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3cfj fjabe ben Auftrag bekommen, Shnen etwas aus bet (Entwicklung s*
gefcfjicbte unferer Artillerie, fpegiell ber Bafelbieter^Batterie bekannt gu geben;
in möglichfter «Rür^e möchte ich bie oerfchiebenen Stabien unb B3anb hingen
ftreifen unb beleuchten, bie unfere Batterie feit ihrem Beftefeen burchmachte,
feit bem 3ahre 1832 bis in bie heutige Seit. Sie bagu nötigen Angaben,
Sohlen unb Säten oerbanke ich hauptfächlich ber Suoorkommenheit ber§erren
Börlin, Kreiskommanbant; S. (Erb, alt Kriegskommiffär; <?. Bleng, £anb”
fchreiber^Stelluertreter; Sr. £>. (Safe, Bibliothekar; 9Uaj f)olinger, £luartier=
meifter, foroie §errn alt 3&- Strübin, Schreiner, ehemaliger Kanonier ber
Batterie 15, ber mir aus feinen Sienfterinnerungen manches Sßertoolle mit”
teilte; ihnen allen fei an biefer Stelle ber befte Sank ausgefprocfjen.
(Sar manches 3utereffante, ^eitere unb (Ernfte liegt in biefen oergilbten
unb uerftaubten Büchern unb Kontrollen oergraben; tagelang könnte man
im Archio feerumftöbern unb fich mit biefen alten Seugen einer oerfunkenen
Seit unterhalten; es mürbe jeboch Bänbe füllen, wollte man alles auf”
geichnen. fiängft Bergangenes, (Seroefenes erwacht oor unfern geiftigen
klugen, lebt einen Augenblick auf unb oerfinkt unb oerfcfewinbet wieber
mit bem 2ßenben ber Blätter.
B3ir fehen im (Seifte unfere Ur= unb (Srofeoäter, urwüchfige, bärbeifeige
Bafelbieter”®eftalten, in prächtige, bunte Uniformen gekleibet, bie hohen,
breiten Sfcfeakos auf ben ftolfl erhobenen Köpfen, bie in ber Sonne blitjenben
Bronce”Borberlaber bebienen; wie fie nach ejakten Kommanbos, B3ifcher
unb Seger ftramm unb flink haubfeaben, ihre (Sefcfjütje laben unb abfeuern;
wir fefeen hembärm'lige Srainfolbaten, wie fie, gemütlich ein Pfeifchen
fchmauchenb, bie gelbfchmiebe mit bem mächtigen Blafebalg umftefeen,
frieblich wartenb, bis bie Beihe, ihr ^ferb gu befcfelagen, an ihnen ift; in
ihren ftarren fieberfeofen fdjeinen fie wie Bäume am Boben feftgewachfen
§u fein. 9Bir hören fctjmucke Trompeter -auf ihren blifeenben 3nftrumenten
bie Dielen Signale üben unb blafen; mit ihren flotten unb raffigen Artillerie”
Blärfchen trugen fie aber auch oiel für bas feelifdje 2Bohl ber lebensluftigen
unb liebebebürftigen Barbaraföhne bei. SBenn wir heute unfere alten Kanoniere
unb Srainfolbaten über bie bamalige Artillerie”Blufik reben hören — unb ‘
man mufe ihnen (Stauben fcfeenken — fo konnten fie blafen, biefe uner=
müblichen Croupiers; ob bie roten Sangfcfenüre unb (Epauletten, ober ber
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kiifjn weßenbe ©oßfeßroeif auf ben Sfdjakos woßl auch ein wenig bie Urfache
bagu mären?
3m ©turmfeßritt eilen bie Sage bet guten, alten geit an uns oorüber,
niele, Diele 3at)te unb boeß mar es nur eine bürge ©panne geit, benn plößlidj
flößen mir feßon auf neuere Säten unb bekannte ©amen unb laffen noch fdjnell bie jungem ArtilIerie*Contingente im parabefchritt norbei befilieren. 2Bo
unterwegs bie alten Controllen fehlen ober lückenhaft finb, ba muß bie eigene
Pßantafie etwas nacßßelfen unb bie ©erbinbungen bestellen.
gur beffem Orientierung möchte icß bie (Sntroiddungsgefdjidjte unferer
©afelbieter*Artillerie in 4 Spocßen einteilen. .
Sie erfte Spocße dou 1832 an bis gur ©eorganifation ber gefamten
feßweigerifeßen Artillerie im
1862;
Sie groeite Spocße beßanbelt bie (Entwicklung oon 1863 bis gur
©lilitärorganifation dou 1874;
Sie britte Spocße ift begrengt bureß bie 3aßre 1875 unb 1907 (neue
©lilitärorganifation);
Sie geit oon 1908 bis beute bilbet ber lebte Abfcßnitt meiner Ab*
banblung. (Es war mir bei ber gülle bes ©tubienmaterials jeboeß nicht
möglich, in alle Setails eingugeben, auch mochte icß mich nicht bei un*
wichtigen (Eingelbeiten auf halten; ich werbe nur bie Sntfteßung unferer
©atterie, fowie bereu Aktiobienfte näher ftreifen.
©cbon im Sanner 1831, anläßließ eines guges ber ©tabt*©afler nach
Sieftal, raubten fie bafelbft 3 kleinere Canonen; biefe bilbeten mit oier
anbem kleinen ©ronce=®efcßüßen, bie ein frieblicßes Safein in ben Cafe*
matten bes SBafferturms frifteten, ben gangen Arti(lerie*Park bes ©afel*
biets; fie waren (Eigentum ber ©tabt Sieftal unb es würben bie leßtern
leiber in ben 70ger 3abren als ©ronce nerkauft. Socß auch eingelne prioate
waren bamals im ©efiße Don großem Sefcßüßen, unter anbem ein Sieftaler*
©ärger 3. ©rüberlin, mit ihm würben dou ber prooiforifeßen ©egierung
betreffenb Ankauf bes Sefcßüßes ©erßanblungen gepflogen, bie fieß bann
wieber gerfcblugen — wabrfcheinlich weil bie Regierung kein Selb batte.
Artillerie*9Rannfcßaften befaßen wir oor 1830 einige Cabres unb ca. 75
Canoniere, bie bis gur Trennung bei ben ©aflern eingeteilt waren, ©or*
ausgeßenb möchte ich 3um beffem ©erftänbnis bes ©acßfolgenben noch
etwas über bie bamalige Ausbilbung unferer SRiligen mitteilen. Am 17. Aug.
1817 nach ber SRebiationsgeit würbe dou ber Sagfaßung ein SRilitär*
reglement für bie feßweigerifeße Artillerie erlaffen; es würbe eine gentrale
SRilitäraufficßtsbeßörbe gefeßaffen, biefe batte bie Aufficht über bie Aus*
bilbung unb Ausrüftung ber kantonalen Contingente. 3eber ©taub hatte
gum ©unbesßeer ein beftimmtes ^Truppenkontingent gu [teilen. Um bie not*
wenbige (Gleichheit unter ben oerfchiebenen Contingenten gu bewirken, würbe
bie fogenannte „praktifeße Anftalt" bie gentralfcfjule in Sbun errichtet, wo
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bauptfächlid) bie Sabres, Creisinftruktoren unb (Ejergiermeifter ihre not*
wenbige Ausbilbung genoffen. Siefes ©eglement oon 1817 würbe im 3öbrc
1841 gum Seil abgeänbert, blieb aber bis gur ©lilitärorganifation im
3abre 1851 in Craft. Sticht alle Cantone waren pflichtig gum ©unbes*
beer ein Artilleriekontingent gu [teilen, es war für biefe Cantone ein ‘prioat*
oergnügen kantonale ©atterien gu formieren unb gu unterhalten; boeß war
ihnen erlaubt, auch
kantonalen Affigiere unb Sabres in bie ©djule nach
Sbun gur Ausbilbung gu feßieken. Sies betraf bei uns anfänglicß
nur eingelne Offigiere; fpäter, in ben 40ger 3abrcn, Ql5
eigentlichen
Artilleric*©ekrutenfchulen in Sbun unb Aarau errichtet würben, befcbickte
auch unfer Canton biefelben regelmäßig mit Unteroffizieren unb SRanfcßaften.
3m 3aljre 1849 beftanben bie ©ekrutenfchule in Sbun folgenbe
©afelbieter:
1 Unterleutnant §erbach 3°fePh, geboren 1825 Don Arlesbeim
1 Corpora!
©itterlin 3°h-, geboren 1826 non ©iffach
Curg
®. Äbolf geboren 1827 non Sieftal
1 Corporal
geboren 1826 non Sieftal
geller Abam
1 (befreiter
abfolnierten
unfere
Artilleriften iljre ©ekrutenfdjule
an
©om 3abre 1851
in Aarau. Sie ©ekrutenfcßule Dom 9. SJIiai bis 19.3uni 1850 in Aarau befugten
1 Srainafpirant, 12 Canoniere unb Srain. Siefelbe oon 1851, 22 9Rann
famt ben Sabres.
Als Contingent gum ©unbesbeer {teilte ber Canton ©afellanb nach
1833 laut ©efdjluß ber Sagfaßung:
32 SRann
a) Ausgug:
’/2 Compagnie Caoallerie
637 ©lann
5 Compagnien Snfanterie
5 SRann
Srain
©ataillonsftab 18 SRann
b) ©eferoe:

5 Compagnien Snfanterie
Srain
©tab

692 SRann
697 SRann
6 SRann
18 SRann
721 ORann

Alle anbem Sruppen bes Cantons, wie Artillerie unb ©djarffchüßen, waren
nicht kontingentpfliebtig unb gehörten ber Cantonalgarbe an, mußten aber,
fpegiell bie Artillerie, mit SBaffen ausgerüftet fein, bie ben eibgenöffifeßen
©orfchriften entfprachen, bamit fie im (Ernftfalle auch bem ©unbesbeer an*
gegliebert werben konnten, gur Ausbilbung unferer Sruppen befaßen wir
anno 1840 adjt Creisinftruktoren mit öberlieutenantsrang, bagu kamen
noch 29 (Ejergiermeifter mit ®3achtmeiftergrab; ber Canton war in gwei
anilitärkreife eingeteilt gu gwei Quartieren; alle gwei 3aßre war eibgenöff.
Pufferung auf bem ilbungslager „2©annenreben" bei ^ratteln.
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Als nach bem Einzug ber Bafler in Sieftal am 21. Auguft 1831
bie Erbitterung ber Bürger immer mehr wuchs, erliefe bieprooiforifche Begierung
oon Bafcllanb am 10. September 1832 folgenben Aufruf an bie Beoölkerung:

gebieten hat, fdjafft felber bas an, was zu unferer oollftänbigen Aus*
rüftung nöttjig ift:

üieftal, ben lOten September 1832.

unb roas ihr entbehren könnt, roas euch euer ^Satriotenherz, ja euer
klarer Blenfdjenoerftanb, bie Erfahrungsklugbeit zu geben helfet, bas
nehmt tjeroor unb opfert es auf bem Altäre bes Baterlanbes, zur
Anfcfeaffung einer Batterie Artillerie;
lafet nicht ben Bluffe finken, weil bie Bollftänbigkeit ihrer Ausrüftung
mit allem geug unb ^uloer zu 4 Kanonen unb 2 §aubiijen,
30,000 Scfeweitjerfranken koftet, bebenket, bafe ber (Santon baburcfe gerettet
wirb, unb fpäter bie Begierung burd) bie Kraft unb bas Anfeljen
roelcftes mir baburch erlangen, in ben Staub kommt, biefe Batterie
anzukaufen unb uns, bie erften Anfcfeaffer, für unfere Auslage zu

Bürger bes Kantons Bafel* Sanbf ctjaft
Schon halb zmei lange, fchmerzlidje gahre hinburch bauert unfer
Kampf gegen bie Unterbrückungsluft, bie Bad)fucfet unb SJRorbfuft
einer reichen unb für unfer kleines Sanb mächtigen Stabt.
9Bohl fühlt jeber ‘•ßatriote, bafe wir im offenen Kampfe unferm
geinbe burch Entfdjloffenheit unb gafel gewachfen finb, unb hegt
keine gurcfet, bafe uns berfelbe wieber unterjochen könnte; neinl
aber berfelbe geinb kämpft gegen uns mit 2ßaffen, welche ihn in*
manchen gälten, ben Unfrigen einen unoerhältnismäfeigen Schaben
Zufügen laffen; unfer geinb befifet eine zahlreich wohl ausgerüftete
Artillerie — wir nicht! — SBotjl wirb auch gefügt, bie Eibgenöffifche
Oagfatjung hat ben Sanbfrieben garantiert unb neuerlich auch zum
$heil bie Trennung, unb bie Ofeeilung bes Staatsoermögens; wir
werben barum aud) bas aus bem geughaus erhalten, was uns ge*
bührt, ufw. —
Oie jüngften Ereigniffe finb geugen baoon, wie es um bas
Sanbfriebensgebot fteljt, 33afel hat ben Sanbfrieben nicht nur gebrochen,
fonbem fogar öffentlid) aufgekünbet u. oh Schmach unb Sdjanbel
geht ungeftraft aus biefer 33erfchulbung hetoor! — Schritt für Schritt
wirb SBafel ferner fudjen uns zu beunruhigen, uns zu überfallen unb
ZU quälen, (o lange es weife, bafe wir bie SRafchienen nicht haben,
womit wir unfere Angreifer wirkfam nieberfchmettem könnten. —
Soll es an bie Oheilung bes Staatsoermögens gehen, fo werben fie
fo lange nicht nachgeben, — bie Q3afelidjen — bis fie uns foweit
gerüftet wifjen, bafe fie auch jebe ^eleibigung, jebe ®eäng(tigung
aufgeben müffen, in ber Befürchtung, bie Bafellanbfdjaft habe nicht
nur ben 2ßillen, fonbem auch bie Mittel in £)änben, bie burd) un*
fere geinbe begangenen greoel fogleid) unb zmar mit SÜadjbruck zu
rächen. Aber fie müffen nicht nur uns im gälte wiffen, bafe wir uns
oerteibigen können, fonbem, bafe wir bie QBacht haben, fie zur Strafe
ihrer Bosheiten anzugreifen, bann erft haben wir Buhe,
bann erft bürfen wir Schonung erwarten, bann erft werben fid) unfere
Angelegenheiten zum grieben neigen. — Oarum unb weil unfere
junge BegierungshaushaHung nod) über keine grofeen Summen zu
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entfcfeäbigen.

