraus

rZa
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eintretenden

Dertheidigungskriege
Nutzen seyn werden.

§-

von wesentlichem

?6.

§s laßt sich zwar gegen das hier Gesagte ein¬
wenden , daß die bei einem Kriege eintretenden be¬
sondern Verhältnisse
auch verschiedene Maßregeln
nöthig machen werden ; dieö ist aber nicht ganz
richtig . Sobald die Grenzen durch ein gutes Fe¬
stungssystem gedeckt sind , wird auch der Feind ge¬
nöthigt auf eine allerdings schon vorher zu bestimwende Weise zu operircn ; überdies findet der Heer¬
führer durch solche Werke nicht nur Zuwachs an
Stärke , sondern zugleich einen oft wohlthätigen
Fingerzeig
zur Bestimmung
seines Verfahrens.
Gin geschickter Feldherr bedarf zwar dieses letzterer
nicht , indessen hängt eS nicht immer von dem
Staate ab , einen solchen an die spitze seines HcereS zu stellen ; aber er kann Mittet vorbereiten , Laß
auch ein mittelmäßiges
Talent schon vermögend
<st, ihm sehr ersprießliche Dienste zu leisten.

VIII.
Provisorische

Festungen.
§-

76.

Es bleibt mir nun noch von provisorischen Fe¬
stungssystemen zu reden.
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Wenn wir in einem von Festungen entblößten
Lande weit vordringen , oder einen entfernten
Staat
angreifen wollen , und keine Festungen auf
dem Wege dahin antreffen , auch keine unsern seiner Grenzen finden , welche uns zu Gebote stehen,
und die zum Kriege erforderlichen
Gegenstände
enthalten , oder uns wenigf ^ens in die Lage setzen,
solche daselbst zu sammeln und mit Sicherheit auf¬
zubewahren , dann werden unsere Unternehmungen
gelähmt , und wir haben hundert Schwierigkeiten
zu bekämpfen , die selbst unübcrsteiglich werden,
wenn der Feind seine Grenzen durch Festungen
gedeckt hat , die wir ohne Belagerungsgeschütz und
die erforderliche Munition , nicht erobern können.
Wir setzen uns sogar in Gefahr , bei einigem Miß¬
lingen unserer Unternehmungen , unsere Magazine
zu verlieren , und zum schnellcsten Rückzüge genö¬
thigt zu werden.
§-

77 -

Unter solchen Verhältnissen bleibt uns nichts
übrig , als bei dem Vorrücken provisorische Festun¬
gen anzulegen , nämlich in unsern OverationSlinien,
durch ihre Lage und ihre Größe schickliche Orte,
durch angelegte Werke in Vertheidigungsstand
zu
setzen, und solche als Waffenplätze oder Kriegsnie¬
derlagen zu benutzen . Hätten die Verbündeten in
den früheren Jahren
des Revolutionskrieges
diese
Maxime

befolgt , ja selbst längs dem rechten Rhein-

^er provisorische Festungen angelegt , so würden
sn keine so wichtige Niederlagen erlitten , vielleicht
sehst die ersten Zwecke dieses Krieges nicht verfehlt

2Z4
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haben . Daß solche Festungen schnell erbauet wer¬
den können , hat damals
Frankreich
mit Kassel
bewicßen , welches in einigen Wimermonaten
einen
Grad von Starke erhielt , um einem feindlichen An¬
griffe nachdrücklich widerstehen

zu können.

IV.

Schluß.
§.
Wenn wir diese Darstellung

der wesentlichsten

Grundsätze , worauf die Deckung der Länder durch
Festungssysteme beruhen mögke , mit dem verglei¬
chen , was die Staaten
bisher in dieser Hinsicht
gethan haben : so werden wir finden , daß von den
meisten wenig oder nichts , von keinen aber etwas
geschehen ist, welches seinem Zwecke vollkommen
entspräche .
Es darf uns daher nicht befremden
daß sie, besonders in den neuern Zeiten , so wenige
Vortheile aus ihren Festungen gezogen haben ; in¬
dessen bestehen solche , gleichviel ob sie ihrer Lage
und Struktur
nach die zu deabfichtendcn Zweck'
erfüllen : soll man sie daher eingehen lassen , un>
durch andere ersetzen ? Wer hiezu rathen wose
müßte nicht wissen , wie viele Zeit und welche " s.
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einer Festung
zur Sibauung
ftrordentsiche Summen
erforderlich stnd . Man begnüge sich also , daFestunund suche
gen anzulegen , wo solche mangeln
, nrn
geben
zu
Ausdehnung
und
ihnen eine Lage
ein der Natur der Grenzen und andern Verhalt»
zu erhallen.
Fcstungssystcm
Nissen angemessenes
Besonders aber sey man darauf bedacht , mit den
bestehenden Festungen solche Verbesserungen vorzu.
nehmen , daß sie bei geringerem Umfange und ver¬
minderte Anzahl der Vertheidiger an innerer Star¬
hat auch hiezu vor¬
Montalembcrt
ke gewinnen .
selbst
treffliche Ideen gelieferr , deren Ausführung
keine ausserordcntliche Kosten verursachen würden,
vorzüglich eine
und dies Isis wovon die Staaten
sollten.
machen
Anwendung
nützliche

Z-

79'

Wenn ich endlich in dieser Abhandlung , die
oder gegenseitige Lage
ausschließlich die Corelation
hat . auch oft von
Gegenstände
zum
der Festungen
gesprochen habe : so geschah
ihrer innern Struktur
cS in der Ueberzeugung , daß so lange man die
Zu»
Festungen in ihrem dcrmaligcn mangelhaften
bisher
den
nach
stände belassen , oder selbst neue
erbauen wird,
gebräuchlichen Bcfestigungssystemen
von jeder andern Verbesserung keine Vortheile er¬
wartet werden dürfen , welche mit dem dazu erfor¬
im Verhältnisse stünden.
derlichen Kostcnaufwande
So wie jede einmal erkannte Wahrheit , früh oder
und Zunftgeist
spat über Gewohnheit , Vorurtheile
Fall in Hin.
der
wohl
auch
siegt : so wird solches
sicht jener Grundsätze seyn , welche Albrecht Dürer,

s -;6
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Rimplcc und einige Andere , in der Desestigungskunst aufgestellt haben , und wovon der General
Montalcmderr so reichhaltige Anwendungen gemacht
hat . Allein e6 ist hier nicht wie bei manchem an.
dein Lehrsystemc, in dem Irrthümer keinen nach.
theiiigen Einfluß auf da6 Wohl der Völker haben.
Hier wo es auf ihre Sicherheit und Sclbstständigkeil ankömmt , kann nicht zu frühe Hand an das
Werk gelegt werden , um eine nützliche Reform zu
bewirken.

Noten.

s)

Um

Mich über das was hier von Befestigung
in ihren hoher » Regionen gesagt wor.
verständlicher zu machen , will ich solches durch

der Gebirgsketten
den ist ,

ein Beispiel erläutern.
^
Bewachung

( g , b , c , cl.) der über ein steiles
ziehende Weg .
Die zu dessen

und Vertheidigung

bestimmten

Warten
sei,

( f. A. I>. ) werden ungefähr
ino
von den Winkelpunkten
( b . c. cl. )

zwischen

ihnen

des Weges

und

besagten

Thürme

oder

bis >5o Toi»
erbauet ;

die

Warten

befindliche Theile
(dk. c ^ . ük . ) , aber so viel thunlich , hon-

zcntal geführt ,

Zwischen

( b - k.) , ( c. ß .) , ( cl. ti . ) ist
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der

Weg

Brucken

einigemal

und

mit

(t iz . 2.)

Die

Warte »

( l !. )

unterhalb

(s . c. ) .

sind nach Aufriß

erbauet ,

und

ruhen

des WegcS ( a . U. ) liegenden

Sie

sind von dem Wege

der Warten

Graben

bestreicken

mit Musketenfeuer

( ß . Ir. i . ) ein « kascmattirre

Nebst

Gang

mit

diesem

wird

und
auf

Abhänge,
i.5. ) in dein

sowohl als den
j » können ,

Gallerie

und durch einen bei ( Ir . ) angebrachten
den herlaufenden

)

durch cmen Graben

Abhänge verliert.
Um die beiden Seiten

gesetzt .

(

grvßrenthells

(s . k. ) getrennt , der sich jedoch unterhalb

unter

hölzernen

versehen.

Grundriß
dem

durchschnitten
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der Warte

ist

befindlich,

unter

dem Gra.

in Verbindung

der ganze untere

Umfang

der Warte , von eben vertheidigt , indem der Theil ( l . in .)
um

einen Schuh

vorspringt

zwischen welche»
geht

über

Warte

die

beiden

selbst.

Gallerten

und auf Tragste .nen ruht,

sich Oeffnungen
Die

befinden .

Zugbrücken
aus

vier Stockwerken

( p . 1 ) deren Kanonen

streichen , dienen zugleich ,
zum Aufenthalte

den Weg

der Besatzung ;

die weiter

der Munition

durfmsse .

Das

benfesten Gewölbe
jede Seite
Kaliber ,

,

gedeckt ,

des WegeS
und

Gebäude

durch

Damit

ist

( a . b .) be( r.),

unten

und anderer
mit

vertheidigt

durch eilf Kanonen
ein

Auf der schmalen Straße
nige Kanonen

und

die

bestehenden

sie.

( s . r. ) zur Aufbe.

Lebens,nittel

ganze

Weg

durch

so wie auch die Säle

genden aber , desgleichen die Räume
Wahrung

Der

( « . r>. )

beträchtliches

einem

Be.
bom¬

sich gegen
von starkem

Musketenfeuer.

können demselben höchstens ei.

entgegen gesetzt werden.
sich der Feind

indem er große Massen

der Warten

von

nicht bemächtigt,

dem steilen Abhänge

gegen

258
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sie herab

wälzt

u >» den obern Theil

des Grabens

zufallen : so hat man die hier angezeigte
wo die herabrollenden
rere Fuß
und

Steine

dicke Mauer

sich nur
bleiben ,

aufgehalten

andern

können : so, daß sie entweder
liegen

oder längs

aus.

gewählt,

durch eine zehen und meh¬

( Z. li . i . )

nach einer

Form

Richtung

auf

dem Wege

der Mauer

werden,
fortbewegen
bei ( a . la.)

( s . c . ) weiter

her abfallen Der hinter der Mauer ( ^ . Ir. inliegende Raum
wird aus den bei fm .) in der Warte befindlichen Schieß¬
scharten ,
Die

zu welchen die Hauptstieqe

Bodenfläche

daß die in
rolleili

des Grabens

denselben

Dergleichen

fallenden

können

ihrer Größe

und Form ,

Mannigfaltigkeit

darbieten ,

den

aufgestellten

innern

man

einzige sehr einfache Entwurf

weiter

der Gebirge

nach Verschiedenheit
und

beschossen. ,

ist so abhängend

Körper

zur Vertheidigung

te Werke ,

von

fuhrt ,

selbst ,

bestimm¬

der Lage /
Einrichtung

glaubt

in
viele

aber daß dieser

hinlänglich

Grundsätzen

herab

seyn wird , um

die

Anwendung

zu

zeigen.
d)

Wenn

weder

wie solches in ältern
Vertheidigung

der Landmann

Zeiten

Sitte

nimmt ,

sondern

überlassen

bleibt:

so mögen

zum Grunde

vorzüglich

stand

Plätze

gekommenen

großen Beschwernisse

mit Vertheidigung

Mögen.

folgende Ursachen

i ) Die außer Gebrauch

den . 2 ) Die
stigten

Städte

an der

diese lediglich den stehenden Truppen
gen .

der befestigten

noch der Bürger,

war , Antheil

der nach den

verbunden

und Gefahren

Neuern Systemen

sind .

5 ) Der

welchen die bestehenden

Festungen

lie¬

Bürgergar¬

geringe

welche
befe¬
Wider-

zu leisten vere

L>rge der Festungen.
Man

bilde

in

dem Bürgergardcn

den befestigten

,

Waffen

üben ,

welche

bei minderer

Vertheidigung
es

besteht

nicht
als

sieht

der

warum

als

,

Feind

um

volkreiche

wir

Stadt

dieser ;
den Ort

nicht unter
,

selbst

ehe,

in den

Gefahr

in der

darbietet ,

und

der Bürger ,

in

nicht fruchtlos
verthei.

da er Hiebei ein weit

in dem Verhältniß

vergeblich verschwendet ;

«in , warum

wie

noch bester seinen Wohnort
hat

werden

daß

Kräfte

mehr

der Soldat

Interesse

sein Muth

und

daß seine Bemühungen

seyn werden ,

,

sich einer Befestigungsart,

Beschwerlich

kein Grund

bigen

größeres

bediene

ungleich Mehrere Stärke

der Voraussetzung
sollte ,

Städten

welche sich zur Friedenszeit

und
,

2^ 9

ja

sein Eifer
wachsen ,

zu

und
alS er

erobern ,

seine

und dann sehe ich nicht

gewissen Verhältnissen

die Hauptstadt

eine

eineS großen

Reiches , befestigen könnten .

Ueber die Art der Befesti¬

gung

Beispiel

selbst mag nachfolgendes

/lab

. II ->

Sey

Theil

der

V ^ >8- 3- > sung einer Stadt
Leisen

folglich

tragt .

Diese

Gallerie

ihr

Umfang

Umfassung

dienen.

kreisförmigen

Uinfas-

deren Durchmesser

ungefähr

besteht aus

Z768

Leisen

»200
be.

einer bombenfesten

( s . b . c. cl. ) mit einem davorliögenden Graben,

und den Kapellier ( a . c.) ( b . 5.) ( c.
,c. Bei ^1.)
befindet sich ein Thor mit einer davorliegenden niedern
kasemattirtett Gallerie ( !c. )
(k' lg . 4 )

ist ( ^ . )

Hauptumfassung
der

nach

davor liegenden

von beiden nach
Der Durchschnitt

der Grundriß
einem

Kaponier .

eines Theils

ber

größer » Maßstabe ,

mit

( U. ) Der

Durchschnitt

der Länge besagter Kaponier . ( 6 . )
nach der Quere , und ( 0 . ) die An¬

sicht der gegen das Feld zu liegenden Seite
gallerie , mit der durchschnittenen Kaponier«

der Haupt,

Ueber Festungsspsteme , cder die gegenseitige

osto

( a . b . c. c!. e . k. )

( ä . ) mit

im Grundriß

Der

hat nur 5 Fuß Tiefe , und die Hohe
Erde dieses Grabens gebilde¬

bezeichnete Graben

des von der ausgchebenen

( g . Ii . i. Ir . i kann 6 bis -7 Fuß betragen.
befindet sich eine Lünette
deS ErabenS

ten Glasis
In

der Mitte

LcS sich in demselben samm-

(Ir . i . k . I. ) zur Abführung
lenden Wassers.

sich in

befinden

Kaponier

Die

Entfernungen

( m .) deren jede-

zu den bombenfesten Gewölben
enthält.

4 Kanonen
Die

versehen , und

für Musketen

mit Schießscharten

Seiten
führen

von

>8o Toisen von einander ; sie sind auf beiden

ungefähr

besteht auS drei Stockwer¬

Umfassungsgalkelie

Kanonen , die in Entfer¬

ken , für eben so viele Reihen

von >3 Fuß von einander aufgestellt sind , und
in dem untersten Stockwerke oder Erdgeschoß , befindet

nungen

für Muskesich überdies noch eine Reihe Schießscharten
ten . Die bombenfesten Gewölbe dieser Gallerten haben
die Gestalt kleiner Dächer welche mit steinern Platten

sind kleine Gräben

mit Zugbrücken,

liegen ,

des Hauptgrabens

über

die Bodenfläche

als
welcher

fortlaufen

,

Gallerten

und

vor

den mir

unmittelbar,
Erhöhung

in einer unbedeutenden

oder wenigstens

Hierin

zur Abführung

nur zwei Fuß höher

welche letztere

sind .

Rinnen ,

steinernen

den Thoren

bewaffneten

sich OeffnungeN

befinden.

des Regenwassers

Wege

in welchen

geschlossen ,

vorspringenden

Vor

dieser Dächer

sind die Zwischcnräume

sind ; gegen vorne
durch Mauern
mit

liegen gedeckt

oder Schiefern , die in Speist

mit Ziegeln

einigen

( Ir . ) in das Glasis

die

Kanonen

eingeschnitren

besteht die ganze Befestigung ; wir wollen
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Lage der Festungen .
nun

von der Art ihrer

dann

und

prüfen ,

ihre Starke

handeln.

Vertheidigung

der zwei obern Stockwerke der Haupt¬
Wenn
bestreichen die umliegende Gegend .

Die Kanonen
umfassung
wir

bediene sich seines schweren
von 400 Toisen,

der Belagerer

annehmen

schon in einer Entfernung

Geschützes

werden

angenommen

welcher er im Stande

ist die Umfassungsgallerie

und

schädigen ,

zu be¬

stelle solches in der beschränkten

Weite

auf : so setzen wir

überall

von einander ,

von i 5 Fuß

aus

kann ,

welche als die größte

5 seiner Kanonen 6 entgegen, und können überdies gegen
jede

das Feuer

derselben

als

Verhältnisse

aber

von 240

der Belagerer

dem

In

vereinen .

näher

der Festung

rückt , folglich sein Geschütz in einem beschränkten , Raume
aufstellen muß , wird das Uebergewicht unsers FeuerS
wenn

stärker : so daß wir
Kanonen

seiner

jeder

das Feuer
einen.
Unter

gelangt,

er bis zum Elasts

zwei entgegen

gegen jede der seinen ver¬

von 24 Kanonen
solchen Umständen

wird

es

dem Belagerer
zu zerstö¬

nicht leicht möglich seyn die Umfassungsgallerie
oder ihr Feuer

ren ,

daß

sey dann

noch

und

setzen,

zum Schweigen

er eine größere Menge

es

zu bringen ,

schweren Geschüz-

zes gegen die Festung führte alS sie selbst enthält . Ich
von starkem
nehme an daß dieses aus 800 Kanonen
bestehe , und was hindert

Kaliber
,000

und

mehr

seyn im Frieden
räume ,

zu

erhöhen

; wenigstens

und wahrend

eine große Menge

unö ihre Zahl
wird

bis auf

es

leichter

einem beträchtlichen

Artillerie

sammeln , als solche nebst der erforderlichen Munition
dessen Belagerung
Mir Minen
II . Band .

auS der Ferne

Zeit¬

in einem Orte

zu
zu

dahin zu führen.

läßt sich nicht wohl gegen eine Festung
16
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Ueber Festungssysteme , oder die gegenseitige

Delagerungsandern
ihnen die
wenn
nicht zugleich folgen können , die in der Mitte
liegende Lünette , würde hier schon ein
deS GrabenS
seyn , und was läßt sich auch
wesentliches Hinderniß

verrücken ,
arbeiten

Will

einem äußerst beträcht¬

gelangt

aus den Kaponier , in¬

riebst diesem , dem Flankenfeuer

der Umfassungsgallerie

an

bei dem Gelangen

aber

bei dessen Uebergang

ausgesetzt ,

lichen Frontefeuer

versuchen : so ist

einen Sturm

der Belagerer

«r bevor er zum Graben

dem er

ausrichten?

gegen hohles Mauerwerk

durch Minen

rikch durch die in den Kasematten ( m .? befindlichen Ka¬
nonen im Rücken beschossen wird . Wie will er endlich
selbst übersteigen , die eine Höhe

die Umfassungsgallerie

von der er um in den Ort

zu

wieder 87 Fuß herabsteigen müßte.
läßt sich also mit Grund annehmen , daß sich
und
so lange halten wird , als er Munition

gelangen
Es
der Ort

hat , und diese können ihm von dem Bela¬

Lebensmittel

entrissen

gerer nicht
nahen

und

hat ,

von 42 Fuß

werden ,

bestimmten

Vertheidigung

und

hinlängliche ,

sungsgallerie

da sie in dem blos

finden .

gesicherte Unterkunft

Erdgeschoß

Um übrigens

zu erhalten , kann

migere Magazine

der UmfasWurffeuer

die

gegen

hier geräu¬

der größere Theil

Hinweggelassen werden ,

der Scheidemauern

zur

indem das

in der vorder » und Hintern
Gewölb seine Widerlagen
findet , und auf diesem Gewölbe ruhen
Umfassungsmauer
der beiden obern Stockwerke.
dann die Scheidemauern
Es

bleibt

sammensetzung

mir

nun

noch von der Stärke

und Zu¬

der Besatzung , von ihrem Dienste , und
deS schweren Geschützes zu reden.

von der Vertheilung
Ich

setze die ganze

befürchtenden

feindlichen

Besatzung
Angriffes

zur Zeit
auf

20000

eines zu
Mann;

24?

Lage der Festungert.
»8000 , und hierunter

Infanterie

nämlich

dem angenommenen

unter

welche die Stadt

garden

6ovv Bürger¬
Um.

Provinzialgarden. »ooo Mann
Heere
stehenden
dem
von
Mann
und 6600
80 Kanonen
.
Kavallerie
Manri
iooo
und
Artillerie
von mittlerem Kaliber befinden sich in den zwanzig Ka¬
wohl

fange

sematten
rten
Loo

enthalten

6000

mogte ;

in den niedern Galle¬

( m . ) der Kaponier ; 20

( Ic. )

vor den Thoren

deren

von besagtem

KanoNen

ich

Kaliber /

fünfe

annehme.

nebst 600

von

schwerem Kaliber , sind in den beiden obern Stockwerken
gltich vertheilt.
täglich die zwanzig Kaponier
besetzen
MaiiN
8c>o

der Umfassungsgallerie
und anstoßenden

( m . ) ; 3 oo Mann

Kasematten

halten

die Wache an den fünf Thoren und den davorllegenden
sind als Wachen in der
Gallerien ( 1c. ) ; tzoo Mann
Umfassungsgallerie

vertheilt ,

und

5 oo

in verschiedenen

2400
macht zusammen
Dieses
der Stadt .
, welche des Nachts durch 1600 verstärkt werden.
trifft den Mann alle sieben Tage
Bei dieser Eintheilung
eine Wache von vierundzwanzig Stunden , Und alle zehrn

Theilen
Mann

Tage

eine Nachtwache.
Infanterie

Muß nicht nllr in ihrem

Die gesammte

der
gewöhnlichen Dienste / sondern auch in Behandlung
seyn.
geübt
Artillerie
aufgestellten
in den Kasematten
Die Truppen des stehenden Heeres , nebst den Provinzieinquartiert , bei
sind in der Umfassungsgallerie
Posten ; die
ihren
auf
sogleich
also
AlarM
entstehendem

algatden

Dürgergarde

sammelt

verbleibt Vertheilung

den Angriff

gegen

auf

bestimmten

der Stadt.

Plätzen , im Innern
So

Reserv

sich als

einen

Umfassung unternimmt

und Dienst , bis der Feind
einige Theile der

oder gegen

; alsdann

werden daselbst dieKs-
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Ueber Festungssysteme , oder die gegenseitige

nonen

vo,n großen Kaliber in den beiden obern Stock¬
werken vereint , und die Anzahl der zum täglichen Dienste
bestimmten Truppen nach Erfordernd
vermehrt und ver¬
theilt .

Auf

den Seiten

schieht ,

wird

in

Blendungen
oder

dem

gegen

Wurfgeschütz

die Gelegenheit
zu schaden ,

darbietet

sammeln

auS dem sie ,
Ohne

aufgestellt ,

sich die Truppen

mich in eine Berechnung

beschriebenen Befestigung

nur

im Allgemeinen ,
mehr

als

bastionirten

daß

das

welchem

men

für

der
überdies

die sich hier

ihr

so oft

sich

durch Ausfälle
in dem Graben,

der Baukosten

eine -

die Erdarbeit
noch

von
die

der

aber

gebracht

schließt ein bastionirtes

werden

nicht

diesem
ünd

in der Umfassungsgallerie

in Anschlag

Mauerwerk
Vaubanischen
den

beträgt;

beträchtlichen

Magazine

der

bemerke ich

gesammtes

Erdarbcit

Erbauung

ten Theil

ge<

unter

Anzahl Mörser

einzulassen ,

Mauerwerk

Zwölfeckes ,

Theil

bei

auch

und

dem Belagerer

hier

fünften

oder

da dessen Koniereskarpe
flach abgeböscht
Fronte schnell hervorbrechen können.

ist , in großer

mit

frei

von Holz , eine beträchtliche

anderes

nicht

welche der Angriff

Graben ,

Sum¬

Kasernen,

selbst befinden,

müssen .

Indessen

Zwölfeck nur ungefähr

den fünf¬

des Raumes

der hier angenommenen
Festung
eine Besatzung von sieben - bis achttausend

«in , federt

Mann , aber nur hundert Kanonen
zu seiner Verthei¬
digung , und kann höchstens etlich und fünfzig Tage,
rinem förmlichen Angriffe widerstehen.
In

dem

Verhältniß

Weis « befestigte Ort

als

die Stärke

der Vertheidigung

des Feuers

der Festung

dessen behaupten

der

an Größe

auf

zunimmt ,

die vorliegende
wächst

auch

,

oder das Uebergemichl
über jenes des Belagerers . In-

die Gegner

des General

Montalembert,

Lage der Festungen.
dessen Grundsätze
orößtentheils

man

in

befolgt hat ,

dem vorliegenden

zu zerstören .

Behauptung
daß

Ich

Grund

daS Starke

wider

die Vernunft

Vertheidigung
alles klebrigen

ihnen , daß

Schwachen

so hindert
welches

müsse,

man

welches

übrigens

Festungsentwurfes
nichts

um

ein Stockwerk

den Kostenaufwand

höchstens um ein Viertheil

die
noch

mit Beibehaltung

die Umfassungsgallerie

höher zu machen ,

wenn ihre

annehmen

unterliege ,

Findet

vorliegenden

nicht stark genug ,

Ganze

antworte

streitet .

des

un»

leicht seyn werde , die Galle»

haben sollte , man
dem

Entwürfe

daß dieses Übergewichtes

geachtet , es dem Belagerer
rien

2 -j5

vermehren

für daS
würde.

Es wird auch noch gegen diese Befestigungsmethode
eingewendet ,

daß die zur Bedienung

schützes bestimmte

Mannschaft

durch die von den Schießscharten

matten

außer

Man
eine

dieser Einwurf

wohl
Kase¬

Gebrauch

verfertige

zu setzen :

jenen Theil
der Dicke

welches

von eisernen Schienen
nietet

und

verbunden

in

der Schießscharte

der

Schrauben

Solche

aufbewahrt

,

Mauer

ist ,

wel¬

alles waS
vorausseht,

die unter
mit

Schießscharten

die Vertiefungen

herausgenommen

Gallerten

sich jedoch

gegen Aussen mit einem Netze

überzogen

starken

sind .

Gutbesinden
und

mit

so ließ

Weise begegnen.

nahe liegt , oder überhaupt

Schwächung

von Eichenholz ;

sey,

Steine

seyn mögte , um die bewaffneten

auch ihm , und zwar auf folgende
cher der Oeffnung

ausgesetzt

abspringenden

beschädigt zu werden . Obgleich nun
nicht hinreichend

des schweren Ge¬

der Gefahr

zur

könnten

der Mauern

Friedenszeit

werden .

Sie

Beschädigung

sich ver¬

dem Holzwerk
nach

eingesetzt

selbst iis den
würden

mehrere

Schüsse

ohne

bedeutende

aushalten

,

im

nöthigen

Falle

durch andere ersetzt werde » können , und

2 ^6

Ueber

die Mannschaft
seyn ,

als

Festustgssysteme , ic,

würde

hinter

hinter

ihnen

steinernen .

solche Schießscharten

nicht

ungleich

Es fragt

vermögend

das Ganze
düng

vermittelst

die Kraft

zu schwächen ?

Ich

weiß

der Erwartung

entsprechen

verdiente

Um übrigens

Pölzen

und

seine Verbin»

der anprellenden

nicht

würde , glaube
eine

Kugeln

in wie weit der Erfolg

durch Versuche

wenigstens

wären ,

erhielt , um durch das Nach¬

geben der Federn ,

Gegenstand

ei¬

zu leisten , wenn

angebracht

vier eiserner

mit dem Mauerwerk

sich endlich eb

seyn würden ,

nen noch ungleich größer » Widerstand
an der Rückseite eiserne Federn

sicherer

aber daß der

geprüft

allgemeine

zu werden.

obgleich unvoll-

^1'-,!,. II.x

ständige Idee von der Sache zu geben,

vd 'ig . ^>. >

mag

nebenbemerkte

Figur

genügen,

(a . st. c. cl. e . 5. A. st. ) ist ein Theil des horizontalen
Durchschnittes

der vorder » Mauer

s . 3 . 4 .) die hölzerne

Netze überzogene Schießscharte
wodurch

die

der Mauer

der Gallerte ;

gegen Aussen
;

( i. st .) sind die Pölzen

hölzern ? Schießscharte
vereint

ist ,

und

( i.

mit einem eisernen

deren

mit

dem Innern

sich auf jeder Seite

zwei befinden , nämlich an jeder Ecke eine .

Bei ( I .) ist

eine der vier Federn

die hölzerne

Schießscharte

angedeutet ,

von der Mauer

die aber bei dem Anprellen

wodurch

entfernt

der Kugel

gehalten
nachgebest.

wird«

Ueber

die

Feldbefeftigung.

Ein Feldherr fällte nie unter öffn,, das « aS ihm an lebendiger
Kraft mangelt, durch todte Kräfte zu ersetzen.

Montalembert

Militär . Schriften.

Vorrede.

^ ) ir haben mehrere ausführliche Werke über die
Feldbefestigung
; man darf nur unter den Deutschen,
jene eines Gaudi , Ticlke und Zach; unter den
Franzosen die eines Clairac, Caisac und Foisac
nennen Meine Absicht ist nicht ihre Zahl zu ver¬
mehren. Ich will blos auf wenigen Blättern den
Unerfahrnen einen allgemeinen Begriff von dieser
Wissenschaft und ihrer Anwendung geben, den
Kennern aber, besonders jenen welchen es obliegt
Feldbefestigungen auszuführen, einige Ideen mit.

theilen, welche von dem was bis jetzt üblich war,
abweichen
. Ich wünsche daß man diese prüfen,
und wenn ihr Nutzen anerkannt werden sollte, da.
von Gebrauch machen möge.
In das allgemein Bekannte und Mechanische
der Kunst z. B. wie dick die Brustwehr, wie tief

szo

Vorrede.

der Graben, wie stark nach Verschiedenheit der
Erde die Böschung seyn müsse
, oder wie viele Mann¬
schaft, welches Material, und wie viele Zeit zur
Ausführung einer Derschanzung von bestimmtem
Umfange erforderlich ist, werde ich mich nicht ein¬
lassen; man findet dieses alles zur Genüge in den
angeführten, und in vielen andern Schriften.

Der Verfasser.

Kapitel
Von

ng und

der Feldbefestigu
düng

I,
ihrer

Anwrn-

überhaupt.

§.
)ie Absicht bei der Feldbefestigung ist eine ganze
oder eine einzele Stelle mit schützenden
Gegend
Werken zu versehen , damit hiedurch ein Kriegsheer
oder eine jede abgetheilte Truppe Sicherheit gegen
einen Angriff findet , oder wenn solcher erfolgt , in
die Lage versetzt wird , mit Vortheil zu kämpfen.
Die Werke der Feldbefestigung erfordern mei¬
stens Schnelle in ihrer Ausführung , auch sind sie
nicht sowohl bleibend oder für die Zukunft be¬
stimmt , als vielmehr für den gegenwärtigen Au¬
Durch beides unterscheiden sie sich vor¬
genblick .
züglich von den ständigen Befestigungen , zu deren
viele Zeit erfordert wird , und welche
Anlegung
dauere
man so erbauet , daß sie viele Jahrhunderte
können.
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§. 2.
Schon

manche

thums

machten

keines

mehr

den

Völkern

Gebrauch

von

der Feldbefestigung,

als

eine allgemeine
Stelle

unter

die Römer .

Bei

angenommene

des

ihnen

Maxime

, wo sich ihre Kriegsheere

,

Alter¬
war

eine

es
jede

lagerten , zu ver¬

schanzen.
Die

Art ihrer Verschanzungen

bestand

aus

einem

und Graben

umgeben

Verschiedenheit

nur in

der

und

vorfindigen

Beweise

das

sie mögen

Reste

eines

Pfähle,

Jedoch

ver.
Um¬

die zwischen

ihrer

Vereinigung

römischen

Kriegsherr

Verschanzungen
und

feindliche

alles

Lagers,

dieser Absicht

Derschanzungen

anzugreifen

den
;

es mit sich

zu sichern , und

angemessen

wagte ,

der Alten

was

Ueberfälle

nie

gewesen
Feind

seyn,

in seinen

um sich zu schlagen,

sie verlassen , und man zog sich nach einem

unentschiedenen
Wenn

man

Lager

Schlachtfeld

Gefechte

dahin zurück.

sich heut

als

ein

zu Tage

durch

zu betrachten ,

griff des Feindes
Fälle

nach

gewissen

wovon

unfern

da man es fast

ist das

spitze

wurden .

Fronte ,

Absicht bei den

führte , gegen

wurden

letztere

geben.

Die
war ,

welche

Brustwehr

noch durch Verhaue,

auch unter

Donau

einfach ; sie

mit

eingeschlagene

sich die Römer

der Theis
noch

war ,

u . d- g . verstärkt

schanzten
ständen

,

war

das

der Umstände

Vcrpallisadirung
Fußangeln

Vierecke ,

eintreten ,

erwartet .
wo

es

die

verschanzt ,

so

Kunst verstärktes

in dem
Indessen

der Vortheil

man

den An.

können

auch

erheischt

uns
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zu verschanzen , wenn schon in der Absicht , gleich
den Alten , dem sich nähernden Feinde entgegen zu
gehen , und ihn selbst anzugreifen.
dienen uns dann gegen
Die Vecschanzungen
Unterneh.
mißlungenem
bei
einen Ueberfall , und
men , als ein sicherer Hinterhalt , wo wir mit ei.
Zusätze von
erhaltenen
durch die Kunst
nem
Kraft , dessen wettern Fortschritten
auch wohl den Sieg auf unsere Seite

§

widerstehen,
lenken.

3.

Mit dem Verfalle der römischen Kriegskunst,
im Felde ausser
kamen auch die Dcrschanzungen
In den finstern Zeiten des MittelalGebrauch .
ters lagerte man sich ohne Sicherheitsmaßregeln,
und focht ohne Ordnung und Kunst . ''Erst " gegen
, kam die
das Ende des sechszehnten Jahrhunderts
den
In
Feldbefestigung wieder zum Vorscheine .
Damaligen Kriegen , welche mit keinen so zahlrei¬
chen Heeren geführt wurden , als jetzt , war es
Provinzen
in die unvertheidigten
leicht Partheien
abzuschicken , solche zu brandschatzen oder zu verhee¬
ren , und die schwachen Besatzungen kleiner Orte
aufzuheben . Um diesem Uebel zu steuern , auch in
der Absicht , sich selbst Einfälle in die benachbarten
Länder zu begünstigen , zog man längs den Gren¬
zen oder ohnfern derselben , einen viele Meilen
langen Graben , mit einer dahinter liegenden Brust¬
wehr . Man nannte diese Dcrschanzungen Linien,
wovon wir noch sehr bemerkbare Spuren am Oberrhein , in Schwaben , in Oestreich , in Trabant,
Flandern und in vielen andern Ländern finden.

2Z4
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Die Erfahrung
lehrte bald , daß diese Liniert
wegen ihrer großen Ausdehnung weder gehörig be¬
wacht , vielweniger hinlänglich besetzt werden konn¬
ten , um ein Hinderniß gegen feindliche Einfalle
und Streifereien zu seyn , und man beschränkte sich
in der Folge , nttb an solchen Stellen Linien anzu¬
legen , wo es möglich war , Hauptzugänge
in ein
Land , und zwar durch Befestigung einer Strecke
Landes von wenigen Stunden zu decken, indem man
die aussern Ende dieser Linien an Flüsse, Moräste und
Gebirge anlehntet
so die Linien bei Korlrik zwischen der LyS und der Scheide , jene zwischen der
Hayne und Sambre , oder die Linien von Weisestdiirg , die in der Fronte die Lauter haben , rechts
an dem Rheine , und links an den Vogesen enden.
AVer auch gegen diese Linien bewies die Erfahrung.
Sie sind immer noch zu ausgedehnt , um aller OrteN
mir der Starke besetzt zu werden , daß es dem Fein¬
de nicht gelingen sollte , indem er durch verstellte An¬
griffe unsere Aufmerksamkeit auf mehrere Punkte
vertheilt , an einer Stelle mit überwiegender Kraft
einzudringen , und die rechts und links stehenden
Truppen in den Flanken und im Rücken zu neh¬
men . Zusammenhangend
oder ,n der Fronte ganz
geschlossen ,
setzen sie uns
überdies
ausser
Stand den Feind selbst anzugreifen , oder nach¬
dem wir den Sturm
abgeschlagen haben , ihn zu
verfolgen . Es war fast immer das Schicksal jener,
welche in ihnen Schutz suchten , daß sie geworfen
wurden , so oft es der Feind unternahm sie anzu-
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die Linien
greifen . Geschickte Feldherrn , anstatt
zu besetzen , ließen solche blos durch
unmittelbar
bewachen , nahmen aber mit dem
ihre Vortruppen
Haupthcere rückwärts eine zusammengezogene vorlheilhafte Stellung , um aus derselben gegen den
Feind hervorzubrechen , und ihn
eingedrungenen
. So verfuhr Villars in den
verdrängen
zu
wieder
Linien bei Kortrik , und in jenen bei der Lauter,
und beidemal wagte es der Feind nicht , sie anzugreifen . So war es der Fall , als das französische
Kriegsheer 1744 hinter den Linien der Lauter eine
zusammengezogene Stellung nahm , und so wollte
zu Werke gehen,
der General BauharnaiS
,794
als man ihm dieses als einen Plan zur Verratheabrief,
rei anrechnete , ihn von dem Kricgsheere
und seinem Nachfolger im Kommando Befehl gab,
die Linien auf das Aeußcrste zu vertheidigen : sie
Nur dann kön.
wurden angegriffen und erobert .
nen solche Linien die wichtigsten Dienste leisten,
wenn sie sich in der Nähe von Festungen befinden,
und in sich selbst feste Punkte enthalten , die der
der Laufgräben neh¬
Feind weder ohne Eröffnung
Ihre
lassen kann .
liegen
men , noch im Rücken
Anlage ist aber nicht das Werk des Augenblicks,
sie müssen lange vor ihrem Gebrauch erbauet , und
unterhalten
gleich den Festungen in Friedenszeiten
werden . *)
Siehe des Verfassers Abhandlung über Festungssysteme.
Hierauf bezicht man sich auch in Hinsicht jener ver¬
schanzten Lager , welche vor den Festungen selbst lie¬
gen , und mit ihnen zusammenhangen.
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§. 5.
Bei Belagerung
der festen Plätze hatten die
Alten , vorzüglich die Römer den Gebrauch , das
Kriegsherr welches den Platz einschloß , mit Der.
schanzungen , nämlich mit zwei Linien z» umgeben,
wovon eine gegen die Besatzung , die andere gegen
die Angriffe äusserer Feinde gerichtet war , und ste
verwendeten die größte Sorgfalt auf ihre Erbauung.
Die Geschichte giebt uns hierüber mehrere Beispiele,
unter welchen besonders die Verschanzungen Cäsars
vor der gallischen Festung Alisia merkwürdig sind.
Auf der einen Seite den Ausfällen einer starken
und muthigen Besatzung , und auf der andern den
wiederholten
Angriffen
den aus mehreren Thei¬
len Galliens
zum Entsatze gccilten HilfSvölkern
ausgesetzt , schlug er alle zurück , und wurde endlich
Herr des Orts .
Auch dieser Gebrauch , welcher
sich im Mittelalter
verloren hatte , wurde im scchszehnten Jahrhundert
wieder hervor geholt ; allein
so nützlich sich die gegen die Festung gerichteten
oder sogenannte Kontervalationslinien
zeigten , welche den Belagerten alle Gemeinschaft gegen Aussen
abschnitten , und die Belagerer gegen ihre Ausfälle
deckten , so wenig entsprachen die gegen den äusse¬
ren Feind gerichteten , oder die Zirkumvalationslinicn ihrem Endzwecke .
Arras wurde 1654 durch
die Verbündeten
unter den Befehlen Condes bela¬
gert , Türenne griff die Belagerer in ihren Linien
an und schlug sie- 16Z6 belagerte Türenne Valen
cienne ; Conde sprengte die Linien , hinter welchen
er sich eingeschlossen hatte . So 1635 Sobleski die
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Linien vor Wien , als es die Türken belagerten/
und 1706 Eugen jene vor Turin , als es unter
dem Marschall de la Feuillade von den Franzosen
belagert wurde.
Man fand also in der Folge für gut , bei Be¬
lagerungen sich nicht in Zirkumvalationslinien
ein.
zuschließen , wenigstens nicht abzuwarten , bis sie
der Feind angriff , und man wählte vielmehr ausser
den Linien ein vorthcilhaftes Schlachtfeld.
Der General Buonaparte
that noch mehr , als
er 1795 Mantua belagerte . Auf die Nachricht , daß
der Feldmarschall Wurmser mit einem starken Hee¬
re zum Einsätze herbeieile , hob er schnell , selbst
mit Zurücklassung des Belagerungsgeschützes , die
Belagerung auf , ging den Feinden >n Eilmärschen
entgegen , und schlug ihre noch getrennte Kolonnen,
ohne ihnen Zeit zu lassen sich zu vereinen .
Er
schloß dann Mantua
von neuem ein , bei dessen
Falle er das den
wieder eroberte.

Belagerten

überlassene

Geschütz

Z. 6;
Wilhelm von Nassau war der erste , welcher
den langst vergessenen Gebrauch der Alten sich in
seinem Lager zu verschanzen , wieder hervorsuchte.
Er hatte hierin einen Gustav Adolph , einen ' Wallenstein , Turcnne , Montecuculi und andere derühm«
ie Feldherrn zu Nachfolgern . Ihre Gegner wagten
es selten , sie in ihren Verschanzungen anzugreifen;
indessen wußten sie, wenn es ihr Vortheil erheisch
te > solche auch zu verlassen und ihren Feinden ent¬
gegen zu gehen , ohne es abzuwarten , daß sie von
II. Band .
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und überhaupt eine schickliche Lage darbot , um sich
waren die verschanzten
Indessen
zu verschanzen .
Lager von jenen Linien wenig verschieden , der wir
tz. 4 . erwähnt haben ; sie hatten zwar keine so be¬
trächtliche Ausdehnung , aber ihre übrigen Mängel.

§

8-

Indem man es für ganze Kriegsheere am zweck,
mäßigsten fand , vorzüglich nur ihre Fronte zu verschanzen , so ließ sich dieses doch auf kleine Trupnicht anwenden , die sich nach der
penabthcilungen
Art der Alten , auf allen Seiten mit Gräben und
umgeben mußten , wenigstens in der
Brustwehren
Fronte und auf den Flanken , wenn sie durch die
Lage , z. D . durch einen Fluß , oder
natürliche
durch die Nähe des hinter ihnen stehenden Kriegs¬
heeres , im Rücken gedeckt waren.
Diese einzelne Werke der Feldbcfestigung , wel¬
ihrer Form , unter den
che nach Verschiedenheit
Fleschen , Reduten , Redans , Zangen
Namen
u . s. w . bekannt sind , wurden nachher mit Nutzen
ganzer Kriegsheere ange¬
bei den Lcrschanzungen
wendet , indem man solche an jenen Stellen an¬
wichtige Vortheile brach¬
legte , deren Behauptung
ten , oder die dem Angriffe deS Feindes am mei¬
sten ausgesetzt waren , dabei oft so , daß sie sich
wechselseitig vertheidigten , ohne gleich 'den zusam¬
zu hindern , sich
menhängen Linien , die Truppen
zwischen ihnen frei zu bewegen , aus denselben
Feind
hervorzubrechen , und den zurückgedrängten
zu verfolgen.
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Diese Methode ein Kriegsherr zu verschanzen,
allerdings als die beste angesehen werden,
und ihre Vorzüge
vor den zusammenhangenden
Linien hat sich in mehreren Fällen bewährt . Friedrich
der Zweite stand 1760 während
drei Monaten
mit sechzig tausend
Mann
bei Schweidnitz , in
einem aus diese Art verschanzten Lager , ohne daß
die über -Zo Tausend Mann starke vereinte Oestreichische und Russische Armee es wagte , ihn anzu¬
greifen .
1794 griff das östreichische Heer das bei
Flerus , durch getrennte Werke verschanzte franzö¬
sische an , und wurde mit großem Verluste zurück¬
geschlagen .
Indessen läßt sich nicht leugnen , daß
die französischen Verschanzungen , welche auf einer
Strecke von mehr als vier Stunden Wegs zerstreut
lagen , viel zu ausgedehnt waren . Allein der Feld.
marschall Koburg beging selbst den Fehler , daß er
sie mit zu sehr vertheilten Kräften angriff , wobei
noch daS Glück wollte , daß wenige Stunden
vor
dem Beginnen der Schlacht , die östreichische Be¬
satzung des nahe gelegenen Charles le Roi kapitu.
lirt hatte , und das französische BelagerungSkorps
zur Verstärkung
des Hauptheeres
benutzt wer¬
den konnte .
Czerni Georges widerstand
>8ic»
mit Z8 tausend Mann Miliz in seinem verschanz¬
ten Lager ohnweit Deligrad
gegen 80 tausend
Türken , und schlug alle Angriffe ab . Auch der tür¬
kische Gros - Vezier war in seinen Verschanzungen
bei Schumla , gegen welche die Russen nichts vcr«

kann
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mogten unüberwindlich , und so Wellington in sei¬
bei Lisabon.
nen Verschärfungen
Daß die Vorzüge , welche die getrennten Ver¬
schanzungen vor den Linien oder zusammmenhangenden haben , den Gebrauch dieser letztem gänzlich
ausschließen sollten , glaube ich indessen nicht . Es
können Falle eintreten , wo uns unsere Schwache
durchaus nicht erwarten laßt , den Feind selbst an¬
zugreifen , wo uns aber die natürliche Beschaffen¬
heit der Gegend gestattet , mit Hilfe der Kunst , in
einem beschrankten Raume , dem Feinde unüberstcigliche Hindernisse entgegen zu setzen, und hier
Ver¬
können geschlossene oder zusammenhangende
den
schanzungen , allerdings vor den getrennten
Vorzug

verdienen.

Kapitel II.
Nähere
Formen

der

Untersuchung
und

verschiedene

!«

d »r Verschan¬

Struktur
zungen.

§

ro.

Die Alten gäbest ihren verschanzten Lägem
meistens nur eine direkte , oder dem Angriffe entge¬
gengesetzte Vertheidigung ; die Neuern haben es
sich zur Regel gemacht , an denselben Flanken an-
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zubringen , um solche zugleich von der Seite bestreichen zu können ; beide hatten ihre guten Gründe
dazu .
So lange noch in den Gefechten vorzüg.
lich die blanken Waffen entschieden , beschoß man
zwar den anrückenden Feind , durch die auf der
Brustwehr aufgestellien Maschinen , man beschoß
ihn mir Wurfspießen und Pfeilen , und suchte ihm
auch wie wir bereits bemerkt haben , Lurch allerlei
Hindernisse die Annäherung zu erschweren , und
hier dem Schieß - und Wurfgeschütze ausgesetzt,
aufzuhalten ; allein es war doch vorzüglich in dem
Augenblicke da er es versuchte , die Brustwehr selbst
zu übersteigen , und den Gebrauch seiner Hände
zum Klettern nöthig hatte , folglich zum Kampfe
am wenigsten geschickt war , wo ihn die Besatzung
erwartete , mit Spießen , und andern Hau - und
Stechwaffen widerstand , und herab stieß.
Bei den Neuern , wo das Kämpfen mit den
dlanken Waffen in dem Verhältnisse außer Gebrau¬
che kam , als jener der Kanonen und des kleinen
Schießgewehrs allgemeiner wurde , ist es auch vor¬
züglich vermittelst der Stärke des Feuers , wodurch
man dem sich der Vcrschanzung nähernden , und in
den Graben herabsteigendcn Feinde den nachdrück¬
lichsten Widerstand zu thun sucht.
Hier ist also
das Bestreichen von der Seite allerdings sehr we¬
sentlich , ja man kann mit Grund annehmen , selbst
von größerer Nothwendigkeit als bei den Festungen,
wo der Belagerer nicht verfehlet die Flanken , we¬
nigstens ihr Feuer durch das schwere Geschütz zu
zerstören , bevor er über den Graben geht , welches
ghev bei dem Angriffe einer Verschanzung , der ge-
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wohnlich das Werk des Augenblicks ist ,
haben kann.
§-

s6§
nicht statt

'

Die älteste Methode die Derfchanzungen , vorman
züglich die Linien zu destreichen war , indem
in der Entfernung des Musketcnschusses aussprin»
n > gende Winkel , sogenannte Redans (r>)
Dauban befestigte seine
^ <>8- 6 > anbrachte .
nicht
Linien noch auf diese Weise ; indessen laßt sich
dem
läugnen , daß sie äußerst mangelhaft ist , und
entspricht.
vorgesetzten Zwecke , wenig oder gar nicht
werden
Da es alS allgemein richtig angenommen
in der Hitze des Gefechtes
muß , daß der Soldat
z.u
nur gerade vor sich hinschießt , ohne sich Zeit
zu
Punkten
nehmen , sein Feuer nach bestimmten
und
)
richten , so bleiben die Räume ( ». 4. 2.
- Vertheidigung , die mit
( 4- Z- 4 -) Seiten
direk¬
(2 . 1. z . ) bezeichneten , aber selbst ohne ein
ge¬
in
Verschanzung
tes - ober Frontenfeuer . Eine
ziehen
zu
vor
rader Linie würde allerdings dieser
seyn , und höchstens läßt sie sich noch einigermaßen
in den
rechtfertigen , wenn man annimmt , daß sich
welche
,
befinden
ausspringenden Winkeln Kanonen
be)
Raum ( r . ». Z.
den ganz unvertheidigten
streichen.
§.

12.

Um diesen Gebrechen einigermaßen abzuhelfen,
den
/ ' Tsb . il > hat man den Redans ( b ) gleich
v. 6z. 7. > Bastionen , Flanken ( 4. 5. ) gegeben.
der ganze Raum
allerdings
wird
Hierdurch
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(455
- 4 . ) vollkommen
bcstrichen « allein die
Räume ( 1. 2. 4 . ) und (. 4 , 6. 4 . ) bleiben immer
noch ohne Seiten - Vertheidigung , der Raum
2 . i . 3. ) selbst ohne eine direkte . Ein stärkeres
bcstreichendes Feuer wurde zwar erhalten , indem
<6°;. 8 . ) man in Tenaljen oder Zangen ( b. -r. b.)
befestigte : hier ist jede Linie O b. ) Flanke der
ihr zur Seite liegenden ; und das Bcsircichen wird
um so vollkommener , jemchr sich die Winkel
(s . t>. g. ) einem rechten nähern .
Allein es tritt
der Nachtheil ein , daß sobald der Feind in den
Graben gelangt , er sich auf eine beträchtliche Strckke von b . gegen s . unterhalb der Schuß - Linie der
r >.
Flanke befindet , wie solches aus dein
V llg. L. > Profil s x . )-. ) ersichtlich ist ; ein
Fehler , wovon auch die vvrbemcrkten Befestigungsarten nicht frei sind. Die hier ganz unvecthcidigte
Strecke ( 2. y . ) wird dabei um so länger , je höher
die Brustwehr
( 1. 2 . z . ) und je tiefer der Gra¬
ben (Z . 4 . z . 6 . ) ist.
Z-

i 3-

Man hat noch andere Methoden angegeben,
Linien .zu befestigen , auch hat man oft in getrenn¬
ter oder zusammenhangender
Verbindung
der hier
angeführten , eine stärkere Vertheidigung
gesucht;
da aber unter allen keine die angezeigten Mängel
gänzlich hebt , und bei manchen die zu ihrer Anle¬
gung erforderliche Arbeit , den hiedurch erzwcckten
Nutzen weit übersteigt , so bleibe ich bei den weni¬
gen Beispielen stehen , nnd komme nun zu den klei-
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nen Vcrschanzungen , welche auf allen Seiten ge¬
schlossen sind.
Bei diesen eine gute Seitenverthcidigung
anzu¬
bringen , ergeben sich noch weit größere Schwierigkei¬
ten , als bei den Linien oder ausgedehnten verschanz¬
ten Lagern . Die mit halben Flanken versehenen Dreiekke und Vierecke , die Stcrnschanzen und andere Ent¬
würfe , welche uns die Ingenieurs
geliefert haben,
und die wir in den meisten Anleitungen zur Feld.
befestigung finden , sind aus guten Gründen langst
ausser Gebrauch gekommen . Der General Montalcmbert hat sich indessen der Auflösung dieser schwe¬
ren Aufgabe am meisten genähert , nur erfordert
die Ausführung
seiner Werke dieser Art , zu viele
Vorbereitung
und Zeit .
Als bestehende Befesti¬
gungen die in der Erwartung
ihres künftigen Ge¬
brauches vorläufig erbauet sind , verdienen sie aller.
dingS anempfohlen
zu werden .
Unter denen bis
jetzt üblichen geschlossenen Verschanzungen , war
das bastionirte Viereck die einfachste , welche die
Absicht einer vollkommenen Seitcnvcrtheidigung
erfüllt ; aber es fodert auch mehr Zeit und Arbeit,
als man
im Kriege
hierauf
gewöhnlich
vcrwenden kann , dabei eine Besatzung von tausend
fünfhundert
bis zwei tausend Mann , und gehöret
vielmehr zur ständigen als zur Feldbefestigung,

§.

14.

Nach vielen und mancherlei

vergeblichen

Der -,

*) Man sehe hierüber des Verfassers Abhandlung über
den Werth der Befestigung der Alten und Neuern.
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durch
suchen , die geschlossenen Decschanzungen
Flanken zu verstärken , haben sich die Rcduten durch
als Nie zweckmäßigsten ervielfältige Erfahrungen
Sie bilden gleich den Vern .x probt .
V. üA- 9- > schanzungcn der Römer ein rcchtwinkelichtes Viereck ( c . ) oder bestehen wie ( ä und e)
nach Beschaffenheit der zu befestigenden Stelle , aus
andern Umgebungen , ohne Rücksicht auf Scitenvertheidigung . Ihre Ausführung ist leicht , und sie
können unter übrigens gleichem Umfange die stärk¬
ste Besatzung fassen , aber auch mit einer schwache-,
ren als die andern , vertheidiget werden . Allerdings
haben diese Redutcn nicht nur kein bestrcichendes
Feuer , so daß sich der Feind unterhalb der Schuß,
linie befindet , sobald er in den Graben gelangt
ist , sondern die Raume , ( >. 2 . z . 4. 5 . ) vor den
auSspringenden Winkeln , befinden sich selbst ohne
direkte Vertheidigung , es sey dann , daß man in
aufstellt , welches bei kleinen
denselben Kanonen
Redulen mit Besatzung von 50 oder , oo Mann,
Wenn man aber auf
selten der Fall seyn kann .
der andern Seite betrachtet , daß bei kleinen ge¬
schlossenen Derschanzungen , die Flanken nicht an.
Vers als sehr kurz ausfallen können , folglich nur
.ein äußerst schwaches Feuer enthalten , durch wel¬
schnell bewegt;
ches sich der Feid beim Stürmen
daß bei der kurzen Schußlinie , die Schüsse boh¬
rend , folglich von sehr ungewisser Wirkung sind,
und immer in dem Graben , wie wir bereits be¬
merkt
so wird

haben ,
man

noch unbcstrichcne
finden ,

daß

Stellen

bleiben:

die durch Weglassung
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das Ersteigen der Drustwehre durch Sturmpfähle
(c .) erschweret wird . Allein ein an Zahl überlege¬
ner Feind , der überdies gefaßt ist, bei dem Angriffe
Leute zu verlieren , wird durch das dünne , äusserst
zerstreute und ungewisse Feuer aus den Verschanzun¬
gen nicht zurückgehalten werden , bis zur äußern Wand
des Grabens zu gelangen . Befindet er sich aber selbst
in demselben , folglich unterhalb der Schußlinie,
welches nach Verschiedenheit
der Umstände durch
Herabrutschcn an der Böschung , oder wenn diese
zu steil , und der Graben zu tief ist , durch Leitern,
oder durch Ausfüllen mit Faschinen geschehen kann,
dann hält ihn nichts mehr ab , die ihm hier ferner
im Wege stehenden Hindernisse zu beseitigen . Der
einzige Ort , wo ihn nun eine tapfere Besatzung zu
erwarten hat , und mit Muth bekämpfen kann , ist
auf der Drustwehre selbst , indem die Angegriffenen
auf die Krone oder obere Fläche treten , die im Er¬
steigen Begriffenen selbst mit dem Bajonett , noch
besser mit Spießen
und Sensen
angreifen , und
herabstürzen . Ader um dieses zu thun , bedürfte
es nicht der vielen , dem Feinde in den Weg geleg¬
ten unvertheidigtcn
Hindernisse ,
Auch ist leider
diese bei den Alten üblich gewesene Art der Ver¬
theidigung , heut zu Tage , so sehr ausser Gebrauch
gekommen , daß der auf die Wirkung seines Feuer¬
gewehrs vertrauende Soldat , wenn er dieses frucht¬
los sieht , den Muth verlieret , und alle Hoffnung
zum fernern Widerstände
aufgibt . Die häufigsten
Erfahrungen
haben solches -bestätiget , und wir ken¬
nen äusserst wenige Beispiele , daß eine Verfchanzung , bei der sich der Feind einmal im Graben
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festgesetzt hakte , nicht als verlohren
Den sey.
§-

269

angesehen wor.

17 -

Eine beträchtliche Verstärkung
des Feuers,
würde daher , gleichwie bei den festen Plätzen , auch
in der Feldbefestigung zur wesentlichsten Verbesserung
dienen , und verschiedene Ingenieurs
scheinen in
dieser Absicht bei einigen ihrer Entwürfe
zu Verschanzungcn einen bedeckten Weg und Glasis ange.
bracht zu haben . Allein wird die durch keinen Gra¬
den , und blos durch eine Reihe Pallisaden von
dem Feinde getrennte Besatzung dieses bedeckten
Weges , den Sturm abwarten , und wenn sie ihn
abwartet nicht verloren seyn , da sie keine Unterstüzzung zu erwarten hat , und sich blos vermittelst der
Leitern über den hinter ihr liegenden Graben zurück,
ziehen kann ? In beiden Fällen muß sie aber unter
den Truppen
der innern Vcrschanzung Schrecken
verbreiten , und solche muthloS machen ; kurz man
wird mit der Erstürmung
des bedeckten Weges,
auch die Eroberung
der Verschanzung selbst, als
entschieden annehmen können . Hier kömmt aber
noch vorzüglich in Betracht , daß so lange der be¬
deckte Weg besetzt ist , die Truppen der innern Derschanzung , ohne Gefahr die im ersteren stehenden
zu todten , von ihrem Feuer keinen Gebrauch ma¬
chen können ; also selbst keine Verstärkung
des
Feuers eintritt . Der Marschall von Sachsen bringt
sogar in einem Entwürfe
zu Verschanzungen , Ka¬
nonen in den bedeckten Weg , und will wenn der
stürmende Feind bis dahin gelangt , daß man solche
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in den Graben

werfe .

Schwerlich

wird

aber von

einer Besatzung , die sich der Unterstützung ikicS
schweren Geschützes beraubt sieht , ein längerer Wi¬
derstand zu gewarken seyn . Wenn man mit Recht
gegen den jenseits des Grabens liegenden bedeckten
Weg der ständigen Festungen einwendet , daß er
keine hinlängliche Gemeinschaft mit den rückwärts
liegenden Werken habe , und daß aus ihm und die¬
sen letztem das Glasis nicht zugleich beschossen wer¬
den kann : so ist dieses noch weit mehr bei einzel¬
nen Schanzen der Fall , wo der bedeckte Weg nicht
wie bei jenen , als Sammelplatz
und Hinterhalt
der zu Ausfällen bestimmten Truppen nothwendig
wird.

§.

18.

Zwei Hauptmaximen
müssen allerdings bei der
Feldbefcstigung als unabänderlich
bestehend ange¬
nommen werden , nämlich , daß der Befehlshaber
seine Leute unmittelbar
unterm Auge habe , und
Laß eine vereinte und kraftvolle Gcgenwehre , meh¬
reren schwachen , und sich nach und nach folgenden
vorzuziehen sey. Die Gültigkeit dieser Maximen
beruhet auf der Natur der Vertheidigung
gegen
einen Sturm , wo der Muth des Soldaten durch
die Gegenwart des Befehlhabers gestählt wird , und
in dem Verhältnisse sinkt , als er die Gegenwehr
seiner Kameraden
fruchtlos , und den Feind Fort¬
schritte machen sieht.
Gegen beide fehlt aber die
vorbcmerkte Verschanzungsart . Ich will es versu¬
chen ,

solche in einer andern zu vereinen ,

welche
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von dem was bisher üblich war

abweicht,

Kapitel
Vorschlag

zu einer

III.
neuen

Methode

sich zu

verscha nzen.

§-

' 9-

m .>
Ueber der Bodenflache x . 2. befindet
v k'-s- 2. / sich tzjx Brustwehre ( >. 2 . z . ) deren
Höhe mit den Bankets acht Fuß beträgt , unmittclbar vor ihr liegt der bedeckte Weg (4. 5. 6.) und
das Glasts ( 6. 7. 8 ) Die Krone (7. ) dieses leztern,
erhebt sich drei Fuß über die Bodenflache , und
liegt also ungefähr vier Fuß unterhalb der Schuß¬
linie der Brustwehre , nämlich so , daß die hinter
den Pallisaden des bedeckten Weges stehenden Trup¬
pen , durch das Feuer aus der innern Derschanzung nicht beschädigt werden können : sollte man
indessen diese Entfernung
von vier Fuß nicht hin¬
länglich glauben , so hindert nichts die Brustwehre
um einen Fuß höher auszuwerfen .
Des Elasts
äußeres Ende (8 .) befindet sich neun Fuß unter der
Bodcnfläche , und da ein Theil der auszugrabenden
Erde gegen außen als ein zweiteres sich drei Fuß
über die Linie (x. 2.) erhebendes Glasts (y. 10. n .)
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aufgetragen wirv : so betragt die ganze Grabentiefr
zwölf Fuß . Der bedeckte Weg ( 4 . z . 6 . ) ist von
(5 -) gegen ( 4 ) abhängend , so daß auch die rück¬
wärts gegen ( 4 - ) zu stehende Mannschaft vollkom¬
men gegen das feindliche Feuer ged « kt ist ; die
Höhe der äussern Böschung des Brustwehrs
wird
hiedurch zugleich verstärkt , und kann zwölf Fuß
und mehr betragen . Am Fuße der äussern Gra¬
benwand befinden sich einige Reihen spitziger Pfäh¬
le , welche dem Feind ein wesentlicheres Hinderniß
bei dem Herabsteigen in den Graben darbieten alS
Pallisaden , und ihm nicht wenn er in denselben
gelangt ist , gleich diesen , Schutz gegen unser Feuer
geben»

§ ..

20 »

Man vergleiche nun r -'Z. I . / oder das bisher
übliche Profil mit dem eben erklärten . Dieses hat
zwar vor jenem keinen wesentlichen Vorzug , so
lange sich die Angreifenden noch in beträchtlicher
Entfernung befinden , es sey dann , man wolle an¬
nehmen , daß die Besatzung des bedeckten Weges
zu gleicher Zeit , wo jene hinter der Brustwehre
ihr Feuer beginnet , mit schwacher Ladung in Bo¬
genschüssen gegen die ihm noch unsichtbaren Feinde
feuere , Schüsse , die wenn gleich etwas ungewiß,
wenigstens stark genug sind , um Leute zu todten
und zu verwunden . Allein sobald die Stürmenden
auf vier bis fünf Toisen zur äussern Grabenwand
gelangen , sind sie plötzlich dem Feuer des bedeckten
Weges blosgcstellt , welches vereint mit jenem der
innern ' Vcrschanzung , durch seine geringe Entfer-
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L7Z

, um so mehr,
nung äußerst mörderisch werden muß
Stellung
da der Feind sich in einer sehr gedrängten
entgegen¬
Fronte
eine
befindet , und der Besatzung
verschieden ist.
setzt , welche von der ihrigen wenig
, Muß er biS
Diesen zwei Linien Feuer gegen über
hinabstcizum Graben vorrücken , und in denselben
Schüssen
den
noch
immer
gen . Hier soll er sich,
, und
sammeln
,
aus dem bedeckten Wege blcsgestellt
um
,
bilden
sich in Gliedern oder kleinen Massen
, muß er
diesen zu bestürmen . Unter diesem Feuer
bewegen , aber
sich durch einen beträchtlichen Raum
gelangt;
Glasis
noch ist er nicht bis zur Krone des
kaum
der
dem Feuer
so findet er sich abermals
Besatzung
fünf bis sechS Toisen von ihm entfernten
man an¬
wo
,
blosgestellt
der inneren Verschärfung
Mann
ihren
kann , daß wenig Schüsse
nehmen
Nachtheil !«
verfehlen werden , und in dieser äußerst
Pallisaden
gen Stellung , soll er die hinter den
des
Truppen
wartenden
seiner mit dem Bajonett
Diese,
.
bedeckten Weges über 'n Haufen werfen
dem Innern
welche nur durch wenige Zugänge mit
stehen , bei wel¬
in Verbindung
der Verschärfung
, sind selbst
nehmen
chen die Offiziers ihre Stellen
zu
muthvoll
versetzt , sich
in die Nothwendigkeit
sie
da
Erfolg ,
vertheidigen , und sie werden es mit
, noch durch
Stellung
außer ihrer vortheilhaften
Verschanzung
innern
das Feuer der Truppen der
Scheingrund
unterstüzt werden , die auch nicht einen
aufzugeben , so lange
finden , die Vertheidigung
ist , und dann
verloren
nicht
der bedeckte Weg noch
auf
Besatzung
noch vereint mit dem Reste dessen
derselben
der Krone der Brustwehre daS Ersteigen
H , Ban ».

l8

274

Ueber die Feldbefestigung.

mit dem Bajonette einem Feinde unmöglich machen,
der nun an Mannschaft äußerst geschwächt, und durch
die wiederholten Anstrengungen ermüdet ist.

