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ꝓ Oborst der Artilleris Heinrich Webhrli
im Zürich.

 

Am 13. Juli 1815 erblickte der Verewigte das Licht der

Welt und in das Rnabenalter vorgerückt besuchte derselbe die

verſchiedenen Klassen der Stadtschulen Zürichs, vom 11. Jahre an

dagegen, nach dem im Jahre 1826 erfolgten Tode seines Vaters,

das Hunische Institut in Horgen, velche Erziehungsanstalt einen

zehr guten Ruf hatte und éine Anzahl spater sehr tuchtiger Manner

lieferte. Nach einigen Jahren Aufenthaltes daselbst handelte es sich

darum, dass unser Freund einen Beruf erlerne, und nichts war

unter den damaligen Verhaltnissen natürlicher, als dass er in die

Fusſstapfen seines Vaters trete und den Müllerberuf erlerne. Es

zeigte dieh jedoch bald, dass dieser Beruf inm ganz und gar nicht

zusage, indem seine Lungen von dem nicht zu vermeidenden Staube

sehr angegriffen wurden, so dass er sehrernustlich erkrankte. Er

wandte sich daher dem Kaufwannsstande zu und bestund in dem

Hause Peter Egli (gSpater Wäaffler-Egli) in WMinterthur eine vier⸗

jahrige Lehre, wo er eine tüchtige Kkaufmannische Ausbildung er—

dielt Von 1836 bis 1837 inden wir ihn in Lyon, um die Seiden-

fabrtcation zu érlernen, indem sich damals Aussicht bot, in ein

seidengeschaft in Altstetten treten zu können; allein nach einem

Jahrxo Lufenthaltes in Lyon zerschlug sich diese Ervartung, indem

nach éinem Todesfalle des Beteiligten eine Liquidation des Geschaüftes

erfolgte.

Ps kKam nun die Zeit heran, wo Mehrli seinen Pflichten als

Milize zu genügen hatte. Bei seiner Vorlebe für die Pferde und

J
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die Reitkunst darf man sich nicht wundern, dass er sich der

Artillexriewaffe zuzuwenden trachtete. Unter allen kantonalen Ar-

tillerien der damaligen Zeit stund Zürich weit obenan, unter der

Leitung des unvergesslichen Fantonalen Guefs, Oberst ſalomon

Hirzel, der zugleich auch eidgenõssischer Oberstartillexieinspektor

und Zeughausdirektor des Kantons Zürich war.

Bevor éiner als Ofſiziersaspirant der Artillerie (Kadett) auf-

genommen wurde, musste er ein mathematisches Examen befriedigend

bestehen, alsdann die zur Winterszeit durch vorzügliche Offiziere

abgehaltenen Vorträge uber Artillexiewissenschaft und die Debungen

im Zeichnen, sovie praktische Debungen im Geschutzexerziren und

im TFraindienst durchmachen. Diese Vorträge und praktischen

Debungen wurden vahrend eéines zweiten Mintersemesters fort⸗

gesetet, ebenso die praktischen Debungen mit Zuzug von Munitions-

anfertigung und erst nach weiterm Examen konnte einer zum Offizier

ernannt verden.

Die Rekrutenschule dauerte damals 4æMochen für die Kanoniere,

5 fur die Trainrekruten, worauf Wiederholungskurse von jahrlich

ciner WMoche Dauer für die Auszügerbatterien folgten.

Wehrli trat 1888 als Kadett ein und suchte sgich durch uner—

möüdliche Studien und Privatunterricht in der Mathematik so aus-

zubilden, dass ihm 1839 das Brevet als Unterlieutenant erteilt

werden konnte. In der Reitkunst und Pferdekenntnis hatte er sich

durch Privatunterricht bei dem damaligen Reitlehrer Dr. Schnabel

auszubilden gesucht. Der zur Hebung der Artilleriewaffe unentwegt

bemũuhte Oberstartillerieinspektor Hirzel hatte die Beanlagung

Wehrlis zu einem Traininstruktoren bald herausgefunden, verwandte

jbn in dieser Richtung 1839 in der Artillexieschule Zürich und

sandte ihn im gleichen Jahre in die damalige eidgenössische Militar-

gchule in Thunm. Meébrli hatte sich ein sehr tüchtiges Pferd gekauft,

ritt auf demselben nach Thun und freute sich, als Lehrer des

Trainwesens arbeiten zu dürfen; aber wie gross war sein Entsetzen,

Ic m der Schulkommandant Oberst Mielandy die Leitung der

Feuervwerkerei in dieser Schule ubertrug, für die er wenig Geschmack

hdatte, Mit der ihm stets eigenen ſSelbstüberwindung und Pflicht-

treue erfüllte er aber seine Verrichtungen auf das gewissenhafteste

und zur vollſten Zufriedenheit seiner Obern. Das nãchste Jahr war

er alsdann glucklicker, indem er in der eidgenössischen Mlitarschule
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von 1840 sich ganz dem Trainwesen und dem Reit- und Fahr-

unterricht widmen konnte.

Im Winter 1840/41 ſinden wir unsern Freund bei der württem-

bergischen Artillerie. Es war Herrn Oberst Hirzel gelungen, ihn

für einige Monate bei derselben unterzubringen, wo er die beste

Gelegenheit fand, sich im Traindienste auf das intensiyste auszu-

bpilden. Mit der grössten Phlichttreue und Beharrlichkeit machte er

den ganzen Reit- und Fahrunterricht durch und ergriff jede Ge—

legenheit, um sich praktische Kunstgriffe im Beschlagen und in der

Behaudlung kranker Pferde u. s. w. anzueignen, wozu ihm sein

Freund Regimentspferdarzt Seizer die beste Anleitung gab. deine

Wissbegierde erstreckte sich jedoch nicht allein auf alle Disziplinen

des Traindienstes, sondern auch in rein artilleristischen Fächern

benũtæte er jede Gelegenheit, um sich Kenntnisse zu verschaffen,

80 2. B. erlernte er grũndlich die Anfertigung der Reibschlagröbrchen,

die damals ganz neu varen. Ungemein belehrend war damals der

Umngang mit Offſizieren der württembergischen Artillerie, welche die

Feldzüge von 1805, 180647, 1809 in Oesteérreich, 1812 in Russ-

land, dann 1813, 1814 und 1815 mitgemacht hatten und sich dabei

einen grossen Schatz von praktischen Erfahrungen erworben hatten,

vwelche sie in freundlichster Meise mitteilten, aber stets nur mit

grösster Bescheidenheit. — Wehrli nahm seinen Rückweg in die

Jeimat über Rarlsruhe und Strassburs, am erstern Orte von Herrn

Oberst Hirzel an General Lassolaye, Chef der badischen Artillerie,

rekommandirt, mit welchem er in den Feldzügen in Spanien gedient

hatte. Auch dort wie in Strassburg wurde Mebhrli aufs kamerad-

schaftlichste aufgenommen und brachte manch interessante Notizen

über die badische und französische Artillerie mit nach Hause.

Zum ersten Unterlieutenant im éidg. Artilleriestabe unterm

. Dezember 1840 érnannt, avancirte Wehrli zum Oberlieutenant

am 21. September 1842. In diesem Jahre wurde die Umwandlung

der alten Steinschlossgewehre in Perkussionsgewehre vollzogen. Zu

deren Kontrolirung in den Rantonen wurden die Ofüziere des

Artilleriestabes bestimmt und denselben zu diesem Behufe in ver-

schiedenen Abteilungen zu 426 Ofſizieren Unterrichtskurse im Zeus-

haus Luzern durch Herrn Oberst Göldlin erteilt, wo die Renntnis

des Perkussionsgewehres, dessen Zerlegung und Prüfung der ein-

delnen Teile, sowie Kenntnis der neuen Gewehrmunition betrieben
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wurden. Mebrli nahm ebenfalls an einem solchen Kurse teil und

in den darauf folgenden Jahren Kontrolirte er in verschiedenen

Zeughausern viele Tausend solcher transformirten Gewehre, wobei

die Qualitat unserer Bewaffnung sehr gewann, da eine Unzahbl von

Làufen und diversen Gewehrbestandteilen geringer Qualität dabei

ausgeschossen wurden.
Im Jahre 1844 am 26. April zum Hauptmannbefördert, mon

er als Adjutant des Kommandanten derArtillerie, Oberstlieutenant

von Rougemont, das éidgenössische Debungslager in Thun mit und

war ausserdem wie in den Jahren 18341-1845 bei der Instruktion

der Artilleris sowohl in den Schulen und Kursen Zürichs als in der

eidgenõssischen Militärschule in Thun betätigt. Als im Jahre 1845

infolge des neuen Freischarenzuges ein eidgenössisches Truppenkorps

an die Grenze zwischen Aargau und Luzern aufgestellt wurde,

begleitets Hauptmann Wehrli den Kommandanten der Artillerie

dieser Truppen als Adjutant. Am 7. September 1847 wird sodann

Webrli zum Major ernannt und gegen Ende Oktober gleichen Jahres

bei Beginn des Sonderbundskrieges zum Traininspektor der Armee

im Stabe des Herrn Generals Dufour (vom 24. Oktober 1847 bis

26. Januar 1848). Diese intéressante Stellung var wie für ihn

geschaffen und er leistete in derselben ungemein viel Gutes, indem

ér eine Batterie um die andere inspizirte, unter dem speziellen

Gesichtspunkte des Pferdebestandee, der Qualität der Pferde, des

Anpassens der Beschirrung, des Beschläges und der Handhabung

des Traindienstes. Eine Menge von Unzukömmlichkeiten wurden

durch seine genauen Inspektionen abgestellt oder verbessert und

die Beweglichkeit vieler Batterien und Kolonnen gewann durch seine

Anordnungen in beträchtlichem Masse. WMahrend der Operationen

nach Freiburg und Luzern musste selbstverständlich die Kontrole

des Pferdedienstes und der Beschirrungen eingestellt werden; er

ritt alsdann im Stabe unseres verehrten Generals Dufour, dessen

Zuneigung eér sich in hohem Grade zu erwerben verstand.

Im Jahre 1849 sehen vir den Verewigten mit neuem Lifer

sgich der Instruktion der Artillerie in Zürich und Thun widmen und

nebenbei war er mit Veéersuchen über eine neue Beschirrung be—

schaftigt. Die Regierung Louis Philipps hatte Luzern nicht bloss

durch Zusendung von 8 Geschützen mit Lafetten, Caissons und

Munition unterstützt, sondern hiezu auch Pferdegeschirre geliefert,
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welche unsern Offizieren sehr gefielen und daher einer nähern

Prüfung unterzogen wurden, woraus dann später die Ordonnanz von

1853 entstand. Das Jahr 1850 brachte ihm unterm 26. Februar

das vwonlverdiente Oberstlieutenantsbrevet und, was für ihn von

grösster Michtigkeit war, am 11. Januar 1852 wurde er zum

Instruktor J. Klasse in dem laut Gesetz über die Militärorganisation

vom 8. Mai 1850 neu geschaffenen Instruktorenkorps der Artillerie

ernannt, wodurch er eéine selbständigere Stellung als Leiter von

Rekrutenschulen auf den verschiedenen Artilleriewaffenplätzen er—

langte.

Im Jahre 1851 verheiratete sich Oberstlieutenant Wehrli mit

Fraulein Louise Hügi in Thun, mit welch vortrefflicher Gattin er

bis zu seinem Tode in der glücklichsten Ehe lebte. Mir dürfen

uns nicht verhehlen, dass neben den vortrefflichen Eigenschaften

Weéhrlis eine ziemliche Dosis Jahzornes und aufbrausenden Wesens

in seinen jungeren Jahren seine Erfolge als Instruktionsoffizier etwas

verdunkelte und mancher junge Offizier ihm hiedurch entfremdet

wurde. Dem besanftigenden Einfluss seiner Gattin gelang es jedoch,

in wenig Jahren eine vollständige Umwandlung in dieser Richtung

zu érzielen, wodurch er in ganz bedeutendem Masse bei seinen

Untergebenen und Freunden gewann und auch seine Bemühungen

im Instruktionswesen einen grössern Erfolg erlangten.

Eine kleine Abwechslung in dem monotonen Instruktionsdienste

zeigte sich im Jahre 1886 vom 15. Dezember bis 81. Januar1857,

indem er bei der damals erfolgten Aufstellung Lngs des BRheines

der Division Egloff als Kommandant der VI. Artilleriebrigade zu-—

geteilt war, bei welchem Anlass er mit gewohnter Beharrlichkeit

der Ausbildung seiner Batterien oblag.

Im Jahre 1859 erkolgte seine Ernennung zum Obersten und

Mitglied der Artilleriekommission, in welcher er Gelegenheit fand,

seine vielseitigen Kenntnisse im Artilleriewesen zu verwerten. Es

wurde ihm damals die Aufstellung eines Reglementes für die Ge—

birgsartillerie übertragen, welche er früher schon sehr genau kannte,

indem er für das Studium der Roustruktion der Bastsättel für

saumpferde und Maulesel ganz bedeutende Märsche mit kKleinen

Detachementen ausgéeführt hatte, wie über das Stockhorn in drei-

zehnstündiger Tour und einen neuntägigen Marsch von Chur aus

nach Andeer, dann über Ferrera nach Crott, Cresta und Juf, über
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den Stallerberg nach Bivio Stalla, über den Julier nach Samaden,

von da nach Scanfs über den 2619 m hohen Scalettapass nach

Davos und über Fideris nach Chur zurück. Mehrmals musste das

Matérial zerlegt und durch die Mannschaft getragen werden, um

durchzukommen.
Die Hauptverdienste, die sich Oberst Wehrli neben dem Dienst

als Instruktor um das ihm stets teure Vaterland erworben, beziehen

sich auf den Pferdedienst und das Pferdewesen im ausgedehntesten

dinne. Im Jahre 1850 wurde das früher befolgte System téilweise

verlassen, wonach die zum Dienst in der Zentralmilitärschule be—

nötigten Pferde von einem oder mehreren Lieferanten aufgetrieben

und zur Disposition der Schule gestellt wurden. Von daher datiren

die ersten Anfänge der heutigen Regieanstalt, indem in diesem Jahre

50 gute Pferde (10 Reit- und 40 Zugpferde) vom Bunde aufgekauft

wurden. Unser Webrli besorgte mit einigen UOnterinstruktoren und

Knechten während des Minters die Pflege und Martung dieses

Stammes bis zum Jahre 1864 in der uneigennützigsten Wéise (täg-

liche Zulage von bloss 5 Franken während der Minterszeit), und

nach und nach wurde dieser Stamm vermehrt, so dass im Jahre

1864, als die Reégieanstalt unter Oberst von Linden ins Leben

gerufen wurde, Wehrli 150 guterhaltene, gerittene Pferde an die—

selbe abgab. Schmerzerfüllt, aber mit nobler Resignation ertrug er

die unerwartete Trennung von seinen ihm liebgéwordenen Tieren.

Webrli war nicht nur ein sehr guter Reiter, sondern auch ein

ausgezeichneter Pferdekenner und Pferdekäaufer. Als im Jahre

1862 der politische Horizont sich etwas verdunkelte, wurde Webhrli

mit Oberst von Linden nach Wien gesandt, um eine Anzahl voll-

Kommengerittener Dienstpferde für Oftziere einzukaufen, was in

ausgezeichneter Meise gelang, indem diese Tiere sich eine lange

Reihe von Jahren hindurch gesund und brauchbar erzeigten. Auch

spater, und zwar bis in den letzten Jahren, wurde er stets in

Kommissionen gewählt, denen der Auftrag zufiel, im Ausland Zucht-

tiere zu Kaufen, namentlich in der Normandie, was er stets mit der

grössten Gewissenhaftigkeit ausführte, selbst auf Kosten seiner

Gesundheit.
Die Verbesserung der Pferdezucht in der Schweiz lag ihm

ganz besonders am Herzen, bei jeder Gelegenheit trachtete er in

Wortund Schrift auf bessere Erfolge hinzuwirken; nur schade, dass
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seine wohlgemeinten Winke nicht immer die verdiente Berück-

sichtigung fanden. Die Zeit wird noch kKommen, wo solche mehr

als richtig anerkannt und gewürdigt werden dürften.

Wie sehr OberstWehrli in der Pferdekenntnis bewandert war,

beweist seine schon im Jahre 1846 geschriebene Anleitung zur

Kenntnis des Pferdes, herausgegeben infolge Beschlusses des eid-

genõssischen Kriegsrates. Solche würde auch heute noch vollkommen

zum Unterricht in der Pferdekenntnis bei unserer Artillerie genügen.

In den Jahren 1865 und 1866 finden wir Oberst Mebrli neben

seinem gewohnten Dienst zu Instruktionszwecken noch in den Kom-

missionen für Revision der Batterie- und Brigadeschulreglementée,

sowie in der Trainreglements-Kommission tätig, wobei er vie stets

seinen Mannstellte.

In dem gleichen Jahre 1866 nahm der artilleristisch und

technisch so hoch gebildete unvergessliche Oberstlieut. Weiss, Zeug-

hausdirektor des Kantons Zürich, seinen Rücktritt von diesem Amte

und die Regierung von Zürich ernannte Oberst Wehrli zu seinem

würdigen Nachfolger. Wehrli verlegte nun seinen Mohnsitz von
Thun nach Zürich, wo er anfänglich den damaligen Wobnsitz der

„Zeugherren“, den „Feldhof“, bezog, welche Amtswohnunger jedoch

bald verlassen mussſste, da auf diesem Teile der Zeughäuser das

gegenwärtige Gebäude der Kreditanstalt erbaut wurde. Ein neues

Feld der Tätigkeit öffnete sich inm nug, allein sehr bald hatte er
sich in die Geschäfte eingearbeitet und verwaltete solche mit der

grössſsten Pflichttreue und Pünktlichkeit bis an sein Ende, wvaährend

24 Jahren Dauer. Bis wenige Tage vor seinem Tode liess er sich
stets noch Rapport erstatten von allem, was im Zeughause vorging.