Oie (Selber werben oorläufig ben löbl. ©emeinberäthen über*
liefert, bis zum fpäter erfolgenben gufammenfcfelufee ber {amtlichen
Beiträge — zur beftimmten Anfcfeaffung ber Eanonen ufw.; wobann,
burch fämtlidje (Semeinberäthe, Ausfdjufeweife eine Eommiffion ge*
wählt werben wirb, welche bas BSeitere zu beforgen hot.
Aber muthig je&tl fd)leunig ans B3erk! feib nicht karg; keiner
oergrabe fein ^funb, es gilt bas Baterlanb, feine grepheit, fein SRecfjt,
feine Ehre, bas B3ot)l euerer Kinber, bie Sicherheit euerer felbft,
keiner bleibe zurück, ein jeber thue bas Seine.

greubig würbe in ben meiften (Semeinben gezeichnet unb nun trat
bie Begierung mit ben Stäuben gürtcfe, Bern unb Supern in Unterhanb*
lung, betr. leifjweifer Abgabe ober Berkauf oon oier groben ©efcfeütjen,
nebft Blunition; güricfe lehnte, weil es bem Sanbfrieben nicht traute, ab
unb mahnte zur Einficht unb Berföhnung; mit Schreiben o. 18. Oktober
unb 8. Booember 1832 gelangte bie proo. Begierung mit bem gleichen Erfudjen
an bie Bepublik Bern; mit Sdjreiben oom 10. Oezember offerierten bie
Berner oier kurze Secfespfünber, alte Bemer*0rbonnanz nebft Saffeten,
oollftänbig ausgerüftet zu St- 9,600.—, An 800 Sechspfünberkugeln zu
gr. 1,200.—. Am 18. Oezember teilte ber Begierungsrat non Bafellanb
ber Behörbe oon Bern mit, bafe fie oon ihrem Anerbieten aus oerfcfeiebenen
(Srünben nicht ©ebraudj machen könnten, hauptfäcfelid) weil ihr §aupt*
augenmerk nur auf folches ©efdjütj .gerichtet fei, bas ben eibgenöffifcfeen
Borfchriften entfpreche; bie SBahrheit war jebod), weil fie unterbeffen in
Suzern ©efchüfee gekauft hotten; benn fcfeon mit Schreiben oom 2. Boo.
hatte ber Sdjultheife unb ber kleine Bat bes Staubes Suzern ber Sanb*
fchaft mitgeteilt, bafe fie gewillt feien, oier franzöfifcfee Bierpfünber*Kanonen
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nebft 2,400 Kugeln, bie Kanone 311 §r. 1,600 — unb bie Blunition 311
§r. 15— pcr ioo <£funb, 311 liefern; biefe ©efcßüße tjeifet es, befinben
fid) im guten Suftanbe, jebocf) ohne Sabegerätfchaften; bie Wunition [ei
zwar nidjt gang nach eibgenöffifcßer Borfdjrift, bod) nur unbebeutenb ab*
roeicßenb, im übrigen fei fie gut unb für benannte ©efdjüße brauchbar.
Tim 10. Booember erhielt Regierungs*Bat ©einricß Sßlattner oon Sieftal
fcßriftlicße Bollmadjt, mit ber Regierung oon Sugern gwedrs TInkauf oon
biefen Sefdjüßen in förmliche Unterhaltungen gu treten, nad) eigenem
©utbünken unb(Einficßtbefinitin benKauf abgufdjließen.—Scßonam 14.Boo.
fcßrieb <£lattner aus Supern, baß er bie ©efcßüße gekauft fjabe; eine Sßreisrebuktion habe jebocf) nicht ergielt werben können unb er alfo ben oor*
gefdjriebenen «Kaufpreis genehmigen mußte.
€5 mürben gekauft: 4 Kanonen mit Troßwagen,
1200 Kugeln, 200 Kartufdjen mit Kugeln,
200 blinbe Kartufcfjen gu Übungszwecken unb
ca. 600 <ßfunb Kanonenpuloer.
(Es finb bies bie Sefcßüße, bie zeitweilig oor ber Kaferne aufgeftellt waren.
Künftigen Samstag Badjmittag wirb „Sämtliches" in Säufelfingen
ankommen unb muß bann nach Sieftal transportiert werben.
gahlungsbebingungen: Barzahlung bei ber Übernahme fit. 4,000.—
SReft
^r. 3,719.55
in zwei oierteljährlicfjen ©erminen.
, alte TBährung, neue TBährung ca. gr. 11,000.—
Tim 17. Booember 1832 kamen bann biefe 4 ©efcßüße zur großen
Sreube ber Beoölkerung in Sieftal an; Bafellanb hatte nun feine erfte
eigene TIrtillerie; unter bem Kommanbo oon Hauptmann Blartin Begle
oon Sieftal, einem gebürtigen Borariberger, würbe nun fofort zur Bilbung
einer felbtüdjtigen Batterie gefdjritten; bie Sabres würben beftimmt unb
auch bie bagu nötigen Kanoniere eingeteilt.
£)ie Sage mit Bafel [pißte fid) immer mehr zu, bis es bann anfangs
Tluguft 1833 zum enbgültigen Bruch unb offenen Seinbfeligkeiten kam.
(Es war am benkwürbigen 3. Tluguft bes jahres 1833, als bie erfte
Bafelbieter*Batterie unter bem Kommanbo oon Begle, im Kampfe gegen
Bafel, bie Feuertaufe erhielt. TBir können uns lebhaft oorftellen, wie bei
bem ©runter unb ©rüber bes Tllarms, fowie ber mangelhaften örganifation,
alles klappte; meift ungeübte Seute, bagu noch oiele in gioilkleibern, be=
bienten bie ©efdjüße; auch hatten fid) oiele oon ben Kämpfenben oorher
noch gehörig Blut zugetrunken, ©ie Sturmglocken ertönten immer heftigen
als bie in Sieftal gufammengekommenen Tlrtilleriften etwas oor ad)t Uhr
mit brei oon ben oier Sugernergefdjüßen (man nannte fie nachher auch bie
„TBurmftichigen") talwärts zogen, allein [chon beim alten Spital unterhalb
Sieftal, kam mit bem eierten ©efeßüß zugleich ber Befehl, gu halten; einige
8
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intelligente Kanoniere hatten bemerkt, baß bie sproßkäften leer waren unb ban
fie fo gang ohne Tüunition nicht in ben Kampf gießen konnten; gegeß
neun Uhr war ber fehler behoben unb fie konnten weiter fahren. 3roci
Sefcßüße, unter bem Kommanbo oon öauptmann Begle unb St. Seiler,
bezogen Stellung auf Beidjeln bei ber Birchfchange, währenb Hauptmann
Kloß mit ben beiben anbern ©efeßüßen im Fc^e, gwifeßen Schöntal unb
Sülftenfcßange, ber ©inge harrte, bie ba kommen füllten. (Er machte
jeboeß balb wieber, ohne einen Schuß abgefeuert gu haben, kehrt unb be*
gog weit rückwärts in ber Bäße bes Schillingsrain eine neue Stellung;
unterbeffen bekämpfte bie Batterie Begle oon ber Birchfchange her bie
Bafler TIrtillerie, bie bei ben TBannenreben, oberhalb bes gohrains auf*
gefahren war; auf Sanbfcßäftlerfeite würben zwei 5ßferbe getötet, worauf
fid) bie beiben Sefcßüße auf bie Siebenacherßöße gurückgogen, angeblich
um beffer wirken gu können, ©er Kampf konzentrierte fief) jeßt ßauptfäcßlich
um bie Sriengrube hinter bem Sülftengraben, auch unfere TIrtillerie griff
hier lebhaft ein, bod) gingen bie Sdjüffe faft alle zu hoeß unb richteten
wenig Sdjaben an. ©ie moralifche TBirkung ber TIrt. machte fid) bennoch
balb geltenb; gegen 9Uittag fingen bie Bafler an zu weichen unb nun
würben auch bie beiben ©efdjüße beim Schillingsrain zum Ttahkampf heran*
gezogen, bie oon ber Birchfdjanze gingen auch oor unb oereint befdjoffen
unb oerfolgten fie ben geinb bis oor bie ©ore ber Stabt; beim Borrücken,
ein Sefdjüß würbe oon £janb oorgebradjt, fiel basfelbe in einen Sraben
unb oerleßte beim Sturze brei Tllann fchwer; im gangen Sefedjt würben
[onft keine Tlrtilleriften getötet, noch oerwunbet. Bon Birsfelben fanbten
fie noch einige Sdjüffe gegen bas St. Tllban*©or, bann traten fie ben Bück*
weg an; ber Bruberkampf war gu (Enbe.
Bei ber ©eilung bes Kriegsmaterials erhielt bie Sanbfdjaft breißig
größere unb kleinere Sefdjüße, babei waren auch brei Kanonen, bie im
(Defecßte gegen bie Sanbfcßaft Berwenbung gefunben hatten; bei ber Birs*
brücke würbe ber neue ©efdjüßpark übernommen unb feftlich in Sieftal
empfangen; bort erhielten fie ihren Stanbort im alten Kornhaus, bas gum
heutigen geughaus eingerichtet worben war.
©en TBirren ber 30 ger Fahre folgte für unfere TIrtillerie eine rußige
Seit; wohl hatten wir nun eine Batterie; fie ftanb unter bem Kommanbo
bes Hauptmann Begle unb würbe oorläufig ohne Bummer ber Kantonal*
garbe gugeteilt; bis in bie 60 er Fahre würbe bie Tlrtillerie*Kompagnie
meift nach ihrem Führer benannt; erft anno 1862, als ber Kanton mit
einer Batterie kontingentpflichtig war, erhielt fie befinitio bie Bummer 15.
©er Blannfchaftsbeftanb betrug 103 Blann, bie aber nur teilweife unifor*
miert waren; bie Kanoniere mußten bamals für ißre Uniform noch fclber
aufkommen; fie trugen hohe» nach oben fich weitenbe ©fdjakos mit ^ßinfel*
pompon unb Schuppenfturmbanb; bunkelblaue, gweireifjige TBaffenrödte mit
9

roten Epauletten unb hinten fehr fangen Schwalbenfchwänzen, bazu weifte
Gofen, weiftes Seberzeug unb als Seitengewehr ein gafchinenmeffer; bie
meiften waren jebod) nicht am Sefdjüft ausgebilbet, bie Batterie beftanb
alfo einftroeilen nur auf bem papier. Bis zum Jahre 1838 würben weber
ORufterungen, noch Übungen abgehaften.
Unterm 8. Oktober 1838 richteten bann einige Artillerieoffiziere 3.
G- bes Oiegierungsrates folgenbes (Defud) an ben ^riegsrat o. Bafellanb:

©eefjrter §err Sßräfibent!
®eef)rte Herren Krieg srätlje!
Bei ber gegenwärtigen Sage unferes Baterlanbes unb in Be*
tracht ber bisherigen, man möchte fagen unoerantwortlichen. Bemach*
läftigung bes hiefigen Artilleriecorps, haben bie unterzeichneten Offiziere,
Unteroffiziere unb Solbaten biefer OBaffe fich entfdjloffen, eine frei*
willige Jnftruktion zu oeranftalten unb fämtlidje ORannfcftaft ber
Kompagnie zur ©eilnahme einzulaben.
Jnbem wir Jhnen, geehrte §erren, oon biefem unferm Entfd)lufje
Kenntnis geben — überzeugt, baft berfelbe uns nur zur Ehre gereichen
kann — fo glauben wir bod), Sie um Jhre Berwenbung erfuchen
Zu bürfen, bamit unfer ©orps oon Staatswegen, mit bazu gehöriger
©rain*Abtheilung zu einer genügenben Jnftruktion einberufen werbe,
Befonbers fcfjon beswegen, weil nicht oorauszufefjen, baft Jeber an
einer freiwilligen Jnftruktion ©heil zu nehmen im gälte wäre, fowoftf
wegen ber Entfernung oon hier als auch wegen pecuniärer Bückfidjt
unb weil bei keinem ©orps, wie bei ber Artillerie, burd) bie kleinfte
Aadjläftigkeit eines Einzelnen groftes Unglück entftehen kann, bas
allein burd) genaue Kenntnis ber §anbgriffe, ORanöoer unb bes
©ienftes überhaupt oerhütet wirb. ORit Bedjt barf man auch oon
uns, wie oon jebem Bürger, ©reue unb Aufopferung in ©agen ber
SRoth unb (Gefahr oon uns oerlangen; aber bürfen wir bagegen
nicht auch mit Bedjt oerlangen, baft man uns bie ORittel nidjt ent*
Ziehe, bie nöthig finb, biejenigen ^enntniffe zu oerlangen, burd) welche
wir allein, mit Erfolg zu wirken, in Staub gefegt werben?
OBir wiebergolen, geehrte Genen, unfer Anfudjen um Jhre Ber*
wenbung unb nennen uns, unter Berfidjerung gröftter Bereitwilligkeit
unb befonberer Achtung,
Sieftal, ben 3. October 1838,
ORartin Begle, Gauptmann
Seiler ArtiUerie*Sieutenant
Senn Artillerie*Ober*Sieutenant
Gonegger Ober*Sieutenant, ©h^f öes ©rains
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©as ©efud) würbe bewilligt unb fdjon am 10. Oktober oormittags
8 Uhr befummelten fich bie Artilleriften zu einer eintägigen Übung, auf
bem Ejezierplaft hinter ber bamaligen Kaferne (heutiger Ergolzhof); auch
bie anbern OBaffengattungen hatten fich abwechslungsweife 3 ©age oor*
her zum Ejerzis bei ben OBannenreben eingefunben. Bad)foglenb ein Erlaft
ber bamaligen 3e*t an färntlidje ©emeinben, bie ORili^en aufzubieten:

©eefjrter §err!
künftigen Sonntag, ben 13., bies ORittags 12 Uhr, ha&en fich
auf ber „OBannenreben" bei pratteln zu einer ORufterung, bei gr. 2.—
Strafe im Unterfaffungsfalfe, einzufinben;
1. ©ie ©aoalleriften in ORontur unb zu Pferb;
2. ©ie Scharffdjüften unb alle biejenigen, fo fich und) barunter einfchreiben
laffen wollen; biejenigen, fo Stufter befifjen ebenfalls in gehöriger
ORontur unb bewaffnet. Bon biefem Aufgebot wollt ihr eure Bürger*
fcfjaft in rechter 3*ü nod) in «Kenntnis fegen, bamit bie altem
Schüßen, bie fich noch öem ©ienft bes Baterlanbes wibmen wollen,
babei eingefdjrieben unb aufgenommen werben können.
52ieftal, ben 9. ÜRai 1831.
©er Bezirksoerwalter.
Unfere alten Kanoniere hatten bemnach in ben 30 er unb 40ger
Jahren wenig (Gelegenheit zu üben unb fich mit ihrer 9Baffe oertraut zu
machen; hiß nnb ba würbe mit ben ©efdjüften oom hochgelegenen ®e*
ftabechplafe mit Bichtung weifte glüh gegen ben Schleifenberg, fcfjarf gefcfjoffen.
Anno 1840 oerzeichnete bas Etat ber Batteri 15 bie Flamen fol*
genber Offiziere:
SRartin Begle oon Sieftal, Hauptmann, ben wir oon 1833 fcfjon kennen,
Samuel Senn, 9Reftger unb 2Birt zur Kanone, oon Sieftal, Oberlt.,
Jofeph ORaper oon Pfeffingen, erfter Unterlt.,
Samuel Seiler, Bäcker, oon Sieftal, zweiter Unterlt (auch Kämpfer
oon 33), Urgroftoater oon Arnolb Seiler, Photograph.
Als <Shcf
Drains funktionierte Hermann Honegger, Oberlieutenant oon
OBollishofen, gürich. ©iefer beiudjte im Jahre 1843 bie Sentralfchule in
©hun unb würbe 1844 zum ArtilIerie*Gauptmann beförbert. §auptmann
Begle hatte bas Kommanbo ber Batterie bis zu biefer Seit.
©er greifdjarenjug oon 1845 entrollt oor unfern Augen ein trübes
Bilb innerer 3erwürfnis ber Eibgenoffen unb ber ©isgiplinlofigkeit einer
greiwilligentruppe; am erften greifdjarenzuge oon 1844 beteiligten [ich oon
ber Sanbfdjaft nur Schäften, keine Artilleriften; ben ^weiten gug machten
ca. 40 «Kanoniere mit Jch muft zur beffern Orientierung nod) oorausfchicken,
baft bie greifdjarenzüge oon feiten ber ©agfaftung oerboten waren, bod)
Jagen bie Kantonsregierungen ben Lüftungen untätig zu, [ie bulbeten bie
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6arfje ftillfcßroeigenb; (aut Q3cfrfj(u& bes Semeinberates oon Sieftal oom
28. ORärz 1847 erhielt jeher Bürger unb Sinwoßner biefer Semeinbe, her
am Suge teilnaßm, eine ®ntfd)äbigung non gr. 5.— pro Sag. Ss ift noeß
beizufügen, baß faft alle Seilneßmer militärpflichtig waren.
Sie Urfacßen biefes unglüddießen Suges finb
fueßen:
1.
her fcßwäcßlicßen Saltung unb erftaunließen Batlofigkeit ber ba*
maligen Sagfaßung,’ bie troß meßrßeitlicßem Bolkswillen bem gefuiten*
regim in Supern nießt auf ben Seib rüdren wollte;
2. SBaren hiefe greifbaren bie Auswirkung ber eblen Sefüßle eines freien
Bolkes, bas in notß nie bageroefener, uneigennüßiger Selbstaufopferung
feinen bebrängten «Ulitbrübern oon Supern zu §iife eilen wollte. Sies
fei ßier zur Sßre biefer ©cßaren gefagt.
Sie Sage in Supern mürbe immer ernfter unb trauriger; Diele frei*
finnige, angefeßene Suzerner mürben wegen ißrer Sefinnung kurzerßanb
ausgeroiefen, ober mußten fieß, Sab unb Sut im Stieße laffenb, flüeßten;
über 2000 folcßer glücßtlinge überfd) wemmten bie Semeinben ber an*
grenjenben Kantone unb fleßten bringenb um §ilfe. SHber erft, als bie
Überzeugung überßanb naßm, baß oon ber Sagfaßung keine .©ilfe zu er*
warten fei, mürbe zur ©elbftßilfe gefeßritten; überall mürbe gerüftet unb ein
Kriegsplan, — ausgearbeitet oon ©tabsßauptmann Scßfenbein oon 9tibau —
follte zum enbgültigen Srfolg füßren. Dcßfenbein ftellte fieß bann and), nießt
Zum Borteil bes Sanzen, an bie ©piße ber ganzen Unternehmung. Sa. 3700
Ollann zogen gegen Suzern, ca. 1000 9Rann roaren felber Suzerner glüeßt*
linge, bie anbem oerteilten fieß unter bie Kantone 21 arg au, Bafel! anb, Bern
unb ©olotßum.
21m 29. 9üärz 1845 mürbe in Sieftal Seneralmarfcß gefeßlagen, etwa
350 SRann aus 50 Semeinben bes Kantons oerfammelten fieß auf ber
Kafernenmatte; bie großem Kontingente fteüten Sieftal mit 113 9Ilann,
meiftens Seute aus ber jüngern Bürgerfcßaft, ^ratteln 17, Muttenz 22,
«JRüncßenftein 17, Söalbenburg 11, AUfcßroil, Saufen, grenkenborf, ©iffaeß
unb Sßürnen je 13. ©cßon in ber 9iacßt oom 2Ö./29. 9Ilärz ßatten bie
Sieftaler Kanoniere in ßeimlidjer 2Beife bem geugßaus z™ei oollftänbig
ausgerüftete 15 er Saubißen famt Saiffons unb «XRunition (130 Sranaten
unb 36 Kartätfcßen) entnommen. Sie Batterie ftanb unter bem Kommanbo
ber Offiziere gauptmann gonegger, St. ©eiter (berfelbe oon 1833) unb St.
Solinger (Sroßnater oom jeßigen Ouartiermeifter SJItaj Solinger). Sen
Srain, 18 ORann unb 24 spferbe, ftellte bas Suzerner*Komite. An bie ©piße
bes Sanzen trat ber Bat.*Kommanbant Blapor Bufer oon Saufen. Ser
Blarfcß ging in giemlicßer Drbnung über -Olten naeß gofingen, wo bie
greifeßaren fieß Gereinigten; bie gefamte Artillerie, ca. 8 Sefdjüße, kam ßier
unter bas Kommanbo oon Sauptmann gifeßer oon Beinacß, Kt. Aargau,
©ie rückte bann mit ber Sauptkolonne über Busroil unb Sellbüßl oor unb
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kam zum erften 9Ral beim Übergang ber Kolonne über bie Sorenberg*
brücke in Aktion; bie Sinnaßme biefes Brückenkopfes bilbete benn aueß
bie feßönfte Sßaffentat ber Sauptabteilung ber greifdjaren; bie Artillerie
gab ßier immerhin ben Ausfcßlag; bas geuer, wenn aueß nießt oon oer*
ßerenber SBirkung, bemoralifierte ben Segner oollftänbig. SHtit großer An*
ftrengung würben nun bie Sefdjüße über ben {teilen Sang bes linken Ufers
auf bie Säße oon Sittau gebracht; ßier feßlug bie Kolonne aueß ben Angriff
ber Unterwalbner zurück; alles ging bis baßin gut unb ber ©ieg galt für
fidjer. Ser weitere Bormarfcß zoq fieß über Sittau nad) Suzern, bie Ar*
tiüerie folgte jeßt birekt ßinter ber Aoantgarbe unb bezog ©tellung in bem
engen Sefile zwifeßen ber Beuß unb bem Sütfcß; kein ©eßuß würbe jeboeß
meßt gegen ben geinb unb bie ©tabt abgefeuert. Balb braeß bie Bacßt
herein, u. mit ißr bas Berßöngnis. Sureß einen mißoerftanbenen Befeßl reti*
rierte alles, beim Keßren ber Sefcßüße kam Unorbnung in bas Sanze unb
balb artete biefer Büd?zug in wilbe glucßt aus; auf ber Söße oon Sittau
fammelten fieß feeßs Sefcßüße, fie erßielten ben Befeßl fieß über Tllalters
Zu retten. Socß es war zu fpät; ßier waren fdjon über 300 Sanbfturmmänner
oereinigt, um bie flüeßtenben greifdjärler zu empfangen unb bie nötigen
Anftalten, ben 2ßeg zu oerrammeln, waren kaum getroffen, als feßon ein
Sefcßüß baßergeraffelt kam, es war bies bie ©cßüßenkanone oon Sengnau,
fie würbe genommen. Auf fie folgte eine Suubiße oon Bafellanb, eine
mörberifeße ©aloe ftredtte Süenfcßen unb Siere nieber, bie Saubiße war
oerloren; ca. um 1 llßr naeßts kam wieher eine Abteilung Artillerie, ooran
bie zweite Saubiße aus Bafellanb, aueß fie teilte bas ©cßickfal ber erftern;
ßier würben aueß Sauptmann S°uegger unb St. Solinger gefangen ge*
nommen. Außer ben Sefcßüßen fiel fämtlidjes 9Raterial, fowie bie alte
greißeitsfaßne oon Sieftal in bie Sänbe ber Suzerner; außerbem beklagte
Bafellanb im Sanzen 13 Sote, barunter St. Seiler; 190 9Rann, teilweife
oerwunbet, würben gefangen naeß Suzern gefüßrt, gegen ein Söfegelb oon
gr. 35,000.— kamen fie fpäter wieher frei.
gm greifeßarenzuge finb oon bem Bafelbieter*Setacß. gefallen:
ArtilIerie*St. ©amuel ©eiler, Bädrer oon Sieftal, geboren 1807
Snfant. Ambrofius Spfin, 9üeßger oon Sieftal, geboren 1801
Kanonier Sßeopßil Sijfin, Sürtler oon Sieftal geboren 1811
3nfant.*Sauptmann Benebikt ©eiler, 3nftniktor oon Sieftal, geboren 1819
Snftruktor Simon Aß, ©cßufter oon Sßratteln in Sieftal, geboren 1808
9Ratßias Bofenmunb, Bäcker, oon Sieftal, ftarb fpäter zu Saufe
3akob gridrer, Kaufmann oon SRußßof
3oßannes Säring, SReßger oon Arisborf, oerfcßollen
3oßann Srieber, Sanbarbeiter oon Arisborf, in glüßli ermorbet
3oßann 9Ricßael Bi)f oon Arisborf, gefallen bei Walters
3oßannes ©peifer, gimmermann, ftarb in Suzern
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Urban ©täfjlin non SUcfcenbacf), Danton £usem, £ef)rer in SBönrfjenftein
3oßann ©alatße, Sanbarbeiter non SBöncfjenftein
Niklaus ©lafer oon ^otßaus bei ^ratteln, nerfcßollen.
gur beffern Orientierung über bie Urfadje bes SRücfcguges folgt norf)
narfjfteßenb ber SRelationsbericfjt oon Hauptmann gonegger:
„Sie 9lacßt brad) aUmälig ßerein, als wir bei ber Sentivorfiabt anlangten, bod)
war es nod) nießt ftockfinftere 9lad)t, wie fjerr Ddjfenbein fagt. ®ie ^aubißen würben
abgeproßt, unb meine Solbaten 3eigten große fiuft, bie Stabt Sinern mit einigen ©ra»
naten 311 begrüßen. $d) tßeilte allerbings biefe fiuft, wollte aber oßne Söefeßl ntcßts
unterneßmen, fonbem madjte im ©egentßeil meine Solbaten aufmerkfam, wie notßwcnbig,
namentfieß bei $reifcßaarcn, ber ftrengüe ©eßorfam fei. dagegen verfprad) icß, $errn
Ddjfenbein aufoufueßen unb um Bewilligung aii3ugeßen. $d) traf ißn etwas einwärts,
umgeben von einigen Dffaieren. Stuf meine Qlnfrage erßielt icß 3uerft keine Slntwort
©ie Herren waren offenbar nießt einig. Silan ftritt fid), ob ber ®ütfd) von unfern Leuten
befeßt fei ober nießt. (Enblicß fagte $errix Ddjfenbein: „Sller weis benn mit 3W0 ®ra»
naten probiren“. Scßnell wollte icß 3U meinen ^aubißen; aber ebenfo fdjnell rief man
mir „£alt!" 311 unb befaß! mir, bie ^aubißen fogleid) aufproßen 311 laffen, um3iikcßren
unb 3urucÜ3ufaßren. (Es .war ber erfie 93efeßl, ben id) ben gan3en £ag birekte erßalten
ßatte, unb es ift mir jeßt nocß leib, baß icß bemfelben naeßgekommen bin."

