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Jnternatlonal'» Krieg»- und fritden»mu»eum, JCujern: gjcfamtmtfidjt (»l)öt. Sm(l (yoetj, fiujcrn).
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®a« inferttafionale f^riege^ unö Jruöenomufemn in jtu?ern.
'JJlit jefjn SUuftratlonen.

in trufcig Jöollwerf mit Jürmen unb Binnen, (Söllern unb Sdjiefffchnrten, (jebt 
fid) ba« bem S)ienft ber $rlebeii«ibec geweihte neue SJhtfeum Don bcn fernen 
Silhouetten bc« Stanferhorn« unb bc« ^ilatu« ab unb wirft feine laugen 
jnrfigen Sdjnttcii in bcn grünen See hinan«. Unb fricgerifdj, wie feine ber 
fcubalcit föcfeftigung«tcd)nif entlehnten ardjitctionifdjcn formen, ift auch bß« 
Gepräge feine« Snhallö. 2Ba« un« in bcn weiten 9lu«ftellung«hallen entgegen« 
tritt, ba« ift und) bem Urteil berufener Fachleute bie iinifaffcnbfte biftoriffo 
fpftcmatifdic )Beranfd)aulidmuabc« Kriege«. weldje bie Sllilitärwiffcnfchaft in 
JBcrbinbung mit ber mobernen S)arftellung«tunft biö heute gefdjaffeu. 5)er 
Krieg wirb wiber beu Siri eg je ugen; burd) feine eigene Sßahrhaftigtelt 
wirb er in feiner Größe unb in feinem Sdjrecfcn al« 2Nenfd)enfcitib fid) über« 
führen, tiefer Gruub« unb Kcrngcbanfe ber Don SÖlodjfdjcn Jgriebenöpropaganba 
hat im Krieg«« unb ftriebcntfniufeum feine monumentale Üierförpcrung gefunoen.*) 

Johann doii & l o di« beffen Snitlatiue ba« SJlufcum entsprungen ift, 
War fein wirt(id)fcit«cntrücftcr Bbeologe, fonbern ein. ebeufo genialer, wie 
praftifdjer Wcfd)äft«maun. Gr hatte in Slufjlanb unb $ofen al« Grbauer Don 
Gifenbahncn unb al« iBcrfaffcr bebeutfamer Slbhanblungen über bie fojiale unb . 
wirtfdjaftlidjcDrganifation bc« rufflfdjcn Holte« fid) bereit« einen Slawen gemacht, 
al« er im Saljr 1898 burd) ein große« 9Berf über bcn 3utuuft«fricg_ feinen 
SBeltruf begrünbete. 3» biefem fcdjcbnitbigcn SBcrt bat er gewiffermaßen bie 
SJilanü be« Mricgc« unb bc« ftricbcn« gezogen. Gr verfolgt barin bcn gcfdjidjt« 
lidjen Söerbegang be« £anbs unb ®ccfrieg«wcfen«, gibt auf Örunb ber mobernen 
militärifdjen ftadjlitteratur ein Xiilb von ber neuen 2.lenüd)tung«tcri)iiif unb 
ber burd) fie bedingten Söcränberiingcn in ber Kriegführung. Gr erörtert 
bie Ginwirfung bc« bewaffneten ^rieben« auf bie 3Jolf«Wohlfahrt, legt bie 

ötonomifchen unb fojialcn folgen bar, bie ein ^viammenproll ber curopäifdjcn SJlaffenheere unter bcn veränberten Krieg«« 
unb 2ßirtfd)aft8DcrhäItniffen nuferer Jage unau«wcid)lid) nach fid) aWn müßte, unb tomnit ju bem ©djlufj, baü ein 
tünftiger Krieg jwifdjen jwei ßulturböltern nid)t nur bcn iüefiegten, fonbern auch be*i Sieger in ba« furdjtbarfte Glcnb

♦) 2>ie Snltlottolflndle ift bem mit 'Jledjt flefdjötjttii 3ßuftrfltloniiöcrf „»SröfcfHuciter=(£hroitll, S?rkß4» unb fJrlebtnSHtbcr a. b. 3. 1870/71* 
wn Karl fitetn, illuftriert von Stuft 3lmmer, »erlag von <£• $• ®ccC, Wlfliidjeit, entnommen.
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ftiirjcn würbe, oljnc chic cntfdicibcnbc unb cnbgültigc iiöfung 
bcr fdiwcbcnbcn Streitfrage IjcrbcijufiiOrcn. Damit hat flohann 
non MJlodj ba« .Mrieß«» unb ^ricbcnsproblcm 511m crftcn Mal 
bcm Stoben bev fpctulatibcn JÖctradjtuug entriirft unb auf ben 
bet Wiffcnfdjaftlidjcn JÖehanbhmg geftcllt Gr appellierte an 
ben praftifdjen Söcrftanb ftatt an ba« ()iuuanitäre Gmpfinben 
unb bcrmodjtc fo auf Streife einsuwirten, bic bi« anbin in bcr 
^ricbciisbcwegung nidjt« al« eine utopifche Sdjwärmcrci 31t 
crblirfcn gewohnt waren. Kolititer, Diplomaten, '«Rational» 
öfouomeu unb Offijierc mußten fid) mit ihm ausciiianbcrfctjcii, 
unb felbft bic 9lcgicruugcn fonnten uidjt umhin, fid) mit feinem 
Mert 311 bcfdjäftlgcu. G« ift notorifd), baß biefe« Mert unb 
bcr birefte pcrjönlidjc Giufhife be« 93crfaffcrs auf ben flaren 
ben Grlafe bc« berühmten Petersburger ^ricbensmanifcftc« 
wefentlid) initbeftimmten, fo feljr, baß man flohann doii J8lod) 
gerabc.su al« ben intcllcftnellcn Urbeber bcr .foaager Stonfcrci^ 
bCAciduict hat,

flohann bon 5B(odj gab fid) inbeffen mit btefem Grfolg 
nicht jufricben, er fdjöpftc barin vielmehr ben 9lnfponi 311 neuen 

