
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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.x Vorrede.

...q-x* .._..-.

f.

Die Belagerung der Citadelle von Antwerpen im Decem

ber des Jahres 1832p hat durch die *befonderen Verhältniffe

unter denen fie "takt fandp die Aufine'rkfamkeit von fafi ganz

Europa eine Zeit lang gefeifeln Wenn gleich nun das In

tereffe an jener B'egebenheit nicht mehr 'in dem Grade vor

handen ifip fo findet das militairifche Publikum doch noch*

mannigfache Veranlau'ung diefelbe länger im Auge zu behal

ten und in ihren_ Details zu fiudirenz da es überhaupt jm

mer fruchtbringendlifi„ das Studium einer Wiffeni'chaft' an

praktifche Fälle- zu knüpfen. -

Mit Ausnahme einiger Belagerungen in Spanienp *bie

tet keine der neueren Zeit das Beifpiel einer Vertbeidigung

dar- die bis zum Sturm der Brefche geführt worden wäre;

die Frage über die bedeckten Gefchiißfiände foheint entfchie- -

dem das neue franzöfifche Belagerungs- und Artillerie-Syfiem

hat eine Probe befianden und eine Menge* neuer Ideen dürf

ten noch fpeiter dadurch in Anregung gebracht werden. Al

les dies gab niir Veranlafi'ungx- an Materialien über diefe
Belagerung zu fammelnx was mir irgend zugänglich war. i

ueber Erwarten hierin glücklicl» konnte ich der von mir für

das eigene Studium begonnenen Zufammenfiellung eine Aus

dehnung gebenf die es gefiattetep fi'e dem größeren Publikum

vorzulegen.
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Wenn die gedruckten Quellen auch bis jetzt noch nicht

reichhaltig fließenx und es namentlich an*authentifchen bei

derfeitigen Berichtem außer den gewöhnlichen Bulletins ganz

fehlt. fo habe ich doch reichen Erfatz dafür in fchriftlichen

Mittheilungen fachverfiä'ndiger Augenzeugen gefunden. denen

ich namentlich zur größeren .Hälfte die Zeichnungen und

Profile verdanke- welche. wie ich hoffe. dazu beitragen "ollen

den Text vollfiändig zu erläutern. k

Denen. die mich bei meinem Unternehmen freundlich

mit ihren Bemerkungen unterfiüßten. fage ich dafür den

herzlichfien Dank. namentlich aber meinem Freunde. dem

Lieutenant Fit'cher im Ingenieur-Corps. gegenwärtig zur

Dienfileifiung in den Generalfiab pkommandirt. deffen um

fichtiger und gründlicher Bearbeitung. das Werk die Beila

gen 8. und 10, verdankt. ,

- Sollte diefer Verfuch dazu beitragen e mancherlei un

richtige Anfichten zu befeitigen. die fich über die Werthei

digung der Citadelle von Antwerpen verbreitet haben. fo

werde ich "chou hierin eine hinlängliche Geuugthuung für

die Stunden der Mühe und der Arbeit findem die ich dar

auf verwendet habe.

Die erfte Abtheilung diefes Werkes wird fpciter undq felbfifiändig erfoheinem fobald die Verhältniffe dies dem

Verfaifer gefiatten werden. 7 ,

Am Schluß des Werkes find einige Druckfehler ange

geben. welche der Verfafler zu berückfiahtigen bittet.

Berlin, den 30fien Oktober 1833.

Der Verfaffec.
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Verzeichyiß der benußtenMate'c-talien.

u

Außer den franzöfifcben Belagerungs-Bülletins im ["qmjlc-,uc m.:

Wml, den holländifchen Berichten in mehreren öffentlichen Blätter-n

dann kürzeren Auffäßen im Louruvl (I68 äcjoocez* mjljtajkeä, dem .qyecta

leur miljiajce und dem journal (Ic l'atmöez, wurden benußt:

l) Uojteä sex-'jeu joukoal A0. l-[l. , Mag-cb 1., 1833, S. 289 bis 1

392) Plan. p ' K.

2) .1011171711 of :m mam-*sion f0 (Kulm-cr() (wk-ing fkk: Ziege ofwbe ci

mäel, b)- cäymjo the booorablc 6.8.77.; mit lPlan u,Kupfern.

3) 2X [ex-7 komäklxz m1 'ba Ziege of' »Komma-y, b)- u puzNcaptaio

x (Unix-.nö sel-vice jour-137', W87* 1., '1833.) '

4) Ziäge .je ]a cih-Melle ä'koyckzyäi- [Bf-:116m (je [Liebe-nom,- [DU-1*?:

1833; mit Plan. .

5) lu: zj'cse (jo lo EKM-:"6 (iVm-ew, yäk“ ou anoieo capitajoe (Lu

gäoje, ßtuxcllez 1833.

6) (Ibm-"data, exe-m2!) ckjtjqoe .Ia l'alläque el .I6 [x. (wkonso (jo [n

cjta-Ielle (LV-17'873, eo bäcembke 1832; in dem jour-1K] (je:

.sciencea njiljtajrcz, 57k" 1833. Bis jetzt nur die Einleitung,

7) Die Einnahme der Citadeue von Antwerpen durch die franzö

fifche Nord-Armee im'Iahre 1832) mit Plum in der Oefireicb.

Milit.-Zeitfchrift/ 1833/ 7tes Heft.- Endlich:

8) Die Berichte und Mjttheilungen von fachverfiändigen Augen

zeugen mit Plänen tc.

9) plan (je la cjtääellu (iVm-6M, ässjögäc par [Dj-mäß [range-L36 80m

le.. (dl-(Ike. (je Wk, lo Wen-.X1131 6äk31-1],*et 'prize 1e 23 Use. 1832,

:qui-.8 24 jolztz (Lo tkancbäc, .bez-'Z [1;.]- [cä ("Reim-z 4](1 (J-Enjq:

[*kangaiz, 75x07.
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Für die Beilage 13.„ die franzbfifche Artillerie betreffend/ find be

nutzt worden;

1) (10:1)- äjccjouoaire und

2) (10tt7 ouyylämeoc au äjcijoonaire (1e l'ökcillekje, Dax-js 1832.

3) Qjäe-wämojke port-Nik, :*1 ['oaage (Ice officjek. (1'Ükljl1erje, 8:17.8

boukg 183]..

4) Manuel (1e l'nkcjlleor, Wel- 1830.

5) Ziäe-loätoojke kägjmemäire (1e l'öktjllekjc, Zitazboukg 1833.

6) Viele Auffäße in franzdfifchen Zeitfchriften und

7) das .wm-ou] miljtajre, x

8) Handfchriftliche Auffäize und Zeichnungen,

Für die Beilage 18. find außer dem (RWE toökoojke yarcaeik (1e

l'örcjllakie und mehreren handfchriftlichen Notizenx noch insbefondere

benußt;

1) das manuel äu zäpeuk,

2) das manuel (111 mjoeut.

Die Karten und Pläne des Atlasx find nach den befien Materia

lien entworfem die Profile 1c. aber nach Original-Zeichnungen gegebem

die an Ort und Stelle aufgenommen wurden. Die ganz oberflächliche

Zeichnung des franzöfifcben Wall-Gcwehres auf Tafel Till, .1. Fig, 5./

iii durch eine etwas richtigere Zeichnung/ Tafel x7. Fig. 1. und 2,/

fpäter erfeßt worden/ obgleich auch diefe noch einiger Berichtigungen

bedarf. Die Stärke des Atlas hat» um den Preis nicht zu fehr zu

erbihenx genöthigt die Metallographie anzuwenden.

7"
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No. 8. yotte: (lo 17er.

No, 9. Scbelde-Schleufe,

Nr.10. Bann-dran am Stadigraben.

No. ii. Poterne im Ravelin l1. bis 111. „

No. i2, Traverfe und Communikation zur l.'i'rnctte St, Lam-ent.

Ro. l3. Blockhaui und Communlkation zur Lünette Kiel.

Nr.14. Capital-Vereinen aus dem Reduit.- in die niederen

Vailione.

Ro. i5. Poternen .u den niederen Flanken. und zu den Sl;

tberheitehäien mit 6 bombenfefien Kalematten.
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No.16. Referve-Erbhaufeu. mit Treppe. Oblervawriuin und

der großen holländiltben Fahne lwilchen No, lil. nnd

No. 5.

No. i7. Angefangene Ablclinitte gegen die Bleiche in Bal'tionll,

9717.18, Poternen und Auffahrten aus dem Scheide-Namur!

' l7. bis 7. ln den bedeckten Weg.

- No, |9. Kirche.; _j -Fx.

' 97v. 2o. Großes. bombenl'elies PulWnagaäi-t.

No._2l. Gebäude. deren Kellergewölbe mit Mill bbmbenfell _be

deckt waren, *

No. 22. Ehemals Gelängnlß. auiepl Officiee-Kalerne. ' -l

No, 23. Blittdil'le kleine Küche.

No. 24, Blindietes Laboratorium.

No. 25. Blindirte Wohnungsränme.

No. 26. Gewölbe fiir Hohlgelcboife. ehemals Brauerei.

No. 27. Biindage für Livecams-Latium. Gelcbüße und Löten

ein-"kalten,

No, 28. Magazin fiir Lebensmittel mit blindirten Keller-n,

No. 29. Kate-ne und Theater.

No. 30.

. No. 31,

No, 32, Bill-biete Brunnen und Einer-nen.

Ro. 33. a) Linaretb.

b) Launch-Küche.

c) .ßülfs-Lazaretb.

No. 34. Abgetragene Kater-nen.

No, 35. Kugel- Glühöfen ln den Baflibnen 1. und 7.

Tafel l7. Plan von Antwerpen mit den Beteiligungs-Anlagen der Belgier

gegen die Citadelle.

Tafel 7. Plan der Citadelle von Antwerpen und der Beiageeungs-Arbelten

im December 1832; Maßuab Web,

No. l. bis No, 35, wie bei Plan 1U.

No. 36. Baliion und Contregatde der Esplanade.

No. 37. Tenaille dee Beginnen.

No. 38. Mühlen- Baliion und Conttegarbe.

No. 39. Communifatlonen zur Lünette Montebello.

No. 40. Bötticher Mört'er.

Tafel 7]. Profile der Citadelle, .- ,

Tafel 71]. a. Selcbüß-Zeicbnungen. Fig. 5. auf Tafel 71!. a1 das

Tafel 71]. b. frannWnllgeweheiil't durcltFig. 1.1.. '2.Taf. liNerfeßt worden.

.Kt-fernen,
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Tafel ?[1].

Tafel lx. Bedecite Gelchiißiiiinde und Blindagen. x

Tafel ll.

Tafel xl. Karte des Scheide-Lauter ewiichen Antwerpen und dem Don,

Tafel xu. a) Profile der Stadt-Befeaigung.

b) Choumara'ö projekt-*nee- Angrifl auf die Citadelle von Antwerpen.

Tafel x111. Profile der Trancbeen und Batterien der Belagerer.

Tafel xt?, Grundriiie und Profile der Brei-hen in Baiiion ll. und Lünette

St. Laurent. Durcblcbnitte der Descenten.

Tafel x7. (Dem Terre beigebunden.) Das neue iranlöfilcbe Wallgewehr

und der (Innere-poi. des Ober-lien Fleur-n.
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Erfter Abfchnitt.

Vorbereitungen.

likes Kapitel.

Einleitung.

Unter dem 15ten Oktober 1831 hatte die Londoner Conferenz

es für nothwendig erachtet. neue 24 Artikel als definitive Be

dingungen der Trennung Belgiens von den Niederlanden feft

zufcellen. _

Holland. mit die'fem lehrer-en Punkte einverftanden. willigte

in die Anerkennung der Unabhängigkeit Bel'giens. aber es wei

gerte fich die freie Schififahrt auf den Binnengewäffei-n. ins

befondere auf der Scheide zu gefiatten. da diefe Bedingung den

Handel Rotterdams vernichtet hätte und die dabei gewählten

Formen die Souveralnitätsrechte des Königs der Niederlande

zu beeinträchtigen fchienen. , .

Noch war indeffen nicht alle Hoffnung verfchwunden diefe

Schwierigkeiten befeitigt zu fehen. als. wahrfcheinllch durch be

fondere Gründe veranlaßt. im engiifchen und franzöfifchen Ka

binette der dringende Wunfch rege wurde. die Belgifche An

gelegenheit ..in Ordnung“ zu bringen.
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Beide Mächte verbunden fich unter dem 22fien Oktober

1832. um durch Anwendung von Zwangsmaßregeln die Räu

mung der von Holland und Belgien befehtc-n gegenfeitigen Ge

biete herbeizuführen- und da in diefer Beziehung keine Weige

rung von Seiten Belgiens fiatt fand. befchloffen fie durch

Waffengewalt auch Holland dazu zu vermögen.

Eine vereinigte Flotte follte die holländifchen .hafen blokiren

und eine franzdfifche Armee die Citadelle von Antwerpen nehmen.

Bei Spithead vereinigte fich die Flotte und ging nach Deal

alu von wo fie eine unwirkfame Blokade begann. um bei der'

vorgeruciten Jahreszeit bald darauf wieder in Deal einzulaufen.

Eine franzöfifche Armee. unter dem Namen der Nord

Armee und unter den Befehlen des Marfchall Gerard. war an

der belgifchen Grenze zwifchen der Maas und Schelde. feit'den

Ereigniffen des Jahres 1831 zufammengezogen. Sie erhielt den

Befehl. am 15ten November die Grenze von' Belgien zu über

fehreiten wenn bis dahin die Citadelle von Antwerpen nicht

von den Hollandern geräumt fein follte. um fie dann durch

Waffengewalt zur uebergabe zu nbchigen.

Rußlandp Oefireich und Preußen verweigerten diefer Maß.

regel ihre Beifiimmung; Preußen zog ein kleines Obfervations

Corps zwifchen Aachen und Cleve zufammen. und diefem fiellten

die Franzofen an der Maas und Mofel unter dem Namen der

Oft-Armee eine überwiegende Macht entgegen. Diefe befiand

aus: 3 Znfanterie-Divifionen zu Meß. Mezieres und

Chalons fur Marnez ferner aus: l

1 Neferve-Znfanterie-Brigade zu Bar le Duc.

2 Capallerie-Divifionen bei Givet und Luneville.

1 Referve-Cavallerie-Bri-gade bei St. Mihiel.

7 Sappeur- und Genie-Compagnienp

5 Fuße. 3 reitenden und 1 Raketen-Batterie.

im Ganzen aus: 50 Bataillonen. 40 Eskadrons. 9 Batterien

und '7 einzelnen Compagnien. Summa 42-868 Mann, mit

9270 Pferden und 54 Gefchüßen.
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2W Kapitel.

Die Franzofen vor Antwerpen.

Am 15ten November verließ die _franzöfifche Nord-Armee

ihre Cantonirungen zwifchen der Lys. Scheide. Sambre und

Maas. und überfchritt die belgifche Grenze. wie die unter dem

13cm Novembre abgefchloffene Convention zwifchen Frankreich

und Belgien fagt. auf Anfuchen des Königs von Belgien.

Die Anlage 1. giebt eine ueberficht des Standes. der

Stärke und der Dislokation der franzöfifehen Nord-Armee. un

mittelbar vor ihrem Einrücten in Belgien. Mitte Novembers

1832.

.ueber die Stärke und Dislokation der franzöfifchen Armee

zu jener Zeit und ihre fchlagfertigen Streitkräfte. geben die An

lagen 2.. 3. und 4.. fo wie die Ueberfichtstarte Tafel l.. ge

nügende Auskunft.

Die Avantgarde der Nord-Armee unter dem Herzog

von Orleans. beftehend aus dem 20|en leichten Infanterie-Re

giment. dem lften Lancier-Regiment und einer halben reitenden

Batterie. ging über Conde. Ach. Brüffel und Mecheln. nach

Merrem auf der Straße von Antwerpen nach Breda.

.Haupt-Quartier: Der Marfchall Gerard war bereits

am [3ten November nach Brüffel vorausgegangen. und begab

fich. über Mecheln und Antwerpen nach Merrem. wo er mit der

Intendanz am 29ften fein Haupt-Quartier nahm.

Die Ingenieur- und Artillerie-Direktionen der Generale

Harp und Neigre. kamen nach Berchem. .

Die 1|e Znfanterie-Divifion. General Sebaltiani.

nebft dem 1ften Hufaren-Regimente. uberfchritten am 15cm die

Grenze bei Courtray -und trafen bei Gent. die Lfte Brigade

' und das 1fie Hufaren-Regiment am 17ten. die 2te Brigade mit

der Artillerie am 18ten. bei St. Nicolas jene am_ 18ten.

diefe am 19cm ein; das Haupt-Quartier blieb hier.



Die 2te Infanterie-Divifion. General Achard. nebft

der leichten Cavallerie-Brlgade Lawoefiine. überlebt-ict

bei Quievrain und Maubeuge die Grenze. koncentrirte fich bei

Mons. und traf bei Brüffel die [fie Brigade nebfi der Ca

vallerie am [7ten. und die 2te Brigade mit jener am 18ten bei

Mecheln ein. Die Divifion befand fich am 19km vor Ante

werpen.

Die 3te Infancerie-Oivifion. General Jamin. aus

* den Cantonirungen längs der Maas kommend. erreichte erfi am

16ten Cambrah. die lfie Brigade Brufi'el am 19cm. die 2te

am 20fien. und mit jener:

die leichte Cavallerie-Brigade Simonneau Ant

werpen am 22ften November. *

Die 4te Znfanterie-Divifion. General-Lieutenant

Fahre. koncentrirte fich am 15ten die lfie Brigade bei Lille. die

2te bei Valenciennes. riberfchritt die Grenze am 16ten. und ging

bei Brüffel vorbei den 19cm und 20fien November auf zwei

fliegenden Brücken bei Boom und Niel über die Ruppel. wo

die Dloifion Cantonirungen erhielt.

Die Cavallerie-Divifion Dejean. überfchritt mit der

lfien Brigade die Grenze am 15cm. und ging über Mons.

Hal und Brr'tffel in die Gegend zwifehen Aloft und Lockeren.

wo fie Cantonirungen bezog. Die 2te Brigade folgte erft am

[7ten November. “ * '

Die Referve-Cavallerie-Dtvifion des General Gen

til *de St.2llphonfe. toncencrirte fich am 18ten bei Balenciennes.

und traf mit ihrer Lften Brigade am 20ften. mit der 2ten am

21fcen zwifchen Grammont und Oudenarde ein. wo fie dislocicx

wurde.

Nachdem nunmehr der größte Theil der Truppen um Ante -

werpen verfammelt war . befand fich die franzdfifche Armee am

Llfien November. wie folgt. aufgeftellt:



l. Rechtes-Schelde1ufer.

1) Haupt-Quartier: in Mert-em) ging am 24fien nach Bor;

gerhout.

2) Artillerie- undIngenieur-Direktionen: Berchem.

3) Avantgarde) Herzog von Orleans. auf der Straße nach

Breda und Rofendaal. Haupt-Quartier: Braefehaet.

Gros des Corps zur Belagerung und zur Deckung

i derfelbent *

4) 2te Jnfanterie-Divifion) Achard, auf der Straße

nach Turnhout (lfie Brig.) und Bergen op Zoom (2te

Brig)) die Vorpofien längs der Nord-Brabantifchen

Grenze) Über St. Vliec und Platten. Haupt-Quartier:

Schooten.

5) Leichte Cavallerie-Brigadm Lawoefiine. auf der

Straße nach Bergen op Zoom. HauptxQuartier: Ca

pellen.

6) 3te Infanterie-Divifiom Zamin) zwlfchen Mecheln

und Contich. Haupt-Quartier: Contieh._ *

7) 4te Jnfanterie-Divifion. Fahre. an der unteren

Ruppel. Haupt-Quartier: Hemirem.

8) Leichte Cavallerie-Brigade Simonneau) bei Con-

rich. Haupt-Quartier: Contich..

Referve-Cavallerie:

9) Cavallerie-Divifion Dejean, zwifchen Aloft und

Lockeren.

10) Referve-Cavallerie-Divifion St. Alphonfe, zwi

fchen Grammont und Oudenarde.

ll. Linkes Scheide-Ufer.

11) [fie Infanterie-Diviflon, Sebafiiani. Haupt

Quartier: St. Nicolas.

Der Belagerungs-Pari ging auf 14 Schiffen, von

Donat) auf der Lys und vonValenciennes aufder Scheide

nach Gent. wo die erfien Schiffe den 19cm) und die der lehren

K

F
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Abtheilung bei Boom den Wften eintrafen. Die Ausfchiffung

begann fofort. wurde aber durch nicht vorhergefehene Schwie

rigkeiten bis zum 29ften verzögert. Es befanden fich dabei:

14 Compagnien Artillerie :Y 120 Mann - 1680 MK)

6 e Mineurs und Sappeurs.

A154 Mann -*. 924

ein Detafehement 'kl-niet ein Zenit: . - 220

eine Pontonier-Brigade . . . - 168

Der Referve-Artillerie-Park auf 238 Wagen. ging

'in 2 Abtheilungen am 18ten und 19ten von Valenciennes ab,

und ftand unter dem Befehl des Oberfi-Lieutenants Vaillant.

Depots. Ein großes Zwifchen-Depot wurde bei

Willrhk. und 2 Depots für die Trancheen wurden auf 2500

Schritt von der Citadelle angelegt. um die Batterien des rech

ten und linken Flügels mit Munition zu verfehen.

Während der Ausfchifiung des Parks. fertigte die Artille

rie durch Arbeiter von der Infanterie unterfiühtz 5000 Schanz

kbrbe fo wie* die Fafchinen und Würfte- welche die Franzofen

bereits vorzufinden erwartet hatten. *

Noch vor Eröffnung der Trancheen wurden in der Stel

lung der franzöfifchen Nord-Armee einige Veränderungen vor

genommen; fiehe die lleberfichtskarte Tafel ll.

l. Auf dem rechten Scheide-Ufer:

1) Die Avantgarde unter dem Herzog von Orleans.

blieb in ihrer Stellung; das Haupt-Quartier in Brac

fchaet; fie befehle die Straßen von Weftwefel und Hoogftra

tenz fiand links in Verbindung mit der leichten Cavallerie-Bri

gade Lawoefiine und rechts mit den von Turnhout vorgefchobe

*nen Pofien der belgifchen Armee.

2) Die 2te Znfanterie-Divifion. General Achard.

die Straßen nach Bergen op Zoom und Breda beobachtend.

deckte mit der Brigade Voirol. unterfiüht durch die leichte

Cavallerie-Brigade Lawoefiin'e bei Capellen. die Straße

*) 7 Compagnie-1 det-felben waren noch auf dem Mal-(cb.
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nach Bergen op Zoom. befelzte das rechte Scheide-Ufer und das

Fort La Croix. fiand rechts in Verbindung mit der Brigade

Cafiellane. die vor fich den General Simonneau mit dem 4ten

Chaffeur-Regiment auf der Straße nach Breda hatte. und .die

fich rechts an die belgifche Armee lehnte. indem fie eine Linie

befelzte. die von Worte( über Nhckeworfel und Ofimaalen. auf

Zörfel. Oudenbofch und Vierfel ging. Das .Haupt-Quartier

blieb in Schooten.

3) Die ZteZnfanterie-Divifion. General-Lieutenant

Zamin. zog die Brigade des General Zbpfel von dem linken

Ufer der Nethe näher heran. und befehte nebfi dem*5ten Hufa

ren-Regiment. der Brigade Simonneau. die Dörfer rechts und

links der Straße von Mecheln nach Antwerpen. Das .l'yaupte

Quartier blieb in Contich.

4) Die 4te Infanterie-Divifion. General-Lieutenant

Fahre. nahm die Brigade Rapatel von dem linken Ufer der

Ruppel nach Mortfel. Bouchout. .Hofe und Edeghem vor. wäh

rend die Brigade d'Hincourt nebfi 1 Schwabe-on des 4ten

Chafi'eur-Regiments (Brigade Simonneau) zwifchen der Straße

von Boom und der Scheide bis .Hobocten hin aufgefiellt blieben.

.Haupt-Quartier in Hemirem.

5) Die beidenCavallerie-DivifionenDejean und

* St. Alphonfe. behielten ihre Standquartiere bei Alofi und

Grammont. -*

6) Eine Referve-Divifion unter dem General-Lieute

nant v. Schramm. war bei Lille und Balenciennes in der For

mation begriffen. befiehend: _ ' 5 *

Die 1fie Brigade: Rulhidre. aus 3 Grenadier-Batail

[onen. 1 Bataillon vom 3ten leichten und 3 Bataillonen vom

41ften Linien-Jnfanterie-Regiment.

Die 2te Brigade: Durocheret.'aus 3 Voltigeur-Batail

[onen und 3 Bataillonen vom-50|en Linien-Jnfanterie-Regiment.

Die Grenadier- und Voltigeur-Bataillone wurden aus den

Eliten-Compagnien der 4ten Bataillone der bei der Nord-Armee

i
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befindlichen. fo wie einiger anderen Negimenter. zufammenge

zogen. Z.

ll. Auf dem linken Scheldexufer:

Die 1fte Jnfanterie-Divifion. General-Lieutenant

Sebafiiani. nebfi dem lfien Hufaren-Negiment. blieben bis zur

Zeit obiger Veränderungen zwar noch in der umgegend von

St. Nicolas. näherten fich fpäter aber_ der Gegend von Calloo

nach einigen Demonftrationen der Holländer; das Haupt

Quartier kam nach Beveren. Die Dipifion war befiimmt.

die Tiere de Flandres nebfi den davon abhängigen Forts und

Liefienshoet zu beobachten. die Scheide-Damme nebft den Forts

Marie und Perle zu befelzen und fo zu armiren. daß in Ver

bindung mit der Befeßung des rechten Schelde-Ufers durch die

Divifion Achard und der Armirung der dort gelegenen* Forts

Philippe. Krups-Schanz (La Croix) und Frederic-Hendric. der

holländifchen Flottille das Herauffegeln bis zur Citadelle un

möglich gemacht. und diefer die Verbindung mit der unteren

Schelde abgefchnitten würde. l

Ein englifcher Commiffarius. der Oberft Caradoc. begab fich

zur franzöfifchen Erpeditions-Armee vor Antwerpen. und wurde

in _diefer Eigenfchaft von dem Marfchall Gerard aufgenommen.

um die fpäcere Gefchichtserzählung nicht zu unterbrechen

wird hier bemerkt. daß die Referve-Divifion des General-Lieu

tenants v. Schramm bereits am lfien December in Mons ein

traf. am 3ten d. M. durch Bruffel ging und am 5ten Canto

nirungen zwifchen Mecheln und ?iers bezog. '

*Die franzbfilche Nord-Armee war fodann fiart:

64 Bataillone. 56 Estadrons. 24 eingetheilte Compagnien. circa

66.450 Mann mit 14.300 Pferden.» 72 Feldgefchüßen und einem

Belagerungs-T'rain von 80 Gefchußen. beftehend aus:

35 Stück 24Pfündern.

21 - 16Pfündern.

12 - 8zdlligen Haubißen. und

12 Mbrfern.
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Der Reft des Bedarfs an Belagerungsgefchüß wurde von

den Belglern geliefert.

Wenn die franzöfifchen Berichte die Stärke der Nord

Armee auf 69.993 Mann mit- 17.975 Pferden angeben. fo*war

dies nicht die Effettivftärke.

Zur Belagerung felbft follten verwendet werden: eine

Brigade der 3ten und die 4te Znfanterie-Dipifion. oder:

18 Bataillone. 5 Estadrons. circa 16.000 Mann. ohne

Artillerie und Sappeurs.

Zur Deckung der Belagerung waren be'iimmt: die

Avantgarde. die 1fre und 2te nebft 1 Brigade der 3ten Infan

terie-Divifion. die leichte Cavallerie-Brigade Lawoefiine und von

der Brigade Simonneau 3 Estadrons. im Ganzen alfo:

30 Bataillone. 19 Estadrons. circa 29.00() M..

ohne die Belagerungs-Artillerie-Trains und Parks.

Zn Referve blieben: "

13 Bataillone. 32 Eskadrons. circa : 13.800 M.. *

und nur in den lehren Tagen der Belagerung wurde auch die

Referve-Divifion zwei Mal zum Tranchee-Dienfie herangezogen;

im Anfange nahm das 5te Linien-Regiment der Divifion Se

bafciani daran Theil. bis es durch die mit zur Deckung der

Belagerung befiimmte Brigade der 3ten Znfanterie-Divifion

erfclzt wurde.

Zur Unterfcüizung bei den Artillerie-Arbeiten wurden eine

Compagnie des 52fien und 2 Compagnien des 58ften Linien

Negiments* bejtimmt.

um fortwährend außer den zu den Trancheewarhen beftimm

ten Truppen. welche alle 24 Stunden abgelbf't wurden. eine

hinlängllche Truppenzahl bei der Hand zu haben und die De

pots decken zu können. bezogen 2 Regimenter bei Berchem und

2 Regimenter zwifchen Willryck und .t'yobocien ein Lager.

Das .l'yaupt-Tranchee-Lazareth wurde in Berchem. ein klei

neres in .Hobocken angelegt. Außerdem wurden Lazarethe in

Antwerpen. St. Nicolas. Beveren. Mecheln. Boom. Gent und
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Brüfi'el eingerichtet. Die Verpflegung war im Anfange fehr

mangelhaft. Auf dem Marfche und in den Quartieren war der

Soldat für feinen Unterhalt felbft zu forgen verpflichtet. im

Lager. und in den Trancheen wurde er ver-pflegt. Das Brod.

halb Welzen- halb Noggen-Schroot. war fchlecht ausgebacken.

Holz und Stroh wurden gar nicht geliefert. Es kann daher

nicht befremden daß die fchönen Gärten von Berchem und die

umliegenden Landhaufer verwüfiet wurden. auch unter dem

Vorwande Holz und Stroh zu holen. anderweitige Erpreffun

gen fiatt fanden. Klagen auf Schadenerfalz wurden gegen das

belgifche Krieges-Mim'ficrinm nach dem Rückmarfch der Fran;

zofen. von den Eigenthnmern mehrfach angeregt X).

Als Chef des Generalfiabes befand fich bei der Nord-Armee

der General St. Che Nugues. Die Ingenieur-Arbeiten war

der General .Saxo zu leiten befiimmt. Die Artillerie befehligte

der General Neigre.

Der General -l'yaro traf bereits am 17ten November in

Antwerpen ein. um die erforderlichen Recognofcirungen zu

machen und fich definitiv über den Angrifi'spunkt zu entfcheiden.

*) Die Entlchädigungs-Anfvrüehe fiir gel-*ritter Hole beliefen ficb allein auf

341.059 Franken. wovon auf Verchem und Willrhcf 273.629 Franken

kamen,
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Zweiter Abfchnitt.

Die Scheide und ihre Vertheidigung.

3W- Kapitel.

Die Scheide.

Die Scheide entfpringt auf den Ardennen bei dem Dorfe

St. Martin unweit ie Cafteiet im Departement der Aisne.

Sie wird mitteifi Schieufen bereits bei Cambray fchiffbar bis

wohin der Canal von St. Quentin) der ihre Verbindung mit

der Qife bewirkt) fie begleitet. Von Vaienciennes ab ihrer na

türlichen Befchaffenheit nach fahrbar. tritt fie unterhalb Condb

in Belgien ein) wo fie über Tournah und Oudenarde) Gent er

reicht und fich hier mit einer zweiten fchiffbaren Linie wieder

vereinigt) die unterhalb Cambrah fie veriaffen hat) und dur-_th

den Canalde la Senfcie in die Scarpe) iiber Donat) in den

Canal de ia Haute und Baffe Deuie und unterhalb Liiiein

die fchiffbare Lys fuhrt) die über Menin und Courtray fich'bei

Gent mit der Scheide vereinigt. Zwifchen beiden Wafferiinien

befteht unterhalb Douay und Condb eine fchiffbare Verbindung

durch die Scarpe und durch den fie über Marchiennes und

St. Amand begleitenden Canal de ia Raches und du Däcours.

Die Waffel-linien von Vaienciennei? auf der Scheide nach Gent

13 Meilen) von Donat) über die Haute und Baffe Deule

15 Meilen) oder durch den Canal von Marchiennes nach Gent

16 Meilen) werden gewöhnlich in 4 bis 5 Tagen zurückgelegt.

Von Gent in nordweftlicher Richtung. verbindet der fechs

und eine halbe Meile lange Canal von Brügge die Scheide

über Oftende weftlich, und über Siuis nordöftlich mit dem
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Meere. der Canal von Sas van Gent aber nördlich bei Ter

'neuzen mit der Weiter-Scheide. * '

Die Scheide felbfi erhält bei Gent eine öfiliche Richtung

und gewinnt unterhalb eine Breite von 100 Schritten. die bis

Tel-monde oder Dendermonde auf 300 Schritte und zu einer

Tiefe wächfi. welche nicht armirten Kriegsfchifien das .herauf

fegeln bis zu diefem Punkte gcfiattet. unterhalb die nördliche

Richtung wieder annehmend. erreicht der in feinem breiten und

flachenThale nunmehr eingedeichte Strom fchon oberhalb Nu

pelmonde eine Breite von 14 bis 1500 Schritten bei einer Tiefe.

die auch armirten Kriegsfchiffen erlauben foll bis gegen Rupel

monde vor Anker zu gehen.

' Obgleich die Scheide abwärts durch die Ruppel einen be

deutenden Wafierzuwachs erhält. nimmt ihre Breite bis Ant

werpen doch auf 850 Schritte ab. während die Tiefe. bei der

fchon bis Gent aufwärts bemerkbaren Fluch. zu diefer Zeit um

10 bis 14 Fuß wächfi und dann 25 bis 30 Fuß erreicht. Eine

unterhalb Antwerpen gelegene Sandbank. gefiattet nicht immer

den Kriegsfchifien die Stadt zu erreichen. x

Mit einer bis auf cine halbe Meile zunehmenden Breite

bei wechfelnder Tiefe von 30 bis 60 Fuß. windet fich ,die Scheid-e

abwärts. nachdem fie links die Höhe der holländifchen For-ts

fo wie der Tete de Flandres. und rechts die der belgifchen Bat

terien bis zum Fort du Nord verlafi'en hat. zwifchen den ver

fallenen Forts St. Marie und St. Philippe durch. geht an

dem Fort La Croix (Kruhs-Schanz) vorüber. dann zwifchen den

von den Holländer-n befehten Forts Lillo und Liefkenshoek durch.

bei dem verfallenen Fort Frederic Hendric vorbei. und erreicht

die holländifche Grenze oberhalb des Forts Bath. wo fie fich in

die Wefier- und Oofier-Schelde (heilt.

Der weftlich fließende Arm erhält den Namen der Wefter

oder Hour-Scheide. der nordweftliche aber heißt die Oofter

Scheide. Beide find durch Zwifchen-Arme verbunden. mit denen

fie die Infeln Zuid-Beveland. Nord-Beveland und Walcheren

F
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bilden. während Nebenarme der Oofter-Schelde mit der Maas

die Znfeln Tholen. Duiweland und Schouwen umfiießen. Die

unmittelbar nach der Theilung abnehmende Breite. wachfi gegen

die Mündungen wieder bis zu 1 Meile. Die Boiler-Scheide

hat bei der Theilung unterhalb des Fort Bath eine nur unbe

deutende Breite. und zur Zeit der Ebbe eine fo geringe Tiefe

daß hier fich eine Fahrt bildet. auf die Napoleon das Projekt

gründete die Holler-Scheide ganz abzudämmen. Der Werth

derfelben in Bezug auf eine Scheide-Expedition gegen Antwer

pen. ifi daher von keiner Bedeutung. *

x

4leg Kapitel.

Die Scheide-Expedition im Jahre i809.

.Die Unternehmung Seitens der Franzofen gegen die Cita

delle 'von Antwerpen. hat auch die Ausführung einer Scheide

Expedition zu gleichem Zwecke mit in den Kreis der Möglich

keit und der militairifchen Eombinationen gezogen. Es wird

ehe wir darauf eingehen. nicht ohne Interefi'e fein an die Ex

pedition im Jahre 1809 zu erinnern.

* Schon lange hatten die Engländer die Scheide mit eifer

füchtigen Augen betrachtet. und feitdem Belgien eine franzbfifche

Provinz geworden war hierzu noch die Furcht getreten. befon

ders feitdem Napoleon 1803 die Marine-Etabliffements in Ant

werpen gründete. denen Erweiterungen in Vlieffingen und die

Anlagen bei Terneuzen folgten. Die fchon in den Jahren 1798

und *1805 entworfenen Projekte'. gediehen daher im Jahre 1809

leicht zur Reife 'als Oeftreich zur Unterfit'ihung feiner Kriegs

Entwürfe. in London das Auslaufen einer englifchen Expedition

betrieb. ungeheure Vorbereitungen erinnerten an dieumlber

windliche Flotte Philipps ll.. die 1588 zur Eroberung Englands
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a

in See ging; die ungefchicklichkeit der Oberbefehlshaber beider

Flotten. bereitete ihnen ein gleiches Loos.

30 Linienfchiffe. 20 Fregatten. 36 Corvetten. 30 Kartonier

fchaluppen. außerdem eine große Zahl von Bombarden. Bran

dern und anderen kleinen Fahrzeugen unter Sir Richard

Stracham. mit 39.219 Mann Landungstruppen. 35.000 Matro

fen und einem Belagerungs-Park von 62 Stück 24Pfündern.

8 Karronaden und '74 Mörfern. das Ganze unter dem Ober

befeh'l eines der englifchen Minifrer. des Feldzeugmeifters Lord

'Chatham. lichteten am 28fien und 29fken Juli die Anker. mit

dem Befehle:

1) die franzöfifchen Kriegsfchiffe auf der Scheide und den

Werften von Vlieffingen. Terneuzen und Antwerpen zu

zerfii'ren oder zu nehmen;

2) die Werfte und Arfenale dirfer drei O)iarine-Etabliffements

ebenfalls zu zerftören. und endlich

3) die Schelde für Kriegsfahrzeuge wo möglich unfahrbar

zu machen. jedenfalls aber die Znfel Walchern befehl zu

behalten.

Am 30fien Juli erfolgte die Landung auf der Znfel Wal

chern am flachen Ufer von Bree-Zand. Die Engländer warfen

die kleinen feindlichen Abtheilungen am 31fien bis eine Meile

' e von Vlieffingen zurück. gingen nach Süd-Beveland über. befeh

ten Goeß und am 2ten Augufi auch das Fort Bath. welches

der General Bruce wenige Stunden vorher geräumt hatte. -

Anfiatt aber nun durch die Fuhrt der Heiter-Scheide in we

nigen Stunden vor Antwerpen zu erfcheinen. verwendete Chatham

* feine Hauptmacht zur Belagerung von Vlieffingen. wobei er

von der Flotte nur fchwach unterftüßt wurde.

Am 5ten Augufi fing die Borhut der Leizteren an durch

den Sloe unterhalb Vlieffingen vorzudringen; doch gelang es

ihr erfi am 8ten. 'die Verbindung mit dem Lande zu unter

brechen. Am 13ten eröffneten 42 Gefchülze ihr Feuer aus den

Land-Batterien gegen die Fefiung. und am 15ten kapitulirte die

Gar
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Garnifon. 4000 Mann. unter dem General Monnet. Eine-von

Napoleon niedergefeßte' unterfuchungs-Kommifiion erklärte ihn

für fchuldigxweil er den Befehl die Dämme zu durchftechen.

um die Fefiung von der Landfeite zu inundiren. nicht befolgt

hatte. weil keine Brefche vorhanden war. und weil eigentlich

gar keine Belagerung ftatt gefunden. indem fich der Feind

nur bis auf 800 Metres genähert hatte.

Jndeffen war für Antwerpen alle Gefahr verfchwunden.

und erft am 25ften Auguft kam der englifche General nach Bath.

wo die Armee bereits feit dem 19ten verfammelt war. Auch

die Flotte fegelte die *Volier- und Wefter-Schelde hinauf. be

fchränkte fich aber auf zwecklofe Kanonaden gegen die Batte

rien vom Doel und das Fort Frederic Hendric. Siehe die

Charte des Schelde-Laufs. Tafel >11.

Wären die Engländer nach der Befihnahme von Süd

Beveland fchnell mit der Armee und der Flotte vor Antwerpen

gerückt. fo würden fie die Scheide unbewaffnet gefunden und

ihren Zweck wahrfcheinlich erreicht haben. ,In _Antwerpen und

der ganzen Gegend lagen nur fchwache Depots. in Vliejfingen

6 Bataillone. auf Cadzand 3- bis 4000 Rekruten. dann einige

Bataillone"Nationalgarden. Zu St. Omer [land eine Neferve

von 6000 Nationalgarden. 7

Sobald die Nachricht von .der Landung der Engländer in

Paris eintraf. dirigirte der Minifter Clarke Alles was an

Truppen .in den nördlichen Militair-Divifionen aufzubringen

war. nach Boulogne und Antwerpen. Der Marfchall Berna

dotte erhielt den Oberbefehl.

Den 2ten Augufc waren an lehterem Orte 20.000 Mann

mit 20 Kanonen. am 12ten 36.000 Mann. und den 14ten Au

guft fchon 40.000 Mann mit 132 Gefchüßen verfammelt. Am

8ten Auguft waren Antwerpen und die Flotte gefichert. die

Forts Lillo und Liefkenshoek in vollkommenem Vertheidigungs

ftand und in dem bedeckten Wege derfelben Batterien er

richtet. Die Scheide war hier in einer Breite von 1000 Klaf

2
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tern durch eine Efiacade von fchwimmenden Mafien gefperrt.

die durch einige verfenkte Schaluppen fiankirt und von dem*

Feuer der Forts befirichen war. Dahinter lag die Flotille.

Die Forts la Croix und Perle bildeten die 2te Vertheidi

gungslinie. Verfenkte Kanonierböte und eingerammte Pfähle

dienten als 2te Efiacad'e. .Dahinter lagen Fahrzeuge 2ten und

3ten Ranges. und 3 quer über die Scheide gelegte Schiffe ver

traten die Stelle einer Referve.

Mit* Herfiellung der Forts St. Marie und St. Philippe

war man noch befchäftigt. aber die Forts Ferdinand (du Nord)

und Zfabelle (Aufiruweel) bildeten die 4te bereits armirte Ver

theidtgungslinie. *

F .Der Refi der Flotte lag unter den Mauern von Antwer

pen. und follte im äußerfien Falle in die Bafi'ins gebracht

werden. Die abgetakelten Schiffe Samen in den Ruppel.

Da der Feind. bei der Stärke der jelzt vcrfammelten Streit

kräfte. auf Cadzand nicht mehr landen konnte. fo blieb ihm für

feine Land-Operationen nur noch das rechte Scheide-Ufer übrig.

wo er aber die Oofier-Schelde bei der Fuhrt zwifchen Bath und

Bergen op Zoom paffiren mußte. Aber auch hier waren gegen

über Batterien errichtet. die Forts Blew und Santvliet wieder

hergefiellt und die Damme verfchanzt.

Antwerpen felbft war zu jener Zeit in feinen Verfiärkungs

arbeiten' noch nicht beendigt. Nur von der unteren Scheide bis

zum There von Mecheln hatte man vor den alten Hauptwall

eine zweite Reihe von Werken gelegt. während zwifchen dem

There von Mecheln und der Citadelle nur ein Ravelin den un

bekleideten Hauptwall deckte. Vier Lünetten. jeht die Forts du

Nord. Aufiruweel. Burght und das gefchleifte Fort Luxemburg.

waren ober- und unterhalb zu beiden Seiten der Scheide auf

geworfen. um die feindlichen Batterien entfernt zu halten und

fie in den Rücken zu nehmen. Im Innern war das große„

Baffin zur Hälfte fertig und ein Theil der Quais hergefiellt.

Mit dem Eintreffen der Nachricht von der Landung der Eng
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länder. begannen [Weich die Armirimgs-Arbeiten von Ant

werpen. Am 8ten Augnfi waren die Fefiungs-Fronten gegen

Flandern mit Gefchüh verfehen") die ueberfchwemmungen angee,

fangen und das Ende des Ferdinands-Dammes bei Mert-em)

fo wie das Dorf Dame. durch Verfchanzungen gedeckt. Fiir die

Aufnahme der neu ausgehobenen Truppen) wurde nach dem

Entwnrfe des Kriegsminifters Dejean. ein verfchanztes Lager

oberhalb der Citadeile angefangen. Diefe Arbeiten geben den

Beweis) was fich durch Eifer und Thätigkeit bewirken läßt.

und wie ein kräftiger und fchneiier Entfchlnß) uns noch oft aus

einer verzweifelten Lage reißen kann. die *der Gegner feiten in

ihrem ganzen Umfange zu erkennen vermag.

Nachdem Lord Chatham ,am 28ften Angufi die vorderen

Vertheidigungsiinien retognoscirt hatte. berief er am 2,9ften ei

nen Kriegs-each. Das Refnltat war. daß in Erwägung der ge

troffenen feindlichen Vertheidigungsanftalten. der ihnen von .al

ien Seiten zufirömenden Verfiärkungen) der Verheerungen

weiche Krankheiten in der engiifchen Armee _an-richteten) und

der Annäherung der fchiimmen Jahreszeit) ein Angriff auf Ant

werpen unmöglich) ein'folcher auf die Forts Liilo und Liefiensz

hoek unnüß fei. und daß man daher auf jede weitere-Operation

verzichten mäffe. Am '2ten September erfolgte der Befehl) die

Armee nach England zurückzuführen; 16.000 Mann blieben auf

Waichern. Da aber hiervon am 22ften Oktober nur noch

4000 Mann dienfcfähig waren. fo wurde nach der Sprengung

der Werke und Baffins von Vlieffingen. auch das einzig er.»

reichte Refultat der Expedition wieder aufgegeben. Von 227 *

Mitgliedern) mußten die engiifchen Minifier im Parlamente

Vorwürfe dariiber hören) daß. fie die Expedition unternommen

hatten. und mit einer Maiprität von 51 Stimmen wurden fie

fur fehul-dig erklärt. durch die Fefihaitung von Waichern das

Blut und* die Schätze- Engiands _unnüh verfchwendet zu haben.

Chatham nahm feine Entlafinng als Minifter und bekannte fich

dadurch als den Urheber diefer Unfälle. Anf 800.000 Pfund
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Sterling wurden im Parlamente die Kofien diefer Expedition

angegeben; aber Wohlunterrichtece fchähten fie auf mehr als

das Dreifache.

Von den 39.219 Köpfen. die Behu'fs diefer Operation ein

gefchifft wurden. fiarben an-den graffirenden Fiebern auf Wal

chern 2081. nach der Rückkehr noch 1879. Es wurden nach

England 12.865 Kranke worunter ein paar hundert Bleffirte

waren. von Walchern herübergefchafft. und von den dafelbft zu

rückbleibenden 16.000 Mann waren in einem Zeitraum von 14

Tagen bereits 493 gefcorben und 7800 erkrankt. Noch am lfieii

Februar 1810 waren von diefen Fieberkranken im Befiande:

217 Offieiere und 11.269 Mann.

Dies waren die unglücklichen Folgen einer durch Jntriguen

aller Art über die günfiige Zeit hinaus verzögerten. aus un

kenntniß der Lagen-Verhältnifie und Unfähigkeit fchlecht gelei

teten und aus Eigenfinn nicht zur rechten Zeit zurückgezogenen

Expedition. die zwar auf einer Seite nur zeigt wie ein folches

unternehmen nicht geleitet werden muß. die aber auch auf der

anderen Seite die Maßregeln angiebt. wie einer Scheide-Erpe

dition gegen Antwerpen am zweckmäßigfien zu begegnen ifi.

e

5lexlz Kapitel.

Die Scbelde1832.

.Ganz anders hatten fich die Verhältniffe im Jahre 1832

gefialtet.

Es war hier nicht nur von der Möglichkeit die Rede. mit

einer vereinigten englifrhen und franzöfifchen Flotte Vliefiingen

und Terneuzen. dasFort Bath. fo wie Lillo und Liefkenshoek

zu paffiren. um vor der Eitadelle von Antwerpen zu erfcheinen

und zu ihrer Einnahmekmitzuwirken. fondern mehrere Verfuche

bekundeten auch die Abficht der Holländer. vom FortBath aus

p
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zueunterfiühung der Citadelle von Antwerpen. die Scheide hin

aufzufegeln.

Was diefen lehteren Punkt betrifft. fo werden die Verfuche

der holländifchen Flotte im Laufe der nachfolgenden Begeben

heiten einen voiifiändigen Eommentar dazu liefern; was aber

die Vertheidigungsanfialten der Belgier bei Antwerpen betrifft.

fo wird ihrer weiter unten bei Befchreibung die-fer Stadt Er

wähnung gefchehn.

Wir kommen daher auf den erften Punkt zurück:

..War die Forcirung der Scheide durch eine englifch

..franzöfifche Flotte möglich?"

Den Schlüffel der Weiter-Scheide bildet die Fefiung Vlief:

fingen. zugleich die Eitadelle der Infei Walchern. Der Gene

tal Pelet nennt fie. eine fiets wachfame Vedette gegen die

Küfien von England. Sie fchließt auf der Landfeite einen halb

kreisfbrmigen Raum ein. den 8 Bafiione flantiren. Den un

bekleideten Öauptwall. der ein rafantes Feuer hat. decken nur

auf den beiden Fronten der Thore von Middelburg und Ram

metens 2 Naveline. überall aber tüchtige Waffergräben. Nach

der englifchen Eroberung im Jahre 1809 find gegen die Punkte

wo-die feindlichen Batterien lagen. zu beiden Seiten der Chauf

fee nach Middeiburg. ein paar Lünetten vorgefchoben worden.

Die .Hauptvertheidigung des Platzes auf der Landfeite befieht

aber in den Ueberfchwemmungen vom Meere aus. die durch

Einfchnitte in die Damme. wie es auch 1832 gefchehen war.

bewirkt werden. Nach der Scheide-Seite. ia Viieffingen durch

eine mit Batterien verfehene. Befeftigung von Mauerwerk ge

fchlofi'en. Die Befahung und Armirung ifi. fo wie die Summe

aller zur Vertheidigung der Scheide von den Holländern auf

gefieliten Streitkräfte. in der Beilage 7. fpeziell entwickelt.

auf die der Verfaffer für die nachfolgende Dar-[teilung über'

ha'upt Bezug nimmt. Die in den auf die Scheide fehenden

" Werken aufgeftellten Gefchühe. lagen alle auf Schiffsiaffeten und

waren daher dem Feuer feindlicher Schiffe fait ganz entzogen.

a
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Als die Engländer im Jahre 1809 vor Vlieffingen erfaiier

nen. unterhielten 8 ihrer Kriegsfchiffe im Vorbeifegeln ein fo

heftiges Feuer gegen die Strom-Batterien. daß die franzöfifchen

Offiziere der Befalzung fpäter erklärten. ein fo heftiges Feuer

nie erlebt zu haben. und was war der Erfolg davon? Als

Vlieffingen fich fpater ergab. war an den Bruftwehren

kaum etwas davon zu bemerken und kein einziges

der 80 hier aufgefiellten Gefchuße war demontirt

worden. i

Ein zweites Beifpiel. wie gering die Wirkung der Schiffe

gegen Land-Batterien ift. entnehmen wir aus der Expedition

des Lord Lhndock gegen Antwerpen im Jahre 1814. Die Eng

länder hatten einen Pofien da etablirt.- wo fruher das Fort

Frederic Hendric lag; fie fchnitten 2 Schießfcharten in den

Damm ein und armirten fie mit einem langen 18Pfunder und

einer ölz'zolligen Handige. Die Franzofen befchloffen. fie von da

zu vertreiben. und erfchienen an einem Morgen bei ganz ruhi

gem Wetter mit einem Schiffe von 80 Kanonen vor der engli

fchen Batterie. .Das Schiff ankerte in einer Entfernung von

650 bis '700 Schritten nahe dem fiandrifchen Ufer. und zwar

fo. daß es nur von der .l'yaubilze befchofi'en werden konnte. Um

7 Uhr Morgens begann das Feuer und dauerte bis gegen 12

Uhr in der Nacht. wo das Schiff unverrichteter Sache zurück

fegeln mußte; denn ungeachtet feines wohl unterhaltenen Feuers

gelang es ihm nicht. weder die .Handige zu demontiren. noch

fie zum Schweigen zu bringen. oder die Bedienungsmannfchaft hin

ter den Dammenzu vertreiben. Die Franzofen hatten 41 Todte

undVerwundete. die Engländer nur zwei. Im Verfolg der

Belagerungsgefchichte der Citadelle von Antwerpen werde ich

Gelegenheit haben. bei den wiederholten Verfuchen der Hollän

der die hinter den Scheide-Dämmen etablieren Abtheilungen

und Batterien der franzdfifchen Divifionen Sebafiiani und

'Achard von dort zu vertreiben. auf diefen Punkt wieder zurück

*zu* kommen.
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Zur Flankirung der Waffel-"cite vonVlietfingen liegt unter.

halb. unterfiüht durch eine Batterie und das Fort Kenan-aha."x

felaar. das Fort Nolle. oberhalb das Fort Admiral de Ruhter.

durch das Fort Admiral Zoutmann mit dem Kaltell Rammekens

und einer vorgelegten Batterie .-'z (leur (i'oau in Verbindung.

die mit einigen anderen Batterien die Fahrt durch den Sloe.

fo wie das Fort Nolle die Einfahrt durch das Dear-Loo und

Doll-Gar beftreichen. Ungeachtet diefer ausgedehnten Werthei

digungsanftalten und der Vlieffingen gegenüber auf Cadzand.

bei Breskens. von dem Vice-Admiral Gobius im Jahre 1830

wieder hergeftellten Forts Wilhelmina. Frederic .j'yendric und

Naffau. kann. bei der bedeutenden Breite des Stromes von

X Meilen. einer Flotte bei günftigem und frifchem Weftwinde

das Eindringen in die Scheide nicht verwehrt werden. Sind

aber die gehörigen Vorbereitungen getroffen. fo wird die Durch:

fahrt nicht ohne große Befchädigungen erzwungen werden

können. "-7"

Zwei Meilen oberhalb Vlieffingen wird die Scheide durch

Jnfeln. die fich-vor dem von Sas van Gand kommenden Brack

mans-Arm gebildet haben. auf 3500 Schritte verengtl Das

Fahrwaffer liegt hier bis oberhalb Terneuzen. dem linken Ufer

näher. Die' Mündung des Genfer Canals dient als Sicher

heitshafen für Kriegsfchiffe. den die Werke von Terneuzen be

fchülzen. ohne die Scheldefahrt wefentlich behindern zu können.

Diefe findet aber ihre eigenthümlichen Hinderniife in den fich

häufig verändernden Sandbänken.""fo daß fie. wenn die Tonnen

weggenommen-undkeine Lootfen vorhanden find. außerordentlich

ahwiirig. felbft gefährlich ia.

unterhalb Terneuzen wendet fich die Fahrt nach dem rech

ten Ufer hinüber. und folgt demfelben in dem unge'theilten

Strom bis unterhalb des Forts Bath.

Fort Bath. Das Fort Bath. an der Südoft-Spilze»

von Zuid-Beveland. liegt am Theilungspunkte des Fluffes in

die Oofier- und Welter-Scheide. 'beherrfcht die Fahrt [troni



24

auf- und abwärts- und ij'c feiner Lage wegen- für die Berchet

digung von großer Wichtigkeit. 1809 war es nicht armirt; als

es aber 1814 hinlänglich mit Garnifon und Gefchüßen verfehen

war- vertheidigce es fich gut.

Das Fort ilt ein Fünfeck- wovon jede Seite 50 Rutben

Länge hat. Drei kleine Bollwerke auf drei feiner Seiten- geben

dem Ganzen beinahe die Figur einer Sternfchanze. Gegen den

Strom fehlt den Linien die Flankirung durch vorgelegte Werke

um eine ungehinderte Befireirhung der Fahrt zu erlangen. Auf

der Landfeite find ein paar Batterien weit vorgefchoben. Ob

gleich es ein tüchtiges Werk ifi- und die Strombahn unter den

Kanonen deffelbenWorbeigeht- kann es allein den Durchgang

der Schifi'e nicht behindern- die bei gutem Winde fchnell vor

über fegeln; eben fo wenig werden Schifi'e ihm aber auch ge

fährlich werden und es zerfiören können. In Verbindung mit

einer Flotte- wie fie hier von den .Soll-ändern aufgefiellt warf

kann es dagegen als Sperrpunkc der Sehnde-Fahrt betrachtet

werden. /

Zn beinahe gleicher Entfernung zwifchen dem Fort Bath

und Antwerpen- wo der ungetheilte Strom eine Normalbreite

von 3000 Schritten hat- liegen auf den Sehnde-Dämmen die

beidem von den .fyolländern befeßten und durch Ueberfchwem

mungen von der Landfeice unzugänglich gemachten Forts Lillo

und Liefkenshoek.

Fort Lillo. Das Fort Lillo ift ein regelmäßiges Fünf

eck mit einigen Ravelinen- breiten Wafi'ergräben- und auf dem

rechten Ufer der Scheide gelegen. .Der Herzog Alba ließ daf

felbe durch den bekannten Chriltoph Mondragone erbauen- um

die Scheldefahrt zu beherrfchen. Die Walle find aber fehr nie

drig und die Gefchüße feuern durch Schießfrharten. Für fich

allein würde dalfelbe daher das Herauffegeln einer Flotte nicht

behindern.

Fort Liefkenshoek. Das Fort Liefkenshoek- von

den Niederländern gegen das Fort Lillo auf dem linken Schelde.;
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Ufer erbaut. ifi ein baftionirtes Viereck mit 2 Naveiinen gegen

die obere und untere Scheldefeite. Es hat nach der Expedition

vom Jahre 1809 eine Montalembertfche Batterieerhalten) fo

daß die Gefchüize und Mannfchaften gedeckt find) fo lange diefe

gemanerten Wäile Widerfiand leiften. Welche Flotte könnte es

aber unternehmen wollen) diefe zu zerfidren? Die niedere Bat

terie liegt .Y tierte ci'eau und ihre Gefchäize feuern Über Bank.

Wenn Schiffe indefi'en gänfiigen Wind und die Fluthzeit für

fich haben) fo wäre es wohl möglich daß fie auch diefe beiden

Forts noch paffiren; aber in weicher Berfaffung werden fie nach

den dreifach erlittenen Verluften) vor der cCitadelle von Ant

werpen. der Tete de Flandres und den davon abhängigen Forts

erfcheinen können? Ein Erfolg wurde höchft zweifelhaft bleiben.

Die Schwierigkeit der Scheidefährt an und für fich felbft ohne

Tonnen und Lootfen. der Einfluß den Wind und Wetter dar

auf äußern) die Verlufte welche felbft im giäcklichfien Falle die

Forcirung der Durchfahrt bei Vlieffingen. Bath und Liefkens

hoei herbeifähren würden) und der geringe zu hoffende weitere

Erfolg) machen daher eine Schelde- Expedition gegen Antwerpen

zu einem faft unausführbaren Projekt.
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Dritter Abfchnitt,

Die Stadt Antwerpen.

6tes Kapitel.

Die alte Burg von Antwerpen lag an der Scheide. da. wo

jetzt der Werft-Platz ift (Tafel l7. No. 13.) 4*). In der

Gefchichte wird fie erft zu Anfange des 7ten Jahrhunderts

erwähnt. wo aa die Friefen *in den Niederlanden ausbreiten

und Antwerpen erobern.- 863 'von den Normannen abgebrannt.

ward fie zwar wieder aufgebauet. aber ihr Aeußeres blieb

fchmuhig. unanfehnlich. und entfprach noch in den nächfien vier

Jahrhunderten wenig der fpäteren Pracht. Die Unruhen in

Brügge. der nordifchen Nebenbuhlerin Venedigs. verfcheuchten

von dort den Welthandel. der in Antwerpen eine geficherte Frei

fiätte fand. um die Mitte des 16ten Jahrhunderts überftrahlte

ihr Glanz fchonVenedig. und unter den Kaufleuten dafelbft gab

es mehr als 1000 fremder Häufer. Einer der Fugger aus Augs

burg hinterließ die für jene Zeiten unethörte Summe von

6.000.000 Rthlr. Ihre Bevölkerung fiieg von 56.690 Einwoh

nern. die fie im Jahre 1480 hatte. fchon auf 87.850 im Jahre

1526. und 1566'mit den Fremden und den Vorfiädten auf

200.000 Seelen. *-Man fehe über die unglaublichen Schätze und

Reichthümer die fich zu jener Zeit-dort anhäuften. Ranke's

Fürfien und Völker Süd-Europa's.

*') Nach einer Legende war fie der Wohnfiiz eines Niefen. der von hier die

' Fahrt auf der Schelde beherrlibte. Ein tavferer Ritter. Braban genannt

(daher der Name Brabant). forderte ihn zum Kamofe auf Leben und Tod.

erlegle ihn. hleb ihm beide Hände ab und warf fie in den Strom. Da

von der Name Handwerven. water Antwerpen. und das Wappen der

Stadt. eine But-g mit zwei darauf befindlichen Händen.
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Nach. mehreren Vergrbßerungen die Antwerpen in den

Jahren 1201 und 1314 erfahren hatte. befchioß Karl bl. im

Jahre 1540 ihre Befeftigung. die fie von dent Meifier Franz

mit dem noch jetzt vorhandenen Öauptwall und einem naffen

Graben erhielt. durch die aber große Räume mit eingefchloffen

wurden. welche die weiteren Vergrößerungen in den Jahren

1543. 1567 und 1701 geftatteten. Jn dem letzteren Jahre.

nachdem die Stadt fchon 1567 eine Eitadelle erhalten hatte.

wurde der Öauptwall zwifchen dem Rochen Thor und dem von

Mecheln mit den dort vorliegenden Ravelinen. dem Hornwerk

nebfi Ravelin und einer Contregarde verfiärkt. Die bafiionirte

Enveloppe zwifchen dem Rochen Thore und der unteren Scheide.

die Eontregarden vor den beiden Bafiionen zu beiden Seiten

des Beguinen-Thors. das Fort Montebello. die Lünette Earnot

oder Stuhvenbergit). das Nord-Fort und die Forts Aufiruweel

fonft St. Hilaire. und Burght fonfi Lacofie. find aus der Zeit

der franzöfifchen Occupirung. und zwar angelegt. nachdem Na

poleon befchlofien hatte. Antwerpen zu einem Haupt-Marine

Etabliffement zu erheben. Das auch zu jener Zeit an der obe

ren Scheide. dem Fort Burght gegenüber. oberhalb der alten

Schleufe (Schleufe Richemont) zu ihrer Deckung erbaute Fort

Luxemburg fcheint nicht mehr zu erifiiren. und wurde wahr.

fcheiniich mit dem nach dem Jahre 1809 zur Deckung der

Schiifswerfte angelegten. fich oberhalb an die Citadelle anfchiie

ßenden Netranchement von den Engländern im Jahre 1814 zer

fiört. Derfelbe Fall dürfte mit dem an der Ehaufi'ee nach Gent

vorgcfchobenen Fort Stingel eingetreten fein.

Die frühere Wichtigkeit von Antwerpen geht am unzwei

deutigfien daraus hervor. daß. als nach der Berennung im

Jahre 1585 es dem Alexander Farnefe. .Herzog von Parma. ge

*i Die Li'tnette Herrenthals. fo wie die Lünetten St. Laurent und Kiel vor

der (Zitadelle. wurden erft nach dem Jahre i315 von den Holländern er.

baut. fiehe den Plan des Ober-fi Smith von dem Bombardemtnt int Jahre

i814. Eben fo die Forts Swhndrecbt und Canal'. ftatt des friiher von

den Franzofen_ erbauten. weiter vorgefcbobenen Facts Seingel, -
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langy durch die Capitulation am 17ten Augufi d.,I. Antwerpen

unter die fpanifche Herrfchaft zurückzuführen, hiermit das Schick

."al der gefammten füdlichen Niederlande entfchieden wurde.

Von hier ab war zwifchen ihnen und den nördlichen Nieder

landen, welche die utrechter Union und der Haß gegen Spanien

vereinigten- eine Scheidewand aufgeführtx die weder politifche

Verhältniife noch der Wille der auswärtigen Mächte niederzu

reißen vermochte. .Die Gefchichte jener merkwürdigen Beven

nung Antwerpens erzählen Strada '), Schiller 2) und

Curths '). .Die Belagerung vom Jahre 1746 befchreiben

Faefth 4), fo wie Funck und Zlligen 5). Die Belage

rung "von 1'792 enthält Muffec Pathay 6) und Pfretfchz

ner7). Die des ,Jahres 1814 begleitet der englifche Oberfi

Snmth e7) mit einem Plane- der den damaligen Zufiand der

Befeftigungs-Werke genau enthält. Die Sehnde-Expedition im

Jahre 1809 erzählt kurz der General Pelet 9); die Lulu?

(Lilian (le l'lIzcaur 1o) enthält dazu nur englifche Mate

rialien. „r

Der Hauptwall der Stadt-Befefiigungr der fich vor Er

bauung der Cicadelle von dem Mechelner Thore ab- mit LFrom

. l) Ztraäa, (1e bello belßjco,

2) Schiller- Gefthichte des Abfalles der vereinigten Riederlande- f. fa'mnltl.

Werke t2. Bd, Beilage 2.

3) Cut-'hs- Fortfeßung von Scbifler's Gelchithie des Abfalls rc. ec.

4)[*';le8ci1, joa-*name (16.' Züge-.3 c]e ln camp-18716 (Io 1746 (Lanz

]e3 9373-328, .Rivalen-(j, 1750,

5) Funai und Illigen- Plans und Journale von denen Bagger-ungen

des leuten Krieges lnFlcmdel-nF Straßburg (750.

*3) [Tl-58er kan-o7, relativ-18 .Il-.3 yrjocjyaux äjizgeä j'njls 01i :0u

feuos oo Lin-011e, [mr [c8 .nl-mäß!) (Nox-fixes äeyujä 1792.

Varia 1806.

7) Pfreilclmer- der Belagerungskrieg in ganz Europa» Heft 1.- München

[820.

8) Colonel 8-1171!" 1)]3118 ol* 1.110 attacks upon *Town-xl) etc. by

111a ßrjljzliäocl l'kuäsjao Ükmjez [814 am] 1815, guard-*oi 1817.

9) polar, wämojkca zur la glu-xxl: (1e 1809, l'atjz 1824, 4 70].,

auch Deun'cli von v. Theobald. i

X* 0) Lxldääitjon (le [Lace-ut eo 1809, yakjz 1810.
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ten unmittelbar unterhalb der Citadelle an'die Scheide fchloß.

ifi noch ganz in dem Zufiande. wie zur Zeit feiner Erbauung

(fiehe das Profil Tafel x11. Fig. 2). Das Profil des nicht

revetirten Theils der Enceinte zwifchen dem-Mechelner Thore

und der Eitadelle. und nach Erbauung der Lelzteren als Anfchluß

ausgeführt. enthält Fig. 1. derfelben Tafel. Die Bafiione ha

betJFlanken-Kafematten für 2 und 3 Gefchüße. und hinter den

felben *einen Hofraum nach dem Inneren. der die Erfieren fehr

verengt. Der mit einer Lr'inette verfehene Hauptgraben wird

durch den Herrenthaler Canal und den Schhn-Bach. fo wie

durch eine kleine Schleufe in dem Batardeau der Citadelle. 'ge

fpeif't. Am unteren Anfchluß der Stadt-Enceinte hält ein Ba

tardeau das Waller im Hauptgraben. Die jenfeit deffelben lie

genden Werke. deren Lage der Plan 17. ergiebt. find nicht re

vetirt. dagegen find es fämmtliche Außenwerke. welche zugleich '

maffive 'Reduits haben. von denen das im Fort du Nord das

fiärkfte t'fi. .v t.;

Die belgifche Revolution im Jahre 1830. hatte auch die

Stadt Antwerpen in die Hände der Empdrer geliefert. Die

holländifche Befahung zog fich in die Eitadelle zurück. und ihr,

würdiger Eommandant fahe fich genöthigt. die fortwährenden

-Beläftigungen der Belgier durch ein Bombardement der Stadt

zu befirafen.

Nachdem mehr Einheit in dieAnordnungen der belgifchen/

Vertheidigungsmaßregeln gegen die Eitadelle zu bringen. für

nothwendig erachtet worden war. begannen feit dem Oktober

1831. in Stelle der bis dahin einzeln angelegten Batterien. fol

gende Arbeiten:

1) Gegen ein Eindringen in die Stadt von der

Eitadelle her. um 'fich Schritt vor Schritt zu ver

theidigen. Es wurden zu diefem Zwecke 4 Abfchnitte durch

Barrikadirung der Straßen von der Scheide bis zum Stadt

wall gebildet (fiehe Plan 17,). wo 'fie durch Zllumination be
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zeichnet find. Das allgemeine Profil diefer Barrikaden zeigt

die Tafel )(l[, Fig. 3.

2) Als leßte Zuflucht follte ein gefchloffenesRe

tranchement dienenz welches die Garnifon im lebten

Augenblick mit Sicherheit verlaffen könnte.

Ein 5ter Abfchnitt wurde zu diefem Zweck durch eine fort

laufende Brufiwehr hinter dem Canal (jez krasser-t8, (lu elem

[joo und (le l'aocre gebildet; einige [karte Batterien machten den

Anfchluß an die Scheide und den Stadtwall. Das am neuen

Entrepot (Tafel l7. [1.) gelegene Baftion wurde unterminirtz

um im lebten Augenblick über die Brefche ausziehen zu können.

Von dem Anfchluß des 5ten Abfchnitts an den Wall- bis

zum Thor von Mecheln, wurde auf dem Hauptwalle eine Rück

wehr aufgeworfen, die auch einige Gefrhüize zur Vertheidigung

erhielt. Ihr Profil giebt Tafel )(ll,.Fig. 2. .

3) An der Schelde-Seite folche Maßregeln zu

nehmenz um die Stadt gegen die Gefchühe des lin

ken Schelde-Ufers zu ficherm und das rechte Ufer fo

zu bcwaffnenr daß dieVerbindung der Citadelle mit

der unteren Scheide unterbrochen werden könnte.

Zu diefem Behuf wurde von der Batterie St. Michel bis

zum Fort du Nord eine fafi zufammenhängende Bruftwehr auf:

geworfen (Tafel xu. Fig. 4.)z und die dahinter angelegten

Batterien mit fchwerem Gefchüß fo befelztN wie das Renvoi auf

Plan l7. es für die Batterien No. 11. bis 24. mit in Summa

156 Gefchüßen näher angiebt. Die Unmöglichkeiq unter folchen

Umfiänden mit einer Flotte die Schelde hinauf bis zur Citadelle

zu gelangen. bedarf keiner weitern unterfuchung.

M4) Gegen die Citadelle eineMaffeWurfgefchüße

*aufzuftellenz um bei einem Verfuch die Stadt zu

bombardiren- das Feuer der Erfteren fogleich kräftig

beantworten zu können.

Es wurden vom Beguinen-Thore bis zur Lünetce Herren

thals in den Batterien Plan l7. No. 2,„ 3.X 5. bis 10.- im
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Ganzen 54 Gefchühe. worunter 40 Mdrfer waren, aufgefieilt.

Die 11 Gefchähe der Batterien 1. und 4. find bei den franzö

fifchen Angriffs-Batterien mit aufgenommen.

*.Vierter Abfchuitt.

Die beigifche und die hoiiändifcheArmee.

0' . "i - l j -

Ujndetn ich. was die Verfaifung beider Armeen betrifft) auf die

Erfie Abtheiiung des vorliegenden Werkesb) Bezug nehme) füge

ich die Stärke. Eintheilung und Auffieliung beider Armeen*

Ende November 1832

für die holländifche Armee) Beilage 5,)

für die belgifche Armee) Beilage 6.

hinzu. Siehe auch die Ueberfichtskarte Tafel 11.

*) Die-fe Erfte Abtheiiung wird ipäier unabhängig' von diefem Wei-ie er.

ici-einen,
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Fünfter Abfchnitt.

Befchreibung der Citadelle von Antwerpen und der

von den Holländern getroffenen Vertheidigungs

Anfialten.

*8W Kapitel.

Die Werke der Citadelle.

Die Citadelle von Antwerpen (fiehe Tat'. lll, m17.) liegt

oberhalb der Stadt an der Seheldek Sie bildet falk ein regel

mäßiges Fünfecl-Z def."en äußere Polygon-Seite 96 Rachen beträgt,

die der kleinen inneren Bafitone '75 Reichen. Ihr Bau wurde

1567 begonnen und mit einem Kofienaufwande von 1-400-000

Fl. durch den damals berühmten Baumeifier Paciotto von ur

bino auf Befehl des Hernando de Toledo Dnca d'Alba ausge

führt- nach welchem auch 4 Baj'tione ihre Namen erhielten:

No' 1. Hernando (Ferdinand),

No. 2. Toledo,

No. 4. Alba

No. 5. Duca (Herzog)f

während No. 3. nach dem Erbauer Paciotto genannt wurde.

Sie galt zu jener Zeit als ein Meifterfiück der Kriegsbaukunfi

und wurde wiederholt- namentlich bei den Citadellen von Turin

und Pampelona- zum Mufier genommen.

Die bei ihr angewendete altitalienifche oder fpanifche Ma

nier mit langen Courcinen und kleinen Bafiionen, wurde nach

Erhard de Bar le Duc's Angaben verbefi'ert- und die größeren

Bafilone erhielten dem Syfteme Coöhorns entfprechende zurück

gez
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gezogene Flanken. Nach Daniel Specle's Architectura von Fe

fiungen, Straßburg 15897 die einen Grundriß der Citadelle von

Antwerpen enthält- waren diefe größeren .Baftione bereits um

jene Zeit vorhanden. Auf jeder Courtine lagen 2 Cavaliere

deren ueberrefte noch die 4 Erdmamelons find- die fich aiif der

Fronte 17. bis 7. und den beidencanlieg-'enden halben Fronten

befinden. Mit der Erde der Uebrigen- wurdendie zurückgezogenen

hohen Flanken der großen Bafiionc faeenartig verbunden-Ö was

wahrfcheinlicir-*um das Jahr 1750 gefchah. Während der Ber

lagerung von 1746 exifiircen fie nach den darüber vorhandenen

Plänen noch nicht. Die dadurch gebildeten kleinen Bafiione

im Innern der Größerenr find indelfen kaum als Reduits der

Leßteren zu betrachtem haben kein Comniandetnent über-diefele

ben- und nur eine 12 Fuß fiarke .Brufiw'ehr ohne Mauer-Reve

tement und ohne GrabenZN-wenn man hierher nicht'etiva eine

2 Fuß tiefe Ercavation rechnen willxdie den Fuß des Baftions

umgiebc. Die '7 Ruthen langen Faeen derfelben dienen' nur

als Rüekenwehren (yNF-Y-(LWP und ihre zum Theil* mehrfach

gebrochenen Flanken- wodurch fie bei den Bafiionenll. bis 7,

kleine Sicherheitshäfen bilden„ find'Jdie zurückgezögenen hohen

Flanken der vorliegenden Bafiione. Oiefe- mit 25 Ruthen [an:

gen Faxen und*hohen Orillonsh die Raum zur Aufftellung von

2 Gefehülzen gewähreni haben niedereBurückgezogene Flanken

fo daß auf jeder Seite*"die Flankenim Ganzen- nämlichc'die

hohe und niedere zurückgezogene fo wie die Orillon-Flanke-Rauni*

zur Auffiellung von**8 Sefchülzen darbieten. N7 MWH

Die mit einen-r* Mauer-Revetement verfehene Escarpe- hat

bei 4? Fuß Dicke**"eine .Höhe vonv25'* Fuß undJdie dariiber_ lie-F

gende Brufiwehr von 16 bis 16?- bei einer Stärke von 18*?F1iß.7

Zn der Mitte der Conrtinen erreicht diefe jedoch oftZ-24 *bis

, e x -. 9.. .. ..1
26 Fuß. Die 12 bis 14 Fuß von einander (enkferkken' Strebe

pfeiler der Revötements-Mauernh reichen 6 bis 8Fuß über diefe

in die darauf ruhende Erdmaffe*des Walles hinauf. Die inne

ren Bafilone find nur 1 bis 2 Fuß höher; die durch fie gebil

F .