Littau. 93icle warfen ißr SBaffen weg; id) faß, wie bagegen SInbere biefelben auffjoben
unb brei, vier unb fünf Flinten brachten. 3d) felbft ßabe mid) mit einigen belaben.
bie aber halb wieber Liebßaber fanben (®a biefer Umffanb von fielen unb and) von
$errn Ddjfenbein betätigt wirb, fo ift mit ©ewißßeit anguneßmen, baß bie Sdjüffe
vom ©ütfcß bie eigentlidje 93eran!affung -jur
waren)."

Über bie (Ereigniffe bei unb nadj £ittau fagt Honegger $olgenbes:

F

§auptmann Honegger bemerkt, bafe er biefe ^atfadje bestjalb weit»
läufig erjäßle, weil §err Ocßfenbein ißn in feinem ^weiten 53ericßte oer=
bäcßtige. Ob es ein SJerbienft gemefen märe, bie Stabt gu befeßießen, bas
laffe er baßin gestellt. (Er ßätte freiließ Suft geßabt, es gü tun; allein er
ßätte gu gut gemußt, roas bie Suborbinatian oon ißm forbere. ©aß £err
Ocßfenbein ißm (ober einem feiner Seute) mit „^opffpalten" gebroßt ßabe,
baoon wiffe er nießts, unb muffe bebauern, baß man aus fo unlauterer
Ouelle gefeßöpft ßabe.
Seine Relation fagt ferner:
„®ic $aubißen würben guruckgefüßrt, was überall, wo wir vorbei marfdjierten,
ben übelften (Einbruch maeßte. 3d) ßörte im 23orbeigeßen eine SHenge SBermutßungen.
Siner fagte: „SBir müßen auf ben ©ütfcß"; ein Slnbcrcr: „Lugern wollte parlamentie»
ren"; ein dritter: „®ie Lu3erner werben fogleid) einen SlusfaU maeßen"; nocß Slnbere
vermutßeten gan3 offen SJerrätßerei. 3cß sudjte bie Leute gu berußigen, unb obfdjon
icß ebenfo wenig wußte, als Slnbere, fo neigte icß mieß bod) ber erftern SInficßt gu, was
icß aud) gur 93efcßönigung unferes Slücfcguges ausfprad). SIber bie Slngftlidjen würben
unb blieben bennod) unrußig.
Sin ben ßintern Saiffon mid) leßnenb, mübe unb matt, feßaute icß gufällig gegen
bie £öße bes Sonnenbergs, als icß eine Saßt in Äette ausgebroeßener Sllannfcßaft mit
giemlicß fdjnellen Sdjritten bergab kommen faß. ©entließ naßm icß war, wie bie SRitte
bie vorgeprellt war, fid) wieber in bie Soße ber fjlügel gurücfc 30g. 3d) aeßtete beffen
nidjt, glaubenb es feien unfere eigenen Leute, als plößlicß ein lebßaftes fteuer begann,
wobei icß aus bem ©längen ber ©fcßako’s bie Übergeugung feßöpfte, es feien bies feinb»
ließe Scßüßen gewefen, unb bie Slnficßt Vieler, als ßätten, nur burd) ein SRlßverftänbnis
unfere eigenen Leute auf einanber gefeß offen, berußt gang gewiß auf auf einem 3m
tßum. Slucß auf unferer Seite begann ein lebßaftes ©eweßrfeuer, unb bie Äugeln
fauften oon beiben Seiten über unfere Äöpfe. ©a gab es feßon gewaltige Unorbnung,
unb es war bies bie erfte Urfadje unfers Unglücks. Sine 92lenge Sßolk flüeßtete gegen
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„So kamen wir aus ber engen (Entlibucßer»6traße auf bas Sßlateau uon Littau
gurüdi, wo wir, bereits an Drt unb Stelle, bureß einen Stur3 über ein ßoßes 93orb
nocß ein ^ferb verloren. 9lun ßieß es, man fülle ein 23ieredc bilben unb in ben ©dien
bie ©efeßüße aufpflangen. S3iele waren bereit, bie Qlleiften aber, von junger unb SRübig»
keit überwältigt, legten fidj auf ben kalten SJoben nieber unb fdjliefen, SInbere mögen
vielleicht frijon ba Sleißaus genommen ßaben. ©ie 9lad)t war rabenfeßwarg, bie 93er»
wirrung allgemein. 911 an aßnte nießts ©Utes. (Eiiblid) traf id) gwei §reunbe, bie Herren
Sauptmann § an bfd) in unb Slbvokat 93eg le. 2Bir tßeilten fogleid) bie Slnfidjt, baß
es ßöcßft nötßig unb gwedemäßig wäre, bie Offigiere gufammen 311 bringen, um fieß
gemeinfdjaftlid) 311 beratßen — unb beftimmten bie lanbfcßaftltdje $aßue als 93crfamm»
lungpunkt. Ratten wir bann einige Dffigiere bei eiuanber, unb gingen wieber aus, um
anbere 3U fließen, fo waren bei nuferer gurüdikunft bie erften gewößnlicß wieber fort.
(Enblidj würben wir einig, ben $errn Ddjfenbein aufgufudjen. 913ir vernaßmen, er fei
im SBirtsßaufe in Littau, unb gingen ßinunter, trafen ißn aber nießt; es ßieß, er fei
mit Äavalleriften fort; ivoßin — konnten wir nidjt erfaßten. 9lun keßrten wir auf bas
Plateau gurüdi, unb waren kaum oben, fo kam aueß £jerr Ddjfenbein gang allein gc*
ritten. 2Bir äußerten unfere 93eforgniffe unb id) meinte, es wäre vielleidjt am heften,
wenn man mit ber Sauptmaffe über bie ©oreuberg»93rüdie gurüdigeßen, ben ©ütfdj,
bas <ß(atteau von Littau unb natürlid) bie ©orenberg»93rüdce jebodj befetjt ßalten würbe;
es ftänbe bann in nuferer ©cwalt, morgen wieber vorguriieken ober uns 3urücfc 311 gießen;
man könne uns von ber (Emmenbrüdie aus nid)ts anßaben.
„3d) ßabe einen gang anbern 9lüdi3ugsplan", envieberte £err Ddjfenbein,
„man muß fogleid) bie SRenggbrücke befeßen. 9Bo finb unfere Lanbfcßäftler?" ©iefe
waren gang in ber 91äße unb erß oben fid) fogleid). ©in Dffigier, icß kann aber roirklid) nießt
fagen wcldjer, bemerkte, er wiffe ben 913eg nidjt bortßin, worauf $err Dcßfenbein mit»
gugeßen verfprad), unb aud) wirklid) vor unfern Singen an ber Spiße von etwa 60 9Rann
fortritt, mir nod) ben 93efeßl gebenb, mit ben Sßiecen fofort naeßgukommen. 3eßt be»
gaben wir uns 311 unfern Saubigen; bie S^Jferbe waren abgefpannt, Kanoniere unb
©rain*Solbaten bereits alle fort, tßcils um 9laßrung für fid) felbft unb futter für
bie <J3ferbe 31t fudjen. 9lad) einigem Stießen unb Stufen fanben fid) einige Wann ein;
idj fußr mit einer Smibißc fort unb ßinterließ ben 93efeßl, baß bie anbere nadjkommen
follc, fo balb bie SHaunfcßaft wieber ba fei. Sluf ber (Entlebucßerftraße rief uns ein
«Reiter giemlicß barfd) an unb fragte, wo wir ßtn wollen. SBir fagten ißm: auf SJefeßl
bes $errn Ddjfenbein follen wir 311t Sienggbrüdie, unb fußten weiter. 3icmlicß rafdj
ging es forwärts; meine ^Begleiter, alle waren auf bie Sproße unb bie (Eaiffons geftiegen,
id) allein ging neben ßer, um midj bes überwältigenben Scßlafes 311 erweßren. 9Bir
kamen gut Siengggrüdie, wo id) bie voraus abmarfeßierte SIbtßeilung 311 finben glaubte,
aber feßr venvunbert war, nidjt angerufen 311 werben, obwoßl id) weber Carole, So»
fung nod) $elbgefdjrel kannte. Silles war füll unb rußig; nur etwa fünf 9Hann waren
ba, bie, auf meine Slnfrage ßin, weber von $crrit Ddjfenbein nod) von einer von ißm
gefüßrten SIbtßeilung etwas wiffen wollten. 2Bir wußten nidjt reeßt, was tßun; naeß
einiger Seit entfcßloffen wir uns, meine 3wei feßon genannten Begleiter unb id), gegen
Sittau 3urüdi3ugeßen, um 3U feßen, wo bie ßnfanterie geblieben fei. Lieutenant Seiler
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blieb bei bet £cmbige. Sari) einiger Seit trafen wir einige bewaffnete, wiefen fie gu
ber brücke unb fragten, ob noeß meßt kämen. „3a", war bie Antwort, „es kommen
noeß biete'*. S3ir gingen noeß weiter gnrück, trafen wicber eine gatjl bewaffneter, unb
keßrten mit biefen gur bcnggbrücke gurück, in ber begtaubigung, es fei bie gur be«
faiptng berfetben beftimmte Slannfcßaft. ®s waren jeboeß keine Dffigiere babei, unb
bie Satjl feßmolg in kurzer Jett wicber gufammen. SBir gingen nochmals gegen Sittau
gnrück, unb um beffer taufen gu können, gab icß meinen ©djteppfäbet einem bekannten,
bis icß gurück fei. batb trafen wir wieber eine Sngaßt Seute, unb vcrnaßmeit von
biefen gu unferm größten (Erffaunen, naeßbem wir über eine ©tunbe bei ber bengg*
brücke gewefen waren, „es taufe Sites auseinanber", unb man ßätte ißnen gefagt: „es
fotte 3eber feßauen, wie er ßeim könne". Sud) mit biefen gingen wir wieber gur 9tengg=»
brücke. $ier war nun große berwirrung. $d) wollte meinen ©äbel unb meine Spa*
tronentafeße wieber in (Empfang neßmen, man ßatte aber beibe in einen ©raben ge=
worfen, bod) fanb icß fie nad) einigem ©ließen wieber. 3cßt wollte ein £ßeil über
Slalters ben Danton bern gu erreichen fueßen, ein Sßeil wollte wieber gurück gegen
Sittau; icß war letzterer SInficßt — aber unaufßaltfam ging ber 3U9 ©t. 3oft gu; icß
folgte nun ebenfalls unb verlor ßier meine gwei feßon genannten begleiter. 3» ©t. 3oft
ftanb eine feinblicße S3ad)e, unb es wäre noeß ein Seicßtes gewefen, biefen Sßoften
aufgußeben, es geigte aber Siemanb Suft vorwärts; bie ©piße bes allerbings feßr kleinen
3uges feßloß immer wieber ßinten an. balb war bie Slrtillerie an ber ©piße, unb erft
als icß ben Seuten bemerkließ maeßte, baß boeß Infanterie vormarfeßieren muffe, um
gu feßeu, wie es fteße, entfeßloß fid) ein kleines Häuflein, vorgumarfdjiereii. ©o viel icß
midj erinnere, war ^ourrier ©eiter von Sieftal an ber ©piße. Sie SBadje rief an.
„fjreifcßaaren" war bie Sntwort. Sine ©alve erfolgte, unfere Infanterie erwieberte,
unb wir ßatten ©t. $oft paffiert.
3m Stlgemeinen kannte icß biefe Oegenb giemlicß; allein es war feßwarge Sacßt.
3cß wußte, baß wir nun balb Slalters gukommen würben, unb wußte aueß, baß
bort Gruppen ftanben. Unfer Häuflein war aber feßr klein, baßer gab id) ben SKatß,
gu ßalten, bis eine größere 3aßl fieute, unb namenttieß unfere gweite £jaubiße ba feien,
bie icß immer erwartete. 3cß maeßte mieß anßeifdjig, wieber umgukeßren, um £ilfe
gu ßoten, unb ging aueß wirkließ, ßinter ©t. 3oft bureß, gurück. Steinen ©äbel aber
ßängte unterbeffen ein ©olbat an bie Srmteßne ber ‘proße auf. S3alb traf icß wieber
eingelne glücßtlinge, tßeils bewaffnet, tßeils unbewaffnet an, unb in ber Säße ber
Seng g brücke fließ icß enblicß auf eine Kolonne nebft ber Sargauer £aubiße, ber and)
unfere gweite fid) angefeßtoffen ßatte, was icß jeboeß nod) nießt wußte. Sun war id)
übergeugt, baß SlUes auseinanber gegangen fei, unb fdjloß mid) biefer Kolonne an.
Unbewaffnet, wie icß war, benn meine SJSiftolen gingen feßon mit bem *pferbe verloren,
war icß in einer fcßlecßten Sage; icß konnte baßer nidjts tßun, als mitmarfdjieren. ©o
ging icß bereits an ber ©piße vorwärts, mit gang wenigen ßeuten; (Siner fiel neben
mir, icß aber kam gum gweiten State glüddid) bureß ©t. 3oft. Son ba bis Slalters
traf icß noeß gum teßten Slate mit givei bekannten gufällig gufammen, bie bann beibe
ißren £ob fanben; es waren Smbrofius ©ijfin, Sleßger, unb Sß, ©cßußmacßer, beibe
aus SieftaL Slit ißnen fpraeß id) über ben fcßlecßten Siisgang uufers 3uges, unb ben
(Srftem, ber ungemein über Slübigkeit klagte, fudjte icß bamitgu tröffen, baß wir bann
rußen werben, wenn Slalters paffiert fei. <öie erfte ßaubiße war aber ingrolfcßen boeß
gegen Slalters gefaßren unb fdjon genommen, als wir bem ©orfe uns näßerten.
©ie Vorfälle in Slalters finb bekannt; icß konnte mieß ßier nießt tßätig geigen,
unb würbe aueß balb von einer 3aßl Solbaten gefangen genommen. (Einige geigten
große Suft, mieß fofort tobt gu feßlagen, unb feßlugen mid) bereits mit Kolben gu Soben;
Snbere, bie menfeßließer baeßten, riffen mieß aber weg unb braeßten mieß in ein $aus,
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wo icß unter geßöriger Sewacßung bis am Slorgen rußig unb unangefochten gubringen
konnte. Sian kann fiel) benken, in welcßer (Semütßsftimmung icß fein mußte, unb es
wäre mir ein großer =£roft gewefen, noeß anbere ©cßickfaisgenoffen bei mir gu ßaben,
ftatt allein, wenn aueß bei guten Seuten, gefangen gu fein."