In frühern Jahren, namentlich von 1830 bis nach 1860, hatten die

Werkstätten des Zeughauses Zürich zwar keine grosse Ausdehnung,

aber éinen sehr guten Klang, es wurde in denselben sehr viel

Kriegsmateérial nicht bloss für Zürich, sondern für viele kleinere

Kantone und für die Eidgenossenschaft erstellt, und zwar in ganz

vorzuglicher Qualität. Nachdem anfangs der sechsziger Jahre der

Bund eéine wohleingerichtete Werkstätte für seine Bedürfnisse an

Kriegsmaterial errichtete hat, welche seither immer noch vergrössert

wurde, fiel es den kantonalen Zeughäusern schwer, ihre frühern

Arbeiter alle zu beschäftigen, trotzdem deren in jedem ordentlichen

Zeughause vorhanden sein müssen, da stets Reparaturen vorkommen,-
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soll das Kriegsmaterial in tadellosem felddiensttüchtigem Zustande

erhalten bleiben. Diess unvermeidliche Verminderung der Arbeiter,

die meist ältere, im Zeughause ergraute Leute betraf, machte dem

guten Herzen unseres Freundes viele Sorgen.

Oberst Wehrli war auch ein sehr eifriges Mitglied einer Anzahbl

von Veéreinen, wie der militärisch-mathematischen Gesellschaft und

der technischen Gesellschaft, wobei er sich nicht damit begnügte,

deren Versammlungen feissig zu besuchen, sondern sich stets be—

strebte, in gediegenen Vorträgen Stoff zur Unterhaltung zu bringen.

Mit der Aufnahme in das zürcherische Oftizierskorps wurde er zu—

gleich Mitglied der Féeuerwerkergesellschaft (sogen. Kollegianten),

deren Präsident er seit dem Jahre 1866 war und mit Leib und

Seele zugetan blieb.

Im Frühjahr 1889 z08 er sich anlässlich einer Inspektion und

Schätzung der Regiepferde in Thun eine sehr heftige Erkältung

zu, an deren Folgen er den ganzen Sommer über mehr oder weniger

litt. Bine ihm von seinem Arzte angeratene Badekur brachte ihm

Kkeéeineswegs die gehoffte Linderung der Zufälle von Asſthma, die ihn

sehr belästigten. Den ganzen WMinter über dauerte dieser heftige

Kampf seiner ungemein kräftigen Natur mit der fatalen Krankheit,
der er unterliegen sollte. Bei der liebevollen und sorgsamsten Pflege,

die ihm von Seite seiner treuen Gattin, seiner Tochter und seines

àltern dSohnes (der jüngere befindet sich in Indien) mit bewunderungs-

würdiger Aufopferung gespendet wurde, trat von Zeit zu Zeit eine

scheinbare Besserung ein, doch hoffte man vergeblich auf weitere

Fortschritte. Unser Freund behielt bis in die letzten Tage noch

einige Hoffnung und ertrug seine unsäglichen Schmerzen und Bangig-

keiten mit staunenswerter Geduld und Ergebung; er entschlief dann

sanft am 25. Mai, morgens 7 Uhr.

Mit seinem Tode ist ein grundbraver Mann weniger auf Erden.

In seinen jüngern Jahren lag ein edler Kern in einer etwas rauhen

Schale. Er wurde vielfach misskannt, aber nach und nach wurde

die Hülle abgestreift und der edle Charakter trat mehr und mehr

ans Tageslicht. Wehrli war ein durchaus wobhlwollender, menschen-

freundlicher Mann gegen jedermann, zu jedem Opfer für seine Mit-

menschen stets bereit, ein Muster von Dneigennutz und ein lieber

treuer Freund. Sein Andenken wird allen denen unvergesslich bleiben,

die ihn näher gekannt haben.
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ꝓ Oberſt heiurich Wehrli.

Die altehrwürdige aber immerfort friſch blühendeZur⸗

cheriſche Feuerwerkergeſellſchaft Artillerie⸗Kollegium) hat

in der Frühe des 21. Maiihren langjährigen Präſiden⸗

ten, Hrn. Zeughausdirektor Oberſt Wehrli, durch den

Tob Lerloren Andem vorvier Jahren unter großer

Theilnahme der Bevölkerung Zurich's gefeierten zwei⸗

hundertjahrigen Beſtande der Geſellſchaft hat ſich unſer

berſtorbener Präſident noch mit großem Fleiße und Eifer r8

betheiligt und auch ſeither haben wir ihn amalljährlichen g

Möorſer⸗Schießen noch mit gewohnter Thãtigkeit ſeines *

* Amles warten und an der Freude und Luſt der zahl⸗

reichen Jungmannſchaft harmlos Theil nehmen ſehen, bis

er im Herbſt vorigen Jahres einer Krankheit verfiel, von ag

der er nach Gottes Ralhſchluß nicht wieder geneſenſollte.

Der Trauer der Familie und eines engern Freundes⸗

kreiſes um den Verſtorbenen ſchließen ſich indeſſen nicht

nurdieMitglieder der Feuerwerkergeſellſchaft an, welche

in hm ihren Praͤſidenten ehrten, ſondern noch, wir ſind

deſſen überzeugt, ein weiterer Kreis von Offizieren und

Privatperſonen in den deutſchen und welſchen Gauen un⸗

ſeres Vaterlandes, welche mil Oberſt Wehrli bekannt ge⸗ rs

worden ſind und ihn nach ſeinem biedern Charakter wie

—* 1
— —
2

Nnach ſeiner Gewiſſenhaſtigkeit und VPflichttreue oder auch

bloß nach ſeinen freundlichen, Zutrauen erweckenden Um⸗

gangsformen kennen gelernt haben. So glauben wir denn, ie

Vielen durch einen kurzen Ruckblick auf ſein Leben will⸗

kommenzuſein.

Heinrich Wehrli wurde 1815 in Zurich geboren; ſeine ſis

Eltern waren Herr Johannes Wehrli, von Beruf Müller, e⸗

und Frau Regina geb. Sulzer von Winterthur. Vom m

8 fuünften bis zumelften Jahre durchlief der Knabe die

Schulen ſeiner Vaterſtadt; dann kam er in Folge des im u⸗

Jahre 1826erfolgten Todes ſeines Vaters in das Huͤni⸗ oll

ſche Inſtitut nach Horgen, welches damals in Blüthe q

ftand und ſtark beſucht war. Hier wurde Hch. Wehrli

A mehreren Junglingen bekannt,die ſich ſpäter in Zur en

rich, ſei es als Induſtrielle, ſei es als Politiker hervor⸗ als

thaten, ſo mit Heinrich Fierz, Huni⸗Stettler u A. m

Vom Inſtitut in Horgen her ruhrte Hch. Wehrlis

genügende Schulbildung beſonders in ſprachlicher Rich⸗ er

fung; aufdie Mullerſprache wurde im Inſtitute viel ge⸗

halien und im Franzöſiſchen ein guter Grundgelegt. In

heiden Richtungen iſt übrigens unſer Freund mitder Zeit

noch uuůchtig gefördert worden, dank der Muůhe,dieerſich

gegeben hat.
—J

Rach mehrjährigem Aufenthalte in Horgenſollte Hch.

Wehrli imelterlichen Geſchäft den Müullerberuf erlernen;

es reigte ſich aber bald, daß er wegen Bruſt⸗ und Lungen⸗

Affektion demſelben nicht gewachſen ſei; ſo ergriff erdenn Je

den Kaufmannsſtand und machte in Winterthur bei Herrn

Peter Egli, der ſpätern Firma Wäffler Egli, von 1882

vbis 1836ſeine vierjährige Lehrzeit durch. Die Exrichtung

eines Seidenfabrikations⸗Geſchäftes in Altſtetten durch

men ſeiner Verwandten gab den Anſtoß, daß Heinr.

Wehrli 1836 nach Lyon ging, um ſich dort zum angehen⸗

den Seidenfabrikanten auszubilden. Lächelnd berichteten
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Pidg. ArtillerieOberst HLeinrich
Mehrli.

Mit Oberst Heinrich Wehrli von Zürich, dessen
Tod kũrzlich gemeldet wurde, ist ein Mann in
den Schoes der vaterländischen Prde zurückge-

ehrt,veleher in vergangenerLeit sich bedeu-
tende Verdienste um unsere Artillerie und zwar

besonders das Trainwesen erworben hat. Schon

vor vierzig Jahren hat ex den Dienstzweig, welchem

er sich besonders gewidmet, so in die Höhe ge—
bracht, dass seinen Nachfolgern kaum mehrals

die schwierige Aufgabe zufiel, denselben auf der
erreichten Stufe zu erhalten. Da aber die Sichel

des Todes unter den Zeitgenossen Webhrli's stark
aufgeräumt hat, so sind seine Verdienste der
jetzigen Generation weniger bekannt. Es ist für
uns eine Pflicht, sie mit denselben näher be—
kannt zu machen. Zu diesom Zweck lassen wir

hier einen kurzen Abriss seines Lebenslaufes

folgen.

Heinrich Wehrli wurde 1815 in Zürieh ge—
boren. 8sein Vater war Johannes MWoébrli, seines
Berufes Mäller; seine Mutter eine geborne Sulzer
von Winterthur. In Zürich besuchte Heéinrich
Wehrli die Stadtschulen und kam 1826 in das
Hünische Institut, welches als Erziehungsanstalt

sich damals eines bosondern Rufes erfreute. Nach
mehrjahrigem Aufenhalt in dieser Anstalt, welcher
er seine Schulbildung und sprachlichen Rennt-
nisse, besonders im Französischen dankte, sollte
Wehrl nach dem Tode seines Vaters das Ge—

schaft desselben übernehmen. Doch der Mäller-

beruf sagte seiner Gesundheit nicht zu. BEine
Lungenaffektion veranlasste ihn, sich dom Han-  

delsstandee zuzuwenden. In Minterthur, bei
EArn. Peter Egli, machte er von 183221836
seino Lehrlingszeit. Von 1836—1837 nden
wir ihn in Lyon, um die ribaion zu or·
lernen.

Im Frühjahr 1888 kam die Zeit heran, wo
Wehrli der Mlitärpfliett Genüge leisten sollte
Seine Vorliobe für Pforde und Reiten liess nn
die Artilleriewaffe wahlen. Dieses um so mohr,
als der Artilleriedienst in Zürich von jeher in
hohem Ansehen stand und für dije Waffe melir
geschah als in andern Kantonen. Oberst Salo-
mon Hirzel, ein ausgezeichneter Artillerie-Oftizier,
welcher die Kriege des Kaisorreiches mitgemacht,
eidg. Oberst·Artillerie⸗Inspektor und Zeughaus-
direktor, hatte an der Spitze der Zürchet Ar-
tillerie, diess unbestritten zu der érsten der Bid-
genossenschaft gebildet. Es ist begreiflich, dass
der junge Weéhrli seinen Ebrgeiz drein sototo,
diesom Plitekorps anzugehören.

Wie damals äblich, musste er, um Radet acr
Artillerie zu werden, ein mathematisches Pamen
bofriedigend8 und nachher den zur Win-
torszeit von vorzüglichen Otfizioron abgehaltenen
Vortragen ũber Artilleriewissenschaften beivohnen,
den Zeichnungskurs besuehen und die praktischen
Debungen im Geschützexerzieren und Traindienst
mitmachen. Diese Vorträge und Debungen wur—
den in erweitertem Masse in einem z2weiten Win-
tersemester fortgesetzt. Nach woblbestandener
Prüfung erhielt Wehrli im Frühjahr 1889 das
Offiziersbrevet.

Die Rekrutenschule dauerte damals 4 Wochen
für dieKanoniere; für die Trainrekruten 5 Mochen,
worauf Wiederholungskurse von jahrlich éiner
Woche für die Auszügerbatterien folgtem
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Oberst Hirzel hatte die Anlage Wöébhrli's zur

Traininstruktion bald erkannt und verwendete ihn

1839 in diesem Fach in der Artillerieschule in
Zürich. Im gleichen Jahrée sandte er ihn in die
Militärschule nach Thun. Mebrli hatte sich ein

tũchtiges Pferd gekauft und ritt mit diesem nach
Thun. Er freute sich als Traininstruktor ver-

wendet zu werden. Doch wie beéi uns oft, und

zwar nicht gerade zum Nutzen des Dienstes, ge-

schieht, dass man Leute in dem Fach, zu welchem

sie die geringste Anlage und Neigung baben,
verwendet, so geschah es auch hier. Dèr Schul-

kommandant, Oberst Wieélandy, übertrug Webhrli

die Leitung der Féuerwerkerei. Mit der ihm
eigenen Selbstüberwindung und Phlichttreue er-

tfüllte Wehrli die seinem Geschmack wenig zu—
sagenden Verrichtungen zur vollen Zufriedenbeit

seiner Obern. Später war er glücklicher. Von

1840 an konnte sich Webrli in Thun ganz dem

Reit- und Fahrunterricht und Trainwesen widmen.

Im WMinter 1840,41 finden wir Mebrli als
Freiwilligen bei der württembergischen Artillerie.
Seinem Gönner, Oberst Hirzel, war es gélungen,

ihm dort für einige Monate Aufnahme zu ver-
schaffen. Hier fand er (vie später der nach-
malige General Herzog) Geéelegenbeit sich gründ-
licher auszubilden. Dieses geschah bei Weéebhrli

besonders in Bezug auf den Traindienst, doch

gelang es ihmau i ileristã
nisse zu vermehren. Von grösstem Nutzen für
ihn war der Umgang wmit Offizieren, welche die

grossen Kriege des Kaiserreichs mitgemacht und

grosse praktische Erfahrungen erworben hatten.
Wehrli nahm seinen Rückweg über RKarlsrube

und Strassburg, wohin er empfohlen war. Ur

wurde von den badischen und französischen Offi-

zꝛieren (vie früũher von den württembergischen) auf
das kameradschaftlichste aufgenommen.

Ende 1840 wurde Wébrli zum 1. Unterlieute-

nant im éidg. Artilleriestab ernannt und 1842

avancirte er zum Oberlieutenant.

In diesem Jahre wurde die Umwandlung der
Steinschlossgewehre in Perkussionsgewehre voll-

zogen. In den zwei folgenden Jahren fand Wehrfi,

wie mehrere seiner Kameraden des Artillerie-
stabes, nach erhaltonem Unterrichtskurs bei dem

rühwlich bekannten WMaffentechniker- Oberst

Göôldlin in Luzern, Verwendang bei der Kon—

brolle der umgeanderten Gewehre.
Im Jahre 1844 zum Hauptmann befördert,

machte Weéehrli als Adjudant des Kommandanten

der Artillerie, Oberstlicut. von Rougewont, das

eidg. Lager in Thun mit. Ausserdem fand er,
wie früher, bei der Instruktion der Artillerie in

Zürich und in Thun Verwendung.
Als 1845 die Freischaaren bei ihrem Zug gegen

Luzern eine Niederlage erlitten, stand zu be—
fürchten, dass die Luzerner Truppen bei der Ver-—

230

folgung den Schlaghaum an der Grenze übersehen

könnten. Es wurde daher éin eéidgenössisches

Korps im Kanton Aargau aufgestellt. Haupt-

mann Weéhrli wurde bei demselben als Adjudant
des Artillerie-Kommandanten verwendet.

1847 erfolgte die Beförderung Webrli's zum
Major, und im gleichen Jahre machte er als

Traininspektor der Armoe den-Sonderbundskrieg

im Stabe des Generals Dufour mit. In seiner
damaligen Stellung soll er nach dem Zeugniss von

massgébender deite sehr viel Gutes gewirkt und

eine Menge Unzukömmlichkeiten abgestellt haben.
Die Beweglichkeit vieler Batterien und Kolonnen

gewann durch seine Anordnungen in beträcht-
lichem Masse.

Im Jahr 1849 widmete sich WMeébhrli wieder
der Artillerie-Instruktion in Thun und Zürich und

beschaftigte sich mit Versuchen über éine neue
Beschirrung, zu denen französische Muster den

Anstoss gegeben hatten. Die Frucht der Ver—
suche war die Ordonnanz von 1888.

Das Jahr 18850 brachte Wehbrli das Oberst-
lieutenantsbrevet und 1852 wurde er zum In—
struktor J. Klasse in dem durch Bundeésgesetz

von 1850 neu geschaffenen Instruktionskorps der
Artillerie ernannt.

Im Jahbr 1851 verheéirathete sich Oberstlieut.

Webrli mit Fräulein Louise Hägi in Thun. Mit  

 

Fode in gückléuster Phe. In dem Nebrolog
in der „Artillerie-Zeitschrift“ wird gesagt: „Wir
dürfen uns nicht verheblen, dass neben den vor-

trefflichen Bigenschaften Wehrli's eine ziemliche

Dosis Jahzornes und aufbrausenden Weésens in
seinen jüngern Jahren seine Erfolge als Instruk-
tionsoffizier ebwas verdunkelte und mancher junge

Offizier ipm hiedurch entfremdet wurde. Dem
besanftigendeon Binfluss seiner Gattin gelang es

jedoch, in wenig Jahren eine vollständige OUm-
wandlung in dieser Richtung zu erzielen, wodurch

er in bedeutendem Masse bei seinen Unterge—
benen und Fréeunden géewann und auch seine Be—

mühungen im Instruktionswesen einen grössern
Erfolg eérlangten. *)

Beéei der Grenzbesetzung 1866 am Rhein war

Oberstlieutenant Webrli der Division des Oberst

Pgloff als Artillerie-Kommandant 2ugeétheilt.

 

 

*) Merkwürdig ist, dass Oberst Weébhrli vor Jahbren,

als in diesen Blättern einem seiner Ereunde bei dem

Rücktritt aus langer und eéehrenyoller Dienstzeit ein

Abschiedswort gewidmet wurde, den Verfasser besonders
auf den ungemein nützlichen Einfluss aufmerksam machte,

den die Gattin desselben (zwar in anderer Richtung) aus-

geübt habe. (Vergl. „Militär-Zeitung“ 1887 Nr. 19.)

Taktvolle Frauen können, wie diese Beispiele zeigen,oft

das Sehwierigste bewirken. Darum, wie der deautsche
Nationaldichter sagt: „Phreét die Frauen“ u. s. w. Glück-
lich ist der Mann zu preisen, welechem ein solcher seltener

Edelstein zu Theil wird. 
 

