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L Abhandlungen.
undihreFörderung
aufden
Dienationale
Kriegerbildung
Universitäten,
Von Volz.
Als ich vor einigenJahrendie Ueberzeugungaussprach*),
dass derStaatsmann
Kenntnisse
nichtlänger
kriegswissenschaftliche
dieselben
in
dass
dem
Lehrkreis
und
der Staatsentbehren
könne,
werdendürften,
fernernichtlängervermisst
wissenschaft
war es
die
dass
nichtzu vermuthen,
Tage so nahe seyen, welche diesen
Wortenunbegrenzte
Verallgemeinerung
geben sollten. Nichtauf
nichtauf denGelehrten,den Städter,beschränkt
den Staatsmann,
der ganzenNationgilt der
sich die Mahnungzum Waffenwerke,
weckendeRuf,und nimmerwird der wahrePatriotdulden,dass
er verstumme.Gerade jetzt aber ist es doppeltnöthigihnmannhaft zu wiederholen; denn auf die flüchtige
Erregung ist das
Gefühltraurigster
eingetreten,und der ernste
Unzulänglichkeit
Mann beginntmitWiderwillenseine Stellung als Wehrmann2u
beträchten
; derLandmannaber sieht in demganzenWesen eine
der
Städter,und will ganz und gar nichtsdavonwissen.
Spielerei
Gross ist daher die Gefahrfür eine Angelegenheitder Nation,
als die wichtigstezu bezeichnenist, welche unzweifelhaft
als die GrundlageihrerExistenz.
1845, S. 757.
1) S. diese Zeitschrift

1*
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Die Kriegführung
hat,wie jede menschliche
Thätigkeitsgattung
ihreGeschichte
ihreEntwickelung,
; aus eineraufLeben und Tod,
und Sclaverei,gesteigertenPraktikmusstenfrühe
auf Herrschaft
entstehen
Band die Kriegswis, deren wissenschaftliches
Regeln
senschaftbildete.
Aber der Feldherr wird nicht durch die Kenntniss der
er wird durch die Kriegskunst; er wird
Kriegswissenschaft,
seines Geistes; er muss ein grosser
durchdie Oberherrschaft
Mann seyn. Wenn irgendJemand,so ist ihm das Recept Jean
: „Habe Genie, und du wirstdich wundern,
Paul's zu empfehlen
Ia
wie weit du's bringst
Die Dis cip lin ist der Grundbau,der die unzähligenOrordnetund trägt; das
gane, die das Heer bilden, zum Eingriff
Genie selbst erlahmtam Werke, wenn hierherStörungdringt.
Die Disciplin beruhtin dem vollen und ganzen Gehorsamdes
Untergebenen
gegen die Befehleder Oberen. Dieser Gehorsam
ist Zwangsgehorsam,
aufFurchtder Strafegegründet,oder Wilhöherstehtder letztere,wenner wirklensgehorsam.Unendlich
ist, wie einst bei denLegionender herrlichsten
lich rückhaltslos
Römerzeit;allein fürdie Masse ist er in dieserAusdehnungnur
bei höchsterEntwicklung
politischer
Tugend zu hoffen;es muss
daher im gewöhnlichen
Verhältnisseder ZwangsgehorsamausschliesslichinRechnunggenommen,oder wenigstensals Hauptsache angesehenwerden.
Die grosse Aufgabeist nun allerdingsdas Gebiet des Wilimmermehrzu erweitern
; das Ideal des Strebens,
lensgehorsams
ihn ausschliesslichin Anspruchnehmenzu können. Das Mittel
hierzu ist, ausser allgemeinerHebung der moralischenKraft,
die Verbreitungder Ueberzeugungder absolutenNothwendigkeit des Subordinationsverhältnisses.
Niemalswird es zwar gezu können,dennWollen
lingen,den Zwang, die Strafe,entbehren
und Vollbringenliegen auch hier, wie überall bei den Menschen,
weit auseinander;allein gelingenkann und muss es, die Geister
mitder eisernenStrengeder Kriegsgesetzezu versöhnen,dass
sie sich ohneMurrenund mitedlerHingebungden unausweichlichenFolgen disciplinarischer
Fehltritte
fügen.
Wenn wir um uns blicken,so findenwir unterden Heeren
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Völker sehr verschiedeneSubordinationsverder verschiedenen
hältnisse. Der Engländer,ein Miethsoldat,
stehtunterder neunhat
er
die
alten Stils; blutige
Subordination
schwänzigenKatze,
aufrecht.
Der
erhält
Oesterreicher
ist in ähnsie
Züchtigung
lichemVerhältnissdurchden Stock, jenen militärischen
Zauberstab, gestützt. Der Franzose ist bei seinem leichtenBlute der
geistigeSoldat, der, so schwer ihm Gehorsamwird, einsieht,
dass dieser unerbittlich
gefordertwerden muss, und es ganz
natürlichfindet,dass selbst der Tod ohne Gnade aufDisciplinarvergehenfolgt, welche bei den übrigenVölkernweit gelinder
bestraftwerden. Der deutscheKrieger im Allgemeinensteht
zwischen diesen Verhältnissen;ihm fehltder Willensgehorsam
fastganz, währenddie Zwangsbandegelockertsind. Der acht
kriegerischeGeist ist uns abhandengekommen, er ist im südwestlichenDeutschlandzu Grunde gerichtet. Es musstedieses
betrübendeEreignissum so sicherereintreten,als die Richtung
Gehorsam
dieserLänderjedem unbedingten
der Zeitbestrebungen
entgegenlief, ohnedass in diesemKampfeirgendein ersetzendes
Momentemportauchen
konnte, was durchSteigerungdes Wilhätteausgleichen
den
lensgehorsams Abgang an Zwangsgehorsam
können. Reine Verneinungtratnun ein, und musstein langem
in seinem
Frieden das Kriegerverhältniss
ununterbrochenem
Markeverkümmern.
Offenerhob sich endlich in unsererMitteder, theilsverbrecherische
, theilsunbesonneneKampfgegen den Kriegergeist
in unserenHeeren; dieserGeisttrat,obgleichnurnocheinSchatten
früherer
Zeit, dennoch,selbstin denjetzt so tiefgesunkenenLänanarchischen
Gelüstensiegreichentgegen: da ertönteder*
dern;
des
der stehenden
nach
Ruf
Heere, als Pflanzschulen
Abschaffung
hat
diese
Volkes.
Auch
des
Stimme
Despotismus,als Geiseln
Ersich unterdessenziemlichverloren. Man hat durcheigenes
greifen der Waffengelernt, dass man niemals hoffendürfe,
stehendeHeere entbehrenzu können, so lange mannochirgendhaben werde. Man hat jeden
wo stehendeHeere zu bekämpfen
Falles gefühlt,dass gerade, wenn stehendeHeere vermindert
werdensollen, der kriegerischeGeist imVolke ein allgemeiner,
zum Nationalgeisterhobener,werdenmüsse, und so kamenalle
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Theile in dieser wichtigenErkenntniss,obwohl auf den verschiedensten
Wegen zusammen.
Diess ist eine grosse, nichtgenug zu rühmende
Errungenauszuschaftder BestrebungunsererZeit; sie gemeinschaftlich
Interesse
und
im
darf
man
desshalb
Aller,
Alle,
beuten, liegt
hoffen,werdendas Ihrigehierzubeizutragengeneigtseyn.
Aber die Mittel! Ja die Mittelsind bitter, besondersfür
von so trefflicher
unsere Zeit; doch sind sie glücklicherweise
ihre
dass
Beschaffenheit,
wohlthätigeWirkungsich nicht auf
ihrennächstenZweck beschränkt,sonderndem ganzen kranken
socialen Organismusheilendzu Gute kommt.
Da ist eben der Gehorsam zuerstzu nennen.
Es ist Thatsache, dass der moderneStaat den Gehorsam
gegen die Person nicht mehr kennt; dass er sonach den Gefordernmuss,
horsamgegen das Gesetz viel unnachsichtlicher
Zuständender Fall war. Die
als diess bei vorhergegangenen
Theorie des modernenStaates aber, welche den gesetzgebenden
bildet, legt hierKörper aus Organen aller Staatsangehörigen
durchden Grundzum Willensgehorsam,indem das Gesetz aus
welche dasselbe zu befolgen
dem Willen derjenigenhervorgeht,
kannjedoch nurbei den Mündigeneinhaben. Diess Verhältniss
findet
bei denUnmündigen
nurZwangsgehorsam
treten,
Anwendung.
Es ist ein tief eingefressener
Schaden unsererZeit, éiese
Wahrheitnichtsowohlzu verkennen,als vielmehr
unabwendbare
Schwäche den unreifenForderungeneiner unin unmännlicher
nichtnur im Staate,sondernhauptsächlich
in
Jugend,
gestümen
den Familiennachzugeben,wo wir nur zu häufigund besonders
aufZügellosigkeit
stossen. ZügelloseJüngin demMittelstande,
aber
eben
so
sicher
charakterlose
geben
linge
Männer,als eine
gedrückteJugend.
Alleinnichtnur schwacheMänner lassen die Jugendüber
Gebührgewähren,nein,es hatsich eine scheinbarhumaneAnsicht
der Behandlungder jüngerenGliederder Menschenhinsichtlich
gesellschaftgebildet, nach welcher lediglichgeistigeMittelzu
ihrerZuchtin Anwendungkommendürfen. Nun ist aber eine
Zucht ohne Angewöhnung undenkbar,eine Angewöhnung
aber gründetsich ausschliesslich
Willen
aufein, von momentanem
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ThunundLassen, und dieses ruhteben aufZwang,
unabhängiges,
welchen man sich selbst auferlegt,oder welcher von Andern
auferlegtwird. Klar ist es, dass die Jugendim Allgemeinen
selbstthätigzu wirken, dass sie
unfähigist hier vorherrschend
somitohne Zwang gar nichtgezogen werdenkann.
ist es nunallerdings,diesenSelbstVon höchsterWichtigkeit
denn gerade in dieserEntzwang immerweiterzu entwickeln,
zum
charactervollen
Gliede der
die
besteht
Ausbildung
wicklung
hierzu ist - Gesetzlichkeit.
Gesellschaft.Das Hauptmittel
So trifftdie Behandlungvon Alter und Jugendin dieser
zuzammen
; und es findetnur der Unterschied
Grundforderung
seiner LeStatt,dass das Alter durchgewählteRepräsentanten
bensclassenbestimmen
hilft,was dasselbe zu befolgenhat, wähzu gehorchenhat, welche
rend die Jugend den Bestimmungen
der, ihr von der Naturgesetzten, Vertreter
ihrunterMitwirkung
ihrerInteressenaus der Classe der Altengestelltwurden.
Die älterenVerhältnissehattendie Jugend als ausser dem
Gesetze stehendbetrachtet,sie hattensie lediglichder Willkühr
Preis gegeben; diess war
der ihr vorgesetztenIndividualitäten
der
Natur
der
in
Dinge gegründet,so langenoch die Pietät
ganz
als Grundlage der Gesellschaftfest war. Sie ist gewichen,
wohl unwiederbringlich
gewichen, und der einzige Anker des
bleibt
das Gesetz! Es ist ein grosserFehler,
Staatsschiffes
dass man diess der Jugendgegenüberbishernichtscharfgenug
aufgefasst,und so bei demjüngerenGeschlechtegegen dieAlten
eine Verbitterung
hat, welche nichtohne innere
hervorgerufen
ist.
Berechtigung
Allein dieser Fehler ist nichtisolirt, er ist eine Folge der
aus welcherwirnochnie herausgekommen
waren,
Gesetzlosigkeit,
da es zwar nie an Gesetzen fehlte, wohl aber an ihrerHeiligung - GleichheitAller vor dem Gesetze. Nichtdas Ringen
nach einer bestimmten
Staatsform,nichtdas Verfolgensocialer
nicht
nichtdie Reformdes Kirchenwesens,
Umwälzungsprojecte,
das Aufsucheneiner neuen Religion sind die Aufgabender
neuestenErhebung, ja nichteinmaldie nationaleEinheit,- nur
eine Aufgabe ist ihr gestellt, nach deren Lösung alles Gute
Die
zufällt- Gründungder Souveränität des Gesetzes.
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Gebäudes kennendie
des staatlichen
Gegner einer Befestigung1
Kraftdieses Bindemittels
sie verlangendaher Souvollkommen,
veränitätdes natürlichen Rechtes, welcheForderungauch
von jeher das Programmder Ideologen war, die im Naturzustandeder Menschheit
überhauptdie besteWelterblicken.Während die Gegnerder Stabilitätdes Staatesrechtgut wissen,was
sie wollen, sind die Ideologen im Unklaren. Naturzustandist
Herrschaft;der Staatkannnurdurch
Egoismusin ungeschwächter
Interessenbestehen, und eben hierin
Pflege der gemeinsamen
des Lebens fürAndere, der Beschränliegt die Nothwendigkeit
des
die moralischeBedeutungdes Staats.
kung
Egoismus,
Der christliche Staat treibtdie Entsagungaufdie Spitze,und
geht über den Staatszweckhinaus, indemer zum unbedingten
Gehorsamsstaate
alle
entartet;in ihmverliertdas Vernunftrecht
der
sich
der
Geltung;
gestaltende
Neustaat, Gesetzesstaat,
hat daher seine Bildung an der Hand des Vernunftrechtes
vornur
aber
um
seine
Gesetze
zu gründen, nichtaber
zunehmen,
um das erlangte Gesetz durch Entgegenhaltung
des Vernunftrechtesan seiner positivenGeltungzu schwächen.
Es ist von eminenter
die ganzeAufmerksamkeit
Wichtigkeit,
auf diesen Gegensatz zu richten, denn er ist der wesentliche
derZeitbestrebungen.
Alle verwirrenden
Streitpunct
Schlagworte
- Volkssouveränität,
Volksgericht,
Gesinnungstüchtigkeit u. dergl. werden von beidenSeiten grundverschieden
erfasst. Die Volkssouveränität
wurde von den Anhängerndes
Gesetzesstaates
zugegeben,weildasVolkdie Quelle des Gesetzes
seyn soll; die Gegenpartheiaber sprach aus, dass das Volk
der Souverän des Gesetzes sey, unbeschränkt
über demselben
stehe. Daher kennen die Freunde des Gesetzesstaatesin den
Geschworenennur die Beurtheilerdes „Schuldig, oder Unschuldig",währenddie Gegnerin der Jurydie Organedes, über
dem Gesetze stehenden,souveränenVolkes, dessen Wille für
ohne an das bestehendeGesetz
jeden Einzelfalldie Geschwornen,
gebundenzu seyn, nach ihrerUeberzeugung
haben,
auszusprechen
erblicken
inVolksdespotie
verwandeln.
; somitdieVolkssouveränität
Der Gesetzesstaathat nun aber auch bei den Anhängern
des christlichen Staates Gegner; allein sie können sich
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beruhigen.Die Schlange,derenKopf der Fuss des Gottmenschen
die
Staat missbrauchte
zertrat,ist der Egoismus. Der christliche
der
Lehre
zur
eines
Systèmes Unterdrückung,
Gründung
göttliche
und war hier um nichtsbesser als mancherheidnischeStaat.
in welchemdie Souveränitätdes
Der Gesetzesstaat,
wahreundgänzlicheUnterGesetzeseine Wahrheit ist, fordert
ordnungAller ohne Unterschiedunterdas Gesetz; eine Näherung des Menschenan den Menschen,welche die stärksteNahUebermuth,
rungsquelledes Egoismus,- Hochmuth,
Hass, Neid,
Rachsuchtabgräbt, und dagegen Liebe an das Vaterlandund
freudigenMuth,dasselbe gegen Aussen und Innenzu schützen,
hervorruft.
ChristBesseres wünschen?
Was kann der frommste
Wir aber sind nun an den Ausgangspunct
unsererBetracheines
die
über
Geistes unserer
Schaffung
kriegerischen
tungen
Nationgelangt.
Gesetzlichkeit
dann
sey fürder Staatsreligion!
werdenwir Vaterlandsliebe,Tapferkeit
und Disciplinvon selbst
gewinnen!).
Gesetzlich werde sonach die Jugend in den Schulen
behandelt.
Hierzu fehltes nun leider vielfachan dem Hauptmittel,
an
den Lehrern; wie hättendiese auch dem allgemeinenLoose
entgehensollen, besondersda die Gegnerihre rührigste
Thätigkeit auf diesen wichtigenund durchden Druck der Verhältnisse
sehr zugänglichenStand gerichtethaben und fortanrichten.
Die Disciplin soll mit niemals zu mildernderStrengeGehorsamfordernund rücksichtslos
erzwingen,aber Gehorsamdem
Gesetze, nichtder Person. Das Gesetz ist aus dem Bedürfniss
der Ordnung entstanden,es ist das Mittelder Ordnung. Mit
der Gewöhnungan Ordnungwird das Bedürfniss
nach derselben,
also der SinnfürdasGesetzgegründet;die Schuleals Erziehungs„On peut définircette vertu
1) Sehr treffend'sagt Montesquieu:
(politique), l'amourdes lois et de la patrie. Cet amour demandantune préférencecontinuellede l'intérêtpublic au sien propre, donne toutes les vertus
particulières;elles ne sont que cette préférence.- De l'esprit des lois
liv. IV. chap. V.
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auf Einführung
anstatthat daher ihre ersteAufmerksamkeit
und
unverbrüchliche
Ordnungin ihrem
Erhaltungdurchgreifender
Kreise zu richten. Erscheinender Schülerund Lehrer auf den
Schlag, ruhiges stillesVerhaltenin dem Lehrzimmer,unweiin
gerlicherGehorsamden Lehrernwährendder Unterrichtszeit
betreifenden
allen die Schule
Begrüssen
Dingen, achtungsvolles
der Lehrer innerhalbdes Lehrgebäudes,sind die einfachenaufwelche an sich nichtsNeues erhalten,
zustellendenForderungen,
bestimmten
mit
einemgesetzlich
deren unnachsichtliche
,
aber
vollkommen
neu
StrafmaassgestützteAufrechterhaltung,
Verhaltens
des
die
hierdurch
Ist
gewahrt,
Ordnung
seyn würde.
so muss hierzu die Gewöhnungan augenblickliches
Handeln,
durchVollziehendes Verlangtenkommen. Der gegenseitige
Unterricht, dessen Mechanismusmit Recht in Deutschland
beanstandet
wurde, hat für den vorliegendenZweck entschiedenstenWerth; man muss dahingelangen, ihn zu durchgeisten,
fürunsereAbund so eine Form retten,welche wie geschaffen
durch
sichtist, so dass man ihr,nachdemdie ersteMusterschule
Napoleon währendder hundertTage des Jahres1815 in Paris
errichtet
war, geradezu zum Vorwurfmachte, sie sey in dem
in Frankreich
auschliesslichenInteresse einer Militärregierung
dieser
Vaterland
Allein
das
worden
l)England,
eingeführt
die
zwar
in
ihr
Mutter
der
Ordnungsliebe,aber
Methode, hat
auch die Pflegerindes Gesetzessinneserkannt,da bei ihr Alles
und der WillkührkeinSchlupfwinkel
gelassen ist.
vorhergesehen
Die Disciplinwird hier durchdie Schülerselbstaufrechterhalten, sie trägtin sich selbstihre Controleund führtbeiHervorund Entschlossenheit
rufìingund Nährungder Geistesgegenwart
des
abwechselndden grösstenTheil der Schülerzur Gewohnheit
Interesse
wir
des
Befehlens.
Könnten
im
Gehorchenswie
wahrerFreiheitderNationeine grössereGabe bieten? Zöglinge
Schulen, werdenniemals
solcher, im rechtenGeistegeführten,
et de la propamutuelou histoirede l'introduction
1) L'enseignement
J. Lancasteret
de
du
Docteur
les
soins
méthode
cette
de
Bell,
par
gation
dansles écoles élémentaires
détailléede son application
d'autres;description
et de France, ainsi que dans quelquesautresinstitutions
par
d'Angleterre
F. Hamel. F. 42 und Notep. 46.