§-

21.

Vielleicht wird man gegen dieses Profil einwenden , daß eine nach demselben aufgeführte Verschanzung bei gleichem Umfange zu ihrer Verthei¬
digung mehr als das Doppelte an Mannschaft vor¬
aussetzt , auch allerdings in ihrer Ausführung mehr
Arbeit fordert , als die übliche Verschanzungsart,
indem ein beträchtlicher Theil der zur Brustwehre
erforderlichen Erde von dem äußersten Ende des
Glasts , nämlich auf eine Weite von zwölf Toisen
und mehr herbeigeschafft werden muß . — Ich ant¬
worte hierauf : die Güte der Derschanzung beru¬
het nicht sowohl auf der Größe ihres Umfanges ,
als vielmehr auf der Menge des Feuers , auf der
Größe des Raumes , durch welches sich der Feind
diesem Feuer ausgesetzt bewegen muß , und auf der
Anzahl und Stärke der Hindernisse , die er demsel¬
ben blosgesteltt zu beseitigen hat , um bis zu uns
zu gelangen . Das stärkste Profil verliert in dem
Verhältniß
an Stärke , als sein Feuer schwach ist,
oder die dem Feinde in den Weg gelegten Hinder¬
nisse gegen dasselbe gedeckt sind . Eben in der Ver¬
doppelung deS Feuers , welche natürlich eine Ver¬
doppelung der Besatzung voraussetzt , und in der
Struktur
des Ganzen , vermöge welcher die Stür¬
menden unausgesetzt demselben blosgestellt
sind,
liegt der Vorzug unseres Profils vor dem gewöhn,
lichen , und nur dann wenn die Besatzung nicht zu-
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gleich , sondern nur theilweis von ihrem Feuer Ge.
brauch machen könnte , würdesich mit Grund etwas
gegen ihre Stärke einwenden lassen.
Daß diese Art der Vcrschanzung mehr Arbeit
erfordert , als die bisher übliche , gebe ich zu,
wenn es darauf ankömmt , eine Strecke von be¬
stimmter Länge zu verschanzen ; nicht aber wenn
sich eine bestimmte Anzahl Leute , z: B . tausend
Mann verschanzen sollen : da diese wenn sie nach
der gewöhnlichen Methode eine Länge von tausend
nöthig haben , nach der unsrigen deren
Schritten
Endlich wird diese Verschan.
nur Zoo bedürfen .
nicht mehrere Zeit
Ausführung
ihrer
in
zungsart
bei der Fcldbefesiikömmt
erfordern , ( und hierauf
gung oft Alles an ) , als die bisher gebräuchliche,
da hier ungleich mehrere Leute zugleich angestellt
werden können , ohne sich im Arbeiten hinderlich zu
ein Theil an der äußern Graben,
seyn . Indem
wand die Erde ausgrabt , schafft sie ein anderer
bis zur Krone des Glasis , wo sie ein dritterec zur
Errichtung der Drustwehre verwendet , und zu glei¬
und Herbei¬
cher Zeit viele Leute mit Verfertigung
be¬
Pfählen
kleinen
und
schaffung der Pallisaden
schäftiget sind ; bei deren Setzung und Einschlagung
endlich eine große Menge Arbeiter zugleich gebraucht
werden kann.
§ -

22;

Indem das hier beschriebene Profil eine weit
darbietet,
bessere Und stärkere direkte Vertheidigung
als das gewöhnliche : so finden wir in ihm auch die
Mittel , überall eine ungleich bessere Seitenverlhei-

276

Ueber die. Feldbefestigung.

digung , oder ein nachdrücklicheres
zubringen .
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werden

an¬
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Die
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mag

höchstens acht bis zehen Toisen
so viel , baß die in derselben be¬
Mannschaft / und daS aufgestellte
schwere

betragen / nämlich
findliche
Geschütz

ungehindert

Fasen

der Lünetren

zwei

biS drei Toisen

gegen

( 7 .)

wirken
liegt

erweitert .

können .

der Graben

Breite
Auf

Vor

den

( 7 . y . 7 .) der

hat / und sich von
die verlängerten

( 9. )

Fasen

(4 . Z. ) werden

die Flanken ( 2 . ia . ) senkrecht gezo¬
gen / welche die Kurtine in der verlängerten
äusser»
Grabenlinie
(9 . 7 . ) in ( 2 .) schneiden . Die zurückgezogene

Kurtine

( ra . 10 . ) läuft

in der zuerst an-
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genommenen Richtung fort , und mit ihr und den
Flanken der bedeckte Weg parallel . Die Wege der
sowohl gegen Aussen , als
Derschanzung
inneren
jene der Lünetten , sind durch kreisförmige Batterien
(6 . ) vertheidiget , wovon jede drei Kanonen ent¬
hält , deren Feuer sich in den Zentralpunkten , welche
in der Mitte der Oessnungen liegen , durchkreuzt.
Eine Ansicht des Ganzen nach der
^r ->b . m .x
( 7 . r . ) enthält die vierte Fi¬
Linie
v ^ -8- 4- >
gur , in welcher daS Profil ( i . 2 . z . 4 . 5. 6. 7 . 89 . 10 . ) von jenem der zweiten Figur blos darin
verschieden ist , daß das Glasis , da wo die Kurtine
Die
Länge hat .
zurückliegt eine beträchtlichere
nie¬
Fuß
Brustwehr der Lünette ( s . ) ist um einige
driger als jene der Kurtine ( 1. 2. z . 4 . ) aus ihr
bestrichcn werden,
kann die vorliegende Gegend
selbst dem feindli¬
Böschung
äussere
ihre
ohne daß
chen Kanonenfeuer

blosgestellt
§ .

wäre.

23-

Wir wollen nun die Stärke der Vertheidigung
darbietet.
untersuchen , welche diese Verschanzung
kreuzendes
ein
Dem noch entfernten Feinde setzt sie
Kanonenfeuer aus den Lünetten ( 3. ) und den da¬
( b .) und eine Linie
zwischen liegenden Batterien
direkten Musketenfcuerö von der Brustwehr ( 10. 9,
2. z . 2 . 10 .) cnrgegen . Gelangt er bis jn die Nahe
( 7 . 8 - 7-) so verdoppelt
der äusseren Grabenlinie
sich nicht nur das direkte Musketenfeuec durch jenes
aus dem bedeckten Wege , sondern er wird auch zu¬
gleich aus den Fasen der Lünetten , und durch die
an den Sndfn auS bey bis (Z.) aufgestellten Kano-
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nen mit Kartätschen in beiden Flanken beschossen,
Dem Fiankenfeucr
mit Kartätschen , und dem di¬
rekten Musketenfeuer
aus dem bedeckten Wege,
bleibt er ausgesetzt , nachdem er bereits in den
Graben herabgestiegen ist , bei dessen Ucbergang er
überdies durch das Feuer der Linie ( 5. 6 . ) jn der
Flanke beschossen wird . Nähert er sich dem bedeck¬
en Wege , so hat er abermals das Feuer der in¬
nern Verschalung , also wieder zwei Reihen direk¬
tes Musketenfeuer
gegen sich , während er aus den
Flanken der Lünctten , von der Seite , und im
Rücken beschossen wird . Ist er endlich bis zu den
Pallisaden
des bedeckten Weges gelangt , und es
kömmt zwischen ihm und der Besatzung zum Gefechte mit den blanken Waffen , so kann diese noch
durch die Truppen der inneren Verschanzung , indem
sie auf die Krone der Brusiwehre treten , auf eine
kräftige Weise unterstützt werden.
Richtet der Feind seinen Angriff gegen die Lünctlen , so >5 ird er aus ihren Fasen in der Fronte,
und bei dem Ucbergange über den davor liegenden
Graben ( 7. 9 . 7 . ) aus (2. 10 .) durch zwei Reihen
Feuer in der Flanke beschossen. Gelänge es ihm
endlich dieser Schwierigkeiten
ungeachtet , die Lünetten bei ihren Fasen zu übersteigen , dann ziehet sich
die Besatzung derselben in das Innere der Verfchan,
zung , indem die hinter diesen Lünetten liegenden
Batterien ( b. ) mit den zurückgeführten Kanonen
besetzt werden , und die Infanterie
die Räume ( s.)
zwischen diesen Batterien
und der Brustwehr ein¬
nimmt : so daß der ganze innere Raum der Lünekjsn durch ein starkes Kanonen - und Musketenfeuer
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beschossen wird , welches sich in den Eingängen
tritt
selbst , durchkreuzt . Eine gleiche Vertheidigung
ein , wenn der Feind über die Wege ( 8- 3 . ) ein¬
dringen wollte , wo er noch überdies bei seinem
Uebergangc über den Graben in der Strecke (8. Z.)
aus den Lünetten in beiden Flanken beschossen wird.
Kurz , es ist in der ganzen Linie kein Punkt , wo
nicht unausgesetzt einem Frontendie Stürmenden
und Flankenseuer blosgestellt wären , dessen Stärke
bei weitem jene überwiegt , die sie in dem beschränk¬
der
ten Raume , worin sie sich bei Annäherung
Verschanzung befinden , gegen dieselbe entwickeln
können.
§.

--4 -

dieser Befestigungsmethode
Die Anwendung
ist leicht.
auf einzelne geschlossene Verschanzungen
Hat man Reduten von geringer Aust >". s.
dehnung zu erbauen , dann begnüge
man sich mit der direkten Vertheidigung , und sie
werben , wie wir bereits (§ . 18 .) gezeigt haben , den
ent¬
ausserordentljche Schwierigkeiten
Stürmenden
gegen sehen , besonders wenn wir auf den Ecken
schweres Geschütz aufstellen können *).

sehr schwach , ohne alles schwer«
eine Besatzung
, sich schnell zu ver¬
Geschütz und in der Nothwendigkeit
auf die bisher
allerdings
sich
schanzen , so wird man
müssen.
beschranken
gewöhnliche Verschanzungsmcthode

-k) Ist

Auch die in
dienen

der Eile

ihre Besatzung

fall , oder gegen

aufgeworfene
gegen

den Angriff

einen

schwache Reduten
nächtlichen

der Kavallerie

Ucbcr-

zg decken.

sZo

von
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Bei Reduten oder geschlossenen Verschanzungen
beträchtlicher Ausdehnung , lege man in der

Mitte jeder Seite ein ^ künctte nach der porbeschriedenen Weise ,
oder statt ihrer eine Kanoniere.
BeideS kann bei regulairen und irrek°iß . 6 - 7<
gulairen Reduten , bei geraden oder
ein - und ausspringendcn Linien geschehen , wie sol¬
ches aus der sechsten und siebenten Figur ersicht¬
lich ist,

Die bemerkten Kaponiers werden übrigens bei
geschlossenen Verschanzungen
vor den Lünetten den
Vorzug verdienen , da sie ungefähr die nämliche
Vertheidigung
darbieten , weniger Raum einneh¬
men , und weniger Zeit und Arbeit in ihrer Ausführung
fodern .
Sie können nach dem in der
? -,K. in.
achten und neunten Figur enthalte8,
neu Grundrisse
und Durchschnitt,
aus zwei Reihen Pallisaden
( i . 2. ) bestehen , hie

Sie

geben

heit ,

den rückwärts

indem

der

Feind

stehenden
die

Truppen

verschanzten

Sicher¬

Borwachen

nicht aufheben kann , ohne daß es jene gewahr wer»
den , und Zeit gewinnen sich zu ordnen ; selbst den an¬
gegriffenen

Posten

den Feind

Umwege

winnen
zu

; allein

decken ,

Schlacht ,

an
oder

verloren

Oft

zu machen , wodurch

sie sind nicht geeignet ,
deren Erhaltung
bei

und müssen , wenn
als

?u unterstützen .

andern

Fällen

uns
viel

nöthigen

sie

wir Zeit ge¬
solche Stellen
am Lage
gelegen

der
ist,

sie nicht schnell unterstützt werden,

angesehen

werden.
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an ihrem äusseren Ende , durch eine zwölf Fuß
hohe doppelte Pfahlwand
oder einen sogenannten
Tambur ( 2. z ) geschlossen sind , welcher zwei Fa.
sen bildet , und zur direkten Vertheidigung
des da¬
vor liegenden Grabens ( 4 . 5. ) mit Schießscharten
versehen ist. Er dient , damit die hinter den Palli¬
saden stehende Leute nicht in der Flanke beschossen
werden können , und wird dieser Bestimmung noch
vollkommener
entsprechen , wenn er oben durch
Balken gedeckt ist , die nut Erde beschüttet sind.

Hat man die nöthige Zeit und das erforderli¬
che Holz in der Nähe « es sey nun daß man bei
einem Walde stehe , oder auch bei einem Orte , auf
dessen Zerstörung man keine Rücksicht nehmen darf:
so können die ganzen Kaponiers gleich Blockhäusern
oben gedeckt seyn , wie aus der zehnten
und eilftxn Figur

ersichtlich ist.

Sie

si¬

chern dann die Besatzung zugleich gegen die Wurf«
feuer , und dienen ihr zum Aufenthalt bei strengep
Witterung.
Die Konstruktion dieser gedekten Kaponiers ist
äußerst einfach , und jeder Soldat
kann dazu ge¬
braucht werden , der Pallisaden zu hauen , zu spizzen zu setzen und unter sich zu verbinden weiß . ES
werden nämlich wie aus der zwölften und
^ '^ ' 3/
dreizehnten Figur ersichtlich ist , ungefähr
zehn Fuß lange runde Hölzer ( 1. 2. ) oder auch
vicreckigte Posten (z . 4 .) dicht neben einander in einer
einzelen , oder auch in doppelter Reihe und dann ver.
i
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schrankt , einige Fuß tief eingcgrabcn .
Von ' zwei
zu zwei Fuß , befindet sich ein rundes Holz oder
ein Pfosten ( z ) der sich nur fünf Fuß über die
Bodenflache erhebt : so daß die oberhalb bleibende
Oeffnung (6) zur Schießscharte und zugleich zum Ab¬
züge des Rauches dienet . Durch runde Hölzer , ( 8)
welche in der Mitte gespalten sind , oder durch
viereckigte Dachsparren , werden die senkrecht stehen¬
den Hölzer einige Fuß über der Erde , dann unter¬
halb den Schießscharten , und endlich an ihrem
oberen Ende unter sich verbunden , und zwar durch
Zapfen oder Bolzen , gleich wie die Pallisaden.
In der Miste zwischen den beiden äusseren Wänden,
wird eine Reihe runder ober viereckigter Pfosten
(7 ) in der Entfernung
von sechs bis acht Fuß
aufgestellt , und vermittelst der Durchzüge ( y ) un»
tcr sich verbunden .
Mit Balken oder halbrunden
Hölzern (io) wird
dann dcp ganze innere Raum
bedeckt , und sie werden sowohl auf den äusseren
Wanden , als auf den Durchzögen vermittelst höl¬
zerner Bolzen befestiget : endlich wird daß Ganze
drei bis vier Fuß hoch mit Erde bedeckt. *)

*) Montalembert bringt bei verstärkten Reduten , ähnli¬
che Kaponiers an , nur daß sie einem andern Hauptplane angepaßt sind , apch mehrere Zeit , und mehre¬
ren Aufwand in ihrer Ausführung erfodern . — Zach,
in seiner Anleitung zur Feldbefestigung , verwirft sol¬
ide, Er nimmt an , daß , sobald der Fejnd in den
Graben gelangt sey , diese Kaponiers , so gut ihm,
als der Besatzung angehörten , indem jeder Theil sei¬
ne Muskete in die Oeffnungen stecken könne, wo dann
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(k 'iA. 14 . ^
Zum Schlüsse dieses Absatzes will
ich noch die Anwendung
der vorgeschlagenen Me¬
thode auf Brückenschanzen , und überhaupt auf sol¬
che Werke zeigen , welche hinten offen sind , indem
sie sich an einen unzugänglichen Ort anlehnen , es
würde indessen aber überflüssig seyn , mich hiebet
in eine besondere Erklärung einzulassen , Man darf
nur das bereits Gesagte auf I^iZ. 14. anwenden,
und diese letztere

mit den gewöhnlichen

Entwürfen

natürlich der Stärkere den Schwachem zum Weichen
bringen müsse, — Dieser Einwurf ist ganz grund¬
los , und läßt sich gegen jedes Berthcidigungswerk
machen, In die Schießscharte , aus welcher ich eine
Kanone abkeurc , kann auch der Feind die innige ab¬
schießen. Indem ich ein Gewehr über die Brustwehr
abfeurc , hindert den Feind nichts , auch das seinige
gegen mich loszudrücken , und das , alles übrige gleich
angenommen , ungleich leichter , als in dem vorliegen¬
den Falle .
Hier kann er mich , der im Finstern ste¬
het , nicht sehen , während ich ihn nicht aus den Au¬
gen verliere .
Allein gesetzt auch , es gelänge ihm,
wie Zach annimmt , unter dem heftigen Fronte - uns
Flankenfeuer bis zur Schießscharte zu gelangen , und
'seine Muskete hinein zu stecken; so feuert er immer
noch aus einem hellen Orte , in einen finstern , näm¬
lich in einen , wo er nichts siehet , aus dem er aber
gesehen wird , sein Schuß wird also vergeblich , er
selbst aber , sobald solcher gethan ist , verloren seyn.
Uebrigens sind Montalembcrts
Kaponiers in zwei
Stockwerke abgetheilt , aber auch hierauf nimmt Jach
sn seiner Widerlegung keine Rücksicht,
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zu Brückenschanzen vergleichen , ;,m sich zu übcrzeu.
gen , daß jene bei einer äußerst einfachen Struktur
ein ? ungleich stärkere Vertheidigung
darbietet , als
letztere . Hier sind keine vorliegende oder getrennte
Werke vorhanden , mit deren Verlust gewöhnlich
das Ganze verloren gehet ? Der Befehlshaber hat
die Besatzung unterm Auge , und sie setzt dem
Feinde ein Feuer entgegen , welches jenes weit
überwiegt , welches er gegen dieselbe zu entwickeln
vermag ,
Ueberdjcs
befindet sich ausserhalb
der
Verschärfung
kein Punkt , der nicht vom gegen¬
seitigen Ufer bestrichen wird , Die Besatzung kann
sich also auf das Aeußerste vertheidigen , und nach
abgetragener Brücke auS den Lünetten ( s ) und der
innern Verschanzung
zurückkehren.

IV ,
Nähere

( b) , jn Barken über den Fluß

Kapitel,

Bestimmung

des

Gebrauches

der

verschiedener

Feld¬

Nerschanzungen.

§.
Wenn

wir das

- 8-

Betragen

herrn , besonders in den neuesten Kriegen betrach¬
ten , so könnten wir allerdings
auf die Vermu-
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sey blos be.
thung gerathen , die Feldbefestigung
gegen Uebersälle zu
stimmt , einzelne Vorposten
schützen , oder ein Kriegsherr , welches in der Lage
ist angegriffen zu werden , in verschiedenen Punk¬
zu decken , den
ten durch einen leichten Erdaufwurf
man kurz vorher in der Eile , oft selbst erst am
Tage , der Schlacht zu Stande bringt . Mit Recht
machen wir uns dann die Frage , wozu die vielen
der Neuern
Entwürfe , womit die Kriegsbaumeister
bereichert haben ? Wozu
die Feldbefestigungskunst
der Apparat von Feld - und andern Ingenieurs,
und Zimmerleuten , welche wir
von Schanzgrädcrn
wir
einverleiben ? Suchen
Ariegsheeren
unsern
also den Gebrauch der Feldbefestigung etwas näher
zu bestimmen.

§.

- 9»

Auch der Feldherr , welcher seinem Gegner an
physischer und moralischer Kraft überlegen ist , und
angreifend zu Werke gehet , wird sich, ohne gegen
die Regeln der Vorsicht und Klugheit zu handeln,
Sie
nicht entheben können .
der Feldbefestigung
Sie¬
bietet ihm die Mittel dar , seinen erfochtenen
gen mehr Ständigkeit zu geben , und sich außer der
Unfälle
Gefahr zu setzen , bei einem eintretenden
Festun.
er
Trifft
.
verlieren
zu
die Früchte derselben
gen in seiner Operations - Linie , oder in ihrer Nä¬
he an , so wird er sich derselben bemächtigen . Sie
der Gemeinschaft mir
dienen ihm zur Unterhaltung
zu seinen
dem Murterlande , als Niederlagen
Mund - und Kriegsvorrathen , als Punkte , an wel¬
stützt. Findet er
che er seine weitere Eroberungen
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keine Festungen , so legt er wenigstens gegen einen
Ueberfall gesicherte Orte an , und hier ist es , wo
er dem Ingenieur . Gelegenheit gibt , seine Talente
zu entwickeln , um seine Werke den Lokal - und an¬
dern Umstanden anzupassen .
Liegen endlich auf
seinem Wege Flüsse oder wichtige Pässe , so wild
er sie durch Lerschanzungen decken lassen , um nicht
durch ein kühnes Unternehmet
des Feindes , die
Gemeinschaft mit den rückwärts gelegenen Provin¬
zen zu verlieren .
Diese Vorsichts - Maasregeln
befolgten die geschicktesten Feldherrn .
Frankreichs
Heerführer ließen sie in den letztem Kriegen selten
außer Acht ; — nicht so ihre Gegner.

§. 3o.
Noch gegründetere

Ursachen und

häufigere Ge«

legenheit von der Feldbefestigung Gebrauch zu machen , hat der , welcher sich in dem Falle befindet/
vertheidigend zu Werke zu gehen . Indem er solche
Stellungen
wählt , wo ihn die Natur begünstigt , und
sie noch durch die Kunst verstärkt , versetzt er sich in
die Möglichkeit , einem an Streitkräften
weit über-

*) Frankreichs Kaiser suchte bisher die Gemeinschaft mit
den rückwärts liegenden Ländern durch manche gute
Vorsichtsmaasregel
zu sichern ; bei seinem Marsche
nach Moskau nahm er die Sache nicht so genau ; er
zählte darauf , daß Rußland nach dem Äerluste der
zweiten Hauptstadt des Reichs , Niit Aufopferung Po¬
lens den Frieden erkaufen würde . Der mißlungene
Versuch bestätigt die Richtigkeit der hier aufgestellten
Grundsätze-
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legenen Gegner das Gleichgewicht zu halten ; ja
noch einen Theil seiner schwachen Macht zu gebrau¬
chen , um diesen in den Flanken und im Rücken
zu beunruhigen ; eines der wirksamsten Mittel , den
Vertheidigungskrieg
mit Glück zu führen , und ihn
selbst in einen angreifenden umzuwandlen.
Allein -ohngeachtct dieser Vcrtheidigungsmaas.
regeln können wir durch den starker, , Feind ange¬
griffen , und aus unserer festen Stellung geworfen,
wir können umgangen , und so zum Rückzüge gcnöthiget werden . Aber auch für diesen Fall hat der
geschickte Oberbefehlshaber
vorläufig gesorgt .
Lie¬
gen Festungen rückwärts , so wird er sich unter
ihren Schutz begeben .
Soll er sich mit seinem
Heere m die zunächst gelegenen Festungen werfen?
Der Feind wird dann nicht ermangeln , ihn ein.
zuschließen , und wenn er nicht schleunig entsetzt
wird , ihn nöthigen , und sey es blos aus Mangel
an Lebensmitteln , sich nebst der Festung zu ergeben.
Es ist also nicht selbst in den Festungen , wo
das zum Rückzüge genöthigt ? Kriegsherr sein Heil
suchen muß , sondern in ihrer Nähe , indem es
zwischen oder hinter denselben eine solche Stellung
nimmt , in welcher es durch die Festungen Unter¬
stützung erhält , indem es ihnen selbst zur Unter¬
stützung dient , und den Feind nöthigt , seine Kräf¬
te gegen dasselbe und die Festungen zu theilen ; und
hier tritt abermals der Fall ein , wo wir aus der
Feldbefestigung
die wichtigsten Vortheile
ziehen.
Wollen wir aber diese Maasregel
verschieben , bis
wir selbst in die neue Stellung eingerückt sind ; so
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wird uns der Gegner

keine Zeit lassen um sie aus»

zuführen.
Wenn also diese Dcrschanzungen nicht bereits
alS Theile beS Festungssystemes
bestehen *) , so
werden wir die gegründetste Ursache haben , wahrend
wir uns noch in der ersten Stellung befinden , sol.
che anlegen zu lassen , wenn anders sie von der
Art seyn sollen , um uns Nutzen zu schaffen.
Nichts ist im Kriege nachteiliger , als halbe Maas»
regeln , und es ist besser gar nicht , als schlecht
verschanzt zu seyn.

§Befindet

3t-

sich ein Kriegsheer , indem

es genö»

thigt ist vertheidigend zu Werke zu gehen , in ei«
nem von Festungen entblößten Lande , oder hat es
viele Tagmärsche , bis es sich des Schutzes einet
Festung erfreuen darf , dann werden wir wenig»
stcns auf dem zu seinem Rückzüge bestimmten We¬
ge voriheilhafte
Stellungen finden , und waS hin¬
dert uns solche vorläufig
mit Derschanzungcn zu
verstärken . Was hindert
dern mehrere , ja wenn

uns nicht nur eine , son»
es die Beschaffenheit der

Gegend erlaubt , nur um einen Tagmarsch entfern,
te Stellungen befestigen , und zum Empfange des
Kriegsheereö vorbereiten zu lassen ? Auf diese Weise
sichern wir uns gegen eine gänzliche Niederlage,
und indem wir in unserer befestigten Stellung auf
Kosten des rückwärts liegenden Landes leben , und
*) Man sehe des Berfassers Abhandlung über Festungs»
systemc.
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solches von andern Dingen entblößen / welche dem
Feinde nützen könnten / nöthigen wir ihn auf wei¬
teres Vorrücken Verzicht zu thun , oder da anzu.
greifen / wo ihm Natur und Kunst Hindernisse in
den Weg setzen, die er nur mit Aufopferung vieler
Leute zu beseitigen vermag / wo er selbst nach er.
fochtcncm Siege / nicht weniger als durch eine er.
littene Niederlage / sich geschwächt findet / und über.
dies die traurige Aussicht vor sich hat / uns bald
Vcr»
wieder in einer nicht minder imponirenden
fassung anzutreffen.
Allein wer soll alle diese Verschanzungen anlegen ? Ich antworte / die Bewohner des Landes,
Aufsicht und Verantwort»
unter der unmittelbaren
lichkeit ihrer Beamten / und Orts - Vorsteher / sowie
der Ingenieurs / und ihrer
unter der Anleitung
Untergebenen.

§.

52.

Aber wird der Feind nicht ein bereits geschla.
genes Kriegsheer verachten , und statt sich aber.
mals in ein mit starken Aufopferungen verbündenes Gefecht einzulassen , es vielmehr umgehen?
Ein wohlgelegenes verschanztes Lager kann nicht leicht
in der Nähe umgangen werden , ohne Blöße , und
dem Gegner Gelegenheit zu geben , dem Umgehen¬
den merklichen Schaden zuzufügen . Geschiehet aber
das Umgehen in der Ferne von vielen Meilen
Wegs ; so haben wir schon viel gewonnen , indem
wir den Feind zu langwierigen ermüdenden , und
mit manchen Beschwernissen verbundenen Marschen
nöthigen , und nichts hindert uns , uns in die
U . Band.

>9
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nächste Stellung zurückzuziehen , und ihn hier abermals zu erwarten.

53.
Mit den Worten abschneiden , umgehen , oder
im Rücken nehmen , mögte e6 überhaupt weniger
zu bedeuten haben , wenn man sich überzeugen
wird , daß , sobald wir für gut finden , eine halbe
Wendung zu machen , der , welcher uns umgeht,
oder in Rücken nehmen will , selbst umgangen,
oder im Rücken genommen ist ; daß es nicht darauf
ankömmt , den Ort wo wir herkommen hinter unS
zu haben , sondern dem Feind , wo er auch stehe,
die Fronte entgegen zu seyen , oder ihn durch eine
geschickte Bewegung , selbst in der Flanke zu
nehmen.
Als Casus Marius
den Teutonen und Kim.
bern , welche in Italien
einzufallen drvhcten , bis
an die Rhone entgegen gezogen war , erwartete er
sie in einem verschanzten Lager .
Diese im Ver¬
trauen auf ihre Uebermacht , wagten es ihn stehen
zu lassen , und über die Alpen vorzurücken . Ein
gewöhnlicher Feldherr würde sich hiedurch allerdings
von Italien
abgeschnitten geglaubt haben ; allein
Marius nutzte diese Gelegenheit , fiel den Feinden,
vbschon sie seinen Kriegern an Zahl und Körper¬
stärke weil überlegen waren , und ihnen an persön¬
lichem Muthe nichts nachgaben , in den Rücken,
und erfocht einen vollkommenen Sieg.
Der
englische Oberbefehlshaber
drang -Log
mit seinem Kriegsherr ! von den Küsten vor , um
daS bei Madrit gestandene französische von Frank
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reich abzuschneiden ; allein dieses ging ihm entge»
gen , operirte ihm in der Flanke , und er stand auf
dem Punkte , sich selbst in seinem Rückzüge abge.
schnitten zu sehen . Auch der kühnste Feldherr wird
wagen vorzurücken , und daö
es nicht ungestraft
feindliche Heer hinter sich zu lassen , wenn dieseMuth , und sein Anführer kriegerisches Talent be»
sitzt , auch Muß man annehmen , daß wenigstens ei»
nes von beiden der Fall nicht sey, wenn dieser ruhig
stehen bleibt , bis jener seinen Plan vollendet hat,
oder wenn ganze Heerhaufcn unter dem Vorwandr
abgeschnitten

zu seyn , das Gewehr strecken»

V» Kapitel.
Bestätigung
gestellten

der

in dem letzten

Grundsätze

durch

Absätze
die

auf.

Erfah¬

rung.

§-

34 .

Die Kriegsgeschichte der Alten und Neuern,
liefert uns häufige Beispiele , die zur Bestangung jener Grundsätze dienen könnten - welche wir
in dem lehren Absätze ausgestellt haben ; indessen
wird ein Ueberblick zweier der neuesten und merk»
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würdigsten Feldzüge , in dieser Hinsicht vollkommen
hinlänglich seyn.
Oestreich , nachdem eS sich lange vorbereitet,
und seine Kriegsmacht auf eine Alles versprechende
Starke
gebracht
hatte ,
kündigt
im Frühjahr
1809 Frankreich den Krieg an . Zu früh um Ur¬
sache zu haben , den feindlichen Angriff in einer
rückwärts gelegenen Vortheilhaften Stellung zu er¬
warten ; zu spät , um die französischen Truppen
noch vor ihrer Vereinigung selbst anzugreifen . Auf
halbem Wege , und ehe der östreichische Feldherr
noch seinen entworfenen Plan verwirklichen konnte,
ist er genöthigt , sich mit dem ihm schnell entgegen
geeilren Feinde in eine Hauptschlacht einzulassen,
ohne Zeit zu haben , seine ganzen Streitkräfte
zu
sammeln , zu ordnen , und ein
vortheilhafteS
Schlachtfeld zu wählen . Eine beträchtliche Nieder¬
lage war die natürliche Folge , und eben so natür¬
lich war es , daß diese Muthlosigkeit in ein Kriegs¬
herr bringen mußte , welches dem gewissen Siege
entgegen zu gehen geglaubt
hatte .
Frankreichs
Heerführer gewöhnt jeden erfochtenen Sieg zu be¬
nutzen , und seinem Gegner seine Zeit zur Erholung
zu lassen , blieb auch hier dieser Magime getreu,
und nach mehreren
schnell aufeinander
gefolgten
wichtigen Vortheilen , die er über ihn erhielt , hatte
dieser kein anderes Mittel , alS die Donau zwischen
sich und den Sieger zu setzen.
Der diesseits des
Flusses gebliebene Theil des östreichischen Heereö,
obgleich unter der Anführung
eines tapfern und
geschickten Befehlshabers , welcher widerstand wo
er widerstehen konnte , war
unvermögend
den
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des französischen Kriegsheeres Schran.
Fortschritten
auf Wien losken zu setzen , das in Eilmärschen
ging , und eher dasekbsi anlangte , als 'es der öst¬
reichische Feldherr jenseits des Flusses , auf Umwe¬
gen erreichen konnte.

§. 35.
Im Besitze von Oestreichs Hauptstadt , war
erste Angelegenheit,
des französischen Heerführers
so bald als möglich über die Donau zu gehen,
aufzusuchen , ihm aber¬
das feindliche Kriegsherr
mals eine Schlacht zu liefern , und seine Eroberun¬
Ei¬
gen gegen Böhmen und Mähren fortzusetzen .
der
ihm
schien
Wien
unterhalb
nige Stunden
schicklichste Ort zu dieser wichtigen Unternehmung;
er konnte hier eine große Anzahl Truppen auf der
unfern dem jenseitigen Ufer liegenden beträchtlichen
Insel ( der Lobaue ) sanzmeln , und von da aus,
den gänzlichen Uebergang mit Nachdruck bewerkstel¬
Der Plan ward glücklich ausgeführt , und
ligen .
es gelang dem größer » Theile des französischen
Heeres , von dem feindlichen Ufer Besitz zu nehmen.
Indessen war der östreichische Feldherr noch früh
genug angelangt , um sich dem weiterer Verbreiten
der feindlichen Truppen zu widersetzen , und das
Glück wollte , daß zu gleicher Zeit , und zwar noch
bevor die ganze französische Macht die Lobaue er¬
reicht hatte , die Donau - Brücke , sey es durch Zu¬
des Feindes , von herfall ober auf Veranstalten
In
wurde .
hinweggerissen
abgetricbenem Holze
dieser äußerst kritischen Lage , wo der übergegan¬
gene Theil

des

französischen

Kriegshecres ,

keine
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Verstärkung mehr an sich ziehen konnte , und selbst
an Munition gänzlichen Mangel litt , blieb diesem
kein anderes Mittel , als das bereits eroberte Ter¬
rain zu verlassen , an dem Orte des UebergangS
eine gedrängte Stellung zu nehmen , und sich mit
anbrechender
Nacht über den Donauarm
auf die
Lobaue zurückzuziehen . Man blieb Hiebei östreichi¬
scher Seits sehr ruhig , und mährend man zufrie.
den mit dem erfochtenen Siege , in seiner alten
Stellung verharrte , gewann der französische Heer¬
führer Zeit , die Gemeinschaft mit dem jenseitigen
Donau - Ufer wieder herzustellen , sich mit dem aus
Italien
gekommenen Kriegsheere
in Verbindung
zu setzen, und noch andere Truppen - Verstärkungen
an sich zu ziehen - drei unzerstörbare Brücken über
den breitern Donauarm
zu erbauen , und sich die
Gemeinschaft mit dem rechten Ufer und der Lobaue
zu sichern ; kurz, Alles zu einem neuen Uebergange
vorzubereiten .
Dieser erfolgte endlich , und das
französische Heer fand Zeit sich auf dem feindlichen
Ufer festzusetzen , und das nöthige Terrain zu ge¬
winnen um sich zu entwickeln .
Es kam zu einer
zweitägigen Schlacht , die in einer dem östreichischen
Heere allerdings günstigen , aber keineswegs durch
die Kunst verstärkten Stellung
gefochten wurde.
Sie war eine der wichtigsten , hartnäckigsten und
belehrendsten , wovon uns die neuere Geschichte
Beispiele liefert .
Mit ihrem Verluste verlor Oest¬
reich einen beträchtlichen Theil seiner wichtigsten
Provinzen und dessen Feldherr an seinem kriegeri¬
schen Ruhme.
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§ 36.
Ohne mich hier in alle die Betrachtungen ein.
zulassen , wozu uns dieser eben so kurze, als äußerst
wichtige Feldzug Gelegenheit gibt , will ich mich
blos auf das beschranken , welches zu dem vorge.
setzten Zwecke führt.
Mit Recht wird man fragen , warum benutzte
Oestreich , da eS schon wenige Jahre vorher das
französische Kriegsherr innerhalb seiner Hauptstadt
gesehen hatte , nicht die seit jener unglücklichen
Katastrophe verflossene Zeit , um auf den Wegen,
sowohl , pls von Bayern aus
welche von Italien
dahin führen , Festungen anzulegen ; um so mehr,
da es sich zu einem neuen Kriege vorbereitete , durch
welchen eS den erlittenen Verlust zu ersetzen hoffte.
Festungen nicht nur bestimmt , den vordringenden
Feind aufzuhalten , sondern indem man selbst vor¬
anzuknüpfen.
drang , an sie seine Eroberungen
Gegenden,
jene
wenigstens
Warum hat man nicht
, durch
darboten
welche die vortheilhaftesten Stellen
Berschanzungen verstärkt , in welchen auch der an.
taktischen Fehler ungeachtet , ein im
geführten
Mittel gefunden
Rückzüge begriffenes Kriegsherr
haben würde , dem Feinde die Spitze zu bieten;
ihm weiteres Vorrücken unmöglich zu machen ; ihn
so lange zu beschäftigen , um denen
wenigstens
jenseits der Donau gestandenen Truppen Zeit zu
geben , der bedrohten Hauptstadt zu Hülfe zu eilen;
die getrennten Heere wieder zu vereinen und mit
gesammter Kraft zu widerstehen . Der französische
Heerführer dachte nicht so, und obgleich Sieger,
so lieh er doch Augsburg durch vertheidigende
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Werke gegen einen Ueberfall decken , eben so die
verfallene Festungswerke
von Braunau
wieder her¬
stellen , und auf seiner Operations - Linie , überall
wo er es der Vorsicht angemessen glaubte , Brükkenschanzen und andere Werke anlegen ; auch hatte
er nach dem ersten mißlungenen Uebergange über
die Donau , nicht sobald seine Truppen auf der
Lobaue gesammlct , so mußten sie auf derselben die
beträchtlichsten Verschanzungen anlegen , um diese
Insel gegen einen feindlichen Angriff mit Nachdruck
zu vertheidigen.
§-

37 -

Wir wollen hier nicht untersuchen , warum
Oestreichs Feldherr , nachdem ihm Glück und Zu.
fall bei dem ersten Uebergange
des französischen
Heeres , den Sieg zugewendet hatten , diesen unge¬
nützt ließ , ohne dem fast vertheidigungslosen
Feind,
den Nückzug auf die Lobaue zu erschweren , oder
nachdem solcher geschehen war , ihn dort anzugreifen , oder durch einen schnellen Uebergang der Do¬
nau , dem auf dieser Insel gesammelten und an
Allem Mangel leidenden Kriegsheere die Gemein¬
schaft mit beiden Ufern abzuschneiden ? Auch die¬
ses liegt ausser dem vorhabenden
Zwecke.
Be¬
schränken wir uns also blos mit der Frage : warum
ließ man einen Zeitraum von sechs Wochen , wäh.
rend welchem das französische Heer mit Vorberei¬
tung zu einem zweiten Uebergange beschäftigt war,
vorüber gehen , ohne von jenen Mitteln Gebrauch
zu machen , welche die Feldbefestigung darbot , dem
Feinde diesen Uebergang gar nicht , oder wenigstens
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nuc mit der größten Gefahr und Aufopferung mög»
lich zu machen ; und wenn es im letzten Falle zu
einer Hauptschlarcht kommen mußte , ihm den Sieg
zu entreißen.
Wir lesen zwar in den östreichischen offiziellen
Berichten , daß man wirklich da , wo der erste Ueange¬
bergang statt gehabt hatte , Derschanzungen
Allein war es durchaus nöthig , daß
legt habe .
der Feind hier abermals übergehen mußte ; konnte
es nicht wie es dann wirklich geschah , weiter un.
ließ man diese
geschehen , und warum
terhalb
Strecke von nicht gar einer halben Stunde Wegs
ohne vertheidigende Werke ? Was waren das end¬
lich für Verschanzungen , die der Feind gleich bei
im Rücken nahm , und die
seinem Uebergange
Besatzungen
verlassen?

nöthigte ,

§.

solche ohne Widerstand

zu

38.

Noch ehe von dem rückwärts gestandenen östrei¬
chischen Hauptheere Unterstützung eintreffen konnte,
hatte der beträchtlichste Theil der französischen Trup.
pen , so viel Terrain gewonnen , um eine imponi.
rende Stellung zu nehmen.
Was hatte Oestreichs Feldherrn verhindert , auf
der ganzen Strecke , wo nur ein schmaler Arm zwi»
schen dem Ufer und den entgegen liegenden Auen
floß , alle jene Stellen die zum Uebergange geschickt
und zwar von solcher Be¬
waren , durch Reduten
deutung zu decken, daß es nicht leicht gewesen wä¬
re, sich ihrer im Sturme zu bemächtigen , und deren
Vertheidigung den rückwärts gestandenen Truppen

ry8
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mehr
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oder in
Redutcn zu decken , jedes vor,derselben
derselben liegende Ort zu verschanzen , und alle diese
mit einer beträchtlichen An¬
Dertheidigungswerke
zahl schweren Geschützes zu versehen ? Hatte der
östreichische Feldherr dessen nicht genug im Gefolge
des Heeres , so war es ihm leicht , solches aus den
nächsten Festungen zu beziehen , und dieses durch
aus mehr rückwärts gelegenen ersetzen zu
Aus einer auf diese Weise verschanzten
Stellung , wodurch das Heer leicht das doppelte
gewonnen hätte , konnte man aller¬
an Streitkraft
dings dem Feinde mir Zuversicht entgegen gehen,
und gelang es dann nicht , ihn zu werfen , sich pnter dem Schutze seiner Derschanzungcn in dieselben
zurückzuziehen . Jenen blieb dann nichts übrig , als
diese selbst anzugreifen , wo es den hinter und
zwischen denselben aufgestellten Truppen leicht ge¬
wesen wäre , überall wo der Angriff am heftigsten
geschah , sich mit überlegener Kraft hinzuwenden
und jeden Dortheil zu benutzen , der sich in der
Hitze des Gefechtes darbot . Eine einzige bei Monund mit fünfzehn hundert
tcnotte aufgeworfene
widerstand 1796 während
,
Mann besetzte Redute
vier und zwanzig Stunden , den wiederholten An¬
griffen von zwölf tausend Mann , welche der öst¬
gegen sie abgeschickt hatte,
reichische Heerführer
Zeit,
und gab dem französischen Oberbefehlshaber
das östreichische Heer in der Flanke zu umgehen
Eine einzige auf dem linken
und zu schlagen .
englischen und spanischen
Flügel des vereinten
Kriegsheercs befindliche Redute , machte 1808 bei
dem französischen Kriegsheere den Sieg
Talavcra

anderes
lassen .
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unmöglich . Was würde sich nicht von einer gan¬
zen Kette nach einem schicklichen Systeme angelegten Verschanzungen haben erwarten lassen.

§- 4o.
Allerdings bleibt kein Zweifel , daß das fran.
zösische Kriegsherr , welchem es bei der östreichi¬
scher Seits statt gehabten gänzlichen Vernachlässi¬
gung der wichtigsten Vertheidigungs - Maasregeln,
erst nach zweitägigem hartnäckigem Gefechte , und
mit Aufopferung einer großen Menge Leute , möglich war den Sieg zu erringen , hier den Kürzeren
hätte ziehen müssen ; ja wäre es dem östreichischen
Feldherrn möglich gewesen , nur bis zum Abend
in der verschanzten Stellung zu verharren .- so hatte
er die nöthige Zeit gewonnen , die auf dem Wege
befindliche Verstärkung an sich zu ziehen , die den
Feind im Rücken und in der Flanke bedrohte.
Würde es diesem nach den bereits gemachten frucht,
losen Anstrengungen
und geschwächten Kräften,
möglich gewesen seyn , den Angriff am folgenden
Tage zu erneuern ? Nichts wäre ihm dann übrig
geblieben , als in der Nacht vom 6ten zum yten
wieder über die Donau zu gehen , ein Rückzug , der
mit der äußersten Gefahr verbunden
war , und
den ihm der Gegner mit einiger Anstrengung und
Geschicklichkeit, wo nicht ganz , wenigstens zum
Theil hätte streitig machen können.
Was kann dem östreichischen Oberbefehlshaber
zur Entschuldigung dienen , jene ganz in seiner Ge¬
walt gehabten Vertheidigungs - Maasregeln
unbe¬
nutzt gelassen zu haben , um sich gegen den Erfolg
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dieses allerdings kühnen feindlichen Unternehmens
zu sichern ? Er hatte es mit einem Gegner zu
überlegen war,
thun , der ihm an Streitkräften
Feldherrnseinem
von
Beweise
größten
die
und
Punkte,
dem
Talent gegeben hatte . Er stand auf
sich mit ihm in einen Kampf einzulassen , welcher
über das Schicksal von Oestreichs Monarchie ent¬
scheiden mußte.

41.

§.

Dergleichen wir diesen Feldzug mit dem por>8eo und im Anfange
tugiesischcn der im Jahr
des Jahrs 1811 statt hatte.
Frankreich sah sich im Jahr 1808 durch die in
erfolgten wichtigen Ereignisse genöthigt,
Spanien
nach einem kurzen Besitze zu räumen.
Portugall
Ein neuer Versuch wurde im Frühjahr 1809 gegen
das französische
dieses Reich gemacht , indem
Äriegsheer von Coronna , wo es das englische zum
Einschiffen genöthigt hatte , gegen Opporto vordrang;
allein ein neues sich in Portugall gebildetes Kriegs¬
herr nöthigte vereint mit dem portugiesischen , das
zu verlassen
französische , dieses Reich abermal
und sich nach Spanien

zurück zu ziehen.

§.

4--

künftig mehr Stän.
Um seinen Eroberungen
digkeit zu geben , faßte man den Plan , sich vorder»
samst des noch auf spanischem Gebiete befindlichen
Bergschlosses von Ciudat Rodrigo , und dann der
unfern desselben liegenden portugiesischen Grenzfestung Almeida zu bemächtigen - Während den Be-
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lagerungen beider festen Plätze / verhielt sich der
Oberbefehlshaber deS englisch - portugiesischen Kriegs¬
heeres in der Nahe desselben ruhig . Er suhlte sich
zu schwach , um es mir einem Gegner aufzunehmen,
dessen Heer dem seinigen an Zahl und besserer
Disziplin überlegen war , der endlich jeden Verlust
an Leuten leicht ersetzen konnte , wozu ihm die nö¬
thigen Hilfsquellen
fehlten .
Indessen wußte er
seine Stellungen
so gut zu wählen , und solche
überdies noch durch die Kunst auf eine Art zu ver¬
stärken , baß es dem französischen Oberbefehlshaber
nicht ralhfam schien , ihn anzugreifen ; der sich indessen in der Nothwendigkeit befand , ihm während
den Belagerungen , ein ansehnliches BeobachtungsHeec entgegen zu setzen.

§.

43.

Beide festen Plätze wären endlich gefallen , und
wer konnte auch nur im mindesten zweifeln , daß
der französische Feldherr , welcher nun sein Kriegs¬
herr mit den BelagerungstruppcN
verstärkt , und
sich in den eroberten Festungen , Waffenplätze und
Unterstützungspunkle
verschafft hatte , die Feinde
schnell bis an die Küsten zurück drängen , und aber¬
mals zum Einschiffen nöthigen würde ? Es gelang
ihm wirkich , dieselben aus ihrer festen Stellung
zu verdrängen . Allein der Oberbefehlshaber
hatte
die Zeit , während welcher man mit den Belage¬
rungen beschäftiget war / dazu benutzt , neue Bertheidigungsanstalten
zu treffen , indem er von Almeida bis Lisabon , jede zum Widerstände günstige
Stellung , durch Befestigungen zur Aufnahme sei¬
nes Kriegsheetes vorbereiten ließ.
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Nur langsam geschah sein Rückzug , während
welchem er Gelegenheit fand den Feind aufzuhal¬
ten ; da wo ihm die Beschaffenheit des Terrains
günstig war , sich mit ihm in kleine Gefechte ein¬
zulassen , ihn zu mühseligen Seitenmärschen zu nö¬
thigen und endlich Zeit zu gewinnen , das Land rück«
und seitwärts von Lebensmitteln , Zugvieh , Müh¬
len , Brücken und andern Dingen zu entblösen;
kurz , seinen Gegner in die Lage zu versetzen, bei
zu
jedem Fortschritte mit neuen Schwierigkeiten
kämpfen . So langte er endlich unfern PortugallS
Hauptstadt an , wo er die schon durch die Natur sehr
hatte
mit einer Sorgfalt
Stellung
vortheilhafte
befestigen lassen , daß es der französische Oberbefehls¬
haber , dessen kriegerische Laufbahn sich bis dahin
halte , unmöglich
nur durch Siege ausgezeichnet
fand , ihn in derselben mit Erfolg anzugreifen.
Monate lang hatte man sich vor dieser verschanzten
Stellung gelagert , ohne etwas Erhebliches gegen
den Feind zu unternehmen , der während ihm das
nahe Meer alle Bedürfnisse zuführte und in Derer¬
hindung mit den benachbarten Küstenländern
hielt , die Mittel fand , das französische Kriegsherr
in den Flanken , und im Rücken zu beunruhigen,
ihm die Gemeinschaft mit Spanien abzuschneiden,
und in den äußersten Mangel zu versetzen. Nach¬
dem dieses mit unzähligen Schwierigkeiten gekämpft
den vorzüglich durch Krankheiten
und einigemal
, die
erlittenen Verlust , durch Truppenabtheilungcn
ihm zugeschickt wurden , wieder erseht hatte , sah es
Portugall zu versich endlich genöthigt , abermals
lessen. Sein Gegner unterließ nicht , ihm bei sei-
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nem Rückzüge zu folgen , und selbst einen Theil
jener Besitzung streitig zu machen , deren es sich
vor seinem Einteilte
in dieses Reich bemächtigt
hatte.

§.

44 »

Bedarf es mehr als dieser Beispiele , um unS
von den eben so großen Nachtheilen zu überzeugen,
welche aus vernachlässigtem Gebrauche der Feldbe¬
festigung fließen , als die nicht minder wichtigen
Vortheile zu erkennen , welche wir aus einer zweck¬
mäßigen Anwendung derselben ziehen ? Durch Ersterev verlor Oestreich seine wichtigsten Provinzen,
und seinen ganzen Einfluß auf Deutschland ; durch
Letzteres gelang es dem englich - portugiesischen
Kriegshecre , der überlegenen französischen Macht
zu widerstehen , und die Eroberung Por 'tugallv , we¬
nigstens auf Jahre hinaus zu setzen.

VI.
Ueber

die

Vertheidigung der Festungen.
V

II. Band.
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DaS sicherst« Mittel um die Festungswerk« eine- OrteS unverletz¬
lich zu erhalten , ist daS schwere Geschütz zu vernichten , welches be- stimmt ist sie zusammen zu stürzen.

Es

gibt keine stärkere Mauern

aiS dir , gegen welche man nicht schießen kann.

Montalemberks

milit . Schriften.

/-

Vorrede.

Abhandlung

^/iese

war bereits

seit Jahren

ent¬

worfen , als von Carnot , ehemaligem Mitgliede deS
französischen Direktoriums , ein Werk über die Ver.
theidigung

der Festungen im Drucke erschien . Es er¬

regte allgemeine Aufmerksamkeit , und der Name des
Verfassers berechtigte das Publikum , etwas Besteres zu erwarten ,
Gegenstand
nots

was
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über diesen

bis dahin

gesagt worden war : auch entsprach Ear-

Buch allerdings
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.

Indessen

glaubte ich , nachdem ich solches gelesen , keinen zu¬
reichenden Grund zu finden , von jenen Maximen ab¬
zuweichen , welche ich bereits aufgestellt hatte . Allein
wenn diese in einigen wesentlichen Punkten von den seinigen verschieden sind , so kann doch niemand
geneigt seyn , als ich , dem wohlverdienten
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Der Verfasser.

l.

Kapitel
Ursachen

des

Falle

schnellen

-

der

Festun¬

gen.

§-

r-

Festungen auf eine nachdrückliche Weise und
^m
lange zu vertheidigen , müssen sie eine hinlängliche
und der Natur des Dienstes angemessene Anzahl
Truppen zur Besatzung haben ; sie müssen die nö¬
und andere Gegenstände ent¬
thige » debensmittel
unent¬
halten , welche dieser und den Einwohnern
schwerem
an
behrlich sind , und es darf ihnen nicht
und allen andern KciegöGesckühe , an Munition
alles dieses kann Festun¬
Allein
.
»
hedürfniffen fehle
gen nicht gegen den schnellen Fast schützen , wenn
in ihrem Baue nicht selbst die Eigenschaften liegen,
fähig zu machen,
sie eines langen Widerstandes
Befehlshabern
nicht
und wenn ihre Vertheidigung
qnvertrauet ist , welche verstehen , von ihren schüz«
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zenden Werken den gehörige, , Gebrauch
Ich übergehe hier , die zuerst berührten
de ,

die ausser

meinem

und

beschränke

mich

vorhabenden

bles

auf

zu machen.
Gegenstand

Werke

tue beiden

liegen,

leztern.

§.
So lange die Kriegsbaukunst
noch der aus¬
schließliche Gegenstand eines besondern Korps ist,
und die Staaten
nicht den Grundsatz aufstellen,
daß jene Kriegsleute , welche auf höhere Posten
Anspruch machen , in derselben keine Fremdlinge
seyn dürfen , so lange läßt sich auch nicht erwar¬
ten , daß man in Vertheidigung
der Festungen von
allen jenen Mitteln den schicklichsten Gebrauch ma¬
chen wird , welche die Kunst darbietet . Wenn ich
dieses voraus setze, so verstehe ich nicht hierunter,
daß jeder Kriegsmann
von hohem Range der in
der Waffe , in welcher er angestellt ist , den Gegenstand seines vorzüglichsten Studiums
findet , in
Allem unterrichtet seyn müsse , was in das Fach
des Ingenieurs
gehört . Eine richtige Kenntniß
von den Festungswerken , ihrem Zwecke , und den
Mitteln
die sie zu ihrer Vertheidigung
darbieten,
ist es

was

er zu

wissen

nöthig

hat ,

und

es

ist

nicht so schwer zu erlernen , als uns die Leute vom
Fache wollen glauben machen . Die Errichtung der
Festungswerke , die Leitung und Ausführung
der
Arbeiten , kurz alles Mechanische , bleibe diesen aus¬
schließlich überlassen.

§Man

könnte

mir

3.
hingegen

einwenden

,

der
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einer Fcllung , der nicht selbst in
Oberbefehlshaber
bewandert ist , darf ja nur
der Dcrtheidigungskunst
hierin den Rath der ihm zugegebenen Ingenieurs
befolgen ; und was hindert endlich den Staat , daS
Kommando in Festungen , welche mit einer Belage,
von höherm
rung bedrohet sind , Jngenieuroffiziers
Range zu übertragen ? — Ich antworte hierauf:
von Festungen , mit Ausnah¬
alle Kommandanten
und Kenntnisse genug in
Kraft
welche
,
weniger
me
sich selbst fanden , um nach eigenem Willen zu Händ¬
derselben
ler, , haben sich bisher in Vertheidigung
überlassen , und der
der Leitung der Ingenieurs
allgemeinen Klage , über den schnellen Fall der
Festungen , wurde hierdurch nicht abgeholfen . Der
Befehlshaber einer Festung , muß in dem kritischen
Zeitpunkte der Belagerung alle Eigenschaften in sich
vereinen , welche zu einer standhaften Vertheidigung
erforderlich sind ; er muß unbeschränktes Ansehen,
genießen;
und den höchsten Grad deö Vertrauens
über die getroffene
er allein muß dem Staate
; wie kann er dieses
seyn
Maaßregeln verantwortlich
als blinder Befolget der Meinungen Anderer ? Ein
sonst verdienter General , dem die Vertheidigung
einer Festung übertragen war , fragte seinen Inge¬
nieur : zeigen sie mir doch eine Bastion ? — Sie
stehen auf einer , erwiederte dieser . Der gute Ge.
neral schien mit der Antwort zufrieden , ohne eben
hierdurch in der Sache klüger geworden zu seyn.
(Not . 2.)
§Was

den Vorschlag

4.
betrifft , das Kommand»
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in Festungen Jngenieitroffizieren
zu übertragen , so
scheint es wenigstens der Sache angemessen ; allein
auch hier har die Erfahrung
gelehrt , daß dem
Uebel hierdurch nicht gesteuert wird , und allerdings
ist es etwas auffallend , daß noch in den allerneuesten Zeiten , die zwei wichtigen Festungen , Mainz
und Mantua , die einzigen , deren Vertheidigung
in
dem französischen Revolutionskriege
Jngenieurgene.
raten übertragen war , gerade am schlechtesten ver.
theidigct wurden : beide fielen , bevor noch die Be¬
lagerer mit ihren Arbeiten bis zum alleraufferslcn
ihrer Werke gelangt waren .
Sollte dieses nicht
vorzüglich daher rühren , we >l die Ingenieurs , wel¬
che sich als die Gelehrten unter den Kriegsleuten
betrachten , nie das Mechanische des Dienstes ge.
liebt haben , und selbst so wen g geneigt waren
Truppen zu befehligen , daß sie vor noch nicht gar
Langem die unmittelbare
Anführung
der ihrem
Korps
zugetheilten Sappeurs
andern Offizieren
überließen ? Ein Kriegsherr
oder hie Besatzung
einer Festung , ist ein aus sehr verschiedenen Ele¬
menten zusammengesetztes Ganze , dessen besondere
Eigenschaften
sowohl als ihre wechselseitigen Der.
Haltnisse gegen einander , man kennen muß , um
einen guten Gebrauch davon zu machen . Die Kunst
Truppen zu befehligen , laßt sich nur durch die Ue»
bung erlernen , ohne diese Kunst darf man aber
im Kriege keinen guten Erfolg erwarten.

§.

6.

Die Alten hatten ihre Kriegsbaumeistcr , sie
hatten
ihre Mechaniker , und andere Artisten,
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welchen die Verfertigung der Kriegsmaschinen , und
war.
die Aussicht bei ihrem Gebrauche übertragen
Kennt¬
den
auf
beruhte
Ganzen
des
Die Leitung
nissen und dem Geiste des Oberbefehlshabers . Auch
des
nach Erfindung
in den ersten Jahrhunderten
Schicßpulvers , welches so wesentliche Veränderun¬
gen in der Belagerungs - und Vertheidigungskunst
hervorbrachte , war dieses der Fall . Jeder Kriegs¬
mann , der auf eine angesehene Befehlshabei stelle
Anspruch machte , befliß sich jener Kenntnisse , die
setzten , das Vorzügliche und
ihn in den Stand
der seiner Obhut anvertrauten Festung
Mangelhafte
zu beurtheilen , um jenes zu nützen , dieses zu ver¬
bessern , kurz, sich mit jedem Zweige der Kriegskunst
der,
vertraut zu machen , welcher zur Vertheidigung
merkwür¬
waren
selben beitragen konnte . Damals
der
dige Beispiele von standhafter Vertheidigung
der
in
wurden
sie
;
ungewöhnliches
nichts
Festungen
sich
seitdem
,
auf
Folge seltener , und hörten ganz
gültige»
, als die einzigen
die Jngenieuroffiziers
Richter in der Kunst Festungen zu erbauen , zu be¬
lagern und zu vertheidigen , erklärt haben , und
über.
dieser Kunst einen geheimnißvollen Schleier
aufzu¬
nicht
lange
warfen , den der Uneingeweihete
heben wagte , hinter welchem er sich aber ein We¬
sen höherer Art dachte , indessen solches ein bloßes
Zerrbild

verhüllte .

( Not . b.)

§.

6.

Ein nicht weniger beträchtlicher Nachtheil für
daß
der Festungen war ,
die gute Vertheidigung
Kunst
ihre
sie
indem
,
Ingenieurs
französischen
die

Ziq .
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bis zur mathematischen Gewißheit erheben wollten,
durch einen allerdings auf sehr schwankenden Hypo¬
thesen beruhenden Kalkül , den Zeitraum festsetzten,
in welchem jeder nach einem bestimmten Systeme
befestigter Ort nothwendig
fallen müsse .
Dieser
Zeitraum ist sehr kurz in Verhältniß der Länge des
Widerstandes , welchen die Festungen ehedem leiste¬
ten , und Jeder glaubte nun basAeußerste gethan zu
haben , wenn er sich demselben in Vertheidigung
der ihm anvertrauten
Festung nur einigermaßen
näherte . So verlor sich nach und nach daS Ver¬
trauen auf die Starke der Festungen , und sie wur.
den nun zwar
systematisch , aber schlecht und
nichts weniger als mit Kraft und Beharrlichkeit
vertheidigt . Noch mehr aber als durch den vorbe»
merkten Kalkül schadeten Frankreichs Ingenieurs
der guten Sache , indem sie lange die von Dauban
und Cormoniaigne
eingeführten Befestigungsarten,
als
das uon plus Ultra ihrer Kunst aufstellten,
solche sklavisch befolgten , und gegen Jeden feindlich
auftraten , der hierüber anders dachte , und neue
Ideen in Umlauf setzen wollte
( Not . c.)

§

7-

Wenn wir endlich erwägen , daß nicht nur die
Alten , sondern auch die Neuern in den ersten Jahr.
Hunderten

nach

Erfindung

der

Kanonen ,

ihre

*) Man sehe hierüber
des Verfassers
Bemerkungen
über
des Generals
ä '^ rcvn Kritik
derMontalembcrtischc»
Schriften«
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Festungen noch lange nach vem Verluste der vor¬
züglichsten Werke , nämlich die Trümmern oder die
Bresche , durch einen muthiacn Kampf zu vertheidi¬
gen wußten , daß aber in spätern Zeiten die meisten
Festungen fielen , bevor noch selbst der Belagerer
die Mühe gehabt hatte , die Bresche zu Stande zu
bringen : so ließe sich allerdings außer dem was
wir bereits zum Nachtheile der Vertheidigung ge¬
sagt haben , auch noch auf Mangel an persönlichem
Muthe schließen , der hier , wo kein schützendes
von dem Belagerer
Werk mehr den Belagerten
treten muß . In¬
Kunst
der
trennt , an die Stelle
dessen mögte sich nach einer etwas genauern Prüfung ergeben , daß dieser Vorwurf nicht unbedingt
als geltend angenommen werden könne , und vor¬
züglich andere Ursachen zum Grunde liegen , wo¬
durch die Vertheidigung der Bresche außer Gebräuche gekommen ist. Ich will dieses hier in möglich¬
ster Kürze zu entwickeln suchen.

§.

8.