3
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deten hohen Flanken haben ein Mauer-Revetement von 15 Fuß,

eine 12 bis 13 Fuß hohe Brufiwehrf und uberhdhen um 19 .

bis 20 Fuß die niederen Flanken- welche bei einer Höhe von

20 bis 21 Fuß nur eine revetirte Escarpe von 12 Fuß haben.

Das Nähere ergeben die Profile Tafel K71. Fig. 1. u. 2.

n2- Die Communikationen im Innern der Baftionez befiehn in g

einerzPoterne zur Verbindung dcr*beiden niederen Flanken unter l'. z

einander- deren jede überdies noch durch eine Poterne mit dem

inneren Raum der Citadelle communicirt. Eine vierte Poterne

führt durch das Reduit in das vorliegende Bafiion. Die Ca

pital-Poternef Tafel 71. Fig. 2.- liegt über der Verbindungs

Poterne der beiden niederen Flanken und daher fehr hoch. Sie

hat zur Sicherung mit2 einer Erdauffchüttung bedeckt werden

müffeni die zwar den zuruekgezogenen hohen Flanken als Rücken

wehrdientqaber auch den innergn Raum der kleinen Baj'tione *

noch mehr befchränkt. Da wo Sicherheitshäfen vorhanden

findz führt zu ihnen eine befondere Poterne., l

.fh-,z ?er Hauptgraben hat eine revötirte Concrefcarpe von 12

bis 12h Fuß Höhe bei 4 Fuß Dicke7 vor den Far-en eine Breite

von '7 und vor den Courtinen von 10 Ruthenz bei einer„ge-F

wöhnlichen Wafl'ertiefe von 6Fuß zur Zeit der Ebbe. Hiervon

waren indefi'en während der Belagerung durch das lange Ste

hen des Waifers in den Gräben- 4 Fuß mit einem Schlamme

ausgefülltz der die Eigenfchaft befilzt fich fchnell zu konfolidirenz

fo daß k[er Menfchen trägt. Bei der Fluthz die hier in der

Schelde 10 bis 14 Fuß fieigtz tritt das Waller aus derfelben

durch einen Canal-z der fich unter dem Schelde-Ravelin in zwei

Arme theiltz in den Hauptgrabenz bewirktjedochz wegen der feh

lerhaften Anlage der Canäle und der Schleufem in den Gräben

nur eine Erhöhung des Wafferfiandes von 6 bis 7 Fußz daher

auch ohne eine befondere hemmende Vorrichtung, wozu indejfen

die 2 Fuß breiten majfiven Brückenpfeiler vor den Court-'nen l.

bis ll. und ll. bis [ll. zu fchwach findz kein kräftiges Waffen

manöver zur Zerfiörung eines ueberganges zur Brefche bewirkt

K

.x
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werden kann. .Obgleich alfo mit der höchfien Fluch. in den Grä

ben eine .Waffertiefe von 12 bis 13 Fuß zu erlangen ifi. fo er

reichte fie während der Belagerung bis zum 12ten December.

doch nie über 1a bis 11 Fuß mit Einfchluß des Schlammes.

An diefem Tage verurfachte der Druck der Waffermaffe gegen

den Batardeau einen Riß in demfelben. da der Gegendruek durch

Ablafien des Waffers aus dem *Stadtgraben *aufgehoben worden

war. Die Waffertiefe im Eitadellgraben „verminderte fich da

durch merklich und verlor nach dem 18ten. wo der Batardeau

in Brefche gelegt wurde. um 4 bis 5Fuß. fo daß fie am 23ften

Morgens nicht mehr 7 Fuß betrug. Ja. heiß-.der Befchafienheit

des Schlammes konnte fie felbfi nicht über 40 Zoll gerechnet

werden. und als nach dem Schweigen des Feuers einige Artil

leriften der franzöfifchen Batterien die Brefche erkletterten. reichte

ihnen das Waffer ni_cht bis zum halben Leibe. zz'Nach diefer Zeit

aber vermehrte fich der Abfiuß dergefialt. daß zur Zeit der Ebbe

faft gar kein Waffel* mehr in den Gräben blieb. Den Walker

lauf bezeichnen die Pfeile in den Gräben der Citadelle. Tafel

lll* und x7“ "7375:7" klo-*1x7 'IW'- i 7i

Ein Batardeau befindet fich unter der Brücke des Scheide

Rapeliuse-ein .Größere-r aber. 6 Fuß dick und_ 8 Fuß über_ _den

gewdhnlichen Wafierfianderhoben. behindert den, Abfluß der

Gewäffer vor der Mitte der Eourtine l. biskjl.. .wozfich „die

Stadt-Enceinte an die“ Werke der Eitadelle fchließt. Während

hier ein Ravelin fehlt. find vor den anderen* Eonrtinen-deren

vorhanden. Sie greifenx weit vor und _ihre :Fa-gen, *haben-.35

Ruthen Länge. Nur vor der Schelde-Fronte hat die-sder _Oiaum

nicht gefiattet. daher die gebrochenen*Fugenpmitfzurückgezogenen

Flanken erfcheinen. Eine crenelirte Gallerie_ (fiehe-Tagfe171:

Fig. 3.) liegt unter denFacen. Der Graben-diefesYavelins

ill trocken. aber mit Mauerwerk repetirt. _was den. anderen'

3 Gelb-norden nicht der W tik»- Döeftbqben dena-missin- ,

Stäbe-1 von 7 Ruth-»Breite .tx-Ok iii-ß ?ici-..deten (ksta-reset

Eontrescarpe. wie gewbhnlichbei *den Dämmenzperßandrilchen

i /
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Canäle. unter dem Wafferfpiegel fafchinirt ifi. Die beiden Ra

veline vor den Feldfeiten find wahrfcheinlich 1707 angelegt; das

Ravelin bor- der Stadt-Fronte war 1746 bereits vorhanden; das

Schelde-Ravclin ift aber erfi 1774 erbaut. 'i

Die Erste des Hauptwalles liegt 10 Fuß über der Feuer

linie des Ravelins und diefe 10 bis 12 Fuß über dem Kamm

des Glacis. der. feinerfeits 6 bis 8Fuß das vorliegende Terrain

überhöhend. dem Öauptwalle über daffelbe ein Commandement

von 30 Fuß giebt. Der gedeckte Weg hat mit Ausnahme vor

den Bafiionen ll. und 111. eine gemauerte innere Bdfchung und

i| en crernnillkere geführt. "XE

MnDie Revstements-Mauern der Werke find theilweife von

der Esplanade und vom Felde aus auf 6 bis 10 Fuß gefeh'en.

obgleich die Strebepfeiler welche 6 bis 8 Fuß höher als die

Bekleidungs-Mauern find. vermuthen laffen. daß fie früher noch

um eben fo viel höher waren.

W7 Der Wallgang fämmtlicher Werke hat überall eine bedeu

tende. aber nicht gleiche Breite von 24 bis 40 Fuß. um fich

auf den Courtinen gegen die Wirkungen der in den .l'yofraum

fpringenden Hohlgefchoffe zu fichern. wurden im Laufe der Be

lagerung. mit Ausnahme von Courtine l. bis ll.. 3 Fuß breite

und 4 Fuß tiefe Communikativnen in 'den Wallgang eingegra

ben und die Erde als Rückenwehr gegen das Innere der Cita

delle 'aufgeworfen. wie dies das Profil Tafel x111. Fig. 23.

und *Tafel *11!c angeben. Dadurch wurde aber zugleich auch

jede- 'weitere Communikation auf den Wallgängen behinde-rt.*lW

'Mi *Öie zum Bau der Citadelle verwendete Erdart ift theils

Lehnerö'theils fchwarze Erde. und geftattet fafi fenkrechte Ein

fchnitte. - - -M'- *M*

7"“ Die Citadelle hat 3Thore. von denen 2. die yorte cl'enrräe

*NÖ-6. uiid die [zZ-*te (In 8ec011k8'Nd.7.. nach der Stadt- und

FeldfZite-über“ hölzerne Fahrbrücken auf* frhwachen maifiven

WWW-Win dieiborliegenden Rave-line und 'durch diefe* über die

Ravelit'i-*Gräbenmin' 'den bedeckten Weg führen. Das 3te ifi

e

r
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das Scheide- oder eiferne Thor (poi-te (1e ier)) deffen hölzerne

Fahrbräcke auf dem darunter liegenden Batardeau ruht. Zwei

Poternen fiihren aus dem Navelin in den trockenen Graben.

Zur Deckung gegen die herumfpringenden Stücke. der feindlichen

Wurfgefthoffe war eine Communikation eingegraben) die von

der [torte: (ie 8ec0i1k8 nach dem Bafiion 17. fuhrte) wo fich die

Wohnung des Commandanten befand, Alle übrige Communi

kationen. auch die nach dem Ravelin 3, bis 4.) mußten mittelft

Kähnen erhalten werden) welche in den kleinen obenangeführten

Sicherheitshäfen Schulz fanden. Wü

Achtzig bis hundert Schritte von dem Kamm des Giacis

vor den Ravelinen l1, bis lil. und 11i. bis l7) haben die Hol

länder nach dem Jahre 1815 2 Lünetten angelegt) von denen

jene den Namen St. Laurent erhalten hat und diefe Kiel heißt.

Sie find hinten durch eine 1h Fuß fiarke und 12 bis 16 Fuß

hohe crenelirte Mauer mit Flankirung gefchloffen (Tafel 71,

Fig. 5.); ein 12 Fuß breiter und 3 Fuß tiefer Graben und

3 Reihen Wolfsgruben lagen davor. Der Waffergraben hat

vor den Faxen beider Länetten eine Breite von 50 Fuß.

Die Escarpe mit einem Mauer-Revetement von 12 Fuß Höhe

bei 2 Fuß 9 Zoll Stärke) hat iiberwölbte Streben) die 12 bis

14 Fuß von einander fiehen und 10 Fuß tief in den Wall ein

greifen. Ein bedeckter Weg umfchließt den Graben. der mit

reift cities unterirdifchen Canals) von den Spitzen dei?“ hinterlie

genden Raveiine aus) durch das Waffer des .l'pauptgrabens ge

fpeif't wird und dadurch Theil an dem Waffermanbver deffelben

hat. Eine paliffadirte doppelte Caponidr'e verbindet beide Lä

netten mit dem bedeckten Wege der Citadeile. Sie fcheint in

deffen keine hinreichende Deckung gewährt zu haben) da wenig

flens in der zur Länette St. Laurent führenden Communikation)

noch eine trancheeartige Vertiefung in Form einer Schlangen

linie eingefchnitten werden mußte.

.Gegen Cnfiladen waren fämmtlicheWei-te in der gewöhnlichen

Art durch Traverfen gefichert. die 14 bis 16 Fuß ftark waren.
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Aber unmittelbar vor und während der Belagerung. wurden fie

durch Traverfen von Schanzkörben und durch bedeckte Gcfchüß

[Lände die zugleich als Traverfen dientenf fo vermehrt. daß auf l

der Angrifis- und den Nebenfronten kein Raum bliebh um mehr

als 2 bis 3 Gefchülze neben einander aufzufiellen. Mit An

dentung der bedeckten Gefchulzftände. bezeichnet der Plan lll.

auch die erbauten Traverfen. Die Höhe der Lelzteren betrug

durchfchnittlich 10 Fuß. die der Kleineren zwiflhen den Mbrfer

Bettuugen nur 5 bis 6 Fuß. Der bedeckten Gefchülzfiände

wird bei der Aufl'tellung der Artillerie. nähere Erwähnung ge

fchehen.

Eine große Erdtravcrl'e befand fich vor der Spilze des Ra

.velins ll. bis [ll. im bedeckten Wege. und ein Blockhaus vor

.der Spibe des Ravelinslll. bis lli,x beide hinter den Communikatio

nen zu den Lünetten St. Laurent und Kiel. Eine Paliffadirung

.umgab die Eritere. und fchloß fich einerfeits an die der vorlie

genden doppelten Caponiere. rückwärts aber an die Contresearpe

an. „Durch eine Paliffadirung im bedeckten Wege vor der tech.

,ten Faxe des Ravelins ll. bis lll, war die Verbindung mit dem

rechten eingehenden Waffenplaß gefichert. in welchem ein Tame

.hour die Brücke über den Redefin-Graben vor dem Hülfsthore

1 deckte. Löcher für Scharffcbüßen waren im Innern eingegraben.

.Vor der linken Feige war. der bedeckte Weg nicht paliffadirt,

wohl aber der eingehende Waffenplaß. Dies war auch vor der

Stadtfronte mit beiden Waffenpläßen der Fall. ,Ihr tambour

artiges Reduit war “noch durch 2 Reihen vorliegender Wolfs

gruben und durch fpanifche Reiter gefichert. Die Erdbedeckung

der leicht zu esealadirenden niederen zurückgezogenen Flankemwar ebenfalls paliffadirt X) (Tafel 7L. Fig. 2.) und die in

neren Baftione No. l.. ll. und lll.- an ihrem_ Fuß durch eine

Palifl'adirung abgefchloffen. hinter der fich eine niedere Hecke

befand (Fig. 1.). Gegen die Brefche in dem äußeren Bafiion

*) Aue“ Tafel 111, il'i nach einer nnrlchllgen Zeichnung biete Paliifadlrmg auf

der Erdbedeckuug der Martini-Batterien angegeben.
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No. 1]. wurden 2 Abfchnicte erbaut. wie fie die Pläne 111,

und 7. und das Profil Tafel x111, Fig. 24. angeben. deren

Brufiwehr 8 bis 10 Fuß. und der 3 Fuß tiefe Graben davor

5 Fuß breit war. Bei den 3 großen Ravelinen war die Berme

fraifirt (Tafel 71. Fig. 4.). und der glacisförmige Aufwurf

vor den Wachthäufern palifi'adirt; der trockene Graben aber. nebft

dem vorliegenden bedeckten Wege des Schelde -Bafiions,

(Tafel 71. Fig. 3.) waren mit Wolfsgruben verfehn. und hier

*auf dem Kamm des bedeckten Weges Schijfs-Kniehölzer aufge

ftellt. die fich gegen die Stadtfeite an einen palilfadirten Ab

fchm'tt der bis an die Schelde ging, auf der anderen Seite

aber an eine weitere Paliffadirung des bedeckten Weges anfchlof

fen. welche bis zu dem Bloekhaufe hinter der Communikation

zur Lunette Kiel reichte. Eine Palifi'adirung von dem Saillant

vor Bafiion 17. ging bei dem Wachthaufe zur Scheide hinab.

die Citadelle oberhalb abfchließend. Die Profile der Lünetten

Kiel und St. Laurent waren ebenfalls palilfadirt. die Bruftr -

wehr hier mit Eggen belegt und der Zugang zu ihnen durch

Wolfsgruben und vorliegende Quaderfteine erfchwerc. Siehe

die Profile Tafel 71. Fig. 5.

Diefe Palilfadirungen waren fämmtlich erft nach dem Mo

nat Juni 1832 angelegt worden.

M..

'2.

9*es Kapitel.

GelcbülzcMatei-lal.

-Mit Gefchüßen war die Citadelle reichlich verfehn. Sie

zählte deren 145 nach dem uebergabe-Jnventarium.. nämlich:

11 Stück 24Pfünder, _

8 x L8 t 1 n '

*wea- 19 Stuck Gefchüße,



4'0 x

'kran-port 19 Gefthüßtz f

20 Stück lLPfündft- * ' q

x 24 - 6 i

8 - 6-'xzöllige Haubißem '

s 5 i ' F

c*

3 e

3 12 x Mörferz ii- *

5 1() - z 4 . i.. i .

4 e 8 i s ' - -' *

4 i 61i r t *- y“

3 - 15 - Kugel-Mörfer-F' -'* b'.

2 x 15 e Stein-Mötley -- --?'-- *

19 x Coöhorn -Mdrferz l' -* '- »

Summa 114 Gefchuhg und außerdem noch 31 theils demon

titte theils anderweitig unbrauchbar gewordene Gefthüße. deren

Caliber fich nicht hat ermitteln lafi'en. Das Gefchüß-Material

fo wie aller Zubehörz waren ganz vorzüglich. Sämmtliche 24

Pfünder (nur einer war von Metall)z fo wie die 18Pfünder

-und12Pfünderz waren von Eifen und 1817 bis 1820 in Lüttich

gegofi'en. Sie lagen auf hohen Rahmlaffeten 5 [2 (Kribeaural,

4 der 24Pfr'1nder aber auf Schifislaffeten und 2- der 18Pfün

der in Bafiion lll, und 2 der 24Pfünder'in Bafiion l. und

l7. in ordinairen Wall-Laffetenz zu Flankengefchußen befiimmt.

Die hohen Rahmlaffeten hatten vertikale Richtfchrauben nach

Art der franzöfifihem ebenfo die Öaubiben. welche fämmtlich auf

Wall-Laffeten lagen und dief fo wie 22 der langen 6Pfünderz durch

gängig metallene waren. Die Rohrgefchüße hatte man- wie es

auch bei den holländifchen Feldgefchüßen der Fall ifih durch fo

genannte Kern-Ringe verglichen. Dies find (Tafel 711.

Fig. 9.) hölzernei 4 Zoll lange Kdrnerz die unten eine Rute

habenz mit der fie auf die Halsfriefe paffen und darauf mit ei

nem ledernen Riemen fefigefchnallt werden; eine einfache und

fehr zweckmäßige Vorrichtung. die fich auch gut bewährt zu ha

ben fcheint.

Die Mörfer waren metallene mit eifernen Laffetenz und mit

x ,
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Ausnahme von vier franzöfifchen 8zdlligen- durchgängig hollän

difche. Drei verfchiedene Elevationem konnten ihnen auf eine

fehr leichte Art gegeben werden (Tafel All. Fig. 10.). Eine

etwa 8 Zoll breiteF 3 Zoll fiarke Bohle (Fig. 10 a.) hat an

jedem Ende einen Handgriff b, b, und auf beiden Seiten Aus

hdhlungen c, die fo abgemeffen findi daß wenn die Bohle auf

die vordere fchräge Fläche (L des Klolzes Fig. 10. gelegt wird,

man 60 oder 45 Grad Elevation erhältt je nachdem die eine

oder die andere Seite oben kornmtt oder 80 Gradi wenn die

Bohle ganz weggenommen wird.

Die Kugelmörfer waren fchwere eiferne 15zöllige und die

Steinmörfer leichte eiferne ebenfalls 15zdllige Mörfer. Beide

lagen in eifernen Laffeten. Die Kugel- und Steinmörfer waren

von 1820 bis 1823 in Lüttich gegofi'en. Alle Klölze hatten ei

ferne Wände und hölzerne Riegel.

DieiAnlagelL. giebt die Maaßg Gewichte Schußweiten

und Ladungen fämmtlicher holländifchen Gefchulze an; was aber

die ubrigen Einrichtungen der_ holländifchen Artillerie betrifftt fo

beziehe ich mich auf die in der lften Abtheilung diefes Buches

gegebene ,Befchreibung der holländifchen Armee.

Dagegen glaube ick» durch die in der Anlage 13. beigefügte

Zufammenftellung über die neuen franzdfifchen Artillerie-Einrich

tungen7 für Manche einen willkommenen Beitrag zur Kenntniß

der neueren Fortfchritte diefer Waffe in Frankreich zu liefern.

Die Laffeten der holländifchenÄefiungsgefGüße waren durch

gängig ftark und vortrefflich gearbeitet. Die Bettungen lagen

gut auf 3 Rippeni und waren wohl erhaltenZ Die Unterlagen

zu den Rahmen waren nach franzöfifcher Art fo gelegti daß fie

fich mit dem Wallgange verglichen. Die Rahmen felbft lagen

ganz auf. *L*

42.-.- * 'q
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10'“ Kapitel.

Bede>le Gelcbühfiande. *"

.Die in der Anlage11. gegebene Vergleichung dee-Gefchüß

auffiellungen in der Citadelle beim Beginn der Belagerung und

am Schluß derfelben. könnte durch die Zahl der erhaltenen Ge;

fchüße zu der Vermuthung führen. daß dies Folge einer Auf

fiellung in kafemattirten Batterien fei. und doch find folche in

der Citadelle gar nicht vorhanden gewefen. unftreitig haben

aber. ungeachtet mancher dagegen erhobenen Widerfprüche. die

bedeckten Gefäyußfiände dazu beigetragen welche von den Hol

ländern auf der Angriffs- und den Nebenfronten feitdem Jahre

1830 erbaut wurden. *

*Die Wichtigkeit diefes Gegenfiandes hat mich veranlaßt.

den in der Beilage 8. enthaltenen. und durch die Zeichnungen

auf Tafelbilll. und lx. erläuterten Auffalz. eines mir befreun

detcn Ingenieur-Qfficiers über die bedeckten Gefchüßfiände der

Citadelle. in feinem ganzen* Umfange aufzunehmen. Die Bei

lage 9. enthält eine tabellarifche Zufammenfiellung über diefe

Gefchühfiände. ihre Bauart. ihre Befchädigungen und über die

Dienftfähigkeit derfelben nach der Belagerung.

Es befanden fich danach an armirten Gefchüßftänden:

1) imBafiion 1. auf beiden zurückgezogenen

rechten Flanken jede für 3 Kanonen. und

auf der linken Faee für eine Kanone 7Kanonenfiände.

2) auf der Courtinel, bis ll.in der Mitte

eine bedeckte Mdrfer-Batterie für 2 Mor

tiere. und 36 Fuß davon rechts daneben

für 1 Mortier .- . . x . . ZMortierfiände.

[natur 7 Kanonenfiände.

3 Mortierftände.
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'kr-import 7Kanonenfiände.

3 Mortierfiände.

3) in Bafiion ll.. auf der linken Orillon

fianke fär 2 Gefchüße. auf der rechten

hohen Flanke für ZGefchüne- und auf der .

rechten-Face für ein Gefchüß . . iiKanonenfiände,

4) auf Courtine 11. bis ill.) für 2 Mörfer 2Mortierfiände.

5) in Bafiion lil.. auf beiden zurückgezoge

nen linken Flanken ia 3 Gefchäßw auf der

linken Fuge fär ein Gefchäß . . 7Kanonenfiände.

6) in Bafiion 17. auf der linken hohen .

Flanke für 3 Gefchülze . . . ZKanonenfiände.

7) in Bafiion 17.) auf der rechten Feige für -

ein Gefchüß . . . . . 1 Kanonenfiand.

8) auf Cent-ciner. bis l.. 2Mortierfiände

Z1 1 Mercier und 1 Zi 2 Mortieren . 4 Mortierfiände.

9) in Länette St.Laurent für 1Mortier 1 Mortierftand.

Summa 24 Kanonenftände.

" 10 Mortierfiände.

Summa Summarum. 34 Stände.

Außerdem waren zur Befireichung der Faxen der inneren

Bafiione 1, und 11., auf jeder Flanke neben den Orillonflanken

Reversgefchüßftände) jeder für eine Kanone eingerichtet. aber nicht

armirt- worden. fo daß im Ganzen 28 Kanonen- und 10 Mor

tiegrfiände. Summa 38 bedeckte Gefcht'lhfiände erbaut wurden.

.Hiervon befanden fich jedoch auf den Faxen und Courtinen der

Angriffsfronte nur 2 Kanonen- und 6 Mortierftände) infofern

man nämlich die Courtine 1. bis ll. mit hierher rechnet, da ,fie

ebenfalls auf die Angriffsfronte fah. Dagegen fianden auf ,den

Flanken der beiden Fronten 1, bis 11. und ll. bis 111. unter be

deckten Gefchühfiänden 17 Kanonen) von denen/aber die 5 Ge

fchäize auf Bafiion l1. nicht mit in Wirkfamkeit traten. Auf

den übrigen Fronten waren noch 5 Kanonen und 4 Mortiere.

'

X



44

Letztere fämmtlich gegen die Stadt. in bedeckten Gefchüßfiänden

aufgejtellt.

Die Mörfer-Batterien waren'ungefähr 8 Fuß von der

Bruftwehr zurückgezogen. damit man fie'von Außen nicht fehen

konnte. wodurch jedoch zugleich die Anlegung von Rückendeckun

gen behindert wurde.

.Die bedeckten Kanonen-Batterien, entweder für Flankenge

fchübe oder auf den entfprechenden Fugen der Bajtione l, ll.,

[ll. und 7. zur Beftreichung der vorliegenden Gräben der Ra

veline 7. bis l, und ll, bis [ll. beitimmt. feuerten auf den Faxen

und Orillons von hohen Rahmlaffeten durch flache Scharten;

für die Flanken -Batterien waren tiefe Scharten eingefchnitten.

da hier die Gefchülze auf gewöhnlichen Wall-Laffeten lagen.

Die Kanonen-Batterien waren. vorne an die innere Doifirung

der Bruftwehr gelehnt und die obere Erddecke reichte gewöhn

lich bis faft auf die halbe Breite der Bruftwehr hinüber. Die

Flanken-Batterien hatten eine größere Feitigkeit. indem fie zwi

fchen majfiven Seitenwänden aufgeführt waren; fie bedurften

auch hier keiner weiteren Sicherung. während die Seiten der

Facen- und Courtinen-Batterien durch Gabionaden gedeckt wer

den mußten. gegen die noch Erde geworfen. oder Fafchinen.

Bretter und Bohlen gelegt wurden. Keiner diefer bedeckten

Gefchüßfiände. außer der von Lünette St. Laurent- war in den

Boden eingelaifen. und auch bei den Kanonen-Batterien waren

im Allgemeinen keine Blendungshdlzer oder Parados anderer

Art angebracht. Ihr Bau war fehr verfchieden. und hielt hin

fichtlich der Solidität mit den bei der preußifchen Artillerie vor

ichriftsmäßigen (Tafel lx. Fig. 15. und 16,). fo wie mit den

von den Franzofen in Danzig erbauten (Fig. 13, und 1A.)

und den im Ziele mämoire von 1832- vorgefchlagenen Gefchü'ße

ftänden, allerdings keinen Vergleich aus; es muß jedoeh dabei

'berückfichtigt werden. daß der anderweitige Holzbedarf in der*

Citadelle fehr groß und der Bau bereits feit 2 Jahren vollen

*det- wer, wovon nur ein Mdrferfiand auf der Courtine lnbis
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ll. eine Ausnahme machten,- Im Allgemeinen war das dabei bei

nutzte .Holz 8- bis 10zöllig und nur bei einigen 12zöllig; die

Holzwände. faft durchgängig 8- bis 10zöllig. hatten theilweife

zur Eindeckung 12zölliges Holz. in der Regel wurde dies jedoch

nur zu den Tragbalken benulzt. Die eigentliche Decke befiand

faft immer nur aus 8zölligem Holz. bisweilen. und namentlich

war dies bei den Flanken-Batterien der Fall. auch aus mehre

ren Lagen drei- bis vierzdlliger Bohlen. auf die dann eine Lage

8zölliges Nundholz und 2 bis 5 Lagen Fafchinen folgten. Je

nachdem die unterlagen ftärker oder fchwächer waren. wurden

fie mit 3. 4 und 5 Fuß Erde uberfchüttet.

.ist __- lit.

n 7-- .1 4'„

11tes Kapitel.

Schar-ten- und übe-[ges Bau-Material." *

u; - -

Schießfcharten. Die Scharten 'für die Geflbübe ware.

falk fenkrecht eingefchnitten und die Aelteren alle mit Rufen auf

gebaut. die Neueren aber'theilweife- gar nicht bekleidet oder nur

an der Bruft auf 3 Fuß weit mit Sandfäcken ausgefeßt. die

überhaupt den Belagerten als Reparatur-Material dienten und

wohl noch bei keinerVertheidigung in folchem Umfange .wie

hier in Anwendung .gebracht worden find. Nur zur Wieder!

herfiellung einiger Flankenfcharten benußte ,man .kleine Schanze

körbe. .Die nicht für den Augenblick zumGebrauch beftimmten

Scharten wurden durch Sandfäcke ausgefüllt. Andere Schar

tenblendungen fcheinen.- wenigfiens im Allgemeinen. von den

Belagerten nicht gebraucht worden zu fein. und nur auf Bai

fiion 11. fand fich nach der Belagerung eine dazu befiimmte

Vorrichtung. die aus einem 4zblligen Pfahl und 3 daran befe

ftigten Zzölligen Bohlen beftand.

Bau-Material. Das übrige Bau-Material in der Ci

tadelle. beftand außer dem Holz von den Schifiswerften an der
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*Schelde. nur in Schanzkörben die zu den Traverfen und Bien;

dungen der Poternen-Eingänge angewendet wurde-rz und in

Fafchinen zu den Eindeckungen der Gefchübfiände. Wo auf den

angegrifienen Fronten ein fiarker Schulz gegen Nikochettfeuer(

erlangt werden folltej waren immer Gabionadcn errichtet. die

aus 2Reihen Schanzkörben über einander-j unten zu 3„ darüber

zu 2 Körben befianden. und ihrem Zwecke vollkommen ent:

wmmm.

1,

12'es Kapitel,

Auffiellung der Geicbüße vor der Belagerung.

Aus der *Anlage der Scharten ließ fich die Auffiellung der

Gefchilße in der Citadelle gegen einen brüsken Angriff entneh

men. Auf den Capitalen der Bafiione und Außenwerke waren

'iefe Scharten eingefchnitten. mit Sandfäcken geblendetj und für

Haubißen befiimmt. Rechts und links daneben lag zu jeder

Seite. fo wie auf jeder Fuge. der Bafiione zur Befireichung der

Ravelingräben. eine flache. 8 Zoll tiefe Scharte für Kanonen

auf hohen Nahmlafieten und jede der zuruckgezogenen Flanken -

hatte 2 tiefe Scharten für Kanonen auf gewohnlichen Wall

Lajfeten. Im Ravelin bi, bis l. feuerren die-Gefchüße über

Bank. - *

Die Beilage 11. giebt in ihrer vorderen Abcheilung, eine

Ueberficht der Gefehülzauffiellung in der Citadelle vor dem Be

ginn der Belagerung. Es geht daraus bervorj daß die Fron

ten 7. bis l„ auf ein Bombardement-der Stadt berechnen und

ll, bis 111., als die wahrfcheinliche Angrijfsfront, am fiärkfien

befeßt waren. x

Auf der Fronte 7. bis 1.. fianden in Sum-ma 18 Ka

nonenj 4 Haubißen. 10 Mortiere. Hinter den Faxen beider

Bafiioue waren Hefen für glühende Kugelnz jeder mit 2Rofien*

"
.
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erbaut. Vorbereitungen gegen einen fdrmlichen Angriff waren

dagegen auf diefer Front nicht getroffeni wenn man dahin nicht

die beiden Reversgefchüßfiände rechnen will.

Auf der Fronte ll. bis lll.. befanden fich mit Einfchluf.

der Lünette St. Laurent- in STZ-wma 30 Kanonem 2 .Hau

-bißeni 6 Mortiere. Berückfichtigt man neben diefer bedeuten

den Anzahl von Gefchüßen und den beiden Reversgefchübftänden

auf Baftion ll, die bombenfefie Entdeckung der Flanken-Batte

rien auf den Baltionen l1* und [ll, fo fcheinen hier die Hollän

der alle Anordnungen gegen einen förmlichen Angriff getroffen

zu habent der allerdings auch von diefer Seite nur zu erwarten

war. Zur unterftußung diefer Fronte und namentlich des Ba

ftion [l, war deffen linke Faxe und die Courtine l. bis ll.. fo

wie die rechten Flanken des Baltion l. noch ftark befelzt. und auf

diefer Fronte mit Einfchluß von 3 Gefchüben auf-der rechten'

 

Fage von Bafiion l., und 6 Gefchulzen in der linken Flanke von

Bafiion l1- noch 22 Gefchälze und 6 Mortiere aufgeft'ellt. ,q

Nicht fchwächer war die Front lll. bis lil. armirti auf der

mit Einfehluß der Lünctte Kiel. 23 Gefchülze und ein Mercier

[fanden.

Auf der Fronte lWbis b'.- befanden fich nur 12 Gefchüße

undeine Haubiße. e. l. - . ' *

Es waren daher kurz, vor dem Beginn der Belagerung

hinter den Benji-wehren aufgefiellt:

105 Kanonen, 7 Haubißeni 23 Mortiere.

Summa 135 Gefchülzg

fo daß von den überhaupt vorhandenen 145 Gefchüßeni nur 10

Gefchüße inReferve bliebent die mit einer kleinen Zahl von Referve

Laffeten- theils im Arfenalt theils in einem befondern blindirten

Gebäude (Plan [ll. und 7. No. 27.)- untergebracht waren

(Tafel lxFFig. 5.) *'

Ganäunbefebt blieben daher nur die Courtinen lll. bis l7,

l7. bis 7, und das Schelde-Ravelin.

x *t **
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13W Kapitel. --. *

Munition." * UN'.

e) -

Pulver war im ueberfluß vorhanden. fo daß bei der ueber

gabe der Citadelle noch ein Beftand von circa 150.000 Pfund.

außer 1.200.000 Flinten-Patronen und-*einrt-"Auzahl verarbeiteter

Kartätfchen gefunden wurde. wie dies das uebergabe-.Inventae

rium näher nachweifet. ."“r- “ .r- *t 'z-:t 7.2'.

Die Dotirung mit Eifen-Munition' war' nicht- fo reichlich.

denn es fehlten am Ende der Belagerung'lZ-*und 12pfündig.

Vollkugeln. 8- und äzdllige Hohlkugeln/'fo -wiexßandgranaceer

ganz; von Anderen waren nur noch kleine V'oträthe. wie z.-B.

von 6pfundigen Kugeln. vorhanden. Der .große Kugelgarten bee

7 fand fich hinter dem Bafiion No.7.. beidem blindirteu'Brune

Onen No. 32. Die gefüllten Hohlgefchoffe waren in den Mu

nitions-Verbrauchs -Magazinen (Tafel 17i. Fig.!2.) unterge

bracht. Von diefen für-die _AufbewahrungderxMunitiowzum

unmittelbaren :Gebrauchzbefiimmten Räumen. befand* fich hinter

jeder Face einer. Die Eingänge zu denfelben lagen/unter-Tra'e

verfen. und dieMagazine daneben'unter. demWallgange.- Auch

waren auf den Courtinen noäy einige Öandpuivermagazine be

fonders etablirt. 1 Ihre Anlage war durchgängig" fehr folide. und

da fie fich tief unter -dem .-Wallgange--befanden. fo daß' das

Durchfchlagen einer Bombe nicht'virmuthet-werden kann. fo

bleibt es mehr als wahrfchcinliih. daßbei den beiden am 6ten

und 19ten December aufgeflogenen Handpulvermagazinen unter

der rechten Face von B'afiion 11. und _der ,linken Faxe von Ba

ftion bl.. dieEntzündung. von den Eingängen aus erfolgt _i[t.

Ferner lagen dergleichen_Handpulvermagazinee .

1) hinter Courtine 7. bis 1.. unweit dem Courtinen

punkt l. an den Wallgang gelehnt. geräumig und fchön ausge

baut. Daneben befand fich ein Kleineres. das am 15cm De

cember zerfiört wurde.

2)
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2) Hinter der Courtine 1, bis ll.. ebenfalls an den

Wallgang gelehnt und von .ftarker Bauart. Daneben ein

Kleineres.

3) An dem Erdhaufen hinter Courtine lil, bis 117..

geräumig und folide gebaut.

4) .Hinter Courtine 111, bis l7. eine der vorigen ähn

liche Blindage. aber inwendig nicht mit Bohlen ausgefeßt. da

her es zweifelhaft bleibt ob diefelbe zu diefem Zweck benußt

worden ift. Außerdem foll. wie fich auch vermuthen läßt. jede

hohe und niedere Flanke noch ein befonderes. kleines gewölbtes

Handpulvermagazin gehabt haben. eben fo jedes der Naveline.

Die Lünetten St. Laurent und Kiel hatten unter dem vorderen.

durch die Abfiumpfung der Spitze gebildeten großen Erdkeil.

maffive gewölbte Pulver-Magazine. (Tafel lx. Fig. 3.)

Das Referve- und Haupt-Pulvermagazin befand fich aber

rechts des Haupteinganges der Citadelle. gegen die Gorge des

Bafiionbl. hin. (Plan 111, und 7. No. 20.) Es ifi ein gro

ßes. maffives und bombenfefi gewölbces. 1764 nach Vauban's

Manier aufgeführtes Gebäude. das noch durch Balken. Fafchi

nen und eine Erddeeke gefichert war. (Tafel lx. Fig. 1.)

Außer den Vorräthen an Pulver- und Elfen-Munition.

waren auch noch. wie das Uebergabe-Znventarium nachweifet.

bedeutende Quantitäten verfchiedener Brandfähe und anderer

Feuerwerkskörper vorhanden. welche die aus der Armirung der

Fronte 17. bis l. gefolgerte Vermuthung beftätigen. daß die Ci

tadelle auch für den Fall *eines Bombardements der Stadt do

tirt war.

Das L a b o r at o r i u m befand fich in den Blindagen

(Plan 111. und 7. No. 24.) bei dem Erdmamelon- hinter

der Courtine 111. bis ill. Auch follen dazu noch im Bafiion 11.

die Poterne 14. und die rechte Poterne No. 15. benuht wor

den fein.



14'es Kapitel.

Befehlshaber und Gar-ellen,

Befehlshaber. Commandant der Citadelle war der

General der Infanterie Baron Chaffei. zweiter Commandant

der General Favaugex Chef des Generalfiabs der Oberft-Lieu

tenant de Boer. Plalz-Commandant der Oberft van der Straa

ten. Plate-Ingenieur der Oberft van der Wpck; die Artillerie

befehligte der Oberft-Lieutenant Selig.

Garnifon. Die Garnifon der Citadelle und der zugehö

rigen Forts. wie fie die Anlage 10. angiebt. befiand vor der

Belagerung aus:

1 Bataillon (Flanken-Bat.) 7ten Regiments . 920 Köpfe.

1 - (aus dem lfien und 2ten Bataillon)

9ten Regiments . . . . 832 e

3 Bataillone des 10ern Infanterie-Regiments 2463 e

Artillerie. das 1fte Bataillon . . . 675 e

Ingenieur-Corps . . . . * . . 47 e

Summa incl. 162 OfficW

wovon 467 Mann incl. 15 Officiere nach der Tete de Flandres

und den zugehörigen Forts detafchirt wurden. fo daß die Cita

delle eine Befaßung von 4470 Köpfen incl. 147 Officiere behielt.

Darunter befanden fich eine große Anzahl von Freiwilligen. die

bis zum lebten Augenblicke noch fich drängten. um mit in die

Citadelle eingefchloffen zu werden. Es follen fogar über 500

Mann mofaifchen Glaubens aus den reicheren Familien Amfier

dams und Rotter-dams unter den Vertheidigern gewefen fein.

.Der Geift der Befaßung war vortrefflich. und erhielt fich auch

, bei den Aötheilungen die in Thätigkeit blieben. vorzugsweife

aber bei der Artillerie. einer Waffe. von welcher der General

Chaffc? mit Recht fagen konnte. fie fei über alles Lob erhaben;

eine Meinung. die Freund und Feind theilten und die auch

naturgemäß in dem paffipen Muthe des Holländers begründet iii.

R
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Vorzugsweife aber waren mit den durch befondere Thätigteit

ausgezeichneten Artilierie-O'fficieren. auch alle übrigen Offic-ier'e

von dem trejflichften Geifie befeelt. und fie zeigten unter al

len umfiänden ihres unter den Waffen ergrauten Befehlshabers

würdig. delfen Kränkiichkeit eine kräftige unterfiü-hung in dem*

zweiten Commandanten. General-Major v. Favau'ge. und _in

dem. nach der Einfchließung der“ Chit'adeile* noch dafe'lbft gelande

ten Befehlshaber der Schelde-F'lotillexde-ni Oberfi'en Kbdpman.

fand. * 7 _ ** _

Es dürfte nicht ohne *Intereffe fein. in den Anmerkungen

die kurze Biographie" diefer drei Männer finden *

Die' Stärke der Garnifon. für“ ein Wert von nicht“ ges-ße

rem Umfange als die Citadeile ift. that' bedeutend. Hieraus

-aber ging das Bedürfniß großer Räume. fowohl zur Unterbrinr'

gung der Mannfchaften. als auch ihrer Bedürfnijfe hervor. und

bei dem falk gänziichen Mangel permanenter Anlagen zu diefem

Behuf erfcheint die Vermuthung gerechtfertigt. daß befondere

*) General (ihalls. David Heinrich Baron von (than-ä. ita-nme ue

fbri'tnglicii aus einer franzöfilcben Familie. die fich nach Zurücknahme des

Edifts von Nantes ln- Holland nlederlleß. Sein Vater war Major im

Regiment Miinj'ier. und er wurde in Thiel in Geldern am 18ten März

1755 geboren Als Cadet .trat er im Jahre 1775 in die Dienl'ie der

vereinigten Provinzen. wurde 1781 zum Lieutenant und 1787 zum Ca

pitain befördert, Nach der Revolution in Holland 1787 verließ er fein

Vaterland. trat in iranzöfi-'che Dienlte. wurde dafeldft 1793 .OW-Lieute

nant. und zeichnete fich bereits in den Gefechten bei Monomeren. Stade und

Hoogieden aus, Mit der Armee von Pichegru kehrte er 1795 nach Hoi.

land inrück und wohnte dem Feldzug'e von 1796 in Deutilhland.- unter

dem Befehle des holland-'leben Generals Daendels bei. - Als die Eng

länder 1799 an der holiiindilchen Ki'tiie landeten. befehltgte Chain? ein

Jäger-Bataillon. mit dem er lich mehrere Stunden gegen eine bedeutende

Ueberlmtht hielt. In Deutlcbiand befand er lieb bei der Belagerung von

Würzburg. nahm in dem Gefechte vom 21lien December 1800 den Heft. *

reichern eine verlorene Batterie wieder ab und machte dabei 40h' Gefangene,

In. Jahre 1803 zum Oberllen ernannt. wohnte er den Feidzügen von

1805 und 1306 bei. und iah fich noch im letzteren Jahre zum General

Major befördert.. Ader beionders in den "damit-hen Feldzügen fand er Ge.

legenhelt. Bei-reife feiner ausgezeichneten Kuh-their zu geben; lie erwarb ihm

in der iranzöfifcben Armee den Nomen gäov'kn] bn70neytc, der ee fich die.

let Waffe bei jeder Gelegenheit vorzugsweile' bediente, Zar Belohnung

X
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Gründe vorhanden gewefen fein mitffen. das Doppelte des Be

darfs an Befahung hier zu vereinigen. Diefe Gründe aber

konnten fein: -

1) die Annäherung des Feindes durch häufige und kräftige

r: 2)

K

"
.

Ausfälle zu erfchweren;

eine Offenfive der holländifchen Obfervations -Armee zu

unterfiiißen, oder wenigfiens die Mittel in Bereitfchaft zu

haben währendodiefer Zeit und der dadurch herbeigeführ

ten Schwächung des Belagerungsheeres. die angefangenen

Arbeiten gegen die Citadelle wieder zu zerfiören; endlich

3) die Gründe m1 1. und 2. nur vorzufpiegeln, um den Feind

zur Entwickelung großer Streitkräfte zu ndthigen und da

-. '-Antwerpen war,

-* belgifthen Revolution iii noch iu neu in Aller Gedäcbinißz um hier wieder

tvurde erron dem Könige von Holland. Louis Napoleon. zum Comman

* deur des Ordens der union. zum Baron mit einer jährlichen Rente von

No:: »

3000 Fl, und durch ein Dekret dont Zonen Juni 181i vom Kalter

Napoleon zum RelchseBaron ernannt. Während der fechsiähiigen Dauer

des fpanilchen Krieges. focht General Ehaffr in den Schlachten von Du

rango oder Zornofaj bei Meta de Ibor und Talaveira de la Retina. bei

Almonacid wo er weientlichen Antheil an dein Erfolge des Tages hatte7

bei Ocannaf und am Col von Maja wo er an der Seine des 8ten.

28j'tcn und 5ten Linien-z fo wie des töten leichten Regintents. das Cor-vs

des Grafen Erlen rettete. Er erhielt dafiir den Orden der Ehrenlegion

und der Mai-Wall Soult erbat fiir ihn die Beförderung zum General

Lieuteuant, die er jedoch ern bei feinem Austritt aus franiöfifeben Dientten,

nach dem eriien Parli'er Frieden erhielt. In. Januar i814 wurde er

mit feinen 4 Regimentern zur iranzölifcben Hauptarmee bei Paris gezogen,

und hatte am i7ten Februar niit den ueber-reiten [einer Truppen bereits

ein heftiges Gefecht bei Bar fur ?tube zu brfiehen. in welchem er felbfi

verwundet wurde. Drei Pferde waren in den Feldzi'tgen von i813 und

1814 unter ihm getödtet und zwei verwundet worden. Nail) dem erfien

Pat-tier Frieden kehrte er als General-Lieutenant in fein Vaterland zurückz

und fand hier fcbon .am Lilien April 1314 eine feinem Range ungemei

fene Aufteilung. In der Schlacht bei Water-(oo zeichnete lieb feine Di

vifion durch einige gelungene Ballmer-Angriffe ausz diez da fie gleichzeitig

mit der allgemeinen Vor-bewegung der englifcben Armee fiatt fanden. von

einem vollfiiindigen Erfolge gekrönt wurden. Der Feldmarfcball Herzog

von Wellington beliätigte die Wichtigkeit feiner hierbei geleifteten Dieniie in

einem öffentlich bekannt gemachten Schreiben. Seitdem vertraute fein Mo

nat-ch ihm das 4te große Militair-Comntando anz defien Hauptquartier in

Sein mannhaftes und befonnenes Benehmen wiihrend der

x'

X 1.
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durch, wenn auch nicht die ganze Expedition zu behindern.
doch fie zu verzögern und zu erfchweren. l . '

In diefem lehren Falle aber mußte die Befahung vor ihrer

gänzlichen Einfchließung wieder vermindert werden. wozu Mit

tel durch Benulzung der Flotille vorhanden waren. Sie konnte

zweckmäßig verwendet werden. die Punkte von Php-Tabea

Fort Sci-Philippe. Fort Perle- Fort La Croix und Fort Fre

deric zu heftigen. das von den Belgiern gar nicht armirte Fort

Maria zu nehmen und die Verfchanzungen auf diefen Punkten

herzuftellem _deren Armirung und Verproviantirung die Flotte

leieht bewerkfielligen konnte. Durch Ueberfchwemmungen waren

alle diefe Punkte fchnell zu decken. um nicht einem Angriffe

ausgefeht zu fein. bevor die Feftfehung vollfiändig ausgeführt

holt zu werden. Er wurde zum General der Infanterie ernannh und die

Gnade feines Monarchen verlieh ihm als einen Beweis der gerechten An

eekennung feiner Verdienfle. nach der Belagerung der durch ihn verihei

digten Citadelle von Annverpen im December 13327 das Großfreuz des

Militair .- Wilhelms 1 Ordens.

Chain? ift von müller Größe und etwas unterfehter Figur; aber

» 68 Jahre eines thatenreichen Lebens find an feinem früher kräftigen Aeu

ßeren nicht ohne deutliche Spuren vorüber-gegangen. Sein Gelicht ifi im

mer ernfi. fein Blick fit-enge und Ehrfurcht gebieiend. fein Benehmen gegen

feine untergebenen aber wohlwollend und gewinne-id. Daher fand er bei

den unter feinen Befehlen fiehenden Truppen unbedingten Gehorfam. aber

er forderte ihn auch. Seinem kräftigen unter-nehmenden Sinne. der nach

kurzer. aber reifiicher ueberlegung Alles an Alles fehle. fchien nie Etwas

unmöglich. und er gewann daher oft große Nefultate, Er zeigte fich über.

all als ein geborenen und zwar als ein zum Befehlen geborener Soldat.

Napoleon erkannte dies in ihm und wußte ihn für feine Zwecke zu be

nnlzenc fein gerechter Monarch aber würdigte feine Verdienfiez indem er

ihm des Kriegers höchfien Lohn bot: die Ehrei für Gerechtigkeit. Vaterland

und feinen König dem Tode zu frohen.

General Favauge, Würdig ihm zur Seite fiand der zweite

Command-ine. General-Major v. Favauge. ein Belgier von Geburt. der

aber feinem Elbe treu blieb und für einen der charakterfeflelien Officiere in

der holliindifchen Armee gilt, Als er an der Spitze des 11ern Infanterie

Regimenis bei dem Ausbruche der belgifcben Revolution fich in die Citadelle

von Lüttich zurückgezogen hatte. drang fein Entfchluß, angriifsweife gegen

die Stadt zu verfahren. bei feinen Vorgefelzten nicht durch.

Oberfi Koovman. Schon hatte die Belagerung der Citadelle von

Antwerpen begonnen. als noch ein Mann dafelbft ans Land trat. den fein

Monarch zum Mitgliede des Vertheidigungsrathes für die Dauer der Ve.



. , :

54

war. Dann blieb man Herr der Scheldefahrc bis unter die

Kanonen der Stadt Antwerpen. und behielt die ungefiörte Ver

bindung tnit der Citadelle dureh die ueberfchwemmung der Pol

der. welche vor der Tete de Flandres und den davon abhängi

gen Forts bereits feit Iahresfrifi bewirkt war. Man konnte

mittelft Oeffnung der Dämme des rechten Schelde-ufers. auf

der dadurch veranlaßten ueberfchwemmung. mit Kanonierbbten

im Rücken der belgifchen Batterien zwifchen der Sxtadt und d'em

Fort du Nord erfcheinen. durch diefe und die den Scheldefirom

herauffegelnde Flotte das von der Stadtfeite ausdie Citadelle

bedrohende Bombardement paralyfiren und dadurch vielleicht von

dem Belagerer manche Bedingungen erlangen. durch die fein

lagerung ernannt hatte. Es war dies der Befehlshaber der hollänbifchen

Scheide-Flotille vor Antwerpen. der Oberlt und Marine-Capitain Johann

Conrad Koopman. den Lilien Mär. 1790 zu Amfierdam geboren. Im

Jahre i803 fand er als Lifpirant Anfiellung auf der Vatavifchen Flotte,

Schon frühzeitig gab er Beweiie eines unerfchiitterlichen Muthes. einer fel

tenen Ruhe und Thiitigkeit. und eines natürlichen Gelchicks die fchwierigiien

Verhältnnl'e zu befeitigen, Eine große Herlensgiite. die er befonders in

dem Benehmen gegen feine Untergebenen an den Tag legte. iii ein hervor

fiecbender Zug feines edlen Charakters.

Er zeichnete fich in mehreren kleinen Gefechten gegen die Engländer

aus. und als fpäier die holiändifchr Flotte äerftreut wurde. kehrte er nach

Holland zurück. wo er. t8 Jahre alt. im Jahre i808 .um StF-iifs-Lieuz

tenant zweiter Klaile ernannt wurde. 1813 befehligte er eine Compagnie

Marinefoldaten wiihrend der Belagerung von Naar-den und zeichnete fich

auch hier vortheilhait aus. Int Jahre 1316 zum SWM-Lieutenant

10er Klah'e befördert. zwang er auf der Vrigg Daphns. in der Gegend

. z der Antillen. eine viel fiat-ker armirte amerikanifche Vrigg. eine foanifche

“ Prife wieder freier-geben. Zum zweiten Commandanten der Fregatte Van

der Werk int Jahre 182l ernannt. nahm er einen fehr thiitigen Antheil

an der Eroberung des Königreichs Palembang. obgleich verwundet. wurde

er dennoch mit dlefer Nachricht nach Europa geicbickt und dafiir mit dem

Militair-Wilhelms-Orden 41er Kiafie und dem Range eines Fregatten-Lieu

tenants belohnt. Bald .darauf zum .weiten Commandanten auf dem Ad

mirallchifie im Mitteliiindifchen Meere befördert. fand er hier Gelegenheit.

einen frreäienden Beweis feiner Menlcbenliebe du geben. Ein Materie fiel

von dem Schiffe ins Meer; gant angekleidet iii'n-zte fich der Kapitain Koor

nian von dem hohen Vet-decke eines 80 -Kanonenfchifies ihm nach. und war

fo glücklich ihn zu retten. Er erhielt von feinem Könige dafür die fiiberne

Ehreninedaille. und gewann in der holliindifchen Marine durch diefe That

die allgemeine Liebe. -



. * 55
> -i

Angriff auf die Citadelle erfchwert worden wäre. - Es kann

dagegen nicht eingewendet werden. daß diefe Maßregel. weiche

allerdings fogleieh nach dem Cintreffen'der Franzofen vor Ant

werpen ergriffen werden mußte. von den Holiändern als eine

Verlelzung des belgifchen Gebiets nicht hätte dürfen ausgeführt

werden. Der Befih und die Möglichkeit fich darin zu erhalten.

tft unter den Völkern faktifch gleichbedeutend mit dem Rechte.

und wird es um fo mehr in der Vertheidigung gegen einen

gewaltfamen unvermutheten Angriff. Ganz abgefehen überhaupt

von dem Rechte der Franzofen. fich durch Waffengewalt in Be

filz der Citadelle von Antwerpen zu feßen: war es etwa in dem

fogenannten Völkerrechte begründet. 13 Stunden vor der Auf

Als Commandane der Corvette Komet leiflete er. während er lich

i828 in den Molukken befand. feinem Valeria-ide wefentliche Dienfie.

l i Aus Indien zuriickkehrend. war er noch in See. als er den Befehl erhielt.

fich nach der oberen Scheide zu begeben. Hier nach feiner Ankunft genö

ihigt. den Angriffen der Belgier zu begegnen. durch welche zuletzt das Vom

bardement von Antwerpen von Seiten der Holländer im September 1830

herbeigeführt wurde. wußte er iiber-all die -Menfchllcbteit mit feinen Pflich

ten zu vereinigen, Er erwarb [ich dafiir ein neues Zeichen der Gnade

feines Monarchen. der ihn zum Ritter des belgtfchen Löwen ernannte.

Kurze Zelt darauf zum Chef des Generalfiabes der Flotte auf der oberen

Scheide befördert. ver-dankte die Stadt Antwerpen es nur feiner Vermitte

lung. daß fie. ungeachtet der vielfachen Veranlaffungen. welche die Garnifon

und die Einwohner dazu gaben. nicht zum zweiten Male ein Bombardement

zu erdulden hatte. Er unter-handelte die Wafienilillfiands-Bedingungen.

durch welche die Ruhe erhalten wurde. wofür der gerechte Monarch ihm

feine Zufriedenheit dadurch zu erkennen gab. daß er ihn zum Ober-befehle.

haber der oberen Schelde-Flotllle ernannte. Der .ehntägtge Feldzug des

Prinzen von Oranien legte auch diefe tn Bewegung. Vet Rupelmonde ie*

frörte Koopman die belglfche Flotille und verjagte die Feinde von beiden

Ufern der Scheide. Er, erhielt dafiir den Militair-Wilhelms-Orden Zter

Klah'e. Die Belagerung der Citadelle gewährte feiner Thcitigkeit neue Be

fcbiifrigung. und wir werden ihn am Schluffe dei-felben mit einer Kraft und

Energie auftreten fehen. welehe ihm wiederholt die Zufriedenheit feines Mo.

narthen und einen allgemeinen Beifall erwarben.

Koopman. 43 Jahr alt. ift ein ausgezeichnet fchöner Mann. Seine

edle und flolze .haltung kündigt in ihm den Befehlshaber an. und fein Blick

hat zwar einen fanften. aber doch fiihrten Ausdruck, Die höchiie Verehrung

wird ihm von feinen Waffengefiihrteu gerollt. und als eine Gruft des Schick

fals wird es angefehen. unter feinen Befehlen zu fiehen.

„x
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forderung zur uebergabe der Citadelle bereits die Angrifisarbei

ten dagegen zu eröffnen? Oder 5000 Friedensgefangene in die

Kriegsgefangenfchaft zu führen. die. der Gewalt weichend. bereit

waren zu geftatten. was man von ihnen erzwingen wollte. die

aber doch nicht die Forts Lillo und Liefkenshoek übergeben konn

ten. in deren Befilz fie nicht waren? und alles dies unter fonft

friedlichen Verhältniifen. ohne Aufkündigung der beftehenden

Verträge. die ausdrücklich fiipulirten daß keine Angrifisarbeiten

gegen die Citadelle unternommen werden follten. Wer vermag

da zu leugnen. daß das Recht (Ic: facto in der Gewalt und im

Befiße liegt. Was die früher 3c] l. und 2. erwähnten Gründe

betrifft. welche Veranlafi'ung gewefen fein konnten. die Citadelle

mit dem Doppelten des Bedarfs an Befalzung auszuftatten. fo

behält der Verfaffer feine Bemerkungen darüber dem Schluß

des Werkes vor und geht nun zu dem über. was von den Bee

lagerten für die Sicherung der Mundvorräthe und der Belage

rungs-Bedürfniffe. fo wie für das fichere Unterkommen der Be

faßung. gefchehen war.

15tes Kapitel.

Lebensmittel.

Noch bei der uebergabe waren Lebensmittel hinreichend

vorhanden. obgleich bedeutende Quantitäten; zerftört worden

waren. Die Bäckerei und das Mehlmagazin befanden fich in

den Kafematten und Poternen des Bafiionsbä Das Vieh war

zum größten Theil in offenen Räumen neben den Stallungen

No. 21.. und hinter Courtine 1L. bis 7. untergebracht. deren Kel

lergewölbe für Lebensmittel und Getränke aller Art benußt wur

den und denen außerdem auch noch eine befondere Blindage

(Tafel lll, No. 28. und Tafel A. Fig. 8.) eingeräumt wat.

Das Heu- und Stroh-Magazin befand fich zwifchen der Cita
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delle und der Scheide. Auch an Trinkwaffer war bei dem Be

ginn der Belagerung kein Mangel. denn es waren 5 Brunnen.

mehrere Pumpen. fo wie eine große und eine kleine Cifierne

vorhanden (Plan [ll. und Plan 7, No. 32. und Tafel "x,

Fig. 9. und 10.). Ihre mangelhafte Eindeckung ward indejfen

Veranlafj'ung. daß fie der Garnifon nicht erhalten wurden. Das

Nähere wird der Abfchnitt über die blindirten Räume der Ci

tadelle enthalten. und ich bemerke hier nur noch. daß das Scheide

Wali'er bitter und der Genuß deffelben ungefund ifi.

:' .*eifeßiükWle -

16tei Kapitel.

Bombenfei'ie gewölbte Räume,

An bombenfefien gewölbten Räumen waren in der Citadelle

(fiehe Plan 111.) vorhanden:

el) Im Hofranm der Citadelie:

das bombenfefie große .l'yauptxPulver-Magazin. No. 20.. in

' Vaubanfcher Normal-Manier 1765 erbaut und angeblich mit

dem hölzernen Etageboden 1500 Centner Pulver fajfend.

Siehe das Profil Tafel 111, Fig. 1.

b) unter dem Hauptwalle:

1) fünf Poternen. No. 14.. auf der Capicale aus dem Hofraum

durch die hohen in die vorliegenden Baftione führend;

2) vier Poternen Ro. 15.. unterdem Wallgange. um zu den

Sicherheitshäfen neben den Bafiionen 11.. lil.. 17. und 7.

zu gelangen. jede Poterne mit 6 anfioßenden. in Summa

24 Kafematten;

3) zehn Poternen No. 15.. zu den niederen Flanken aus dem

inneren Hofraum führend;

4) fünf Poternen zur Verbindung der beiden niederen Flanken

eines jeden Baftions unter fich. die in den Bafiionenl. und
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7. unter den hohen Flanken mit 8 anliegenden Kafematten

verfehen waren. Diefe Poternen hatten Mineneingänge.

- 5) unter der Courtinel, bis bi. lag die parte (ru-terre, No. 6..

mit Wohnungseinrichtungen und einer kleinen Wacht-Wife

matte daneben; *

6) in der Courtine [l. bis [ll. hatte die yortefle 8ec0ur8 No.7.

ebenfalls Wohnungseinrichtungen und 2 anliegende Kufe

matten;

7) in der Courtine 17, bis bi. lagen neben der port.: (le fet

No. 8. zwei unter dem Walle befindliche Kafematten.

Alle diefe gewölbten Räume ac] l). gewährten. als Unter

- kunftsmictel für Truppen. einen Flächenraum von 32.460 Qua

dratfuß. und da die Kafematten und Poternen des Bafiions 7.

anderweitig. theils als Wohnung des Commandanten. theils für

die Bäckerei und als Mehlmagazine benutzt waren. fo blieben

an Wohnräumen nach Abzug von 6596 Quadratfuß noch

25.864 Quadratfuß. oder. auf den Mann 9 Quadratfuß gerech

net. Raum für 2874 Mann. und es kamen daher bei einer Be

faßung von 4000 Köpfen. nach AUug der Dienfithuenden. etwa

6X Quadratfuß auf den Mann. Bert'ickfichtigt man hierbei fer.

ner. daß die Wohnungsräume größtentheils zugleich Communi

kationen waren. und daß bei einer Breite von 9 und 10 Fuß

ft'tglich nur 6 Fuß als die Länge einer Lagerfielle hier benulzt

werden konnten. fo kommen. mit Abrechnung eines Drittheils.

auf den Mann nur 4 Quadratfuß. und es konnte daher. wie

es auch der General Chaff-Z in feinem Berichte angiebt. immer

nur die Hälfte der Leute ruhen. während die andere Hälfte

fiehen mußte. Dies Verhältniß trat fett dem 10ten und 12ten

December ein. wo bereits alle blindirten Wohnungsräume im

,Innern der Citadelle durch das feindliche Wurffeuer zerftört

waren. um etwas an Raum zu gewinnen. waren durch Holz

geräfte Etagen zu Schlafftellen eingerichtet.

An bombenfefi gewölbten Räumen befanden fich näthfit

dem noch:

F
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. c) Zn den Außene und Vorwerken:

1) in dem Ravelin ll. bis [ll. eine Poterne unter dem Anfchluß

der rechten Faxe. zu der Brücke über den Rapelingraben

führend und 1'707 erbaut;

2) in dem Ravelin 11i. bis bi. die crenelirte Gallerie unter den

Faxen mit 2 Poternen und 2 Kafematcen .an den Profilen

der Fat-zen; H

3) in der Spitze deffelben Rarelins eine bombenfefte Schleufe;

4) in der Spihe jeder der Lünetten St. Laurent und Kiel.

2 gewölbte Hand-Pulvermagazine. >

Dies waren die einzigen in der Eitadelle vorhandenen bom

benfeft gewblbten Räume; alle uebrigen und theilweife auch Jene

noch. waren mit Holzblendungen und einer Erddecke gegen den

Bombenfchlag. leider aber grdßtentheils nur'fehr unvollkommen.

gefichel't.

17W Kapitel,

Blinde-gen.

'Indem der Verfaffer in Bezug auf die ausführlichere Be

fchreibung der. zur Erlangung bombenfefier Gelafi'e in der Ci

tadelle von den Holländern erbauten blindirten Räume. auf die

Beilage 10. und Tafel lx. und X. hinweif't. die derfelbe

ebenfalls der freundfchaftlichen Unterftülzung des Verfaffers der

8ten Beilage verdankt. hebt er hier nur Nachfolgendes im Alle

gemeinen.

über die Blindagen für das unterkommen der"

Truppen.

heraus.

Es waren hierzu beftimmt (fiehe Tafel 111. und 7.):

3) die Kellerräume der großen Kaferne No. 21. beim Arfenal;

ihre fchwachen Gewölbe waren 3 bis 4 Fuß hoch mit Erde

und Mill bedeckt;

F
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b) die Keller des nebenliegenden Gebäudes unter gleicher Num

mer und in gleicher Art gefichert;

(7) die 4 Blindagen No. 25.. von denen die 3 der Eourtine l.

bis ll, znnächfi liegenden maffive Umfaffungswände hatten.

während die 4te Blindage unter gleicher Nummer aus einem

Dachgefperre befiand. das mit 5 bis 6 Fuß Erde gegen den

Bombenfchlag gefichert fein follte;

ä) außer den Ko'chvorrichtungen in den Gebäuden ac] a., l1.

und c. lag auf der Courtine 11i. bis 7. an dem Erdmame

lon No. 16.. auf welchem die holländifche Fahne ftand. eine

kleine. leicht blindirte Küche mit 4 Keffeln. No. 23.;

0) das große Lazareth No. 33a. gewährte nach Abzug der Thü

ren. Fenfter. und der Apotheke welche fich ebenfalls darin

befand. einen Raum von 6000 Quadratfnß. Von allen er

bauten Blindagcn war auf diefe die meifie Sorgfalt verwen

det worden. Die ndthigcn Lichtdjfnungen und Luftzüge hatte

man überall angebracht; doch wurde die zwifchen den nicht

verkleideten Deckbalken durchfallende Erde den Kranken und

Verwundeten fpäterhin fehr läfiig.

Die dabei liegende Lazarechküche No. 33 b, war ein

altes. oben abgebrochenes. in den maffiven umfaffungswänden

durch Luftziegel verfiärktes. blindirtes Gebäude. .

Das Hülfslazareth No. 33 c. war ebenfalls eine neu

erbauete Holz-Blindage und ihre Ausführung fehr folide.

Neben diefen blindirten Gebäuden und! Gelaffen. wurden

im Anfange der Belagerung noch mehrere der übrigen Gebäude.

die den inneren Raum der Citadelle auf eine fo höchfi nachthci

[ige Art befchränkten. als Wohnungsräume benutzt. mußten aber

nach dem Beginn des feindlichen Bombardements. eben fo wie

bald darauf die unter a bis c1 erwähnten blindirten Räume. ver

laffen werden. Des der Garnifon fodann gewährten Unterkom

mens in den Poternen. ift bereits bei den bombenfefi gewölbten

Räumen Erwähnung gefchehen.
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Außer den bei den Kapiteln über Munition und Lebens

mittel aufgeführten blindirten Räumenr waren auch alle ram

penartigen Zugänge der Poternen durch Blendungen eingedeckß

die Eingänge aller übrigen Räume aber durch fchräge .Balken

[agen und theilweife Erdanfchüttungen gefichert7 fo daß die Maffe

des verbrauchten Materials fehr groß gewefen fein muß. Aber

es waren noch bedeutende Holzvorräthe vorhanden- die auf den

Werften bei dem Wachthaufe an der oberen Scheldg als Ueber

refie zweier beim Ausbruche der belgifchen Revolution dafelbfc

im Bau begriffenen Schiffe fich vorfanden.

Der Verfaifer glaubtx durch die Einleitung und die aus

fuhrliche Befchreibung der Cicadellez' fo wie der von den Hol

ländern zu ihrer Vertheidigung volifi'ihrten Arbeitem den Lefer

auf den Standpunkt gefreut zu haben- um die gegenfeitigen

Verhältniffe beider Theile nunmehr genau erwägen zu können;

ehe er aber nach vorausgefchiekter Dat-[teilung des die Citadelle

umgebenden Terrains zu den darauf ausgeführten Angriffs-Ar

beiten der Franzofen übergeht- follen noch einige Worte über die

von der Citadelle abhängigem auf dem jenfeitigen Ufer der

Scheide gelegenen For-ts hinzugefügt werden,

' .-.. ---_- .e 727W“.
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18tes Kapitel.

Die Wee de Flandres nebfl den davon abhängigen For-ts.

Naeh der Kaiafirophe des Jahres 1830 blieben, außer der

Citadelle von Antwerpen- auch noch die Töte de Flandres mit

den vorliegenden Forts:

Burght (früher Lacofie) an dee obern Schelde

Au [kruweel (früher St. Hilaire) an der untern Scheldß

Swyndrecht an der Chauifee nach Gent und

Calloo- zwifchen den beiden Leßteren gelegen

im Befilz der Holländer.
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.Die Tbte de Flandres. der Brüekenkopf von Antwer

pen etwa 600 Schritte oberhalb des Punktes. wo früher vor

der Mitte der Que-is eine Brücke nach dem linken Ufer der

Scheide hinüberführte. liegt 1400 Schritte von der Eitadelle

und ift ein Kronwerk von fchwachen Profilen mit Waifergräben

und einem Ravelin vor der Genter. der oberen Scheide zuge

wandten Front. (Das Profil fiehe Tafelxll. Fig. 1.) Nur

ein Erdwerk. ift es gegen die Wafferfeite nicht einmal gefchloffen

und der innere Raum von einer Menge von Gebäuden erfüllt.

fo daß feine Behauptung unmöglich gewefen wäre. wenn der

General Ehaffä den ruhigen Befitz nicht durch eine Uebereinkunft

mit dem Marfchall Gärard gefichert hätte. So aber wurde

diefer Punkt den Öolländern wichtig. indem fie hier ein Laza

reth etablirten in welches fie alle transportablen Kranken und

Vetwundeten aus der Eitadelle* brachten. Ob fie nicht noch

größeren Vortheil davon hätten ziehen können. behält der Ver.

faffer den Schluß-Bemerkungen vor.

Durch Paliifadirungen waren die Eingänge und der An

fchluß an die Scheide gefichert. Mittelfi der diefen Strom be- -

gleitenden Dämme. deren Profi( ebenfalls Tafel xl!, Fig. 2.

nachzufehen ift. befteht die Communikation mit den ober- und

unterhalb an der Scheide gelegenen Forts Burght und Auftru

weel 1700 und 1600 Schritte von der Teer de Flandres. Er

fteres liegt eben fo weit von der Eitadelle und fiankirt die Kie

ler Fronte derfelben; Letzteres dem von den Belgiern befehten

Fort du Nord gegenüber und 800 Schritte von den untern An

fchluß-Batterien der Stadt Antwerpen entfernt. würde dem

concentrifchen Feuer der belgilchen. mit fchweren Gefchülzen be

fehlen Batterien (Plan l7, No.13. bis 24.) nicht lange ha

ben Widerftand leiften können. Beide Forts find feehsfeitige ge

fchloffene Erdwcrke. mit maffiven Reduits im Innern. Waf

fergräben. bedecktem Weg und Vorgraben. Ihre Armirung

fiehe in der._Beilage Ro. 17.

In der Entfernung von 1200 Schritten wird die Tete de
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" Tete de Flanders' und der Citadelle. enthält die Beilage 7. -

Flandres von ueberrefien älterer Verfchanzungen umgeben. mit

welchen Napoleon den Raum umfaffen ließ. den er für die Err

bauung der Neuftadt von Antwerpen befiimmt hatte. .Diefe

Linien fchließen auch die Forts Swyndrecht und Calloo mit ein.

die. ihrer gedeckten Lage* wegen mitten in den ueberfchwemmun;

gen der Polders. des Grades der Fefiigkeit nicht bedürfen. den

die beiden anderen Forcs erhalten haben.

Zur Sicherung aller diefer Verfchanzungen auf dem linken

Scheide-Ufer war mittelft zweier .Durchfiiche unterhalb des

Forts Burght und bei Php -Tabac. eine 6 bis 8 Fuß hohe ueber

fchwemmung der Polder. von lelzterem Punkte bis zum Dorfe

Burght. bewirkt worden. fo daß eine Annäherung von der Land

feite unmöglich war. Bis die Franzofen fich im Laufe der nach

fiehenden Belagerung an der unteren Scheide fefigefeht hatten.

wurde die Ueberfchwemmung mittelfi der Durchfiiche von der

Citadelie als Communikation mit der unteren Scheide. unter

Vermeidung der belgifchen Batterien bei Antwerpen. benulzt;

.Die Auffiellung und Armirung der Flotille. zwifchen der
ue



64

Sechster Abfchnitt.

Die Belagerung und Vertheidigung der Citadelle

von Antwerpen.

19tes Kapitel.

Beicbreibung des Terrains.

Nachdem wir die inneren Verhältniffe der Citadelle und ihre

Vertheidigungsfähigkeit an fich beleuchtet. nachdem wir ihre äu

ßeren Beziehungen. fowohl räckfichtlich der Verbindungen auf

der Schelde als auch gegen die Stadt. und die von diefer Seite .

gegen fie gerichteten Vertheidigungs- und Angriffsanfialten be

trachtet haben. mt'tifen wir noch einen Augenblick bei der Be

fchreibung des Terrains verweilen. das die Citadelle vor den

Fronten von St. Laurent und Kiel umgiebt. ehe wir zu den

Angriffsarbeiten des Belagerungsheeres übergehen. (Siehe Ta

fe( 17. und 7,)

Zwifchen der Chaujfee nach Mecheln die durch Berchem

fiihrt. der Straße nach Willrpk. den Chauffeen nach Boom und

Schelle. und der oberen Scheide. zerfällt das Terrain vor der

Citadelle in eben fo viele Abfchnitte. die. ihrer Befchaf'fenheit

nach. für den vorliegenden ,Zweck einen ziemlich verfchiedenen

Charakter haben. Das Terrain ifi im Allgemeinen niedrig. am

hbchfien zwifchen den Straßen nach Mecheln und Willryek. wo

der allgemeine Wajj'erhorizont 3 bis 4Fuß unter der Oberfläche

des Bodens liegt. der aus einer Mifchung von gelbem Lehm

und Sand befteht, Gegen die Citadelle erhebt fich das Terrain

etwas. immer jedoch nicht mehr als etwa 14 bis 16 Fuß über

den



65

K

den Waffel-wiege( der Scheide zur Zeit der Fluch. Während

der Belagerung konnten daher die Trancheen des rechten Flü

gels bis auf 5 und 6 Fuß Tiefe eingefchnitten werden. Doch

wird auch hier in diefem Theile. befonders um die Lünette St.

Laurent. das Terrain von mehreren Gräben durchfchnitten. die

ihren Hauptzufluß aus der Gegend von Berchem erhalten. und

längs dem Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent in den

Kieler Bach führen. deffen Lauf dem fanften Abfall des Ter

rains über die Bodmer Straße zur Scheide folgt. Der Boden

ifc übrigens keinesweges fumpfig. fondern feft und gefiattet faft

fenkrechte Böfchungen anzuwenden; bei feiner lehmigen Befchaf

fenheit aber erweicht ihn ein anhaltender Regen. und da das

Gefälle fehr gering ifr. fo hält fich das Waller alsdann längere

Zeit in demfelben. Bis zu einer Linie von dem Schulterpunkte

von Montebello zum Fuße des Glacis vor der Spitze von St.

Laurent. ift die Eitadelle auf diefer Seite von Gärten umgeben.

die dicht mit Bäumen befeht und von .Hecken umfchloffen find.

Von hier. ungefähr von der Straße nach Willryck ab bis zu

den Ehauffeen nach Boom und Schelle. zieht fich. aber dies der

freien Umficht von, der Eitadelle fo hinderliche Terrain. etwa

um 110 bis 150 Schritte weiter zurück. Es ift tiefer gelegen

als in dem vorigen Abfchnitt. daher mehr von Gräben durch

fchnitten. und man* erreicht hier den allgemeinen Wafferhorizont

bereits mit 17;; bis 2 Fuß. wozu die Chauffee nach Boom viel

beiträgt. indem fie dem Tagewaffer nur einen Abfiuß durch den

Kieler Bach gefiattet. Nach anhaltendem Regen treten daher.

bei dem geringen Abfluß. bedeutende Anftauungen unvermeid

lich ein.