aufdenUniversitäten.
undihreFörderung

ii

den
Diener der Willkührwerden können; wohl unterscheidend
der
Befehvon
dem
Einzelwillen
würde
Gesetze,
unberechtigten
diesenConflict
vermeiden,undsollte
lende, wie der Untergebene,
er eintreten,so würde er sicherin der Richtungdes Gesetzes
seine Lösung finden. So würde dann auch die Militärdisciplin
lediglicheinen gesetzlichenBoden erhaltenund jede Gefahrdas
Machtbedrohtzu sehen, nichtnur
Gesetz durchdie bewaffnete
als
diese
der kränigsteHort des Gesetzes
sondern
beseitiget,
erkanntwerdenmüssen.
Freilichkann die blosse Methodediess nichtbewirken,wie
überhauptniemals eine Methodean sich den Geist gibt, aber
dieser findetin ihr das trefflichste
Organ seiner Wirksamkeit.
Ist er nichtder rechte, so kann er hier mehrschaden, als bei
alsdannnichtdas scharfe
loserenMitteln
; allein der Vorwurftrifft
durch
kann
ein geistloses Erfassen
So
allerdings
Werkzeug.
des Mechanismusein plattes Abrichtungstreiben
hervorgerufen
werden,undgewissist diess auch nurzu häufigderFall gewesen;
allein, dass die Methodedem Eindringendes geistigenMediums
nichtwiderstrebe,das haben alle diejenigengefunden,welche
sich mitErnstder Sache annahmen, und zu diesen gehöre ich
selbst. Ich habe an Sonntagsgewerbeschulen
Geometrieund
Mechanikauf diesemWege den Lehrlingenbeigebracht,und
der Elementarspätermitbefriedigendem
Erfolgeden Unterricht
mathematik
an der polytechnischen
Schule zu Karlsruhedurch
gegenseitigesEingreifender Zöglinge gefördert;und glaube
nachgewiesenzu haben, dass z. B. sämmtlicheKriegswissenschaftennach dieser Methodeauf das Lebensvollstebehandelt
werdenkönnen*).
Der interessantesteEinwurf, den man der Methode
gemacht, betrafdie Uniformirung des Geistes, und es ist
unumwunden
zuzugeben,dass hier Gefahrdroht;allein sie liegt
doch immernur wiederumin einer falschenBehandlung. Sie
wird beseitiget,sobald man das heuristische
Prinzipan die Spitze
stellt.Dann kann man auch ohneBedenkenzur Uniformirung
des jugendlichenKörpers schreiten, welche für Frankreichs
überdie brinisene
1) S. meine Bemerkungen
Landmacht,
p. 631 u. f.
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Kriegssinnvon grossem Einflusswar, und bei uns ähnliche
Folgen haben müsste.
Als sich die Blicke der Vaterlandsfreunde
auf die Volksbeda
wurde
es
allen
klar, dass man bei
geworfenhatten,
waffnung
den Knaben beginnenmüsse, um einstallenthalbenden wehrhaftenMannzu finden; da konntees nichtentgehen,wie der
junge Franzose in der Uebungder Waffenaufwachse, wie der
Tirolerknabeseine frühenSpiele auf das Treffendes fernen
Zieles lenke. Und wenn man an eine glanzvolleVergangenheit
grosserHeldenvölkerdie Frage richtet,wie wurdeneinst euere
Männer? so wird dieselbe Antwort. Lykurg beganndie Erziehung des Kindes in der Stunde seiner Geburt; der Knabe
wuchs unterunaufhörlichen
KämpfenzumMannheran.Gehorsam
- zur
war ein Hauptziel*); er führtezur Selbstherrschaft,
überdauertein den Herzen der
Freiheit! Fünf Jahrhunderte
wie
eine starke und gute Farbe
nach
Plutarch,
Spartaner,
- der so gepflanzteKriegergeist.Der alte Römernahmseinen
und
Knabenmitauf das Forumund in den Krieg, Gesetzlichkeit
ihn - - zur Freiheit!
Tapferkeit
kräftigte
Es schwebtewohl Aehnlichesvor, als man in der Neuzeit
das Turnen in die Schulplaneaufnahm,und, obwohlnur ein
matterSchattendes früheren
Gebildes,war doch eine erfreuliche
hievondie lohnendeFolge; dessunseres
Aufwuchses
Kräftigung
halb, und durchdieNaturder Sache selbst,liegt grade hier der
Türunsere vorliegendenBestrebungen.
Stützpunkt
und athletiWas nämlichdie Altenan den gymnastischen
schen UebungenihrerZeit tadelten, unzweckmässige
, unnütze,
eitle Künstelei, das trifftin hohem Maase unsere Turnerei.
CorneliusNepos 2) lässt den Epaminondasden Thebanernzurufen: „si principesGraeciae esse vultis, castrisest vobis utendum, non palaestra;u und Philopömen,welchersich überhaupt
Vorbilde diesen grossenFeldherrngenommen
zum leuchtenden
hatte, will, wie uns Plutarchberichtet,Nichtswissen von der
fürden Krieger.
Athletenkunst
1) A e li an i variae historiaeVI. 3. Krönungund Bestrafungdes Knaben
Isadas.
2) XV* 5.
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Platogibtin seinemsiebentenBuche, von den Gesetzen,eine
ReformderUebungender Knaben. Nach dem sechstenJahrewill
er nämlichden allgemeineren
Unterricht
begonnenwissen, im
in
der
Lanzen
und
Reiten,Bogenschiessen,
wurf,
Schleuderkunst,
was
Aufmerksamkeil
eine
dass
will,
verdient,
gewiss grosse
gleiche Fertigkeitbeider Hände, bei allen diesen Verrichtungen,erworbenwerde. Nach dem zehntenJahrebeginntder
fürKriegszwecke; er soll Alles umfassen,
speciellereUnterricht
was der Krieg an körperlicherEinzel- und Gesammtfertigkeit
zu
verlangt; Fechtkundein leichterund schwererBewaffnung,
Fuss und zu Pferd, Schwenkungen,Marsche, Absteckenvon
Lagern.
Nun, so folgenwir dem Rathe des grossen Weisen!
Unserejungen Turnerhaben seit dem Beginnedes Auftretens der Volkswehrden rechtenWeg eingeschlagen,und wir
dürfen
vielfachnunnuran schonVorhandenes
besserndanschliessen.
Die Errichtungder Knabenbanner ist der hoffnungsreichste Theil der neuen Erscheinung;aus ihr ist Alles zu
machen,was die Nationbedarf,währendein wahrerkriegerischer
Geist niemalsin die Masse, der, aus den Elementenalter Zeit
zusammengesetzten
eindringenwird.- Der erste
Bürgerwehren
welchendie Gründerder Knabenbanner,
vielleicht
wichtigeSchritt,
wesentlichunbewusst,thaten,war die Uniformirung der jugendlichenSchaar. Sie hattendabeimanchenKampfzu bestehen;
allein die schon vorhandenenzweckmässigenTurnkleider,die
früherenTumfahrten,hatten eigentlichdoch schon die Bahn
gebrochen. Man gehe nun weiter,man verlange, dass dieselbe
Kleidungauch stets in den Schulengetragenwerde. Hierdurch
wird man den ächten, schöbenrepublicanischen
Geist, welcher
stetsein Asyl unterder jungen Bevölkerungder Schulweltgefundenhat,und den Neustaat,wenn er anders Leben gewinnen
soll, durchdringen
muss, kräftigfördern; Besitz und Rang der
Elternwerdendann nichtmehrvon den Knabenzur Schau genichtunaufhörlich
tragen, und werden sie und ihre Mitschüler
an begünstigende
oder verletzende
Unterschiede
zu welerinnern,
chen sie Nichtsbeigetragenhaben; währenddie als FührerausunterGleichen
gezeichnetenCameradenstets jenen Unterschied
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zur Anschauungbringen,welcherFolge hervorragender
kriegeist.
rischerTüchtigkeit
noch sonst allgeAber es wird durch diese Uniformirung
mein Wichtigeserzielt. Da sie für Arm und Reich gleich ist,
so gibt zu ihr die Armuthden Massstab,sie mussalso möglichst
einfach und wohlfeilgewählt werden, was unbeschadetder
Kleidsamkeit
geschehenkann,und so wird der Sinn des Knaben
reicher Eltern vom Kleiderprunkabgebracht
, und das Kind
armer Leute zu einer Veredlung des Geschmackesgelangen,
welche als Errungenschaft
allgemeinerBildungangesehenwerden muss.
Auch die Erhaltungder Ordnungin der Schule muss eine
militärischePhysiognomiegewinnen. FünfMinuten nach dem
tritt
Schlage ist die Trommelzu rühren, die junge Mannschaft
der
die
Unterwird
dem
Lehrer
an,
verlesen,
Meldungerstattet,
richtbeginnt; späterKommendenehmenstetsdie letztenPlätze
«in. Wegbleibendeerhaltenzudem Arrest. Alle übrigenVergehungen, Verfehlungenu. dgl. sind durch ein möglichsterschöpfendes
Reglementbezeichnetund mitStrafenbelegt.
Die Gliederungder Knabenbannerschliesstsich genau der
Organisationdes stehendenHeeres an.
Es ist vor Allem zu vermeiden, der Zuneigungoder Aböffentlichen
Meinung,unterden Knaben,
neigung,der sogenannten
oder
irgend welchenEinflussauf die Wahl ihrerUnterofficiere
des VorgesetzOfficiere
zu gestatten. Eine solche Abhängigkeit
ten von seinen Untergebenenist der Tod des kriegerischen
sollten allenthalbenentscheiden,
Lebens. Nur Verdienste
liier aber könnenund dürfennur sie in Anschlagkommen.
In den ernstenAugenblicken4ps Krieges, wo es sich um
nichtdie Zuneigung des
Ehre undLeben handelt,entscheidet
Soldatengegen seinen.Officier,sonderndas Zutrauen in seinen Muth,in seine FähigkeitzumSieg zu führen.Der strengste,
Feldherrist häufigder beste. Würdedie Wahl in ruhiger
blutigste
Zeit vor sich gehen, so würde ihn dieselbe nichttreffen.Der
Menschsucht sich, unbekümmert
um entferntere
Folgen, den
Augenblickso angenehmzu machen,als er kann,undbei seinem
Eintagslebenist es ihmgerade nichtso sehrzu verdenken;man
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muss ihn nichtin die Lage setzen,seinerSchwachheit
nachgeben,
und dadurchdie Kraftdes Staates lähmenzu können.
Die Römer verstandendiese Wahrheitvortrefflich.
Wohl
das
hattensie ein Wahlsystem
allein
von
,
gerade
Umgekehrte
in
neuerer
welches
Zeit
so
viel
dem,
angepriesenwird,und, wie
es auch mancheder Anpreisenden
gar guteingesehenhaben,das
Vaterlandwehrlos machen muss. Die Römer übertrugendie
Wahl der Officierestetsden höher stehendenGraden,so das.s
diese die ihnen unmittelbaruntergebenenStellen besetzten,
der gemeineMannhatte keinerleiWahlrecht; dass unter den
Consuln ein Theil der Tribunender Legionen durchdas Volk
gewähltwurde, hattemiteinem Wahlrechteder Soldatennichts
gemein. Ueberdiesskonntendie Consuln selbst alle Grade besetzen'), beschränkten
jedoch diese Befugnissnur aufEinzelfälle,
und überliessendie Hauptvergebung
dem erwähnten
Wahlmodus.
Niemandkonntejedoch zu einemhöherenGrade gelangen, ehe
er alle demselben
niederenStellenausgefüllt
hatte«
vorhergehenden
Die französische
Republikgieng zwar durchein Wahlsystem
allein die niederenGradehattenblos das Präsentationshindurch,
recht; nach der eigentlichenConsolidatingder Armeefieldie
dieser5Grade hinweg. Während der Republikfand
Mitwirkung
folgender Gang Statt. War eine Corporalstelleerlediget, so
versammelten
sich sämmtlicheSoldatender Compagniebei dem
sie wähltendie sechs Soldaten,welche sie als die
Bataillonschef,
zu
Befahigsten der Stelle hielten,und welche lesen und schreiben konnten, mit absoluterStimmenmehrheit.
Wenn die erste
nicht
zum
Ziele
Abstimmung
führte, so erfolgteeine zweite
für die noch fehlenden,und waren endlich auch hierdurch
die sechs Wahlen nichtvollzogen, so fand eine dritteAbstimmungStatt,welche sich jedoch nur.auf die Männerbeschränkte,
welche bei den vorhergegangenen
die meisten
Abstimmungen
Stimmenauf sich vereinigethatten; hier war die relativeStimmenmehrheit
hinlänglich.
Die NamendersechsGewählten
wurdennunniedergeschrieben,
und von den vier im Lebensaltervorgerücktesten
Wählernbe1) Cicero de legg.III. PolybUs VI. 34.
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beriefdannsogleichalle Corporaledes
glaubiget.DerBataillonschef
die Soldaten,
Bataillons,welchein ganz gleicherWeise, wie früher
drei aus den sechs Geund nöthigenfalls
in dreiAbstimmungen,
wähltenbezeichneten.Die, wie früher,unterschriebene
Wahlliste
wurdehieraufallen Sergentenvorgelegt,welche nun aus diesen
ernannten.
dreienden Corporalnach derselbenWahlartdefinitiv
fand abwechselnd
Bei der Besetzungder Sergentenstellen
VorrückendurchAnciennitätund durchWahl Statt. Die Wahl
nur
war ganz mit derjenigendes Corporals übereinstimmend,
dass dieselbebei den Corporalenbegann, und bei den Unterlieutenantsendigte.
Zum Corporalfourier
präsentirtendie Sergentenund der
aus
sämmtlichen
Sergent-Major
Corporalendes Bataillonsdrei
die
unter
welchen
Candidateli,
Capitainedie Wahl hatten.
Zu der Stelle des Sergent-Majorsschlug der Capitaineaus
allen Sergentendes Bataillonsden ihm geeignet scheinenden
Mann dem Verwaltungsrath
zur Bestätigungvor; wurde diese
so
hatte
der
versagt,
Capitainebinnen24 Stundeneinen neuen
zu
stellen.
Antrag
War eine Unterlieutenantsstelle
durchWahl zu besetzen,
des Bataillonsaus allen Sergenso hattendie Unterlieutenants
die definitive
ten drei zu präsentiren,
aus welchendie Lieutenants
Wahl hatten;auf ähnlicheWeise wurdendie durchWahlzu ergänzendenLieutenantsdurch die Lieutenantsund die Capitaine
ernannt.Die Capitainsstellen
aber, welche der Wahl anheimfielen,
der
kein
unternStellen. Es waren hier
gestatteten
Eingreifen
die Capitaineselbst,welche drei LieutenantsmitabsoluterStimund der Chefder Halbbrigade,nebst
menmehrheit
vorzuschlagen,
den Bataillonschefs,welche aus ihnen die definitive
Wahl zu
hatten.
treffen
Wenn es sich hierbeiereignete, dass in den drei Abstimdie Hälfteder Stfmmen,
mehr
mungenkeiner der Concurrenten
Grade
im
einer,auf sich vereinigte,so gehörte die Stelle dem
und wenn hierinGleichheitStattfand,demältestenLieutenant,
am
welcher
gewesen war, oder
längstenUnterlieutenant
jenigen,
kein
Unterschied
auch
in
dieser
wenn
war,
Beziehung
endlich,
dem im Lebensaltervorgerücktesten.
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welcherbei denbesprochenen
JederOfficier
undUnterofficier,
enthaltenwar, und
Wahlen zweimal in der Präsentationsliste
nicht gewählt ward, rückteohne Weiteres in die von Neuem
frei gewordene Stelle vor, wenn er zum drittenMale vorgeschlagenwurde.
Sollte die Stelle des Bataillons-Chefsdurch Wahl besetzt
derChefder Halbbrigade
und
werden,so hattenderBrigadegeneral,
drei Capitaineaus der ganzen
die beiden andernBataillonschefs
auf vier zu 'wählen. Wenn bei
Halbbrigadedurchdrei Stimmen
der drittenAbstimmung
eintrat,so wurde,
Stimmenzersplitterung
durch
Dienstoder Lebensalterentwie bei der Capitainswahl
,
Wahlurkunde
schieden. Die durch die Wähler unterzeichnete
über die
dem
Beiberichte
des
mit
nun
Brigadegenerals
gieng
Dienste
des
an
den
Divisionsgeneral,
Vorgeschlagenen
geleisteten
Beiberichteder Regierung
welcher die Acten mit gutachtlichem
zustellte. Auch bei dieser Stelle erhält ein
zur Entscheidung
Candidat,wenn er zumdrittenmal
vorgeschlagenwurde, dieselbe
ohne Weiteres.
Hinsichtlichder Leitung der Wahlen war Folgendes festgesetzt.
waren durchdas ältesteGlieddes
Alle Wahlversammlungen
über
unmittelbar
welcher
Grades,
demjenigenstand,aus welchem
der Wahlkörperzusammengesetzt
war, präsidirt;der Präsident
hatte lediglich die Ordnungder Wahl aufrechtzu halten, und
welche
den Wahlact weiter zu befördern;Formstreitigkeiten,
nochder Wähler zu beseiweder die Ansichtdes Vorsitzenden,
zurEntscheidung
betigen wusste, wurdendemVerwaltungsrath
richtet.KeinAnwesenderdurfteirgendwelcheWaffe,nochStock,
bei sich fuhren.
Die Wahlen geschahendurchschriftliche
Abstimmung;der
Vorsitzenderief die Einzelnen namentlich
herzu, sie schrieben
undunterzeichneten
ihreStimme,oder Hessensie durchdenVorwurden
sitzendenschreibenund unterzeichnen;die Stimmzettel
in die Wahlurnegeworfen, oder auch wohl in einen Hut. Die
Wahleröffnung
geschah in Gegenwartdes Vorsitzendendurch
die drei im Lebensaltervorgerücktesten
Votanten,welche lesen
und schreibenkonnten;die Stimmenwurden von einemdurch
Zeitschr.für StAaUw. 1850. is Heft.
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die Versammlung
gewähltenMitgliedein eine Liste getragen.
Nur die bei der Fahne gegenwärtigen
Leute, vom Volontairean
bis den Capitaineeingeschlossen,konntenstimmen;diejenigen,
welche sich im Platze selbst,oder in einemnaheliegendenOrte,
imDienstbefanden,wurdenfürdie Abstimmung
durcheinenMann
des
unmittelbar
niedereren
oder
Grades
desselben,
abgelöst,wenn
des Platzes oder des Postensdafürhielt, dass
der Commandant
dieses ohne Nachtheilgeschehenkonnte; im Falle die Ablösung
erst nach Beendigungdes Dienstes dieser Männerzulässig war,
wurdedie Fortsetzungder Wahl auf den andernTag verschoben.
überschickten
ihreStimmenversiegelt.
Abwesende Stabsofficiere
acht
Alle Wahlen musstenspätestens
Tage nach Erledigung
der Stelle vor sich gehen.
in einemInfanteriebataillon,
Wenn, in Folge eines Treffens,
die
Zahl der Concurrirenden
oder in einemCävallerieregiment
,
der
Zahl
durch
der
Wahl
zu
besetzenden
Stellenwar,
gleich
die
so rückten Officiere
des unmittelbar
niedererenGrades von
Rechtswegensogleich und ohne Weiteres in den höheren
Grad ein.
Bei der Artilleriewar die Wahl nachdemrömischen
Princip
nur das Oflicierscorps
war hiebei thätig,und zwar
eingerichtet;
einer Wahllistemitzuwirken,
welche
nur,um zu der Aufstellung
fürein JahrGeltunghatte. Die Officierejeder Compagniebezeichnetendie zwei Canoniere, Obercanoniere
, Corporaleund
in die nächsthöheren
den Sergenten
, welche sie zumAvancement
Grade fürdie tauglichsten
hielten; hiebei hatteder Compagniestetszwei Stimmen.
Commandeur
Eine Juryprüftediese Candidatenin den durchein festgesetztesProgrammgeforderten
Kenntnissen;die Nichtbestandenen
wurdenaus der Beförderungsliste
gestrichenund durch neue
Wahlen ergänztu. s. f. bis man zum Ziele gelangtwar.
das
Aus dieser Liste hattenun der Compagnie-Commandant
er hatte, bis den Sergenten eingerechnet,
Präsentationsrecht;
drei, aus den sechs ältestenCandidatender Liste, dem CorpsCommandanten
zur Ernennungvorzuschlagen.Für die Gradeder
Fouriereoder den Sergent-Majorhatteer drei Männerzu bedie Wahl hatte.
zeichnen,unterwelchender Corps-Commandant
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Für die durchWahl zu besetzendenUnterlieutenantsstellen
hatteein jeder der sechs ältestenOfficieredes höchstenGrades
- Regimentl) aus der Liste einen Candidatenvorim Artillerie
der Corps-Commandant
aus
welchensechs Genannten
zuschlagen,
entschiedzu %
die Wahl hatte. Für die höhernSubalterngrade
zu V4 die Wahl der Regierung.
das Dienstalter,
hattedie Regierungaus den achtzigälteDie Bataillons-Chefs
sten Hauptleutender Waffezu wählen. Für alle übrigenStabsWahl.
hattesie gänzlichunbeschränkte
officiersstellen
In dem Geniecorps,in welchemnur gelehrteZöglingemit
lediglichdasDienstzugelassen wurden,entschied
Lieutenantsrang
alter für den Grad des Capitains.Bei Besetzungder Stellender
und eine
wurdenimmerzwei durchDienstalter,
Bataillons-Chefs
durchdie Regierung vergeben, welche jedoch einen Capitaine
schon zwei Jahrehindurchin diewählenmusste,der wenigstens
sem Grade gedienthatte.
Auf gleiche Weise erfolgte die Beförderungzum Brigade-Chef.
Sah sich somit die Revolution genöthiget, dem sonst
allgemeinenWahlprincipauch bei der Armee Concessionenzu
machen,so geschahdiess dennochmitdem vollen Bewusstseyn
in dieeiner Entscheidungder Untergebenen
der Unzulässigkeit
ser Lebensfragedes Kriegswesens,und sobald die Zeit erschien,
in welcher es wiederumgestattetwar, nur dem Zweck der
des Heeres zu entsprechen,fielen auch diese
Kriegsfähigkeit
bedeutenden
Wahlacte; so dass, als Frankreichin seiner
wenig
war.
Grosse glänzte,die Wahl verschwunden
vollen militärischen
wir
die
nun
die
Grundsätze
für
Beförderung,
Vergleichen
welche ArtikelX des Entwurfeszu einem Gesetze über die
deutscheWehrverfassung2)aufstellt,so leuchtetein, dass man