Bei den Alten verfloß die erste Epoche einer
von Seiten deS
mit Vorbereitungen
Belagerung
Belagerers , mit Ausfallen der Besatzung , und mit
Gefechten die zwischen Beiden in einiger Entfernung
An diese biS
von den Ringmauern statt hatten .
dahin noch unverletzten Ringmauern , mußte der
unmit¬
Zerstörungsmaschinen
seine
Belagerer
bewirken,
zu
Einsturz
ihren
um
,
telbar bringen
und sich einen Zugang in den Ort zu verschaffen,
, der er biS dadenn hier war es wo die Besatzung

Zl6
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hin nichts anhaben konnte , seiner harrte . Indem
man sich auf der einen Seite bestrebte die Mauern
zu durchbrechen , wandte man auf der andern alle
mögliche Mittel an solches zu verhindern . Man be¬
nutzte indessen die Zeit wahrend welcher der Bela¬
gerer beschäftiget war , die erste Bresche zu Stande
zu bringen , rückwärts einen Abschnitt oder eine
zweite Mauer aufzuführen , die man da wo die
erste noch unverletzt war an diese anlehnte , um
einen zweiten dem ersten ähnlichen Angriff auszu¬
halten . Hatte der Ort , wie solches gewöhnlich der
Fall war , einige hintereinander
liegende Ringmau¬
ern , und ein festes Schloß , so zog sich die Besaz.
zung wenn sie der Uebermacht weichen mußte , nach
und nach bis zum letzten Hinterhalte
zurück. Bei
jedem wurde der Angriff auf gleiche Weise erneue
err , bei jedem hatte gleiche Gegenwehr statt , und
die ganze Belagerung beschränkte sich vorzüglich auf
die Vertheidigung der Breschen , auf Handgemenge
und Gefechte mit den blanken Waffen.
§

Die Kanonen

wurden

9 -

erfunden , und der Be¬

lagerer war von nun an im Stande , die Ring¬
mauern schon aus der Ferne zu zerstören ; allein
um in den Ort zu gelangen , mußte er dann un¬
gedeckt gegen die Oeffnung vorrücken , und durch
dieselbe seinen Weg über Steinschutt nehmen . Hier
erwartete ihn der bis jetzt noch ungeschwächte Ver¬
theidiger , und der Kampf war ungefähr der näm¬
liche , und wurde auf die nämliche Art wiederholt,
wie wir bereits gezeigt haben , nur

daß der Bcla-
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gewann , die man vorher verloren
lästigen Zerstörungsmaschinen
zu ver,
bis zu den Ringmauern
zu bringen.
diese Ringmauern
dem feindlichen

Feuer zu entziehen , erniedrigte man solche in der
Folge , indem man sie in tiefen Gräben aufführte.
UM den Kanonen des Belagerers Kanonen entge»
gen zu setzen und für solche den nöthigen Raum
zu gewinnen , warf man hinter diesen Mauern ei»
nen Erdwall auf , lind ersetzte die hervorragenden
Thürme - durch Werke von beträchtlicherer Größe,
durch Bastionen , und so entstand die neuere Art
zu befestigen.

§.

»ö.

Nun mußte der Belagerer
allerdings mit den
Kanonen biö zum äußern Rande des Grabens vor.
rücken , um den Wall zu öffnen , und bevor er die¬
ses konnte , durch ein überwiegendes Feuer jenes
der Belagerten zum Schweigen bringen . Er durfte
sich nur langsam , und mit Hülfe schützender Werke
der Festung nähern , und die Besatzung fand Ge.
legenheit ihm dieses durch öftere Ausfälle zu er.
schweren. War aber einmal die Bresche in dem
Hauptwalle , und der Uebergang des Grabens zu
Stande gebracht , dann wurde eS noch ungleich
schwerer , diese zu vertheidigen , als in den vorbe.
merkten Fällen . Nicht mehr aus der Ferne , nicht
mehr über zusammrngestürtzte Mauern und Stein.
Haufen wurde gestürmt , sondern aus der Nähe,
über die schief herabgerutschte Erde , und unter
dem Schutze eines lebhaften Kanonen , und Mus.

Zi8
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ketcnfeuerS . Der Belagerer unterließ nicht , durch
auf die Bresche
dieses Feuer , bevor der Sturm
begann , die Besatzung von dem Walle zu vertreiben,
Zeit zu verschaffen , sich
hierdurch den Stürmenden
in beträchtlicher Menge auf der Bresche zu samm.
len , und sich in großer Fronte auszubreiten , ehe
es jener möglich war vorzurücken , um ihnen Wi«
Verstand zu thun . Die auf der Bresche befindliche
Minen
Erde , gab den Belagerern Gelegenheit ,
anzulegen , oder sich auf derselben zu verschanzen.
Indessen verfehlten die Belagerten fast nie , wäh¬
rend der Feind mit seinen Laufgräben gegen die
Bastionen vorrückte , hinter diesen
angegriffenen
letztem , neue schützende Werke , sogenannte Ab¬
schnitte anzulegen , um denselben auch nach Verlor¬
ner Bresche noch an weiterm Vorrücken zu hindern.
Oft war der Belagerer genörhiget , gegen diese
Abschnitte jene Mittel zu erneuern , wodurch er sich
vorher der Bastionen selbst bemächtiget hatte , und
hier fand die Besatzung Gelegenheit , sich durch eine
tapfere und geschickte Gegenwehr auszuzeichnen , und
dem Feinde den Besitz der Festungen noch lange
streitig zu machen.

§Allein die Delagerungßkunst wurde immer mehr
vervollkommnet - während die Kunst zu befestigen,
wenigstens in der Anwendung , keine weitere Fort.
schritte machte . Man erschien mit einer zahlreichen
und bessern Artillerie vor den Festungen ; der Ge¬
brauch der Bomben , Granaten und anderer Wurf¬
feuer , die man zur Zeit als die ncuereBefestigunss.
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Methode in Aufnahme kam noch nicht kannte , setz¬
ten den Belagerer in Stand auch die ausser seinem
Gesichte liegenden und gegen das Kanonenfeuec
gedeckten Gegenstände
; m zerschmettern , oder in
Brand zu setzen. Die Schleudcrschüsse von noch
wett späterm Gebrauche
vollendeten , der Belage¬
rungskunst
das entfchiedendste Uebergewicht über
die Kunst der Vertheidigung
zu geben.
Jede Hoffnung zu einem langen Widerstände
schien nun zu verschwinden , einige in der Ferne
von mehreren hundert Toisen errichtete Batterien
waren hinlänglich , schnell das auf den Wallen be¬
findliche schwere Geschütz zu zerstören ; dem Ver¬
theidiger blieb in der ganzen angegriffenen Fronte
keine Stelle , wo er auch nur einen Augenblick ge¬
gen die feindlichen Kugeln sicher gewesen wäre,
die nun in allen Linien den Wall der Lange nach
bestrichen , und es selbst fast unmöglich machten,
die bis dahin üblich gewesenen Abschnitte zu Stande
zu bringen . Sein Verlust an Leuten , wuchs in
dem Verhältniß , als der Belagerer durch ein geschicktcs und stets gedecktes Vorrücken den scinigen
zu vermindern wußte . Die Vertheidigung der Brcsche des Hauptwalls
kam kaum noch zur Sprache;
ohne einen haltbaren Abschnitt im Rücken , würde
sie äußerst kurz gewesen seyn , die Bewohner der
Mißhandlung
und Plünderung , und die Besatzung
der Gefahr ausgesetzt haben , niedergemacht zu wer¬
den . Diese letztere hatte unter einem Himmel wo
sie bei schlechter Nahrung
und einem beschwerstchen Dienste , dem Ungestümme der Witterung,
und einem steten Kugelregen ausgesetzt war , einen
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großen Theil ihrer physischen und moralischen Kraft
verloren , und sehnte sich nach dem Augenblicke der
Erlösung
aus ihrem Elende ; der Befehlshaber
glaubte , bevor es auf das Aeusserste kam , kapitu¬
liern zu müssen.
. 8-

12 »

Dieses Letztere ist in wenigen Worten die Ge¬
schichte der Belagerungen
des ganzen achtzehenten
Jahrhunderts
. Indessen begnügte man sich in den
ersten Zeiten desselben den angegriffenen Theil der
Festung und seine Vertheidiger zu bekriegen , ohne
das Uebel vorzüglich auf die harmlosen Bewohner
fallen zu lassen : ja man war nicht selten so zuvor¬
kommend und menschlich , daß man fragen ließ,
in welchem Theile der Stadt
sich die Damen auf¬
hielten , und die Kranken lagen , um nicht dahin
zu schießen . Allein mit zunehmender Aufklärung,
sind wir
auch von dieser altvaterischen Sitte
zurückgekommen , und es ist nun so ziemlich ge¬
wöhnlich der Festungswerke zu schonen , aber Häu¬
ser und Magazine in Brand zu stecken, kurz , den
Bewohnern
alles mögliche Uebel zuzufügen , über¬
zeugt , daß Elend die Menschen geschmeidig macht,
und Tapferkeit nichts gegen Hunger vermag.
Das hier Gesagte mag indessen genug seyn,
um uns zu überzeugen , daß der kurze und nach.
druckslose Widerstand , welchen mit weniger Aus¬
nahme die Festungen in den neueren Zeiten geleistet
haben , weder dem Mangel an Kenntnissen oder
dem Muthe der Vertheidiger
allein , zugeschrieben
werden könne , sondern vorzüglich in dem großen
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Übergewichte
liege , welches die Belagerungslunst
über jene der Befestigung erhalten
hat . Auch die
geschickteste Vertheidigung
wird bei der jetzt beste¬
henden Lage der Dinge , den Fall einer Festung
nur auf wenige Tage verlängern , und der muthig»
ste Kampf auf der Bresche des HauptwallS , nicht
viel mehr alS der letzte Athemzug eines Sterbenden
seyn . (Not . 6.)

Kapitel
Mittel

,

um

II.

die Vertheidigung
gen

der Festun.

zu verlängern.

§.

i3 ..

Wir haben in dem vorhergehenden Absätze von
den Ursachen des schnellen Falles der Festungen
der Neuern gehandelt , wir wollen nun die Mittel
zu ihrer länger » Vertheidigung
aufsuchen .
Ich
werde vorzüglich bei jenen stehen bleiben , welche
auf der Beschaffenheit der Festungen selbst beruhen:
denn wenn wir annehmen , daß die BelagerungS»
kunst das entschiedcndste Ucbergewicht
über die
Vcrtheidigungskunst
erhalten habe , welches nicht
nur hundertjährige Erfahrungen
bestätigen , sondern
selbst auch von den eifrigsten Anhängern der beste»
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henden Befestigungsmclhode
zugegeben wird : so ist
viescS mit andern Worten gesagt : dem Belagerer
stehen Mittel zu Gebote , welche der Belagerte nicht
in der zu vertheidigenden
Festung findet , um ,cncm das Gleichgewicht zu halten.
Indessen ist der Bau einer Festung mit außer¬
ordentlichem
Kostcnaufwande
verknüpft .
Sollen
wir aber die bestehenden Festungen
woran
die
Staaten
seit Jahrhunderten
, oft mit Anstrengung
aller Kräfte gearbeitet haben , eingehen lassen , und
an ihrer Stelle neue erbauen ? Tiefer Vorschlag,
gäbe es auch keinen andern Weg dem Uebel abzu¬
helfen , mögte wohl frommer Wunsch bleiben!
Könnten
wir aber mit Beibehaltung
der wesent
lichsten Werke der bestehenden Festungen , blos
Lurch kleine Abänderungen
und durch Zusätze an¬
derer , besonders solcher > die auch ohne Hinsicht
auf ihre vertheidigende Kraft , als ein allgemein
anerkanntes , und fast allen Festungen mangelndes
Bedürfniß angesehen werden müssen ; könnten wir,
sage ich , auf diese Weise den vorliegenden Zweck
erreichen , und unseren Festungen ohne Unterschied
eine Stärke geben , um mehrere Monate zu wider¬
stehen , als sie bisher Tage widerstanden haben:
so tritt wohl kein zureichender Grund ein , welcher
uns abhalten sollte von diesen Verbesserungen Ge¬
brauch zu machen . Ich will meine Ideen hierüber
kurz , jedoch auf eine allgemein verständliche Weise
zu entwickeln suchen.

H
Die

beträchtliche

' 4-

Entfernung

in

welcher
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errichtet , die Lage
Belagerer seine ersten Batterien
in welcher er sich befindet solche in einem großen
Umfange und so zu vertheilen , daß er jede Linie
der Wälle und des bedeckten Weges der Lange nach
bestreichen kann , geben ihm das entschiedendste lleund zerstreute
bergeivicht über das unbedeutende
Feuer des Belagerten , und setzen ihn in den Stand,
dieses zum Schweigen zu bringen . Auch sind die
der Meinung , daß sobald
erfahrendsten Ingenieurs
beendigt hat,
der Belagerer seine Rikoschetbattericn
eS am rathsamsten sey das schwere Geschütz von
und solches auf diese
zu nehmen
den Wallen
Weise , nebst der zu seiner Bedienung erforderlichen
Mannschaft , gegen ihre zerstörende Kraft zu retten,
und sich blos dahin zu beschränken , einige durch
stehen zu
gedeckte Kanonen
starke Schulterwehren
lassen , um durch ihr Feuer die Belagerer zu beun.
ruhigen
behutsam
nähern.

und zu nöthigen , sich mit den Arbeiten
zu
und immer gedeckt der Festung

§
der Leute und
zu Erhaltung
Diese Maasregel
des schweren Geschützes , ist allerdings wesentlich.
Allein weit wichtiger würde sie seyn , wenn sich für
die Belagerten im Laufe der Belagerung , nochmals
die Gelegenheit ergäbe , durch vereinten Gebrauch
zu
dieses Geschützes , einen kräftigen Widerstand
leisten . Leider ist dieses der Fall nicht . Der Be¬
der
lagerer zerstört vielmehr aus den Batterien
des
zwcucn Parallele den Rest der Vertheidigung
einiger Kanonen in den
Walles . Die Erhaltung
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Flanken , welche bis setzt noch nicht in der Fronte
beschossen werden konnten , ist das Höchste was der
Belagerte erwarten darf , und so rückt der Belage,
rer nur noch durch ein schwaches Musketenfeuer
aus dem bedeckten Wcge beunruhigt , bis zum
Elasts . Dieser bedeckte Weg selbst , dessenBesatzung
sich nicht nur in den Flanken blosgcstellt findet,
sondern auch sehr viel vom Wurffcuer leidet und
keinen sichern Hinterhalt
hat , wird denselben ge¬
meiniglich verlassen , bevor noch der Sturm
auf
ihn geschieht , und nun bleibt dem Belagerer nicht
viel mehr zu thun übrig , als Wälle , die er bereits
ihrer Vertheidigung
beraubt hat , zu zerstören , um
sich den Zugang in die Festung zu öffnen . Ist daS
Glasis mit Minen versehen , so wird der Belagerer
hierdurch zwar im Vorrücken etwas aufgehalten;
allein er findet bald Mittel , diese durch die seinigen
zu zerstören , und sich selbst der Gallerien , deren er
sich bemustert , als Aprochen zu bedienen . Ver¬
mag es der Belagerer , noch eine Kanone in jeder
Flanke zu erhalten : so ist ihre Wirkung zu unbe¬
deutend , um den Ucdergang über den Graben zu
verhindern , und dem Belagerer ist es leicht sich
gegen ihr Feuer zu decken.

§.

16.

Vergeblich mögte man nach Mitteln forschen,
um dem Belagerer wahrend dem Zeitraume , in
welchem er seine erste und zweite Parallele erricht
tet , beträchtlicheren Widerstand zu thun , als bis
jetzt geschehen ist :

es sey dann

man

wolle

die
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Festungen nach einem ganz verschiedenen Systeme
erbauen , wovon hier die Rede nicht seyn sann.
der
Ist aber der Feind bis zur Verfertigung
Batterien der zweiten Parallele gelangt , dann wäre
eigentlich die Möglichkeit eingetreten , ihm nicht
entgegen zu
Hindernisse
leicht zu überwindende
setzen , und zwar auf eine Weise , daß diese Hinder¬
nisse , in dem Verhältnisse stärker würden , als er
sich mit seinen Arbeiten der Festung nähert , und
setzen,
die endlich die Besatzung in den Stand
wenn es dem Feinde auch gelingen sollte , die
Bresche hervorzubringen , diese viele Monate lang
mit Verläßigkeit zu behaupten , ja ihm ihre Erobe¬
rung selbst noch unmöglich zu machen , nachdem er
eine große Menge Leute , mit vergeblichen Anstren¬
gungen aufgeopfert

hat.

§- 17,
Wir wollen hier die Auflösung dieser
iv .>
^ Aufgabe auf ein Achteck anwenden,
^ k'i- .
welches nach Vaubans erster Methode befestiget ist,
und wovon die nebenbemerkte Tafel eine Seite
enthält.
Man erweitere den bedeckten Weg gegen das
Glasis zu , auf die Breite von fünfToisen , und er»
richte in demselben die für Wurfgeschütz bestimmten
Von ihnen enthält nach
Kasematten ( s . 1. ? - )(l -' ig- 2. 3. 4.) einem größeren Maasstabe (kiA - 2 .)
die Hintere Ansicht , ( k'-'Z. 3 .) den Durchschnitt nach
Grundriß.
)
der Länge , und ( ^ >8- 4 den
Kasematten erbauet
diese
wo
,
An den Stellen
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werden ,

wird die Bekleidungsmauer der äußern
Grabenwand
um sechs Fuß erniedrigt , und vor
jeder Kasematte eine doppelte steinerne Stiege an¬
gelegt , welche auf halbem Wege in die Kasematte
führt , und nachdem sie eine entgegengesetzte Rich¬
tung nimmt , zum bedeckten Wege . Diese Stiegen
lehnen sich an die Bekleidungsmaucr an , und ihre
Scitenmauern haben mit ihr gleiche Böschung.
Die Grundfläche der Kasematten ist sechs Fuß
niedriger , als jene des bedeckten Weges ; sie sind
im Lichten eilf Fuß breit , dreißig Fuß lang und
neun Fuß hoch : ihre Seitenwände
oder Widerlagen sowohl , als ihre Gewölbe haben eine vier
Fuß dicke Umgebung von Erde . Vor jeder Kase¬
matte liegt ein neun Fuß tiefer Graben , in der
Form eines halben Zirkels .
Die Oberfläche der
Erdbedeckung der Kasematten hat mit der Krone
des GlasiS gleiche Höhe , welche letztere, wie aus
dem Grundrisse zu sehen , vor jeder Kasematte ei¬
nen ausspringenden Winkel ( 2. Z. 2 .) macht . Statt
der gewöhnlichen Erdböschung , erhält das Glasis in
diesem Winkel , eine sechs bis acht Fuß dicke Bekleidungsmauer , übrigens wie gewöhnlich Danket
und Derpallisadirung.
Gleiche Kasematten für Wurfgeschütz , werden
in den Kapitallinien der Ravelins und Bastionen
auf den Wällen hinter der Brustwehr erbauet , und
gleich wie in dem bedeckten Wege so , daß ihre
Grundfläche sechs Fuß tiefer als der Wallgang
liegt , und zwischen dem der Kasematte vorliegen¬
den Gräben und der Brustwehr , ein Raum von
zwei Toisen bleibt . (Not . v.)
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' S.
§
des Ravelins
Die äußere Bekleidungsmauer
bleiben un¬
Brustwehr
dessen
als
,
(4 . Z. ) sowohl
nur die
behält
verändert ; allein der Wallgang
Breite von fünf Toifen , die übrige Erde wird von
^6.) gegen (7 .) bis auf die Grabenfiäche abgeböscht.
des Ravelins , wird ein kasemattirtes
Innerhalb
Reduit ( 8. 9 . 8. ) erbauet , welches in zwei Stock¬
werke für zwei über einander stehende Reihen Ka¬
nonen abgetheilt ist.
und Wälle der Bastio¬
Die Bckleidungsinauern
nen bleiben unverletzt , nur wird der Theil ( 10. n .)
der letztern , welcher dem Graben des Ravelins ge¬
genüber liegt , auf hohles Mauerwerk gesetzt , und
dieses zu zwei Reihen übereinander liegender Kase¬
matten ( r2 .) für Kanonen eingerichtet , indem man
der Bekleidungsmaudie bestehenden Strebepfeiler
verlängert , und
Wallganges
deS
Breite
die
auf
ern
durch Gewölbe nur einander verbindet . Diese Ka¬
sematten sind von den übrigen , nur in so weit
verschieden , daß sie eine beträchtlichere Länge erhalten.
Sind die Bastionen massiv , so wird die Erde,
nachdem man für den Wallgang fünf Toisen be¬
stimmt hat , von ( ,i .) gegen ( i 5.) abgeböscht ; sind
sie hohl , so wird diese Böschung angetragen , und
die Erde hiezu aus dem Raume ( 14.) genommen,
welcher so weit erniedrigt wird , daß er sich nur
ersechs Fuß über die Bodenfläche des Grabens
hebt , oder wenn solche naß ist , bis auf die Was¬
serhöhe.
der Flanken , werden
Die Bekleid ingsmauern
bis auf die Ebmc ( 14 . ) abgebrochen , und start
chrer Kasematten ( i 5. n6. ) erbauet . Sie sind
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drei Stockwerke für eben so viele Reihen Kanonen
abgetheilt , und erheben sich zur Höhe deS Wall¬
ganges . Statt
der gewöhnlichen Tenaljen werden
kasemattirte ( 17. 18. >9 .) und ( 20 . 21 . 22 . ) ange¬
legt , erstere haben zwei , letztere drei Stockwerke,
für eben so viele Reihen Kanonen.
Kasemattirte
Abschnitte ( 23 . 2g . 2z . ) werden
in den Kehlen der Bastionen aufgeführt , und sie
erhalten ebenfalls drei Stockwerke .
Sind die Ba¬
stionen massiv , so wird die überfiüßige Erde nebst
jener , welche von den Ravelins erhalten wird , zur
Aufführung der Kavalliers ( 26 . 27 . 28 .) verwendet.
Sie erheben sich sechs Fuß über die Kurtinc ( 29 . 30.
Zr .) , welche ausser den Flanken (30. Z>.) keine Ver¬
änderung erhält . Die Breite der Kavalliers richtet
sich vorzüglich nach der Menge der Erde , welche von
den Ravelins und Bastionen erhalten wird ; es ist
genug , wenn sie so stark ist , daß kleine Mörser auf
denselben aufgestellt werden können . Sind die Ba¬
stionen und Ravelins von der Art , daß sie keinen
Ueberschuß an Erde geben , so können solche ganz
unterbleiben , und die Kurtinen werden dann durch
Mauern ( 32 . 31 . 33 . ) vereint , welche mit einer
auf Tragsteinen ruhenden Gallerie
versehen sind,
die zum Rundengange dienet , mit dem Hauptwalle
gleiche Höhe hat , und von dem der Fuß der Mau¬
ern durch die Ocffnungcn zwischen den Tragsteinen
vertheidigt werden kann . Ueberdies werden diese
Mauern noch durch die Flanken (30 . 3 ».) der Kur¬
tinen bcstrichen.
H.
19.
Die dem Grundrisie hier beigefügten Profile,
geben von dem Ganzen einen noch vollständigem
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Hier ist in der Linie I. II,
(biß . 5 . ) Begriff .
(g . ) der Durchschnitt der kasemattirten Flanke ( 15.
16 .) ; (b.) jener der kasemattirten Tenalje ( 17. , 8. 19.) .
In der Linie ( II . IH . ) ist ( c. ) der
(k ' iß . 6 .)
Durchschnitt der Kurtine , ( 6 . ) jener der davorlie.
genden Kasematte (22 . 21 . 22 .) ( e.) ist der Durch¬
schnitt der kasemattirten Reduits ( 6 . 9 . 8.) ( 5. undZ .)
sind die Durchschnitte der in demRavelin und bedeck¬
ten Wege befindlichen Kasematten für Wurfgeschütz.
In der Linie ( V. VI . ) ist ( K. ) der
(k' lA. 7 .)
Durchschnitt der Mauer ( 32 . Zl . 33 . ) ( i. ) jener
deS kasemattirten Abschnittes ( 23. 2g . 25 .) (je. und
I. ) sind die Durchschnitte der in der Bastion und
zu
im bedeckten Wege befindlichen Kasematten
Wurfgeschütz ; ( m . und » , ) aber die Durchschiffte
der Gallerten zu Minen.
§ .

20.

der zu Kanonen
Eine genauere Darstellung
finden wir endlich in den
bestimmten Kasematten
nebenbezeichncken Figuren , wo die
beiden Profile und die Hintere An¬
bemerkten punktirten
sicht nach den im Grundriß
Linien ( r. v . ) ( x. x - ) und ( 7. 2.) genommen sind.
Man sieht hieraus , daß jede Kanone ihre eigene
getrennte Abtheilung er¬
durch eine Scheidemauer
halt , wovon jene deS untern Stockes oder Erdge.
schoßes mit gewöhnlichen , die des obersten Stockes
aber mit bombenfesten Gewölben gedeckt ist. Diese
letztere Gewölbe indem sie an ihrer Außenseite die
Forme ebener schiefen Flächen haben , bedürfen kei¬
oder
ner andern Bedeckung , als mit Schieserplatten
in Speiß gelegt
Dachziegeln welche unmittelbar
werden . Allemal zwischen zwei Kasematten , befin.

3tzo

Ueber die Vertheidigung der Festungen.

det sich eine Rinne , die gegen die Außenseite etwas
abhängend ist , und das Regenwasser durch einen
hervorragenden
steinernen Kändel in den Graben
ableitet.
Sowohl
an der innern als äußern Seite,
sind die Räume zwischen den Dächern durch Mau¬
ern geblendet - welche sich zwei Fuß über die Giebel
erheben , und dazu dienen , um zur Zeit einer Dclagerung in jenem Theile der Festung gegen welchen
der Angriff geschiehet , die Kasematten mit Erde
zudecken zu können , welche letztere in der erforder¬
lichen Menge hinter den Kasematten liegen bleibt,
um solche nöthigen FallS bei der Hand zu haben.
Zwischen sechs Kasematten eines jeden StockWerks befindet sich eine Stiege , die also drei Kase¬
matten rechts und eben so vielen links , zum Aus¬
gange dienet . Die Gemeinschaft aller Kasematten
des nämlichen Stockwerkes , wird durch Thüren
von acht bis neun Fuß Breite erhalten , durch die
das schwere Geschütz , welches auf besonders hiezu
eingerichteten Lavetten ruhet , bequem geführt wer.
den kann.
Jede Abtheilung hat zwanzig Fuß Länge im
Lichten ; jene der beiden untern Stockwerke sind im
Lichten zehrn , die des dritten Stockwerks aber eilf
Fuß breit . Die Höhe der gewölbten Abtheilungen
ist im Lichten neun Fuß , jene des mittlern mit
Balken gedeckten Skockwercks acht Fuß .
Die «or¬
dern Mauern
sowohl als die Scheidemauern
sind
fünf Fuß dick, jedoch letztere in dem oberen Stock¬
werk nur vier Fuß , damit die Balken , welche zur
Absonderung
des obern und folgenden Stockwerks
dienen , auf jeder Seite eine Auflage von sechs

Ueber die Vertheidigung der Festungen ,

33 r

welche aus
In den Kasematten
Zollen finden .
zwei Stockwerken bestehen , ist blos das oberste gewölbt , und zwar auf gleiche Weise wie bei den
dreistöckigen.
H-

21.

Es bleibt jetzt noch zu untersuchen , in wie
weit diese Kasematten der Zerstörung durch das
Aus den unter
feindliche Feuer ausgesetzt sind .

(Ing . Z. 6. und 7.) enthaltenen Profilen folgt , daß
dem Belagerer nicht eher sichtbar
die Kasematten
ihm nicht eher in gerader Rich¬
von
auch
also
,
find
tung beschossen werden können , bis er mit seinen
Batterien zur Kontereskarpe , oder äußern Graben¬
wand gelanget ist ; also blos durch Bogenschüsse
mit Kanonen , und durch Bomben kann er solche
erreichen ; allein erstere sind zu schwach , um dicke
Mauern zu zerstören , gegen letztere sind die Kase¬
matten mit Gewölben versehen , welche bei der ge¬
ringen Weite von eilf Fuß , in ihrem schwächsten
Theile , vier Fuß Dicke , und überdies noch eine
mehrere Fuß hohe Bedeckung von Erde haben.
Wenigstens müßte der nämliche Punkt von einer
Bombe öfters getroffen werden , welches sehr un¬
wahrscheinlich ist , um eine Beschädigung hervorzu.
bringen , und ihre Folgen würden dann höchstens
seyn , den Raum für eine einzige Kanone unbrauch¬
bar zu machen . Es läßt sich also mit Derlässigkeit
annehmen , daß auch der häufigste Gebrauch von
gegen diese Kasematten
Kanonen und Wurffeuer
für den Belagerer ohne Nutzen seyn wird , so lange
es ihm noch nicht gelungen ist , seine Batterien auf
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der Konlereskarpe

zu errichten .
Ob ihm diesethunlich ist , und ob er dann etwas gegen dieselbe
vermag , wollen wir in der Folge zeigen , vordersamst aber noch von ihrer Bewaffnung handeln.

§.

22.

Wenn man annimmt , daß der Angriff förmlich , nämlich gegen ein Navelin und zwei Bastionen
geführt wird : so sind in dem Achtecke, welches
hier als Beispiel dient , ungefähr dreihundert und
fünfzig Kanonen zur Bewaffnung
aller bei der
Vertheidigung
mitwirkenden Kasematten erforder¬
lich. Um die abgehenden zu ergänzen und jene
Werke welche ausser dem unmittelbaren
Angriffe
liegen , nicht ganz von allem schweren Geschütze zu
entblößen , können diesen noch fünfzig beigefügt
werden , und ihre ganze Summe beläuft sich dann
auf vierhundert . Bei einem Vielecke von wenigern
Seiten
würde ihre Anzahl geringer , bei einem
Vielecke von mehreren Seiten aber etwas stärker;
da in dem ersten Falle die kasemattirten Abschnitte
in den Kehlen der Bastionen weniger , in dem letzlern mehr Länge erhalten . Zwei Dritthcile
dieser
Kanonen , würden aus vier und zwanzig Pffindnern,
und einDrittheil
aus zwölf und acht Pfündner be¬
stehen.
Was die Bewaffnung der Kasematten zuWurfgeschüy betrifft : so mögen jene , welche in den Ka«
pitallinken der Bastionen und Rayelins angebracht
sind , Mörser erhalten , welche einhundert , bis hun¬
dert fünfzig pfündige Bomben werfen .
Für die
Kasematten in dem bedeckten Wege , deren dreißig
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und mehrere zu gleicher Zeit gegen die Belagerer
in Wirksamkeit gesetzt werden können , schlage ich
Katapulten , nämlich sene Wurfmaschinen vor , de¬
ren sich die Alten in Belagerung und Vertheidigung
der Festungen mit so gutem Erfolge bedient haben;
die aber seit der Erfindung
des Schießpulvers
ausser allem Gebrauch , selbst in gänzliche Verges¬
senheit gekommen sind . Allerdings reichen unsere
Mörser viel weiter , allein ob mit mehrerer lliichtigkeit , ist noch nicht entschieden . Indessen belehrt
uns die Geschichte auf eine unbezweifelte Weise,
daß mit den Katapulten Massen von sechshundert
und mehreren Pfunden in . verschiedenen Elevationen und Weiten geworfen wurden , welche letztere
über dreihundert fünfzig Toisen ausgedehnt wer¬
den konnten ; da dieses aber alles mehr ist , alS
hier zu unserer Absicht erfordert wird : so verdienen
diese Wurfmaschinen vor den Mörsern
denn Gründen den Vorzug.

aus folgen-

1.) Ist ihre Anschaffung mit wenigen Kosten ve»
blinden ; ihre Verbesserung bei eintretender Beschä¬
digung , ist leicht und erfordert wenige Zeit.
2 .) Durch

sie können

in einem

bestimmten

Zeit¬

räume , ungleich mehrere Würfe geschehen als aus
Mörsern , da das Anspannen der Katapulten we¬
niger Aufenthalt verursacht , als das gewöhnliche
Laden der letztem.
z . ) Fällt bei ihrem Gebrauche der beträchtliche
Aufwand an Pulver hinweg , selbst jeder andere
mit Kosten verbundene , wenn wir annehmen , daß
nur Steine geworfen werden , woran es in einer
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belagerten Festung wohl nie mangeln wird . End¬
lich hat
4 ) Bei dem Gebrauche dieser Maschinen
weder
Erscheinung von Feuer nach merklicher Schall statt:
so daß es dein Belagerer unmöglich ist , gegen die.
selbe auf seiner Huth zu sepn , zur Nachtzeit selbst
nicht zu bemerken , ob ihm Steine aus der Fron.
te , oder
von den Seiten zugeworfen
werden.
(Note k. )

Kapitel
Art

der

III.

Vertheidigung,
h.

o3.

Wir kommen nun zur Vertheidigung
selbst.
Sobald kein Zweifel mehr bleibt , welchen Theil der
Festung der Feind angreifen
wird , darf
man
nicht säumen , die Kasematten , die diesem Angriffe
entgegen stehen , mit Erde zu bedecken. Eine Arbeit
die mit der nöthigen Menge Leute in weniger
Zeit geschehen kann , als der Belagerer
die Rikoschetbatterien
vollendet hat : es werden nämlich
rückwärts
gegen jede Scheidemauer
Leitern ange»
stellt , auf welchen mehrere Personen stehen , die
sich die Erde , welche in der Nähe befindlich ist,
in Korben zureichen.
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bewaffnet , dann
die Rikoschetbattcrien
Sind
Kanonen
befindlichen
werden die auf den Wällen
wird
, und die Vertheidigung
hinweggenommen
Da es
beschränkt .
vorzüglich auf die Wurffeuer
dem Belagerer schwer ist , sich gegen dieselbe zu
decken, oder sie zu vernichten : so sind sie dem
Zwecke vollkommen angemessen , der
vorliegenden
nicht sowohl seyn kann , die entfernte Belagerungs¬
arbeiten zu zerstören , welches vergebliche Arbeit
seyn würde , alS vielmehr das schwere Geschütz zu
zerschmettern , Leute zu todten und den Feind zu
und mit vielen Sichernöthigen , nur langsam
cheitsmaasregeln vorzurücken . Selbst der Gebrauch
der Schlcuderschüsse aus den Kasematten , würde
in dieser Hinsicht von wesentlichem Nutzen seyn, da
die Kugeln , wenn gleich die BelagerungSarbei.
tcn nicht in den Flanken bestrichen werden können,
geschikler sind , Men.
durch wiederholte Sprünge
schcn zu tödten , als die nach direkten Richtungen
abgeschossenen.

o5.
bis zur zweiten Paral¬
lele gelangt ist , werden nebst den Bomben auS
Katapulten,
die
auch durch
den Mörsern ,
oder schwere Steine geworfen.
Bomben Grenaden
dieser letztere» in beträchtlicher
Zur Sammlung
Menge an den Orten ihres Gebrauches , hat man
der Transchecn an , bis jetzt die
von Eröffnung
: so daß das Werfen ununtergehabt
Zeit
nöthige
Sobald

der Belagerer
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brechen,mit der größten Lebhaftigkeit fortgesetzt wer¬
den kann , welches der Feind auch keineswegs zu ver¬
hindern vermag , da die Kasematten der Mörser
sowohl , als jene für die Katapulten , gänzlich aus
seinem Kanoncnfeucr
liegen und gegen die Bom.
den hinlänglich gedeckt sind.
Wenn wir nun annehmen , daß der Belagerer
wie gewöhnlich , sieben große Batterien
vor der
zweiten Parallele errichtet , daß ferner diese den
geworfenen Körpern von fünf Mörsern und drcisig
Katapulten
blosgestclkt sind , also gegen jede der.
selben fünf dieser Wurfmaschienen vereint werden
können , daß endlich aus dem Mörser in der Stun¬
de vier , mir den Katapulten
aber acht Würfe
geschehen , so folgt hieraus , daß in vier und zwan.
zig Stunden
jeder dieser Batterien
siebenhundert
und acht und sechzig Bomben und Steine von nicht
minder beträchtlicher Schwere zugeworfen werden
können , welcher , wenn auch nur sechzehen , oder
ehngefähr
der sechzigste Theil seine Bestimmung
erfüllt , jede Kanone oder Haubitze dieser Batterien
in die Lage versetzte , alle vier und zwanzig Stun.
den demontirt zu werden.

§

n6.

Auf die hier bemerkte Weise , wird die Der.
theidigung
fortgesetzt , bis der Belagerer
in die
Nähe des Glasis gelangt .
Man wird dann wohl
thun , statt der einzelnen schweren Steine , mehrere
kleine in Körben zu werfen , und vorzüglich die Wür¬
fe gegen die dritte Parallele , und gegen die Sap¬
pen zu richten . Der Gebrauch der Katapulten
hin-
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dert indessen die Besatzung des bedeckten WegeS
nicht , die Sappen mir Musketen , oder besser mit
In jenen Räumen,
zu beschießen .
Doppclhaken
befinden , kann
Kasematten
den
welche sich zwischen
ausspringcnden
in
dieses unausgesetzt geschehen ;
, mit weni«
aber
den Winkel vor diesen Kasematten
ger Unterbrechung , indem die hier aufgestellte
Mannschaft , bei dem Wurf der Katapulte , auf
ein gegebenes Zeichen , auf die Seite
§ -

27

tritt.

-

Da der Feind nun so nahe gekommen ist , daß
kann , die
tzr sich nur in einer Strecke ausbreiten
die Be¬
welche
,
jene
als
,
ist
Nicht viel größer
er fer¬
da
;
satzung des bedeckten Weges einnimmt
ei¬
von
ner in dieser Nahe einer Transcheenivache
nigen tausend Mann bedarf , um sich gegen die
Ausfälle zu sichern , wozu sich jetzt die schicklichste
Gelegenheit darbietet : so werden wegen der großen
Menge Menschen , die hier über einen kleinen
sind , wenige Würfe verfehlen,
Raum verbreitet
Leute zu todten oder zu verwunden , und der Bt,
lagerer ist in Gefahr , bevor er noch zum bedeckten
Wege gelangt , großentheils aufgerieben zu werden.
Es bleibt ihm nichts übrig , als die dritte Parallele,
der Transcheenwaden eigentlichen Aufenthaltsort
che sowohl als die Sappen in Form von Galle¬
rten zu führen , die gegen oben mit Blendungen
von starkem Holze gedeckt sind : ein Unternehmen,
ist,
verknüpft
welches mit vielen Schwierigkeiten
Ge¬
sehr viele Zeit erfordert , und den Belagerten
sa
il . Band.
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legenheit

giebt , diese Gallerten bei Ausfallen , oder
durch ihre Wurffeuer in Brand zu stecken. ( Note g.)

§

ag.

Zugegeben daß der Belagerer Mittel gefunden
habe , der großen Hindernisse ungeachtet bis zum
bedeckten Wege zu gelangen , und die Besatzung
aus demselben zu verdrängen ; dann ist er erst da,
wo wir ihn eigentlich erwartet
haben , um die
ganze Stärke unserer Vertheidigung
zu entwickeln;
hätten wir uns vorher dahin beschränkt , Leute zu
todten , und die Artillerie
zu zerschmettern , so
muß nun unser Zweck dahin gerichtet seyn , ihm
Die Errichtung
eines jeden zum Schutze oder Angriffe bestimmten Werkes unmöglich zu machen.
Um seine Breschbatterien zu errichten , und sich
einen Zugang zu den Bastionen zu verschaffen , muß
er vordersamst
das ihm entgegen liegende Feuer
zerstören .
Dieses besteht in jeder Flanke und
Tenalje , nebst jener des Reduits
aus mehr als
dreisig Kanonen von schwerem Kaliber , die bis
jetzt unverletzt geblieben sind .
Er kann sie nur
durch die Oeffnung des Hauptgrabens , also auS
einem Raume beschießen , wo er fünf , höchstens
sechs Kanonen aufzustellen vermag , und für die er
erst in Angesicht dieser zahlreichen Artillerie , in ei¬
ner Entfernung
von ungefähr hundert dreisig Lot¬
sen seine Batterien
auswerfen soll.
Wie ist ihm
dieses möglich ? Wie ist es ihm möglich , wenn er
auch wirklich diese Batterien
zu Stande gebracht
hätte , mit sechs Kanonen die fünffache Zahl , die
alle ihr Feuer gegen jede der sinnigen vereinen
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können zum Schweigen zu bringen , und wozu nicht
weniger erfordert würbe , alö jede Abtheilung der
Kasematten in ihren drei Stockwerken zu zerstören?
§ .

29.

Nicht mehrere Möglichkeit wird der Belagerer
finden , um sich auf der Kontereskarpe des GrabcnS
vor dem Ravelin festzusetzen . Er muß vordersamst
zerstören , die diesem
jene Theile der Bastionen
deren jeder , wenn
und
,
liegen
Graben entgegen
auf dem
Vertheidigung
man annimmt , daß die
Walle gänzlich zu Grunde gerichtet wäre , ihm im¬
in wohlverwahrten
mer noch vierzehn Kanonen
nur mit vier Ka¬
er
die
,
entgegensetzt
Kasematten
nonen beschießen kann , und für die er erst unter
dem Feuer der vierzehen , seine Batterien zu Stande
bringen soll- Indessen wollen wir zugeben , daß es
ihm gelungen sey , nicht nur die Bresche in dem
Ravelin , sondern selbst den Uebergang über den
Wir finden dann in den
Graben zu bewirken .
bereits vorhanden
Minen , wozu die Gallerten
die unter dem
,
Ausfällen
sind , und in öfter «
Feuer der Rcbuits mit vieler Verlassigkeit , und
auf der schiefen Flache in großer Fronte geschehen
können , die Mittel um ihn lange zu verhindern,
auf der Bresche festen Fuß zu fassen . Wie kann er
es endlich wagen , auf dem Ravelin selbst zu er¬
scheinen , wo er mit cinemmale der Kasematte vor
der Kurtine , jenen der Flanken der Tenaljen und
der Fasen der Reduils blos gestellt ist , die ihm
zusammen über sechzig Kanonen entgegensetzen , die
er aus einem Raume , wo er selbst keine sech) auf-
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stellen kann , zerstören müßte . Also auch von dieser
Seite
würbe
für ihn jede Bemühung vergeblich
seyn , wenn er statt dem Angriffe auf die Bastio¬
nen / den weit beschwerlichem Weg über die Kurtine
nehmen wollte.

H.

3o.

Obgleich die heutige Belagerungskunst
keine
Mittel darbietet , welche es dem Belagerer möglich
machten , unter den vorliegenden Umstanden über
den Graben zu gehen , oder auch nur die Bresche
in den Bastionen zu Stande zu bringen : so wollen
wir doch beides als geschehen voraussetzen , und
annehmen , daß er nun keine Hindernisse mehr zu
beseitigen habe / als die er bei den in ihrer Fronte
zerstörten Bastionen findet .
Hier hat er nun um
auf der Bresche festen Fuß zu fassen , zuerst den
langwierigen Kampf mit Minen zu bestehen , wozu
die Gallerten bereits vorhanden , und alle Zuberei¬
tungen vorläufig gemacht sind .
Wahrend diesem
unterirdischen
Kriege werfen wir ihm von den
Kavalliers , oder den Gallerten der an ihrer Stelle
aufgeführten Mauern
eine große Menge Granaten
aus kleinen Mörsern zv / und unternehmen öftere
Ausfälle gegen ihn , die unter dem Schutze des
Feuers der kasemattirten
Abschnitte mit vieler Si¬
cherheit geschehen können . Allein selbst im Besitze
dieser Bresche , muß der Belagerer endlich auf der
Bastion erscheinen , um die Bresche in den kasemattirtkn Abschnitten zu Stande zu bringen , der ihm
aber sechzig und mehrere Kanonen entgegen setzt,
die bis jetzt noch nicht in gerader Richtung be-
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schössen weiden könnten . Dem nahen Feuer dieser
sechzig Kanonen ausgesetzt , soll er seine Batterien
errichten , für die er höchstens so viel Raum findet,
um zehen Kanonen aufstellen zu können , und mit
ihnen soll er endlich alle Abtheilungen der Kasemat»
ten zerstören , um die sechzig Kanonen zum Schwel,
gen zu bringen ? Daß ihm dieses nicht möglich
ist , wird wohl zugegeben werden müssen . — Vielleicht wird er seine Zuflucht zu Minen nehmen?
Aber auch hier ist der Vortheil auf unserer Seite,
und es wird uns nicht an Mitteln fehlen , «hm aus
Abschnitte liegen,
dem kasemattirten
dem vor
seine
und
arbeiten
zu
den Graben , entgegen
vernichten.
zu
Vollendung
Minen noch vor ihrer
sehr wenig gegen
überhaupt
vermögen
Minen
hohles Mauerwerk , und es kömmt hier nicht blos
darauf an , sich eine Oeffnung durch den kasemattir¬
ten Abschnitt zu verschaffen , als diesen vielmehr
es
in allen seinen Theilen zu zerstören , da man
zu
nicht ungestraft versuchen würde , eine Bresche
zahlrei¬
einer
von
noch
solche
erstürmen , so lange
chen Artillerie vertheidigt

§.

wird.

3l-

Gesagte,
Das hier über die Vertheidigung
mag genug seyn , um sich von ihrer Stärke einen
richtigen Begriff zu machen , indessen verdient noch
bemerkt zu werden , daß , indem die Kasematten
als daS wesentlichste Mittel angesehen werden müs¬
sen., um den Festungen den höchsten Grad von
Stärke zu geben , solche zugleich das allgemein an¬
erkannte Bedürfniß an Gebäuden ersetzen , welche
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der Belagerer weder durch Bomben zerschmettern,
noch durch diese oder andere Wurffeucr in Brand
stecken kann ; ein Mittel das man in neueren Zei¬
ten nie unversucht gelassen hat , und das selten
verfehlte die Festungen ungleich schneller fallen zu
machen , als durch einen bloßen Angriff auf ihre
Werke geschehen seyn würde.
Nach vorgenommener
Berechnung
wird sich
ergeben , daß die Kasematten des hier als Bei¬
spiel gewählten Achteckes, nach Abzug jener , welche
dem Angriffe einer förmlichen Belagerung
entge¬
genstehen , hinlänglich seyn werden , sämtliche Be¬
dürfnisse an Mund - und Kriegsvorralh
zu fassen,
und überdies noch fünf biö sechstausend Mann
zum gesunden und bequemen Aufenthalte zu die¬
nen .
Wir nehmen hier an , daß die Vorräthe im
untersten Stockwerke , die Truppen aber in den
beiden andern , und zwar so vertheilt sind , daß in
jede Abtheilung nur acht Mann zu liegen kommen,
deren dann immer scchzehen in der Abtheilung,
zu welcher die Stiegen unmittelbar
führen , einen
Ort zur Zubereitung des Essens finden.
Es wird also hinlänglich seyn , wenn die auf
diese Weise verstärkten Festungen , ein gegen die
Bomben gesichertes Krankenhaus , und so viele
Kasernen enthalten , als nöthig sind , um die Be¬
satzung zur Friedenszeit zu fassen . Jene Truppen,
welche dann bei eintretendem
Kriege und zu be¬
fürchtender Belagerung dahin verlegt werden , und
die wir als das Doppelte der ersteren annehmen
wollen , werden in den Kasematten
eben so sichere
als gesunde Wohnungen
finden , wo sie sich nach

wieder
beschwerlichen Dienste ,
jedem
sammeln
Kampfe
und Kräfte zum neuen

der

Anwendung

bestehenden

Festungen

§-

erholen
können.

IV.

Kapitel .

Fernere

84z

der Festungen .
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Verstärkung

durch

der

Kasematten.

3 -.

in den beiden vorstehenden Abschnitten
Enthaltene , muß uns zwar von der aufferordentlichen Starke hinlänglich überzeugt haben , welche
den bestehenden Festungen durch einen schicklichen
Gebrauch der Kasematten zuwächst : es wird indessen
nicht unnütz seyn , uns noch etwas mehr über die¬
sen Gegenstand zu verbreiten , indem wir die ange¬
zeigte Methode auf einige andere Falle anwenden.
Wir werden uns aber nach dem was wir bereits
DaS

über diesen Gegenstand
können.

§.

gesagt haben , kurz fassen

33.

Viereck nämlich , die kleinste unter allen
hasiionirten geschlossenen Befestigungen , erfordert,
rvenn es mit halben Monden oder Ravelinen verDas
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sehen ist , eine Besatzung von zweitausend Mann,
die aber wegen dem geringen inneren Raume nicht
die gehörige Unterkunft finden ; auch ist man darr ',,
der einig , daß ein solches' Fort einer förmlichen
Belagerung
nur höchstens sechs Tage widerstehen
kann . Wenn wir auf dasselbe die angegebene Ver¬
stärkung mit Kasematten anwenden , so werden wir
die Mittel finden , der zur Vertheidigung
nöthigen
Mannschaft nicht nur Unterkunft sondern auch zu¬
gleich vollkommene Sicherheit
gegen die Wurffeuer
zu verschaffen , und überdies dem Ganzen
eine
Starke
geben , daß es auch nach Anstrengungen
von mehreren Monaten , dem Belagerer
schwer¬
lich gelingen würde , sich desselben zu bemäch¬
tigen.
§

34 -.

z'
v . > Die in dem bedeckten Wege lad . V.
^ big .
^ urid
Kapitallinien
der Bastionen und Ravclinen befindlichen Kasemat¬
ten setzen dem Belagerer in jeder Fronte des An.
griffs
zwölf gegen sein Feuer gänzlich gedeckte
Mörser
oder
andere
Wurfmaschinen
entgegen.
Der Graben vor der Fase s . b . des Ravelins wird
durch sechzehn Kanonen vertheidigt , deren zwölf
in der Kasematte ( 2 ) , welche aus zwei Stockwer¬
ken besteht , und vier hinter der Brustwehr
der
Fase der Bastion
e. k. A. ) befindlich sind.
Ihnen kann der Feind , wenn er sich des bedeckten
Weges
bcmcisterl hat , höchstens fünf entgegen
setzen. Angenommen , daß er auch die Brustwehren
der Bastionen schon aus der Ferne
zerstöret , so
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bleiben doch immer die in den Kasematten befind,
lichen zwölf Kanonen unverletzt , vor welchen er
seine Brustwehre auswerfen , und dann mit fünf
Kanonen jene zwölf zerstören muß , um nach erhal¬
tener Bresche in das Ravelin , über dessen Graben
selbst wird aus den Ka¬
zu gehen ; das Ravelin
( z . g . ) und ( y. 10 . ) , welche vier und
sematten
Wie ist
enthalten , beschossen.
fünfzig Kanonen
ausge.
Feuer
diesem
,
möglich
es dem Belagerer
setzt , sich auf demselben zu erhalten?

§. 35.
der Bastion ( 6. ) ge¬
Auf der Kontereskarpe
genüber , ist der Belagerer dem Feuer der ( e . k. )
entgegen liegenden Flanke und der ( 4 . z . ) entge«
Kasematte , nebst jenem eines Theils
genliegenden
Reduils ( 6. 7. 8 )
der Flanke des kasemattirten
Erstere setzt ihm sechs , die zweikere
blosgestellt .
vier Kanonen entgegen , also
letztere
zwölf , und
alle zusammen zwei und zwanzig , gegen die er
höchstens sechs Kanonen aufstellen kann,
möglich mit
Gesetzt es wäre dem Belagerer
befindlichen
Flanken
den
auf
die
,
sechs Kanonen
, und
bringen
zu
zwei und zwanzig zum Schweigen
sich auf der Bastion festzusetzen : so bleibt ihm noch
deS verschanzten und kasemattirten
die Eroberung
Abschnittes ( 9 . 10. n .iii . 10. ) übrig , welche als
eigene Umfassung das ganze Innere des Forts ein¬
schließt. Er enthalt in seiner Kurtine ( n . 11 . )
zwei und dreisig Kanonen , deren Feuer gegen die
Bresche der Bastion vereint werden kann . Diesem
Feuer

ausgesetzt ,

muß der

Belagerer

in .einem
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Raume , wo er höchstens sechs Kanonen aufstellen
kann , eine Brustwehre auswerfen , und die zwei und
dzeisig , welche durch die kasemattirte
Flanken
(10 . ii . ) , deren jede zehen Kanonen enthält , be¬
stricken werden , zerstören , um sich der Kurtine
oder des Abschnittes ( 11. ri . ) zu bemächtigen.
Selbst nach dem Verluste der kasemattirten
Umfassung ist der Belagerte im Stande
aus den
verschanzten
Gebäuden
( 12. 12. ) und ( iz . iz)
sich zu vertheidigen , die eine in dieser Hinsicht
zweckmäsige Eintheilung erhalten , und sich wechsel¬
seitig bestreichen.
§.

36 .

Bei dieser Verstärkung des bastionirten Vierecks
bleiben die bestehenden Werke bis auf einen Theil
der Kurtine , welcher hinweggcnommcn
wird , un¬
verändert , und da die Zusätze blos in Kasematten
und andern bombenfesten Gebäuden bestehen , so
erhält das Fort hjedurch zugleich eine sichere Un¬
terkunft für die Besatzung , für Lebensmittel
und
Kriegsbedürfnisse . Zur Friedenszcit findet die Be¬
satzung zugleich hinlänglichen Raum in den Gebäu¬
den ( 12. r3. , 4 . ) , wahrend einer Belagerung aber,
jn dem zweiten Stockwerke der Kasematten ( 2. Z.
4 . —ii . ) , indessen
das untere
vorzüglich zur
Verwahrung
der Lebenömittel stnh anderer Be¬
dürfnisse bestimmt ist.
Jn der Mitte des Forfs kann ein hoher aber
schmaler Thurm ( >5 . ) aufgeführt werden , um von
demselben sowohl die Unternehmungen
der Belage¬
rer zu beobachten ,

als auch zu Signalen

zu dienen.
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Deutlichkeit hat
(k '-A. 2 . Z. ) Zu mehrerer
dem Grundrisse noch zwei Profile b'l^ . 2. z.
beigefügt , wovon ersteres in der Linie ( I. ll . ) und
das andere in der Linie ( M . IV. ) genommen ist.
Abschnitt.
In kiA . 2 . ist ( 2 ) der kasemattirte
(i . 2 . ) Der davor liegende Graben . ( 3 . 4 . ) Die
innere Bodenflache der Bastion . ( 4 . Z. ) Die Auf¬

man

zur Wurfkasematte . ( b. ) Der Wallgang
der Bastion sind mit ( 6. 7 . 8 - )
Brustwehr
( c. )
) ist der Hauptgrabcn .
>0.
.
y
(
;
bezeichnet
Wurfkaftmatte,
befindliche
Wege
bedeckten
Die im
bedeckte Weg und das
und (rr. r2 . r 3 .) der

fahrt
nebst

Glasis.
z . ist ( 2 ) eines der im Grundrisse
In
Gebäude , ( d ) Die kafttyatbemerkten
mit ( r . 2 . )
tirte Kurtine (1. 2 .) der Hauptgraben (c) das kasemattirte Reduit . ( z . 4 . ) Der davor liegende Graben.
zur Wurfkasematte , ( ä)
(5 . 6 . ) Die Auffahrt
Brustwehr des halben
nebst
Wallgang
(7 . 8. ) Der
( 9. »o . ) Der davor liegende Graben,
Mondes .
(e ) Die Wurfkasematte des bedeckten Weges , (ir12 . »5 .) Der

bedeckte Weg und das Glasis.

§ . 38 .
giebt in seinen militärischen
Montalembert
Schriften den Entwurf zu einer kasemattirten Kaponier , welche zwei oder drei Reihen übereinander
enthält.
stehenden Kanonen nebst Musketenfeuer
Dieses Werk , welches sowohl bei Erbauung
der beste¬
neuer Festungen , als bei Verstärkung
unzer¬
eine
bietet
,
findet
Anwendung
seine
henden
Kurder
vor
es
störbare Stärke dar , und indem

der Festungen.

die Vertheidigung

lieber
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tine liegend , die

den

mit Grunde

als unaus»

des Hauptgrabens

Uebergang

feindlichen

und mehreren

dreisig

mit

Fasen

bestreicht , so kann man

Kanonen

annehmen.

fühlbar

zu radlen

zu hal¬

zu gute

dieser Erfindung

ihm das Nützliche
ten , nur dabei

Gegner , ohne

Montalemberts

haben

Indessen

vielleicht

und

gefunden ,

nicht ganz ohne Grund ; hieher gehört , daß
beschwerlich fallen könnte , baß die in der

Einiges

der Rauch

dem feindlichen

Rauchausgange

befindlichen

Fronte

wegen

Feuer eine schädliche Blöße gehen , die Kanonen

mit dem in derselben
der

sie zugleich

dem

fernen

zu

und

hat also

Graben , und

vor den gewöhnlichen
Erklärung

Zugbrücken

vereint,

und

während

sichern

einem

Angriffe

nahen

hierin
Brücken .

über die

keinesweges

die

über

den

Uebergange

hindernden

Vertheidigung

tere

durch

sowohl , als

Thor

befindlichen

Kontereskarpe

dient

liegend , und

der Kurtine

Vor

.

Vorzüge

wesentliche
Mich

in eine wei¬
des

Einrichtung

Ganzen

einzulassen , finde ich überflüssig , da solche aus
Zeichnungen
sowohl

zu entnehmen

ist ,

die Aufsicht der obersten

Grundriß

des

ersten ,

zweiten

und

seyn mächte als die

angemessener

Monkalembertische

ist

einfacher

ungleich

welche

ihrer Bestimmung

mit

zu einer kascmatkir.

Entwurf

v^ lg . 4- 2. 6. >
ten Kaponier ,

geben

Figuren

Nebenbemerkte

>

wsd . v .

ist.

^9-

§,

komplizirt

etwas

Feld bestrichen , und das Ganze

schmales

ein

nur

Schießscharten

langen

sehr

den

in

welchen
,

als den

dritten

Stock-

Gewölbe
und

den

k'ix . 4.

nach» der

Quere ,

und

k'iß . 6 . eine

nach

der

Lange .

Durchschnitt
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§
nicht
gezeigt

mit

Kasematten

anderswo

schon

zwar

ein Bei¬

durch

es aber hier noch

bemerkt , *) will

Werke

ausgedehnte

keine

dieses

habe

Ich

gestatten .

, und über.

an Strömen

vorzüglich

die Verhältnisse

all , wo

Befestigung

die

findet

haben ,

als

Anwendung

nützliche

minder

Eine
bisher

Schornsteinen

werben.

führen , nicht angedeutet

wir

nach

Rauch

den

angebrachten

den in dem Maueriverk

kleinen

dem

welche sich un¬

,

und

befinden ,

den Kanonen

ter

nebst

Ansicht

Bei

die Rauchfänge

konnten

Maßstabe

Durchschnitt

einen

aber

k'-A. 5 .

enthalt ;

werks

zgy

der Festungen .

Ueber die Vertheidigung

spiel erläutern.

stoßenden

zeigte

breiten
Stadt

einer sehr bedeutenden

Theils

mir

man

einen

an

des

,

zur Befestigung

Plan

Fluß

Jahren

zchen

ungefähr

Vor
den

und Festung.
Die

zu befestigende

worfcne

Befestigung

stionen

mit

Sie

würde

Raum

ent.
Ba¬

von

Wallgang

und

reren Magazinen

sehr beträchtlichem

*) Abhandlung
und Neuern.

von

die Nicdcrreissung

, und etlichen

gemacht

über den Werth

meh¬

hundert Wohngedäu-

haben , worunter
Werthe

Erde.

nöthigen

den den Handlungsniedeclagen

entzogen

den nöthig

und

Die

gewöhnlichen

Toisen .
aus

bestand

Brustwehr

eine beinahe

Strecke machte

siebenhundert

Linie von

gerade

befinden .

sich viele

von

Indessen

kam

der Befestigung

der Alten

z5c »

Ueber die Vertheidigung

der Festungen.

die Sache nicht zur Ausführung . Wir wollen statt
diesem massiven Srdwerke hier eine Befestigung mit
Kasematten anwenden.
§.
<

rs 'b . v .

>

- . 8 - 9. 1».-

In

41.
ncbenbemerklcd
b ) xj„ Theil

Figur

des

ist

in feiner

ganzen Lange mit einer Futtermauer
bekleideten
Ufers , und ( 1. 2 . z . — 12. ) die daran liegende
kascmatlirte Befestigung , welche überhaupt aus vier
Kurtinen ( ck. e. ) drei ganzen und zwei halben Bastionen besteht .
Die innere Abtheilung
ist auS
k'iK. 8. zu entnehmen , welche eine halbe Bastion
nebst der anliegenden Flanke nach einem größeren
Maasstaabe
enthält .
Jede Kasematte
hat , wie
aus der k'iß . 9 . ro . zu ersehen ist , ein bombenfe¬
stes Gewölb , und besteht aus zwei durch eine Bal¬
kendecke getrennte Stockwerke , wovon das untere
zwei , das obere aber eine Kanone enthält , und
neben welcher letzter » , noch zwei Schießscharten für
Musketen angebracht werden können.
Die vordere Linie ( 6 . 7. ) der Kurtine
ist
zwölf Toisen oder sechs und siebenzig Fuß von
dem Ufer entfernt , so daß zwischen ihr und dem¬
selben der nöthige Raum zur Ausladung der Handlungsgegenstände bleibt . Die äussere Höhe der Ka¬
sematten beträgt fünf und zwanzig Fuß . Jede Ba¬
stion faßt sieben und zwanzig , jede Flanke sechs,
jede Kurtine sechs und neunzig Kanonen : die ganze
Linie fünfhundert vierzig.

§ - 42.
Diese Befestigung

vereint

vor jener

mit Wall.
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und Brustwehr von Erde deren wir erwähnt ha.
den , nachstehende Vorzüge.
Tiefe macht sie keine
1.) Bei ihrer geringen
bestehender Magazine und WohngeNiederreissung
bäude nöthig , es bleibt vielmehr zwischen ihr und
denselben noch ein Raum , der in seiner geringsten
Breite über sechs Toisen betragt.
2.) Sie faßt wenigstens dreimal so viele Kanonen als die Befestigung mit einem Erdwalle , und
da zwei Drittheile derselben in der Uferhöhe , also
sehr niedrig stehen , so bestreicht ihr Feuer den
Fluß , da im Gegentheile die Schüsse von den ho¬
hen Erdwällen bohren / also ungewiß sind.

3.)

Alles schwere Geschütz nebst der zu dessen

Bedienung nöthigen Mannschaft , ist nicht nur von
ferne gedeckt, sondern auch von oben gegen die
Wurffeuer , die man hier vorzüglich zu befürchten
auf den
hat , und wogegen die Vertheidigung
Wällen keine Sicherheit giebt4 .) Die Mauern der Kasematten haben ungleich
der Walle,
mehr Stärke als die Bekleidungsmauern
/ ihnen
hat
statt
sie
gegen
Erde
da kein Druck der
als sehr beträchtliche Strebedie Scheidemauern
Pfeiler dienen , und diese überdies noch durch Ge¬
wölbe unter sich verbunden sind . Indessen vermag
der Belagerer um so weniger gegen diese Mauern/
oa er sie nur von dem gegenseitigen Ufer in einer
Entfernung von 200 Toisen beschießen kann.
Linie
Z.) Die äussere Höhe der kasemattirten
Leitererstei¬
eine
beträgt 25 Fuß , und hier wird
gung ungleich schwerer als bei einem gleich hohen
und selbst höhern Erdwalle , auf dem der Feind
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festen Fuß fassen , sich in großer Menge sammle » ,
und von dem vorfindigcn Geschütze Gebrauch gegen
die Belagerten machen kann ; da er im Gegentheil
auf den Dächern der Kasematten nicht nur keinen
findet , sondern von den¬
geräumigen Standpunkt
selben auch wieder 25 Fuß Herabsteigen muß , um
in den Ort zu kommen.
die ganze kasemattirte Befestigung
6 .) Enthält
nicht so viel Mauerweck , als zur äussern und innern
Bekleidung des Erdwalles erforderlich ist , und bei
ihr wird der beträchtliche Aufwand für die Herbei¬
führung der Erde erspart , die hier aus der Ferne
genommen werden müßte.
7 .) Können zur Friedenszeit von >8o KascmaK
ten , welche die ganze Linie enthält , 164 zu Hand¬
abgegeben werden , da es dann
lungsniederlagen
genug ist , wenn die acht Flanken , deren jede sechs
Selbst zur
Kanonen enthält , bewaffnet bleiben .
Zeit einer Belagerung kann der weit größere Theil
dieser Kasematten zu Handlungs - oder Militairma.
gazinen benutzt werden , da es sehr überflüssig seyn
würde , diese schon durch einen breiten Strom gedeckte Linie , mit fünfhundert fünfzig Kanonen ver.
theidigen zu wollen.
Nichts desto weniger ist diese Befestigung , in¬
dem sie gestattet , in jedem Theile der ganzen Linie
eine sehr beträchtliche Menge schweren Geschützes
zu vereinen , zweckmäsig , sowohl um es dem Feinde
der
unmöglich zu machen , die Belagerungsarbeiten
jenseits liegenden kleinen Festung längs dem Ufer
zu führen , als auch von daher unsere Befestigungölinie selbst zu beschießen ; wo dann wenn wir den
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bestroichendcn Winkel der Kanonen zu 60 Graden
annahmen / gegen jede seiner Kanonen / das Feuer
von hundert und mehreren vereint
werden kann.
§»

43.