• 9lnftrcngungcn. Gr war fdjon füufunbfcdjöjig flaljrc alt, litt an 
■ einer .ftcrjfranfbcit, unb ba« öffcntlidjc 
' Sieben machte ihm SdjwierigtcitciL Sm 

JBcfiß eine« bcträdjtlidjcu 58er mögen«, 
- hätte er einer woljlDcrbicittcn Slulje pflc» 

gen fönnen; aber ben $reunben, bie ihm 
. foldjen Slat gaben, erwiberte er: „Seh 
: tjabc feine fleit jum 9lii«rul)cii, id) muß 

nod) etwa« Dollbrinftcit." flhn bebrütftc 
ba« föcwußtfein, bah ba« Material 
feine« „3ufunft«fricge«w 311 wcitfdjidjtig 
unb feine gelehrten 9lusfül)rungcn ju 
hoch waren für bie ^affuiigSfraft bcr 
breiten Mafien, gegen bereuMillen beut» 
gittage and) in ben monardjifdjen Mili» 
tärftaaten fein Strieg mehr geführt wer» 
ben tann. Um ben Muffen näher 311 
fonuuen, befdjlofe er, bcm gefdjriebcncn 
SEBort ba« greifbare Ding an bic «Seite 
3U ftcUen unb eine 9Irt 9lnfd)auungS» 

. unterricht für feine flbcen 311 fdjaffeit.
<Sd)on an bcr fgarifer Mcltaueftettung 
von 1900 berfudjte er in einem eigenen 
SJaoillon ben Strieg jur Darftcllung 
311 bringen, fdjeiterfe aber mit feinen 
Slbfichtcn an bcm Miberftanb, bcr ihm 
in feiner eigenen Heimat bereitet würbe, 
flohann bon 23lod) lieg fid) baburd) 
nid)t irre machen. Gr war cntfdjloffcn, 
ben Gebauten 311 oerwirflidjcn, unb bic 
beiben Mitarbeiter bcr crftcn Sfunbe, 
£>bcrforpso ra t 33irdicr in Vlnraii 
unb Major i.G, Gglj in 33crit, bereu 
aufoHcmbcr Arbeit ba« cnbgültigc Gelingen bc« Mcrfcö in erfter 
ßinie 511 oerbaiitcu ift, blieben ihm jur (Seite. Sic waren c«, 
bie bon Jölodj« Vlugenmerf auf bic neutrale (Sd)wcia unb auf bie 
zentrale £age unb ben gewaltigen iutcriiationalcii ^remben» 
berfehr bon 2113cm hinlcuUeu, wcldjc jucl ftaftoren bicfcn 
$laft für bic Wrünbung eine« propaganbiftifdjen Snftitute« 
befouber« geeignet erfdjeinen liefern. Da« ^rojeft fanb bei

Slufnahmc unb^örberung.^Mit,bcrboppeltcr Gnergie niib auf 

unb 311m guten Gabe geführt. Vln Stelle bcr geplanten 
r    v.  rw-- . rr.._ . • rvw _ • ~ .« 1 r .

unb ^riebensmufeum in’ßusern. __

•f nidjt erleben. $nt ganuar 1902 würbe' ber slinimcrmübrfiir 
immer 311t Sliifee gebettet, nadjbem er feiner Familie bcu «Sdjiife 
unb bie weitere ftörberung bc« SBerfe« überbunben hatte. Unter

?jCru?0?Cn .^AlC«Adils . ...........v...MvuWtI.u..# mvh mw ............... «..8uV»

Bff-bpn 43Iod) ift ba8..31lftitut am 7,. fluni <n fl*cg&!WarLdii£r. <Sd)eibcnbilbcr 3eigcn it. a., wie ein guter, mit bcm MobclI 
..(genMünbe bon tyrteben«freuiibg.u ..unb.Qff.i3.lc.rcn er= nenefter .(tonfiniftton bewaffneter Sdjüäe auf genannte Diftai^

40 mal mehr Dreffer aufweifen wirb, al« bcr"mit bcm fläger» 
gewebt MobclI 1856 bewaffnete (Solbat in berfelben fleit 311 
et3ielen imftanb war. Gilten braftifdjen Ginbrurf mad)t ba« 
auf bic Gicbelwanb bcr großen .$?alle gemalte Mafflb be« 
Montblanc (4810 Meter) mit ber 9000 Meter, alfo beinahe
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SBaffen 11. ihre 2eiftung«fähigfeit: Major Ggli. 
Si’ricgführung, Daftif unb Slricgscrtiincrungcn:

a) alte fleit bi« 1600: Cbcrft Jöirdjcr,
b) neuere fleit: Major Ggli unb Hauptleute M. fVelb» 

mann unb ft. <Sd)iil3.
Germanente Jöcfcftigungen: Cbcrft iöirdjcr. 
Jöcfcftiguno«wcfen in b0rhift0rifd)cr unb rö» 

m i f d) c r 3 c i t: Dr. fl. ftcierli.
(V’Clbbcfeftigiingcn unb probiiorlfdje JÖefcftl» 

gungen: (Menie-Major .M’. $cle.
Sß a f f c n w i r f u n g u. S a n i t ä t« w c f c 11: Cbcrft 58irdjer. 
Die Gifenbahnen im Strieg: Oberft 91. Jörunncr, 

Ghef bcr Gifcnbahnabteiliiitg bc« Generalftab«.
Die Glcftrisität im Sfrieg: 2(rt.»Major 91. Döbler, 

43rofeffor am cibg. s|loli)ted)uifum.
Örganifatiou bcr Heere: Obcrftlieutcnaut glicOcfcr, 

Direktor bc« MufeumS.
©djicfjau«bilbiing bcr flnfantcrie: Major Ggli 

unb Hauptmann fl. Otter.
«Sccfricg: Obcrftlieutcnant fjlichtfer.

Üiolfswirtfdjaftlidjer Dell: 
Dr. Millict, Direftor bc« eibg. 
9llfoholamtc«.