ebenso
1) Bei der reitendenArtilleriewaren nurdrei solche Wahlmänner,
bei den Pontonniers-Bataillons;ein jeder nannte einen Candidaten,so dass
aus drei Genanntenwählte. Es waren */3al^er Subder Corps-Commandant
alternstellenden Unterofficieren
vorbehalten; l¿/$kamen auf die gelehrten
Zöglinge.
über die deutsche Wehr2) Entwurf zu einem Gesetze
der
verfassung, wie solche von dem Ausschusse fürWehrangelegenheiten

2*
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bei dem erstenHeerbann, dem bereitenHeer, nur ungernean
die Zulassungder Wahlen gieng, und dass die Bedenken,welche
sich derselbenentgegenstellen,auch hier nur durchden Drang
wurden.
des Tages überwunden
Charakteristisch
ist es, dass der Entwurfes nichtwagt, den
Wahlactauf die Unterofficiere
auszudehnen;er erkennt
unbedingt
dass
die
die
Unterofficiere Träger der kriegerischen
an,
Tüchtigkeitjeder Truppe seyen, weil sie dem Soldatenam Nächsten
auf ihneinwirkten;allein „eben
stünden,und am Unmittelbarsten
darum"will er die Art der Ernennungder Unterofficiere
den
einzelnenStaaten überlassen. Dieses „eben darum", dieses
- parce-que - ist doch sicherlichein - quoi-que! Anders,
meintder Entwurf,sey es bei den Officieren,fürderen „Ernennungund BeförderungallgemeineGrundsätzenichtnur auf, wenn in der That
, sondern müssten
gestelltwerdenkönnten
das deutscheHeer von Einem Geist, von Einem Strebendurchdrungenseyn solle *)."
Hier liegt nun eine Inconsequenzzu Tage, indemman die
der eigentlichen
Tüchtigkeit
Entstehung
Träger der militärischen
der zufälligsten
Preis gibt,und auf die unwichVerschiedenheit
tigeren Officiereallgemeine Massregeln in Anwendungbringen will.
Die Motive des Entwurfesfordernfürdie Officiere,dass
sie sich durchBildung des Geistes und Charaktersauszeichnen
sollen; würden sie sollten, stattsollen sagen, so könnte
man nur auf das Lebhaftestezustimmen;allein von jedemLieutenanthervorragenden
Geist und Charakterzu verlangen, das
heisst doch wohl unsere Zustände ungemeinrosenfarbenbetrachten.- Wie viele Männer, welche sich durchGeist und
Charakterauszeichneten,hat denn unsere Erhebung zu Tage
gefördert? Ist denn nicht gerade unser traurigerpolitischer
Bankbruch
dadurchentstanden,
dass wirdie verfallenen
derartigen
Wechsel, welche der Nationpräsentirt
wurden, nichthonoriren
?
konnten
verfassunggebendendeutschenReichsversammlung
vorgelegtist , nebst VermehrererAbgeordneten.
besserungsanträgen
1) ArtikelX.
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bedarf keines hervorragendenVerstanDer Subalternofficier
des; ein jeder Mann mit gesunden geistigen Anlagen genügt,
selbst als Führer der Compagnie; aber was ihmganz unentbehrlich ist, das ist hervorragende Männlichkeit, und, dass wir sie
klarer bezeichnen: Entschlossenheit bis in den Tod, Selbstbeherrschung zum unbedingten Willensgehorsam bis in den Tod,
bis in den Tod, Festigkeit bis in den Tod.
Aufopferungsfähigkeit
Durch dieses Alles aber wahre Selbstachtung, und Achtung der
Und
Mannheitanderer, oder was dasselbe ist: wahre Ehre.
wenn wir nun auch gestehen müssen, dass die Grenzen der geforderten Hingebung bei der Masse der Officiere nur in den
glänzendsten Perioden kriegerischer Grosse eines Heeres, sonst
aber nur bei einer kleineren Anzahl Helden an den Marken des
Lebens gefunden wurden, so bleibt nichts destoweniger das Ziel
das richtige.
Aber die Motive des Entwurfes verständigen uns dahin,
dass eigentlich unter Geist hier nur Kenntnisse gemeint seyen,
indem sie über die geforderte Bildung des Geistes durch eine
Prüfung sich vergewissern wollen. Dagegen ist nun allerdings
Nichts einzuwenden, und während des Friedens soll unnachsichtlich eine gewisse kleinste Summe von Kenntnissen gefordert
werden, unter welche herunter nicht gegangen werden darf;
jedoch soll weiter gehende Bildung zu einer rascheren Beförderung in den Subalterngraden innerhalb der Regimenter und
Corps nicht führen, sondern nur bei dem Generalstabe und den
Adjutanten und sonstigen ausserhalb der Masse stehenden Verhältnissen massgebend seyn.
Der Krieg ist eminent praktisch, er ist in seinen Hauptgrundzügen äusserst einfach, so dass der Wilde und der cultivirtesteEuropäer, in dem grossen Momente der Schlacht sowohl,
wie in dem kleinen Krieg der Ueberlistungund Sicherung, einander auf gleichen Wegen begegnen. Die tüchtigsten Männer
sind bei gleichen Waffen am häufigsten die Sieger; und nur
darauf konnte der ermunterndeZuruf des grössesten Feldherrn
an den Neuling sich gründen: „Du trägst den Marschallstabin
deinem TornisterIa Wir wissen, dass mancherHeld der grossen
Armee ihn herauszuholen wusste.
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Schuledes gewaltigenErobeIn derUngeheuern
praktischen
rers konntedie Theorie als Lehreringar wohl entbehrt
werden,
ja wie hättesie nur zumWortekommensollen; in den Schlachten und mitden Siegen wuchs der Kriegeran denblutigenAufwelcherkaumnochdas heimathgaben heran,und der Jüngling,
Führeran der
liche Thal verlassenhatte,sah sich als gefeierter
Spitze tapfererMänner. Allerdingswaren solche Söhne des
Glückesstetsausgezeichnetdurchihre Anlagenund deren kriegerischeAusbildung;denn um die höherenGrade zu erreichen,
Beweise durqhdie Feuermusstenhierübervollgültigepraktische
allein
die
Masse der Officiere,
der
That
geführtseyn;
probe
die LieutenantsundCapitainemusstenzwar tapfere,entschlossene
und gescheuteLeute seyn, aber eine besondereAuszeichnung
bestand gewöhnlichnur in dem Glückezu einer, im rechten
Mannesthat
Augenblickebemerkten,und mitErfolggekrönten,
dass
so
unter
den
zu
gleich Tapferen, das gute
gelangt seyn,
ein grosses
Glückdie Auswahltraf;und, da der Kriegwesentlich
ist
es
so
dem
vom
Glücke
Glücksspielist,
ganz angemessen,
Ausgezeichneten,jeden Falles Würdigen, den Lorbeer zu reichen. Eine Armee in längerer Friedenszeitkann auf solche
nichtbauen, im Kriege aber
Grundlageihr Beförderungssystem
soll sie es so viel wie möglichthun; selbst im Frieden aber
immerdasjenigeMoment,welches imKriege die höchsteGeltung
zu erhaltenhat,thunlichst
Diess kannnunfreiberücksichtigen.
lich nur negativ geschehen, indem man den Kenntnissen
nicht
ein ungebührliches
Gewichtbeilegt, und dadurchverhütet
, dass
ein Schülergeistin dem Subalternofficierscorps
gepflanztwerde,
statteines Männergeistes.
Der Entwurfverlangtwenigstenseine einjährigeDienstzeit
fürdie CandidatenfürOfficiersstellen.
Hiermit
könnteman sich
wenn
die
Dienstzeit
auch
wirklich
eine Zeit wäre,
beruhigen,
welche durchausim Dienstezugebrachtseyn würde; immerhin
siehtman hieraus, dass sich der Entwurfauch hierinnichtden
Launen der Wähler unbedingthingebenwill. Es wäre zu bestimmen,dass „NiemandOfficierwerden kann, welcher nicht
ein volles JahractiveDienstebei der Fahne geleistet,und hier-
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von nichtvolle sechs Monate gemeinerSoldat war, späterUnterofficier
gewordenist, und als solcner gedienthat."
Die Motivebemerkenganz richtig, dass man bei den Eraufnennungenzum Officierdas Dienstalterfastdurchgreifend
hat.
diess
eben
so
und
ist
fast
Es
noch
sehr,
mehr,
gegeben
in der Naturdes Ueberganges,von der Stellungdes Unterofficiers
zu derjenigendes Officiersbegründet,wie bei dem Hinaufzum Stabsofficier.
rückendes Subalternofficiers
Es ist hier wohl in das Auge zu fassen,dass in demArmeeund das Officierscorps
OrganismusSoldaten, Unterofficiere
in
sich
welche
besondereLebensthätigbesondereOrgane bilden,
keit entwickeln,die sich auch äusserlich durch ganz andere
und Ansichtenkundgibt. Aenderungenin
Lebensgewohnheiten
auchAenderunden ElementendieserKörpermüssenbegreiflich
ihren
in so
in
diesen
hervorrufen,
organischenThätigkeiten
gen
ferneder Individualismus
sich im Organe geltendmachenkann,
und nichtvon dem organischen
Zusammenleben
beherrschtwird.
in der geworbenenenglischen
So dünktsich der Unterofficier
Armee so sehr über dem Soldaten,dass er ein Zusammentrinken
mitihmals entehrendbetrachtet,während in den conscribirten
Heeren des Continents
zwar kein kameradschaftliches,
aber ein
viel wenigerschroffes
VerhältnissStattfindet.
Suchen wir die physiologischeEigentümlichkeitdiesel
Classen.
Der Soldat lebt in der Compagnie,die Compagnietheiltsich
in Corporalschaften;
eine solche Corporalschaft
ist der kleinste
Kreis der Zusammengehörigkeit.
Da der Corporal für seine
Mannschaft
verantwortlich
ist, und je nach seiner Individualität
sich benimmt,um dieser Verantwortlichkeit
zu entsprechen,so
unmittelbar
von ihmab.
hängtdas Wohlbehagender Mannschaft
An ihn wenden sich die Oberen, wenn sie über einen Mann
etwas Nähereserfahrenwollen,und besondersist es die Mutter
der Compagnie,derFeldwebel,welcherdurchdie Corporalemit
der Mannschaft
in Verbindungsteht. Es ist nun klar, dass
sämmtlicheUnterofficiere
das gemeinsamegrossa Interessehadie
ihnenuntergebenen
Leuten mitgeringsterAnstrengung
ben,
in untadeligermilitärischer
Ordnungzu erhalten; andererSeite
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tretensie in eine gewisse sich wahrendeStellunggegen Oben.
Denn da sämmtliche
Verfehlungen
gegen die Reinlichkeiteines
Mannesetc. an dem Unterofficier
gerügtwerden, wenn er auch
wohl ganz unschuldigan der vereinzeltenNachlässigkeit
eines
er
sträubt
sich
so
welche
er
ist,
gegenVorwürfe,
Untergebenen
verdient
aber
bei
der
Raschheit
des militärischen
nicht
hat,welche
Lebens nichtleichtan ihmvorübergehen
konnten, und welche
zudem dann doch von ihmhättengrossterçtheils
abgewendetwerden können,wenn er von vorn hereinalle Mittelbenützthaben
würde,welche ihm dienstlichzu Gebotestanden.
Der Dienst erfordertnun weiterein ununterbrochenes
Zumitden Soldaten; daher ist auch das Benehmen
sammenleben
der Controledes ersten unterworfen.Ihn
des Unterofficiers
trifft
so gut Arrest, wenn er nach dem Zapfenstreich
verspätet
in die Caserne kommt,wie den gemeinenMann; oftwäschthier
eine Hand die andere,und es wird von beiden Seiten ein Auge
ein Oberer des
zugedrückt.Nichtallein, dass der Unterofficier
gemeinenMannesist, er muss auch ein, stetsvor dessen Auge
sich befindliches,Musterseyn. Pflichtist es fürihn, in den
Verhältnissen
zu leben; er darfnichtbesser essen,
allereinfachsten
als der gemeineMann, wenig darf sich sein Lager von demjenigen des Soldatenunterscheiden,besser gar nicht; und nur