Die erwähnten beiden Abfchnitte umfaffen das eigentliche

Belagerun'gst'errain zwifchen der Straße nach Mecheln und der

Cbauifee nach Boom. Letztere. zwifchen der Eitadelle- und der

Lünetce St. Laurent durchgehend. wendet fich in der Höhe der

Lünette Kiel faft im rechten Winkel links und verzweigt fich

bald darauf in die Chauffeen nach Boom und Schelle. In dem

5
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erfien Abfchnitte aber allein wurden nach Beendigung der zwei

ten Parallele die Angriffsarbeiten gegen die Eitadelle fortgefelgt.

Die gedachte Befchaffenheit des Terrains legte dem Angriff al

lerdings mancherlei Schwierigkeiten in den Weg. die namentlich

auf dem linken Flügel bei einem anhaltenden Regen kaum zu

überwinden waren und den Transport der Gefchühe und Mu

nition außerordentlich erfchwerten; aber auf der andern Seite

wurde gerade diefer Boden den Arbeiten der Belagerer auch

wieder fehr förderlich. Sie brauchten einmal fich nur des Spa

tens zu bedienen. um möglichfi fchnell die nöthige Deckung zu

erlangen. und dann wurde die Wirkung der Hohlgefchoffe fafi

ganz aufgehoben. da fie fich in den weichen Boden einwühlten.

ohne eine andere zerftörcnde Wirkung zu äußern. Von 28 Hohl

kugeln z. B.. die an einem Tage in die Batterie No. 7. fielen.

[orangen nur 3. was nicht durch die Befchaffenheit der Zünder

verfchuldet fein foll. Die Anwendung des Rollfchuffes und der

Kartätfchen. der Letztere!! wenigftens auf größere Entfernungen.

gefiattete jene Befchaficnheit des aufgeweichtenBodens den Be

iagerten gar nicht. Vor der Kieler Front. zwifchen der Chauf

fee nach Boom und der oberen Schelde. liegt das Terrain am

tieffien und ifi durch das Tagewaffer immer fehr aufgeweichtz*

es befieht aus Wiefen und Aeckern. von Abzugs- und Grenz

gräben durchfchnitten. An den Straßen nach Öobocken und

Schelle lagen einige Häufer und Hecken. fonft war die Gegend

auf Kanoncnfchußweite frei. Eine Baumfchule am Fuße des

Glacis der Lünette Kiel hatten die Holländer umhauen laffen.

Der ganze Abfchnitt liegt nur 6 bis 8 Fuß über dem gewöhn

lichen Wafferfiande der Scheide zur Fluthzeit. und der längs

dem Ufer aufgefchüttete Damm etwa um 3 bis 5 Fuß höher.

Kanonierbdte können während diefer Zeit noch gerade über dcn

'Damm weg feuern. ohne indeifen das Terrain hinter demfelben

einzufehen. 700 Schritte von der Lünette Kiel und an dem

eben erwähnten Damme liegt das Melkhuhs (Milchhaus) und

noch etwa um 700 Schritte weiter oberhalb in jenem Damme.
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die WKN Schleufe (fonfi Sehieufe Niehemont). Dureh

fie fließt der Kieler Bach in die Scheide; fie war aber in fehr

fchiechter Berfafi'ung. Schon aus dem oben Gefagten geht her

vorz daß die Scheide im Allgemeinen kein Waffer hinter die

Damme führen kann; uur dei fehr hohen Springfluthen- die

jedoeh feiten find- könnte dies vermitteifi eines mit Öolz'ausgei

fehten Kanals gefchehem der zwifchen der Lünette Kiel und dem

Meikhuys durch den Dammlfuhrt und das Tagewafi'er aufzu

nehmen befiimmt iii( Bei anhaltenden und heftigen Wefiwin

den wird indeffen der Abfluß deffeiben durch den Rück

ftau der Scheide oft ganz behindert. Dies war zur Zeit der

franzöfifchen Beiagerungs-Operationen im -Änfange der Faiiz und

dann wird das ganze Terrain' außerhalb der Wege faft imprakti

kabei. Etwa 350 bis 400 Schritte' vorwärts der Lünette Kiel

liegen noch Spuren älterer Befefiigungenz als uederbieibfei des

verfchanzten Lagers- das Napoleon zur Deckung der oberen

Schifiiswerfte hier hatte anlegen laifen- das aber von den Eng'

iändern nach der Befilznghme von Antwerpen im Jahre-*1814

mit diefe-z Werften zerfibrt wurde.

'YMMD-WWW? . . r -
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Wahl der Angriffsiront.

Von den drei Frontenh weiche die Citadelle dem Angriffe

bietetz hätte -unftreitig die Stadtfeite den Beiagerern "die größ

ten Vortheiie gewährt. Das Terrain iii' hier trocken und die

Gebäude der Stadt *begünfiigen die verdeckte Annäherungy die

keine vorgefehoben'en *Werke wie die Lünetten Kiel und St.

Laurent in größerer Entfernung zu eröffnen ndthigen. Beide

Flügel waren gefiehert- denn unter foichen umficinden würden

auf der Scheidefeite die hoiländifchen Kanonierbbte keine Be

forgniffe mehr haben erregen könnenx da unvetmeidiiaz ihre Zer

/

».
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ftörung durch die belgifchen Batterien erfolgt wäre; _aber eben

fo gewiß würde auch durch einen Angriff von diefer Seite. die

Stadt einem Bombardement ausgefelzt worden fein. Obgleich

man theilweife wohl dcr Meinung war. daß felbfi einige hun

dert Gebäude gegen den vermehrten Veriuft an Zeit und Men

fchen. wenn man nicht die Stadtfeite angreife. gar nicht in Be

tracht kommen könnten. fo waren doch die vereinigten Kabinette

einer anderen Anficht. und die Stadt fcheint ihre Erhaltung.

neben der großmüthigen Schonung von Seiten der holländifchen

Regierung. vorzüglich den Wünfchen des engiifcbenKabinets zu

verdanken.

Es blieb nun alfo nur die Wahl zwifchen den Fronten von

St. Laurent und Kiel. und hier mußte das Gewicht aller

Gründe für den Angriff auf die Erftere entfcheiden. Einmal

lag das Terrain höher und gewährte eine fait voiiftändige Dek

kung bis zum Vorgehen aus der zweiten Parallele; es war fer

ner vor diefer Front die Anlehnung des rechten Flügels durch

die Stadtbefeftigung gefichert. während auf der Kieler Fronte

die Trancheen von dem Fort Burght aus flankirt. ja von den

holländifchen Kanonierböten felbfi in den Rücken zu nehmen

waren. Endlich konnten dort alle Linien rikochettirt und unter

Feuer genommen werden. fiatt daß fich auf der Kieler Front

das Baftion No. l7. demfelben fait gänzlich entzog. Alle diefe

Gründe mögen auch das franzöfifche Kriegs-Minifierium bewo

gen haben. fich für den Angriff auf * die Fronte 11. bis [ll. zu

bejtimmen; denn von dort war der Befehl hierzu ausgegangen

und die mehrtägigen Rekognoscirungen des Generals .Saxo find

nur dem Studium auf dem Terrain einer Schlacht zu verglei

chen. die hier freilich now nicht gefchlagen war. deren Haupt

momente indeifen fchon feftfianden. Lange vor der Belagerung

der Citadelie war das Terrain um diefelbe durch beigifche Of

ficiere triangulirt. im Detail aufgenommen und alle Verlänge

rungen der Linien und die Entfernungen der Gegenftände von

der Citadelle markirt worden. Der 400 Fuß hohe Thurm der
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Kathedrale. fo wie mehrere andere hohe Gebäude in Antwerpen.

z. B. das der Esplanade nahe gelegene 'kde-irre (lee exit-leise,

boten den Belagerern den großen Vortheil. jede Gefchühauffiel

lung und alle Vertheidigun-gsanfialten im Innern der Citadelie

im Voraus 'zu erkennen. Auf dem hiernach von den Belgiern

gelieferten Plan wurden in den Büreaus des Kriegs-Minifiers

zu Paris die Angrijfsanftaiten bereits entworfen. und mitRecht

fagt der franzöfifche Artillerie-General Alix (Junk-1a] i103 eejen

cet militaires, 1713:3 1833, page 366) von der Belagerung der

Citadelle von Antwerpen:

Ce Ziege consjijürü 80118 3011 rärjtnble aspect, n'est [lea

b yroyxement pal-ler m1 31x336, make bien c6 que 110118

appellierte oe-äjnajrement (Inne [a langere (1er jngöojenra

W einer artjlleure, une Ecole ci'arcjllecie ou (In Zä

uie combinäe einer: une Ecole el'jnf'anterjo ny

yljquäe Zi l'ätucle (L63 äiögee.

Die Franzofen unternahmen die Belagerung überhaupt

unter höchfi günfiigen umfiänden. Eine große uebermacht ge;

ftattete ihnen. den Truppen bedeutende Erleichterungen zu ge

währen. und wenn die Witterung für das Wohlbefinden derfel

ben-*ungünftig war. fo theilten dies die Belagerten mit ihnen.

die immer einen verhältnißmäßig größeren Theil ihrer Kräfte

in Thätigkeit erhalten mußten. .Das Belagerungsmatcrial konnte

der Armee leicht zugeführt werden. was fonft in der Regel mit

den größten Schwierigkeiten verknüpft ifi und bedeutende Ver

zdgerungen veranlaßt. Die Belagerer befanden fich vor den

Thoren einer bedeutenden Stadt mit großen Vorräthen an al

len Bedürfniffen. ganz befonders aber an Kriegsmaterial aller

Art. was fie auch zu benußen wußten. um die von ihnen mit

geführten 12 Mdrfer auf 40 zu ergänzen. für welche demnächft

die belgifche Artillerie täglich 800 Bomben aus dem Antwerpe

ner Laboratorium lieferte. .Drei Compagnien belgifcher Artille

rie wurden auf längere Zeit zum Batteriedienlt mit herange

zogen. und fünfhundert Pferde von dem belgifchen-Train wurden x
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außerdem zur Dispofition gefiellt. Ein großer Theil der Bau

Materialien war bereits vor Ankunft des Belagerungsheeres

befchajft worden und wurde fpäter durch die belgifche Artillerie

immer wieder ergänzt.

217*es Kapitel.

Von Eröffnung der Laufgriiben bis tur Errichtung der erfien

Batterien der Velagerer.

Zehn Tage nach dem Eintreffen der Avantgarde der fran

zöfifchen Nord-Armee vor Antwerpen waren am 29fien Novem

ber Mittags alle Vorbereitungen getroffen. um die Belagerung

der Eitadelle zu beginnen. Noch für den Abend defi'elben Ta

ges befahl der Marfchall Gerard die Eröffnung der Laufgräben

und verlegte fein Hauptquartier nach lBerchem. um ,nicht durch

"eine Entfernung von diefem Orte'. wo fich die Artillerie- und

Ingenieur-Direktionen befanden. eine Verzögerung herbeizu

führen.

Erfie Naäjt vom 29fien zum 30ften November.

Mit Einbruch der Nacht näherten fich die fpeciell für die

Belagerung befiimmten ZZnfanterie-Brigaden Zoepfel. Rapatel

und d'Hincourt der Eitadelle bis in die Höhe von Berchem.

Die belgifchen Vorpofien. welche die Eitadelle in einer Entfer

nung von 600 bis 700 Schritten vom Fort Montebello bis zur

oberen Scheide. 250 Schritt vorwärts des Melkhuys umgaben.

wurden nach dem 2ten Artikel der bereits erwähntenEonvention

zwifchen Frankreich und Belgien vom 13ten November 1832 zt)

*) Convention. abgei'chloiien den '3ten November i332 zwiftben

Frankreich und Belgien,

Nachdem Se, Mai. der König der Franz-rien. auf den Wunich des

Königs der Belgier. befcbloffen hat. eine Armee nach Belgien zu (chicken. um

die Räumung der Citadelle von Antwerpen. den Stiuulntionen des Londoner
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durch die Franzofen abgeiöf't. Im Laufe des Tages war'mit

dem Eommandanten der Stadt Antwerpen. dem beigifchen Oberft

Traktats vom [3ten November 183l gemiii'ze lu bewirken. fo haben beide

hohe kontrah'lrende Theile die Nothwendigkeit erkannt. durch eine 'befondere

Convention alle einzelnen Punkte in Bezug auf dlefen Gegenliand zu reguli

ren und dabei zu ihren Bevollmächtigten 'ernannt

Se. Mai. der König der Belgier. den Herrn Albert Got-let. Staats

niinifier 2c. und Se. Mai, der König der Frenzofen den Herrn Armand.

Semi-mus Grafen Lalour-Maubourg. ihren außerordentlichen Gefandtea und

bevollmiichtigten Minifter tc, .

Nach Austaufch ihrer Weihnachten haben fich diefelben iiber die nach

ltehenden Artikel vereinigt und diefelben unterzeichnet: *

Art. l. Die frantölifche Armee wird wiihrend ihres Aufenthalts in

Belgien keinen der feilen Plätze diefes Königreichs befrßen und wird in bei.

nem det-leiden Garnifon zurücklallen. k.

Art. 2. So wie fich die franlöfifche Armee der Citadelle von Ani

lverpen nähert. werden ihr die belgifchen Truppen alle Pollen übergeben. die

fie bisher um diefe Citadeile befeht hielten. eden fo die Forte auf beiden

llfern der Scheide. f

Art, 3. Belgifcher Seits wird in Antwerpen eine Garnifon gehalten

werden. die aber nicht fiat-ker ais 600l] Mann fein darf. Diele Garnifon

wird jedoch durchaus keinen Antheil an der Belagerung der Citadelle lieh.

men. und hat fich aller Feindfeligkciten gegen diefelbe. die von den Hell-'in

dern befelzten Forts und die zu ihrer Vertheidigung benimmte hollandifche

Scheide-Twente. zu enthalten, l x

Art, 4, Die belglfche Armee wird fich auf den rechtewFlügel der

franäölifchen. auf Punkten koncenn-iren. welche die Oberbefehlehaber beider

Armeen gemeinfchaftich befiimmen werden.

Art. 5. Die Citadelle von Antwerpen und die davon abhängigen

Forts. fobald fie die .Holländer geräumt haben. werden den belgifchen Truv

pen mit allem Material und der fiimmtlichen Munition übergeben. die fich

dann noch vorfinden lvlrd. -

Art. 6. Die belgifche Armee wird keine Feindfeligkeiten gegen .Hol

land. es fei auf welchem Punkt es wolle. ausüben. >

Art. 7. Wenn Holland angriiisweife gegen Belgien verfahren folite.

fo werden die franzölifche und belgifche Armee gelneinfchaftiich gegen lie agl.

ren. und die Oberbeiehlshaber beider Armeen werden gemeinfchaftlich die Ope

rationspläue für diefen Fail entwerfen; fie werden jedoch dabei nie aus dem

Auge verlieren. daß durch ihre Operationen nur das beiglfche Gebiet gedeckt

werden foll und diefen daher in keinem Falle eine Ausdehnung geben. die

Offenfivmaßregeln gegen das holländifche Gebiet bezwecken.

Art. 8, Diele Convention foll ratifccirt und die Ratiliiationen fva'te

ftens binnen 4 Tagen ausgewechfelt werden, i

gez, (Hol-let.

gez, Latour-Maltbvurg.

(ftehe Com-1*, Relexa A0. ZF. 1833.

vom Lilien Februar.)
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Buzen. eine befondere Convention abgefchlofien worden-.*der zu

Folge die Lünette Montebello den franzöfifchen Truppen über

geben wurde und vom Morgen des 30fien November ab täglich

.500 Mann Einlaß in die Stadt erhalten follten. um*die äu

ßerfie Vorpofienlinie gegen die Eitadelie zu befehen. während

den belgifchen Truppen die Befehung der Thore und der 2ten

Vertheidigungslinie ,überlaffen blieb. ' '

Von den vorgedachten 3 Brigaden. (18 Batailloue und

15.000 Mann) wurde die Brigade Rapatel. aus dem 7ten und

25fien Linien-Regimente befiehend. zur eigentlichen Eröffnung

der Laufgräben befrimmt. Ihr wurde eine ftarke Abtheilung

Artillerie und Sappeure zugetheilt. Den 9 Eliten-Eompagnien

der gedachten beiden Regimenter. welche zu den Trancheewachen

x beftimmt waren die der Herzog von Orleans befehligte. wurden

2 8pfündige Batterien und ein ftarkes Detafchement Eavallerie

beigegeben. Um 8 Uhr Abends waren diefe Truppen. 4800 M.

Infanterie. 900 M. Artillerie und 400 Sappeure. um fie mit

dem Arbeitsmaterial zu verfehen. bei den 3 Trancheedepots auf

gefielit. von denen fich das des rechten Flügels bei der Kirche

von Berchem. das des Eentrums bei dem fogenannten yakt: aux

cboax und das des linken Flügels fich rechts der Straße von

Antwerpen nach Boom bei dem Landhaufe des Herrn Verbeeck

befand. Sie enthielten nur das Material an Schanzzeug. welt

ches in den nahe gelegenen Gebäuden untergebracht war. und

etwa den täglichen Bedarf an Baumaterial für die Trancheen.

Das Öauptdepot des rechten Flügels aber befand fich am obe

ren Ende des Dorfes Berchem. 2900 Schritte von der Eitadelle;

rechts der Straße lag die Eifenmunition. links war das große

Baumaterialien-Depot mit einem Theil des Bettungsmaterials.

von welchem ein anderer Theil bei der Kirche von St. Laurent

lag. in welcher eine Tranchee-Ambülance etablirt war. Hinter

Berchem befand fich auch der Pulverpark und das Laboratorium.

,_.In dem Lehteren wurde jedoch nicht viel gearbeitet. weil das

belgifche Laboratorium einen bedeutenden Theil des Munitions

1

n
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Bedarfs lieferte. Das Öauptdepot des linken Flügels lag un

gefähr in gleicher Ödhef an der Straße nach Boom zwifchen

Wiilryck und Öobocken. Dort wie hierf fianden auch die Re

ferven der Traneheewachen in Lägernh das eine für den_rechten

Flügel unmittelbar Kam Kugelgarten hinter Berchcmf das zweite

für den linken Flügel etwa 2500 Schritt von Berchem unweit

des 2ten Hauptdepots. Die Ambüiance des linken Flügels be

fand fich an der Bodmer Straße in einem Hofe- 2075 Schritte

von der Citadelle bei dem Pavillon Henrichs. .Die Refervee

Ambnlance war in einem ziemlich geficherten Haufe in Berchem

etablirt.

Nachdem die bis dahin vollfiändig ansgerüfteten und be

waffneten Arbeiten 3500 Mann- in allen drei Abtheilnngen je

der einen Spaten und eine .Hacke erhalten hatten- wurden fie

von den Genie-Offirierem-auf die Punkte geführt, wo die Er

öffnung der 1ften Parallele erfolgen foilteX). Die Tranchee

wachen wurden weiter vorgefchoben. Nicht vorhergefehene

Schwierigkeiten wurden Veranlaffung, daß die Arbeitererft ge- 1*

gen Mitternacht in Thätigkeit gefeßt werden konnten. unaufz*

hdrlich hatte es bisher geregnet und nach kurzer Unterbrechung

fing es gegen Morgen um fo heftiger wieder an.

Der General Hard ieiteteh ganz nach dem fehon früher fo

wohl auf dem Terrain als auf dem Papier entworfenen Plan

die Eröffnung der 1ften Parallele- während der General Neigre

'durch die Artillerie zu gleicher Zeit den Bau der Batterien be

ginnen ließ. Die Communikationen zu den Batterien wurden

von dem Genie traci'rt und ausgeführt. Ein großer Theil der

Arbeitenh befonders auf dem linken Flügelh mußte in einem auf

geweichten Boden unternommen werdenf der die Reinhaltung

der Trancheen fehr erfchwerte.

*) Die Arbeiter- welehe Gepäck, Canton?F Pan-omalcben und Säbel bei den

Depots» abgelegt hatte-if behielten den Oberrock/ das Gewehr ohne Bajonet

en bau-Juliet: und verfahen fich mit einigen Patronen- dle "1e in die

Seitentalchen des Nolte fieclten. '
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Die erfie Parallele a 3 3 (Plan 7.) begann vor der

rechten Face von Montebello. 600 Schritte vom ansfpringenden

Winkel des bedeckten Weges vor Bafiion Toledo. ging hinter

dem Harmonie-Garten und 400 Schritt von dem vorfpringen

den Waffenplalz von St. Laurent in der Richtung auf den Thei

lungspunkt der Ehauffeen nach Boom und Schelle fort. und

endigte hier mit einer halben Parallele. die beide vorgedachte

Straßen dnrchfchnitt. etwa 750 Schritte von dem Baftion 1L'.

und 600 Schritt von Lünette Kiel. Ihre ganze Ausdehnung

betrug beinahe 2600 Schritte und die der rückwärtigen Com

munikationen faft das Doppelte. nämlich gegen 5000 Schritte.

Diefe rückwärtigen Eommunikationen (Tafelxlll,Fig.1.)

führten. die eine von dem rechten Flügel in der Nähe des Forts

Montebello links gegen die Straße von Mecheln und erreichte

diefelbe. 1600 Schritt lang. da. wo das Dorf Berchem beginnt.

Von ihrer Mitte führte ein Arm nach dem Centrum der erfien

Parallele und zwar nach dem Punkte hin. wo die Batterie 7].

gebaut wurde. Die Eommunikation des linken Flügels ver

ließ die erfte Parallele vor der Lünette St. Laurent und ging

gerade gegen die Bodmer Ehauffee. welche fie 2075 Schritte

von der Eitadelle da erreichte. wo bei dem Pavillon Öenrichs

die Ambulance des linken Flügels errichtet war. Ungefähr in

ihrer Mitte vereinigte fich mit ihr ein Boheau. der von dem

änßerften linken Flügel der Trancheen kam.

Noch vor Tagesanbruch waren die Arbeiter in der erfien

Parallele gedeckt und die Trancheewachen wurden in diefelbe.

oder wo dies das Waffer nicht geftattete. hinter nahe vorliegende

Öäufer oder Erdhaufen zurückgezogen.

Erfter Tag. am 30ften November.

Erft zwifchen 8 und 9 Uhr Morgens entdeckten die Bela

gerten die Eröffnung der erften Parallele. Sie finden indeffen

wohl eine Entfchuldigung darin. daß fie vor dem Beginn der

Feindfeligkeiten eine Aufforderung des Marfchalls Gerard er
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warteten. daß die Nacht regnig und der Morgen neblig waren.

und endlich. daß die Lage der erften Parallele. in einem mit Ge

bäuden. Bäumen und Hecken durchfchnittenen Terrain. fich ih

rer Beobachtung felblt am Tage fafi entzog. fo daß es fchwierig

war. einen Gegenftand in der Entfernung von 4- bis 500 Schrit:

ten zu uncerfcheiden. Wollte man den Vertheidigern einen Vor

wurf daraus machen. daß fie fich keine freie Ausficht verfchafft

haben. fo gereicht ihnen das Befondere in der Lage der Eitadelle

unmittelbar vor der Belagerung wohl zur Entfchuldigung. ob

gleich fie früher zur Zeit der Eatafirophe von 1830 und wäh

rend des 10tägigen Feldzuges im Iahre1831. Gelegenheit dazu

gehabt hätten. Auf der anderen Seite ifi jedoch nicht zu leug

nen. daß. da die Holländer durch die mit den Belgiern abge

fchloffene Convention in den Befilz des Terrains um die Cita

delle bis auf eine Entfernung von 400 Schritten vom Fuße des

Glacis gefelzt waren. fie fich durch Patrouilien von den Arbei

ten der Franzofen hätten unterrichten können; indejfen wird

auch dabei in Betracht gezogen werden mülfen. daß eine Vor

ficht. die das frühere Benehmen belgifcher Truppen nothwendig

machte. ihnen im Angeficht einer franzdfifchen Armee überflüffig

erfchien. Doch dem fei nun. wie ihm wolle; es gelang den Be

lagerern auf diefe Art. eine Operation auszuführen. die in der

Regel mit bedeutenden Verluften verbunden ift. ohne daß fie

dabei das geringfie Öinderniß fanden. Nur allein hierdurch

ward es ihnen auch möglich. mit der .Arbeit an der erften Pa

rallele zugleich die Erbauung von 12 Batterien'. unter denen

nur 2 Mörfer-Batterien waren. zu beginnen; ein Verfahren.

das zwar nicht ganz neu und daher auch keine bollkeuai: jam-:1

tion ift. wie die Franzofen es nennen X). das aber doch feiten

*) Bei Mal-beugt am 8ten Juli. bei Philippeoille vom 7ten zum 8ten Au

guli. bei Rocroh am [4ten Augufi. liimmtltcll im Jahre 1315 von vreu

ßiiehen Truppen unter dem Befehle Sr. Königi Hoheit des Prinlen Nagl-li.

und bei Altana. von den Nullen im Jahre 1823 bel-niert. wurden mit

der criicn Parallele zugleich die fiir den Angeln befiimmten Kanonen-Bat

terien erbaut. Von Redner-Batterien kann hierbei gar nicht die Rede [ein.
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.bei früheren Belagerungen angewendet wurde. und nicht leicht

fo von den Umftänden begünfiigt. wie bei der Eitadelle von Ant

werpen. wieder ausgeführt werden dürfte. -' .x

Abgefehen von dem großen Bedarf an Schanzzeug. wird

durch diefe Maßregel auch eine fo große Anhäufung von Ar

beitern erforderlich. daß bei einem wirkfamen feindlichen Feuer

und einem entfchloffenen Ausfall der Belagerer. Unordnungen

herbeigeführt werden. die das Scheitern der ganzen Unterneh

mung nur zu leicht zur Folge haben können. In der Regel be

gnügt man fich daher. die Mdrfer-Batterien allein mit der er

fien Parallele zugleich anzufangen. Für die Befchleunigung des

Angrifis hat diefe Maßregel. über die fich die Ingenieure und

Artillerifien feit längerer Zeit fireiten. in dem vorliegenden Falle

kein befonderes Refultat gehabt. denn die Batterien konnten

erfi in der 4ten und 5ten Nacht armirt werden und daher ihr

Feuer vor dem 5ten Tage nicht beginnen.

Nachdem fich auf diefe Weife das franz-dfifche Genie-Corps

den Befiß einer hinlänglich deckenden erfien Parallele verfchafft

hatte. wurde am Vormittage des 30fien November der Unter

Ehef des Generalfiabs der franzöfifchen Nord-Armee. Oberfi

Auvrah. als Parlamentair in die Eitadelle gefandt. um den

General Ehaffe zur Uebergabe derfelben im Namen Frankreichs',

und Englands aufzufordern. Der Marfchall Gerard drückte in

feinem Schreiben die Hoffnung aus. daß er den Eommandanten

bereit finden werde. die *Eitadelle von Antwerpen nebfi den da

* von abhängigen Forts zu übergeben. da er im andern Falle Be

fehl habe. alle ihm zu Gebote fiehenden Mittel zur Erreichung

diefes Zwecks anzuwenden. Er benachrichtigte ihn für diefen

Fall. daß er die äußeren Fronten der Eitadelle angreifen werde.

und dagegen erwarte. daß die Stadt Antwerpen nicht von der

Eitadelle aus befchoffen werden würde. wofür er glaube ihn

perfdnlich verantwortlich machen zu können.

»,- Genera( Ehaffä erwiederte hierauf. er werde die Eitadelle

nicht eher übergeben. als bis alle Vertheidigungsmittel erfchöpft
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wären; er willige darein. die Stadt nichtzu bombardiren. wenn

man fich gegen die Eitadeile nicht der Befeftigungen der Stadt

fo wie der vorliegenden Werke bedienen. und eben fo wenig die

von der Citadelle abhängigen Forts und die Flotille von der

Stadt aus beläftigen wolle; die ungefiörte Verbindung mit-Hol

land verftehe fich von felbf't. Er fügte hinzu. wie er mit Bee

*fremden vernommen. daß. während der franzöfifaze Marfchall

unterhandlungen einleite. er bereits die Feindfeligkeiten durch

Eröffnung der Trancheen unter den Kanonen der Eitadelle be

gonnen habeX). und erklärte. er werde. wenn diefe Arbeiten bis

zur Mittagszeit nicht eingefteilt würden. Gewaitmittei dagegen

anwenden. Eine Stunde nach dem Eingange dicfer Antwort

im franzöfifchen Öaupc-QuartZer. und mit dem Schlage 12 Uhr.

fiel der erfie Schuß von der Eitadelle. Ein leichter Kahn ver.

ließ diefelbe und wußte fich dem feindlichen Feuer zu entziehen.

um die Nachricht. von dem Beginn der Feindfeiigkeiten. der

Flotte auf der Niedere-Scheide zu überbringen.

Der Marfchall Gerard. in feiner Erwiederung vom feiben

Tage auf die Antwort des Generals Ehaffd. weif't die Bemer

kung zurück. als wären die Feindfeligkeiten von feiner Seite er

öffnet worden; er findet diefen Akt vielmehr in dem erften Kae,

nonenfchuß der Citadelle. Die Lünette Montebeiio und alle jen

feits des Hauptwailes gelegenen Werke will der Marfchali als

nicht zur Stadt gehörig und daher als zu feiner Dispofition

gefteiic betrachtet wiffen. Er bezieht fich dabei auf die Belage

rungen von 1746 und 1792. Zu jener Zeit waren indeffen noch

gar keine Außenwerke vorhanden und die Bezugnahme erfcheint

daher unbegründet. Der Marfchali wiiligte ferner darein. die

r) Der Chevalier de Richemont in feinem Ziege (Mann-»3, yal'lä 1883, fagt

iiber diefen Punkt und bei Gelegenheit der erfien. an den General Chaffo"

ergangenen Aufforderung:

„L-z'cuooajaoaoca c1.: cette pjßce importance cauacra quelque

öcooncweof, main il rentiert-l l'callöraoco 5 1103 80](1318, ([116 tout

ce qu'il 7 alle-air t1'i10o0r-ab]o (ln-13 la [alle, ene-alt your- ['armöe,

ct que; l'olIlc-ux ä'lln unter joouj (jana '10a (Zieles retail-bemalt 3111*

cell! qui l'arolant occjonn-Z."

1
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Flotille. die Tcte de Flandres 2c. nicht von den Stadt-Batte

rien zu befchießen. fo lange die Stadt felbfi mit einem Bombar

dement verfchont bleiben würde; was aber die Verbindung mit

Holland betreffe. fo müffe fie jedenfalls unterbrochen werden.

Der General Ehaffc? beharrte in feiner Antwort. auf der

früher ansgefprochenen Anficht daß die Außenwerke mit zur

Stadt zu rechnen wären. welche Lehtere er für deren Nichtbe

nulzung verantwortlich mache. Gleichzeitig drang er wiederholt

darauf. die freie Verbindung mit Holland zu behalten.

Während diefer Unterhandlungen hatte die Eitadelle ihr

Feuer langfam fortgefeht; aber es war von geringer Wirkung.

da die Schußweiten noch nicht gehörig abgemeffen und beob

achtet waren. fo daß im Laufe des Tages nur 2 Mann vom

Feinde bleffirt wurden.

Der Eindruck aber. den der erfie Kanonenfchuß von der

Eitadelle auf die Bewohner der Stadt machte. war außeror

dentlich. Schon feit mehreren Tagen hatten die Auswanderun

gen begonnen. und ungeachtet zur Sicherung der Stadt faft

aus allen größeren Städten Belgiens Abtheilungen von Pom

piers dahin gezogen waren. fo verfuchten doch wohlhabende und

ärmere Familien zu retten. was den Transport gefiatteter Bald

kehrten jedoch Ruhe und Ordnung wieder zurück und die Aus

wanderungen hörten auf. nachdem gegen die Stadt keine Feind

feligkeiten von Seiten der Citadelle unternommen wurden. 7

Jin Laufe des Tages waren die Belagerer befonders bei"

fchäftigt. aus dem Centrum und dem linken Flügel der Paral

lele. die am meifien Wafi'er hatten. daffelbe wegzufchafien. Die

fchlechte Bcfchaffenheit der Kieler oder fogenannnten alten Schleufe

gefiattete nicht. fie zu öffnen. und wenn es auch durch Maß

regeln. die auf andern Punkten genommen wurden. gelang. den

Wafferfiand für den Augenblick um 15 Zoll zu erniedrigen. fo

hatte dies dennoch keinen dauernden Einfluß. Bei dem anhal

tenden heftigen Regen war die Parallele an manchen Punkten

gegen 2 Fuß tief mit Waffer gefüllt. Außerdem wurden im
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Laufe des Tages die Arbeiten der vergangenen Nacht ausgebefz

fert, erweitern und die Parallele an einigen Stellen mit Ban

ketts verfehen. (Tafel All). Fig. 2.) Die Artillerie-Arbeiten

an den 12 im Bau begriffenen Batterien wurden thätig fort

gefeßtz und die Belagerer hojften fie in Zeit von 36 Stunden

armiren zu kdnnenz um dann am Morgen des dritten Tages

ihr Feuer zu eröffnen. Die Arbeiter und Trancheewachen wur

den durch eine andere Infanterie-Brigade um 3 Uhr Nachmittags

abgelöf'tz eine Zeit, welche für die ganze Dauer der Belagerung

beibehalten wurde.

unterdeffen war die Divifion Achard befehäftigß das rechte

Scheide-Ufer zuubewachen und die Forts La Croix und St. Phi

lippe in Vertheidigungszuiiand zu fehen. Aber die fchlechte Be

fchaffenheit der Wege geftattete nur„ das Fort La Croix oder

Kruys- Schanz mit einem 12Pfünder und 2 Haubihen zu ar

miren. Auf dem linken Ufer befehle die Divifion Sebaftiani

das Fort St. Marie und mit ftärkeren Detafchements die

Damme des Doei-Polders und die gegen Liefkenshoekii). DieVer

fuche der holländifchen Schiffe- diefe Operationen durch ihr Feuer

zu behindern- waren von keinem befondern Erfolg. Die hollän

difchen Kanonenböte blieben in ihrer Aufftellung zwifchen der

Citadelle und der Tete de Flanders. Als hier einige Schatten

gegen die Stadt demaskirt wurden- errichteten die Belgier fo

gleich eine neue Batterie auf dem Schelde-Quai dagegen,

Plan l7, No. 19.

Zweite Nacht vom 30fien November zum 1fren

December. z *

Die Beiagerten gingen in diefe'r Nacht mit 5 Approchen

(Tafel l7, b b h b l)) aus der erfien Parallele vor; auf dem

rechten Flügel mit zweien in der Richtung auf Bafiion ll.- im

Centrum ebenfalls mit zweien gegen die Lünette St.Laurent und

*) Die Tüte de Flat-dees und die davon abhängigen For-is wurden jedes iii.

ficd .ur ueber-gabe aufgeforderh lie verwetgerten fie aber iiimmilicb.

Ö
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auf dem äußerfien linken Flügel aus der halben Parallele oder

dem Waffenplah. längs der Ehaufi'ee von Boom in der Rich

tung gegen die Lünette Kiel. Das Profil diefer Approchen

fiehe Tafel A111. Fig. 3. * 7.3.4

Da die Stärke der Garnifon und der Charakter ihres

Eommandanten die Belagerer vermuthen ließ. es werde die

Nacht nicht ohne einige kräftige Ausfälle vorübergehen. fo wur

den von ihrer Seite alle Anordnungen getroffen um denfelben

mit Erfolg begegnen zu können. Allein der Feind entfprach die

fen Erwartungen nicht. und mit Tagesanbruch waren die Tran

cheen fo wie die Batterien beinahe vollendet; in den Lehteren

konnten bereits die Schießfcharten eingefchnitten werden. Das

Feuer der Eitadelle war während der Nacht fehr unbedeutend

und nur einige 20 Kanonenfchüffe wurden gegen die Arbeiten
der,Belagerer gerichtet. *K *

Zweiter Tag am 1ften DecembeeW-VZY

Gegen Morgen nahm die Heftigkeit des Feuers*aus der

Eitadelle zu. Von 7 bis 9 Uhr und des Nachmittags von 12

bis 3 Uhr wurde es am kräftigfien unterhalten. während des

ganzen Tages aber ein i'vohigenährtes Feuer aus dem kleinen

Gewehr und den Wallgewehren X) auf die Belagerer gerichtet.

die daffelbe aus der Parallele und dem Waffenplaß des linken.

Flügels erwiederten. deren Feuerlinien Schießfcharten von Sand

fäcken erhalten hatten. K “* x

Im Laufe des Tages wurden. die Arbeiten der Nacht ver

voilftändigt und erweitert. befonders der Wafienplalz auf dem

linken Flügel (Tafel x111. Fig. 4.). der auch mit Banketts

verfehen wurde. Dem Waffer in den Trancheen fuchte man fo

viel wie möglich und fo weit es das geringe vorhandene Ge

fälle gefiattete. Abfiuß zu verfchaffen. Viele 'Stellen in den

__- " Lauf

*) Nach der Verficberung eines holländifchen Ofiiciers waren jedoch in der

Ciiadetle keine eigentlichen Waligewehre vorhanden. wie dies die Berichte

erwähnen. fondern es waren gewöhnliche Vücbfcn.
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Laufgräben mußten auf dem Grunde mit einer. auch zwei Lagen

Fafchinen und Hürden verfehen werden. und felbfc dies war

nicht überall hinreichend um genügende Fefiigkeit für den Trans

port des fchweren Gefchühes zu erhalten. Die .Hürden haben

fich für diefen Zweck bcfondtrs bewährt. '

Die Artillerie war in den Batterien vorzugsweife befchäf

tigt die Pulvermagazine zu erbauen. die Bettungen für die Ge:

jchülze zu legen und die Eifenmunition dahin zu führen. .Die

Gej'chülze wurden da aufgefahren wo die rückwärtigen Commu

nikaiionen auslaufen. um fie durch diefe. von dort in die Batte

rien zu bringen. Für den rechten Flügel waren hiermit keine

Schwierigkeiten verbunden. aber auf dem Linken fehlen dies die

a*ufgeweichte Befchaffenhcit des Bodens fo wenig zu gefiatten.

daß. als der Marfchall Gerard befchloß die Batterien fofort ar

nlirtn zu laffen um das Feuer derfelben zu eröfinen. nicht nur

die Unmöglichkeit von Seiten der Artillerie vorgeftellt wurde

dies für jetzt zu bewirk-en. fondern daß lelbfi Zweifel fich erho

ben. ob es überhaupt ausführbar fein werde die Batterien des ..

linken Flügels zu armiren. in denen ,auch die Arbeiten .im All

gemeinen noch zurück waren. *

Am Nachmittage verfuthten die Belagerten. einen Theil der

vielen Gebäude die c't-nt Fuß des Glacis der Lünette St. Lau

rent liegen. inBrand zu fiecken. Einem Detafchement der Be

faßung. als BauernUverkl-eidet. gelang es dies theilweife und mit

vielem Muthe auszuführen. Nachdem es aber entdeckt worden

war. wurde es genöthigt fich zurückzuziehen. ohne feinen Zweck

ganz erreicht zu haben.

MiÖritte Nacht'vom lfien zum 2ten December.

*Die in der vergangenen Nacht angefangenen Approchen

wurden mit 2 Zitkzacks fortgefeht. Der anhaltend heftige Re

gen beläftigte die Arbeiter fehr und behinderte die Armirung der

Batterien. Es erforderte daher die größte Thätigkeit* der In

genieure um diefem' Uebel abz'uhelfen. und doch blieben mehrere

_6

x. **
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Stellen der Laufgräben noch ganz impraktikabel. *- Die erfte Pat

rallele wurde faft duräjgängig mit Banketts und die Brnfiwehr

mit Schießfcharten von Sandfäcken verfehen.

Dritter Tag am 2ten December.

Mit Tagesanbruch machten die Belagerten mit etwa drei

Officieren und 70 Mann. denen noch ein Detafchement Arbeiter

folgte. einen Ausfall gegen den linken Flügel der Lfien Parallele.

Ein heftiges Feuer. fowohl aus der .Eitadellextals von der Lü

nette St. Laurent. unterfiühte diefelben. Sie erreichten diefeind

lichen Laufgräben. aus denen fich die Arbeiter zurückzogen; da

fie aber die Trancheewachen in Bereitfchaft fanden. zogen fie

fich ohne befondern Verlufc von beiden Seiten. wieder zurück..

Dagegen wurde der franzöfifche Poften am Melkhuhs. durch

das* Feuer der holländifchen Kanonierböte g'enöthigt diefen Punkt

aufzugeben. und die Holländer behielten in diefer Richtung ein

Piket fiehen. das_ bei *den Beiagerern Beforgniffe wegen eines 7

Durchfiichs des Schelde-Dammes erregte. Die Ermittglungen

der franzdfifchen Ingenieure ergaben jedoch bald. daß. wenn auch

dadurch bei Springfluthen eine Ueberfchwemmung bis gegen die

Kieler Straße bewirkt werden könne. das Terrain .jenfeit der

felben vollkommen durch ihre dammartige Erhöhung gefichert

fei. mit der fie nach den Wafi'ermarken 2? Fuß höher liegt. als

bisher das Waffer der Scheide jemals zur Fluthzeit gefiiegen

war.

Das Feuer der Eitadelle war nicht heftiger als anden

vorhergehenden Tagen. aber es nahm täglich an Wirkfamkeit zu.

Ein Gefchüh in der Spitze von St. Laurent. das die Straße

nach Willrhck enfilirte. erfchwerte hauptfächlich den Transport

der Gefchühe und der Munition von» den Parks nach den

Batterien. "

Auf dem linken Scheide-Ufer .unternahm die Garnifon des

Forts Burght einen kleinen Ausfall. um einen Durchfiich zu

K

- .._..„.___ _
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machen. durch den jedeAnnähetung unmöglich werden mußte.

Es gelang ihr. die gewünfchte ueberfchwem'mung zu bewirken.

Während der Zeit hatte die Divifion Sebafiiani eine hef

tige Kanonade boy den hoiiändifchen Schiffenauszuhaiten. Der

Vet-luft war .jedoch auf beiden Seiten. 'nur unbedeutend.',_'_„J,__

ima 4 ,1'.'i .

Vierte Nacht vom 2ten zumZten December.

Die Aoprochen des rechten Flügels und* Centrums wurden

um 4 Zickzacks weiter vorgem'ebem ' »Die HauprarbeittderzIm

genieure in diefer-»Nacht gefchah aber auf *dem linken:.-Fiügei.

Der Marfchall Gerard und General Hero hatten fich hier-.chef

Befichtigung der Lften Parallele überzeugt. daß diefe nothwen

dig aus dem wafferreichen Terrain weiter vorgelegt- .werden

müffe. Zn der Nacht vom 2ten zum 3ten gingen div-Belage

ree daher" mit mehreren Bovaur. längs der Bodmer Eheltü'lee

in eine neue halbe Parallele.: e vor. die beinahe ädllSchc-itte

vom Fuß _des *Glaeiszder Lünette ,Kiel lag und links bis: an die*

_Chauffee naehfBoom _geführt wurde. WAber auch :hier .wax der

Boden, .nochimmezrj-febr ,du-rehw'eicht.- .Auf dem rechten *Flügel

und in der,.Micte ,hatten *die Beiagerer fich mit den Sappene

fpihen dem, Fuß des. Glen-mails nur bis auf 350Schritte

genähert. _ , .
*

“. :
-

.

Die Artillerie-Arbeiten in den Batterien'de'r WWW-din

-ralieie waren in -diefer Nacht fehr' bedeutend. Ro. 1; in der

?Lünette Moretebelio. N'o.'*l1.-'.-*1_1l.-.> 177. *7.. 71,. [x4 und die

beiden Mercier-Batterien des linken Flügels (L und-1). wurden

l voilfiändig armirt. Die Wege auf dene'ndies gefaoah. seele der

Plan No. 7. an. Bei der Batterie No. A. warf das vor

derfte Ge'fchüh un1'*'und konnte erft nach mehrfiündiger Arbeit

mit Tagesanbruch *wilder anfgerichtet werden. um es dem

*feindlichen Feuer-nbgnegr-znemzlehen. wurde “es mit Fafchinen

'eilige'beckt uno-*dee- Wrece'-'Aemnung»oce *Batterie »mußte einem

bleiben. DieCsnllnunika-tidnen zii-den *Batterien Nr.71!, und

' l
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konnten aber.J nicht fo weit hergeftellt werden. um diefe

gleichzeitig n *Kliniken* -
'l

,7 Vierter Tag am 3ten December.

*W* Am. Tage wurden die Arbeiten der vergangenen Nacht cr

weitert. befonders aber* die halbe Parallele auf dem linken Flü

gel. Ihre Brufiwehr wurde erhöht und fie auf der ganzen

Länge *mitBankett*s. auch an mehreren Stellen mit Ausfall?

:Lff'tt'fen vetfehen-(fiehe das Profil Tafelilxlll. Fig. 5.). Ein

?anhalten-des Kleingewehrfeuer wurde von 'hier gegen die Cita

-idelleund befondersgegendie Schießfchar'ten-unterhalten." “Die

ZDelag'erten beantworteten -es lebhaft mit ihren Wallgewehren.

*It-u! Große Anfirengungen gefchahen. .um-die Eömmunikationen

i-"ptt'akeikabler für die Artillerie zu machentj aber ungeachtet eines

--anßerordenüichen Verbrauchs von Fafchintn :und anderem Ma

Icritical. was es dennoch an mehreren Stellen :unmöglich eine fefie

'- Unterlage 'zu gründen. Der Marfchall- Gsrard'fah fich außer?

*'-dent--gendthigt. obgleich es eine Verlehung- der Neutralität war.

'38: Compagnie!! belgifcher Artillerie zu requiriren.--um die Arbei- -

5“-tetr-.der'franzöfifchen Artillerie zu unterfiühen. 'bis 'diefe dur-ch

&li-*neue- Eompagnien'verftärkt werden» konnte. 'die in" Eilmärfchen

eh'erängez'ogen wurden. .Außerd aren* Z'belgifche-"Ingenieur

und eben fo viele Artillerie-Officiere den Generalen Hard und

:Neigre beigegeben._. 7 ,.. _. ...1. g.

*t1 1' NEW flex-7er,

,-. .
t . -c

-'*.'*- k".- >r .-.

,Belag-etwa. aus dem .bedeckten

..W-ge. gegen den linker-Flügel derfrauzifilchen Angrifiserbeften.

_._wurde .durch die Trancheewachen. diezausder, halbenPqmllele

:.Wttückten. leicht zurückgewiefen. ' x ,m7

Fünfte Nacht vom* Zten'zuZÄn 4te'ji*Decembe*r. * b'

2* . .wa-.l1 3;*

Sie 2te Parallel? *c q,-».c.„-,.w.llrde, in dieierNccbt auch. vor

dem-rechten Flügel ungern Trockner-:erhaben :Gelehrte-.fickt

, Willisau,,MWMtr-,Kbcufiea .160. .Schritte vom: Wajfenplab

;WÖMW"WW Münstersche-.z :deutlich-ritt. das: Weis

.o *
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vor der Spitze von St. Laurent 20 Schritte vom ansfprlngelie

den Winkel des bedeckten Weges- 140 Schritte von der Feuere'

linie diefer Lünetteß“ und fchloß fich durch_ einige Boyanx *rück

wärts der lften Parallele an. Die halbe ParalleleNdes linken

Flügels wurde noch 300 Schritte über die Bodmer Straßei pa;

rallel mit dem Fuß des Glacis der Lünette Kiel verlängert.

Die ganze 1550 Schritte lange 2te Parallelef wurde dann mit

Banketts und auf dee-Nückfeite mit Stufen verfehen- welche

Lelzteren auch als Communikationen dienen mußten, da der hef

tige'Re'gen den Grund der Parallele bald' mit Waffer füllte??

(Das Profil der 2ten Parallele fiehe"'T'a-*fel Uli, Fig. 6.)

Die Länge der rückwärtigen _Communikationen bis zur lften

Parallele betrug 2137Schritte; fie ware'it ?vie/die 2te Parallele

gr'hßtentheils mit der flüchtigen Sappe gebauetz'faft alle Arbei- *

ten der Lehteren lagen noch in Gärten undfhinter Häufe'rn'oer

ile'ckth fo daß es felb'fi am Tage von der Citadelle ausi-fchwer

warx etwas davon zu erkennen. "id-IWW?- * ?MGi-*97W

Die Artillerie fand außerordentliche Schwierigkeiten-*die

Batterien NoKlll, undlllll, zu armiren. ?*Nach mehrerÄnWZrN

geblichen Verfuchenx d'ie Hinderniffe des Teer-Zins in den Com?

munikationen zu überwindenxöentfchloß fich der GeneradNeigi-e*

zu einem kühnen Verfuchh die Gefchühe über das freie Feld iii“

die' Batterien zu führen. Man'ifoigte der'Boomer Chau'ifee bis

zn der hinter die Batterie 1) wegführ'enden Straße uiid datin'j“ T

dieferhikfo wie dem von Willryck kommenden Wegef bis indie" -

Höhe der Batterien. Die Communikat'ionrn* und die mei-ine'

rallele wurden nachkb'eiden Seiten geöffnet; die* Vertiefnngdrn

Trancheen mit Fafchinen ausgefüilt-"ieinige R'eferoepferde mehr'

vor die Gefchühe gefpannt und diefe dann“'*quer über das Feld*F

vor der Parallelei in einer-Entfernung von' 300 Schritten viin

der Lünette St. Laurenth in die Batterien No. Kill. und bill):

gebracht. Dies Alles wurde glücklich ausgeführth ohne von den

Belagerten bemerkt zu werden“.'**'“* Die Batterie No, oc, wurde

ebenfalls armirtf fo daß mit Tagesanbruch fämmtlicheBatterien,

d
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deren Bau mit derzlfien Parallele. angefangen wurde. bereit

waren ihr Feuer zu» eröffnen. (Tafel Alll. Fig. 7. 8. 9.) 1

Die Munitionsvorräthe in jeder Batterie waren auf 100 Schuß f

pro- Gefchüh ergänze worden. . , : -

_..-_ Die Eitadelle unterhielt ein ziemlich lebhaftes Feuer. >

7 . . ,1.... ..."1

r. '-
..-

7' " 22W? Kapitel, '*

. ., l ..7. y ,

Ben Eröffnung das Tigers der erben Batterien der Bel-agree

bus-...ur dritten-Parallele. l .- - .
heb-l

Fünfter Tag am-'4ten „D-erfindet.

um 11 Uhr 20 Minuten ließ Mai-Wall Gerard durch_ die

Batterie No. bl, das Zeichen zur Erüffnung des Feuers geben.

Spgleich demaskireen fämmtliche Batterien ihre Scharten und

unterhielten bis zur Nacht ein lebhaftes Feuer aus 43 Kanonen.

20 ißaubiben und 21 Mercier-en. Die Brille-'mung der Bat

terienNo.l. bis x. und der .MörfereBatterien (L und 1). ihre

Ywaffnung und Entfernung von der Citadelle. ergiebt die Bei

lage No. 14. Die, Mörfer-Batterien A und 13 waren im

Bau begriffen. '. r.

Die Artillerie der Belagerten erwiederte das Feuer lebhaft.

demaskirte mehrere neue Schatten: gegen die RikochettxBattee

rien. und fehle die bllnditten Mortiere. und gegen die Batterien

des rechten Flügels guch die Fiankengefchübe des Bafiions 111.

in Thätigkeit. Daß der Verlufi der Belagerer defl'en ungeachtet

nur fehe geringe war. lag in dem forgfamen-,Bau ihrer Batte

rien; denn der holländifchen Artillerie mußte eingeräumt were_

_ den. daß ihre Schleife gut gezielr. waren. befonders aus den

fchweren Gefchüßen. Aber auch die Belagerer fuchten auf alle.

Weife ihre Srhußlinien zu berichtigen. indem fie felbige von der

Kathedrale der Stadt aus beobachten ließen. Zwei Gefchüße

auf Baftion Toledo wurden zum Schweigen gebracht. die .
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Schießfchaetm iitcen.- fehr und b'efondees das Feuer der Batterie

Ro. l. beläfiigte die Belagerten. KleineFeueß die im Innern

der Citadelle qusbrncheni wurden vo-nLdec_.“._Befaßung fogleich

gedämpft. l _ .

g», *Der Vecluft der Belggerer bis* zu-_diefem Tage beliefifiih

Huf 15* Todte und 20 Verwundete; der der Belagerten auf ei

nen Todtene 7 Verwundete- 3 Vernn'ßte und 15 bei den Aus.

fällen Getödtece-„nnh, Verwundete., ,. . ,

,FW-(3m Laufe pes ,Tages wurden die Communikationen von der

il[_i'ten znx *Zt-_enAPgYaliele ausgebeiferc und die Rückfeiten mit

7Stufen peefehen. Die Anbei( an den Bankeccs der 2ten _Pa

lxglleie .wnedeiercgexeßt und die Beuijtwehe erhielt Sehießfehac

Ften von Snndfäcken., Der moealiifche Eindruck den, dieSichei-e

?heigzmazßeecweqhkez die gut nnsgefühxcen Arbeiten der fcanzö- *

Z?ZZ-:dennInge!!feine, :den: jungenSoldaten der Belagerer gewähr

„ten, waf- fehr günfiig. .Alle Arbeiten._diefer Wqjfe waxen bis

_zum leßten Augenblick' mit einer Sergfaiq ja man möchte fagen.

k*mit einer Aengfiiicbkeic in Beobachcnng des reglemencsmäßigen

Bert'ahxens *ausgefiihrt-„daß fie ehe!: :dns Anfehen von Infieuk

tieW-"Ärf-ieiken- als das einerÖfienfiv-Opeeatien gegen den

*FCinö'Wöoten-*die man unter *einem heftigen feinidlichexnx Feuer

'Wgeitnini'iüiöibeendigt hatte. "- *- '

'4F'- Ü-Oie' Äb'fiGß-dieDünette StÖLaurenf durch einen (Inc-jene

:inäiei'und dureh: Leitererfieigung in dee Kehje“ zu nehmem wezn

* :bWVdkbeeeitungeWgm-offen 'wärenz*7**wurde wieder auf-gege

lien)1 Winnie-Pneu* deeMarfehnjl *GQ-nei? "es vorzog einige ,Tage

Mehr *zu-Grec-*Wegnahine zu verwenden um Menfchenlebengzu -

fehonen- und dann- wei( die Ingenieure' wünfchfen' ganz auf

kunfigemißem :Wege ihren Yeti-ß ,zu erlangeng indem fie' mit ei

ner Descente ineden Graben hinabfiiegen und »die Brefche"ölwch

.Wife des Mine-ws bewivkten.» * e *O*- '

e Gegen-:Abend- ließ*>das»>-Feuer Mon-beiden Seiten-f beinahe

ganz nach. *-1 x . m2! em -.

kei. ' . '*' " *.Z M" *x 1.7.
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Sechste Nacht vom 4ten zum 5ten December,

Aus der 2ten Parallele trieben die Belagere'r eine Suppe

fafi in gerader Linie gegen den ausfpringenden Winkel des be

deckten Weges der Lünette St. Laurent vor. und gingen dann

mit einer Wendung links in denfelben hinab, Erft gegen zwei

Uhr. nachdem die Arbeiter bereits gedeckt waren. bemerkte die

Befalzung von St. Laurent diefe Arbeit und richtete ein hefti

gcs Kleingewehrfcuer dagegen. das von der Eitadelle mitKare

tätfchen und dem Feuer aus Doppelhaken unterfiüht wurde. "

Deffenungeachtet brachten die Belagerer ein Logement da zu

Stande. wo fie bei der erften Traverfe in den bedeckten Weg

eingedrungen waren. Dies *hätte nicht ohne bedeutende Ver

lufie gefchehen können. wenn die Belagerten den bedeckten Weg

befe'ß't gehabt hätten. wozu ihnen eine ftarke *Befaßung* alle

Mittel gewährte. Doch trifft diefer Vorwürf weniger die Bee

fahung als die Ingenieure. *da ein nicht paliffadirter bedeckter

Weg auch nicht als haltbar erachtet werden kann; es ift dies

eine' Bemerkung. die für die Vertheidigung des bedeckten Weges

fämmtlicher Werke während der ganzen Belagerung gilt. k *

z.1, ..i , .-ktl *ii

Auf dem rechten Flügel gingen die Belagerer _uuQderz _2ten

Parallele gegen das Bafiion Toledo mit einem-_Bernau vor. der'

überdie Bodmer Straße in den bedeckten Weg dexEonßegarde

dei-*Esplanade hinabgeführt werden follte. thzD'fa-.dexfglbe von

dem Bafiion l.. obgleich durch den Anfchlußder .

ftigung theilweife maskirt. dennochuenfilirtz werden._konnte.„_fp

wurde er mit 2 Traverfen verfehen.;*Dia-Arbeit*gefchah mit

der flüchtigen Sappe. *W 7 _ - _Mm 7L-,

Von der Tenaille hinter Montebello. wurde-eine rampen

:ll-.tige Communikation nach, der Contregarde der Esplanade' hin

übergeführt. Da der innere Raum .der Eontregarde _hinter der

linken Faee aber unter dem direklen'Feuer der-Citadel“ lag. fo

gingen die Belagerer nicht in denfelben hinab. fondern benubten

die auf 6 Fuß erweiterte Berme als Eheminement bis gegen
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den Saillant der Contregarde, wo fie mit einem rampenaetigen

Durchfiich in den inneen Raum drangen-'zum fich an dem Profil

der rechten Flanke fefizufekzen. Schon *fing "das Mondlicht an

diefen Arbeiten [äfiig zu werden.

Das Feuer wurde'von beiden Seiten nicht fehr lebhaft un

terhaicen, ein Gefchiiß in der Batterie No.1ll4 abee demontiet.,

Die' beiden Mount-Batterien *C und l) wurden in diefer

Nacht beendigt und Letztere volifiändig arm'icl; was mit _d nie*

ganz der Fall war. the x " *Z

* .nei :,o* :Yen-e?,

.NBC-'Ai Sechster' Tag am 5ten December,

W Tagesandi-uch' 'gewann das'Feuec **vdn beiden Seiten3

netu'e Kraft und hielt 'fo wäheend des ganzen Tages an. Die]

Moetier-Batterie 13 eröffnete das Ihr-ige 'gegen Mittag mity9

Mertieienxfo daß'fich' 'die Zahl der Gefchuße die_ gegen,deie*

Citadelie *in 'Thätigkeit gefeßt waren( nunmehc- auf 93 heließ

DieBelagerten -ekwiederten-dasFeuer jnic'wachfendec Lebhaf)

tigkeit. *Sie waffen vieleBombengund?denden dureh die_naui'gkeit* ihrer “Würfe den Belagerern'fehe'xhe'fchwerlich; Dre-i*

Gefchüße auf veefchiedenen Punkten brachten* fie 'zum 'Sch'n'aeiZL

gen-x'*unöihefvndees'die'BattZrie'NoÖX. litt _fehr unter dem

Föu'er'fdei'Lünette*Kieö'dee ,bei-den **Radeline' jmd 'des Bafiiens

Neff-[11.4 'Da vie**Linien 'diefer Werke gxößcentheils fch'lecht'odee*

gan nieht* rifoäyettiti**ivaren,'fo einbetten *dieiB'elageiet* zwar die":

Richtung einiger dahin fehenden Schartem konnten dadurch in'.

d'efi'en-ihren Zweeki'nicht etreicijen- da durch ihre Batterien'jene '

Linien, mit Ausnahme dee rechten Fage des'Ravelins ll_, bis 111.7.

gar nicht zu rikochettiren waren. * Die alt* und fchlechc montire

ten Gefchüße in Montebello, wurden durch ihr eigenes Feuex

unbrauchbar “und mußten daffelbe einflellem'um nen* lajfetirt zu

werden. -Es waeen- dies jedoch nicht franzöfifchß fondern eife'rne

beigifihaGef-hüßevok-deie'--alten"A1-inirung der Lünette. ' - "

i- -Vom 4ten bis-'zum Freu-'wae- der Veköranchde'r'Beiag

an Eifenmunitiones - . 'x- - - *xx* -

eier* -
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,1149 24pfündFge,630 löpfündige, 9W Grainau-,766 Bowl-en,

 

l- ' 1779Vo1lk'ugelm ' .ÜW'HöZlgefOoFfe- 'f'

3495 Ger-höre.; 7 '

_ Die in der ,Nacht angefangenen Arbeiten, *befondersras*

Logemenc vor St. Laurent (Tafel UL!, Fig„10.)( wurden ew:

'weitere und verfi'ärkt), auch der Boyauauf dem rerhceuFlügel

mit Banketts und die Brultwehr mttSchi-ßkcharten von Sand),
fäcken verfehen. * * * ** h e, _ _,.9 :_- . _

Im Laufe des Vormittags brach an mehreren Stellen i

der CitadelleFeuerausg fnduß. fie ganz in einen dicken Rauch

gehüllt wurde; doch gelang es der Befgßunggnychhtden Fort

fchritcen des/ Feuers Einhalt zu thun. ?lb-er *hieten fchon alle bedeutend gelitten und felhfi* mehrere der „hlinöjß

ten Räume mußten :perla-[fen werden. *EineBomhe- dle eine-*W4

Wohnung benulzte Bliudage durchfchlugÄverwMUteFL*fo wie mehrere Leute- 'u'nd' die 'Befaßung erhielt leiderdieileber.

zeugung- daß auch__die .übrigen Wendungen nichtmehr lange*

Schuß gewähren würden; Ein_Theil Exarnifon mußtein'den Poternen untergebrarhtLxverden; _„_'. . r „Z-,.

_Auf dem Bai-Rough erachten, die auchZ*einige

'ZM'

(Zej'chüße zum ,Swweigenffundf das Feuer-_der Citadelle :fingen '

ahzujnehmen, her dieNer-[tellung derSmießfcharten und die Äxrfx_

hringung neuer.» Gefrlzusehie Thätigfeit der _Garnifpu tmAn-_l

fpruch nahm( 4:, * -. 7 , O '

*Die Gefchüße in Montebello konnten „noch am Tage-ihr

Feuer wieder beginnen( und ihre Wirkunggegen das Raucher

[_l. bis [ll. und dieLuuette Sr..Laurent- entfurach nun den gez

hegten Erwartungen. . ,. ,-- „7 . '

1:, Ein neuerfVerfuch denGeneral(Waffe-machtef dureh-um

terhandlungen die Lünette Montellello: Write_ das_ neutraleGes.

biet der Stadt zu ziehn, mißlrmg.. .Der Marley-*all G-Zrard m.

wieder-te, er _könne Lein-ene -Monrebello nicht aufgeben„ und

'er hoffe- daß General Chafl'ä fich die Verantwortlichkeit für-ei

lk'." *
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nen fo graufamen Schritt- wiedas Bombardement der Stadt:

fein würde, erfparen werde. - -

Siebente ?Nacht vom 5ten zum. _6ten._Dece.mber. 1

.Das Logement im Waffenplahe. des. Saillants von Lünette

St. Laurent. wurde in diefer Nacht ,von den Belagere'en .bis

zur lfien Traverfe-vorder rechten Frege fortgefeht. DieBe

faßung, weiche jeßtiwehr auf der Hut-:als in der vergangenen

Nacht war. richtete- dagegen“ ein fo* heftiger! Feuer, daß die Arbeit

mit der flüchtigen-Sappe aufgegeben-Mb mit der ganzen Sappe

fortgefeht werden mußte. --DerVerlnfd derhBelag-erer auf dire.

fer Seite war größer als .in irgend einer: der vorhergehenden

Nächte; der Zngenieur-Oberft-Lieutmant Morlet wurde-.hier

nebfi 4 Sappeuren verwundet. Da_ nun der Mat-fchall Gäu-cd

einen Zeitverlufi nicht in Betracht gezogen wiffen wollte. -fo

wurde befehioffenz fo vorfichtig .als nur irgend möglich vor-

gehn. und daher machten auch die Arbeiten nur wenig Foi'te 4

fchritte. *--q- -7

Ein neuer Boyau wurde aus der 2ten Parallelez etwa 60

Schritte vom*Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent. und

beinahe parallel mit demfelben- vorgetrieben. (Tafel x111,

Fig 11.) .Der auf dem rennen Flügel in der vergangenen

Nacht angefangene wurde über die-Boomer Straße gegenden

bedeckten Weg der Contregarde der Esplanade 3 g fortgefehtz

ging dann in diefen herab und mit einer Links-Wendung in

demfelben vor. Befonders das Durchbrechen der Chauifee führte

große Schwierigkeiten und bedeutende Verlufie herbei. WER'.

Sehanzkorb nach dem Andern wurde durch das wohlgezielte„_

Feuer der holländifchen Artillerie wieder umgeworfen- nnd d1'. -

Arbeit mußte zu wiederholten Malen ganz -verlaifen werde .

Ein Ingenieur-Lieutenant und l0 Mann wurden hier verwnze

det und 2 Mann getddtet. t*

Die aus der Citadelle geworfenen Leuchtkngeln und Rake

ten verurfachten in den Laufgräben »anfänglich einige Befiürzung
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da- mit Ausnahme der Artilleriex der Ingenieure und des 65fien

Regiments, alle übrigen Truppentheile aus jungenaSoldaten

befiandenx welche die unfchädlichkeit diefer Erleuchtungskörper

an und für fick» noch nicht kannten.

,In der Contregarde der Esplanade wurde eine zictzactförz

mige Communikation e (Tafel xlll. Fig. 12.)- bis zur rech

- ten Flanke derfelben vorgeführtr 230 bis 240 Schritte vom be

deckten Wege der Bafiione l. und ll.c_7'*rDiefe Communikation

war 5 Fuß breit und fiellenweife bis 6 Fuß tief. An jedem

Retour hatte fie eine in-*die Brufiwehr derEech-ten Faxe einge

grabcne Austiefung mitF-:einem- durch Fafrhinen geblendeten
Schnlzenfiand- der für Wallgewehre eingerichtet war. In der x

rechten Flanke endigte die Communikation mit 2 durch Fafchi;

nen geblendecen Logements (Tafel xxl!, Fig. 13.), deren jedes

für 6 Schützen eingerichtet war„ um von dort aus mit Wallge- K

w'ehren den bedeckten Weg vor Toledo und das Innere der

z Lunette St. Laurent zu befireichen. Die Wirkfamkeit diefer

* Wajfe hatten die Belagerer bei ihren Sappenfpißen kennen ge

* lernt.-*!'Eine Befchreibung der franzdfifchcn *neuen Wallbüchfq

dievon hinten geladen wird-F» enthält der Anhang der Bei

lage 13. »na-7:) ?ec-"x7 .

-ze- ,Für diefen Schützendienlt formirten die Belagercr eine
Compagniel'Freiwilligerx .welche “Gelegenheit fand- die Anlage

welehe der Franzofe für diefeArt desDienfies im Allgemeinen

h-at--oortheilhafc. zu entwickeln. * „

. Die Arbeiten der Contregarde bemerkten die Belagerten erfix

als die. Leute dort fchon hinlängliehe Deckung hatten.

_k Nachdem auf dem linken Flügel die Laufgräben fo weir

vorgerüekt waren- daß von ihrer weiteren Pouifirung kein Vor?

theil mehr zu erwarten war) fo richtete fich- die ganze Aufmerk

j'amkeit der Belagerer auf die Arbeiten gegen Baftion ll. und

auf die Einnahme der Lünette St. Laurent. Das Operations

Terrain war nun auf den Raum zwifchen der'Capitale von

Sly-'Laurent und: den, bedeckten Weg der Contregarde befchränkt
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und deutlich fprachfich hiernach die Aßficht aus, in der linken

Faxe des Bafiions Toledo Brefche zu legen. ,

Inzwifthen wurde ein anhaltender! Kleingewehrfeuer-vo'n

den Belagerten geg'en die Lünecte Kiel, das hinterliegende Ra

oelinund - das Bafin'on No. ill. unterhatten- 'welches Leßtere- mit

einigen fcliweren Gefchußen unter bedeckten Ständem die Lauf

gräben' in der Richtung von Batterie' No." ll.) fo wie die Com,

munitationen mit Berchein beläfiigte. '

* * * *Etwa um Mitternacht machten die, .Belagerten mit 40WM.

einen Ausfall( 'Sie' kamen ausYdem bedeckten Wege des_ Ra- '*

velins- umgingen die Lünette St. Laurentrechts'über de'n be

deckten Weg- und drangen fchncll *gegen das*Logement auf der

Cap-'tale von St. Laurent vor. Obgleizclifie* muchig und ohne

_ Zögern vorgingen- waren fie doch zu früh entdeckt wordeni und

ehe fie noch formirt waren wurden fie fchon- von-einer* Com

pagnie der Trancheewachgangegriffenfiund zurückgeworfen. Ein

heftiges Kleingewehrfeuer aus der Liiiiette'St. Laurent unter

fiülzte ihren- Rückzug. 7 '

Die Artillerie der ?Belagerten- die* ein ziemlich lebhaftes

Feuer aus fämmtlichen Batterienunterhxielt, benußte die Nachß

um die demontirten. Laifeten einiger 24Pfünder- fo wie 3 Lajfe

*ten von 20 Centimeter Haubiizent durch *neue* zu erfelzen.

Siebenter Tag an1:6ten*December.

»Die in der' Nacht ausgeführten Arbeiten_ der Belagercr *in |

dem bedeckten Wege von,St. Laurent und gegen die linke Faxe

von Toledo wurden am Tage erweitert- die Logements inder

Contregarde vervollfiändigt, und auf den Brufiwehren Schieß

fcharten. von.„Sandfäcten für das kleine Gewehr erbaut. Die

Belagerten-.Zunterhielten ,ein heftiges Fetter vom Bafiion Toledo

gegen, die-_':Sappenarbeiten von St. Laurent- das von allen

Batterien »,*derqiBeiageeer mit. großem ,Nachdruck *erwiedert

wurde. : '577. 33K.- 1. t. 3"..:7 . * '*-i, - "
.,. u_ 7V,

a

1
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Vom 5ten zum 6ten December befiand der Verbrauch det

Eifenmunition bei den Belagerten in: " '-

1235 24pfündigen. 63016pfündigen. 969 Granaten. 723 Bomben.

1865 Vollkugeln. 1692 Hohlkugeln.

3557 Gefchoffen.

Die Gebäude und Blindagen in der Eitadelle litten bedeu

tend. felbfi in dem bombenfefien Hospital wurden3 Mann durch

eine Bombe getödtet. Es wurde daher von dem Eommandanten

befchlofi'en. fernerhin alle' transportablen Kranken und Verwun

deten nach der Tste de-'Flandres hinüberzufchafien. wo' ein Lat

zareth eingerichtet worden "war, Naäjmittags um 4uhr wurde

auch das große Lebensmittel-Magazin von Bomben durchfchla

gen und in Brand gefieckt. Gegen' Mitternacht war es nieder

gebrannt. ' ' ' '

Wenn der General Ehaffä _diefe großen Verwüfiungen ei

ner Anwendung der Paixhansfchen Bombenkanonen von Sei

ten der Belagerer zufchreidt. fo gefchah dies irrthümlich. Nur

in den belgifchen Scheide-Batterien befanden fich einige diefer

neuen Gefchühe. derenBenußung indefi'en von der franzöfifchen

Artillerie verweigert wurde. -

Diefe Waffe befchäftigte fich auch im Laufe des Tages. die 1

Materialien zur Erbauung einer neuen Mörfer-Batterie in Be

reitfchaft zu feßen. die fiatt der Mercier-Batterie tb. welche

man für zu entfernt hielt. in der folgenden Nacht angefangen

werden follte. Der von der franzöfifchen Artillerie hierfür an

gegebene Grund. konnte .jedoch auf die Batterie a gerade am

wenigften Anwendung finden. wenn dies überhaupt in der Pe

riode der Fall fein konnte. .von der hier noch die Rede ift.

Mit eine-Hauptbefiimmung der Mörfer-Batterien war es für

jeßt noch. die Vertheidigungs- und unterkunftsmittel in der Ei

tadelle zu zei-[türen. alfo die gewölbten und blindirten Räume

zu durchfchlagen. Diefem Zwecke. den Bomben die größtmög

lichfie Fallkraft zu ertheilen. entfpricht aber eine größere Wurf
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weite viel mehr als eine geringere; jedoch darf fie natürlich

nicht fo groß fein- um der Trefffähigkeit Eintrag zu thun. Da

aber bei den* leichteren Mörfern auf 1000 Schritte die Seiten

abweichungen nicht über 50 bis 60 Schritte und die Längen

abweichungen nicht über 80 bis 90 Schritte bei den fchwereren

Mbrfern jene aber auf 1200 Schritte nicht über 100 Schritte

und diefe nicht über 200 Schritte gerechnet werden können! fo

fcheint es- daß bei einem Objekt wie die Citadelle von Antwer

pen war7 die eine Längen- und Seitenausdehnung von 700 bis

800 Schritten hatte- die wirkfamfte Wnrfweite der 10zölligen

Mbrfer die von 1000 Schritteni und die der 12zölligen Mbrfer

von 1200 Schritten gewefen wäre. Indeifen hat die franzöfifche

Artillerie wohl ein noch größeres Verwerfen der Bomben be

forgtx als es ohnedies fchon der Fall war. Nicht allein die

ganze Esplanade war aufgewühltt fond'ern auch die Stadt felbfi

war häufigen Befchädigungen ausgefeht. Der Verfaffer hat

hierdurch nur den Beweis führen wollen, daß das eigene Ver

trauen der iqfranzöfifchen Artillerie in die Genauigkeit ihrer

Würfe nicht fehr groß war, denn die zweite .j'yauptbefiimmung

der Mörfer-Batterien- auf die Punkte der Angriffs- und Neben

fronten hinzuwirkem die dem direkten Feuer der anderen Ge

fchüße entzogen find- diefe Beftimmung- die allerdings eine grö

ßere Sicherheit der Würfe- alfo ein Vorbringen der Mörferz

Batterien nothwendig machß konnte noch einer fpäteren Periode

überlaffen bleiben.

Den bedeckten Weg vor Toledo und dem Navelin ll. bis

[ll. befelzten die Belagerten heute mit Schühem für die Schieß

ftände eingegraben und blindirt worden waren. Die Feuerlinie

wurde 8 Zoll tief für das Gewehr eingefchnittem und die

Schal-tg die auf der Cr-Zte dann mit Sandfäcken eingedeekt

wurde- verlief fich auf angemeffene Entfernung in die Brufi

wehrkrone. Auch [teilten fie einige Coöhorn-Mbrfer in dem

bedeckten Wege auf, und das Feuer derfelben- fo wie das der

Schülzem wurde den Belagerern fo läftig, daß fie foglelch einige

„e

4-»
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Batterien dagegen richteten und die Vertheidiger des bedeckten

Weges nöthigtem mitVerlufr von 1 Officier und einigen-Mann,

für den Augenblick diefen Punkt zu räumen. ia),

*Deutlich tritt hierbei hervor, wie wichtig die Anlage einiger

Blockhäufcr im bedeckten Wege und die gerade auf der Angriffs:

fronte fait ganz unterbliebene Palifi'adirung deffelben gewefen

wäre- welche die holländifchen Ingenieure nur da vollfcändig

ausgeführt hatten- wo ein Angriff am wenigfcen zu erwarten

wan nämlich auf der Schelde-Fronte bis zur Lünette Kiel.

An der Grenze fanden von Seiten der .Holländer durchaus keine

Bewegungen fiacry die eine befondere Aufmerkfamkeit der zur

Deckung der Belagerung beftimmten Truppen auf dem rechten

Scheide-life» erfordert hätten. * .x _

Auf dem linken Ufer war der General Sebaftiani befchäf

tigt- die Forts Perle und St.Marie in Vertheidigungsfiand zu

felgen (fiehe die Karte'des Scheldelaufs Tafel XT). Die

auf der Scheide-Seite gelegene Courtine des lelztcren Forts

war feit einigen Jahren zerfiört- die Bruj'twehr abgetragen und

die Bettungen waren aufgenommen worden. Die Franzofen

erfetzten fie durch eine Bri'lfiung von Schanzkörben und Fafchie

nen- legten neue Bettungen und erbauten ein Pulvermagazin

fo daß die Truppen und die Munition hinlänglich gedeckt waren.