93ölferrcd)t—Triebe: Oberft 
föirdjcr.

Diora men: Heinrich üoh 581 och. 
Stinematographifdje 9lbtei» 

Iijng: Militärifdje SSerater: 
Öberft 58irdjer unb Major Ggli. 

fln bcr weiten Hölle, bic man Dom 
Haupteingang au« 3unäd)ft betritt, finb 
bie 913a ff en au« alter unb neuer fleit 
untergebradjt. Mir crblirfcn ba in faft 
liirfcnlofcr Gntwirflung bie Hiebs unb 
Stldjwaffcn Dom Steinbeil bc« fflfahl» 
bauer« uub bcm gricd)ifd)»römifd)cn 
Stur3id)wcrt bi« 311m nioberncn Doldjs 
uub Säbelbajonctt; baneben bie fjern» 
Waffen Don ben römifchen Statapultcn, 
föalliftcn unb Sdjleuberii bi« 3u ben 
Hafenbüdjfett unb 58urgunberfanonen 
be« Mittelalter« unb hinauf 31t ben 
Gr3cugniffen bcr Maffcntcchnif nuferer 
Dage: bcm MaxiuuMafdjineiigcwchr, 
bcm Struppidjen §ebcrfporn= unb 9loljr= 
rürflaufgcfdjüfc unb bcr autoinatifdjcn 
fßiftole. 9lllcn Objetten finb bilblichc 
Darftcllungcn beigegeben, bie c« and) 
bcm 2aicu crm'dglidicn, fid) über Hanb» 
habung unb Mirhtiig bcr einzelnen 
Dtjpcii einen Haren begriff 311 madjen 
uub bic blcfer Maffcuhallc einen bc» 

foubent, ben bcftchenbcn Benghänfern uub «Sammlungen fonft 
nidjt eigenen Dcmonftratioiiswcrt Dcrlcihcn. So Dcianfdjau» 
Hd)t ein 18ilb bic ungeheure llmftäublldjfcit uub Mühe, mit 
bcr eine 9lrmbruft fdjiefibcrcit gemadjt würbe. Gin anbcrc« 
unterriditet nn« über bie gwölf Dempi, bie ba« 2abeu be« 
Steinfd)lofegcwchr« bcr napoleonifrfjcn flnfantcrie erforberte, 
ba« mit wenigen 9lbänbcrungcn als MobclI 1777/1800 unb 
al« Mobell 1822 bis in bie SBlergigerjähre al« Orbonnans» 
Waffe im (Mebraud) blieb.

Glu mKitärwiffcnfdjaftlidjc« Glau3ftiirf innerhalb bcr 
waffcngcfd)id)tlidjcn Abteilung ift bie Don Oberft 9hibin ange» 
legte, urfprüuglid) für 5ßari« bcftimnitc Gefamtausftelliing bcr 
Gntwirflung bcr Hanbfeuerwaffen Don 1777—1900. Sie Der» 
gegcnwärtigt bic gewaltige Steigerung bcr SdjicfjgefdjWinbig» 
feit, DurchfrfjlagSfraft unb Drefffidjerbeit bcr Gewehre in ben 
lebten flahrschntcn. Mir fehen bic Mirfung ber Gefdjoffe Don 
81 Derfd)icbciicn Mobellcn auf ßchm, H0I3 uub Gifcnblcd) bei 

. einer Ginl)cit«biftan3 doii 300 Meter unb eine Slnsahl befdjoffener

nenefter Stonftniftion bewaffneter Sd)übc auf genannte Diftauj 
40 mal mehr Dreffer aufweifen wirb, als bcr mit bcm fläger» 
geweht MobclI 1856 bewaffnete Solbat in berfelben fleil 3« 
et3ielen imftanb war. Ginen braftifdjen Ginbrurf mad)t ba« 
auf bic Gicbelwanb bcr großen Halle gemalte MaffiD bc« 
Montblanc (4810 Meter) mit ber 9000 Meter, alfo beinahe 
über einen hoppelten Montblanc hia^eggehenben Ringbahn

ßinie 311 Dcrbanfcn ift, blieben ihm 311t Seite. Sic waren cs, 
bie doii 58Iod)S 9lugcnmerf auf bic neutrale Sd)wei3 unb auf bie 
3cntralc £agc unb ben gewaltigen intcriiationalcn fl-rcmbcii» 
berfehr Don 2ii3crn hinlcuneu, wcldjc jioct fl-aftoren bicfcn 
5ßlafe für bic Grüiibung eine« propaganbiftifdjeu flnftitute« 
befouber« geeignet erfdjeinen liefeen. Da« Sßrojeft fanb bei 
ben JBchörbcn unb bcr 58eDöI!crung ßiiscrn« DcrftänbniSDolIc 
Aufnahme unb ftörberung. Mit Derboppcltcr Gnergie unb auf 
erweiterter IBafi« würben bie 9lrbeitcn wieber aufgenonunen 
unb 311m guten Gabe geführt. 9ln Stelle bcr geplanten Dor» 
übcrgeljenbcn^ 9lu«ftellung Jn 5ßaris trat ba« blcibcnbe Kriegs»

flohann bon Slodj foH“te ^bie 50ottenbung.be« Mufcuni« 

immer 311t 9luhe^gefettet, nadjbem er fehler flantilic ben Sdjup 

bcm J-Gäfibiiim jwne« piciätDollcn unbjDürbigcn ©ohne« Seiii 

glänscnben Gcmcinbc Don %rieben«freunbcn unb ÖffialcVcn ers 
offnct_worben. 58erbicfem $lnlafe warb 311m chrcnbcn 9liibcntcii 
flohann bon Sölod)3 beffen monumentale 58üftc, ein Merf be« 
ßuserncr 93ilbhauerS 5|3rof. flofef JBetter, fcierlid) enthüllt.