gerr ^onegger bemerkt ßiegu, baß er nidjts gefagt unb gefdjrieben
ßabe, als was er felbft gefeßen unb geßört ßabe, roofür er aueß geugen
bringen könnte.
S)ie Qlnficßt bes gerrn Ocßfenfaein: „er ßabe in feiner ^{lidjt geßalten,
fid) felbft naeß ber «Kolonne Sillo umgufeßen, um fid) in ber £Rid)tung
gegen öellbüßl gu begeben" — tßeilen mir nießt, fonbem glauben oielmeßr,
baß es in ber ßeiligften ^fließt eines Sefeßlsßabers liege, feine Gruppen,
namentlicß unter fo feßroierigen 55erßältniffen, nießt gu uerlaffen, unb
fein (3d)idifal nießt oon benfelben gu trennen, roas - mit ber ©efeßießte
in ber §anb — burd) eine SHlenge 53eifpiele beroiefen werben könnte.
S)ie greifeßarengüge waren ber Auftakt gum öonberbunbsfelbgug; aueß
in biefem ^elbgug beteiligten fid) bie Safelbieter^liligen; feßon am 1.2Beim
monat 1847 würben bie Sunbeskontingente auf 5ßiket geftellt; am 11. ging
oom Sanbrat aus ein ^efeßluß: es fei für fämtlicße Gruppen bes Susguges
unb ber Referee eine aeßttägige Übung abgußalten unb ein «ftrebit oon
§r. 15,000 bereitguftellen. 91m 18. begannen bann auf ber „Sacßmatt" bei
^ratteln bie Übungen; bie 9Kannfeßaften würben in Sliutteng, ‘•ßratteln,
^lugft, Srenkenborf unb _§üHinsborf einquartiert; ben ©emeinben würbe
4 03aßen pro 9üann unb Sag oergütet.
Sie allgemeine SRobilmafßung ber fianbfcßäftler^Sruppen fiel auf
ben 31. Oktober, einem Sonntag; es rüdtten ein, bie Q3unbes=<R'ontingente
ber Snfanterie, ber <5d)arffcßüßen unb ber «Kaoallerie. Suf ben 1. Olooember
war bie Olrtillerie=Kompagnie (^ommanbant, gauptmann (Sßriften) auf*
geboten, oßne ©efeßüße; alle würben ber 3. Srmeebioifion gugeteilt. Sie
5Referüe*3nfanterie unb ^aoallerie, fowie bie Oleferoe ber öeßarffcßüßen
unb OlrtiUerie rückten einige Sage fpäter ein, würben bann aber feßon
wieber oom 24. bis 28. 9tooember entlaßen.

Sas 53unbeskontingent beftanb aus:

03ollftänbig ausgerüftet unb organifiert
Olusgug
^eferoe
839
3nfanterie 925
110
100
©cßüjjen
99
73
Slrtillerie
40
36
Srain
• ^Jaoallerie 64
1152
1198?
17

Sonftige Stoppen zur Beifügung bes Cantons:
Cantonalreferoe
Cantonalgarbe
oßne weitere Ausbilbung unb
feßlte teilweife bie Ausrüftung
meiftens oßne Uniform
1347
Snfanterie 614
23
. 179
Schüßen
25
200
Artillerie
55
Caoallerie 23
695
1781
An Sefcßüßen waren nocß im 3eugßaus: oier Stück gwölfpfünber
Saubißen, acßt tage oierpfünber, oier lange oierpfünber unb brei zroei^
pfünber Canonen, bagu gwei fünfzeßnpfünber unb zwei zwölfpfünber ©au*
biijert, alles mit großen; jebocß feßlten bie spferbegefdjirre.
Ser Berlauf bes Sonberbunbfelbzuges ift bekannt, unb ba unfere
Canoniere ohne Sefcßüße einrückten unb meßt aktio in bergront mitwirkten,
möchte idj nicht länger babei oerweilen; nur über bie Sntlaffung ber oer*
fdjiebenen Sruppen nodj einige SB orte.
Sie Contingent*Artilleriekompagnie, fowie bie Beferoe*Artilleriekom*
pagnie würben bereits am 22. SRooember wieber entlaffen, unter Berbankung
ber bem Baterlanb geleiteten Sienfte.
Anläßlidj ber Sntlaffung ber beiben Sägerkompagnien unb einer
Abteilung Contingent*Srain aus bem eibgenöffifdjen Sienft am 14. Sez. 1847
würbe folgenbes angeorbnet:
„Sei bas Sit OBilüät'Separtement zu beauftragen, zur $eier
ber fjeimheßr biefer beiben Compagnien 25 Canonenfdjüffe aus 12 er
Piecen löfen zu laffen; Sienstag am 14. bies, nadjbem bie Abgabe
ber SMitäreffekten im S^ugßaus ftattgefunben ßaben wirb, foll biefes
Sruppencorps in Anroefenßeit ber fämtlidjen SBitglieber bes Begierungs*
rates unb Blilitär*Separtements unb beffen Sekretäre feierlid) entlaffen
unb ißm burcß §errn Begierungsrat Aenisßänslin ber oolle Sank unb
bie größte gufriebenljeit ber Beßörbe für ißre gute Haltung, -fowie
oaterlänbifdjer Eingebung unb bem mutoollen Sienfteifer ausgefprodjen
werben. Als fernere Anerkennung foll bem Offizierskorps zu (Sßren,
am gleicßen Sage abenbs 5 Ußr im (Daftfjof zum kalken baßier ein
Sefteffen gegeben werben, an weldjes nebft ben ©£)• Begierungs*
Bätßen unb SHitglieber famt Sekretär bes SRilitärOepartements, aucß
bie ©©. Oberft Sulzberger, Sibg. Stabsßauptmann Böiger, Criegs*
kommifjär ©onbfcßin, bas Offizierskorps ber ContingentsOompagnie
Caoallerie zur Seilnaßme einzulaben finb. Sen Unteroffizieren unb
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Solbaten ift burdj bas Criegskommiffariat eine Solbgulage oon
$rs.5.— pro SRann auf Becßnung bes Staates oerabfolgen zu laffen."
Ser 2te Sanbfcßreiber:
sig. 3ourban.

)

'

Sie ScßarffcßüßewCompagnie, Oberer, Br. 19, würbe am 3. Sännet
1848 entlaffen. Bei ifjrem ©eimmarfcß burdjs Bafelbiet ßatte fie in Siffacß
einen feftlidjen Smpfang burdj bie Beßörbe, zu Sßren ber Sruppe kradjten
22 Canonenfdjüffe unb Oberft Sulzberger begrüßte biefe (£lite*Sruppe mit
markigen SBorten; bie Compagnie würbe anbern Sags unter befter Ber*
bankung burdj §errn Begierungs*Bat Banga.in Sieftal entlaffen. Sie
beiben 3äger*Compagnien brachten aucß bie alte Sieftaler Sreißeitsfaßne
wieber ßeim, bie in ben greifdjarenzügen unfere freiwilligen begleitete.
Sarüber wirb mit Schreiben oom 11. Sezember 1847 bem Semeinberat
oon Sieftal oon ber Begierung unter anberm folgenbes mitgeteilt:
„Sicherem Berneßmen zufolge werben künftigen Btontag ober
Sienstag bie zroei bafellanbfdjaftlidjen Sägerkompanien unter 9Rapor
Cloß aus bem eibg. Sienft entlaffen, in ihre ©eimat zurückkehren.
Senfeiben ift es gelungen, bie im freifdjarenzuge oerloten gegangene
fahne ber ©emeinbe Sieftal in Suzern aufzufinben, felbe abzufaffen
unb feitßer mit (ich zu führen, allfozwar baß fie felbe wieberum mit
heim bringen werben.
freilich
inzroifdjen bie Semeinbe Sieftal burdj eine fdjöne,
neue f ahne, gefcßenkt oon waabtlänbifdjen Patrioten, erfreut worben,
allein ein geheimer Schmerz überfiel bocß jeben Sanbfdjäftler, wenn
er ber alten grünen freiheitsfahne oon Sieftal gebuchte, bie nun feit
balb brei fahren im Sefuitennefte oerrußte. Sie 53anbe finb gelöft,
Suzern ift frei, bie fefuiten entfloßen, flatternd kehrt bie alte faßne,
in ber §anb ber 3ß«9^n, 3ur lieben ©eimat.
Soll fie unbewillkommt zu Sieftals Soren einziehen, nadjbem
fie ben Sriumph ber freifjeit in ber ganzen (Sibgenoffenfdjaft oer*
nommen hat ? Soll man fie kalt unb teilnahmslos zu ihrer waabh
länbifcßen Sodjter ftellen? STiein! Siefe Sodjter, fie rückt aus, ißt
entgegen unb mit ißr jeber, ber fidj in emften Augenblicken unter
biefes Banner fcßart. feftlicß werbe fie oberßalb Sieftal abgeßolt unb
feftlicß ßier empfangen."
sjge foutban, Sanbfehreiber.
Sm fanuar 1848 würben bann auch bie beiben ©aubißen unb anbete
im freifcharenzug oon ben Suzernern erbeuteten SBaffen, burdj ben eibg.
ArtiüerieOberkommanbanten Oberft oon Orelli, im geugßaus zu Suzern
befchlagnaßmt unb bem Canton Bafellanb wieber zugeftellt.
Commanbant ber Batterie 15 war oon 1847 bis 1855 §auptmann
3- Sßriften oon 3tin9en-