Schließlich bemerke ich noch / daß bei Entwerfung dieses Aufsatzes / meine Absicht nicht sowohl
dahin ging , ganz bestimmte Vorschriften oder ein
eigenes Befestigungssystcm
zu geben , als vielmehr
allgemeine Maximen aufzustellen / die nach Verschie.
denheit der Festungen , auf die sie angewendet wer.
den / viele Modifikationen
leiden mögten , deren
Anwendung
aber bei allen vorkommenden
Fällen
keine Schwierigkeit
finden wird .
Daß
hierdurch
die Festungen zu einem bisher / wenigstens in der
Ausübung
unbekannten Grade von Stärke
getan»
gen / bleibt wohl keinem Zweifel unterworfen / ja
es würde ungleich weniger als wir hier in Vorschlag gebracht haben , bedürfen , jenes merkwürdi¬
ge und seitdem ohne Nachahmung
gebliebene Bei¬
spiel oft erneuert zu sehen , welches die Besatzung
in Kandia , gegen das Ende deS siebcnzehenten
Jahrhunderts
gegeben hat , die , nachdem sie ver»
mittelst
eines dauerhaften
Abschnittes
und deS
unterirdischen Krieges die nämliche Bresche Jahre
lang vertheidiget , und dem Feinde in sechs und
dreisig zurückgeschlagenen Stürmen , etliche und
zwanzig tausend Mann
gctödtet hatte , noch eine
der ehrenvollsten Kapitulationen
zu erhalten wußte.

ll . Äand-
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Finnland
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Ihr
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mir
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PlatzeS

der Stärke

von

Vertheidigung

ihrer

Und dem Zwecke des

dem verstan¬
wissen sollen,

hätten

nothwendig

die unrct

er und
allem

von

nichts

Offiziere

ihm gestandene
und

schul¬

scheint Kronstcdt keiner Verräkherei

Allerdings

dig , aber man muß annehmen ,

nur ewiger Schande.
gab in der ersten Hälfte

cks Ville ,

Ritter

b . ) Der

des siebenzebnten

dem

unter

ein Buch

Jahrhunderts

eles Glaces heraus.
Titel : (lliar ^ s clos Oouveiirenls
viele nützliche Vorschriften , welche die
enthalt
Es
oft vernachlässigten , ge¬
neuern Festungskommandanten
der

,

Ingenieur

betrachteten ,

Gegenstände

als

aber

wöhnlich

der

Artillerist

und

dir blos

der Kriegskoirmus.

einer Festung
sär wissen müsse. Der Oberbefehlshaber
bedarf aller dieser verschiedenen Personen , nicht aber
um

ihnen

von

Fallen

zu lernen ,

waS er in vorkommenden

zu thu » habe , sondern sich ihrer als brauchbarer
seiner Anordnungen zu bedienen . Earnot,

Vollstrecker

in seiner istio

herausgegebenen

der Festungen

theidigung

dieses Werkes
Kriegskunst

mir

paffenden

den

über

Schrift

die Ver¬

glaubt , das; eine neue Austage
aus

den jetzigen Zustand

Vrränderungen

von Nutzen

bin mit ihm gleicher Meinung

würde .

Ich

Schrift

wurde von Wertmüllern

.

der
seyn

Villre

inS Deutsche übersetzt,

Und mit nützlichen Zusätzen und Bemerkungen

begleitet,

ZZ6

Ueber die Vertheidigung der Festungen.

unter der Aufschrift , der Kommandantenspiegek,
in Druck gegeben.
(c ) Sollte man meine Beschuldigungen gegen die
französischen Ingenieurs zu hart finden , so mag folgen¬
de Schrift von einem ehemaligen Mitgliede derselben,
zu meiner Rechtfertigung dienen.
^ccisrriatrnns
contrs ls reAlrns opprsssik saug
legusl est Fouverns
Is Lorps ro/al cln ßonis,
en cs rzu' il s'opposs sux xro ^ röz ckel' srt, st au
bren rzu' rl servrt passlkls cl« kalrö. Vsr ( larnvt
(la ^ italn cls ce meme corps
Hier nur eine Stelle aus derselben.
„Ueberzeugt von der Zuverlässigkeit der Grund¬
sätze des MarquiS Mentalembert , hatte ich Muth ge.
„nug , mich als Vertheidiger derselben zu erklären.
„Meine Meinung äußerte ich in einem Briefe , und
„ich wünsche, daß er in dem Werke dieses Generals
„abgedruckt werden möchte; allein kaum war er erschie»
„neu , als die heftigsten Verfolgungen gegen mich auS„brachen. Man suchte Gelegenheit mich ins Verderben
, <zu stürzen, und bald fand man einen scheinbaren
„Vorwand ; man ergriff ihn mit Eifer und trug auf
„meine Dienstentsetzung an , es gelang nicht u. s. w. "
In einer Abhandlung , welche unter dem Titel
erschien: e^nal/ss cls 1'oliviaAS intitule , Ileklexions
crilignez sur I'art mocksrns cls 5>irtI6er etc . sagt
der französische General I-svaseur , indem er von dem
schnellen Falle der Festungen spricht:
„Sollen wir annehmen , wie dieses in einigen
„der neuesten Werken über die Kriegskunst behauptet
„wird , daß solches zum Theil der Unwissenheit der
„Kriegsleute in der Belagerungs - und Vertheidigungs-

der Festungen.

die Vertheidigung

Ueber

wir
Sagen
müsse ? —
werden
zugeschrieben
ausdie
sie
indem
,
diesen
unter
einige
„vielmehr , daß
Ferne maßen , in welcher sich diese Zwei,
„serordentliche

„kunst

der Kriegskunst

„ge

„von
„indem

verworfen

Korps

jenem

mit dieser

schließlich

jede

,

den Schriften

ihre Vervollkomm¬
über die
Meinung

in der letzten geäußert haben;
Unterhaltung,
der mündlichen

in

sowohl

daß
in

„als

ihre

Abänderungen

,,nöthigen
„allein

auf

befinden ,

einander

von

nung

in Hinsicht

Wissenschaft
ihre

eS sich selbst lange

mit Strenge
aus¬

Neuerung
wurde ,

welches

und

ist ,

beauftragt

ver.

Unzulänglichkeit

deS
zur Herstellung
hierfolgte
Was
—
.
stieß
sich
von
„Gleichgewichts
Wi¬
nothwendig
mußten
„aus ? — Die Kriegsleute
einer Kunst bekommen,
gegen das Studium
derwillen
stand , und in wel,
Vollendung
ihrer
unter
tief
„die so
und

„Heimlichte ,

Vorschlag

jeden

,,cher man sich wie in Religionssachen , nicht als Zweif¬
über sich zu
erklären durfte , ohne den Bannfluch
ler
„verhängen - "
gegen Mann , ohne
ä . ) „ Ohne den Kampf Mann
in der be¬
Carnot
sagt
(
Bresche
der
„Vertheidigung
Vertheil
schöne
eine
erwähnten Schrift ) , hat nie
reits
„digung statt gefunden , und vermittelst ihm hat man
überverfehlt solche auf eine selbst alle Erwartung
Wahr¬
eine
ist
Dieses
verlängern
„steigende Art zu
heit , welche wir in der Kriegsgeschichte der Alten und
vor , und nach der Ent„Neuern , in den Jahrhunderten

„nie

„deckung des SchießpulverS
* ) 8ans

los

lies lirielies
«ielonse
xlus

, nons

alt

mauvslso

ä corps

cr >ip8

eombats

no vovons

jsmsls
plaoe

finden . *')

bestätigt

su

pas

gu ' Luciine

ile » ; malz

n 's msnguee

la cletonce

, ssns

svoo
äs

keile
ein

proloirger

I»
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Ueber die Vertheidigung
Wenn

indessen Earnct

der Festungen.
die wesentlichsten

Ursachen,
der Festungen beruht , mit
(stillschweigen übergeht , und , wehret
euch auf der
Bresche,
zum
Losungsworte
macht : so folgt nicht
daraus , daß er nicht von der Unvollkommenheit
der be.

worauf

der

stehenden

schnelle Fall

Befestigungen,

Belagerungskunst

über

, und
jene

dem
der

Uebergcwichte

der

Vertheidigung

über¬
seyn sollte , er hat solches vielmehr bei andern
Gelegenheiten
bewiesen ; allein damals schrieb er nicht
auf Hähern Befehl . Sein
gegenwärtiges
Buch ist be¬
stimmt , um die angehenden Kriegsleute
von einem
schädlichen , bisher in den Schulen der Ingenieurs
als

zeugt

Grundregel
ren ,
nur
jede

angenommenen
Vorurtheile
zurück zu füh¬
sie anzufeuern , da wo die Kunst aufhört,
persönlichen Muth
dem Feinde entgegen zu setzen;
und

Untersuchung ,

könnte ,

würde

welche

also ausser

diesen
ihrem

Eindruck

schwächen

Orte

gewesen seyn.
Die Politik kann gewisse Zwecke beabsichtigen ,
und der
Schriftsteller
dessen sie sich hiezu bedient , darf solche nie
aus den Augen verlieren . Die Pflicht
dessen der von

jedem äussere » Einflüsse unabhängig
blikum schreibt , ist , es aufzuklären
Wahrheit , wenigstens seiner innern
vorzulegen

Wenn

übrigens

Carnot

eine
schöne
Vertheidigung
der blanken Waffe , oder Mann

SS ilütonso
verilö
klonnv

lOine

consianiv
, c > inme

manlero
, giil

für das große Pu¬
und ihm

die reine

Ueberzeugung

nach,
behauptet , daß nie
ohne
Gefechte mit

gegen Mann , und dem

inösporeo

.

Vvils

unk

appavtlcnk
s I lilstoloo
an's Giisioiiw
molloi -no ,
sloclos
g » i on ! vrocolles
I' invcnlion
lls Is pn » <l , e , comme
» cvux , g » 'i > ont suivie.

Ueber die Vertheidigung
Aampfe

auf

Bresche

der

der Festungen .

35g

habe ,

so kann

gehabt

statt

dieses wohl nicht unbedingt zugegeben werden.
Festungen sind schützende Werke , bestimmt Wenige
Macht
in die Lage zu versetzen , gegen die überlegene
zu leisten ; allein dieses kann
einen langen Widerstand
auf
nicht mehr der Fall seyn , sobald im Handgemenge
Gewandheit
und
Kraft
der Dresche gefochten wird , wo
des KorperS entscheide » . ^ Wer wird Elliots Vertheidi¬
nicht schon nennen , obgleich hier
gung von Gibraltar
gehabt hat , vielweniger auf
statt
Dresche
weder eine
ja noch kein Festungswerk
,
derselben gefochten wurde
erlitten hatte , als nach
eine wesentliche Beschädigung
fruchtlosen Anstrengungen , die
mehr alS dreijährigen
aufgehoben wurde . Schön ist eigentlich jede
Belagerung
einer
der Befehlshaber
welcher
Vertheidigung , in
seiner
Schonung
möglichster
Festung , mit
anwendet , welche ihm ihre
die Mittel
alle
Leute,
den Besitz
Beschaffenheit darbietet , um den Belagerern
Vertheidigungen
Jene
.
streitig zu machen
derselben
Er¬
wo er sich mit Hartnäckigkeit , selbst mit äusserster
dem
auf der Bresche geschlagen hat , mir
bitterung
Vorsätze , den Ort

zu retten

oder zu sterben ,

gehören

zu den ausserordenrlichen . Allein anch sie sind Psiichr
Vor¬
des Oberbefehlshabers , sobald nur ein entfernter
sich
Läßt
daraus erwachsen kann .
theil für den Staat
aber hierdurch

nichts anders

erwarten ,

sind sie
dann
Plünderung ,
Menschheit.
e .) Eine nicht unbedeutende ,

als Mord

Versündigung
und

an

und
der

selbst in ökono,ra¬

scher Hinsicht zu empfehlende Verbesserung der ?
gen würde seyn , wenn man die GlasiS dicht m '
wen bepflanzte , oder vielmehr mit Gehölz

:—

Zko

lieber

die Vertheidigung

der Festungen.

Nur

selche Gattungen

müssen

die /

nachdem

Stämme

hiezu gewählt

werden,
bis zum Beden abge.
sind / durch den Wurzelausschlag
wieder junge
hervorbringen / und in dieser Hinsicht ist bei

hauen
Bäume

die alten

sehr nassem Beden die Erle / bei sandigem die Akazie/
und bei gewöhnlichem
nicht ganz schlechtem aber / die
Rüster ( l' orme ; vlmns ) z» empfehlen . Die Akazie
müßte als Buschhelz angesäet / und als solches behan¬
delt werden .
Wegen ihrem dornigten
Holze , würde
ihre Anpflanzung
überall von Nutzen seyn , wo man
sich gegen einen Sturm
sichern wollte.
Die Rüster vereint ganz vorzügliche Eigenschaften
zur Depflanzung
fünf

Jahre

Zweige
liche

die

längs

bis zum Gipfel
Menge

diese Stämme
in

des Glasis .

einer

sondern

Wellenholz
nicht

Entfernung
von
sie schieße» auch
Der

man

alle vier bis
ausschlagenden

abhauet / wodurch eine betrachtgewonnen wird ; so können

nur sehr eng

zu einer außerordentlichen
Dlcke .

Wenn

den Stämmen

vier
sehr
Höhe

beisammen /

bis

nämlich

sechs Fuß

gerade

auf ,

stehen,
gelangt

und sehr beträchtlichen

Rüsterbaum

kann einige hundert Jahre
stehen , sein Holz bleibt gesund , und er verdient wegen
seiner außerordentlichen
Harte
vor jedem andern zur
Wagnerarbeit
den Vorzug .
In
welchem Alter und
in welcher Jahrszeit
es aber auch am Boden abgehauen
wird , so kann

man auf einen sichern Wurzelausschlag
rechnen , der bei einiger Pflege in fünfzehen bis zwan.
zig Jahren
wieder einen schönen und dichten Wald
hervorbringt .
solchen

dicht

Daß
mit

der

feindliche

Baumstämmen

Sappcur
und

in einem

Wurzeln

durch¬
wachsenen Boden , mit außerordentlichen
Schwierigkeiten
zu kämpfen hat , und vielleicht nur mit
zehenfachem

Ueber die Vertheidigung
Zeitverluste

seinen

wohl unbedingt

Zweck

erreichen

zugeben müssen .

die Festung

bringen

Belagerung

von vielfältigem

in wenigen

Tagen

selbst hiemit

der Festungen .

Das

der Bäume ,
durch

bis

kann ,

zur

Der

pflanzen

ist nicht neu ,

Abhauen

Nutzen

die Besatzung

und in

geschehen ,

der Festung

der

mit

und

verzögert
Holz anzu-

aber so viel ich weiß ,

Anwendung

man

seyn werden , kann

Vorschlag , die Elasts

noch nirgends

wird

wo sie während

Berennung

werden .

36 r

hat er

gefunden.

5.) Nach der Erfindung der Kanonen kamen die
Schieß - und Wurfmaschienen
gessenheit ,

daß

in spätern

nicht mehr vorhanden
listen womit

der Alten
Zeiten

war .

hinter

sich

höchstens

Mit

den

Katapulten

auf

derte , bevor

man

oder

Die

Belagerungen
welche gegen

und

vier

hundert

Wurfmaschienen

war

es verflossen Jahrhun¬
Mörser

vorhanden

womit

Mauern

ab¬

Wirkung

zu ersetzen
sie eingehen

die Alten

sich in Gängen

oben gedeckt waren ,
der

beweiset

Festungen .

in ihren
näherten,
die Wirk¬
Auch

die

machten hieven einen sehr häufigen Gebrauch.

hatte

tapulten
ße ,

Vorsicht ,

des Wurfgeschützes

Belagerer
Scipio

den

biS

sie durch unsere

wußte ; es war also kein Grund
zu la'ssen.

Linie

zurück ; ihre
drei

dieses aber der Fall nicht ; und

blieben die Bal-

in gerader

den Kanonen

erstreckte
Toisen.

samkeit

auch die Art davon

Allerdings

man schwere Pfeile

schoß , weit

so sehr in Ver¬

bei der Belagerung

von der ersten , und
Titus

in

der

von Carthago
280

120 Ka¬

von geringerer

Belagerung

von

Grö¬

Jerusalem

über Zoo.
Dem
in

den

vernachlässigten
ersten

Gebrauche

Jahrhunderten

des Wurfgeschützes

nach

Erfindung

des
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Ueber die Vertheidigung

Schießpulvers

, müssen wir es eigentlich
der Neuern nur darauf

I e Befestiget
ihre Werke
decken.
Follard
haben , uns

der Festungen.

gegen

das

direkte

Feuer

bcimessen , daß
bedacht waren,
der Kanonen

zu

war einer der ersten , welche sich bemühet
aus dem was

die

alten ' »Geschichtschreiber

scher die Schieß , und Wurfmaschiencn
sagen , mit ihrer
eigentlichen Konstruktion
bekannt zu machen , und er
ließ selbst deren in kleinen Modellen
seiner

Angabe

ihrer

stärksten

Pfeile

Ausdehnung

nur

auf sechzig Toisen

tief in die Mauer
gleicher

Große ,

in einer

pon zweihundert
Follard

mit

eindrangen
warf

Elevation

tiger werfen

ist ,

blos

läßt

Mörser ,

die aber

von

Richtigkeit
eine

Weile

Katapulten

rich¬

nach

alle ihren

des Wurfes

habe ,

nach

statt

habe ,

Verschiedenheit

untereinander
in

daß bei

Kräfte ,

mehrere
als

, wo die nämliche

der

äußern .
bekannte

einigen

der

haben ,

Entzündung

Einfluß

berschlag eine kleine Katapulte
Daches

mit

mechanischer

mich versickert , daß der
verfehlt

auf

sich annehmen ,

in der Wirkung

Veränderungen

Richtung

war,
daß sie

könne als mit Mörsern , und es ist nicht un,

welche die Pulverkörner
gen

groß
ab ,

mit vieler

von 40 Graden ,

des Schicßpulvers

einem

Fuß

; mit einer Katapulte

behauptet , daß man

Gleichförmigkeit
in

Nach

welche in

Toisen.

Anwendung

Gebrauch

ein

einer Kraft

er Steine

glaublich ; denn allerdings
der

verfertigen .

schoß er mit einer Balliste ,

beim

Menge
Lagen,
unzähli¬

unterworfen

auf

die Stärke

Ein

Augenzeuge

und

Hydrolechniker

beseßen ,
Würfen

womit
die

hat
Sil¬

er

nie

Ziegel eineS

zu treffen , die ihm zum Ziele bestimmt

worden

bei gleichem

daß

und

sey ,

die sich eine etwas

?,

Alle Ingenieur

bessere Ver¬
mei¬
über¬

Nothwendigkeit

der

ron

sind

stens geschehen ist ,

Spannung,

gedacht haben , als bisher

der Festungen

theidigung

vcn

Grade

gleich geblieben wären.

Würfe

mehrere

sich immer

3ssZ

der Festungen . '

Ueber die Vertheidigung

zeugt , dem Belagerer , sobald er sich mit seine » Arbeiten
dem Elasts nähert , vorzüglich durch geworfene Massen
zu schaden , choisac schlagt in dieser Hinsicht besondere
Bomben

Hebel vor , womit

andere

und

schwere Körper

Wozu
den Transcheen geworfen werden sollen .
schlechte Erfindungen , da bereits bei den Alten
etwas weit Besseres bestanden hat , das wir nur wieder
hervorholen dürfen , und das wir nie hätten sollen ausser

nach
aber

Gebrauch

kommen lassen.

So

viel ich weiß ,
der Alton

Wurfmaschienen
an

Hier

Z .)
in

einem
„ Schon

fasser :

und

Schieß

geschickte Mewoll¬

arbeiten

Unterstützt

von den Staatsverwaltungen
Hinsicht

der bereits

Carnorischen

Schrift,

in

der Festungen.

über Vertheidigung
In

, wenn

noch einige Worte
berührten

wenig

Follard

bekannt zu machen.

genauer

Abhandlung

vieler

den

Vervollkommnung

ihrer

te » , und hierin
würden.

seit

man

sich mit

ließ sich nicht erwarten

Was
chaniker

hat

um

gethan ,

nichts

oder

Anhange
vor

„neue

Art erdacht ,

„aber

nicht bekannt

derselben

Jahren

mehreren

Ver¬

ich eine

habe

zu vertheidigen , bis jetzt

Festungen
gemacht ,

„den , selbst gegen Frankreich

sagt der Herr

da

hätte

sie vcn

den Fein.

angewendet

werden

„können "

*) I!

,-> Klon lies annöcs guc j ' ai imsglns

une nou-
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Ueber die Vertheidigung
Diese

Kurzen

vorgeschlagene

folgende .

als auf

Man

den beiden

der Festungen.

Vertheidigunzsmethode
stelle sowohl

ist im

auf dem Ravelin,

Bastionen , gegen

welche der An¬

griff geschiehet , zwei Mörser , also überhaupt
zwar in den äußersten

Winkelpunkten

sechse und

hinter

der Brust¬

wehr auf , und decke sie gegen die Schleuderschüsse

und

Bomben .

von

Aus

ihnen

werfe

man

kleine Kugeln

geschmiedetem Eisen gegen die Transcheen , und zwar von
der Epoche an

wo der Belagerer

zieht bis zur Errichtung

seine dritte

der Breschbatterien.

Angenommen , daß jeder Mörser
ben wirft ,

und

das Gewicht

Pfund

beträgt ,

600 Kugeln

werfen .

jedem Mörser

in

so

Nimmt

einen

Mörser

jedesmal

100 Würfe
Plann

3 ooo

geschehen«

und

beträgt ,

Zeitraum

von

von der dritten

fern Grabenwand

Bom¬

man ferner an , dqß aus

20000

Transcheenwache

thig haben , um

ein

24 Stunden

lich die Belagerer

i 5 n pfundige

einer geschmiedeten Kugel

wird

daß das VelagerungskorpS
wöhnliche

Parallele

in

Parallele

die ge¬
daß

end-

Tagen

nö-

bis zur aus.

zu gelangen : so folgt nach einer sehr

wahrscheinlichen , und nicht überspannten Rechnung , daß
die 56 l)oooa kleine Kugeln , welche in den bemerkten
zchen Tagen geworfen werden , wenigstens
tödten

oder

rungskorps

verwunden ,

man noch bis
langt

folglich

ausser Dienstfähigkeit
zur

Errichtung

das

20000
ganze

Mann
Belage¬

setzen würden , bevor
der

Breschbatterien

ge¬

ist.
Die
volle

Beantwortung
maniero

I 'ai point

lait

der

Fragen : in wie weit ist

<1e llelenllre
connailre

öl,e cmplo ^ ee contro
los onnemis - etc«

losplacen
, parcerzn

la lbranco

, mais
' elle

anroit

eile

meine

je ne
pn

Ueber die Vertheidigung
die hier

vorgeschlagene

verschieden

was

Art

der Vertheidigung

hierüber

von dem
wie

weit läßt sich mit Wahrscheinlichkeit

das aufgestellte

Re¬

sultat

ist

von

zuverlässig

wesentlichem
möglichster

die

der Herr

annehmen ?

Interesse .
Kürze

Was
den Nutzen

Ich

der

daß

Wurffeuer

Allerdings

Kraft

über die Vertheidigung
„seyn

„aus
nimmt
„selbst
„wird

dem
,

ge¬

Vertheidi¬

richtig , wen » wir

der Festungen

welche

giebt ; dieser sagt;

selbst Granaten

Tone
ihm

antwortet
deren

sich deren bedient ,

zu werfe » ,

haben wird ,

besteht deren zu werfen ,
man

Vauba»

wirft , wird man im Stande
die Folge

nämlichen
daß

ohne je¬

überzeugt

der

anwenden ,

Steine

wahrscheinlich

„oft . er darauf

so sagt

schon lange

habe ,

genug

Basis

deren noch mehrere ,

„welches

zwar

) *

Vorschriften

der Feind

betrifft ,

man

ist diese Behauptung

jene

„Wenn

es versuchen sie mit

anerkannt

zerstörenden

zu machen.

sie auf

allerdings

der Methode

selbst ,

wesen zu seyn , um sie zur
gung

will

war ?

zu erörtern.
Neuheit

Verfasser

doch von ihrer

bekannt
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In

als

vorher

der Festungen .

daß so

und man

,

und

ihm

er wahr¬

nur

wirft ,

er ohne

Zweifel

weil

er

aufhören

deren zu werfen ^ . * *)

* ) tle n ' ost
<le ces

pss

ll^aujonrü

toux

cle oes
inent

teux

gn ' ils

n on s jsmsiz

tsir

je le

ici,

proPoso

8l 1 erinemi
ü ' cn

tirsr

tlre
^ lus

3 seati

multipliös

vorticaux

snai ^ se , on

extremes

' kui

verticsux
a

n ' s )-siN
pu

peuvont

ge

^ Ss

s ^ reclvr

öto

los

occasionner

I3 bsso

, vn

lui , et meme

sera
ües

exaolo-

avantages
,

üv I3 tlotenso

pierres

1' tttiIIle

; — m » is l ' ollot

et

ton

, oomnus

en

ölat

gronaües,

366

Ueber die Vertheidigung

der Festungen.

Also nicht in der Absicht um dem Belagerer
Leute zu todten ; nicht
ten , schlagt Vauban
sondern

blos

um ihn im Vorrücken

den Gebrauch

um ihn hierdurch

der Wurffeuer

zu bewegen ,

feuer als eines der wirksamsten Mittel

Mörser

jetzt nach ihm benennt

und

leicht von

einem

werfen Granaden

vervielfältigen

Ort

zum

, und

wo eS blos darauf
Noch andere
über diesen Punkt
Carnot

werden ,

Michel

„ten
„man

können
Nutzen,

zur

Leute zu todten.
ältere

hier

Ingenieurs

eigentlichen
.

Folgende

als

, haben

gedacht , ja selbst, gleich

1684 u »

sagt : ( III . Theil xag . 5 . )
„Mörser

er in

Sie

sind von entschiedenem

wie Eoehorn

mögen

deren Zahl

werden,

gemacht

Geschützkunst

die noch

gebracht

und zwar

Mieths

an ,

ließ .

andern

ankommt

die Wurffeuer

Vertheidigung

die Wurf.

der Vertheidigung,

er selbst gab eine eigene Gattung
sehr

vor,

selbst von

ihnen keinen Gebrauch zu machen.
Eoehorn dachte nicht so. Er betrachtete

den Festungen

viele

aufzuhal¬

Basis

der

Stellen

aus

Frankfurt
Beweise

„ In

erschienenen
dienen :

Festungen

dieser

sind große

am bequemsten : eS müssen aber etliche Lavet-

dazu

im Verrath

mit

„einhalten

seyn ,

daß

einem

so

müsse ,

da die Belagerer

,,scheu durch kontmuirliches
ü ' ou >1I » ' i' ivera

wenn

hochnützlichen
Werfen

VI olsenidlement

tois

gii ' ll s ' stt -icliera

sno

le momo
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eine
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Ueber

die Vertheidigung

„mehr

als

„indem

modi

„fern

mit

auch

„Festung
„die

Stück

rt

wo

„Schanden

Batterien

Festung ,

„A pvroschen

„über

den Hals

ist die
so stehe»

„ Die

der

Belagerer

und

unter

die

Stücke,

weil

,

als
,

Bestimmung

des

sondern

Stücke
man dem
und

das von dem Herrn
der vorgeschlagenen

Wurfgeschützes ,
vielmehr

in der Ver.

Verfaffer

angenommene

betrifft , so ist es

Kugeln ,

ic> Tagen

nigstens 20000 Mann

Körper,

, wenn derselbe behauvtet

daß durch die 3,6 » c>oookleine
den angenommenen

getroffen

welche wahrend

geworfen
werden

würden , we¬
müssen .

Nickt

minder kann zugegeben werden , daß viertelvfündiqe
geln

Quetschungen

z. B . das
vorbringen .
sich gegen

Haupt

,

und

wenn

sie einen

treffen , selbst tödliche

Allein sellte es dem Belagerer
diese

als

Neue deS Carnoii.

Methode

keine Uebertreibung

als
und

."

schiedenheit der Mcbils , oder der zu werfenden
wovon er Gebrauch macht.
Was

Steine

mehr

annehme » , daß nicht
das

liegt ,

in

den

blessirr

werden

Vertheidigung

schen Vorschlages

allerdings

zu

sind
mit

deren

Geschütz

geworfen

der

Mörser

Feuerwerk

können also mit Grund

in der

Resultat

ge.

Lavetten

wenn

andern

„zusammen

Basis

und

schicken kann , daß

allem

sowohl

und

versehe » ,

PSA . 23 . )

, besser

Wir

vorhanden ,

in großer Gefahr , und

so viele Granaden

„von

können

zu selchen Mör.

treffen , Stücke

nahe

„gekommen
„Feinde

56?

„ Ferner:

(IV . Theil
„einer

Sind

Feuerwerken

solche

.

Musketen

.

Granade »

guten

feindlichen

„hen ,

und

werden

große
mit

der Festungen .

kleinen Kugeln

Ku

edle» Tleil

Wunden

her.

schwer seyn,

zu schützen?

Gesetzt
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der

Sappeur

und

in einem

arbeitet

welches allerdings
ein kleines
und

mit

Harnisch

Dach

sehr

Pikelhaube

bedeckt,

Sohlleder

, oder,

leicht ist , er schützt sich durch

von Brettern

dem ihn in der Fronte
wird

einer

von starkem

welches er, wie er mit

dann

der Festungen.

, daS

auf

der Arbeit

Rollen

deckenden Wollensack

ihm der Regen

ruht

vorrückt , hinter

von kleinen

nachschiebt;

Kugeln

nicht-

anhabe » .
Posten

Die Transcheewache , welche vorzüglich ihren
in der dritten Parallele hat , bedürfte blos einer

Bedeckung

mit Hurten

die der Soldat

welche auf

Pfählen

selbst zu verfertigen

ruhen , und

weiß .

Mich dünkt
daher den Tranade » und Bomben , welche eine doppelte
Wirkung

hervorbringen

Zerspringen
wohl zu
Kugeln

,

gegen

, nämlich
die

der

bedecken vermag ,
chei weitem

der

beim

Falle

Belagerer

gebühre

Vorzug ,

vor

und
sich

dem
nicht

diesen kleinen

insofern

man sich
nicht jenes ungleich leichtern , wohlfeiler » und nicht we¬
niger wirksamern Mittels
bedienen wolle , welches ich
in vorliegender

Abhandlung

in Vorschlag

gebracht

habe.

VII.
Ueber

die

Be lagerungskunst.

ll . Ban».

-4

ks bestehet bei den Ingenieurs ein unüberwindlicherHang, akl«
Ihre enrwürfe zu Belagerungen, über den nämlichen Leül ju schlagen-

«i' Xrcern über Gibraltar.

Vorrede.

^ ) auban hat vle DelagetllngSkunst vervollkommnet;
ja man behauptet er habe sie zu dem Grade der
Vollendung gebracht , daß ihr nichtö mehr zuzusez?
zen sey ; wenigstens
hat diese Kunst ein solches
Uebergewicht über jene der Vertheidigung
erhalten,
daß die Ingenieurs , um den Zeitpunkt des Falles ei¬
nes Ortes zu bestimmen , nur die Nächte zählen,
welche zu Errichtung der Batterien und Laufgräben
erforderlich sind . Dieses würde indessen nicht statt
haben , wenn die Befestigungskunst
auf bessern
Grundsätzen
als den bisher bestandenen beruhte.
Gibraltar
hat dieses auf eine merkwürdige Weise
dargethan.
Im
Laufe des achtzehenten
Jahrhunderts
wurde diese Festung dreimal ohne Erfolg belagert,
ihre Werke waren selbst noch unverletzt , alS nach
mehr
als dreijährigen
vereinten Anstrengungen
zweier mächtigen Nationen , die letzte dieser Bela¬
gerungen aufgehoben wurde , und seitdem hat man
als entschieden angenommen , daß Gibraltar
nicht

Z-^2
durch eine
könne.

Vorrede.
förmliche

Belagerung

erobert

werden

Bestehet diese Unmöglichkeit
wirklich ,
und
worauf beruhet sie ? Oder sind die mißlungenen Ver¬
suche vielmehr den Fehlern der Belagerer , oder der
Unzulänglichkeit der Belaaerungskunst
beizumcssen?
Das istö was ich hier untersuchen will. Ich werde
aber dabei nickt stehen bleiben , sondern zugleich
Mittel angeben , welche einen glücklichern Erfolg in
Eroberung
dieser Festung würden
hoffen lasten,
und die nicht nur hier , sondern zum Theil auch in
andern schweren Bclagerungsfällen
ihre Anwendung
finden mögten.
Schließlich bemerke ich, daß dieser Aufsatz be.
' reits im Jahr
1605 der französischen Regierung
übergeben wurde und Abschriften davon in mehrere
Hände gekommen sind ; eine Erinnerung
die mir
nöthig scheint , im Falle darin enthaltene Ideen,
bereits im Publikum erschienen seyn sollten.

Der Verfasser.

« >OOOs

I.

Kapitel
, welche

Ursachen

i.

§.
>^

I . 2 .>

in

über die Oberfläche
mittelst

welcher

hängt .

Dieser

Gibraltar
Felsen

ei.

Form

von zweihundert

Toiscn

Meeres , und schließt mit
lll . IV , die Landenge , ver¬

des

der Strecke

Ausnahme

in

sich

erhebt

Felsen

bis zur Höhe

ner Pyramide

haben.

gemacht

vergeblich

Gibraltar

auf

Angriffe

die

mit

erscheint

Spanien
bei

zusammen

dem ersten An¬

Gibraltar
Hinderniß
blicke als ein unübersteigliches
ist in dieser
Man
von der Landseite zu erobern .
noch mehr bestärkt , seitdem die Englän¬
belebt
den Theil I. II . durch viele Batterien

Meinung
der

haben ,

der

seine Form
aber todte

zur Zeit der

letztem

und Höhe ,

zwar

Masse darstellte

Belagerung
eine

durch

imponirende,

*).

*) Im Jahr 178; , als die letztere Belagerung aufgehoben
wurde , waren die Willisbatterien , ( 6- 9. >«. 1' - und
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§
Sämmtliche

Felsen

2.

Batterien

befinden

und

begriffen

sind ,

schwerem

Kaliber ,

unter

fassen

, welche

sich auf dem

den Nummern

yo

bis

welche

ioo

bis

Kanonen

größtenteils

die Land¬

enge

beschießen auf welcher die Belagerung
nommcn
werden
muß .
Diese Batterien
weder durch eine Dresche geöffnet , weder
noch in den Flanken beschossen werden .
die

am

niedrigst

welches

liegenden
die Willisbatterien
die beträchtlichsten

fünfzig

Fuß

weiter

gegen

Fuß

und

( iz . 14 .
sind ,

des

erstiegen,
Da aber

vierhundert

erhöhet

Felsen Spitze

unter,
können

iZ . ) fünfzig
10 . , i . 12 . )

( 8. 9.

üb.er der Ebene

16
von

und

liegen ;

die

zu liegenden

endlich,
bis zur Höhe von tausend zweihundert Fuß steigen:
so sind die Schüsse aus denselben , auch auf die
entfernten Arbeiten des Belagerers
bohrend und un¬
gewiß ; sie werden bohrender und ungewisser , wie

sich dieser

mehr

endlich

hundert

gänzlich

unter

der Festung
Toisen

von

nähert ,
dem Fuße

den Richtungslinien

bis

er sich

des Felsen,

dieser Batterien

befindet.

§.
Don

größerer

3.

Wichtigkeit

als

die

Batterien

,2 .) die der Bergspitze zunächst gelegenen , wenn ich
einen Mörser und eine Kanone aufnehme , welche in
» aufgestellt waren . Man hat seitdem zwischen 1
und 8 , die Batterien
3. 4 . 5. 6. 7. ) angelegt,
worunter jene b als Kasematte in den Felsen einge»
hquen ist.
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des Felsen , sind die große Kurtine und die beiden
( 20 . ) und der
Bollwerke ( : 8 - 19 . ) die Batterie
eine zahlreifassen
Werke
Diese
.
.)
i.21
Damm
alte
ausgesetzt
Belagerer
der
Feuer
che Artillerie , deren
bleibt , auf welche Nahe er auch zur Festung ge.
ist der alte Damm durch seine
langt . Besonders
sein rasircndcs Feuer , dem
und
vorragende Lage
Belagerer äußerst gefährlich , und kann wegen sei¬
ner geringen Breite und Höhe , pon ihm nur
schwer beschossen werden.

§- 4.
1783 die Belagerung Gibral.
Als im Februar
aufge¬
Anstrengungen
tars nach vicrthalbjährigen
hoben wurde , befanden sich die am meisten vor¬
noch über dreihundert
wärts gelegenen Batterien
und achtzig Toisen vom Fuße des Felsen ; selbst
die Sappe war kaum hundert Toisen weiter vorge¬
Die Belagerer gaben die Artillerie womit
rückt.
ihre Arbeiten beschossen werden konnten , auf hun.
und zwei und zwanzig
dcrt und fünfzig Kanonen
Mörser an . Wir wollen untersuchen in wie weit
Mittel , mit
die bei dem Angriffe angewendeten
ge?
Verhältnisse
im
,
Artillerie
einer so zahlreichen
standen haben.

§. 5.
1779 bis zum An¬
fange Aprils rM , nämlich während einem Zeit¬
räume von mehr als zwei und einem halben Iahder Be¬
re , beschrankten sich die Unternehmungen
guf her Seite deS Meeres zu
lagerer , Gibraltar
Don der Mitte

des JuliuS

876
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blokiren und von der Landseite , aus Entfernungen
von fünf - bis sechshundert Toiscn , eine große
Menae Bomben und Kugeln
nach der Stadt
zu
schleudern .
Wahrend diesem Zeitraume gelang es
den Engländern zweimal die Blokade von der See¬
seite aufzuheben , und den Ort mit dem Nöthigen
zu versehen , aus der Landseite aber einen sehr
glücklichen Ausfall zu thun , und mehrmalen die
Linien und Batterien
der Belagerer in Brand zu
stecken.
Die Bomben und Kugeln dieser letzter«
trachten keine andere Wirkung hervor , als daß sie
die Stadt
einäscherten , einige hundert Menschen
todteren
und einige Kanonen demontirten . Die
Festungswerke blieben unverletzt.

Z- 6.
Der eigentliche Zeitpunkt des Anfanges
der
Belagerung
kann daher erst in den Monat April
,782 gesetzt werden , wo der -herzog von Crillon
daS Kommando
übernahm .
Waren die Arbeiten
bis dahin mit nachtheiliger Langsamkeit betrieben
worden : so wurden sie nun mit nicht minder nach.
theiliger Ucbereilung fortgesetzt . Die Bclagerungsarmee wurde auf die Stärke von fünf und dreißig
tausend Mann gebracht ; man legte eine neue paral¬
lele mehr vorwärts an , aber immer noch ln der
beträchtlichen Entfernung
von vierhundert
Toisen
von der äußersten Befestigung des Platzes.
Man warf vor dieser Linie Batterien für eine
/ " r -tb - Vli . >. zahlreiche Artillerie auf . Zu Alge.
V. klg . 6wurden
zehcn schwimmende
Batterien

verfertigt , welche zusammen

hundext

und
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vierzig Kanonen
von schwerem Kaliber führten;
sie sollten durch eine beträchtliche Menge Kanonierr:nd Bombardier - Schaluppen
unterstützt werden;
eine große Flotte wurde in Kadir ausgerüstet , um
an der Eroberung
dieses wichtigen Platzes Theil
zu nehmen.

§

7-

Am achten September
gelang eS der Besatzung
einen Theil
der neuen Parallele
und der davor
gelegenen Batterien , in Brand zu stecken. In der
Hoffnung das Feuer der Festung z„ m Schweigen
zu bringen , dcmaskirten
am folgenden Tage die
Belagerer ihre Batterien , obgleich solche noch zum
Theil unvollendet waren , und man beschoß Gibral¬
tar aus hundert und scchszig bis hundert und acht¬
zig Feuerschlünden .
Die zur Unterstützung
des
Hauptangriffes
bestimmte Flotte langte erst am
raten in der Bay an ; am i 3 ten in der Frühe
legten sich endlich die schwimmenden Batterien,
jedoch in sehr verschiedenen Entfernungen , vor dem
vi .x großen Bollwerke 24 vor Anker . Schon
V
1. > ^
Mittage
gerieth die der Festung
zunächst gelegene schwimmende Batterie durch die
glühenden Kugeln der Belagerten in Brand , und
alle waren am folgenden Tagd im Feuer aufge¬
gangen , oder versunken , es sey nun durch das
feindliche Geschütz , oder durch Mitwirkung
der
Belagerer selbst. Schon vor dem Angriffe auf der
Bay hatte die Kanonade
auf der Landseite fast
gänzlich aufgehört , und so endete diese merkwürdi¬
ge Unternehmung , der selbst der Wind nicht gün.
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stjg war . Gibraltar wurde nun nochmals von den
Engländern mit ?edcnsmittcln versehen, von den
Belagerern aber , bis zum Februar 178z wo der
Friede erfolgte , nichts Wichtiges mehr unternom¬
men.

§.

8.

Aus dieser gedrängten Uebersicht folgt:
r .) Daß die zahlreiche
Artillerie
der
Festung allein , womit die Landseite
beschossen werden
konnte , es den
Belagerern
unmöglich
machte
mit
ihren Arbeiten
näher
als auf dreibis vierhundert
Toisen vorzurücken;
eine zu große Entfernung
um den
Festungswerken
Schaden
zuzu¬
fügen.
L.) Daß die zum Angriffe
auf der Bay
bestimmten
schwimmenden
Batte¬
rien eine Struktur
hatten , die sie
weder gegen die Entzündung
, noch
gegen das Versinken
sichern konnte,
z .) Daß
weder
ein bestimmter
Plan
im Ganzen , noch einige
Ueber ein.
stimm ung
zwischen
dem Angriffe
auf der Land feite und jenem auf
der Bay , statt hatte.

§ 9.
Ware es möglich:
i .) Bei
dem Angriffe
auf der Landfeite
auf eine sichere und verläßige
Wer-

Ueber die BelageningSkunst.
se ,
bis
s .)

mit
unter

Batterien
In
einer

den
die

379

Belagern
ngsarbeiten
Richtungslinien
der

des Felsen
Entfernung

zu

gelangen,
welche
die

gänzliche
Rasirung
der
unter
17,
i8 , » 9 , 20 , 21 und 22 begriffenen
Festungswerke
möglich
machte Bat,
terien
zu errichten
, welche
eine an
Zahl überlegene
Artillerie
cnthal.
ten , und d urch schiver zu zerstören¬
de Brustwehren
gedeckt sind.
z .) Durch
eine
schwimmender

beträchtliche
Anzahl
Batterien
von einer

Struktur
die sie gegen die Entzün.
düng
und
das Versinken
sichert,
den Angriff
auf
der Land feite
zu
unterstützen
, und durch sie , selbst
die Zerstörung
der unter
20 , 21,
22 , und 23 enthaltenen
Werke her¬
vorzubringen.
Dann bleibt kein Zweifel , daß das Feuer der
Belagerer , durch sein Uebergewicht über jenes der
Belagerten , die Zernichtung der angegriffenen
Werke hervorbringen und das Ganze auf jene Un¬
ternehmungen zurückführen würde , welche bei den
gewöhnlichen Belagerungen im Gebrauche sind.
Die Darstellung des Verfahrens welches mir
zur Erreichung dieses Zweckes geeignet scheint, wird
der Gegenstand der folgenden Abschnitte seyn.

S8v
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Kapitel
Belagerung

- arbeiten

§.

II.
auf

der Landzunge.

io.

Ich nehme die Belagerungsarmee
fünf und
dreißig , bis vierzigtausend Mann stark an . Diese
Anzahl ist vorzüglich auf die Menge der Belage»
ningsaicheitcn
und auf den Nachdruck berechnet,
womit diese eben ausgeführt werden müssen; sie
ist aber auch der Besatzung angemessen , die ich zu
zehen bis zwölftauscnd Mann annehme , und die
jeden Tag verstärkt werden kann , da man voraus¬
setzt , daß keine Blokade von der Sceseite statt
haben könne .
Die Belagcrungstruppcn
bestehen
vorzüglich aus Infanterie , aus Artillerie , Sap»
peurs , Mineurs und Handwerkern ; letztere , ;. B.
Wagner , Zimmerleute und Schmisde , können größtentheils aus dem Bürgerstande genommen werden,
da sie keiner Gefahr ausgesetzt sind.
Kavallerie,
ist nur so viel nöthig , als die Korrespondenz und
die Eskorte fodern.

§

ir.

Um mit Sicherheit gegen die Festung vorrük«
ken und ibr dauerhafte Werke entgegen setzen zu
können , ist gute Erde erforderlich , aber in der
sündigten Ebene auf welcher die Belagerung
ge¬
führt wird , nicht vorhanden
und müßte also hin-
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Zgr

kcr den spanischen Linien ( ^ . L . ) ge¬
nommen
werden .
Die Beiführung
dieser Erde und aller andern Erfordernisse
muß
sicher, schnell und ohne alle Hinderniß statt haben.
Ich nehme an . daß sie auf vier Wegen geschieht/
welche besagte Linien in beiläufig gleichen Entfer¬
nungen durchschneiden .
Diese Wege sowohl als
die Laufgräben erhalten eine Breite von zwei und
zwanzig Fuß , damit hinlänglicher Raum für zwei
Reihen Fuhren vorhanden ist , und den beschädig¬
ten ausgewlchen werden kann.

Die erste Parallele O b. ) wird in einer Ent¬
fernung von vierhundert
Toisen vom Fuße des
Felsen angelegt ; sie und die beiden Laufgraben
(c . n. ) und ( ll. b. ) werden zu gleicher Zeit ange.
fangen ; betragen zusammen eine Länge von tausend
fünfhundert
Toisen und können also durch drei¬
tausend Arbeiter in einer Nacht so weit gebracht
werden , daß diese gegen das Kanonenfeuer
des
Platzes gedeckt sind *) -

*) In der letzten Belagerung hat man in dieser Entfer¬
nung von vierhundert Toisen , in einer Nacht sechs¬
hundert fünfzig Toisen Parallele
und dreihundert
und achtzig Toisen Laufgräben zu Stande gebracht,
ohne auch nur einen Mann zu verlieren . Das Feuer
der Batterien des Felsen ist selbst gegen diese Arbei¬
ten weniger verlä'ßig , als wenn sie in größerer Ent-

fernun» ausgeführt würden.
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Um das weitere Borrücken der Laufgraben zu
erschweren , wird der Feind in der folgenden Nacht
sein Feuer vorzüglich gegen die Fronte der Paral¬
lele ( s . d . ) richten , und die beiden Laufgraben
(o . 5.) und ( A, tu ) können also mit Sicherheit ge¬
führt werden . Sie betragen die Länge von tausend
Toisen , fodern zweitausend Arbeiter , die mit jenen
welche die erste Parallele und die beiden Laufgrä¬
ben verfertigen , fünftausend Mann machen , und
vermittelst
der üblichen Ablösungen , die unter
(g . l). ) — ( c. s . ) — (cl. b.) — ( e. k.) — ( x. k .)
enthaltenen
Arbeiten , in drei bis vier Nachten
vollenden.
SS versteht sich daß jene Laufgräben , welche
von der Seite der Bai ) oder des Meeres beschos¬
sen werden können , die Form einer doppelten Sap¬
pe erhalten.

§Von

nun

an

wird

- 3.
die

gewöhnliche
Methode
verlassen
, um eine zu befolgen,
welche mit mehrerer
Gewißheit
und mit
geringerer
Gefahr
, gegen
die
Festung
führt.
Zweitausend Mann werden angestellt , um den
Sandaufwurf
vor der Parallele ( a . b ) vorwärts
zu schieben , der durch eine Brustwehr
von guter
Erde ersetzt wird . Wie der Candanswurf
vorrückt
wird er so lange verstärkt , indem man die Boden¬
fläche um sechs Zolle erhebt , bis er ein dreieckiges
Prisma bildet , daS zwölf bis vierzehn Fuß Höhe
und achtundzwanzig bis dreißig Fuß Grundfläche
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hat , nämlich einen Körper bildet , in welchem sich
-er Sand in seiner natürlichen kage befindet.
Dieser Sandaufwurf
erstreckt sich über die
ganze ?andenae , und ist eine vortreffliche Schutzwehr geaen das Feuer des Platzes . Die Erfahrung
hat bewiesen , daß keine Eldart
einen so starken
Widei stand gegen das Eindringen
der Kugeln aus»
scrt , als. Sand . Der geringe Zusammenhang
und
die große Beweglichkeit seiner Theile , welche ihn
zu den gewöhnlichen Befestigungsarbeiten
unbrauch¬
bar machen , ist zu dem vorliegenden Zwecke, wie
man in der Folge sehen wird , keinesweges nachtheilig *) .
Die Parallele ( s . L. ) erhalt eine neue Brust¬
wehr von guter Erde . Damit die Belagerungsar,
beiten überhaupt mit vielem Nachdrucke ausgeführt
werden können , geschieht die Ablösung sowohl der
Fuhren als der Arbeiter , alle vier Stunden.

§.
Wie geschieht
des Sandaufwurfs

14.

aber
das Fortschieben
, ohne daß die Arbei»

ter
dem
feindlichen
Feuer
ausgesetzt
sind ?
Dies will ich hier deutlich zu machen
suchen.
/T - b. vn .x
v ^ >8- 6. ^

Es sey ( I. IN. n . ) dessen Durch,
schnitt . Die Arbeiter sind an der

*) Sollte zu befürchten seyn daß dieser Sandaufwurf durch
die starken Winde beschädigt werden könne ; so darf
man ihm nur gleich im Anfange so viele gute Erde
beimischen, als nöthig ist um dieses zu verhindern.
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Hintern Seile ( l. m . ) in der Entfernung von zwei
und einem halben Fuß , einer von dem andern an¬
gestellt . Jeder ist mit einer Schaufel von starkem
Eisenbleche versehen , deren Form und Größe aus
(k'i§ . Z.) (-,. b. c.) sichtlich ist.
Mit dieser Schaufel hebt der Arbeiter den
Sand von der Flache (I. m .) ab , schiebt sie gefüllt
auf derselben bis über (m .) und leert sie , indem
er sie umkehrt , auf der »ordern Fläche ( m . n . )
aus . Er fängt mit der Arbeit unweit ( in . ) an,
und indem er in der von ihm zu bearbeitenden
Breite eine Lage Sand übergcschüttet hat , geht er
mit dem Abheben weiter herab , bis er endlich zum
Fuße des Aufwurfs gelangt . Indem der Arbeiter
auf diese Weise eine Schichte nach der andern ab¬
hebt , sucht er die Hintere Fläche ( l. m .) in der
beiläufigen Neigung , von vierzig biS fünfundvierzig
Graden zu erhalten.

-.

i5.

Es ist klar daß durch dieses Verfahren
der
Sandaufwurf
sich der Festung nähert ; allein es
bleibt zu untersuchen , durch welchen Raum er in
einer bestimmten Zeit fortgeschoben werden könne.
Bei Ermangelung
hierüber
angestellter Versuche,
will ich solches durch eine beiläufige Berechnung zu
bestimmen suchen.
Don ( I.) bis (m .) sind ungefähr zwanzig Fuß.
Gedenkt man sich in der Mitte dieser Linie einen
Punkt , so folgt daß sich die über ihm liegende
Theile , in dem nämlichen Verhältnisse ( m .) nähern,
als sich die unter ihm liegenden von ( na.) entfernen;
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folglich muß der Sand , welcher eine Lage von be¬
stimmtet Dicke bildet , durch einen Kaum bewegt
werden , welcher halb (l . m . ) oder der halben Höhe
der Hintern Flache gleich ist , damit der Auswurf
der Grundfläche der abgehobenen
um die Breite
Nun betragt aber
Schichte oder Lage , vorrücke .
die Bewegung der Schaufel nicht nur das Doppelte,
sondern man muß noch ungefähr drei Fuß beifü¬
gen , da sie sich bei dem Ausgüsse um ( b. c.) ( biZz . ) über ( m .) erhebt - und bei dem Auffassen dcS
um gleiche Länge , unter den Fassungs¬
Sandes
fodcrt
Jeder Sandausguß
punkt herab bewegt .
also im mittleren Durchschnitte , eine Bewegung
der Schaufel , durch einen Raum von drciunvzwanzig Fuß.
Wenn man annimmt daß diese Bewegung fünf - '
zehen Sekunden Zeit federe , und baß acht Schau¬
feln einen Äudikfuß Sand fassen , dann folgt , daß
dreißig Kubikfuß
jeder Arbeiter in einer Stunde
Sand überschütten könne , die in der Breite von
und einem halben Fuß die er zu bearbeiten
eine Lage machen , deren Grundfläche beiläufig
Stunden
Fuß beträgt . In vicrundzwanzig
um vier Toisen vor¬
also der Sandaufwurf
wärts rücken , die wir aber auf drei Toisen herab¬

zwei
hat ,
einen
wird

setzen wollen ; da das Ablösen der Arbeiter einige
durch
Zeit hinweg nimmt , und Verzögerungen
üble Witterung oder » » vorgesehene Hindernisse eintreten können.

§.
Der

Sandaufwurf

H . Band .

' 6.
hat

in

der Höhe
2Z

bis zu
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welcher der Arbeiter beim Uebergießen des Sandes
mit seinen Armen reicht, noch
scchszehen Fuß
Dicke , und ist daher gänzlich gegen die feindlichen
Kugeln geschützt. Vergeblich würde also das Be.
mühen der Belagerten
seyn , daö Vorrücken des
Aufwurfes durch ihr Feuer zu erschweren . Da sich
überdies der Sand
überall in seiner natürlichen
Lage befindet : so vermögen die gegen unten ein¬
dringenden Kugeln nichts gegen ihn , und die
welche ihn in seinen obern Theilen treffen , höch¬
stens einige Schaufeln Sand zu zerstäuben , die in
weniger als zwei Minuten , wieder ersetzt sind.
Eine Fläche endlich , welche so wenige Breite
hat , alS die worauf der Angriff geschieht , ist keineswegcs von der Art um Ausfalle zu begünstigen;
und von welchem Nutzen würden sie für die Belagerten seyn , die bei diesen Massen , weder etwas
zu zerstören noch in Brand zu setzen finden.
§

»7-

vi .x Wenn
der Sandaufwurf
ohne
v kig . i . > ailx Gefahr
gegen
die Festung
vorrückt
: so wird
für die Arbeiten
der
Laufgräben
noch ungleich
weniger
zu be¬
fürchten
seyn , sie folgen
jenem
in voll.
komm « er Sicherheit
nach. Damit
aber die
Brustwehren

der Laufgräben

sowohl als der Paral¬

lelen mehr Stärke gegen das Feuer des PlatzeS
erhalten ; so werden die Schanzkörbe
zuerst mit
guter Erde ausgefüllt , und bedeckt und vor densel¬
ben wird
schüttet.

der Sand

in Form

eines Glasis

aufge.
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Ich habe diese Laufgraben in größerer Anzahl
angenommen , a !6 sonst gewöhnlich ist , sowohl um
die Gemeinschaft und die Zufuhren zu erleichtern,
alS auch die Wii kung des feindlichen FeuerS auf
Uebrigens be¬
eine giößcre Fläche zu vertheilen .
noch
tragen alle diese Laufgraben und Parallelen
nicht so viel als jene , welche der Angriff eines bastionitken Sechseckes , nach der gebräuchlichen Me»
thode fodeck.

§-

iS.

täglichen Bewegung
Bei der angenommenen
in
von drei Toisen , wird sich der Sandaufwurf
vier und einem halben Monate »am Anfange der
Uedcrschwemmung IV . befinden . Lei seinem Vor¬
rücken bleiben in dem Verhältnisse , alS die Land¬
zunge schmäler wird , Theile von ihm zurück ; sie
vorwärts
dienen , lo wie der am weitesten
ä ( . L.
Batterien
Theil , um die
liegende
, die unter
dl. ) zu maskiren
6, v . Der
werden.
aufgeführt
Schutze
ihrem
beträchtliche Zeitraum welcher auf diese Batterien
verwendet werden kann , und die Sicherheit welche
die Arbeiter bei ihrer Errichtung genießen , gestat¬
zu
von Vollkommenheit
ten ihnen einen Grad
geben ,
thode ,

der bei der gewöhnlichen Belagerungsme¬
schnell und unter dem
wo die Belagerer

Feuer der Festung arbeiten
werden kann,
§-

müssen ,

nicht erreicht

*9-

Die Kansnenbatterien ( L. k'. O. ü . i, L. I,.
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welche
eine Struktur
!Vl. und N .) erhalten
man
die
,
ist
verschieden
ganz
von der
bei den Belagerungen
Vll -> bisher
hat . Die Bettung
4- > angewendet
v
k ) lauft ununterbrochen fort , und ist mit der
Brustwehr ( b. c. cl. k. ) vereint . Tiefe besteht aus
mit
Holze , ist im Innern
starkem gezimmerten
Steinen ausgefüllt , und oben dwch Stangen von
ungefähr
Eisen verstärkt , wiche
geschmiedetem
zchcn Linien dick , zwei Zolle breit und fünf Zolle
von einem Mitte ! zum andern , unter sich entfernt
sind . Don sechs Zollen zu sechs Zollen sind diese
mit den Balken
durch starke Schrauben
Stangen
(c . >1. ) und den ' Pfosten ( b. c. ) und ( cl. 5. ) verbunden , die insgesammt zehen Zolle ins Gevierte
wird der
der Batterien
haben . Bei Demassirung
Sand des vorliegenden Aufwurfs ( >. m . n . ) ver¬
wendet um die Brustwehr zu verstärken und ihr
die Form eines Glasis ( b. o. cl. n .) zu geben . Von
dem Hiebei statt habenden Verfahren , werde ich
noch in der Folge handeln . An beiden Enden er¬
Traversen ( /r. I,. st st. ) die
halten die Batterien
gegen Innen aus Wanden von starken Pfosten bestehen , gegen welche von Außen eine Schuitcrwehr
von Erde aufgeworfen ist.

§-

20.

Um sich von der großen Stärke dieser Batte¬
rien zu überzeugen , muß man erwägen , daß die
Kugeln , welche die Brustwehr ( c , cl, n, ) die nur
achtzehn Zolle niedriger als der Punkt ( cl) liegt,
treffen , durch achtzehn Fuß Sand dringen müssen,
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um bis zur Fläche ( ä , 5. ) zu gelangen , daß jene
in
deren Richtung sich mehr dem Punkte ( <!) nähere ,
bis
dem Koffer (b , c, ü . 5,) dessen eiserne Stangen
sie
(e ) reichen , einen solchen Widerstand finden , daß
müßten,
treffen
Punkt
mehrmalcn auf den nämlichen
um eine wesentliche Beschädigung hervorzubringen;
sie
Laß endlich diese Kugeln , welche zwar , wenn
die
sie
indem
,
treffen
eine gewöhnliche Mauer
Steine aus ihrer Lage bringen , nicht verfehlen den
Einsturz derselben zu bewirken , dieses nicht gegen
Steine vermögen , die in Kasten eingeschlossen sind,
bewiesen ist , daß die
indem aus der Erfahrung
ohne es zu zer¬
Kugeln in das Holz eindringen
schmettern . Auch glühende Kugeln werden nichts
gegen diese Brustwehren vermögen , da jene , welche
in die Flache ( 6 , f , ) eindringen , aus Mangel
dcS sie
des Luftzugs , höchstens eine Vcrkohlung
umgebenden Holzes , aber keine Entzündung verur¬
Fügen wir unsern Betrachtungen
sachen können .
über Bank ge¬
noch bei , daß bei diesen Batterien
feuert wird , und die Kanonen auf Wattlafetlcn
liegen , sie also bei gleicher Lange , beinahe noch
einmal so viel schweres Geschütz fassen , alS die
gewöhnlichen Lclagerungsbaltericii.
§ .

21.

Alle diese Vortheile , welche die 'angeführten
Batterien darbieten , find hier von äußerster Wich¬
starken Feuer
tigkeit , wegen dem außerordentlich
, in welRaume
der Festung , und dem schmalen
chem der Angriff geschehen muß.
Man hat schon aus dem ersten Abschnitte die.

3yo
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ser Abhandlung
gesehen , daß die Belagerer von
Gibraltar unüberwindliche Schwierigkeiten gefunden
haben , um ihre Batterien zu errichten , daß es ih.
neu durchaus unmöglich gewesen ist , sie in gerin¬
gerer Entfernung , als der von vierhundert Toisen
von den äussersten Festungswerken zu Stande
zu
bringen , und daß sie sie auch dann noch nicht gegen
ihre Zerstörung durch das feindliche Feuer schützen
konnten ; daß endlich das Feuer dieser Batterien
selbst , ungewiß und ohne Wirkung war . Ich wie¬
derhole also , daß jedes Unternehmen
gegen
diese wichtige
Festung
ohne Erfolg
seyn
wird , so lange
man ihr keine Batterien
entgegen
setzt , welche ihrem
Feuer
wi¬
derstehen
können
, und die eine zahlreichere Artillerie
enthalten
, als
jene der
ihnen
entgegen
liegenden
Werke.
§

/"r »K. vil . >

22.

Um die Kanonen

und die zu ihBedienung
gehörige
Mann.
schaft, noch gegen die Wurffeuer zu schützen; könnte man den Batterien , die unter ( ^ , U . 6, ) an¬
gezeigte Struktur geben , bei welcher die den feindli¬
chen Kanonen ausgesetzte Theile , mit einem eiser¬
nen Netze überzogen , und nach einem größern
Maaßstabe
unter ( O ) und ( L ) enthalten
sind.
Obgleich die Errichtung
dieser Batterien , da sie
unter dem Schutze der Sandaufwürfe
geschieht,
mit keinen Schwierigkeiten verbunden seyn würde,
so scheinen sie mir doch entbehrlich.
<

s>>

rcr
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VI X

- 3-

Mörserbatterien

Die

39k

8 , 6,

V Vig . >. ^
O, ) sind auf gewöhnliche Art einge¬
richtet / und die vor ihnen liegenden Sandaufwür«
fe geben ihnen noch besondern Schutz gegen das
feindliche Kanonenfeuer / indem sie eine zweite
Brustwehr bilden . Um die Mannschaft mehr gegen
das Zerspringen der feindlichen Bomben rc. zu
sicher,,/ hat man diesen Batterien eine große Aus¬
dehnung gegeben , um mehrere Traversen in densel¬

ben anlegen zu können.
Ich verlasse hier die Bclagerungsarbeiten auf
der kandseite / und gehe zu jenen der Bay über.

HI.

Kapitel
Vorkehrungen

zum

§.

Angriffe

auf

der Bay.

- 4.

schwimmenden Batterien/
welche ich zum Angriffe auf der
Bay vorschlage , sind hundert und zehen Schuhe
lang / und sieben und dreisig breit. Sie tragen acht
Kanonen von vier und zwanzig pfundigem Kaliber,

r -ii,. vn

Die

lieber die Belagerungskunst.
die zehrn Fuß von einander - entfernt stehen . Diese
Batterien , wenn sie bemannt und mit Altem ausge¬
rüstet sind , gehen nur acht Fuß tief ,m Wasser,
und kennen sich also dem Platze , bis auf unbedeu¬
tende Entfernungen
nähern ; sie werden nur für
einige Tage mit Lebensrnitteln und Munition ver¬
sehen , die im nöthigen Falle jede Nacht ergänzt
werden können , wo auch die Ablösung der Leute
sc

Schicht.

'

§.

25 .

Die Batterien erheben sich acht Fuß sechs. Zoll
über das Wasser . In Entfernungen
von hundert
und fünfzig Toisen und mehr , aus welchen eine
Dresche zu Stande gebracht werden kann , ist es
schon schwer eine Flache von so geringer Höhe zu
treffen .
Von
den hoch und zurück liegenden
Festungswerken haben diese niedern Bakterien noch
ungleich weniger zu befürchten ; selbst jene der letz¬
ter » Belagerung , welche dem feindlichen Feuer un¬
gleich höhere Flachen entgegen stellten , haben von
diesen nicht das mindeste gelitten.
Der Schwerpunkt
der Batterien
befindet sich
in der Mille , wenn die Kanonen in den Schieß¬
scharten stehen , und er fällt ungefähr zwei Fuß
unter die Oberfläche des Wassers.

§.

26.

Die Schiffe der schwimmenden Batterien haben
auf der Seite , welche der Festung entgegen ge¬
stellt wird , fünf Fuß Holzdicke.
Die Dicke der
vorder » und obern Blendung beträgt nur drei Fuß;
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«Nein da erstere eine Neigung von siebenzehn Gra¬
den hat , so seht sie dennoch den horizontal abgesci' sostcnen Angeln eine Holzdicke von acht Fuß ent¬
gegen ; auch wirken diese Kugeln kaum mit dem
dritten Theile der Kraft gegen dieselbe , welche sie
gegen eine senkrechte Fläche ausüben würden.