Das Mufeum enthält Diergehn Slbteilungcn, bon benen 
jebe bon einem ober mchrern tJadjmäiutcrn bearbeitet unb ein» 
gerichtet Würbe, unb jWar:
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finbcn fid) fünf in bicicr -Abteilung. Sie vergegenwärtigen 
bk ©d)lad)t bei Öranbfon (f. S. 358), ben Stampf antdrünhag 
bei 'Dhirtcii, bk Belagerung von ÜJhirtcn, ben Xob Starts bes 
Kühnen bei Aancy (f. ©.350), ben IRütfgug ber ©djweigcr bei 
Blartgnano unb bic Belagerung von ©olotljuru. (Mroße 2cbs 
ßaftigfeit unb Xreuc ber Ijiftorifcficn Auffaffung unb ibcenreidje 
Kompofition finb allen eigen. (Eingelne — fo ber „Aiicfgug 
bei Alarignano" — finb von gerabegu ijinreifjenber bramatifajer 
©irtung.

Dbfdjon bet ber S)arftellung ber Kriegführung auch bas 
$cftungsroefen Berücffidjtigung gefunben, ift es in gwei 
eigenen Sälen auf öfrunb beS betannten ©erles „Histoire 
d’une fortereaKe“ von Biollet4e*S)uc noch im flufamnienhang 
bargeftellt. Aeun Aeliefs einer unb berfelben ©tabt in fjranfs 
rcid) veranfdjaulidjcn bic (Entmkllung einer fteftung burd) gwei 
flahrtaujenbe, vom einfadjen gallifcyen Sager bis gu Slauban 
unb bem Ijentigcn ©yftem mit ben vorgefdjobenen $orts um 
baS verfdjangte Sager. 85 Bilber iffuftrieren bie tedjnifdjen 
Details unb bie Art bes Singriffs unb ber Berteibiguug bei 
ben verfd)iebcneu Belagerungen. S)ie Abteilung wirb wegen 
ber fdjönen ®efd)loffenheit ihrer (EntwirflinigSrcihc unb ber 
mufterljaften Alctljobe ihrer Durchführung von Fachleuten be= 
fonbers bewunbert. fln ben geräumigen Jpöfcn öftlidj unb 
weftlid) bes Ahtfcums bat baS (Senk bie ,’paupttypcn ber uw« 
bernen ©djladjtfelbbefeftigiingcit — ©djüyciigräben, ®efd)üß* 
ftäiibc, Burcnfdjangcn, Drahlhinberniffe u. f. w. — in natura 
auSgefüljrt.

(Einen tiefen ©inbriirf mad)t bie AuSffelluitg ber ©affen« 
wirtungen unb bes ©anitätsbicnftcS. @ine Angal)l , 
vom ©rfjladjtfelb von Dörnach tjerrüöreiibe ©djäbel geben ein 
grauenhaftes Bilb von ber ©irlitng ber mittelalterlichen Aahs 
Waffen, wäljrenb an §anb ber großen IriegSdjirurgifdjcn Atlanten 
von Birdjer, Kodjcr unb Soler unb einer Ijodjiiitereffanteu 
©ammlung von Knodjenpräparaten bie Bertounbungen bes

eines Kruppfdjcn 24 Zentimeter ©cfdjoffcs, bas auf 25 Kilo« 
meter (Entfernung cinfdilägt. (Ein intcrcffantes Ausftcllungs« 
objclt bilben ferner givet geplagte (Mranatcu, bk fein jäuberlid) 
unter (Was unb Mahnten aufbewahrt werben. Die eine ftannnt 
aus ber „guten alten fleit" von 1870/71 unb weift 60 bei« 
nahe fauftgroßc ©plitter auf, bk aubere ift von neuefter $altur 
unb geigt 1500 Splitter, bic gwar nur hafclnußgroß, aber barum 
nidjt ßarmlofcr finb.

Sin bie waffcngcfdjidjtlidje ©ammlung reiht fid) natur« 
gemäß bie Darftellung bes ©crbegangS ber Kriegführung 
(Strategie unb £altif) an, ber ja in ber Ipauptfadje burd) bie 
(Entwitflung ber ©affen bebingt ift. Sie nimmt nidjt weniger 
als fünf große Abteilungen beS Wlufcums in Anjpriid). Be= 
waffnung unb AuSrüftung ber Bfaljlbauer, ber mittelamerifa« 
nifdjen Kulturvoller, ber Affyrer,Babylonier unb Aegtjpter 
finb, wie bie Ausrüftung unb Kriegführung ber Hellenen, bilblid) 
bargeftellt 5£>ie römifdje StriegSfunft, einfdjlicfjlid) bcS ^eftungs« 
unb BrücfcnbaueS, tommt an J&anb bcS ^weiten punifdjen 
Krieges, am eiuläßlichften aber in ihrer Blütezeit unter Zäfar 
im gallifdjen unb im Bürgcrfrieg gur 2)arftellung. Auf (iiufts 
lerifd) ausgeführten Aclicfs wirb ber taftifdje Bcrlauf ber 
Jpanptfdjladjtcn unb «bclagerungen, auf großen Starten bie 
jeweilige ftrategifdjc unb politijdjc Situation flargclegt, wäljrcub 
St, 3auSHn mit beut Stift bes jDkifters bie ^etails ber 
Kamvfweife Vergegenwärtigt.' ^blreidje iWobetle (Ahcinbriicfe 
Zäfars, Segiouar in voller Ausriiftung, friegsdjirurgifdje 
ftrumente u. f. w.) ergänzen bie IDcmonflration. 3u äljulidjer 
©eife finb bie fpätern ^auptetappen ber SlriegSgefdjidjte be« 
hanbelt: bie Kriegführung ber 3litterl)eere im hebert jährigen 
Krieg gwifdjen JJraufreid) unb (Euglaub, ber breißigjährige 
Krieg, bk fribericianifdje Stattif im ficbenjährigcn Krieg, bic 
napoleonifdjen tVelbgügc, ber Krieg von 1870/71, ber ruffifrfj« 
türtifdje Krieg von 1877/78 unb ber Burcnfrieg.