19

. 9iadj ber Wilitärorganifation oom 8.9Rai 1851 gab es in ber Sdjroeig
5 ®c(d)üßklafjen.
1. Sefdjüß für bie befpannten Batterien
2. (Ergängungsgefdjüt} für bie befpannten Batterien
3. ®efd)ü(j für bie Gebirgsartillerien
4. ^Xaketenbattcrien
5. pofitionsgefd)üß.
2In fahrenben Batterien rourben im 23unbesausgug unb Steferoe auf«
geftellt:
6 groölfpfünber Kanonenbatterien
29 fedjs* unb adjtpfünber Batterien
3 24pfünber öaubißbatterien
4 Sebirgsbatterien
8 Qlaketenbatterien.
SSafellanb (teilte im 23unbeskontingent (2Iusgug) eine Kompagnie 2Ir*
tiüerie gur 53ebienung einer fedjspfünber Batterie, 475 9Iiann.
3n ber Steferoe: gur SJebienung non pofitionsgefdjüß 80 91lann.
parktrain 59, keine ^pferbe, keine Gefcfjiitge.
Sie 2Iusbilbung ber 2Irtillerie*9tekruten mürbe eibgenöffifd). Sie
SRekrutenfdjulen bauerten 42 Sage, alle groei 3aßre mar ein SBiebetljolungs*
kure non 10 Sagen. Sie Sefdjüfje, mit benen unfere 9Xtannfdjaft übte,
mären in 9\appersroil magaziniert.
2ludj bie Uniformen ber 25unbeskontingente rourben jetjt einheitlich,
bie Seute trugen jeßt bequeme, roeite, blaue $o(en unb ©amafdjen, bunkel*
blaue 2Baffenröd?e mit roten (Epauletten unb ©djroalbenfdjroängen, nod)
immer fjolje aber gplinbrifcße Sfdjakos mit roten Pompons unb fchmarges
Sebergeug.
3n ben 3ahren 1855 unb 1857 roar §auptmann 3- ^bam oon
2lllfdjroil (Sfjef ber Batterie. Ser Sßieberßolungskurs oon 1857 roar in
23a(el. 2lls im Segember 1856 roegen bem 9teuenburgerhanbel ein Krieg
mit preußen ausgubredjen braßte, rourben Sruppen zur Srengberoadjung
aufgeboten. 2lbroedjslungsroeife roaren oerfeßiebene Sruppenteile ber eibg.
2lrmee roäßrenb ben SBonaten ©egember 1856 unb 3artuar 1857, ßaupt*
fädjlid) in ber Segenb oon 23afel im Srengberoacßungsbienft. 23on ber
Sanbf d)äftler*23atterie 2Ibam 9lr. 15 roaren nur bie Offiziere im aktioen
©ienft Sie 9Rannfd)aft ber Batterie roar auf piket geftellt. 2lls Kontingent
an ©efeßüßen mußte 23afellanb an bie 23unbesarmee liefern:
2 groölfpfünber Kanonen
2 aeßtpfünber Kanonen mit Saiffon.
Siefe Gefdjiifze kamen am 4.3aunar 1857 roieber nadj Sieftal zurück. 3m
3af)re 1859 roar ein 2Bieberholungskurs in 23afelunb anno 1861 in Sßun un*
ter ©auptmann (Eb. fjolinger oonSieftal, ber bis 1864 bie Batterie kommanbierte.
20
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Somit bin id) bei ber zweiten (Epodje meiner Slbhanblung angelangt.
Sas 3at)r 1862 brachte roießtige Steuerungen für bie gefamte eibg.
QIrtiUerie mit fidj, fpegiell aueß für unfere alte Batterie 15, bie glatten «Roßre
ber Gefcßüije rourben gezogen, aueß rourben neue Batterien gebilbet, brei
baoon konnten an foldje Kantone oergeben roerben, bie nod) keine
eibg. Batterien befaßen; bas Sos entfeßieb; Qtafellanb ßatte Glück unb in
biefem 3Qßre rourbe unfere bisßer kantonale Batterie unter Sir. 15 in bas
SBunbesßeer eingereißt Sie perjönlidje Slusrüftung blieb jeboeß immer nod)
kantonal; bie SRannfcßaft erßielt oom Kanton bie fogenannte große Uni*
form; bie kleine Uniform, befteßenb aus einer Poligeimüße, ßeüblauer 4>ofe
oßne Paffepoil (fie burfte auch iw gioil getragen roerben), einem paar
Sud)* unb einem Paar Sroilcßgamafcßen, einer ßalsbinbe, bem Sornifter
unb bem Fafcßinenmeffer, alles zufammen im 2Berte oon Fr. 6°-—
mußte oom Wann felbft befeßafft roerben. Sas 3aßr 1863 faß bie Batterie
im eibg. Kurs in Slarau; anno 1865 roar §auptmann 3oß- 23ai) oon 9Rün*
eßenftein (Eßef ber Batterie, er ftürgte jeboeß oom Pferbe unb rourbe roegen
ber erlittenen Q3erleßung bienftfrei; im gleichen 3&ßr rüdrte bie Batterie
in QBinterthur ein (Sruppenzufammenzug). (Es folgte im Kommanbo oon
1866 bis 1871 Hauptmann Sebeon Sßommen oon SBalbenburg. Slnno
1867 roaren bie 15 er zum Sßieberßolungskurs in Shun. 311 biefe 3aßrc
fällt aueß bie Umroanblung ber pofitionsgefeßüße in ginterlaber, aueß bie
(Epauletten, ein Ueberbleibfel napoleonifdjer Seiten, oerfeßroanben noeß
oor 1870.
2lm 19. 3uli 1870 erfolgte bann bie Kriegserklärung Frankreichs an
Preußen, feßon oom 16. 3uli an rourbe in ber <3cßroeig mobilifiert unb bie
SReßrßeit ber Sruppen ftanb am 18. unb 19. 3uli bereits auf ißren poften.
Ser Slusgug ber <8afelbietertruppen roar ber 1. Sioifion Oberft (Egloff
gugeteilt. (Es rourben aufgeboten:
9 ‘/2
bie Scßüßenkompagnie 19
auf Sonntag, ben 17. 3uli, norm.
„
„ Suibenkompagnie 4
M
„
„ 17. „ nadjm 2
■ bie oierpfünber Batterie 15 unter ©auptmann ®. Sßommen
bas Bataillon 27 unb bas £>albbataillon 81
bie Spegialroaffen mit 10% Überzähligen.
Sie ©efeßüße unb bie Munition ber Batterie 15 roaren in Suzern
magaziniert, bie Sltannfcßaft rourbe in Sieftal einquartiert bis gum (Ein*
treffen bes 9Rateriäls oon Sugern; fpäter kamen unfere Slrtilleriften naeß
SRutteng ins Ouartier unb rourben bann naeß ziemlich ftrapaziöfem Sreng*
bienft am 19. Sluguft bereits roieber entlaßen unb im roeitern Verlauf bes
Krieges nicht mehr aufgeboten.
2lnno 1870 roar ber 23eftanb ber Batterie 15 224 9Rann, inklufioe
Übergäßlige; fechs 8 cm*Porberlaber*93roncegefd)üße, neun (Eaiffon unb
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eine «orratslafiette aus, bem Sepot Sujetn; ein SRüftaagen, etne §eib=
(djmiebe unb ein Sourgon aus bem tjiefigen geugtjaus.
®as ©efcfjüömateriai befanb fid) in gutem guftanb, nur bie Munition
ijatte auf bem Transport gelitten unb mußte roöljrenb bes Sienftes frifdj
gebunben werben; bie Siusrüftung ber anbern Sutjrroerfte mar alt unb
mangelhaft
Über bie Nlannfchaft äußern fid) bie Napporte folgenbermaßen:
Neridjt oon Dr. Nie ber, 6oßn, Sangenbruck.
„Ser (Befunbßeitsguftanb ber Artillerien mar wäßrenb bes SttktiD*
bienftes günftig; im gangen beftanb bie SXRannfdjaft ber Batterie 15
aus gefunben, kräftigen 53urfdjen, welche bie Strapagen eines *5elb*
guges fo gut aushalten können, als man nur erwarten kann."

!

Über bie Sisgiplin fagt Oberlt. (Seiler:
„Sie mar nicht wie fie [ein follte; wenn ber Sienft aber nicht
im geimatkanton felbft hätte getan werben muffen, hätte auf bem
SIRarfch bie Drbnung beffer gehanbhabt werben können unb es hätte
nicht fo oiele Ausreißer gegeben, was bie Orbnung bebeutenb .er*
[cßwerte; es hatte auch fiel feinen (Brunb baran, baß ber Nrigabier
gar keinen Urlaub erteilen wollte."

^Betreff ben Strafen heißt es:
„Aus Nlangel an genügenben Arreftlokalen würben, bie minber
Strafbaren meistens mit Strafwache unb Sragen oon «Kocßgefchirren
oerfällt"
Ser 19. Auguft 1870 geigte ben Sieftalern wieber ein fchönes mitt*
- tärifcßes Nilb; bie Nunbes*«Kontingentstruppen bes «Kantons SBafettanb
würben gemeinfam in Sieftal entlafjen. $err Negierungsrat Abam ßielt
folgende Anfpracße an bie Affigiere, Unteroffigiere unb Solbaten bes Na*
taiUons 27, bes Salbbataillons 81, ber Natterie 15, ber Schüßenkompagnie 19
unb ber (Buibenkompagnie 4:
„bereits [inb fünf 9Bocßen oerfloffen, feitbem 5h* bem Aufgebot
bes Schweigerifcßen Nunbesrates ftolge leiftenb, gum Schule ber
Neutralität unferes Naterlandes, an bie (Brenge geeilt feib. 2Benn
auch ber Niefenkampf gwifchen unfern beiben Nacßborftaaten ^rank*
reich unb Seutfchlanb noch nicht beenbigt ift, fo hat berfelbe in leßter
Seit immerhin eine SBenbung genommen, welche eine Nerleßung bes
fcßweigerifdjen Gebietes burch frembe Sruppen für bie nächfte Seit
nicht befürchten läßt.
Angeficßts biefer Nerßältnifje hat ber Schweigerifche Nunbcsrat
in Übereinftimmung mit bem (Beneral ber eibgenöffifcßen Armee bie
einftweilige Sntlafjung ber 1. unb 2. Armeebioifion angeorbnet, jeboch
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mit ber aus brück lief) en Nelaffung ber <piketftellung für alle Sruppen
ber eibgenöffijchen Armee.
5eber oon Such nrirb beswegen angewiefen, feine N3 affen,
«Kleibungs* unb Ausrüftungsgegenftänbe fofort nach ber Sntlaffung
in beften guftanb gu [eßen, um einem nochmaligen Aufgebot äugen*
blicklicß $olge leiften gu können. Noch ift bie (Befahr für unfer Nater*
lanb nicht befeitigt, obwohl fid) ber «Kriegsfcßauplaß uon unfern
(Brengen entfernt hot- ®ar leicht können bie möglichen N3ecßfelfälle
bes «Krieges bie rafdje unb [cßleunigfte Aufteilung ber gangen [eßwei*
gerifeßen Armee nötig machen. Seien wir beswegen alle auf ber Sut,
bamit wir nicht burch bie Sreigniffe überrafeßt werben.
$ür Suere Nlüße unb Aufopferung währenb bes befcßwerlicßen
(Brengbienftes erftatte Such namens bes Negierungsrates ben innigsten
unb wärmften Sank; fpredje aber gleichzeitig bie beftimmte Srwartung
aus, baß Sh* einem wiederholten Nuf bes Naterlanbes fofort unb
mit freudigem Sergen golge leiften werbet.
«Kehret nun gurück in ben «Kreis Surer gamilien unb gu ben
bürgerlichen Nefcßäftigungen unb oergeffet auch auf ber Seimretfe
nicht, burd) anftänbiges, würbiges Netragen, geugnis einer guten
militärifeßen Srgießung abgulegen.
(Bott, feßüße bas Naterlanb!"