§(i lg. 7 und ö )

° 7-

Um der vorder » Blendung

noch

mehrere Stärke zu geben , wird sie mit einem
Gitter ( a , b , c, ) bedeckt , welches aus geschmiede¬
ten eisernen Stangen besteht , die unter sich vernie¬
tet sind , zchen Linien Dicke , zwei Zoll Breite ha. ben , und bei welchen die Zwischenraume Rechtecke
von zwei Zoll Breite , und vier Zoll Höhe bilden.
Die vertikalen Stangen liegen über den horizontalen,
und sind also allein dem Stoße der Kugeln aus¬
gesetzt ; da sich dieser aber vorzüglich in der Rich¬
tung ihrer Lange äußert : so sind sie vermögend ei¬
nen großen Widerstand zu leisten . Die horizontal
liegenden Stangen
dienen vorzüglich um zu ver¬
hindern , daß die vertikalen nicht nach den Seiten
abweichen .
einige Fuß

Dieses eiserne Netz erstreckt sich noch
über und unter die vordere Blendung.

§. 08,
Eiserne Stangen
( ck, ä, ) welche zwei Zoll
ins Gevierte haben , befinden sich in vertikaler La¬
ge , und in Entfernungen
von einem Fuß , hinter
den Fugen der Hölzer , welche die vordere Lage der
Blendung machen . Sie haben auf jeden Fuß Länge
ein Loch, durch welches ein eiserner Pölzen

( e , e)
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geht , der mit dem eisernen Netze vereint , und in¬
nerhalb
der Blendung , durch
Schließen
oder
Schrauben befestiget ist. Die leeren Raume ( k, k)
welche zwischen den eisernen Stangen ( ci, -t ) ent¬
stehen , dienen zur innern Zirkulation des Wassers,
das ihnen durch die Rinne ( ^ ) zugeführt wird,
und die auch Wasser über die ganze äussere schiefe
Fläche verbreitet ; sie selbst wird durch einige Pum¬
pen , während die Batterien in Aktion sind , voll
erhalten . Damit sich das Wasser in den Räumen
(k , k) erneuert , auch sein Zufluß nicht durch den
Widerstand der Luft gehindert wird , sind in den¬
selben unten kleine Ocffnungen angebracht.

§.

29.

Die Sohlen
der Schießscharten
befinden sich
zwei und einen halben Fuß über der Oberfläche
deö Wassers , und sollte diese Höhe nicht hinläng¬
lich seyn , so kann sie auf drei auch drei und einen
halben Fuß gesetzt werden , ohne daß es nöthig
wäre , die Batterien selbst zu erhöhen . Die Kano¬
nen befinden sich auf solchen Lafetten , wie sie vom
General
Montalembert
angegeben sind , dessen
Grundsätze hier auch in Hinsicht auf die Struktur
der Schießscharten befolgt werden können , um bei
einer kleinen Oeffnung einen großen Raum zu bestreichcn . Ich bemerke noch , daß jede schwimmende
Batterie
zwei Reservkanonen
enthält , wozu der
nöthige Raum vorhanden ist.

§.
In

3o.

dem Berdeck , oder

der obern

Blendung
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der Batterien , befinden sich Fallthüren
zum Ein¬
gänge der Mannschaft
und aller Bedürfnisse ; so¬
bald sich aber die Batterien vor der Festung befin¬
den , dienen die Hintern Oeffnungen ( lr ) die zwi¬
schen den Pfosten sind, welche da6 Verdeck tragen,
zu diesem Gebrauche ; sie haben fünf Fuß Weite.
§-

'3t.

Die
schwimmenden
Batterien
sind
ohne
Steuerruder
und ohne Segel , aber sie haben vier
Handräder
oben , viere unten , und achte auf der
undewaffneten Seite , deren jedes von vier Mann
gezogen wird , und zwar von den nämlichen , wel¬
che zur Bedienung der Kanonen bestimmt sind , de¬
ren Feuer nicht eher anfängt , als bis die Batterien
vor Anker liegen.
Ob nun gleich die Struktur
dieser Batterien
nicht gestattet auf der bewaffneten Seite Handrudec
anzubringen , so wird doch Jeder , der mit den ersten
Grundsätzen der Theorie von den zusammengesetzten
Kräften bekannt ist , die Möglichkeit einsehen , ver¬
mittelst der hier angezeigten , die Batterien , indem
sie ununterbrochen
die bewaffnete Seite gegen die
Festung kehren , auf - und abwärts , vor - und
rückwärts zu bewegen.

§.

32 .

Das hier Gesagte wird hinlänglich seyn , um
sich von der Struktur
der schwimmenden Batterien
einen allgemeinen Begriff zu machen . Mehr zer-Ucderie Beschreibungen , mit beigefügten Berech-
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nungen , würden die vorgesetzten Grenzen dieser
Abhandlung überschreiten.
Ich nehme endlich an , daß zwei und zwanzig
in Algezirav erbauet , und mit
solcher Batterien
Allem ausgerüstet

werden.

IV.

Kapitel
Allgemeiner

Angriff

auf

der

Land -

und

Wafferseite.

§

33,

Bis jetzt haben die Belagerer ihre
dahin beschränkt,
Unternehmungen
die Belagerten auS den Batterien ( H., L , 6 , O,)
durch Bomben und andere LLurffcucr zu beunruhi¬
wo die schwimmenden Batte¬
gen . Gegenwärtig
rien zum Auslaufen bereit , und die Belagerung !,arbeiten aus der Landseitc bis dahin gelangt sind,
wo wir sie Abschnitt II . gelassen haben , kann der
r .il , vi,

werden . In dieser
allgemeine Angriff ausgeführt
dem des An¬
welcher
,
Absicht werden am Tage
griffes vorhergeht , Arbeiter angestellt , welche die
Sandauswürfe
befindlichen
den Batterien
vor
den Sand
rückwärts
schwächen , indem ein Theil
herabzieht , den ein anderer nach der Brustwehr
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( Dsd . VII . k'iA. 4 .) führt , um das GlaDiese Arbeit
5 , n, ) daraus zu bilden .
vieler Behutsamkeit geschehen , um sie der
der Belagerten zu entziehen . Am Abend
Angriffe werden die Arbeiter durch andere
Anzahl , um
ersetzt , und zwar in hinlänglicher
Glasis zu
der Nacht das angefangene
wahrend
beendigen.

(cl , k, )
siS ( cl,
muß mit
Kenntniß
vor dem

§-

34 -

In der nämlichen Nacht wo man die Landbatterien demaskier , verlassen die schwimmenden
Batterien Algeziras ; sie werden durch leichte Fahr¬
versehen sind , oder
zeuge , welche mit Segeln
, bis auf eine
Ruderns
des
vermittelst
Boote
durch
von ungefähr dreihundert Toiscn von
Entfernung
der Spitze des alten Dammes 21 , gebracht . Mit
anbrechendem Tage nehmen sie vermittelst ihrer ei¬
genen Ruder zweihundert Toiscn von bemerkter
in Form eines Bogens
Dammspitze ihre Stellung

(k. k>

Nur sechszehen Batterien werden zum Angriffe
gebraucht , sechse bleiben außer dem Kanonenschüsse
der Festung in Ncserv . Mehrere Bombardiergallioten legen sich bei ( H ) hinter den schwimmenden
der zwischen 18 und
Batterien in der Verlängerung
19 befindlichen Kurtine
§.

vor Anker.
55 .

In dem Augenblicke wo die schwimmenden Bat¬
alle Land¬
terien ihre Stellung nehmen , fangen
batterien ihr Feuer an.
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Die Mbrserbattctien
vertheilen
daS ihrige
auf folgende Weise : die Mörscrbarterie
( ^ ) auf
das Festungswerk ( 17 ) ; die Batterie
( L ) auf
die Kurtine zwischen ( 22 ) und ( 23 ) ; die Batte¬
rie ( 6 ) auf die Kurtine zwischen ( 2z ) und ( 2g ) ;
endlich die Batterie ( O ) auf die Kurtine zwischen
(19 ) und ( 22 ). Die Kanoncnbatterien
k,

0 , U, ) beschießen den bastioninen

Thurm ( 22 ).

Die Batterien ( I , k , I. , ) den bastionirten Thurm
( >9 ) , und die Batterien
( N , dl, ) die halbe Ba,
stion ( -8) und
die zwischen (18) und
( 19 ) lie.
gendc Kurtine.
Sobald
die schwimmenden
Batterien
ihre
Stellung
genommen haben , wird aus den fünf
ersteren der linken Seite der bastionirte
Thurm
(22 ) aus den sechs mittlern , der Thurm , welcher
am Ende von ( 21 ) liegt , und aus den , ünf letzkern auf der rechten Seite der bastionirte Thurm
<23 ) beschossen. Alle Bomben der Galliotcn ( O)
werden nach der Kurtine
zwischen ( -8 und rq 'i
geworfen.

§.

36.

Durch diese Vertheilung des Feuers werden in
alle Kurtinen , welche dem Angriffe entgegen liegen/
Bomben
geworfen , und wenige werden ihr Ziel
verfehlen , da ihre Richtungslinien
in die Berlangering dieser Kurtinen fallen . Das sehr konzen.
trirte Kanvnenfcuer
wird endlich vermögend seyn,
in Kurzem eine beträchtliche Zerstörung
an den
Thürmen ( 19, 20 , 21 und 23 ), und in der Kurtine
( »8 und 19 ) hervorzubringen . Kurz , die Lage der
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ist so , daß alle dem Angriffe
Belagerlingsbatterien
den Bomben oder andern
von
,
Werke
ariSaesekren
in den Flanken genommen , und von
Wurffeuern
beschossen werden.
in der Fronte
den Kanonen
schwere Geschütz
enthaltene
Das in diesen Werken
so sehr der Zerstörung ausge¬
ist also überhaupt
setzt , daß sein Feuer bald schwach und ungewiß
werben wird.

§. 87.
jede belie¬
Nichts hindert den Mörserbatterien
bige Ausdehnung zu geben ; ich nehme indessen an,
daß jene auf der Landenge achtzig , und die Ga¬
lioten fünf und zwanzig Mörser fassen. Die Aus¬
ist auf der Landdehnung der Kanonenbatterien
seite beschränkt ; die längs der Bay liegenden ( L,
I , U , I. , ) fassen neunzig , und die in
r , 6 ,
(IA, dl, ) acht und neunzig Kanonen.
der Fronte
Nimmt man hiezu die hundert und acht und zwan¬
zig Kanonen der sechszehen schwimmenden Batterien,
hun¬
dann betrüge die ganze Belagerungsartillerie
Kano¬
sechszehen
dreihundert
und
,
dert fünfMörser
nen , nämlich mehr als das Doppelte der ihnen
entgegen liegenden der Festung , jene abgerechnet,
die sich auf dem Felsen befinden , und gegen welche
Die
läßt .
nichts unternehmen
sich platterdings
Belagerer decken sich durch starke Schulterwehren
gegen das Feuer dieser Batterien , das übrigens
zu bohrend ist , um für sie sehr gefährlich zu seyn;
und was die schwimmenden Batterien betrifft : so
haben wir bereits

bemerkt , daß diese wenig oder

esoc,

lieber die Belagrrinigskunst.

nichts von den hochlitgenden
ten haben . *)

§.

Batterien

zu befürch¬

36.

Im Falle es den schwimmenden Batterien nicht
gelingen sollte , sogleich die vorgeschriebene Srellung
zu nehmen : so kann solche am nächsten Abend,
durcb die Ruder oder durch Deiziehung mit Ankertauen berichtigt werden . Sobald
die bastionirtcn Thürme , und der Kopf des allen Dammes auf
einen Grad zerstört sind , daß alle Linien aus den
in ihre Verlängerung
fallenden
Batterien
durch
Schleuder schlisse beschossen werden können ; dann
rvi . d das vereinte Feuer vorzüglich gegen die Fron¬
te des alten Dammes (2,) gegen jene der niedern
Batterie (20) und der Kurtinen zwischen ( 18 und
19 ) ( 22 »nd 2^ ) vereint .
Die schwimmenden
Batterien
nähern sich endlich nach und nach den
Punkten
( 19 , 21 , 22 und 2Z ) , um hier sowohl
als in den zwischen denselben liegenden Linien eine
zugängliche Bresche zu Stande zu bringen.
§-

Don

nun

an

wird

3A.

die Eroberung

Gibraltars

*) Die Starke des Feuers gegen die Festung könnte noch
um fünfzig und mehrere Kanonen verstärkt werden,
wenn sich am Lage des Angriffes Flöße , deren Kano¬
nen durch eine leichte Brustwehr gedeckt wären , un¬
ter den Batterien L , bis III , an das Ufer legren,
ihr Feuer würde vorzüglich gegen den Damm ( 21)
gerichtet.
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mehr unterwor»
keine wesentlichen Schwierigkeiten
wird von x gegen x
fen seyn . Eine neue Sappe
auf
geführt , und wahrend eine Truppcnabtheilung
22
(
zwischen
sich
um
,
landet
flachen Fahrzeugen
und 2Z ) festzusetzen , nehmen andere Abtheilungen
( 21)
auf gleiche Weise von dem alten Damme
und von den Räumen , weiche zwischen ( 20 und
und zwischen ( 22 und 2-z ) liegen , Besitz.
22 )
, indem sie aus dem Lauf¬
Eine Truppenabtheilung
graben ( x , > ) hervorbricht , zieht sich endlich an
der Uebel fchwemmung IV . hin , um sich der Bre¬
sche der Bastion ( 19 ) auf der Serie , welche den
entgegen liegt , zu be¬
Batterien
schwimmenden
mächtigen.
werden zu gleicher
Alle diese Unternehmungen
Tage,
anbrechendem
bei
besten
Zeit ausgeführt , am
geschehen auf alle zwischen ( 19
und die Stürme
und 23 ) befindlichen Werke , die aus einer einzi¬
den Belage¬
gen Linie bestehen , deren Eroberung
Wahrend
.
verschafft
rern den Besitz der Festung
dem Angriffe auf diese Linie , wird das Feuer der
gegen die unter ( 17 , 18 und
Lelagerungsbatterien
19 ) begriffenen Werke gerichtet.

§.- 4».
Da man voraus setzen muß , daß bevor der
offene Angriff gegen die zwischen ( 19 und 23)
enthaltene Linie geschieht , nicht nur ihr Feuer , son.
dern auch jenes der Werke ( 15 , 17 ) der großen
Kurtine , und des bedeckten Weges , der aus den
Batterien ( N ) und aus den schwimmenden Batte¬
rien bestrichen werden kann , gänzlich zerstört ftp:
II. Band -

26
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so wird man sich überzeugen, daß dieser Angriff
und die Näherung der Truppen , mit keinen unübersteiglichcn Schwierigkeiten verbunden ist. Ge¬
setzt auch sie fänden Anfangs einen zu starken Wi¬
derstand von Seiten der Belagerten : so gestattet
ihnen der beträchtliche Raum vor der Bresche sich
zu verschanzen, sich zu verstärken und von neuem
zu stürmen. Indessen schließe ich, ohne mich in eine
genauere Zergliederung dieses letzteren Unterneh¬
mens einzulassen, welches nach Verschiedenheit der
Umstände modifizirt werden muß.
Meine Absicht war , im Allgemeinen darzustel¬
len , wie man m i t G e wi ß he i t u nd weni¬
ger Gefahr , mit den Belagerungsarbei¬
ten unter die Richt ungslinien
der F el¬
fe n datier ien gelangen
und den Festungs¬
werken , welche den Zugang
Gibraltars
auf der Land - und Wasser feite verthei¬
digen , Batterien
entgegen
setzen könne,
welche durch Brustwehren
von sehr be¬
trächtlicher
Starke
gedeckt sind , und dem
feindlichen
Feuer
wenig Bloße
geben;
die eine Lage haben , um die anzugreifen¬
den Werke in der Fronte
und Flanke zu
beschießen , und eine Artillerie
enthalten,
welche fener die ihr entgegen
gesetzt wer¬
den kann , weit überlegen
ist. Kurz , die
wesentlichsten
Hindernisse
zu beseitigen,
welche die endlicheEroberung
dieser wich¬
tigen Festung bisher
unmöglich
gemacht
haben.
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V.

Betrachtungen.

§. 41.
Del Unternehmungen

von

Wichtigkeit

verdie¬

nen Methoden , welche von jenen verschieden sind,
die man gewöhnlich befolgt , die genaueste Prü¬
fung ; es wird also nicht ohne Nutzen seyn , noch
einige Betrachtungen über jene anzustellen , welche
ich hier in Anschlag gebracht habe.
Es folgt aus dem ersten Abschnitte dieser Ab»
Handlung , daß wenn gleich die fruchtlos gebliebe¬
nen Unternehmungen
gegen Gibraltar
nicht die
Unmöglichkeit beweisen , diese Festung durch die
Gewalt
der Waffen zu erobern , man wenigstens
annehmen müsse , daß die bis jetzt gebräuchlichen
Belagerungsmitiel
unzureichend sind , gegen eine
Anzahl von hundert und mehreren Kanonen vorzu»
rücken , welche größtenkheils ihr Feuer gegen alle
Seiten , wo der Angriff geschieht, vereinen , selbst
aber nicht in den Flanken beschossen werden kön,
nen . Ja ich behaupte , daß jede Festung , welche
nach einem Systeme erbauet wäre , welches diesen
Foderungen
Genüge leistet , eben so stark seyn
würde , als Gibraltar.
Man wird hiergegen einwenden , daß die Stär¬
ke dieser Festung vorzüglich auf ihrer Lage beruhe,
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welche die Belagerer
nöthiget , ihre Arbeiten in
einem schmalen Raume auszuführen , und den An»
griff gegen einen ungeheuern
Felsen zu unterneh¬
men , der Batterien
enthalt , die weder zerstört
noch erstiegen werden können.
Ich antworte hierauf:
Die Landenge , auf welcher die Belagerung ge.
führt wird , ist wenigstens so breit als der ihr entgegen liegende Theil der Festung , und haben wir
nicht Festungen , bei welchen der Belagerer den
Angriff auf Straßen
oder schmalen Dämmen füh¬
ren muß , und sind sie deswegen uneinnehmbar?
Von welcher Erheblichkeit konnte endlich die Star¬
ke der Batterien des Felsen aus die Unternehmun¬
gen der Belagerer seyn , da sich ihre Arbeiten bei
Aufhebung der Belagerung , noch vierhundert Toisen von dem Fuße des Felsen befanden , nämlich in
einer Ferne , wo es ihnen auch nicht möglich gewesen wäre , jedes andere nach der gewöhnlichen
Art ausgeführte Festungswerk zu zerstören?
Um übrigens den Werth dieses Felsen gegen
den Angriff auf der Landscite mit Vcrlässigkeit zu
bestimmen , wollen wir ihn mit jenen Denheidigungsmittcln vergleichen , welche die Kunst allein
hier hätte schaffen können , wenn sie nicht auf
gleiche Art yon der Natur
begünstigt worden
wäre.

*) Es

ist hier

Red « ,

nicht

welche die

von

jenen

Landzunge

westlichen Seite bilden , und
lerdings
unmöglich mache » .

Theilen

des

Felsen

auf

der

östlichen

die

eine

Landung

die
und
al¬
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Gesetzt also , der Felsen (l , ll,
, V, ) sey nicht vorhanden , die
( VI. IV . )
Landenge wäre aber in der Richtung
, welcher
durchschnitten
vermittelst eines Grabens
Muskefür
in seiner KonrereSkarpe eine Gallerie
tenfeucr enthielt , und das. Ganze durch einen käse»
matrirten Wall gescdlossen, in welchem sich drei über¬
einander liegende Reihen Kanonen befanden . Dann
würde dieses Werk dem Belagerer nicht hundert
oder hundert und fünfzig Kanonen , sondern sieben¬
hundert und mehrere entgegen setzen, deren rasirendes Feuer die ganze Erdenge bestriche , und
gegen jeden Punkt derselben vereint
größtentheils
Die Bedienung des Geschützes
werden könnte .
des
würde leichter seyn , als jenes der Batterien
ungleich
selbst
würde
Werk
Felsen . Das ganze
weniger gekostet haben , als die in dem Felsen aus¬
/" ?->>>. VII >
v ^ >8- 1 in>

geführten

Arbeiten *) .

§.

42.

Ich komme auf die in dieser Abhandlung vor¬
geschlagenen Belagerungsmittel , welche von den
*) Die Landenge hat in der Richtung VI . IV . wo avir
Toisen Brei¬
annehmen , daß sie befestigt würde ,
einer Ka¬
te . Bestimmt man für die Entfernung
die
würden
dann
,
Toiscn
zwei
none von der andern
Kanonen
705
,
Reihen
drei übereinander stehenden
enthalten , deren wenigstens nüp auch noch in der
Entfernung von zweihundert Avisen , gegen jeden
Punkt vereint werden ikönnen. Ich wünschte daß man
mir die Möglichkeit zeige , gegen ein solches Feuer
vorzurücken,
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biS jetzt bekannten
bestehen:
1.) In
auf

auszuführen

Arbeiten
bringen.

,

vorrücken ,

2 .) In
menden

verschieden

sind .

Sie

der Methode , die Belagcrungsarbeiten
sichere Art hinter Sand - oder Erdauf¬

eine

würfen

wesentlich

und

diese

selbst

der

der Konstruktion
Batterien

ke , und

einer

von

letztem
Festung

wie

die

naher

zu

der Land - und schwim¬

ungleich

beträchtlicher

ganz verschiedenen

Stär¬

Einrichtung

, alS

die bis jetzt bekannten.

§- 4^.
Ich
gegen

glaube

die

oder

nicht

Nützlichkeit

Erdaufwürfe

ankömmt

mit

daß
der

sagen
den

sich mit

Grund

etwas

vorgeschlagenen
laßt ,

so

Sand¬

oft

es

darauf

Bclagerungsarbeiten

gegen

Festungswerke

vorzurücken , welche eine beträchtliche
enthalten , deren Feuer nicht schon aus

Artillerie
der

Ferne

zerstört

durch Versuche
auf
nicht

daß

bloö

Art

fortschicken

einige

sich Werkzeuge

dieselbe

auf

werden

könnte ,

Schaufel.

kann .

überzeugt , daß man

die angezeigte

beit 'foderr

werden

eine

noch
als

Uebung ,
angeben
leichtere
mit

der

Ich

habe

mich

diese Aufwürfe
könne ,
und
liefen ,
Art

die Ar¬

ich zweifle
wodurch

ausgeführt

vorgeschlagenen

Ueber die Belagerungskunst .

407

Die Geschichte erwähnt sehr beträchtlicher Erdaufwürfe oder Terrassen , welche die Belagerer in
von den
älteren Zeiten , in geringer Entfernung
wir
allein
;
haben
gebracht
Stande
zu
Ringmauern
Richtig¬
die
in
Mißtrauen
haben Ursache einiges
Mittel zu setzen, deren sie
keit der angegebenen
sich gegen die
um
bedient haben
sich hiebci
die in Vor¬
und
,
decken
zu
Körper
abgeschossenen
be¬
Stricken
geflochtenen
hängen von Hauten oder
standen

haben sollen.

Wenn man bedenkt daß mit den Katapulten
zehen Fuß lange mit Eisen beschlagene spitzige Bal¬
ken , auf eine Weite von tausend Fuß und mehr
abgeschossen wurden : so läßt sich mit Grund an¬
nehmen , daß man uns allerdings unbekannte Mit¬
tel , gehabt haben müsse, um mit diesen Erdmassen,
bis zu den Giäben , selbst bis an die Ringmauern
zu gelangen.
der Alten hatten ge¬
Die Belagerungsterrassen
wöhnlich eine Länge von vier - bis sechshundert,
und eine Höhe von sechszig bis achtzig Fuß . Cäjac
brachte einen solchen vor Bourges , innerhalb zwan¬
zig Tagen zu Stande.
Die

Batterien

( 15 . )

befinden

sich in einer

Höhe von ungefähr fünfzig Fuß über der Ebene
es nicht möglich seyn,
der Landenge . Sollte
solcher
von
Terrasse
einer
vermittelst
Weise
auf die angezeigte
Höhe , welche
wer«
ausgeführt
Schwierigkeiten
ohne

4<r3
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den könnte
, unmittelbar
aufdenFelsen
zu gelanaen
; sich durcti einen
offenen
Angriff
der Batterien
(, ' Z. ) zu bemächti¬
gen , die Batterien
(iz . , 14 ., >6. , 17. ,) im
Nucken zu nehmen
; sich auf
jenen
Theilcn des Felsen
, wo diese
Batterien
an¬
gelegt
sind, festzusetzen
und den Angriff
gegen das Schloß
(26 . ) und
die angehäng.
teu Werke zu führen
, welche
von unbe¬
deutender
Starke
sind?
Es ist sichtlich, daß die Batterien deS Felsen
von ( r. bis 12. ) und alle unterhalb dem Felsen
liegende Festungswerke
von ( 17. bis 2 >. ) gegen
dieses Unternehmen ohne alle Wirkung seyn wür¬
den . Die Engländer hatten sich so sehr von der
Schwache dieses Theils der Festung überzeugt,
daß sie bald nach der letzteren Belagerung den gan¬
zen Abhang des Felsen von 111. bis V. gleich einer
Mauer abarbeiten liefen , uni eine Ersteigung des¬
selben unmöglich zu machen.

§.

44.

Was die vorgeschlagenen Kanonenbatterien
für
dieLandenge betrifft : so hat man auf eine deutliche
Art gezeigt , daß sie sehr wesentliche Vorzüge vor
den gewöhnlichen Belagerungsbatterien
haben . Sie
nehmen bet gleicher Anzahl Kanonen , einen geringern Raum ein , geben dem feindlichen Feuer un¬
gleich weniger Blöße , setzen ihm einen weit grö-
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entgegen ,
ßern Widerstand
werden.
gesteckt
Brand

und

können
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nicht in

wir annehmen daß alles gezimmerte
Wenn
Holz und die nöthige Eiscnarbeit , vorläufig ver¬
fertigt wird , dann sodern diese Batterien weniger
Zeit zu ihrer Errichtung , als >die gewöhnlichen,
selbst weniger Geschicklichkeit bei jenen , welchen
Der Boden wird geebnet,
solche übertragen ist.
Pfosten , welche den Koffer
die
,
gelegt
die Bettung
bilden werden ausgesetzt , der innere Raum wird
mit Steinen wohl ausgefüllt , oben mit Balken be¬
deckt , und das Ganze durch eiserne Stangen ver¬
stärkt , die oben und an den Seiten durch starke
Schrauben , mit den Balken und Pfosten verbun¬
den werden . Die große Anzahl der Laufgräben
des gesummten
gestattet eine schnelle Beifühcung
Materials.
Es ist wahr , daß die Errichtung dieser Batte¬
fodern , deren man
rien Kosten und Vorbereitungen
ent¬
sich bei den gewöhnlichen Bclagcrungsbatterien
heben kann . Es ist nicht weniger wahr , daß diese
letztcrn so lange hinreichen werden , als es dem
Belagerer leicht seyn wird , das Feuer der Festun¬
gen aus eine Ferne von vier - bis fünfhundert Toisen durch Schleuderschüsse zu zerstören . Allein dieses ist hier der Fall nicht , und er kann es nicht
mehr seyn , sobald man nach einem bessern System
alö den üblichen befestigen wird.
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bleibt uns

den Batterien

46.

nun

noch

von

Nach dem unglücklichen
schwimmenden
rung

Schicksale , welches

Batterien

vor Gibraltar

in

gehabt

allerdings
Mißtrauen
Allein diese Batterien

dem

anwandte

chern , waren

sie gegen

unzulänglich .

zwei übereinander

das

liegenden

gen ,

Feuer

ihrem

sich diese

Flächen

entgegen

stellten :

leichter

durchdrungen

Schießscharten
nonen

dabei

Batterien

der

Festung

gingen
auf

können , welches
wurde , da

mußte , um das
und

endlich nur
günstigen
lagerer

Wind
nicht

einer

Bewaffnung
mit

und

Segeln
voraus

möglich

um so

Form

der

setzte die Ka ->

im

allerlei

Dingen

herzustellen ,
statt

verloren
schiffen

ging .

konnten ,

belasten
welches
Ver¬
Da

sie

welches

es dem

Stellungen

zu

vermehrt

gehabte

setzte ; so war
richtige

sich

nähern

dadurch

Seite

aus.

Wasser , um

schickliche Weite

Gleichgewicht

durch die nur auf
stärkung

Die

zu sehr der Gefahr

zu tief

sie mit

senkrecht

sie von ihnen

noch vorzüglich

man

entge¬

zu werden.

Kugeln

werden .

eine

zu si¬

enthielten

Kanonen , und

verfehlt

,

ent.

, wel¬

Entzünden

den

war fehlerhaft

Feuer

zu hohe Fläche

so konnten

und die Mannschaft

Die

man

Mittel

meisten

Reihen

eine

von

Belage¬

möchte

Die

Die

setzten also der Festung
um

letzteren

feindlichen

gesetzt wurde , verstärkte .

che man

Da

der

haben ,

die

in ähnliche Versuche setzen.
waren alte Schiffe , die man

auf der Seite , welche
gegen

den schwimmen¬

zu reden.

Be¬

zu neh-
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men , besonders da sie in der Nähe der Festung
gegen dieselbe kehren
nur ihre bewaffnete Seite
sollten . Keine dieser Batterien ankerte an der ihr
Feuer der
bestimmten Stelle , und als sie das
, so
konnten
bringen
Festung nicht zum Schweigen
war es nicht möglich , sie zurückzuführen und sie
von ihrer gänzlichen Zernichtung zu retten.
Man wird sich überzeugt haben , daß die hier
vorgeschlagenen schwimmcnoen Batterien , von allen
Indessen bin ich weit
diesen Mangeln frei sind .
entfernt sie für vollkommen zu halten , ich glaube
vielmehr , daß sie noch mancher wesentlichen Ver¬
besserung fähig seyn mögten , und daß es sehr gut
seyn würde , vor ihrer Ausführung Versuche über
ihre Bewegung , über ihre Stärke gegen die Bom¬
ben und Kugeln , und über ihre Einrichtung gegen
das Entzünden anzustellen.
Dergleichen bewaffnete Fahrzeuge , wenn sie zu
einem hohen Grade von Vollkommenheit gebracht
wären , würden nicht allein zu dem vorliegenden
bei
überhaupt
seyn ; sondern
brauchbar
Falle
Festungen , welche an dem Meere oder an großen
Strömen erbauet sind.
Wenn die schwimmenden Batterien vor Gibral¬
haben , die
tar nicht jene Wirkung hervorgebracht
man von ihnen erwartet hatte : so lag der Fehler
in ihrer Struktur , allein es beweißt nichts gegen
die Nützlichkeit der Idee selbst. Als Bernard Rein Vorschlag brach¬
naud die Bombardiergallioten
te , so fand er bei jenen die zur Marine und zur
Artillerie gehörten , weit mehr Widersvruch als

4 »2
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mit den schwimmenden

Batterien .

Wäre

durch einen fehlerhaften Bau der Bombardiergallioten , womit der erste Versuch gemacht wurde , diesen
mißlungen , wer weiß ob man dann nicht wie hier,
die Idee für unausführbar
gehalten , vielleicht selbst
für immer , als eine Schimäre anerkannt hätte.

VIII.
Uebee

deS

Ingenieur- Generals d'Areon Kritik
der letzten Schriften des General
Montalembert.

DaS Verlangen

eine Sache schlecht -u finden,

wünscht daß sie eS seyn möge ,
richtete» Manne

, on der man

macht blind , und giebt drin unter¬

den Anschein der Unwissenheit.

Montalembert

milit . Schriften.

Vorrede.
<7>

^ > icser Aufsatz sollte bald nach d'Ar ^ons Kritik
der letzten Montalembertischen
Schriften im Drucke
erscheinen .
Ursachen die ich hier übergehe , da sie
für den Leser ohne Interesse sind , haben solches
verhindert , und erst vierzehn Jahre später holte
ich ihn wieder hervor , als mir der Plan zur Ver¬
stärkung einer wichtigen Festung zu Gesicht kam,
der ein bastionirtes Viereck auf einer benachbarten
Anhöhe , ein von der Hauptumfassung
getrenntes
Hornwerk , und längs dem Ufer eines breiten
Flusses große Bastionen
enthielt , Alles ohne jede
andere Vertheidigung
als auf dem Walle . Ich
sah in dieser Festung neu erbaute Kasernen , die
nur auf einer Seite Thüren und Fenster hatten,
die aber gerade gegen das Feld zu gekehrt waren.
Haben doch Marchi und Spekle im sechszehenten Jahrhundert
schon gelehrt wie man Kasernen
längs
den
Wällen
erbauen
müsse , damit sie
gegen das seindliche Feuer geschützt sind ; haben
doch Rimpler und andere , im sicbcnzehcnten schon
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bewiesen, daß ein bastionirtes Viereck ein schlech»
tes Befestigungßwerk ist, und daß man an den
Ufern großer Flüsse etwas Bcssers anbringen könne,
als große Bastionen. Von jenen Hornwerken die
in der Kehle umgangen werden können, sagt Mon>
talembert: daß der Instinkt selbst die Raubthiere
lehre, den Ochsen nicht bei den Hörnern anzugreifen.

Der Verfasser.

"»EH«-«-

/
Ueber

Kritik

d ^AtcoNS

der M6ntal

« niberti«

schen Schriften.

V.>on der Wahrheit

überzeugt , daß die Kriegsbau»
der Vollendung
kunst auf einer niederern Stufe
stehe als die meisten andern Kriegswissenfchaften,
Schriften
waren mir des General Monkalemberts
eine erwünschte Erscheinung . Aus ihnen läßt sich
eben so wenig der Gelehrte mißkennen , der daS
geschehen
waS bis dahin in der Kriegsbaukunst
wußte , als der Denker , der
war zu würdigen
diese Wissenschaft allein weiter vorrückte , als durch
die gemeinschaftlichen Bemühungen aller Ingenieurs
seiner Nation geschehen war . Es war zu erwarten,
daß diese durch sein Beispiel aufgemuntert , aus
dem langen Schlafe erwachen und der Welk etwas
Dessers liefern würden , als bisher geschehen war.
Daß ich geirret hatte , hievon überzeugte mich nach.
stehendes im Jahr 1786 erschienenes Buch , betitelt:
II . Band.
--7

4 >8 Ueber des Jngenieurgenerals
lVlernalre
pur plnsienrs

sur

Is

055iciers

d'Arocn Kritik

kortikcstion
Zu corps

perpsnticnlsirs
rn ^ut t!u ^enie.

Sophismen , um erwiesene Wahrheiten zu be¬
streiken , und alte Vorurtheile zu vertheidigen ; Wi¬
dersprüche aller Art , und grober Sport gegen Montalembcrt ist es , was man hier findet *) .

§-

---

Montalembert
fuhr indessen fort mit dem
besten Erfolge an Vervollkommnung
der Bcfestigungskunsi zu arbeiten , das Buch seiner Gegner
machte wenig Glück , und selbst mehrere französische
Ingenieurs
fingen nun an seinen Grundsätzen zu
folgen . Man hatte Ursache zu glauben , daß nun
der Neid schweigen würde , alö eine von dem Ingenieurgeneral
Michaud d'Arcon unter nachstehen,
dem Titel erschienene Schrift , das Gegentheil
bewies.
fies
ls

kortincstions

Auerre

6ernier

cle sie ^e ,

ouvruZs

et cles relations
pour

servlr

Asnergles

cle reponse

rle Älarc kene lVIontslernbert

sts
sn

, psk

*) v 'flriubie sagt von diesem Buch , in seinem bei dem
französischen Artillerie - Corps eingeführte» iVIsnnel
cle I'sriillvl >e „Dieses
Werk über die per„pentikulä
' re Befestigung
durch die Herrn
„Ingenieurs
, enthält
vielleicht
die einzr„gen
guten
Vorschriften
zurKriegsbau, , k u n st, und wird gewiß durch seinenWerth,
„Epoche
machen , ( p sg . 4 4 o. ) Was vermö¬
gen
doch Zunftgeist
und eingewurzelte
„Vorurtheile
nicht ! "

der lebte,I Schriften des General Mcntalemb 4,9
le cito ^ en IVlicbaucl » Inspecteur
karis

clier -Alsßimel

I' an

cles korlikcations.

II.

SS sey mir erlaubt über diese Schrift
Bemerkungen zu machen.

§-

einigt

5.

Die Zeiten
der Eigenliebe
sind nicht
mehr ; der Zunftgeist
ist gestürzt ; dieV 0 rurtheile
sind besiegt ; alle Spuren
der
Gaukelei
werden
erlöschen * ) sagt der Herr
Verfasser gleich im Anfange ; er macht aberMontalembert dcnDorwurf , daß diese Entsagungen
(lisnnnceinens ) noch nicht bis zu seiner verspä¬
teten Seele, me
(^
rötsrclco) gelangt seyen, und
daß er tyrannisch t ( ^ rsnniguemeut ) über das
befestigende
Europa, I ( 'Luropo fortiksuls)
herrschen wolle.
Wir wollen sehen in wie weit Montalembert
diese ihm gemachte Vorwürfe verdient , und in wie
weit der Herr Verfasser selbst jenen menschlichen
Schwachheiten entsagt , deren Abschaffung er hier
so nachdrücklich proklamirt.
§-

4-

Montalembert hatte Grundsätze in der Defesti-

* ) I . es

temps

äe I'smour
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Ueber des Jugenieurgenerals

d'Arcvn Kritik

gungskunst
aufgestellt , die von jenen verschieden
sind , welche die französischen Ingenieurs
die dahin
befolgt haben . Er hakte sie dem Urtheile des Pu¬
blikums mit Bescheidenheit vorgelegt , wurde aver
endlich genöthigt , solche gegen die Sophismen
zu
vertheidigen , womit man sie destritt , und dieses
nennt der Herr Verfasser , das befestigende Europa
tyrannisch
beherrschen
wollen!
Ließe
sich
nicht ein Gleiches von allen berühmten Schriftstel¬
lern sagen , die es gewagt haben Ideen in Umlauf
zu setzen , die noch nicht gang und gebe waren?
Hat Montalembcrt
gleich ihnen , eine Macht übet
die öffentliche Meinung ausgeübt : so war es keine
tyrannische , sondern die Macht der Vernunft . Um
sich zu überzeugen , daß es seinen Gegnern nicht
gelungen ist , diese Göttin von ihrem Fußgestellc zu
stoßen , und die Götzen Selbstsucht , Konventen ; ,
Schlendrian und Zunftgeist , an die Stelle zu setzen,
darf man nur das vorbcmcrkte Buch der französi¬
schen Ingenieurs
vom Jahr 1786 und die vorlie¬
gende Schrift des General
d'Arcons vergleichen.
Ich begnüge mich aus beiden einige Stellen herzu¬
setzen.

§. 5.
In ersterer heißt es:
EineErfahrung
von mehr als sieben»
zig Jahren
, war
für
die Offiziers
des
königlichen
Ingenieur
- Corps
hinlang»
lich , um sie von dem geringen
Nutzen
für
den Dienst
des Königs
zu überzeugen,
welcher
aus allen
vorgeblichen
Berbes-

der letzten Schriften des General Mentalemb. 421

des
der Befestigungssysteme
strunzen
Sie
.
würden
erfolgen
Herr 1 von Dauban
überzeugt , daß ein neues
sind vielmehr
, das
in unscrnTagen
Befestigungssystem
der Unwis¬
entschied end ste Kennzeichen
in dieser Kunst ist. senheit
mißbrauchen,
— Es heißt das Publikum
in einer Kunst ankün¬
neue Grundsätze
und
digen zu wollen , welche die Theorie
erleuchtet
Langem
seit
die Ausübung
Es heißt eine falsche Meinung
haben
welche
geben ,
Kenntnissen
den
pon
bestimmten
Dienste
sich die zu diesem
haben ; die al¬
erworben
Kriegsleute
in
sind , daß Alles
überzeugt
lein
ist. —
Kunst erfunden
großen
dieser
Es wird aus
— — — — — — — —
, daß dieses
erhellen
Arbeit
unserer
vier erste Bände ) ,
Buch ( Montalemberts
welche
, selbst für jene
entfernt
weit
zu
nützlich
,
sind
Kunst
der
in
Meister
im Jahr
seyn , wie solches ein General
1779 drucken ließ , und hiedurch bewiesen
hat , baß er nichts von der Sache versteht;
über
die Grundsätze
vielmehr
dasselbe
der Plätze,
Vertheidigungskunst
die
weder erweitert , weder berichtigt , noch
Daß die weni¬
verbessert . zur Vollendung
gen nützlichen Ansichten
der Kunst , welche in diesem Werke ent¬
bekannt
halten sind , lange vollkommen
die ^unwaren , bevor sich der Verfasser

§22

Ueber

des

Ingenieurgenerals

d'Arcen

Kritik

nütze Mühe gegeben hat , solche zu be¬
schreiben . — — — — Daß wir endlich
unter allen Ideen , Entwürfen , und An¬
wendungen unserer Kunst in diesem Wer.
le nichts gefunden haben , das nicht dem
Dienste
des Königs
nacht heilig
seyn

würde *).

§

6.

In der vorliegenden Schrift sagt General
d'Ar^on:
Die Ingenieurs
scheinen Montalemberts System
nur
mit Kenntniß
der

Leite leugne 'exporiencs
lle plus <le 70 sns , »
ruft ! » ces okliciers ( rlu corps re ^ sl clu genic ) ,
penr les conveincre
<lu pen ll' niilile g » i rosultereit penr le Service <l » kloi . lle I vxeinen lle
teus ces kronts pretenclus
inelicurs
c>ue les Ireee » rlc lVIr. clc Vaubsn : eile les e conveincns
meme , lpi ' nn nenvesn
s) sleme <le Lorrilicslion
sst snieurll ' Iiiii I' nn lies cerecieres
llisiinctits
äe I' ignerence
snr vet sei - ( Iliol . >, ) —
L ' est eduser clii ? >>t>Iic c>» o ll'ennnncer
lle nouveaux Principes <lsns un ert , cz,»e le tlieorie st
!» prsii <jiie ent cclsire llepnis longlems ; c'cst
äenner
une Lsnsse opinion
kies connaisssncr»
aclzuises per les gens lle gnerre , elierges lle ce
»ervics ; lpr ' enx souls svnt Kien convsinens
gue
tontest
Ireuve llens ce gr ->n <I srt : <^ue c'est enku Leute lle luiuierss lle Is p »rt lle ccux ^u ! prstenilent encors n>oissonnvr llens un clismp , ou
it reste e peine ä glsuer . - — - II rs-
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Cache annehmen zu wollen ; mehrere ha¬
ben ihm öffentliche Beweise ihres Bei.
falls gegeben ; sie haben selbst einige sei¬
befolgt . ner Fingerzeige
erkennen
- Offiziers
— Die Jngnieur
>
zur
nicht
übrigens daß ihre Kunst noch
gelangt ist. Hingeris¬
Vollkommenheit
sen durch das Ansehen des Genies von
Lauban , haben sie ihn vielleicht zu pünkt»
lich befolgt , oder seine Grundsätze nicht
immer auf eine glückliche Art angewen¬
det - Nach Allem war dieser große Mann
ein Mensch , dem es nicht voibehalten ist,
( ä 'enires ol 'iiciers <ln
kle lenr trsveil
<pie ce livre ( les ^
,
nolre
clii
komme
genie )
Premiers valnmes lies venvrvs <Ie lllontslembert)
s srg » ekies connsissences
bien loin <lv conlenir
r !r meme per ceux gni sont le pl »s o>.orc «s <Isns
l ' srt ,Ie jortiller les plsces , comme le <!t imprigensrsl , g „ i pronva
mer en 177g >in ofkcier
pgr - Ia n' 7 rien eonnsitro , cc livre n 'n cerknine, ni lionilie les Prin¬
menl ni etenrlu , nirsctille
cipes kle In klekenso «los places ( gsg , 188.) — — — — I^o peir äs vues ntiles on imeresklnns
<le I' art , conlennes
ssnles ir In perlection
^lon
connu
ilement
parkn
etoit
nous
,
cet onvrsge
temps , avsnt ^ >,e l 'snlenr ent pris inntilemenr
la peine ä ' en eeriro ( pag - 18?. ) , gn ' enlre lonles les iäees
-Lnkin
sur los trsccos , Ions les preeeptes äe prsligne
s »r riotre srt , inklik^nes per cet oirvrage » nous
ne
rien cle nc » k , ävnt I'elecnllon
ne tronvons

siillors

fut nuisible

su serviee

clu kioi ( psg . 186,)
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den

unermeßlichen
Vervollkommnung

Fortschritten
der
Schranken zu setzen *)»
§-

7-

In dem im Jahre 1786 erschienenen Buche
heißt es ferner:
Montalembert
wird es ohne Zweifel
nicht unbekannt
seyn , daß die Idee der
bedeckten Feuer ( 5eux cnnveits ) eben so
alt als die Befestigung
mit Bastionen
,st ; ( s. ) daß sie seit Langem von Leuten
vom Handwerke
bestrNten
worden
ist,
welche als Grund ihrer U n t a u gl ich kei l
angeben , daß der Rauch durchaus
den
Gebrauch
der Kasematten
untersagt,
*)

iiiAcnieni

'S nnt yarn na voritnir
les astmellrs
sv8k <?mc <i >I>! Illonialembo
,
^ » 'avee cvnnaisksnce
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3 .) Sie

ist alter ; lange

nen befestigte ,
Thürmen.

feuerten

bevor man

die Belagerten

mit

auö

Bastio¬

ihren

- 4s5
der letzten Schriften des General Montalcmb
sobald der erste Schuß geschehen ist. § s
ist wahr , daß diese Bemerkungen , welche
>666 bekannt machte,
im Jahr
deVille
n i cht Ie de rma n n überzeugt haben , indem
selb st im Jahr
Vauban
der Marschall
zu
zum Feuern
1700 noch Kasematten
anbrachte . Indessen haben
Neubreisach
Schüler versi»
uns seine unmittelbaren
chert , daß dieser große Mann , vor sei»
habe,
nem Tode die Unkosten bereuet
welche er dem König , für diese schönen
verwendet
Kasematten
unnützen
und
hatte *).
General d' Ar<;on sagt: Wir gestehen noch,
mehr als kalk
daß die alten Ingenieurs

*) lVIontsIembart ni - noie ps » son » clonte gna I' lllae
est ä - pa » - pnes cle inenie nn«las taur conveits
In loi ' titlastion knslionnce , «sii'ell«
aionneta
fnt !l - 7 L Ionj >teins aoinksttna PAN Aans «In lNll^>on >' vnison gno la
riai ' , «, «>> en «lonnanank
tont ilssge <Ies ciiseknmee inlerllit sbsolnmant
mntos iles las pi-emiar -as oinoioas üo ponäae gn»
I ' on bruleII ost vrni c^ilv ecrs ^ alla ^ions ^ nblläa » eri
tbdü «In aliovolie «' <Ie Villa ne parsnaclei ant pnn
tont la mon <Ia , p „ is <jna la itluaselinl «la Vanvnn
«las c <«se >n »Ios s len »700 i»
inäine llt ancore
Xenf - Ili' issclt . Laj »a » «IsnI sas eleves iinn,a <I!nt»
nous ont eeatillt , «jn ' avant ss moat , an >707 , as
I<> «lapansa 1 »' , ! svolt
gaancl liomine regaeltoit
Init f»l,a so koi pona aas Iiellas et iunlils citsarnstes i lau . ( xsz . tbö et lbü . )
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gegen

die

großen

Kasematten

d'Arcon

Vortheile

waren .

Sie

voraus
zu setzen / daß
der Unbequemlichkeit
zubeugen
*) .
§-

Kritik

der

hatten

guten
unrecht

es sehr schwer sey
deS RaucheS
vor¬

6.

Wer sollte glauben daß der Herr Verfasser/
in der gedrungenen Nothwendigkeit , mit seinen
altern Behauptungen und jenen seiner Kollegen in
offenbarem Widersprüche zu seyn / es versuchen
würde , abermals gegen Montalembert aufzutreten;
allein er fahrt fort:
Wir sagen es mit der nämlichen
Frei¬
müthigkeit
, daß wir noch nicht mit hinlänglicher
Stärke
jene Kasem a tten zurück,
gestoßen
haben , welch,e uns Monkal ein¬
her t vorschlägt . — — Die guten
sind
die , welche , indem sie ihr Feuer unver¬
letzt erhalten
, und einen
sichern
und
gesunden
Schutzort
abgeben , zugleich der
Wirkung
der
angreifenden
Artillerie
entzogen
werden
können ; sie sind wohl
bekannt , aber nicht genug angewendet.
Die schlechten sind jene , welche sich mit

* ) IVous
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dem Anfange
des Spieles
, einer
meidlichen
Zerstörung
aussetzen
man
wird
sich bald - überzeugen
diese
ausschließlich
Montalembert
gehören
" ).

unver¬
, und
, daß
an¬

§- 9.
Daß die meisten vor Montalembert
bestande¬
nen Kasematten feucht , finster und ungesund , auch
nur für einige wenige Kanonen eingerichtet waren,
beweisen die , welche hie und da in Frankreichs
Festungen angetroffen werden , selbst Vaubans käsemattirte
Bastionen ; daß die französischen Ingenieurö diese lctztcrn sowohl , als alle Kasematten
ohne Ausnahme , für unnütze Werke erklärten , hievon zeugt das mehr erwähnte Buch von 1786 , und
die aus demselben eben angeführte
Stelle ; daß
endlich Montalembcrts
Kasematten bis dahin un.
bekannte Vollkommenheiten
darbieten , und Alles
enthalten was sich bei einer guten Kasematte
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stall Ueber des Jngem'eurgenerals d'Arcon Kritik
setzen laßt , beweisen seine Schriften . Ohnmöglich
kann es dem Scharfblicke des Herrn Verfassers
entgangen seyn , daß die Kasematten
der Monralcmbernschcn
perpentikulären
Befestigung , dem
Belagerer uncntdeckt bleiben , bis er zum Hauptgraden gelangt , ihm dann aber sechs bis zehrnmal so viele Kanonen entgegen setzen , als er tn
dem besctnänklcn Raume , wo er seine Batterien
errichten muß , ausstellen kann ; daß also hier gerade
das Gegentheil von dem eintritt , was bei der
Laubanischen Befestigung statt hat , wo der Belage¬
rer gegen iede Kanone der Festung zchcn und meh¬
rere aufstellt , und jene schon aus der Ferne zer¬
stört ; wenn er aber bis zum Hauptgraben
gelangt
ist , nichts mehr zu thun hat , als unverlheidigle
Beklcidungsmauern
zusammen
zu schießen .
Wie
wogte es der Herr Verfasser wagen ; wie wogte
er selbst die Achtung die er seinem Stande schul,
dig ist , so weit aus die Seite setzen , Dinge in die
Welt zu schreiben , die nur von jenen geglaubt
werden können , die von Montalemberts
Schriften
nichts wissen , als was sie in jenen seiner Herabwürdiger gelesen haben.
§.

10.

Wenn Montalemdert
indessen in seinen letzten
Befestigungsspstemen überflüßig fand , die kasemattirten Wälle den Augen der Belagerer zu entziehen:
so harte er seine guten Ursachen dazu . Festungen,
sagt er , werden durch das schwere Geschütz ero¬
bert , und durch dasselbe vertheidigt .
Eine Befestigungsmethodr
welche den Belagerten
in den

der lekten Schriften des General Montalemk . siry
setzt , gegen jeden Punkt wo es dem
Stand
mit einer Kanone die
möglich ist ,
Belagerer
Feuer von achtzig,
das
,
Festung zu beschießen
zu vereinen,
hundert , und mehreren Kanonen
in bom¬
hinter dicken Mauern
welche überdies
stehen , wird allerdings letz.
benfesten Gewölben
halten , daß
lern in einer so großen Entfernung
es eben so übcrfiüßig seyn mögte , die Festungs¬
werke seinen Augen zu entziehen , als das Geschütz
hinter

dicke Erdwalle

zu stellen.

§-

n.

Der Herr Verfasser kann der letztem Montalembertischen Befestigung diese Vorzüge nicht ab¬
sprechen ; allein das hält ihn nicht ab , sie gleich
Kartenhäuschen zusammen zu werfen . Die Stelle
wo er solches auf die drolligste Weise bewerkstel¬
ligt , ist zu originell als daß sie nicht verdiente hier¬
her gesetzt zu werden.
bald
, sagt er , werden
Eure Kasematten
Kanonen
unserer
Jede
.
seyn
entblößt
durch die
, und
gelten
für zwanzig
wird
verbreiten.
Tod
Steine
zersplitterten
werden
Scheidemauern
D >e beschädigten
die Ge.
, und mit ihnen
zusammenstürzen
zer¬
Fall
Ihr
.
tragen
sie
wölbe , welche
Stockwerke,
eurer
die Böden
schmettert
werden
Schießscharten
niedern
euere
verschüttet
von Außen
und
von Innen
Gewölbes,
eines
Sturz
Der
werden .
schwache
nur
Scheidemauern
eure
da
den der benachbarten
sind , zieht
Pfeiler
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nach sich , und so von einem zum ändert,
bis zur
gänzlichen
Zer nicht ung
eurer
schwächlichen
Kompositionen
. Unter rin¬
ge h e u e r n S chu t t m a s se n , wird
eure un¬
ermeßliche
Artillerie
mir den unglückli¬
chen Vertheidigern
begraben
").

§ ,2.
Nicht einmal der Besatzung erlaubt der Herr
Verfasser , sich aus dieser allgemeinen Zerschmette¬
rung zu retten l Und wer sollte hier nicht glauben
daß ihm das unterirdische Feuer des Vesuvs und
seiner Kollegen oder wenigstens Josua 's Trompete
zu Gebote stünde , um auf eine so schreckliche
Weise, und in einem Nu , Städte und Festungen
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mit Mann und Maus zu zertrümmern
. Allein es
sind nicht mehr und nicht weniger als vierzig

Kanonen, wodurch er dieses schreckliche Unheil
anrichtet. Aber meine Kanonen, sagt der
Herr Verfasser, stehen hinter einer zwanzig
Fuß dicken Brustwehr von Erde , die ich,
ohne daß es der Belagerte gewahr wird,
in einer Entfernung
von hundert und
achtz lg Toi se » auswerfe , und sie haben
die Eigenschaft , daß sie bei dem Ab¬
feuern in die Hose hüpfen , lind sich
nach dem Schusse hinter
der Brustwehr
verstecken
Ues allaciuans
derobcron , d' alierd
une Pre¬
mier « levee de lerre ei> inasse pleine , e >> s'apprvclianl ä la distance de cenl csualre vingt leises
lies galieries ; il eouviendra
de donner s cetlo
espvee de parallele
envirens
dem ernt » leises
de developpeineul
, si !n de faire diverser
les
grands
tecn cie I' assie - e zur » ne plus Grande
elendue : les ^ uaranle
pieees cleslinees » l 'stlague 7 seront espaeses en coiiseguenee— — Ue grand epaulement
aurs vingr
pieds d' epaiseur
au sonenel ; eu
ouvrira
peint des emlirsssures
gu ! pourroieut
latroiklir.
-Ln
cvuseguenee
1,0s pieees seroul
disposees
sur uu assut susceptidle
d ' e ; !>a » sse»
menl , leliemeut
>jcdeu » n leer
de main , les
pieees se lrouverenl
elevees ä pouvoir
lirer ä
darkelle ceutre
les luurailles
des galleries : lo
coup parti , ls rveul meuie de la pieee , eu la
rabsllant
ä rinAt - deux pouces , la d'sra reulrer
ineonlinenl
seus l' auri d « l 'epaulvmeul . ( paz.
sb el 27)
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i5.

Der Herr Verfasser

sagt zwar nicht durch wel-

chcn Mechanismus
seine Kanonen diese Eigenschaft
erhalten sollen , genug , daß ihn Montalemberts
abgeschmacktes
B efest i gu n g s systcm
auf diese
glückliche
Idee
gebracht
hat * >
Wie aber , wenn die Belagerten mit den fünf - bis
sechshundert Kanonen , gegen die der Herr Verfas¬
ser nach seiner eigenen Voraussetzung
zu Felde
zieht , die Brustwehr , die er ohne Wissen der Bela¬
gerten auszuwerfen wußte , in weniger als einer
Viertelstunde so weit rafften , daß die versteckten
Kanonen , mit den zu ihrer Bedienung bestimmten
Leuten blos stehen?
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geführt

nicht

neu .
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seinem

Werk

über

gesunden , damit

entdecken

Abfeucrns

dem Herrn

richtig .
Verfasser

Kompositionen

,

ein M ttel
nicht

blicke des

allerdings

welcher der Herr

;

kann ,
er

Berfasser

hat
blos

als
also

ist

worden

Marschall

von

die Kriegskunst:
der Feind
in

die

dem Augen¬

diese
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Idee
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14.

Doch ohne uns hier bei Voraussetzungen
auf¬
zuhalten , wird mir der Herr Verfasser erlauben,
mich auf eine Thatsache und zwar , auf eine Be¬
lagerung zu berufen , an der er selbst großen An¬
theil gehabt hatte . Ich meyne Jene von Gibraltar;
eine Festung , welche wegen ihren übereinander
liegenden Batterien eine große Aehnlichkeit mit den
Montalcmbertischen
Befestigungssystemen
hat . —
Wie kam es , daß die Belagerer nicht weniger alS
drei und ein halbes Jahr Gibraltar
auf der Land.
seile belagerten , ohne daß eS ihnen möglich gewe¬
sen wäre , mit ihren Batterien naher , als auf vierhundert Toisen von den äußersten Werken vvrzu»

auch , wie aus Lab . XXII . besagten Werks erhellet,
ausgeführt . Ludwig von Struben , dänischer Oberster»
hat 1761 Versuche mit einer >2 pfundigen Kanone ge¬
macht . die sich erhob und niedersenkie , leicht von einem Orte zum andern gebracht , und in einer Minu¬
te zweimal abgefeuert werde » konnte . Reitelkeit . ein
Holländer , hat 1778 Verbesserungen in den Entwurf
des Marschalls von Sachsen , gebracht . Auch Rese¬
rven brachte ihys
Lafetten in Vorschlag . die sich
beim Abfeuern der Kanonen erheben . Alle diese Er¬
findungen sind alter als die von dem Herrn Verfas¬
ser über diesen Gegenstand gefaßte glückliche Idee;
jene von Reitelkeit ist die einfachste und beste. Sie
beruht aus einer schiefen Bettung . Die Lafette senkt
sich also durch den Stoß nach dem Abfeuern herab,
wird aber , da sie mit einem walzenförmigen
Augewicht verbunden ist . nach der Ladung sehr leicht
wieder an tue Brustwehr und in die Höhe gebracht.
LÜ

II . Band.
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rücken . Warum waren sie aber auch in dieser großen
Entfernung
nicht im
Stande , diese Batterien
der wiederholten Zerstörung , durch das schwere Ge¬
schütz zu entziehen ? — Der Herr Verfasser wird sa¬
gen , die Lage von Gibraltar erlaubte den Belagerern
nicht , die Festungswerke
in den Flanken zu be¬
schießen . Allein , ist dieses nicht auch der Fall mit
Montalernberts
kascmatlirlcn Gallerten ? — Aller¬
dings ! aber die bei Gibraltar
in dem ungeheuren
Felsen angebrachten Batterien , sind unzerstörbar . —
Ich gebe es zu , aber in einer Entfernung
von
vierhundert Toisen , sind es alle gewöhnliche Bat¬
terien von Erde oder Mauern , wie solches auch
jene Batterien Gibraltars
bewiesen , die nicht im
Felsen angebracht sind , und die den größcrn Theil
ausmachen , und würde ein weiteres Vorrücken
von einigen
hundert Toisen die Belagerer nicht
selbst unter die Schußlinien
dieser hochliegenden
Werke des Felsen gebracht , und sie folglich gegen
das Feuer derselben geschützt haben?

§.

>2.

Worin lag also der Zauber , welcher die Bela¬
gerer auf eine so große Entfernung
gebannt hatte,
und es ihnen unmöglich machte , auch nur ein ein¬
ziges Festungswerk
zu beschädigen ? — Indem
Uebergewicbte des Feuers ! Es waren hundert und
zwanzig bis hundert und vierzig Kanonen , deren
Feuer die Belagerten
wenigstens zur Hälfte , auf
jeden Punkt der Landzunge vereinen konnten , wo
'der Belagerer
den Angriff führen
mußte .
Wie
würde es ihnen also ergangen seyn , wenn diese

der letzten Schriften

des General Mcnkalemb .

Landzunge mit einer Montalembcrtischen
tirlen Gallerie geschlossen gewesen wäre ,

HZZ

kaftmatlind sie

stakt gegen hundert und vierzig , gegen fünfhundert
und mehrere Kanonen
hätten vorrücken müssen?
Altein man wäre dann gar nicht vorgerückt , son»
dern hätte alsbald in einer Entfernung
von hun¬
dert und achtzig Toisen eine Brustwehr
aufgewor¬
fen , mit vierzig hüpfenden Kanonen in einer halden Stunde
Gibraltar
zusammen geschossen , und
Geschütz und Mannschaft
unter dem ungeheuern
Schutthaufen begraben . Schon in dem oft erwähn¬
ten Buche , erobern Monkalcmbertö
Gegner , mit
fast eben so großer Leichtigkeit
dessen Festungen .
Wir sind, sagen
(
sie) , t ? otz aller
diese?
Feuer , zufolge
unserer
Journale
, so vorgerückt, versteht
(
sich auf
dem
Papier ) ,
wie wir e 6 allezeit
bei den gewöhnlichen
Festungen

thun . *)

§.

16.

Nachdem der Herr Verfasser den Leser
nigen bekannten
Dingen , und manchen
Ansichten mitunter , über die wechselseitige
stützung der Festungen und stehenden Heere
*)

Itevonons

enün

se pi -omet
n>tzn8 csscm
vo

ä sd

lVvils

snx

te ^ ibles

<Io sos llsncs
- iSs , et

psren

cteinion

lonnnsl

äsn , te

css

^ „ s l 'snwur

, csponione,

, et

» I 'ilnpossibiliiS

cle Is

»von « cliemin

etleis

iniillilixtv

cvinme

<Ie , t'eux

no »8 le
or -Iinsires

le » is

teux

Sul80N8
.

i cvSte.

^„ ' il Invn-

>Ie

« insl - ne ces

mit ei¬
falschen
Unter¬
ünter-

( psg

t'vnx.

psn notne
tonjo » ,'«

4z6

Ueber de» Jngenieurgenerals d'Arcon Kritik

halten hat , sieht er sich endlich genöthigt einzige«
stehen, daß die meisten Festungen nicht den Wider¬
stand geleistet haben / den sie hätten leisten fallen,
und daß dieses stldst in dem gegenwärtigen Kriege
der Fall gewesen sey. Allein er fahrt fort : Son¬
derbar
ist ' s , daß es Montalembert
wagt
die frLhe Uebergabe
der Plätze welche
sich in Feindes
Händen
befinden , der
Befestigung
mit Bastionen
zuzuschrei¬
ben ? — Wir antworten
ernstlich
gegen
eine so ausser ordentliche
Behauptung:
daß bei keiner derselben
der Feind es ge¬
wagt hat , über den Hauptgraben
zu ge¬
hen , sich auf den Bastionen
festzusetzen,
viclweniger
einen Sturm
auf dieselben
zu unternehmen
; folglich
die Bastionen,
dabei weder mittelbar
noch unmittelbar
eine Rolle
gespielt
haben . Es ist also
eine
Abgeschmacktheit
von
der ersten
Klasse , behaupten
zu wollen , als haben
sie zur unzcitigen
Uebergabe
beigetra¬
gen * ).
§.

17 -

Bekanntlich ist die Bestimmung der Bastionen,
nämlich der wesentlichsten Theile der Bcfestigungs* ) 6 e esoi 08t plus
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spsteme welche der Herr Verfasser flogen Monkaden
lembert in Schutz nimmt , den Belagerern
erschwerten;
zu
Hauptgraben
den
Uebcrggng über
letztere zugleich in
allein da diese Befestigungsart
den Stand setzt , schon aus der Ferne das schwere
durch Sctileuderschüsse zu
Geschütz der Bastionen
Vorrücken aber , ihre
näherm
etwas
zerstören , bei
sie ihrer gänzlichen
kurz
,
zu rastren
Brustwehren
zu berauben : so hat eine fast hun ».
Vertheidigung
dreijährige Erfahrung gelehrt , daß die Belagerten
waren , sich zu ergeben,
in der Nothwendigkeit
ehe es noch der Belagerer nöthig gefunden halte
zu gehen , oder bevor
über den Hauptgraben
spielen
Rolle
ihre
noch die Bastionen
wird also hier den Schluß
Jeder
konnten.
machen , folglich haben sie nichts zur Vertheidigung
beigetragen , nur der Herr Verfasser nicht ; dieser
hat seine ganz eigene Logik und behauptet , folg¬
zur Beschleunigung
sie nichts
lich haben
eS
, und
beigetragen
Uebergabe
der
Gradeabgeschmackt
im höchsten
würde
zu wollen.
behaupten
etwas
so
,
seyn
, wie
schließen
so
ungefähr
nicht
Heißt dieses
jener , welcher sagte , es war ein herrliches Kätzchen,
nur Schade daß es die Mäuse gefressen haben.
, et die !,
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H- 1«.
So sehr indessen der Herr Verfasser bemühet
ist, die Befestigung mit Bastionen in Schutz zu
nehmen : so sieht er sich doch endlich genöthigt,
nicdt nur ihre Fehler , sondern selbst die Nützlich¬
keit der Montalembertischen Grundsätze anzuer¬
kennen. Diese Modifikationen,
sagt er , sind
so dringend
und nothwendig
, daß die
Ingenieurs
welche keine andere Zwecke
haben , als das allgemeine
Beste , die sich
aber aus Gründen
als entschiedene
An¬
hänger
der Befestigung
mit Bastionen
erklärten
, jedoch keine Gelegenheit
ge¬
sunden haben , nur eine einzige Bastion,
in dem aanzen Umfange unserer westlichen
Grenzen
in Vorschlag
zu bringen , über
welche ihnen
im Jahr
1790 einen Verl h e i d i g u n g sp lan

zu entwerfen

, übertra¬

gen war * ) .
Warum haben die französischen Ingenieurs
vor Erscheinung der Montalembertischen Schriften,
nie Gelegenheit gehabt , im Umfange des ganzen
* ) Les
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in Vorschlag zu bringen,

Reiches , etwas anders
als Bastionen?