  



8eine Ernennung zum Oberst erfolgte 1859. In

dem gleichen Jahr wurde eér Mitglied der Ar—
tilleriekommission. Es wurde ihm damals der
ehrenvolle Auftrag zu Theil, den Entwurf zu

einem Reglement für die Gebirgsartillerie auszu-
arbeiten. Er wurde dazu besonders geéignet be—
funden, da er mit kleinen Abtheilungen Gebirgs-
artillerie schwierige Märsche ausgeführt hatte,
80 2. B. eine 188tündige Tour über das Stock-
horn, einen neuntägigen Marsch von Chur nach

Andeéer und von da durch das damals sehr un-
wegsame Averserthal nach Bivio-Stalla, von hier
über den Julier nach Samaden und Scanfts. Von

letzterem Ort ging der Weg über den dvcaletta-

pass nach Davos und von da über Fideris nach

Chur.
Oborst Wohrli war nicht nur din grosser

Pferdefreund, sondern auch ein guter Reiter, Reit-

lehrer und grosser Pferdekenner.
In letzterer Bigenschaft hat er dem Bundée,

manchen Kantonen und vielen seiner Freunde

bei Pferdekäufen die nützlichsten Dienste er-
wiesen. Weébrli besass, was Pfeérde betrifft, einen

Kennerblick, wie man ihn selten findet.

Die gerittenen Offizierspfercdle, welche Oberst

Wehrli und von Linden 1862 für den Bund in
Wien und Ungarn kauften, haben sich durch
Pleganz, Leistungsfahigkeit —ten

ausgezeichnet.
Seineausserordentliche —— und

Gewissenhaftigkeit waren Ursache, dass eéerbis
in den letzten Jahren zu den Kommissionen ge—
wählt wurde, welche im Ausland (besonders in
der Normandie) Zuchtthiere anzukaufen hatten.

8tets hat er die MAufgabe zur Zufriedenheit mit
grösstem Lifer und oft selbst auf Losten seiner

Gesundheit gelõst.

— Mie der Bund und einige Kantone, haben

Gesellschaftfen (2. B. die Tramwaygesellschaft
von Zũrich) nebst vielen Offiziéren ihn für Pferde-
ankäufe in Anspruch genommen. Mit grosser

Bereitwilligkeit, Gewissenhaftigkeit und seltener

Dneigennũtzigkeit hat ———— solche Aee
ausgefũhrt.

General Herzog sagt in dem Nobkrolog Webhrli's:
Die Verbesserung der Pferdezucht in der Schwei⸗

lag ihm ganz besonders am Herzen, bei jeder
Geélegenheit suehte er mit Wort und 8sehrift auf

bessere Erfolge hinzuwirken; nur schade, dass

seine wobhlgemeinten Winke nicht immer die ver—
diente Berücksichtigung fanden. Die Zeit wird

noch kommen, wo solche mehr als riebtig aner-
kannt und gewürdigt werden dürften.

„Wie sebr Oberst Webrli in der Pferdekennt-

niss bewandert war, beweist seine schon im Jahre

1846 geschriebene Anleitung zur Kenntniss des
Pferdes, herausgegeben in Folge Beschlusses des

eidg. Kriegsrathes. Solche würde auch heute
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rere Lieferanten gestellt.

 

noch vollkommen zum Unterricht in der Pferde-—

kenntniss bei unserer Artillerie genügen.“
LEin besondeéres Verdienst erwarb sich Oberst

Wehrli durch Gründung der Pferdereégieanstalt
in Thun.

Auf seine Anregung wurden 1850 für den

Dienst der Zentralmiltärschule 50 Pferde (und
zwar bescheiden 10 Reit- und 40 2ugpkerde)

angekbauft. Früher und zum Theil auch noch

spater wurden die Pferde durch einen oder meh—

Spater wurde der
Ztamm nach und vach bis auf 150 gut gerit-
tene und unterhaltene Pferde vermebrt. Im
Winter besorgten unter Oberleitung Mehri's

einige UVnterinstruktoren und Knechte das Zu—
reiten und die Martung diéser Pferde.

Als zeitweiliger Direktor der Regieanstalt nahm
Wehrli in der Zeit von 1830—1864 seinen
Wohnsitz- in Thun. Ur erbielt dafür eine kleine
Entschädigung für die WMintermonate (täglich

5 Fr.) Im Jahr 1864 wurde die Régieanstalt
dureh Bundesbeschluss bleibend begründet und
es sollte ein Direktor ernannt werden. Die vStelle

wurde, wie ũüblich zur Bewerbung ausgeschrieben.

Einer seiner Konkurrenten, ein Kavallerieoffizier

von hervorragenden DBigenschaften, wurde ihm
von dem Bundesrath vorgezogen. „Schmerz—
erfüllt aber mit nobler Resignation ertrug Wehbrli
dieTrennung von seinen inm leb gewordenen

Thieren.“

Oberst Webrli, mit dem glücklichern Bewerber
von früher befreundet, hat diesem seinen Erfolg

nicht nachgetragen, er ist ihm Fréund geblieben
und hat bei seinem altershalben erfolgten BRück-
britt sieh bei dem Abschiedswort, welchesn

in diesem Blatte gewidmet wurde, wesentlieh

betheiligt. Bin schöner Beweis edler Gésginnung,

an welchem sieh mancher S8treber ein Beispiel
nehmen könnte.

In den Jahren 1865 und 1866 war Oberst
Webhrli ausser bei der Instruktion der Artillerie

und besonders des Trains noch als Mitglied der
Kommission für Revision des Batterieé- und Bri—
gadeschulreglements und der Spezialkommis-

sion für Aufstellung eines neuen Ponene
thãtig.

Im Herbst 1866 nahm der— Oboerst·
lieutenant Weiss seine Entlassung als zürche—

rischer Zeughausdirektor. Oberst WMoôbrli wurde
an seine Stelle vom Régierungsratn zum Zeug—

hausdirektor gewählt. In Folge dessen nahm er
seinen Austritt aus dem Instruktionskorps der
Artillerio und siedelte nach Zürich äüber. Mit
grösſster Gewissenhbaftigkeit und Pflichttreue hat
èr dann durch 24 Jahre das ihm übertragene
Amt bhis an sein Lebensende verwaltet,

Oberst Bũrkli in seinem Nachruf sagt: Oberst

Wehrli war in jeder Richtung bemüht, dem Zeug-



haus Zürich und dessen Konstruktionswerkstätten
den trefflichen Ruf zu bewahren, den Oberst
Salomon Hirzel im Jahr 1826 denselben erwor-
ben und der sich seither ununterbrochen erhalten

hatte. Als treuer Gehülfe stand ihm der lang-
jahrige Zeugwart Michel redlich und in steter
Harmonie bei. Manchen Fummer hat unserem

Freunde die mehrfach wiederkehrende nothge—

drungene Pntlassung von Arbeitern boereitet in

Folge der Zentralisation der eidg. Merkstätten

in Thun und des daraus für die kantonalen Zeug-
hàuser resultirenden Ausfalls an Beschäftigung.

Diese Arbeiter waren ihm in grosser Mehrzabl
seiner Rucksſsichtnajme und humanen Behandlung

willen sehr anhanglich und missten ungern ihre

Anstellung im Zeughause in Zürich.
Als ein beésondeéres Verdionst Wébrli's dürkte

noch der schöne Waffensaal des neuen Zeug-
hauses in Zürich angeführt werden, auf dessen

Bereicherung er unablässig bedacht war.

Oberst Wehrli war ein eifriges Mitglied einer
Anzahl militärischer Vereine, so der militärisch-

mathematischen Geésellschaft, der technischen

Gesellschaft und der allgemeinen Offiziersgesell-
schaft von Zürich und VUmgebung. Seine Vor-
träge über neue Gewehrsysteme, Pferdekunde

und die neuen Zünder und Artilleriemunition

fanden immer aufmerksame 2Zubörer.

Seit seiner Ernennung zum ffiziex varVehri

Mitglied der alten, aber immerfort noch

den Feuerwerkergeésellschaft (des Artilleriekolle-

giums). Die Mitglieder desselben haben sich

pesonders durch wilitär-geschichtliche For—

schungen, die in dem Neujabrsblatt der Gesell-

schaft veröffentlicht werden, bedeutende Ver—

dienste orworben. Vor vier Jahren hat die Ge—

sellschaft unter ihrom langjährigen Präsidenten

Woehrli, bei grosser Theilnahme der Beyölkerung

Zurichus,ihren zweihundertjahrigen Bestand gefeiert.

Oberst Webrli var auch ein alter und getreuer

Mitarbeiter der „Allg. Schweiz. Militärzeitung“.

Schon vor einigen Jahren war Meéebhrli bei

einer der Pferdeinspektionen, welche er im Auf-

trag des Bundes jahrlieh in der Schweiz herum

u machen hatte, schwer erkrankt. deine kräf-

tige Natur hat die Krankheit überwunden.

Im Frühjahr 1889 z08 er sich bei Anlass

einer Inspektion und Schätzung der Regiepferde

in Thun vwieder eine heftige Erkältung zu, in

Folge deren er neuerdings erkrankte. Line *

Arzt angerathene Badekur brachte nur vorüber-

gehende Linderung. Den ganzen Winter hin⸗

durch dauerte der Kampf mit der Rrankheit.

Umsonst war die sorgsamste Pflege von deite

der Gattin und Tochter. Am 21. Mai ist Oberst

Webrl sanft entschlafen. Ein braver Mann, ein

   

  

tũchtiger Offizier,welcher dem Vaterland durch
lange Jahbre treu die besten Dienste geleistet und
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stets das Wohl des eidg. Wehrwesens zu fördern
bereit war, ist mit ihm aus den Reihen der

Lebenden geschieden. In seinen jüngern Jahren

lag der edle Kern in etwas rauher Schale. Aus
diesem Grunde wurde er oft misskannt und un-—
richtig beurtheilt. Erst in spätern Jahrener-
kannte man den edlen uneigennützigen Charakter.

Wehrli war ein im Grund seines Herzens wohbl-

wollender, menschenfreundlicher Mann. Allé,
welche ihn näher gekannt, werden ihm ein ehren-

des Andenken bewahren.
In der „N. 27. 2.“ hat Hr. Oberst A. Burbli,

in doer —— Nummerder „Schweiz. Artillerie—

Zeitschrift“ Herr General H. Herzog dem Ver—
storbenen einen ehrenden Nachruf gewidmet.“
Wir haben dieselben zum Theil benützt und

haben zu dem Lebensbild eéinige kleine Bei-

fügungen machen können.

Die „N. 2. 2.“ vom 26. Mai berichtet:
„Der Leiche des verstorbenen Obersten Hein-

rieh Wehrli folgte ein überaus zahlreiches Prauer-
geleite; unter demselben befanden sich in Uni-—

form Art.Oberst Wirz mit einem Ordonnanz-
offizier und die beiden Int.-Obersten Bindschedler
(Luzern) und Graf (Zürich). Den Leichenwagen

überdeckten prächtige Kränze und Palmzweige
mit bréiten Bandschleifen. Einen Kranz hatte
die Regierung des Kantons Zürich „‚dem treuen

Béeamten“, éinen die allgemeine —D75[

tt
einen die allgemeine Unteroffiziersgesellschaft,
éinen das Artilleriekollegium und einen Palm-

zweig der Rennvérein Zürien auf den darg ge—
legt und eine ganze Anzabl trugen keine Inschrift.

Die Abdankung fand im Grossmünster statt.“
Wir fügen bei, manche Freunde des Verstor-

benen waren zu entfernt oder durch dienstliche

Geschafte verhindert, an der Beégräbnissfeierlich-

keit Theil zu nehmen. Hiemit nehmen wir von

dem Dahingeschiedenen Abschied. R. J. P.
 

FJoseft Schulhof.

Am 10. Juni ist in Hietzing bei Wien Herr

Josef Schulhof, eine der bekanntesten Persön-

lichkeiten Wiens, im Alter von 66 Jahren an

einer Nierenentzündung nach längerem Leiden

gestorben. Schulhof war ein hochbegabter, äus-

gerst unternehmender Mann, dem es nie an einer

Idee und niemals an EKifer und Unermädlichkeit

fehlte, eselbe zu realisiren. In weiten Kreisen

wurde sein Name schon vor vielen Jahren durch

die Dründung der nach ihm benannten Schul-

hof'schen Brunnen, die namentlich der franzö-

gischen Armee in der dahara so vorzöägliche

Dienste leisteten, bekannt. Spater wirkte Schul-

hof als Bauunternehmer bei Bahnbauten, 2. B.

 

 bei der Anlage der Linie Weisskirchen-Orawitza-



bekanne Oberſt Salomon Sire derin Um de Anlage

berleuen,die ſeinem Auſehen bei den Truppen ſhadeen

in Empfang nahmen,ſie hattenn beranlaßt,Aller⸗

vorderſt raſieren und coiffieren zu laſſen. InGeſellſchaft

dieſer Freunde, von denen ihm einer der wenigen Ueber⸗

lebenden bis an fein Ende treu zugethan gehlieben iſt,

verlebte Heinr. Wehrli in Lyon ein ſehr aßgenehmes

Jahr. Inden damaligen Fachkurſen, die von Leuten ſehr

geringer Bildung geleitet wurden obgleich ſie ſichPro⸗menden Forma-

feſſoren nannten, ließ ſich———— Beſcheidenes lernen; dc;

Amerhin wurde fleißig geagbeitet und am Webſtuhl ge⸗ nmer moech,

woben, alſo doch etwelche Grundlage für ſpätere Praxis u fortschreitend,

gewonnen. Nachſeiner Zuruückkunſt nach Zürich im erſten I6ß nach diesem

Semeſter 1837 fand der junge Mann ſeinePläne durch⸗

kreuzt; das kaum gegründete Geſchäft in Altſtetten, in

welches er eintrat, wurde kurz nachher wegen Todesfalles,hl der Schüsso,

der in der Familie des Gründers eintrat, wieder liqui⸗

nn bloß die Anſaabe zufiel, dieſe Liquidation enebungen

In ruhjahr 1888 machte Heinrich Wehrli ſeinen ꝓschiessens vor⸗

erſten Dienſt als Kadett bei der zurcheriſchen Artillerie olen, weil einer-

Seine Liebe zu den Pferden und ſeine Gewandthet ogt

mgange mit denſelben zogen ſofort die Augen ſeiner een ter

Vorgeſehten auf ihnundes war onders der rühmlich lugheit es nicht

cnutze des Gegners

zu einem tüchtigen Traininſtruktor herausfand. MitOberſt Zertrummeruns des
Hirzels Uebernahme derArtillerieleitung war indeſſen die hatto mit dem vor-
Zeit verſchwunden, in der man ſich mit Offtzieren ge⸗ ing, aber keine mehr
ringerer Bildung für den bloßen Traindienſt begnügte;
es gab nurnoch einheitliche Artillerie⸗Offiziere und um Pnelsehuss
1* werden zu können, mußte manin der Mathe⸗e Von einigen ange⸗

F Ig m einge——— enund Ach ich 7

ſein. Eskoſtete imſern Freund nicht geringe8
eſen Forderunge nahukommen, e bareb meſſe unveränderten Resel
annn Lehrers, der als ſpezieller Drill⸗
meiſter auf das mathematiſche Examen hin bekannt wa
ſeine Studien mit der ihm ä—— — nn een cslen
er denn auch im Jahre 1839 unbeanſtandetzum Sieostration dis derien
Brevet und es that ſich ihm nun zunãchſt die militärtſche4—66, vahrend die
Laufbahn als kantonaler Traininſtruktor auf. Zugleich
erfolgte auch ſeine Aufnahme in die FeuererkerGeſed he vemimer waren
ſchaft/ welcher er bis 1866 als eifriges Mitglied, von da
ange hat. Im Frühjahr 1840
amtete er zum erſten Male als Train-Inſtruktor i i
kantonglen Artillerie⸗Schule unter ——enreie
ſph ren Oberſt Ludwig Denzler Der Schreber lorie (14) aut, velche
Zenmaehönte mit einer Anzahl ſeiner Altersgenoſſen zu elt sich die Infanterie
den EAſten von Wehrlis Schülern; er gibt ſeinem da⸗— t
maligen Lehrer gernedas Zeugniß, vonihm maͤchtig secc
den Anföngen der edlen Reittunſt,in16).
und ſpeziell des Traindienſtes gefördert worden ſ
Ein Fehler hing dem ſonſt vortrefflichen Inſtruft
mals und längere Zeit nachher noch an: vonſe
erbten heftigen Temperament hingeriſſen, gab er
zuoft Zornausbrüchenhin undließ ſich zu Schmaͤhun

Ien, wie es auf

  

   

   
  

 

  

  

urch cne Reibe Figuren

Heinr. Wehrli war damals noch nicht der ruhige

ſelbſt behertſchende Mann, der von ſeiuen üneigetenen geachtete und geliebte Vorgeſetzte, welcher er in reiferen
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5 80.

Ziel 18. Rottenkolqꝙ

)istanz nach Aufsatz 1

chuss zu Schuss 22 8

ZAel 4. Drei Gesq

inter den Geschützen

ſechüsse. Dauer 12 Mun

Ziel 15. 2wei G

zIm. Distanz 1900 m.

chuss 24 8ek.

Zel 16. Vier Gruj
5 m Breite, hinter jed
Fruppen auf beiden Flüg
uf ein Glied. Distanz

825m. 30 8chüsse.

II. Uebung. 21.
17) hat Geschũtzeins

interdessen zeigt sich

rden soll; inzwisch

eh dem Auffabren

uer geht über auf
Ziel 17. Dreifach

raben, Geschützzwisch
abespannte Protze im

0, 30 m über gewacl
Atanz 1575 m. 24

33 8Sek.