Den angefirengteften Bemühungen der Artillerie gelang es- un

geachtet der fchlechten Befchafienheic der Wegex das Fort mit

einigen 24Pfunderm 18Pfimdern und einigen Mortieren zu ar

rniren. Das Fort Perle- fo wie der Punkt deiPyp-Tabar wur

den mit Feldgefchülzen- befondere? mit Öaubihem fo wie der

Damm an mehreren Stellen mit Banketts verfehen.

Am 5ten erfehien eine Abtheilung der holländifchen Flotte,

unter dem Vice-Admiral Löwe van Andouardx bej'tehend aus

der Fregatte Eur-ydice- den Corvetten Komet und Proferpinn

der Bombarde Medufa, 2 Dampfbdten und 20 Kanonierfcha- '

(uppein in der Höhe des Forts Perle und ankerte auf [karte

Kanouenfchußweite davon. General Scbaftiani ließ hierauf den

Ad
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Admiral benachrichtigen. daß die freie Fahrt auf der Scheide

nicht mehr geftattet werden könne. Die Flotte behielt ihre Po;

fitionen während der Nacht. nnd bereitete fich zum Angriff vor.

Mit Tagesanbruch ließ der Admiral den General Sebafiiani

auffordern. die Forts und die Scheidedämme zu räumen. da er

im andern Falle in einer Viertelftunde fein Feuer dagegen er,

öffnen werde. Eine heftige Kanonade welche die Flotte darauf

begann. wurde von dem Fort Perle erwiedert. Mehrere Gra

naten. die unter die Kanonierböte fielen. nöthigten diefe fich wei.

ter zurückzuziehen. Da die Schifie indeifen außer dem Bereich

der Feidgefchülze lagen. mit denen das Fort allein bewaffnet war.

fo fchwiegen fie. nachdem fie einige Male durchgefchoffcn hatten.

. Dagegen fing das Fort St. Marie mit 2 Mortieren und vier

24Pfündern an zu feuern. und wurde durch einige Compagnie-1

Infanterie. die hinter den Dämmen aufgefteilt waren. unter

fiüht. Das Feuer von Seiten der Flotte war nicht weniger

unterhalten. Die Ueberzeugnng aber von der geringen Wirkung

deffelben. fo wie die tödtliche Verwundung des Admiral Löwe

van Andouard. veraniaßten fie gegen Abend die Anker zu iich

ten und nach Lillo zurückzufegeln. Der Erfolg diefes Unter

nehmens. das für beide Theile keine befonderen Nefnltate her:

beiführte. ifi ein neuer Beweis. wie wenig Schiffe gegen nie

drige LandcBatterien vermögen. befonders wenn diefe hinläng

lich mit Hohlgefchoffen verfehen find. deren Wirkung gegen die

feiben außerordentlich zerftörend ift.

Achte Nacht vom 6ten zum 7ten December.

Mit Einbruch der Nacht gewann das Feuer der Belager

ten. was im Laufe des Tages nachgelafi'en hatte. neue Kraft.

Es wurde befonders von den Mortierfiänden auf der Eourtine

neben Baftion No. lll.. von den znrückgezogenen linken Flanken

diefes Baftions und von *den beiden Eourtinen l, bis ll. und ll, bis

[ll. unterhalten. Die Arbeiten auf dem bedeckten Wege der

Contregarde. die in diefer Nacht um 2 Boyaux verlängert und

'7
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x Das Vorgehen in dem durch das Bafcion Toledo und die Lü

mit einer Wendung rechts- den Graben nmfaifend fortgefeßt*

wurden, litten befonders; ein Schanzkorb nach dem Andern

7wurde zerftdrt und 2 Officiere. 5 Sappeure und 11 Soldaten

getbdtet oder verwundet, Das Cheminement lag unmittelbar

auf der Contrcscarpe. nur 3 Fuß über dem Wafferfpiegel des

Grabens der Contregarde- war 8 Fuß auf der Sohle breit

und durch eine 5 Fuß hohe Brufiwehr gedecitf_ hatte aber -fei

nen Revers,

Im bedeckten Wege der Lünette St. Laurent. wurde die

1fie Traverfe fo durchbrochem daß fie die hinterliegende Sappe l

gegen Baftion Toledo noch deckte. Zwei Traverfen wurden in

dem rechtsnebenliegendem mit doppelter Sappe erbauten Bohau l

angelegt. der aus der 2ten Parallele. fafi parallel mit dem Fuß l.

des Glacis von St. Laurent geführt wurde- cl l- fich dann wie

der lints- i' g. gegen den bedeckten Weg wendenf aber ebenfalls

in der urfprünglichen Richtung fortgeführt werden folltef i' i.

nette St. Laurent befchränkten Raum- nöthigte die Ziekzacks

nun unter fpißeren Winkeln anzufeßen. -

.Das helle Mondlicht war dem fchnellen Vorfchreiten der'

Arbeiten außerordentlich hinderlieh; aber es war den Belagerten

eben fo nachtheilig7 da fie von den Belagerern gegen den Hori

zont genau unterfchieden werden konntem und bei ihren Reta

bliffements'- Arbeiten daher fehe geltört wurden.

um 11 uhr Nachts fiel eine Bombe in ein Handpuloer

Magazin des Bafiions Toledo. Es flog in die Luft- verurfachte ,

jedoch keinen andern Schaden. als daß ein 18Pfünder umge

worfen wurde. Er konnte nicht wieder aufgerichtet werden. i

.Die Artillerie der Belagerer begann in diefer Nacht den

Bau der Mortier-Batterie 1*)- unweit der 2ten Parallele und'

zwifchen den Batterien No. ll. und lll. Sie follte- 600Schritt

vom Baltion ll.- ihr Feuer hauptfächlich gegen diefes Bali-*on

fo wie gegen das Navelin ll. bis [ll. richten und mit 4 Mor

tieren aus der Batterie n armirt werden. Mehrere Schieß
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icharten wurden gegen das Bafiion Toledo auch aus anderen

Batterien geöffneß deren Wirtfamkelt auf dem linken Flügel nach:

ließ- weil die vorgerü-ckten Arbeiten nicht mehr von dem direkten

Feuer der von jenen Batterien bekämpften Werke der Citadelle

zu leiden hatten. Doch mag wohl hierin der Grund nicht al

[ein gelegen haben. Das Feuer der Batterien des linken Flü

gels von No. 7]. ab, wurde durch die Unficherheit welche die

franzöfifche Artillerie in Berechnung der Schußweiten zeigte- der

Stadt fehr gefährlich und mochte hierdurch wefentlich beitragen

das Schweigen jener Batterien zu veranlaffen. Mehrere Un

glücksfälle ereigneten fich in der Stadth befonders*in der Gegend

des Arfenals; die Befchwcrden deshalb aber wurden übertrieben

obgleich allerdings das Feuer der Belagerer zu oerfchiedenen

Zeiten fehr unficher war. Diefeni Fehler wurde anch während

des ganzen Laufs der Belagerung nie vollfiändig abgeholfen

obgleich die Batterie-Colnmandeure wiederholt Befehle zur

Veränderung der Richtungen erhielten. Es war aber auch nicht

möglich dies ganzh befonders für die Batterien No. 7L, und xl,

zu erreichen. Die Gefchoife- welche die Citadelle nicht trafen

aber auf das Glacis und in die Nähe der Schelde-Fronte nie;

derfielen- waren nicht ganz nuhlos- da fie die Communitation

zwifchen der Garnifon und der Flor-*lle gefährdeten; aber die

Zahl der Kugeln die in die Gegend der Esplanade und des

Scadt-Ravelins fielen- war ebenfallsfehr bedeutendh und nach

angefiellten Beobachtungen follen von 31-000 nach der Citadelle

geworfenen Hohltugeln gegen 4000 ihr Ziel ganz verfehlt haben.

Dennoch zeigte die Garnifon während der Belagerung unbefirit

ten eine GeduldL eine Refignation und eine Standhaftigkeith die

nicht leicht übertroffen werden kannt da die mangelnde Sicher

heit des Feuers durch die Maffe deifelben erfelzt wurdef und

dadurch eine Zerfiörung im Innern der Citadelle bewirkte- die

fchwer zu befchreiben ifi. Aber die Citadelle erwiederte dies

Feuer auf das wirkfamfim ungeachtet großer Schwierigkeiten.
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Achter Tag am 7ten December.

Im Laufe diefes Tages wurde der dem Glacis von St.

Laurent parallel laufende Bohau mit Banketts und die Brufi

wehe mit Schießfcharten von Sandfäcken verfchen. Die Lauf

gräben im bedeckten Wege der Eontregarde wurden erweitert

und das Logement in der Eontregarde fclbfi vervollfiändigt.

Die Batterien der Belagerer begannen ihr Feuer wie am

Tage vorher von 7 Uhr Morgens ab. In der Lünette Monte

bello wurde ein Emplacement für 4 Mdrfer. die dorthin ge

bracht werden follten. in Stand gefeht. um das Feuer der Mor

tier-Batterielt) gegen das Baftion Toledo zu unterfiühen. Die

Belagerten verfchoffen vom 6ten zum 7ten December:

1515 24pfündige. 752 16pfündige. 1043 Granaten. 835 Bomb-ä.

&.___7..__.__% Ak_

2267 Vollkugeln. 1878 Hohlkugeln.

WKN-__--

4145 Gefchoffe.

Die Artillerie der Belagerten war nicht weniger thätig.

ungeachtet des heftigfien Feuers. das fie von allen Seiten be

läfiigte. und das die Merlons. Schießfcharten und Blindagen

zerfiörte. unterhielt die rechte Fage von Toledo ein wohlgenähr

tes Feuer gegen die Sappen vor St. Laurent. während eine

Haubihe und 13 Eoöhorn-Mörfer von der Eourtine l. bis l1.

mit Nachdruck die Arbeiten auf dem rechten Flügel bewarfen.

Die Wirkung diefes Feuers war eine ausgezeichnete. und fo war

es denn auch den Belagerern nicht gelungen. ihre Sappenfpißen

in den lehren Tagen bedeutend vorzutreiben.

Da die Batterie No. l. die Gorgen-Mauer von St. Lau

rent. fo wie die Paliffaden der hinterliegenden Eaponiere nicht

ohne Erfolg befchoß. fo befahl General Ehaffä eine :neue Palif

fadirung in der Kehle anzulegen und die Vorliegendeherzufiel

len. Es fcheint jedoch. daß umfiände die Ausführung diefes

Befehls verhindert haben. Da die Belagerer ebenfalls hofften'.

die Kehle von St. Laurent würde geöffnet fein. fo wurde im

franzöfifchen Hauptquartier zum zweiten Male befchloffen. die
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Liinette St. Laurent mit Sturm zn nehmen- wie dies auch der

Bericht des Marfchalls Gerard vom 5ten d. Mts. dem Kriegs

minifier verkündet. Nach erfolgter Unterfuchung ergab fich aberj

daß die Kehle durch mehrere Reihen Wolfsgruben gedeckt und

die Mauer nur unbedeutend befchädigt war, alle übrigen Ver

theidigungsanfialten aber noch in einer viel befieren Verfaffung

fich befanden- als man erwartet hatte. Das Projekt die Lü

nette mit Sturm zu nehmenj wurde daher fogleich wieder auf

gegeben und befchlofi'en die Arbeiten fortzufelzen7 um durch den

Mineur fich eine Brefche zu eröffnen. Die franzbfifchen Inge

nieure fahen in der ueberfchreitung des nafi'en Grabens keine

große Schwierigkeitj und überhaupt war unter den obwaltenden

Umfiänden der gefaßte Entfchluß nicht gerade zu radeln; aber

es verräth wenig Kichnheitr daß ein an fich und durch die Art

der Vertheidigung fo unbedeutendes Außenwerk- wie die Lünette

St. Laurent im Ganzen und insbefondere bei ihrer fchwachen

Vertheidigung warx fich dennoch 16 Tage halten konnte. Mit

einem Verlufie von 1.00 bis 150 Mannr wäre fie ficher durch

Sturm am 6ten oder 7ten Tage zu nehmen gewefenr d. h.wenn _

die Vertheidigungsanfialten denen entfprochen hätten- die man

nach der endlichen wirklichen Einnahme zu überwinden fand.

Allerdings trägt die Vertheidigung nur den Charakter eines hohen

paffiven Muths imAllgemeinen- aber ebenfo entbehrt auch der An

grifß mit Ausnahme der Armirung der Batterien No. 7:.;.jund

8. und fpäter allenfalls der Einnahme von' St. Laurentr fo wie

der Erbauung der Eontre-Batterie ohne die Wegnahme des

Ravelins ll. bis lll. aller hervortretenden Glanzpunkte. - *1.; g

um 3 Uhr Nachmittags fchlug eine Bombe durch die Ein;

gangsblindage des Laboratoriums der Citadellef entzündete die

dort vorhandenen geladenen Wurfgefchofig und verurfachte gro

ßen Schaden. Drei Mann wurden getbdtetj einer bleffirt.

Im Laufe des Tages wurde auch der Verfuch gemachtr das

Wajfer aus den Gräben der Stadt-Enceinte abzulafien- um da

durch vielleicht den Wafierfiand in den Gräben der Citadelle

q .
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zu vermindern. Der Erfolg fehien den gehegten Erwartungen

indeffen wenig zu entfprechen, Doch fagt der General Chaffä

in feinem Berichte vom 12cm- daß zur Zeit der Ebbe das Waf

fer in den Gräben auf wenige Zolle herabfinke- was die Bela

gerer indeifen nicht bemerkten und daher befchloffenden Ba

tardeau in Brefche zu legen. Dies gefchah aber erft in der

letzten Zeit der Belagerung.

Das Sinken des Wafl'erfiandes in den Gräben war aber

auch außerdem fehr nachtheilig für die Befalzung der Eitadeile

indem das Waffer in den Brunnen dadurch bedeutend abnahm.

,Ihre Befrhaffenheit war überdies fchlechtp und fchon vor der

Revolution war zu ihrem umbau Befehl ertheilt worden. Das

Walker in denfelben war falzigp ungefundf und nur mit einem

Zufaße von Effig oder Wein zu genießen. Wefentlich trug dies

fer Mangel dazu bei- die Lage der Befahung zu erfäyweren.

Eine Batterie 24Pfunder bei dem Dorfe Burght auf dem_

linken Scheldeauferz und eine gegenüber gelegene Batterie

Tafel l7. No. 25.. eröffneten im Laufe des Tages ein Niko

chettfeuer gegen die Kanonierbdte die den franzdfifthen Poften

am Melkhuys flankirten. Die Entfernung war indeifen zu

groß um eine entfeheidende Wirkung herbeizuführen. doeh wur

den die Kanonierböte dadurch veranlaßt ihre Pofition zu ver

ändern. Sieben derfelben. mit dem Dampfboote- zogen fich

hinter die Damme in die ueberfchwemmnngen der Power zur

rüek- die vier übrigen aber behielten ihre Station zwifchen der

Citadelle und der Tiere de Flaudresz die fie auch bis zur ueber

gabe der Erfieren behaupteten.

Neunte Nacht vom 7ten zum 8ten December.

Das wohl unterhaltene Feuer der Belagerten- fo wie das

helle Mondlicht, erfchwerten die Arbeiten der Belagerer. Die

Schanzkörbe in den Sappenfpißen und in dem Logement vor

St. Laurent, wurden zerfkört oder umgeworfen. und das Feuer

war befonders vom Baftion ll. aus fo heftig. daß die Arbeiter.
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um einige Deckung zu erlangen. fich viel tiefer als gewöhnlich

eingruben und wiederholt genöthigt waren ihre Arbeit zu v'er

laffen. Vor St. Laurent wurde die ganze Nacht verwende-t.

um die Deckungen herzuftellen und die B'rufiwehren zu ver

fiärken. - - -»

Zu gleicher Zeit traf man Vorbereitungen zu *einergedeckten

Descente in den Graben diefes Werks. Die.in dem Con

, firuktions-Park angefertigten Blendungen und Hölzer wurden

in dem Logement und eine hiniängliche Zahl von Fafchinen unde .

Würfien in den nächfien Communikatio'nen niedergelegt. -

. Der in der vergangenen Nacht in der Riäztung nach dem'

linken eingehenden Waffenpiah von St.*Laurent geführte Boyau

wurde fortgefelzt. und ein neuer angefangen der mit dem Loge

ment vor St. Laurent bei der zweiten Traverfe in Verbindung

gefeht werden follte. Nicht allein das feindliche Feuer. aber_

auch das Terrain bot hier große Schwierigkeiten durch den har

ten Boden dar den man fand. und der fich um 6bis 7 Fuß*

erhob. Es war dies die erfie Nacht wo nach dem Berichte des

Generals Hard. die befohlenen Arbeiten wegen der .l'yeftigkeit

des feindlichen Feuers und des Mondlichtes wegen nicht ausge- ,

führt werden konnten. “ -7

Die Bruftwehren des Bafiions Toledo. gegen weiche die

Belagerer hauptfächlich ihr Feuer richteten. wurden fehr befchä

digt. ohne daß dies jedoch den Nachdruck bei Erwieder'ung des

Feuers gefährdet hätte und häufig fprangen dieholländifchen

Schützen auf die Brufiwehren. um von dort die Sappenfpilzen

beffer befchießen zu können, ,

Gegen 11 Uhr machten die Belagerten einen kleinen Ause.

fall. der über den bedeckten Weg des Ravelins ll, bis lll; ge- t x ' -

gen das Logement vor St. Laurent gerichtet war. aber durch

das Feuer aus dem Waffenplah des linken Flügels und ausder'

zweiten Parallele zum Rückzuge genöthigt wurde. Nach-11

Uhr erfolgte ein zweiterAusfall in derfelben Richtung und

drang bis gegen das Logement in der Spitze von St. Laurent

k.-- “* . > - . .....-- .4.
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vor; durch das helle Mondlieht aber zu früh verrathenx wurde

auch diefer mit Verluft von einigen Mann zurückgeworfen. So

wenig diefe kleinen Ausfälle auch von Erfolg zu fein fchienen,

fo fidrten fie dennoch die Arbeiten für den Augenblick und hin

derten die Sappeure überhaupt- diefe mit Ruhe auszuführen.

Auf dem reehten Flügel wurde die Sappe beendigt die den

,Graben der Contregarde umfaßte. .Die Schießldcher und Loge

ments in der Brufiwehr der Contregarde felbfi- wurden ver

mehrt und mit Deckungen verfehen. ,In den innern Raum

ging man mit einer Communikacion hinab- und mit diefer bis

an das Profil der reehten Flanke der Contregarde vor. um hier

gedeckt gegen das Bafiion l, ein Logement für einen oder zwei

Scharffchülzen zu etabliren. Diefe follten den .bedeckten Weg

vor Toledo enfiliren und den Waffenplaß vor dem Batardeau

einfehen.

Die Armirung der Möller-Batterie b] wurde in diefer

Nacht um 2 Mortiere vermehrt; auch wurden dorthin 4 Coe

horn-Mörfer gebracht um damit die Sappenfpihen zu unterftülzen.

Für die Mörfer-Batterie 13 wurde die Mortier-Batterie l4)

vorwärts der 1fien Parallele zwifchen den Batterien l7, und

7, tracirt.

Die Belagerer verloren bis zu diefem Zeitpunkte 12 Todte

und 94 Verwundete, mit 6 Officieren; die Belagerten hatten.»

25 Todte- 67 Verwundete- wobei 5 Officiere. und 3 BVer

.mißte.

Neunter Tag am 8ten December.

.Die in der vergangenen Nacht fchon angefangene Descente

in den Graben der Lünette St. Laurent. wurde bis zur Con

tresearpe fortgefeßt, diefe aber nicht durchbrochen um ihre Lage

nicht vor der Zeit erkennen zu lafi'en. Die Ausführung diefer

Arbeetwird allgemein gelobt; wir werden Gelegenheit haben

ihrer Confkruktionf als im Allgemeinen damit übereinfiimmend

bei der .Desrente vor Bafiion Toledoi zu erwähnen(

l

-.
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Zeolithen der lfien und 2ten Traverfe im bedeckten Wege

von St. Laurentt wurde mit ganzer Suppe vorgegangen. Der

Bohau der gegen den eingehenden Waffenplalz von 'St. Lau

rent gerichtet wari wurde fortgefetzt und die Sappe die den

Graben der Contregarde umfaßth verfiärkc. Die in den hinter

liegenden Laufgräben durch das heftige Feuer der Belagerten

nmgeworfenen und zerfiörten Schanzkörbe wurden- fo wie die

Sandfäcke der Schießfchartem wieder erfelzt. Zn dem Loge:

ment vor St. Laurent mußten *die Schanzkörbe im Laufe des

Tages dreimal erneuert werden. i

Ein kleiner Ausfalih um 10 Uhr gegen die Sappenfpihen

mit 9 Mann unternommen- t'iberrafchte die Sappeure und da

fie keine unterfiülzung hattenh mußten fie fich zu ihrer Werthei

digung der Karabiner bedienenh mit denen fie bewaffnet find,

Aber erfix nachdem 5 von den 9 Holländern auf dem Plahe ge

blieben warein zogen fich die Uebrigen zurück.

Von 7 Uhr Morgens ab hatte das Feuer der Citadelle

mit erneuerter Heftigkeit begonnen; fie warf viele -jßtohlgefchoifeX

unterhielt ein wohlgenährtes Feuer mit Wallgewehren gegen_

die Sappenfpiizenh und unterfii'ihte dies noch aus Coöhorn-Mör

*fernf die im bedeckten Wege anfgefiellt wurden. Der Verlufi

der Belagerer war bedeutend und betrug in den letzten 24

Stunden 53 Mann an Todten und Bleffirten.

1M'

Am Morgen diefes Tages hatten die Mörfer-Batterie LI

und die 4 Mortiere in der Lünette Montebellm zu werfen' be

gonnen. Gegen Mittag brach Feuer in der großen Kaferne aus,

das ungeachtet aller Bemühungen nicht geldfcht werden konnte;

fie wurde ganz in Afche gelegt, Die bomben'fefien Küchen „fin

gen auch fchon an nachzugeben- mußten geräumt werden,

und da überhaupt keine der Blindagen mehr als bombenficher

erfchienh fo mußte der Theil der Garnifon der nicht im Dienfie

war- in den Poternem' Communikationen und Gallerien der

Bafiione untergebracht werden.

.N
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Die Belagerer verfchoffen vom 7ten zum 8ten December: _

574 24pfündige. 511 16pfündige. 655 Granaten. 536 Bomben.

dc

1085 Vollkttgeln. 1191 Hohlkugeln.

2276 Gefchoffe. -

Zehnte Nacht vom 8ten zum 9ten December.

Auf dem rechten Flügel wurde die Sappe in der Richtung

auf den eingehenden Waffenplaß von dem Batardeau. fortge

felzt. Es wurde ein Verfuch gemacht. mit der flüchtigen Sappe

gegen den Saillant von Toledo vorzugehen; aber* das Feuer der

Belagerten war zu. wirkfam. fo daß an einigen Stellen die

Schanzkörbe 10 oder 12 Mal von Neuem gefehc werden mußten.

Mit ganzer Sappe gingen die Belagerten zwifchen der lfien und

2ten Traverfe in dem bedeckten Wege von St. Laurent. weiter

vor. Sie waren außerdem b'efchäftigt die großen Verlufie zu

erfeßen. die das feindliche Feuer den Belagerungsarbeiten ver

urfacht hatte. Auch das Logement vor St. Laurent wurde her

gefiellt. Nicht unbedeutende Arbeiten mußten unternommen*

werden. um aus den Eommnnikationen das Waffer und den

Schlamm zu entfernen. Manche Stellen blieben ungeachtet des

Fafchinenbaues impraktikabel. Zn der rechten Flanke der Eontre

garde wurde das Logement für die Scharffchühen beendigt. die

mit Walibüchfen bewaffnet werden follten.

Das Feuer der Eitadellc war fehr lebhaft und Wurfgefchoffe

aller Art behelligten die Arbeiten. Der Ve'rlufi der Bela'gerer

war daher auch an diefem Tage nicht unbedeutend. Aber be.

fonders empfindlich für fie war in diefer Periode der der Sap

peure. deren Ausbildung auf einer bedeutenden Stufe fiand.

Denn nachdem der General Haro den Befehl über die auszu

führenden Arbeiten ertheilt hatte. die jedesmal in einem Tage

beendigt werden follten. wurden fie von Officieren auf dem Ter

rain tracirt. die weitere Ausführung aber konnte den Sappeuren

. überlaffen- werden.

.44*** -
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Die Artillerie der Belagerer fing den Bau zweier neuen

Batterien anr die an einander fließen. Die Batterie (Ye für 6

Mortiere in Stelle von Batterie (L, und No.)ll, von 4 Stück

24Pfündern- die aus No. x. genommen wurden. Ihr Feuer

follten fie gegen -die rechte Fage von Toledox fo wie gegen dies

Bafiion uberhaupt und die anliegenden beiden Courtinen rich

ten (fiehe die Beilage 14.).

f

Zehnter Tag am 9ten December.

K Die beiden Sappenfpilzen im bedeckten Wege und am Fuß

des Glacis* von St. Laurentj wurden vorgetrieben- eben fo die

Arbeiten gegen den Wajfenplaß von dem Batardeau. Das au

ßerordentlich heftige Feuer der Citadelle nöthigte aber die *Sap

peure, fich bis zu einem Meter Tiefe einzugrabenj was befon

ders den Boyeau am Fuß des Glacis von St. Laurent fehr'

zurückhielt. Zehnmal wurden die Schanzkörbe an den Sappen

fpißen umgeworfen. Das Feuer der Belagerten wurde heftiger

unterhalten als noch bisher. Sie fingen auch anj fich der Stein

mbrfer zu bedienen. mit denen fie Steiner Bomben- und Gra

natfiilcke, kleinere Granaten und andere Gegenfiände warfen.

Aber die Belagerer erwiederten dies, unterfiulzt durch die

neu eröffneten Batterienh auf das kräftigfie. Die Mortier-Bat

terie 1*" hatte feit dem frühen Morgen ihr Feuer ebenfalls be

gonnen.

Die Belagerer verfehojfen vom 8ten zum 9ten December:

'707 24pfündigej843 16pfe'lndige- 774 Granaten, 664 Bombem

“MZ-_.-&_

1550 Vollkugeln. - > '1438 Hohl-Eugene.

MIA-"_

2988 Gefchojfe.Zur unterfiüßung ihrer Sappenfpihen brachten die Bela

gerer 4 Coöhorn-Mdrfer in die 2te Parallelef wo fie auf der

Capitale von St. Laurent aufgefiellt wurden und nach einigen

Probewürfen- gegen Abend anfingen den gehegten Erwartungen

zu entfprechen. . -
F*

'
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Der Bau der beiden Batterien 6 und No. )il„ wurde

noch am Tage beendigtz fo daß fie mit der Nacht armirt were

den konnten. '

Lfjfies Kapitel.

Von Eröffnung der dritten Parallele bis zur Krönung des

bedeckten Weges vor Baftlon ll.

Eilfte,.Nacl)t vom 9ten zum 10ten December.

Der Mineur follte an einem nicht flankirten Theil der

Esearpe von St. Laurent in diefer Nacht angefeßt werdenz in

dem man die bedeckte Descente öffnen und ein Floß in den

Graben herablaffen wollte. Aber die Arbeiten waren hier noch

nicht weit genug vorgefchritten, und man mußte fich begnügenz

das Floß zu verfertigen.

Die Arbeiten bei der Lünette St, Laurent wurden mit gro

ßer Thätigkeit aufgenommen, die Sappe im bedeckten Wege**bis

zur 2ten Traverfe beendigt und zu gleicher Zeit an der gearbei

tetz die fich dort mit ihr vereinigen follte. Auf dem rechten

Flügel wurden ebenfalls die beiden angefangenen Boyaur

k gegen die eingehenden Waffe-?plätze vor St. Laurent und den

' Batardeaup fortgefeßt. Da die Sappeure bei ihren Arbeiten

häufig gefiört und beläfiigt worden warenz fo wurde eine Com

pagnie Schützen formirt, die in den Boyaur aufgefiellt werden

folltez um ein fortwährendes Feuer gegen die Lünette St. Lau

rent und das Ravelin zu unterhalten. Mit Einbruch der Nacht

wurden 3 Detafchements derfelben gebildet und 2 davon gegen

die Lünette St. Laurent in dem mit dem Glacis derfelben pa

rallel laufenden Boyau, und ein Detafchement in dem bedeckten

Wege aufgefiellt. Mit der Eröffnung ihres Feuers zogen fie

die ganze Aufmerkfamkeit der Sarnifon auf fich, fo daß die

X
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Hauptarbeit diefer Nacht. unbemerkt fafi vollendet werden

konnte.

Von einem_ dicken Nebel begünftigt. wurde die 3te Parallele

(Tafel x111. Fig. 14.) etwa 150 bis 160 Schritte vorwärts

der 2ten Parallele und 280 Schritte vom Bafiion Toledo an

gefangen. um das Eheminement am Fuße des Glacis d'er Lü

nette St. Laurent mit dem des bedeckten Weges der Contre

garde zu verbinden gg. Mit der fliegenden Sappe ausgeführt.

wurde diefelbe von den Belagerten erft wahrgenommen. nachdem

die Arbeiter gedeckt und die Schanzkörbe fefigefiellt. fo wie die

Bruftwehren beendigt waren. Einer Menge von Leuchtkugeln

folgte ein heftiges Vertikalfeuer. aber da die Sicherheit der

Würfe nicht der früher bewiefenen Gefchicklichkeit der holländi

fchen Artillerie entfprach. fo betrug der Verluft nur 7 Mann.

Das Feuer der franzöfifchen Batterien unterfiüßte die neu

begonnenen Arbeiten. Die Batterien No. xl. und 6 wurden

in diefer Nacht mit 4 Stück* 24Pfündern und 6 Mortieren ver

fehn. Sowohl diefe Armirung. wie auch alle Munitions-Trans

porte für den Bedarf der Batterien. mußten außerhalb der

Communikationen herbeigeführt werden. da die Befchaifenheit

des Bodens es in den Laufgräben nicht geftattete (fiPianbL).

Der Transport der Gefchühe auf diefen Wegen war mit großen

Schwierigkeiten verbunden. Zwei Mortiere warfen dabei um.

und einer von ihnen konnte erft in der folgenden Nacht aufge

richtet werden.

Die Belagerten im Innern der Citadelle befchäftigt. unter;

hielten ihr Feuer in diefer Nacht nicht wie an den vorhergehen

den Tagen. Ein dicker Nebel war ihnen außerdem fehr hin

derlich. Den Arbeiten des Mineurs an der Spihe von St.

Laurent. konnten fie kein wirkfam flankirendes Feuer entgegen

fehen. da die linke Fage der Lünette eine vollftändige Beftrei

chung nur von den Stadtwerken oder aus dem bedeckten Wege

vor Toledo erhalten konnte. Erfiere waren aber neutral und

Leßterer bei den auf dem rechten Flügel fchon fo weit vorge
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rückten feindlichen Arbeiten nicht mehr haltbar, da er unpalif

*fadirt und ohne Reduit- eine zu befchwerliche Eommunikation

mit dem Ravelin )l. bis l[l. gewährte. .

Der Verluft ati Gefehüßmaterial bei den Belagerten betrug

bis zu diefem Tage 10 Kanonen und 15 Laffeten.

Eilfter Tagjam 10ten December.

' Zwifchen dem Saillaut der Lünette St. Laurent und der

bedeckten Descente- wurde eine neue offene Descente angefan

gen- deren Lage geeigneter war außer dem Mineurfioß noch an

dere Flöße in den Graben zu fehaffen;

Die dritte Parallele wurde vervollkommnet und mit Ban

ketts verfehen, Der rechte Flügel derfelben wurde von der zu

rückgezogenen Flanke des Bafiions [ll, fehe beläfiigt. Der

BohauF welcher von hier die Richtung gegen den Saillant von

Toledo erhielt- mußte von den Arbeitern wegen des heftigen

Feuers der Belagerer oerlaffen und die Arbeit daran einfiweilen

aufgegeben werden. um die Sappenarbeiten zu unterfiülzen

wurden 4 Coöhorn-Mortiere in dem Laufgraben der das Ende

des Contregarde-Grabens bei l1 umfaßt- aufgefiellt.

Die in der letzten Nacht armirten Batterien No. x1. und

6 begannen mit Tagesanbrurh ihr Feuerr das dagegen des dicken

Nebels wegen von mehreren anderen Batterien ganz eingefiellt

werden mußte, da die Sappenfpihen leicht durch fie hätten bez

läfiigt werden können. . .

Der Verlufi der Belagerer'bettxlg bis zum Mittage diefes

Tages 182 Mann an Todten und Verwundeten.

Die Verwüftungen im Innern der Citadelle nahmen immer

mehr überhand. Die Schornfieine der blindirten Lazarethküche

(Tafel lll. 3J b.) wurden eingeworfen; die Küche No. 23.

an dem Mamelon 16 ganz zerftörh und die Kochvorrichtungen

in den Kellern der großen Kaferne 21 wurden unfichem fo daß

keine allgemeine Küchen mehr vorhanden waren und die Gare*

nifon fich fo gut als möglich in andern Räumen behelfen mußtey
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Die Belagerer verfchoffen vom 9ten *zum [0ten December! 1

538 24pfündige, '756 16pfundigeh 1023 Granaten- 985 Bombenh

"Rz-...- &WW-....

1294 Bollkugeln- 2008 Hohlgefchoffm

*__q-x-_e--Ä

3302 Gefmofi'e,

Zwdlfte Nacht vom 10ten zum 11ten December.

um 6 Uhr Abends- begunfiigt von der Dunkelheit und_ einem _

dicken Nebel- machten 3 Officiere und 60 Mann ,Infanterie- von

1 Officier mit 20 Sappeuren gefolgth unter dem Capitain Morten * '

und LieutenantCamerling-einen Ausfall aus dem palifi'adirtenWaf

fenplalz des Ravelins ll.bis lll. und drangen über den bedeckten Weg

von Toledo- gegen die rechte Flugelfappe im bedeckten Wege der

Contregarde vor. Die franzöfifchen Sappeure überrafchtt fiohen

von einer Infanterie-Abtheilung verfolgtz während der Nefi des

Detafchements einige 20 Schanzkörbe umfiürztß die Sappe zer

fibrte und die am Morgen hier bei [1 aufgefiellten 4 Coiihorn

Mortiere in- den Graben warf. Zwei Compagnien der Trancheee

wachez die zur Unterfii'ißung der Sappeure heranructten7 veran

laßten das holländifche Detafchement zum Ructzugez nachdem beide

obengenannten Officiere getödte't- 8 Mann verwundet und 1 Mann

gefangen worden waren. Wäre diefer Ausfall gehörig unterfiüßc

worden, fo wurde es unfir'eitig den-j'yolländern gelungen fein

die Arbeit mehrerer Tage zu zerfidren. Die ganze Nacht hin

durch waren die Belagerer befchäftigh den auf ihrem rechten
Flügel verurfachten Schaden wieder herzufiellen. . h

Die offene Descente in *den Graben von St. Laurent -

wurde beendigth ohne daß die Belagerten es bemerkt hättenx da

man fie durch ein heftiges_Kleingewehrfeuer befehäftigte. Durch

diefe Descente wurde ein Floß in den Graben gelaffen und mit

telfi defi'elben der Mineur unterfiülzt durch 4 Sappeure, an

der Escarpe _angefehu Die Fefiigkeit des Mauerwerks_war

aber Schuld, daß die Arbeit nur fehr langfam von Statten ging

und erft gegen Tagesanbruch, wo der Mineur wieder zurückge
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zogen wurdet war *es gelungen eine merkliche Vertiefung in die

Escarpe hineinzuarbeiten. Die Verbindung der Sappen des

bedeckten Weges und des Glacis von St. Laurent- wurde bei der

2ten Traverfe bewirkt. Der Boyau welcher auf dem Glacis

des eingehenden Waffenplaßes von St. Laurent vorgetrieben

wan wurde uber die Bodmer Chauffee gegen den Saillant von

Toledo fortgefelzt. Auf dem rechten Flügelt etwa aus der Mitte

der 3ten Parallele- ging man mit einer Approche in der Rich

tung auf die Sappe vor welche das Ende des Grabens der

Contregarde umfaßte. *4xx

Das Feuer |der Belagerten war gut unterhaltent aber in

diefer Nacht, fo wie immer wenn neue Arbeiten von den Bela

gerern unternommen wurdeny waren die Vertheidiger nicht dar

auf vorbereitet und bemerkte!! folehe nicht eher7 als bis fie fo

weit vollendet waren daß die Arbeiter hinreichend gedeckt-:fie

unbeläfiigt fortfelzen konnten.Eine neue Mercier-Batterie LL wurde auf dem'äußerfie '

rechten Flügel der 2ten Parallele- vorwärts und zwifchen den

Batterien ll und 1*;- und für 4 Mortiere_ beftimmt- angefangen

und follte aus der Batterie (L bewaffnet werden. In -der Lü

nette Montebello wurde- außer den fchon vorhandenen 4 Mor

tierenF noch ein neues Emplacement für 4 dergleichen ausge

wählt. Hierdurch waren die 30 Mortiere der Batterien 4, 3

und 6 nun in 5 Batterien hinter die 2te Parallele verlegt

worden. Sie waren nicht allein beftimmt die Angriffsfrontt

fondern auch die dem direkten Feuer entzogenen Werke der Ci

tadelle zu bewerfenf welche zur unterfiüßung der Vertheidigung

wie insbefondere das Baftion l, wefentlich beitragen.

Der General Neigre bemerkt in feinem Berichh daß das

Vorbringen* der Mortier-Batterien aus der lften in die 2cePa

rallele nach und nach gefchehen fei- um das Feuer derfelben

nicht merklich zu fchwächen und daß nach Vollendung der Bat

terie kl, feit dem 29ften November 19 Batterien erbaut und

138 Bettungen gelegt worden wären. Nach der BeilageNo.14.

fanden



MUM?" * . ' "

'- 113

fanden indeffen nur 137 verfchiedene Gefchüßauffiellungen fiate.

und, da hierunter 34 Gefchühe fich befanden die ihren Stand

gewechfelt hartem fo waren bis zu diefem Tage überhaupt 103

Gefchüße in Wirkfamkeit gebracht worden.

K .

Zwblfcer Tag am 11ten December.

"*- Der .Bryan _von dem eingehenden Waffenplah vor St.

Laurent gegen den Saillant von Toledo wurde mit ganzer

Sabre fortgefelzt. Die 3te Parallele erhielt Banketts und rück

warts Stufenj fowohl um feindlichen Ausfällen begegnen7 als

auch fich aus ihr zurückziehen zu können. Nachdem der Nebel

gefallen warz wurde das Feuer der Belagerten wieder mit Nach

druck eröffnet und gegen die Sappenfpihen gerichtet die v'on

St. Laurent und der Contregarde lnach dem Saillant von' To;

ledo vorgetrieben wurden- fo daß diefe Arbeiten nach bedeuten

dem Verlufie aufgegeben werden mußten,

Aber das Feuer der neuen Batterien- fo wie das der Mör

fer in der Lünette Montebelloz brachten auch das Bafiion To

ledo auf eine Zeitlang zum Schweigen. In 24 Stunden wur

den den Belagerten 5 Gefchühe demontirt, fo daß fich deren

Zahl nun alfo im Ganzen auf 15 Gefchühe und 20 Laffeten

belief. unter Andern wurde ein eiferner 12Pfünder durch eine

Kugel mitten durchgefchlagen..

Ein feltener Zufall ereignete fich noch in der Batterie

N071( Das Feuer der holländifchen Artillerie von der Lünette

Kielz dem Bafiion [ll. und dem Ravelin war fo gut gezielt

daß Schuß auf Schuß in die Schatten traf und das Feuer der

Batterie No. beinahe unterdrückt wurde. Als ein Schanz

korb eine de*: Schatten verfiopft hatte und die Bedienungs

mannfchaft wenig Luft zeigte diefelbe zu räumen, fprang der

die Baiterie befehligende Officier auf die Btufiwehr- wälzte den

Korb heraus-und zu-dem Gefchüße, einem 24Pfünder7 zurück

kein-endy deffen Richtung er “eben unterfucht hattez fand er einen

bedeutenden Rücklauf deffelben. .Bei näherer unterfuchung er

7 l . ' 8

- l
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gab es fchz daß eine 12pfündige Kugel durch die Mündung in

das Rohr jenes 24Pfünders gefahren und ohne daffelbe zn be.

fchädigenz an der Kugel zerfplittert war. Die Stücke wurden

dem General Neigre vorgezeigt.

Der Verlnfi der franzöfifchen Artillerie war bis jelzt nicht

bedeutend und betrug nicht über 40 Manm was wie fchon be»

merkt worden ift„ einestheils an dem guten Bau der Batterien

und dann auch an der Befch'affenheit des Grund und Bodens

lagz wodurch die Wirkung aller Wurfgefchoffe fehr vermindert

wurdez befonders im Centrum und auf dem linken Flügel. Dem

nüchfi waren aber auch alle Schatten der Barterienz die nicht

dem direkten Kanonenfeuer ausgefelzt waren/ gegen das Gewehr:

feuer mit Schartenladen verfehen, Diefe beftanden aus einem

Rahmen und'einer Klappe mit eifernen Angeln und GriffenF

welche nach oben geöffnet wurde fobald gefchoffen werden folltez

und dann die Scharte wieder fchloß.

Die Mörfer-Batterie l] wurde im Laufe des Tages be;

endigt. . “

Vom 10ten bis zum 11ten December verfchoffen die Ber

lagerten: z 7

347 24pfündigez 612 16pfündigez 1001 Granatenz 853 Bomben

959 Vollkugelnz 1854 Hohlkugelm

'MF

2813 Gefcboffe.

Nach dem Berichte des Generals Ehaffe von diefem Tage

fcheint es- daß die Gräben der Citadelle nur wenig Waffer hat

ten und daß man einen Niß in dem Batardeau gewahrte. Mit

unrecht fchreibt dies der General Ehaffä dem Feuer einer Bat

terie zuz die vor dem 18ten daffelbe gar nicht begonnen hat.

unftreitig entftand diefer Riß durch den Druck der Waffermaffe

in den Citadellgräbenz nachdem der Fpauptgraben der Stadt

Enceinte abgelaffen worden war.

Der Mangel an Waffer fing an für die Garnifon fehr

fühlbar zu werden.
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DreizehnteNacht vom lleenzum LItenDeeember.

Zu dem fchon *oorhandenen Floß wurden noch drei Andere

hinzugefügt und in die offene Descente vor Sc. Laurent ge

bracht. Sie waren 12 Fuß lang, 8 Fuß breit und von fiar

ken Bohlen gemachß die_quer auf 3 Tragebalken genagelt waren.

Mit dem Dunkelwerden kehrte der Mineur zu feiner Arbeit

an der Escarpe von St. Laurent zurück. Während eines un

teehaltenen heftigen kleinen Gewehrfeuers gelang es ihmx mittelfi

zweier Petarden die-Fefiigteit des Mauerwerks zu .überwinden

und er drang dann.; mit einer Gallerie unter dem Sehlußfiei-n

eines der Getriebe c-'n cläcbarge der zweiten Etage der Revetei

ments-Mauer, tiefer ein. Indeifen hatte man nur eine Helft

nung erhalten welche einen Mann deckte; die ubrigen- Mineure

arbeiteten noch daran, fich Schulz zu verfchaffen. Es ging fehr

langfam- und zu drei verfcbiedenen Malen wäre das Floß- von

Kugeln getroffen, beinahe gefunken; 2 Mineure wurden dabei

verwundet. _,

.Die beiden*- Boyaury welche gegen den Saillant von Toledo

gerichtet waren- der' Eine-von dem bedeckten Wege der Contre

garde- der Andere vondem eingehenden Wafienolaß vor St.

Laurent aus- trafen vor der Spilze von Toledo zufammen und

bildeten fo eine 4te Parallele (Tafel killl.- Fig. 15.) i1 b l1.

Auf dem reehten Flügel gingen dle Belagerer mit zwei neuen

Sappen vom die eine zur Verbindung der 4ten Parallele mit

dem *Boyau- der aus der Mitte der 3ten Parallele in der [2ten

Nacht nach dem bedeckten Wege der Contregarde gefiihrt wor

den war; die 2te auf dem äußerfien rechten Flügen von dem

Anfchluß an' den Graben des Esplan'ade-Bal'tions ab r in dem

Glaeis vor der linken Faxe von Toledo. Alle die-fe Arbeiten

wurden in diefer Nacht wenig deläfiigt; die Citadelle unterhielt

zwar ein lebhaftes Feuer und warf viele Leuchekug'eln* nm die

Gegend zu ethellerlz aber der-Nebel war'fo dicht- daß* der Zweck

_dadureh nicht erreicht werden konnte. Außerdem wurden die

F

*e*
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Sehußweiten im Allgemeinen zu groß genommen und die Say.

pen der Belagerer fchritten daher in diefer Nacht bedeutend

vor,

Dreizehnter Tag am 12ten December.

Die Mineure feßten ihre Arbeit an der Spitze der Lünette

St. Laurent fort. und da fie mit der Gallerie tief genug einge

drungen waren. fingen fie den Bau dreier Oefen an, Die be

deckte Descente war bis nahe an den Durchbruch der nicht re

vetirten Eontrescarpe beendigt worden. wurde aber nicht geöffnet.

Sie war breit genug für 6 Mann in der Fronte und ihre Be

deckung hinreichend ftark. um dem heftigften Bombenfeuer zu

widerfiehen. Eine bedeutende Zahl von Fafchinen und langen

Würfien mit Steinen befchwert. wurden in dem Logement von

St. Laurent zufammengebracht und für den Graben-Uebergang

in Bereitfchaft gehalten. '

Die 4te Parallele* wurde erweitert und mit Banketts und

Stufen auf dem rechten Flügel verfehen. um von hier den Aus

fällen nach diefer Richtung zu begegnen; der linke Flügel erhielt

außer den Banketts auch Schüßenftände. um von dort aus in

den Rücken der Lünette St. Laurent feuern zu können. Außer

dem wurden Vorbereitungen getroffen. um mit der doppelten

Sappe aus der 4ten Parallele gegen den Saillant von Toledo

auf dem nüchften Punkte vorzugehen und das Couronnement

des Glacis vor der linken Faxe diefes Bafiions zu bewirken.

Auf dem rechten Flügel wurde eine Communikation zwifchen der

reehten Flanke der Eontregarde und den Approchen auf dem

Glaeis von Toledo. durch Ausfüllung des Grabens mit Fafehi

nen bewirkt. Der Hauptzweck diefer Verbindung war. die

Schützen in den Logements der Contregarde auf dem kürzefien

Wege benachrichtigen zu können. wann und wohin fie ihr Feuer

zu richten hätten.

um 11 uhr Vormittags* hatte die Mortier-Batterie li auf

dem äußerften rechten Flügel der 2ten Parallele. ihr Feuer er

f'

..- .._..-..._.-.__.*- _



117

öffnet und in Verbindung mit den anderen Mörfer-Batterien

der 2ten Paralleleh das Feuer des Bafiivns Toledo'und der

links nebenliegenden Courtine merklich gedämpft: '

Die Belagerer oerfchoffen vom [1ten zum [2ten December:

789 24pfündige, 465 16pf1'indige- 826 GranatenF 1278 Bombe

__

1254 VollkugelnF x *2104 .ßohlkugelnp

3358 Gefehoffm* . p - -

Die Wirkung diefes Feuers in der Citadelle war*bedeutend.

Die Keller unter der großen Kaferne- die man ganz gefichert

geglaubt hattet fingen an den Bomben eben fo nachzugebem wie

dies 'fchon früher bei den Keller-n anderer Gebäude der Fall ge

-wefen. war. Es blieben der Garnifon nun nur noch alleindie

Poternen und Communikationen unter den Bafiionen- in denen,

wie fehon früher erwähnth die Leute fo zufammenged-rängt wer

den mußtent daß die größere Hälfte fiandz während die andere

Hälfte fißend oder liegend ruhte. Diefe Räume wurden noch durch

den Transport der Gefchulze und der Munition fehr befäMänkt,

welcher auch feinerfeits wieder fehr dadureh erfchwert wurde.

Aber der Hofraum der Citadelle war ebenfalls von den Wurfge

i'choffen bereits fo umgewuhln daß auf diefem Wege die Trans:

porte noch fchwieriger waren.

Am Tage brach an verfchiedenen Orten Feuer ausf doch

fand dies nicht mehr viel zu oerzehren. Die bisher noch fiehen

gebliebenen Mauern der abgebrannten Gebäude fit'irzten ein;

ein kleiner Munitionsvorrath flog in die Luft und mehrere Ge/

"chulze wurden befchädigt. ,

Bis zum 12ten Abends waren in der Citadelle:

1 Officierf 36 Mann getddtet,

4 Officiere- .132 e verwundet,

4 e vermifitz

Summa 5 Officieret 172 Mann außer .Dienft gefelzt.

Eine Abtheilung der Marine-Soldaten unter dem Capital-i

.Koopman war auf der Citadelle gelandet worden, und fchiffte
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die Verwundeten über die Gräben und nach der Teer de Flan

dres hinüber.

.Das Feuer der Belagerten war zwar im Allgemeinen gut

unterhalten- aber doch nicht fo heftig wie an den frühern Tagen.

Es war befonders gegen die Sappen des rechten Flügels ge

richtet und verurfaehte hier einigen Schaden.

»Die holländilche Flotte kam die Scheide herauf und richtete

ihr Feuer gegen die franzbfifthen Truppen auf dem rechten Ufer

ohne daß dadurch von beiden Seiten befondere Verlufie wären

herbeigeführt worden. a

Die Forts St. Philippe und La *Croix waren theilweife

armirt worden; das Letztere zwar nur mit zwei 8zölligen* Hau

leihenx indefl'en waren fie doch im Stande- die Fahrt auf der

Schelde zu hemmen. Bei *der großen Aufmerkfamkeit die hier

auf von den Divifioneu Achard undSebaftiani gerichtet wurde,

war es daher mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden und

höchft gefährlich- die Depefchen des Generals Chaifö aus der

Citadelle an die holländifehe Regierung zu befördern. Esfan

den fich jedoeh hierzu immer unternehmende Leute von der Flo

tille des Capitains Koopman- die auf kleinen Ruderbbten ent

weder die Inundation der Polder benußtent um unbemerkt bei

den Vedetten und Forts vorüber zu kommen- oder die Mitte

der Scheide hielten*und die Fahrt unter dem feindlichen Feuer

forcieren. um dies zu behindern, wurden von den Franzofen

Wachtbdte ausgereiften die zwifchen der Citadelle und dem Fort

du Nord auf- und abfuhren.

Vierzehnte Nacht vom 12ten zum 13ten December.

Die Minenöfen von St. Laurent wurden noch nicht been

digt- da fowohl die fandige Befcbaifenheit des Bodens als auch

Steine und Ziegelftüeke die Arbeit fehr aufhielten.

Die Garnifon, welche zu muthmaßen anfing- daß ein un

ternehmen gegen. die Lünette im Werke fei- und die Flöße in

der Deecente bemerkt hatte, ohne jedoeh das der Mineurs zu

* 1
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entdecken. ließ das Wafier aus dem Graben abfließend). Das

Mineurfloß wurde dadurch trocken gelegt und fo in den Schlamm

verfenkt. daß Arbeiter in den Graben fpringen mußten um es

durch .j'yändearbeit wieder herauszufchaffen. _

Auf dem rechten Flügel wurde der bedeckte Weg vor der

linken Faxe des Bafiions Toledo auf eine Länge von 80 Schrit

ten gekrönt. (Tafel A111. Fig. 16.) Der Theil des Eouron

nements. der den bedeckten Weg vor der rechten Face des Ba- k

ftions Toledo einfieht. wurde mit Schießfcharten für Gewehr

feuer verfehen. Mit Tagesanbruch war dies beendigc.

Da fich _die Angriffs-Batterien jetzt auf den Punkten be

fanden. wo fie bis zu dem Augenblick verbleiben follten. wo der

Fortgang der Belagerung die Anlegung der Contre- und Brefch

Batterien gefiatten würde. fo unternahm die Artillerie keine

neue Arbeiten. Die Batterien. welche durch das Feuer des

vorhergehenden Tages gelitten hatten. wurden *hergfefiellh und

die Richtungen einiger Scharten verändert. um ein mbglichfi

ftarkes Feuer gegen das Bafiion Toledo zu concentriren. In

der Batterie No. 711l. fiel eine Bombe unter die offen umher: '

liegenden geladenen Granaten und entzündete diefe. wodurch 3

Mann verwundet wurden. Es erfche'int diefe Sorglofigkeit mit

der die geladenen Wurfgefchoffe in_ allen Batterien umherlagen.

als eine unverz-eihliche Fahrläffigkeit und allein die Befchafien

heit des aufgeweichten Bodens. welche die Wurfgefchoffe der

Belagerten faft nur als Kugeln wirken ließ We). kann die ur»

*) H'olländifche Berichte erwähnen zwar dieies umfiandes nichd und es möchte

felbfi unwahrfchelnlich werden. daß die Befehl-ng eine Ahnung von dem

gehabt hat. was verging. indem nichts dagegen gefchah; erwägt man aber.

dafi foc'iter. nach Eröfinung der Brefche durch Sprengung der Minen. eine

halbe Stunde bis zum Sturm rei-ging. ohne daß von der (Zitadelle aus

etwas zur uneeritiißung der Ll'inetee oeranlafitwurde. daß ferner. wenn das

Sinken des Wafiers Folge des gewöhnlichen Ablaufs defielben zur Zelt der

Ebbe gewefen win-e. dies fchon wiederholt vorgekommen fein mußte. fo wird

es wahl-fcheinlich. daß in dem vorliegenden Falle das Sinken des Waller

fiandes adfichclicb erfolgte. wenn auch nicht gerade zu dem Zweck. den es"

erfüllte.

*0 d. h. bei der Entfernung der Batterien. wo die größere Fallhöhe der Born;
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fache gewefen feinz daß dadurch nicht häufigere und größere un;

glücksfälle herbeigeführt wurden.

Die Batterien der Belagerer unterhielten ihr Feuer thätig

und der Marfchall Gerard fagt in feinem Bericht vom 13tenz

er habe Befehl gegeben das Feuer fo zu nähern. daß immer

eine Kugel in der Luft feiz um die Belagerten zu behindern- ihre

Kafematten zu verlaffen. Rechnet manz daß täglich im Durch

fchnitt 2880 Schuß gethan wurdenz fo kamen alfo 2 Schuß auf

die Minutez wahrendz um dem Befehle des Marfchalls zu ent

fprechenz wenigfiens 6 Schuß in einer Minute hätten gefchehen

müfi'en.

Die Belagerten bedienten fich hauptfächlich des Wurffeuers

und wurden mit den Eoöhorn- und Stein-Mörfern den Angrei

fenden fehr läftig. Die Schußweiten der übrigen Gefchoffe wa

ren weniger ficher, Die Garnifon litt viel bei dem heftigen

feindlichen FeuerL das fiärker als bisher unterhalten worden

war. Auch der Zuftand der Gräbenz die täglich zur Zeit der

Ebbe faft trocken gelegt waren, vermehrte die Schwierigkeit der

R Vertheidigung und erforderte große Vorfichtsmaßregelnz da es

den Belagerern fonft in der Nacht leicht hätte gelingen können,

die niederen Flanken der Baftione zu eskaladiren.

Vierzehnter Tag am 13ten December.

Die Mineure unter der Spiße von St. Laurent waren

eifrig in ihrer Arbeit oorgefchritten. Das Springen eines 24x

Pfünders in der 250 Schritte entfernten Batterie No. xl.

verurfachte aber eine fo heftige Lufterfchütterung, daß dadurch

die Erde in einem der Minenöfen nachfiürzte und den Mineur

ben Veranlafi'ung wurde, daß fie fich tief eingruben und die Zünder aus

löfehten, So wurden in dem Fort Montedello allein- die Trichter von

einhundert und einigen fünfzig Wurfgefcboli'en gezählt. ohne daß aueh nur

ein Qfficier oder mehr als einige Leute verwundet worden wären. Nicht

.'o war dies bei den weiter vorgefchobenen Arbeiten der Belagerer der Fall.

wo die geringere Fallhöbe der Wurigeicboiie ihnen nicht .*oviet Percuiftons.

kraft gabz um iicb nei in die Erde ur wüblenz daher fie häufiger iprangen

und die Zahl der Verwundetin vermehrten.
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beinahe verfchüttet hätte. Dies veran-laßt'e einigen Aufenthalt

und verzögerte das Laden der Minen. Vor Einbruch der Nacht

war indeffen die Kammer wieder ausgeräumn jeder der-*J Oefen

mit etwa 420 Pfund Pulver geladen und die Zündwutft an

gelegt. Nachdem die Ingenieure ihre Arbeiten fo weit be

endigt hatten- wurden 3 lange Flöhe an die Ausgänge der

Descenten gebracht- von denen die bedeckte durch die Eontrescarpe

geöffnet und der Befehl zum Sprengen der Minen und zum

Sturm der Lünette- für die folgende Nacht ertheilt wurde.

Beinahe fünf ganze Tage waren zur Ausführung diefer Arbeit

erforderlich gewefen. Öauptfächlich hatten zu diefer großen Ver

zögerung beigetragen: einmal die Fefiigkeit des Mauern-cris

dann aber auch die Leichtigkeit des Bodens. welcher mit

Steinen und-,Ziegelfchutt gemifcht war deren Wegräumung oft

große Schwierigkeiten verurfachte und dann das Nachfiürzen

des Bodens veranlaßte; endlich die deshalb erforderlicheVorficht

der Mineure und die Nothwendigkeiq die Gallerien mit Boh

len u. f. w. auszufehen. Einige Zufälligkeiten traten *hinzu

doeh bleibn unter Berückfichtigung _aller diefer Umftändez immer

ein Zeitraum von mehr als 4 Tagen eine ungewöhnlich lange

ZeitX).

Einige Bemerkungen- ob es überhaupt zweckmäßig war, den

Mineur ftatt des Brefchefchießens anzuwenden. behält der Ver

faffer den Schlußbetrachtungen vor.

.Das Feuer der Belagerten wurde fehr heftig unterhalten.

Ein 16Pfunder auf der zurückgezogenen rechten Flanke des Ba

[tions, Fernando wurde in Thätigkcit gefeßt und enfilirte das

Couronnement des bedeckten Weges vor der linken Fage von_

Toledo. ,Die Sappenfpihen und die Rollkörbe der Sappeure

*> Mit dem Ausaebeiten der Kammer-m Einrichten der Hefen 2c. kann man

ln 24 Stunden- 50 Fuß Gallerie in Schurtwerk von Bohlen - fo'ge

nannten holländilclten Rahmen - borlreiben. Die framöfilchen Miner-re

brauchten aber vom [lien Abends bis zum [bien Morgens 511km mehr

als das Doppelte diefer Zelt. Das :durchbrechen der Revetements-Mauer

ill hier natürlich nicht eingerechnet werden.

a
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wurden einmal über das Andere zerftdrt. das Couronnement

felbfi litt außerordentlich. und die Arbeit daran mußte wieder

holt aufgegeben werden. Auch die Sappe des äußerften rechten

Flügels auf dem Glacis des Bafiions Toledo mußte verlaffen

werden. da die Belagerten fie mit Bomben. Granaten. Sie.;

nen. Kugeln. Traubenhagel und Gefchoffen aller Art. förmlich

überfchütteten. Ein Officier und 22 Mann wurden hier ver;

wundet.

Aber auch die Belagerten hatten an diefem Tage bedeutende

Verlufte; unter den Verwundeten befanden fich-allein 4 Of

ficiere. Die Eingänge der gewölbten Räume wurden theilweife

durchfchlagen. verfchüttet. und mehrere Menfchen dabei befchädigt.

Die Eindeckung des großen Pulver- Magazins hatte fehr gelit

ten. und war auf der Seite der Kirche faft ganz zerftört. doch

war das Gewölbe felbfi nicht befchädigt. An dem großen Laza

reth bemerkte man eine Setzung. und ein großer Riß zeigte fich

in der Fronte des Gebäudes. Hdchft ungünfiig war der Ein.

druck'. den diefer umfiand auf die Garnifon machte. und der

General Chaffä fpricht dies in feinem Bericht von diefem Tage

mit den Werten aus: ..Mit Schaudern fah man dem Augen

, blick entgegen. wo das Gebäude zufammenftürzen würde. und

es waren keine Mittel vorhanden. diefem Unglück vorzubeugen."

Aber dennoch zeigte befonders die Artillerie unter ihrem uner

müdlichen Befehlshaber. dem Oberfi-Lieutenant Selig. eine be

ftändig gleiche Ausdauer. unter immer fchwieriger werdenden

Verhälcnifien.

24W* Kapitel.

Wegnahme der Li'lnette St. Laurent und Krönung vor

Raoelin 1!. bis 11x. '

Funfzehnte Nacht vom [3ten zum 14ten December.

Nach beinahe l6 Tagen offener Tranchee waren endlich die

Vorbereitungen zum Sturm der Lünette St. Laurent beendigt.
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wozu der Befehl für diefe Nacht ertheilt wurde, Die Befchaf

fenheit des Werkes ift aus der im Eingange befindlichen Be

fchreibung bekanntiawobei hier nur noch zu bemerken ill- daß

der Eingang felbfi durch ein fiarkes eifernes Gitter gefchlofien

war. Zm Innern waren durchaus keine Vorbereitungen gegen

den Sturm getroffem und felbfi die Pulver-Magazine unter der

Spitze der Lünette- die mit Leichtigkeit als Minenkammern zu

benußen gewefen wärenz wurden fiatt deffen dem Feinde ziem

lich gefüllt uberlafi'en. Armirt war das Werk miteiner 5Z_;zblli

gen Haubißq einem 6Pfiinder und 2 Eoöhorn-Mörfern und

mit kaum mehr als 100 MannF alfo mit einer bloßen Wache

befelztt deren Kapitain am Tage verwundet nach der Eitadelle

zuräckgebracht werden mußte. unter diefen Umftänden ifi es

wohl möglich daß wenn der Armirungs- und Befelzungszufiand

der Li'inette derfelbe gewefen war- fie am 5ten oder 6ten Tage

eben 'fo wohl wie am 16ern Tage- durch Eskalade der Gorge

zu nehmen gewefen wärez denn diefe war ungeachtet des zehn

tägigen Feuers des Forts Montebellof auch jetzt nur wenig be:

fchädigß ebenfo die Palifi'adirunga der doppelten Eaponieret

welche ihre riZckwärtige Eommunikation bildet. Der Verluftz

den ein folcher Angriff nothwendig herbeigeführt haben wurd»

wäre auch vielleicht nicht größer gewefenß als ihn der zehntägige

längere Befilz der Lünette durch die Öolländert gefieigert hat.

So weit mögen alle Diejenigen wenigfiens nicht ganz Unrecht

habem die den General Hard in diefer Beziehung radeln. Aber

fie berückfichtigen dabei nicht, daß die oben angenommenen Prä

miffen üben' den friiheren Armirungs- und Befeßungszufiand

noch gar nicht erwiefen find- daß die Lünette St. Laurent in

ihrer damaligen ifolirten Lage- gegen das Feuer des Platzes ohne '

große Verlufie nicht zu halten wan und daß ihr Befilz nichteher

von befonderer Wichtigkeit fein konnte, als bis am [2ten oder

[3ten Tage die Arbeiten des rechten Flügels fo weit vorgefchrit

ten warenc daß zu ihrer Deckung die Wegnahme nothwendig

wurde und die Lünette felbfty in Verbindung mit ihnen behauptet
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werden konnte. - Das Weitere darüber behalten w'ir den-Schluß

. **- ' - ; *1betraehtungen vo'r".-- -' r*

Nachdem die Minen geladen und. wie fch'on erwähnt.- vor

der gedachten Descente die Contrescarpe durchbrochen war- wur

den die Fafchinen zum Graben-uebergange an den Rand d'effel

ben gebracht und die drei Fldße an einander gehängt. um in den

felben herabgelaifen zu werden. Gleichzeitig wurden 4 Sturm

Eolonnen gebildet- von denen die drei erfien mit ihren Referven

aus den Eliten-Eompagnien des 65ften Linien-Regimentsx die

vierte aber aus einer Compagnie leichter Infanterie, mit einem

Detafchement Grenadiere-an der Spiße. formirt waren. Die

2te und 3te Colonne. jede von 50 Grenadierem wurden bei den

Descenten aufgefie'llt. um die Brefche felbfk zu erfteigen. während

' die 1fie Eolonne. aus 25 Grenadieren mit 6 Leitern und 6 mit

Aer-ten bewaffneten Pionieren befiehend. die Lünette auf der

rechten-Seite umgehen und die Kehlmauer-am Profil der rech

ten Flanke escaladiren follte. Die 4te Coloiin'e. gleichfalls mit

Aerten und Leitern verfehen. war beftimmh von der linken Seite

die Caponiere zu dfinen- das Gitter in der Kehle zu fprengen

und foy der Garnifon zugleich den Rückzug abfthneidend. in die _

Lünette zu dringen. Jede Eolonne hatte eine Referve von 100

Mann, und eine Öaupt-Referve von 200 Mann wurde in dem

Logement vor der Spitze der Lünette aufgeftellt. x.Der-Sturm

follte durch ein heftiges Kleingewehrfeuer aus der 2ten Paral

lele gegen das Ravelin und ein fiärker als gewöhnlich unterhal

tenes Feuer der Batterien gegen die Bafiione ll. und lll. und.

die anliegenden Eourtinen des Erfteren. unterftüßt werden.

Mehrere unerwartete Verzögerungem fo wie Schwierigkeiten

bei Erbauung des Fafchinendammesf geltatteten erft am [4ten

Morgens um 5 Uhr die Minen anzuzüuden. Der Erfolg ent

fprach den Erwartungenx'und zeigte eine breite ,und bequeme

Brefche (fiehe Tafel U7. Fig. 1. bis 3.). Die äußerfie

Spihe der Escarpe war rechts feitswärts vorgefchoben und wie

ein Pfeiler ftehen geblieben. Aber die Brujtwehr war nicht ge
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öffnet. ein Theil des Fafchinendammes war mit zerfiört und

eins der Flöße verfenkt worden. Das Waffer des Grabens

hatte den bedeckten Weg überfchwemmt und felbfi ein Theil des

Logements in demfelben war befchädigt. Zur Hei-[teilung des

Fafchinendammes gehörte eine halbe Stunde Zeit.

Vor dem Sprengen der Mine hatte die Garnifon ein tüchz

tiges Feuer unterhalten. und als die Mineure die Gallerie ver

ließen. *fprangen Leute auf die Brufiwehr. theils zu fehen was

gefchehen fei. theils um auf die Mineure zu feuern. Aber der

Erplofion der Mine felblt. folgte eine allgemeine Stille. Etwa

die Hälfte der Befahung zog fich durch die Eaponiere in den

paliffadirten Waffenplah hinter derfelben zurück. der Reit aber.

befiehend aus 1 Officier. 1 unterofficier und 55 Gemeinen. da

der Sturm der Brefche nicht fogleich erfolgte. befeßten die

Bruftwehr dahinter von Neuem. und ihr wohl genährtes Feuer

bewirkte ein folches Schwanken nnter den mit Herftellung des

Fafchinendammes befchäftigten Arbeiten. daß der Erfolg des

Stucmes zweifelhaft fchien. Als jedoch alle Vorbereitungen nach

Verlauf einer halben Stunde beendigt waren. und der Oberfi

Lieutenant »Vaillant von dem franzöfifchen Ingenieur-Corps die

Brefche recognoscirt hatte. wurde das Zeichen zum Sturm der;

felben gegeben. und die 2te und 3te Eolonne erftiegen fie ohne

einen Schuß zu thun. Nach einer kurzen Gegenwehr ergab fich

die fchwache Befalzung. mit 1 Öfficier. 1 unterofficier und 48

Gemeinen. 7 Mann wurden todt gefunden.

.z Die 1fie Eolonne escaladirte. ohne auf weitere Hindernifi'e

zu fioßen. die rechte Flanke bei dem Profil an der Kehlmauer;

die 4te Eolonne aber. die unter einem heftigen Flankenfeuer aus

dem bedeckten Wege des Ravelins und von dem Walle her ge

gen die Caponiere vorrücken mußte. hatte 3 Todte und 30 Ver:

wundere. Sie fand Schwierigkeiten durch die Paliifadirung in

die Eaponiere zu dringen. und da die Leitern etwas zu kurz

waren. fo konnte die Kehlmauer auch nicht ohne bedeutenden

Aufenthalt erfiiegen werden. Die Wolfsgruben und die davor
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gelegten Steinblöcke boten dagegen nur geringe Hinderniffe dar;

Wäre indeffen die Befalznng ftark genug und gut disponirt ger

wefenp fo würde der Erfolg des Stnrmes bei gehöriger Untere,

fiühung von Seiten der Citadellez leicht zweifelhaft geworden

fein. '

So wie fich die Franzofen im Befih der Lünette fahru

wurde die vorgefundene Fyaubihe auf das Raveliu gerich-:eh und

die Krönung der Brefche begonnenz nachdem man fich überzeugt z

hatte daß keine Minenanlagen vorhanden waren. Die Bernie

der linken Face von St. Laurent wurdezu einer Eommunikation

vorwärts bis gegen den Schulterwinkel erweitern die Fafchinen

brücke verfiärkt und durch eine Brufiweht von demfelben Ma

terial gegen das Bafiion Toledo gefichertz wogegen fie außerdem

fchon faft ganz durch den' Schulterwinkel der Lünette gedeckt

war. Da die Eommunikation über diefe Brücke indeffen meh

reren Zufälligkeiten-unterworfen fein konntn fo wurde fofort be

fchloffem die Lünette in der Kehle durch eine Sappe längs der

Boomer Ehauffee mit der 4ten Parallele zu verbinden. Es war

beinahe 6 Uhr Morgeusp als diefe Arbeit begonnen werden

konnte; aber ungeachtet des heftigen Feuers der Citadelle, das

wiederholte Zbgerungen unter den Arbeitern veranlaßtez waren

diefe dennoch mit Tagesanbruch gedeckt.

"Während di'efer Zeit wurde aus der 4ten Parallele und

von dem Couronnement des bedeckten Weges vor der linken Fuge

von Toledoz ein heftiges“ Musketenfeuer gegen die Eitadelle un

terhalten und da die Aufmerkfamkeit der Belagerten durch die

Lünette St. Laurent in Anfpruch genommen war. fo konnte auf

dem rechten Flügel ohne Störung fortgearbeitet werden. Die

4te Parallele wurde erweitert. vertieftz verftürktp und von dem

Couronnemeut ein Bohau gegen den eingehenden' Waffenplaß

des Batardeaus vorgetrieben.

Nachdem die Krönung der Brefche beendigt war- und die

Eömmunikation von der Kehle der Lünette zur 4ten Parallele

hinreichende Deckung gewährtez wurden alle Truppen zurücke
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gezogen und es blieben zur Fortfeßung der Arbeit an der Lehre?

ren nur die nothwendigen Mannfchaften. und eine kleine Wache

in der Lünette zurück. welche in den bombenfichern Pulver-Ma:

aazinen untergebracht wurde. '

Funfzehnter Tag am l-lten December.

Am Tage wurde das Logement (Tafel nur, Fig. 17.)

längs der Boomer Chauifee vervollfiäudigt. und in der Mitte

fo wie auf beiden Flügeln mit Banketts und Schießfcharten

oerfehen. Die Belagerten hielten dagegen den linken eingehen

den paliffadirten Waffenplah am Rarelin noch befeßt. Die

von der yokle (lc: eäcouez nach diefem Ravelin führende Brücke

war durch Kugeln fchon fehr befchädigt und General Chaffä be

fahl daher. fie ganz abzubrechen. Die Verbindung konnte nur

noch mit kleinen Böten erhalten werden. und alle Ausfälle die

fchon nach dem Verluft von St. Laurent fchwieriger waren.

wurden hierdurch noch mehr erfchwert. .Die Erhaltung und

Sicherung der Communikationen ifi. wie überhaupt

in der Kriegskunfi fo auch bei derVertheidigung der

fefien Plätze. einer der wichtigfien Pun'kte. auf die

der Vertheidiger fein Augenmerk zu richten hatX).

Nicht minder wichtig ift es fur den Vertheidigcr. das zu behim

dern. was im Jntereife des Feindes liegt. zu erlangen; war es

aber nicht dem Angreifenden in die Hände gearbeitet. jetzt. wo

man erwarten mußte. er werde fich des Ravelins zu bemeifiern

*) Die Sicherung der Verbindung ublichen dem Haupt-halle und der Con

trescarpe wäre auf die enn'chiedenfie Weife bewirkt worden. wenn jeder der

bedrohten eingehenden Waffenpliiße des gedeckten Weges ein nut Erde be

decktes Medica-Blockhaus erhalten hatte. welches mit einem Paliffaden-Tam

hour der Contrescurue anlufchliefzen gewelen weite, Auch nach dem Vet-luft

von Sl. Laurent hätten in diefem Falle die kleinen Ausfälle gegen das

Com-annement noch lange fortgefetze werden können. die jetzt zum Naänheii

der Vertheidigung unterbltiben mußten. da eben diefe kleinen Ausfälle den

Belagerer zwingen. Zeit und auch Mealchen .u verlieren. indem er.t um

diefen Ausfällen zu begegnen. die Wachen lo nahe als möglich an den

Spitzen halten und dadurch deln Feuer des Vereheidigers mehr ewonlren

muß.
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fachen. daß man dies der Möglichkeit aller aktiven unterfiühung

beraubte? Der Zuftand der Brücke mochte noch fo fchlecht fein.

fo mußte es möglich werden. fie als gute Laufbrücke zu erhalten.

bis der Feind eine Conne-Batterie gegen die linke Flanke von

Bafiion lll. etablirte. deren erfies und allerdings leicht zu er

reichendes Ziel die Zerfiörung diefer Eommunikation gewefen

fein würde. Da der Belagercr aber jene Centre-Batterie gar

nicht erbaute. fo ifi es auch nicht wahr'j'cheinlich. daß ihn die

Zerfiörung einer Laufbrücke dazu veranlaßt haben würde. und

ihr Befiehen war dann gefichert. Der Angriff auf das Rave

lin wurde zwar fpäter von den Belagernden ganz aufgegeben.

und es war daher das Abbrechen der Brücke von keinem fo

großen Einfluß; deffenungeachtet erfcheint diefe Maaßregel, aber

doch als fehlerhaft.

Da fich Nachmittags ein dicker Nebel erhob. fo ließ das

Feuer von beiden Seiten nach. Die Belagercr benutzten dies.

um das Eouronnement vor Toledo und den Bonau zu erwei

tern. der von demfelben nach dem Graben des Esplanade-Bm

fiions gerichtet war. Die Belagerten ließen dagegen keinen

Augenblick. der nur einige umfichtgefiattete. vorübergehen. ohne

die Arbeiten des Feindes fo mit Bomben und Granaten zu be

werfen. daß die Sappeure mehrere Male gezwungen wurden. die

Sappenfpilzen zu verlaffen.

Der Verlufi der Belagerer in den letzten 24 Stunden war

mit Berückfichtigung der Ergebniffe der letzten Nacht nicht be*

deutend und befiand in 12 Todten und 47 Verwundeten. unter

welchen Leßteren 2 Officiere waren.