zu den sonstigenVergnügungengestattetihm die Soldatenmeinung den Vorzug. Er ist zudem nicht Soldat fürimmer,sondern er kehrthäufig,wie der gemeine Mann, wiederumzum
Leben zurück; dagegen gibt es nur eine kleine
bürgerlichen
Zahl ältererUnterofficiere
anstreben.
, welche den Officiersgrad
Es liegt diess in dem Gefühlenichtfürdie sociale Stellung
zu passen, welche die Officiere
in derUnannehmlicheinnehmen,
fast
wiederumzu früheren
keit,ja
Unthunlichkeit,
Beschäftigungen
in ökonomischen
Rücksichten.
zurückzukehren,
Der Unterofficier
von soldatischemSinne will im Allgemeinen Unterofficier
bleiben; hat er Aussicht,ein kleinesVermögen
fiirältere Tage zu erwerben,sieht er seine Versorgungin den
des Staatsvoraus, oder kann er auf niedere
Invalidenanstalten
Civildienste
rechnen, und gestattetman ihmin nichtzu ferner
Zeit sich zu verheirathen
, so hält er gerne die Jahre seiner
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gutenKräftehindurchzur Fahne. Neue Organisationenhaben
Rücksichtzu nehmen,undsichvor demWahne
hieraufsorgfältig
zu hüten, es könne die Erleichterungder Beförderungzum
Officierhierfür Entschädigunggeben. Die unauslöschliche
Schändungder badischenKriegerehre,die Deutschlandeine so
Wunde geschlagenhat, ist freilichFolge der Ehrschmerzliche
aber dieserBubensinnselbst
losigkeitder bübischenUeberläufer,
hättenichtWurzelfassenkönnen,wenndie Soldatendurchirgend
ein lebhafteresmateriellesInteressean die Fahne gebundengewesen wären. Allein man hattedas einzige Mittelalte Soldaten
zu erhalten,das Einstandswesen,den Grundund Unterofficiere
gesetzen nachkommend,und damit die Aussichteines kleinen
, fürdiese Leute aufgehoben. Es gehörtediese
Capitalerwerbes
an welchendas
zu
Fehlgriffen,
Massregel jenen liebenswürdigen
Deutschland
etwas
unverbesserlich
auch
mattherzige,
gute,jedoch
diesem
mit
Recht
in
sah
Das
laborirt.
Vorgangeine emCorps
eine
rücksichtslose
seinerInteressen
,
Beeinträchtigung
pfindliche
fiel der vernichtende
in dieser Stimmung
Schlag
Gleichgültigkeit;
auf seine Ehre.
zum Soldatenbeginnt
Mit der Abstufungdes Unterofficiers
sie muss um so strengerseyn,je näher sich
die Subordination;
der Befehlendeund der Untergebene
stehen, und je weniger
moralischeMittel hier in Thätigkeitgesetzt werden können.
scharfzwischendienstlichen
und ausDie Theorieunterscheidet
Grade
zu einder
verschiedenen
serdienstliehen
Beziehungen
der
ausser
dem
Dienste
ihr
sollten
nach
gemeineMann
ander,
natürliche
der
allein
General
und der
, gegleich seyn;
Sinn lässt diess nichtzu. Und er
sunde,praktischemilitärische
hat Recht! Die wichtigste
Eigenschaftdes Soldatenist die stete
und Nichtsfördertsie mehr,als die ununterDienstbereitschaft,
brocheneBeibehaltungder Dienstform.Daher haben die Lager
selbst in Friedenszeiteneinen so bedeutendenEinflussauf die
Kriegsgewöhnungder Truppen, daher ist der Krieg selbst, in
welchemder Dienst fastkeine Unterbrechung
gestattet,so förauch
für
die wahre Disciplin.
derlich
dass die höhereStellung
Undso ist es dannauch sehrwichtig,
im Heere, zu aller und jeder Zeit, von jedem Mitgliededesselben
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durchausanerkanntwerde. Vertraulichkeit
zwischenUnterofficier
und Soldatenist ganz zu vermeiden; sie kann nur bei weit
des Oberngestattet,
überragenderBildung und Charakterstärke
Takte allerdingssehr nützlich
alsdannaber auch bei trefflichem
ist der Unterofficier
werden. Durch dieses Befehlsverhältniss
zu
Ist
den Offizierengewiesen.
nun so , für die
eben gerade
dem gemeinen
und Instruction,der Unterofficier
Administration
Mannezunächststehend,so theiltdochhierinder Subalternofficier
unmittelbar
die erstenUebunmit ihm die Sorge. Aucher nimmt
der
mit
und
ist der Vater der
den
Leuten
vor
,
Hauptmann
gen
Mann
der
erblickt
in dem Officier
gemeine
Compagnie. Aber
nur in selteden Führerim Krieg,als welcherder Unterofficier
nen Fällen als Ersatzmannauftritt;er siehtin dem Officierfast
immernur denKriegeraus Wahl, den Mannder sich aus innerem
Berufe dem Waffenwerke
gewidmethat, und dessen
freudigem
darin
besteht
Wunsch
nur
, Waffenehrazu erwerben.
einziger
nurvorübergehende
sind imAllgemeinen
Soldat und Unterofficier
Erscheinungen;der Officiersieht die Söhne seiner früheren
Krieger,ja nichtseltenihre Enkel unterseinerSchaar, er stirbt
an der Fahne.
So findenwir den gemeinenMann der modernenstehenden
Heere als ein bewegliches,wandelbares,sich stetserneuerndes
Element,es scheidetnach kurzerZeit zurückin den gewohnten
Stand,oder dasselbe steigtin die stabilereKriegerstellung
empor.
diese
der
bilden
von
dem
Bande
Subordination
Umschlungen
Elementeden grossenHeereskörper
, die Träger dieses Bandes
aber sind die Unterofficiere.Sie bilden die Uebergangsstufen
des beweglichenElementes zum unbeweglichendes Officierstandes, sie sind daher die eigentlichePflanzschule,in welcher
der Wildlingdas edle kriegerischeReis empfangt.Von selbst
Verschiedenheit
der dreiStelergibtsich nun die vollberechtigte
lungen.
Und wie soll nun der Uebergangvon der einen in diç
andere geschehen?
keiBisherschon war ein Zudrangzu Unteroffiziersstellen
nahe.
betrachtet
diess
Der
es
Soldat
neswegs vorhanden; lag
im Allgemeinenden Dienst als eine Last, und denktbei seinem
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Eintritt
in denselben mitSehnsuchtan dessen Beendigung, an
imDiensteselbst
Urlaub,an Abschied;auch ist der Unteroflicier
er ist für
nicht
Vielem
den
was
Soldaten
trifft;
gar
ausgesetzt,
andere verantwortlich,
man verlangtvon ihm ein stetsanständiges Benehmen,und alle Verfehlungen
dagegen ziehenihmschon
dann ernsteUnannehmlichkeiten
und Strafenzu, wannderSoldat
aber entbehrtder Unkaumgetadeltdurchkommt;
hauptsächlich
welche dem Soldaten
sehr wichtigerUnterhaltsquellen,
terofficier
in den dienstfreien
Stundenfliessen. Er kannnichtBedienterwerversehen,er kann keine
den, er kann nicht Taglöhnerdienste
sehr spärlichund immer
ist
ihm
der
Urlaub
Lohnwachenthun,
nur aufganz kurze^Zeit
zugewiesen,und der Abschiedselbsthat
fürihn,wenn er in seine altenVerhältnisse
zurrückkehrt,
häufig
im Gefolge, sich diesen mehrentfremdet
die Unbehaglichkeit
fühlenzu müssen. So kames dann,dass imAllgemeinennur die
Zuredender Oberen,unddurchihreAnerkennung
gewecktermilitärischerSinn, den gemeinenMann zu dem Entschlüsseführen
anzunehmen,
oder, dass gar
konnten,eineStelle als Unterofficier
des Betreffenden
nur die Gewaltder Ordre,ohne die Gesinnung
eintrat. Ist nun in der Neigungder Soldaten
zu berücksichtigen,
für die Zukunfteine günstigeAenzu den Unterofficiersstellen
Die
verkürzteDienstzeitkann nur das
zu
erwarten?
derung
Interessean militärischen
Dingen schmälern,die rasche Abfertiwird Hauptsachebleiben, besonders, da
gung der Kriegspflicht
der spätere Eintrittin den zweiten und drittenHeerbannauf
Grade fastkeineRückdie im erstenHeerbanneeingenommenen
Geistesist, für
sichtnimmt,und es der Tod alles militärischen
die höhere Stellungdurchden Charakterdes Vorübergehenden
oder doch ungemeingeschwächtesInteressezu
Gleichgültigkeit,
erzeugen.
Wo kann man nun aber das Urtheilüber die Befähigung
suchen? Gewiss am Wenigsten
eines Manneszum Unterofficier
die Officiere
bei dem gemeinenManneselbst! Die Unterofficiere,
der Compagnie, werdenallein hier das Richtigetreffen
können: allein selbstdie Unterofficiere
könnennur dus Verhältniss,
in welchemsie sich bewegen, einseitigauffassen
, sie wissen wohl, was sie von den künftigenCameradienwünschen
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und könnensich hierineinenAnhaltspunct
verschaffen.Dagegen
haben sie nichtdie wichtigenBeziehungenunbefangenim Auge,
in welchen sie zu den (Meieren stehen; dennoch wird das
bei der Ernennungeines
römischeSystemdurchihreMitwirkung
erneuen Genossen eine wünschenswerthe
Vervollkommnung
halten. Folgender Gang dürfteden Interessendes Dienstes,
welchem sich lediglichalles Uebrige fügen muss, am Besten
entsprechen.
Ist eine Corporalsstelle
Soldaten
frei,so werdensämmtliche
der Compagnie,welche zu derselbenLust haben, aufgefordert,
sich durchden Feldwebel bei dem Hauptmann
zu melden; den
der Compagniewerdendiese MeldungenmitgeUnterofficieren
theilt,und es wird ein jeder derselbenangewiesen, diejenigen
weiterenMännerzu nennen, welche ihm als die Geeignetsten
erscheinen. Die so Genanntenwerden vor die Officiereder
Compagniegerufen,undbefragt,ob sie wohl gerne die erledigte
Stelle annehmenwürden, im Falle man sie befördernwollte.
Nach diesen Erhebungengeben die Lieutenantsihre Ansichtab;
der Hauptmann
entscheidet.
alle Freioder die Lieutenants,
Nur wenn dieUnterofficiere,
Mann
ein
oder
darf
haben,
Bereitwilligen,
abgelehnt
willigen,
befördert
werden.
seinen
Willen
gegen
Die Beförderungin den Unterofficiersgraden
geschiehtbei
den Sergentennach dem Dienstalterder Corporale, bei den
FouriersnachdemAusspruchdes Capitains. Ist eine Feldwebelsstelle frei, so wird dieselbe aus den Sergentender Compagnie
eindurchden Mannbesetzt, welchen alle Compagnieofficiere
Findet
bezeichnen.
als
den
Einstimmigkeit
stimmig
geeignetsten
nichtStatt, so wird der Bataillonschefalle Hauptleutedes Baaus ihrenCompagnieneinen Sergentenals
taillons auffordern,
alsCandidatenvorzuschlagen;unterden Genanntenentscheidet
dann das Dienstalter.
werden, welcher nicht
Niemandkann im FriedenOfficier
Kenntnissenachin einerPrüfungdie dem Standeerforderlichen
hat.
Dienstzeit
die
und
erforderliche
zurückgelegt
gewiesen,
der
hinsichtlich
Unter den Aufgenommenen
entscheidet,
erstandenen
Zeit
der
die
zu
Candidaten
der
einander,
Stellung
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Prüfung, und unter den gleichzeitig Geprüften das Dienstalter,
bei gleichem Dienstalter aber die erlangte Prüfungsnote,endlich
aber bei ebenfalls gleichen Noten , das Lebensalter.
Die (Meiere,
bis einschliesslich der Hauptmannsstellen,
avanciren nur nach dem Dienstalter in ihrer Waffe des ganzen
Armeecorps.
Im Kriege findenfür die Besetzung der Subaltern-Officiersstellen keinerlei PrüfungenStatt.
Die vor dem Feinde entstandenenLücken werden nach dem
Dienstalter in der Compagnie selbst in so weit besetzt, als der
Vorrückende nicht einen Dienstgrad überspringt. Würde dieses
eintretenmüssen, wenn die Beförderung auf die Compagnie beschränkt bliebe , so würde die Beförderung durch das Bataillon
gehen; was überhaupt immer der Fall seyn würde, wenn die