Zre18. Mio J

Astanz 1800 m. 24

Ziel 19. Vier Ge

10 m bhinter den Gesc

2 Min. von Schuss
Ziel 20. Mie 2i

zu den Unterstützung
Zzechuss zu Schuss 25

III. Vebung. 2*

Zatterie (21) wird F

ine Infanteriekompa

eigt (22). Es wird

ufzunehmen, welch

zenommen; nach Er

ibergehende Infante

General Herzog, auch that.
ſächlich dem Traindienſte, daneben machte er inLudwigs⸗

 

VJahrnhewitden iſt. Uehergroßer Eifer als Inſtruktor
ließ ihn bei jedem Mißerfolge ſeine innere Ruheverliere
und ſeine Worte nicht mehrabwägen. DerErfolg
Thätigkit wardieſer üblen SGewohnhen ungeachtet imme
hinachen fruher ein derartiger, daßer ſchonim folgenden
Jahre als Eidgenöſſiſcher Inſtruktor mit Hauptmanus⸗
rang nach Thun berufen wurde. Die Zuſammenſehung
der Theilnehmer an derZentralſchule ausdeutſchenund
welſchen OffizierenohneUnerſchled verhalf unſerm Freunde
weſentlich dazu, den richtigen Tonbei der Inſtruktionzu
finden; vergaß er ſich auch noch hie und da,ſowußten
doch alle ſeinen gutmüthigen und theilnehmenden Sinn
zu ſchͤtzen, ſowie die muſterhaftePlihttueue ſener Ams⸗
führung zu würdigen.

Umſich ſelbſt in ſeinem mlriſchen Berufe zuPe
dern, begab ſich Wehrli auf den Rath Oberſt Salomon
Hirzel's im Jahre 1848 nach Wurttemberg, wo er als
Freiwilliger in die dortige reitende Artillerie eintrat;
gerade wie es im Jahre 1846 ſein Freund,der ahmange

Wehrli widmeteſich haupt

   

 

burg die Reitübungen der Kavallerie und das Zurelten
der Remonten gründlich mit. Dieſer Aufenthaltn Wurt⸗
temberg gereichte ihm zu erſichtlichemGewinn; mit der
durch große Praxis erworbenen Reitkunſt And Pferde
kenntnißhob ſich auch ganz merklich ſeine Faͤhigkeit aals
Inſtruktor, ſo daß er von da an in der Eidgenoſſenſchaft
als Meiſter in ſeinem Fache galt undn7 te
Traininſtruktion zu leiten hatte.

Im Sonderbundskriege vom Jahr 1847 war Heinr
Wehrli als Major behufs Inſpeklion des Tandenſte
dem großen Generalſtabe zugetheilt und nahm mit dieſem
an dem Marſche gegen Freiburg und nachher amEhzuge *
in Luzern Theil, um ſogleich darauf der Reihe nachdie
ſämmtlichen im Felde liegenden Batterien zu inſpizieren

ImJahre 1851 verheirathete ſich der treffliche mitller⸗
weile zum Oberſtlieutenant vorgerückte Offizier mitFri
Louiſe Hügi in Thun, mit welcher er bis an ſeinenTod
in glücklicher Ehe lebte. Selten iſtfür uns der wohl⸗

thätige Einfluß einer verſtundigen Hausfrau ſo ſehr zu⸗
Tage getreten wie dies bei unſerm Freund Wehrli der
Fall war; vor Allem vperſtummtendieletzten Antlaͤnge
an die früheren, oft maßloſen Injurien gänzlich; damit
ging die Bemeiſterung des JähzornsHand in Hand—
endlich kam zum tüchtigen Militär nun auch noch——
Gentlemanhinzu, der jeder Geſellſchaft gut anſtand. Wirnn
Alle, die wir ihm näher ſtanden, hatten unſerehelle Freuoe
an dieſem Fortſchrittund wurden mit Achtung füde
liebenswürdige Gattin unſers Freundes erfüllt, die der⸗
gleichen zu Stande brachte. —

Alszeitweiliger Direktor der neu zu errichtenden Pferde⸗
Regie⸗Anſtalt und des Fohlenhofes nahm Oberſt Wehrli
ſeinen Wohnſitz in Thun. Nebſtdem daßerſelbſt ein vor⸗
züglicher Reiter war, galt er allgemein als einer der beſten
Pferdekenner in der Schweiz. Als ſolcher wurde er von
Privaten und Behörden ſehr häufig zu Rathe gezogen und

auch verſchiedene Male vom Bundesrathe indie Rormandie
zum Ankaufevon Zuchtpferden geſandt. Mit der ihm

 

 

  

    

eigenen Gewiſſenhaftigtein entledigteeerxſich ſtels ſolcher
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Aufträge ſowie auch der alljährlichen Pferde⸗Inſpeklionen,

die er in der Schweiz herum zu machen hatte. Die Artikel,

die er über Pferdezucht in der Schweiz ſowie überrichtige

Auswahldes Zuchlmateriales, überhaupt in Sachen der

Pferdekunde publiziert hat, zeugen ebenſoſehr vonſeiner

KFachkenntniß als von der Unermüdlichkeit ſeiner Beſtre⸗

bungen auf einem fur die Wehrkraft des Landes ſo wich⸗

tigen Gebiete.
Im Herbſte des Jahres 1866 wurde Oberſt Wehrli

nach dem Rucklritte des verdienten Oberſten Heinrich

Weiß vom Zuürcheriſchen Regierungsrathe zum Zeughaus⸗

direktor gewaͤhlt. Erſiedelte in Folge deſſen mit ſeiner

Famlie, die nebſt ſeiner Gattin aus einer Tochter und

wei Soͤhnen beſtand, von Thun nach Zurich über und

nahm fur die erſten beiden Jahreſeiner Amtsdauer ſeinen

Wohnſitz noch in der alten Zeugherren⸗Wohnung im

Sein Amtsvorgänger, Oberſtlt. Weiß, war glücklich,

gegenüber andern Kandidaten, ſein Amt in die Hände

Anes Manneslegen zu können, deſſen Gewiſſenhaftigkeit

in der Fortführung dieſer Aemter keinen Z8weifel ließ.

Oberſt Wehrli war denn auch injeder Richtung bemüht,

dem Zeughauſe Zürich und deſſen Konſtruktions⸗Werk⸗

ftatten den lreffuchen Ruf zu bewahren, den Oberſt Sa⸗

lomon Hirzel im Jahre 1826 denſelben erworben und der

ſich ſeither ununterbrochen erhalten hatte. Als treuer

Gehülfe ſtand ihm der langjährige Zeugwart Michel red⸗

lich und in ſteter Harmoniebei. Manchen Kummer hat
 

   unſermFreunde diemehrfachn jederkehrende nothgedrungene

ntee beteenberetet, dolgederZentra—

daraus fur die kantonalen Zeughäuſer reſultirenden

Ausfalles an Beſchaftigung. Dieſe Arbeiter warenihm

in großer Mehrzahl ſeiner Rückſichtnahme und humanen

Behandlung willen ſehr anhänglich und mißten ungerne

ihre Anſtellung im Zeughauſe.

niſcher Richtung den Anforderungen ſeiner Stelle zu ge⸗

Mitglied der techniſchen Geſellſchaft in Zurich. Seine

Vorlrage über die neuern Gewehrſyſteme, die modernen

Zunder und die Artillerie⸗Munilion, ſowie diejenigen aus

dem Gebiete der Pferdekunde fanden immer aufmerkſame

Horer und manentbehrt in dieſer Geſellſchaft das lang⸗

ührige, werthe Muglied höchſt ungerne.

Die Sorge um ſein Zeughaus hat unſern Freund in

ſeiner leßten langen Krankheit noch vielfach beſchäftigt;

auch der Gedanke an den in der Ferne zu Bombay wei⸗

lenden jüngern Sohn war ihm einſchmerzlicher, jedoch

gemildert dadurch, daß dieſer Sohn das Jahr 1888 hin⸗

durch auf Urlaub in Europa und großentheils in Geſell⸗

ſchaft ſeiner Eltern hatte zubringen und die angegriffene

Geſundheit vollſtändig herſtellen können. Die häufigen

Briefe ſines Sohnes aus Indien waren Lichtblicke im

Leben des Kranken. Eine freundliche Fügung für ihn

war es ja auch, neben Gattin und Tochterdenältern 

Feldhof an der Stelle, wo jetzt die Kreditanſtalt ſtehl

non der Adenoſſiſchen Werkſtätten in Thuno

Wie Oberfi Wehrli ſich ſtets beſtrebte, auch in tech⸗

nugen, ſo war er auch ein eifriges und regelmäßiges

Rollscheibe, 25) unter

(Zvwischenraum 18 w);
Geschuützen. Distanz

uss zu ſSchuss 258 dek.
eſffer 196

806

effer.

wit 8 m Abstand.
Dauer 11 Mu., von

6, Höhe 2, 15 bis 8,00.
use Protzen gleichmãssig
chste 10m hinter ihrem

det rückwärts. Distanz

uss zu Schuss 28 dvek.

reffer 40
270

2496

p 9 D

reffer.

64.
22 sind so weit soit⸗

rägt; es sind dio 2wei
verschieden. Nächste

18 Sbhrapnels. Dauer

— 78, Höhe 3.
m Breite in konstanter
af die Batterie. Tempo
ten und 16 Sbrapnels.

SG2, Nöhe 6. 



IV. Uehung. 24. Beſuch feiner Freunde empfangen, denen gegenülber er

in Geschützeinschnitte mmer noch die leiſe Hoffnung auf Geneſung im Ver—

Batterie aut, welchereeee ders uber un beſchloſſen der Tod hat hu
während dieses Feud euerer Sorgen enthoben und ihn aus langer Krankheit,

geschlichen und ersch erlöst.

sient man eine Batte

nahern, man schiesst, dinhaus lauterer unddeſſen Streben ſtets ein uneigen⸗

Feuer auf die

wird Infanterie, die m
(30), zersprengt.

Sohn umſich zu hab nund ſich von allen dreien mit

liebender Hingabe beſorgt und in bangen Stunden ge⸗

tröſtet zu wiſſen. Gernehat er den Winter über und

big vor kurze Zeit vor ſeinem Scheiden auch noch den

rauen auf ſeine kräſtige Natur durchblicken ließ. Doch

Wir haben an ihm einentreuen, lieben Freund ver⸗

loren denwir nie vergeſſen werden,deſſen Charakter ein
—*

Kolon nutziges war. Er ruhe im Frieden! AB.

    

 

 
— 21. Mai. Heute Morgen 7 Uhrſtarb dahier, 75 Jahre alt,

Ziel 26. GHerr Ib Heinrich Wehrli, Kttillerieoberſtund Zeughausdireklor, ge⸗
mit Rauchpetardweſener Obexinſtruktor der ſchweizeriſchen Artillerie. Mit ihmiſt einer
Dauer 9 Min,“ der letzten Veteranen aus der Schule SalomonHirzel's und Dufour's

dahingegangen, von welcher die Entwicklung und die mächtigen Fort—
ſchritte im ſchweizeriſchen Artillerieweſen der Neuzeit herrühren. Seit

Granaten Mittel - mehr als ſunfzig Jahren im Dienſte des Vaterlandes ſehend, hat der
Ziel 27. E ſelbe ſeinen vollen Eifer und ſeine ganze Kraft darauf verwendet, die

abgeprotet, Pro
Distanz hinter

12 Granaten ui

18 8ek.

Ge

ihm obliegenden Pflichten nach beſtem Wiſſen und Gewiſſenzuerfüllen,
und Alle, die neben oder unter ihm dasſchweizeriſche Ehrenkleid ge—
tragen haben, werden ihm das Zeugniß geben müſſen, daß er ein
tüchtiger Offizier, ein biederer Ehrenmann und ein treuer Kamerad
geweſen war. Seit faſt einem Jahre von einem unheilbaren Herz—
leiden befallen, mußte derſelbe eine lange undbittere Leidensſchule

— durchmachen, ehe er ſein Haupt zur Ruhe legen durfte; aber von ſeiner

Ca

Granaten

Ziel 28.

getreuen Gattin in aufopferndſter Weiſe gepflegt, ſah er ſeinem Ende
mit Ruhe und Gottvertrauen entgegen.

Tief erſchüttertvon dem Verluſte unſeres Freundes, beſchränken
wir uns für heute auf dieſe kurze Anzeige hoffend, es werdeſpäter
möglich werden, dem Dahingeſchiedenen einen eingehendern Nachruf zu

A⏑——
widmen. SSSSSSSp

Infanteristen;e dcherwwenq
nach rechts und von vorn nach binten; die Klappen baben je 10 m

Abstand und stehen successiye von vorn nach hinten auf. Distanz-

350 -400 m.
10 8Sek.

Ziel 29.

12 Kartätschen. Dauer 2 Min., von Schuss zu Schuss

24 Trekffer.
Ein Breètt bezeichnet den Einschiesspunkt, zwei Bretter

rechts und links die Schiessgrenzen. Das Ziel bestebt aus 4 Infanterio-

caissons, mit Abstand von 6 m an éinem Drabtseile festgebunden und

vorbeigezogen. Distanz 1780 m. 12 Granaten und 12 Shrapnels. Dauer
12 Mu., Fon Schuss zu Schuss 80 Sek.

Wobrvwert Wrefter 8690
2. —
3. — — —
4. — —— Eo

14 Treèffer.
Granaten Mittel — 50. Shrapnels Mittel — 54, Höhe 2,8.

—
—
—
—
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Zel 80. 820 stehende Infanteristen, in 2wei parallelen Kolonnen

mit 83m 2Zwvischenraum, jede von 8 Gliedern zu. 20 Mann mit 8 m

Abstand. Distanz 2600 v. 12 6Granaten und 12 8Shrapnels. Dauer

12 Min., von Schuss zu Schuss 80 Sek.

1. Sektion links und rechts. . 37 Trekffer 0

2. — 63

* — 62— ——

4. — 7—⏑0⏑ 17060

5. —8883 9 3

— 60— igg e

7 —— 890 — —7 —

8. — 77 12

403 Treékffer.

Gran. Mittel — 98. Shrapu. Mittel — 102 bis — 98, Höhe 20,9 bis 11.

V. Vebung. 25. März. Schiessplatz Thun. Eine im Feuer

gtehende feindliche Batterie von 6 Geschutzen vird beschossen (31)

deren Caissons mit 300 m Abstand auf beide Flügel verteilt stehen;

unter dom Feuer der feindlichen Batterie entwickelt sich Infanterie

in eine viergliedrige Linie (32) und feuert, weitere Infanterie ist

im Anmarsche (33) in Rottenkolonne; vährend diese zurũckgewiesen

vird, formirt sich jene in Kolonnenlinie (34) und wird zersprengt;

eine auftretende Schwadron in Zugkolonne (35) wird zurückgewiesen.

Ziel 31. Sechs Geschütze mit Bedienung und Bespannung, ab-

geprotzt, die Protzen 10 m hinter den Geschützen; die Caissons je 2zu

ãreien auf jedem Flügel mit 800 m Abstand von den Protzen, eines

Rinter dem ndern wit 8 m Abstand, Pferde abgewendet. Distanz zu

der Geschützünie 1750 m. 12 6Granaten und 18 S8hrapnels. Dauer⸗

11 Min., von ſSchuss zu Schuss 22 Sek.

780 m gGerechtkeeee ester 26046

ſ 8

2050 m. LPEaar Oaissons 12—

—— —
— — 29

2reffer

Gran. Mittel — 80. Shrapn. Mittel — 53 bis — 64, Höhe 4,9 bis 6,5.

Zel 82. 820Figuren, eéin Bataillon in Doppellinie darstellend;

das Duund 2. Güed 160 Biguren in einer Linie ſniéend, das 8. und

4. Güed 160 Figuren dabinter stehend mit 1m Abstand; gapze Broeite

des Zieles dirka 1830 m; Feuer mit kleinen Bauchpeétarden vor dem

ganzen vordern Gliede. Distanz 2000 m. 12 Granaten und 12 Shrapuels.

Dauer 10 Min, von Schuss zu Schuss 25 Sek.
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. Reiheee 4 Freofftor 00
——— — 80

210 Treffer.

Gran. Mittel — 62 bis —64. Shrapu. Mittel — 68 bis — 66, Höhe 7 bis 4,66.

Ziel 88. Eine Kompagnie Infanterie, 144 Mann stehend in Botten-
kolonne, 86 Rotten zu 4 Mann mit 1,5 m Abstand; die Kolonne am
rechten Rande eines Wäldehens den Abhang heruntersteigend; Höhen-
differenz von erster zu letzter Rotte zirka 50 m; Steilheit des Abhanges
75 0),. Distanz 2400 m. 13 Granaten und 11 Sbrapnels. Dauer 10 Mu.,
von Schuss zu Schuss 25 Sek.

Rotten 129 —0eeher
—8 16116 26

11033
—

417 Vreffer.

Granaten Mittel — 88. Shrapnels Mittel — 96, Höhe 10.

Ael 34. 320 Higuren stehende Infanterie in 4 Sektionskolonnen,
jede von 4 Linien zu 20 Mann mit 8m Abstand; 2Zwischenraum der
auf gleicher Höhe stehenden Kolonnen halbe Deployirdistanz (25 m).
Distanz? 2000 m. 30 Shrapnels. Dauer 10 Min., von Schuss zu Schuss
20 8Sek.

elößeee reſſor 0
J —— 280
— 2103

— 28078
1194 Treffer.

Shrapnels Mittel — 70, Höhe 0,8 bis 7.

Zel 85. 534 Reitertguren in Zugsbreite von 18 Mann, Breite 18 m,
mit Abständen von 18 m in 8 Reiben hinter einander, nur sichtbar durch
die Lücken der Kolonnenlinié (34). Distanz? 2400m. 30 Shrapnols.
Dauer 10 Min., von Schuss zu Schuss 20 sebk.

J. Reß eeter 2
———— 310
J 37063

564 Treffer.
Shrapnels Mittel — 88 bis — 86, Höbe 4,4 bis 8,5.

VI.Uebung. 26. März. Schiessplatz? Thun. Eine feuernde Bat-
texis (36) wird zum Schweigen gebracht und das Feuer auf die
hinter einer Maske vermuteéten Caissons (37) gerichtet. Unterdessen
marschirt links dayon Infanterie auf, zuerst in Sektionskolonne (384),
dann eéntwickelt in Gruppen mit Unterstützungen (38b); hinter
diesen zeigt sich eine Batterie im Vormarsche in Distanzzugkolonne
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(39), welche beschossen wird. Unterdessen wird die Batterie links

von Ravallerie (40) angeritten; nachdem diese abgewiesen, wird eine

aus dem Hintergrunde des Schiessplatzes anreitende RKavallerie (41)

unter Féuer genommen.