Der große Erfolg. den die Belagerten von ihren Coehorn

Mörfern zogen. veranlaßte die Belagercr. den Gebrauch davon

ihrerfeits auch auszudehnen. und ein befonderes Artillerie-Deta

fchement zu ihrerBedienung zu formiren. DieZahl dieferMörfer.

bis auf 19 Stück vermehrt. wurde in 2 Batterien getheilt und

die Dispofition darüber dem Genie-Corps übertragen. um fie

zur Sicherung der Sappenfpihen zu verwenden. Ihre Wirkung

, war
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war auch nicht ohne Nachtheil fäedie Belagertenj und trug

*dazu bei ihr Feuer merklich zu dämpfen',

Sechszehnte Nacht vom [4ten zum 15ten December.

Nachdem die linke Flanke der Belagerer nunmehr durch die

Befilznahme der Lnuette St. Laurent vollfiändig gefichert war„

richtete fich ihre ungetheilte Aufmerkfamkeit" auf das Baftion

Toledo und das Naoelin ll bis lll. Es lag' in der erfien Ab

ficht der franzbfifchen Ingenieureh das Letztere nun anzugreifen;

da man jedoch jedes Unternehmen vermeiden wollte- das nicht

einen vollfiändig ficheren Erfolg verfprachh da der Befilz des

Ravelins ferner nicht unumgänglich nothwendig erfchiem um in

die linke Fage des *Bafiions Toledo Brefche zu legenj fo gingen

fie foäter um fo mehr davon ab- als daifelbe fo lange es von

den .i'yolländern befelzt warj die Arbeiten des linken Flügels ge

gen das Wurff'euer von dem Bafiion lll, und von der Lt'inette

Kiel- deckte. ' -

Mit dem* Eintritt der Nacht durchbrach man mit derh auf

*der Bernie von St. Laurent vorgefiihrten Eommunikation( die

Brufiwehr -am Schulterpunkt und-ging in der Flanke mit eini

ger'i Zickzacks von die in ein Logement ausliefent das hinter dem

Profil der linken Flanke erbaut wurde.

Aus dem Logement vorwärts der Gorge wurden 2Zickzacks

rechts der doppelten Eaponiere gegen das Ravelin vorgetrieben

und zur Verbindung mit ihnenh ein anderer Bohau von dem

Saillant vor Toledo aush angefangen. *Sie wurden mit Ban

ketts und Schießfcharten verfehen und die Eaponiere durch 6eine

Traverfe abgefchlofi'en. Auf der Eapitale des Navelins hatten

die Belagerten einen 6Pfunder aufgefiellt und unterhielten da

mit ein heftiges Kartätfchfeuer gegen 'die Lunette St. Laurent,

die auch von anderen Punkten der Citadelle mit Bomben und

Gefchofi'en aller Arc überfchüttet--wurde. Die Abficht im Inc

nern derfelben eine Batterie anzulegen, wurde wieder aufge

geben. Hauptfächlich richtete die Citadelle ihr Feuer aber gegen

-

* * 9
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die Arbeiten des rechten Flügels. Sie warf Bomben. Grana

ten“ und Steine in großer Menge; da hier aber nur wenige

Arbeiter befchäftigt wat-ein um die Befchädigungen an dem Con

ronnement des bedeckten Weges herzuftellenh fo blieb der Verlufl

iin Ganzen unbedeutend, Die Mortiere auf den nicht direkt *

angegriffenen Fronten unterjtüßten das Feuer der Belagerten

lebhaft. Die Artillerie der Belagerer fing den Bau einer neuen

Batterie No. 12, nahe dem linken Schulterpunkt der Contre:

garde der Esplanade an. um von dort den großen Bcitardeau

j'n Brefche zu legen. und die Courtine l. bis [l. zu befchießen.

Sie wurde für 3 Stück 16Pfünder gebaut. In der Eitadelle

ereigneten fich mehrere unglüeksfälle. Eine Bombe entzündete x

das Pulver-Magazin hinter der Courtine ]. bis ll.; es flog auf

ohne jedoch weiteren Schaden zu thun. Eine andere Bombe

zerftörte den Eingang in das Pulver-Magazin des Baftions [Y

und das Innere der Citadelle gewann immer mehr das Bild

der völligen Verwüftung. Deifenungeachtet gelang es dem

Oberft-Lieutenant SeligF obgleich nicht ohne große Anfirengung.

mehrere demontirte Gefchülze in den gedeckten Flanken-Batterien

des Baftions lll. durch Andere zu erfetxen. die mit dem Tage

ihr Feuer wieder eröffnen konnten. Ein Mortier wglrde von

dem Bafiion Toledo nnd ein Anderer von der Eourtine ll. bis

ill., nach der Courtine l. bis ll gebracht. Alle diefe Trans

porte waren bei der allgemeinen Zerfiörung- mit den größten

Schwierigkeiten verbunden. Während diefer Zeic- ward das

Feuer der rechten Flanke von Baiiion l. fo gut unterhalten. daß

die Belagerer den Verfuch, das Couronnement des bedeckten

Weges vor der linken Fahr von Toledo über die dritte Traverfe

hinaus zu verlängern. aufgeben mußten.

Ein fchwieriges Gefchäft hatten die Marinefoldaten der Ei:

tadelle in Ausführung zu bringen; 83 Bleffirte und Kranke

wurden nach der Tiere de Flandres herübergefchafit. Der Gei

ftesgegcnwart der Erfieren gelang es alle Schwierigkeiten hier

bei zu überwinden. Der Verluft der Belagerten feit dem 12ten
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belief fich auf 20 Todte. 63 Verwundete und 63 Vermißte. fo

daß feit dem Beginn der Belagerung. derfelbe g L *.

60 Todte. 104 Verwundete und 67 Vetmt'ßle

, 321 Mann

betrug. 8 Kanonen* und 12**Lafieten wurden in diefenqlehten

3 Tagen demontirt. und ihre Zahl belief fich daher im Ganzen

auf 16 Kanonen und 27 Laffeten. **-Z .

..1

*e

Sechszehnter Tag am 15ten December'.Das Lcgemcnt in der Gbr-ge der Lünette St. Laurentwurde

- .mit Bankett-Z. io wie mit Stufen auf der Rückfeite ver-.fehen

und Scheiben darin aufgefiellt um gegen das Ravel-in zu feuern.

Die, Traverfe in .der Caponiere wurde verjtärkt. ' '

Der anhaltende Regen nöthigte mehrere Theile_ .der Tram.

ehren vorwärts der 4ten Parallele. fo wie ihrerückrvärtigen

Communikationen. wieder auszubeffern. Der linkeFlügel der

erften Parallele bis zu den Batterien No. lil. undlicewar

ganz impraktikabel geworden.

Die Belagerten hielten xden bedeckten Weg des

X

bis [ll. nach befeßt. Aber dae _Feuer weiterleiten-:Mötley in _*

dem Logement auf der Eapitale vonjSt. Laurent, fo wie das

der eroberten Haubihe in dem Werkec.felbfi..nöthigten gfie. fich '

mit Verlufi von 10 Berwuudeten in denhßgliffadirtenneazten

eingehenden Waffenplaß zurückzuziehen. denfie befeßtlbehielten

und von wo fie durch ihr Feuer die Logements in der Lünette und

*vor der Gbr-ge derfelbrn. fehr beläfiigtenu; _ _ '

Z. Die Artillerie der Belagerer muß-te beiden weigerte-rück

ten Arbeiten. ,das Feuer mehrerer Batterien einfiellen; dagegen

wurden das Rarelin und Baftion Ne.. ill.. fo wie alle Werke

gegen die ein direktes Feuer gerichtet werden konnte. auf *das '

heftigfie befchofi'en und auch die Mcrtiere und Öaubißen ver

fibrktcn das Ihrige. Die Batterie No. x11. wurde im Laufe

des Tages beendigt. und hätte armirt werden können. wenn die
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rüyckwc'lrtige Eommunikation den Transport fchwerer Gefchühe

geftattet hätteL daher dies erft in der Nacht zum [7ten bewerk

fielligt werden konnte. Demnächft wurden in dem Eouronne:

ment des bedeckten Weges vor Toledo- Vorbereitungen getroffen

um dafelbft eine Brefch-Batterie für 6 24Pfünder gegen die

linke Fage von Toledo zu erbaueu und eine Oescente in den

Graben angefangen, um mit Einbruch der Nacht den erften

Rahmen auffrellen zu können. Ein fchmaler Gang wurde bis

zu dem Revetement der Eontrescarpe vorgetriebenz um die Ueber

zeugung zu erlangenz ob der Feind diefelbe nicht unterminirt

habe. Bisher hatten nur die 4 Brigaden der 3ten und 4ten

Divifion den Trancheedienfi verfehen. Am heutigen Tage über

nahm ihn eine Brigade der Referve-Divifion des General-Lieu

tenants v. Schrammz die von Mecheln kam und am anderen

Tage dahin zurückkehrte.

Die Divifionen Sebaftiaui und Achard blieben in ihren

Pofitionen und felzten ihre Arbeiten hinter den Scheldedümmen

fortz um fie zur Vertheidigung einzurichten. Den beiden 8zöl

ligen Haubihen im Fort La Croix wurden noch 2 18Pfünder

beigegeben.

Die große holländifche Fahnez welche auf dem Erdmamelon

No. 16. links neben der ydrte (le ler aufgezogen warz hatte im

Laufe der Belagerung fchon zwei Mal erneuert werden müffen.

Am Morgen diefes Tages mußte es zum dritten Male ge

fchehen.

Der eben erwähnte ehemalige Erd-Eavalier ift von den 4

noch in der Eitadelle vorhandenen der höchfie. und wurde als,

Qbfetvatorium benußt. Die Platform deffelbenz zu der einZ

Treppe hinauf führte, war couronnirt und in Ermangelung von

Schanzkbrben hatte man hierzu mit Erde gefüllte Mehlfäffer

benußt. * e.: -

. e

c*:r* *-4
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25'*tes Kapitel. .-.r.

* Ban der Brefeli-*Batterie und Brelchelegen. 4!Siebenzehnte Nacht vom 15teü*zt*i*m16kenDecemberF

So wie es dunkel geworden wawgingen dieBelagerer mit

ganzer Sappe links der doppelten Caponiere. von der _Traverfe

in ihrer Mitte. gegen 'den bedeckten ,Wege ,der linken Fahr des

Ravelins ll. bis [ll. (Tafel xlll. Fige18.)_vor. um - denfel

ben zu couronniren. Ohne bemerkt zu-_eperden erreichten die

Sappeure den Saillant und .öffneten die.Paliffadirung deffele

ben. durch das Anzünden eines Pulverfaeks. Die Eroberung

des bedeckten Weges mit dem Bajonet. die_)diefer bisher-ganz

unbemerkt gebliebenen Operation folgen follt'e. kam nichtzur_

*Ausführung. da dei-felbe von den Holländern _bis _zum rechten

eingehenden Waffenplah bereits anfgegebemwar. .Das-..Contou

nement der rechten Face des bedeekten.,Weges vor-Baftio-n lgl.

wurde fo weit ausgeführt. als es die Anlegung der Centre-Bat

terie gegen die rechte Flanke des Bafiions l. erforderte. _Der

Boyau mit dem man in der vergangenen Nacht von dem Sail

lant vor Toledo. der Sappe längs der Eaponiere entgegengear

beitet hatte. wurde in diefer Nacht fortgefelzt. Die Graben.

Descente vor Toledo (Tafel x17. Fig. 4.. 5. und 6.) wurde

um mehrere Fuße vorgetrieben. und der erfie Rahmen feftgeftellt.

Alle diefe Arbeiten wurdemweniger wie gewöhnlich durch das

Feuer der Citadelle beläftigt. Ströme von Regen und. die au

ßerordentliche Finfterniß. waren der Artillerie hinderlich.

Von Seiten der Belagerer wurde das Wurffeuer wie bis.

her unterhalten. .Die Artillerie begann außerdem den Bau ei

ner neuen Batterie No. xxl!, für 4 ,16Pfünder unweit des

linken eingehendenWaffenplaßes von St. Laurent. 260 Schritte

von der linken Face des Ravelins ll. bis lll. und beinahe pa

rallel mit derfelben. gegen die fie auch beftinzmt war ihr Feuer
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zu richten. Obgleich der aufgeweichte Boden bedeutende Schwie

rigkeiten verurfachte. fo war doch mit Tagesanbruch der Koffer

der Batterie beendigt und das Legen der Bettungen und die

Einrichtung des' Pulver-Magazins vorbereitet. Gleichzeitig wur

den die Arbeiten an der Brefch-Bacterie thätig fortgefeßt; aber

auch hier bot das Terrain'auf dem rechten Flügel große Schwie

rigkeiten durch eine Vertiefung dar. über welcher die beiden

rechten FlügeliGefchüße aufgeficllt werden follten. Ihre Aus.

füllung mußte auf *die folgende Nacht verfchoben werden. Für

die vier linken Flügel-Gefchüße wurden das Eouronnement und

die Traverfen verfiäi-kt.- von denen eine zwifchen dem 1ften und

2ten/' die Andere "zwifchen dem .1ten und 5ten Gefchülze lag.

(Tafel X111. Fig. 21. und 22.). Mit Tagesanbruch waren

jedoch die Bettungen diefer 4Gefchüße gelegt und die Schatten

blendungen eingefeht. 77-!

Die Approchen aus der 4ten Parallele. fo wie einige rück

würts gelegene Boyaux wurden erweitert und ausgebeffert. um

die Armirungkder Brefch- und Conne-Batterien zu erleichtern.

Die für diefelben befiimmten Gefchütze follten aus den Parks

bei Willrhck und Berchem durch die Eommunikation die von

leßterem Orte zur lfien Parallele bei der Batterie No. L.

gingl'lherbeigeführt werden. dann rechts der Parallele bis zu dem

Zickzack folgen der fie links an der Batterie k' vorbei mit der

2ten Parallele verband. durch diefe aber rechts den Bohau ge

winnen der über die Boomer Ehaufiee in4dt'e 3te Parallele.

aus diefer in die 4te. und unmittelbar von hier in die Verfeh

Batterie führte.

Siebenzehnter Tag am 16ern December.

Die Infiandfehungi-der rüikwärtigen Boyaux zum Trans

port derArtill'ei-ie. wurde eben fo wie dieDescente in den Gra

ben von Bafiion- ll.- fortgefelzt. Die Bettungen in Batterie

No. nur. wurden gelegt. das Pulver-Magazin etablirt und in

nicht voll 24 Stunden war die Batterie zur Armirung bereit.

x /



135

Nach Rapporten die in dem-franzbfifchen Haupt-Quartier

eingegangen warenf follten bei der holländifchen Armee Bewe/

gungen fiatt findenj die vermuthen ließen daß fi'ezum Entfalx»

der Eitadelle entfchloff'en fei, [Das 5te Hufaren-Regi'menrfiieß

daher aus der Gegend von Eontich wieder zur Brigade Simon

neauj die gegen Turnhout vorgefchoben wurde; die Avantgarde

unter dem Herzog von Orleans und die 2teJnfanterie-Divifion

wurden angewiefen fich in Bereitfchaft zu halteuj und die Re;

f'erve-Divifion fo wie Abtheilungeu der 3ten und 4ten Znfan

terie-Divifion erhielten gleiche Befehle. Der .Herzog von Or;

leans und die Generale der Divifion Achard übernahmen auch

den Trancheedienft nicht mehrj um fich nicht von ihren Truppen

zu entfernen, Doch wurde weder im frauzöfifchen noch im bel;

gifchen Haupt-Quartier ernftlich ein Angriff von Seiten der

Holländer erwarten und der Cantonnements-Wechfel einiger

holländifchen Bataillonef fcheint Veranlaffung zu diefem Allarni

gegeben zu haben.

' Die Stärke und Auffiellung der holländifchen Obfervationst

Armee ift aus der Beilage 5. näher zu erfehen. Sie lehnte

ihren rechten Flügel an Bredaj an die Befefiigungen von Terz

heide und an eine Inundation die von hier über Sceenbergen

bis zur Scheide bewirkt worden war. Mit einer. Ausdehnung

von 6 Meilen reichte ihr linker Flügel bis an das Peel-Moor.

Ihre Hauptkräfte waren gegen diefen Flügelt zwifchen Tilburg

und Eindhoven concentrirt. Die Neferven fianden hinter dem

Süd-Wilhelms-Eanal. Die ganze Stärke der Armee betrug

etwa 48670 MannF wobei 3140 Mann Eavallerie und 104Ge.

faft'ihet konnte aber durch Verfiärkungen aus den nahe gelegenen

Fefiungen leicht auf 60-000 Mann gebracht werden.

*FSR Die belgifche Armeey deren Stärke undAuffiellung die

Beilage 6. angiebtf hatte fich 2 Vertheidigungslinien vorbei

reitet. Die Erfie lag hinter der großen- kleinen- und Moll

Nethe- mit den befefiigten Punkten von' Liers- Herrenthals,

Geel und Moll, links auf Antwerpen geftüht und *durch eine

*F*
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franzöf'ifche dispouible Macht von 30.000 Mannäefiankirt. mit l

Brückenköpfen bei Boom und Waelhem. Zur Sicherung des

Rückzuges hinter die 2te Vertheidigungslinie. war als Inter:

mediair-Punkt der llebergang über die große Nethe beiWefter

loo befeftigt. Als 2te Vertheidigungslinie wurde die Dyle und

Deiner angefehen. Mecheln. Aerfchot. Dieft und Haffelt wurden

an derf'elben mit Feldverf'chanzungen umgeben, In der rechten

Flanke hatten aber die Holländer Maf'tricht mit 5500 Mann be

f'eßt. fo wie die Belgier in der linken Flanke der holländifchen

Armee. Venloo fef'thielten. Die belgif'che Armee. etwa 55.722

Mann fiark. mit 6569 Mann Cavallerie und 60 Gefchühen.

hatte ihre Avantgarde. die 2te Divifion. hinter die erf'te Ver

theidigungslinie gegen Öerrenthals mit einer Spitze bei Turn

hout vorgefchoben. ftand mit 2 Divifionen zwifchen Haff'elt und

Liers und hielt die 4te Divifion in Referve bei Loewen.

Die franzöfifche Armee zwif'chen Turnhout und der Scheide.

deckte die Straßen die aus Holland nach Antwerpen führen.

30.000 Mann derfelben würden fich bei einem Angriff der hol

ländifchen Armee. in der Richtung auf Turnhout concenrrirt

haben. Es war für diefen Fall befchloffen den_ linken Flügel

zu behaupten. mit dem rechten Flügel aber ausznweichen und

hinter die große Nethe zurückzugehen. nicht allein um die Con

centrirung in einer Pofition bei Dieft zu erleichtern. die alle

Zugänge zur Hanptf'tadt deckte. fondern auch um den Feind 2

Märf'che von der Grenze zu entfernen. dann feinen rechten Flü

gel zu umgehen. ihn anzugreifen und im Fall einer Niederlage

von feiner Rückzugslinie auf Holland abzufchneiden.

Politifche Rückfichten behinderten unftreitig den König von

cl'yolland.*dem allgemeinen Wunfche der Armee nachzugeben und

zum Entfah der Eitadelle von Antwerpen den Befehl zu geben.

M Achtzehnte Nacht vom|16ten zum 17tenOecember.

:.- - se '783-'- -e: e'. --'-.> - :1'

Ein anhaltender Regen erfchwerte die Arbeiten der Bela

gerer und hatte die Lfte und 2te Parallele ganz impraktikabel

/

- „_[4
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gemacht. * Von dem Couronnement des bedeckten Weges vor der

rechten Faee von Toledo wurde parallel mit der linken Fage

des Ravelins ll, bis [ll, ein Logement erbaut und bis in den

Boyan fortgeführtl der in der 16te11 und [7ten Nacht von dem

Saillant bot Toledo gegen die Sappe der doppelten Caponiere

vor-getrieben worden war» die fich beide in diefer Nacht unweit

des Saillantsr vor dem Ravelin vereinigten. Bei der zweiten

Travel-fe ging man in den bedeckten Weg deffelbenl als Vorbe

reitung zu einer offenen Grabendescente hinab. Für die hinter

liegenden Cheminements wurde ein Nicht-Bohau aus der

4ten Parallele da in die Communikation der 16ten und [7ten

Nacht geführt wo das oben erwähnte Logement fich mit derfel;

den verbindet, In der Dcscente vor Toledo wurde der zweite

Rahmen aufgefiellt. Die Batterie No. x111. follte in diefer

Nacht mit 416Pfündern armirt werden- die aus dem Park

genommen wurden. Diele Operation hatte aber große Schwie

rigkeiten- da dnrch den unaufhörlichen Regen die Communika

tionen für Gefchüße impraktikabel geworden waren und da die

-aufgeweichte Befchaffenheit des anliegenden Bodens es nöthig

machte für jedes Gefchüß einen neuen Weg anzulegen- und fie

felbj't dann noch an verfrhiedenen Stellen mit großer Kraft(

anfirengung durchgefchleppt werden mußtena-Eins der Gefcht'llze

warf zwifchen der 2ten und 3ten Parallele um und verfank fo

in den Schmutz.x daß es unmöglich war es vor Tage aufzurichten.

Die Batterie wurde daher nur mit 3 Gel'chüßen armirt; ehe

dies jedoch noch beendigt werden konntg war die Umgegend der

Batterie fo aufgefahren- daß es unmöglich wurde die Mnnitions

karten heranzuführem und alle Ausrül'tungs-Bedürfniffe mußten

in Körben herbeigetragen werden. Die Schwierigkeiten bei

Armirung diefer Batterie waren größer als bei No. llll, und

Kllll. in der erl'ten Parallele. Die Vertiefung auf dem rechten

Flügel der Brefch-Batterie wurde durch die Hülfsarbeiter der

Artillerie ausgeft'llltl und alle Vorbereitungen getrojfen um die

Bettungen zu legen. Zu gleicher Zeit wurde an der Centre;

_.e.



138

'Batterie fortgearbeitetz gegen die ein heftiges Musketen- und

Wurffeuer von den dahin fehenden Baftionen und aus der rech

ten Flanke des Bafiions No. l. das Feuer der bedeckten Ge

fchühe gerichtet wurde. Diefex für die letzte Periode der Bela:

gerung fowohl wie die in der linken Flanke des Baftions ll'.

aufgefparten Gefchüße- eröffneten ihr Feuer mit großer Wirt'.

famkeit. Die rechte Flanke des Baftions l. richtete das Zhrige

insbefondere gegen die Contre-Batterie- die linke Flanke des

Bafiions lll. aber gegen die Batterie No. Ulli., und in Ver;

bindung mit dem der Wallgewehre beläftigte es die Arbeiten der

Belagerer in dem Gradeß daß es die Fortfelzung der Sappen:

arbeiten fait gänzlich behinderte. er*: *

In der Citadelle war der Anfang gemacht worden das Ne

duit im Bafiion No. ll. von Neuem zu paliffadirenf und die

Ercavation vor demfelben auszutiefen. Das Feuer der Belage

rer und das außerordentlich fchlechte Wetter hinderten indeffen

diefe Arbeit fortzufehen. die demnächfi ganz aufgegeben wurde.

Drei Gefchühe wurden in den letzten 24 Stunden demontirt.

Wiederholte Erörterungen hatten bei den mancherlei Schwie- l

rigkeiten welchen die Armirung der Batterie No. 12. unterlagp

in dem franzbfifchen .Haupt-Quartier ftattgefundenz um das

Refultat feftzuftellenp welches fich von dem Brefchelegen des Ba

tardeaus überhaupt erwarten ließ. unftreitig mußte es den Ab;

fluß des Waffers aus den Eitadellgräben bewirken, bei dem Ein

tritt der Fluch aber auch den Waiferzug vermehrem der fo dem

Graben-übergange leicht gefährlich werden konnte. Die franzö:

fifchen Ingenieure machten daher in den Stadtgräben Verfuche

diefem uebelftande zu begegnen. Prismen von Tonnen wurden

in fich verbunden und durch ftarke Hölzer verfefiigt; die Boden

waren ausgeftoßenz die Tonnen inwendig und auswendig mit

eifernen Reifen belegt und durch Kreuzhölzer ausgefteift. Sie

gewährten fo dem anfirömenden Waffer einen Durchlaß und da

die Verfuche damit vollftändig gelangen, fo wurde noch in diefer

-„.. -,-..*._.-.._-.„.“__ g
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Nacht die Batterie No. l2. mit 3 16Pfündern armirt. nachdem

die hinterliegende Eommunikation hergcfrellt war.

Mit Ausnahme der Armirung der Batterien No. Uli. und

Ulli.. hatten die Belagerer in den lehren 24 Stunden keine

bedeutenden Fortfchritte gemacht und der Bau der Brefch- fo

wie der Centre-Batterie ging fehr langfam vorwärts. Die Wit

terung war abfcheulich. Aber noch mehr Zögerungen veranlafi

ten die Leuchtkugeln. welche die Belagerten in diefer Nacht in

großer Menge und mit großer Genauigkeit warfen. Es war

nicht möglich die Arbeiter zum Auslöfchen derfelben zu bewegen.

daher fie mit einem weit verbreiteten hellen Lichtfchein oft meh

rere Minuten brannten. die Arbeiten entdecken ließen und aus

diefem Grunde die Arbeiter vermochten Schulz gegen das wohl

unterhaltene Feuer der Belagerten zu fuchen, ita-ick...

. , *Zi-*77

Das Eouronnement der linken Faye des Ravelins wurde

fortgefeht. (Tafel Ill!, Fig. 18.) Man ging in den bedeck

ten Weg nahe beim Saillant hinab. um gegen die Barriere im

bedeckten Wege der rechten Faee einen Abfchluß von Schanzkör

ben zu erbauen. In der Bruch-Batterie wurde der Koffer für

die beiden rechten Flügelgefchüße revetirt und die Bettungen

gelegt. Die Vorbereitungen zur Erbauung der Centre-Bac

terie wurden-fortgefelzt und ihre Trace angegeben. Zn der

4ten Parallele und in dem Bohau der das Couronnement des

bedeckten Weges vor Toledo mit dem des Ravelins verbindet.

machte man den Anfang fie durch Anlegung von Schießfchar

ten zur Gewehr-Vertheidigung einzurichten. um ,von dort das

Navelin zum Schweigen zu bringen. Die ausgewählten Schützen

des 19ten leichten Znfanterie-Regiments thaten gute Dienfie.

In der Mitte der 4ten Parallele wurden 10 Eoöhorn-Mörfer

gegen das Bafiion Toledo aufgefiellt. .Die Batterie No. Bill,

eröffnete ihr Feuer am Morgen gegen das Ravelin ll. bis lll..

und nachdem fie das auf der linken Faee aufgefiellte Gefchüh

„13**- Achtzehnter Tag am 17te'n1 December.

.x
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demontirt_ hatte. richtete fie es auf die rechte Face von Ba;

fiion ll. ?Sie beläfiigte dadurch insbefondere das gedachte Ba:

fiion. zugleich aber auch die Gegend der Stadt unweit des zer.

fidrten Arfenals. Alle Kugeln die die Krone der Brufiwehr

trafen. fehten dort auf und gingen über die Eitadelle weg in

die Straßen der Stadt oder rikochettirten auf der Scheide bis

in die Gegend der Tüte de Flandres.

An diefem Tage erreichte der große Lütticher Mortier die

Stadt Antwerpen. und wurde nach der Haide von Braefchät

gebracht. wo zu neuen Verfuchen von der belgifchen Artillerie

ein Polygon erbaut worden war. Die Befchreibung des Mör

fers ifi in der Beilage 15.. nebfi den damit angefiellten Ver

fuchen aufgenommen und wird durch die Zeichnungen Taf. bill.

erläutert. Es fieht feft. daß die fpätere Anwendung des. mot-tier

"moon-e getauften Mdrfers. von keinem befonderen Erfolgsbe

gleitet gewefen ifi. da die Zerfiörungen in der Eitadelle fchon fo

weit vorgcfchritten waren. daß im Innern. mit Ausnahme des

großen Pulver-Magazins. der Lazarethgebäude und des Labora

toriums. nichts mehr zu zerfidren blieb. Ob das Erfiere

dem Fall einer 1000pfündigen Bombe Widerftand gele'ifiet ha

ben würde. muß dahingefiellt bleiben. Aber in der Anwendung

diefes Mdrfers etwas Völkerrechtwidriges oder eine un-exhörte

Graüfamkeit finden zu wollen. ifi nicht erklärbar. Dahin kann

man nur die Anwendung der Mittel rechnen. die mehr bezwecken

als den Feind außer Gefecht zu felgen. z. -B. das Schießen mit

geharktem Blei. mit vergifteten Gefchofi'en, das Ermorden de'r

Gefangenen rex Man würde fonfi auch noch dahin kommen. es

für eine Schändlichkeit zu halten. den Feind im Gefechte zu

umgehen und ihn im Rücken anzugreifen. weil man dies *im ger

meinen Leben. der Einzelne gegen *den Einzelnen. fo betrachtet.

Der Angreifende will und foll die Vertheidigungsmittel des

Feindes zerftören und dazu müff'en die Mittel dem Zwecke ent

fprechen. Sichert der Vertheidiger daher die Seinigen fo. daß
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die gewöhnlichen Mittel des Angreifenden nicht ausreichen, fo

muß diefer fie in demfelben Maaße verfiärken.

Sehr verfchiedener Meinung war man in dem fran

zdfifchen Haupt-Quartier über die noch zu erwartende Dauer

der Vertheidigung; aber allgemein wurde es für nothwendig er:

achtetj fich noch auf 14 Tage mit allem erforderlichen Belage

rungs-Materigl zu verfehenf daher auch fortgefahren wurde Ei

fenmunition und andere Bedürfniffe aus den franzdf'ifchen Grenz

plähen herbeizuführen.

Der Verlufi der Belagerer in den lehren 24 Stundenf be

ftand in 7 Todten und 24 Verwundeten. *

Neunzehnte Nacht vom 17ten zum 18ten December.

Das Couronnement der linken Face des Ravelins ll, bis

[ll. wurde fortgefelztf erweitert und mit Banketts und Schieß

fcharten verfehenj dies Letztere auch in dem zum Eouronnement

vor Bafiion Toledo führenden Boyau und in der 4ten Parallele

zu Stande gebracht. In dem Saillant des Navelins wurde da,

wo man am,Tage vorher in den bedeckten Weg hinabgegangen

warf ein Logement etablirtj indem man Jenen vor der

rechten Fage durch eine mit Banketts verfehene Gabionade

abfchloßt *von welcher aus der Graben und die Brücke vor *

dem Ravelin befirichen werden konnten* (fiehe das Profil

Tafel Alll, Fig. 19.).- Die offene Descente die vor der lin

ken Fage des Ravelins ll. bis [ll. angefangen worden warj wurde

bis zum Wafferfpiegel herabgeführt und in den rückwärtigen

Bohaurj Fafchinen und Schanzkörbe aufgehäuftz um den Fa

fchinendamm zum Grabenübergang legen zu könnenj fobald der

Befehl dazu ertheilt werden würde. Ein netter Bohau aus der

4ten Parallele gegen die rechte Face von Bafiion Toledoh follte

eine direkte Verbindung _mit der Centre-Batterie bewirken;

das Logement vor der linken Face deffelben Bafiions- wurde

rechts gegen den eingehenden Waffenplalz vor dem Batardeau

fortgefelzt. "An der Reinigung und Befefiigung der rückwärtigen
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Communikationen wurde thätig gearbeitet und diefelben da wo"

die Gef'chühe zu den Batterien geführt werden follten. mit Fax

f'chinen und Hürden belegt. Für den Fall daß der anhaltende

und heftige Regen dennoch die Trancheen impraktikabel machen

follte. erhielten fie in bef'timmten Richtungen Oeffnungen nach

den Seiten. um die Gefchühe über Feld und quer über die

Laufgräben fortzufchaffen. Da es an Menfchen nicht fehlte. der

Boden leicht zu bearbeiten war und Schanzkörbe fo wie Fafchi

nen hinreichend vorhanden waren. fo wurden ungeachtet des ab

f'cheulichften Wetters die vorgedachten Arbeiten alle ziemlich rafch

fortgeführt. Dies war aber nicht in demfelben Maaße bei der

Bruch-Batterie der-Fall. Die Arbeiter fuchten Schulz gegen

den herabf'trömenden Regen und das gut unterhaltene Feuer der

Citadelle zerftörte die Bruftwehr immer von Neuem. fo daß die

Arbeit fich faf'i allein auf Herf'tellung derf'elben befchränkte.

2 Officiere wurden in den Trancheen und Batterien in diefer

Nacht getödtet und Einer verwundet.

Nicht größer waren die Fortfchritte bei derContre-Batterie.

Die Traverfen des bedeckten Weges und Eourennements wur

den umgebauet. fo daß fie zur Verftärkung des Koffers dienten.

auch mit der Revetirung der Anfang gemacht; aber das anhal

tende Feuer der Belagerten aus dem kleinen Gewehr. aus Stein.

mörfern und alle Arten von VertikaleFc-uer. veranlaßten häufig

Zögerungen und Unterbrechungen. fo daß mit dem Tage wenig

von den Arbeiten der Nacht zu bemerken war. Auch die Fort;

felzung des Bohaur gegen den Waffenplah des Batardeaus

wurde wiederholt durch das Feuer der Belagerten unterbrochen.

Die in der Mitte der 4ten Parallele aufgeftellten 10 Coöhorn

Mortiere. bis auf 19 vermehrt. und durch das Feuer der mit

Wallgewehren bewaffneten Scharffchühen in den Logements der

Eontregarde verftärkt. unterdrückten ihrerfeits merklich das Feuer

des Ravelins ll. bis lll. . W.

Zur unterftülzung der Artillerie in der Eitadelle. wurden

die Matrofen der unthätig hinter den Dämmen liegenden Ka

-

,

.

b
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nonierbdtegelande't und ihr erprobter Muthf der fich auch hier

bewährte- war ein gutes Beifpiel für einen Theil der Garnifon,

welche bei ihrer traurigen Exiftenz und dem anhaltenden Bem

bardement, die frühere Energie nicht mehr durchgängig zeigte,

I*

Ökeunzehnter Tag am l8tenDeeember.

Der in den franzdfifchen Berichten auch mit dem Namen

Parallele bezeichnete Bohau zwifchen den Couronnements, vor

Toledo und dem Rave-.lin ll, bis lll. wurde ausgebeffert und

mit Auftritten am Revers verfehen. Das Feuer der Citadelle

war fo heftigl daß der Vetfuch zu allen neu aufzunehmenden

Arbeiten unterblieb. Im Centrum mußten die Communikationen

zwifchen der lften und 2ten Parallele vollftändig mit 2 Lagen g

Fafchinen und einer Lage Hürden darüberf belegt werden. Sie

fchienen fö.eine fefie Unterlage zu gewähren. Mit Tagesanbruch

begann die, Batterie No. xxl. ihr Feuer gegen den Batardeau.

Nachdem man einen Riß in demfelben wahrgenommen hattey

wurden die Gefchühe darauf gerichtet und nach 18 Schüffen

erlangte manxeine Brefchel durch die dasWaffer abfloß und ,den

Stand in den Gräben der Citadelle um ZFuß erniedrigte. Die

Batterie fiellte darauf ihr Feuer bis auf weiteren Befehl ein.

*Sonderbarerweife waren die franzdfifchen Ingenieure der/Mei

nung als fie den Riß im Batardeau bemerktenf die Belagerun

hätten dies _bewirkt um einen fiärkeren Waffel-zug in den Grä

ben _zu erlangenl während der General Chaffb glaubte- er fei be

reits feit dem 12ten durch franzöfifehe Gefchüße veranlaßt.

Mehrere Schüffm die über den Batardeau weggehend- die Re

retementsmauer'der Courtine getroffen hattenf befchädigten diefe

fo, daß. man mit Grund vorausfeßen konnte die Escarpe von

Toledo wiirde „beim Brefchelegen keinen großen Widerftand leiften.

Die Arbeiten an der Brefch-Batterie wurden fortgefekzt. Man

hatte gehofft fie beendigen zu könnenl indeffen der heftige Regen '7

zerftreute einen. Theil der Arbeiter, und, die Zerfiörungen die

mehrere Bomben rerurfachten welche die Bruftwehr trafen, nb
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thigten das Revetement derfelben von Neuem zu beginnen*: Die

Angriffsarbeiten auf dem Glacis vor Baftionll. und dem neben

liegenden Ravelin- zwangen die Belagerer das Feuer der hinter

liegenden Batterien einzufiellen und auf das .der Mbrfer und

.Haubilzen zu befchränken. Deffenungeachtet wurden mehrere

Gefthüße in der Eitadelle demontirtp wodurch'i-der Mangel an

Referve-Laffeten fe*'hr fühlbar wurde. Aber die Belagerten *er

fehlen dies durch den Gebrauch von Feldgefchüizen. mit denen

fie immer an anderen Punkten wieder erfchienem fie nach dem

Abfeuern hinter Traverfen oder anderweitige Deckungen zum

Laden zurückzogen und dann nach den Umfiänden wieder vor

brachten. Nicht fo war es möglieh- dem durch das Sinken des

Wafferfiandes in den Graben eintretenden Waifermangel in den

Brunnenp abzuhelfen.

Da die Lünette St. Laurent keinen andern Nutzen gewährte

als zur Anlehnung des linken Flügels der 4ten Parallele zu

dienen und da fie dem heftigften Feuer des Plaßes fortwährend

ausgefelzt wary fo befchloffcn die Belagerer fie ganz aufzugeben;

fie verließen das Logement in derfelben und warfen den Eingang

zu den Zickzacks in der linken Fage zu. Da der bedeckte Weg

des Ravelins gegen den eingehenden rechten noch von den Hol-'ii _

ländern befelzten Waffenplah abgefchloffenz die Eaponiere befeht

war- und die Befalzung auf alle Ausfälle verzichtet zu haben

fchienz fo war ein Verfuch derfelbenz fich wieder in Befih der

Lünette zu felzenp nicht zu erwartenp auch durch die faft gänz

liche Aufhebung der Communikation zum Ravelin fehr erfchwert.

Die por-t9. .ie söcoürs war zugemauert und nur eine Oeffnung

für die Paffage Einzelnerz darin gelaifen. *se Yes-,eintreten

i4-- Der Berlufi des Tages überfiieg bei den -Bela-grr'ermnichr

die gewöhnlichen Grenzenz aber die Batterie No. A111, litt der

fonders. Sie hatte allein 4 Tomas-x:- er

.Zwanzi'gfie Nacht vom 18ern zum 19ten Decentbe'tr'P'»x

So wie es dunkel zu werdenl-anfingz wurde die Deseente

in den Raoelingraben erweitert. Nach dem Entwurfe des Ge

nerals
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nerals Hard. follte ein Fafchinendamm durch den Graben gelegt

und das Ravelin durch einen cool» (le main genommen werden.

wenn es gelänge die Befahung zu überrafchen.

Wie fchon bei Befchreibung der Citadelle gefagt worden ifi.

hat das Ravelin weder eine revetirte Escarpe noch Contrescarpe

und der Graben eine Breite von 35 Schritten bei 8Fuß Tiefe.

.Die Berme war fraifirt und in der Kehle lag ein durch eine

Traverfe gedecktes. von einer tambourartigen Paliffadirung um

fchlofi'enes Wachthaus. Außerdem hatte das Ravelin nur ein

gewölbces Pulver-Magazin unter dem Wallgange. aber kein

Hindernißmittel weiter gegen den Sturm als feinen Graben.

Diefer war. fo wie das Innere des Werkes. von dem hinter

liegenden Öauptwall rein befirichenund die Behauptung des

Ravelins für den Belagerer ohne Zweifel fchwierig. da die Be

fahung von der hinterliegenden Eourtine fortwährend ein wohl

genährtes Feuer aus dem kleinen Gewehr und den Wallgeweh- -

ren unterhielt. das von einigen gutbedienten Feldgefchüßen une

terfiülzt wurde.

Die Anfichten über das. was nun zu thun fei. waren fehr

verfchieden. Namentlich verfocht die Artillerie die Meinung.

daß zuerfi das Ravelin genommen werden müfl'e. und allerdings

würden dadurch für diefe Waffe große Schwierigkeiten aus dem

Wege geräumt worden fein. die fie nachher nicht ohne bedeutende

Verlufie bei dem Bau der Conne-Batterie u. f. w.. überwin

den konnte. Das Ingenieur-Corps dagegen. wollte die Weg

nahme des Ravelins nur als eine günfiige Gelegenheit betrach

ten einen con() (i'öclat auszuführen. den man fogleich aufgeben

müffe fobald ernftliche Verlufie damit verbunden fein könnten.

weil der Befiß diefes Werkes nicht unumgänglich nothwendig

erfcheine. um zu dem Endrefultate. einer praktikablen Brefche in

der linken Face des Bafiions Toledo. zu gelangen. Wenn wir

die lehtere Anficht. befonders bei der fchwachen Vertheidigung

des Navelins. als begründet anerkennen müfl'en. fo wollen'tvir

nur noch hinzufügen was wir früher fchon bemerkten. daß daf

" 10
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felbe. fo lange es von den .ßoliändern befclzt war. dem linken

Flügel der Belagerungsarbeiten Schuh gegen das Vertikalfeuer

des Bafiions lll. und der Lünette Kiel gewährte. Indeffen ift

nicht zu leugnen. daß dadurch das Intereffe der .Artillerie fehl

gefährdet war und daß es zweckmäßig erfchienen wäre. zur .Ser

fiellung des Gleichgewichts. eine Eontre-Battetie gegen die linke

Flanke des Bafiions 111.. neben der Brefch-Batterie* zu erbauen.

_ Im Anfange fchritten die Arbeiten zum Grabenübergange

rafch vorwärts. Ein heftiger Sturm und Regen. der den Be

lagerten entgegen kam. hinderte fie diefelben zu bemerken. und

nur einige Kugeln. die zufällig in jene Gegend fielen. führten

unbedeutende Verlufie herbei. Bald nach Mitternacht trat in

x deifen ein Aufenthalt daduÖch ein. daß eine Abtheilung Arbeiter.

die aus der 3ten ParalleleFafchinen herbeibrachte. fich in den

Laufgräben verirrte und nach dem rechten Flügel ging. Ehe die

nach ihnen ausgefendeten Officiere fie finden konnten. fiel eine

Leuchtkugel gerade auf den angefangenen Fafchinendamm und

entdeckte ihn den Belagerten. Zwei Drittheile des ueberganges

waren bereits fertig und im Verlauf einer Stunde würde der:

felbe beendigt gewefen fein. Die Sturm-Eolonnen fchon aufgeftellt.

erwarteten nur das Signal. Sie befianden aus 2 Abtheilungen

Grenadieren. deren jede 6Sappeure mit Aerten und Brechfian;

gen an der Spitze hatte. um die Fraifirung der Berme zu zer

fiören; eins der Detai'chements war beftimmt auf der Berme

vor der rechten Face fortzugehen. und der Wache in dem vor

liegenden Waffenplah des gedeckten Weges den Rückzug zu ver

legen; das Andere follte den Wall fo nahe als möglich an dem

Saillant etfieigen. fich fchnell gegen den Tambour wenden. und

diefen vor der Befalzung zu erreichen fachen. welche aus 100

Mann unter einem Eapitain befiand. Als Lehtere bemerkte.

daß der Feind an der Ausfüllung des Grabens arbeitete. eröff

. nete fie dagegen ein heftiges Kleingewehrfeuer und auf die deshalb

nach der Eitadelle gemachte Meldung. wurde daffelbe durch das

Kartätfchfeuer eines in dem bedeckten Gefthüßfiand auf der rech
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ten Faxe des Baftions ll. aufgefiellten 12Pfünders unterfiülztj

auch die Befalzung noch durch eine halbe Compagnie Flankeurs

verfiärkt, Der 12Pfünder that von 1 Uhr bis Tagesanbruch

68 Schuß. Ein Oberfi-Lieutenant und 9 Sappeurs wurden

außer einer nicht unbedeutenden Zahl anderer Arbeiter verwun

det, und in Uebereinfiimmung mit der Anficht des Chefs des

Generalfiabes. General-Lieutenant St. Ehe Nuguesj gab der

General .Hard den ferneren Angriff gegen das Ravelin auf und

zog die Arbeiter zurück. Auf dem Rückwege wurde auch der

General-Lieutenant St. Eur Nugues durch einen Bonibenfplite

ter verwundet. Der Erfolg diefes Unternehmens war alfo völ

lig zu Gunften der Vertheidiger ausgefallenj und die Ehref den

Angriff abgefchlagen zu habenj konnte nicht anders als vortheil

haft auf den Geifi der Befalzung wirken. Bei diefer Gelegen

heit darf indeß nicht unbemerkt bleiben„ daß es hdchft auffallend

l ill. wie fpät die Arbeiten dcr Belagerer immer erfi von den Bela

gerten bemerkt wurdenj was allein den Ingenieuren zur Lafi gelegt

werden muß. Ganz unbekannt war ihnen die Vollendung der

Grabendeseente vor dem Navelin geblieben, denn in feinem Be.

richte vom vorhergehenden Tage fagt der General Ehaffä nurj

die Belagerer hätten fich bis zur 2ten Traverfe im bedeckten

Wegej dem Ravelingraben genähett. Fafi jeder Bericht des Ge

nerals Chaffie würde Veranlaffung zu ähnlichen Bemerkungen

gegeben haben. wenn nicht der Verfafferj um Wiederholungen

zu vermeidenj diefelben an ein Faktum hätte knüpfen wollen,

bei dem die Gefahr in die Augen fpl'lngtj welche eine fo ge

ringe Aufmerkfamkeit und der Mangel aller Combi-tation de'ffem

was der Feind in der folgenden Nacht wahrfeheinlich thun wirdx

nur zu leicht herbeiführt. .Hätte von Seiten der Belagerer eine

richtige Berechnung des Bedarfs an Material zur Ausfüllung

des Grabens fiattgefundenx: wäre diefer in den nahe liegenden

Booaur aufgehäuft gewefen und die Verzögerung daher nicht

eingetreten. welche mit Heranbringung der Fafchinen aus der

3ten Parallele für den Bau des Dammcs verbunden wat, fo
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konnte diefer vollendet fein. ehe die Befaßung es in der Nacht

gegen 1 uhr bemerkte. und fie wäre alsdann gewiß überrafcht

und ungeachtet der tapferften Gegenwehr dennoch durch ueber

macht bezwungen worden. da ein Reduit im Innern des Rave

lins nicht vorhanden war. Von dem Jnfanterie-Officier. der

die Befaßung eines Werkes befehligt. if't es nicht zu fordern.

daß er den Zweck der feindlichen Arbeiten richtig erkenne. noch

weniger. daß er combinire was der Feind ferner thun wird. um

danach zeitig genug die Vorkehrungen zu trefien. die der Errei

chung der feindlichen Abfichten am wirkfamften entgegengeftellt

werden können. Dies ift Sawe der Zngenieur-Officiere. und

ihnen ift zur Laft zu legen was in diefer Beziehung fchon frü

her bemerkt worden. daß nämlich alle von den Belagerten neu

angefangenen Arbeiten immer zu fpät von der Citadelle aus er

kannt wurden. und daher auch immer und ohne bedeutende Ver

, lufie vollendet werden konnten. Für die Belagerer erfchwerte

'i der Zuf'tand der Trancheen. die durchgängig von Swmuß und

t* Waffer angefüllt waren. den Dienft außerordentlich. Ein hef

tiger Wind mit Regen und Schnee erwartete und durchnäßte

die Arbeiter. Die Trancheewachen und Schützen konnten nicht

mit Sicherheit gegen die Bruftwehren 2c. der Citadelle feuern.

fie verfanken bis an die Knie in den Schmuß; am befchwerlich

[ten war der Dienft aber für die knieend arbeitenden Sappeure.

_Die einzige in diefer Nacht neu begonnene Arbeit war ein

kurzer Bovau. der mit ganzer Sappe von dem eingehenden

Waffenplaß vor dem Batardeau. nach dem bedeckten Wege vor

der Mitte der Fage von Baftion ll. führte. wo er rechts bei

der Brefch-Batterie endete. Doch konnte diefe Arbeit nicht

ohne Verluft von 6 Todten und 3 Verwundeten beendigt wer

den. da die Garnifon der Citadelle. durch Leuchtkugeln die Gee

gend erhellend. ein heftiges Gewehrfeuer dagegen unterhielt.

Während diefer Zeit wurde mit großer Thätigkeit an der Brefch

Batterie gearbeitet. Sätnmtliche Bettungen wurden gelegt. die

Pulver-Magazine in den rückwärtigen Communikationen ange
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bracht und mit Tagesanbruch war diefelbe zur Armiruug bereit.

Die Centre-Batterie war weniger vor-gerückt; ihre linke Flanke

wurde von Baftion [ll. und ihre Front von Baftion l. befehof

fen- deffen rechte Flanke gegen direktes Feuer gedecktf mit gro

ßer Genauigkeit zielte. .Doch wurde die Bruftwehr der Concre

Batterie verftärkh und ihr Reoetement nebfc den Schießfcharten

beendigt; die Bettungsrippen wurden fämmtlich gelegt und ,drei

Bettungen vollfiändig ausgeführt. Die Pulver-Magazine eta

blirte man in den rückwärtigen Communikationen und außerdem

für beide Batterien in angemeffener Entfernung einen Referve:

Munitionsoorrath von 100 Schuß pl'0 Gefchülz. Zugleich be

gann die Artillerie den Bau zweier neuen Batterien. die eine

für 10 Mortiere- 1*) in Stelle der Mercier-Batterie l) und aus

diefer armirt, unweit links der Capitale des BaftionsWll. und

300 Schritte von deffen Saillant- die zweite links neben der

Contre-Batterie- in dem Boyau parallel der linken Fage des

Ravelins ll, bis [ll, 150 Schritte davon entfernt und für feehs

* Steinmörfer befiimmt. Diefe Lelzteref welche die Belagerten

nicht entdecktenf und deren Bau daher faft gar nicht unterbro

chen wurde, war bei Tagesanbruch fchon fehr vor-gerückt. um

fich genau von der Lage der Communlkations-Brücke zu über:

zeugeni die aus dem bedeckten Wege nach dem Ravelin ll, bis

[ll. fuhrt, näherte fich ein Oberfi-Lieutenant des franzbfifchen

,Ingenieur- Corps in Begleitung zweier Officiere unentdeekt der.

felben- längs dem Glacis der rechten Fage des Ravelins. Wäre

ein Angriff vorbereitet gewefen und eine Abtheilung Voltigeure

in dem bedeckten Wege gegen das Redu'it im Waffenplalze vor:

gedrungen- fo würden fich die Belagerer wahrfcheinlich deffelben

bemeiftert haben.

Eine unterfuchung, die die Belagerten durch einen Ser;

geanten nebft 2 Mann vornehmen ließen- ergab- daß die Con

tresrarpe des Hauptgrabens noch überall unbefchädigt war.
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Zwanztgfter Tag am [9ten Decembeel

In den Laufgräben waren die Belagerer den ganzen Tag

befchäftigt fie zu reinigen und dem Waffer Abfluß zu verfchaffen.

Das Feuer wurde von beiden Seiten im Laufe des Vormittags

fehr heftig. Das der Eitadelle beläfiigte die Suppen des recht

ten Flügels dergefialtz daß die Arbeiter von dort zurückgezogen

wurden; die Schanzkbrbe und Brufiwehren. befchädigtz konnten

nicht wieder hergefiellt werden. Die Gefchüße in der linken

Flanke des Bafiions lll. richteten ihr Feuer insbefondere gegen

die Parallelen und Bohaux in der Direktion auf die Batterie

11. und trieben die Trancheewachen von den Banketts'.**D__as

Feuer der rechten Flanke des Bafiions l. war* nicht weniger zer

fiörendz insbefondere gegen die Centre-Batterie und die dahinter

gelegene Batterie No. xln„ deren rückwärtige _Eommunikation

auf eine kurze Strecke enfilirt'war. Im Laufe des Tages wur

den die Brefch-Batteriez die Mbrfer-Batterie k) fo wie die Stein

mbrfer-Batterie fertig, und alle Vorbereitungen getroffen fie in

der Nacht zu armiren. * *

Der Vetlufi der Belagerer in den lehren 24 Stunden bei

lief fich auf 2 Officiere und 12 Mann Getödtete und einige 50

Verwundete. .

In der Citadelle wurde ein 24Pfünder auf der rechten

Fage von Bafiion ll. durch das Rikochettfeuer der Batterie [l.

demontirt- ein Ver-luftf der nicht zu erfelzen und fehr fühlbar

war. Mit Erfolg enfilirte die Batterie No.*)llll. die* linke

Fage von Baftion 11. und die Eourtine l, bis ll. 30 Gefchülze

und 39 Lafi'eten waren bereits demontirt. Eine Bombe drang

in das Pulver-Magazin auf der linken Faxe von Bafiion 7.

und dafi'elbe flog. jedoch ohne weiteren Schaden zu thum in die

Luft. hierdurch nun fchon das 5te. Das Waffe.: in den Brun

nen verlor fich immer mehr und erhielt felbft durch den Regen

keinen neuen Zuflußz da die Leitungen für daffelbe- fo wie die

Eifiernen, durch den Schutt der Gebäude ausgefüllt wurden.
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Die Lage der Befahung_ überhaupt war fehr traurig. und wenn

ihr imGanzen auch nicht das Lob* großer Thätigkeit in der

Vertheidigung ertheilt werden kann. fo verdient fie es im voll

fien Maße in Bezug auf die von ihr bewiefene Refignatlbn.

Ein und zwanzigfie Nacht vom [9ten zum Riten

December. *

Auf dem linken Flügel gingen die Belagerer mit doppelter

Sappe in einem neuen Bohau- aus der Commu'nikation zur-ena

velin-Des'cente. gegen den 'eingehenden Waffenpiah und-'in' der

Richtung auf den Saillant von Toledo vor. Auf dem rechten

Flügel wurde der in der vergangenen Nachtangefangene'. von

dem Waffenplale'vor dem Batardeau ausgehende Bohau. bis

zum bedeckten Wege' unweit der Bench-'Batterie fortgeführt.

Die Ausgrabungen der bedeckten Descente vor Triebwer

reichten die Contrrscarpe und es wurde eine neue offene Diele*

rente rechts daneben angefangen. * '* *7' ("ll

Die Wegnahrne des Ravelins ll, bis lll. war noch nicht

aufgegeben worden. Den erforderlichen Bedarf an Fafchinen

und Schanzkdrben. um denuebergang 'zu beendigen. hatte man

f herangebracht. die Sappeure und Arbeiter waren angefiellt und ,

die zum Sturm'befiimmcen' Abiheilungen beordert. Aber die

Befahnng hatte alle Vorkehrungen getroffen. um einen kräftigen

Widerfiand leiften zu können. Nach franzöflfchen 'und 'anderen *

Berichten. war die Armirung des 'Ravelins noch mic einer vier

undzwanzigpfündigen Haubilze und 'einem Steimnörfer vermehrt

worden. Bei der Uebergabe waren jedoch beide Gefchüha'rten

im Navelin *nicht vorhanden. auch erwähnen die holländifchen

Berichte nichts davon und es ift dies bei der Schwierigkeit ei

ner folchen Armirung auch fehr unwahrfcheinlich. Aber der den

Tag über zu feiner Erhaltung maskirt gewefene 12Pfünder auf

der rechten Fuge von Toledo. fing mit der Nacht fein Feuer

gegen den Damm im Ravelingraben' wieder' an. wohin auch.

durch Leuchckugeln erhellt. ein fo anhaltendes Kleingewehrfeuer
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gerichtet wurde. daß die Belagercr den Angriff auf das Ravelin

aufgaben. und nicht wieder aufzunehmen befchlofi'en. Nur 21

Fuß fehlten noch zur Beendigung des Fafchinendammes. und die

Wegnahme des Ravelins. wenn fie für unumgänglich nothwen

dig erachtet worden wäre. würde ficher ohne fehr großen Ver

luft ausführbar gewefen fein. - :e *Mn

Die Arbeiter-Abtheilung. die aus der Ravelin-Descente

zurückgezogen worden war. wurde zur Erweiterung und Ver

ftärkung der nahegelegenen Bohaur und zur Einrichtung von

Sandfack-Scharten verwendet. womit alle Bonaur verfehen

wurden. aus denen das Ravelin oder das Bafiion l1. wirkfam

befchofien werden konnten. ...Wem ,4

Die Armirung der Brefch-Batterie und die Beendigung

der Conne-Batterie. waren für diefe Nacht die Hauptbefchäfti

gung der Belagercr. Es wäre unftreitig möglich gewefen. die

Brefch-Batterievin der vergangenen Nacht fchon zu armiren.

und am folgenden Morgen das Feuer derfelben zu eröffnen;

all-er es war befchloffen worden die Armirung der Conne-Bat

terie abzuwarten. was nicht nothwendig gewefen wäre. wenn

man den geringen Erfolg berückfichtigt den diefe Batterie fpäter

gegen die rechte Flanke von Bafiion l. hatte. Wurde die Be

endigung diefer Batterie aber für wichtig gehalten. warum ward

ihr Bau dann nicht mit dem der Brefch-Batterie angefangen

und gleichzeitig mit demfelben beendigt? :.»WWÖ

Obgleich nun die Arbeiten an der Centre-Batterie auch in

diefer Nacht noch nicht fo weit vorgefchritten waren. als man

es in der vergangenen Nacht für nothwendig erachtet hatte. fo

wurde* dennoch die Armirung der Brefch-Batterie bewirkt.

Mit Dunkelwerden brachte man die 6 dazu befiimmten 24Pfün

der aus dem Park nach dem Eingang der Communikation von

Berchem. Aber die fchlechte Befchaffenheit der Trancheen. die

Steilheit der Auf- und Abfahrten. die zahlreichen Wendungen

in den Laufgräben. erfchwerten ihren Transport in dem Maße.

daß erfi nach llfiündiger Arbeit. um 4 uhr Morgens. die Ge
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fchühe in der Batterie aufgefiellt waren. Der General Neigre

felbfi leitete die dazu erforderlichen Arbeitenj bei denen die Ar

tillerie durch eine Grenadier-Eompagnie unterfiühtwurde. Die

Eitadelle unterhieltwährenddeffen ein lebhaftes Feuer aus dem klei

nen Gewehr. den Steinmdrfern und aus den .l'yaubilzenj fowohl von

dem Bafiion Toledo als von der Eourtine l. bis ll. Eben fo wirk

fam war das der Flanken von Baf'tionl. und lll. und befonders

das der Lelzterem deren Feuer eine fo große Zahl hintereinander

liegender Bohaux ausgefeht war. Selbft im franzbfifchen

.Haupt-Quartier theilten fich die Meinungen über die große

Vervielfältigung derfelben. und mit Recht bemerkten Einige, daß

bedeutende Verlufie und häufige Unordnungen vermieden wor

den wäreni wenn ihre Anlage einfacher gewefen wäre. Wir

werden bei den Schluß-Betrachtungen auf diefen Punkt zurück

kommen und dabei Gelegenheit haben. den entgegengefehten Feh

ler ebenfalls zu erwägen. als deffen Verfechter der Eapitain

Ehoumaraz ehemals im franzdfifchen Ingenieur-Corps, aufge

treten ifi.

Die auf die Armirung der Brefch-Batterie verwendete

lange Zeit, gefiattete nicht die der Mdrfer-Batterie .l und der

Steinmötfer-Batterie zu beendigenj deren jede nur 2 Mdrfer

erhielt. Die CoiZhorn-Mörfer-Batterie wurde aus der Mitte

der 4ten Parallele, in den Boyau unmittelbar hinter der Brefch

Batterie gebracht. von wo fie ein anhaltendes Feuer gegen das

Bafiion Toledo und die Courtine l. bis ll. unterhielt. Der

Bau der Centre-Batterie wurde fortgefehtt aber das heftige

Feuer des Bafiions l, zerftdrte die Herfiellungsarbeiten immer

von Neuem und nöthigte felbfi mehrere Male die Bettungen

durch Andere zu erfelzenj fo daß die Batterie auch in diefer

Nacht nicht beendigt wurde. *

/

Ein und zwanzigfier Tag am 20ften December.

Die Arbeiten des vorhergehenden Tages. fo wie die an der

bedeckten Descente, wurden fortgefeßt und die der vergangenen



'154

Nacht erweitert und verftärkt, Der Bau der Centre-Batterie

wurde im Laufe des Tages beendigt. Das Feuer der beider-fei

ti'g'en Artillerien wurde lebhaft unterhalten und verurfaehte von

Seiten der Belagerten. befonders in den Batterien. nicht unbe

deutende Verlufte. Die Nothwendigkeit. mit der Munition für

Wurfgef'chülze fehr fparfam umzugehen. da fie fchon anfing ab

zunehmen. felzte dem Feuer der Belagerten einige Grenzen.

Den Titailleuren in d'en nahe gelegenen Bovaux wurden Scharf:

fchülzen mit gutem Erfolg entgegengeftellt. Der Verlu'fktder

Belagerer in den letzten 24 Stunden belief fich auf 1 Officier

und 27 Mann.

7*"- "Die' holländifche Flotte behielt ihre Station auf der untern

Scheide. mit einer Avantgarde von Kanoni'erböten zwifchen Lillo

und Liefkenshoek. um' fchnell von ihren Bewegungen unterricht

tet zu werden. wurde von dem Fort St. Philippe.. über das

Fort du Nord und die [Zotter-io. jinyö-rjnle, eine Linie von Tag;

und Nachtfignalen nach dem franzöfifchen Haupt-Quartier in

Berchem. errichtet. Die Armirnng der Forts Perle. St. “Ma

rie. La Croix und' St. Philippe wurde vervollfiändigt. *Zahl

reicheFeld-Batterien wurden an verfchiedenen Punkten hinter

den Dämmen errichtet. und um jede Verbindung zwifehen der

Citadclle und der Flotte abzufchneiden. wurden bewaffnete Fahr

zeuge zwifchen dem Fort du Nord und der Stadt. fo wie zwi

fchen den Forts Marie und St. Philippe. aufgeftellt. Den

noch foll es der Gefchicklichkeit holländifcher Matt-ofen wieder

holt gelungen fein. die Wachfamkeit der franzdfifchen Wucht

fchiffe zu täufchen.

* Zwei und zwanzigfie Nacht vom 20f'ten zum *elften

December.

_ Beide Descenten vor dem Baftion Toledo. die bedeckte und

die offene. wurden fortgefeßt. Die Letztere follte weiterhin blin

dirt und längs dem Revetement der Contrescarpe mit der be

deckten Deseente 'durch eine kleine Gallerie verbunden werden,

.
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Die lehtgedachte Descence war 36 Schritte von der Contrescarpe

angefangen und wurde mit 7'2- Fallf zum Wafferfpiegel des Graz

bens herabgeführt. Ihre Profile enthält die Tafel xl?, Fig.

4. bis '7. Die offene Descen'kef nur ZFuß breit und bis 6Fuß

hochz wurde etwa 14 Schritte von der Contrescarpe- in den

Graben mit i Fall herabgefenkt. Einen neuen Bohau eröffnete
man in diefer Nacht aus der Mitte der 2ten Parallele nach der x

Ztenf in der Richtung auf die Batterie No. 13.- da der Trans

port der Gefchube und das Waffer die mehr links gelegenef pa

ralle( mit dem Glacis von St. Laurent laufende Commuuikation

ganz impraktikabel gemacht hatten, Um die Armirung der Concre

Batterie zu erleichtern- wurden in verfchiedenen Richtungen die

Trancheen geöffnet und mit Rampen zur Auf; und Abfahrt

verfehen. .Der Bohauf der vom Waffenplah vor dem Bacar

deau zur offenen Descente fuhrtef wurdef fo wie die rechts ge

legenen Zickzacksf erweitert und verftärktf die Bruftwehren er

hbhet und ein lebhaftes Feuer aus dem kleinen Gewehr; von

den Banketts und aus den verfchiedenen Logements- gegen die

Citadelle unterhalten. Die Belagertenf die Ausfüllung des Ra

velingrabens vermuthendf richteten ihr Feuer insbefondere dahinf

und auch der den Tag über maskirte 12Pfunder auf der rech

ten Fage von Toledol eröffnete das feinige von Neuem. Da

jedoch die Belagerer alle Arbeiter von dort zurückgezogen hate

tenx fo blieb es ohne weiteren Erfolg. > 'sw

Die Armirung der Contre-Batterief rnit der um 6 Uhr

Abends der Anfang gemacht wurdef fand gleiche Schwierigkeiten

wie die der Brefch-Batterie. ungeachtet der großen Thätigr

keit welche entwickelt worden war- um die Communikationen

für den Transport der Gefeht'lße praktikabel zu machenf mußten

doch die Artillerie-Mannfehaftenf von einer Grenadier-Com:

pagnie des 65ften Regiments unterftülztz die Gefcht'ilze zum'*grbß

ten Theil fortfchaffen,

Das heftige Feuer der Citadelle aus dem kleinen Gewehr

und den WallgewehrenF fo wie ein wohl unterhaltenes Kartätfch
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feuerz führten viele Unterbrechungen herbeiz und erfi nach fieben

Stunden. um 1 Uhr nach Mitternachtz konnte die Armirung

beendet werden. Vier Pulver-Magazine für die Brefch- und

Centre-Batterie waren in dem unmittelbar hinter der Erfieren

liegenden Bopau etablirt, und wurden mit Pulver für 120 Schuß

pro Gefchüh (Z. 13 Pfund) verfehenp wozu die fchon früher er

wähnten weiter zurückgelegenen kleinen Depots von 100 Schuß

pro Gefchühz mit benuht wurden. Die Kugeln lagen in Hau

fen hinter der Bettung jedes Gefchüßes. Statt der Vorfchläge

von naffem .ßeuz deren man fich in den rückwärtigen Batterien

bedientez brauchte, man in den vorgedachten Batterien eiden

Sabotsz deren man eine große Anzahl in dem Arfenal von Ant

werpen vorgefunden hatte. Eben fo wurde die Armirung der

Mortier-Batterie .1 mit 10 Mörfern- und die der Steinmörfer

Batterie mit 6 Mortieren, in diefer Nacht beendigt. „ef-.ge

Gegen 2 Uhr nach Mitternacht verfiärkten die Belagerten

ihr Feuer und warfen eine große Menge von Bomben mit einer

Genauigkeit- die in Erftaunen fehte. „Nagl/ern.,

Der am Tage vorhery auf der .Halde von Braefchaet. neuen

Verfuchen unterworfene große Lütticher Mörfer, war da er ge

nügende Refultate geliefert hatte- nach Antwerpen gebracht und

vor dem Mechelner There links. hinter einer Traverfe des be

deckten Weges aufgeftellt worden. (Tafel 7. No. 40.) Er

wurde auf das Baftion l. gerichretz das in einer Entfernung

von circa 900 Schritten lag. und nur ungern gefiattete der

Marfchall Gerard feine Anwendung. auf den wiederholten

Wunfch der belgifchen Artillerie-Officiere. Da man indeffen b'e

forgte- daß eine oder die andere Bombe zu kurz fallen oder bei

dem außerordentlich weiten Wegwerfen ihrer Stücke. diefe in

den vorliegenden Batterien oder Trancheen Befchädigungen ver

urfachen möchten. fo wurde die Pulverladung etwas verftärkt.

Das Weitere fiehe in der dahin gehörigen Beilage No. 15.

und Tafel 711.
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Zwei und zwanzigfier Tag am 21ften December.

Im Laufe des Tages wurden die Eommunikationen und

der Bohau ausgebeffert. der in der vergangenen Nacht aus der

2ten in die 3te Parallele geführt worden war.

Während der Zeit fehte man auch die beiden Descenten vor

Toledo fort; die bedeckte erhielt 4 neue Rahmen. und an der

offenen wurden Vorbereitungen getroffen. um fie 'als bedeckte

Gallerie fortzuführen.

Außer der fchon am vorhergehenden Tage vermutheten An

lage einer Brefch-Batterie. hinter den hohen Aufwürfen des

Couronnements vor der linken Face von Toledo. entdeckten die

Belagerten mit Tagesanbruch auch die Conne-Batterie gegen

die rechte Flanke von Bafiion l.

Beide Batterien und die Steinmörfer.- fo wie die Mortier

Batterie 1*'. wurden um 11 uhr demaskirt und eröffneten ihr

Feuer. Alle Batterien. die nicht durch die vorliegenden Werke

behindert wurden. verfiärkten das, ihrige. und von diefem Zeit

punkt ab bis zum lebten Augenblick der Belagerung. unterhiel

ten 40 Mortiere. 20 Haubißen. 6 Steinmörfer. 19 Coöhorn

Mörfer. 30 24Pfünder und 15 16Pfünder. im Ganzen 130

Gefchüße. ein möglichft heftiges Feuer gegen die Citadelle. Die

Batterien No. l. und All. insbefondere. befchädigten die linke

Face des Bafiions Toledo. Auch der große Lütticher Mörfer

warf um 12 Uhr feine erfie Bombe. die nahe bei dem großen

Pulver-Magazin in der Citadelle niederfiel ohne weiteren Scha

den zu thun. Bei dem zweiten Wurf fprang die Bombe noch

ehe fie die Hälfte ihrer Bahn-zurückgelegt hatte. jedoch eben

falls ohne weitere Befchädigungen zu verurfachen. Sein Feuer

wurde aber einfiweilen eingefiellt. bis Bomben von größerer

Eifenfiärke angekommen fein würden.

Nach der für das Brefch-Feuer getroffenen Anordnung.

follte aus der 60 Schritte von der Escarpe belegenen Batterie.

wie dies gemeinhin gefchieht. zunächfi durch Lagenfeuer aus ie
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zweiund zwei Gefthüßen. eine gegen 100 Fuß lange-,wage

rechte Fnrche möglichfi dicht über dem Wafferfpiegel durch das

RevetZ'ment gefchoffen werden. Nachdem darauf an beiden En

den diefer Linie. der niederzulegende Theil diefer Mauer in der

felben Art von dem übrigen Revetement abgetrenntworden

wäre. follte das fo bezeichnete Brefchfeld mit'unregelmäßigen

Schüffen gefchlagen und zum Öerabftürzen gebracht werden.

Die Eitadelle erwiederte das Feuer der franzöfifchen Bat

terien auf das Kräftigfie. fowohl von der rechten Flanke des

Bafiions l. gegen die Conne-Batterie. als von den beiden An:

.griffsfronten und den übrigen noch in Wirkfamkeit befindlichen

Gefchülzen. Während das Feuer der franzdfifchen Batterien

ziemlich unfchädlich fich. wie General Ehaffc? fagt. hinter der

Kehle des Bafiions ll, conrentrirte. zeigte das der Belagerten

fich von deln größten Erfolg. Noch hatten die Lekzteren. auf

. den beiden nach derBrefch- und Comer-Batterie hinfehenden

Flanken. 10 fthwere Gefchühe in Thätigkeit. von denen die

Centre-Batterie einen 12Pfünder in der rechten Flanke des

Bafiions l. demontirte. Sie .litt dagegen außerordentlich. und

das uebergewicht des Feuers' der Belagerten war augenfcheinlich.

Schuß auf Schuß traf in die Schatten. zerfibrte diefe fo wie

die Brnfiwehren. und hatte um 3 Uhr bereits 2 Gefchütze der

Centre-Batterie demontirt. fo daß fie ihr Feuer gegen die Flanke

von Bafiion 1. nur mit 3 Gefchüßen fortfcßen konnte. indem

dic Scharte des linken Flügel-Gefchülzes. in de'r Verlängerung

der Esearpe der linken Fage von Toledo geöffnet war. und da- 7

durch wahrfcheinlich am Feuern behindert wurde. wie dies hol

ländifcheBeriehte verfichern. Das Feuer der rechten Flanke von

Bafiion l. war fo tvirkfam. daß es am Tage unmöglich war

die beiden demontirtcn Gefchülze herzufiellen. und es gehörte die

' ganze Entfehloffenheit des die Batterie befehligcnden Artillerie

Eapitains dazu. um mit einigen feiner Leute auf die Brufiwehr

zu fieigen und die Schießfcharten der andern Gefaoüße wieder

.
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zu öffnen. fobald fie durch das Umfiürzen der *Schanzkdrbe dienfi

unfähig» geworden waren,

fg: Die BrefcheBatterie'. welche gegen direktes Feuer. und

zwgr gegen das der Gefchühe durch ihre Lage. und durch Schar:

tenladen gegen das des kleinen Gewehrs gefichert war.. litt nur

durch das Vertikalfeuer der Belagerten. von dem diefe guten

Gebrauch zu machen wußten. Aber die Wirkung diefer Batte

rie war von ziemlichem Erfolg. Gegen 4 Uhr war die Hori

zontallinie durchgefchoffen. fo daß man die Erde dahinter fah.

und die Vertikallinien wurden gleichfalls bald bezeichnet. Be(

deutende Stücke der Nevetementsmauer fiürzten herab. und diefe

zeigte fich. wie es fchon früher vermuthct und weiter oben bei

der Batterie No. x11!, erwähnt worden ifi. von fchlechter Be

fchaffenheit. Das Feuer der Brefchgefchühe war ziemlich lang

fam und' es gefchahen nicht mehr als 6 bis 7 Schuß in der

Stunde. alfo an diefem Tage etwa 80 Schuß per Gefchüß.

indem; um 6 Uhr das Feuer von _beiden Seiten fchwieg. Un

geachtet diefes geringen Gebrauchs. zeigten fchon mehrere Ge

fchüßeBefchädigungen. fowohl in der Seele des Rohrs. als

auch,bei dreien derfelben durch Riife und Austiefungen an der

Mündung.. Der Verluft der Belagerer war an diefem Tage

bedgntend.: Zwei ArtillerierEapitains wurden erfchoifen. einer

verwundetund 35 Mann theils getödtet. theils' bleifirt.

4. _Die belgifche Marine. aus 6 Brigantineh befiehend. deren,

jedefmitg8f Stück 12-. 18- und 36Pfündern armirt _und mit 30,

bis,49;Matrofen bemannt war. follte von ihrer Station bei

Rupelmonde 2 oder 3 Fahrzeuge die Scheide abwärts fchicketu

um unterhalb der Citadelle die Verbindung derfelben mit der

Flotte abzufwneiden. ein Beweis. daß dies den franzbfifchen

Wachtfchiffen nicht gelingen wollte. Da der General Chaffä

Nachricht hiervon erhielt. fo befahl er dem Oberfi Koopman.

2 Kanonierbbte mitten 'in den Strom. in die .Höhe des Durch

fiichs beim Fort Burght zu legen. Als dies jedoch von den

Batterien bei Burght und gegenüber am Melkhuys bemerkt
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wurde. thaten fie einige 30 Schuß auf die beiden Kanonierböte.

worauf diefe fich wieder hinter die Dämme zurü>zogen. Die

belgifchen Brigantinen kamen nur bis Hoboken. Man war im

franzöfifchen Haupt-Quartier. und wohl nicht mit unrecht der

Meinung. daß die Herabfahrt der belgifchen Schiffe eine Ver

lehung der Neutralität fein würde und daher leicht von unan

genehmen Folgen für die Stadt fein könnte. abgefehen davon

daß es ihnen an Gefchicklichkeit fehlte fich mit der holländifchen

Flotille zu meffen.

Drei und zwanzigfie Nacht vom Llfien zum 22fien

December.

Zn diefer Nacht fiel nichts von Bedeutung vor. Mit den

übrigen Batterien hatten auch die Brefch- und Conne-Batterie

ihr Feuer eingeftellt. wie der Marfchall Gerard in feinem Bei

richte fagt. aus Beforgniß nicht richtig genug zu fchießen; haupt

fächlich aber wohl. um die Befchädigungen an diefen Batterien “

herzufiellen. die fehr bedeutend waren.