BejonberS reid) unb glangenb ift ber ©aal, in wcldjem 
bie für bic europäifd)e Kriegführung bes 15. unb IG. Saljr* 
IjunbcrtS vorbilbliche ^nfanterictaftif ber alten ©ibgenoffen in 
ihrer auffteigenben (Entwitflniig unb ihrem Berfall, von ben 
Xagen von 2ftorgarten unb Saupcn bis gum Kampf von 
Acuencgg vorgeführt wirb, ©ns hier an Aelicfs, Karten, 
Bläuen, aus ben Zljroniten gefdjöpften ober gu fpcgiellcn 2)cmon« 
ftrationsgwcrfcn eigens gefdjaffenen Bilbcrn jowie au ©obcllcn 
iibcrfidjtlid) unb logifd) gufammengeftcllt ift, ftel)t als An« 
fdjauungsmatcrial für bk ältere ©djwcigcrgcfdjidjtc cingig ba. 

_Bon bcu gwölf großen Bilbcrn, bic K. flaust in, ber fdiwck 
gcnidie'&iftortenÄcidmcr Dar excellence. bis ieüt aur flllu.



#r. J. ■Bimmerli: #a« iufernalionnle Krieg«- unb Iriebensmuftum in lujern.3G4
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Satlerte im ftciier mit randjlofcm pulncr barftellt*). £». S. 
Sjiclanbs „6rftiirmunß ber Sdjanjen von föoniii®Tubuiaf" 
(plcmna 1877) unb bie üoti 91. Virus gemalte „Abmeifung 
eines cnglifcßcn Angriffes auf berfdjanatc Suren* illuftrieren 
bie gewaltige Stärfung, roelcße bie Situation bes Angreifers 
burd) bie Waffen tedjnifeßen Seränberungcn erfaßten ßat. 
4$. Tupraß beranj’d)aulid)t in einem ßppotßctifdjeit 23iTb bie 
£»offnungslofigtcit eincs ftaoa(lerieangriffs auf eine mit Alagajin® 
geweßren bewaffnete Infanterie, wäßrenb 21. päßolb uns 
geigt, wie bie Srigabe Srcbow bei Sionüiüe bie fünfen feinb® 
lidjen Hinten — wenn and) unter ungeßeuern Scrluften — $u 
burdjbredien unb bie ißr gcftcllte taftifdje Aufgabe gu löfen 
üermodjtc. Bwei weitere Silber von päßolb Dergcgenwärtigen 
bie Scrnidjtung eines Surenlagcrs burd) inbireftcS Vlrtillerie« 
feuer unb bie Serwenbnng ber berittenen Infanterie im 
Suren trieg. _

Tas auf S. 307 reprobugiertc GJcnialbe Don $ans S. 
ÄUclanb, ein burd) friegerifeßes Treiben belebtes Haiibfdjafts* 
bilb i»on bcriirfetibcr Sdjönßcit, bas bie Scrtelblgiing eines 
Vllpcitübcrgangcs burd) fri)WeUcrifd)e Alaj‘imgciucßrfd)iißen bar* 
pellt, berußt und) ben im „ftilbrcr" enthaltenen Vlitgabcn auf 
lolgeubcit mllltärlfdien Soraiisfebnngen: Ter poften bat bie 
Aadjt auf bem paffe angebracht. Sd)on bor Tagcsanbrud) 
tarn bic SWelbung ber ausgefdjicfien Patrouillen, baß ber $cinb 
mit überlegenen Kräften im Anmarfd) fei. Als es Tag würbe, 
berberfte Acbel ben Auffticg; bod) balb fiel er Dor ber auf’ 
geßenben Sonne. Trunten auf bem OJletfdjer geßt ber gum 
(Mcfedjt entwicfelte $einb Dor; and) briiben am .’paug marfrfjiert 
eine ft'olonne heran. hinter bem tpößenranb im Sorbergrunb 
ßat fid) bie flciite Scßor gefechtsbereit geniadjt. 3m Sertrauen

•) Dir bdbeu SBUbcr von 5t auf mann Werben hi einer nfirfjftrn Stummer 
ber „©djiuelj* reprobujlert unb in tiinflierlfdjer unb rnUltÖ rlfdjer ©lufkftt 
flemilrblflt werben.

I

menfd)lid)en unb tiefifdjen Körpers burd) bic mobernen 3nfan® 
terie® unb 2(rtil(crlcgefd)offc bemonftriert werben. VNobellc unb 
bilblicße TarftcUungcn Deranfrfjaulidjen bie Tßätigfcit ber orbon« 
nanAmäfjigcn SanitätStruppc, fowie bie freiwilligen Heiftnngeit 
ber SWilitärianitölSDcreinc unb bes roten Sfrcuscs. (Sicljc Silo).

®d)iefjausbilbnng, ®ifenbaßucn im Uricg unb 
©leftriäität im ftrieg finb ebenfalls fadpnäiinifcfjsßcbiegen 
unb gugleicß angießenb bargcftellt, bie Slettrijität burd) eine 
feßr roertüolle Sammlung Don -üriginalapparatcn neuefter Sion* 
ftruftion.

Tie wftematifdje Tarftellung bes ^ricgswefenS fdjließt ab 
mit ben beiben wichtigen Abteilungen ber § ec re 8 organi® 
fation unb bes Scefrieges. 3n erftern geben uns 
ineßr als jweißunbert Silber, harten unb Tabellen Vluffdjlufj 
über Uniformierung, SBaffcngattungen, Vlusßcbungsmobus, (jin® 
teilung unb 9Jlobilmad)ung ber gröfjern tpeere in Seegängen® 
ßcit unb GJcgcnwart. 9lid)t weniger rcidjßaltig ift bas Vln® 
fdjauungsniaterial ber 3)larincabtcilung, in ber bic ®inrid)tung, 
Scwaffinmg unb Scmaiuumg ber Sfriegsfdjiffe, bie Don ben 
ücrfdjiebcncn Wariuen 31t fdjüßenben Secbanbclslntcreffcn, bic 
Scetatiif nnb bie finanziellen Haften ber MricgsbercHfdjaft zur 
See ißre l)iftorifd)®Dcrglcid)cube Tarlcgnug fhibcn.