§- ry.
noch
Der Herr Verfasser fahrt fort : Was
scheinen mag , ist , daß
außerordentlicher
die Absicht hatten,
indem sie mehrmalen
, es ih¬
zu maskiren
Zugänge
bestimmte
von befestigten
ist , Arten
nen begegnet
, bei
bringen
zu
Vorschlag
in
Häusern
Montalembert
welchen wir in Wahrheit
lassen , sich als Erfinder
daS Vergnügen
zu erklären *).
Allerdings scheint es etwas außerordentlich , daß
die französischen Ingenieurs , die noch im Jahr
bereits
1786 vor der Welt behaupteten: daß
erfunden,
großen Kunst
in ihrer
Alles
sey,
der Unwissenheit
und es Beweis
daß
;
wollen
zu
angeben
Neues
etwas
we¬
, dieselbe
Schriften
Montalemberts
noch
, weder berichtigten
der erweiterten
enthielten,
nichts
und
,
verbesserten
nachwas nicht dem Dienste des Königs
seyn würde ; im Jahr 1790 zur Dertheilig
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tkeidinung des Reiches , Montalembertische
Befestj.
gungen in Vorschlag bringen ; Befestigungen , dir
allerdings von jenen ganz verschieden sind , die sie
bis dahin befolgten , und von welchen der General
Lloyd sagt * ) , daß sie sich alle so ähnlich sähen
wie Bienenkörbe
und bewiesen , daß die Offiziers
vom Genie ohne Menie waren.
Monkalembcrt
sagt bei Gelegenheit in seinen
Schriften : „ Die Anhänger der Befestigung mit
„Bastionen , vertheidigen diese schlechte Sache blos
„aus Eitelkeit ; sie sind vom Gegentheil überzeugt,
„wollen sich aber gegen den Vorwurf decken, selbst
„nichts Besseres erfunden zu haben.
H.

- 0.

Nicht zufrieden , Montalembertö
Befestigungsshsteme herabzuwürdigen , sind selbst die Titel seiner
Schriften
ein Gegenstand der Kritik des Herrn
Verfassers . Er entsagt
endlich
seiner
perpentikularen
Befestigung,
ruft
er aus.
Jetzt
ist cS die Vertheidigungskunst
über
) cne des Angriffes
. Will
diese 6 nichts»
viel sagen , als das Schwächere
über
das
Stärkere
! * *)
" ) In

seinen Memoiren
zur Einleitung
des siebenjährigen
Krieges.
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"seiner perpentikulären
Wo hat Montaleinbcrt
es daraus , da er
Folgt
?
entsagt
Befestigung
zeigte daß neben ihr noch eine andere ihm eigene,
bestehen könne ? Und wie mag endlich der Herr
in dem angeführten
etwas Anstößiges
Verfasser
Titel finden ? Er , dessen schwimmende Batterien,
die Mauern von Gibraltar
welche den Belagerern
öffnen sollten , in weniger als zwölf Stunden ohne
Ausnahme durch das Geschütz der Festung in Rauch
waren . Hier wird er doch zugeben,
aufgegangen
jene
daß die V er t hei di g u ngs k u n st über
oder wie er sich ausdrückt , daS
des AngriffeS
gewesen
das Stärkere,
über
Schwächere
seyn müsse ? Allein es scheint dem Herrn Verfasser
auszu¬
genug , seinen Spott gegen Montalembert
lasten , mag er gleichwohl auf ihn zurück fallen:
uns von
darf
so sagt er z. B . Dergleichen
der leichten
Offizier
ehemaligen
einem
")!
nicht befremden
Reiterei
zum Nachtheile aufrechnen,
Es Montalembert
und nicht
daß er in einer andern Waffe gedient
heißt so viel,
unter den französischen Ingenieurs
als einen schaffenden Geist einem geschaffenen nach¬
als
setzen wollen . Indessen hatte Montalembert
er 1776 die ersten Bände seines großen Werks
herausgab , fünf und vierzig Dienstjahre , er hatte
fünfzehn Feldzüge und hierunter zwei unter den
Des
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Schweden , und zwei unter den Russen gemacht;
er hatte neun Belagerungen beigewohnt , die meisten
europäischen Festungen als Kenner untersucht , fast
alte Werke über die Kriegsbaukunst gesammelt , und
das Meiste was die Ausländer hierüber geschrieben
haben , gelesen . Er war französischer Generalleut¬
nant , und Mitglied der Akademien der Wissenschaf¬
ten zu Paris und Petersburg , und Verfasser meh¬
rerer merkwürdigen Schriften . Wo ist einer seiner
Gegner , der solche vollwichtige Titel zu seiner Em.
pfehluug auszuweisen hat?

§

21.

Montalembert
ist indessen nicht der Einzige
gegen welchen die französischen Ingenieurs
öffcnt.
lich aufgetreten sind . Allen die es wagten über
ihre Kunst zu schreiben , ohne Mitglieder des Korps
zu seyn , erwiesen sie diese Ehre .
Gegen den ge¬
lehrten und durch die Erfindung der Druckkugeln
( ^ lobes ile camprsssion ) um die Belagerungskunst
verdienten Bclidor , machten sie die heftigsten Aus¬
fälle , und warfen ihm vor , daß er sich in Sachen
mische die ihn nichts angingen , und das zur Zeit,,
als sie sich überCormontaignes
mißlungene Verbes¬
serungen des Daubanischen Systemes , in Lobeser¬
hebungen erschöpften . Auch Trimano , dessen Befcstigungsentwürfen
man nicht absprechen kann,
daß sie wesentliche Vorzüge vor jenen der franzö¬
sischen Schule haben , sagt in der Vorrede seines
Werkes :
„ Man ist so weit gegangen mir den
„Einwurf
zu machen , daß die Bcfestigungskunst
„bereits zum höchsten Grade der Vollendung
ge-
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„langt sei) . Noch auf einer andern Seite
„hat man mein Buch lebhaft angegriffen :
Man
„hat behauptet daß die Kenntnisse der Kriegsbau„kunst ausschließlich den Ingenieurs
vorbehalten
„seyn müßten ; daß sie allein solche gründlich bc,,sitzen könnten und es selbst gefährlich wäre , wenn
„sich Andere damit abgeben " *) .

Mit Unrecht behauptet endlich der Herr Verfasser , Monkalembert
habe gesucht Vaubans
Ver.
diei ste herabzuwürdigen , und sich grober Beleidi¬
gungen gegen das französische Jngenieurkorps
er¬
laubt . Montalembert
läßt Vaubans
Wissenschaftliwen Verdiensten volle Gerechtigkeit widerfahren,
er ehrt ihn überdies als vortrefflichen Staatsbür¬
ger und Kriegsmann ; aber er zeigt in dessen Be.
festigungskunst Mangel , wo die französischen Inge.
nieurs gewohnt waren nur Vollkommenheiten
zu
sehen. Er fand Manches zu tadeln , wo sie nur
Stoff zur Bewunderung gefunden hatten ; kurz er
bewies daß man besser befestigen könne , als bisher
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geschehen war , und dieses machte man ihm zum
Vergehen . Wie würde es aber um die Wisscnschaf»
ten stehen , wenn es nicht erlaubt wäre , seine
Vorgänger zu übertreffen?

§.

23 ,

Den französischen Ingenieurs
gab Montalem.
bert einen Fingerzeig ; sie machten ihm Fauste.
Mit allen hatte er es nicht zu thun , sondern nur
mit jenen die öffentlich oder in geheim gegen ihn
auftraten . Sie haben ihn zu einem Federkrieg genöthigt , den er nie gesucht hatte , auS dem er
aber als Sieger ging ; und man muß ihm die
Gerechtigkeit widerfahren lassen , daß er sehr offen
und ehrenvoll gekämpft hat , während seine Gegner
oft ihre Zuflucht zu unerlaubten Waffen , und al¬
lerlei Fcchterkünsten genommen haben ^) .
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Ueber

M Herrn Guey
Unrichtigkeiten
de Vernons, für die politechnische
, Lehrbuche der
Schule bestimmten
Kriegsbaukunst.
mehrere

t

.

-o

. ..

.

Wahrhaft und frei »o» Aorurlheilen muß der Lehrer seyn, wenn
er nicht statt zu

schaden
, nütze
» soll.

Montalemb . milit . Schriften.

Vorrede.

cx

^ ) n schreibseligen Zeiten , wie die unserigen , er.
scheint allerdings
manches Buch , welches hinter
dem Punkte , zu dem die Wissenschaften bereits
gelangt sind , weit zurück steht .
Wenn indessen
dergleichen Werke keinen besondern Schutz genießen:
so ist das Uebel welches sie verursachen unbedeu¬
tend , wenigstens schnell vorübergehend ; die Kritik
tritt
bald
ein und weist Jedem
seine Stelle
an.
Anders ist es , wenn einem Werke ganze Ge.
sellschaften von Gelehrten
ihren Beifall schenken,
oder wenn es eine Staatsverwaltung
ausschließlich
zum Unterrichte in öffentlichen Schulen bestimmt.
Irrthümer
gelten dann für Wahrheit , werden vom
Lehrer auf den Schüler fortgepflanzt
und endlich
allgemein angenommen . Solche Schriften verdie¬
nen daher vorzüglich eine unparlheiische Prüfung,
und ihr wahrer Gehalt kann nicht zu bekannt
werden.

448

Vorrede.

Diese Betrachtungen
mögen die Herausgabe
des vorliegenden Aufsatzes rechtfertigen . Er ent¬
hält einige Stellen aus Herrn Gucy de Vernons
Lehrbuch über die Kriegsbaukunst , die ich vor meh¬
reren Jahren
bei etwas schneller Durchsicht dessel¬
ben ausgezogen
und späterhin mit Bemerkungen
begleitet habe.
Herrn Vernons Buch kann nicht anders als
von großem Einflüsse auf die Fortschritte der Wis¬
senschaft seyn , da es zum Leitfaden bei den Vor¬
lesungen in der politechnischen Schule bestimmt
ist , wo bekanntlich , nicht allein Frankreichs Inge¬
nieurs , sondern alle jene gebildet werden , die
dieser große Staat
in andern Fächern gebraucht,
welche vorzüglich auf malhematlschen und physischen
Kennkinssen beruhen.
Ich erinnere hier , daß in der Folge noch eine
zweite Ausgabe von diesem Buche ersctuenen ist;
da diese aber nicht sowohl bedeutende Abänderun¬
gen der ersteren , als vielmehr beträchtliche Zusätze
enthält : so habe ich mich begnügt , mit Beibehaltung
des bereits Niedergeschriebenen , noch Einiges über
diese Zusätze beizufügen.

Der

Verfasser.

Auszüge

und

Bemerkungen.

§-

r.

^ ) crrn Guey de Vernons , Professors bei der politechnischen Schule zu Paris , im Jahr X . erschieneue , Exposition
clescriplive

sbreßes

, sppli ^ uee

cln cours ile Ooometris

a Is korlikcstion

,

enthält

einiges Gute , und wirklich eine Menge Sachen,
die man unter dem angezeigten Titel schwerlich
erwarten würde ; denn was der Herr Verfasser von
der Zusammensetzung der Kriegsheere , von der La»
gerkunst , vom Dienste des Fußvolkes und der Rei¬
terei , von der Kriegsverfassung
überhaupt sagt,
ist doch eigentlich nicht Kriegsbaukunst , und noch
weniger Anwendung
der deskriptiven Geometrie
auf dieselbe.
Auch läßt sich nicht leicht unter dem
Ausdrucke Exposition
abreise ein Buch gedenken,
das ungleich starker ist, als jenes , von dem es eine
abgekürzte Darstellung seyn soll.
H . Band.
-9
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§.
Herr Vernon hat indessen nicht Unrecht , wenn
er seine Schüler mit den wesentlichsten aller Was.
fen bekannt macht , aus welchen ein Kriegsheer zusammcngesetzt ist ; nur der kann es in der seinjgen
zu einiger Vollkommenheit bringen , der ihre Ver¬
hältnisse zu den andern kennt . Daß aber alles die¬
ses in den unmittelbaren
Wirkungskreis
des Inge¬
nieurs gehöre , hierin bin ich mit ihm verschiedener
Meinung ; noch weniger glaube ich, daß jedem Be¬
fehlshaber Ingenieurs
beigegeben werden müssen,
um ihn mit ihrem
Rathe
zu unterstützen.
Der General bediene sich der Ingenieurs , um durch
sie Brücken erbauen , Rcdutcn oder andere Ver¬
schanzungen anlegen zu lassen ; er gebrauche sie zur
Entwcrfung der Situationsplane
u. d. g. ; aber er
würde wirklich wenig geschickt zu seiner Stelle seim,
wenn er erst von ihnen lernen sollte , was er in
vorkommenden Fallen zu thun habe . Nach Herrn
Vcrnons Voraussetzungen , müßte man allerdings
annehmen / die Ingenieurs
wären der geistige, und
die übrigen Truppen
der materielle Theil des
Kriegshccrcs , und doch laßt sich kaum etwas MatericllcrerS gedenken , als die unschicklichen Erdmas¬
sen - die uns diese Herrn seit einigen
ten alS Festungen aufschütten.
§-

Jahrhunder¬

3-

Herr Vernon verdient übrigens
einige Ent¬
schuldigung . wenn er zum Nachtheile anderer Waf¬
fen , der seinen Vorzüge zugesteht , worauf sie keine

in Herrn Guöy de VernonS , tc.

gZr

gegründete Einsprüche machen kann ; er theilt diese
Meinung mit vielen seiner Kollegen. In dem
1786 hcrausgekommenen dlemoire sur Ig korlilicslian perponliculsiro , psr plussienis nkbeiers ün
corps ro)'llt c!u ßönie , sagen diese: „ Die Fortifi„kation , obgleich Theil der Kriegskunst , ist den„noch eine ganz eigene Wissenschaft, da man oft
„von den größten Feldherrn , von den besten Ober,Befehlshabern der Armeen das aufrichtige Ge->
„ständniß gehört hat , daß sie nur äußerst geringe
„Kenntnisse davon besaßen. Aber diese Wissenschaft
„ist übrigens so sehr mit der Kriegskunst verbun¬
den , daß man ohne Kenntnisse und Erfahrungen
„in dieser letzter» , in der Forlifikation nicht gc.
„schickt seyn kann
Will dieses nicht mit we.
nigcn Worten sagen , nur die Ingenieurs sind es,
die die Kriegskunst in allen ihren Theilen kennen
müssen; da doch selbst die größten Feldherrn von
der Forlifikation nichts verstanden haben, lind
doch ist es richtig , daß die ersten Erfinder der
heutigen Kriegskunst , ein Albrecht Dürer , Micheft
sän Mlcheli , Meister Franzen , Spckle und andere
*)
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keine Kricgsleute , sondern Künstler , Mathematiker
Nur die Erbauung der
„nd Baumeister waren .
Festungen betrifft ausschließlich den Ingenieur , die
und den Angriff derselben , worin
Vertheidigung
die Artillerie die vorzüglichste Rolle spielt , theilen
andere Waffen nut ihm.
§Was

Herr Vernon

4über die eigentliche Befesti-

gungekunst sagt , scheint mir am wenigsten befricdiSein Gang ist nicht immer systematisch,
gend .
oft gedehnt , geschraubt , ohne Noth
sein Vertrag
gelehrt , oder abstrakt , lind gewöhnlich hält er sich
bei unbedeutenden Dingen auf , indem er die wich¬
tigsten Gegenstände nur mit wenigen Worten be¬
rührt , oder ganz übergeht . Anstatt zu prüfen , daS
Für und Wider gegen einander abzuwiegen , seine
Schüler nicht nur mit dem Einheimischen , sondern
auch mit dem Fremden bekannt zu machen , sie zu
gewöhnen die Erfindungen ohne Dorurtheil , ohne
Zunftgeist nach ihrem wahren Gehalte zu würdigen,
beschränkt er sich dahin , sie mit der französischen
bekannt zu machen , und Alles
Befcstigungsmcihode
vortrefflich zu finden , was da ist und weil eS
so istDas Bestreben des Herrn Dernons , Vauban
und seine Nachahmer als die einzigen schulgerech.
ten Befestiget - hin zu stellen , verleitet ihn nicht
mit sich selbst
selten zu Irrthümern , Widersprüwen
und oft zu Ungerechtigkeiten gegen Andere , die entweder gänzliche Unkunde in der Geschichte und in
der Literatur der Kriegsbaukunst , oder einen ge-
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flissentlichen Betrug voraussetzen . Diese Beschuldi.
gungen mögen etwas hart klingen , allem ich will
sie durch wenige Stellen seines Buches beweisen,
deren ich ungleich mehrere zu diesem Behufe haue
anführen können.

§ - 5.
20Z sagt Herr Vernon.
ihre Ausgänge
und
Poternen
Die
, daß LauGegenstände
sind so wichtige
besonde.
ein
ban für gut fand , sie durch
reS Werk zu dekken , das man Tenalje
) nennt.
(renaille
Marchi *) machte schon in der ersten Hälfte
Gebrauch von Tcdes sechzehnten Jahrhunderts
naljen . Wir finden solche bei Paolo Floriani der
iü 3o schrieb, nicht minder in Wilhelm Dilligs ibgv
in Frankfurt heraus gekommenen kerih <il»^,ii. Coe»
Horn , Vaubans Zeitgenosse , wendete sie an und
die seinen haben vor hen Vaubanschen allgemein
anerkannte Vorzüge.
und andere
Indessen haben Montalembcrt
neuere Schriftsteller sehr bestimmt gezeigt, daß die¬
se Tenaljen von feinem Nutzen find **,). Auch hat
ch Marchi hat Lad . 6Xl . ein Wert , welches er klar
nennt , und das vor der Kurtine liegt
dacano
zwei kurze Flanken enthält , welche mit den Haupt¬
flanken parallel laufen , und zwei kurze Fasen die
in die Verlängerung der Hauptfasen fallen . — Sind
dies nicht Vaubans Tenaljen?
**) Siehe des B - Abhandlung über den Werth der Be.
sestigung der Alten und Neuern , ( §- .-',5 . )

§54
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Herr Lernen sehr Unrecht , wenn er die Tenalfen
als Werke angicbt deren Bestimmung blos dahin
geht , um die Ausgangs der Poternen zu decken.
Die Ingenieurs , welche davon Gebrauch gemacht
haben , thaten es vielmehr in der Absicht, um die
Grabensiache zu bestrcichcn; um den Truppen sichere
Sammelplätze
bei Ausfällen und den Schiffen
und Flösen in nassen Gräben , Schutzorle zu
geben.

§- 6,,
kax . 2c>8.

Sobald
Dauban
und seine Nachfol«
a e r d >c halbenMonde
in großen
Ausdeh»
nun gen entworfen
und ihre Eigenschaf¬
ten a n c r k a n n t , sahen sie die Noth >v en¬
digte it ein sie im Innern
zu verschanzen.
Schon in Spekles Architektur von Festungen
die rzN) erschien, finden wir ( cgp. XXIX. ) im
Innern verschanzte Mavcline oder halbe Monde.
Nicht minder in Pagan der i6gz schrieb, da Vauban erst 1680 den ersten Gebrauch davon machte.
Auch Neubauer und Gründe ! , deren Schriften 167z
und 1678 erschienen , haben im Innern verschanz»
te halbe Monde . Cochorn , der sich ihrer vor Vauban bediente , bringt überdies noch c«n verschanztes
Blockhaus in denselben an.
Laubans halbe Monde haben den großen Feh¬
ler , daß sie nicht weit genug vorspringen , und ihr
Streichwinlel zu offen ist. Montalernbert hat die¬
ses sehr bestimmt gezeigt, und erst seitdem mach¬
ten die französischen Ingenieurs ihre halben Mon-

4ZZ
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in Herrn Eucy

und nach spitzer » Winkeln:
sie sich
als wollten
so daß es das Ansehen hat /
der von ihnen so sehr verrufe¬
hierin unvermerkt
nähern . Folgen¬
nen boptrlrcation psrjisnticulnire
dienen.
des mag als Beweis
36 Toisen
springen
Monde
halbe
Vaubans
Der
ist 83 Grade .
ihr Slrcichwinkel
und
vor
der
Monde
halben
der allerneuestcn
Borsprung
und
Toisen
70
beträgt
Ingenieurs
französischen
Fa¬
Montalcmberls
.
Grade
63
der Streichwinkel
die Stelle der hal¬
sen seiner Tenaljen , welche hier
vor und
Toisen
78
ragen
ben Monde vertreten /
; folglich
Graden
60
von
haben einxn Streichwjnkel
um
noch
nur
Monde
halben
die neuern
dürfen
um
und ihre Streichwinkel
verlängert
8 Toisen
werden / um den Montalem5 Grade vermindert

de immer

größer

etwas

gleich zu seyn.

-bcrtischcn Tenaljen

7-

§16.

er auf

gerieth
bepfeiler

zu machen

kleidungsmauern
Schon Spckle
tungsmauern

die

mit

Idee

gegenJnnenStro
den
mit

/ welche

zusammenhängen.
machen

Strebepfeilern

Ersterer

von Festungen Strasburg

6 np - V. und Vl.
Marchi

*).

giebt den Strebepfeilern

der

Be¬

die Beklei-

unh Marchi

*) Spekle ^ r-cl>itectnra

rc. —-

hatte

bemerkt

Vauban

Nachdem

hat

lägst

Futtermaucrn

Mittel zum
4 Fuß Dicke, ihre Entfernung von einem
andern beträgt

, s Fuß , die Hohe 3« Kuß .
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überhaupt den Mauerbari auf eine so gründliche
Weise abgehandelt , daß ihm Dauban und
andere
Ingenieurs hierin gefolgt sind.

§. 8.
In der zweiten Auslage von Herrn
Vernonö
kehr-buch , sagt derselbe , nachdem er Vaubans
Der.
dienste um den Mauerbau angcrühmt , und die
da¬
bei zu befolgenden Regeln sehr umständlich
ansein,
andergcsetzt hat , daß diese Mauern , wegen ihrer
starken äußern Abdachung , durch die darauf
wach¬
senden Pflanzen dem baldigen Verderb
ausgesetzt
waren . Es sind wenige
Ingenieurs,
(
fahrt
er fort ) die nicht mit uns über die
großen
Unkosten
geseufzt
hätten , welche verwen¬
det werden
müssen , um die Aussensetten der alten
Bekleid
ungsmauern
wieder"
herzustellen
. Alle von Vauban
erbaute
Festungenbictendieses
traurige
Ansehen
dar , während
alte a der se n k recht a u fgeführte
Thürme
ihre
Mauern
unverletzt
xrhalten
haben. Man
fragt hier mit Recht,
worin liegen denn Vaubans Verdienste um
den
Mauerbau ? Und wozu die pünktliche Angabe der
Regeln zu ihrer Aufführung.
§-

9-

Nun erfahren wir aber von Herrn Vernon,
daß die heutigen französischen Ingenieurs ,
ihre
Dekleidungsmauern senkrecht und ohne Strebepfei¬
ler , aber nach einer ihnen
angehvrigen
glück¬
lichen
Idee st( 'uno läee Ireureuse ) gegen Innen
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mit Absätzen ausführen . Indessen sagt Dillig PS». 72.
in seiner i6 ;o erschienenen keribolnZis.
„Es haben die Alken das Mauerwcrk in ihren
„Basteien
und Stadtmauern
sowohl als Zwän.
„gern
und Futtermauern , straks
über sich,
„oder über einen Schuh nicht einwärts
gesenkt
„aufgeführt ; doch so , das; auf zehcn , fünfzehen bis
„zwanzig Schuh Dicke , etwa minder oder mehr
„als dreisig Schuh Höhe und an etlichen aller Wet,ge inwendig
auf vier
oder
fünf
Schuh
„Höhe
einen
Absatz
hatten K( - . 6 . ) ."
„Demnach aber das Gemäuer wegen desGegen„lastes der Erde , und des Feindes Schießen hal„bcr , bald im Graben liegt : so wirb die Mauer
" ( 6Z . 7 . ) ( nämlich mit starker Abdachung ) für
„beständiger
gehalten ; und damit solche Mauer
„auch vorm Sprengen
desto sicherer : so werden
„Pfeiler
Speronen
(
nennt mans auch ) und et„wa Gewölbe dahinter gelegt ."
Was Dillig
gezogen .
Folgt
daß Dauban die
ner Zeit übliche

hier sagt-, hat er selbst aus Spekle
aber nicht aus Allem dieses klar,
Bekleidungsmaucrn
auf die zu sei¬
Weise aufführte , daß man diese

damals unrichtig für die bessere gehalten ; daß
man sich aber nun durch die Erfahrung vom Ge¬
gentheil überzeugt hat , und die neueren Ingenieurs
daher das ganz alte Verfahren , die Mauern senk.
recht und gegen hinten
wieder hcfolgen.

mit Absätzen aufzuführen,
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§.
ksZ

.

10.

LOY.

Wir nehmen an , daß die Vertheidi¬
gung der Bastionen
ohne einen verschanz¬
ten Abschnitt
nicht verlässig
seyn kgnn.
k -'A. 259.
Pagan
hat die innere Verschanzung
derBasti
onen alö nothwendig
angesehen.
260.
Vauban
fand
die Befestigungskunst
da wo sie Pagan
verlassen
hatte , und er
nützte dessen
Vorschriften.
Nun hat Daudan in einigen hundert und
mehreren Festungen die er theils erbauet , theils
abgeändert hat , weder im Innern verschanzte
Bastionen , noch verschanzte Abschnitte in seinen
Bastionen angebracht . Mit weichem Grunde läßt
sich also sagen , Vauban habe Pagans Vorschriften
benutzt, wenigstens so benutzt wie er sie hätte be¬
nutzen sollen ? Erst gegen das Ende seiner mili¬
tärischen Laufbahn brachte Vauban in einigen
Festungen , nämlich in Landen, und Neubreisach
verschanzte Bastionen an .
Herr Vernyn sagt in
dieser Hinsicht:
260.
Vauban
machte
von zwei Befesti.
gungsarten
Gebrauch , welche von jener
verschieden
sind / die wir bereits
besch rie¬
ben haben.
Von 684
>
bis 1698 hater die¬
se letzter » zu Bedfort , Land au und Neu,
dreifach angebracht . Es scheint daß er sich
erst nach der Belagerung
vonAth
zu die.
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befolgten
in der vorher
fer Abänderung
selbst
Er
habe .
entschlossen
Methode
und sah ihn
Ort befestiget
diesen
hatte
an ; allein ohngeach.
als sein Meisterstück
ange¬
Befestigung
bei dieser
aller
tet
Kunst , nahm er ihn in dreizewendeten
Laufgräbennach eröffneten
hen Tagen

§. n.
Wie konnte Vauban 1684 zu Abänderungen
in seiner Bcfcstigungsart , durch eine Erfahrung
verleitet worden seyn , die er erst achtzehn Jahre
später , nämlich 1697, wo die Belagerung von Ath
statt hatte , gemacht hat ? Indessen ist der schnelle
Fall von Ath , wobei noch bemerkt werden muß,
daß die Besatzung ihre Schuldigkeit gethan , eben
keine Empfehlung der ersten Baubanschen Befesti¬
gungsart , und was sollen wir von den letzter»
halten , da die französischen Ingenieurs in dem
bereits berührten Älemoire sur ts korrlkcalion perxerniculsire

, sehr umständlich

zu beweisen

suchen,

daß sie schlechter seyen als jene?
Herr Lernen ist zwar nicht dieser letzten Mei¬
nung , vielmehr drückt er sich nachdem er viel von
den Verbesserungen gesprochen hat , die Lauban in
die Pagansche Befestigung gebracht haben soll, in
dem zweiten Band der zweiten Auflage seines Lehr¬
buches, folgendermaßen aus:
vsZ. 158.
sich in
Der Marsch all vonVaubanhat
vorge¬
beiden letzter » Systemen
seinen
Gebrechen zu verbessern.
setzt , mehrere
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welche

in

Befestigung

der

bis

dahin

bestanden

gewöhnlichen

haben .

Sie

könn.

te in allen
ihren
Theilen
, welche
leicht
zu erkennen
waren , rlkoscherirl
werden;
ihre ganze Vertheidigung
war
untergra¬
ben , sobald
solche in die Nähe
kam , und
es blieb kein hin l ä n gli ed cS Feuer , um die
ebene
Erde
der Ausen werke
zu verthei¬
digen ; die Platze
ergaben
sich ehe es zum
Sturme
dcr Hauptumfassung
kam , da
kein
schweres
Geschütz
mehr
bestand
um
den Graben
zu vertheidigen
, und dieFolgen des Sturmes
schrecklich
für die Bela»
gerten
werden
konnte
; endlich
hatten
alle Werke
so wenig
innern
Raum , daß
man in denselben
keine
Verschanzungen
anbringen
konnte
, um den Rückzug
zu

begünstigen.
,

§

12.

Hier gestehet Herr Vcrnon ein , daß Vaubans
erstes Befcstigungssystcm
überhaupt
nichts tauge;
und worin liegen also die vorgeblichen Verbesserun¬
gen , die er in die Pagansche Befestigungsart gebracht
hat ? Ich frage ferner , ist die Defestigungsart
deren
sich die französischen Ingenieurs
letzt bedienen,
von jenen Mangeln frey , die hier der ersten Dau»
dänischen zuerkannt werden , und die sie doch im.
mcr noch in der Hauptsache befolgen , während sie
von Laubans letzten Befestigungsarten
brauch machen ? Und was soll man
diesen selbst halten ,

von

welchen

keinen Ge¬
endlich von
Herr

Vernon

in Hern Euey
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r6i des zweiten Bandes der zweiten Auflage
unterge ord.
hi er a ng e brachten
Die
sagn
der
keineswegs
entsprechen
neten Mittel
des Gan¬
in der Anordnung
Schönheit
zen . — Und wem gehört diese Anordnung ? —
Dem hundert Jahre vor Dauban gelebten Eastrio.
to , wie solches auS dessen >584 eischienenen Buche
zu ersehen ist.

§.

i3.

r ->8 - 257.

von Bar - le - vue ,
Es war Erard
gehörte ,
zu dem Jngenieurkorpü
unter Heinrich dem Vierten
Sully
sammelte , welcher die ersten Gründe
B cfesti g u n g sk u nst legte.
Ob

drei oder

vier

Baumeistern ,

der
das
ver>
zuo

deren sich

Heinrich der Vierte bediente , eigentlich der Name
eines Jngenieurkorps zukömmt , ist zwar ziemlich
gleichgültig , wenigstens müssen wir dann mit Herrn
Vernon annehmen , daß das Korps von Künstlern
vor der Kunst bestanden habe *) .
*) Der erste Kricgsbaumeister Frankreichs nach Erfindung
der Kanonen war Peter von Navara , er lebte gegen
das Ende des iSte » Jahrhunderts , nach ihm bis
zum Tode Ludwigs des , ,ten finden wir noch zwei
Kriegsbaumeister , illicsckel und In k'oninine alle drei
haben keine Schriften zurück gelassen. Katharine von
Neoizis zog einige italienische Kriegsbaumeister nach
Frankreichs Erard von Bar - le,duc war der erste,
welcher in Frankreich über die Befestigungskunst
schrieb, nach ihm Devill « und Pagan - Erst 1748
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In wie weit Erard von Bar - le - Duc als der
etste Befestiger angesehen werden könne / welcher
dir Kriegsbaukunst
auf bestimmte Grundsätze ge¬
bracht hat , läßt sich au » Folgendem beurtheilen.
Erards
Schrift
über die Befestigungskunst
kam
1617 also acht und zwanzig Jahre spater als Spek»
les iZÜy erschienenes Buch heraus , mit welchem
jenes des erstcrn , sowohl in Hinsicht der Entwürfe
eben so wenig als mit andern noch frühern Schrif¬
ten eines Algisi , Castrioto , Magi und Anderer/
keinen Vergleich aushalten
kann .
L. C. Sturm,
dessen Urtheil in der Kriegsbaukunst allerdings von
Gewicht ist , sagt in seiner 1720 hcrausgekommcncn
^iclilwcturs

miürsris

: „die

Kriegsbaumeister

aller

,,Nationen
müssen bekennen , daß Spckle für seine
„Zeit Wunder gethan hat , und noch heut zu Tag
„mit unttr die besten Befestiger gehört ." Lochern
indem er von Daubans Befestigung spricht , schließt!
„Zur Zeit als man noch wenige Kenntnisse in der
,/Befestigungskunst besaß , wurde sie von Spckle , einem
,,berühmten Deutschen , fast auf die nämliche Art in
„seinem Traktat ( Taf . 8 und 11) gelehrt ; " ferner:
„Man muß staunen daß man während einem gan„ ;«n Jahrhundert
, so wenig die Defestjgungskunst
„verbessert ; selbst in Frankreich nach einem Spekle,
„einem Erard von Bar - le - Duc befolgt har ." —
Und dieser Erard ist es , den uns Herr Vernon
alS den Mann hinstellt , der die Bcfestigungskunst
auf bestimmte Grundsätze gebracht haben soll.
wurde in Frankreich eine Schule für Ingenieurs
richreti.

er»
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Indessen sagt Herr Vernon in der zweiten
Auflage seines Buches , nachdem er Erard als den
ersten Ingenieur seiner Zeit erklärt : , ,Sein Sy«
. ES
„si e m i st in j e d e r H i n s i cht mangelhaft
."
anwendbar
„ist nur bei dem Sechsecke
(Sollte heißen , bei dem Bier » und Fünfecke nicht
sind klein , und
anwendbar .) „ Die Bastionen
sind
„in ihren Kehlen zu eng ; die Flanken
gegen
„gegen die Kurtinen , oder vielmehr
„sich selbst gerichtet , und vertheidigen
Richtung . "
„den Graben nur nachschiefer
bestimmte
auf
Wissenschaft
eine
— Heißt das aber
Grundsätze bringen ; besonders da man .fast ein
Jahrhundert vorher bereits bessere Grundsätze nicht
nur aufgestellt sondern selbst bef»lgt hatte?
§-

i4 .

,

ksx . 291.

kleinen
mit
Wenn wir eine Fronte
halben
und
ohne Tcnaljen
Bastionen
, so wie sie vor Bau¬
annehmen
Monden
ban war c.:
ES ist bereits bemerkt worden , daß die Tenaljen und halben Monde oder Raveline über hundert
Daß man
Jahre vor Dauban bekannt waren .
größern
mit
oft
,
Bastionen
großen
mit
ihm
vor
sich
man
kann
als er selbst, befestigt hat , hievon
überzeugen, wenn man einen Blick auf die Schrif¬
ten eines Marchi , Spekle , Pagan und Anderer
werfen will. Muß man also bei Herrn Vernon
, Betrug , oder den höch¬
nicht einen beflissentlicher
sten Grad von Unwissenheit in der Geschichte seiner
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Kunst voraussetzen , wenn er uns diese letztere vor
Vauban
so schildert , daß man natürlich daraus
schließen müßte , dieser Ingenieur
habe sie erst
aus gänzlicher Barbarei hervor geholt.
Hai doch Michel sän Michel , schon mit Anfange
des i/,ten Jahrhunderts
mit Bastionen befestigt;
haben doch Tartaglia , Tartanco , Barbaro , Castrioto , Magai , Algisi da Carpi , Marchi , und Andere
im Laufe jenes Jahrhunderts
ausführliche Werke
über die Kriegsbaukunst
geschrieben . Bei Marchi
allein finden wir 16 > Kupfertafeln die fast eben so
viele Beskstisiungsarten
enthalten - ). Wir finden
hier halbe Monde , Kontergardcn , runde Orilione,
und zur Verlängerung
der Flanken gebrochene Kur»
rincn , und Tcnaljcn Tafel OXI . und LXV . enthal«
tcn der Daubanischcn
Befestigung ganz ähnliche
Darstellungen .
Hier befinden sich Orilione und

* ) Delta
ancliitectnra
,» >I>ta,e <IeI Eapilano
kranceseo lle illarclii Nolngnese
oio - liroscia >5gg.
Dieses Werk erschien erst nach dem Tode des Verfas¬
sers und ist äußerst rar geworden , da man nur we¬
nige Exemplare abgedruckt hat ; ganz kürzlich soll in
Nom eine neue mit Erläuterungen und Noten begleite¬
te sehr schone Auflage von demselben heraus gekommen
seyn welche der Verfasser dem französischen Kaiser zu¬
geeignet hat . Auster Vauban hat kein Kriegsbaumcister so viele Festungen erbauet als Marchi . Er legte
deren im Kirchenstaate , im Mpiländischen , im Venctianischen , in Dalmazicn , und in der Levante an.
Seine auf der Insel Eandia ausgeführten Werke , be¬
wiesen , 'äv Jahre später , durch einen dreijährigen
Widerstand gegen die Belagerer , von ihrer Güte.
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eingebogene Flanken; Tafel OXXV, selbst Bris»,
ren , und Tafel OXXVH. die in der Vaubanischcir
letzten Befestigung angebrachten Kontergarden.
Tarraglia hat in seinem >546 herausgckommenen
Werke schon den bedeckten Weg mit Glasig.
Z.

i5.

Bei Gelegenheit wo Marchi von in sumpfigtett
Gegenden erbauten Festungen spricht, will er daß
die dahin führenden Wege in gerader Linie und so
gezogen werden sollen, damit sie die fortrollenden
Kanonenkugeln der Lange nach bestreichen
, folglich
ganze Reihen Feinde und ihre Artillerie zerschmet«
lern. Bianco sagt in seinem 1598 erschienenen
Werke, daß durch die Errichtung eines Kavaliers
der Belagerer den Wallgang der Länge nach bestrei¬
chen könne. Ließe sich also nicht ganz ohne Grund
behaupten, hier habe Vauban die ersten Fingerzeigs
zu seinen Schleudergüssen gefunden?
Ohne jedoch dem Verdienste Vaubans um die
Delagerungskunst zu nahe zu treten, bleibt nichtS
destoweniger richtig daß die meisten Erfindungen
nur nach und nach zur Vollkommenheit gelangt
sind. Nicht weniger richtig ist es daß die Italic,
ner und Deutsche lange vor den Franzosen die
Kriegsbaukunst mit Erfolg betrieben.haben, und
daß die heutige Vcfestigungsart auf jenen Grund,
sahen beruht, und aus solchen Werken besteht,
welche bereits ein. Jahrhundert vor Vauban be.
kannt waren.
§.
kag- »88.
Diese Idee
gehört
dem General
H. Band.
32
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d ' Ar ^ on sagt Herr Vernon , indem er von jenen
Lünetten spricht , welche aus ihrer Kontereskarpe
den Graben bestreichen , und ausser den hier ange¬
brachten Kasematten einen bombenfesten Aufenthalt
für die Besatzung enthalten .
Allein sollte ihm
wohl unbekannt seyn , daß dergleichen Lünetten
nicht nur bei alten Schriftstellern angetroffen wer¬
den , sondern deren auch in mehreren Festungen
ausgeführt
sind. Main ; allein zahlt unter seinen
Auswerken vier solcher Lünetten , die nicht nur
nach dem Wunsche des General d'Araon durch un.
terirdische Gänge mit der Hauptfestung vereint sind,
sondern selbst eine vollständigere
Vertheidigung
und bessere Schutzorte für die Besatzung enthalten,
als sie besagter General angiebt , und bet Besanhvn ausgeführt hat.
H.

17.

Ohne mich länger bei den falschen Ansichten,
Unrichtigkeiten und Widersprüchen aufzuhalten , die
man in Herrn Vernons
Werk häufig antrifft,
will ich nur noch einiger erwähnen , welche sich in
der neuern Ausgabe befinden . Ich habe bereits in
der Vorrede gesagt , daß diese viele Zusätze ent¬
halte , die auch wirklich so beträchtlich sind , daß
dieses doch eigentlich zum Leitfaden bei Vorlesun¬
gen bestimmte Buch , auf zwei starke Quartbände
angewachsen ist.
Herr Vernon giebt hier eine Beschreibung der
Bclagerungsmaschinen
1; . ii . Theil.
Nachdem

die

der Alten ,

und

verschiedenen

fahrt fort:
Mittel
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welche man bei dem Angriffe
gebraucht
halte , bis zu einem gewissen Grade der
Vervollkommnung
gelangt
waren , verlor vie Vertheidigung
ihre
Vorzüge,
man
mußte
die Lesest ignngskunsr
ver.
vollkommnen
und den Werth der mate¬
riellen
Hindernisse
vermehren
, welche
man
dem Belagerer
entgegen
setzte.
Zwei verschiedene
Einrichtungen
gaben
der Vertheidigung
ihre
ganze
Schön,
heil , und sie behielt
bis zur Erfindung
des
Schieß pulvers , ihr entschiedenes
Uebergewicht
über den Angriff.
Die aufgeklarten
Männer
welche die
Vertheidigung
der
Städte
leiteten,
nahmen
bald wahr , daß die vorragenden
Gallerten
eine unzulängliche
Anordnung
waren , um den Fuß der Mauer zu bewa.
chen , und daß es sehr v 0 rthei lhaft sey,
die Flanken
des Angriffes
der Belagerer
zu entdecken : um hiezu zu gelangen , leg.
tcn sie an
die Umfassungsmauern
vier¬
eckige Thürme rc. — Man blieb nicht bei
dieser einfachen Anordnung
stehen , son¬
dern umgab die Umfassung
mit einem
Graben.

§.

>8.

Diesem zufolge wäre die Erfindung und Dervcllkommnung - er Delagerungsmaschincn , die ei»
gcntliche Veranlassung gewesen in den Ringmauern
Thürme anzulegen, und diese Mauern selbst mit
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einem Graben zu umgeben ; und doch beweiset die
Geschichte daß die Städte
lange schon mit Thür¬
men und zum Theil mit Graben umgeben waren,
bevor man noch die mindeste Kenntniß von Bela¬
gerungsmaschinen
gehabt hakte , oder die Belage¬
rungekunst
zu einiger Vollkommenheit
gelanget
war . Nach Ktesias und Diodor , war Ninive mit
rmer hohen Mauer umgeben , welche durch viele
Thürme unterbrochen wurde .
Ninives Erbauung
halte ungefähr 2291 Jahre vor Christus statt . Die
ersten Spuren
von Belagerungsmaschincn
finden
wir in der Geschichte der Juden ungefähr 149L
Jahre
später .
Gleiches läßt sich von Badilon,
Theben , Troja und andern
festen Städten
des
Alterthums
sagen . Gewöhnlich waren unter diesen
Thürmen die Thore angebracht . Nach Homer war
es auf einem solchen Thurme , von welchem die
Trojaner
den Kampf zwischen Hektor und Patrokles mit ansahen ; von Belagerungsmaschinen
sagt
Homer nichts *) .
Wo bei Untersuchung des Ursprunges und der
Fortschritte einer Kunst oder Wissenschaft , die Ge¬
schichte schweigt , oder Dunkelheit herrscht , mögen
allerdings
Hypothesen aufgestellt werden , um zu
zeigen wie der menschliche Verstand nach und nach,
zu gewissen Erfindungen
gelangen konnte
und
was ihn zu ihrer Vervollkommnung
geführt haben
mag ; allein sobald uns die Geschichte hierüber

*) Siehe die Abhandlung über den Werth der Befestigung
der Alten und Neuern (2 5 — » .)
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klare Auskunft giebt , verräth es allerdings Unwis¬
senheit , oder Abgeschmacktheit , falsche Hypothesen
statt Wahrheit aufzustellen.
§-

>9 -

der Stärke
Aus Herrn Vernons Prüfung
folgt ,
letzten Daubanischen Befestigungssystemes
welches
und dem
es mit jenem Cormontaignes
der Benennung
unter
,
Ingenieurs
heutigen
Stärke sey ;
gleicher
befolgen , von
Modernen

des
daß
die
des
ja

er sagt:
1Z9.
den erfahrendsten
scheint
, daßVaubanS
entschieden
nieurs
, vor jenem
Befestigungssystem
Es

Inge¬
drittes
des Cor-

habe.
Lorzüge
montaigne
Hier kann man doch wohl mit Grund fragen:
Worin liegen denn die Verbesserungen , welche Eorallge¬
montaigne , wie die französischen Ingenieurs
gebracht
mein behaupten , in die Desestigungskunst
selbst nicht so
hat , wenn sein Befestigungssystem
viele Stärke darbietet , als das ältere Vaubanische?
Worin liegen die Borzüge des allerneuesten Befe¬
stigungssystemes , welches die französischen Inge¬
nieurs als das oon plus Ultra ihrer Kunst befol¬
gen , und Las einen ungeheuern Kostenaufwand
auch
federt , wenn hiedurch die Vertheidigung
als
,
wird
nicht um einen Tag weiter hinausgesetzt
er
,
bei jenem Vaubans , von dem sie dcch sagen
habe gegen das Ende seines Lebens dessen Mangel
hierdurch
anerkannt , und bedauert , dem Staate
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unnütze Kosten

gemacht z» haben *) ? Bei einem
Befestigungsspsieme endlich , von dem , wie wir be.
reits gezeigt haben , Herr Vernon behauptet , daß
die einzelnen Theile der Schönheit der Anordnung
des Ganzen nicht entsprechen und mit den Worten
schließt:
Die bastionirten
Thürme doch
'(
eigentlich
bestimmt den Uebergang über den Graben zu ver¬
hindern ) , sind gleich
in der ersten
Periode
der Belagerung
zu Grunde
gerichtet,
und bieten
nach einigen
Tagen
nur noch
einen
Schutthaufen
dar,
welchen
die
Belagerten
genöthigt
sind
aus
dem
Wege zu räumen.
Folgt aber auS diesen eigenen Geständnissen
nicht , daß Vaubans
Befestigung große Mängcl
darbietet .
Cormontaigncs
Befestigung aber noch
unter jener Laubans
steht , und die französischen
Ingenieurs
bis jetzt nichts Besscrs hervorgebracht
haben . Was läßt sick also von allen den Vortrcfflichkeiten gedenken , die sie Vaubans , Cormontaig¬
ncs , und ihren eigenen Erfindungen
beilegen?
20.

Don Cormontaigne

sagt Herr Vernon:

r - A. 1Ü4.

Siehe iVIemoirs sui In koi tiücnkion perpenliculnire,
pnr ptusienrs
« kiiciers rl» cvrxs rvvnl <1u genie,
(sisz . >?Z. und is6 . ) Auch die Abhandlung über
d'Ar ^ ons Kritik rk. ( § 6.)
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Ab¬
verschanzten
beständigen
Die
der
Mittel
sind
Bastionen
der
schnitte
schuldig
ihm
man
die
Vertheidigung
geschickten
dieses
ist , und dem Ruhme
, die
es vorbehalten
war
Ingenieurs
daß
,
entdecken
zu
Eigenschaften
neuen
an
Fronte
moderne
bastionirte
eine
Seiten¬
sie
wenn
,
gewinnt
Stärke
begrenzen , die mit ihr sehr stum¬
fronten
pfe Winkel , oder selbst eine gerade Linie
mache n.
Wir finden lange vor Eormontaigne die be¬
ständigen verschanzten Abschnitte in den Bastionen.
Z . B . bei Bellici, dessen Werk 1598 erschien. Bei
de Grotte , Scheiter , Sturm und Rostnd , deren
Schriften 161-7. 1672. 1720. und 1731. heraus
kamen.
Daß die Stärke der Fronten nicht nur des
bastionirten Vieleckes , sondern eines jeden auf
eine andere Weise befestigten , mit der Zahl der
Seiten aus dem Grunde zunimmt , weil alsdann
diese fich begrenzenden Seiten oder Fronten einen
stumpfern Winkel machen , oder der geraden Linie
naher kommen , ist eine Sache welche den ältesten
Defcstigern nicht entging , und weder eine neue
Eigenschaft , noch eine von Eormontaigne gemachte
Entdeckung. Marchi sagt schon im i6ten Jahrhun¬
dert psZ. 72. daß wenn die Festungen einen grösern Raum einnehmen , auch ihre Stärke dadurch
wachse, da dann das Feuer von mehreren Fronten
gegen den Angriff vereint werden könne. Rimpler
laßt sich hierüber in noch nähere Untersuchungen
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ein ; er will , gleich Eormontaigne , daß den Festun.
gen die Gestalt des Viereckes gegeben werden solle,
ohne jedoch auf eine neue Erfindung Anspruch zu
machen . Er sagt vielmehr in einer 1674 erschiene¬
nen Abhandlung : „ Es haben vor diesem schon
„mehrere
Ingenieurs
auf die Quadratbefestigung
„gezielt , weil aber die Bastionen , welche sie auf
„die Ecken der Quadrate legen , gegen die mittlern
„Bastionen zu schwach ausfielen , so sind sie von
„jenen überstimmt worden , ( und daS mit Recht)
„welche
die Bastionen
einer regulären
Festung
„gleich stark haben wollen . ^

§.
Wirklich
bietet
CormontaigneS
Befestigung
feines Viereckes , diesen wesentlichen Fehler dar,
Sie setzt dem Angriffe auf den Ecken eine Bastion¬
spitze von 60 Graden , und das direkte Feuer , der
beiden zur Seite liegenden Fasen der halben Mon¬
de , mit einem Worte nichts , als die Vertheidi¬
gung des gewöhnlichen Viereckes , nämlich des
schwächesten Werks der bastionirten
Befestigung,
entgegen ; so baß der Feind bis zum Hauptgraben
gelangt , ohne auch nur von einem Werke in der
Flanke beschossen zu werden , worauf ' doch die AnHänger der Befestigung mit Bastionen ihre Haupt¬
stärke gründen.
Wenn also Eormontaigne
die Absicht hatte,
die Belagerer zu bewegen , ihren Angriff auf die
Ecken seines bastionirten Vierers
zu richten ; so
konnte er dieses allerdings nicht besser erreichen,
gls indem er ihnen hier die Eroberung der Festung
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befestigtem
Bei Rimplers
äußerst leicht machte .
bilden die
hier
;
statt
nicht
dieses
hat
Vierecke
Ecken gebrochene Kurtinen , welche durch die an
liegenden Flanken und Bastionen beden Seiten
strichen werden.
Was soll man aber von den Kenntnissen jener
halten , die
in der Geschichte der Bcfestigungskunst
langst allgemein bekannte Dinge als
Eormontaigne
eine ihm eigene Entdeckung zuschreiben ? Was von
ihrer großen Kunst selbst , da sie, wenn es auch
wirklich so wäre , den Ruhm ihres nach Vauban
am berühmtesten gewordenen Mitgliedes , auf solche
gründen ? D ' Urlubie versteigt sich
Erbärmlichkeiten
in seinem a/tanuel cls l'aiuillerie bei dieser Gelegen»
heit so weit , daß er annimmt , der Belagerer werde
dadurch genöthigt seinen Angriff auf einen , auf
zwei , auf drei oder auf vier Punkten zu richten,
alS wenn inan Quadrate von einem , zwei , oder
drei Ecken machen könne . St . Paul in seinem
beschönigt
permanente
lraits sur Is kortikcstron
, daß
dadurch
Ecken
schwache
sogar Eormontaignes
er durch eine eigene Logik zu beweisen sucht , daß
es ein ganz besonderer Vorzug einer Festung sey,
wenn sie schwache Stellen enthalte , da man dann
schon zum Voraus wisse, wo der Belagerer seinen
Angriff machen werde.
Z.

22.

r -iZ . 144.

Der
ersten

haben.

Ritter
welche

de Dille
das

Oriiion

war

einer
eingeführt

der
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De Ville

Die

gab

Festung

Is Valstte

5566

erbauet

delle

von

auf

Antwerpen

,

aufführte

nur

Sache
aus

die

>540

,

Anwendung
alle

vereinen ,

geht

Lehrbuch
ches

,

über

jedoch

irgend

das

Bestreben

die

so weit ,

daß

die kUtiKcalion

halt ; ausser Dauban
und Eormontaigne ,

,

selbst

de Ville

um

nicht weniger

Franzcn,

vorher

sondern

Allein

lind

Verdienste

, die

eckige Orilions .
Heißt
seyn , der Gebrauch von

bekannt ,

üblich war .

zösischer Ingenieur
Korps

Meister

macht die schon 79 Jahre

Büchern

heraus.

Malta

runde , so wie die Zita¬

aber einer der Ersten

einer

1629

der Insel

wurde , enthält

ein Deutscher
das

seine erste Schrift

nicht

in

war

der
fran¬

in diesem

Kriegsbaukunst
zu
wir in St . Pauls
permanente

,

wel¬

als 37 Kupfertafeln

ent¬

Ecard ,

vergeblich

de Ville , Pagan,
noch einen Namen

eines

Befestigtes
suchen würden " ) . Was
soll bei einem solchen Verfahren
den Schüler
bewegen , die Werke der Alten und Neuern zu siudiren;
sich mit

jenen

die Erfindungen
urtheilen ,

der Ausländer
nach ihrem

und überhaupt

bekannt
wahren

etwas

zu machen;

Werthe

Bessers

zu be-

kennen

zu

*) Pagan , ein Neapolitaner , dem die französischen Inge¬
nieurs die Ehre erweisen , ihn in ihrer Iaht aufzuneh¬
men , benutzte die Schriften seiner Landsleute , und es
ist also nicht zu verwundern , wenn er ein Befesti¬
gungssystem lieferte , mit welchen Erards und de VilleS
Systeme nicht verdienen verglichen zu werden , und
das mehr Stärke darbietet , als Baubäns Befesti¬
gung.

i» Herrn Guey de Vemons rc.
lernen , als
bracht hat?

was die französische Schule Herborge-

§. Lo.
Herr Dernon , welcher in der ersten Ausgabe
seines Lehrbuches Montalcmberts kaum Erwähnung
thut , drückt sich hier im Allgemeinen auf eine vortheilhafte Weife über dessen Verdienste um die Be¬
festigungskunst aus ; allein es scheint er habe
es nur gethan , um seiner Kritik mehr das Ansehen
der Unparteilichkeit zu geben. Er sagt:
k -iA. 167.
des Gene¬
der Systeme
Die Prüfung
gleich jener
beruht
Montalembcrt
rals
über
la Ehiche auf der Frage
des Herrn
kasematder
Wirkung
die wechselseitige
des
und der Batterien
Batterien
tirten
zu be¬
scheinen
Thatsachen
,
Angriffes
weisen , daß jener Theil der kasemattirten Systeme , welcher über die deckenden
Zeit
, in kurzer
hervorragt
Erd werke
Batterien
liegenden
durch die entgegen
des Angriffes , welche in der zweiten Pa¬
sind, niedergestürzt,
aufgestellt
rallele
seyn
rasirt
und
gerichtet
zu Grunde
werd en.
Bcfesti»
Allerdings beruhen Montalcmberts
gungssysteme vorzüglich auf der wechselseitigen Wir¬
kung des Feuers seiner Kasematten , und jenes der
Belagerungsbatterien . Allein da er seinen Festun¬
gen eine Struktur zu geben wußte , daß man ge¬
gen jede Kanone , welche der Belagerer in der zwei-

^6
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ten Parallele
aufstellt , das Feuer von achtzig biS
einigen hundert Kanonen , und wenn er bis zur
Kontereskarpe
gelangt ist , noch von zehrn und
mehreren vereinen kann : so gehört allerdings eine
ganz eigene Logik dazu , um den Schluß zu machen,
erstere würden
letztere zum Schweigen bringen,
und die Kasematten worin sie stehen niederstür¬
zen , zu Grunde
richten
und rasiren.
Wo
Thatsachen für einen aufgestellten Satz sprechen,
muß man sie anführen , und wo sie fehlen , seine
Behauptung
wenigstens durch Dernunftgründe
unterstützen , nicht aber sich mit einem hier so viel
als Nichts sagenden :
Es scheint, begnügen.
Seine Schüler mit solchen seichten Worten abspei¬
sen , heißt sie von Nachdenken abhalten
und an
einen blinden Köhlerglauben
gewöhnen . Indessen
sprechen Thatsachen für Montalembert ; keine gegen
ihn . Aus Rimplers
Nachrichten über die Belagerung von Candia sehen wir sehr ausführlich , daß
die aus Mauerwerk aufgeführten Kasematten Jahre¬
lang allen Angriffen der Belagerer widerstanden
haben , wahrend die mit Mauern bekleideten Erd¬
werke , frühzeitig von ihnen zusammengestürzt wur¬
den . Jene Batterien Gibraltars , welche die Arbei.
ten der Belagerer
zerstörten , und gegen welche
diese nichts auszurichten vermogten , sind größtentheils aus blosem Mauerwerk
erbauet . Bonaparte
bemühte sich vergebens eine Bresche in einem alten
Thurme

von J ' ean d' Acre hervor zu bringen.

§.
Herr Vernon

fahrt

- 4fort:

in Herrn Guey be Vernons w.
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betrifft,
Batterien
Was die niedern
der
Raume
innern
auf dem
nur
welche
wir
Graben
den
auf
und
,
werke
Aussen
erwie¬
ken können : so ist es keinesweges
der Batte¬
sen , daß sie die Errichtung
sie von
, welche
werden
rien verhindern
der
von
und
aus
Wege
bedeckten
dem
hat
. — Ueberdies
beherrschen
Kuverfase
der ho¬
Mittel
die kräftigen
der Angriff
, um
Haubitzen
und
Bomben
rizontalen
Kuverfasen
aufgeführten
die von Erde
der
die Schießscharten
zu öffnen , und
Kasematten

zu demaskiren.

Festungen geNur gegen Montalembertische
führte Belagerungen , würden auf eine unmittelbare
Weise darthun , ob es dem Belagerer möglich sey,
zu errichten , um
Batterien
auf der Kontereskarpe
die ihm bis dahin unsichtbar gebliebenen Kasemat¬
ten zu zerstören . Allein da diese Kasematten sechs,
acht , anch zehenmal so viele Kanonen enthalten,
als er in dem Raume worin er nun beschränkt ist,
gegen sie aufstellen kann : so läßt sich doch wohl
ohne direkten Beweis annehmen , daß die zehen
Kanonen eher die eine zum Schweigen bringen wer¬
den , als die eine die zehen . Was soll man von
dem Manne denken , der , wenn ich behaupte , daß
ein einzelner Mann , wohl nicht in das wohlver¬
wahrte Haus mit Gewalt eindringen werde , dessen
Eingang zehen tapfere Leute vertheidigen , mir er¬
erwiesen!
wiedert : das ist keineswegs
Indem Herr Vernon voraussetzt , daß Käse-

4/8
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matten welche von Mauerwerk
aufgeführt
sind,
gegen das direkte Feuer des Belagerers nicht beste¬
hen sönnen , nimmt er zugleich an , daß es diesem
auch sehr leicht seyn werde , die vor ihnen liegen¬
den Erdwerke zu öffnen .
Indessen sind es doch
Erdwerke , worauf die ganze Vertheidigung
der ge¬
priesenen Befestigungssysteme
beruht ; wie schlecht
muß es also um diese stehe» ?

§.

2Z.

Sonderbar
ist es , daß Herr Vernon in dessen
Lehrbuche man freilich kein systematisches Ganze
erwarten darf , erst dann erklärt was eine Kase¬
matte sey , nachdem er bereits weitläufige Unter¬
suchungen über ihre Arten , Mangel und Erforder¬
nisse angestellt hat . Er nennt sie unterirdische Ge¬
wölbe , (sontorrainZ ) ich weiß nicht aus welchem
Grunde , da Kasematten sehr wohl ohne eine Be¬
deckung mir Erde bestehen können.
Was soll man endlich von Herrn VcrnonS
Art zu schließen halten , der , nachdem er alle dem
direkten Feuer des Belagerers
blcsgestellte Kase¬
matten als Werke erklärt die ihrem schnellen Un¬
tergänge nicht entgehen können , und selbst an¬
nimmt , daß zehen Kanonen in Montalemberls
Be¬
festigung einer einzigen des Belagerers unterliegen
müssen ; nun zur Verbesserung deö neuesten franzö¬
sischen BefestigungssystemeS
vorschlägt ,
in die
Mündung der Gräben der halben Monde , Käse-
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matten für drei Kanonen anzulegen ? Von ihnen
erwartet er daß sie der doppelten Anzahl Kanonen
widerstehen sollen , die ihnen der Belagerer von
der Kontereskarpe
direkt entgegen setzt , und wo¬
mit er sie von der Höhe beherrscht.

§. -6.
kaA. 286.
Aus den Verhältnissen
, welche
zwischen dem Angriffe
und der Vertheidi¬
gung
stakt haben , folgt rdaßdie
ausserordentliche
Wirkung
der Wurffeuer
ungleich
mehr
den Angriff
als die Vertheidigung
begünstigt
, und daß sie ersterem
schnelle
und
entschiedene
Fortschritte
ver¬
schaffen.
Dieses

ist unrichtig .

Der

Belagerte

kann sich

vorläufig durch schützende Werke gegen die Wirkung
der Wurffeuer decken , der Belagerer muß solche
erst während dem Angriffe , folglich unter dem
feindlichen Feuer errichten , ein Unternehmen daS
überdies noch mit einer Menge anderer Schwierig¬
keiten verknüpft ist. Daß die Belagerer bisher so
viel durch die Wurffeuer gegen die Belagerten aus¬
gerichtet haben , liegt in den Mängeln der bestehen¬
den Befestigungen , und in einer mangelhaften Ver¬
theidigung , indem diese letzter » selbst zu wenig
Gebrauch von den Wurffeuern , gegen erstere ma¬
chen *).
*) Siehe die Abhandlung
Festungen.

über

die Vertheidigung

der
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§.

Herr Vernon
dem er sagt:

hat nicht weniger

einerseits

Wenn

festigungssysteme
Wurf feuern
und
sind andererseits
Mau er
mattenvon
der

Feuer

Unrichtigkeiten

in¬

Unrecht ,

Be¬
die unbedeckten
den Schle uder schüssen
sind : so
blosgestellt
mit Käse»
die Systeme
durch das
werk schnell
Parallele

zweiten

zu Grund

ger ichtet.
L

Daß die gegen oben nicht gedeckten Werke der
und
der Schleuderschüsse
schrecklichen Wirkung
Wurffeucr blosgestellt sind , liegt nicht nur in der
Natur der Sache , sondern ist auch durch unzähli¬
bestätigt ; aber wo liegt auch nur
ge Erfahrungen
eine entfernte Wahrscheinlichkeit , daß Kasematten,
welche dem Belagerer ein ungleich stärkeres Feuer
entgegensetzen , als er selbst in dem Raume in wel¬
chem er sich befindet gegen sie entwickeln kann,
durch dieses zerstört werden sollten ? Auch die
wenigen
theil *) .

beweisen ganz das Gegen¬

Erfahrungen

§ .

Was

Herr

Vernon

284

von

236 und

ferner

Siehe die Abhandlungen über den Werth der Befesti¬
gung der Alten und Neuern ; über die Vertheidigung
der Festungen ; über die Belagerungskunst , und
über d' Ar ^ onS Kritik.

IN Herrn

rsör

rc.

de Verncns

Guey

Befestigung
einige An,
und
sagt / haben Monkalembert , Virgin
dere bereits ausgeführt ; allein anstatt seine Schü¬
bekannt
ler mit ihren wohlauögcdachten Entwürfen
Erbärmlichkeiten
wahre
ihnen
er
legt
zu machen ,
zur Verbesserung der Befestigung mit
als Mittel
Bastionen vor , die weit entfernt , dem Uebel abzu¬
helfen , bei stärkerem Aufwande noch größere Mängcl darbieten ; und warum thut er dieses ? Ich
finde keinen Grund als weil er es nun einmal
darauf angelegt hat , nur das was aus der fran¬
zösischen Schule kömmt , sey es auch noch so
schlecht , unter dem beliebten Namen einer glück¬
lichen Idee , vortrefflich zu finden , alles Fremde
Licht zu stellen ; weil es
aber in ein nachrheiliges
in dieser Schule selbst zur Regel geworden ist, bei
stehen zu bleiben , alles
den alten Gewohnheiten
Fremde zu verwerfen und um Andere nicht nach¬
über

Erfordernisse

die

einer

guten

zuahmen / es lieber schlechter zu machen.
So

legt Herr

Befestigungsarten
sagt:

Vernon

seinen

Lousmards

Schülern

vor ,

wovon

zwei
er

um die Fa¬
zwei Methoden
Es giebt
zu entziehen;
sen den Schleuderschüssen
beruhet
als die andere
die eine
sowohl
Ideen.
auf glücklichen

§. . 29Die erste dieser Ideen bestehet '' darin , daß
Bousmard die Fasen der Bastionen nach auswärts
II . Band .