Einige Sappeure wurden angeftellt um die Boyaur auf

dem äußerfien rechten Flügel auszubelfern. und mehrere Abthei

lungen von Arbeitern waren fortwährend befchäftigt. die rück

wärtigen Eommunikationen der Brefch-Batterie frei zu erhalten.

Im Allgemeinen waren die Belagerungs-Operationen fo weit

vorgefchritten. daß es nicht mehr nothwendig erfchien neue Com

munikationen zu eröffnen. und der in der 21f'ten Nacht angefan

gene Boyau. der von der Ravelin-Descente gegen den Saillant

von Toledo vorgetrieben wurde. blieb unvollendet.

Die Belagerten. die fortwährend einen Angriff auf das

Ravelin erwarteten. unterhielten ein heftiges Feuer aus dem

kleinen Gewehr gegen den angefangenen Fafchinendamm. der

von einem 18Pfünder auf der rechten Fage des Baftions To

ledo mit Kartätfchen befchoffen wurde. um hier die ganze Auf

merkfamkeit zu feffeln. unterhielten die Belagerer auch ihrerfeits

in diefer Richtung ein anhaltendes Feuer von den Banketts der

nahe

_*_. -.. _* .
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nahe gelegenen Communikatio-nen, während Abtheilungen von 5

bis 6 Mann von Zeit zu Zeit durch die Deseente an den Gra

benrand vorgefchickt wurdenf um dort ihre Gewehre abzufeuern.

Die gedeckte Descente wurde bis zur -Contresearpe des Baftions

Toledo fortgeführt und der Anfang-gemacht diefe zu durchbrechem

auch der rechts nebenliegenden Descente, die' um 12 Fuß forte

gefeht'iwurdez mit einer Gallerieeentgegen gearbeitet (fiehe

Tafel x17. Fig. 7.)." In der bedeckten-Descente wurden die

Rahmen durch Einzuge verdoppeln um ihnen-*mehr Feftigkeit zu

gebeten; Die Conrrescarpe felzte der Arbeit große Schwierigkeiten

entgegenz und es war ohne die Anwendung von mehreren Pe

tarden unmögliche die durch Cement verbundenen Maffen von

Granit-und Mauer-[keinen zu befeitigenel Die Artillerie der Be

lagererf war insbefondere befchäftigt diebeid'en demontirten Ge

fchühe» in der Centre-Batterie wiederödienftfahig zu machen.

Nachdem fie neue Räder erhalten hatten' und'die Schatten, fo

wie das 'Revetement der Batterie hergefiellt waren- konnte fie

ihr Feuer mit Tagesanbruch aus allen 6 Gefchülzen wieder bei

ginnen. Währendbder Nacht litten fowohl die Contre- als die

Brefch-Barterie viel durch udas Vertikal-*Lund Granat-Feuer

der Belagerten- das diefe mit großer Genauigkeit von den Cour

tlnen der beiden Angriffsfeonteneunterhieltenx um die Öetfiel

lung. der *Brufiwehren-*und Scharten möglichfi zu behindern.

Die Coöhorn-Mbrfer der Belagerten unterfiühten diefe Abficht

aus ihrer Auffiellung hin-ter der Brufiwehr über der Brefche;

aber es gefchahe nichts um den Fuß der Escarpenmauer von den

fehen herabgefturzten Maffen des Mauerwerks zu reinigen. In

der Bre.'ch-Batterie wurden die Schildzapfen und Laffeten der

Gefchntze während der Nacht mit Fafchinen eingedeckt und die

Artillerifien theils in die MWkerlverthe-iltl theils ihnen Schuh

unter Blendnngen gewährtf die fie fich durch Fafchinen-Eindek

kungen in den Anfchlußwinkeln der Traverfen verfchafften.

Während diefer Zeit war die Artillerie in der Citadelle außer

ordentlich thätig. Von den nicht bedrohten Fronten wurden

ll
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Referve--Gefchüße in die Nähe der Angriffsfronten gebrachtz* um

demontirte Gefchüße fogleich durch fie erfelzen zu können; iMit

außerordentlicher Kraftanftrengung mußten diefe über die Rui

nen:im Innermuud über einen ganz umgewühlten Boden, über

den-Wallgang der durch Trümmer aller Art fafi verfperrt war

und unter dem contentrifehen Feuer von 60 Mörfern und .Hau

bit-eenf an Ort und zStelle gefchleppt werden. Der General

Chaffe" erkennt dielausgezeicbneten Dienftleiftungen diefer :Waffe

in jedem feiner-Berichte anz und nicht ganz mit Unrecht .fagt

der Verfaffer des Auffahes über die Belagerung der Citadelle

von Antwerpenin demnunjtec] zerrjce journal, die Artillerie

allein habe die Vertheidigung geführtz während die Ingenieure

fehr wenig unddie Infanterie nicht viel mehr gethan habe X).

Leider erlaubte:die fortwährende Kränklichkeit dem General

Ehaffb nichtz die Thätigkeit -zu entwickeln die er früher gezeigt

hatte. und dies war unfrreitig ein für die Vertheidigung fehr

ungünfiigerxumfiqnd. Mögen die Befehle des Gouverneurs

auch noch fo energifch und entfchloffen. feine Entwürfe wohl

überlegt und die Officiere denen ihre Ausführung übertragen

wird noch fo einfichtsvoll und thätig feinp wie dies hier bei dem

General Favauge im ,vollkommenfien Maße der Fall warz fo

,Fkaun dies Alles nicht den 'eigenen Blick .desqOberbefehlshabers

. und den Eindruck erfeßen- den es macht. wenn Truppen-.redete

Vertrauen vor Allen zu ihm haben. fortwährend feiner Gegen

wquxberqubt-.fiod*premium-7* .- :PFF-a nnuiiul .*X'“ 'ie-eiii- nur.

txr-J.- Ixil.. * : "'*t .l'i'bkx'l .;.JK,A.,F_IJFWÜ

“Drei und zwanzigfier Tag am 22fien Dec-reichten?

R'LÜU ' * wax. * e- " **.-1.-.*- 2*"

UDie Durchbrechung der Eontrescarpe vor der bedecfztjen

Descente wurde, fo wie die Eommunikations-Gallerie zurz ,. F. . 4. . .

um, -i-- 23- . Winx-„>22 um;

*) um indeffeu gez-echt gegen die letztere Want ni fein. muß hier html-getilgt

werden. daß derfelben kein Vorwurf gemacht werden kann, fondern der-Fri.

ier “darin [ag. das fie nicht mehr gebl'nmht wurdef wir die Selm-beise

r .* 'meinungen es ergeben werden. Jg* .2.... .7- '

t K
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fenen Descente. fortgefelzt. Eine Bombe fiel bei dem Eingänge

der Erfieren nieder. fprang und tödtece einen Offieier und. drei

Manmeiner wurde verwundec,und"-ein Theil des Einganges

zerfiört. Der dadurch-overnrfachte Druck der Luft löfchte die

Lichter in der Gallerie aus. die ganz von Rauch erfüllt war. fo

daß die darin befindlichen Officiere und Arbeiter glanbtenx-fie

feien verfchütteti 'Der Ausgang durch die Eommunikationsr

Gallerie war noch nicht gebjfnennghr Zrrthum ergab* fich bald. '

Eine zweite auf denfelben Fleck .fallende Bombe tödtete 2Mann.

verwundete »3. und *mehrere ihr nachfolgende veranlaßten die

Belagerer.lndie Arbeit-stattfi-einigerSdnnden zu unterbrechen.

Dann wurde die nachgefunkene Erde abgeräumt und ein Ver: .

bindungs-Bohau-zivifchen beiden Descenten angelegt. Auf die

Beendigung derfolben. fo wie auf die Vorbereitungen zum Ueber

gange. verwendeten jetzt die -franzöfifchen Ingenieure ihre ganze

Thätigkeit. Die fchon früher' erwähnten prismatifehen Körper.

aus-1.2 Tonnen oder andern offenen Bohlen-Kalten zufammen

gefeht. die dazu dienen follten. demWaffer beim Graben-ueber

gänge einen Durchlaß zu gelinkten.. wurden nebfi den zugehöri

gen Tatzen. Befchwerungen und anderen-Bereichen. in die .Höhe

der 2ten Parallele rückwärts der Batterie _kl gebrethdi-Eine

zum Graben-uebergange hinreichende Zahl von Fafchinen. Sand

fäcken. Würfien und Schanzkörben wurde in den zu den Des

centen .führenden Bohaux angehäuftgmnioM (lo-.n a1-

?du NachTagesaubruch. um 8 Uhr. eröffneten fämmtliche Ban

terien ihr Feuer wieder. und unterhielten dies heftiger als es 8

noch bisher -gefchehen war. Nach holländifchen Berichten fell

die Brefch-Batterie nur aus 5 Gefchülzrn und ,die Centre-Bat

terie nur ans 3 .Gefchülzen gefeuert haben. was jedoch weder

mit den franzdfifchen Angaben. noch denen mehrerer Augenzeu

gen übereinfiimmt. die fämmtliche Gefchühe beider Batterien als

wieder in Thätigkeit gefelzt angeben. Vor der Broich-Batterie

['lürzte die Rgvetementsmauer der Escarpe bis 9 Fuß unter dem

Cordon. auf der ganzen Länge der beabfichtigten 80Fuß breiten

F

i

.

l,

x
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l Brefehe herab-und *entblößte vier der Strebepfeiler ganzW die zwar

,l x, litten, aber durch ihr 8 Fuß bobes Hinaufreiehen über den Cor

* don in den aufliegenden Wallr diefem eine große Fej'tigkeit ga

ben und fpäter das Nachfinken der Erde behindercen- nachdem

auch der obere Theil der Revetementsmauer bereits herabge

7 [kürze wm'. 'FW-„4;“ 'Fin-.i *um-„,7 - :ii-x.- , 9*

:-; :,Die-Emtre-Batteeie war ebenfalls-fehe thätig, boeh blieb

. ihr;FMr-ohne befonde'ren *Erfolg-- während. fie durch dasyde'r

»F reehten Flanke-vonBafiioml.:außerordencliehqiitce: ?Wi-_7 :72:2

xi: 'Zn-dem franzöfifehen Haupt-Quartier hatte *fich die: Mei

nungreebreiteh derkGeneral Chan'ä wüedetificfxgmicader-Be

[aß'üngider Cicadelle einfchifien-:diefe Leßeere i..- die Luft freen

gen7und unter* Begünfiignng der-dadurchc-herbeigeführten um

WWPm-Verfinh-maebenxbie Scheibe-her'qbzufahren, oder

wenn dies nicht gelingen *Fonic-.W der-*Tele dr Flandres. über:

zufeßen. x-Es- wurde daher':dm-Bac'cerien -br'i Burght nnd-am

Melkhüys dekxBefehb-ge'gebem[lauf. die holländifchen Nano-eier

böbeWEZri-"gebem . “DaFfith- wiriiieb einige;Wewegung-unter

denfeiben *in* den- Powersxzeigvexeröffneteee jene-*ihr Feuer und

befehädigten zweiderfelbemi--r. W. ,-c-c-.z-..z-ucdßä 77-77.? :eG-_

I *""ZDX'Lage- der Vefaßung- war' traurig und es* zeigten fich

* bei-:einemdT-h'il derfelben fchon Spuren von-:Entmurhigung.

Dek'Me'mgrl und die fehlechce Befehafienheic. desTrinkwaffers,

führten nach der Meinung ?der :Aerzte- eine blutige Diarrhoe

herbeiz--öie häufig anfing fieh'jzu' zeigen,;und:10.bis.12 Tage

fchon hatten *die Leute die engen Räume nicht perläffen können

-in denen fie zufammengedrängt waren. ,Im- Innern der Cita

defle war außer dem großen Pulver-Magazin *niir noch das

Lazareth-erhalten- und auch dies hatte fich auf eine .Beforgniß

x

erregende Art bereits gefe-nkt. Fünf Pulver-Magazine waren

-) -On- fchon erwähnte englifcbe Beeievi mg. 6 Sn-ebwfeiier, Naeh arten

übrigen Bei-[cbm und Zeiebnungem waren es indeffen nur vier- die gan.

'rei "ia-idea; .wei Andere fah man nur tbeilweifex wie die' Tafel xl".

die 8te Figur augnbr. * "
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in die Luft geflogen. einige 30 Gefehnßei'h' und" 40-* Laffeten

waren demontirc. * 7: -- *4- -- -t-t :0771": :*3

Die Gefammtzahl der nach-'defl-Tdt'e de -FlanW gebrach

ten Verwundeten und Kranken belief -fich bereits auf260:»Mann.

Seit dem löten betrug der Verkehr-"30 Todte und-'7156"Ver'i

wundere. hiernach' der ganze Verluft-alfoe b - -b-i iii* 25**** 'OZ-'7

 

*_ . -Nr: . ,- ..7 7MB"_ 506 Mann. ' l* *

90 Todte. 349 Verwunde'te und-67 Verniißf'e'.'Z y. .' ",-“ l .*

“ "?-_-'Z*".**. i' 5* l ' .' c "-“e *WÖ'CKZ'WÜÄ 'p

eine Summe. die im Ganzen _beiqdgr -Stärkefder Garnifon .von c.

geringer Be'deutungwar. oder' wenigfiensmicht von Einagßguf . 7
*e

die Vertheidigung 'fein konnte.
.. .. xxl

Diefe wu'rdebefonders von der Artillerie *

die einen fehr_zwickmäßigen'Gebratichv-on den leichten Gefch'ü'henmachte. Unter ihrem *Mol-tiere“ und :Coiihorn-Feuerlhitk insbe- 7:*

- fondere die' Bench-*Batterie fehr. Aber auch die Schülzenkhlimf 7

ter *den Theilen der Brufiwehr -die'noch Deckung *gewährte-*1."

unterhielten ihr Feuer auf die wirkfamfie Art. " “ -

Der große Lütticher Mdrfer hatte am Tagie'*-feinM-*Feuer

wieder begonnen. Er warf jedoch nur 8Bomben'. aber mit vie

ler* Genauigkeit. ,obgleich fie in der Eitadelle keinen weiteren

Schaden verurfachten. Eine derfelben durchfchlug wahrfcheinlith f

das alte Gewölbe No. 26. hinter-'der Courtine l. bis 17;." “das

zur Aufbewahrung' gefüllter Hohlgefchoffe benußt wurdexdhne

daß fie diefe jedoch entzündet hätte. x; f ' _ ' “**F*. l Nach dem* wiederholt erwähnten_ xe'nglifchen Bericht; *berief

der General Ehaffä an diefem Tage* den Vertheidigungsrath.

um genau von der gegenwärtigen Lage; und Vertheidigungse*

fähigkeit der Citadelle Kenntniß 'zu' erhalten( Die 'Ingenieure

erklärten. die Brefche würde in weniger als 34 Stunden volle'

kommen gangbar fein. Der Befehlshaber der Artillerie be

merkte. er habe auch nicht :ein Referve-Gefchüh mehr vorräthig

und wenn dieGefchühe _der Flanke des Baftionsml. de
. .'-euö. '.

- *i 3c Kanonen.. s Mercer-reiner erotischer-unschwer.: -'--* 7'?



166 .

montirt werden follten. fei wenig Ausficht vorhanden. den Fuß

der Brefche vertheidigen und den uebergang zerfiören zu kön

nen; an Munition fehle es nicht. Im Allgemeinen wurde an

erkannt. daß es möglich fei. die Vertheidigung giorh fortzuf'elzen

und daß die Brefche behauptet werden könne. wenn Veriaß auf

die Truppen fei. Es kam hierüber jedow zu keinem fefien Ent

fchluß; indeffen erklärte der General Chaf'fe. ni-cht eher- in die

ueber-gabe willigen zu wolle-n. bis der Zufiand der Vrefche eine

ehrenvolle Eapitulatiomgefiatte. ,In den Schlußbetrachtunge'e

werden wir auf*diefe*n*'Punkt' zurückkommen. deffen Authenti?
cität allerdings wohl noc'h in Zweifel gejzlogen werden kann. ob

gleich das fpätere Refultat ißinbedingt dafüryfpricht. daß diefe

Anficht der Sache vorhanden gewefen fein muß.

Da die Belagerten in der vergangenen Nacht das Schwei

geiildesWFöeuers benutzt hatten. um* die Befchädigungen möglichfi

WWU): fo befchloffen die Belagerer. das-"Feuer der Brefche

und Eontre-Batterife- fortzufeFhen. und trafen Merzig-Vorberei

tungen. Bei der 'tiefen Dunkelheit der Nacht war indeffen

kein Erfolg zu erwarten. N“ z" .

Gegen Sonnenuntergang gerieth ein Boot mit 30 Mann.

die vogflderw'Tete de**Flandres kamen. am Melkhuvs auf berg'

Grund. ' Sie landeten ungeachtet des heftigen Feuers eines dort

aufgeftellten franzöfifchen Detafchements und erreichten mitVer

luft von ein Paar Mann das Fort Kiel. "Ö

.Der Verlufi in den lexhtefx 24 Stunden war bedeutend.

In der* Eitadelle erhielt der Oberfi Gumoöns 9 Wunden und

ftarblz'fpäter daran. auch ein* Ingenieur-Eapitain wurde ver*:

_ wunder. Den Belagerern- wurden 2 Officiere und 3 Mann

tbdtet." ein Oberfi-Lieutenant. 2 Subaltern-Officiere und 16

7' Mang] verwundet. g

* Vier und zwanzigfie' Nacht vorn 22|eri zum Lilien*

' December.

Die Artillerie der-Belagerer be'nußte die Nacht hauptfäch

lich uni die Brefch- und .Centre-Batterie zu oerfiärken. die fehr
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gelitten hatten. Die Traverfen wurden erhbhet7 die Flanken: -

deckungen und Brufiwehren verfiärkt und die Schießfcharten

ausgebeffert.. Die Descenten beendigte„man fo weitf daß _da

das Material zum Uebergange vorhanden war„ die Ausfüllung

des Grabens in der folgenden Nacht hätteffhewerkfielligt-werden

können. Die Descente linker .Hand war rollftändig bis_ zur

Contrestarpe ausgebauet und diefe durchbrochen- fo daß fie ,eine *

Oeffnung von 4 Fuß Breite und 3 Fuß .Höhe gewährte. Die

rechts daneben liegende Descente war ebenfalls bis zur Con

trescarpe heruntergeführt und mit Durchbrechung derfelben der

Anfang gemacht. Die Communikations-Gallerie zwifchen beiden

war beendigt. Das Feuer der Brefch- und Centre-Batterie

wurde während der Nacht nur langfam fortgefetztx aber Beide

litten fehr unter dem mehr als gewöhnlich lebhaften Feuer der

Citadelle. f ' - ..T-:Ir ., ere f" .-.,-.

Vier undzw'anzigfier Tag am L-Jften December.

Mit Tagesanbruch begann das Feuer fammtlicher Belage

rungs-Batterien von Neuem. Das der Brefch-Batterie fowie

das der Contre-Batterief gewann wieder an Lebhaftigkeit.

Die Mineure fuchte-n der Oeffnung der Contrescarpez vor

der Beste-ate _linksz gleiche Höhe undlBreite wie der Gallerie

felbfi zu geben. Bei der nebenliegendemDescente wurde die

Arbeit zur Durchbrechung der Contrescarpe fortgefeht. Die

Communikationen zu Beiden wurden erweitert. Ba traf um

10 Uhr der Befehl des Marfchalls Gerard einz das Feuer

fämmtlicher Batterien einzufiellenz indem die Citadelle zu kapi

tuliren verlangt habe. Da diefe nicht fo fchnell von der Zu

ftimmung des franzöffchen*Marfchallsf die Feindfeligkeiten wäh

rend der Unterhandlungen nach dem Wunfche des Generals

Chaffä einzuftellen. benachrichtigt werden konntez fo feuerte fie

noch einige-Zeitz nachdem die franzöfifche'n Batterien fchou

fchwiegen. Der lehre Schuß aus der rechten Flanke von Bm_

-ftiongl. nahen einem ftanzöfifchen Artillerie-Officier in der
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Corner-Batterie noch den Arm wegz dann aber trat Ruhe von

beiden Seiten ein. Auf die Bemerkung des in den Träncheen

befehligenden franzöfifchen Generalsz daß er das Feuer der Bat

terien fogleich wieder eröffnen laffen werdez wenn-nichh wit'- es

fiipullrt wordenz die Herfiellungsarbeiten der-Belagerten un

terblieben fo lange die Unterhandluugen dauertenz***'wurd'e**n“auch

jene aufgegeben. - -

Die Eitadelle hatte-demnach ihr-Feuer vom '30fien'Noven'1

ber Mittags ab - 7'- * *-"W

22 Tage und 22 Stunden ' '

unterhalten und 42.000 Schuß gethan. Die franzbfifch'en-Bat

terien eröffneten das Ihrige am 4ten December um 11 'Uhr

Mittags. "euer-ten alfo im Ganzen

18 Tage und 23 Stundenz

in welcher Zeit fie 63-000 Schuß thatenz von denen die Hälfte

Würfe waren.

Die Citadelle that alfo durchfchnittlich im Tage 1800 Schuß

und die Belagerer erwiederten dies mit 3300 Schüifem alfo fafi

der doppelten Zahl derfelben. " -'

, Die Belagerten verloren nach dem namentlichen Bericht

des Generals Ehaffs vom 29fien Decemberz der nicht mit den

früheren einzelnen Angaben übereinfiimmt (Beilage 16.)!

122 Todtez 369 Bleffirte und '70 Vermißt -

&__M

561 Mann,

die Belagerer dagegen:

108 Todtez' 695 Bleffirte und 3 Gefangenez_

W*

806 Mann,

alfo faft um die .Hälfte mehrz als Iene.

Die Brefch-Batterie hatte gefeuert:

am 21ften . . . . . . 7 Stundenz

vom 22fien Morgens 8 Uhr > ' W _ 26 - .

bis zum 23ften Morgens 10 Uhr

i'i

u..

7 Summa 33 Stundem
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und-di.- fie'pee Gifäzüß inder Stu-web Schuß g'etha'n'hatte, .

ifolgiebitdi'e? fül- die *ä'Ge'fcbüße *deriBatterie im Ganzemö

-. 3.-. -- .-.1- . 1188 Schuß-*7 *m-v* ' -* .iauf-*60 SthritteEn'tfernung von der Escarpenmauer. (Tafel

:xl-U'Figr 8. 'und*9.) * - “ * - -

“ Diefe war auf'ei'ne* Länge von -8o-Fu'ß'gän'zlich herabge

flür-“Zt;""aber"'dfe“* Str'ebrpfeile't [fanden noch und hielten-'den

oberen' Theil des Erdwalles- der in der Krone immernoch' eine

Stärke von 10 bis 12 Fuß hatte- fo daß nur die untere Hälfte

der Brefche mit etwa 45" Böfchung ptaftikabel war*f während

der obereTheil fait fenkrecht fich zwifchen und über den Strebe

pfeilern erhielt. Die Franzofen glauben- daß nach wenigen

Stunden fortgefeßten Feuers die Brefche gangbar gewefen fein

wurde; ohne die Strebepfeiler indeifen zerfiört zu haben- möchte

es ,ichwerlich gelungen fein- das Herabfiurzen der oben noch an

fiehenden Erdmaffe zu bewirken, und felbft dann erfcheint es

zweifelhaft, ob die Brefche nicht immer fehr fchwierig geblieben

wäre. - -- - '

Die Zerfiörung -der Strebepfeiler aus der Brefch-Batterie

zu erlangenf würde nicht geringere Schwierigkeiten gezeigt ha.

ben und kaum ohne' die'unterfkußung der Connie-Batterie fo

bald zu erreichen gewefen fein. -

Diefe Batterie wurde aber für jeßt noch nicht im Stande

gewefen fein' ihr Feuer dahin zu wendenK da die rechte Flanke

von Bafiion l, keinesweges zum Schweigen gebracht war und

noch 6 Gefchüße in Thätigkeit erhielt- die durch 6 Gefchüße in

der linken Flanke von Bafiion lll, unterfiüßt- wurden und dem

Feuer der Conne-Batterie überlegen waren. - Nach dem ein

fiimmigen urtheile aller nicht betheiligten' Augenzeuge-m war der

Erfolgx den diefe Batterie bisher 'erhalten' hatte- nue von gerin

ger Bedeutung. Einen Beweis- wie' fänvierig ihre Lage' war,

liefert die eigene Angabe der franzöfifthen Artillerie 'N-'daßfie

o) ?wet-ecm* mjljca'i'rc vom 15m. Arni-833"_ Seite 39i _Anfiah m

e16( ä'czcmicoo (We-[Wette, VSt-7311011. '7 ('
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nur im Stande 'rar 51v' Schuß zu thun- wahrend fie ihr Feuer

doch mit der Brefch-Batterie zu gleicher Zeit eröffnete- alfo

felbfif wenn fie wie diefe in, einer Stunde nur 6 Schuß per

,Gefchülz gethan hätte- doch die Zahl von beinahe 1200 Schüjfcn

erreichen mußte. Bei einer Entfernung von 400 Schritten von

ihrem Zirler konnte der Erfolg allerdings nicht dem der Brefch:

Batterie gleichkomtnenx fie hätte dies aber durch Verltärknng

ihres Feuers erfehcn tm'tffen. Ein Mchreres in den Schluß;

Betrachtungeu- , e' x.. .n :ZW-»W

- *1

1" -.

26i'W Kapitel.

Career-lation der Citadelle und Riickmarfch der frnnlöfi'ftben .

Armee.

Die fich täglich mehrenden Schwierigkeiten, fagt der Ge

neral Ehaffe? in feinem Berichte an den holländifchen General

Kriegs-De'tektor de Ecrens, hätten ihn gehindert, den ihm an

vertrauten Pokern länger mit Ehren zu behaupten- und er habe

fich daher bewogen gefundem unterhandlnngen mit den Belage

rern anzuknüpfen. Er rechtfertigte dies durch folgende Bemer

kungen: .

1) durch die dee-'wöchentlichen Entbehrungen und Strapazen

wären die Kräfte der Garnifon gänzlich erfchbpft gewefen;

2) in Folge des Abfluffes des Waffers aus den Gräben der

Eitadelle- fei das Trinkwaffer in den Brunnen fo vermin

.. dert worden, daß die Garnifon fich nur mit Mühe den un

erläßlichen Bedarf an Waffer habe verfchajfen können, und

in der Nacht zum Wften December wären die beiden leb

ten Brunnen durch Bomben zerfiörr worden;

3) durch das feindliche Bombardement waren alle blindirten

_ _Räume im Innern der Eitadelle unbrauchbar geworden

'* *'*nnd die Garnifon habe nur wenig Ruhe unter den Tho



ren, in den Communikationen und Gallerien- in denen fie

zufammengebrängt roarr genießen können;

4) das bombenfefte Öospital- in dem fich alle fchwer Verwun

dete und Amputirte befunden hätten, deren Fortfchaffung

nicht möglich gewefen fei- habe gedroht jeden Augenblick

einzuftürzen und die unglücklichen unter den Trümmern zu

"x37 begraben; *er* 4m*:

5) die 80 bis 100 Metres breite BrefchW) in der linken Fuge

von Baftion ll. habe den Graben beinahe zur Hälfte aus

gefüllt nnd dieBelagerer hätten nur dürfen ihre Mine 9*")

fpringen laffen- um die Contrescarpe in den Graben zu

werfen und dann die Brefche zu erfieigen.

„Aus allen diefen Gründem" fagt der General Chaffe": in

dem oben angeführten Berichtm „da ich die Unmöglichkeit eine

fahx einen Sturm abzufchlagem und da, wenn ich ihn unbefon.

nener Weife erwartet hätte, der ganze bisher erworbene Ruhm

verloren gehen konnte- machte ich dem Marfchall Gerard Vor

fchläge zur Ueber-gabe." *FL*

In Folge diefes Entfchluifes erfchienen am Morgen des

23fien um 9 uhr- zwei holländifche Stabs-Officiere- der Oberfi

Lieutenant Seelig der Artillerie und der Major van der Wyk

von den Ingenieuren- bei dem fran-zöfifchen Poften am Arfenal,

um dem Marfchall Gerard ein Schreiben des Generals Cham":

zu übergeben und wegen Capitulation der Citadelle zu unter

handeln. Sie wurden fogleich nach dem franzbfifthen Haupt

Quartie-r zu Berchem geführt. »T3- - ,.-fumej » -

Unmittelbar nach ihrem Eintreffen dafelbft- gab der Marz

fchall Gärard- wie fchon oben erwähnte den Befehl das Feuer

einzuftellen. Der General Chaffä hatte nachftehendes Schreiben

an den Mar-fchall gerichtet: * _ *in f 7

*M439 X5?: ?Mix-.WIN

*) Sie war oben nur 80 Fuß breit.

**) Dlefe Angabe beruht auf einem Jet-mum; die Belagerer hatten keine Mine

angelegtf und fie würde auch bel der geringenWHöhe der Concrete-irre den

angegebenen Zweck nicht erfüllt haben. *

l



"“' 'N' * "*' *ZCltabelle von Antwerpen- den 2371m December 1832.

- - px u.. .i ,.

Mein Herr Marfehall- _

»>- - Da ich glaube, den Anforderungen der Ehre- bei Berchet

digung des mir anvertrauten Platzes nunmehr genügt zu haben,

fo wünfche ich dem ferneren Blutvergießen Einhalt zu thun.

Ja) habe daher die Ehre Sie zu benachrichtigem Herr Mar

fehalh daß ieh geneigt bin mit den unter: meinen Befehlen fie

henden Truppen- die' Citadelle, die Tdt'i'de Flandres und die

davon abhängigen »Forts *zu räumen. -i-Während der d'esfalfigen

unterhandlungen könnte das Feuer von beiden Seiten eingeftellt

werden. Zwei Stabs-Officiere habe ich beauftragt- Euer Excel

lrnz dies Schreiben zu übergeben und habe fie'zugleich mit den

erforderlichen Znfiruktionen verfehen, um wegen *der* ebener

wahnten uebergabe zu unterhandeln. . , .. *nes

_ g., Wü. l 1** (gez.) Chaff-ZJP

Nach dem durch die beiden genannten hobländifehen Stabs

Officiere erläuterten Cavitulations-Anerbieten- wollte der Ge

neral Chaffe die Citadelle nebft den davon abhängigen Furts

unter der Bedingung räumen, daß die Garnifvn-'mit Waffen

und Bagage nach Holland geführt werde. Der Marfchall

Gerard lehnte indeffen diefe Bedingung ebenfowohl wie die dar

auf angebotene Gefangenfthaft des Generals Cbaffä und einiger

feiner Officiere- gegen freie Rückkehr der- übrigen Garnifon ab

und beauftragte den Chef feines Generalftabes,- General St.

Cor Nugues- mit den weiteren unterhandlungen. Naeh viel

fachen Debatten wurden endliä) 9 Caritulations -Punkte feftge

fiellt und der franzöfefehe Oberft Auvray- um 3 Uhr Nachmit

tags in Begleitung der holländifchen Commiffarien an den Ge

neral Chaffä abgefehictß um feine unterfchrift zu erlangen.

um 9 uhr Abends kam endlici» nicht ohne groß; Schwie

rigkeiten- die naehfiehende Capitulation zu Stande*:

e

.y
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f .HCM p.) LMT-&za „ltr-:F '7a, ,ir :ei t?,

*.-z. ,1. 7.-. *- attraktiv-a.)- 4.( _ 1 7

zwifchen dem_ General-der _Infanterie Barker. Chaffe

"kk-Li'. *Ui-'- mimi? demolMWWaxlq-,G ?LfM-.7 ' ..jo-NZ_

-...1.- Artikel 1. .Der General ,der *Znfanterie-Baronfihalle

t'iltergiebt dem Marfchall Grafen Gerard-die Citadelle-.vqmixnh

werpen und die Tele dexFlandres treblfik den: Facts Burghh

Zwyndrecht und Auftruweel in-,ihrerg'ssnwärtigen Berfaffungz

mit - fämmtliehen Wanduhren-Zubehör.- .-und, Vai-rächen all-er Axt;

die 3c] _Zr-„angeführten, Gegmfiändex find_- alleiu.: davon ausge

nommen-4 t|--r.-n _.ixk* ".*FLtt' . . .-'-*; nf; 1*, !-.'*-*- *

'tn-ANTON!: 2., ,izDiecSaenifon marfchirt_ mit allen Kriegsehren

_anß-lgt-,auf dem Glacis die Waffennieder- und wird kriegs

g-MWMNQMZMMFWW Gärard .verpfliHtet-.fich dagegen z fo

bald Se. Mal-flirt .der .Kbniggvan-:Helland-zdie Räumung du

FortctLillound Liefkenshoek hefehlen-awirdl die Garnifon der

Citadelle bis-zur holländifchen-Grenze geleiten und derfelben dort

ihre l_Lhfaffzen7zurtlckftellemzug-[alien. Mit diefem Vorfchlage

der Marfchall "Gerard fogleich_ einen _Officier nach den-_Z

Haag abfenden- z'henggcdergGeneral_ Chaffä einen holland-küchen

Officier beigeben kaum_ "F" _ . z _ .- . _ 7 f

_zt _Artikel 3. _lzDi'efQffleiere behcfltenihre Waffen und „die

,ga-*1te Garnifon ihr,- Pqeage- Fahrzeug-4 Pferde und Elf-kein. i

Die nicht zur Garnifon gehörigen Perfonenf die in der Citadelle

geblieben waren, find unter' fra'nzdfifhen' Schuß gefiellt.

4* "Artikel '4. Sobald der Rdnig-von Holland die Ueber

gabe der-Forts *Lille* und Liefkenshoek befiehltr wird nach ihrer

Befihnahme, die Garnifon der Citadelle fogleich zur holländifazen

Grenze zu Waffer oder zu Lande gebracht werden, wie es dem

Wunfehe des Generals Chaffe' entfprechenwird. _.„ce

„Artikel 5. Wählt die_Garnifon den Landwegz fo mar

fchirt fie in einer Colonne und es »ifk dem General Chaffä_ ge

liattetf einige Stabs-Officiere und Commlffarien vorauszufendeni

um die Quartiere auf holländifchemGebiete zu reguliren. '
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Artikel 6. hat Bezug auf die Transportmittel.

Artikel '7. Die Kranken und Verwundeten werden auf

Koften der holländifcheMRegferung zu Waffer nach Bergen-op

Zoom gebrachtNDie nicht Tiki-erbitterten' werden auf .Kr-freu

derfelben Regierung in Antwerpen verbleiben und durch eigene

Gefundheitsbeamte behandelt werden. Sie genießen außerdem

alle Vortheile der übrigen Garnifon. 7U*- *57km

Artikel 8. unmittelbar nach Unterzeichnung der gegen":

wärtigen Capitulation, wird das Belagerungsheeto das Stadt

Ravelin und Stadt-Thor mit einem Bataillon befeßen. *- 'l2'

Artikel 9. In mbglichfi kurzer Zeit werden die( hollän

difehen Artillerie- und Ingenieur-Befehlshaber den *Comman

danten derfelben Corps der franzöfifchen Atmeex'alle'Waifenz

Munitionz Pläne 2c. übergeben. Ein Inventarium darüber

wird gemeinfchaftlich aufgenommen werden. eilt-'W .VÖ-r WI

-- So gefchehen zu Autwerpenz den 23fien Decbr. 1832. 22?

man in'. mit). (Folgen die UnterfFniflenNLi" "1B

KIM: Nur Ein Mann-*der währendZl'beÄgg-nzen Renminbi-„ftir

gkbßte Thätigkei't entwickelt hatte'. weigerte-fich*die-Eaßitulätksü'
iinzun'ehmen. * Es war dies der Capitaiü'Koopma-n. Berk?

haber der Schelde-Flotille vor Antwerpcn'ii"'Ergab s*

iielnqbor die ihm dies nicht gefiattiten und der naclifieh-_e de Zu

fahifchloß *däher vom'd'er'Eapitulation aus: '7c' WW

-.;.-.3:..., - -e , .*. i 7.-() “.715 7N!“ Rex"

, ,. .-. - Zenker e Artikel* „ee-rem

. .„iHiebletille-.ue-t. .1.2 Kan-*White*- v'r Antwerpen-nun“

Befehlgdes-ObeciKenNoopmam-:ifi nicht in diefe Capitulation

Wjßhwflekr ,.j i. 'wi-..i *F72 * --l . - z.

W“- Gleich nach Unterzeichnung der Eapitulation begab fich der

Oberft Koopman" nach der Tste de Flandresz verfammelte-hier

-dieBefehlshaber und Qffitiere der Schelde-Flotille und entband

fie des, ihm früher gegebenen Wortes: „eher unter den Mattern

von Antwerpen fich wie van Speer in die Luft zu fprengen

*als diefen Pofien zu verlaffen", indem Alt-Niederland feiner

unreine-ini? „
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tapferen Söhne noch bedürfe. ,-31 Er eröffnete ihnen dann feinen

Plan, mit den 12 Kanonierböten an den belgifchen und fran

zöfifchen Batterien vorüber die Scheide hinabzufegeln-mnd fo

nicht nur demlkVaterlande dfefelben zu erhaltenr fondern als

einen doppelten *Gewinm fie dadurch zugleich den Belgiern zu

entziehen. Alle Vorbereitungen wurden im Stillen getroffen

und zur Vermeidung möglicher unglücksfäliexl die Pulver-Vor

räthe in der Tetelde Flandres gelandet. Liefe eins-xderB-öte

etwa auf den Strandf fo follten -die-Matrofenlzuerfi gerettet,

das Boot aber nicht verlaffen werdenr ohne 'die Gefchülze zn

oernageln. Bei günftigem Winde undbefrhüht durch“ die Dun

kelheit, ließ Capitain Kooprnan um 10 Uhr Abends die Anker

[echtem und es tft nicht unwahrfcheinlich daß das unternehmen

von einem günftigen Erfolge gekrönt worden wäref wenn nicht

ein unglücklicher Zufall daffelbe fchon vorher verrathe-n hät-»tenen

aux,- Der polnifche -Oberft Prondzhnskix in1 belgifchen .Dienftenx

erwartete bei dem franzöfifchen Pofien am Arfenal die Rückkehr

desXOberficn Auvray aus der Ciradeiln Obgleich die Nacht fo

finficr war- daß fie kaum etwas zu un't'erfcheiden gefiattete, be

merkte er doch von'ßdem Ufer der Scheide aus'p Bewegungen

unter den hoilandifchen Böten. Das Vorhaben derfelben er

rathendf gab erfogleichaden Schildwa'chen an den Quais. den

Befehl ihre Gewehre abzufeuernz-Z um dadurch die belgifchen

Batterien zu allarmirenf die„ noch ehe das erfte Boot'die Höhe

des Forts du Nord 'erreichen konnteh bereits ihr Feuer eröffneten."

.unter diefen umfiänden hielt es Capitain Koopmanpfür unmög

[ichf fein Vorhaben auszuführen) Er ließ daher die Böte um

kehrenz um mit der Fluch nach ihren früheren Stationen zu

rückzugehen. Nur eins derfelhen7 unter Führung des Lieute

nants OReersman felzte die gewagte Fahrt fortf pafi'irtg jedoch

nicht ohne zwei Schüffe in den Rumpf zu erhalten-»*das.Fort

du Nord und die übrigen Batterien' bis zum Fort Philipp- und

würde auch wahrfcheinlich hier eben fo glücklich gcwefen fein

wenn es nicht bei einer Biegung in der Fahrt und unter dem

i'm! l

' *
,../
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Feuer deeFortß auf den Grund gerathen .waren-:Nachdem die*

Gefchüße vernaylt werden: waren, ergab ,-fichbie Befaßung-:aus

2* Qfficieren und 27 -Matrofenrbefiehendrxden franzöfifcheu

Truppen-:der Dinifion Achard, die flex-wit -Mühe-nur-:vor ,In-

fulten fchüßen konntenxmitrdenen der .Antwerpen-r Pöbel diefe

Tapferen begeiferte. neren-- ,Ext-:7;: rtl. .mk-nem;

Gleich nach der Rückkehr der übrigenx-Kanonierbdte ließ.

Eapitain Koopman ihre Befahungm auf der-.Tüte .de Flandres.

landen, und befahl-*die Zerfiörnng -derxFahrzeuget 11-. Die-beiden,

Dampffchifie und 4 Kanonierböte- wurden .in-denPoldersxvet-e

brannt und verfenkt- die Uebrigen auf derSchelde zerflöxß--fa

daß mit Tagesanbruch nur noch einzelne. [Labore-[Le der Flotille

fichrbar waren; dann fiellte fich-Capitadt Foreman- als-*Oe

fangener in der Eitadelle, Auf Befehl-des-Matfchalls. Gerard

wurde ihm fogleich der Degen abgeerenmienemnuerinußafr ge

bracht. -Den vereinten Bemühungen des Generals Chaifä“ und

des englifchen Eommiffarius Obeefien Earadecr gelang *es indff

fenyiihtn die Erlaubniß MZ-.venfcbafien ,fich emrnübrigentGefam

genmädec-Garnifon .anfchließen zu »dürfe-1.8i eh ifo-1 >incil :Win-,fe

t:: »Während .diefer fürcdie (Zitadelle vomWntweepen fo wichti

gen »Ereigniffe und zur felbe!! Zeit alsz-dfe-boilätrdifchen Corn

miffarien-fich in ,-*das Franzblifchc .warteten-externer verfügten

unr-'xwegenauebregabee detfelben--zu unter-handeln“, erfchienc'rane

23|en-.,Moegensx4wifcbm 8. und 9 uhrznetineä'lAbtheilungrdek

heliindifeben-Flotte- befkehrnd, aus der:Fregarte--EurhdieeMz-oi

Comment": drei; Dampfbötenxx und zwanzig. .'.Kaoonierbbitmwtir

dem Doel-Polderr umunrerftüht-dureh einenAusfatl Be

hebung-des Forte Lieffenexhoekz: die franzöfifehen:.Batterien-abi.

bis. zu' diefem :Farbung-nme waren, zu zerfiörenz den Damme-zn

durchfieehen und foYden-g'roßen Drei-*Holder ebenfalls zu inein

diren. .Die-Flotte hatte--auf/den Dampffchiffen am Morgen um

halb 7 Uhr bei dem Fort Bath ein von Vliejfingen dahin.biri

git-tes Maefch-Bataillon nebfi einem Detafchement Seetruppen

aufgenommenr führte alfo etwa 1000 _Mann Landungstruppen

mit
K

l
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mit fich und aul'ertc auf Piftolenfchußweite von-den Dämmen

worauf die Landung fogleich begann. Der linke Flügel der Di

vifion Sebafiiani hielt den Punkt befebß* wo fich.der Doel

Deich. zwifchen dem kleinen und großen Doel-Polder. an den

Sehelde-Damm lfchließt und hatte hieraeine Batterie aufgewor

fenz die mit drei ZPfündern und einer Öaubilze befelzt-war.

500 Mann Infanterie fianden“ dahinter-_t Die Holländer hatten.

die Landung fchon :theilweife ausgeführt. ehe eine Compagnie„

franzbfifcher Grenadiere. von 2 anderngCompagnien gefolgt. je

nen Punkt erreichen konnte. Die Erftere wurde zwar gewor

fen. durch die nachfolgenden Compagnien aber aufgenonnnem

und durch das Kartätfehfeuer der' obgedachten 4Gefchüße unter:

fiülztz zwangen fiezdie .Holländer fich ,zurückzuziehen undzzihre

Wiedereinfchiffung .unter dem Schuß ihrer Flotte zu bewirken.

Der Ausfall aus Liefkenshoek wurde-dureh die nachgerückten

franzbfifchen Truppen ebenfalls zurüekgewiefen und ohne alfo

einen Erfolg gehabt zu haben. bekundet doch der- beiderfeitige

Verlufi ein heftiges Engagement. Die Holländer hatten zwei

Officiere und 12. Mann Todtez 6 Officiere und 60 Mann Ver,-J

wundern die Franzofen 17 Todte und _69 Verwundete._ „f-:z: Um

Glücklicher für die Holländer war ein kleiner Ausfallxden*

eine Stunde vorher 2 Offieiere unxh! MannxgWx-ILieftenshol-k

unternahmen und die bis zum Fort Perle vordrangen. Zoo fieBe

fehl hatten ulnzukehren. Sie wiirden aus'demForr La *Croix

befchoffen. wobei die Franzofen fich auehbeten bedienten. Das Fort wurde dagegen von Lieflenshoek

und der Flotte alu-*s bolnbardirt. nndi'ein Offirier von-Sei

ten *der Holländer blelfirt.*'"“ "WZ ll* ML477.- *- *OR

Diefe *letzteren* Begebenheiten machen den Bdefehluß der

kriegerifehen Ereigniffe vor der Citadelle von Antwerpen, denen

ich nur noch wenige Worte über das Refultat der fernerenlln

terhandlungen hinzuzufügen habe. NÖ* W.

Am 24lten früh befelzten zwei franzbfifche Bataillone die

Citadelle und die große holländifche Fahne wurde abgenommen»

l2
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ohne-jedoch durch eine Andere erfeßt zu werden. . Den Belgiern_

blieb der Eintritt in die Citadelle unterfagt. 7 gar-'gg-zug-?WWW

.i2 Mit-“den*Capitulations-Punkten wurde ein holländifc'hÜ

Officier in Begleitung zweier franzöfifcher Cominiffarien nach-'

dem-Haag abgefchlckß' um die Zuftimmung des Königs von Hol

land wegen uebergabe der Forts Lillo und 'Lieffenshoek zu erz

langen'. Von dem holländifchen Vorpofien bei Groß-Zundrrt

ab wurde indeffen nur dem holländifchen Officier die Fortfe'hung"

der Reife geftattet. Am Nachmittage des 24ft'en um 4 uhr-7'

nachdem alle Poften in der Citadelle den Franzofen'übergeben

worden warenf rückte die holländifche Befaßung- 127 Officiere

3'797 'unterofficiere und Gemeine» unter dem General-Major'

Favauge aus- um auf dem Glacis der Lünette7 Kiel die Waffen

niederzulegen. Der General Chaffö blieb krank in der Citadelle

zurück, mit ihm etwa 300 Verwundete- unter denen 10 Officiere

waren. Die'eGarnifon defilirte unter Trommelfchlag und mit

der fliegenden Fahne des 10cm' Infanterie-RegimentsF vor dem

Marfchail- Gerard und Abtheilungen fämmtlicher Truppentheile

des Belagerungsheeres vorbei- legte dann ihre Waffen nieder

und kehrte“ 'in die Citadelle zurüek- um dafelbft die Antwort des

Königs von Holland za erwarten. WF "c'ÄÄ-'Ä'MZÖ-X

'LW-Die Citadelle erhieltjf'eine franzöfifche Befaßung und'"*'zunü**

CZFmmandanten den General Rulhidres. NMit der ,Aufnahme NSS_ JnventariurnsWWW."- , :UWG-6 TRL-r:- , ("Ä-WZ*:*Am ,25ften nahmen Commandos der franzöfifchen Armee

Befih von der Tüte de Flandres und den-davonF-abhcingigeln

Forts. Außer der Befalzungvon 467 Mann-incl. der Officiere

fo wie 250 Krankenund Verwundeten( befanden: fich hier auch

30 Officiere und 3542 Mann von der Flotillex die mit zu den

Gefangenen gezählt wurden. -Z .:.

2cm 26ften' brachte man die nicht transportablen Verwun

deten- W731!" der Zahl, in das Lazareth nach Antwerpen
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fämmtliche übrige Verwunde'te und Kranke aber auf Transport

fchiffen nach Bergen - op i Zoom. 'Weßlin- OLP?"

Am Abend diefes Tages noch- traf die Antwort der hollän

difchen Regierung ein. Sie weigerte fich die Capitulation der

Citadelle zu bcfiätigen und die Forts Lille und Liefkenshoek-zu

übergebenz ohne-jedoch der Vertheidigung der Citadelle ihre An

erkennung zu verfagen- in--deren Folge dem General Chaffci das

Großkreuz des Militair i Wilhelms :Ordens verliehen wurde. Aus

Paris war zu gleicher Zeit der Befehl eingegangem daßf für

diefen fchon vorhergefehenen Fall, der Garnifon dennoch die

Rückkehr in ihr Vaterland gefiattet werden könnex wenn fie fich

anheifchig machen wolle- bis nach Beendigung der belgifch-hol

ländifchen Angelegenheiten, weder gegen Frankreich noch deffen

Alliirtez und namentlich nicht gegen Belgien zu dienen. Da fich

indeffen der General Chaffä weigerte hierauf einzugehen,

fo wurde die Befahung in 2 Colonnen am 29ften und 30ften

December nach Frankreich gebracht, wo fie *Cantonirungen in

St. Omen Öesdinf Bethune und Aire bezog.Nachdem fo der Zweck in Bezug auf die Citadelle von

Antwerpen erfüllt warf deren Wegnahme die franzöfifehe Nord

Armee über die belgifche Grenze geführt hattez erhielt fie zur

pünktlichften Ausführung der eingegangenen Verbindlichkeiten

den Befehll nach Frankreich zuruekzukehren. Schon am 24ften

December hatte theilweife die-Eavallerie diefe rückgängige Be

wegungen begonnen und am [0ten Januar 1833„war diefelbe

vollftclndig beendigt. ' ?IVW-*3??? e*gat- Außer der Fahne des 10ten--helländifthen Infanterie-Regi

mentsz- nahm die franzöfifche *Armee auch 6 Gefch'ülze aus der

p Citadelle mitF die der König von Belgien derNord-Armee zum

Gefchenk machte. Oeffentliche Blätter behaupteten daffelbe von'

dem großen LiitticherMörfee; diefer fit-rang indeffen .bei fpäteren

Verfuchen auf. der Haidezvon-Btaefchaetxrisr

" * Die Ciradelle von Antwerpen wurde am 31fien December

deu Belgierner'ebergeben und der Oberft Guerette zu ihrem Com'
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mandanten ernannt. In die Stadt Antwerpen kehrte Ruhe

zurückz die Barrikaden wurden niedergeriffen und das Beguinen

ThorL welches 2 Jahre lang verfchloffen gewefen war, wurde

wieder geöffnet..

Wirkehren aber noch einmal zur Citadelle zurück, um ihren

Zufiand bei dem Schluß der Belagerung zu unterfuchen. daran

einige Bemerkungen über ihren Angriff und an diefe weitere

Betrachtungen über die -Vertheidigung derfelben zu knüpfen.

Siebenter Abfchnitt.

Vefchreibung der Citadelle nach der Uebergabe,

27ifes Kapiteb*

Die Werke und ihre Armirung,

.1. Hauptwall und Außenwerke.

Näberte man fich von der Stadtfeite der Eitadellez fo kam

man durch den linken eingehenden paliffadirten und durch Bar

tieren abgefchloffenen Waffenplah. über einen Erddamm:

1) in das Ravelin 17. bis l.. defi'en blindirtes Wacht-l

haus vor derBrücke über den Hauptgrabenz noch erhalten war.

Ein metallener fchwerer 6Pfünder und ein 12Pfünder auf der

rechten ».Fage, waren zwar unbedeutend befchädigt, aber noch

e ganz brauchbarz fo wie die .ßaubihe in der Spihe.

2) DieBrüeke nach dem .ßiauptthor war hinter dem *

dritten Pfeiler zerfibrt und durch einen Holzbau ergänzt.

3) Das .l'yauptthor mit feinen Unterzügen war im Ge

wölbe erhalten; das Gebäude darüber zerfibrtz hatte mit feinen



. 18]

Trümmern den Zugang verfchüttet. Der Weg zur Rampe auf

die Courtine neben Bafiion l. war ebenfalls durch “Trümmer

und Bombentrichcen felbit für Fußgänger fehr befchwerlich.

4) Wallgang und Brujtwehr diefer halben Cour

tine waren durch Wurf- und Rückenfchüffc aufgewühlt. Zu:

nächft dem Thor lag ein demontirter eiferner18Pfünder. .Dann

folgten in 3 erhaltenen bedeckten Mortierfiänden 4 50pfündigc

Mörfer 4*). _

Ein Hand-Puloermagazin unter dem Wallgange war durch

fchlagenf ohne daß dadurch eine Explofion veranlaßt worden

wäre. Das nahe liegende Kellergewölbe war auf der Hof- und

Wallfeite an den Eingängen eingefchlagem das Gewölbe aber

obgleich nur mit 5zölligen Klinker-n gewölbt und von mehreren

Bomben- und Granatwürfen getrojfeuf dennoch gut erhalten;

hierzu hatte wohl die Elafiicität des aufliegendenz "iark mit

Wurzeln durchwachfenen Bodens beigetragen.

5) Im Bafiion l.z Fernandoz waren:

Die linke niedereFlankez in der Brufiwehr ganz von

Bomben aufgewühltp die Scharten zerfiört und die zwei dahin

ter freifiehenden langen 6Pfünder durch Bombenfchlag befchä;

digtz aber nicht demontirt. .*

Die linke Orillonflanke war nichtarmirt.

Auf der linken Fagez der bedeckte Gefchü-ß'fiand durch:

fchlagen und der eiferne 12Pfünder in demfelben demontirt.

Das Hand-Pulvermagazin daneben 'war am Eingange von

Bomben demolirt. ' i -

In der Bafiionsfpiß'e fiand eine metallene Haubiße,

die nicht demontirtz aber überfchlagen warf fo daß der »La'ffetenx

fchwanz an der Brufiwehr lag. - > -* *

Auf der rechten Faq-e nahe dem Schultc'rpunkt eine er;

haltene Haubihe. "k-7:“ l 7* 0'

Die rechte niedere Flanke war in der Brnftwchr lehr

*Fuel-er denZuiiand fämmillcher bedeckten Mortierliände liebe* die Beilagen

r . 8. W 9“.-i----- - ""77
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befchädigttL Schaeten derfelben- hinter» denen drei erhaltene

metallene* 6Pfünder ftanden- waren zwar befchädigt, aber doch

noch brauchbar, die 3te Scharte durch Sandfäcke geblendet noch

gar nicht benubt und wahrfcheinlich für den Sturm erhalten.

Die Escarpenmauer hatte gelitten- war aber noch vollkommen

fejt und tragfähig. Viele Schüfl'e der Eontre -Batterie hatten

die Futtermauer der Orilionflanke getroffen oder .waren zu nie

drig gegangen. “

Die rechte Orillonflanie war mit einem12Pfündecy

einem 18Pfünder und einem 50pfündigen Mercier-r freifiehend

und wohl erhalten- armirt. X* -

Die Reversgefchübfiände an der Profilmauer der

rechten und linken Orillonflanke waren nicht armirt- der linke

zerfiört- der andere erhalten.

Das Reduit-Bafiion hatte in der rechten Flanke einen

bedeckten Stand für 3 Gefchüber der erhalten und mic einem

fchweren metallenen (iPfünder und einem 24Pfünder armirr

war- beide noch dienfifähig. Das Hand-Pulvermagazin war

aber eingefchlagen. . ,

Das ganze Baftion, den'en linke Face von- den Ani

grifis-Batterien in den Rücken genommen wurde, war von
Bomben durchwühld die Traverfen befchädigß die Doifirungen i

heruntergeworfen und die Eommunikation in demfelben daher

fehr fchwierig. Drei demontirteGefchührbhreund Lajfeten wa

ren unter den Trümmern fichtbar. _Dennoch war das Baftion

noch mit 12 brauchbaren Gefchühen armirt- von denen 8 allein

als noch gegen die Conne-Batterie- in Thätigkeit betrachtet

werden konnten, - -_;-:-

6) Auf der Coat-cine l. bis ll.,war.en erhalten: 1Haut

bibe7 1 eiferner 12Pfünder- Lfrejftehende 15zdllige Mdrfer, 2

8zöllige metallene Mörfer unter einem erhaltenen. -_.bed.eckten

Mortierftand, 1 eiferner 12Pfünder- 1 metalLeneWzölligerMdr

fer, 1 merallener 15zdlliger Mörfer unter einem:_,erhaltenen be

decbten Mortierfiand, 1 metallener 8zdlliger Mörferx 1.-* metallei'
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ner '15zdlliger Mö'rfer. im Ganzen alfo: 2-12Pfünder. L'Fyau- ,

biße und 8 Mörfer. ,ers-.,- '

i*Die Revetementslnauer der Com-tiere. fo wie ldie Erb

**bbfchung des Walles vor den bedeckten Gefchüßftänden. 'war

durch die Trouäe des Stadtgrabens bon-mehreren hundert :Ku

- * geln befehädigt worden. die aus der Batterie Noyxll, über den

Batardeau weggegangen waren. x . “

Wil --7)'Ba|'i'ollx--No.- ll. Toledo. 4 - *l*-.---.

WiFi-Linke niedere Flanke. die Scharten ganz zerfcbrt. ein x

*metallenerx:öPfünderz'eehaltem *iii-tler»- x '

:Mb Linkeorillonflanke. mit einem zerfidrxten Gefchülzfland'

für 2 'Gefehülze und einem verfehütteten '24Pfünder.7 ' '

*euo'i- Linke Fuge. .ein eifernes'I-tpfü'nd'iges und ein 18pfündi

?ges Kanon.“ die Laß'eten zerftbrtz'2 -15zollige Mbrfer. M*:

rien- ;In der-Baltionsfpiße. eine-erhaltene 8zölllge'ißaubilze.

WZMNeehte (Fade. ein demontirter 12Pfünde'r. '*einÜeifernes

18pfündiges Kanon. eine zerftörte bedeebte Batterie;- mii *zee

rrümmertem eifernen 12Pfünder; ein eiferner -12Pfünder.-* *-7*

ne-:x Rechte Orillonflanke. ni>>t arlnirt.' Abel-Ü). >'-'"

'cR-echt'e niedere Flanke. “die-'Schauen zerfiört. Ll-EPfün

dererhalten. I'M-"Z- WÄL'- ' ' , I7'- ' i ' '

» »Die Reversgefcbübltä-nde--an den *Profilen-*beider

Orillonflanken waren' befchäbigt. noeh brauchbar." aber ?nicht

armirt. 1 MZ* ' * * - - r- i'

D as'w-N e daft-“B a'ff-i'o whatee in.- der rechten-Flanke einen

bedeckten Stand für 3 Gefchüße. 'der (ganz zerftörtund *nicht

armirt war. auf- der“ linken Flair-fe" 'einen demontirten-NPfünder.

-- Die Verwüfinngen in diefem Baftion waren außerordentlich

groß.' Bruftwehr und Wallgang waren wie umgewühlt. die.

Traverfen zufammengefchoffen. die "Pallffildirung des Reduit

Baltions fafk-“'ganz.'zerftört ' und 'elf-dienen überhaupt dieProfile

baum' zu: erkennen. Zehn demontiete Gefchüße und Laffeten lie

ßen fich unter den Trümmern erkennen.--weleh'e die Communi

kation' (falk hemmten.--Deffenungeaehteflwar das-Baftion* noch

; , .. „-. - * , -r -nn
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mit-8 Gefchüßen armirt-:von denen 5 gegen den Angriff gerich

tet waren,

Der Zuftand der Brefche -in der linken Fahr ift bereits be

kannt. Für den Grabenübergang waren, nur einige 20 Fafchi

nen ordnungslos an der Contrescarpe vor der Descente, in den

Graben geworfen. l

Gegen die Brefche hatten die Belagerten angefangen.Ab

fchnitte von Schanzkdrben zu erbauenf deren Lage die Pläne

Tafel [ll. und '7. zeigen. In ihrer dermaligen Verfaffung

waren fie indeffen kaum als ein Hinderniß zu betrachten.

8) Courtine l). bis [ll. Die trancheeartige Communi

kation auf dem Wallgange diefer Courtine war- noch brauchbar.

Bis zur Lai-te .Ie secoars waren keine Gefchüßaufftellungen vor

handen, Das Thor war in feinem von der Artillerie als Labo

ratorium benutzten Gewölbe. eben fo wie die blindirte Poterne

zu demfelben- wohl erhaltenz das äußere Thor bis auf eine kleine

Pforte zugemauert und die vorliegende Brücke zerftört. Die

äußere Thorfagade war von einigen 50 Kugeln und Bomben

befchädigt. Das Gebäude darüber, ganz zerfibrtzzbedeckte den

Wallgang mit feinen Trümmern. Der blindirte Gefchüßfiand

auf der zweiten Hälfte der Courtine war mit einem 15zölligen

und einem-8zblligen metallenen Mörfer armirt. beide in dienfie

fähigem Stande. Daneben befanden fich 2 8zdllige Mbrfer.

9) Ravelin ll. bis [ll. Das Wachthaus vor der Brücke

war zerfidrt und überhaupt das ganze Ravelin nichtweniger

aufgewühlt) wie der Hauptwall. .Die Fraifirung und die Pa

liffadirungen waren jedoch noch ziemlieh erhalten.

Linke Face, ein fehwerer eiferner 6Pfünder. ein lozdlli

ger Mörfer.

Spihe) ein demontirter 12Pfünber.

Rechte Faxez ein fchwerer eiferner 6Pfünder.

10) Lünette St. Laurent. DerZufiand der Brefche ifi

bekannt; die Kehlmauer war in der Mitte, wahrfcheinlich nach

ihrer Einnahme) von der Citadelle aus eingefchoffen. DeeMor

tierfiand links der großen Traverfe, welche die Verthridigungs
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anftalten in der Spitze des Werkes gegen Rückenfeuer decken

folltef war vollftändig' erhalten. Es waren darin noch ein de

montirter 6Pfünder und eine 10zdllige Haubihe verhandeln die

jedoch nicht mehr zu denf für die Vertheidigung disponiblen Ge

fchühen gezählt werden könnenit).

11) Bafiion lll., Paciotto.

Brifüre der linken Flanke, 2 metallene .(Iaubilzen.

Linke niedere Flankez ein brauchbaren obgleich befchä

,digter bedeckter Gefchuhftand für 3 Gefchühe. deffen Schatten

theilweife zerftört warenf mit 2 dienftfähigen metallenen fchwe

ren tjPfündern. - i7»

Linke Orillonflankef freifiehendf 2 erhaltene eiferne

18Pfünder. *

Linke Fagez ein zerfiörter bedeekter Gefchühftandz deffen

7 Gefcht'th (ein12Pfünder) daneben aufgeftellt war) außerdem

2 metallene 8zöllige Mörfer und ein eiferner 12Pfünder.

,In der Spißez ein eiferner 18Pfünder.

Rechte-Fuge 2 eiferne 12Pfunder.

Rechte niedere Flankez 2 demontirte fjPfünder.

*Reduit-Bafiionz in der linken Flanke ein bedeekter

zwar befchädigten aber noch brauchbarer Stand für 3 Gefchülze,

ein 18Pfünder und ein metallener tjPfunderz noch brauchbar.

Unter den Trümmer-nz die das durch BombenfchlagN Gra- '

traten und Kugeln aufgewühlte Bafiionbedecktem fah man noch

' 3 demontirte Gefchüße mit ihren Laffeten. 3;:

Von den in dem Baftion noch aufgeftellten 15 Gefchühen

waren 12 gegen den Angrifff und 5 von ihnen gegen die Concre

Batterie gerichtet. -

12) Courtine [ll. bis l7. Die trancheeartige Commu

nikation auf dem Wallgange war gangbar, diefer aber fowohl

wie die Bruflwehr) der ganzen Länge nach-von der Angriffs

Batterie No. 17. ausz gefurcht, welche die rechte-Fahr von

Ravelin ll. bis [ll. rikochettiren follte. Die ganze Armirung

* l

*) In der Spitze neben-ene, vielleicht eines bedeckten Geicbühfiandea.

F
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beltand in einem 12zdlligen Mdrfer, unweit des rechten Schul

terpunktes. ,a13) Ravelin lll. bis l7. -- .-*-.*-'.-- 7.

Linke Fageh ein- eiferner 12Pfünder und ein eiferner

6Pfünder. - -.. ."- 3 ... . Lo.

Rechte Fageh ein eiferner 6Pfünder. * .-- -. "

e14) Lünette Kiel. / -,'- *

Linke Flankeh 2 eiferne 18Pfr'inder. l- .-- *

Linke Fage. ein eiferner 6Pfünder. “- 1*.- ,Rechte Fagel ein eiferner (jPfi'mder. .- - - -

Die Direktion der reiten beiden Gefchüße war hinter der

Kehle von St. Laurent wegl ebenfalls gegen den Angitifigerichtet.

15) Bafiion l7,- Alba. '

Linke niedere Flanke7 2 metallene 6Pfünder.

Linke Orillonflanke- ein 12Pfünder- demontirt. *---t *

Linke Fahehr ein eiferner 12Pfünder- ein dergl. 24Pfün

derh ein dergl. 12Pfundcr. l

Spiße, eine befchädigtg aber nicht demontirte Haubihe.

Rechte Faxe und Orillonflankc nicht armirt.

Rechte niedere Flanke. Das, Hand - Pulvermagazin

in der rechten Faxe war am Eingangg obgleich mit 5Fuß Erde

bedeckt- eingefchlagen und ganz zerfiört. i

Das Reduit-Baftion hatte in der' linken Flanke

eine bedeckte Batterie für 3 Gefchüßg die eingefiürztwar und

einen 18Pfünder erdrückt hatte. mii...

Die rechte Flanke des Reduit-Bafiions hatte einen

demontirten eifernen 6Pft'inder. Obgleich die allgemeine Ver

wüfiung in diefem Bafiion nicht fo groß war- wie* in den Ba

|ionen_l.» bis UP fo war es doch fehr aufgewuhlt und.. auf der

rechten hohen Flanke waren z. B. auf einem Raum 'von 25

Schritt Länge und 15-Schritt .Breitel 13 B'omb'entrichter finn

bar. Die -Futter- und Profilmauer der linken Orillonflanke

war von einigen 80 Kugeln getroffen. Im Innern lagen drei

zerfchoffene hohe Rahmlajfeten. x_

1.
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16) Eourtine l7-, bis 7. 'Da diefelbe von den Angriffs- '

Batterien in den Rücken genommen wurde. fo hatte fie bedeu

tend gelitten. Die trancheeartige Communikation auf dem Wall

gange war aber* gangbar geblieben. Das-Schelde-Thor oder die

karte cle ker. war im Gewölbe gut erhalten. Die blindirte

Küche Plan [ll. und ll. No. 23. war von Bomben einges

fchlagen. Die Com-cine war nicht armirt.17) Ravelin [ll. bis 7.. Schelde-Ravelin. d*

Die Brücke nebfi dem darunter liegenden Batardeau war

erhalten. das Ravelin nicht armirt. Die auf dem Plan [ll.

bemerkten 3 Gefchühe waren_ nicht mehr bei der Uebergabe vor

handen. Bomben- und Kugelfchüife hatten das Raoelin aufge

wühlt und auf der rechten Fage waren allein. auf eine Länge

von 35 Schritten und eine Breite von 12 Schritten. 20 große

Bombentrichter fichtbar. Zwei Bomben waren auf die*in*der

_rechten Schulter liegende. zur krenelirten Escarpen-Gallerie der

rechten Fage führende Poterne gefallen. Diefe. (li-Fuß: breit. *

war mit Z/iegeln 1 Fuß ftark überwölbt und .im Schluß mit 3

bis 4 Fuß Boden bedeckt. Beide Bomben hatten. 6 Fuß von

einander. Trichter von 6 bis 7 Fuß Durchmeffer bei 2? Fuß

Tiefe gemacht und den unterliegenden Boden fo aufgelockert.

daß man mit einem Stock bis auf das Mauerwerk fioßen

konnte. Dennoch war das Gewölbe nicht durchfchlagen. fondern

hatte nur. durch die Erfchütterung. einen Riß von k bis i Zoll

Breite und 12 Fuß Länge erhalten.“

18) Baition li. » - . -- x.

Die linke niedere Flanke. 2 6P'fünder. .

Linke Face. nicht armirt. . . .

Aufder linken Orillonflanke lag ein demontirter 6Pfdr.

Rechte Face. 2 eiferne 24Pfünder. ein erhaltener bedeck

ter Stand. 2 metallene Haubihen. ein eiferner 12Pfünder.

Rechte Orillonflanke. nicht armirt.

Rechte niedere Flanke. 2 6Pfünder. *

Reduit-Baliion. nicht armirt. * - *
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Der Zufiand des Bafiions war wie der des Bafiions l7.

und der Kugelglühofen No. 35. wie der des Bafiions l, un

befchädigt. ,. .

19) Courtine 7. bis l, bis zur yorre Watte-2, Es gilt

von diefem Theil derfelben. was von der anderen .Hälfte :nl 4.

im Allgemeinen gefagt worden in.. Sie war nicht armirt.

20) Es waren alfo aufgeficllt an dienftfähigen Gefchüben

bei der Uebergabe noch:

* sPidr. MPM'. tsPidr. 24Min. Haut.. Mort. Summm*

Bafiion l. 6 1 1 1. 2 1 12

Courtinel-ll. - 2 - ... 1 8 11

Bafiion ll. 3 1 1 - 1 2' 8

'Court 11-111. - - .. _ _. 4 4

Ravel. 11-111, - 2 - ..- _. ._ 1 3

Lün.St.Laurent- -- _ _ .... _- ..

Baftion lll. 3 4 4 -- 2 2 15

Court. [ll-[7, --- - _ ... ._.. l - l

Ravel. [ll-17. 2 1 ... ... ,. ._ .3

Lünette Kiel 2 - 2 - _ .. 4

Baftion 11i. 4 2 -*- 1 1 _ 8

Court. 117-7. -- - -u .. ... .... _

Ravel. 117-7, -.. .... .. _ 5 _ _

Bafiion bl. 4 1 - 2 2 _. 9

Court. 7--1 - :----- - - _ 4 4

Ravel. 7--1 2 1 - ... 1 .__ 4

Summa 28 13 8 4 10 23 86

Von diefen noch dienfifähig erhaltenen 86 Gefchühen in

* der Citadelle. waren aufgefiellt: *-t.

öPfdr. 12Pidr, 1329m-, MPM, Haut'. More', Summa.

Gegen dasEou- "

ronnementvon

Bafiionll. und .

Ravel. ll--lll. 6 5 5 1 5 16 38

,[.WW
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öPidr. lLPidr. [BPM. MPM. Hauke. Mort. Summa.

'l'caospört 6 5 5 1 5 l6 38

Gegen' den An

griffaußerdem: -

AnfdemHaupt- f ' ' '- * - *

wall . . . 3 5 1 -1 1 3 14

In den Außen- . - *

werben . . 3 1 :2 _„ .. _._, 6

Auf den ande- '

ren Fronten:

AufdemHaupt- *

wall . . . 12' 1 - 2 3 4 22

In den Außen

werken . . 4 1 - -- 1 -- 6

Summa 28 13 8 4 10 23 86

HI...

53 Kanonen. * 33 Wurfgefchoffe.

Gegen den An

griff überhaupt

"waren in Tha

tigkeit. . . 12 11 8 2 6 19 58

33 Gefchüße. 25 Wurfgefchoffe.

Nicht eingerechnet find hier: 19 Coöhorn-Mortiere. die auf

verfchiedenen Punkten in den Werken vertheilt fianden.

Die fo eben gegebene Zufammenftellung. ifi nach drei an

Ort und Stelle aufgenommenen Nachweifungen bearbeitet. die

jedoch fämmtlich kleine Abweichungen zeigen. namentlich in dem

Kaliber der Gefchüße. Leider läßt fich dies nachträglich *nicht

mehr ausgleichen. Dagegen fiimmt die Zahl der Gefchüße in

allen drei Angaben fait durchgängig überein. wenn man dabei

in Betracht zieht. daß :die ueberzeugung. ob ein Gefchüb ganz

undienfifähig l'l'k. fich nicht immer fo fchnell fefifiellen läßt.

Wenn das in der Beilage 17. gegebene Inventarium der in

der Citadelle bei der uebergabe vorhandenen Gefchüße. bedeu

/
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tendere Abweichungen enthält. fo find hier unfehlbar nur die

Röhre der Gefchüße gemeint) da diefe noch in gcößererZahl

dienfifähig waren) während fie durch die Befchädigung ihrer

Laffeten für den Augenblick nicht in Thätigkeit gefeßt und daher

auch in die vorftehenden Angaben nicht aufgenommen werden

konnten.

Sämmtliche Gefchüße hatten fich übrigens im Allgemeinen

gut gehalten. und die eifernen widerlegten auch hier die aufge

ftellte Behauptung. daß ein folches Gefchüh durch ,jeden daffelbe

treffenden Schuß unbrauchbar werde. Zwei Gefchüße z. B.

hatten 2': Zoll tiefe Kugelanfchläge am äußeren Theile des Ko

pfes und ein Kanon einen noch tieferen. ohne daß fie deshalb

unbrauchbar geworden wären, Andere waren dagegen allerdings

mitten durchgefchlagen. Die Kanonen- und eifernen Mörfer

Laffeten hatten ebenfalls fich dauerhaft gezeigt.

Für den Ruhen der Kernringe und die Anwendung der

einfachen Vorrichtung zum Richten der Mär-fer. fpricht der Er

folg hinlänglich.

.Die Beilagen 8. und 9. geben eine Zufammenfiellnng

über die bedeckten Gefchüßfiände und ihreBefchädigungen

am Schluß der Belagerung. woraus zugleich hervorgehtz daß >

von 38 bedeckten Gefchülzftänden. nämlich 28 für Kanonen und

10 für Mortiere. 26 überhaupt noch brauchbar waren. unter

diefen befanden fich 16 Kanonen- und 10 Mortierfiände.

Drei Kanonen---und '7 Mortierfiände waren hiervon fiark

befchädigtz wurden aber .während der Belagerung hergefiellt..-:-

Durch Bombenfchlag find unbrauchbar geworden ., 6

durch Rikochett.- größte-'theils Rückenfeuer . . .. , _ ,- 3 .3_

durch fehlerhaften Bau allein . ,-. .-,*. .„ . „. -x. _ ,e .. 3.:

, . * Summa 12.

Hiervon lagen 7 Kanoneufiände auf nicht angegriffenen Fronten,

ihre Herfrellung war daher für _die Befaßung ohn'e Werth,_der'

8te Stand war einReversgefchühfiand auf Bafiion ll. und_ es

bleiben alfo nur 4- .Kangnenfiändw deren-,Erhaltung wichtig ge

l i
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wefen wäre. Dagegen waren auf den Angriffsfronten von der

rechten Flanke von Bal'iion l. bis zur Spitze von Bal'tion lil,

nach Abrechnung der Reversgefchuhfiände und der »nicht gegen

den Angrijf gerichteten beiden Stände auf der linken Orillon

flanke von Bafiion ll, von 23 bedeckten -Gefchülzfiänden 19 noch

dienfifähig. Die 4 unbrauchbar gewordenen Stände waren

durch Bombenßhlag zerj'idrt. Von den iibrigen 15qlbedeckten

Gefchühfiänden waren 8 zerfiört und hiervon 3 durch Rücken

feueri 3 durch fehlerhaften Bau alleinZi und 2 waren Revers:

» gefchülzfiände.

:ne Vergleichen wir die Kanonen- mit den Mortierfiändem fo

ergiebt fchy daß von 1() Mortierfiänden- wovon 6 auf den An

griffsfronten lagen- am Schluß der Belagerung allerdings kein

einziger undienltfähig wach während von 28 Kanonenfiändeln

wovon l7 gegen »den- Angrifi gerichtet warem 12 und hiervon

4 der Leßteren außer Thätigkeit gefetzt wurden; dagegen waren

von 10 Mortierftänden '7 nur- durch'Reparatu'rbau "erhalten,

während ron.;16 Kanonenliänden nur Zain-*er Öerftellung be

durfcxbatren. . >> . - . .