Ziel 86. Vier Geschutze aus Holz mit eisernen Rinlagrohren, welche
selbsttätig jo 8 Schüsse in Intervallen von 1 Minute abfeuern. Dabinter
4 Protzen mit abgewendeter Bespannung, 10 m hinter jedem Geschütze.
Distanz 1900 m. 80 Shrapnels. Dauer 8 Minuten, von Schuss zu Schuss
16 8ek.

Geschütze mit Bedienung. . 118 Treffer 880.
67046

358 Treékfer.
SZhrapnels Mittel — 62 bis — 61, Höbe 4,8 bis 8.

Zes7. 100m hinter und 75 m links von der beschossenen Batterie

steht ein Erdwall von 20 m Länge; vor diesem Wall ist durch Tanpreis
eine Hecke von 30m Länge bergestellt, zirka 201 hoch; hart hinter dem
Prdwall steben die 4 Caissons der Batterie mit 5ßm Zwischenraum,
bespannt, abgewendet. Distanz zirka 2000 m. 24 Granaten. Dauer
8 Min. von Schuss zu Schuss 20 Sek.

142 Vrokffer.
Granaten Mittel — 63.

Ziel 3884. Sektionskolonne, 80 Rotten in 4 Reihen zu 20 Mann,

stehend, mit 8 m Abstand. Distanz? 1950 m. 24 Shrapnels. Dauer

10 Min., von Schuss zu Schuss 25 Sek.

Ziel 386. 4 Gruppen von je 10 Tirailleuren, knieend, 100 m vor

Ziel 38; Gruppenbreite zirka 150 m, in den Zwischenraum der 1. und 2.

und der 8. und 4. Gruppe drängen sich, zum Teil noch dahinter, zweĩ—

Ricende Unterstützungen von je 20 Mann; auf 50 m hinter den Flügeln

je 20 Mann stehend. Distanz? 1880 m. 12 8hrapnels. Dauer 5 Min.,

von Schuss zu Schuss 25 Sek.

TiraenrReine 988ree 06
Soutiens, knieend eindoublirt. 183 — i
e 1703

Haupttrefſen, J. Wand 189 2006
— 17013

JJ —
—— 1803

932 Frekfer.

Shrapnels Mittel — 62 bis — 57, Höbe 3 bis 4.

Ziel 839. Sechs bespannto Geschutze im Vormarsech in Zugskolonne

mit 10m Zwischenraum, zwischen den Fuhbrwerken ist je ein Abstand

einer Fuhrwerkslänge (16 m). Ganze Tiefe des Zieles 75 m. Distan-

1900 m. 29 Shrappels. Dauer 9 Min., von Schuss zu Schuss 19 Sek.
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Dg 388 Mroſffor 49
— 80 33010
8803— 830

941 Tréffer.

Shrapnels Mittel— 62 bis — 64, Höhe 5,17 bis 4,98.
Ael 40. Drei Linien Kavallerie von je 10 Rotten auf Klappscheiben;

die Reihen mit 10 m Abstand von links vorn nach rechts hinten um
dio Halfte debordirend; Aufstehen der Linien von hinten nach vorn. Die

fouernde Batterio bleibt im Féuer und weist den Angriff nur durch den

—
—

Zug links ab. Distanz 800 m. 1Shrapnel und 12 Rartätschen. Dauer
2 Min., von Schuss zu Schuss 9 Sek.

Reihsreeſter 7
— 60073
— 1203

119 Treffer.

Ael I. Dasselbe wie Ziel 25 (Bollscheibe). Distanz 2000 bis
16500 m. 12 6Granaten und 12 Shrapnels. Dauer 10 Min., von Schuss
zu Schuss 25 Sek. — 458 Treffer.
Granaten Mittel — 58. Shrapnels Mittel — 54 bis — 46, Höhe bis 4.

VII. Uebung. 27. März. Schiessplatz? Thun. Im Hintergrunde
tritt eine Schwadron Kavallerie in Halbkolonne auf (42); wie diese
zerstreut wird, entwickelt sich davor ein Bataillon Infanterie in
Kompagniekolonnen, velches zum Entwickeln genötigt wird (43).

Links von demselben versucht eine Batterie in Zugskolonne vorzu—
fahren, vird aber noch in der Bewegung beschossen (49). Unter-
dessen kommt weitere Infanterie in Rottenbolonne den Abhang

winunter (45). Dieé feindliche Batterie gelangt dazu, einige Schüsse
ab⸗ugeben (46) und wird zum Schweigen gebracht. Inzwischen hat
sich rechts die Infanterie entwickelt und bewegt sich gegen die
Batterie, von Zeit zu Zeit auf dem Plateau nach Durchschreiten
der Ravins erscheinend, zuerst als Haupttreffen (47), dann als erstes
Glied einer Kolonne des Vortreffens (48), hierauf als Tirailleure
(49) undzuletęt im Anlaufe gegen die Batterie (50).

ZAel 42. 54 Reiterfiguren in 8 Reihen von 18 Rotten, mit 18 m
Abstand, von links vorn nach rechts hinten je um die Hälfte äebordürend.
Distanz 2400 m. 80 Shrapnels. Dauer 10 Min., von Schuss zu Schuss
20 Sek.

Kee Dreder 206
— 63 44 0.
— — 8 2407

371 Troffer.

Shrapnels Mittel — 84, Höhe 6.

16
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Ael 48. 320 stehende Infanteéristen in 4 Sektionskolonnen von
80 Figuren in 4 Gliedern von 20 Mann mit 8 mm Abstand; die zwe
hintern Kolonnen wit 25 m 2Zwischenraum, die um 100 m weiter vorn
stehenden äüussern mit 100 m Zzwischenraum. Distanz 2150 m. 36 Shrap-
nels. Dauer 11 Min., von Schuss zu Schuss 18 Sek.

I reffon, Reih 4Lrekffer o—
— —— 203
—— — To

——— 9— 2
II. Treffen, 1. Reibe 69 —

— ,
—— —
7 —
568 Trekffer.

Shrapnels Mittel — 76, Höhe 4,7.

Ael 44. Batteérie im Fahbren begriffen, Zugskolonne, Zwischenraum
15m; die 3 Geschütze jeder Seite auf 8m aufgeschlossen; ganze
Kolonnenlänge 50 m. Distanz? 2020 m. 80 Shrapnels. Dauer 9 Min.,
von Schuss zu Schuss 18 8ek.
u resſſer 30 *
—— —
J 1203

918 Vrokffer.
Shrapnels Mittel — 68 bis — 70, Höhe 3,8 bis 8,6.

Ziel A5ñ. Dasselbe wie Ziel 33. Distanz 2400 m. 6 Granaten und
18 Shrapnels. Dauer 7 Min., von Schuss zu Schuss 17 Sek.

 

Rohlend —ceeſee—
—⏑ —
— 26

— 31240 21— 8
253 PVreéffer.

Granaten Mittel — 84. Shrappels Mittel — 88, Höhe 8, 2.

Ziel 46. Batteérie abgeprotzt, Geschütze feuernd mit Kanonen-
schlägen (am Boden); die Protzen auf den Flügeln aufgestellt wie bei
Ziel 28. Distanz 1600 m. 18 Granaten und 12 Shrapnels. Dauer

10 Mu., von Schuss zu Schuss 20 Sek.
eehneeee 7eere
aar broteeee

— 60.
721rekffor.

Gran. Mittel —44 bis -46. Shrapn. Mittel — 46 bis —48, Höhe 2, 5 bis 3.

LZiel 47. Infanterio stehend in Sektionskolonnen, je 4 Reihen von
20 Figuren mit 8 m Abstand; es wird nur die eine davon beschossen.
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Distanz 1800 m. 2Granaten und 18 Shrapnels. Dauer 6 Min., von
Zehuss zu Schuss 12 Sek.

Keind 995 Frefttoer 2696
J

2807
——

1146 Treffer.
Granaten Mittel — 54. Shrapnels Mittel — 58, Höhe 2,8.

Ziel 48. 20 Rotten, je zu 5 Infanteristen, stebend, auf 4 Rlapp-
scheiben. Distanz? 1400 m. 12 Granaten und 12 Shrapnels. Dauer
8 Mun., von Schuss zu Schuss 20 Sek.

ehss 00 reer
Granaten Mittel — 88. Sbhrapnels Mittel — 40, Höhe 2, 1.

Ziel 49. 3 Gruppen knieende Infanterie von je 10 Mann auf Klapp-
scheiben. Distanz? 990 m. 19 Shrapnels. Dauer 5 Min., von Schuss

2zu Schuss 14 Sek.
Remdod 4 Frebfſor.

Shrapnels Mittel — 20 bis — 22, Höhe 2,6 bis 2,8.

Ziel 50. 4 Gruppen knieende Infanterie von je 10 Mann auf
Rappscheiben. Distanz 800 m. 8 Skrapnels und 6 Rartätschen. Dauer
1 Min., von Schuss zu Schuss 4 Sek.

éehe 700 Drseſſcer

VIII. Uebung. 28. März, V. Gürbental; Moorboden. Eine im

Anfahren beſindliche Batterie (51a) wird beschossen und nachdem

sie zum Anhalten gebracht ist, werden deren 300 m rückwärts in

éeiner Grube stehende Caissons (516) beschossen. Unterdessen
xritt links von der Batterie Infanterie auf (562), welche in 2zwei

Staffeln (58) vorgeht und sich in Gruppen entwickelt (54). Diese

gehen vor, während sich ihnen diesseitige Tirailleure (Scheiben mit

Rucken gegen das Geschutæz) entgegenstellen; der Gegner, in ge—

drängter Formation, entwickelt in Haupttreffen (55) und Vortreffen

(66), muss daher über die eigenen Truppen beschossen werden

Geranschiessen von ruckwarts). Der feindliche Angriff wird zum
Weichen gebracht und der abziehende Feind auf grosse Distanz in

Marschkolonne beschossen (57). — Die ganze Debung (252 8chüsse)

ununterbrochen durchgefübrt.

Ziel 5T0. Sechs Geschütze in Front, im Fahren begriffen, Be—
dienung zu Fass, Protzen zugewendet, bespannt. Distanz? 3100 m.
18 Granaten. Dauer 10 Min., von Schuss zu Schuss 33 8ek.

Ziel 576. Sechs bespannte Caissons, mit abgesessener Bedienung,
Pferde abgewendet, 800 m hinter und 50 m seitwärts links der Batterie,
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in teilweise gedeckter Stellung, in Zugskolonne, auf 8 m aufgeschlossen.
Distanz 8450 m. 18 Granaten. Dauer 5 Min., von Schuss zu Schuss 16 Sek.

3100 m. Bespannung und Protzen. . 12 Treffer 4695
Geschũutze mit Bedienung. . 11 — 43 00.

3230m o Geoönssssss 498
2 —— — —
J 790

26 Treffer.
Granaten Mittel — 180 bis — 128; — 156 bis — 154.

Ziel 32. 40 Mann stekende Infanterie, 2 Reihen von 20 Mann,
mit 8 m Abstand. Distanz 8300 m. 24 Granaten. Dauer 7 Nin., von
Schuss zu Schuss 18 Sek.

ehee 6reer 60
2 ———— 7— 54 0.

13 Treffer.

Granaten Mittel — 141.

Ziel 58. Zwei Linien von je 20 Mann stehend, Abſtand 125m,
Intervall 50 m, die hintere Reihe rechts, die vordere links. Distan⸗
3100 m. 86 Shrapnels. Dauer 14 Min., von Schuss zu Schuss 283 Sek.

Rehe reeter 60
Shrapnels Mittel — 134 bis — 182. Höhe 9,7; 8,9; 6,8.

Ziel 54. 4 Gruppen Lirailloure knieend zu 10 Mann, Gruppe zirka
I2m breit, hinter Wegbord halb gedeckt. Distanz- 2900 m. 86 Shrapnels.
Dauer 19 Min., von Schuss zu Schuss 82 Soek.

Reihe 6 roſſtor 100 04
Shrapnels Mittel — 116 bis — 118. HEHöhe 9 bis 11.

Ael 55. 40 Mann Infanterie, 2 Reihen von 20 Manp, wit 8
Abstand; die hintere Reihe stehend, die vordere knieend. Distanz 2800 m.
48 Shrapnels. Dauer 8 Min., von Schuss zu Schuss 10 Sek.

I. Reihe, kieend 11 Trecter 1290
eend 0 8806

91 Dreffer.
Shrapnels Mittel — 108, Höhe 7.

Ael 56. 6 Gruppen zu 10 Rotten knieende Infanterie, zirka 800 m
vor Ziel 55; in NMitte zwischen Ziel 55 und 56, hinter der 2. und
5. Gruppe je eine Unterstützung von 20 Mann, in Linie stehend; 250 m
diesseits eigene Truppen. Distanz? 2400 m. 48 Shrapnels. Dauer 20 Min.,
von Schuss zu Schuss 25 Sek.

1. Reihe, Tirailleurs 51 Treffer 88 90
— Soutions.. 98 — 6396

144 Preffer.
Shrapnels Mittel — 90 bis — 88, Höhe 6,2 bis 4,8.
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Ziel 57. Infanterie in Sektionskolonne, 80 Mann stehend in 4 Reiben
zu 20, mit 8 im Abstand. Distanz 8700 m. 24 Granaten. Dauer 10 Min.,
von Schuss zu Schuss 25 Sek.

1. Reihe Dreffer 809
———
J

—— —— — —

4 Treéffer.

Granaten Mittel — 192 bis — 172.

Dauer der Vebung von 252 Schüssen 95 Min., mittlere Geschwin-

digkeit 22,6 Sek.

IX. Uebung. 28. Marz, N. Gürbental, Moorboden. Eine feind-

liche Batterie beginnt zu feuern und es wird das Feéeuer entgegnet

(S8 a), nach supponirtem Erfolge érhalten auch die seitwärts der

Batterie aufgestellten Protzen (58b) Feuer. Im Vordergrundeétritt

Infanterie auf, welche sich aus der Formation von Kompagnie-

olonnen entwickelt hat und das Haupttreffen heranzieht; es werden

successiye beschossen das Haupttreffen (59), die Unterstützungen

des Vortreffens (60) und die Schützenlinie (61). Nach Abweisen

dieses Angriffs sucht sich der Feind weiter hinten festzusetzen, wird

aber delogirt (62). Im Hintergrunde tritt Kavallerie (638) auf, wird

aber zum Meichen gebracht.

Ziel 584. Sechs Geschütze in Feuerstellung mit Bedienung, das
Feuer durch Rauchpetarden (am Boden) markirt. Distanz 26560 m.
24Granaten und 24 Shrapnels. Dauer 27 Min., von Schuss zu Schuss
34 8ek.

Ziel 568 b. Die Protzen der Batterie, etwa 100 m rückwärts, 60 m
seitwärts in Zugsformation, geschlossen, Pferde abgewendet. Distanz
2800 m. 18 Shrapnels. Dauer 10 Min., von Schuss zu Schuss 33 Sek.

2650 m. Geschütze mit Bedienung. . 70 Treéffer 4000
2800 ꝛ. cceroteeeee

z 6
190 Treéffer.

2650 m. Granaten Mittel — 102 bis — 104. Sbhrapnels Nittel
— 106 bis — 104, Höhe 8,8.

2800 m. Shrapnels Mittel — 124, Höhe 8,7.

Ziel 59. Zwei Sektionskolonnen, 80 Mann stehend in 4 Glüedern zu
20 mit 8 m Abstand. Disſstanz 1850 m. 18 Granaten und 24 Shrapnels.
Dauer 8 Min., von Schuss zu Schuss 11 Sek.
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L. Reihe links und rechts . 245 Treffer 27 046
J

2803
J

925 PTreffer.
Gran. Mittel — 56 bis -58. Shrapo. Mittel — 60 bis— 62, Höhe 6, b bis 8,8.

Ziel 60. 200 m weiter vorn 2 Plotone, je 40 Mann in 2 Gliedern
mit 8 m Abstand, knieend, mit Intervall von 160 m. Distanz 1650 m.
24 Shrapnels. Dauer 6 Min., von Schuss zu Schuss 15 Sek.

J. Reilßhß Dreftor 4 7
J⏑ 460

268 PVreéffer.
Shrapnels Mittel — 50 bis — 52, Höhe 2,8 bis 4,6.

Ziel 61. Dicehte Schützenlinie von 6 Gruppen zu 10 Mann knieend,
4 Gruppen von 10 Mann knieend die äaussern Intervalle ausfüllend unäd
deckend. Distanz 1500 m. 24 Shrapnels. Dauer 5 Min., von Schuss zu
Schuss 18 Sok.

Vordere Gruppen. .60Vretfer 6296.
intere Gruppppe 880

97 Drekffer.
Shrapnels Mittel — 42, Höhe 4.

Ziel 62. 6 Gruppen knieende Infanterio zu je 10 Mann, Gruppen-
breite zirka 12m, ganze Länie zirka 100 m, EFront unregelmäcig.
Distanz? 2100 m. 12 Granaten und 82 Shrapnels. Dauer 13 Min., von
Schuss zu Schuss 17 Sek.

Keile 63 reftor 00
Gran. Mittel ⸗64 bis -66. Shrapn. Mittel - 66 bis — 64, Höhe 6,3 bis 6,8.

Ael 68. 36 Rotten Ravallerie (2 Züge markirend) in 2 Reihen
von 18 Rotten mit 18 m Abstand. Distanz? 8800 m. 13 G6Granaten und
6 Shrapnels. Dauer 5 Min., von Schuss zu Schuss 16 Sek.

. Reine 6rsffor 0
— ——— 70

20 TDreffer.

Granaten Mittel — 170. Shrapnels Mittel — 170, Höhe 14.