Z,

§82
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gelegenen

Linien

sammen

laufen .

unglücklichen
wenigstens

bauen ,

den

glücklichen

gewesen , haben

wie ich sie gesehen ,

„wie

ein Lindenblatt
und

Die

vorne

WaS

spitz zu¬

die

Kaiser
zur
sind

selbst wieder

zweite

mit

der Fünfte
Zeit

Idee

)

sind

( Fasen)

* ) . </

Herrn

BouSmards

be¬

daß er die bastionirte

tenaljirten

einer

hoch

solche Ma.

( Bastionen

: so daß die Streichen

zugespitzt

einer

sie auf

Wehren ,

so besteht sie darin ,
mit

Karl
selbigen

aber kein recht Bedenken,

gcbauet .

Festung

vorne

zu

sind

„nier

trifft :

gegen

so

„und

„rund

die

sie

Festungen

lassen

„geachtet

Ob

oder
gehört , will ich hier nicht untersuchen,
ist sie nicht neu . Spekle sagt:

„Diese
„hat

macht ,

umgiebt ,

dastioiürten

die aber

umgeben

wer¬
den müßte , um die Tcnaljen gegen die Schleuderschüsse zu decken ; überdies liegen diese Tenaljen so
weit von den Bastionen entfernt , daß sie aus ihnen
nur mit

Kanonen

bestrichen werden

können.

Unter
nen als

Bousmards
Ideen , die ihm Herr Ler¬
glücklich aufzahlt , gehört auch die , daß er

den bedeckten Weg sägeförmig
Spekle

in

seinen

alö sägeförmige
Daß

In

,

indessen
keine

hat

andere

bedeckte Wege.

Bousmard

ganz

seiner ^ rclriteetura

Lab . XI.

macht ;

Befestigungsarten

den

Grundregeln

des

von Festungen pag . i83
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Herrn Vernons zuwider , vor seine Kurtinen und
Flanken kasemattirte
Tenaljen legt , also Grdwerke durch Kasematten deckt , halt er ihm zwar zu
gut , ohne jedoch diese Idee eine glückliche zu
nennen.

H.

3cii

Zum Schlüsse hier noch eine Bemerkung . Herr
Guey de Vernon
macht Vauban zum Herkules
der Fabel , dem die alten Dichter alle Thaten der
Helden der Vorzeit zugeschrieben haben . Cormontaigne hat zuerst Vauban
reknfizirt , die neuern
Ingenieurs
rektifizirten diesen in ihrem sogcnann.
len modernen System , das nun durch Bousmards
und Mouzes Systeme , in welchen beiden Herr
Vernon viele glückliche Ideen findet und sie seinen
Schülern als Muster vorlegt , rekrifizirt wird . Alle
diese Rektifikationen
haben aber bei großer Der.
Mehrung der Baukosten
die Vertheidigung
auch
nicht um einen Schritt weiter geführt , und kön¬
nen nicht anders als mißlungene Versuche angcse.
hcn werben , eine auf falschen Grundsätzen beru¬
hende Wissenschaft zu verbessern , ohne diese Grundsätze selbst zu verlassen .
Nur durch verderbliche,
die Staaten entkräftende Umwege , scheinen sich die
französischen Ingenieurs
der Wahrheit nähern zu
wollen , die ihnen doch Montalcmbert
so klar und
'0 nahe unter die Augen gelegt hat.
Man belebe die Festungswerke , sie mögen nuii
aus Bastionen ober Tenaljen bestehen - oder jede
andere Form haben , sie mögen von Erde oder
ron Steinen

seyn , durch eine Artillerie ,

welche
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überall jene überwiegt , welche der Belagerer gegen
sie ausstellen kann , und die Befcstigungskunst wird
bald ein anderes
Ansehen
gewinnen .
Hierauf
und nicht auf allen den Spitzfindigkeiten , womit
man sich bisher bemühet
hat dem Uebel abzuhel¬
fen , oder vielmehr eine schlechte Sache durch eine
schlechtere gut zu machen , beruht die Vervollkomm¬
nung der Bcfestigllngskunst.

X.
Ueber

des

General Carnot im Jahr 1812 im
Druck erschienene Werk, von Ver¬
theidigung der

Festungen.

»

Möcht» wie ich, meine Herrn, oder macht» ' besser wie ich.
Die» ist eine Soderung, gegen die sich mit Grund nicht» ein¬
wenden läßt.

Montalemberts
Sendschreiben
die französischen Ingenieurs.

an

Vorrede.

, als MiliGelehrter , als Staatsmann
tär , » nd durch seine merkwürdige politische Lauf¬
bahn allgemein bekannte und geschätzte General
Carnot , gab auf Geheiß des französischen Kaisers,
als

im Jahr i8 »o eine Schrift über die Vertheidigung
der Festungen heraus , von welcher die hier ange¬
zeigte als eine dritte Auflage , jedoch unter ganz
Form und mit ungleich mehrerer
verschiedener
Indem der Herr Ver¬
erscheint .
Ausführlichkeit
fasser sich in jener blos auf die Vertheidigung der
bestehenden Festungen beschränkte : so läßt er sich
in dieser in Untersuchungen über ihre Mängel ein;
er liefert Entwürfe zu ihrer Verbesserung und selbst
zu neuen Befestigungssiistemen.
Ich habe mir in den Noten zu einer Abhand¬
lung über den nämlichen Gegenstand , die ich be¬
reits einige Jahre vor Erscheinung der ersten Carhatte , Bemerkungen
.iokjschen Schrift entworfen
ich hoffe man wird
und
*)
,
über dieselbe erlaubt
*) Siehe des V . Abhandlung
Festungen . >

über die Vertheidigung

der

488

Vorrede.

«s mir zu Gute holten , wenn ick dieserNtztern
eine eigene Abhandlung
widme . Der Gegenstand
ich wichtig ; er betrifft nichts weniger als eine allgemeine Reform in Befestigung und Vertheidigung
der Orte , welche auch wahrscheinlich eine , in der
Art ste zu belagern , zur Folge haben wird .
In¬
dessen findet das Bestehende eifrige Vertheidigers
die Reformatoren
find selbst unter sich nicht einigt
und Neuerungen von dercm Gelingen oder Mißlin¬
gen , die mehr oder wenigere Sicherheit der Staatcn , die nützliche oder unnütze Verwendung uner¬
meßlicher Summen , und die Erhaltung oder Auf¬
opferung der Vaterlands - Vertheidiger
abhängt,
verdienen eine sorgfältige Prüfung , ehe man zu
ihrer Anwendung selbst schreitet.
In dem vorliegenden
Aufsätze war ich bemü¬
het mit strenger Unparlheilichkeit zu Werke zu gehen,
und mich möglichst der Wahrheit zu nähern , ohne
alle Rücksicht auf Autoritäten
oder andere persönli»
chen Verhältnisse.

Der

Verfasser,

Kapitel

I.

?l!lgemeinc
§.

§ ^ ie

Bestimmung

der

IIebcrsichl.
i.

vorliegenden

Schrift

ist

wie aus dem Tirel erhellet
als Lehrbuch in der
Schule der französischen Ingenieurs
zu dienen , und
zerfallt in zwei Theile . In dein ersten bewcißt der
Herr Verfasser die Nothwendigkeit , Festungen mit
^Nuth und Standhaftigkeit
zu vertheidigen ; er hairdclt von den Pflichten der Festungskommandanten,
zeigt die Unzuverlässigkcit
des bisher von den
französischen Ingenieurs
als untrüglich anerkann*). Dv In clotonse ctes placoH 5» r-to» onvi -nzo composv pni- vrili -e cle sa nrajesto impei -iale er rojale
pour I'in5tr -nct !nn <tos elevon >1» coi -pü iln r-kiiiv,
I>.n - L .irnot , inembr -o <Ie In toxion el'Iionneiir -,
,Io iinslitnt
iinpoi -i.il <Io si .ince - ll> niüi <im8
eililinn - Groß Quart Z>, Seiten Borrede ; t>i6
Seiten Text , und i > Plans.
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tcn Kalküls , die Dauer der Vertheidigung
eines
Ortes zu bestimmen , wenn wir dessen Umfang und
Befestigung kennen , und erfindet in dieser falschen
Voraussetzung , vorzüglich den Grund des großen
Uebergewichtes der heutigen Belagerungökunst , über
jene der Vertheidigung.

§. 2Der Herr Verfasser unterstützt die von ihm
ausgestellten Grundsätze , und seine Vorschriften
durch viele altere und neuere französische Regie¬
rungsverordnungen
über diesen Gegenstand ; er be¬
kräftigt und erläueert sie durch Stellen aus den
Schriften de Villes , Vaubans , Follards , Cormontaignes und anderer unter den Franzosen berühmt
gewordener Ingenieurs
und Kriegsleute , und fügt
ihnen endlich die Geschichte von erlich und vierzig,
sowohl im Alteithume als in neuern Zeiten merk,
würdig gewordenen Belagerungen bei. Diese Belagcrungsaeschichten

sind übrigens

nicht

aus

gleich

, guten Quellen geflossen und in Hinsicht der aus¬
gezogenen Stellen wäre zu wünschen gewesen , der
Herr Verfasser hätte sich nicht fast ausschließlich
auf französische Schriftsteller beschrankt .
Auch an¬
dere haben hierüber viel Gutes gesagt , und die
Unbekanntschaft
mit den Werken der Ausländer
macht , daß wir in manchen nützlichen Kenntnissen
zurück bleiben ; Manches für eigene Erfindung hal¬
ten , was langst bekannt war , und giebt unsern
Ansichten oft eine schiefe Richtung.

§.
Tapferkeit

und

5.

Kunst sagt der Herr Verfasser

4yt

im Druck erschienene Werk rc.

nicht

gegen

Belagerung
Herr

eine

Auch

hier

Verfasser

seine

Vorschriften

vorbemerkten

den

endlich dem Ganzen

er fügt

die

wovon

bei ,

Abhandlungen

dere

oder

muß .

offenen

aus

durch viele Auszüge
ten , und

Angriff

benehmen

einen

theidigung
förmliche
begründet

Acht lassen

ausser

der Art wie er sich in seiner Ver¬

von

der

, die

Vorsichtsmaassregeln

Fcstungskommandant
und

hat . Er

zu verschaffen

Gehülfen

von den nöthigen

darf ,

ein,

und den Fähigkeiten

Karakter

ihm untergebenen
ein

eines

, des ihm anvertrauten
der

Verhältnissen

Ortes , von dem
handelt

in die

der Lage , Starke , Beschaffenheit

er sich von

und sonstigen

Ausführ¬

sich hier

und in die Kenntnisse

Festungskommandanlen
welche

verbreitet

Eigenschaften

nöthigen

der

Untersuchung

Theile
gleicher

läßt

Er

in dem zweiten .

lichkeit

mit

dieser

er von

handelt

hat ,

ersten

dem

in

jene

beruhet , und nachdem

Festung

einer

Vertheidigung
er sich über

die gute

worauf

sehr richtig , sind die Grundpfeiler

Schrif-

zwei beson¬
erstere

die

der bis jetzt üblichen Befestigungsmcthoden,
und verschiedene
zu ihrer Verbesserung

Mängel

Vorschläge
Detail

über

die

»

Befcstigungs

einiges

aber

letztere

,

Bcfestigungssystemc

neue

und

Geschützkunst

enthält.

§- 4.
was

Vieles
Schriften
richt

der

selbst

Gegenstand

anführt ,

nur geeignet

zügljch dem

Offizier

Verfasser

Herr

sagt ,

und

ist allerdings
dem
vom

Ingenieur
höhern

seinen

über

er aus

was

andern

belehrend ,
,

sondern

Range ,

und
vor-

welchem

492

Ueber des General Carnot im Jahr

>812

eine Festung anvertraut ist, mit den Pflichten seines
wichtigen Amtes vertraut zu machen und ihm beson«
ders in dem kritischen Zeitpunkte eines feindlichen
Angriffes sehr nützliche Fingerzeige zu geben . Die
angeführten Beispiele von standhaften Vertheidigun¬
gen werden endlich seinen Muth erheben , da sie Be¬
weise liefern , daß auch ein schlecht befestigter Ort,
wenn er mir Tapferkeit , Kunst und Klugheit verthei¬
digt wird , eines langen Widerstandes fähig ist. Nur
bei der von dem Herrn Verfasser vorgeschlagenen
Dertheidigungsmethode
, die übrigens vor der bis¬
her üblichen wesentliche Vorzüge hat , noch mehr
aber bei dessen neuen Bcfestigungssystemen
finde
ich Einiges zu erinnern , und auf sie allein werde
ich mich also in diesem Aufsätze beschränken.

Kapitel
Aufgestellte

II.

Grundsätze

in

der

Vertheidi¬

gung.

§
Indem

5.

der Herr Verfasser die bewaffneten oder
Feucrgebenden . Kasematten als einen der nöthigsten
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einer Festung anerkennt , macht er
Bestandtheile
sich selbst folgende Fragen:
,,Allein wozu dienen diese Kasematten , wenn
nicht dahin gelangt sie dem Gesichte deö
,,man
„Feindes zu entziehen ? Und wenn man verhindert
„daß sie vom Feinde gesehen werden , wie wird
„man ihn selbst sehen , da es klar ist , daß man
„nicht sehen kann ohne gesehen zu werden ? Wie
endlich Feuer auf ihn geben ohne
man
„will
„zugleich seine Schüsse zu empfangen ? Wie will
„man ihn endlich aufhalten , oder auch nur seine
verzögern ? Dieses ist eine Aufgabe,
„Fortschritte
XV . er xvi .)
„welche noch aufzulösen bleibt .

§.

6.

Diese Auflösung glaubt der Herr Verfasser
lloctrlrw)
neuen Lehrsysteme (nouvells
einem
in
gefunden zu haben , welche dahin geht , statt der
Kanonen sich des Wurfgeschützes zu bedienen . Un¬
ter bombenfesten Gewölben hinter der Brustwehr
aufgestellt , ist solches seiner Meinung nach gegen
gedeckt , indem dieser
das Feuer des Belagerers
hinter seinen Schulterwehren , gegen die aus der
Festung ihm geworfenen Körper keine Sicherheit
findet ; da im Gegentheil Schußgeschütz worauf vor¬
beruhet , dem
züglich die heutige Vertheidigung
Feuer aller jener Punkte blosgesicllt ist , gegen die
es selbst gerichtet werden kann , und dem der durch
gedeckte Belagerer , wenig Blöße
Schulterwehren
giebt.

§
Indessen

scheint

7dieses

Mittel

allein ,

dem
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Herrn Verfasser nicht hinlänglich den Fortschritten
des Belagerers
zu widerstehen ; er glaubt man
müsse ihm solche durch öftere Ausfalle erschweren
und sein Benehmen hicbei ist ganz von dem ver¬
schieden , was bisher üblich war . Vaudans Betagerungsmethode
sagt er , geht dahin , sich mit we¬
nig Leuten , mit vieler Vorsicht und stctS gegen
das feindliche Feuer gedeckt, der Festung zu nähern;
durch geschickt mit einander verbundene Linien die
sich unterstützen , allgemach vorzurücken , zu umfas¬
sen und zu beschränken ; nie aber auf einem Punkte
eine große Anzahl Truppen zu vereinen , auch nie
mit Lebhaftigkeit anzugreifen , so oft man durch
das eben bemerkte Verfahren
zu seinem Zwecke ge¬
langen kann.

§.

8.

Man hat bisher geglaubt , fahrt der Herr Ver.
fasscc fort , daß man sich in der Vertheidigung
auf
gleiche Weise wie bei dem Angriffe benehmen müsse,
«c meint aber , daß man gerade das Gegentheil
hätte thun sollen ; daß es abgeschmackt sey , da,
wo der Belagerer
mit beträchtlicher Stärke er.
scheint , sich mit ihm in ein Gefecht einzulassen , und
die Klugheit
vielmehr
gebiete die Besatzung zu
schonen ; daß man sich also gegen den lebhaften
Angriff Schritt vor Schritt vertheidigen , aber wenn
der Feind langsam und mit weniger Mannschaft
vorrückt , mit überwiegender Kraft und mit Lebhaf¬
tigkeit angreifen müsse , um die Arbeiter in den
Laufgräben zu überfallen , zu verjagen , zu todten
oder gefangen zu machen und ihre Arbeiten zu zer-
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stören ; sich dann aber bei annähernder
Unter¬
stützung , schnell zurück zu ziehen und sie durch eine
Menge geworfener Massen zu zerschmettern.

§

9«

Diese Verkheidiqungsmethode
beruht also ganz
auf der wechselseitigen Anwendung der Ausfälle
und Wurffeucr , und zwar so, daß es dem Bela¬
gerer unmöglich wird , jene zu verhindern oder zu.
rück zu werfen , ohne sich dieser auszusetzen . Von
Kanonen soll man nach der Meinung des Herrn
Verfassers nur Gebrauch machen , um den Feind
wahrend der Errichtung seiner ersten Batterien zn
beunruhigen ; um ihn zu beschießen, wenn er in
Errichtung
vorliegender Battericen
von den rück¬
wärts liegenden keinen Gebrauch machen kann ; um
denselben zu überraschen , indem man ihn bald aus
diesem bald aus einem andern Werke beschießt,
und endlich bei der ganz nahen Vertheidigung den
Graden zu bestreichen , oder bei einer Leiterersteigung davon Gebrauch zu machen ; doch ausser dem
letzte>n Falle alles dieses nur augenblicklich , ohne
das Geschütz lange auf den Wällen dem feindlichen
Feuer dloS zu stellen.
§.

ro.

Mit vollem Rechte verwirft der Herr Verfas.
ser das starke und anhaltende
Beschießen des
Feindes , wenn er sich mit seinen Belagerungsarbeiten noch in großer Entfernung befindet .
DaS
Feuer des Belagerers
ist dann von unbedeutender
Wirkung , er selbst aber setzt sich in die Lage , Ge-
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schütz und Leute durch die Schleuderschüsse und
Wurffeucr zu verlieren , bevor er noch bei ver¬
nähen Vertheidigung
von ihnen Gebrauch machen
kann .
Mit nicht minderin Rechte mißbilligt der
Herr Verfasser die Ausfälle mit zahlreicher Mann¬
schaft und auf große Entfernung , wo die Ausfal¬
lenden ohne Unterstützung
durch die Festung , den
Kampf mit einem Feinde zu bestehen haben , der
sich durch Parallelen , Batterien , Schulterwehren
lind seine umfassende Stellung
im Vortheile befin¬
det ; indessen beging man bisher diesen großen
Fehler
bei den
meisten Vertheidigungen
der
Festungen.

§

it.

Wer wird ferner dem Herrn Verfasser nicht bei¬
stimmen , wenn er statt der fernen Vertheidigung
will , daß sie in dem Verhältnisse kräftiger werde,
als sich der Feind mehr der Festung nähert , und
annimmt daß dann erst der Zeitpunkt eingetreten
sey, ihn durch öftere Ausfälle in seinen Arbeiten
anzugreifen , ihn zurück zu drangen
und diese zu
zerstören . Die berühmtesten Ingenieurs
haben vier
ses als Regel angenommen , die indessen nur sel¬
ten befolgt wurde , dann aber allemal den Zeit -,
Punkt des Falles einer Festung , weit über das
Muthmaßliche hinausrückle .
Coehorn , welcher öf¬
tere Gelegenheit
gehabt hatte , Festungen zu ver¬
theidigen , die Vauban gänzlich mangelte , giebt sei¬
nen Befesiigungsspstemen
eine solche Anordnung,
daß der Belagerer auf den Werken , deren er sich
bemächtigt , wenig Erde findet um sich zu decken,
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und daß er durch Ausfalle in den Flanken und im
und leicht aus ihnen vertrieben
Mücken angegriffen
werden kann . Wer wird endlich der Meinung deS
Herrn Verfassers nicht beitretcn , daß es nicht so¬
wohl daraus ankömmt , dem Belagerer Schritt vor
Schütt zu widerstehen , welches keine andere Folge
haben kann , als ihm dem Stärkeren nach und nach
ihn vielmehr
alle Werke zu überlassen , sondern
überfallen
Augenblick
jeden
versetzen,
in die Lage zu
zurück ge¬
Terrain
und aus dem bereits genommenen
worfen zu werden , oder eine große Menge den
blosgestcllte Truppen,
der Belagerten
Wurffeuern
in der Nahe zu haben.
§-

12 -

Auch darin wird der Sachkundige dem Herrn
Verfasser gern beistimmen , daß die Wurffeuer als
angesehen werden
Mittel
eines der wirksamsten
müssen , um dem Belagerer beträchtlichen Schaden
zuzufügen , und ihn im Vorrücken aufzuhalten ; rich¬
tig bleibt es nicht minder , daß der Nutzen des
der
häufigen Gebrauchs derselben in Vertheidigung
anerkannt
Festungen , schon von ältern Ingenieurs
und empfohlen worden ist , wie ich anderSwo dar -ceihan habe , *) man doch in der Folge sehr wenige
Rücksicht hierauf genommen , und solche wenigstens
riebt in hinlänglicher Menge und auf eine Weise
cngewendet hat , um wichtige Vortheile daraus zu
erhalten . Der Herr Verfasser hat sich daher aller-

*) Abhandlung
H.

Band.

über die Vertheidigung

der Festungen-
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sehr

verdient

gemacht ,
indem
er diese last in
ergessenheit
gekommene Maxime wieder
hervorholte , u d ih¬
ren Nutzen mit einer bis dahin nicht statt gehab¬
ten Ausführlichkeit vortrug . Allein indem ich ihm
über alles dieses gerne volle Gerechtigkeit wider¬
fahren lasse , so glaube ich doch , daß seine ausge¬
stellten Maximen einiger sehr wesentlichen Berich¬
tigungen bedürfen .
Ich will mich hierüber er¬
klären.

§.
Wenn der Herr Verfasser bei Gelegenheit wo
er von dem Nutzen der öftere . Ausfälle handelt,
sagt : „ Man muß sie zum Hauptgegenstande
ma„chen , und alles Uebrige alö Nebensache bctrach„ten " ( kaZ . 282 ) : so frage ich, was ist der End¬
zweck bei Befestigungen ? Doch wohl kein anderer,
als uns in die Lage zu setzen, mit einer Minder¬
zahl an Leuten , einen Ort oder eine Stellung
gegen einen weit stärkeren Feind zu behaupten , und
man wird mir zugeben , daß dieser Endzweck nur
dadurch erhalten werden kann , indem wir ihm
todte Massen in den Weg setzen, diese durch Ka¬
nonen ober anderes Feuer beleben , und auf oder
hinter ihnen eine solche Stellung
nehmen , die es
uns möglich macht , mit wenigem Verluste an Leu¬
ten , ihm einen sehr beträchtlichen Schaden zuzufü.
gen ; allein sobald wir diese schützenden Werke ver¬
lassen , um den Belagerer
in den
seinen anzu¬
greifen , verlieren wir nicht nur diese Vortheile,
sondern gestehen ihm selbst Vortheile
über uns zu.
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Man könnte mir hier entgegen seyen , da diese
Ausfalle nur in den günstigsten Zeitpunkten , nur in
der Nahe , und nur auf die Spi '- en der Laufgra¬
ben oder Sappen unternommen werden , die Aus¬
gefallenen sich aber nachdem sie die Arbeiten zer¬
stört haben , schnell zurück ziehen und die zur Un¬
einem Kugelhetbcigeeüicn Truppen
terstützung
oder Steinhagel aussetzen , so muß auch in diesen
Gefechten der Vortheil auf der Seite des Angrei¬
fenden seyn. Angenommen daß dieses ganz richtig
sey , so ist es aber auch nicht weniger richtig , daß
der Belagerer mit einer beträchtlichen Uebermacht
vor der Festung erscheint , daß er zum voraus ge¬
faßt ist viele Leute zu verlieren , um die Absicht zu
erreichen sich eines Ortes zu bemächtigen , von des¬
zu erwarten hat,
sen Besitz er wichtige Vortheile
stets wieder¬
dieser
jedem
in
auch
er
verlöre
und
holten Gefechten drei Mann gegen zwei, oder wenn
man will zwei gegen einen , so würde nichts desto
die Besatzung nach und nach zu einer
weniger
Schwache herabsinkcn , daß sie keines ernstlichen
Widerstandes mehr fähig wäre . Wie endlich , wenn
zum
der Belagerer die in der nächsten Parallele
durch
,
Mannschaft
aufgestellte
Arbeiter
der
Schutze
Blendungen deckt, die solche gegen die geworfenen
Massen schützen, ohne sie am schnellen Hcrvorbre
Wenn die Arbeiter selbst durch
chen zu hindern ?
leicht bewegliche Blendungen gedeckt, mit der Sap¬
pe vorrücken , dann wird man doch zugeben müs¬
sen , daß sich der Vortheil auf der Seile des Bela¬
gerers befindet , der wahrend dem Kampfe Mann
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gegen Mann , nichts von dem feindlichen Wurffeuer zu befürchten Hai , und wieder unter seinem
Schutzdache ist , bevor sich noch die Ausgefallenen
soweit zurückgezogen haben , daß ihnen « » geschadet
die Wmffeuer wieder
beginnen
können , und er
kann dieses um so mehr , da die Epoche , wo die
in Frage liegende Vertheidigiingsmeihode
ihre An¬
wendung findet erst dann eintritt , wenn er zum
Glasis gelangt ist.
§-

- 5.

Mit welchen Schwierigkeiten
wird man sagen,
ist nicht die Errichtung solcher gegen Bomben und
andere
schwere Massen sichcrcnder
Blendungen
verbunden ?
Ich glaube ^ weniger als man dem
ersten Anscheine nach vermuthen
sollte ! Und wie
machten es denn die Alten , die sich vorzüglich deS
Wurfgeschützes bedienten
und wo lstr Belagerer
diesem ausgesetzt seine Zerstörungsmaschienen
unter
gedeckten Gallericn nicht nur bis auf die Nahe wo
wir Bresche schießen , sondern selbst bis zum Fuße
der Ringmauern
bringen mußte ? Indessen bleibt
es richtig , daß eine verbesserte Descstigungs - und
Dertheidigungsmekhode
, auch eine andere zu bela¬
gern nothwendig machen würde , und daß man
das geg nwärtige Ucbergcwicht dieser , in den Man¬
geln jener suchen müsse *) .
*) Die in den Parallelen
anzudringenden Gallcricn kön¬
nen im Lichten zehrn Fuß breit und acht Fuß hoch
seyn. Sie bestehen aus einem horizontalen ungefähr
drei Fuß dicken Gebälke , welches mit Erde bedeckt
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Zoi

16.

Ueber den Vorschlag des Herrn Verfassers eine
große Menge sechs - oder ackrlöthiger Äugeln von
Eisen , aus Mbrsern gegen die Belagerer zu wer¬
fen , wahrend sie beschäftigt sind mit der Sappe
vom Anfange des Glasis bis zum bedeckten Wege
vorzurücken , habe ich mich schon anderswo erklärt.
Ich habe dessen Berechnung als richtig angenom.
wen , nach welcher durch dieses Mittel alle und
als die
zwar fünfmal stärkere Belagerungstruppen
haIch
.
Besatzung ist , aufgerieben werden sollen
be aber auch gezeigt wie leicht es dem Belagerer
seyn würde , sich gegen diese kleinen geworfenen
Massen zu decken und sie unschädlich zu machen,
und ich glaube dargethan zu haben , daß das Wer¬
. und zwar
fen der Pflaster - und andern Steine
mit den bei den
nicht aus Mörsern , sondern
sowohl
Wurfmaschienen ,
gewöhnlichen
Alten
, mit
Wirkung
als der
m Hinsicht der Sparsamkeit
ist / und auf fünf Fuß von einander entfernten Pfo¬
sten ruht . Gegen hinten sind diese Gallerien offen,
gegen vorne aber vurch Schanzkörbc oder Schulter¬
wehren von Erde gedeckt, über die man hinweg feuert.
von vier bis fünf Toisen müssen
In Abtheilungen
diese Gallerten getrennt und so weit von einander
entfernt seyn , daß die Mannschaft zwischen ihnen her¬
Das Holz zu diesen Gallerien
vorbrechen kann .
würde in den benachbarten Wäldern oder Orten ge¬
nommen und bearbeitet , durch die Truppen dann
von der ersten Parallele bis an Ort und Stelle gc,
bracht , und ihre Errichtung könnte in einer einzigen
Nacht vollendet werden.
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weit beffeiin Erfolge geschehn würde .
Der Herr
Verfasser selbst scheint nun den Steinen , Bomben
und Granaten den Vorzug vor jenen kleinen Ku¬
geln zu geben ; allein er will daß sie auS Mörsern
geworfen werden , ohne selbst der Wurfmaschiencn
der Alten zu erwähnen . Ich habe zwar auch von
diesem Gegenstände
an dem vorbemei/len
Orte
schon gehandelt , will mich aber seiner Wichtigkeit
weaen
und um dem ?escr das Nachschlagen zu
ersparen , hier nochmals darüber verbreiten.

§-

- 7-

Die Katapulten
und Frontiballs
waren be¬
kanntlich die vorzüglichsten Wurfmaschicnen
der
Alten , deren sie sich sowohl bei Belagerung alS
Vertheidigung
der Festungen bedienten , und sie
waren
gleich unserm
schweren Geschütze nach
Verschiedenheit ihres Gebrauches von verschiedener
Größe . Glaubwürdige
Geschichtschreiber versichern,
daß man Katapulten
hatte , welche ftchshundcrtpründige
und schwerere Körper auf eine Weite
von fünfhundert Toiftn und weiter warfen , und
daß die Frontiballs
mit Steinen angefüllte Körbe,
auf eine Weite von sechszig Toiftn und mehr
schleuderien , also diese letzterer ungefähr so weit
als unsere Steinmörscr . Angenommen , daß die
Angabe in Hinsicht auf die Katapulten überspannt
sey , welches zu glauben wir jedoch keinen zurei¬
chenden Grund haben ; angenommen daß die Weite
des Wurfes
und das Gewicht der geworfenen
Massen nur die Hälfte , nämlich erstere zweihundert
fünfzig
Toiftn, letztere
dreihundert
Pfunde
betragest habe : so würden sich doch ihre Würfe
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schon über die zweite Parallele , also weit über
die von dem Herrn Verfasser als Grenze angenom¬
die geworfenen
mene dritte Parallele erstrecken ,
Bomben vom
der
Gewicht
doppelte
das
Massen aber
stärksten Kaliber betragen.

§.

i3.

Daß die Würfe aus den Katapulten bestimm¬
ter und gleichförmiger find , als jene der Mörser,
bewiesen die hierüber , jedoch nur im Kleinen ge¬
machten Versuche , und es ist auch theoretisch
betrachtet , sehr wahrscheinlich . Die Wirkung jener
beruhet aus sehr einfacher mechanischer
Maschinen
Kraft , da im Gegentheil eine Menge nicht zu be¬
stimmender Umstände bei jedem Wurfe Veränderun¬
gen in der Wirkung des Schicßpulvers hervorbringen
können . Die Katapulten sind ferner , in soweit
wir ihren Bau kennen , ungleich weniger kostspie¬
lig als Mörser , können bei erlittenem Schaden
leichter ausgebessert werden , gestatten einen schnel¬
leren Gebrauch , fodern weniger Leute zu ihrer Be¬
dienung , entheben des Aufwandes für Pulver , und
da sie ohne Knall und ohne Feuer wirken : so ist
es schwer sich vor ihnen in Acht zu nehmen , be¬
sonders bei Nacht , wo man sie den Belagerern von
allen Seiten zuwerfen kann , ohne daß sie wissen wo¬
her sie kommen . Diese Wurfmaschienen können end¬
lich außerordentlich vervielfältigt werden , daihreAn»
schaffung nicht kostspielig ist , und sie auch eben so¬
wohl zum Werfen der Bomben , Granaten , Leucht¬
kugeln und andern brennbaren Materien , als zum
Steinwurfe

gebraucht werden können.
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§-

^9.

Nach diesen Voraussetzungen , deren Richtigkeit
nicht wohl bezweifelt werden kann , läßt sich mit
Recht fragen : Welche Gründe können wohl den
Herrn V - bewogen haben , bei dem vervielfältigten
Gebrauche geworfener
Körper ,
diese Maschine
gänzlich ausser Acht zu lassen , und dies umso mehr,
da er die Arbalers in Borschlag bringt , mit wel¬
chen die Belagerten Pfeile im Bogenschüsse gegen
die Belagerer abschießen sollen . Wenn auch dieser
letzte Vorschlag nicht zu verwerfen ist , so wird
man doch zugeben müssen , daß er mit dem ver«
vielfältiglen Gebrauche -der Katapulten
und Frontiballö , in keinen Vergleich kommen kann , und
daß
im
bedeckten Wege
aufgestellt
geschickte
Schleuderen , mit wenigerem Aufwande , ungefähr
die nämliche Wirkung hervorbringen würden.

§- 20.
Wendet man mir ein , die Wurfmaschienen der
Alten wären uns nur unvollständig und unzuver¬
lässig aus ihren Schriften
bekannt : so antworte
ich , daß , wie bereits schon bemerkt worden ist,
Kriegsleute und Gelehrte unter den Neuern , es
mit gutem Erfolge versucht haben , sie im Kleinen
auszuführen ; daß ihre Wirkung sowohl in Hinsicht
auf Stärke als auf Bestimmtheit
der Würfe ihrer
Erwarlung
entsprochen hat , und von der Art war,
daß sie im Großen ausgeführt , ihren Endzweck
vollkommen
erfüllen
würden .
Unsere heutigen
Kenntnisse in der Mechanik übersteigen wert jene
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wir wenigstens eben

so gute , wo nicht weit vollständigere Wurfmasäuenen erhalten als die ihrigen waren , wenn jene
welche an der Spitze der Staats - oder Militär»
stehen , diesem Gegenstände einige
Verwaltungen
schenken wollten , nämlich wenn
Aufmerksamkeit
man durch beträchtliche Preise , belehrte und Künst¬
dieser
ler auffoderte sich mit der Vervollkommnung
Maschienenzu

beschäftigen.

§-

21.

Ich kann der Meinung des Herrn V . nicht
heitreren , wenn er dem hinter den Brustwehren
ausgestellten
oder Blendungen
Gewölben
unter
zugesteht.
Wurfgeschütze , vollkommene Sicherheit
annehmen,
ihm
mit
nicht
kann
( ? sß . XVI . ) Ich
daß die gegen das Feld gerichteten Kanonenkascmar.
tcn der unfehlbaren Zerstörung durch daö feindliche
X V.) Ich kann
Feuer ausgesetzt seyn sollen ,
ihm endlich nicht beistimmen wenn er sagt : „ Die
sind es welche die Hauptrolle spielen
„Wurffeucr
,,müssen , indem die direkten Feuer blos zur zwei„ren bestimmt sind ; " ( I?ag . XX . ) — Hier meine
Gründe.

§-

22.

Da der Belagerer die gegen das Feld gekehrten
aus welchen er direkt oder in
Kmonenkasemattcn
kann , auf
beschossen werden
gerader Richtung
gleiche Weise beschießt , so wird er , ( behauptet der
Herr V .) alS der Stärkere damit enden , solche zu
zerstören .

Läßt sich aber nicht mit gleichem Rechte

zc>6
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sagen : ?lus jenen Mörsern welche der Belagerer
hinter seinen Schulterwehrcn
aufstellt , kann er
eben so gut gegen unsere hinter den Brustwehren
aufgestellte Mörser werfen , als wir aus diesen
gegen die seinen , und wird er nicht als der Stär¬
kere damit enden , solche zu zerstören ? Wenn man
mir hiegegen einwendet , die Mörser der Festung
sind gegen oben gedeckt : so frage ich , was kann
den Belagerer hindern ein Gleiches zu thun ? Ich
habe anderswo gezeigt wie er seine Kanonen gegen
die Wurffeuer decken könne * ) , und bei Mörsern
wurde ihm dieses noch ungleich leichter seyn.

§
Wo liegt also die größere Sicherheit deS in der
Festung unter Gewölben oder Blendungen
aufge¬
stellten Wurfgeschützes , vor jener , welche die Ka¬
nonen in den gegen das Feld gerichteten Kasemat¬
ten finden , oder vor jener , die der Belagerer sei¬
nen hinter Schulterwehren
aufgestellten Mörsern,
zu geben vermag ? Der Hr . V . erkennet selbst daS
Unzuverlässige dieser Sicherheit , da er will , daß
die Mörser auf Schlitten ruhend , bei dem Laden
zurückgezogen , und bei dem Abfeuern wieder vor¬
geschoben werden sollen ; eine Maßregel
die jedoch
die in die Kasematten gelangten feindlichen Bom¬
ben nicht hindern wird , bei dem Zerspringen
Mörser und Mannschaft zu beschädigen.

Abhandlung über den Angriff der Festungen.
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24.

Wenn wir voraus setzen , daß die in Kasemat¬
ten befindlichen und gegen das Feld gerichteten Ka¬
nonen , von einer gleich großen oder selbst stärkerer
Anzahl Kanonen durch den Belagerer direkt oder
im Kernschusse beschossen werden können , so muß
man allerdings dem Hrn . V . zugeben , daß dieser
endlich dahin gelangen werde , d >e Kasematten zu
zerstören und ihr Feuer zum Schweigen zu brin¬
überall
gen . Allein wenn die Kanoncnkaftmatten
dem Belagerer ein überwiegendes Feuer entgegen
setzen, oder wenn sie , obgleich gegen das Feld ge¬
kehrt , so geordnet sind , daß sie der Belagerer nicht
sehen , also auch nicht direkt beschießen kann , bis
er in geringer Entfernung von ihnen auf der Kontereökarpe erscheint , daselbst ihrem noch ungcschwächten Feuer aufgesetzt , seine Batterien errichten soll,
und dieses in einem so beschrankten Raume , daß
der Belagerte einer jeden seiner Kanonen mehrere
entgegensetzt ; dann wird man doch wohl zugeben
müssen , daß hier der Belagerte von seinem direk.
ten Feuer alles , der Belagerer aber von demselben
nichts als die Unmöglichkeit zu erwarten hat , seine
Breset battericn zu Stande zu bringen , folglich auch
die Unmöglichkeit weiter vorzurücken , und sich der
Festung zu bemächtigen ; und hier dächte ich doch
würden die Kanonen etwas mehr als die zweite
Rolle in der Vertheidigung spielen?

§.

26.

Zwar können die auf die letztere Weise geord.

§28
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»rekln und gegen das Feld gekehrten Kanonenkase.
matten , gleich jenen der für Mörser
hinter den
Brustwehren errichteten , durch die Wurffeucr vder
durch Schleudcrschüsse getroffen werden , ,edoch mit
ungleich weniger Geiahr für Geschütz und Leute,
als diese . In der Fronte durch eine Mauer von
willkührlicher Dicke geschlossen, bedürfen : sie für
«ine Kanone von vierundzwanzig pfündigcm .Kaliber
erner Schießscharte von weniger als zwei Quadratfuß , da jede Kasematte für zwer Mörser nach der
Angabe des Hrn . D . dem feindlichen Wurffeuer
eine Oeffnung von 28A Quadratfuß entgegen setzt.
Welcher Unterschied ! Sollte auch indem mehrere
gegen die jsia.nonrnkasemallen
geschleuderte Kugeln,
oder mehrere dahin geworfene Bomben , auf die
nämliche Stelle
treffend , kleine Beschädigungen
verursachen , oder selbst einige Kanonen unbrauch¬
bar machen : so bringt solches bei dem großen Uebergcwichte von Kanonen , welche diese Bcfeikigungsmetbode darbietet , keine merkliche Schwache
in
die Vertheidigung ; um ganze aus einigen Stockwerken bestehende Gallerien von Kanoncnkasematren , welche sich über die Fronte verbreiten , 'auf
diese Weise zu zerstören , bleibt dem Belagerer un¬
möglich / und harte er auch eine zehnmal stärkere
Arlillerie zu seinem Gebrauche , als jemals vor
«ine Festung geführt worden ist.

§.

26.

Wenn der Herr D - den vorzüglichsten Nutzen
der bedeckten Kanoncnfeucr
dahin beschränkt , die
Subtilen

deS Belagerers

in den Flanken

und

im
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Rücken zu beschießen
265 . ) so giebt er ihnen
allerdings
einen hohen Grad von Sicherheit gegen
das feindliche Feuer , allein ihre ganze Wirkung
geht darin blos dahin , den Belagerer zu einigen
Vorsichtsmaßregeln
zu verbinden , deren er sich
ohne sie halte entheben können . Waren übrigens
diese Feuer noch so künstlich versteckt : so bleibt
nichts destoweniger der von dem Hrn . D . selbst
aufgestellte Grundsatz , daß man auch dahin schießen
kann wo man her schießt , auf sie anwendbar.
Die in der bastionirten Befestigung hinter den Orilions angebrachte Kanonen , die einzigen die man
dem Feuer deö Belagerers
zu entziehen wußte,
haben diesen nie gehindert über den Graben zu
gehen.
§Wenn der Herr V . endlich sagt : ,, Gs bleibt
„richtig daß die feuergebenden Waffen dem Belage„rer , die blanken Waffen aber dem Belagerten
„mehr Vortheil geben, "
qZZ.) so glaube ich
daß diese etwas paradog -e Behauptung , wenigstens
in einem sehr, beschränkten Sinne genommen wer«
den müsse.
Allerdings muß sich der Belagerer
durch sein Feuer einen Weg in das Innere
der
Festung verschaffen ; allerdings hat der auf der
Brustwehr oder hinter den Pallisaden
den Feind
erwartende Belagerte vor jenem den Vortheil , wenn
er sich eines Werkes mit der blanken Waffe bemäch.
tigen will ; indessen wird man mir zugeben müssen,
daß der Belagerer
ohngeachtet aller ihm in Weg
gelegten materiellen Hindernisse , gemachtes Spiel
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haben würde , wenn die Sacke auf beiden Theilen
blos durch die blanken Waffen , entschieden werden
sollte

Die feuergebenden

Waffen

besonders

das

schwere Geschütz , sind es , womit
estungcn angegriffen und vertheidigt werden , uru auf dein Ue>
dcrgcwichle des FeuerS beruht ihre Erhaltung
ihr Fall , alles Uedrige ist Nebensache.

Kapitel
Verbesserung
und

der
neue

oder

III.

bestehenden

Festungen,

Befestigungssysteme.

§.

28.

Der Herr D . sagt : „ Dauban hat über die
„Bcfestigunaskunst , eine kleine Zahl zerstreuter
„Ideen zurück gelassen , und die Werke welche er
„ausgeführt
hat , tragen das Gepräge einer Kunst,
„welche erst im Werden ist. ^
Noch nicht vor gar Langem behaupteten
die
französischen Ingenieurs , Vauban
habe die Befestigungskunst
zu einer Vollkommenheit
gebracht,
daß jene welche glaubten hierin noch etwas Neues
erfinden zu können , eben hierdurch das Bekenntniß
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der gröbsten Unwissenheit ablegten ; indessen hatte
es ssormontaigne
gewagt Veränderungen
in Daubans Befestigungssystemen zu machen , und sie wur¬
den von ihnen mit Beifall aufgenommen . Jetzt
geht im Gegentheil ihre fast einhellige Stimme
dahin , daß Ccrmontaignes
Befestigung vor jener
Daubans keine Vorzüge habe , folgt aber nickt hier¬
aus , daß die Defestigungskunst noch im Werden oder
in ihrer Kindheit sey , und Frankreichs zahlreiches
Ingenieurkorps
seit Vauban , nämlich seit mehr
als hundert Jahren , nichts gethan habe , um sie
aus derselben zu ziehen?
§.

° 9-

Fand Vauban
die Fortifikation
wirklich als
eine Kunst die erst im Werden war , und hat er
sie, wie der Herr D - annimmt , als solche zurück
gelassen ? Ich glaube nicht daß diese Behauptung
als richtig angenommen
werden kann . Der Ge¬
brauch der Kanonen
vor den Festungen , hatte
schnell bei vielen denkenden Künstlern und Kriegölcuten ein thätiges Streben
hervorgebracht
diesen
neuen Zerstörungömaschiencn
mit Nachdruck zu be¬
gegnen , und fast alle europäische Staaten
waren
darauf bedacht , ihre Festungen auf eine Weise um¬
zuändern , oder neue zu erbauen , um diesem Zwecke
zu entsprechen . Die Kriegsbaumeister
verschiedener
Nationen , besonders die Italiener , die Deutschen
und Niederländer , beeifcrten sich um die Wette
es einander in ihrer Kunst zuvor zu thun , und
die Schriften
eines Alchisi , Castrioto , Marchi,
Spekle und Anderer ,

selbst viele altere Belagerun-
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gen beweisen , daß die Verthcidigungskunsi
, mit
der Kunst dce Angriffes , wenigstens gleichen Schritt
gehalten halte . Die Franzosen allein bleiben hierin
zurück , und wer hieran zweifelt , darf sich nur die
Mühe geben , die Schriften de Villes und Srards,
mit jenen ihrer Vorgänger
und Zeitgenossen an¬
derer Nationen zu vergleichen .
Pagan , der selbst
Italiener
war , machte Frankreich zuerst mit einer
bessern Bcfestigungßmethode
bekannt ; Vauban folg¬
te dessen Beispiel , allein statt seinen Festungen
mehr Starke zu geben , war er vielmehr auf Ver¬
einfachung bedacht , wahrscheinlich um dem Staate
das Bauen
derselben
zu erleichtern .
Ware die
Geschützkunst auf dem Grade der Vollkommenheit
stehen geblieben , wo sie zur Zeit der ersten Bcfesti.
ger war , so würden ihre Werke auch jetzt noch daS
Gepräge einer Kunst tragen , welche nicht im Wer¬
den , sondern ihrer Vollendung
nahe ist.
Wäre
im Gegentheil damals die Geschützkunst das gewe¬
sen, was sie gegenwärtig
ist , und hätte man
so
viel Geschütz vor die Festung geführt als jetzt : so
ließe sich von dem Genie dieser ersten Derbesserec
der Befestigungskunst
erwarten , daß sie auch ge¬
wußt haben würden , ihren Werken eine der Stär¬
ke des Angriffes angemessene Struktur
zu geben.
Finden wir doch in Marchis hinterlassenem Bliche
den Typus zu fast allem dem , waS man bis jetzt
in der Befestigung
mit Bastionen
auszuweisen
halte.
§.
Nicht

weniger

3o.

a !S zwölf Hauptmangel

findet
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der Herr V . in Vaubans
Befestigung , und ich
glaube daß er ohne der Sache zu viel zu thun,
ihre Zahl noch um die Hälfte hätte vermehren
können . Er nimmt an , Cormontaigne
habe fünfe
dieser Mängel abgeholfen , aber andere noch weit
wichtigere an ihre Stelle gesetzt ; (pncl . 448 .). DieS
tvar nun allerdings nicht sehr verdienstlich .
Wie
durch einige Abänderungen
und Zusätze in die ge¬
wöhnliche Befestigung mit Bastionen , c^ne ungleich
stärkere Vertheidigung
gebracht
werden
könnte,
haben einige der Neuern bereits gezeigt *) ; baß
aber , wie der Herr V . annimmmt , durch Anbrin¬
gung einer beträchtlichen Menge Wurffeuer , schon
Alles gethan sey , kann nur unter der unrichtigen
Voraussetzung
der gänzlichen Unzersiördarkeit dieser
Wiilffeuer , und der Unmöglichkeit sich gegen ihre
Wirkung zu schützen , zugegeben werden .
Gegen
die Art wie der Herr V . die Mörserbattcrien
in
Vaubans
Befestigung anbringt , mögte sich wohl
nichts mit Grund einwenden lassen-

§.

3 ».

Die Befestigung mit Bastionen hält der Herr
D . für freie und ebene Gegenden für die schicklich¬
ste , in bcrgigten sowohl als sehr niedrig liegenden
durchschnittenen , aber die Befestigung mit Tcnal -jen oder aus - und einspringenden
Winkeln , für

* ) Abhandlung

über den Werth

und Neuern - —
Festungen.

Ferner

der Befestigung

über

der Alten

die Vertheidigung

der
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besser. Er liefert für diese verschiedenen Fälle eigene Befestigungssysteme , die er , um sie von der
gewöhnlichen Befestigung zu unterscheiden , Befesti¬
gung mit wirkender Vertheidigung
( k' ornsicatioi,
svec clekenss Active ) nennt ; da er jener die Be¬
nennung , Befestigung mit leitender Vertheidigung,
(kortikcstion
svec clelense passive ) beilegt.

^ .

§.

32.

Wir wollen uns mit jenem der Carnotischen
vni -x Befestigungssysteme , welches aufBaV ^ ' 8> stionen beruht - und bei weitem das
stärkere ist , etwas näher bekannt machen .
Es
enthält drei Hauptabtheilungen.
Die Hintere verschanzte Umfassung . ( Uetrsn-

ckement general .)
Die Hauptumfassung , ( (^orps <ls la plsce . )
Die Aussenwerke . (OuvrsAes extsrieurs .)
Die erstere oder die Hintere verschanzte Umfas¬
sung besteht aus der Ringmauer ( i . 2. z . Z. 2. r .) ,
dem Rundengange
(4. 5. 4 .), dem Walle ( 6 . 7 . 6.) ,
den kascmattirten Mörserbalterien
( 8 ) , und den
Kasematten
für Kanonen ( 9. ) , nebst dem vorlie¬
genden Graben ( >o.).
Die zweite oder Hauplumfassung
enthalt die
Bastionen , welche am Fuß der äußern Böschung des
Walles mit Mauern ( s . b . c. 6 . ä . c. b. s . ) um¬
geben sind , die sich in den Kehlen an dieKanonenkasematten ( e. ) anschließen , und die zwischen die¬
sen beiden Kasematten
befindliche Kurtine , welche
durch einen Wall ( k. g . k.) gedeckt ist.
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Die äussern hier nicht sowohl durch

2 iL
den Graben

getrennten , als vielmehr in demselben selbst liegen,
den Werke , sind die Tenaljcn ( « ) , die Kaponiec
und Kavallerie ( st-) , die Kontergarden
( >.) , die
Halbenmonde
( S.) , und das Elasts.

§. 33.
(klg . 2 . ) Kincn noch deutlichern Begriff vonr
Ganzen wird man durch den in der Kapitallinie
(I . >Il . ) genommenen Durchschnitt erhalten . Hier
ist ( 's . ) der Hauptwall
mit dem davorliegenden
Rundengange ; ( d .) eine Mörserkasematte
mit dem
davorliegenden
Graben ; ( c.) die Hauplringmauer;
( 6. ) der Wall der Bastion ; ( e. ) die vor der Ba¬
stion liegende Umfassungsmauer ; ( 5.) die Konter¬
garde ; ( Z. ) das gegen die Festung zu abgedachte
Glasis.

§ 34.
Die Hauptringmaucr
( 1. 2 . z . Z. 2 . 1.) besteht
aus Pfeilern welche drei Fuß Breite haben , in den
Theilen ( z . z . ) sechs und in jenen ( 1. 2. ) neun
Fuß dick sind .
Diese Pfeiler sind sechs Fuß von
einander entfernt , durch Bögen unter sich verbun¬
den , und diese gegen vorne mit drei Fuß dicken
Mauern geschlossen ; jede Bogenstellung enthalt zwei
nebeneinander
liegende Schießscharten für Gewehrfeuer . In den Strecken ( z . Z.) hat die Ringmau¬
er , da sie in der untern Hälfte als Bekleidung deS
Grabens dient , und den hoch liegenden Rundenwcg begrenzt , nur eine Reihe Bögen , also auch nur
eine Reihe Schießscharten , in ihren ausspringenden

Li6
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Theilen ( l . 2 .) aber , wo der Graben ( lo . ) hinter
stehender
ihr liegt , zwei Reihen über einander
Bögen , und zwei Reihen Schießscharten , deren
aus klei¬
untere vorzüglich zum Granatenwerfen
nen Mörsern bestimmt sind . Die in den Pfeilern
angebrachten Oeffnungen dienen zur Gemeinschaft
unter den Bogenstellungen . Die Höhe dieser Mau¬
er betragt sechs und dreißig Fuß , und die Breite
des dahinter liegenden Rundenweges achtzehn . Die
der Bastionen hat achtzehn Fuß
Umfassungsmauer
Höhe , und der hinter
sechs Fuß breit.

§.

ihr liegende Rundeweg

ist

35 .

(big . , . 2.) ES sey mir erlaubt über diese Be¬
festigung einige Betrachtungen anzustellen^
Die Hauptumfassung (corp , 6e Is place ) weicht
da¬
vorzüglich von der gewöhnlichen Basiionirung
zweihundert
.)
s
.
(s
Bastionspitzen
rin ab , daß die
fünfzig Toisen von einander entfernt sind , da ihre
nach Dauban und andern Bcfcstigern
Entfernung
ES läßt sich
nur hundert achtzig Toisen beträgt .
also hier nicht ohne Grund einwenden , daß die
beträchtliche Weite kein nachdrückliches Destreichen
der Fasen mit Musketen gestatte ; indessen glaube
ich nicht , daß solches als ein wesentlicher Fehler
angesehen werden kann , da es doch hier hauptsäch¬
lich auf die Vertheidigung mit Kanonen ankömmt,
auch läßt sich annehmen , daß die Fasen aus dem
Kaponier ( st. ) mit Musketen bestricken werden,
zum Voraus gesetzt , daß solcher bei dem nahen An,
griffe noch im Stande der Vertheidigung ist.
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56.

Die von dem Walle getrennte Umfassungs¬
mauer ( s . d . c. 6. cl. c. b. 3. ) würde , da sie
keine dawiderliegende Erve zu erhalten hat , und
mit Gewehrfeuec dar¬
eine niedere Vertheidigung
bietet , dieser Befestigung bedeutende Vorzüge vor
der gewöhnlichen geben , wenn man sie durch einen
breiten Rundenweg , oder durch ein anderes Mittel
gegen das Verschütten , der vor der Brustwehr
Erde , gesichert
und dem Walle herabrollenden
hätte , Diese Erde , da die ganze obere Hälfte des
Walles aus per Ferne beschossen, und dessen Brust¬
wehr schon aus der zweiten Paralele rasirt werden
kann , wird aber , ehe noch der nahe Angriff statt
den Gebrauch der angebrachten
hat, unfehlbar
machen . Uebrigens haben
unmöglich
Schießscharten
diese Schießscharten gegen Aussen und gegen Innen
gleiche Höhe von der Bodenstäche , und könnte man
hier nicht sagen : so wie der Belagerte den kauf
seiner Muskete in dieselbe steckt, um heraus zu
schießen , eben so kann der Belagerer ein Gleiches
thun um hinein zu schießen. Sollte diese Behaup¬
tung auch nur unter gewissen Umständen richtig
seyn : so muß man doch zugeben , daß sie eintreten
Wird endlich diese Mauer bei einer Dicke
könne .
von drei Fuß , stark genug seyn , um auch nur der
Wirkung der Bogenschüsse zu widerstehen?
§
Die Kanonenkasematten
so angebracht ^ daß

37.
( e. e.) sind allerdings

sie der Belagerer

auch selbst
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vor der Bresche der Bastionen nicht direkt beschie¬
ßen kann ; allein sie hindern ihn auch nicht im
mindesten sich dieser Bresche zu bemächtigen , und
scheinen vielmehr gerichtet , sich gegenseitig zu zerstören ; kurz, sie bestrcichen nichts als die zwischen
ihnen liegende Kuriine , und man wird doch wohl
zugeben , daß sich der Belagerer durch diese keinen
Eingang in die Festung bahnen wird , wenigstens
nicht , bis er die Kasematten von derunverlheidigten
Seite genommen , zerstört hat.

§

5,8.

Die Hintere verschanzte Umfassung weicht gänz¬
lich von dem ab , was bisher in der Ausführung
üblich war ; auch enthalten die Schriften der neu¬
ern Besestiger keine ähnliche Zusammenstellung von
Werken . Daß der Hauptwall ^ 6 . 7. 6. ) sowohl
als der Rundeweg ( 4. 5 . 4 .) bis auf einen kleinen
Theil rikoschetirt werden kann , ist sichtlich. Die
Kanonenkasematken
( y . y . ) bestreichen die Fasen
2. ) sehr unvollständig .
Daß der Herr V.
diese letzteren nach einem Bogen zieht , statt solche
aus zwei einen stumpfen Winkel machenden Linien
zusammen zu setzen, hierüber wird man nicht leicht
«inen zureichenden Grund finden .
Da die Agen
der Mörserbatterien
(8 -) mit Kapitallinien ( I . III .)
parallel laufen : so können die Bomben oder ande¬
re Körper nur in dieser oder einer wenig abwei¬
chenden Richtung geworfen werden , und der weit
Theil des Angriffsraumes
ist gegen ihre

größere

Wirkung sicher
. Die Widerlagen dieser Mörserka-
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Fuß
haben endlich bei vicrundzwanzig
sematten
weilen Gewölben , nur eine Dicke von drei Fuß;
wenn also eines von diesen Gewölben durch wie¬
stark beschädigt wird , so
derholten Bombenwurf
Nahm der
muß der Einsturz der übrigen folgen .
um nicht
an
schwach
so
Herr V . diese Widcrlagen
ihn
hatte
zu viel innern Raum zu verlieren : so
nichts gehindert durch -Vorrücken der Kanonenkase«
matten (y . y .) und (e. e .) den Mörserkasematten
Fronte zu geben und dieses
ausgedehntere
eine ,
in den
zum Vortheile der direkten Vertheidigung
Linien ( , . 2.)

§-

3S-

Noch mehr als die Hintere verschanzte Umfas¬
sung , sind die Aussenwerke von dem was bis jetzt
der
üblich war , und was wir in den Schriften
Der Herr
finden , verschieden .
Kriegsbaumeister
D . ist meines Wissens der Erste , welcher dem Glafis
eine Abdachung gegen die Festung zu giebt , und
hierdurch den Zugang zu den Aussenwerken , dem
Belagerer noch leichter macht als dem Belagerten
selbst , da dieser nur auf schmalen Wegen , nämlich
zwischen den Flanken und Tenaljcn , jener aber in
der ausgedehntesten Fronte dahin gelangen , und
sich wieder zurück ziehen kann.
§.

40.

Daß es dem Belagerer schwerer fallen würde
auf dem nach der Festung hingesenkten Glafis , fich
dieser , in seinen Arbeiten gegen ihr Feuer gedcckL,
zu nähern , als bei einer Abdachung nach entgegen-
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gesetzter Richtung , muß man zugeben ; allein
er
wird sich dieser Arbeit gänzlich zu entheben
suchen.
Bis zur äußern Grenze des Glasis gelangt ,
kann
er auf gleiche Weise , wie solches bei den
gewöhn«
lichen Festungen erst nach Eroberung des
bedeckten
WegeS geschieht , hier schon seine
Breschdattcrien
errichten . Die halben Monde und
Kontergarden,
können auS diesen Batlerien ' von unten bis
hinauf,
und di ? Kavalliere und Bastionen ,
wenigstens in
ihrem obern Theile im Kernschusse beschossen
wer.
den . Die niedern halben Monde hindern
den Be¬
lagerer nicht aus den ( S S.)
entgcgenliegcndenBatkerien die Brustwehren des KavallierS ( ^ .) und
die
Flanken ( K. c.) der Bastionen , wenn solches
nicht
schon auS der zweiten Parallele geschehen ist ,
zu
rasiren , folglich sie ihrer schützenden Werke ,
also
auch ihrer Vertheidigung
zu berauben . Indem der
Belagerer die Kontergarden
( v. v. ) aus den ihnen
entgegen liegenden Batterien , in ihren obern
Thei¬
len beschießt : so wird es ihm leicht seyn
auch diese
so weit zu rasiren , daß die vor den Fasen
stehen¬
de Mauer
von ihm direkt beschossen , also zu
Grunde gerichtet werden kann , bevor der
Belager¬
te noch Gelegenheit
hatte , von dem in ihr ange¬
brachten Musketenfeuer
Gebrauch zu machen . Auf
gleiche Weise und selbst noch leichter , wird
der
Belagerer aus der (S. S.) gegenüber liegenden Bat¬
terie die Mauer welche die Bastionen umgicbt
, in
der Gegend der Schulterwinkel
( 6. ) also zum
Theil in den Flanken selbst zerstören.

§.

41.

Ich glaube ' daß man mir wird zugeben

müsse,
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daß von nun an den Belagerer
nichts hindern
wird den halben Mond in Besitz zu nehmen / sich
in denselben einzuschneiden und durch ihn in den
Flanken gedeckt / längs den Fasen ( s . F. ) vorzu¬
rücken . Wird er wohl durch den Kavallier und die Ba¬
stionen /

welche

bereits

außer Vertheidigungsstand

gesetzt / nur noch unbelebte Massen darbieten und
immer noch unter dem überwiegenden
Feuer der
Dreschbatterien
liegen / gehindert werden / durch
eine Schulterwehr
gedeckt / oder selbst ohne Be¬
deckung/ von den äußersten Endpunkten der halben
Monde , bis zu der in den Konlergarben
und Ba¬
stionen hervorgebrachten
Bresche vorzurücken und
sich auf letztem festzusetzen ?
Die Kontergarden
selbst liefern ihm die Erde um sich gegen das al.
lenfalls nach bestehende Musketenfeuer
der Kaponier in den Flanken zu decken.

§ - 42,
Wir haben bis jetzt noch nicht die Wirkung
der Mörserbatterien
in Erwägung
gezogen . Der
Herr Verfasser bringt solche in der Würdigung die¬
ser Befestigung / so wie alle andere darin liegenden
Dertheidigungsmittel
/ etwas hoch in Anschlag . Er
betrachtet eS als eine unabänderliche
Sache / daß
der Belagerer wie gewöhnlich mit seinen Laufgrä¬
ben auf den Kapitallinien
vorrücken müsse / und
dann durch die ihm auS vierzehn Mörser zugeworfenrn Bomben / Kugeln und Steine / fast unzuüberwältigenden Schwierigkeiten
finden werde . Auf der
äussern Grenze des Glqsiv angelangt / läßt er ihn
alle Werke der Festung noch unbeschädigt / und in
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finden , und die
Derthcidiaungsstande
vollem
allerdings sehr
dann
sich
müssen
Sckwierigkciten
vermehren . Sie liegen m dem Vorrücken auf dem
gegen die Festung zu abhängenden Glasis , unter
einem beständigen Hagel von Bomben , Granaten,
kleinen Kugeln und Steinen ; in dem öftecn
der Be.
Truppen
Kampfe mit den ausfallenden
satzung ; in der Schwierigkeit sich in den Flanken ge¬
gen das Feuer des Kavalliers zu decken , die Kon¬
tergarde durch Minen zu öffnen , und die durch ein
belebte Umfassungs¬
Musketenfeuer
zahlreiches
mauer zu zerstören ; endlich in der Hervorbringung
Auf die¬
einer für Kanonen zugänglichen Bresche .
angelangt,
selbst
Bastion
ser Bresche oder auf der
wie will er nun den zwei Reihen Musketenfeuer,
der Ringmauer , dem Wurffcuer , der Mörser und
dem Kanonenfeuer des zurückliegenden Walles aus¬
gesetzt, festen Fuß fassen?

§-

45 .