5n ber erften ^hafe äes (Brengbienftes oon 1870/71 ftanben in ber
Schweig an Artillerie im Sienft 3 Batterien gegogene 10 cm Sinterlaber,
8 Natterien gegogene 8 cm Norberlaber.
Nlit aller Seutlicßkeit hatte ber «Krieg bie Ungulängliehkeit unferes
Söberatiofpftems gegeigt; Nlängel, bie man oon ben «Kantonen längft be*
hoben glaubte, traten frifd) gu Sage, ßeber «Kanton befaß gweierlei Sruppen,
«Kontingentstruppen gum Nunbesheer unb kantonale Sinheiten; Newaffriung
unb Nekleibung waren nicht übereinftimmenb, bie Organifation überhaupt
mangelhaft. Siefe Nlängel förderten benn auch bie Sinfüßrung ber Nlilitär*
organifation oom 3ah*e l874Netreff ber ^Bewaffnung ber Nunbesartillerie erging feßon im Sahre
1872 ein bunbesrätlicßer Nefcßluß, baß bie 8 cm Norberlaber*Kanonen in
Sinterlaber abguönbern [eien; biefe Neuerung würbe in ben Sahren 1872
bis 1875 eingeführt. Sie Noßre würben in Aarau teilweife umgegoffen.
3m 3aßre 1871 übernaßm Sauptmann 3- «Seiler non Sieftal (Nater oon
(B. Seiler, ehemaliger «Kommanbant ber Natterie 63) bas «Kommanbo und
beßielt dasfelbe bis 1877; er war ber leßte Natteriecßef ber Natterie 15.
3n bas 3aßr 1874 fällt die Annahme ber Nlilitärorganifation; für
unfere Artillerie begann nun eine ruhigere, frieblicßere Seit, eine Seit ftiüer,
aber ftetiger Arbeit, bie ber Sntwiddung biefer 2Baffe in jeber Negietjung
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förberlid) war. 3d) mödjte mid) baßer über biefe (Epocße meiner Rbßanb*
hing nwglidjft kurg faffen. Sie gefamte Rrtillerie erfuhr eine grünblicße,
bureßgreifenbe Rcorganifation, ber bisherige fiauptßemmfcßuß einer fortfcßrittlicßen Organifation gur H^anbilbung eines kriegstücßtigen fieeres,
bas göberatio* ober Rontingent*Si)ftem, biefer alte gopf kantonalen Hoßeits*
bünkcls, bekam enbgültig ben Rbfcßieb. Ricßt nur bie Reroaffnung, fonbern
aud) bie perfönlitße Rusrüftung, foroie bie 3nftruktion unb Rusbilbung
fämtlicßer Waffengattungen rourben nun auf eine einheitliche Srunblage
geftellt unb kamen gänglicß unter bie Rufficßt bes Runbes.
Rcßt Rrmeebioifionen bilbeten ben Rem ber eibg. Rrmee. 3ebe Si*
üifion befaß brei Rrtillerieregimenter gu groei Ratterien; bie Ratterie feßte
fieß gufammen aus: 7 Offigieren, 15 Unteroffigieren unb 138 Wann, 20
Reit* unb 100 gugpferben. Sas Waterial beftanb aus ben abgeänberten
8,5 cm Rorberlaber in Hinterlader, 6 Sefcßüße, 6 (Eaiffons unb 6 gußr*
merken. Sie Rrmee gäßlte nun einen 9lrtiUerie*^3ark oon 48 gelbbatterien
unb «parkkolonnen; bie Wannfcßaft gu benSeßtern rourbe aueß oom Rus*
gug geftellt; bie «parkkolonne Rr. 9 erßielt ber Ranton Rafellanb gugeteilt,
fie ßatte einen Reftanb oon ca. 45 Wann, gaßrer unb einige Ranoniere.
Wit ber Wuglieberung ber Regimenter ging parallel bie Reunummerierung
ber Batterien; unfere erroürbige Rafe(bieter*33atterie Rr. 15 erßielt bie neue
Regeicßnung 9lrtiüerie=Rompagnie Rr. 27 unb bilbete mit ber Stabtbafler*
Batterie Rr. 28 bas groeite 2lrt.*Regiment in ber 5. Sioifion. Socß aud)
bie Rekleibung ber Sruppen mußte fieß einer Reform untergießen, bequemere
unb einfachere, einheitlich geßaltene Uniformen oerbrängteu bie nerfeßiebenen
Sracßtengruppen unb fcßmückten non nun an nortcilßaft bie feßnigen ®e*
ftalten unferer RrtiUerijten. Waffenröcke, kurg unb runb gefeßnitten, mit
Umlegekragen, roaren bie neue Orbonnang. Sie Wannfcßaft feßien kleiner
geroorben gu fein, benn an Stelle ber bisßerigen ßoßen Sfcßakos kamen
bie bebeutenb niebrigen Röppis. Sie ©amafeßen bei ben Ranonieren fielen
gang roeg. Ser Seberbefaß an ben gaßrerßofen rourbe naeß frangöfifeßem
Wufter ßößer unb reießte bis über bie Rniee. Süffig baumelten um bie
Senben ber Wannen an langen, feßroargen Riemen, bie beiben Ungertrenn*
ließen: gelbflafcße unb Rrotfadi.
35 Sage bauerten bie Unteroffigiers*Scßulen unb 55 Sage bie Re*
kruten*Scßulen. Regelmäßig alle groei 3aßre rourben bie 18 tägigen Wieber*
ßolungskurfe abgeßalten unb roir feßen nun unfere 27 er all biefe 3aßre
ßinbureß, non 1877 — 1907 abroecßslungsroeife gum Setailbienft, gu ben.
93orkurfen unb Wanöoern einrücfcen. Hauptmann 3. Seiler oon Sieftal
füßrte als leßter Rommanbant ber Ratterie 15 biefelbe ano 1873 im Wieber*
ßolungskurs in Sßun; als erfter Rommanbant bie neue Ratterie 27 bann
anno 1875 (3 Sage Organifationsmufterung in Sieftal) unb im 3aßre 1877
in ben Wanöoern bei Wilbegg, Ranton 2largau. Racß Seiler erßielt
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Hauptmann 5. Rufer Don Siffacß bas Rommanbo unb beßielt es bis
1885. 3« biefem geitraum abfolüierte bie Ratterie folgenbe Rurfe: 1879
Wieberßolungskurs in Sßun, 1881 Wieberßolungskurs in güricß, 1883
mar Rorkurs in güricf) unb es rückte nacßßer bie Ratterie in bie Wanöner,
bie firfj non Surgi, Ranton Rargau, bis nach Rrisborf gogen; im 3ößre
1885 mar Rorkurs in Sßun mit nad)folgenben Wanöüern in ber Segenb
groifeßen fiergogenbudjfee unb bem ®äu.
Seit einiger geit feßon bauerten auf oerfeßiebenen Waffenpläßen bie
Rerfucße mit bem 8,4 cm Rrupp'fcßen*®efcßüf}; bie alten Rronce*®efcßüße,
bie feßon groeimal umgeänbert unb Dielfad) ausgefeßoffen mären, aueß bie
Ricßteinricßtungen unb bie Saffetierung roaren oeraltet, mußten burd) neuere,
mobernere Sefcßüjje erfeßt werben. Sie (Einfüßrung ber neuen 8,4 cm fällt
in bie geit non 1884—1886; bie alten Rronce kamen bann teilroeife als
Scßulmaterial auf bie RrtilIerie*Waffenplöße (einige oerfeßen itjren Sienft
ßeute noeß auf ben oerfeßiebenen gelungen), teilroeife rourben fie ben Ran*
tonen überlaffen, roo fie, roie aud) ißre anno 1905 nacßfolgenben Scßroefter*.
gefdjüße, bie 8,4 cm, bei feftlidjen unb patriotifdjen Rnläffen als Salut*
gefeßüße Rerroenbung finben. Sie Ratterie 27 rourbe im 3aßrc 1887 mit
bem neuen Waterial ausgerüftet unb beftanb bamit im gleichen 3aßr> unter
Hauptmann Oskar grei), 2lrt.-3nftr., ihren gnftruktionskurs in grauenfelb;
unter bemfelben Rommanbo abfolüierte bie Ratterie im 3ahre 1889 einen
Rorkurs in Sengnau, mit barauffolgenben Wanöüern in ber Segenb
Solotßum*graubrunnen.
5n ben nacßfolgenben 3aßren beftanb bie «Batterie ißre Wieberßolungs*
kurfe unter ben Hauptleuten:
Wieberßolungskurs in grauenfelb
1891 Samuel Raber, (Enfisßeim
Rorkurs in Önfingen, nachher Si*
1893 Samuel Raber, Enfisßeim
üifions=WanÖDer bei Selsberg unb
Rorps*Wanöoer im Rirseck
Wieberßolungskurs in grauenfelb
1895 Samuel Raber, (Enfisßeim
Rorkurs in önfingen, nacßßer
1897 §einrid) Wagner non güricß
Wanöoer im Ranton Rargau
Rerfucßskurs mit ben geberfpom*
1899 Seinrtcf) Wagner non güricß
gefeßüßen in Sßun
Rorkurs in Solothurn, nad)ßer
1901 5)einritfj Wagner oon güricß
Wanöoer im Ranton Sugern
Wanöüer
im Rt. greiburg, nachher
1903 Scßeibli
Setailbienft in Sßun
1905 §ans «Rappeier oon grauenfelb Sie Ratterie rückte mit rebugiertem
Reftanb (nur bie altern 3aßrgänge
mit' 4 Sefcßüßen) in ben Rorkurs
nad) Solotßurn, m. anfeßließenben
Wanöoer im (Emmental
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1905 Sans Kappeler oon $rauenfelb Anfangs Oktober bie übrigen 3ahr*
gänge mit ben neuen Rohrrück*
laufgefcßügen tnm Sinführungs*
kurs nach ^ßun.
Sn noch oor einigen Sohren ungeahnter 2ßeife hatte fich in neuefter
geit, ßauptfäcßlicß in ben benachbarten Staaten, bie Artillerie entwickelt;
man erkannte bie Nichtigkeit biefer N3affe doH unb gant unb mit Riefen*
feßritten eilten bie Derfcßiebenen Neuerungen, fomie bie Anfcßaffungen in
anbern Säubern unfern Sinridjtungen ooraus; wollte bie Scßroeiz mit
ihrer Artillerie noch ernft genommen werben, fo mußte fie roohl ober übel
mit ben beseitigen Neuerungen biefer großartigen Entwicklung sp'eriobe,
bie bie Sedjnik unferer SXBaffe gebradjt hatte, Schritt halten. Rereits oon
1898 hatten bie Rerfudje mit ben neueften ©efd)üg*Sgftemen ftattgefunben,
tuerft mit ben fcßon ermähnten geberfporn* unb bann mit ben nachher
eingeführten Roßrrücklaufgefcßügen mit ©Igterinbremfe. Siefes ©efeßüg
brachte gewaltige Rorteile mit ficß; bie §euergefcßwinbigkeit mürbe bebeutenb
erhöht, ba bas ©efeßüg nicht meßr nach jebem Schuß oorgebraeßt werben mußte.
©leicßzeitig mürbe bie gaßl ber $elbbatterien auf bereu 72 erhöht
unb neu numeriert. Sebe Sioifion, (oroie jebes Armee*Korps erhielt ein
Regiment gelbartillerie ungeteilt; bas Regiment hatte 2 Abteilungen gu 3
Ratterien; ber Reftanb einer Ratterie war nun folgenber: 5 Offiziere, 22
Unter*Offijiere, 121 Solbaten, 21 Reit* unb 100 gugpferbe, 4 ©efdjüije,
10 Saiffon, 4 Quhrroerke. An Stelle ber Nr. 27 erhielt bie Ratterie beim
Sinrücken in ben Sinführungskurs Sßun bie jegige Nr. 34; bie Stabt*
baflerRatterie 28 bekam bie Nr. 35, bie neue Ratterie 36 mürbe aus bem
Nlannfdjaftsbeftanb ber alten Runbes*Ratterie 52 gebilbet; biefe brei
Ratterien waren bie groeite Abteilung, bie RerneroberlänberRatterien 31,
32 unb 33 bie erfte Abteilung bes fetfjften $elbartiUerie*Negimentes unb
mürben bem zweiten Armeekorps zugeteilt (gelbe Adjfelklappen ftatt blaue);
bie Nlannfchaft ber Rarkkompagnien beftanb fegt aus Sanbroehrpflidjtigen;
ben Korpspark 2 bilbeten bie Kompagnien 7, 8 unb 9, Abteilung 1; 10,
11 unb 12 Abteilung II, fie hatten einen Sffektiobeftanb oon 4 Offizieren,
12 Unteroffizieren, 112 Nlann, 11 Reit* unb 110—112 gugpferben. Sie
3nfanterie*Rark*Kompagnie zählte 30 Saiffon unb 5 Rührwerke, bie Ar
tiüerie*Rark*Kompagnie, 1 Srfaggefdjüg, 24 Artiüerie*Saifionu. 4 fuhrwerke.
3m Sahre 1907 war ein 2Bieberholungskurs in Riöre, nachher Scharf*
fdjießen bei Rüren an ber Aare, unter Kappeler; in biefem ©ienft oerun*.
glückten bei ber Ratterie 36, beim Auffahren ins Seuer in Riöre, 1 Nlann
tätlich (Kaufmann), 2 mürben fdjroer oerrounbet.
Nlit bem Sahre 1907 bin ich bei ber legten ©poche angelangt
' Sie Nlilitärorganifation Dom 12. April 1907 berußte auf ben gleichen
Rerfaffungsbeftimmungen wie ißre Rorgängerin unb brachte auch, raas
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Ausbilbung anbetrifft, für bie SMrtillerie große Rerbefjerungen. Sie Rekruten*
fdjulen mürben auf 75 Sage oerlängert; bie R3ieberßolungskurfe (14 Sage)
alljäßrlid) ‘ abgebalten; ben Rührern würben oermeßrte kompetenten zu*
gefprocßen; fcßon in kurzer geit machten fich bie Ausroirkungen biefer oer*
fcßiebenen Neuerungen geltenb. S^bes Jaljr (eßen mir nun bie Ratterie 34
tum SRieberßolungskurs einrücken, ber Sienftbetrieb mürbe intenfiver, ge*
ftaltete fiel) aber für bie Sabres einfadjer unb müßelofer.
Ss ßatten bas Kommanbo ber Ratterie in ben folgenben fahren:
1908 §ans Kappeler oon ftrauenfelb SBieberßolungskurs in Oberroil
bei Rüren
1909 Nlerian, Artillerie*3nftruktor
Rorkurs in Rüren an ber Aare
mit nacßfolgenben Ntanöoern im
Aargau
1910 Sßiüjelm Racßofen oon Rafel Raßroangübergang, nachher ORa*
nöoer bei Riel u. Korps*9KanÖDer
bei Selsberg
2Bieberholungskurs
in ^rauenfelb
1911 SBilhelm Racßofen oon Rafel
Snftruktionskurs
(Ranoramafem*
1912 Sbilfyelm Racßofen con 53afel
roßr) in Rülacß.
Sn biefes Saßt fällt auch bie Sinteilung ber eibgenöffifdjen Armee in 6
Sioifionen; bie Korps*Artillerie*Negimenter mürben ben Sioifionen ein*
verleibt; bie Rafler*Ratterien 34, 35 unb 36, Abteilung 13, bilbeten nun
mit ben Suzerner*Ratterien 70, 71 unb 72 bas 7 te ArtiIlerie*Regiment
(4te Sioifion); bie Rark*Kompagnien mürben neu numeriert, I, II unb
III/7, bie (Einteilung blieb fid) gleid) tu ben Regimentern.
1913 unter SBilßelm Racßofen o. Rafel Rorkurs in Nieberroeningen, nach*
her Nianöoer bei ber Stafelegg
Unb nun noch einiges über unfern Sienft roäßrenb ber ©renzbefegung.
3m Nieberroeningerbienft 1913 ahnte roohl noch keiner, baß ihm bie
näcßften 3ahre fo Diele Sienfttage befcßeeren mürben; bas Saßr 1914 begann;
Scßlag auf Sd)lag folgten .ficß bie Sreigniffe; ber Weltkrieg erfcßreckte bie
Nlenfdjßeit mit feinem blutigen Ringen; auch in ber Scßroeiz erging ber
Refeßl tur allgemeinen Nlobilifation unb fcßon ber 5. Auguft 1914 faß
bie Ratterien ber Abteilung 13 auf bem „©itterli" vereinigt, ben Sreu*
fcßrour fürs Raterlanb abzulegen unb bereit an bie ©renze tu ziehen. Sen •
ganten Aktinbienft 1914—1918 ftanb bie Ratterie 34 unter bem vortreffliehen Kommanbo bes gauptmann Sans Sdjmiblin oon Rusroil, Kanton
Sutern; bie Abteilung befehligte Nlapor $urrer oon Sutern, bas Regiment,
Oberft Sans Rrüberlin, 3nftruktions*0ffizier oon Sieftal.
2Berte Kameraben! Siefe ©rentbienfte maren Sage ber ©enugtuung
für unfere erprobten Sabres unb Nlannfcßaften; and) konnten mir jegt bie
grüeßte ernten, bie ernfte Arbeit unb volle Rflidjterfüllung uorausgegangener
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Sabre, uns reifen ließen. Scß barf mit ruhigem ©eroiffen fagen, baß bas
7te 21rtilleric*9kgiment unb noraus bie Batterie 34 roäßrenb biefer 2lktin*
bienftgeit auf ber Soße ißres ©cßaffens unb Könnens mären; ftolg blicken
mir baßer gurüch, auf biefe, wenn gleich opferoolle, boeß fo feßöne Seit
unb bankbar gebenken mir unfern Kameraben ber alten Batterien, bie in
ißren nie! kürgern ©teuften ben ©runbftein gu biefem ©rfolge gelegt ßatten.
©ie Batterie 34 ftanb im ©rengbienft:
D. 3. Qluguft 1914 bis 28. 9loo. 1914 in Q3ubenborf, OKüncßenftein Q3in*
ningen, 9Biler i. ©anb bei Sijß,
911utteng unb Slefcß
n. 11. 9Rärg 1915 bis 20. 3uni 1915 in ©ourrouj, ©ourttetelle unb ©our*
genag.
o. 6. Ökt. 1915 bis 18. 9Iiärg 1916 in 2IHe, QKoutier, ©ourrenblin unb
©unggen im ©äu
53ei ißrer§eimkeßr aus biefem ©ienft
mürbe bie 9Ilannfcßaft felbgrau ein*
gekleibet
n. 15. ©eg. 1916 bis 23. 9Uärg 1917 in ©ornol, naeß ben 9Kanöoern in
Siefen
o. 9. Suli 1917 bis 25. ©eg. 1917
in ©cßnottroil («Kt. Q3ern)
o. 11. 9loo. 1918 bis 19. 9too. 1918
©treikbienft
gufammen ca. 660 ©ienfttage.
©ie ‘•ßarkkompagnie 1/7 unter bem Kommanbo non §auptmann
©. ©eiler non Sieftal:
D. 4. Sluguft 1914 bis 30. 9lon. 1914 in 9Ilutteng, 5e9er5iorf (^- 53ern)
unb 9tieber*©cßöntßal
D. 12. Wärg 1915 bis 24. 9Ipril 1915 ©ranboal
D. 25. San. 1917 bis 24. 9Ilärg 1917
in ‘Slarroangen unb Tlarburg
©in ©rain*©et. oon 40 9Rann mar nor leßterm ©ienft 10 ©age in
Sßinels, §ortifikation SRurten.
Sanbfturm*Kan. ©et Eafellanb:
4. 9(uguft 1914 bis 10. 'Muguft 1914 in Sugern
o. 17. ©ept 1917 bis 20. ©ept 1917
gur örganifation mit ber 15 er Sau=
bißen*9lbteilung 2 in Sgß.
d. 21. ßan. 1918 bis 10. §ebr. 1918
28 9Kann mit obiger § au bißen*
Abteilung 2
Sanbfturm*©rain 27:
■ d. 4. 2luguft 1914 bis 11. 2luguft 1914 «PferbefteUung in fiieftal
D. 21. Juni 1915 bis 23. öht.1915
mit §aubiß*9ftunitions *«Romp. 27
d. 2. 3uli 1917 bis 2. 2Iuguft 1917
in <Pferbebepots S3iel, ©elsberg,
©ßur unb 9tieber*©cßöntßal
28
D.