Dauer der ganzen Debung von 219 Schüssen 80 Min., wittlere
Geschwindigkeit 22 Sek.

Die Zusammenstellung der Wirkung gegen die verschiedenen

Ziele ergibt die obigen Merte, wobei die Wirkung der Shrapnels

und der Ringgranaten zusammengerechnet ist; auch für fernere

abgeleitete Werte sind die aus Granaten und Shrapnels zusammen

entstandenen Wirkungen einheitlich als Schüsse gerechnet. Eine



199

Umrechnung liesse sich nach dem vorhandenen Materiale anstellen,

vürde aber unendliche Arbeit erfordern, ohne deswegen den wich-

tigsten Nachweis bedeutend zu ändern. Genluss tolst

Die schweizerische Kartographie

an der Meltausstellung von Paris 1889 und ihre neuen LZiele,

Von Ingenieur F. Becher, Major im Generalstab.

(Fortsetzung.)

Abeiten der Privatomstalten. An schweizerischen Privat-

anstalten haben in Bezug auf RKarten einzig ausgestellt die Firmen

Wurster, Randegger & Cie. in Winterthur und Hofer & Burger in

Zurich und Herr Ingenieur Xaver Imfeld. Letzterer hatte in einem

sehr geschmackvollen Tableau seine Reliefkarte der Zentralschweiz

in der bekannten perspektivischen Ausführung und die von ihm

aufgenommenen oder umgéarbeiteten Blätter des diegfriedatlas

zusammengestellt. Es zeigte sich dabei, welchen hervorragenden,

verdienstlichen Teil Herr Infeld an der Bearbeitung dieses Atlasses

genommen, und der grand prix, der auch ihm zu teil wurde, war

nicht nur wegen seiner ebenfalls ausgestellten Rélief- und Pano-

ramen⸗Arbeiten, sondern namentlich in Würdigung seiner Leistungen

als Gebirgstopograph, seiner Gesamttatigkeit uberhaupt, ein reich

rerdienter. Randegger glänzte, wie schon oben bemerkt, durch

vortrefflichen Farbendrueck neben sorgfältigster Zeichnung. Das

Mittelſstuek seiner Ausstellung bildete die im Zeitpunkt der Aus-

stellung vollendete Karte des Kantons Glarus, auf Grundlage der

Zieglerschen Karte neu bearbeitet von P. Becker. Wir müssen bei

dieser Karte, die bei ihrem Erscheinen einiges Aufsehen erregt

und auch teilweisen Widerspruch erlebt hatte, einen Augenblick

verweilen, da sie gewissermassen eine neue Aera auf dem Gebiete

der Kartographie éröffnet und Bestrebungen verwirklicht, die schon

lange gehegt wurden, aber bisher nie erfüllt werden konnten.

Wir bemerken zur Orientirung, dass es den Bearbeitern nicht

möglich war, den Versuch, Kurvenkarten malerisch zu behandeln,

mit Partien aus dem diegfriedatlas zu machen, sondern dass sie

aus ökonomischen Gründen auf einer in verschiedenen Richtungen

mangelhaften Unterlage aufbauen mussten, dass sie aber dennoch
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den Versuch unternahmen, da es sich für sis nicht darum handelte,
die Karte éines speziellen Gebietes zu behandeln, sondern ein lange
gestelltes Problem, mit der topographischen Zeichnung ein land-⸗
schaftliches Kolorit zu verbinden, zu lösen. Dass dieses Problem,
dank der speziell im kartographischen Farbendruck unubertroffenen
Leistungsfahigkeit des betreffenden Etablissements, wirklich auch
gelöst worden ist, steht ausser allem Zweifel, und darin liegt in
erster Linie der Wert und die Bedeutung dieses Versuches. Deber
die spezielle Geschichte dieser Karte hat sieh der Verfasser in
einer Abhandlung: „Neuere Bestrebungen auf dem Gebiete der
Kartographies im Jahrbuch des Schweizer Alpenklub, Bd. XXIV,
ausgesprochen und wir benutzen die Gelegenheit, auch an diesem
Orte dem S. A. C., welcher die Vornabhme dieses Versuches ermõog⸗
lichte und auch das nicht unbedeutende Deßzit in der Herstellung
ubernahm, den vorzuglichsten Dank auszusprechen,

Wir haben in jener Abbandlung gesagt, dass die Frage der
Einführung der Kunst, des malerischen Rlementes, in die Karto-
graphie uüber kurz oder lang zu einer brennenden werde, und die
Beéobachtungen an der Pariser Ausstellung bestätigten diesen Aus-
spruch vollständig. Zahlreiche Arbeiten, wie zum Teil die neuesten
staatlichen Kartenwerke Frankreichs, zeigen das deutliche Be—
streben, die Kurvenkarten durch Anbringung von Tönen weiter
auszubilden, namentlich waren Originalentwurfe vorhanden, welche
von den Farben, sogar Oelfarben, den ausgédehntesten Gebrauch
machten. Fast hätte uns bange werden mögen, die Franzosen laufen
uns den Rang ab; da beruhigte uns der Umstand, dass, wenn auch
das Mollen deutlich ausgesprochen ist, dasnnεν nicht wit ibm
Schritt hält. Die Ausführung in den verschiedenen Manieren liess
immer noch zu wünschen übrig, und dass es so rasch besser werde,
steht nicht zu befürchten. Die französische kartographische Kunst
schien seit einiger Zeit in einer gewissen Stagnation zu beharren;
doch ist neuerdings wieder ein frischerer Zug fühlbar, indem die
Franzosen sich nun auch allmälig wieder zur schiefen Beleuchtung
bekehren, die sie ja ursprünglich selbst ausgebildet. Es ist immer
hin merkwürdig, dass in Frankreich seit dem Erscheinen des gross-
artigen Werkes: „La Topographie enseignée par des plans-reliefs
et des dessins, par Ba⸗din, Paris 1855*, welches von sehr grossem
Einfſusse 2u werden schien, keine bedeutenden Fortschritte nach



201

leser Richtung hin gemacht worden sind. Moran hat es wobl

zefehlte Gewiss am meisten daran, dass dis Reproduktion, spe-

ell in chromo-lithographischem Drucke, noch immer zu viel zu

vünschen übrig liess, dass es technisch noch unmõglich war, in

ine Kurvenkarte Farbentöne hineinzudrucken, so dass das Kurven-

gerippe noch vollstündig deutlich erhalten blieb. Dass es gerade

i der Schwei- gélungen ist, diese Schwierigkeit zu überwinden,

mag uns doppelt freuen; es ist nun ein Hindernis beseitigt, das

der Entwicklung der Kartographie nach der künstlerischen Seite

hin im Weége stund.

Als wir von Paris zuruckkehrten, wo wir den Bestrebungen

auf dem Gebiete der Kartographie in der bezeichneten Richtung

speéziell nachgespuürt, fanden wir éin Paket auf unserem Tische,

eine Sendung von Herrn Oberst Olivier Zzschokke in Aarau. In

einem Schreiben begrüsst der Sender mit grosser Freude den von

uns gemachten Versuch und erzahlt, wie er vor nun 40 Jahren

am gleichen Problem herumstudirte und es zu lösen suehte. Bei-

gelegte Proben, Studien aus jener Zeit, zeigten, dass in der Tat

Herr Olivier Zzschokke eine besondere Begabung für solche Arbeiten

hatte, und wir müssen bedauern, dass, wenn wir auch auf der

einen Seite einen hervorragenden Ingénieur an ihm fanden, wir

auf der andern Seite éeinen vorzüglichen Kartographen verloren

haben. Herr Zzschokke hatte seine Versuche, die topographischen

Karten in plastischer Richtung vollendeter und namentlieb wirkungs-

voller und verstündlicher zu gestalten, den damaligen ersten Au-—

tboritũten, General Dufour und Igenieur Joh. Wild, Direktor der

durcherischen Kantonsvermessung, vorgelegt und bei beiden hohes

Interesse und warme Aufmunterung gefunden. Beide Fachmänner

begrussen die Bestrebungen Zschokkes, machen aber zugleich auch

auf die Schwierigkeiten aufmerksam, welche der praktischen Aus-

führung noch entgegen stehen. In Bezug auf ein sehr fein-aus-

gefuhrtes Kärtehen des Rigi wurde das Fehlen genauer Horizontal-

kurven gerügt (die Herr Zzschokke eben nicht hatte), um neben

dem plastisch⸗Künstlerischen auch das éxakte géeomeétrische Bild

zum Ausdruck zu bringen. Dufour schreibt unter anderm: „D'après

ce que vous m'avez montré et les petits plans très-bien exécutés

que ai sous les yeux, je pense que cette méthode est très-avan-

tageuse pour faire valoir les masses et exprimerle relief du terrain;
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elle éest en outre parfaitement claire ce qui n'est pas un mince

avantage; mais je crains que la gravure ou la lithographie échoue

dans la représentation de dessins aussi suaves.... Une objection

grave à ce systèême c'est qu'il ne porte pas le caractêre géométrique

et de précision qu'on éexige maintenant des cartes topographiques;

il vise presque exclusivement au pittoresque eét il serait difficile de

mieux atteindre le but à cet 6CGard. Je crois que pour réumin les

deux conditions il faudrait appliquer ce Syι ù un ν lev

pꝓpunr courbes horiæeontales... Herr Zchοkke machte nun seine Ver—

suche mit Kurvenkarten, die ihm spüter leider abhanden gekommen

sind, und erhielt darüber folgendes Urteil: „Sous plusieurs rapports

ils sont très-satisfaisants; ils ont un particulier, un 6minent degré

de clarté, ce qui est pour ces sortes de représentations un avantage

incontestable, etc.“

Herr Wild schreibt seinerseits: „Ich habe Ihre Versuche, das

Relief in Karten durch eine tuschäühnliche, zarte Schattirung dar-

zustellen, mit grossem Interesse betrachtet und bin dabei in meiner

Ansicht nur bestärkt worden, es sei diese Methode, namentlich

wenn zugleich richtig aufgenommene Nivéaulinien die Höhbenunter-

schiede eérkennen lassen, die vollkommenste aller bis jetzt vor—

geschlagenen und mehr oder minder glücklich ausgeführten Me—

thoden. Die senkrechte Beleuchtung gibt niemals ein richtiges
Relief; dies ist nur bei schiefer Beleuchtung erhältlich. Dio

zarte, weiche Behandlung in Tuschmanier gestattet ferner, die
Niveaulinien anzudeuten, welche auf die einfachste Art die Höhen-

unterschiede ſinden lassen. Letztere allein genügen zwar schon

dem geübtern Praktiker; doch wird auch dieser die zarte, relief-

artige Schattirung nicht im mindesten störend finden, im Geéegen-

teil sich gerne damit befreunden, sofern dadurch nicht die Terrain-

gegenstünde und die Schrift uübertönt werden. Es ist diese Schat⸗

tirungsart der Terrainunebenheiten mehr eéine kuünstlerische, und

gerade weil dies der Fall und die Wissenschaftlichkeit durch die

feinen Niveaulinien vertreten ist, darf man auch alle Mittel an-

wenden, um die künstlerische zur höchsten Vollkommenbeit zu

bringen. Zu diesem Ende ist es nötig, noch die Reflexe und die

Luftperspektive zu Hülfe zu nehmen. Die Bergabbänge, welche

bei Annahme schief auffallenden Lichtes ganz in den Schatten

kommen, eérhalten von den sie umgebenden Flächen und besonders
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von der érhellten Atmosphäre, die das Licht nach allen dSeiten

ausstrahlt, immer etwelches Licht, so dass die beschatteten Flächen

immer noch so hell erscheinen, um die darauf vorfindlichen Gegen-

stünde eérkennen zu kKönnen; daher sollen auch die Schattenpartien

nie so stark sein, dass man den Détail der plastischen Gestalt des

Bodens nicht mehr erkennen könnte, oder dass MWege, Bäche,

Hauser, Namen eéte. unleserlich oder verdunkelt würden.

Die Luftperspektive ahmt gewissermassen die graue Tinto

nach, weleche die vom Auge des Béobachters entfernten Gegenstände

annebmen, und diese Tinte ist um so stärker,? je grösser die Ent-

fernung vom Auge ist. Die Landschaftsmaler wissen diesem Um-

stande recht gut Rechnung zu tragen. In diesen beiden Beziehungen

duürften Ihre Versuche noch einer Vervollkommnung fähig sein und

ich glaube, das sicherste Mittel dürfte sein, wenn die den höchsten

Gipfeln die grösste Helligkeit lassen, die Schattenseite der Berg-

abbänge — wie dies bei Ihren Versuchen bereits geschehen —

nach dem Talboden zu heller werden lassen, dagegen aber die

Lichtseite, was Sie weniger beobachtet haben, von Gipfeln, wo das

hellste Licht sein soll, nach dem Talboden hin etwas dunkler

halten. Am auffallendsten finden sich die Regeln der Luftperspektive

und der Reflexe hintangesetzt in der Kopie der Freiburger Gébirgs-

partien. Hier sind ganze Flächen von oben bis unten gleich stark

beleuchtet, wãhrend solche Lichtseiten nach unten hin etwas dunkler

werden sollten. Es könnte sogar in Frage kommen, ob nicht die

Schattenseite, im Talboden angelangt, noch etwas heller gehalten

sein dürfte als die Lichtseite, die von der Schattenseite kein

reflektirtes Licht enthalt, wohl aber die letztere von der Lächtseite.*

Jedenfalls darf dieser Unterschied nicht auffallend fühlbar sein,

weil sonst wieder éin entgegengeésetzter Eindruck sich ergeben

wvürde. Für das richtige Mass kann man wobl allgemeéine Regeln

vstimmt auch vollsſständig mit der Wirklichkeit.

2 d. h. Kommt um so mehr zum Vorschein.

s Hierin sind wir der Ansicht, dass die Schattenseite und die Läichtseite

unten gleich gehalten sein sollen, damit gerade ihre gleich hohe Lage resp.

gleiche Entfernung vom Auge des Beschauers zur Darstellung kKommt und die

Talpartie möglichst ruhig vird; der Fuss der Schattenseite vie der Lichtseite

setæt sieh in gleicher Weise auf dem Talboden auf, was eben den Talboden

zum richtigen verbindenden Gliede beider Hänge macht.
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aufstellen, Geschmack und Gefühl werden aber den besten Leit-

faden geben.

„Es liegt kKlar am Tage, dass die Manier gut ist und ich bin

auch der Deberzeugung, dass dieselbe nach und nach über alle

bisher angewendeten die Oberhand gewinnen wird. Die eéeinzige

Schwierigkeit, diejenige der möglichst getreuen Vervielfältigung,

ist noch zu beseitigen; und auch dieser stehen keine unüberwind-

lichen Hindernisse entgegen. Zwar glaube ich nicht, dass die Litho-

graphie hiefür geeignet sei, das Korn der Lithographiesteine ist

viel zu rauh Die Aquatintamanier der Kupferstecher würde, mit

etwas Geschick und Sachkenntnis angewendet, Ihren Bemühungen

die Krone aufsetzen. Es wäre wirklich der Muühe wert, dass Sie

selbst diess Aetzmanier eérlernten, und ich glaube, dies dürfte nicht

zu schwer sein. Sie haben nun den Beweis, dass man bei Ver—
folgung einer auf gesunden Grundlagen beruhenden Idee, wenn

man nur durch die ersten Versuche sich nicht entmutigen lässt,

zu schönen Resultaten gelangen kann. Tch wünsche, dass das von

Ihnen angestrebte Ziel vollständig erreicht werde, dann wird auch

die Befriedigung, die es Ihnen gewähren kann, gewiss nicht aus-
bleiben......*

Das ist ja éine géradezu klassische Theorie der plastischen
Behandlung von Kurvenkarten, der wir um so mehr beipflichten
können, als Herr Wild durch seine ganze Tätigkeit gezeigt, dass

er ein unerreichter Meister ist. Man kann sich auch vorstellen,

mit welcher Genugtuung wir diese Briefe lasen, nachdem wir uns,

angeregt durch die Lehren Wilds, zur Aufgabe gesteéllt, im

kartographischen Fache einen Fortschritt fördern zu helfen, und

nachdem wir bereits gelungene Proben der Reproduktion von mit

reichen artistischen Mitteln ausgeführten Originalien vor uns sahen.

Herrn Oberst Z2schokke danken wir hiemit auch öffentlich für sein

bis heute noch so warmes Interesse an unserer Sache und beglück-

wünschen ihn zu seinen Anregungen.

Man kann über die in der Karte des Kantons Glarus vor-

liegende Probe in zeichnerischer und malerischer Richtung sagen,

was man will, das wird man sagen müssen, dass es geélungen ist,

eine grössere Zahl von zum Teil kräftigen Farbtönen in eine topo-

graphische Zeichnung zu drucken, ohne diese im Détail zu ver-

dunkeln oder gar unkenntlich zu machen. Auch in den tiefsten
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Schatten sind sowohl die Horizontalkurven als die Schrift noch

deutlich lesbar. Es ist gewiss richtig, dass in vielen Partien für

ebwas altere Augen die Schatten etwas zu dunkel sind, aber einer-

seits wollten wir die Karte behandeln, dass sie als Wandkarte, als

Plakat noch auf grössere Entfernung virken konnte, anderseits

wollten wir gerade den Beweis leisten, dass es trotz dunkler

Schatten doch noch möglich sei, die Zeichnung klar zu érhalten,

dass auch krüftige Töne immerhin noch durchsichtis genug ge-

druckt werden kKönnen. In diesem durchsichtigen Drucke BLegt

auch ein Hauptvorzug der Reproduktion. Ein gewiegter Kenner

des Ethographischen Farbendruckes und Konkurrent Randeggers

druckte sich aus: „das ist verzweifelt schön gedruckt. “

Randegger hat uns hier ein Meisterstück des Kkartographischen

Farbendrucks durch Lithographie geliefert; es ist sein letztes, da

er damit seine Tütigkeit an der Spitze der bekannten Firma ab—

geschlossen hat. Es ist aber die Gewähr vorhanden, dass sein

Nachfolger in den gleichen Fussstapfen fortfahren wird, um so

mehr, als Herr Randegger wit seiner reichen Erfahrung dem In-

stitute immer noch helfend zur Seite steht.