7-7 ?Di-eier Vergleiehifpricht nicht' zum Nachtheil der Kanonen

ftä-ndei*deren*keinewdneebdirektes Frontulfeuer zer-fibre werden

war-z obgleich die-Mortierfiände dem, Feuer *auch durch Einleit

* kungrnoch *meh'r-hättenc'entgogen weeden-Lkönnen. ' -

“*4 Im Allgemeinenlaber ergiebt efichx'ida 'falk iämmtlic'he be

- deckte-Gefchüßikände mehr oder weniger' von Bomben getrofien

warm.diemaurßerdemi-wenn fie auch dieGefchüße nicht immer

demontirt- dies doch zuweilen' veranlaßti- fie anderweitig-deichk

digt-evorzugsweife aber die? Bedienungsmannfchaften 'beläfiigt

und-am.- ruhigenFe-ueerbehindert hätten: “ '

1)-d:aß ihre-Anwendung von großem Nutzen für die

. rx -V-*erWeidigung'ifß wie dies von den ?Werfer-*Batterien

*i .- fehonlangeanerkennt war' und nach den Nefultctteux welche

2 .die Vertheidigung der Citadelle'von Antwerpen liefert; auch
.I

c für die Kanbnenfiände nicht mehr'inAbrede gefiellt werden

[x
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kann, da fie trotz des von den Ingenieuren gcriigten feh

lerhaften Vanes- recht gut ausgrhalteu haben und der Vet

theidigung von großem Nutzen waren. .n

2) Daß bei einer nicht über 9 bis 10 Fuß zu vergrbßernden

Spannung) die Eindeckung mit 12zdlligem Holz gefchehcn

muß. um bei einer Ueberfchuttung) mit nicht weniger als -5

bis 6 Fuß Erde) die Gefchüße als bombenfrei erachten zu

können. Einige Lagen Fafchinen werden dies wefentlich um

terfiülzen. Verfirebungen gegen den Seitenfchub find un:

rrläßlich. .ng-onna»,

,3) Daß die Sicherung der Mortier-Batterien durch

Verfenkung derfelben bedeutend gewinnt) was

bis auf 3 Fuß gefchehen kann) während fie nicht zu

weit von der inneren Brufiwehr--Bbfchung zu

rückgezogen werden dürfen, wozu öFuß genügenF da.

fie fonfi an Deckung von vorne verlieren und den ruck

wärtigen Raum befchränken) was befonders nachcheilig ifi)

wenn fie) wie in der Eitadelle von Antwerpen) auf dem

Wallgange liegen. Sie waren hier auf 8 Fuß zurückgezo

gen) und nur dura) diefe Befchränkung des Raums ifi es

zu erklären) warum fait durchgängig verabfäumt war) ihnen

Rückendeckung, wenigitens da zu gewähren) wo ihre Lage'.

fchließen ließ daß ihre Erhaltung davon abhängen wurde.

4) Wo die Lage der bedeckten G-efchübfiände es da

c.*„- her erfordert-müßen fie mitlRü-ckendeekungen

verfehen werden) eben fo wie man ihreFlankenxgegeu

.-- Rikochettfeuer und Enfilirfchüfi'e fichert. * -*..'i-.- ' :1.1126

5) Die Kanonenfiände erhalten ihre .Öauptanwendung für

Flankengefchüße und da wo diefe als folche zudem-achten *

find) wie auf den Bafiionsfacen zur Beftreithung der Ra

velingräben 2c.) in den Außenwerken um -den Angriff zu

flankicen oder felbft in'den Rücken zu nehmen', und endlich

befonders zweckmäßig zur Flankirung innerer Abfchnitte,

d. h. alfo allenthalben da wo fie dem direkten Frontalfeuer

mög
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möglichfi entzogen find und nur ein fchmales Feld der Wirk

famkeit haben. alfo keiner großen Seitenrichtung bedürfen.

für die eine fo geringe. wie die ac] 2. angegebene Span

nung. nicht genügen würde.

6) Für die Kanon-.*nfiände erfcheinc im Allgemeinen der Zwölf

pfünder am geeignetfien. und ihre Lage auf den Bafiions

faxen und überall wo fie dem Frontalfeuer ausgefelzt find.

bedingt die Anwendung der hohen Rahmlaffeten. da diefe

nur flache Schar-ten erfordern und daher mehr Deckung in der

Fronte gewähren. als die für Wall-Laffeten befiimmten tie

feren. Nach angeftellten Verfuchen wurde die Zerftörung

der Kanonenfiände am leichtefien bewirkt. indem man durch

die Scharten die Eindeckung von Innen befchädigte. Es

erfcheint hiergegen zweckmäßig. die Decke nach hinten pa

rallel mit der Schicßfchartenfohle zu erheben.

7) Die gekoppelten Stände find fo viel als möglich zu

vermeiden; einmal weil durch Zerfiörnng der Eindeckung

eines Standes. gewöhnlich .die des Nebenliegenden mit her

beigeführt wird. und dann weil bei Kanonen auch die Brufi

wehr. vermöge der nahe an einander liegenden Scharten zu

fehr gefchwächt wird.

Was die technifchen Anordnungen des Baues betrifft. fo

beziehe ich mich deshalb auf die Beilage 8.

l1. Innerer Raum der Citadelle.

Schon im Laufe der Belagerungsgefchichte haben wir meh

rere Male Gelegenheit gehabt. zu bemerken. daß die Zerfiörun

gen im Inneren der Citadelle ein Bild darboten. deffen Be

fchreibung nie den Eindruck erreichen wird. welchen es bei demBe

fchauer. nach dem einfiimmigen Urtheile unpartheiifcher Zeugen.

hervorbrachte. Der freie Raum war im firengften Sinne des

Wortes ganz unwegfam geworden. fowohl durch die Ruinen *der

zufammengefiürzten Gebäude. als auch durch die ueber-reite zer

liörten Artillerie-Materials. durch halbverfcharrte. von den Ge

13
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fchofi'en wieder aufgewühlte Leichname von Menfchen und Vieh.

durchKloaken aller Art die das anhaltende Regenwetter unterhielt.

und endlich durch die zahllofen Bombentrichter. welche das

Ganze zu einem Chaos gefialtet hatten. aus dem die auffteigen

den Dünfie nur von dem mephitifchen Geruch übertroffen wur

den. den die als Wohnungen von der Garnifon benutzten. durch

kein Tageslicht erhellten Räume im Innern der Bafiione aus:

hauchten. Gewiß es gehörte ein Gleichmuth dazu. den* nur

ein unbegränztes Vertrauen in die gute Sache herbeiführen

konnte. um während dreier Wochen einen Zufiand zu ertragen.

der alle phhfifchen und moralifchen Kräfte in fo hohem Grade

abfpannen mußte; ein Gleichmuth. neben dem die größten Be

weife aktiven Muthes in den Hintergrund treten. und doch

legte auch von diefem die Garnifon. wie wir bei den ferneren

Betrachtungen fehen werden. hinlängliche Beweife ab.

Von den Gebäuden und Blindagen im Innern der Eita

delle waren nur wenige der Zerfiörung in fo weit entgangen.

daß fie noch benutzt werden konnten. nämlich:

1) das große Pulvermagazin Tafel lll, und 17. No. 20..j

von dem das Titelblatt des Atlas eine Anficht gewährt;

2) das große und das Hülfs-Lazareth No. 3. und l).

Die Lazarethküche. No, 33. b.. war fehr befchädigt und

nicht ohne Gefahr zu benutzen. da die eingefchlagenen

Schornfteine große Oeffnungen in der Bedeckung veranlaßt

hatten; *

3) das Laboratorium. Plan 111. No. 24.;

4) einige der Brunnen. mehr oder weniger. g

Alle übrige Gebäude und Blindagen waren entweder bis

auf den Fußboden ausgebrannt. oder die Mauern zum größten

Theil zufammengeftürzt und die Bedeckungen eingefchlagen.

Die Beilage 10. enthält ihre nähere Befchreibung und die

“anderweitigen Bemerkungen.

Scharten- und Bau-Material. Für die Anwendung

der Schanzkörbe als Scharten-Bau-Material. fprechen die Er
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fahrungen diefer Belagerung. fowohl bei der Vertheidigung. als

auch bei ihrer Anwendung in den Batterien' des Angriffs. Ihr

Erfaß ift am leichteften. und die durch ein umfiürzen derfelben

verftopften Scharten. fin-d am fchnellfien davon zu reinigen,

Selbft ohne einen aug'enblieklichen Erlaß. der auf die Nacht

verfchoben werden kann. wird die Scharte 'wieder brauchbar

werden. Das fchlechtefte Material hierzu feheint das Flechtwerk

zu fein. fowohl wegen des H-erausfpringens der Zweige bei Be

fehädigungen. da diefe die Schatten verderben. als auch wegen

der fehwierigen Wiederhe'rftellung. Das Aufbauen mit Sand

fäeken hat "Vorzüge vor der Anwendung des leßteren Materials.

fowohl wegen“ d-er fch'nellen Reinigung der Schatten. die ohne

WWW der Bruftwehr möglich ift. als- auch wegen' der lem):

ten und fchnellen' Herfie'llung und der eben fo leichten Befchaf

fung derfelben. Die Holländer haben von ihnen mit fehr gutem

Erfolg eine* ausgedehnte Anwendung während ihrer Vertheidi

gung gemacht. Die Ausfüllung der Bombentrichter auf dem

großen Lazareth und dem Pulvermagazin. ift wefentlich durch fie

.erleichtert worden. und ohne einen fircngen Beweis darüber füh

ren zu können. ift doch diefer Maßregel lvahrfcheinlich die Er

' haltung beider Gebäude zu verdanken.

Munition. Schon bei der Befchreibung der Citadelle

vor der Belagerung. ift erwähnt worden. daß wie es auch die

Beilage.]7. nachweifet. an Pulver noch hinlängliche Vorräthe

waren. daß aber die Eifenmunition theilweife fcbon zu mangeln

anfing. Bei den Betrachtungen über die Vertheidigungs-Maß

regeln der Citadelle werden wir hierauf noch zurückkommen.

Was die Aufbewahrungsräume der Munition betrifft. fo

ifi'der Erhaltung des großen Pulvermagazins fchon Erwähnung ge

fchehen. Von den Hand-Pulvermagazinen des Öauptwalles waren

drei. wahrfcheinlich durch Entzündung von den Eingängen her. r

in die Luft geflogen. bei einigen anderen waren diefe mehr oder

minder zerftdrßz_ und zwei .der Magazine ganz unbrauchbar.
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unter diefen umftänden und bei dem [karten Munitions.

verbrauch war die Sicherung des Bedarfs für den täglichen

Gebrauch fchwierig. und bei dem anhaltenden Bombardement

der Transport der Munition auch höchft gefährlich. Die In

fanterie der Garnifon mußte zu diefen nächtlichen Expeditionen

täglich bedeutende Commandos gefiellen) da nach Mittheilungen

holländifcher Officiere- um einem Punkt mit Sicherheit feinen

Bedarf an Munition zu gewähren- diefelbe gleichzeitig auf drei

verfchiedenen Wegen dahin gefchafft werden mußte,

Der große Kugelgarten hinter dem Bafiion No. 7. war

ebenfalls von feindlichen Bomben) Kugeln und Granaten völlig

umgewühlt, ein Theil der Eifenmunition war verfchüttet. ein

anderer Theil unbrauchbar geworden und der Bedarf konnte

nur mit Mühe unter den Trümmern hervorgearbeitet werden.

28fies Kapitel.

Die Garnifon nnd ihre Avvroviflonniruna.

l7,Garnifon. “'

Stärke.

1) Citadelle.

a) Beim Beginn derBelagerung: 147 Offic. 4323Manm

b) davon: -

getddtet . . 60ffic. 116 Mann)

gefangen . . 1 - 69

Bleffirte") , 10 e. 190

nach der Tete de

Flanders trans

. portBleffirte u.

Kranke . . l e 15] e

Summa..... 18-526

Refi: 129 Offi*c._379-7 Mann.

*x General Favauge war. lo wie viele leicbt Bremen, hei-genetic.
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Neff; 129 Offic. 3797 Mann.

2) Tete de Flandres und Forcs.
3) Befahung . . . . . . . . . 15 Offic. 4542 Mani» L

b) Matrofen . . . . . . . . . 30 - 352
Es wurden nach Frankreich abge- i

führt , . . . . . . . . .1740ffic.4601Mann,

Die 3.1 1. b. angegebenen Gefan

genen.,........1- 69

Summa fämmtlicher Gefangenen 175 Offic. 4670Manni

Q..

4845 Köpfe,

Den Waffen nachy befiand die Befaßung der Citadelle von

4470 Kdpfeni angenommen daß das Detafchement der Tete de

Flandres 2c. in demfelben Verhältniß wie Jene znfammengefetzc

_ warf aus:

3817 Mann Infanteriei

611 - Artillerie

42 - Ingenieuren.

Summa 4470 Mann

und es hatten auf 100 Mann an Todten und Verwu'ndeten:

die Infanterie . . . . 11 Mann,

die Artillerie . . . , 12 -

die Ingenieure . . . . 10

Es ergiebt fich fchon hierausi daß der Dienfi der Infan

terie nicht gefahrlofer wie der der beiden Übrigen Waffen wari

und daß fie ihreSchuldigkeit in demfelben Maße erfüllte. Der An

theil den fie an der Vertheidigung genommen hati tritt aller

dings nicht fo hervor .wie bei der Artillerie; dies liegt indeffen

einmal in der Waffe felbfiF dann aber auch in dem Gebrauch,

der von ihr gemacht worden 'ift und der ihre Thätigkeit nach

Außen nicht fo in Anfpruch nahm- wie es bei einer aktiveren

Vertheidigung der Fall gewefen fein wurde. Es trifft diefer

leßtere Vorwurf indeffen nicht die Waffe, und er ift ihr mit

großem Unrecht fowohl von den Franzofeni als von allen Denen
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gemacht worden) welche die Verhältnifi'e nicht genauer ins Auge ge

faßt haben, Was die Befchwerlimkeiten des Dienfies endlich

betrifft) fo wird eine nähere Darlegung auch die ueberzeugung

gewähren) daß die Infanterie fie im vollften Maße zu tragen

hatte. g

Von 3817 Mann diefer Waffe waren:

1) zur Artillerie als Hülfsarbeiter kommandirt) 2 Compagnien,

* 300 Mann)

2) zu den Arbeiten des 'Ingenieur-Wefens kom

mandirt..*...........250 e

3) Todte) Bleffirte und Kranke, eine Mittelzahl

wie fie etwa in der Hälfte der Belagerung

fiattfand....,........*267 -

Summa 817 Mann.

Außerdem hatte die Infanterie) wie fchon früher erwähnt,

allnächtlich die Munitionstransporte zu geleiten) was unfireitig

*zu den *gefahrvollften Dienfiverrichtungen gehörte. Von den.

hiernach nicht ganz verbleibenden 3000 Mann aber) war täglich

ein Drittheil auf Wache) ein Drittheil auf Piquet und nach

48 Stunden eines befchwerlichen Dienfies) wo den Leuten vor-

züglich in den Vor- und Außenwerken nicht der geringfie Schuß

gewährt wurde) verblieb dem anderen Drittheil eine Ruhe von

>24 Stunden) in Räumen zufammengedrängt welche zugleich als

Communikationen dienten und dem Soldaten weder gefiatteten

fich) noch feine Waficn zu reinigen.

In wiefern eine folche Anfoannung aller Kräfte der Be

fabung nothwendig war) bleibt den nachfolgendenBetrachtungen

über die Vertheidigung der Citadelle zu erwägen _ überlaifen.

Für d'en Zweck genügt hier) daß es fo war. Der Verfaifer

hofit durch die Zufammenftellung diefer Thatfachen hinlänglich

dargethan zu haben) daß die holländifthe Infanterie über ihr

*Verhalten kein Vorwurf irgend einer Art treffen kann, foudern

daß ihr vielmehr) wie der ganzen Befahung) das* höchfie Lob

für die Ausdauer gebührt, mit dcr fie an einer fo befchwerlichen
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Vertheidigung rühmlichen Theil genommen hat. Verwunden kann

die befie Waffe nur wenn fie dem Zwecke gemäß geführt wird.

nicht aber wenn fie in der Scheide bleibt. Der befte Degen

verrofiet endlich darin. Dagegen wird felbft die fiumpfe Waffe

gefährlich in der Hand des geübten Fechters. Schlecht oder

gut bleibt fie immer nur Mafrhine. fie bedarf eines Impulfes.

einer bewegenden Kraft. Daß diefe aber hier fehlte. lag theils

in abweichenden Anfichten der höheren Befehlshaber. theils in

der Herrlichkeit. nicht aber in der Waffe. Wir werden, das

was dafür fich angeben läßt. und das was zum Theil fchon von

Anderen darüber angegeben worden ifi. in dem nachfolgenden

Abfchnitte näher betrachten.

Bevor wir aber zu demfelben übergehen. wollen wir in

Bezug auf die Kafematten und Poternen in den Bafiionen. die

der Befahung zum großen Theil als Wohnungs- und Magazin

räume dienten. nur noch im Allgemeinen bemerken. daß keine

Einzige derfelben. ungeachtet des heftigen Bombardements. durch

fchlagen worden war. fondern daß alle noch in vollkommen gu

tem und brauchbarem Stande waren. fo fchlecht auch in ande

rer Beziehung das Unterkommen war welches fie gewährten.

FHM,- gzZ-B“ :

7. Lebensmittel.

Da es an Nachweifungen über die fowohl vor. als nach

der Belagerung vorhandenen Lebensmittel gänzlich fehlt. fo hat

fchon bei Angabe der Dotirung und Approvifionnirung der Cita

delle vor der Belagerung. erwähnt werden müffen. daß bei ih

rer uebergabe fich noch' hinlängliche Borräthe für eine längere

Vertheidigung fanden. obgleich bedeutende Quantitäten zerfiört

worden waren. Nur an Waifer war Mangel eingetreten und

- wie fchon- früher erwähnt. fchrieben die Aerzte diefem und der

fchlechten Befchaffenheit des Wafiers die blutigenDiarrhöen zu.

welche gegen das Ende der Belagerung "ich auf eine beunruhi- .

gende Art zu zeigen begannen. Wefentlich trugen aber auch

wohl hierzu die ungefunden Wohnungsräume bei. die naßkalte
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Witterung und die Schwierigkeit die Speifen auf eine nahrhafte

Art zu bereiten.

Von den Eifiernen. Ziehbrunnen und Pumpen. war nur

eine der Lehteren. am linken Flügel der großen Kafern'e ziemlich

gut erhalten. alle übrigen mehr oder weniger befchädigt oder un

brauchbar.

Achter Abfchnitt.

Bemerkungen über den Angriff und die Vertheidigung

der Eitadelle von Antwerpen.

29fies Kapitel.

Bemerkungen über die Lage und'Vertheidlgungsfäbigkeit

der Citadelle.

Als der Bau 'der Eitadelle von Antwerpen im Iahre 1567

auf Anordnung des Herzogs Alba begonnen wurde. war die

Lage der Stadt diefelbe. wie fie es jeßt in den Händen der

Belgier ift. d. h. die Verbindung mit dem Mutterlande lag

firomaufwärts; die Eitadelle eben da. erfüllte alfo in dieferBe- '

ziehung die Anforderungen an eine zweckmäßige Lage. die um fo

wichtiger wird. wenn die Stadt nicht in den Händen der Be

fahung der Citadelle ifi. Von nicht geringem Werth wäre es

für Holland dagegen gewefen. wenn diefelbe unterhalb der Stadt

an der Scheide gelegen hätte. und da fie von hier aus diefen

Strom auf- und abwärts beherrfchen würde. fo fcheint es über

haupt. als hätten rein fortifikatorifche Rückfichten für die Wahl

diefes Punktes entfcheiden follen. obgleich die Lage oberhalb ein

etwas höheres Terrain einnimmt.
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Die zweite Hanptbedingung welcher eine Citadelle entfpre

chen muß. ift. daß ihre Fronten einen kräftigeren und längeren

Widerfiand leiften können als die Stadtfronten. und zwar fo

daß die Feldfronten der Eitadelle etwa fo viel Zeit bei einem

Angriff erfordern. als man zur Eroberung der Stadt brauchen

müßte wenn man ihre fchwächfie Front angreift. und als außer

dem noch zur Wegnahme der Eitadelle gehören würde wenn

man ihre Stadtfront attaquirte. obgleich dies in der ganzen

Ausdehnung. wohl kaum bei irgend einer Citadelle der Fall fein

wird. Bis zur holländifchen Befihnahme entfprach die Cita

delle von Antwerpen diefer Bedingung auch keinesweges. denn

obgleich beide Feld-Raveline fo weit als möglich vergriffen. fo

lag doch das Bafiion lll, in Bezug auf fie. nicht in einem ein

gehenden Winkel. und die Krönung feines bedeckten Weges

konnte gleichzeitig mit der der beiden Raveline gefchehen. ein

allgemeiner Fehler aller Polygone von geringer Seitenzahl. Die

Fugen der Bafiione ll. und [ll. konnten durch die Troues der

Navelingräben in Brefche gelegt und die Flanken durch Concre

Batterien in dem Saillant von Bafiion lll.. zerfibrt werden.

da fie nicht durch Tenaillen gedeckt waren. ja der Mangel der

lelztgedachten Werke gefiattete felbfi die Eourtinen ll. bis lll.

und [ll. bis 1L. ihrer ganzen Länge nach in Brefche zu legen.

indem man Batterien auf der Erb-te des Glacis der eingehenden

Waffenplälze etablirte. fo daß die Reduit-Bafiione. in den Rücken

genommen. ihren ohnedies geringen Werth ganz verloren hätten.

Aehnliche Betrachtungen veranlaßten unfireitig die Holländer

im Jahre 1818 zur Erbauung der Lünetten St. Laurent und

Kiel. Dadurch nbthigten fie den Belagerer diefe Lünetten zu

nehmen. ehe fich der Angriff auf Bafiion lll. richten konnte.

denn dies Bafiion blieb das Angrifis-Bafiion fo lange die Stadt

im Befilz _der Vertheidiger der Eitadelle war. cz..

In Verbindung mit den Stadtwerken liegt das Bafiion ll.

fo zurückgezogen. daß es unmöglich ift gegen daffelbe vorzugehen '

und den bedeckten Weg vor feiner linken Fage zu krönen. ohne
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die Lünette Montebello. die Contregarde der Esplanade und die

Stadt felbfi vorher genommen zu haben. Alle diefe Werke flan

kiren fich gegenfeitig gut mit denen der Citadelle. In Verbin

dung mit der Lünette Montebello ifi die Lage von St. Laurent

und Kiel höchfi wichtig und nöthigt zu einer großen Ausdehnung

der Trancheen, .Die nahe gelegene Scheide und das *naffe Ter

rain welches fie begleitet. erhöhen die Schwierigkeiten des An

griffs. ,Im Befilz der Stadt und einer ftarken Garnifon.. ge

währen 4 nahe an einander liegende Thore. das von Mecheln.

das der Beguinen. die potter (le zero-irc und (je f'er, den Be

lagerten eine vortreffliche Gelegenheit zum Debouchiren gegen

die feindlichen Arbeiten. Beide Feldfronten der Eitadelle find

in diefem Falle fehr fiark. obgleich mit Ausnahme der linken

Fugen der Lünette Kiel. des Ravelins lll. bis [li. und des Ba

ftions l7.. die Verlängerungen der Faxen zur Anlage der Riko

chert-Batterien. leicht genommen werden können. auch die Lr'n

netten Kiel und St. Laurent nur fchlecht flankirt find.Auf der Stadtfront der Eitadelle ifi die Verlängerung der

Faxen wegen der .l'päufer fchwierig. mit Ausnahme jedoch der

linken Fage von Bafiion l.. deffen -rechte Face im Fall eines

Angriffs. wahrfcheinlich zum Brefchelegen gewählt werden würde.

Der Angriff diefer Seite bietet im Allgemeinen keine großen

Schwierigkeiten dar; dagegen ifi die Scheldefront unangreifbar.

Verlieren die beiden .Feldfronten der Citadelle aber die Ver

bindung mit den Stadtwerken. fo daß diefe zur Anlehnung des

feindlichen rechten Flügels dienen können. während die_linke

Face von St. Laurent dann jeder Flankirung entbehrt und die

Lünette Kiel nicht genommen zu .werden braucht. dann werden

beide bisher fiarke Fronten fchwach. und dies um fo mehr. als

die Eitadelle. ihren eigenen Kräften überlafl'en. eine Ausdehnung

der_ Werke behält. die nicht im Verhältniß zu den Vertheidi

gungsmitteln und zu der Befaßung fieht. denen fie ein gefichew

tes unterkommen gewähren kann. Das .Bafiion ll. welches

unter diefen umfiänden ganz aus feinem eingehenden Winkel
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heraustritti wird alsdann Angriffs-Bafiion und es fiellc fich

dem Feinde nur eine unzufammenhängende Front mit Escarpe

Contrescarpe und einfachem bedeckten Weg entgegen, wie dies

der Capitain Choumara in dem Eingange feiner nicht beendigten

Kritik der Belagerung der Citadelle von Antwerpen7 auf fol

gende Weife darftellt; fiehe Tafel X11. d.

Man denke fich die linke Face des Ravelins ll. bis 111,

bis zur rechten Face von Bafiion ll. verlängern auf der entge

gengefeßten Seite aber diefelbe Ravelin-Faee mit der linken

Flanke der Lünette St. Laurent bei ihrem Profil verbunden- fo

wird die gedachte Ravelin-Fade die Courtine einer Front bilden

deren Flanken die rechte Fage von Bafiion ll. und die Verbin

dungslinie mit der linken Flanke von St. Laurent wären und

für welche die Lünette St. Laurent das Bafiion des rechten

Flügels bildet- waehrend dem Bafiion des linken Flügels die

Face fehlt. DiefeFront wurde ungefähr in der Verlängerung

der Front l. bis ll. liegen. Der Courtine jener Front fehlt die

Verbindung mit der rechten Face von Bafiion ll., was aber

durch die linke Flanke von Bafiion [[1. ziemlich erfelzt wird.

Sie hat ferner keine rechte Flankei und durch die hier zwifchen

Ravelin ll, bis lll. und Lt'inette St. Laurent befindliche Oeff

nung könnten höchfiens einige Kugeln von der Lünette Kiel und

der Spitze des Navelins 111. bis 117. herüberkommen- ohne je

doch den Angriff auf Baftion ll. beläftigen zu können. Es

leuchtet unter diefen umfiänden eini daß für den Angriff auf

das_ Bafiion 11.7 die Wegnahme der Lr'tnette St. Laurent keines

weges nothwendig ifi- daß fie daher keine Zbgerungen in dem

Vorgehen gegen jenes Baftion veranlaffen darf , und daß ihre

Befilznahmß eben fo wie die des Ravelins ll. bis [llX nur als

Nebenfache zu betrachten ifii während es dagegen wichtig bleibti

das Feuer ihrer Faeen zum Schweigen zu bringen und Batte

rien für diefen Zweck dagegen zu errichten. '

Wenn wir bis hierher dem Capitain Choumara im Allge
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meinen zwar beiftimmend gefolgt find 4*), fo läßt derfelbe fich

doch im Verfolg feiner Darfiellung zu der ganz unbegründeten

Aeußerung verleiten) der General .Saxo habe die Lünette St.

Laurent als ein detachirtes Werk betrachtet) deffen Wegnahme

der Etablirung vor dem Saillant von Toledo vorangehen müffe.

Bekanntlich wurde die Lünette St. Laurent erft in der [5ten

Nacht genommen und fchon in der 13ten Nacht hatten fich die

Belagerer in dem Saillant vor Toledo etablirt und der bedeckte

Weg vor der linken Fage diefes Baftions wurde bereits in der

14ern Nacht auf eine Länge von 80 Schritten couronnirt. In

dem nachfolgenden Kapitel werden wir das Angriffsprojekc des

Eapitains Choumara näher betrachten7 kehren jeßt aber noch

mals zur Citadelle zurück.

Der Mängel) welche die Reduit-Bafiionen habenx ifi be

reits S. 33 Erwähnung gefchehen. Die Entfernung der Flan

ken bis zu den Punkten auf der Eontrescarpe wo der Feind

die Conne-Batterien dagegen anlegt) ift für eine gute Vertheie

digung etwas' zu groß. Ihnen fehlt Kafemattenfeuer. aber die

Lage ihrer Linien gefiattet eine ftarke Gefchüßauffiellung; die

niederen Flanken find dagegen einer Escalade ausgefeßt. Die

weit vorgreifenden Raveline erfchweren die Anlage von Concre

Batterien gegen die Flanken; da aber die Raveline weder eine

gemanerte Escarpe noch Contrescarpe haben) fo nöthigen fie

nicht zur Anlage von Brefch-Batterien. Die Wafi'ergräben ver

lieren durch die mögliche Zerfiörung des Batardeaus) wefentlich

*)'d. h. wie die Verhältnlffe waren) denn ionft läßt fich auch gegen diefe

Anf-cbt Einiges elnwendenl da fie keineswegts unbedingt daitehi. Wäre

nämlich die Liinctte St. Laurent fo veriheidigt worden) wie fie es konnte

wenn fie mit bombenfreiem llnterkommen oeriehen war) und man hatte nur

einen bedeckten Geithjißfiand ln der Kehle oder auf dem Revers der rechten

Flanke (ln veidenF-illen 5 ln bij-glu) darin etablirt) fo ware das Sour-on

nenient gegen Toledo eben fo wenig in Stande gebracht worden- als der

Ueber-gang nach dem Radeln] 1.1. bis 111, gelungen iii. (liewjß ware es

außerordentlich verzögert wor-dem wenn nnter* dem Schuh der Liluettc die

_Ausfälle fertgeielzt worden wären.



205

als Hindernißmittel betrachtet. Dem bedeckten Wege fehlt es

ganz an- befefiigten Waffenplähen,

Erwägen wir nun die Anordnungen der Holländer zur

Vertheidigung der Citadelle. fo zerfallen diefe:

1) in die allgemeinen und '

2),in die Anordnungen zur Verfkärkung der

Werke.

Die Erfteren waren durchgängig vollfiändig. ja felbft im

äußerfien Maße berückfichtigt worden. Es fehlte weder an Le

bensmitteln noch an Munition. obgleich in letzterer Beziehung

bei einigen Munitionsarten Mangel eintrat. während noch ueber

fiuß an Anderen fiatt fand. Mit Gefchühen aller Ealiber war

die Citadelle reichlich dotirt. da 145 derfelben für ein Fünfeck

jeder möglichen Anforderung mehr als vollfiändig entfprechen.

Nach Rogniat's fehr reichlich angenommenen ,Grundfäßen über

die Verwendung des Gefchühes zur Vertheidigung der Feftun

gen. erfordert das Fünfeck mit 2 vorgefchobenen Werken:

1) gegen den gewaltfamen Angriff . . . . 63 Gefchülze.

2) gegen den förmlichen Angriff treten hinzu 55 * .

x SummW

Die Garnifon war weit über den Bedarf verfiärkt worden

und eine Befahung von 3000 Mann mit 450 Artillerifien wäre

hinlänglich zur Vertheidigung gcwefen. Ia es wäre bei dem

Mangel an ficherem unterkommen für die Garnifon. den Befehls

habern mit Recht ein Vorwurf darüber zu machen gewefen. daß

fie eine um mehr als die Hälfte fiärkere Befalzung in der Cita

delle behalten hätten. wenn fie nicht durch die ueberzeugung

dazu verleitet worden wären. die ganze Garnifon gefichert un

terbringen zu können. Wir haben unfere Meinung über diefen

Punkt bereits S. 52 näher entwickelt und fügen nur noch hin

zu. daß den dort für eine fo fiarke Befalzung angegebenen Grün

den ac] 1. und-2. weder durch häufige und kräftige Ausfälle

entfprochen worden ifi. noch fich annehmen läßt daß zur Zeit
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der_ Einfchließung der Eitadelle. man nicht fchon eine Ent'fchei

dung darüber gefaßt gehabt haben follte. ob man zum Entfaß

derfelben vorrücken wollte. für welchen Fall allerdings eine'

fiat-ke Befahung von Wichtigkeit gewefen fein würde.

Des Mangels an gewölbten Räumen und der mangelhaften

Einbettung des größten Theils der für die Garnifon. die Dori

rung und das Approvifionnement beftimmten Räume. ifi ans

führlich im Text S. 57 bis 61 und in der Beilage 13. gedacht *

worden. und wir gehen daher unmittelbar zu den Anordnun

gen zur Verftärkung der Werke über. Diefe beftehen

für die Ingenieure insbefondere in Anlegung der Paliffadi

rungen und der Hindernißmittel überhaupt. in Erbauung der

Blockhäufer auf angemeifenen Punkten. in Sicherung der Edm

munikationen und in Regulirung der Banketts. Wie wenig

zweckmäßig im Ganzen für die Eitadelle von Antwerpen etwas

in diefer Beziehung gefchehen war. haben wir bereits S. 39

und 40 erwähnt. Wollte man aber auch annehmen. es habe

an Zeit zur Beendigung der Paliifadirungen g'emangelt. fo muß

*es doch auffallen daß man fie gerade auf einer Seite ausge

führt hat (zwifchen dem Scheide-Ravelin und der Lünette Kiel).

welche nie einen Angriff zu beforgen hatte. Der bedeckte Weg

' in welchem außerdem nur einige Wafienplähe paliffadirt waren.

konnte* daher nirgends vertheidigt werden. Es fehlten fowohl

diefem in den Waffenplälzen/als auch den Ravelinen- und W

netten. durchgängig Blockhäufer zu einer mehr .felbltfrändigen

Vertheidigung. Wie wichtig diesauch fü'r die Ausfälle i'n- der

lebten Hälfte der Belagerung gewefen fein würde. haben wir

im Text bereits bemerkt. und dafelbfi überall- darauf aufmerkflim

gemacht. wo diefe Mängel befonders“ naththeilig für die Ver

theidigung heraustraten.

Nicht mehr war für'die Sicherung der Eomtnunikationen

gefch'ehen. und auch irn- Laufe der Vertheidigun'g werden- wir

Gelegenheit finden. dies bemerken zu müifen. Es verdienrje

doch hier eine befondere Erwähnung. daß nur 420fficiere..

.



Unterofficiere und Gemeine vom Ingenieur-Corps fich in der

Citadelle befanden.

Die Armirungs-Arbeiten der Artillerie. zerfallen in die

für die zweckmäßige und mdglichfi geficherte Aufftellung der Ge

fchüße. und in die Anordnungen für die fichere Unterbringung

der Munition. Wenn fich in erfierer Beziehung zwar nicht im

Allgemeinenll behaupten läßt daß die bedeckten Gefchülzfiände

forgfältig erbauet waren. fo darf doch dabei nicht aus den Aux

gen gelaffen werden. daß diefelben bereits feit 2Jahren fianden

und allen Einflüffen der Witterung ausgefeht gewefen waren.

Sie find im Uebrigen wahrfcheinlich von den Ingenieuren auf

geftellt worden. Der Schartenbau war folide und die Anwen

dung der Schanzkdrbe zur Bekleidung der Schartenbacken. fo

wie derErdfäcke als Ausfüllungs-Material. hat fich auch hier

bewährt. Außer der Anlage bedeckter Gefchülzfiände. ifi die

Sicherung der Gefchülzauffiellungen. insbefondere gegen das

Nikochettfeuer durch Erbauung von Traverfen. zweckmäßig be

wirkt worden. die Bettungen waren gut gelegt und haben dies

durch ihre vbllig'e Erhaltung während des ganzen Laufe-s der

Belagerung hinlänglich bewiefen. Sämmtliches Gefchüg-Mate

rial nebfi Zubehör. war in einer vorzüglichen Verfaffung. Auch

die Unterbringung der Munition war hinlänglich gefichert und

Zufälligkeiten können dagegen in keine Berückfichtigung gezogen

werden. Die tägliche Verforgung mit Munition war gut orga

nifirt und ließ es unter dem heftigfien feindlichen Feuer nie

daran fehlen. Eben fo zweckmäßig erfcheint die erfie Auffiellung

der Gefchühe und die Wahl der Ealiber auf den verfchiedenen

Punkten. Mit Umficht waren die Anordnungen getroffen. um

auf den wichtigfien Punkten Scharten und Gefchülze für eine

fpätere Periode der Vertheidigung zu erhalten. Leider fehlte es

bei dem großen Bedarf an blindihten Räumen. an folchen für

die fichere Unterbringung einer größeren Zahl von Referve-Ge

fchülzen. die daher auf den nicht angegriffenen Fronten freifiehend

aufgeftellt werden mußten.
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Wir haben fchon vorher. der ihren Refultaten nach mangel

haften Anordnungen für das unterkommen der Garnifon fo wie

der Kranken und Verwundeten gedacht. Gegen die Milte der

Belagerung wählte man für die Lehrer-en zweckmäßig das Her

überfchaffen nach dcr Tiere de Flandres; wir können jedoch dies

Kapitel nicht bcfchließen ohne darauf aufmerkfam zu machen.

daß es angemeffen gewefen fein dürfte diefer Maßregel eine

größere Ausdehnung zu geben und felbfr einen Theil der Gar

nifon dahin zu führen. um fowohl demfelben eine Erholung zu

gönnen. als auch den für den Dienft in der Eitadelle zurück

bleibenden Truppen eine größere Bequemlichkeit des Unterkom

mens zu gewähren.» Die offene Verbindung geftattete bei Nacht.

zeit jeden Wechfel.

:Miles Kapitel.

ueber den Angriff der Citadelle durch die Fea'nzocen.

Die großen umwälzungen. welche Frankreich in den lehten

40 Jahren in feinem Innern zerriffen und einen fortwährenden

Kampf der Partheien genährt haben. mußten auch für die Ar

mee von den nachtheiligften Folgen fein. Diefe. als Abbild der

gefelligen Ordnung in Frankreich. konnte nur durch die kräftige

.Hand eines Mannes auf die Stufe erhoben werden. die fie

Jahrzehende lang behauptete. Nach feinem Fall reichte mehr

als ein Iahrzehend nicht hin die Partheien zu verföhnen. Eine

neue umwälzung zerftörte die Armee in ihren Grundvefien und“

fie mußte neu gefchaffen werden. Aus widerftrebenden Elemen

ten aber ein Ganzes zu bilden. ein Ganzes welches-_für keine

Staats-Einrichtung eines fo genauen und innigen Verbandes

bedarf wie eine Armee. das war eine Aufgabe welche 2 Jahre

bei fortwährenden inneren Kämpfen noch nicht zu löfen ver

mochten. Man lege daher keinen größeren Maßfiab an diefe

Schö
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Schöpfung des Marfchalls Souln als die Zeit der fie ihr Enc

fiehen verdankti rechtfertigt. Es kann auch nicht befremden

alle die Meinungsverfchiedenheiten welche in der Nation herr

fehenX in der' Armee wiederzufinden. Was fie leifien kann und

wird- vermag noch Niemand zu beurtheileni und hängt dies

auch vielleicht bei keinem Heere fo fehr von den umfiänden ab

als gerade 'bei der franzöfifchen Armee. Die Elemente für die

Bildung eines guten Heeres find unbefiritten in Frankreich vor

handeni was aber ihre Ordner daraus machen werdeni muß da

hin gefiellt bleiben. Uns intereffirt hier nur ein gedrängtes

Bild derfelben zu erhaltenz wie fie zur Zeit der Belagerung der

Citadelle von Antwerpen war und wie fie im Allgemeinen noch -

jetzt ift.

?Was zuerfi die Disciplin betrifich fo erklärt fich aus dem

was wir vorhin gefagt haben, fo wie aus dem Charakterdes

Franzofen überhauptz warum wir den Maßfiab unferer Disti

plin mit Unrecht an den franzöfifchen Soldaten legen würden.

Sie ifi in der jenigen franzdfifchen Armee fo firenge wie die

ganze Verfaffung des Landes fie gefiattet und wie fie der'Cha

rakter des Franzofen erträgt. Ob fie für alle Zeiten und na

mentlich bei widerwärtigen Ereigniffen ausreichen wird, wollen

wir nicht entfcheiden.

Die Vorliebe für den Soldatenfiand ifi in Frankreich nicht

groß. Man findet in der Armee nur wenig altgediente Leutez

da fie nach vollendeter reglementsmäßiger Dienftzeit es fafi durch

gängig vorziehen- an ihren Heerd zurückzukehren. Bei der Nord

Armee hatten vor Antwerpen nur das 65fie Linien-Regiment

aus ueberrefien der ehemaligen Garde-Regimenter formirtz die

Artillerie und die Truppen des Genie-Corps altgediente Leute.

Selbfi die Unterofficiere'der übrigen Negimenter waren faft

durchgängig junge Soldaten. Bei der durch die Einführung

der Referve abgekt'irzten Dienfizeit, wird diefer uebelfiand noch

mehr hervortreten. Das Inftitut der Nationalgarde glauben

wir ganz übergehen zu können.

' 14
.

K



'210 .

Gleich nach der Revolution im Iahre'--1830. verließ eine

nicht unbedeutende Zahl von Offirieren den Dienfi; fie wurden

' durch NapoleonifcheF 15 Jahre außer Activität gewefene Officierc

erfeht, und man findet daher unter ihnem felbft in den unteren

Graben. oft Männer in fehr vorgerücktem Alter. Die Ausrü

ftung der Armee ift neu und vortrefflich) die Bekleidung zweck

mäßig und bequem) das Feldgepäck auf das Nothwendigfte be

fchränkt. Der Pferdezuftand ift mit Ausnahme bei der fchwe

ren Eavallerie) und von der Größe abgefehen auch bei der Ar

tillerie) im Allgemeinen nichts weniger als zu loben. wovon fo

wohl die fchlechten Remontcn) als auch die mangelhafte War

tung der Pferde die Schuld tragen. In wiefern die Einrich

tung der Remonte-Depots eine Abhälfe bewirken wird) muß

erft die Zeit ergeben; die große Schonung der Pferde aber kann

die _Mängel bei ihrer Wartung nicht erfehen) fie wird vielmehr

nur dazu beitragen. fie defto fchneller bei nochwendigen Dienfie'

anfirengungen. dafiir unfähig zu machen. Auch die Heu-Ration

von 10 bis 12 Pfunden bei geringem hartem Futter, kann den

Pferden keine Kraft geben. In einem Zeitraum von nicht voll

2 Jahren verlor die Armee über 12000 Pferde.

In der Beilage 1. haben wir nicht nur die Stärke der

NordZArmeez fondern in den Beilagen 2. bis 4. auch die Stärke

der ganzen franzdfifchen Armee und ihre Vertheilung) fo wie

eine Berechnung ihrer Stärke bei ausbrechendem Kriege gegeben.

Wir haben Gründe zu glauben) daß das Ergebniß der letzten

Tabelle) unter den gegenwärtigen Verhältnifi'en) nicht leichtüber

fchritten werden wird.

Den erften Rang in der Armee behauptet die Artillerie.

ein Vorzug der einen wohlthätigen Einfluß auf fie übt. Da

ihr bei der Rekrutirung die Auswahl zufteht) fo hat fie einen

durchgängig kräftigen Schlag von Leuten) von beinahe gleicher

Größe. Ihre Officiere befilzen im Allgemeinen einen hohen

Grad wiffenfchaftlicher Ausbildung und ftanden in diefer Be

ziehung immer auf einer bedeutenden Stufe. Wir haben uns
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in der Beilage 13. über das neue Material dcr Artillerie voll

fiändig ausgefprochen. Der reitenden Artillerie ift durchaus

kein Vorzug eingeräumt. Die Fuß-Artillerie ift zwar für kür

zere Bewegungen durch das Auffihen der Kanoniere nür wenig

langfamer in ihren Bewegungen. aber die fafi durchgängige Ein

führung jener Maßregel bei allen Eoolutionen. muß dazu bei

tragen das Angefpann fehr bald undienfifähig zu machen. Fafi

auf allen Märfchen werden Gefchühe und Munitionswagen auf

diefe Art unverhältnißmäßig befchwert. und im fchwierigfien Ter

rain am meifien. Das neue Erercier-Reglement der Feld-Artillerie.

dient noch keineswegcs durchgängig zur Norm bei den nicht immer

mit Präcifion ausgeführten Bewegungen. dagegen gefchieht die

Bedienung der Gefchülze mit großer Ruhe und Ordnung. Die

fahrenden Artillerifien zeigen viel Entfchlofienheit. doch läßt die

Führung felbfi wohl noch Manches zu wünfchen übrig. Augen

* fcheinlich hat man bei der Organifation der Regimenter und bei

dem Erercier-Reglement. die preußifchen Einrichtungen und Rec

glements. bei dem Materiellen aber die englifche Artillerie vor

Augen gehabt. Die Verfchmelzung des Trains mit den Regie

mentern. findet unter den älteren'Officieren noch vielen Wider

fpruch. und der Ausbildung diefes Dienfizweiges wird daher

nicht immer die nothwendige Aufmerkfamkeit gewidmet. Auch

die Einführung eines cayjtajne jnstructeur bei jedem Regiment.

dem die Dreffur der Pferde obliegt. wirkt in diefer Beziehung

nicht vortheilhaft.

ueber die Belagerungs-Artillerie haben wir uns zum Theil

in der Beilage* 13. fchon ausgefprochen. theils werden wir in

den nachfolgenden Bemerkungen über die Belagerungs-Arbeiten

vor Antwerpen. noch Gelegenheit finden darauf zurückzukommen.

In gleicher Art haben wir unfere Meinung überdas

Genie-Corps in der Beilage 13. niedergelegt und werden

ebenfalls am Schluß des vorliegenden Kapitels noch näher dar

auf eingehen. '
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Die franzöfifche .Eavallerie war zu allen Zeiten brav.

aber fiekonnte damit nicht den Mangel an _Beweglichkeit er;

felgen. der bei ihr aus einer mangelhaften Zäumung und Füh:

frnng. nicht großer Anlage zum Reiten überhaupt. und aus dem

fchon erwähnten Zufiande ihrer Pferde. hervorgeht. Diefer ifi

jedoch bei der fchweren Eavallerie beffer. daher diefe auch großt

Vorzüge vor der leichten Reiterei hat. welche mit Pferden aller

Nationen beritten gemacht ifi. welche man bei diefen nicht ein

frellen würde. In Maffen gebraucht undim Ehok. wird dic

franzöfif'che Eavallerie ihre Befiimmung erfüllen Fönnen. nie

aber fich durch Manövrir-Fähigkcit und im einzelnen Gefecht

auszeichnen. wenn fie nicht vorher eine durchgängige umbildung

erleidet. Die Ausrüfiung von Mann und Pferd. fo wie die

Bewaffnung ifi neu und gut. ja man könnte befonders die Leh

tere ausgezeichnet nennen. Der wenig befriedigende Pferdezu

.f'cand macht. daß die Regimenter von 6 Schwadronen immer

nur mit 4 fchwachen Eskadrons ins Feld rücken konnten.

Die Infanterie hat**mehr noch wie die übrigen Waffen.

fafi allein junge und auch die kleinfien Leute. Hier und da fiehe

man ältere Unterofficiere. Die Bewaffnung bef'teht durchgängig

aus neuen. gut gearbeiteten Gewehren. welche die franzöfif'chen

Fabriken geliefert haben. während die Aelteren theils an die

Nationalgarden. theils in die Feftungs-Depots abgegeben find.

Der 83])1'0 yojgnarcl entfprichtfeiner Befiimmung und wurde

von den Soldaten vor Antwerhen als Zeltbeil mit Nutzen an

gewendet. Bekleidung und Ausrüfiung find überhaupt voll

ftändig. In den Schießübnngen nach der Scheibe. find bisher

noch keine' große Fortfchritte gemacht worden. Auf die Ausbil- *

dung des Soldaten mit dem Gewehr wird aber außerdem viel

Sorgfalt verwendet; weniger auf die für den Tirailleurdienfi.

und bei der Eigenthümlichkeit des Franzofen. halten die Vorge

fehten dies auch vielleicht nicht mit Unrecht für eine Sache des

Takts. Ihre uebungen befchränken fich faf't allein auf das tak

tifche Ererciercn. wobei auf innere Ordnung. wie wir dies ver
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fiehen. niht geachtet wird. Die Zufammenwirkung der ZWaf

fen ift noch wenig ausgebildet. Von den großen Uebungslägern

die alle Jahre bezogen werden. ließe fich* für diefen Zweck viel

erwarten. ' -

“-'.*r:.:7'*: '.' i

„ Die Medicinal-Einrichtungen waren. wenigftens bei

der Nord-Armee. genügend. Sowohl die Avantgarde als auch

[ede Divifion. *hatten einen befonders organifirten Lazarethdienfi.

bei welchem 1 Ober-Ehirurgus und Ober-Gehülfe. 4 Unter

Gehülfen. 1 Ober-Pharmaceut und fein Gehülfe. angefiellt

waren. Nur die Eavallerie-Divifionen. hatten keine befonderen

Pharmaceuten. welcher fie im Rücken der Armee auch nicht be

durften. Bei dem Park der Artillerie. des Geniewefens und

des Trains. befanden fich ein Ober- und ein Unter-Chirurgus.

Außer diefen waren noch 2 Ober- und-10 Unter-Gehülfen für

den Dienfi der aus den Ambülancen in die Hospitäler zu brin

genden Soldaten Fangefiellt. Für die. erfien Hülfsleifiungen wa

ren*F unmittelbar *hinter den Trancheenxin der Kirche von St.

Laurent und hinter dem linken Flügel.. Detachements der Am

bülancen von Berchem und .Hobocken etablirt. in denen 10ber

und 2Unter-Geh-,ülfen fortwährendanwefend waren. Aus der

* Referve-Ambülance zu Berchem und Hoboeken wurden täglich

zweimal die Schwerverwundeten in ,das Lazareth von Antwer

pen. die leichter Verwundeten nas) den Lazarethen der umliegen

den Städte gebracht.

Die Verpflegungs-Anfialten waren weniger gut or

ganifirt. wie wir dies im Text S.12 bereits erwähnt haben.

Das Entreprife-'Sofiem der Franzofen ift eine theoretifche fire

,Ideezbei ihnen geworden. die für die Armee immer mit dem

größten Na'chtheil verbunden gewefen ift und Manches entfchult

digt:*was"cFolge gän'zlichen Mangels war. Was follte z. B. ein

lagernder Truppentheil wohl thun. dem. wie vor Antwerpen.

_ w'eder'Stroh noch'Holz geliefert wurde? Die Divifion Seba

fiiani -foll nach dem erfien Anmarfch. 36 Stunden ohne Ver
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pflegung. ohne Holz und ohne Stroh. auf den Scheldedämmen

bei der abfcheulichfien Witterung bivouaquirt haben,

Dies führt uns auf die Zeit der Belagerung überhaupt.

deren Wahl manche tadelnde Bemerkung erfahren hat. Es ifi

keinem Zweifel unterworfen. daß man englifch-franzöfifcher Seits

die Zwangsmaßregeln gegen Antwerpen eben fo leicht 2 Monate

früher und ohne größeres Unrecht in Ausführung bringen konnte.

als dies im Monat November der Fall war. Da aber alle Be

lagerungsarbeiten im Allgemeinen in der Nacht ausgeführt wer

den mülfen. fo ift eine Zeit die günfiigere für dergleichen Ope

rationen. welche längere Nächte hat; daß aber eine fafi fortwäh

rend naffe Witterung eintreten würde. war nicht vorherzufehen.

und auch diefe hatte für die Erdarbeiten. in dem bei trockener

Witterung fieinharten Lehmboden. fo wie in Bezug auf dieWirr_

kung der feindlichen Gefchoffe mannigfache Vortheile. die wir

bereits im Text S. 66 näher angedeutet haben. Unftreitig glaubte

man franzöfifcher Seits auch. die Belagerung früher beginnen

und fchneller beendigen zu können. und fobald dies vor dem Eine

ar die Zeit keines

weges unvortheilhaft gewählt.

Die höchft günfiigen Umfiände. unter weläjen die Franzofen

überhaupt die Belagerung. fowohl in Bezug auf die Nähe der

Stadt Antwerpen. als in Rückficht auf die durch Waffer-Eomz

munikationen erleichterte .ßeranführung ihres Belagerungs-Ma-g

terials unternahmen. haben wir S. 69 ebenfalls auseinander

gefehi. .In keinem Verhältniß hiermit fiehen die langfamen

Vorbereitungen zur Eröffnung der Laufgräben. die eine koftbare

Zeit von 10 Tagen erforderten. in welchen das Mondlicht nicht.

wie fpäter. die nächtlichen Arbeiten erfchwert hätte. Nußlos

war es. daß man die völlige Ausfchiffung des Belagerungs

parks erwartete. da die Armirnng der Batterien doch erfi in

der 4ten und 5ten Nacht erfolgte.

Von der in Belgien am 15ten November eingeräckten fran

zöfifchen Nord-Armee. wurden ein Drittheil für die Belagerung

r
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und zwei Drittheile zur Deckung derfelben beftimmt. Obgleich

für den (chicken Zweck noch eine belgifche Armee von 60-000

Mann beftimmt warj und diefen 90-000 Mann nur hdchfiens

60,000 .Holländer entgegengefiellt werden konnteni hielt es die

franzdfifche Regierung dennoch für nothwendig, eine Referve

Divifion nachrücken zu laffeni wodurch die franzbfifche Expedi

tions-Armeg nach franzbfifchen Angaben auf 70-000 Mann ge

bracht wurdei wovbn ein Viertel zur Belagerung die Hälfte zu

ihrer Deckung und ein Viertel zur Referve für beide Corps be

fiimmt war. Obgleich unter diefen Umfiänden der Verfuch ei

nes Entfahes der Eitadelle von Antwerpen durch die holländi

fche Armeez immer ein fehr zweifelhaftes Unternehmen bliebi fo

würde auf der anderen Seitej bei richtiger Führung der Ope

rationj felbfi ein Echek der holländifchen Armee kein großes Nee

fultat für diei die Belagerung deckende Armee herbeigeführt ha

benj da die S. 70 mitgetheilte Conventionj ihr unter keinen

Umfiänden geftattete die holländifche Grenze zu überfchreiten.

Wie verlautet hati follen zwar fpätere Eonceffionen der franzö

fifchen Armee für jenen Fall gefiattet haben, bis an die Maas

vorzurücken. doch haben wohl' andere politifwe Nückfichten den

König der Niederlande vermochh dem lebhaften Wunfche feiner

Armee nicht nachzugeben.

Wir gehen nun zu den Belagerungsarbeiten felbfi über.

Die zweckmäßigen Anordnungen für ihre Einleitung waren vor_

Antwerpen um fo leichter zu treffenj als das coupirte Terrain

vor der Angriffsfront fie vollftändig deckte. Ia es frägt fich

felbfij ob eben bei diefer Befchaffenheit der Umgegend von Ant

werpenj die erfie Parallele nicht fogleich da eröffnet werden

konntej wo in der 5ten Nacht darauf die 2te Parallele zu Stan

de kam. Auch diefe lag noch grdßtentheils verdecktj und follte

ihre Erbauung dann etwa nicht ganz unbemerkt von Seiten der

Eitadelle haben gefchehen könnenF fo würde hierin eben fo wenig

ein befonderer Nachtheil gelegen haben, als darin daß man ge

nöthigt gewefen wäreh die Batterien zu ihrer befferen Deckung.

e
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in die Parallele zu legen. Doch hiervon abgefehenxfand auch

fchon die gegenwärtige Eröffnung der erften Parallele ziemlich

nahe auf 400 bis 600 Schritte vonden feindlichen Werken ftatt,

zum Theil alfo da. wo man in einem freicren Terrain und in h

früherer Zeit etwa mit der 2ten Parallele angekommen fein

würde. Doch fowohl die franzbfifchen Belagerungen in Spa

nien. wie auch die preußifchen Belagerungen im Jahre 1815)

haben genügende Beweife geliefert. daß man in der Regel ohne

befondere Nachtheile) die Eröffnung der Laufgräbeln der Feftung

näher bringen kann. Jndeffen fanden die Franzofen auch viel

leicht in der Kriegesungewohntheit ihrer Truppen eine Veran

laffung. fie allmähliger an eine größere.- mit der Annäherung

zunehmende Jntenfität des Feuers zu gewöhnen. Diefe Rück

ficht muß überhaupt in der erften Periode der Belagerung bis

zur Einnahme von Sc. Laurent. manche Verzögerungen ent

fchuldigem und es ifi auch unleugbar für den allgemeinen _Er

folg von großer Wichtigkeit) bei kriegsunerfahrenen Truppen,

fich den günfiigen Ausgang der erfiennllnternehmungen _zu

fichern. ni

Wir haben) fowohl was die Art* und Weife der Eröffnung.,

der erfien Parallele) als was den gleichzeitigen BatteriexBau

betrifft) uns fchon auf S. 75 dahin ausgefprochen, daß weder

das Erfiere nach dem allgemeinen Kriegsgebrauch gerechtfertigt)

noch das Letztere als eine beureure jnnnenrion der Franzofen er

fcheint. Der überaus langfame Bau der Batterien in der er

ften Parallele, hat überdies jeden Vortheil der aus der großen

Anhäufung der Arbeiten in den erften. Nächten hervorgehen

konnte) vernichtet. Obgleich fchon am 2ten Tage die Bettungen

gelegt wurden und man die Munition heranbrachte. fand die

Armirung doch erfi und zwar nurißtheilweife in der 4ten Nacht

ftatt *und konnte vor der 5ten Nacht nicht beendigt werden.

Weder die überaus fiarken xDimenfionen.- noch der, wenigftens

nur auf dem linken Flügel' fchwierige Bau, können dies genü

gend entfchuldigen. Es läßt fich nur aus der großen Vorficht
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erklären. mit der man bei dem Batterie-Bau zu Werke gegan

gen ifi. um wo möglich jeden Verlufi zu vermeiden. Daß man

aber. nachdem in der 4ten Nacht. von 12 Batterien die im

Bau begriffen waren. 9 ihre Armirung erhalten hatten. mit die

fen am Morgen des 4ten Tages das Feuer nicht eröffnete. wahr

fcheinlich um nicht gegen den Grundfah zu verfioßen. daß man

es nicht mit einzelnen Batterien beginnen folle. die dann das

ganze Feuer der Fef'tung auf fich ziehen würden. dies erfcheint

in dem vorliegenden Fall noch weniger gerechtfertigt. wo den

nicht armirten 3 Batterien des linken Flügels No. 7.. 8. und

10.. das Gefchülzfeuer von Linien entgegenfiand. die gar nicht

gegen die Batterien des rechten Flügels wirken konnten*).f-4Eine

Veränderung in der„Armirung von Seiten der Holländer aber.

war nicht wohl denkbar und würde den Franzofen den doppelten

Vortheil gewährt haben. den Feind unter einem heftigen Feuer

zu einer zweimaligen Aenderung feiner Armirungs-Dispofitionen

genöthigt zu haben. da er nach Eröffnung des Feuers der linken

Flügel-Batterien...unfehlbar veranlaßt worden wäre. feine Ar

mirung wieder auf den früheren Fuß zu bringen.

Was nun die Lage der erften Batterien betrifft. fo war.

ungeachtet der langen Vorbereitungen. dennoch die Verlängerung

*) Es ericheint iiberhaupt der Grundkurs, allgemein ausgeivrocben. dafi man

erft mit aiienVatterien das Feuer eröffnen miiile. unrichtig. Die meinen

Batterien in den Fefiungen fchießen nimlich durch Schal-ten und können

daher nicht wie Feldgefcbühe nach Belieben ihre Richtung verändern. was

erft in der nach-len Nacht gefchehen könnte. Gewöhnlich haben aber auch

die Belagerten noch in den erlien Tagen'viel zu armiren. und daher auf

den Wälien zu thun. wobei das Feuer der Belagerer noch lchiidllch'rr ein.

wirkt. als das der Belagerten vor der Fein-nat man muß .daher fobald als

möglich fuchen zum Feuer zu kommen. um die Belagerten an jenerilrmi

rung zu hindern. Zieht eine folcbe friihwirkende Batterie dann auch das

. feindliche Feuer auf fich und wird hart mitgenommen. io hat dieswenig

auf fich; die übrigen Batterien werden dabei um fo ungeiiörter fortarbeiten

können und die Beiagcrungs-Arlilierie wird über ihren ichwc'icbflen Moment.

den Batterie-Bau. weggehoben. Wenn. lie erii *im Feuer in. wird *fie doch

in der Regel Herr der Feliungs- Artillerie werden. Wir lagen hier: in

der Regel. fiatt allemal. weil uns der entgegengefehte Fall zu nahe vor

Augen lieg'.
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der Faxen für die Rikochett-Batterien nicht befonders genau ge

nommen worden. So war z. B. felbft die linke Faire von Ba

fiion ll. nicht eher gehörig rikochettirß bis links der dazu be

fiimmten Batterie No. lil, die Batterie No. xl. vorgefchoben

worden war. Die Batterien des linken Flügels erfüllten ihren

Zweck nicht befferf und falk erdrückt unter dem Feuer der ihnen

gegenüberliegenden Werke- wie befonders die Batterie No. x.

blieb das Ihrige während der ganzen Belagerung unficher; fie

waren esf deren Kugelm Granaten und Bomben die Stadt be

läftigten, obgleich auch die Berichte in diefer Beziehung über

trieben worden find.

Zeichnen wir nun nach den Refultaten den Belagerungs

plan- fo erhalten wir nachftehenden Entwurf- wie er von den

Belagerern urfprt'mglich angenommen gewefen zu fein fcheint:

Zum Brefchelegen ift die linke Faxe von Bafiiowll, be

fiimmt. Es wird zu dem Ende nothwendig werden- fich in Befih

der Lünette St. Laurent zu felzen; das Ravelin ll. bis lll, ifi

nur von fekundairem Werth. Der Lünette St'. Laurent be

tnächtigen wir uns- entweder indem wir den-Feind nöthigen

durch unfere Artillerie erdrückt fie zu verlaffenf oder durch ei

nen cool. (Le main, oder endlich indem wir Brefche in diefelbe

.legen. Nothwendig wird uns ihr Befitz erfii wenn wir das- '

Couronnement für die Brefch- und Conne-Batterie beginnen.

Das Ravelin l1. bis lll., da es weder eine revetirteEscarpe

noch C-ontrescarpe hatf bedarf in keinem Fall der Anlage einer

1 Brefch-Batteriez je nachdem es, kräftig oder minder ftark ver

theidigt wirdf nehmen wir es entweder mit Sturm- oder wir

fuchen uns feiner nur wenn die Gelegenheit fich günftig zeigt

durch einen couy .je main zu bemeifterni dem wir aber entfagenf

fo wie damit große Ver'lufie verbunden fein follten. '

r , Nach diefen Grundlagen wurde fefigefiellte

Die erfte Parallele wird 400 Meter (530 Schritt) vom

ausfpringenden Winkel des bedeckten Weges vor Baftion ll,

niit dem rechten Flügel an Lünette Montebello gelehnt- eröffnet

g* *i
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und endet mit einer halben Parallele gegen die linke Fax-.e der

Lünette Kiel. die Ehauffee nach Boom da durchfchneidend. wo

fich die Ehauffee nach Schelle abzweigt. Sie wird hier 450

Meter (600 Schritt)zvom bedeckten Wege gedachter Lünette.

hfnter dem jaräjo (je l'barlnonje wegführend. aber nur Z0() Me

ter (420 Schritt) vom ausgehenden Waffenplah vor der Spitze

von St. Laurent liegen. Gleichzeitig werden mit der erfien

Parallele die rückwärtigen Eommunikationen zu den 1000 Meter

(1330 Schritt) dahinter liegenden Depots bei Berchem und an

der Ehauffee nach Boom eröffnet. In derfelben Nacht beginnt

auch der Batterie-Bau und zwar in erfier Linie 250 Meter

(330 Schritt) hinter der erfien Parallele. 4 Mercier-Batterien

und auf dem linken Flügel eine .l'yaubih-Batterie. 8 C und

No. [1L. auf den Capitalen ,der Bafiione ll. und 111. und des

vorliegenden Ravelins. ü rechts von 13. 1) zwifchen (I und der

Haubiß-Batterie. In zweiter Linie werden 9 Nikochett- und

Demontir-Batterien im Allgemeinen 30 Meter (40 Schritt)

vor der erfien Parallele. unter Benutzung der belgifchen Ge

l'chühe in Lünette Montebello als Batterie No. 1. erbaut. Sie

find befiimmt das Feuer der 3 Werke zum Schweigen zu brin

gen auf welche der Hauptangriff geführt werden foll. während

einige Batterien gegen die Werke gerichtet find. welche eine fe

kundaire Wirkung auf den Angriff haben. Danach ifi in der

Beilage 14. die Lage der Batterien. ihre Befiimmung und Ar

mirung angegeben. Während die Artillerie diefen Zweck ver

folgt. rücken die Tranchee-Arbeiten in der 5ten Nacht bis zur

2ten Parallelle vor. die 250 Meter (330 Schritt) von dem

Saillant vor Toledo und von der Lünette Kiel eröffnet wird.

vor St. Laurent aber fchon den Saillant des bedeckten Weges

occupirt. Indem man dann aus der 2ten Parallele gegen St.

Laurent in den bedeckten Weg und gegen den linken eingehen

den Waffenplalz. fo wie in den bedeckten Weg der Eontregarde

und fo gegen die linke Fuge des Bafiion!? ll. debouchirt. wird

das Feuer der dieffeitigen Batterien die Wegnahme der Lünette
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St. Laurent vorbereitet haben. worauf die Eheminements hinter

SnLanrent mit denen der Contregarde durch eine 3te und 4te

Parallele verbunden werden. Man ifi aus der Kehle von St.

Laurent gegen den Saillant von Ravelin ll. bis lll. vorgegan

gen und fichert durch Abbau des bedeckten Weges vor der rech

ten Fade. die Arbeiten des beginnenden Eouronnements vorBa

[tion ll. gegen alle Ausfälle. welche die nicht befefiigte'n Waf

fcnpläße den Belagerten außerdem in die-fer Richtung nichtmehr

' gefiatten. Die *Möifer-Batterien hinter der erfken Parallele

werden in diefer Zeit ihre nächfte Beftimmung. die Zerftörung

der Wohnungse und-Aufbewahrungsräume. bereits erfüllt haben

und daher. um ihr Feuer jedoch nicht merklich zu fchwächen nur

allmählig X). in der 8ten. 9ten und 10ten Nacht. bis hinter die

2te Parallele vorgefchoben werden können. 1e), 1*", 6 21 6 Mor

tiere und in die Lünctte Montebello 8Mortiere; ihr Feuer kann

nöthigenfalls noch durch cine Mörfer-Battcrie auf dem rechten

Flügel der 2ten Parallele. kl von -4 Mortieren verfiärkt- wer

den. welche mit denen in Montcbello. insbefondere zur Däm

pfung des Feuers der Eollateral-Werke auf dem feindlichenÜlin

ken Flügel (Eourtine l. bis ll. und Bafiion 1,) befiimmt find.

während den anderen vorgefchobenen Mörfer-Batterien vorzugs

lveife obliegt. die Gefchüharmirung der. 3 Angriffswerke. welche

das direkte Feuer nicht erreichen kann.'4zu zerfiören. Wir bei

zeichnen dies als die'dritte Linie der Batterien oder die der 2ten

Parallele. In der linken Flanke der Contregarde der Esplanade

wird eine Batterie erbaut. um den Batardeau in Bkefche zu

legen und fo durch den Abfluß des Waffers aus den Citadel(

gräben. den uebergang über diefelben zu erleichtern. Hierdurch

werden fich die Batterien dann auf den Punkten befinden. wo

fie bis zu dem Augenblick verbleiben follen. wo der Fortgang

der Belagerung die Anlegung der Brefch- und Conne-Batterien

gefcatten werden W). Nachdem nun die Batterien der zweiten

..n ,.
*) S, 112 Zeile 6 von unten. LN*

**0 S. 119 Zeile 11.* nach General Oieigre's Bericht. :FW-w
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Linie oder der -erfien Parallellej die erforderliche Zeit gehabt

habenj das Feuer der Fefiung zum Schweigen zu bringenp geht

mani-auf dem linken Flügel durch den Befiß der Lünette St.

Naurent gedecktj auf 3 Punkten aus der vierten Parallele vor

um das Eouronnement vor Bafiion ll. für die Anlage der

Brefch- und Centre-Batterie zu beginnenj rechts fich in dem

Waffenplalz des Batardeau'si links aber vor der linken Face

des Ravelins l1. bis [ll. feftzufelzen und mittelfi einer Descente

in den Graben alle Vorbereitungen zu treffenz um in einem

günfiigen Momentj fich des Werkes durch einen coup (le mul-1

zu bemeifiern. Während diefer Zeit ifi das Eouronnement vor

der linken Fuge von Bafiion ll.- in eine Brefch-Batterie für

6 Gefchülze umgebauet und eine unterirdifche Descente in den

Graben begonnen. Die Contre-Batteriej ebenfalls für 6 Ge:

fchühe und fo weit zurückgezogenF daß fie durch das Ravelinll.

bis [l1. gegen die linke Flanke von Bafiion lll. gedeckt ifiz wird

wenn jenes Ravelin nicht genommen wordenj durch eine fiarke

Traverfe dagegen gedecktj die GefchühiArmirung deffelben aber

l unter allen Umfiänden zum Schweigen gebracht. Nachdem dann

die Brefche gelegt und das Feuer der rechten Flanke von Ba

fiion l. unterdrückt ifij wird der Uebergang mittelft eines Fafchi

nendammes bewirkti für defi'en Eonfiruktion noch Verfuche an:

zufiellen findj um ihn bei einem ftarken Wafierzuge in den Grä

ben, benutzen zu können.

Daß dies im Allgemeinen der Plan des Angriffs war.

dürfte mit ziemlicher Gewißheit durch die angezogenen Stellen

des Tel-test nach den Berichten der Generale .Saxo und Neigrey

erwiefen fein. Was die Anlage der erfien Parallele und der

erfien Batterien betrifftj fo haben wir dazu fchon im Vorgehen

den einige Bemerkungen gemacht. Das Vorgehen in die zweite

Parallele giebt hierzu keine weitere Veranlaffung. Die zweite

Parallele felbfi befiand aus Arbeiten der 3ten bis 5ten Nacht

und wurde vor der Lünette St. Laurent wahrfcheinlich erfi in

dcr 6ten Nacht beendigt. Der linke Flügel der 2ten Parallele
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fiand nur rückwärts durch die erfie Parallele mit der Mitte

vor St. Laurent in Verbindung. Große Schwierigkeiten fan

den die Belagerer auf dem linken Flügel. die Trancheen frei

von Waffer zu halten. Es gelang ihnen die 2te Parallele. das

Vorgehen in die 3te Parallele. und diefe felbfi. mit der flüchti

gen Sappe auszuführen. und fie zeigten überhaupt außerordent

lich viel Takt darin. fobald es das feindliche Feuer erlaubte zur '

flüchtigen Sappe überzugehen. um diefe wieder zu verlaffen. fo

bald der Verluft dabei bedeutend wurde; es wird dies ans meh

reren Stellen des Textes bereits erfichtlich geworden fein. Eine

wefentliche Unterfiühung fanden fie indeffen hierbei. in der

S. 146 und 147 im Allgemeinen fchon bemerkten geringen Auf

merkfamkeit der Belagerten und ihrem fpäten Entdecken der

feindlichen Abfichten. .Als eine fekundaire Maßregel. infofern

nämlich der nicht paliffadirte bedeckte Weg doch nicht von den

Öolländern gehalten werden konnte. felzten fich die Belagerer

auch in der Eontregarde der Esplanade feft und benutzten die

rechte Flanke derfelben als Tranchee-Eavalier. um Einficht in

den bedeckten Weg des Saillants vor Toledo und in den Waf

fenplalz vor dem Batardeau zu erlangen.

Als in der '7ten Nacht das Cheminement in dem bedeckten

Wege vor St. Laurent begann. _war bei der langfamen Beendi

' gung der Batterien und der daher fpäten Eröffnung ihres Feuers

das der Citadelle noch fo wenig gedämpft. daß die Belagerer

fich faft allein mit Herfiellungs-Arbeiten befchäftigt fahen. Der

Bau der erfien Batterien war ifo la'ngfam. daß die Mörfere

Batterien n und 13 ihr Feuer nicht *einmal am 5ten Tage er

öffnen konnten. ja die Armirung der Batterie a konnte fogleich

ö für die vorgefchobenen Batterien benuht werden. deren Bau in

der 8ten Nacht begann. da die Belagerer fich wohl überzeugten.

daß es ihnen nicht gelingen würde/das Feuer der Fefiungaus

der bisherigen Entfernung zu dämpfen. * -

Dennoch wurde diefe Maßregel nur auf die Mörfer-Batte

rien angewendet. indem man mit 30Mörfern in und hinter der

.17.4
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2ten Parallele- die Batterien 1*), 1*", (Je, l] und die Lünette Monte

bello armirte. In der 10ten Nacht [ah man fich aber genöthigt,

da die franzöfifchen Batterien nicht im Stande waren das Feuer

des Baj'tions ll. zu unterdrückenx gegen defien rechte Face und

zur befieren Nibochettirung feiner „linken Fage- die Batterie

No. 11. neben der Mörfer-Batterie 6c zu erbauen. unfireitig

find die meifien der Schwierigkeiten- welche für die Belagerer

fpäter eintraten- daraus entfianden- daß fie die Nikochett- und

Demontir-Batterien nicht in die 2te Parallele verlegten- wo

ihr wirkfameres Feuer geeigneter gewefen wäre das der Cita

delle zu dämpfen.

.Die erfien Schwierigkeiten fanden die Belagerer vor St.

Laurent. Das zuructgebliebene Artilleriefeuer hatte dies Werk

noch nicht defarmirt- als die Sappenarbeiten fchon in den vor

liegenden bedeckten Weg drangen und bei der Entfernung der

Batterien 5. und '7„ welche die Faxen rikochettiren follten- nöthig

ten fie diefe ihr Feuer ganz einzufiellem um nichtdie Arbeiten im

bedeckten Wege zu fiören- oder doch wenigfiens fo hoch zu rich

tenL daß ihr Feuer von keiner Wirkung fein konnte. Zu glei

cher Zeit bekämpfte das ungefchwächce Feuer* der rechten Faxe

von Bafiion ll.r das Cheminement im bedeckten Wege vor St.

Laurent mit folehem Erfoigu daß 2 Sappeur-Brigadenx die fich

aus dem Logement in dem Saillant und aus der 3ten Parallele

entgegenarbeiteten- 5 Nächte bedurftenf um fich bei der zweiten

Traverfe des bedeckten Weges zu vereinigen- fo daß die Arbeit

jeder Brigade in einer Nacht nicht um 60 Fuß vorrückter ob

gleich auch theilweife noch* am Tage daran gearbeitet wurde.