ö. 3. Juli 1918 bis 3. 2luguft 1918

r

in ^ßferbekuranftalt Süricß unb in
bie Slegieanftalt ©ßun
bie SRacßbienftpflicßtigen ins Spferbe*
0. 19. 2luguft 1918 bis 17. ©ept 1918
bepot 53urgborf
gum ©treikbienft
0. 10. 9too. 1918 bis 13. 9loo. 1918
91acß bem «Krieg, in ben Saßren 1919 unb 1920, ßatte bie Batterie
keinen ©ienft; es folgen noeß bie Sbieberßolungskurfe bis ßeute:
1921 Hauptmann ©ießenberger, 53ern, ab. int. SBieberßolungskurs in ©ßun
Senne 2Bilß.
„
in Suhggen
1922
n
©cßießkurs
in
Kloten
,1923
n
n
u
^afjaoant 9licola o.^afel Snftruktionsbienftm. ben gum
1924
n
gerlegen eingerießteten ©e*
feßüßen unb abgeänberten
Saffetten, in 2lnbermatt
Vorkurs in Qlubenborf, naeßß.
1925
W
n
»
M
9Kanöoer bei Sangentßal
Vorkurs in Unter*Kulm, naeß*
1926
w
n
n
n
ßer ©inifionsmanöner b. QJill*
mergen (Kt. Aargau)
©etailbienft in Q3iöre.
1927
M
n
»
M

SMIs §auptleute finb noeß in ber 91iannfcßaftskontrolle ber Batterie
aufgefüßrt, ßatten jeboeß bas Kommanbo nießt inne:
^Irnolb ©gfin non Sieftal, mar ©tabsoffigier.
9Bar $lüge non ©elterkinben, Q3reo. 1915, bekam im gleicßen Saßre bas
Kommanbo ber Batterie 36.
«Karl <2Roor non Q3afel, 23reo. 1917, mar ins 2Iuslanb beurlaubt.
Seute ftellt ber «Kanton Safellanb gu folgenben 2lrtillerie*©inßeiten
gang ober teilroeife bie Sllannfcßaften:
<?elbartillerie*91egiment, ©tab 7
Slusgug:
gelbartillerie*9lbteilung-, ©tab 13
gelbartillerie*2lbteilung, ©tab 20
©cßroere §elbartillerie*fjaubitgenabteilung, ©tab 2
JJelbbatterien 34, 36 unb 63
©eßmere 9Rotor*Kanonen*Q3atterie 11, 21 unb 23
©cßroere gelbßaubitgen*33atterie 1 unb 4
2lrtillerie*23eobacßter*«Kompagnie 4.
üanbroeßr: 3nfanterie*^3ark*«Kompagnie 10 unb 12
|
gelbartillerie^ark^Kompagnie 13 unb 20 Jncue ®lniei*un9

©cßroere 5elbßaubitgen*^ark*Kompagnie 4.
Sanbfturm: «Kanonier*©etacßement 93afellanb
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12 cm*Sanbfturm*Äanonier*S)etachement Safeltanb
$rain*$ompagnie 27.
gcftungsarttflerie, Ausgug unb Sanbroehr:
geftungs*Arti[lerie*<Kompagnien 5, 6, 7, 8, 9, 10 unb 11
5eftungs*Artillerie*Abteilung, Stab 1, 2 unb 3
§eftungs*5rain*^ompagnie 1.
Sanbfturm: Sanbfturm*S)et.*§eftung5*Art.^omp. 5, 6, 7, 8, 10 unb 14
Sanbfturm*©et.*geftungs*Art.*33atterie 11/10.
An Artillerie im gangen ca. 1250 9Uann.

Unb nun, meine werten Artilleriften, bin ich mit meiner Abhanblung
gu (£nbe; betrachten mir etwas genauer bas Stefume biefer (Entroiddungs*
gefcfjicfjte unterer Artillerie, [o füllen wir, baß burcß all biefe hunbert Jahre
SBafelbieter* Artillerie, trotg allertjarrb §äf)rniffen unb politifcßen Kämpfen
ein gefunber, frifcßer 2ßinb, manchmal auch rauhe 53ergluft raufcßt; nur
ahnen unb fpüren, baß in allen biefen Batterien etwas lebte unb heute
noch lebt, bas immer wieber ber $itt biefer Gruppe war; etwas Unfidjt*
bares gwar unb bod) in feinen SBirkungen etwas gang lebenbig (Sroßes.
«ftameraben! Jhr wißt es alle; es ift bies ber allwärts berühmte, alles
gufammenhaltenbe, belebenbe unb ftarke ^orpsgeift ber Artilleriften unb
ihre Siebe gur SBaffe, bie «ftamerabfchaft, fowie auch ber Stolg, Artillerift gu
fein, burchwirken leucfjtenb, wie ein breites rotes Sßanb all biefe oerfchie*
benen geiträume, fie fo gu einem großen (Sangen oerbinbenb, oom ehrwür*
bigen ®ronce»93örberlaber bis gum heutigen mobernen 7,5 cm (Schnell*
feuergefchütg.
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Sieftal, im Segember 1927.

©einrid) Srobbecfc, ^elbroeibel.
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