Von den ubrigen ausgestellten Arbeiten dieser Firma, die alle

das gleiche Gepruge einer sorgfaltigen Detailbearbeitung und eines

ausgezeichneten, schönen, gefälligen und exakten Farbendruckes

tragen, wollen wir hauptsächlich den Ratasterplan von Unter⸗

strass anführen, der in seiner saubern Austührung in den Läinien

wie in den Farben unerreicht dasteht. Wir wissen, dass die Firma

seiner Zeit Geld darauf verloren hat; es ist dies um so ehrender

kür sie, dass sie in érster Linie vorzügliche Arbeit liefern wollte,

sollte es auch auf ihre Kosten geschehen, aber auch um so be—

müuhender als allgemeine EOrscheinung. Die Preise werden schon

seit einiger Zeit, auch durch die Einwirkung der staatlichen Kon-

kurrenz, in einer solchen Weise heruntergetrieben, dass es sich

kaum mehr rentiren kann, sauber zu arbeiten und die besten,

kunstleriseh vollkommensten Reproduktionsverfahren anzuwenden.

„Billig und schlecht?, diese böse Maxime scheint sich allmälig in

nseror Kkartographischen Produktion einleben zu wollen. Eisen-

bahnen, Konzessionäre, Verkehrs- und Verschönerungsvereine,

Hoteliers ete· wollen ihre Rarten, aber wo möglich um nichts,

und da werden bei der herrschenden Konkurrenz auch um Schund-
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preise solche géeliefert — so lange und so reichlich, bis uns der

Sinn für gute und schöne Leistungen überhaupt abhanden ge—

kommen ist und wir nur noch Marktware zu Liefern im stande sind.

Der Staut ist hieran nicht unschuldig. Es ist ja schon recht, wenn

er selbst billig efert und die Preise auf dem allgemeinen Markt

auf einem gewissen Niveau erhält; aber so darf er nicht auftreten,

dass er die reichen, ihm zu Gebote stehenden Mittel in die Wag-

schale wirft, gegenüber dem Privaten, der unter ganz andern Ver-

hältnissen arbeitet. Der Staat hat kein Interesse daran, diesen

Privatanstalten eine zu scharfe Konkurrenz zu machen und auf

ihre Preise zu drücken — im Geégenteil, er soll ihnen zu ihrer

Entwicklung allen möglichen Vorschub leisten, ihnen die Preise

nicht verderben, dass sie nur noch minderwertige Arbeiten diefern

können. Die kartographische Industrie ist eine Industrie wie eine

andere und wir haben alle nötig.
Man sagt, der Staat soll kein Geld verdienen, er soll seine

Arbeiten möglichst allen zugünglich machen, wenn er nur auf seine

Kosten kommt; das ist géwiss auf vielen Gebieten richtig; aber

wo er selbst als Produzent auftritt, wo er seine Erzeugnisse aut

den allgemeinen Markt wirft, da soll er sich den Gesetzen der

allgemeinen Produktion unterwerfen; er soll immer éin nobler,

stets gleich sorgfäaltiger und möglichst billiger Lieferant sein, aber
doch seine Preisberechnungen machen, wie wenn sein Geschäft auf
der gleichen Basis beruhen würde, wie die privaten. Er wäre sonst

gleich zu stellen einem reichen Fabrikanten, der, weil er seine

Gebaude und Maschinen nicht mehr zu verzinsen braucht, da sie

abbezahlt sind, sagen würde, ich will nun auch so liefern, ohne

diese Zinsen einzurechnen, da kann ich noch billiger werden als

alle andern. Aehnlich wie ihn das Gefühl der Solidaritut hindert,

wirklich so zu handeln, ühnlich soll auch der Staat, wo er neben

der Privatindustrise auftritt, mit dieser sich solidarisch erklären;

er soll, wie der Private, mit dem er gleichzeitig ein Gebiet bebaut,

sein Benefice zu machen suchen; dadurch kann er wieder manches

fördern und unterstützen, das ohne seine Beihülfe nicht möglich

würde. Geérade in den hier zur Besprechung gelangenden Bestreb-

ungen liegt éein schönes Feld für diese Unterstützung offen. Line

Privatanstalt wird immer zögern, auf ihren Risiko neue Verfahren

zu versuchen und einzuführen, neue Proben anzustellen, bei der
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Dusicherheit, dass der Erfolg, der Absatz ein genügender sein

werde. Hätten wir dem topographischen Bureau den Vorschlag

gemacht, wie wir ihn dem Jahrbuch des 8. A. 0. vorgelegt, man

Patte uns wohl abgewiesen; der 8. A. O. unterstützte uns in freund-

lhchster Meise. Ist es nicht ein wenig eigentümlich, dass solche

Versuche, welche im allgemeéinen Interesse liegen, von Privat-

vereinigungen unterstutzt werden mussen? Der Herr Staat streicht

so gerne alle Belobungen éin, die er wegen seiner LKartographie

eérntet; aber wer verhilft inm dazu? voll er vicht auch seinerseits

daftr sorgen, dass der Ingenieur, Stecher und Drucker, sei es im

geinen Aféliers oder sonſtwo, sein redliches Auskommen findet und

in m die Lust zu wackerm Vorwürtsstreben lebendig bleibto

Pine Privatanstalt macht einen neuen, grössern Versuch, läüsst sich

mit grossen Kosten éinen vorzüglichen Künstler Kommen, führt

ihn das neue Gebiet ein — aber, nachdem er gelernt hat, nun

das Beste zu leisten, muss man ihn wieder von dannen ziehen

lassen, weil andere Arbeit feblt!

Ausser Murster, Randegger & Cie. stellten aus: Hofer & Burger

in Zürich. Da diese letztere Firma bisher weniger auf karto-

graphischem Gebiete tatig war und erst in den letzten Jahren sich

ntensiver auf diess Zweige geworfen, so konnte ihre Ausstellung

nicht so grossartig ausfallen. Immerhin widmet sich diese Anstalt

mit grosser Dnergie dem Studium neuer Verfahren aller Art und

hat bereits schöne Erfolge aufzuweisen. Als wesentlich neues Pro-

dukt, gewissermassen als Seitenstück zu Randeggers Karte des

Rantons Glarus, stellten Hofer & Burgeér eine Reliefkarte der Albis-

kette aus im Massstabe von 13 25000, wührend die erstgenannte

Karte den Massstab von 1:50000 aufweist.

Es ist dieser Versuch um so verdankenswerter, als die Frage

aufgeworfen wurde, ob sich das für den Massstab von 1; 50000

resp. fur gebirgige Partien geeignete Verfahren auch anwendenlasse

auf das Hügelland und flachere Partien. Wir glauben an Hand

der genannten Probe dies bejahen zu dürfen und es verdient die

ausführende Firma sicher auch reiche Anerkennung. Ein solcher

Versuch kann nicht ohne erhebliche Opfer seitens des Autors wie

des Druckers gemacht werden; beide müssen in ihren Ansutzen tief

hinuntergehen, um iln zu ermöglichen. Und wer hat schliesslich

den Nutzen davon? Mieder der Staat, der sieb diess Versuche zu
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Nutzen machen kann, der ruhig wartet, bis die Privatinstitute mit
ihrem Gelde die Prage gelöst haben, und sich der neuen Verfahren
dann auch bedient, resp. sie einführt. Das ist Um ja zu gönnen;
er hat recht, wenn er alle Fortschritte sich aneignet, aber er soll
dafur erkenntlich sein. Wir werden noch sagen, wie wir glauben,
dass dies möglich sei.

Vergleichen wir diese zwei Karten schweizerischer Herkunft
mit ahnlichen Arbeiten ausländischer Institute, so Können wir mit
Befriedigung konstatiren, dass, so manigfaltig auch die Versuche
anderwärts waren, die Operate sich in Bezug auf die Austührung
in plastisch malerischer Richtung mit den unsrigen nicht messen
konnten. Wir haben dabei speziell die Karten des französischen
Alpenklubs im Auge, die viel gute Ideen zeigen, bei denen aber
der Fall zutrifft, dass die Reproduktion nicht den Intentionen des
Originals entspricht. Die Franzosen sind jedenfalls in dem litho⸗
graphischen Drucke noch nicht sehr weit gekommen; die Schum-
merung gerade auf den oftiziellen Karten ist eine selr schlechte;
wie die Schatten étwas dunkel werden, verschwinden die Kurven
und alles Detail. So lasse man és Leéber bleiben, und doch tun
sich die FEranzosen viel auf ihre neuen Karten zu gute.

Die Schweiz darf mit dem Erfolge, den speziell die beiden
genannten Anstalten auf diéesem Gebiete errangen, wohl zufrieden
sein. Es ist schade, dass die Anstalten Mullhaupt in Bern und
Benziger in Einsiedeln sich nicht auch mit hren Arbeiten be—
teiligt haben. WMas den Papa Müllhaupt anbetrifft, so gilt für ihn
das bereits über Leuzinger Gesagte. Wortsetuns tolst.

Béricht des Mlitärdepartements über soine Geschäfts-
führung im Jahr 1889.

Eortsetzung.)

Axtillerie.
1. Rekrutenschulen.

Im Berichtjahr wurden abgebalten:
a. für Feldartillerie:

5 Schulen für fahrende Batterien (1 in Thun, 2 in Bieère, 2 in
Frauenfold),

Schule für fahrende Batterien und Parkkolonnen in Bidre,



209

1 Schule nur für Park in Thun,
1Schule für Gebirgsartillerie in Thun;

. für Positions- und PFestungsartillerie:

1Schule deutscher Zunge in Thun für Positionsartillerie,

Ibalbe Rebrutenschule II. Teil für Festungsartillerie in Airol

(Aushebung 1887),
1halbe Rekrutenschule J. Teil für Festungsartillerie in Thun

(Aushebung 1888);
für technische Artillerie:

1Schule für Feuerwerker in Thun;
d. für Armeéeétrain:

3 Schulen, je eine in Thun, Bièôère und Frauenfeld;

für Trompeéter:
2 halbe Schulen, gleichzeitig mit den Unteroffiziersschulen in

Thun und Frauenfeld, getrennt nach Sprachen.

Insgesamt 16 Schulen.
Nicht abgehalten wurde die Réekrutenschule II. Teil für Bekruten

der Festungsartillerie von der Aushebung 1888, veil infolge der ver-

zögerten Fertigstellung des Fort Fondo del Bosco der ganze dort statt-

finden sollende Dienst nur bis in die Wintersaison hinein hätte durch-

geführt werden können, was der Instruktion schädlich gewesen väre.

Die betreffende Schule wird für 1890 in Aussicht genommen.

In diesen Schulen wurden ausexerzirt:
531 Kanoniere für fabhrende Batteérien,
6383 Prain
33 Kanoniere für Parkkolonnen,

187 Train
33 Arbeiter für fahrende Batterien und Parkkolonnen,
33 Trompéter —
118 Kanoniere für Positionskompagnien,

1. Trompeter— —
90 Kanoniere für Festungsartillerie,

LIII Soldaten für Gebirgsbatterien,
284 Train für das Fuhrwesen,

3 Arbeiter
3 Trompeter -—

61 Fevuerwerker.

Zusammen 2221 Rekruten.

Dazu kommen 74 Rekruten der Festungsartillerie, welehe erst im

Jahre 1890 die zweite Hälfte ihrer Rekrutenschule bestehen und aus-

exerzirt werden.
Im ganzen ruckten in die Schulen (abgerechnet die Festungsartillerie

der Aushebung 1888) 2248 Rekruten ein; davon gingen vährend der
Schulen aus verschiedenen Ursachen 65 Mann ab und kamen aus frühern

Jahrgängen 51 unvollständig ausexerzirte Leute hinzu.

2 —

7
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Der mittlere Bestand éiner Feéldartillerie-Rekrutenschule betrug 225
Rekruten; in der stärkſten Schule mit 250 Rekruten beéfanden sich viele
Studirende als Trainrekruten.

Die Qualität der Rekruten liess für die Kantone St. Gallen, Waadt,

Genf, Appenzell und Graubünden zu vünschen übrig. Schlimmer als
mit der Rekrutirung der Kanoniere stebht es mit derjenigen der Train-
soldaten, sowohbl hinsichtliech der Auswabl der Beérufsarten als der körper-
lichen Eignung. Es werden Leute rekrutirt, welche nicht immer die
vorgeschriebene Grössse haben. Im allgemeinen scheint bei der Aus-
wahl der Rekruten für Armeéetrain etwas mehr Rücksicht auf die Berufs-
art genommen zu werden, als bei den Rekruten für fahrende Batterien,
wo durchschnittlieh nicht 50 0,, sich für diesen Dienst eignen. Ebenso
wenig wird darauf Rücksicht genommen, dass bei den fahrenden Batteérien
vur vom Sattel gefahren werden kann, vwozu einzig Leute von bestimmter

Grösse und LKraft sich eignen.
Der besonders mangelhaften Rekrutirung der Positionsbompagnie

Nr. 5 wird dadhbh abgeholfen vwerden, dass von 1890 an auch Mann-
schaften des Kantons Schaffhausen zu dieser Kompagnie éeingestellt
werden, von welcher Massregel das Beste zu hoffen ist.

Auch über die Rekrutirung der Feuerwerker in lörperlicher Bo⸗-
ziehung vwird sebr geblagt.

An Cadres wohnten den Schulen bei:
5 Majore der Artillerie, welche je die zweite Hälfte einer Feld-

artillerieschule mitmachten;
108 BSubalternoffiziere der ullerie und des Arméétrain, nebst 4

Schülern der vorjührigen Otſzierbildungsschule, die sieh noch über ihre
Beéfähigung zum Offizier des nähern augzuweisen hatten und im Laufe
der Schuleu brevétirt wurden. Von dieen 108 Subalternofßzieren dienten
17 Oberlieutenants (13 von der Feldartillerie, 1von der Positionsartillerie
und 8 vom Armeétrain) auf Beförderung zum Hauptmann und konnten
teils unbedingt, teils mit Vorbehalt zur Beförderung empfoblen werden.
Die übrigen 91 Offiziere schlessen auch 15 0ffiziere der Peldartillerie
ein, welche Armeéetrainschulen besuchten, um sich spezieller in den
Fachern des Pferdewesens, Reit- und Fahrdienstes auszubilden; von diesen

waren 12 in Frauenfeld und 3 in Biére;
210 Unteéroftiziere aller Grade, von welchen 82 auf Beförderung

zu höhern Unteroffiziersstellen dienten;
102 Geéefreite, Arbeiter und Trompeter, von velchen die beicden

erstern Kategorien jeweilen die erste, letztere die zweite Hälfte der

Schulen mitmachten.
Der Cadresbestand éntspricht nieht den Beédürfnissen und sollte

vermehrt werden, damit nicht der ganze Dienst und besonders die Aus-

bildung der Rekruten leidet.
Es zeigte sich, wie im Vorjahre, dass die Oftiziere weniger vor-

bereitet in die Schulen einrücken, als die Unteroffiziere; es erklärt sich
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dieses aus der oft längern Dienstpause der erstern. Am Sehlusse des

Dienstes varen sie jedoch mit seittenen Ausnahmen ikrer stellung voll-

ständig gewachsen.
ie Verwendung der Unteroftziere bei der Instruktion der prak-

tischen Fächer lässt je zu wünschen übrig und vird im Unterricht etwas

mehr auf deren praktische Ausbildung zu halten sein.

Die Ausbildung der Rekruten war eine solehe, dass die Truppen-

einheiten brauchbare Plemente durch den Zuwachs érhielten.

Im Berichtjahre mussten die schiessenden Abteilungen sich zweierlei

Munition bedienen. wodurch Unsicherheit in der Leitung entsteht. Diese

dürfte verschwinden, sobald nur noch eine Munition gebraucht verden wird.

Die Arbeiter werden nur zum geringsten Teile in den Schulen

selber ausgebildet, namlich nur die Sattler; für Sehlosser und Magner

ſinden eigene Spézialkarss statt, ebenso für Hufschmiede, deren Be—

fahigung aber noch lange nieht zufriedenstellend ist.

Daâs Pferdematerici, Stark durchsetzt wit Pferden der Begieanstalt,

war nach allen Berichten ein gutes. Die überaus stark gebrauchten

Zattel, Zaume und Geschirre geben zu öftern Kagen Anlass, weil es

an Zeit gebricht, zwischen den Schulen das Material gehörig zu revidiren

und in Stand zu stellen. Die für diese Zwecke ausgesetzten Bestände

sind viel zu klein und oft nicht passend für die in gewissen Peérioden

sich veründernden Pferdeschläge der Maffenplätze. EBine Abhülfe in

Bezug auf Auswabl ist in Auscicht genommen; immerhin vird auf eine

Vermehrung der Bestände Bedacht zu nehmen seiun.

2. Wiederholungskurse.

Ps fanden statt:
a. Im Musæuq.

Din veéreinigter Wiederholungskurs der gesamten HI. Artilleriebrigade

in Thun als Vorbereitung zu den Herbsſtwmanövern, kommandirt vom

Brigadekommandanten;
ein Miederholungskurs der 6 Batterien der V. Artilleriebrigade in

Grenchen, als Vorbereitung zu den Herbstmanövern, kommandirt vom

Brigadekommandanten;
ein kombinirter Wiederholungskurs des Divisionsparks V mit dem

Regiment 1,Y1 in Thup.
ein kombinirter Kurs von den zwei Réegimentern 2,VI und 8,VI in

Frauenfeld;
ein Kombinirter Kurs der Regimenter 1,VII und 2,VII in Frauenfeld;

ein Kombinirter Kurs vom Regiment 8,VII mit Divisionspark VII

in Frauenfoeld.

Der Divislonspark VI bestand seinen Wiederholungskurs gleichzeitig

und zum Teil in Verbindung wit Positionsabteilung Vin Zürich, ein Detache-

ment desselben in Zürich in Verbindung mit der II. Abteéilung der Ar-

tillerieOfſizierbildungsschule.
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Vom Divisionspark Vwaren zwei kleine Detachemente zu den Wieder-
holungskursen der Positionsabteilungen J und III kommandirt.