2luf bas große piiblifum übt bie In ber Hängsadjfe bes 
gjlufcums eingebaute (MaKcrie mit bcuTioramcn (Jl’oloffal® 
gemälben mit plaftifdjcm Sorbergrunb) oßue Bwcifel bic ftärfftc 
Anziehung aus. 6s finb Don ßcrDorragcnbcti Sllilitärmalern 
auSgcfüßrte Silber, bie ben llnterfdjieb zwijdjcn ber Taftif ber 
Icöten großen Kriege (1870/71, 1877/78) unb ber burd) bie 
feitßerigen 3’ortfdjritte ber SBaffen® unb @efd)oßted)nif bebingten 
heutigen ftedjtweife zum tnpiidjeu Vlusbnicf bringen. 3of« 
St auf mann in Huzern eröffnet bic 9lciße mit zwei (Mcmälben 
Don pacfenber Hebenswaßrßeit, von benen bas crfterc eine 
SJatterie im Ofener mit Sdjwarzpuluer, bas Pcnbant eine

I ‘ i‘
i; 1!
I
!

w iffl ? sfr*

-Hl
‘■W 
Mi

Ita

- f'i wJlqi*.

Mi
wBfOft
Mit4
ti
MIia *
I i
*

• '

♦

V

II I «nn»

SÄ
R11



3b

I

365

4

■ t«.
£

I

<

*

«

I

4>

» WUrteabsrg 
«

Ä.|

Br. J. ^inunerli: Bas internationale Kriegs- unb Jtiebtnsmufeum in Indern.

wsiii
ÄSf

MM5?« ?2Tv. ; • XV»*£mL>f1 »- . v*•', ’

baden. 
frwiWB?
BaVseo,.
Sachen-
Husen.

TOTAL
-gr^yofynarwtwcg

■> 

5v* ■*• ■ 

i* 
p'iagg

3
;/^607,-l$

:S

B
BG

??'• >-:Y l
i

-<’J

3nitriintioit<i[<8

artiger tiefer SBirtung finb jwei 
grofje (Semälbe, Don benen bas 
eine (von ftrip SB ib mann) 
eine ßanbfchaft int ftrieben, baS
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hing finben wir bie internatlo* 
naten Vereinbarungen überShieg 
unb ^rieben von ber (genfer Sfon* 
vention bi« 311 ben Vefdjlüffen 
ber langer ftonierenj in befou* 
berer h)pograp()iidjcrSlnSfübrung p.' 
jufammengefteUt. Von eigen* k' 
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auf itjre SBaffen eröffnen fic ba« [ y 
$ciicr erft, wenn ber $einb nalje [JT( 
genug heran ift, um fidjer Vers JdJ 
nidjtet 311 werben. S)er 2)2a* i® 
ic^inengewel)rfct)ü(}e weih wohl, l ^L 
wie foftbar bie $atronen finb, “ 
unb wie fdjwcr eö ift, fic 311 er* [ 4j 
feben. Sllö bie üorberfte ßinic beö I 
^einbeö einen ^uuft errcidjt, j<w 
von bem man vorher bie ®nt* ; jjjj 
fernung beftimmt bat, failcii jßj 
einige ^robefdpiffc, unb glcid) *£S 
barauf beginnt ba« roffelnbe (-#l 
(SdjneUfencr ber 2)lafd;inenge* } 
wehre, baö mit rafenber ©djnel* ir ' 
ligfeit bie 8leitjen niebermäfjt j i 
— fttaggengeidjen verbinben bie iftjW-ffi 
^aftbefeöung mit ben anbern i J3JaX 
$often unb bem Stommanbieren* 
ben. S)ic fteiierwirfung bcö Sin* tffigugjt • 
flreifer« gegen ben im (gelänbe J 
faum ficfytbaren Jöcrteibiger ift £ •

. fei)r gering; ba unb bort mag r i
ber eine ober anbcrc getroffen f ■
ober bnrd) einen Gtcinfpliitcr | 
leldjt verlebt werben, im allgcs ..^ÄÖ 
meinen ober ift fein ftener gegen i 
bie Heinen 3iele wirtungslo«.
9Jon ber §öl)c an« ficljt ber üßer* ? iKg 
teibigerben (Erfolg feiueö^cuerS, ‘ «J 
bie 3a()I ber im «Srijnce liegen* A 
ben bunfeln fünfte meljrt fid) f. JF 
rafd); fic alle finb Störpcr von jjj^ 
(getroffenen. S?ann ber Singreifer bflw 
nod) vorwärts ? ffaurn; benn jum : 
©rfteigen einer §öbc von weni* 
gen hunbert SWetern braucht es 
Vielheit, wäljrcnb er vom 58er*. . .t .
teibiger in aller Shilje befdjoffen '•< 
Werben fann. SUfo Ulndjug!
SBieviel Slnt wirb and) ber nod) <i'r
foften? -

9(uS bem Silbe w9lbenb nach __
berSd)larf)t"von 3eno£>iemer 
(f. ©. 36G) fpricht ber ©djrecfcn c' 

bes <3d)lad)tfelbcs in einer 
Spradje, bereu ergreifenbe Un* 
mittelbarfeit jeben Kommentar r.w 
iiberflüfflg madjt. k‘.«

(Ss erübrigt uns, auf bie tdn jwei Slbteilungcn einen Slict gu I 2 
werfen, bie bireft für ben Trieben
311 wirten berufen finb: „Solfs* l'®» 
wirtfd)aft" unb „Sölter* £. J 
redjt—Triebe".®ievoltswirt* &g 
fdjaftlidje SluSfteUung foll bie 
fadjlidjen unb perjönlidjen Opfer 
veranfdjaulichen, weldje Sorbe* &, ’ reitung nnb Durchführung bes J 
Krieges ben Sölfern aufcrlegcn. j 
Sie ifterft int (Sntfteben begrif* 
fen; was vorbnubcii, fprid)t ba* • r7.' 
für, baf? fle eine ihrer ißidjtigfeit ;  angemeffene «Insgcftalluiig er* ■■■ 
fahren wirb (vgl. bas Silb 
....................................................,. >■' 

311 ber völterred)tHd)eu ?(btei’ r’?