Lücke nichtin Folge eines Treffens,durch Tod oder Verwundung
entstandenwäre. Gänzlich ausgeschlossen bleiben die Mitglieder
eines Truppenkörpers von der Theilnahme an Beförderung in
demselben, welche dadurch nöthig geworden, dass Officierein
Gefangenschaftgeralhen sind. Alle derartigen Officiersstellen
werden nach dem Dienstalter durch die Officiere der Brigade
besetzt, zu welcher der Truppenkörpergehört.
Der Entwurfwill §. 53 eine abermalige Prüfung vor der
Beförderung zum Hauptmann; es ist diess eine unmilitärische
Schulidee, die nicht unglücklicherhätte gewählt werden können.
Ein wahrhaftguter Lieutenant ist immer ein guter Hauptmann.
Dagegen will §. 52 des Entwurfes auch die Beförderung zum
Stabsofficierlediglich dem Dienstalterüberlassen. Der Stabsofficier
aber eröffneteine ganz neue Classe des Befehlshaberstandes,
Waffen bestimmt, daher
er ist zum Führer combinirter
Gesichtskreis.
neuer
mit
ihm
ein
Alle, welche
ganz
beginnt
Soldat im Kriege waren, wissen, wie oft sehr gute Capitaine
äusserst schlechte Stabsofficiereabgegeben haben, und es ist
noch selten bezweifeltworden, dass eine Auswahl absolut nöthig
sey, um gute Stabsofficierezu erhalten. Der Stabsofficiermuss
ein höher gebildeterMilitär seyn, in ihm muss der Stoffzu allen
höheren Graden liegen. Daher müsste, wenn man es überhaupt
billigen könnte, ältere Männer Prüfungenzu unterziehen,gewiss
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wennirgendwo,hier,vor der Beförderung
zumhöherenBefehls*haberdienste
, eine Prüfungin allen Theilen der Kriegswissenschaft Stattfinden,und diese mit vollkommenhinreichendem
Erfolgbestandenseyn. Allein, wir würdengewiss durcheine
dem kriegerischenGeiste schaden.
solche Prüfungsanordnung
daher
Es ist
weit aus das Beste, hier die Wahl des CorpsCommando'seintretenzu lassen. Allein allerdingserforderlich
ist hier eine sicherndeControle,bei einemGegenstandevon so
hoher Wichtigkeit.Eine Beförderungs-Commission
aus sämmtlichen activen Generalen der Armee zusammengesetzt,
würde
Jahres
eine
Liste
sämmtlicher
Capitaineentwerfen,
Anfangsjeden
welche sie zu Stabsofficieren
tauglichhalten. Unterden, in diese
Liste Aufgenommenen,
erhaltendie einstimmig Anerkannten
nach dem Dienstalterdie währenddes Jahres frei gewordenen
Stellen; sind diese erschöpft,so besetztdas General-Commando
die übrigenStellennach Gutdünkenaus der Liste. Wäre auch
die Liste auf diesemWege erschöpft
, so erhältder ältesteCapitainedes Bataillons,in welchemdie Stelle freiist, das InterimsCommando.
Nach einem Jahre ist zwar die Geltungder aufgestellten
der neuenListe
vorüber; allein die Aufstellung
Beforderungsliste
bei
in
der
mit
alten
Liste
einzelnen
Genannten,
jedem
beginnt den,
nach Removirungoder Beibehaltungderselben,und es darfeine
über
solche Removirungnur mit ausführlicher
Berichterstattung
derenGrunderfolgen
; auch stehtes demGeneral-Commando
zu,
über dieselbe endgültigzu entscheiden.- Alle höherenGrade
werden dem Dienstalternach besetzt, bis zu den Brigade- und
welche die Regierungernennt.
übrigenhöhernBefehlshabern,
Die Zusammensetzung
des Generalstabs,
das Avancementin
überlassen.
demselben,ist lediglichdem General-Commando
Im Kriege hat der Höchst- Commandirende
der Armeedie
, Thaten der Tapferkeitund leuchtendekriegerische
Befugniss
Verdienste
in den nächsthöherenGrad
sogleichdurchBeförderung
2u belohnen;er ist selbstberechtiget,
jeden Corporalin solchen
Fällen sogleichzum Lieutenantzu befördern.
Haben wir daherbei der Bildungdes erstenHeerbannesder
wollenden
der Befördertseyn
Liebhabereides Tages, Mitwirkung
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zu der Beförderung,
nichthuldigen,überhauptaber das Wahlbindenden
principnur als nichtunbedingt
Vorschlagsactzulassen
können, so könntenun bei demzweitenHeerbanneein grösseres
Nachgebenerwartetwerden. Allein es dürftegerade das Uiiin der Organisationder verschiedenen
Heerzusammenhängende
des ganzen Entwurfesseyn. Wollen
banne der Grundfehler
doch die Proponentennur ein grossesGanze aus der bewaffneten
Machtdes Staates bilden; strtbensie doch darnach, auch dem
letztenTheile dieser Macht,wahre kriegerischeTüchtigkeitzu
erhalten, und alles Halbe, Spielende, und hier so Gefahrliche,
Lächerliche
und so schwerzu verhütende
, zu vermeiden. Allein
die Mittelsind sicherlichganz unglücklichgewählt. Auch hier
siehtman übrigens, wie der Entwurfdas militärische
.Element
zu rettensucht, indem er zwar die Wahl füralle Subalternstellenals Grundsatzaufstellt,jedoch verlangt,dass nur solche
Männergewähltwerdenkönnen, welche aus ihrerDienstzeitim
erstenHeerbanneschon mitZeugnissenversehensind, die ihre
oder Officieraussprechen. Die
Befähigungzum Unterofficier
Motive glaubenhierdurchder Landwehr den wahrenCharakter
der Volkstümlichkeit
aufzuprägenund die dauerndeallgemeinste
Theilnahmefürdieses Institutum so sichererzu begründen.
Sie dürftensich sehrirren. Die bleibende,wahre Volkstümlichkeitder Landwehr, wird nur durchihrenkriegerischen
Wertherhalten; denn nur das hat im Volke Halt, was seinem
Zweck entspricht.Allerdingskann zeitweise die Möglichkeit,
und Antipathieen
Bebei den Wahlen politischenSympathieen
recht
zu
können,
friedigunggewähren
angenehmerscheinen;
und es ist sicherlichfür alle diejenigen, welche auch in der
Landwehrtreibenwollen, was ihnen gerade beliebt, sehr erwas
wünscht, Officierezu erhalten, welche nur commandiren,
die Mannschaft
will; allein solche Verhältnissekönnennur das
Institutder Verachtung,dem VerfallePreis geben. Es ist sehr
zu dem Entwürfe
zu beherzigen,was die Verbesserungsanträge
verschiedenen
es
kein
Dualismus
die
soll
Statt
finden;
fordern,
nur ververschiedene
sondern
Banne sollen nicht
Organismen,
eines Organismus
schiedeneAbstufungen
seyn. Nun, dannmüssen
welche im erstenBanne Stattgefunden
auch die Beförderungen,
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haben,Geltungfindenin den übrigenBannen,und es mussals ganz
unthunlich
erscheinen,dass irgendein Mann, in seinemferneren
Diensted egra dirt werdenkönne: oder dass Bierhausintriguen
den tüchtigenund verdientenMann nöthigenkönnen, dem wenachstehenzu müssen. Ueberhauptverbanne
nigerBerechtigten
man alle EinwirkungenpolitischenEinflussesaus der Bildung
der Kriegsmacht;hier gibt es nur eine PolitikfürAlle, unerschütterliche Treue zur Fahne, welche das Vaterland der Ehre seiner Söhne anvertraut.
Das Beförderungswesen
fürdie folgendenBanne würde in
auffolgendeArtgeschehen.
dieser
Betrachtungen
Berücksichtigung
tretenden
Heerbannin einennachfolgenden
Alle, aus demfrüheren
Grad verMänner,könnennichtohneUrtheilin einenniedereren
setztwerden; sie nehmendaherohneWeiteresdie leerenStellen
ihrerfrüheren
Grade ein. Sind keine freienStellen vorhanden,
auf den Flügeln der Compagnieen
so dienen die Unterofficiere
so lange, bis sie eintreten
können;sie thunübrigensalle UnterDie Officieretretenals überzähligauf gleiche
officiersdienste.
Weise in die Reihe der Schliessendenein. Bei diesen alten
Bannenerfolgtsonst die Beförderungganz wie bei dem ersten
Banne.
Musstenwir so aus dem Heere den Grundsatzder Wahl
der Oberen durchdie Untergebenen
verbannen,so darfer auch
nichtbei den Knabenbannen,welche sich so enge wie möglich
werden.
anschliessensollen, aufgestellt
für die Beurtheilungder
Suchen wir einen Anhaltspunct
Verdiensteder Knaben in Erwerbungkriegerischer
Tüchtigkeit,
der ganzen
so wird derselbe nur aus der Auseinandersetzung
Lehre gewonnenwerdenkönnen. Der Krieg verlangtvon den
Männern vollenUesichts- und Gehörsinn
, weit hintragende
im Marsch
Ausdauer
zur
Stimme,Kraftin Stoss und Hieb, und
im Sprung, im
und Lauf mit Belastung, Körpergewandtheit
in derHandhabung
Reiten; Vollkommenheit
Klettern,
Schwimmen,
Entscharfe
Besonnenheit,
der Waffen
Aufmerksamkeit,
; ruhige,
schlossenheit
, Muth,Standhaftigkeit.
unsererOrgane,demAuge nicht
Dass wir dem herrlichsten
von
nur keine Pflegeangedeihenlassen, sondernunverzeihlich,
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den Kinderjahrenan auf dasselbe einstürmen;diess ist eine
durchausanerkannteWahrheit, und es fehltnichtan eindringlichenVorschlägen,solcheBeschädigungwenigstenszu mindern
;
der Triftigallein leider ist ohngeachtet
allseitigerAnerkennung
keit derselben,eine AenderungzumBessernnirgendszu bemeran die Fischpredigt
des heiligen
ken; so dass man unwillkührlich
Antoniuserinnertwird.
Uebergehenwir nun auch die VerbesserungderSchulstube,
die zweckmässige
des Druckes und des Papiers der Schulbücher,
der
Arbeit
der Unterund
während
Abwechslung
Verkeilung
als schon umsichtigerörtert,imAllgemeinen;so kann
richtszeit,
doch einigeshierherGehörige, bis jetzt noch nichthinlänglich
geltendGemachte,nichtunerwähntbleiben.
Es sollte verbotenwerden, den Nachmittags-Schulunterricht
früherals eine volle Stundenach dem Mittagessenzu beginnen.
Feierabendschulen
der Handwerker,
Die Abend-oderNachtschulen,
des Auges
solltennichtgestattetwerden; da eine Anstrengung
nach ermüdender
Tagesarbeitabsolutschädlichist. AmWenigsten
aber solltemandie Nachtzeichnenschulen
dulden;sinddiese schon
an und fürsich stetsschädlich, so werdensie es noch besonders durchdie, von den Umständenfast allenthalbengebotene,
der Beleuchtung.
Mangelhaftigkeit
welcherfast
Ueberhauptaber sollte der Zeichnenunterricht,
in
überall aufNaclimittagsstunden
wird,
verlegt
Vormittagsstunden
ertheiltwerden. Freilichstehenhier gewichtigeBedenkenhinsichtlicheiner fruchtbaren
Behandlungder übrigen Lehrfächer
Lehrkreise
fürmanche
entgegen,welche, bei unsererdeutschen
Hauptmahles,schwer zu beseiEinrichtungdes mittäglichen
tigen sind.
PositiveMittelzur Stärkungdes Gesichtssinnesbietensich
aber ebensowohlin einer Reihe zweckmässigerUebungen,als
sie in solcherfürdie übrige Thätigkeitdes Menschengefunden
werden. Das Auge mussin denBereichdes allgemeinen
Uebungsunterrichtes
, des Turnens, gezogen werden. Etwas ist hierin
Ziel; alle
geschehen, das Werfen der Gere nach bestimmtem
gehörenhierher; allein Abschätzenvon EntferSchiessübungen
blieben
imFernsehen,
Wettkämpfe
nungen,von Geschwindigkeiten,
Zeitschr.für StaaUw. 1850. U Heit.
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, und doch liegt gerade hierin die Möglichkeit
vernachlässiget
des Treffens,der Anordnungder Bewegungen, also des guten
Erfolgesdes ganzen Ferngefechtes.Es möchtefolgenderGang