Ein feldmässigerWiederholungskurs der PositionsabteilungVin Zürich
und Dielsdorf;

zwei normale Wiederbolungskurse der Positions-Abteilungen J und
III in Thun.

Der WMiederholungskurs der Festungsbompagnie Nr. 1 wurde auf

das Jahr 1890 verschoben.
Ein Kurs der Féeuerwerkerkompagnie Nr. 2 in Thun.
Der Train der III. Division bestand seinen Vorkurs mit der 1. Ab-

teilung in Mangen, mit der 2. Abteilung in Bern, wit dem Linientrain
in Bern, Muri, Worb und Münsingen.

Der Train der V. Division bestand seinen Wiederholungskurs mit
der 1. Abteilung in Aarau, zugleich mit der 1. Abteilung des Train-
bataillons VI in Züriech und in Verbindung mit den Pontonnierkompagnien
Nr. 5 und in Brugg.

Die 2. Abteilung des Trainbataillons V, sowie der Linientrain wurden
bei den Manövern verwendet und bestanden ihren Vorkurs in Olten, Solo-
thurn, Oensingen, Zofingen und Aarau.

Die 2. Abteilung des Trainbataillons VI bestand seinen Wiederholungs-
kurs in Winterthur, in Verbindung mit den Debungen der Infanterie—
regimenter 21 und 22, wozu auch der Linientrain der XI. Brigade in Zürich

beigezogen war.
Der Liientrain des Infanteriéregiments 28 war mit demselben im

Tessin.
Der Linientrain des Schützenbataillons 6 bestand den diesjährigen

Dienst im WMiederholungskurse dieses Bataillons.
Vom Trainbataillon VII bestand die 1. Abteilung ihren Wiederbolungs-

Kurs in Aarau, zum Teil in Verbindung mit der Pontonnierkompagnie7

in Brugg; die 2. Abteilung in Winterthur, zugleich mit dem Linientrain

des Infanterieregiments 24, in Verbindung mit den Ueébungen dieses

Regiments.
Der Länientrain der VII. Division hatte seinen Wiederholungskurs

in Erauenfeld.
b. Laundvehr.

Die Batterien 4 und 5 hatten ihbren Wiederholungskurs jede selb-

stäündig für sich, erstere in Thun, letztere in St. Gallen.

Die Fositionskompagnien 8 und 9 der Abteilung V kamen in einen

gemeinschaftlichen Wiederholungskurs naech Thun.

Die Kompagnien 2 und 12, der Abteilung Ersatzreserve angehörend,

waren in Thun zu einem Wiederholungskurse vereinigt.
Im Ganzen wurden abgehalten 25 Wiederholungskurse des Auszuges

und 4 der Landwehr, zusammen 29; davon fallen auf Féldartillerie 9,

auf Positionsartillerio 8, auf Féuerwerker I, auf den Arméetrain 14.
(Eortsetzung folgt.)
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DIVOtLSCSCD.

Bin neuer Nebelsignalapparat. Kanonen verden bereits seit angerer

Zeitd demedentellendsten Erfolge an der schvedischen LRüste

c Nebelſsignalisirung angewendet. dolche dignale werden bis auf nahezu

geleHenauf veleche Distanz der Ton einer sirene nicht zu

dringén vermag. Der schvwedische Fregattenkapitan Engström hat gegen-

varusg eine vervollkommneète derartige Kanone entworfen, velche auch bereits

angeéfertigt und in Holmö Gadd autgestellt wurde. Dieselbe ist aus dem

eeele ſandier Begsemerstahl erzeugt, hat 60 mm Kaliber,

t Id Fuss (3048 m) lang und ein Hinterlader. Die Verschlussvorrichtung

I derart bergestellt, dass 20 und sogar 30 Schüsse in der Minute abgegeben

derden eναHteit bietet die Möglichkeit, mit der

laben, Vorte und Zabhlen auf weite Distanzen mit-uteilen, vo,

be da Moα Alphabet zur Anvendung gelangt und der Punkt mit

em ſSchusc, der Strich mit zwei rasch aufeinandertfolgenden Schüssen be—

zeichnet vird.
lerladmechanismus kann bei diesem Geschütze ohne Werkzeuge

in wepiger als einer Minute zerlegt und in derselben Zeit und obhne WMerk-

zeuge vieder zusammengesetzt werden. Die Patronenhülsen lassen sich 100

bis 800 mal verwenden.
Die Kore aut einer hölzernen Lafette installirt, ihre Mündung ragt

durehb cine Scharte über den Wall hinaus. Uéber derselben ist ein Schutz-

G ebe Denαον_εοN apgebracht, dass alle Manipulationen mit dem

Gecchut- d das iedertuüllen der Patronenhülsen unter dem Dache vor-

genommen werden kbönnen.
Die Kanone mit 180 messingenen Patronenbülsen, allen Reserreteilen

und der Nundon Gur 10,000 Schüsse kostet nur 275 Btund Sterl. Da aus

deeenlich 0,oo0 Schüsse abgeégeben verden können, verden

dis Luclagen für jeden Schuss, jene für das Pulver nicht inbegriffen, etwa

2 d. betragen. (N. Miit. BI.)

Tterc-

Divisions und Brigadeübungen der III. und V. Armee-Division, von R. Gei-

linger, Oberstleutenant. Separatabzug der Allg. Schweiz. Militär-Zei-

tung 1889 und 1890.

Obgleich vir kein Freund von allzu ausgedehnter Polemik über unsere

Felduvungen sind, und uns mit den Réferaten in den Wintersitzungen der

ce stäandig begnügen möchten, so müssen vir die vorliegende

c vüutkennen, denn der geehrte Herr Verfasser ist mit

Erfols bemüht, ein Bild unserer militärischen Entwicklung zu geben und

gleichzeitis die Schwächen unserer Befehlgebung zu charakterisiren.

en der Vere eHeé Berichterstattunsg mit der Anrégung schlesst,

dass die Talcile der Dtanterie und verbundenen Waffen grundsatzlieh und

grundlich geprüft und gelöst, und der Ausbildung höherer Oftiziere der VUm-

fang eingeräaumt vwerde, welcher der bedeéutungsvollen Stellung entspricht,

so Phichten vir dieser Anschauung des vollständigsten bei und möchten nur

noch anfügen, dass der höhere und niedere Offizier strengstens nach seinen
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Leistungen beurteilt und verwendet werden möchte und zwar ohne BRücksicht-
nahme auf soziale oder politische Stellung im Privatleben.

Mit Interesse verfolgt gewiss jeder Leser diesen Béricht, der als abge—
rundetes Ganzes uns nuu vorliegt und zollen wir dem Verfasser unsere An-
erkennung und Dank. 2.

Wolfram⸗Geschosse, von R. Mile, k. p. Oberst. Berlin, Lisenschmidt.

Der Verfasser bringt in dieser sehr interessanten Schrift die Motivirung
und Schilderung eines der neuesten Fortschritte in der MWaffentechnik, dessen
ursprünglicher Erfinder der K. bayr. Major A. Mieg ist.

Flachere Flugbahn, grössere Treffsicherheit, grössere lebendige Kraft und
erweiterte Wirkungssphäre sind die angestrebten Ziele der mwodernen Schiess-
Kunst, und da solche von der Form und dem Géewicht des Geschosses, resp.
von der Querschnittsbelastung stark influenzirt verden, so ist die Einführung
eines neuen schweren Metalles in die Geschossfabrikation von grösster Be—
deutung. Mabrend Blei éin spezifsches Gewicht von 11,4 hat, so hat das
Wolfram in fast chemisch reinem Zustande ein solches von 17218,5. Bis
anhin glaubte man, dass die Beschaffung dieses Metalles in grosser Quantitäüt
unmögüch sei, allein aus dieser Schrift geht die Möglichkeit nicht nur deutlich
hervor, ſondern die Preisverhältnisse dürften sich wesentlich günstiger stellen.
Des Vérfasser gibt als vahrscheinlichen Preis Fr. 250 per 100 Rilo an und
berechnet, dass 1000 Stuck fertige Wolframgeschosse auf Fr. 60. 60 zu stehen
Kommen dürften. 1000 Shrapnélkugeln mit Stahlhülle kosteten Er. 37. 50.
Als Mssstand durfte aber immêrhin angeführt werden, dass bis jetzt das Metall
nur in Pulverform als Wolframit odér krystallinisch als Scheelit verwendet
werden kann und desbalb immer einer Hälle bedarkf.

Wir verweisen bezüglich Beschreibungen und Détails auf die Broschüre
selbst und zweifeln kKeinen Augenblick, dass diesem Metall eine Zukunft in
der Verwendung zu Geschossen bevorstehbt.

Diese Broschure gewinnt aber noch doppelt hohen Wert durch die Gründ-
lLehkeit der Stofbehbandlung und der Präzisirung technisch-ballistischer
Grundsãtze. —— 2.

Schiess-Versuche des Grusonwerkes. Bericht Nr. 3.
Dieser Bericht enthalt die Versuche mit einer 12 cm-Schnellfeuer-Haubitze

in Panzerlafette und geht daraus eine überaus hohe Leistungstähigkeit der
Schnellfeuergeschütze grösseren Kalibers hervor, was folgende Zahlen zeigen.

Aittlexex Preffpunkt Lãangen- Seiton· 50 0 Treffer erfordern
Abweichung Zielbreite 2Zielhõhe

M M M m M

1174 1605 126 — 000
12180 800 046 072 1632
37224 1370 0385 Eds 607
5059,0 2050 248 397 ——

Pestungen und Festungskampf, von F. A. . Dondt, Hauptmann. Berlin,

Mittlex & Sohn 1890.

DerVerfasser béabsichtigt mit dieser Studie den Kaméraden der In-

fanterie, Reserve und Landvehr eine Schilderung des Eestungskrieges zu

bpringen, da ja érfabrungsgemäss auch der Infanteérie und speziell den Be—

gerven und der Landwehr die Bolle eruster kräftiger Teilnabhme am Belagerungs-

und Verteidigungskrieg zufällt. — Für unsere NMilizarmee bildet aber diese

Abeit ein recht instruktives Bild des Festungskampfes undist dieselbe daher
mit gutem Grunde zu empfeblen.

n der Einleitung ist eine Erklärung der technischen Ausdrücke in der
Befestigungsnomenklatur geboten. Dieselbé zeigt durch ihre vielen französischen
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Vrsprungs entstammenden MNörter recht deutlch, dass die französischen Kori-

phlen n der Beétfestigungskunst vie Vauban, Carnot, Montalembert u.s. W.

iber sehbr tonangebend gewesen sind.

Her Tstratéegische Teil, wenngleich mit dem etwas naiy üngenden Satze:

Der 2weck der Befestigungen igt der sieg* beginnend, enthâlt viele Vare

d in varwer Spraché geschriebene Lehrsatze. Nicht begeistern kKönnen

α u—r die vehmeichelhafte Motivirung der Béfestigung Antwerpens.

In Gegenteil gind vir überzeugt, dass die modernen Beéfestigungen Lüttichs

d Rorektiven der ursprünglichen exzentrischen, leicht umgang-

paren lege bei Antwerpen sind. Ja, vir halten dafuür, dass so jung auch

das permanente Beétfestigungsgebiet in unserer Armee ist, der Gotthard als

strategischer Schlüsselpunkt viel Korrekter und richtiger gewählt wurde.

Aexrdiugs var die politische Lage bei Entstehung des modernen Antwerpens

eine andere als heute.
DI Hechibche Teil redet mit gutem Grund dem Polygonal-Tracé das

Wort, aber vie uns scheinen vill, vird darin dem Feuer der Kasemattirten

Contreescarpen etwas gar zu grosser Mert heigelegt. Ieh möchte hier nur

an die traurige Katastrophe mit den Brisanzgranatversuchen in Graudenz er-

innern; dort standen die gefallenen Ofßziere auf seite der Contréescarpe.

e Gteαενpeé ſnd daher vobl kein besonders gutes

S etereelung vied als Betestigungsmittel der Zu-

gangsstrassen der Zuboviez & Pfundschen Landtorpedos érvwahnt und ange-

fuhrtt, dass ein Quadratkilometer 8—4 Linien à 120 Stück zu 4-100. Pfund

Spreuggelatine davon enthalte. Zweifellos findet dieses neue Verteidigungs-

iedu einem nächsten Kriege; ob aber dadurch nicht in vielen

Fallen e Genratt gelähmt vird, ist sebr fraglich.

uch de balon d Bettauben vird mit Recht gedacht, nicht aber

des elektrischen Lichtes.
Der IITeil Organisation enthält mannigfache Anhaltspunkte. Uns ſel

besonders die Dotiruſg von 1000 Schüssen per Robrauf.

le des Festungskrieges redet dem schnellangriff gan-

pesonders das Wort, enthalt aber die sebr unrichtige Bemerkung, dass die

Neubildung von Arméen seitens der Franzosen durch die DVeberrumpelung von

P den Fönnen. Die Loire-MArmee vurde ja nicht in-

dern eα Paris gegchaften, und selbst. das überrumpelte Paris hatte

doch eα cueésebr grosse Heeresmacht absorbiert.

chlusce geſtehen vir gerne, dass vir die Broschüre mit grossem

Interesse gélesen haben und können solche unseren Kameéraden, die sich für

den Festuugsſcrieg interessiren, nur empfehlen, *

Hie Armeen déer éuropüischen Staaten nach Truppeneinteilung und Stand-

quartier. Hannover, Helwingsche Buchhandlung 1890.

Wir sind nicht in der Lage, die Richtigkeit dieser Angaben Konstatiren

u Fönend s unsere Armeée anbetrifft, darauf aufmerksam

machen, dass die als permanente Friedenstruppe der schweiz. Eidgenossen-

gchaft aufgefuhrten Korps ebenso Milizen mit vᷣorübergehendem Effektivdienst

ind, vie e andern. DTermanent im Dienst sind nur das Instruktionskorps,

sowie die Militärbeamten. 2.

Die mitteleuropischen Kriege in den Jahren 1864-66-70/71, von Scheibert,

X. P. Major a. D. und M. Reymond, Hauptm. Zürich, Orell Füssli G Cie.

In 12 2weéei- bis dreiwöchentlichen Heften zum Preise von Fr. 1. 20 beab·

sichtigen die beiden Verfasser, der militärischen Welt in gedrängter Zusammen-

gtellung die drei Kriegsjahre vor, Augen zu führen und stützen ihre Arbeit

αdaut die Werke des deutschen und õôsterreichischen Generalstabes.
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Héeft 1 und 2 enthalten den dänischen Feldzug 1864, mit 16 Plänen in
Holzschnitt. Die Stoffbehandlung ist ganz sachlicher zweckmasgiger Matur
und ist in richtiger Weise alle Rritik vermieden. Wir zweifeln picht. das
die Verfasser mit diesem Auszug manchem jungen Offizier einen grossen Dieust
erweisen, da hiedurch Geld und Zeit gespart werden kKann und doch eine
zweckmässige Orientirung über die modernen Rriege geboten ist.

FHier müssen wir aber denn doch noch der eigentümlichen Unterschrift
des Herrn M. v. Reymond als R. K. östr. Genie-Oberleutenant und Hauptwam
imeidg. Generalstabe ervähnen. Kine Charge hätte genügt und hatte gewiss
niemand reklamirt, wenn sich Herr Reymond als XK. öctr. Oberüeutenant
vorgestellt hatte. 2

Vergleichende Darstellung der Stürkeverhältnisse im Frieden der europäischen
Héeere. Berlin, O. Liebmann, 1890, Preis Fr. 1.85.

In bildlicher Darstellung werden die Stärkeverhältnisse der Arméen in
ihrer Friedenspräsenz? uns vor Augen geführt. So interessant und vie im
Vergleich zu den Angaben von Vogts Katechismus des deutschen Heerwesens
die Vorlage auch als richtis erscheinen mag, so- väre uns doch vünschbat
gewesen, die Angaben der Bewohnerzabl und Flächeninhalte der verschiedenen
Reiche mit angéeführt zu sehen. Dass die Schweiz ganz- ohne Friédengpräsen-
aufgefũhrt vird, ist zwvar begreiflich, aber nicht richtig, denn gan- obne
Truppen sind wir höchsſtens im Dezember und Januar. arum düe Kriegs
stürke Deutschlands allein nicht angegeben ist, vährend bei allen anderen
Staaten solche angeführt vird, ist uns nicht Klar. Vogt führt dieselbe mit
37 183 Offizieren und 1512136 Mann an.

Immerhin ist die vorliegende Tabelle recht interessant und gibt man-
cherlei Aufschlüsse. *

Resultate der Geschwindigkeits- und Druckmessungen der Kruppschen Guss-
stahlfabrik. Essen 90.

Vor uns liegen die Resultate der Versuche auf Geschwindigkeit und Druck-
messungen mit rauchlosem Pulver. Dieselben geben deutlichen Beweis, dass
dieses neue Treibmittel dem sogenannten Chokoladepulver nicht nur Konkurren-
macht, sondern dasselbe wesentlich übertrifftt. So sind beispielsweise bei der
10,5 cm-Kanone die Verhältnisse folgende:

Versueh Pulversorte Ladung in kß Anfangsgeschwindigkeit Gasdruck

v.30. Aug. 1887 P. P. 0/82 5,5 526 m 2360 Atm.
v. 22. Eeb. 1890 Rauchloses G. P. C/89 2,0 562 2010 —

Bei diesem Anlasse möchten wir der so bewährten Firma unsern besten
Dank für die gefällige Debermittlung ihrer so interessanten Versuchsresultate
neuerdings aussprechen und hoffen vir noch im Laufe dieses Jahres auf die-
selben nüher zurückkommen zu können. *

Die Oberfeuerwerkerschule, von Premierlieut.leist. Berlin, Mittler & Sohn.
Diese Feéstschrift bei Anlass des fünftzigjährigen Bestehens der Ober-

feuerwerkerschule zeigt uns, wie systematisch die Entwickelung dieser Anstalt
gefördert wurde.

Druck und Verlag von J. Huber in Frauenfeld.