I- K-'.

KV»?

•$‘Ä?

[nferden deufeeben .Mäiwem^lgn^

\ "Är-näa re fe^i• I PPI? P^d-

_   

t '<■ p^ä«a< 
ßl___ IST DER____________________LHCMWt., : s

»H
Ifet®
LjS ESaäiSSSSiSilSS

Si
ngsggSs«.äci(«i: <

IST KS iWäSS» •"'ftfeg?

; k I.U*? rx. r- r- ri . .n-tr A ire V'

UCJlVrMWlJ WMlQVIJÜl/ .f twwwui-w?.

100 MjÜk ’J:<■

Ä
y
I ■
’M

SSÄ



i

T»r. U. Himmerlt: J»ao tnternaliinuile Eriegs- unb JtiebenBinufnim in lufern.366

I
I

<

l
l

Snternatlonnle« STrleßB» unb ffclebenSmufcnnv «ujent: ?(beitb nacfi bet Stblnrfji, Diorama bon geito ®lenter S. $lr80runner, fiujern). I

I

<•

*

/•

1 
»

>

t

&

II
I
8 i

feit feiner tcdjiüjdjcn ©fernen te unb fulturljiftoriidjen ©csiehiuigen 
Dor Singen 311 fuhren. 2)a« SBcrf ba« fie gefdjaffen, bilbet 
jefct fd)on, wo bodj noch Diele« be« ?hi«bauc« unb ber ©rgäitftitng 
ljarrt, eine ®chcn«wiirbigteit erften fltaugc«, eine Bierbe Vn^ern« 
nnb bmitit bc« gefaulten fdjwcijcrifajcii ©aterlanbe«. $ie i*ogif 
ber Sbatfadjen, bic an« ifau fpridjt, wirb e« im Sinne feine« 
GJrünbcrö 311 einem ftort bc« ftrieben« niadjen.

• ®r. 3. Blmmerll, ihijcrn.
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(inbere (non & 2Bl)ß) biefelbe ßanbfdjaft - <Snljr mit feinem 
djflrnftcriftifdjcn SHrdjtimn — und) ber ©erwiiftutig burd) ben 
Strien jur 2)arftcllinig bringt, Porträt« Don Männern unb 
3-roiicn, bic fid) nm bie ftörbernng ber $ricbeii«fad)c hervor« 
rngenbe SBerbicnfte erworben haben, umgeben bie beiben ($c* 
mäfbe.

So haben ffricgötedjnifcr unb <Vriebenöfrcuiibez .Qfinftfcr 
unb ©eleljrte fid) oerbunben, um ben Sfrieg in ber älielgcftnUigs

„3d) ^ab’ biv iua§ (Srnfteö 311 faßen." SRit biefen 
Sßorten trat er mit iljm auö ber Wii$le. Sie gingen 
eine halbe Stunbe, o^ne baft injiuifchen ber ?((te ivicber 
ein üöort $atte hören laffen. 5Dem jungen SRulIers 
burfchen tarn ber ©rofjvater fo unheimlich uor, biifj er 
[ich nichts 31t fragen getraute. Sie machten Ste^rt unb 
gingen benfelben 2öeg jurürf. 216er ber ?(lte fpradj 
noch immer nichts. 5Da famen fie au bie Stelle, wo 
fid) bie Strafe hinunterfentt unb man ben erften 23ticf 
auf bie Wh'iljle hat. 5)aS HRonbticht fiel barauf, unb

(ßiilkr Strobinger.
9loDcl(ctte dou Wubolf ©liimner.

(ftortfcluntg ftfttt 6rf)(itfj).
fie uernahmen ihr klappern unb baS fJiaufdjen beS 
ÜöaffcrS. ®a blieb ber 2llte ftchen, beutete mit ber 
£anb hinüber unb fprad) 311 feinem (Snfel: „$)aö ift 
meine Wühle, Atari. 3^ fic ÜOn inci’^m SSater 
geerbt, unb ber hatte fie wieber von feinem 23ater, ber 
fie gebaut hat. SDie Wühle ift meine (Sfjre. 91 iS beiu 
llrgrojjuater ftarb, fagte er 311 mir: Ajalte bie Wühle 
in ©hren unb lafj fie nie auS ben Singen beiu Sehen 
lang, bann wirb eS bir wohl ergehen, darauf brehte 
er fid) um unb ftarb. 23iS auf ben heutigen £ag habe
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7nt«rn«tlonal<» Krltg»- und f rtcden*mus«um, Eujern: Gdjtndjt öd (SJrnnbFoit, 
Ocmfilbe von fl. 3auHln OJijfi <Jr (Sie., Mornu).
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nur auf ein flRittel, ben 93räutigam 311 galten: ihn 
nod) mehr 311 lieben, als fie eS fdjon lljat; beim fic 
wat übei’^citßt, baß bic Siebe fid) initteilc uub von einem 
SRenfdjcn auf ben anbern übergehe; §anS würbe fid) 
nidjt in fie verliebt Ija&eit, wenn fie ihn uidjt vom 
erften Sag an mit unfidjtbaren gäben umfponnen hätte; 
jefct muffe fie baS ©er! aufS neue beginnen unb von 
gangem bergen.

Söenn (Sifcrfurfjt unb Seibenfcbaft einen SBeg fitrfien, 
So ging eS 

auch Seite. grüner war fie bem (Bräutigam gegenüber 
gurücfhaltenb unb im äußern ©ebaren faft tnfjt geivefeit, 
nic^t aus (Berechnung, fonbern aus natürlidjer ©eben 
unb aus unbewußter gurdjt, ein (Banb völlig 311 (Öfen, 
inbem fic eS, wenn and) nur wenig, loderte. Se(jt 
entfdjloß fie fid), mehr and fich §erauS3iitreien, wußte 
aber nidjlS (BcffereS 311 t^un, als bie ?lrt ber Sd)roeftcr 
nadjguahmen. 2®aS bei biefer jebodj natürlich unb un= 
gegwungen auS bem gangen (Eßefen fief) loSlöfte, nahm 
fid) bei ber tiefer angelegten, aber fdjwerfätfigen Bene 
ergivungen unb plump auS, unb Termine war mehr 
als je im (Borteil.