einzuschlagenseyn.
Mass gezeichnetund gelehrt
Nichts soll ohne bestimmtes
i n he i t istvor Allemzur Un-*der
M
a
s
s
e
Die
werden.
Einprägung
derAnwendung
Unwillkührlichkeit
zu bringen;
auslöschlichkeit^ur
keine Ausdehnungsoll dem Geiste zur Betrachtungkommen
können,ohne dass er sogleichihreBeziehungzur Einheiterwägen muss. Diese Hauptaufgabeder Gewerbeschulenfür den
aller Art ist für das Volk auf den
Kreis der Constructionen
grossen Kreis der kriegerischenThätigkeitzu erweitern; die
Grenze liegt in der ganzen Tragweitedes unbewaffneten
Auges.
Der Ausgangspunct
der Uebungenaber trifft
mitdemjenigender
gewerblichenUebungenzusammen.
In den Volksschulen,und überhauptin allen Schulen,sind
daherdie in den Gewerbeschulen
bewährtenMittelaufzunehmen.
Sie bestehenin derVerbreitung
aufPappe aufgezolithographirter,
in
die
Massstäbe
aller
Hände
in der Bemalung
Schüler;
gener,
mitder Masseintheilung
der Schultafelränder
; in der Einübung,
schätzen
und
solche
von
bestimmtem
Masse vorLinienlängen
zeichnenzu lassen. Diese Uebungensind in das Freie tiberzutragen. Alsdann sind aber grössere Masseinheiteneinzuüben.
Sie beginnenmitder Ruthe oder mit 10 Fuss; und gehen zu
Einheitder Truppenüber; so dass man das Abder taktischen
schätzennach Section, Peloton,Bataillonvornimmt,
und endlich,
als Hauptsache,auf das Schätzennach den Tragweitender verschiedenenGeschosseübergeht.
Wir würden damit beginnendie KnabenErfahrungen
über die verschiedenenEntfernungen
sammelnzu lassen; das
Mittelist, sie nach bestimmten
Richtungenund Massen sich
lassen.
zu
Solche
bewegen
Uebungenwären: Marschirenauf
in
verschiedenen
gegebene Entfernungen,
Gangarten,imLaufen;
Halbireneiner gegebenenLinie durchMarschirenauf die Hälfte;
derartigesTheilen von gegebenenLinien, nach sonstigengefordertenVerhältnissen,in verschiedenenGangartenund im
Laufen; dieselbenUebungen,mitderAbänderungdass ein Knabe
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einen andern sich vorwärtsbewegen lässt, und ihmhalt! ruft,
wenn er die geforderteEntfernungerreicht hat. An sie
von festen
würdensich Uebungenim Schätzender Entfernungen
von
sich
und
nach der
bewegendenGegenständen,
Gegenständen,
ihrer
Merkmale
schliessen.
Hier
optischen
gilt die
Veränderung
allgemeineRegel, dass man einen Gegenstandnichtmehrsieht,
seine 6000fache grösste Ausdehnungbewenn die Entfernung
bemerkt
hierhergehörigeAnhaltspuncte
Als
besonders
trägt.
1000
die
auf
die
Schritte
Wenauf
1200
Schritte
Rotten,
man,
800
Auf
Schritte
den
der
oberen
die
Beine.
Bewegung
dungen,
denKopf,
Theil des KörpersvomMittelpunct
an, auf 600 Schritte
auch den Hut, auf 400 SchritteTressen am Hut, 300 Schritte
Gesichtund Scheidung der Lenden, 30 Schrittedas Auge als
einen Punct; Alles diess bei gewöhnlicherBeleuchtung.
und
Gleichzeitigwürden die Uebungenim Richtunghalten
- Aendernvorgenommen.Sie wären: eine gerade Linie marschirend verlängern; durch zweimalige rechtwinkliche
RichtungsMarschlinie
von
der
zu
in
eine
parallele
anfänglichen
änderung
Marsch
schiefem
einen
in
Abstande
überzugehen;
gegebenem
verlassen, so dass ein vorwärtsund seitwärtsin
Ausgangspunct
Masse verlangterPunct eingenommen
bestimmtem
wird; in beAbständenundbei veränderlicher
stimmtem
GangartundRichtung
eine Reihe hintereinandermarschiren
des Vordermannes,
lassen;
Abständenund bei veränderlicher
in bestimmten
Gangartund
der
in
Fronte die
besonders
Bezeichneter,
RichtungEinzelner,
ähnlichenBewegungenvornehmen
lassen; SchwenkungmitBeibehaltungder Abstände, und der geradenLiniender Front,sowohl von der Stelle, als in Bewegung. DiesenUebungen,welche
sich auf Abschätzungder Längen des Sehstrahlesbeschränken,
auf
der Längen, welche rechtwinklicht
müsste die Ermittelung
dem Sehstrahlstehen,folgen; d. h. Schätzungin die Breite, in
die Höhe, in die Tiefe. Uebungenim Schätzen vori Geschwindigkeitensich bewegenderGegenständewürden den allgemeinen
würde hieraufeinen speciellen
Theil schliessen. Der Unterricht
durchbesondereEinprägungdes taktischen
Charakterannehmen,
, Rotten, SectioMassstabes, und zwar a) der Truppentheile
der
verschiedenen
Waffen,
nen, Züge, Bataillons, Regimenter
3*
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der verschiedenenWaffen
, und
b) Truppengeschwindigkeiten
Gangarten,c) Tragweileder verschiedenenSchusswaffen.
Ist so fürdas Auge ein Curs von unfehlbarem
Erfolgegesich
die
schliessen
auf
das
Natürlichste
so
Schiessübungen
geben,
an. Auch sie müssen ganz frühe beginnen; hier ist nun aber
dem
festzusetzen,dass die Feuerwaffenur mitder Confirmation
angehendenJünglingin die Hand gegeben werden darf. Der
nehmen, dürfte
Gang, welchen die Spiele der Tyrolerknaben
einen Anhaltpunct
geben.
Die Aufgabe ist, im Werfen, Schleudern
, Schiessenvon
festemStandpuncte,
wie aus jeder Lage, im Gehen und Laufen,
ein festes oder beweglichesZiel zu treffen. Man beginnemit
Werfen von Steinen nach festemZiel, und mil zunehmendem
Gewicht. Hierauffolge das Werfenvon Längenwailen,Messern,
Spiessen,eingeleitetdurchdas Gerwerfen.Endlichdas Schleudern nach Art der Alten. Man wende alle Aufmerksamkeit
auf letztgenannte
Uebung; sie kann einen Mangel an Schusswaffenweniger fühlbarmachen. Das Schiessen beginne mit
Pfeil und Bogen und gehe dann zur Armbrust
über. Mit dem
Austritt
aus der Volksschule,oder dem 14lenLebensjahre,werde
der angehendeJünglingdurch das glatteGewehrmitBajonnet
wehrhaft
gemacht.
Irn Allgemeinenweisen hier die Militär-Reglements
den
geeignetenGang; allein die dortgeboteneEile muss hier einer
ruhigengründlichen
EntwicklungPlatz machen.
Namentlichdarf kein gemeinschaftliches
Feuern geduldet
werden, ehe die Einzelbildungvollendetist. Das früheScharffeuernnutztgar nichts; man beginneniemalsdamit,ehe Auge,
Hand, Schulterund Kopf, bei dem Blindfeuernganz fest und
ruhiggewordensind. Man wende besondersdie geeigneteZeit
auf das Abdrücken
des Hahnen; denn gerade in diesemMomente
liegt die Hauptquelledes schlechtenSchiessens; man lasse kein
Pulver auf die Pfanne, keine Kapsel zu, ehe das Abdrücken
ohne alles Zuckenvon Mann und Lauf geschieht.
Es ist daher ganz unthunlich,
bei denUebungendas Schloss
schonen zu wollen, indem man nur das Abdrückenmarkiren
eine besonlässt, denngeradediesesAbdrückenselbst erfordert
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dere Anlernung;man muss sich daher mit Fütternder Pistons
oder der Zündkegel helfen; bei Steinschlössern
aber, stattder
in
schrauben.
Ist
Hahnenmaul
man
Hölzer
zumruhigen
das
Steine,
mit
die
so
Abbrennen
der
Abdrücken
gelangt, beginnen Uebungen
mitAbblitzendes Pulversauf
Zündung;also bei Steinschlössern
derPfanne,bei PistonsmitKapseln. Für die Bildungdes Schützen
sind die Steinschlösserbei Weitem vorzuziehen,weil er hier
durchdas Feuer der Pfannesehen, und so sein Auge vielmehr
festigenmuss, als bei den Pistons. Das Blindfeuernhat den
Zweck, die Ladung einzulernen
, den Anschlag zu vollenden,
an die Erschütterung,
den
und
welche
Hand,
Körper,
ganzen
Aug'
zu gewöhnen. Diese Uebungen
Knall und Stoss hervorbringen,
müssen stets mitmehrerenSchützen, welche neben und hinter
einanderstehen,vorgenommen
werden, so dass auch der Knall
keine Beunruhigungdes Schützen bewirken
der Umstehenden
selbst wird, sogar bei
kann. Hinsichtlichdes Scharffeuerns
allen Heeren, darin ein grosser Fehler begangen, dass die
sind, dass man auch die nicht
Kugelfangenichtso eingerichtet
Schüsse beobachtenkönnte. Was die Scheibe nicht
treffenden
trifft,
geht fürdie Beobachtungverloren,wodurches unmöglich
wird, den gemachtenFehler zu verbessern. Es sollte daher
eine Bretterwand,auf welche die Scheibe gemalt wäre, und
welche die Breiteetwa eines halbenZuges hätte, an die Stelle
der bisherigenScheibe treten. Von grössterWichtigkeit
ist die
auf
niemals
eine
weitere
als
Entfernung, dieAngewöhnung,
des
das Abfeuern
jenige der grossenWahrscheinlichkeit Treffens,
zu dulden, und schon dem Knaben den Begriffbeizubringen,
dass es ein Zeichen der Feigheitsey, auf zu grosse Abstände
zu feuern
; ein zweitesHauptaugenmerk
ist, zu hohes Feuern zu
vermeiden.Endlichist die schöne und vollkommene
Reinhaltung
undErhaltungder WaffenzurEhrensachezu machen,und daher
jedem Einzelnendie Fertigkeitbeizubringen,sein Gewehrrasch
und dasselbewiederum
zu zerlegen,Beschädigungen
zu erkennen,
vollständigzusammenzusetzen.Das Schiessen mitder Büchse
soll nur dem Mannegestattetseyn, welcherdas dienstpflichtige
Alter erreichthat. Zu den Fechtübungenmit dem Säbel, soll
mitdemBajonnetkommen.
diejenigemitderLanze, undvorzüglich
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welche
Aussei*der wirklickenOffensiv-und Defensiv-Fähigkeit,
besondersgegen Cavallerie ertheilt,hebt
das Bajonnetfechten,
dasselbe das Selbstgefühl
des Infanteristen
mächtig. Es entfernt
ihn von der Idee, dass das Ferngefecht,
die Kugel, seineHauptbestimmung
sey, und gibt ihm das männlicheGefühl, dass er
bestimmt
sey, Mann gegen Mann,Auge in Auge, durchpersönzu siegen.
liche Tapferkeit
Alle diese Uebungen sind endlich mit zunehmenderBeMärschenin Hitze, Kälte und
packungund nach zunehmenden
die
Märsche
selbst aber auch in geschlosRegen auszuführen;
senen Colonnenzurückzulegen.
Haben wir damit einen Ueberblicküber die Aufgabeder
AnbildungunsererJugendzu kräftigenStützendes Vaterlands
erlangt, so wird es nun nichtschwer seyn, zu entscheiden,
welche KnabenverdienenAnführer
zu werden.
In jeder neuen Classe beginne am Anfangdes Schuljahres
der Wettkampf
der Knabenin dem Uebüngskreisdes abgelaufenen Jahres,er entscheide;aus den abgehendenSchülerndieser
Classe wird ein Spruchgericht
gebildet,welches die Grade nach
den dargelegtenFertigkeiten
vertheilt.