HS ist nichts leichter , als unüberwindliche
Stärke in eine Befestigung zu legen , wenn es uns
frei steht dem Belagerer den Weg und die Mittel
um sich ihrer zu bemächtigen.
vorzuschreiben ,
wie der
Sollte er aber hier so zu Werke gehen
Herr Verfasser annimmt ? Ich glaube nicht ! Er
Regel befol¬
wird vielmehr sehr weislich Vaubans
gen , und wahrend dem Vorrücken , und noch vor
den nahen Angriffe , das Feuer der Festung aus¬
löschen. Alle Werke sind hier wie bei andern ba.
stionirten Festungen dem Rikoschetiren ausgesetzt,
und was hindert den Belagerer den vierzehn Mör-
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scen jeder der beiden Bastionen in der Äapitallinie,
und zwar in der ersten Parallele schon , zwanzig
und mehrere entgegen zu setzen, und diese gleich
jenen der Festung , gegen vorne durch einen Erdaufwurf , und oben durch Blendungen von Holz
und Erde zu decken. Man wird sich dann Wechsel,
fettig Bomben und andere Massen zuwerfen , und
der Belagerer als der stärkere wird damit enden,
den Belagerten zum Schweigen zu bringen ; ja , in¬
zum Ziele nimmt,
dem jener die Mörserbatterien
so werden auch die auf die Seiten oder rück - und
abweichenden Würfe , nicht verfehlen,
vorwärts
irgendwo die Ringmauer , die Bastion oder den
zurückliegenden Wall , welche Werke zusammen eine
zehntausend O. uadratloisen
Fläche von ungefähr
ihrer
zur Vernichtung
und
treffen
machen , zu
mitwirken . Werden endlich die GeVertheidigung
wölbe nicht selbst durch den oft wiederholten Wurf
schwerer Massen erschüttert werden ? Die Erfah¬
rung hat solches bewiesen , und hier darf wie be¬
reits bemerkt worden ist , bei den schwachen Wi¬
derlagen nur ein Gewölb Schaden leiden , um den
Einsturz der andern nach sich zu ziehen . Bedenkt
man nun noch , daß auch aus der zweiten Paral¬
lele schon die meisten Werke ihrer Brustwehren be¬
raubt werden können , so läßt sich mit Grund annehmen , daß der Belagerer bei seinem Erscheinen
auf der äussern Grenze des Glasis die Vertheidi¬
gung der Festung in gänzliche Ohnmacht versunken,
finden wird,
§-

Zur Führung

44 -

der Laufgräben

wird der Beka-
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gerer die Kapitallinien nicht wählen , er wird viel¬
mehr zwischen denselben gegen die Spitze des hal.
bey Mondes
vorrücken , wo ihm die Wurffeuer
nach der bestehenden Anordnung nicht im minde¬
sten schaden können .
Auf der Grenze des GlasiS
angelangt , wird er , nachdem die daselbst errichteten
Brcschdatterien die porgesetzten Absichten erfüllt haden , wie bereits bemerkt worden , längs den Fasen
des halben Mondes vorrücken , und so die geöffnete
Kontergarde
unfern dem untern Ende der Fasen
und weiter die daselbst bewirkte Dresche gewinnen.
Er kann dieses Alles ohne auch nur einen Augen¬
blick dem Feuer aus den Mörser -kasematten ( wenn
solches noch bestehen sollte ) , ausgesetzt zu seyn,
und er ist es selbst dann am wenigsten , wenn er
unfern der Echulterwinkcl
( k ) auf den Bastionen
erscheint , vielmehr kann er von da aus die Kanoneukastmatten ( e ) und ( g ) in ihren unvertheitig.
ten Flanken durch schweres Geschütz oder durch
M >nen zerstören , ohne hierin weder durch ein
Fronten - noch Flankenftuer
gehindert zu wer¬
den . Durch diese Kasematten
selbst wird dann
hex Belagerer seinen Weg jn die Festung nehmen,
indem er den zurückliegenden unbekleideten
und
keine
Seitenvertheidigung
darbietenden
Wall
(6 , 7 , 6 ) ohne weiteres erstürmt ,
demselben eine Bresche öffnet.

oder sich in

8 - 46.
Es

bleibt

unS nun

noch von

den Ausfällen

zu reden - Der Herr Verfasser will daß solche vorzüglich auf die Sappen geschehen , um die Arbeiter

Ls5
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zu vertreiben ,

denselben

dann

und

stören

große

eine

ihre
Menge

zu zer.

Arbeiten

, Dom»

Steine

Unben und kleine Kugeln , auf die herbeigeeiiten
die¬
ist
wie
Allein
zu werfen .
terstützungStruppen
wo
,
möglich
Befestigung
ses in der vorliegenden
liegen,
in den Kapitallinien
die Mörferkasematten
die
folglich
,
haben
parallel
mit diesen
ihre Agen
un¬
oder
Linien
diesen
in
Mörser nur ausschließlich
darf
fern derselben wirken können ? Der Belagerer
die
also nur , wie bereits gesagt worden ist , gegen
der
Wirkung
dsr
sich
um
,
halben Monde vorrücken
, er
Wurffcuer gänzlich zu entziehen , und gesetzt
hin¬
was
selbst ,
wählte auch hiezu die Kapitallinien
dert

die

dann

nur

,

kaufgräbenwache

Theile

jene

zu besetzen , wo ihr die Wurffeucr
der Parallele
die aus¬
nichts anhaben können , und nachdem sie
hat , schnell dagefallenen Truppen zurückgeworfen
hin zurückzukehren.

§. 46.
dem Verhältniß

In

als

sich der Belagerer

der

WirFestung nähert , kann er sich auch mehr der
Unter¬
entziehen , ohne deren
kung der Wurffeuer
Nachtheil
lagerer
daselbst
dann

die

aber

stützung

als

Nutzen

endlich

bis

seine
mag

bringen
zum

werden .

Glasis

Breschbatterien
allerdings

der

eher

der Belagerten

Ausfälle

Ist

gelangt ,
zu Stande
durchaus

der Beund

hat

gebracht,
zugängliche

die¬
Tummelplätze
aber
wird
allein,
nen , der Vortheil der Stellung
Uebergewichr
entschiedenes
ein
schon
dem Belagerer
hängt selbst
es
und
,
geben
über den Belagerten

Graben

zum

beider

Partheien
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von jenem ab , Lurch einige in den einspringenden
Winkeln des Glasis
aufgestellte Kanonen , die
gegen die Ausgänge zwischen den Tenaljen und den
Flanken ( b . o) gerichtet sind , diese an Ausfällen
zu verhindern.
Die vorliegende Befestigung erfüllt also keines»
wegs das , was der Herr Verfasser als unnachläß»
liche Bedingniß
einer guten Vertheidigung
ange»
nommen hat . In dem folgenden Abschnitte wird
sich die Gelegenheit darbieten , noch Einiges hierü,
der zu sagen.

Kapitel
Vergleich

» ng

der

gungsmelhvden
bert , mit

IV.
Maximen

des
jenen

Generals

des Generals

§

und

Befesti»

MentalemCarnet.

47-

Nach dcö Herrn Verfassers Meinung ist Bousmard der Ingenieur
unter den Neuern , welcher
sich den meisten Beifall bei seinen Kollegen er.
worden hat ( Dax . zzz ) ; er sagt aber in der Fol»
-e von ihm:

627
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„findcr
„er
,/dcm
„Er

Befestigungssysieme

neuer

„zweiflen

baß
er

„sechszig ,
„des
„laßt

Herrn
er

„erscheinen

dem

auf

erst

Herr

und

auf vier und
des Systems
gebracht

hat,

bedeckten

Wege.

Bousmard

von

nicht

und wirklich,

Cormontaigne

von

den Feind
,

Vergleiwohl

wird

Zweifache

auf das

nämlich

berühmten

Tage

der

Zahl

die

widmet.

sei) ,

günstig

er ihm

Band

man

und

an ,

„chungsmaßstaab
„nachdem

den

dasselbe

auf

wendet

endigt

zu bringen,

vierten

den ganzen

er beinahe

die Er-

Vorschlag

in

eins

selbst

damit

gegen
erhebt /

Heftigkeit

mit

seine Stimme

er in drei Ban»

Nachdem

dessen Gegner .

„andere
„den

der

,

Eormoncaigne

von

Schüler

eine

der

„ncn ,

erken»

Schriftsteller

verschiedene

zwei

„mard

Bous-

von

Herrn

dem

in

muß

„Man

sieht nicht,

seyn würde , seine Bresch„wie
dann folgt , daß
woraus
;
zu errichten
„baiterien
des Herrn von § or.
„der Vergleichungßmaßstaab
es ihm da möglich

in

„Montaigne
„hinnigen

„dessen Systemes

Anhänger

,

bis

seiner

eines

Händen

den

eifrigsten

da-

Erbärmlichkeit

die

449 ) -

beweißt ."

§- 43.
Diese
zur Genüge

Stelle

darthun , wie

sätze sind worauf
Ingenieurs

merkwürdig

ist

schwankend

die Wissenschaft

beruhet ,

und

und

wie

der
ungewiß

mag
die

wohl

Grund¬

französischen
der söge»

ist , den sie gebrau.
nannte Vergleichungömaßstaab
einer
der Vertheidigung
Stärke
chen , um die
glaubten sie
Festung zu bestimmen . Demungeachtet
und

glauben

zum Theil

noch , an die höchste Voll«
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endung ihrer Kunst , und an die Unfehlbarkeit ih.
res Vergleichungsmaßsiaabs . Der General Montalembert , der Grste unter den Franzosen , welcher
von beiden das Gegentheil behauptete , fand be.
kanntlich in dem IngcnieurkorpS
heftige Gegner;
nur einige Glieder desselben erklärten sich für ihn,
und unter ihnen vorzüglich der Herr Verfasser.
Aeußerst auffallend mußte es daher seyn, in vorlreder Schrift , den ehemaligen Vertheidiger Monta.
lembevtS in der Zahl seiner Gegner zu sehen;
und wirklich läßt sich hier auf den Herrn Verfasser
das anwenden , waS derselbe vöN Bousmard , in
Hinsicht auf Cormontaigne
rügt.

§ - 4öIn einem vor vielen Jahren
lm Drucke er¬
schienenen Schreiben
an Montalembert
sagt der
Herr Verfasser : ,,Die Sache ist daß man ihnen
„nichts verdanken will ; allein nach und nach wer¬
den
alle unsere Festungen kasemattirt seyn , und
„man wird das berühmte Befestigungssystem Cor„montaignes
als ein Schülerwerk betrachten ." Bei
einer andern Gelegenheit behauptet er : Montälcm.
bertS Festungen
verhielten
sich in Vergleich mir
den bestehenden , wie Kriegsschiffe zu Schifferbarken . Mehr dächte ich, ließ sich doch nicht zu Gun.
sten eines Befestigungssystemcs
sagen . Sehr ver¬
schieden sind aber deö Herrn Verfassers Urtheile
in dem vorliegenden Werke , über Monralemberts
Verdienste , wir wollen ihn selbst reden lassen.
§.
„Herr

von

60.

Montalembert

,

idelcher

an

die

im Druck erschienene Werk rc.

Z29

nicht gebunden war,
„kehre der Jngenieuroffiziere
„holte das System der Kasematten wieder hervor,
„welches der Herr von Vauban einführen wollte ."
Wird hier der mit der Erfindungsgeschichle der
Leser , nicht den Schluß
Kriegskunst unbekannte
machen , Vauban sey eigentlich der Urheber deS
der Befestigung mit Kasematten , und
Systemes
habe nichts gethan , als solches wie¬
Montalembert
der in Aufnahme zu bringen '? Indessen hat man
mit Ka¬
vor Vauban
langer als ein Jahrhundert
sematten befestigt , und die wenigen äußerst man¬
gelhaften Kasematten , wovon Vauban Gebrauch
nichts als
macht , haben mil jenen Montalemberts
den Namen gemein.
Ich habe schon bei andern Gelegenheiten ge¬
zeigt , daß sich in den Schriften der französischen
ein allgemeines Bestreben äußert , jedeS
Ingenieurs
höchstens
fremde Verdienst um die Kriegsbaukunst
als Abstrahl eines von ihnen angesteckten LlchieS
gelten zu lassen ; *) ja sie nehmen keinen Anstand,
wenn dieses nicht gelingen will bei den Erfindern
zu setzen: so sagt
unedle Beweggründe voraus
Bousmard in einer vou dem Herrn Verfasser auS„ Nachdem Eochorn Vauban
gezogenen Stelle :
„wegen seiner Erfindung der Wirkung deS Riko»
„schetirens , und dessen Gebrauch bei dem Angriffe
) , fügte er ihr die Erfin»
(
envioir
„beneidete
über des General d'Aravn Kritik der
*) Abhandlung
Schriften . — Ferner^
Montalembertischen
letzten
über Guey de Bernons Lehrbuch der Kriegsbau¬
kunst.
II . Band-

34
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„düng

der

kleinen

Mörser

für Granaten

bei."

mit
kann allerdings
(Laß . 339 ) ; Nacheiferung
einem edlen Karakter sehr wohl bestehen , nicht
dessen beschuldigen r
Jemanden
aber Neid, und
stellen.
Licht
gehässiges
ist ihn in ein

§-

Si.

( sagt der Herr Verfasser ) ,
„Montakembert
„obgleich von einem erfinderischen Geiste , zog aus
„seiner Entdeckung keine Vortheile ; und die häufi¬
Anwendungen , welche er bei vielen Befesti»
gen
„gungssysiemen hievon machte , waren nicht glück„lich . Er vertraute zu sehr auf die Menge seiner
„bedeckten Feuer , um die Annäherung des Fein„des zu verhindern ; er entzog sie nicht den Batte¬
der Belagerer , die er zum Schweiger ; brinrien
„gen wollte , ohne zu bedenken , daß , wenn man
„ihm selbst die größere Anzahl Kanonen zugesteht,
„die den Kernschüssen ausgesetzten Gewölbe doch
„bald zerstört seyn würden ." ( ksZ . XIV . ) Er
sagt ferner:
hat einen Mißbrauch von sti¬
„Montalembert
bedeckten Feuern gemacht , indem er sich ihrer
ren
wollte,
bedienen
Vertheidigung
„zur entfernten
„und das allein konnte mehr das Vertrauen gegen
„sie schwächen, als das Mißlingen jener deS Herrn
,,von Vauban ." ( ksZ> 254 -)

§. Sa.
Dies ist das Wesentlichste was man über Mon -talcmdcrt in der vorliegenden Schrift erfährt , und
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man , obgleich sie bis zum Uebermaße mit
Auszügen aus andern Werken angefüllt ist , vergeb¬
lich auch nur eine Stellt aus jenem Ingenieur
in
suchen würde , der jedoch in mehrcrn Bänden
ungleich mehr Irrthümer
der Befestigungskunst
bestritten , und ungleich mehr Wahrheiten zu Tage
gefördert hat , als alle seine Landsleute . That die¬
ses der Herr Verfasser , um die in Frankreich so
viel geltenden Regeln der Konvenienz nicht zu ver¬
die
letzen , und bei den französischen Ingenieurs
Verdienste nicht aner¬
immer noch Montalemberts
kennen wollen , eher Eingang ru finden ; oder ist er
in der

nun selbst zu sehr von den Vorzügen seiner eigoDertheidigungsmethode
nen Befestigungs - und
überzeugt , um jenem noch gleiche Gerechtigkeit
zu lassen , wie ehemals , mag dahin,
widerfahren
sey es fern von mir,
gestellt bleiben , wenigstens
Es
zu setzen.
Hiebei eine unedle Absicht voraus
kömmt übrigens auch hier nicht sowohl auf Absich¬
ten als auf die Sache selbst , und vorzüglich auf
die
die Erörterung folgender Fragen an : Sind
die
gegen
Verfassser
Herrn
dem
von
ge¬
Kasematten
m hektischen
Montale
machten
wie weit

, und
gegründet
Montalemdertidie

Einwürfe
verdient

in

vor der EarnoMethode
sche Befestigungs
tischen , oder diese vor jener den Vorzug?
Ich will beide zu beantworten suchen.

§.

53 .

wendet seine Befestigungsme¬
Montalembert
neuer Festungen,
thode sowohl auf die Erbauung
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als auf die Verbesserung der bestehenden an , und
da ich bereits in einer Abhandlung , welche in die¬
sem Bande enthalten ist , von beiden geredet habe:
so wird es mir erlaubt seyn , um jede entbehrliche
Wiederholung
zu vermeiden , den Leser dahin zu
verweisen *).
Indem
Montalembert
bei Verbesserung der
bestehenden bastionirten Festungen , den Hauptmast
von der Bckleibungsmauer
trennt , solche erniedrigt,
ihre Strebepfeiler verlängert , sie durch Gewölbe unter sich verbindet und in zwei Stockwerke , eins für
Kanonen und das andere für Musketen abtheilt so erhält er die wesentlichen Vortheile , daß diese
Mauer durch ihre Zusätze , und die Trennung von
der dawiderliegenden
Last an Stärke gewinnt;
durch ihre Belebung mit einer großen Menge Ka¬
nonen - und Musketenfeuer
dem Belagerer große
Hindernisse entgegen setzt, und durch ihre Ernie¬
drigung gänzlich besten Auge , also auch seinem di¬
rekten Feuer entzogen wird . Erst wenn der Bela¬
gerer auf der Krone des Glasis erscheint , werden
ihm diese Kasematten sichtlich.
Bis dahin konnte
er sie nur mit Bogenschüssen beschießen , jetzt bieten
sie ihm aber ein Feuer dar , welches ungleich stär¬
ker als jenes ist , daS et ihm in dem beschränkten
Raume worin
er sich befindet , entgegen
setzen
kann , und diesem Feuer in der Nähe gegen über,
soll er , bevor er noch von den Seinigen Gebrauch
*) Ueber den Werth der Befestigung der Alten und
Neuern , ( §. S4 bis SS) ; ferner von ( §. 8-f bis 8g
einschließlich) . ( lab . I. )
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machen kann Brust - und Schulterwehren
kung seiner Kanonen auswerfen,

zur Dek-

§ - 64.
senkrechten oder tenaljir.
In Montalemberts
tcn Befestigung , enthalten die in den einspringen¬
vier Stock¬
den Winkeln befindlichen Kasematten
zwei für
und
werke , und zwar zwei für Kanonen
Musketen ; jene , welche aber vor den Fasen der
Tenaljen liegen , nur zwei , wovon eins für Kano¬
nen das andere für Musketen bestimmt ist.
Auch diese Kasematten können nicht eher von
dem Belagerer in gerader Richtung beschossen wer¬
den , bis er in dem bedeckten Wege erscheint ; hier
stehen aber jeder Kanone die er aufstellen kann,
acht bis zehn entgegen , und der Belagerte kann
noch gegen iede dieser Kanonen , das
überdies
Feuer von zwanzig bis dreistg vereinen . Ich frage
also , mit welchem Grund konnte der Herr Ver¬
fasser behaupten , Mon ' alembert habe seine Kase¬
dem direkten Feuer des Belagerers und
matten
durch dasselbe blos,
Vernichtung
unfehlbaren
ihrer
vielmehr von den
nicht
dieses
gestellt ; laßt sich
des Herrn Verfassers behaupten,
Wurfkasematten
wo der Belagerer jedem Mörser , wenn er es für
gut findet , zehn entgegen
Wenn

§.
Montalembert

setzen kann.
55.
in seiner

kreisförmigen

Befestigung die Kasematten dem feindlichen Feuer
blosstellt , so mag ihn allerdings das außcro '. ocntliche Uebergewicht des feinen über jencü des Be¬
Wenn man
dienen .
als Rechtfertigung
lagerers
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bedenkt , daß eine nach diesem Systeme erbaute
Festung , welche mit dem regulären Vierecke gleichen Raum einschließt , auf eine Entfernung
von
zweihundert Toisen , dreihundert scchszig Kanonen,
wenn aber der Belagerer bis zur .Krone des Ela¬
sts gelangt ist , noch jenes von zwanziger ! gegen
jeden Punkt vereint : so läßt sich allerdings nicht
leicht begreifen , wie es dem Belagerer möglich
seyn wurde seine Batterien
zu Stande
zu bringen.
Hier ist es auch nicht genug einige Kasematten zu
zerstören um in die Festung zu gelangen ; der Weg
dahin bleibt für den Belagerer so lange unzugang.
lich, als er noch aus den auf den beiden Seiten der
Bresche befindlichen Kanonen beschossen werden kann,
und um dieses zu verhindern , müßte er hundert
und mehrere
Kasematten zerstöre » .
Montalcmberts Gegner finden dieses Letztere zwar leicht , ja
sie nehmen
es so wie der Herr Verfasser hier
selbst , als eine ausgemachte Sache an ; allein waS
haben sie für Beweise ? Keine ! Dagegen spricht
eine merkwürdige Erfahrung
für die Starke der
Monralemderrischen
Befestigung .
Vor Gibraltar,
welches gegen die Seile des Angriffes auf dem fe¬
sten Lande / in der Entfernung
von mchrcrn hun¬
dert Toisen » nur das Feuer von stcbenzig bis
achtzig Kanonen gegen jeden Punkt vereinte , war
es dem Belagerer nach aller Anstrengung nicht mög¬
lich , auf eine Nähe vorzurücken , um auch nur ein
Festungswerk zu beschädigen ; wie will er es also
gegen das vereinte Feuer
von dreihundert
und
mehreren Kanonen ? Ich
habe dieser Thatsache
schon bei andern Gelegenheiten erwähnt , eS schien
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Wichtigkeit
mir aber nicht überflüssig , mich ihrer
berufen.
zu
wegen , hier abermals auf dieselbe

§. 56.
wenden ferner ge¬
Die französischen Ingenieurs
kreisförmige Befestigung ein,
gen Montalemberts
, und zu
daß sie eine zu große Anzahl Kanonen
fodern.
Vertheidigung
zu ihrer
viele Munition
Staate
einem
es
daß
behauptet
Montalembcrt
langen Zeit¬
leichter sep , in dem Verlaufe eines
Kanonen und
raumes seine Festungen ^nit vielen
versehen , als
zu
einer großen Menge Munition
einer Festung
dem Feinde alles dieses schnell vor
auf einige hun¬
zusammen zu bringen , und daß man
es darauf
dert Kanonen nicht sehen müsse , wenn
machen,
zu
unmöglich
ankomme , es dem Feinde
ich auch
habe
sich ihrer zu bemächtigen ; indessen
ge¬
schon anderswo
von diesem Gegenstände
handelt.
§.

57.

macht zwar wenigen Gebrauch
Montalembert
Ue«
vom Wurffeuer . Bei dem außerordentlichen
des
jenes
über
bergewichte seines Kanoncnfcuers
in bomben,
Belagerers , und da er seine Kanonen
Wurffeuer
feindlichen
die
gegen
festen Gewölben
Rikoscheti»
zum
selbst
deckt , diese Kanonen endlich
dieses Verren benutzt werden können , schien ihm
will ich
Indessen
überflüssig .
, thcidigungsmittel
Befeden
mit
wie
,
hier durch ein Beispiel zeigen
Gebrauch
der
,
Montalemberts
stigungsinethoden
leicht vereint werden könnte,
sehr
der Wurffeuer
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und dann zur Dergleichung der Stärke dieser Be¬
festigung mit jener des Herrn Verfassers , über¬
sehen.
H. 56.
(I 'ab. Vlll .
z. ) enthält die Seite eines
regulären Sechseckes, in welchem die Bastionswinkel wie in ( k'lg. >. ) zwcihundcrrfunfzig Toisen
von einander entfernt sind, und ich nehme hier
gleich wie der Herr Verfasser in der bemerkten Fi¬
gur einen trocknen Graben an . Die Hauptumfas«
lung ( a, l, K, k , 1, 6 in
, ),
welcher die Fasen
I ) und ( I , k ) in den Seiten oder Poligonslinien selbst liegen , besteht a»S einer zusammen¬
hangenden Gallerte , welche in drei Stockwerke für
eben so viele Reihen Kanonen abgetheilt ist * ).
Hinter dieser Gallerte befindet fich der Wall (m, n,
o , o , n , m ) und hinter ihm in den Bastionen
die Kasematten ( x>, g ), welche zu Wurfgeschütz be¬
stimmt find. Die vor der Kurtine liegende Kaponier (g,r)
enthält
gleich der Hauptumfassung
drei Stockwerke für eben so viele Reihen Kanonen,
und fie dient zugleich statt einer Brücke zum Uebcrgang über den Graben ; bei ( r ) und ( s ) sind
Aufziehbrücken befindlich
In den Waffenpläz*) Eine ausführliche Darstellung dieser Kasematten findet
man in der Abhandlung über die Vertheidigung der
Festungen ( §. rc>. 21 rc .) ( st' ab . IV . I i ». 8 >«-)
Auch von dieser Kaponicr enthalt vorbemcrbte Ab¬
handlung ( §- 3y .
( Dab . V. ibig .
3, ü. )
.eine ausführliche Darstellung.

im Druck erschienene Werk rc.

557

zen des bedeckten Weges liegen verschanzte Kase¬
matten ( r , n , t ) wovon die mittlern für Wursge.
schütz , die beiden äußern aber für Musketenfeuer
bestimmt sind . In den verlängerten Aren der Kavonicr befinden sich in dem bedeckten Wege für
Wurfgeschütz bestimmte Kasematten ( v ) . D '. e Konsondern
hat keine Bckleidungsmauer
tereökarpe

, und eine zweite Böschung befindet
ist abgedöscbt
sich auf dem bedeckten Wege , der also
Glasis ( x ) aus zwei Absätzen besteht,

bis zum

§. 69.
VIII. ki'A. 4.) enthält einen Durchschnitt
yach der Linie ( IV. V . ) des Grundrisses ; ( 3)
liegenden Kaist eine der hinter dem Hauptwalle
sematten für Wurfgeschütz nebst dem davorliegcnden Graben ; ( b ) der Hauptwall ; ( c ) die Umfassungsgallerie ; ( ä ) der bedeckte Weg ; ( e ) das
Glasis.
Ein Durchschnitt nach der im Grundrisse ent¬
sich unter
Linie ( VI . VII .. ) befindet
haltenen
( 15g. Z. ). ( §") ist eine der in dem Waffenplatze
des bedeckten Wegs liegende Kasematte für Wurfgeschütz; ( K) der davor liegende Graben ; ( i ) der
Waffenplatz ; ( Ic , I ) das Glasis . Der Grundriß
einer der in den Waffcnplätzcn liegenden Kasemat¬
ten für MuSkctenseuer nebst der angrenzenden für
Wurfgeschütz , befindet sich nach einem größer»
Maßstaabe unter ( ssiz. 6 .) ; ein Durchschnitt dersel¬
ben nach der Linie ( >-. x - ) unter ( bAZ. 7.) , und
ein anderer Durchschnitt nach der Linie ( 2. r . ) un¬
ter (k'iz . 8.)
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60.
Ich glaube in der Analyse der in i.b'iZ. 1. und
2. ) enthaltenen Carnotischen Befestigung , zur Ge¬
nüge dargethan zu haben , daß sie mit Ausnahme
der durch Musketenfeuer belebten Umfassungsmauern
und der Kasematten für Wurfgeschütz , keine andere
Vertheidigungsmittel
darbietet , als die bis jetzt be¬
stehenden bastionirten Festungen ; der Augenschein
allein giebt dieses schon zu erkennen . Die Mörser
können aber bei der hier angenommenen
Richtung
nur längs den Kapitallinien wirken , und auch da
durch eine überwiegende Menge Wurfgeschütz zum
Schweigen gebracht werden . Das Musketenfeuer
der Umfassungsmauer ist durch den davor liegenden
Wall , oder die Kontergarden gedeckt und nur für
die ganz nahe Vertheidigung
bestimmt .
Beide
können also den Belagerer nicht hindern , bis zur
Grenze des Glasis vorzurücken und hier in einem
Raume der ihm gestaltet eine überwiegende Menge
Kanonen aufzuführen , seine Batterien zu errichten;
die auch nahe genug sind , um in den entgegenlicgenkcn Werken Breschen hervor zu bringen .
Daß
von nun an der Belagerer
ein so entschiedenes
Uebcrgewicht hat , daß er an weiterem Vorrücken
nickt gehindert werden kann , ist schon dargethan
worden , und jede fernere Auseinandersetzung
würde
überflüssig seyn.

§.

(r -ck- vui.

Wir

6e.
wollen

gungSmittcl

nun

die Vertheidi-

aufsuchen , welche die

»m Druck erschienene Werk :c.
nebenstehender '
in
darbietet.

Figur

enthaltene

23g
Befestigung

der ersten Parallele und der
Bei Errichtung
von dem
Mikoschetirbatterien , kann der Feind
Haupiwalle auf gleiche Weise wie in der Carnotischcn Befestigung , mit Kanonen beschossen werden.
Sind diese Batterien zu Stande gebracht und bewaff¬
net , dann wird die Artillerie von dem Hauptwalle
entfernt ; um dem Belagerer aber das Vorrücken zu
erschweren , das Rikoschctic - und Wurfgeschütz in Thä¬
tigkeit gesetzt. Die Anzahl der Wurfkasematten beträgt
mehr als das Vierfache jener des Herrn Verfassers;
zerstreuet
sie sind über alle Theile der Befestigung
der Be¬
daß
so
,
Richtungen
und werfen nach allen
lagerer auch nicht eine kleine Stelle findet , wo er
gegen ihre Wirkung frei wäre ; selbst den Würfen
auS einem Theile jener Kasematten , welche in den
der angegriffenen Fronte zunächst liegenden Fronten
befindlich sind , ist er ausgesetzt , und diese Würfe
sind für ihn um so gefährlicher , da sie von den
Seiten her kommen . Jede Kasematte enthält nur
eine Wurfinaschine ; die Gewölbe haben also nur
die halbe Weite jener des Herrn Verfassers , und
sind folglich ungleich starker , und da sie auf fünf
ruhen : so kann die Be¬
Fuß dicken Scheidcmauern
schädigung eines Gewölbes den anliegenden keinen
Nachtheil bringen . Aus diesem Grunde , ferner we¬
gen der großen Anzahl , endlich wegen der ver¬
schiedenen Richtungen und der zerstreuten kagc,
läßt sich allerdings mit mehreren : Rechte die Unze»
behaupten , als
störbarkeit dieser Wurfkasematten
bei jenen des Herrn

Verfassers.
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Nimmt man an , daß mit Katapulten geworfen
wird ; daß Steine geworfen werden , und aus jeder
Kasematte in einer Stunde
nur acht Würfe gcsche«
hen : so können schon allein aus ' den in der an¬
gegriffenen Fronte liegenden Wurfkasematten , dem
Belagerer in vicrundzwanzig Stunden 7520 schwere
Steine zugeworfen werden ; und nichts hindert die
Belagerten
zu gleicher Zeit von Schlcuderschüssen
Gebrauch zu machen , wozu die obere Reihe der in
der Umfassungsgallerie
befindlichen Kanonen ganz
geschickt ist.

§.
Dieser

62.

ungeheuern Menge zugeworfener

Massen

ausgesetzt , muß der Belagerer
seine Laufgraben,
seine zweite und dritte Parallele
errichten , und
mit der Sappe über das Glasis vorrücken . Von
seinen Batterien
hat er bis dahin blos die Brust¬
wehr des Hauplwallcs
und die Krone des Glasis
ln gerader Richtung beschießen können , die kasematlirren Werke aber nur in Bogenschüssen , die nicht
Kraft genug haben , um eine bedeutende Wirkung
in dickem Mauerwerk hervorzubringen ; und gesetzt
auch , daß durch sie einige Kasematten unbrauchbar
wflrdcn : so hat dicscö bei der großen Ueberzahl
derselben , keinen wesentlichen Einfluß
auf die
Stärke der Vertheidigung.

§.

6.^.

Um dem Belagerer die Zerstörung
des Glasis zu erschweren , da hieraus
thenige

Blöse

des

obern , Theils

der

der Krone
eine nach.
Umfassungs.
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gallcrie erfolgen würde , gebe ich derselben eineBeklcidungsmauer von zwölf Fuß Dicke, welche senkrecht
aufgesührc ist , auf der Seite des bedeckten WegeS
aber drei Tufcn hak , deren Breite acht Zolle und
ihre Höhe achtzehn Zolle beträgt , Sie dienen dazu,
damit die Besatzung in großer 'Fronte Ausfälle geund sich schnell
unternehmen
gen die Belagerer
unter»
zurück ziehen kann . Alle Verpallisadirungen
bleiben , hier als unnütz , da der Belagerer den be¬
deckten Weg nicht betreten kann , ohne sich dem
Flankenfcuer aus den verschanzten Kasematten der
Dieses Feuer allein,
bloszustcllen .
Waffenpläye
aus der Um.
Kanonenschüsse
einige
durch
unterstützt
fassungögallerie oder der Kaponicr , ist hinlänglich,
auf derselben unmöglich zu
um ihm jeden Sturm
machen.

§.

64.

Angenommen , der Belagerer gelange nach vielem
erlittenen Verluste mit seinen Arbeiten bis zum
bedeckten Wege ; so bleibt er auch hier noch „der un¬
ausgesetzten Wirkung der geworfenen Massen 'unter¬
worfen , und nun steh ihm erst die in den Kanoentgegen,
nenkasematten befindliche Vertheidigung
die bis dahin gänzlich ausser seiner Gesichtslinie ge¬
legen hat . In der ganzen Fronte ( x . x . x . ) be¬
findet sich kein Punkt wo er eine Kanone aufstellen
kann , ohne daß ihr nicht drei bis vier entgegen,
stünden , und das Feuer von dreißig bis vierzig
Kanonen gegen jede vereint werden könnte . Will
er es versuchen sich der Kaponier zu bemeistern,
indem

er seinen Angriff

gegen ihre Fasen richtet;
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so stehen jeder Kanone seiner Breschbatterien
vier
biS fünf entgegen , und gegen jede der erstern laßt
sich daS Feuer von etlich und vierzig vereinen.
Richtet er seinen Angriff auf die Fasen unfern der
Bastionwinkel , oder auf die Flanken der Kaponier,
gegen welche letztere überdieß seine Batterien eine
sehr schiefe Richtung erhalten : so ist er einem un»
gefähr eben so starken Feuer alS in dem vorigen
Falle ausgesetzt . Wie er es unter solchen Verhält¬
nissen möglich machen werde , sich in dem bedeckten
Wege fest zu setzen, daS Feuer der Festung auSzu.
löschen , und über den Graben zu gehen , weiß ich
nicht , und ist eine Aufgabe , deren Auflösung ich
gern den Meistern der Kunst überlasse , die sie
nicht minder schwer finden werden , es seye dann,
daß sie mit Montalemberts
, Gegnern
annehmen:
daß man gegen das vereinte Feuer von dreißig
und mehreren Kanonen , eben so leicht , wie gegen
eine todte Bekleidungsmauer , vorrücke.

§. 65.
Da "ich bei dem vorliegenden Entwürfe
blos
die Absicht hatte , die Anwendung deS Wurfgeschüzzes in der Montalembertischen
Befestigung zu zei¬
gen , nicht minder eine Dergleichung
der Stärke
dieser mit jener deS Herrn V . anzustellen : so be¬
diente ich mich hiezu eines äußerst einfachen Ent¬
wurfes ,
indem ich nicht sowohl Montalembert
pünktlich befolgt , als vielmehr von seinen Maxi¬
men Gebrauch gemacht habe . Ich hätte unter den
Montalembertischen

Befestigungen

selbst

solche

wählen können , welche eine weit stärkere Verthei-
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digung darbieten ; allein diese äußerst einfache,
har schon über >ene des Hrn . V . ein so außeror.
deutliches und ganz unverkennbares Uebergewicht,
daß sie mir mehr als hinlänglich schien.

§. 66.
Die von mir hier angegebene Fronte , enthält
zwar ungleich mehr Mauerwerk als jene dcS Hm.
D . ; irrig würde man aber hieraus auf den Kosten¬
aufwand schließen .
§ s ist nicht nach der Anzahl
der Fronten oder Seiten , nach welchem dieser be.
stimmt werden muß , sondern nach der Größe , deS
durch die Befestigung gedeckten Raumes .
Nun
schließt das Sechseck , wozu beide Fronten gehören,
nach des Hrn . D . Befestigung einen Raum von
44850 Quadrattoisen , nach - er meinigen aber von
ivzoon Quadrattoisen
ein . Bei dem Fünf - und
Vierecke , wird die Befestigung des Hrn . V . selbst
unanwendbar , da sie in ersterem nicht so viel in.
nern Raum läßt , als zur Unterbringung der Be.
satzung , der Lebens - und Kriegsbedürfnisse erforder»
lich ist , bei letzterm aber gegen Innen
gar kein
Raum übrig bleibt . Hier verdient übrigens noch
bemerkt zu werben , daß nach der Montalembertischen Befestigungsmethode ,
Besatzung und Be¬
dürfnisse in den Kasematten hinlängliche und sichere Unterkunft finden ; und obgleich der Herr V.
dieses als eine unnachläßliche Bedingniß einer gu¬
ten Befestigung annimmt : so hat er jedoch in den,
in vorliegender Schrift enthaltenen Befestigungssystcmen , hjevon eine so unzulängliche Anwendung
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gemacht / daß die zu diesem Behufe noch besonders
zu errichtenden Gebäude , keine unbedeutende Sum¬
men nöthig machen würden.

Schluß.
§.

67.

Nach den hier angestellten Betrachtungen - er»
geben sich vorzüglich folgende Resultate , die man
bei einiger Aufmerksamkeit , als richtig und erwie¬
sen anerkannt haben wird.
Der Herr B . hat sich um die Befestigungs¬
und Dertheidigungskunst , folglich um die Sicher¬
heit der Staaten sehr verdient gemacht ; indem er
die Möglichkeit zeigt Festungen besser und stand¬
hafter zu vertheidigen , als in den neuern Zeiten
geschehen ist ; indem er die Wichtigkeit einer häufi¬
gen Anwendung des Wurfgeschützes , wovon man
bisher
nur
allzuwenig Gebrauch
gemacht hat,
auf eine ausführliche und überzeugende Weise darthut ; indem er die Nichtigkeit des von den franzö¬
sischen Ingenieurs
angenommenen
Vergleichungsniaßstaabs , die Dauer der Vertheidigung
zu be¬
stimmen , beweist ; indem er endlich manche ande¬
re unter ihnen bestehenden Vorurtheile
gründlich
widerlegt.
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68.

Anderer Seits
läßt sich aber auch nicht mißkennen ; daß der Herr V . seine Vertheidigung zu
sehr auf die öftern Ausfälle berechnet , und eine
genaue Befolgung dieser Vorschrift die Besatzungen
so sehr schwächen würde , daß sie nicht länger eines
nachdrücklichen Widerstands
fähig seyn mögte ; daß
er ferner bei dem häufigen Gebrauche des Wurfgcschützes , jenes der Kanonen zu sehr außer Acht
läßt , und auf diese Weise mehr an der Stärke der
Vertheidigung
verlieren , als gewinnen würde ; daß
er nicht minder die Wirkung deö Wurfgeschützcs
und dessen Unverlctzlichkeit viel zu hoch in Anschlag
bringt ; daß endlich die von ihm angegebenen Be¬
festigungssysteme , keincswegcs den dabei beabsichtig,
ten Zwecken entsprechen , und weniges Vorzügliche,
vor dem bereits Bestehenden und Herkömmlichen
darbieten.

§.

69.

Indessen
ist für die Besestigungskunst
schon
sehr viel gewonnen , daß die französischen Inge¬
nieurs , die noch vor wenigen Jahren die höchste
Vollendung
ihrer Kunst behaupteten und Jeden
feindselig behandelten der solches nicht unbedingt
zugeben wollte , nun ihr Vertrauen und ihre Ach¬
tung besitzende Männer , wie Carnot , Lousmard,
u . a . unter sich zählen , welche das freimüthige Bekenntniß ablegen , daß diese Kunst noch äußerst feh¬
lerhaft und unvollkommen sey. Zu wünschen wäre
es jedoch , daß sie, indem sie das Fehlerhafte erkennen
uad verwerfen , etwas

Besseres an seine Stelle

sez-
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zen wogten ; allein das werden sie nur , wenn sie
dem Verdienste Montalembertö
um die BefcstigungSkunst , mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen und
mit ihm ihre Verbesserungen und Neuerungen auf
zwei Hauplprinzipien , nämlich : auf das Nebele»
wicht des Feuers , und auf vermehrte Sicherheit
der Vertheidiger
und aller Kriegs - und Lebensbe¬
dürfnisse gründen . Dies ist eine Wahrheit , die
ihnen nicht zu oft wiederholt
und anempfohlen
werden kann.

XI.

Vorschlag
zu einem

Befestigungsmethode
des Generals Montalembert

Versuche um die letzte

zu würdigen.

Die Aeit ist eS welche die Wolken zerstreuet wodurch das Licht
Verdunkelt wird.

Montalcnib

. milit . Schriften.

Vorschlag zu einem Versuche um die letzte
des Generals Menta¬
Befestigungsmethode
lem bert zu würdigen.

§.

I.

»Manche nützliche Erfindung wurde gemacht, und
blieb unvollendet, oder kam wieder in Vergessen,
heit, weil es dem Erfinder an Mitteln gebrach,
das was ihm Zufall, Beobachtung oder Nachden¬
ken gelehrt hatten, durch Versuche zu bestätigen;
weil ihm die Gelegenheit fehlte seine Ideen zu
verwirklichen, kurz, die neu entdeckte Bahn zu verfolgen, und das, waS nur Vermuthung war, zur
Gewißheit zu erheben.
Nicht diese Hindernisse allein stehen den Fort¬
schritten der Künste und Wissenschaften im Wege.
Allgemein angenommene Meinungen erhalten gesetz«
liche Kraft , und fügt es sich baß das Gefundene
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diesen oder den aufgestellten Grundsätzen der Leute
vom Fache zuwider ist , dann muß sich der Erfinder gefaßt machen statt Unterstützung und Aufmun¬
terung zu erhalten , gegen Widersprüche , Sophiste¬
reien , selbst gegen Verfolgungen zu kämpfen . Man
beleidigt leicht die Eigenliebe >ener , welche fürchten
in einer Kunst oder Wissenschaft übertroffen
zu
werden , die sie treiben ohne sich die Mühe zu ge¬
ben auf ihre Vervollkommnung
zu denken .
Die
Geschichte der Erfindungen
und Entdeckungen bewcißl dieses alles in hundert Beispielen ; hier nur
einige.

§.

--

Valterius
oder Walter , hatte bereits in einem
1472 zu Basel herausgckommenen
Buche statt der
großen massiven Kugeln welche man aus weiten
Fcuerschlünden , oder sogenannten
Steinbüchscn
schoß , hohle mit Pulver gefüllte vorgeschlagen ; al¬
lein Valterius hatte weder eine Schmelze noch ein
Zeughaus zu? seinem Gebrauche um seine Idee in
Wirklichkeit zu bringen , und so einfach und natür¬
lich sich solche auch jedem denkenden Kopfe darstel¬
len mußte : so blieb sie doch noch über hundert
Jahre unausgeführt ; von welcher Wichtigkeit sie in
der Folge für die Kriegskunst
wurde , ist be¬
kannt.

§.

5-

Toricelly entdeckte die Schwere der Luft , oder
den Druck der Atmosphäre
auf die Erdkugel , und
eben so einfach als klar zeigte er dieses durch das
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Aufsteigen des Quecksilbers im luftleeren Raume.
Nichts desto weniger halte er beinahe die ganze ge¬
lehrte Welt gegen sich, mit deren bisdahin geäusicrtcn Meinung
die neue Lehre im Widersprüche
stand , und die allen Scharfsinn aufbot , sie zu be¬
streiken . Pachal wußte endlich , indem er sich ver¬
schiedener Flüssigkeiten bediente und zeigte , daß
ihr Steigen im entgegengesetzten Verhältnisse
ihrer
spezifischen Schwere
stand , die Sache auf eine
solche Weise darzuthun ; daß Dorurtheile und Neid
schweigen mußten . Hätten die Mittel zu Pachals
Versuchen , gleich jenen des Valterius , ausser
seinen Kräften gelegen : so hätte man wahrschein¬
lich diese wichtige Entdeckung noch lange bcstritten,
und ungenützt gelassen.

§-

4-

Als Christoph Columbus , jenseits des atlanti¬
schen Meeres , eine neue Welt ahnete und seine
Gründe
mehreren Staatsverwaltungen
vorlegte,
wurde er als ein Abcntheurcr abgewiesen , bis er
endlich nach vicljährigem Harren , Gehör und Untcrstützung an Jsabellcns
und Ferdinands
Hofe
fand .
Zum Glücke gab es damals in Spanien
keine Korporation
die bestimmt und dafür bezahlt
war , unbekannte Länder zu entdecken ; sie würde
nicht verfehlt haben der Regierung zu beweisen,
daß bereits Alles entdeckt ftp , und wir hätten Ame¬
rikas Gold und was allerdings wichtiger ist , seine
Kartoffeln , vielleicht hundert Jahre später kennen
lernen . — Doch kommen wir zur Sache selbst.
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§. 2.
Der General
Montalembert
hakte 1776 ein
Werk herausgegeben , worin er ein neues Befesiigungssystem
in Vorschlag
brachte .
Es berührte
vorzüglich auf dem Feuer des in Kasematten oder
bombenfesten
Gewölben
aufgestellten
Geschützes,
und übertraf an Starke , alles bis dahin gebräuch¬
liche. Montalembert
war kein Mitglied des fran¬
zösischen Jngenicurkorps ; er hatte es gewagt auf
einem Felde zu pflügen , zu dessen Bestellung sich
dieses ausschließlich berechtigt glaubte ; das war
genug um ihm die Nützlichkeit seiner Entwürfe,
geradezu abzusprechen . Daß die Montalcmbertische
Befestigung dem Belagerer ein ungleich stärkeres
Feuer entgegen setzte als die gewöhnliche , ließ sich
nicht laugnen ; ,allein man bestrick die Möglichkeit
des Gebrauches der Kasematten , indem man be¬
hauptete : daß dieser wegen dem sich sammelnden
Rauche , gleich nach dem ersten Schusse aufhörte.
Man berief sich auf Autoritäten , und wer weiß
nicht , was Autoritäten
len Leuten vermögen?

bei gelehrten

§.

und ungelehr»

6.

Nun wollte es Der Zufall , daß im siebenjäh¬
rigen Kriege ein Fort , welches sich auf der Insel
d 'Aix befand , um die Rhede von Nochefort zu
decken , von den Engländern
genommen
und ge¬
schleift worden war . Der französische Jngenieurgeneral Filey hatte den Auftrag erhalten , der Regie¬
rung einen Plan vorzulegen , wie dieses durch eine
Befestigung zu ersetzen wäre , von welcher sich ein

um die letzte Befestigungsmethode rc.

55>

größerer Widerstand
als
von jenem versprechen
ließ - Sein Entwurf , der mit einem Kostenanschlag
von mehr als sechzehn Millionen Livres verbunden
war , wurde von der Regierung genehmigt , die
Ausführung
selbst unterblieb
wegen Mangel
an
Geld . Es entstand der amerikanische Rcvolutionßkrieg , an dem Frankreich
gegen England Theil
nahm ; eine schnelle Befestigung der Insel d'Aig:
wurde dringend ; zur Ausführung
des Filcyischen
Planes war nicht nur die Zeit zu kurz sondern die
Engländer
würden
solches auch gehindert haben,
und die Ingenieurs
wußten nichts Besseres vorzu¬
schlagen.
In der Verlegenheit
wendete stch die Regie¬
rung an den General Montalembert , der in weni¬
gen Monaten ein kasemattirtcs
Fort anlegte , das
ungefähr den achtzehnten
Theil des Anschlages der
Fileyischen Befestigung kostete , und gegen jeden
Punkt wo der Angriff auf dasselbe geschehen konnte,
ein zchenmal stärkeres Kanonenfeuer
vereinte ; des¬
sen relativer Werth sich also zu dem von jener ver¬
hielt , >Sie hundert
und achtzig
zu eins.

§.

7-

Diese Erscheinung
mußte allerdings Aufsehen
erregen ; allein Montalcmberts
Gegner blieben bei
ihrer alten Behauptung : daß das Werk wegen dem
in den Kasematten
sich sammlenden Rauche un¬
brauchbar sey.
Die Sache war zu wichtig , um
nicht die Besorgnisse des Kriegsministers
zu erregen.
Auf seinen Befehl bildete sich ein Ausschuß , welcher
aus angesehenen Kriegsleuten bestand .
2 " ihrer
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Gegenwart
wurden in einer Stunde 523 Schüsse
aus 36 Pfündern , mit der vereinten Artillerie dc6
Forts gethan , und der Erfolg war , daß der Rauch
den zur Bedienung der Kanonen bestimmten Leu¬
ten , keineswegs beschwerlich fiel.
Der wichtige
Prozeß über die Kasematten war also zum Vor¬
theile des General Montalemberts
entschieden . Nun
sagten seine Gegner , es sind keine Kasematten
man hier angebracht hat , es sind Lntreponts
vaiseaux

. —

Gut

meine

Herrn ,

die
6e

versetzte Monta-

tembert : so brrngt dann künftig enrreponis
cl«
vgisesux in euern Festungen an ! Don dieser Zeit an
erbauete man wirklich in einigen neuern französi¬
schen Festungen und Forts Kasematten , aber leider
nicht immer auf die schicklichste Weise ; man wollte
es nicht gerade wie Montalembert
machen , wußte
es nicht besser zu machen und machte es schlechter.
Ohne den hier angeführten Versuch , würden die
Kasematten , nämlich das sicherste und kräftigste
Mittel der Vertheidigung , noch lange aus den Fe¬
stungen verbannt geblieben seyn.

§. 8.
Der General

Montalembert

fuhr fort , die in

-er Befestigungskunst eröffnete Laufbahn weiter zu
verfolgen .
Festungen , sagt er, werden durch das
schwere Geschütz vertheidigt und durch das schwere
Geschütz erobert . Wenn wir also Festungen erbau¬
ten , welche dem Belagerer ein so starkes direkteSoder Frontefeuer entgegen setzten , daß es ihm un¬
möglich wäre , mit seinen Batterien so weit vorzu¬
rücken , um unsere Werke mit einigem Erfolge zu
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beschießen : so würde sich Die Besatzung allerdings
so lange halten können , als sie noch Munition und
Lebensrnittel hatte.
§.

9-

Die Auflösung dieser wichtigen Aufgabe , fand
Monralembert
in einer kreisförmigen , in mehrerz
Stockwerke
abgetheilten
kafemattirtcn
Umgebung,
und er zeigte , daß ein auf diese Art befestigter
Raum , der jenem eines bastionirten Viereckes gleich
ist , das Feuer
von .326 Kanonen
gegen jeden
Punkt vereint , wo der Belagerer in der Entfer¬
nung von 200 Toifen
eine Batterie
gegen die
Festung errichten kann , und daß sie jeder Kanone,
die er gegen sie in seinen Brefchbattericn
aufzustel,
lcn vermag , 10 entgegen fetzt. Erzeigte , daß die.
ses Verhältniß mit der Größe der Festungen , zum
Vortheile der letztem , so sehr anwachst , daß eine
Festung von dem Umfange des regulären Achteckes,
statt 326 Kanonen , deren 632 , gegen jeden Punkt
der Ferne von 200 Toifen vereinen und jeder Ka¬
none der Brefchbattericn , 18 bis 20 entgegen sczzen würde.
Dieser Grad von Stärke des Feuers , über¬
traf allerdings
selbst jede Idee welche man sich
bis daher von den Mitteln der Vertheidigung ge¬
macht hatte . Allein Monlalem1 >crts Gegner sagten
nun , seine kasemattirte Umfassung
ist durch kein
Erdwerk gedeckt und stellt sich schon in der Ferne
dem feindlichen Feuer , folglich ihrer
un fehl darcn Vernichtung
blos.
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ro.

seyn
Ob nun gleich nichts abgeschmacktes
mögte , alS die Behauptung , man könne unter dem
Feuer von mehreren hundert Kanonen , welche in
bombenfesten Gewölben , und hinter dicken Mauern
siehe» , eine Brustwehr auswerfen , und mit einer
Anzahl Kanonen welche kaum den . dritten oder vier¬
ten Theil von jenen beträgt , ( denn mehr lassen sich
nicht neben einander
wegen Mangel des Raumes
stellen) , erstere zum Schweigen bringen : so ist solches doch von Leuten behauptet worden , die für
galten , und ihr Urtheil verfehlte
große Ingenieurs
nicht , bei manchem Staats - und Kriegsmanne
Eindruck zu machen ; selbst bei Leuten pom Fache,
die , obgleich von keinem Zunftgelste beseelt , doch
nicht Kraft genug hatten , um sich dein schwer auf
der Menschheit ruhenden bleiernen Zepter des Dorurthcils und der Gewohnheit zu entziehen . Bastio¬
nen , halbe Monden , Fleschen , Lünette » , Krön«
und Hornwerke rc. , sind unter den Besestigern so
berühmte Namen geworden ; das Ohr aller jener
die je von der Befestigungskunst etwas gehört oder
gelesen haben , hat sich so sehr daran gewöhnt ; die
Anlage und Vertheidigung dieser Werke , ist mit so
dargestellt ; sie selb»
vielem gelehrten Anfwande
haben ein so geheimnißvolles Ansehen , daß eine
Bcscstigungsmelhode , welche von allen diesen Din¬
gen nichts enthalt , nothwendig Mißtrauen erregen
mußte.
§.

Indessen

bleibt

11.

die Erörterung

der Frage:

um die letzte Befestigungsmcthode ic.
lieqt

in

M onta

lem berts

letzterem

5Z7
Befe¬

stign ngssy si eine der
Grad
von
Wider¬
stand , der die Werke gegen
jede wesent¬
liche
Verletzung
durch
das
feindliche
Feuer , sichert ? allerdings wichtig , und fallt sie
bejahend aus , dann wüßte ich nicht , waS künftig
die Staatsverwaltungen
abhalten sollte , bei Er¬
bauung neuer Festungen
dieses System
zu
gen , und bei Verbesserung der bestehenden
demselben zu nähern . Die Sache dachte ich ,
für alle auf ihre Sclbstständigkeit
bedachten
tcn eine wahre Angelegenheit seyn , und

befol¬
, sich
müßte
Staakönnte

durch nachstehenden Versuch , auf die überzeugend¬
ste Weise entschieden werden.

§.

12.

Auf ein Gerüste , welches in der Form eines
Theiles der Monkalembertischen
kreisförmigen Um¬
fassung aufgeführt ist , welche den Naum des ba«
stionirten Viereckes einschließt , bringe man zoo
Kanonen von schwerem Kaliber , die hier in den
Weiten von einander , und in den nämlichen Hö¬
hen über einander aufgestellt weiden , als es in den
kascmattirten
Gallerten
der bemerkten Umfassung
der Fall seyn würde.
Man lasse dann in der Entfernung
von istv
bis 2c>o Toisen eine starke Brustwehr , und zwar
ohne Schießscharten
auswerfen , lind hinter dersel¬
ben 10 oder »2 zum wcitern Gebrauche unnütze
Kanonen , in ihren gewöhnlichen Weiten von ein¬
ander aufstellen . Man vereine nun das gesammte
Feuer , der auf dem Gerüste
lll- Band.

befindlichen Artillerie,
Z§

558

Vorschlag

zu einem Versuche

gegen die Brustwehr ; so , daß in dem Verhältnisse
als sie in ihrem obern Theile rasirt , und die dahinter
stehende Lafette
zerschmettert
ist, damit
weiter fortgeiückt wird . Nachdem man die Minu.
tenzahl bestimmt hat die nöthig war , um 4, ü oder
8 Lafetten zu zerstören , so laßt sich leicht die Zeit
bestimmen , welche zum Zusammenschießen
von
zo , 100 oder mehreren
erforderlich seyn werde.

H.

i3.

Nach diesem Versuche , lasse man ein Stück
der Monlalcmbertischen
Umfassungsgallerie
in sei¬
ner ganzen Höhe , aber nur in der Länge auffüh.
ren , um 5 oder sechs Kanonen nebeneinander
zu
fassen . Man errichte abermals
in der Entfernung
von 180 oder 200 Toisen , eine Brustwehr , derenGrundlinie einen mit der Gallerte
aus dem nämlichen
Zentrum gezogenen Bogen macht , und die also so
viel Lange hat , um die Zahl Kanonen aufzunehmen,
welche sich dem Stücke Gallerte
auf eine Art ent¬
gegensetzen , daß sie solches in der Fronte , wenig¬
stens nach einem Winkel beschießen , der den anprellenden Kugeln noch einige Wirkung gestattet.
Nachdem die Brustwehr
oder Batterie vollkommen
bewaffnet ist, vereine man jhrFeuer gegen die Mitte
deS aufgeführten Stückes
der Umfassungsgallerie.
Der Zeitraum , welcher erforderlich seyn wird , um
solche in der Breite von einer oder zwei aufgestell¬
ten Kanonen , in allen ihren Stockwerken zu öffnen,
wird als Basis angenommen werden können , um
jenen zu bestimmen , der zur Zerstörung eines Theils
der Umfassungsgallerie nöthig ist, welcher zoo Kano-
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dieser beiden Der.
nen faßt . Durch Verglcichung
suche , wird sich leicht die Schlußfolge machen las.
sen , in wie weit die Wirkung des Feuers der Be¬
überwiegt , und ist
jene der Belagerer
lagerten
der lehtern
Geschütz
erstere so schnell , daß sie das
vernichtet , bevor es noch möglich war , die Umfasin einer beträchtlichen Strecke zu zer.
sungsgallerie
stören , so laßt sich mit Grund annehmen , daß die
dar.
kein Mittel
heutigcBelagerungskunst
Montalem, eine , nach der letzten
bietet
, durch
Festung
erbaute
Methode
ber tische »
zu
Geschützes
schweren
des
die Gewalt

erobern.
§.

14.

muß ich bemerken , daß im Der.
Indessen
Güte der Sache , bei diesem Simudie
trauen auf
lakcr des Angriffes und der Vertheidigung , AlleS
zum Vortheile der Gegner der Montalembertischen
Befestigung angenommen worden ist.
1) Setzt man zum voraus , daß der Angriff gegen eine Festung statt habe , die nicht größer ist
als ein bastionirkcs Viereck ; mit Amvachs des be¬
die Stärke der
aber
festigten Raumes , nimmt
in solchem Verhält«
Festungen
Montalembertischen
Angriffe gedenkbare
ihrem
zu
jede
sie
niste zu, daß
erhel¬
Vorhergehenden
Kraft , wie bereits aus dem
let , wett übersteigt.
2) Giebt

man

zu ,

gerichtete Brustwehr

die gegen die Festung
massiv aufgeführt sey , und
daß
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das Geschütz sowohl
als
die zu dessen Bedie¬
nung bestimmte Mannschaft
gänzlich gedeckt hinter
derselben stehe , welches aber nur mit solchen Ka.
nonen möglich seyn würde , die sich in dem Augen,
blicke des Abfeuern » erheben , und dann hinter die
Brustwehr wieder hinabsinken . Gegen die gewöhn¬
lichen Bclagcrungsbatterien
, in deren weiten und
trichterförmigen
Schießscharten
Kanonen
und
Mannschaft größtentheils
dem Feuer des Belage¬
rers blosgestellt
sind , würde
kaum der zehnte
Theil von Kraft erfodcrk werden , um dessen An¬
griff vergeblich zu machen.

3) Hat man angenommen,

daß die Belagerer

in einer Nackt , und ohne Wissen der Belagerten,
eine Brustwehr
in der Länge von zoo und mehre¬
ren Toiftn gegen die Festung auswerfen , mit 100
bis 150 Kanonen
bewaffnen , folglich diese bei
anbrechenden
Tage
alsbald
mit dem vereinten
Geschütze beschießen könne .
Daß
dieses eben so
unausführbar
ist, als es dem Belagerten leickk seyn
würde , die Artillerie der Belagerer
zu zerstören,
indem sie solche beschossen, bevor sie in der Menge
aufgestellt wäre , um mit einigem Nachdrucke gegen
die Umfassilngögallcrie
zu wirken , ist sehr be¬
greiflich.
Indem
man also hier nicht allein eine der
schwächsten Montalcmbcrtischen
Festungen zum Ge¬
genstände des Versuches gemacht , sondern
auch
dem Belagerer selbst das
Untnögliche
zugegeben
hat, welches
ihn zu seinem Zwecke führen
konntet so bleibt wohl kein Zweifel , daß , wenn

um die letzte Befcstigungsmethode ic.

56l

der Montalembertidieser Versuch zum Vortheile
, die Sache
würde
entscheiden
Befestigung
scheu
entschieden
alS
Fälle
für alle mögliche
angesehen

müßte.

werden

§

16.

Allein liefe sich nicht durch Bomben gegen die¬
se Festungen das bewirken , was die Kanonen nicht
nicht
vermögen ? Und können die Mörserbatterien
errichtet werden , daß ih¬
in so großer Entfernung
unschädlich wird?
nen das Feuer der Festung
kasematich : Montalemberts
Hierauf antworte
tirte Umfassungen sind mit bombenfesten Gewölben
gedeckt, dabei von so unbedeutender Breite , daß
sie dem Belagerer ein schwer zu treffendes Ziel
müßten auf
Mehrere Bomben
entgegen setzten.
den nämlichen Punkt fallen , um ein Gewölb zu
öffnen , und was würde der Erfolg seyn ? Man
Schaden durch eine Bedekwürde den erlittenen
kung mit Balken und Erde wieder ausbessern , und
dieses ist wegen der vielen Scheidemauern , welche
jede Kasematte die zwei Kanonen saßt , von den
andern absondern , leicht . Höchstens würden zwei
unter dem be¬
Kanonen , welche sich unmittelbar
schädigten Gewölbe befinden , unbrauchbar werden,
mit einigen Fuß
durch Beschüttung des Bodens
hoch Erde , die in den folgenden Stockwerken be¬
Alles
findlichen , aber vollkommen gesichert seyn .
Mones
daß
,
Augen
die
in
deutlich
so
dieses fällt
Gegner selbst nicht behaupten , seinen
talemberts
Festungen durch Bomben schaden zu wollen , son-
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vern Kanonen sind es ,
in dieselben öffnen.

womit

§.
Auch

mit

Minen

nicht beikommen
mehrere

hundert

der Truppen
solche

;

leicht

laßt

der

entgegen

setzt aber auch ,
fassungsgallcrie
seiner Minen

diesen ,

ihn

zu gelangen
hohles

Man

ches uns

daß Feuer
setzt , wenn

von

einigen

es auch

Feind

durch eine Ersteigung
so würde

besetzen ;
hat ,

Ge¬

die Um-

die Wirkung
, nicht von der

hundert

möglich

Nutzen

Kanonen

gewesen

wa>

hervorzubringen.

mit

er auch hier mit
zu kämpfen

Festungen .

Ausdehnung

unter

der Älontalembertischen

tigcn ;

bastionirtcn

Minir

r7-

Festung

großen

bis

wie

.

den mindesten

in demselben

sich der

ren Schwierigkeiten

Und

feindlichen

: so kann

§Wollte

ohne daß

stürmt nicht gegen ein Werk , wel¬

entgegen

re , eine Oeffnung

,

aufzuhallen

Maucrwerk

Art seyn , um dem Belagerer
zu bringen .

auf

den Schutz

würde ?

dem

und

es glückte ihm

auf

Festungen

Laßt sich eine

unternehmen

entdeckt

zu arbeiten ,

ohne

Artillerie ?

Arbeit

es denn

diesen

führen ,

den Belagerten
ist

sich

lassen sich solche wohl

Toisen

langweilige

sie von

Weg

16.

denn

und

sie sich einen

Diese

nicht

kann sich auf denselben

bemäch.

ungleich

mehre¬

haben , als

bei den

sind

so leicht

der Feind , sobald

Leitern

wegen
aller

er hie Wälle

ihrer

Orten

zu

erstiegen

sammeln , festen

Fuß
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schwere Geschütz ge-

gen die Besatzung gebrauchen . Bei jenen muß er
eine vierzig Fuß hohe Gallerie ersteigen , auf wel.
cher er keinen festen Stand hat , und dann wieder
vierzig Fuß herabsteigen , um in das Innere
der
Festung zu gelangen.

§.

18.

Aushungerung , gegen die allerdings
weder
Muth der Besatzung noch Starke der Dertheidigungsmittcl etwas
vermögen , möchte hier wohl
das einzige Mittel seyn , wodurch der Feind seinen
Zweck erreichen könnte ; aber auch dieses ist bei
den Montalembertischen
Festungen
schwerer aus¬
zuführen als bei den gewöhnlichen .
Sie
federn
nur schwache Besatzungen , und die Lebensmittel
sind in bombenfesten Gewölben gegen das feindliche
Feuer gesichert , welches beides bei Letzter» nicht
Statt hat.

§.

rg-

Vielleicht könnte man mir noch den Ginwurf
machen , und was wird nicht alles eingewendet , um
gefaßte Meinungen zu vertheidigen .
Wenn man
auch die Montalembertischen
Verbesserungen in der
Befestigungskunst anwendete , würde dann hierin
nicht bald ein Staat dem andern nachfolgen , und
sich so das Gleichgewicht wieder herstellen ? Dieses
Letztere ist zwar bei den meisten Erfindungen und Ver¬
besserungen in der Kriegskunst richtig , nur mit sol¬
chen nicht , die ganz zum Vortheile der Vcrtheidi-
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fallen ;

welches

sich über

und die , indem
gegen

setzen

nothwendig
verbundenen

so

die

sie dem
den

viel

sagen

gan ;e Menschheit
Stärkeren

Schwachern

die Zahl der Kriege
Uebel vermindern.

will ,

Hindernisse
zu
und

deren

verbreitet,
ent¬

unterdrücken,
aller

damit
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4 » Kavallicrc st Kavallerie
5 . 8 24 » mit den
Kapitallinicn . st. mit Kapitallinien.
2,6

Nachricht für den Buchbinder.
Die Tabellen ^ und L des ersten Bandes werden
nach pag . 4Z6 eingebunden.
Die Tabelle (i! nach pag.
Die fünf Plans werden am Ende so eingebunden,
daß so viel weißes Papier angebracht ist, um solche beim
Lesen ganz heraus zu legen . Oder sie können auch mir
acht Plans des zweiten Theils , als ein kleiner Atlas
zusammengebunden werden.
Eben so die acht Kupfertafeln des zweiten Bandes.
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