2Ber bei bem heimlichen (Ringen ber Schweffern gut 
wegtam, war §anS. (Sr würbe von beiben gc^ätfdjelt;
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Seite merFle, baß baS, was fie fid) feit bem grüljling 
gufammengefonnen §atte, ihr wie (Eßaffer auS ber §anb 
glitt, unb jcbeSmal, wenn ihre (Befürchtungen wieber 
neue (Rahrung erhielten, guefte eS ihr in ben tonen, 
baS flüchtige @lütf 311 faffeu unb mit aller Äraft 311 
halten. (JRandjmal aber ftieg ein fträflidjer ©ebante 
in ihr auf: „SRödjle er bod) fterben, er ober id) I SDürfte 
idj i|u bod) umbringen, i|n ober mid)!"

5Iuf bie eine ober anbere Slßeije, jo raunte eS in
iljrer 93ruft, würbe bie Siebe, auf bie fie iljr gai^eS fo ift 3U wetten, baß fie i^n verfehlen.
Beben nun geftellt §atte, vor bem broljeiibeix Unter- 
gang bewahrt bleiben. Sie litt unfäglidj unter ber 
beftänbigeu ^Ingft. SSä^renb fie fiel) fonft nadj bem 
Samftag gefeint uub bie Stunben unb SSicrtelftunben 
abge3ät)lt §attc, na^te iljr ber Stag jefet wie ein un^eim» 
lieber, bebroblidjer Schatten, unb fie würbe, je näher er 
rüctte, immer unruhiger unb rci3barer. SRit Termine 
vermochte fie fein ^eitere« Söort mehr 3U taufdien unb 
um fo weniger, je mehr biefe 311 Sdjeq unb Suftigleit 
aufgelegt würbe. SRebr als einmal war fie auf bem 
(ßuntt, bie ^Ruttcr, bie itidjtS 311 inerten fdjicn, 311 bitten, 
ben Unruljftifter wieber in bic Stabt 3ie$en 311 laffen; 
aber tonnte fie itjre ^agbaftigteit aufbeefen? Unb wie 
hätte fie ben SBuiifdj begrünbet? Sie verfiel fcbließlid)
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internationales Kriegs- und frledensmuseum, Eujern: Zob ftnrU be« Slityncn bei Stoney, 
ÜJeiiiälbc bon Jt. Sauelin (iUfcot. (Ityfl & (Sic., Waran).

SKiinb gingen ober bie ■iRiiffe auf ben Äopf fielen. 
Termine glich in ihrem roten Älcib einer Jlamnie, bie 
ber SÖinb vor fid) $crtve$t, unb §anß haftete ihr nach,
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I
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eine im §auß geblieben wäre, unb ba feine jur §anb 
war, nahm fie §anß bafür, unb er liefc eß ftdj gefallen 
unb machte mit, fo gut er eß in feiner llobigen Art 
vermochte; er Iadjte über fid) unb auß ßuft an ber 
Unterhaltung unb geftaub am Abenb, noch feinen fo 
furjmeiligen £ag erlebt 31t haben. ©ine Söoche fpäter 
begann baß nämliche Äinbertreiben jwifchen ben beiben 
roieber. ©in buftiger §erbfthimmel, graufarbig unb 
boch freunblich, lag über bem ßanb, unb man jagte [ich

: # *

maß fie ihm an ben Augen ablefen tonnten, baß traten gegenüber ein guteß Äinb. ©ie alte Säuerin begriff
fie unb mehr. Unb er, ben unten in ßüttißwijl alle ben SÖanbel nicht, freute fid) aber baruni nicht weniger
Wäbdjen über bie Achfel anfahen, begann fich widjtig barüber. 5?am ber Sonntag, fo war Termine erft
vorjutommen unb füllte, wenn er breit hinter bem ©ijeh recht munter, ganj wie fie alß Äinb gewefen. ©inft,
faß, faft baß ganje Stübchen, ©r erlaubte fid) nun alß ber §immel mit SBolfen überhängt war, ber Stegen
manche ©reiftigteit, bie er früher nie gewagt hätte, in cnblofen Strömen nicberpel unb an bie §enfterfcheiben
mancheß jweibeutige Söort, baß ihm noch vor wenigen gepeitfdjt würbe, fühlte fie fich brin in ber heimeligen
SCßochen übel betommen wäre, ©ß war, alß hätte §er- Stube mehr alß fonft in ihrem ©(erneut; fie würbe
minc auß ber Stabt an ben Älcibern etwaß mitgebracht, wieber ein Äinb unb hätte mit ber ißuppe gefpicTt, wenn
baß fie nun an bem ©auernburfdjen nach unb nach ab- 
ftreifte, etwaß von ben Sanieren unb ber ©efinnung 
ber Sßenfionßhcrren, bereu Rimmer fie 311 fcheuern, bereu 
23etteu fie ju rüften ljatte.

Statt am Samftag tarn §anß nun meiftenß am 
Sonntagmorgen nach bem ©ichh°L um bie Annehmlich5 
leiten beß boppelt Umworbenen außgiebiger 311 toften. 
©er Oebanfe, ein böfeß Spiel 3U treiben, plagte ihn 
nicht ober ging boch mie ber Schatten eineß vorbeifchwe* 
benben SSogelß rafdj über ihn weg. Auch Termine fchien im Obftgarten, wo einem bie Aepfel verlocfenb in ben 
ein guteß ©ewiffen mit fich 6“ tragen; fie ljatte baß 
aufbraufenbe jänlifche SBefen faft ganj abgelegt, arbeitete 
mehr, alß man von ihr verlangte unb war ber butter
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