Die Universitäten
haben die grosse Angelegenheit
der Bilzu
dung und Hebung der kriegerischenKraft wissenschaftlich
fördern. Die sie besuchendenJünglingesind schon dem Heere
zugetheilt,die praktischeAusbildungzum Kriege kann daher
nichtSache der Hochschuleseyn; das Heer selbst übernimmt
diese Aufgabe. Es wurde andernOrtes!) erwähnt,dass von
dem Reformcongress
fürdeutscheUniversitäten
in Jena die Verals erforderlich
legung von Garnisonenin die Universitätstädte
ein
angenommen
wurde; dadurch wird dem höhernUnterricht
schätzbaresMaterialzu seinen Demonstrationen
ist
Es
geboten.
dass auch der Entwurfdes Gesetzesüberdie deutsche
erfreulich,
die höhereKriegerbiWung
der HochschulezuWehrverfassuiig
indessen
lässt
sich
ein
bedeutenderWiderspruchvon
weist;
1) Diese Zeitschrift
1848, S. 716.
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Seiten des Kriegerstandesselbst gegen diese Massregel als
unausbleiblichvoraussehen. Er wird sich auf ökonomische
zu gründensuchen; vorund auf technischeSchwierigkeiten
tiefer
dürfte
aber
ein
Widerwille
gegen das Leben und
züglich
zu bekämpfen
Treibender Universitäten
seyn.
Man wird geltendmachenwollen, dass ein guterUnterricht
nur den Kriegern ertheiltwerden
in der Kriegswissenschaft
mitbedeutendenUebungenverkönne,dass derselbe immerhin
bundenwerdenmüsse,wenner fruchten
solle, dass dieseUebunmit
dienstlicher
und Strenge, wie
gleicher
Regelmässigkeit
gen
Dienst vollzogen werdenmüssten,
ein jeder anderermilitärischer
wenn sie ihrenZweck erreichensollten; dass daher nur Obere
die Lehrer von Untergebenen
seyn dürften;dass hiedurchallein
auch eine ausreichende
von denFähigkeiten,
KenntUeberzeugung
nissenundFertigkeiten
derjungenMännererlangtwerdenkönnte;
eine Sache, welche von grosser Wichtigkeitsey. Wolle man
nun auch entgegnen,dass alles Gesagte zugegebenwerde, dass
man aber eben so gutan der Universität
wie anderswo,Officiere
Unterricht
ertheiienlassen, und durch Garnisonenauch das
Materialzu den Uebungengewinnen, und der Dienst hier, wie
überall,erhaltenwerdenkönne,so sey zu erwiedern
, dass eine
der
Officiere
mit
den
Studirenden
Vermengung
jungen
übrigen
in den Hörsälen nicht allein unzähligeReibungenveranlassen
müsste, sondern dass überhaupt hier dieselben Uebelstände,
welche es nichtrathsammachten
Anstaltenmit
, polytechnische
den Universitäten
zu vereinigen,und zwar in noch viel höherem
Masse, erkanntwerden müssten. Denn habe man hinsichtlich
dieser Anstaltenes unthunlich
gefunden,junge Männer, deren
ganzer Bildungsgangauf die Befähigungzur Lösung concreter
Aufgabenin gegebenerZeit angelegt und daher durchdisciplinarische Anordnungenwesentlichgestütztwerden müsse, mit
den Studirenden
deren höchsterZweck die
zusammenzubringen,
ErlangungallgemeinerBildungsey, und welche keinen Falles
werdendürften,die für sie nur nachMassregelnunterworfen
sie fürden jungenTechnikerunwährend
theiligseyn würden,
entbehrlich
so
tretediess Alles nur noch viel stärkerbei
seyen,
der Zusammenstellung
mitden Kriegstechnikern
hervor, welche

40

Die nationale
Kriegerbildung

als im Dienste stehend zu betrachten
immerund unaufhörlich
seyen. Beide Theile müsstenhierdurchnothwendigverlieren,
bei den Oflicierenwerde der kriegerischeGeist geschwächt,bei
den Studirendenkönne eine Unfreiheit
genährtwerden; keines
von beidensey aber zu wünschen.
Es wird wohl nichtzu läugnenseyn, dass bei denjetzigen
Verhältnissendiese Einwürfevielfach begründet
militärischen
erachtetwerdenmüssen. Allein eben diese Verhältnissesollen
ja wesentlichgeändert werden. Die Aenderungaber besteht
darin,dass ferneralle Studirende
Kriegerseynsollen, dass daher
alle in einem und demselbenGeist vorwärtszu führenseyn
werden. Von selbst werden zukünftignur OfficiereLehrer
der Kriegswissenschaft
seyn, denn nur solche Männer,welche
durchihre Stellungim erstenBanne die gehörigeGarantiebieten, werdenzu Lehrstellengelangenkönnen,nursolche werden
sich mitKraftdem Studiumdes Faches widmen;überdiesskann
es ohne Anstandfestgestetzt
werden,dass nur ehemalige,oder
im
noch
Dienstebefindliche,
Officiere
zur Professurder höheren
Kriegswissenschaft
gelangen können, und dass die Besetzung
dieser Stellendurch die höchsteKriegsbehörde,
nach Begutachdurch
die
akademische
tung
Behörde,geschehensolle. Huldigen
wir damit dem Wunsche nur Officiereals Lehrer der Kriegswissenschaft
zu sehen,so anerkennen
wirdadurchnichtden Grund,
in dem akademischen
militärischen
Lehrer den Oberen des Lernendenhaben zu wollen. Auch bei der militärischen
Bildungslaufbahnist niedere und höhereBildungwohl zu unterscheiden.
Die ersteremuss durchden ganzenMilitärorganismus
unterstützt,
mitihmverwobenwerden; hier ist nur der Obere Lehrer des
Untergebenen;die höhereBildungbedarf dieser Stütze nicht,
sie ist auch hier so frei,wie in allen übrigenZweigen menschlichen Wissens. Indem das Studiumvon den Zwangsmitteln
gereinigetwird, scheidetsich auch hier das Gemeinevon dem
Edleren; die Abklärungdes Talentesund des männlichen
Strebens nach Erfolgtrittein, die Errungenschaft
istauchhierFolge
des eigenenfreien,sich selbst bestimmenden
Willens.
Von grosserpraktischer
ist
Wichtigkeit somit die Grenze
zwischenniedererundhöherermilitärischer
Bildung;sie ist durch
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die Verhältnisseselbst sehr einfachgezogen. - Die niedere
Bildunggehörtder ganzen Masse an, welche sich in den niederen Graden, den Compagnieführer
eingeschlossen,bewegt.
Mit dem Wirkungskreisdes Stabsofficiers
beginntdie höhere
Die
niedere
daher
Alles, was den
Bildung.
Bildung umfasst
Gebrauchder eigenenWaffe,die Bewegungder eigenenTruppe,
ihrenganzen Dienst im Felde und in der Festungbetrifft;und
zwar vom rein praktischen
Standpuncte.Die höhereBildunggezum
wissenschaftlichen
langt
Systeme. Sie umfasstden ganzen
und seinen Gebrauch,und behandeltdaher:
Heeresorganismus
I. Die Kriegskräfte.
II. Die Operatoren.
A. Offensive;Waffen,Waffenlehre.
B. Defensive;

a) Bewappnung;
b) Befestigung;
a) vorübergehende,
Feldbefestigung;
fi) bleibende;
1) feste,Festungen,Festungsbau;
2) bewegliche,Kriegsschiffe.

III. Truppenlehre.
A. ReineTaktik;

Taktik.

a) Die taktischen Elemente;
a) ihreStellung;
ß) ihreBewegung;
y) ihrWaffenwerk.
b) Die taktischen Gruppen;
er)Einzelwaffen
;
Waffen;
ß) combinirte
1) zu Zweien,
2) zu Dreien,
3) zum Heer.

c) Die Hülfswaffen.
B. AngewandteTaktik;

a) Terrainlehre;
Boden;
<*)Der natürliche
Boden.
fi) Der künstliche
b) Taktik in Anwendung auf den Boden.

IV. Combination

a) Operationsbasis;

von Land und Heer.
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a) natürliche,
ß) künstliche,

1) Landesbefestigung,
2) Seestationen.

b) Operationslinien;
a) natürliche,
ß) künstliche.

V. Staat und Heer. Kriegspolitik.
a) Statik der Kräfte;
des Heers.
b) Organisation

VI. Heerversorgungslehre.
a) Im Frieden;
b) Im Kriege.

Ist es nun sicherunerlässlich
, dass der Kriegerin seiner
Waffe
alle
zu
ihrem
Gebrauche
erforderlichen
und
speciellen
dienlichenKenntnisseundFertigkeiten
dass
er
zur
vollbesitze,
kommenstenGewandtheitin augenblicklicher
Handkräftigster
habungderselben,unterallen Umständen,
ja zu nurimmermöglicher Herbeiführung
günstigerUmständeselbst, gebildetsey,
und unterliegt
es keinemZweifel,dass niemalseineSchule, oder
hiezu ausreichen,sonderndass nur der Dienst selbst
Universität,
zum Ziele führenkönne; so ist eben so einleuchtend,
dass wenn
einmaldiese Stufeerreichtist, eine weitere praktischeUnterzu derErlangungder allgemeinen höheren Kriegerstützung
bildungnur durch den Krieg selbst auf eine kräftigeWeise
gebotenwerdenkann; dass eben diese höhereBildungdenBlick
auf das Ganze des Staatesgerichtethaben muss, dass sie nur
in dem Kreise allgemeinerhöhererBildungwurzelnkann, dass
sie sich sonach über den speciellenStandpuncterhebenmuss,
dass diese Erhebungüber den engerenGesichtskreis
nur durch
das ErblickenandererHöhen menschlicher
Erkenntnissmöglich
wird,und dass fürLehrer und Lernende,inso weithierinüberweitaus
haupt eine Schule fördernkann, die Hochschule
den Vorzug verdiene,ja geradezu als vortrefflich
zu bezeichnen
in vielfacherHinsicht. Ist durchden ganzen
sey. Vortrefflich
- Unterrichtesdem
Geist des Universitäts
jungen Krieger die
seines geBefriedigungacht wissenschaftlicher
Durchdringung
waltigen Faches gesichert, ist ihm das erhebendeGefühlgesichert,als vollkommen
ebenbürtigin den Reihen der geistes-

aufden Universitäten.
und ihreFörderung
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edelstenBrüderder Nationzu stehen, und durchströmt
ihn das
zu
zum
Gefühl
ausersehen
Führer
so
herrseyn
beglückende
licherKräfte auf dem Felde der Ehre, dannistsein Loos wahrlich zu beneiden.
Wie sollten hier die Siten ReibungenbesondereUrsachen
finden; das neue Verhältnisswird sie nichtbefürchten
lassen;
wohl aber wird das gegenseitigeKennenlernen
auch die Anerkennungdes gegenseitigenwahrenWertheszur unausbleiblichen
Folge haben, denn, zur Ehre unsererdeutschenJugendsey es
gesagt, sie kann wohl im Augenblickeder Leidenschaft
irren,
aber nachhaltigungerechtzu seyn, liegt nichtin ihremWesen.
Die ganze militärische
Specialbildungist besonderenSpecialschulenzu überlassen;sie erfordert
alle Hülfsmittel
der Specialfür
Schulen
fur
die
und
Gèneralwaffen;
Artillerie,
Ingénieurstabsofficiere
werden fortbestehen
müssen, was jedoch nicht
ausschliesst
auch auf
, dass die Theorie dieser Wissenschaften
den Universitäten
gelehrtwerde; vielmehrist diesszu wünschen,
um junge Männer,welche nichtgeradezu den genannten
Waffen
die
tieferem
zu
Einblicke
in
dieselben
zu
,
gehören
Gelegenheit
eröffnen.
Auf diese Vorträgehättejedoch die Kriegsbehörde
nichtzu
aufzurechnen, sie würdennichtin den Kriegs-Unterrichtsplan
nehmenseyn. Aufzugebenwäre es aber allen Officieren
dieser
welche
die
auf
von
Stelle
Stabsofficieren
Specialwaffen,
Anspruch
machenwollten,die allgemeinehöheremilitärische
Bildungnachbieten; gerade dieserbegabzuweisen,welche die Universitäten
teste Theil der Armee sollte nicht um die Geistesströmung
der
Hochschulenkommen.An denHochschulenaber ist es nun, unverzüglichan die Arbeitzu gehen, welche das Vaterlandvon
ihnenerwartet.