Die Sappeure waren genöthigt fich mit den Sappenfpilzen auf

Metertiefe einzugraben. -

.Den- für die 6te Nacht gefaßten Entfchlußx die Lünette

St. Laurent durch Leitererfieigung in der Kehle- zu nehmen

*gab der Marfchall Gerard auf- weil er es ohne großen Men

fchenverlujh bei» der noch ungefchwächten Kraft» des Werkes- für

unausführbar hielt. Bei-dem zweiten beabfichtigten Verfuch in
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der -9ten'Nachn fand man ungeachtet des-gegen die Sorgen

-mauer aus der Lünetce M'ontebello gerichteten Feuers- diefelbe'

noch unbefchädigt und gab-Zabermals dies Vorhaben auf. Wir

haben S. 123 unfere ?Anfieht bereits dahin *ausgefpwchenh daß

wahrfcheinlich eine Wegnahtne- der Li'inecteTin der 6ten oder 9ten

Nacht mit offener Gewaltx nicht mehr Menfchen gekoftet haben

würdef als vor diefemrWerke bis zur -15ten Nacht verloren

wurden- obgleich ihr Befih für die Öauptoperationz_ ehe das

Couronnement vor Baftionll, begonnen wurde, von keinem ent

/

fehiedenen Werth war. .- -Z-xyz

Wie fchon erwähnt hatte alfo die Artillerie keine befonde

ren Elffolge gegen die Lünette St. Laurent haben können- ob

gleich die vorgefchobene Mörfer-Batterie 6, vom 11ten Tage

an- wohl von einiger Wirkung dagegen gewefen fein mag.x Es

würde für die Artillerie demnach eine hdchft fchwierige Aufgabe

gewefen fein- Brefche in die linke Faxe von St. Laurennzu

legen- da einmal das Revetement eo riechen-Ze wan und dann

obgleich der Graben von dem Bafiion ll. aus nicht flankirt

wurdeL doch der bedeekte Weg und das Glacis dem ganzen noch

ungefchwächten Feuer der rechten Faxe' von Bafiion ll, ausge

feßt waren. Es erfcheint unter diefen umfiänden um fo mehr

gerechtfertigh daß die Artillerie die Bewirkung der Brefche den

Ingenieuren überließ- als das nicht Flankirtfein des Grabens

geneigtex um den Mineur anzufehen- auch an Zeit kaum hierbei

etwas verloren fein wird- obgleich- wie wir fchon S. 121 be

merkten- die Arbeiten des Mineurs fehr langfam vorrückten.

Der Bau einer Bruch-Batterie hätte erft in der ,10ten Nacht

begonnen werden kdnneni und licher wurde fie vor der 13ern

Nacht nicht ihre Armirung erhalten haben- fo daß es bei der

Befchaffenheit des Revetements fehr die Frage .-iftf ob man in

der 15ten Nacht Fyerr der Lünette gewefen wäre.. Daß aber

diefelbe bis zum 15ten Tage -nach- Eröffnung der Trancheen, und

bis zum 10ten Tage nach Eröfinung des Feuers der Belage

rungs-Batterien, in den .Händen der Holländer; bleiben konnte,

be
F
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beweifet. daß hier die Belagerungs-Artillerie offenbar gegen die

Fefiungs-Artillerie zurückfiand. Wenn wir hierbei eine Art von

Befremden darüber zeigen. daß fich ein Werk wie die Lünette

St. Laurent fo lange behaupten konnte. fo find wir weit ent

fernt dies auf das Werk felbfi beziehen zu wollen. fondern wir

berückfichtigen dabei nur die fchwache Vertheidigung deffelbcn.

Von Erfolg zeigte fich für die Belagerer. die Formation -

von befonderen Schülzen-Detafchements und die Anwendung

der Eodhorn-Morticre. Maßregeln die fo fpät ergriffen wurden '

daß es fcheint. der Vortheil den die Belagerten davon zu ziehen

wußten. fei dazu Veranlaffung geworden. Namentlich gegen

St. Laurent hätten fie fchon fehr früh mit vielem Vortheil be

nutzt werden können; indeffen hatten die Franzofen keine der- -

*gleichen in ihrem Belagerungs-Park und entliehen fie fpäter erfi

den Belgiern.

Während jener Vorgänge bei St. Laurent. waren die Ar- *x

beiten auf dem rechten Flügel gegen Bafiion ll. immer vorge

fchritten; durch die lange Verzögerung aber. welehe die Weg

nahme der Lünette fand. bekamen die Verbindungen (die dritte

und vierte Parallele) welche man mit den dortigen Arbeiten

auffuchte. eine veränderte Richtung und blieben wie natürlich

vor St. Laurent zurück. Dies war mit dem linken Flügel der

3ten Parallele der Fall. den man unfireitig an die Gorge von '

St. Laurent zu knüpfen gedachte. und eben fo mit dem der

4ten Parallele. durch den man. wie rechts vor Bafiion ll.. fich

_ links in dem Saillant vor Ravelin 11. bis.l1l, fefifelzen wollte;

fie blieben “am Fuß des Glacis vor St. Laurent. in einer Ent-c '

fernung von nicht.50 Schritten .von einander. Indem man

dann nach Wegnahme von St. Laurent die'urfprünglich be

fiimmte Richtung nachholte X). entfiand eine Anhäufung von

*) Wenn St. Laurent Mueller-genommen wurde. und _der rechte Flügel der

2ten Parallele -7 wie dies ohne abfehbaren Mehrheit gefchehen konnte -

fchon mehr vorgenommen worden wäre. fo diirfte überhaupt wohl nur eine

3te Parallele erforderlich gewefen fein. deren Mitte und linker Flügel um

k

*l5



226 “x

Linien hinter einander- die in noch größerem Maße auf dem

rechten Flügel vor Baj'tion ll, fiatt fand. Hier war fie un

fireitig Folge des Bej'irebens„ nach allen Seiten hin Verbindun

gen zu eröffnem nm zu jedem Punkte in den Trancheen auf

dem möglichj'i kürzeficn Wege gelangen zu kdnnen- denn die Lauf

graben lagen hier zuhoch- als daß man durch das Waller ge

nöthigt gewefen fein follte neue Colnmnnikationen zu eröffnen

wie dies wohl noch vor St. Laurent mit dem Bohau der Fall

war- der in der 22fien Nacht aus der 2ten Parallele in die

Batterie No. xlll. geführt wurde. Ans diefer großen Verviel

fältigung der Communikationen aberf entfiand der fehon S. 153

bemerkte Nachtheih daß unordnnngen unvermeidlich und ficher

auch größere Verlui'te dadurch herbeigeführt wurden. Wenn

wir dies Letztere zwar nicht unmittelbar erweifen können und

es nur als fehr wahrfcheinlich hinfiellen müifen- fo hat fich da

gegen das Erfiere fehr hart in der 20j'ten Nacht beitraft/ wo

die Verirrung der Arbeiter die das Material zum Uebergange

über den Graben nach dem Ravelin ll. bis [ll. heranbringen

follten, eine Verzögerung in den Arbeiten herbeift'lhrte- durch

welche das Vorhaben den Belagerten doch endlich bekannt wurde.

Die weiteren Folgen hiervon werden wir fogleich erwähnen

müflen hier jedoch noch bemerkenr daß wenn von Seiten der

Belagerer eine richtige Berechnung des Bedarfs an Material

mittelbar hinter der Voomer Ghailifee blieb- und die rechts in der Richtung

auf die Contregardel nach der Coähorn-Mörier-Batterie |1 ging. Die Ver.

länger-ung des leeteren Zweiges lief dann als Commnni'anon .um Harmo

nie-Garten und die Armirnng der Batterie ,ll well-.be eine etwas veränderte

Lage erhalten mußteF io wie die der Verfeh- und ContmVattet-ie im

Saillant bon Vuitton ll.- konnte dann auf diefem Wege geicbehen, Gegen

die Satllants von Bai'iion 11.- io wie von Ravelin l1. bis 111,- war halb

teeisförmig vor-zugehen. Die Conmmnikationen mit den Flügeln mußten

dann auf die gewöhnliche Weifef hier längs dem Glacis der Contregarde

und im gedeckten Wege von St. Laurent liegen, Die Batterie No. x111.

wäre nm 50 Schritte weiter von unmittelbar hinter die 3te Parallele tu

verlegen geweien. Auf diefe Weile hätte man bedeutend an Arbeit eripart

und die Verbindungen waren einfalller und eben io licher geworden. Ging

St. Laurent nicht früh genug üben fo wiirde die 4te Parallele der Fran

zofen, untere 3te geworden fein.

_Mi
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zum Uebergange fiatt gefunden hättez fo daß die fpätere' Ergän

zung defi'elben in der Nacht und aus den entfernteren Depots in

der 3ten Parallele nicht nothwendig gewefen warez das Ravelin

dennoch wahrfcheinlich in ihren *Befih gekommen fein würde.

Die geringen Schwierigkeitenz welche man bei Wegnahme

der Lünette St. Laurent gefunden hattez fcheinen 'bei dem franzö

fifchen Ingenieur-Corps die Meinung hervorgerufen zu haben,

als werde es ihnen in gleicher Art gelingenj fich in Befih des

Ravelins ll. bis 111. zu fehen. Man verfchob daher die Er

bat-ung der Centre-Batterie gegen die rechte Flanke von Ba

ftion l., obgleich der Bau der Brefch-Batterie bereits begonnen

hattej wahrfcheinlich in der' Hoffnung nach Wegnahme des Ra

velins diefelbe mit geringerem Verlufiz und_ dann doch noch bei

erleichterter Arbeitj mit der Brefch-Batteriezugleich armiren zu

können. .Hieraus entfiand abermals ein -Verlufi von 24 Stun

denz indem man es nicht für thunlich hielt die Brefm-Batterie,

nachdem fie in der 21fien Nacht armirt worden war, fofort ihr

Feuer beginnen zu laffenz ehe die Conne-Batterie die erfi in der

22fien Nacht armirt wurde- das Ihrigeeröffnen konnte.

,Auch in diefer vorgerückten Zeit machte fich noch die ver

fpütete Eröffnung des Feuers der erfien Batterien und daß es da

her nicht gelungen war das der Eitadelle zu unterdrückenz fo wie

“ die unterlafi'ene Verlegung wenigfiens der Demontir-Batterien

in die 2te Parallele fehr fühlbarz und die Belagerer fahen fich

gegen das Ende der Belagerung noch gendthigtf um das Ba

fiion 11. zum Schweigen zu bringenz eine Mbrfer-Batterie ,1

und eine Kanonen-Batterie No. xnl, in die 3te Parallele vor

zulegeny ohne aber von der in der Contregarde erbauten Batterie

No. x11. einen anderen Nutzen zu ziehenz als den Batardeau in

Brefche zu legen. Daß die Franzofen übrigens auch rafcherz bei

ihren fiarken Dimenfionen zu bauen verfieheni haben fie bei den

Batterien der 2ten und, 3ten Parallele bewiefen, die in 36 Stun

den beendigt wurden. Sehr *langfam war dagegen der Bau der

Brefch- und Eontre-Batteriez was indefi'en auch jedenfalls eine
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d'er fchwierigfien Operationen des Belagerungs-Krieges ifi. Ob

gleich für die Erfierr fchon in der 16ten Nacht Vorbereitungen

in dem Eouronnement getroffen wurden. fo war fie dennoch erf'i

am 20ften Tage bis zur Armirung fertig. die fie in der 21ften

Nacht erhielt. worauf fie ihr Feuer mit der Centre-Batterie. der .

Steinmörfer- und der Mörf'er-Battcrie .1 zugleich. aber erft 36

Stunden fpäter eröffnete. wahrfcheinlich aus derfclben Anficht

welche veranlaßte. 'daß die Batterien des rechten Flügels der er

ften Parallele. nicht 24 Stunden früher ins Feuer kamen. '

Eine bedeutende Verzögerung bei dem Bau der Brefch-Bat

terie trat dadurch ein. daß man. um jedenfalls den Erfolg zu

fichern. die Einführung von 6Gefchüßen in diefelbe zum Brefchee

'legen für nothwendig hielt; die vor dem Bau der Bref'ch-Batte

rie fchon angefangene Descente. die unter der 2ten Traoerfe aus

münden follte. hatte aber mit der zu ihr führenden Sappe den

Raum fo befchränkt. daß man- fich genöthigt fah den Eingang

weiterhin zu verlegen. Man fand-nun aber fowohl hierdurch.

wie auch durch den hier ausgehenden bedeckten Weg der Eontre

garde. eine fo bedeutende Vertiefung und zwar da auszufüllen.

wo die rechte Flügel-Traverf'e liegen follte.' daß hierauf allein 36

7 Stunden hingingen. ohne eher hier etwas für die beiden rechten

Flügelgefchüße thun zu können. Dennoch erhielt jene Traverfe

nur Dimenfionen. die fpäter bedeutende Unglücksfälle herbeiführten.

l Außerdem fand man fich noch durch die Lage der unterirdifchen

Descente. welche. wie man befürchtete durch die Erfchütterungen

leiden könnte. veranlaßt eine 2te Desiente zu bauen. die zwar

offen angefangen. aber wegen des heftigen Feuers der Belagerer

fpäter gedeckt geführt *werden mußte. *

ungeachtet jener Aufenthalt bei der Centre-Batterie nicht

ftatt fand. war ihr Bau dennoch langfamer. Jn der 18ten Nacht

wurden bereits die Vorbereitungen dafür in dem Couronnement

getroffen; erft am 21fien Tage wurde ihr Bau beendigt und fie

erhielt ihre Armirung in der 22ften Nacht. Es läßt _fich hierfür

* kein anderer Grund ungeachtet ihrer fchwierigen Lage finden. als

x
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daß man auf die Wegnahnie des Ravelins, wie oben erwähnt

mit Sicherheit rechnete und fie abwarten wollte.

Die unvortheilhafte Lage der Stein-Mdrfer-Batterig war

offenbar dadurch veranlaßtx' daß die Franzofen nicht im Befih

des Navelins ll. bis 111, waren. Ihr Erfolg wird nicht von

Bedeutung gewefen fein.

Was wir im Vorhergehende-1 über die Vervielfältigung der

hinter einander liegenden Boyaux gefagt haben- findet ebenfalls

Anwendung auf die Arbeiten in dem Glacis vor dem Waffen-e t

platz des Batardeau's und in dem Waffenplah felbfih gegen den

wie es fcheint ein Abfchnitth etwa wie ihn der Capitain Chou

niara Tafel xll. li angiebth genügt haben würde.

Dies führt uns auf den-*von diefem aucien capjtaine .In

Zi-.oje ill dent Aprilheft des Journal (128 sciencex mjljlniceä _.i-o

1833 gegebenen Angrifi's-Entwurfh welchen die ebengedachte Ta

fe( xu. b. unferes Atlas darftellt. Nach demfelben wird die

lfie Parallele fo beibehaltenh wie fie vor Antwerpen wirklich

ausgeführt wurdex obgleich die Verlängerung über die Batterie

No. 8. hinansh als unwefentlich erfcheint. Zugleich werden in

der lfien Nacht die Demontir-Batterie No. 1. und die Niko

chett-Batterien No. 2.- 3.- 6.- 7. und 8. angefangen. In der

3ten Nacht bis in die 2te Parallele vorgeri'ickt- werden hier die

Demontir-Batterien No. 4.. 5. und 9. begonnen; die Bat

terien der erfien Parallele erhalten ihre Armirung in diefer

Nacht; die der 2ten Parallele werden in der 5ten Nacht ar

mirt; beide beginnen ihr Feuer am darauf folgenden Morgen.

Wie die Sappenarbeiten täglich vorfchreiten follen- ergiebt der

Plan. Die Anlage einer dritten Parallele wird verworfen- weil

fie das Feuer der hinterliegenden Batterien maskirt und weil

die Batterien der 2ten Parallele den linken Flügel der Attafe

gegen Bafiion ll. und den rechten Flügel der Attake gegen St.

Laurent. hinlänglich fichern. In der 5ten Nacht wird bereits

das Couronnement /vor St. Laurent und eine Grabendescente

angefangen. ,in der 6ten Nacht aber der Bau einer Batterie
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No. 10.- in dem Saillant vor St; Laurent- gegen die rechte

Face von Bafiion ll. bcgonnen- die ihr Feuer am 8ten Tage

eröffnet. Während der Zeit hat man in der 7ten Nacht eine

Brefch-Batterie vor St. Laurentx No. 117 angefangen, die am

9ten Tage feuert„ fo daß die Lünette in der llten Nacht mit

Sturm genommen werden kann. Auf dem rechten Flügel ifi

man in der 9ten Nacht bis zum Couronnenient vor Toledo gez

kommen und hat die Descente begonnen. Während beide in

den nächften Tagen fortgefeht werden- fängt man in der 10ien

Nacht eine Conne-Batterie gegen die linke Flanke von Bafiion

lll, an- armirt fie in der [2ten Nacht und läßt fie ihr Feuer

zuerfi gegen die Ravelin-Brücke eröffnen und diefe zerftören.

In der 11ten Nacht hat der Bau der Brefch-Batterie No.13.

begonnenx die man in der l-Jten Nacht armirt- worauf fie ihr

Feuer am Tage darauf erbfinet. In der 12ern Nacht fängt der

Bau der Conne-Batterie No. 12. gegen die rechte Flanke von

Bafiion l. an„ während man links aus der Lünette St, Lau

rent gegen den Saillant des Ravelins ll. bis [ll. vorgehth den

man in der 13ten Nacht couronnirt. Nachdem die Brefche ini

Laufe des 14ten Tages praktikabel geworden fein wird- armirt

man die Centre-Batterie No. 12. in der 15ten Nachß fo daß

fie am Morgen ihr Feuer beginnen kanny und der Capitain Chori

mara glaubt dann mit feinem Angriff eben fo weit vorgerückt

zu fein„ wie der General .Saxo in der 24fien Nacht. Wir kön

nen diefer Meinung nicht feini und werden durch die nachfol

genden Bemerkungen zu beweifen fuchem daß Choumara unter

den vor Antwerpen obwaltendenVerhältniffem ficher

nicht vor der 20fien Nacht dahin gekommen fein würdex wohin

er mit der 15ten Nacht gelangen zu können glaubt. Wir fchik

ken hierbei voraush daß wir- was die Wirkung der Batterien

betriffth fie nur fo annehmen können- wie fie vor Antwerpen

fiatt gefunden haty daß wir dagegen was den Batterie-Bau be

trifft- die darauf zu verwendende Zeit- für die Batterien der

lfien und 2ten Parallele- fo als entfprechend betrachten wollen

, /

F _
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wie fie der Capitain Ehoumara angiebt. - Was zuerft die x

Lage der lften und 32cm Parallele. fo wie die Anordnungder

Batterien betrifft. fo glauben wir nicht. daß fich etwas Wefent

liches dagegen erinnern läßt. Die Verlegung der Demontir:

Batterien in die 2te Parallele. entfpricht ganz dem was wir

felbfi darüber erinnert haben. Die Erbauung der Batterie

No. 3. in der Eontregarde. zu gleicher Zeit mit den erfien Bat:

terien. fowohl um die Eourtine ll. bis [ll. zu rikochettiren. als

auch gegen die Courtine l, bis 11 und gegen Bafiion lle. er

fcheint fehr zweckmäßig. und ebenfo das Rikochettiren der rechten

Fage von Ravelin ll. bis lll.. von Bafiion lll, und Ravelin

lll, bis l7, ganz überflüf'fig. wie Ehoumara auch der Meinung

zu fein fcheint. da diefe Linien nicht auf das Angrifisterrain hin

fehen. Dagegen erfcheint uns die in der 6ten Nacht zu er

dauende Batterie No. 10.. fowohl ihrer fchrägen Lage wegen

unzweckmäßig. als auch der Batterie No. 9. wegen überfiüffig.

» da fie mit diefer gleiche Beftimmung hat. demnächfi auch eben

fo wie die Batterie No. 11,. ihrer erponirten Lage wegen fehr

gefährdet. Bei der lelztgedachten Batterie. ift dies allein Folge

der von Ehoumara verworfenen Verbindung der Attake gegen

St. Laurent mit der gegen Bafiion ll. durch eine 3te Parallele.

Wir glauben nicht. daß eine folche Anlage zwifchen dem Cou

ronnement vor St. Laurent und den Arbeiten der 8ten Nacht

auf dem rechten Flügel. ein wefentliches Öinderniß für das Feuer

der Batterie No.4. gewefen fein würde. und find außerdem der

Meinung. daß es fehr wichtig fei vor St. Laurent und gegen

Ravelin 11, bis 111.. das Gewehrfeuer der Belagerten aus die

fer Parallele kräftig erwiedern zu können und eine geficherte

Communikation zwifchen beiden Attaken zu erhalten. die nicht

zu einem fo großen Umwege. rückwärts durch die 2te Parallele

nöthige. Noch gefährlicher erfcheint die Lage der Conne-Batte

rie No, 12.. und wir halten hier eine Anlage welche diefe Bar

terie mit dem Eouronnement vor Ravelin ll. bis 111. verbindet.

für unumgänglich nothwendig. Der Verfaffer hat dies letztere
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Couronnementf welches zwar die Befchreibung aber nicht der

Plan des Eapitain Ehounlara enthält-rauf Tafel 111l, b. nach

getragen. Einen Aufenthalt in den Arbeiten glauben wir nicht

durch Anlegung der 3ten Parallele und der leixtgedachten Coin

munikatiow oorausfelzen zu. dürfen. Die Erbauung einer Eon

tre-Batterie gegen die linke Flanke von Baftion 111.- entfpricht

ganz der von uns fehon fruher ausgefprochenen Meinung.

Was nun die Zeit betrifftr fo glauben wir nicht daß zwei

Sappeur-Brigaden in einer Nacht inuStande gewefen fein

wt'lrden- 230 bis 250 Schritte Laufgräben» wie in der 5ten bis

9ten Nacht gefchehen follx unter dem hcftigften Feuer der Bela:

get-ten auszuführen. Eben fo wenig ,find wir der Meinung daß

die Arbeiten des Eouronneinents und des Batterie-*Beines vor

Bafiion ll.- in einem Zeitraum von 3 Nächten bis zur Eröff

nung des Brefchfeuers vorgeruckt fein wurdenX); die Brefche

wäre in 24 Stunden nicht praltikabel gelvefen und die Concre

Batterie No. 12. hätte nicht 48 Stunden- wie der Fall war

gegen die rechte Flanke von Baftion 1. ihr Feuer eröffnet ge

habt. Wir beforgen den Einwand nichß daß die angemeffenere

Lage der Demontir-Batterienr das Feuer der Eitadelle mehr

unterdrücken werdef wie es in der That der Fall gewefen iftr fo

daß die Arbeiten fchneller oorruc'c'en könntenf denn wir müffen

dagegen in Betracht ziehenf daß jenen Batterien nur ein 9tägi

ges Feuer geftattet ifc- während fich ihre Wirkung vor Antwer

pen auf 19 Tagef bei einer ungleich größeren Gefchl'ilzzahl er

ftreett hat. l.- * -tt--n-W

Faffen wir' nun nach diefer Abfchweifung das kurz zufam

men- was wir über die Belagerungs-Arbeiten gefagt haben-:rf

ergiebt fich daraus: . ..

1) Es war keine Uebereinfiimmung in den Arbeiten des

Ingenieur-Corps und der Artillerie.

q Die Lage der Bruch-Batterie wiirde ungleich fthwieriger feinf als es vor

der Citadelle wirklich der Fall warf indem fie Tage lang der nicht geicbla

-genen. Flanke von Bauten l. gegeniiber lieben müßte.
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2) Während eines überaus langfameu Batterie-Baues eil

ten die Tranchee-Arbeiten voraus und gefiatteten der Artillerie

nicht mehr das Feuer der Citadelle vollfiändig zu unterdrücken

mitverfchuldet durch die entfernte Lage der Batterien.

3) Dies fowohlj wie die große Vorfichti welche bei allen

Belagerungs-Arbciten in der erfien Hälfte bis zur Wegnahme

der Lünette St. Laurent beobachtet wurdej verzögerte diefe bis

zur 15ten Nacht und veranlaßte eine große Vervielfältigung der

Trancheen die häufig nachtheilig werden mußtej auf dem rech

* ten Flügel aber mehr aus dem Befireben hervorging, fich Com

munikationen nach allen Richtungen zu eröffnen.

4) Die Wirkung des Gefchühfeuers gegen die Eitadelle war

nicht ausgezeichnet, denn nie war ihr Feuer bis zum letzten

Pkoment auch nur einigermaßen gedämpft; wohl aber hat ein

.heftiges Wurffcuer große cZerfibrungen in ihrem Innern be

wirkt. Eine ausgedehntere Anwendung von leichten Mörfernj

würde auch in der erfien Periode der Belagerung die Erfolge

gegen die Lünette St. Laurent fehr befchleunigt haben.

5) Die paffive Vertheidigung der Citadelle unterfiülzte in

dem letzten Abfchnitt der Belagerung allerdings das zum Theil

kühne Auftreten der Belagerer; dennoch hat hier die Artillerie

wie im Allgemeinen alle 3 Wafienz große Beweife von Muth

und Energie gegeben.

6) Bei der Uebergabe der Eitadelle war ihre Vertheidigungs

Fähigkeit noch keinesweges erlofchen. die Brefche nicht praktika

bel und mit den Öaubißen en cremaillere vom Bafiion l. ausj»

*noch 8 Gefchühe gegen die Centre-Batterie und den Graben

übergang in Thätigkeit. Es fieht fehr dahin, ob die auf 3 thä

tige Gefchühe reducirte Centre-Batterie nicht durch die rechte

Flanke von Bafiion 1. ganz zum Schweigen gebracht worden

wäre. -Die Centre-Batterie hattez fo wie die Bruch-Batterie,

jede 2 undienfifähige Gefchühe, -

, _ '7) Von dem franzöfifchen Artillerie-Material können nur

geringe Anforderungen den 8zölligen Haubißen eine befondere



234

Wirkfamkeit einräumen. und ihre Laffetirung widerftand nicht

beffer. Jn der Brefch-Batterie behielten mehrere 24Pfünder

fchon am zweiten Tage nur noch eine Brauchbarkeit als Brefch

gefchülze. , i . . ran;

* 'e

Zlfies Kapitel. xt.

Bemerkungen iiber die Vertheidlgung der Cliadelle durch-*dis

Holliiuder, "

Jn dem 29ften Kapitel haben wir uns bereits über die

Vertheidigungsmaßregeln ausgefprochen. welche zu der Zeit von

den Holländern theils angeordnet. theils eingeleitet waren. wie

die Franzofen die Belagerung der Eitadelle von Antwerpen. in

der Nacht vom 29fien zum 30f'ten November. mit Eröffnung der

1ften Parallele begannen. Daß die Belagerten dies nicht in

der Nacht bemerkten. glauben wir auf S.75 entfchuldig'end er

iäueert zu haben. es fcheint aber überhaupt auch von ihnen mit

fehr gleichgültigen Augen betrachtet worden zu fein. da die fol

genden Tage gezeigt haben. daß es nicht in ihrer Abficht lag.

eine kofibare Munition gegen die durch Terrain-Gegenftände

faft ganz verdeckten erfien Arbeiten der Belagerer zu verfchwen

den. Wenn wir auch in diefer Beziehung derfelben Meinung

fein müffen. fo halten wir doch dafür. daß es in Betreff

des moralifcben Eindrucks nicht gleichgültig ifi. der überhaupt

leider in der Regel zu wenig in Anfchlag gebracht wird. --b

Wollen wir nun. in derfelben Art wie wir den Angriffs

plan der Franzofen fkizzirten. auch einen allgemeinen Vertheidi

gungsplan 'der .Holländer entwerfen. fo werden wir genöthigt*

fein uns dabei auf einige Andeutungen zu bcfchränken.

Wir müffen hier zuerf'c eine Bemerkung voranfchicken. die

unferen geehrten Lefern zwar nicht entgangen fein wird. die wir

' aber zum allgemeinen Verftändniß des Vertheidigungs-Entwur
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fes an die Spitze fiellen mnfi'enh da fie die meifien der von

den Belagerten ergtiffenen Maßregelnz vollfiändig erklärt. Dies

war die Anfichtz eine kräftige Vertheidigung könne nur allein

vom .l'yauptwall ausgehen; man muffe daher bedeutende Ver

lufie zu oermeidenz die vorliegenden Werke. hier die Ravelineh

den bedeckten Weg und die Li'inetten nur leicht arinirenh durch

Unterftühung vom Hauptwall aber fo lange als möglich zu be

haupten fuchen; ferner das dem Angrifi zunächft liegende Werk

il'olirenf um nicht dem Feinde mit der zurücbweiweuden Be

falzung den Eingang in das hinterliegende Werk und zuletzt den

Hauptwall felbft zu öffnen. So abweichend diefe Anficht auch.

namentlich von den neueren Grundfähen einer guten Vertheidi

gung erl'cheintx nach welchen die vorliegenden Werke für eine

möglichfi felbfifiändige und dadurch allein kräftige Defenfion are

mirt werdenh um den Angreifer von dem Hauptwall entfernt

zu haltenh deffen Widerfiandsfähigkeit fich auf eine ziemlich ge

nau zu berechnende Zeit befchränktf fo find wir dennoch gende

thigt für die Citadelle von Antwerpenh auf jene von uns aus

gefprochene Grundidee bei ihrer Vertheidigung zuriiclzukornmenx

ohne welche wir einen durchlaufenen Faden. der zum Anhalt bei

ihrer Beurtheilung dienen könntet ganz verlieren wurden.

MB'

. Vertheidignngs-Plan.

Die beiden wahrfcheinlichen Angrif-'f's-Frontenf find die

Stadt-Front und die Front der Lünette St. Laurent (Kap. 20.

und 29.); dort wird Bafiion l. das Angriffs-Bafkion werden

hier ifi es Bafiion ll. Die der Vertheidigung minder gunfiige

Stadtfront, muß man dem Angriff durch Antnüpfung von un

terhandlungen. wegen Verfchonung der Stadt mit einem Bom

bardementf zu entziehen fuchen. Der Hauptwall derfelben wird

daher nur theilweife gegen den fdrmlichen Angriff-Z vollfiändig

aber für das Bombardement der Stadt. dagegen werden die

Bafiione ll, und lll. vollfiändig gegen den förmlichen Angriff

armirt. Die übrigen Fronten erhalten nur den Gefchübbedarf
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gegen den gewaltfamen Angriff ebenfo fämmtliche Raveline und

die beiden Lünetten St. Laurent und Kiel. (Kapitel 12,) Bei

dem Mangel bombenficherer Rüumef müffen die Referve-Gefchülze

auf den dem Angriff abgewandten Fronten aufgefiellt werden.

Es wird angenommen daß die Unterhandlungen wegen Neutra

lität der Stadt Antwerpen„ ein glückliches Refultat haben

und der feindliche Angriff fich daher gegen Bafiion |1. richtet.

So lange die feindlichen Arbeiten in dem fie deckenden

Terrain zwifchen den Gärten bleibenn wird nur von Zeit

zu Zeit ein Schuß gethan. um die Munition für die Periode

aufzufparen wo der Feind genbthigt fein wird auf das freiere

Terrain herauszukommen. Um uns jedoch Kenntniß von der

Lage der feindlichen Angriffs-Arbeiten zu verfchaffenf werden

kleine Ausfälle gemacht, für welche der feindliche linke Flügel

und das Terrain zwifchen den Lünecten Kiel und St. Laurent

das geeignetfte ifi; da es jedoch in der Citadelle an Raum für

das Unterkommen der Bleifirten fehltf fo dürfen diefe Ausfälle

nie zahlreich und nicht zu häufig unternommen werdenX). So

bald aber der Feind das Feuer feiner Batterien eröffnet und

etwa zur felben Zeit das ihn deekende Terrain verlaffenxmußh

wird die Artillerie (der Citadelle) ihr Feuer verfiärken- zwar

einen Verfuch machen„ das feindliche Gefchühfeuer zu bekäm

pfen- ihre Öauptkräfte aber immer gegen die Sappenfpilzen

richten. Für die 2te Periode der Vertheidigungx wo der Feind

bereits anfängt fich dem Fuß des Glacis zu nähernf fowie für

die 3te Periodeh wo der Bau der Brefch- und Conne-Batterien"

beginnt. werden die auf den Angriff fehenden Scharten der

Flankengefchühe in Bafiion l, und ill, geblendet crhaltenf in je

der Flanke aber außerdem gegen den Grabenübergang einige

Scharten bis zum letzten Augenblick maskirt. ebenfo die der

_-- -7 MM

*) Siehe Zyoceaieur mjljcaiye, die Veriheidigung der holländifchen Infanterie

gegen den Auffah in demfelben Journal iiber die Belagerung der Clear-elle

von Antivir-rem dann aus St. Omen wahrend des Aufenthalts der hol;

iändifcben Kriegsgefangenen dafelbfi._ > ..

(

i
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blindirten Gefchühfiände zur Befireichung der Ravelingräben.

Durch Gefchülze die in der Nähe aufgefiellt werden. muß die

T Armirung von Bafiion l1. immer lnöglichft vollfiändig erhalten.

auch durch Anwendung von Feldgefchühen unterfiüht werden.

Die dem direkten Feuer entzogenen Eourtinen l, bis ll, und l1.

bis 111.. fowie das Bafiion 1.. find vorzugsweife zur Unter-

ftilhung von Bafiion 11 mit Mörfern zu armiren.

Die Dispofitioncn für die Vertheidigung von Sr.Laurrnt.

des bedeckten Weges und des Ravelins ll. bis 111.. ergeben fich

aus der Eingangs gedachten Bemerkung über die Grundidee bei

der Vertheidigung überhaupt. Sobald die Lünette St. Laurent

genommen werden follte. wird die Brücke nach dem Ravelin

ll, bis 111. abgebrochen. das Werk felbfi aber vom .j'yauptwall

aus auf das kräftigfie vertheidigt und dadurch das Kleingelvehr

feuer feiner Befahung unterftülzt. Sobald überhaupt der Feind

in dem Glacis vordringt. läßt' fich ein bedeutender Erfolg von

Anwendung der Stein- und Kugelmörfer. der Eoöhorn-Mortiere

und des Kleingewehrfeuers erwarten. Beginnt der Feind das

Brefchefeuer. fo werdendie Paliffadirungen des Reduit-Bafiions

hergeftellt. die Revers-Gefchühfiände armirt und Abfchnitte

gegen die Brefche erbaut. Dies find die wenigen Andeutungen

für einen Vertheidigungs-Plan. die wir aus dem fchöpfen kön

nen was bisher über die Vertheidigungs:Anordnungen der Ei:

tadelle bekannt geworden ifi. Faffen wir das jetzt kurz zufam

men. was wir theils in der Gefchichts-Erzählung gefagt haben.

theils bei näherer Erwägung des Vertheidigungs-Planes zu

bemerken finden. fo find wir der Meinung:

1) Daß fich fchon gegen die Grundidee des Vertheidigungs

Planes vieles einwenden läßt. und fie*nur zu Refultaten führen

konnte. die von dem nachtheiligfien Einfluß auf die Dauer der

Vertheidigung unmittelbar. fo wie auf den Geift der Befahung

fein mußten. Wir glauben fogar behaupten zu können. daß

wenn die franzöfifche Artillerie nicht einen fo geringen Erfolg

gehabt hätte. *iufoweit fie nämlich ihr Feuer gegen die Werke
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und deren Armirnng richtete und wenn von der holländifchen

Artillerie nicht Anfrrengungen gemacht worden wären- die das

Maß der gewöhnlichen Wirkfamkeit diefer Waffe überfchreitem

wir fagen- daß wenn diefe Umftände fich nicht vereinigt hätten

die Dauer der Vertheidigung zu verlängern, diefelbe fich wahr

fcheinlich auf'eine fehr viel kürzere Zeit befchrünkt haben würde.

Wenn die Angriffs-OIYaßregeln der Franzofen geftatter hätten fo

wohl St. Laurent als das Ravelin ll. bis [ll. durch ihre Ar

tillerie tüchtigunter Feuer zu nehmen- während die vorgefchrit

tenen Tranchee-Arbeiten dies fchon nach den erften paar Tagen

behindertenh fo fragen wir wie lange eine kleine Befaßung von

100 Mannx ohne Schulz gegen Wurf- und Gefchüßfeuer aller

Art und ohne Reduit fich in beiden Werken behauptet haben

würde? Welchen Einfluß müffen folche Maßregeln auf das

Moralifche der Befaßung haben; den Erfolg davon haben wir

in der 15ten Nacht bei Erftürmung der Lünette St. Laurent

gefehen. Ungeachtet die Franzofen noch einer halben Stunde

Zeitr nach dem Sprengen der Minen bedurften um die Brefche

fiürmen zu könnenf gefchah zur Unterftülzung der Lünette von

der Eitadelle aus keine Bewegung. Man gab den bedeckten

Weg vor der Angriffsfront deinnüchft ganz auff man, brach die

Brücke zum Ravelin ab und beraubte fich dadurch der einzigen

Möglichkeit das Gleichgewicht zwifchen der Vertheidigung und

dem Angriff herzuftellenh der Möglichkeit nämlich Ausfälle gegen

die Belagerungs-Arbeiten zu leichtem die nun fo nahe gerückt

warenF daß felbft ein Mißlingen ohne nachtheiligen Einfluß blei

ben mußte, während fie felbfc dann noch ihren Zweck- die feind

lichen Arbeiten zu ftören und aufzuhalten- erfüllten. Eben fo

wichtig mußte der Einfluß auf das Moralifche der Befaßung

fein. Für diefe vorgerückte Zeit war es dann aber allerdings

nothwendigh den Ausfüllen fiehere Stüßpunkte im bedeckten

Wege zu verfchaffen; ein Paar Blockhüufer in dem Waffenplalz

des Batardeau's und in den beiden eingehenden Waffenpläßen

des Ravelins ll, bis [ll, hätten dafür genügt; mit ihnen wäre

x

3.-..,
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felbfc über den Graben die Verbindung zu erhalten- nicht fchwiei

rig gewefen. Bei einer tüchtigen Armirung des Ravelins ll.

bis lll, und einigen bedeckten Gefchülzfiänden in demfelben,

wurde man wahrfcheinlich demnächfi auch die Franzofen genö

thigt haben dies Werk zu nehmen- ehe fie die Brefch- und

Conne-Batterie in Thäcigkeic fehen konnten. Wie die Sache

lag- war dies nicht nothwendig. Es kann hier der Ort nicht

fein- die Grundfähe der neueren Vertheidigungsweife gegen die

bei der Citadelle von Antwerpen vorwaltende Anfichty in ihr

volles Licht zu fiellen- und wir begnügen uns daher bei dem

Gefagten- nachdem wir die Öauptuachtheile herausgehoben ha

bem welche fich dadurch für die Vertheidigung ergeben mußten.

2) Die ganze Vertheidigung der Citadclle war nur eine

Feuer-Vertheidigung vom Hauptwall. Die Anordnungen der

Artillerie waren durchgängig hdchfi zweckmäßig und fie unter

fiühte fie mit Gefchicklichkeiw Muth und Ausdauer. Sie that

ihr Uebergewicht gegen die Belagerungs-Artillerig vor St. Laus

rent- bei Ravelin ll. bis [ll h fo wie gegen die Brefch- und

Conne-Batterie dar. Ihre Leifiungen lafien nichts zu wün

fchen übrig. Die Infanterie erfüllte ihre Schuldigkeit in glei

chem Maße und unterhielt bis zum letzten Augenblick ein wohl:

genährtes Feuer hinter den Brufiwehren. Wäre ihre Thätig

keit mehr in Anfpruch genommen wordenh vielleicht wurde man

nicht genöthigt gewefen fein zu erklarenf man habe die unmög

lichkeit eingefehen einen Sturm abzufehlagen. Die Leifiungen

des Ingenieur-Corps- haben wir mehrfach Gelegenheit gehabt

im Texte felbfi zu erwähnen. Ebenda haben wir wiederholt der

ruhmvollen Ausdauer der ganzen Garnifon- unter den größten

Entbehrungen aller Art- unfere Bewunderung gezöllt.

3) Die Gründe- welche den General Chafi'ä bewogen ha

ben- die Citadelle am 24fien Tage nach Eröffnung der Trancheen

zu übergeben- hat derfelbe in feinem Berichte dargethan. Wir

haben diefelben S. 170 und 171 zufammengefiellt und wifi'en

denfelben nichts Befferes hinzuzufügen- als den Schluß des im
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Februarheft des Zpectateut* militajre enthaltenen Auffaßes über

die Belagerung der Citadelle von Antwerpen. Es heißt dafelbft:

..Wir wollen zur Rechtfertigung der uebergabe nicht anführen.

daß keine Hoffnung zum Entfalz vorhanden gewefen feit daß die

Vertheidigung' in keiner Verbindung mit anderen Operationen

g'eftanden habe; daß die Befabung nur eine Ehrenfache verthei

digend. wenn fie diefem Punkt genügt keine Veranlaffung mehr

zur weiteren Vertheidigung gehabt habe; daß endlich die Hol

länder den Franzofen nicht perfönlich feind gewefen wären; aber

um gerecht zu fein. müffen wir bemerken: :ref-„21) daß die Citadelle fich nicht eher ergeben hat. als bis ihre

Vertheidiger. die der.Meinung waren. daß eine geladene

Mine bereit fei. die Eontrescarpe in den Graben* zu wer

fen und fo die Brefchc praktikabel zu machen. jeden Au

genblick den Sturm erwarten zu können glaubten. und

2) daß mit Ausnahme einiger Belagerungen in Spanien.

keine Fefiung in den neueren Kriegen. dem förmlichen An

griff bis zum Brefchelegen Widerftand'gelcifiet hat.“

Bei
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Beilagen.

Enthaltend dieNummeru: 8&9- 10- 13. 15h 18.

Die Beilagen: 1h 2h 3. 4, 5- 6h 7- 11, 12h 14, 16, 17 i

find dem Atlas beigegeben.
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Beilage 8.

Die bedeckten Gefchüßfiände der ("itadelle von

Antwerpen.
F

Bald nach Uebel-gabe der Cicadelle -von Antwerpen. find die

bedeckten Gefchühfiände in derfelben von mehreren Perfonen ge

fehen und befchrieben worden. Die Notizen des einen Augen

zeugen über diefelben. find in der Beilage 9. tabellarifch znfam

mengeftellc, und nach denen des Anderen über die Blindirungen

in Antwerpen überhaupt ij't die nachfiehende Befchreibung ent

werfen.

1) Auf der Courcine 7 bis l. befanden fich 3 Stände für

4 Mörfer- von denen die beiden Aeußeren für eins. der mittlere

gekuppelte Stand für zwei Gefchütze befiimmt waren. Der Letz

tere war von dem rechts davon gelegenen nur durch eine Tra

verfe getrennt. und ift Fig. 1 und 2x Taf. Äilll. dargefiellt.

In Allen waren die in eine verfenkte Schwelle eingelaffe

nen Ständer nur 8C der aus halbem Rundholz beftehende un

terzng 79g" bis ZX" fiat-k. und von LZ* zu 2.1:*- unterfiü'ßt. _

Die Spannung zwifchen den Unterzügen betrug 9*. Die Ver

j'trebnng der Ständerwände Fig. 2 c1, fo wie die der Wände ge

geneinander durch Zzdllige Bohlftä'eke c, Fig. 1- fchien erit wäh

'rend der Belagerung eingebracht. .Die Bombenbalken felbfi wa

ren verfchieden; bei den einfachen Ständen Fig. 2 a befiand

die Balkendecke aus Hölzern von verfchiedener Dicke, wie fie

Fig. 14 angiebt. zwifchen welchen der Raum mit Stroh- Gras

und Milk ausgeglichen war. Hierüber ,befanden fich 3 Lagen

.,
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Weiden-Fafchinen. und 3 bis 34*' Boden. Bei dem gekuppelten

Stande *waren auf den untetzügen b, Fig. 2 13, 10 bis 12 Zoll

fiarke tannene Balken e, mit 2 Fuß Abfiand gefireekt. und diefe

mit 8zölligen Kreuzhölzern l* von Eichene.. Tannen- und Kiefern

holz. dicht eingedeckt. Dann folgten wieder 3 Lagen Fafchinen

und 3 bis Zi' Erde. Bei beiden Ständen waren die Stirnen

der Deckhölz'er gegen Außen mit Brettern verkleidet. und hier

über die Fafchinen. und demnächft die Erddeeke fichtbar. welche

Letztere mit bereits verwachfenem Kopfrafen aufgefeht war. Die

Seitelwerkleidung der bedeckten Stände ift aus Fig. 1. und de

renaLage auf dem Wallgange und gegen die Brufiwehr aus
Fig. 2 erfichtlich. ü .

ungeachtet der mangelhaften Verbindung. der Ungleichheit

und Schwäche der eigentlichen Bombenbalken. welche zum Theil

noch fehr fplintig waren. hatte doch von mehreren Bomben und

Granaten. die den Stand getroffen hatten. keine denfelben durch

fchlagen. und in dem gekuppelten Stande war nur einer der

8zölligen Deekbalken geknickt. das Ganze aber durch einen unter

zug wieder gebrauchsfähig gemacht worden. Es dürfte dies kaum

,den mehrfachen Fafchinenlagen zuzufehreiben fein. die wahrfchein

lich fchon zwei Jahre alt und verfault waren. Die hinlängliche

Erdbedeckung und kreuzweife Lage der beiden Reihen Bombenbal

ken 'mag dagegen das Meifie hierzu beigetragen haben. da durch

fie. der Stoß auf mehrere der unteren Bombenbalken zugleich

vertheilt ward. g *

2) Die Reoersgefchülzfiände auf Bai-tion l und ll. waren

in den Längenwänden nach Fig. 3 konfiruirt. die Ständer von

i-öxzölligem Halbholz. die unterzüge und Bombenbalken aber *von .

vollkantigem Holz und -ikzöllig. Die unterzüge lagen auf 14K_

ohne unterfiülzung frei. die Balkendecken waren mit 2 Lagen

Fafchinen und 4 bis 5 Fuß Erde eingedeckt. -' Die Scharfe

mit Bohlen verkleidet. hatte man mit 8zölligem ..Holz bedeckt.

Da wo der Stand an die Profilmauer des Orillons *anla*g. war

er mit Bohlen verkleidet. auf der anderen Seite jedoch. und

hinten. offen. Der Stand cltn Orillon links war durch Bom

benfchlag zerftört. der rechts gelegene durch Kanonenkugeln zwar

befchädigt. aber noch brauchbar. _

3) .Die linke Face von Bafiion 1 hatte zur Befireichung

des Ravelins einen Kanonenfiand; die 14 Zoll .Durchmeffer hal

tenden Tannenhölzer Fig. 5 Taf. 7111, lagen 15' frei. da fie

l.
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auf dem 14' weiten Gefchüizfiand fchräge auflagen. Durch eine

Bombe waren die Rundhölzer cl und e durchbrochem der Bal

ken t" geknickt und dadurch der ganze Stand unbrauchbar gewor

den. Es kann dies nicht der geringen Dicke der Erddecke nach

der Richtung 3 (L zugefchrieben werden) weil der Stand) nach

der Lage der Angriffsbatterien) nur von hinten getrofien werden

konnteNund die Bombe daher wahrfcheinlich die ganze .Dicke der

Erdbefchüttung nach der Richtung b cl durchfchlagen mußte.

4) Auf der rechten hohen Flanke des Bafiions l lagen drei

gekuppelte K'anonenfiändef jeder mit 12* Spannung (Fig. 4).

Der Mittlere war durch eine Bombe getroffenf welche die Bal

ken geknickt hatte) zu deren unterfiulzung der untcrzug n - b,

während der Belagerung angebracht war) durch welchen indeß

die Bedienung des Gefchuhes wo nicht unmöglich gemacht) doch'

fehr behindert worden feyn muß.

5) Auf der niedrigen rechten Flanke befanden fich drei eben

folcher Stände) deren Erddecke mit Dachpfannen belegt war. “

Sie hatten fehr durch Kugelfeuer aus der Eontrebatterie und - F

durch Bombenfchlag gelitten, eine Scharte war zerftbrtU aber die

Batterie noch brauchbar. t* 7 *

6) Die Eourtine l bis ll hatte zwei Mörferfiände von den

Dimenfionen der auf Eourtine 7 bis l. gelegenen. Der gekup

pelte) deffen Querprofil Fig. 6 dargefiellt ifi) foll während der

Belagerung erft aufgefiellt worden fein. Eine Bombe hatte ei

nen Balken über der Abtheilung links geknickt) welcher durch die

beiden Unterzr'ige 3 und b gefiüizt wurde. Auch diefe Bombe

muß die ganze Dicke der Erde durchfchlagen haben) weil die

Batterien rechts davon lagen. Obgleich außerdem noch mehrere

Kugelfchüffe die Balkendecke getroffen und gefchwächt hatten) fo

war der Stand doch ganz brauchbar. Der einzelne rechts gele

gene Stand neben Bafiion ll fchien gar nicht vom Feuer er

reicht zu fein. * ,

'7) Im Bafiion lll befand fich im Orillon links ein ge

x*kuppelter Kanonenfiand. welcher im Allgemeinen fo konfiruirt

war) wie die auf der rechten hohen Flanke des Bafiions l befind

lichen (Fig. 4). Die Bombendecke befiand aus verfchiedenen

Holzgattungen) von' denen indefi'en die fiarken Rundhölzer (Fig.

*7) in die Unterzüge eingelaffen, und diefe Hauptträger dadurch

bis auf 3 Zoll verfchwächt waren. Eine Bombe hatte daher

.7 auch die Hölzer c: und cl fammt dem Träger adurchgebrochen,

I
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und dadurch beide Stände zerfkdrt. Diefe hatten außerdem noch

viel durch Rückenfeuer gelitten. obgleich die dahinter liegende

Traverfe (Plan 3) aus 7' hohen und -t-i* dicken Schanzkörben.

dagegen erbaut war.

8) Auf der rechten Face befand fich ein zur Vertheidigung

des Ravelingrabens befiimmter Kanonenfiand. welcher erft gegen

das Ende der Belagerung demaskirt wurde. und fehr wefentlich

zum Mißlingen des Angriffs auf das Ravelin ll bis ill. bei

trug. Derfelbe hatte die in Fig. 9 angegebene Konf'truktion. mit

eingegrabenen Ständern. und 14' Breite. Die Deckhölzer la

gen aber wie in dem Stande auf der linken Face von Baftion 1

(Fig. 5) 15* frei. und mit der Feuer-linie des Baf'tions parallel.

mit welcher das Schartenmitteleinen f'pihen Winkel bildete. Die

Träger n n Fig. 9. fo wie die untere Lage der Deckhölzer b l1,

befiand aus runden Halbhölzern. die obere c c aus Balken.

fämmtlich von Tannen. Der Stand hatte durch Bomben. vor

züglich aber durch Frontalfeuer fehr gelitten. die Deckhölzer wa

ren gebrochen. und über den darunter befindlichen 12Pfünder

zufammengefiürzt.

9) Auf der rechten Flanke des retirirten Baftions lagen

drei gekuppelte Kanonenfiände. welche im Unterbau wie die auf

der rechten Flanke des Bafiions l. (Fig. 4) konfiruirt waren.

und deren Deckhölzer 12l frei lagen. Diefelben befianden indeß

Fig. 8 zunächf't aus 2 Lagen 4zölliger Bohlen. und darüber aus

10zölligen Rundhölzern. fämmtlich nach einer Richtung liegend.

und von Tannenholz. Jn allen drei Abtheilungen war diefe

Decke durch Bombenfchlag zerbrechen. auch hatte das Revers

feuer zwei Stände einer Zwifchenwand fortgeriffen. und dadurch

nicht wenig zur Zerfiörung beigetragen.

10) Zwei Kanonenfiände an den Orillon-Flanken. zur Ver

theidigung des Zuganges zum retirirten Bafiion. waren wie in

Bafiion l, Fig. 3 konfiruirt. Sie hatten mehrere Würfe und

Kugelfchüffe ausgehalten. durch welche der links gelegene uns

brauchbar geworden. der Stand rechts zwar von 10 bis 12 Ku

geln getroffen. indeß noch völlig brauchbar war.

11) Auf der Courtine ll bis lll, dem letzteren Baftion nä

her. befand fich ein gekuppelter Mörferfiand. welcher im unter

bau wie die Uebrigen aus 10zölligen tannenen Balken konfiruirt

war; die Deckhölzer Fig. 10 lagen 12* frei und befianden in der

unteren Lage aus tannenen 10zölligen Rundhölzern. in der Obe

l



.-M 7

ren kreuzweis die untere deekendenz aus 4zdlligen Tannenboh

len. In der Abcheilung links war ein Deckbalken durch Bom

benfchlag geknickty und durch einen von 3 Säulen a Fig. 10 ge

tragenen Unterzug die fchadhafte Decke gefiüht. Die Abtheilung

rechts war von mehreren Kugeln getroffen. und ein Ständer der

Mittelwand weggerifi'enz, aber wieder etfeht; beide'Abtheilungen

waren übrigens noch brauchbar und armirt.

12) Im Bafiion lll. befand fich zunächft der linken Flanke

des retirirten Bafiions ein Kanonenfiand für 3 Gefchülze; im

Unterbau ganz wie auf der rechten Flanke im Baftion l (Fig.4)

konfiruirt. Die runden, 10- bis 12zölligen Tannenhdlzer lagen

12* frei-und waren mit 3 Lagen Fafchinen und 4* Boden bee

deckt. Obgleich in den beiden Abtheilungen links einzelne Bale

ken der Decke. wo weniger Erde darüber lag, durch Bomben

zerfchlagen warenz fo hatte man fie in früher erwähnter Artz

durch unterzüge gefiülztzxfo daß noch alle 3 Abtheilungen brauch

bar und mit Gefchähen armirt waren. -

13) Ein anderer Kanonenftand für 3 Gefchüha in der Kon

firuktion dem Vorfiehenden ähnlich) befand fich in der niederen

Flanke defielben Bafiionsz trug Spuren von Bombenfchlag auf

der Erddecke. war in der Stirn und den Scharten ioon mehre

ren Kugeln befchäd'igtz aber noch 'gebrauchsfähig und mit 2 Ge

fchüßen armirt.

14) Auf der linken Face des Bafiions l. zur Befireichung

des Ravelingrabensz lag ein Kanonenfiandz dem auf der rechten

Face des Bafiions 1].)(Fig. 9) ähnlich im Lichten 13* weitz 15*

lang und 6h* hoch. Wie die untere Lage in Zenemz lag hier l

die aus runden tannenen Öalbhölzern und alten eichenen Bal

ken von 10 bis 12" Stärke beftehende einfache Lage von Decke

hdlzern zwar etwas fchrägz aber nur 14' frei; fie war mit 5

Lagen Fafchinen und kaum 3* Boden bedeckt. Eine Bombe hatte

4 von diefen Deckhdlzern zerfchlagen) den Stand zerftdrt) aber

n'icht das Gefchüß demontirt, welches fpäter daneben aufgefiellt

wurde. '

15) Im Baftion 17. befand firh auf der linken Flanke des

retirirten Baftions ein Kanonenfkand für 3 Ge'fc'hüße, im Allge

meinen wie der in Bafiion l. (Fig. 4) konfiruirt'. Wegen Man

gel an irgend einer'Verftrebungz war derfelbe von einigen Ku

gelfchufienz die die Stirn getroffen hattenziund ron einigen auf

die Decke gefallenen Bomben nach Innen' zufainniengefiürzt, fo
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daß in der Abtheilun'g links die Decke) wie in Fig. 11) auf ei

nem darunter befindlichen 18Pfünder, in den beiden Abtheilun

gen rechts aber auf dem Boden lag. * *

16) ,Im Bafiion 7 lag auf der rechten Face zur Befirei

chung des Ravelingrabens ein Kanonenfiand, den auf den Ba

fiionen l und ll. zu diefem Behuf Angelegten ähnlich, welcher

nur von einigen Streiffchüffen berührt und ganz gut erhal

ten war.

17) In der Lünette St. Laurent befand fich endlich ein

Mdrferfiand. deffen Konfiruktion/von den bisher Befehriebenen

abweicht (Fig. 12 und 13). Derfelbe war nemlich um 3* unter

den Wallgang verfenkt, die 10 Fuß freiliegenden) aus 9zdlligen

eichenen Balken befteh'enden Unterzüge waren durch Winkelbän

der a a Fig. 12 gegen “die Ständer verfirebt und dadurch ver

fiärkt. ueber jene unterzüge) welche nach Fig. 13 nur refp. 21;'

und 4* von einander entfernt lagen, waren 2 Reihen ltlzdlliger

Balken gefireckt) auf welchen keine Fafchinen) fondern nur 3*

Erde befindlich waren. Diefer bei weitem folider als alle frühe

ren konftruirte Stand war von mehreren Bomben getroffen)

aber nicht befchädigt worden) und da er überdies theils durch

feine vertiefte Lage, theils durch die anliegende Traverfef felbfi

in der oberen .j'yolzdecke gegen direktes Feuer gefehüht jwar. fo

befand er fich noch völlig gebrauchsfähig.

Wenn man die in vorfiehender Darfiellung enthaltenen No

tizen fummarifch ins Auge faßt, fo ergeben fich daraus die nach

fiehenden Folgerungen;

1) Die Kanonenfiände hatten durchfehnittlich die größeren

Spannungenf nemlich 12 bis 15 Fuß) und von 28 derfelben wa

ren 13 völlig unbrauchbar geworden) bei dreien die Balken ge

knickt und 12 waren unverfehrt geblieben.

2) Von den 13 Erfieren hatten 4 die Spannung von 15*)

einer die von 14* und 8 die von 12*. Davon waren gedeckt:

die 15füßigen mit 12zölligen und einer mit einer doppelten Lage

Ozblliger Balken; der 14füßige mit 10- bis 12zdlligem Rundholz

oder mit Balken derfelben Stärke; von den 7 Stück l2füßigen.

2 mit den auf 3 Zoll verfchwächten Trägern mit 12s bis 16zblli

gem Rundholz oder eben folchen Balkeny _drei mit 2 Lagen -jzdl

ligen Bohlen und einer' _Lage l0zblligem Rundholz, drei mit 10
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bis 12zölligen1 Rundholz. - Sie waren fämmtlich mit 3 bis 5

. Lagen Fafchinem und 3% zum größeren Theil aber mit 4*. ja

einige mit 5“ Erde gedeckt. Sieben davon befanden fich in dem

angegriffenen Bafiion. die Uebrigen in entfernteren Stellungen.

3) Die 3 in den Balken gekniekten Stände hatten fämmt

(ich 12* Spannung; der Eine war mit 12zölligen Balkenf die

beiden Anderen mit 10 bis 12zdlligen Rundbalken gedeckt; über

Allen befanden fich 3 Lagen Fafchinen und 3 bis 4i Erde.

4) Von den 12 unverfehrt gebliebenen hatten 3 die Span

nung von 15". zwdlfzöllige Deekbalken- 2 bis 3 Lagen Fafehinen

und 4 bis 5 Fuß Erde. Sie waren aber„ entweder wie im Ba- -

*fiion 7, von dem Angriff fehr entlegen. oder wie in den Bafiio

nen l und 11. durch das Profil der Orillons gedeckt. Die übri

gen 9 hatten 12* Spannung; 5 davon waren mit 12zdlligen

Balken- 3 Lagen Fafchinen und 3/ Erde gedeckt. die 4 Anderen

mit 10- bis 12zdlligen Rundbalken. 3 Lagen Fafchinen und 4'

Erde.

5) Es verdient noch bemerkt zu werdenL daß faft bei fämmt- -

lichen Ständen die Decken nur fehr unvollkommen gegen das

direkte Feuer gefichert warenp fie Über die Brufiwehren bedeutend

hervorragten. und die Deckhölzer und Träger daher mehr oder

weniger von Kugelfihäfien befchädigt wurden. Sie waren ferner

nur fehr unvollkommen in den Wänden verbunden und-verfirebt

was namentlich den Einfiurz der Stände im Bafiion l7, her

beigeführt und den der Anderen befchleunigt hatte.

Wenn von den 13 zerfidrten Ständen nur die wenigfi

gefpannten noch 12* frei liegende Bombenderken hatten, und

7 diefe theils aus 10- bis 12zölligem Rundholz. theils aus Lzufam- »

men 8 Zoll hohen Bohlenlagen und lbzölligem Rundholz befian

den. fo ifi diefe Eindeckung bei der genannten Spannung nicht

als bombenfrei zu erkennen.

Aber auch die der 3 durch Bombenfihlag befchädigten und

fpäter wieder ausgebefi'erten Decken können nieht als bombenfrei

angefehen werden. wie fich denn auch in diefen Ständen wirklich

kein Gefchub mehr bei der Uebergabe befand. weildie eingebrach

ten Stützen die Bedienung behindern mußten.,

Von diefen Ständen. welche fämmtlich 12* frei lagenp war

der Eine mit 12zölligen Balken, die Anderen mit 10- bis 12zdl

ligen Rundbalken eingedeckt. und es ift daherauch die Eindek

kung des Erfieren. die fiärkfie von allen angewendeten Eindeckuin
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gen. mit 1füßigen 12' freiliegenden Balken. nicht als völlig .

bombenfrei zu betrachten.

Wenn deffen ungeachtet von 12 Gefehühfiänden. welche

theils nur eben fo ftark. theils mit fchwächeren .Holzdecken ver

fehen waren. 11 getroffen und unbefchädigt geblieben find. fo

entkräftet diefes Faktum keinesweges den vorftehenden Ausfpruch.

weil die Mehrzahl der unverletzt gebliebenen mit den ganz un

brauchbar gewordenen oder befchädigten gekuppelt. und wie

diefe konfiruirt waren. man auch nicht weiß. wie viele und wie

fchwere Bomben und an welchen Stellen fie auf die unbefchä

digten Stände gefallen. und ob fie dafelbft krepirt find.

6) Die 10 Mörferfiünde hatten 9 bis 12 Fuß Spannung.

Es waren in dreien derfeiben Balken gekniekt. '7 aber unverfehrt

geblieben. '

7) Von den 3 befchädigten. war Einer mit doppelter Bal

kenlage übers Kreuz gedeckt. von denen die untere 9* frei [ie

gend. aus *10- bis 12zölligen Rundbalken mit 2* Entfernung von

einander. die Obere aus 8zölligen Balken befiand. und mit 3

Lagen Fafchinen und 3-Z- Fuß Erde bedeckt war; der Zweite hatte

9' frei liegende 8zöllige Balken. 4 Lagrn Fafchinen und 4* Erde

zur Bedeekungt der Dritte endlich war mit 12* frei liegenden

9zölligen Rundhölzern und einer Lage 4zdlliger Bohlen gedeckt.

»über welchen fich noch 4 Lagen Fafchinen und 4' Erde be

fanden.

8) Von den 7 'unverfehrt gebliebenen waren 3 mit den

eben befehriebenen gekuppelt. und fo wie ein'vierter mit Jenen

von denfelben Dimenfionen; 2 auf der abgewendeten Eourtin'e

7 bis l, lagen 9* frei. waren mit 6zölligem. 12zölligetn und

felbft lözölligem Rundholz'oder mit Balken vermifcht eingedeekt.

worüber fich 3 Lagen Fafchinen und 3r- Erde befanden; Einer

in der Lünette St. Laurent endlich war mit 2 Lagen 10* frei

liegenden. 10zölligen Balken und 3* Erde oh'ne Fafchinen ge

deckt. " '

Da die erfteren 4 unverfeht-ten mit _den 3 befchädi'gten

durchaus gleiche Konfiruktion und Dimenfionen hatten. und

Jene nicht als bombenfrei erkannt werden können. die beiden

übrigen unbefchädigten aber auf der nicht dem ftärkfien Feuer

ausgefelzten Front lagen. fo kann man die Bauart diefer ge

* fammten 9 Stande auch nicht als bombenfrei erachten. 'wogegen

dies von dem Stande in der Lünette St. Laurent gefchehen
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muß- der eine Zeit lang dem heftigften) auf dies Werk concen

trirten Feuer_ ausgefeht war, und fich von den uebrigen noch

dadurch fehr vortheilhaft unterfchied) daß er, in den Wallgang

eingefenkt- ein kleineres Ziel bot, und fich dem direkten Feuer

durch die vorliegende Bruftwehr entzog) während die Uebrigen

mit den Balkendecken über diefe hervorragten) daher' auch viel

fach von Kugeln befchädigt waren.

Daßhiernach auch die von den Belgiern in der Stadt-En

ceinte gegen die Citadelle ausgeführten bedeckten Mörferfiände -

deren Profil der Nachfrage wegen in Fig. 12 Taf. lx. gegeben

ifi - ebenfalls nicht bombenficher gewefen fein würden) wenn

fie beworfen worden wären, ifi gewiß) fo wie auch) daß dieKon

funktion derfelben eben fo wenig gegen den Seitenfchub- und die

Bedienung noch weniger gegen das Einfallen der Bomben durch

die vordere fehr große Oeffnung gefchüht war) als bei den hol

ländifchen.

Deffen ungeachtet haben die bedeckten Kanonen- und Mör

ferfiände in der Citadelle von Antwerpen wefentlich zurAusdauer

der Artillerie beigetragen und fich dadurch bewährt) »wie dies

aus dem ganzen Lauf der Belagerung) fo wie aus den Ausfagen

der Vertheidiger und Angreifer zur Genüge hervorgeht. Da man

mm in den, in der preußifchen und dfireichifchen Artillerie vor

fchriftsmäßigen Mörferfiänden (fiehe Leitfaden für die preußifche

Artillerie Brigade-Schulen) und Smola's Tafchen-Artilleriften)

bereits Modelle befilzt) welche bei weitem folider als die in der

Eitadelle von Antwerpen, -und ficherlich durch Verfuche erprobt

find) fo dürfte es hier nicht am unrechten Orte fein) zu uncer- ,

fuchen:

ob fich nicht auch folche Kanonenfiände darfiellen laffen) welche

einen zweckmäßigen Gebrauchdes Gefchüizes nicht behindern)

und durch größere Bombenfreiheit dem Zweck vollkommener*

entfprechen) wenn gleich bei der Anwendung das -eben vorhan

dene Material wefentlich zur Beftimmung der zweckmäßigfien

Konfiruktion beitragen wird.

um das Maximum der Abmeffungen für einen Kanonen

ftand zu beftimmen, wenn er den Gebrauch des Gefchühes nicht

behindern foll- wird eszunächft erforderlich fein, fich die Be

fiimmung defi'elben im Allgemeinen klar zu machem und dem

nächfi den Raum zu ermitteln) welcher zur Bedienung eines

darin aufzufiellenden Gefchfihes erforderlich tft. In der Cita

.gl



-12 f

delle wurden fämmtliche Stände hauptfächlich *zur Flankirung

der Haupt- und der Ravelingräben- und nächfidem zur Behinde

rung des Couronnements befiimmt. Diefe Befiimmung und die

Wirkung gegen die Sappe diefi'eits der dritten Parallele von

flantirenden Punkten aus 7*- feien. es nun die Flanken felbfi- die

Courtinen oder die Facen des Hauptwalles oder der Kollateral

werke - wird auch die allein annehmbare gegen das Feld fein.

Sie werden je wirkfamer liegenf je mehr fie fich dem direkten

Feuer entziehen- gegen welches fie einen geringeren Grad von Wi

derfiandsfähigkeit befilzen- als gewöhnliche Schartengefchüße. Ihre

Schießfcharten können nemlich nicht fo einfach konfiruirt fein,

als bei diefen- werden daher fchneller zerfiört und unbrauchbar

werden- als die ofi'nen, und nicht fo leicht herzufiellen fein- als

diefe. -ä- „TN-7M

Bei der gedachten Anwendung der Gefchüße brauchen diefel

ben aber kein großes Gefichtsfeldf und wenn fie Seitenrichtun

gen von 10*1 zu nehmen vermögen- fo wird dies mehr als hin

länglich fein. Es wird dafür ferner in den meifien Fällen das

12pfündige Kaliber ausreichem weil die zu zerfidrenden Gegen

fiände - die Angriffsarbeiten -- nur von leichter Konfiruktion

find7 dies Kaliber eine “fehr ergiebige Kartätfchwirk-ung zuliißtf

und die Entfernungen worin fie wirken [ollen- 1000 Schritte

nur felten überfchreiten werden.

Fall --fein - wie es von Kollateralwerken aus wohl eintreten

könnte - fo wird auch der 24Pfunder mit einer um wenig ge

ringeren Seitenrichtung noch -in demfelben Raume bedient wer

den können- als der 12Pfünder, und dabei wegen der größeren

Entfernung noch, denfelben Gefichtskreis erhalten.

Ein 12Pfünder auf der Rahm-Offerte oder auf der Wall

Lafiette kann nun bei 100 Seitenriehtung zu beiden Seiten in

einem Raum von 16* Länge- 9* 4" Breite und 7 ja 6x* .Höhe

noch bequem bedient werden- und läuft bei einiger .hemmungs

vorrichtung nicht über diefen Raum zurück- welcher demnach als

Maximum für einen bedeckten Gefchülzfiand anzunehmen- [und

für die Anwendung des 24Pfünders noch um 8" breiter zu ma

' (hen fein dürfte.

Im letzteren Falle ,wurde es_ alfo nur darauf ankommen- ei

*nen 10* breiten Raum bombenfrei einzudecken- und dies daher

als das Maximum der den Kanonenfianden zu gehenden Breite

anzunehmen fein. Diefe Breite hatte der Mdrferftand in der

Sollte dies Letztere dennoch der *
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Lünette St. Laurent. welcher fich bombenfrei bewährte; eine nur

nm 1* geringere Spannung haben die Mörferfiände (Taf. 1x,

Fig. 15 und 16). welche. wie fchon erwähnt. in der preußifchen

und öfireichifchen Armee reglementsmäßig und daher ficherlich verfucht

find. Man wird daher auch wirklich bombenfreie Kanonenftände

noch mit gewöhnlichen Öolzfiucken darzufiellen vermögen. um fo

' wahrfcheinlt'cher wird dies noch. da die drei inder Citadelleb'efchä:

digten Kanonen- und einer der Mdrferftände. welche noch eineÖerftelz

lung zuließen. bei einer 10Zoll bis 1Fuß ftärkeren Balkendecke die

größere Spannung von 12 Fuß halten. Solche Balken wurden'

aber. wenn fie 1 Fuß im Quadrat und vollkantig gewefen wä

ren. auf 12* frei liegend. bereits bei einer Belaftung von 138144

Pfund gebrochen fein. während hierzu 165.773 Pfund. alfo

270 Centner. mehr Laft gehören würden. wenn fie nur 10 Fuß

frei lägen. Sind daher die 12* frei liegenden lfüßigen Balken

beinahe bombenfrei. fo wird man die nur 10 Fuß frei liegenden.

fo bedeutend fiärkeren. für eben fo bombenfrei und bewährt hal

ten dürfen. als die 9* frei liegenden der normalmäßigen Mor

tierftände. Die Entdeckung wird aber mit 1* fiarken. das ift

im Querfchnitt hohen. gefunden und vollkantigen Hölzern ge;

fchehen muffen. fo daß z. B. ein 8 und 12 Zoll ftarker Balken

felbfiredend nur mit 8 Zoll aufliegen darf. weil die refp. Feftig

keit diefes,Balkens. je» nachdem er auf die 12 Zoll oder auf die

8 Zoll breite Fläche gelegt wird. im umgekehrten Verhältniß die;

fer Zahlen fieht. derfelbe alfo im erfieren Falle durch 8 p., im

letzteren erfi durch 12 p. bricht. Aus diefem Grunde hätten

auch bei Eindeckung der Stände in der Citadelle. wo 4 Zoll

fiarke. 12 Zoll breite Bohlen angewendet wurden. *diefe auf die

hohe Kante mit 4 Zoll Auflage geftellt werden müffen. Diefe

Balken werden ferner ein durchaus gleiches und feftes Auf-lager

haben. und auf demfelben noch fo gut als möglich befefiigt fein

müffen. weil ein auf beiden Seiten abfolut fefter Balken das

Doppelte von dem trägt. was er aufzuhalten vermag. wenn er

nur flach aufliegt. er“

Nothwendig ifi es daher. daß der Träger*der Seitenwand.

auf welchem der Balken aufiiegt. eine völlig gleiche obere Fläche

habe. und daß die Deckbalken mehrere Fuß über denfelben über

greifen. um hinlänglich darauf und mit einander befeftigt werden

zu können. Dies diirfte zweckmäßig durch eine 3" ftarke Latte

b Fig. 17 Taf. lx, gefchehen. welche in die überragenden und

K
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ausgeklinkten Enden der Deckbalken a gefchoben wird. Zur Be'

fefiigung wird es ferner beitragen) wenn etwa von 4 zu 5*) das

ifi wenn etwa der 5te Balken immer durch Kopfbänder c: c ge:

gen einen Ständer der Seitenwand gefchüht) und dadurch zu

gleich das Vorfchieben der Decke im Ganzen behindert wird. -

So wie fpäter noch erörtert werden foll. wird 'in den mei

fien Fällen die Auffiellung folcher Gefchühfiände erfi erfolgen

können, wenn fich der Angriff bereits ausgefproehen hat) und

daher die möglichfte Leichtigkeit der Deekbalken) nächft forgfältiger

Bearbeitung und Zurichtung derfeiben) erforderlich fein, Von

der .Höhe der Balken darf. wie erwähnt worden, nichts abge

nommen werden; es muß dies daher in der Breite gefehehen.

um indeffen die Decke nicht zu fehe zu fchwächen. und den Bal

ken noch ein ziemlieh fefies Auflager zu gewähren) wird man

diefes nicht über 8 Zoll annehmen dürfen) wobei zwei laufende

Fuß der Decke mit drei Balken belegt werden. Die vorhin als

nothwendig erachtete Verftrebung der Decke durch Kopfbänder

wird in 8 Zoll breiten Balken aber nicht folide genug erfolgen

können, und deshalb diefen Bindebalken die Stärke von 1 Fuß

im Quadrat belaffen werden müffen. Wenn die lichte Länge ei

nes Standes) wie oben bemerkt worden) nur 16 Fuß betragen

darf) fo wird die Länge den'elben mit Einfchluß der Stirnwand

nicht größer als 17* fein. Diefe 17 Fuß würden nach Vorfie;

hendem etwa in drei Felder zu theilen (Fig. 18 Taf. nc.)- und

die zwifchen die Bindebalken e fallenden Räume 4* 4" im Lich

ten breit mit 6 Stück der fchwächeren Balken cl einzudecken

fein. Den Zwifchenraum von 4 Zoll in jedem Felde würde es

angemeffen fein- auf die fämmtlichen Balken zu vertheilen) und

nicht zu bedecken) um bei einer geringen Krümmung derfelben.

oder wenn zufällig Einer oder der Andere fiärker fein follte. nicht

gleich die ganze Arbeit zu ftören und Zeit zu verlieren) was

leicht gefehehen könnte wenn diefer Spielraum fehlte. Die

Zwifchenräume müßten dann aber von oben durch dünne Bretter

oder Schalen lofe gedeckt werden) um das Durchfallen der Deck
erde zu verhüten. i -

Sollte fich im Plaße nicht genug einfüßiges Balkenholz be

finden, fo wird man fiatt der einfachen eine doppelte Lage von

Balken nehmen müifen) -wobei aber nicht außer Acht gelaffen

werden darf) daß eine Decke von zwei über einander liegenden

8zölligen Balken noch nicht fo viel Fefiigkeit befiht. als die vor

i

*e41
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gedachte einfache X). Fiir die fchwächeren Hölzer wird es

daher nothwendig fein. die Spannungsweiten bedeutend zu ver

ringern. welches in der Art gefchieht. wie es bei dem gekuppel:

ten Stande auf Eourtine 7 bis l. der Eitadeile Fig. 1 und 2.

13. Taf. 711l, ausgefiihrt war. Die untere Lage der Balken.

die Träger c c, miiifen aber jedenfalls fcharfkantig und dann

um fo nothwendiger durch Kopfbänder mit der Seitenwand ver

p bunden fein - wie folche für die Bindebalken der einfachen

Decke (Taf. [1L. Fig. 17) fo eben angedeutet worden - weil

diefe Balken hier Träger find. und das Kopfband daher noch

zur _Verfiärkung der Tragfähigkeit des Balkens. durch Vermin

derung der freiliegenden Länge defi'elben. erforderlich ifi. Gee'

währen fie auf diefe Weife verfiärkt ein ficheres Anfiager. fo

wird man fie dagegen auch bei 6 Zoll Stärke _der oberen Decke

auf 2s* und bei 8" auf 4l von Mitte zu Mitte entfernt legen

können.

Keine diefer Decken wird indeffen ohne anderweitige Be

deckung bombenfrei fein. und einige Lagen Fafchinen und minde

fiens 5 Fuß Erde dazu gehören. um den Stoß des Projektils

zu fchwächen. und zu verhindern. daß daffelbe nicht bis zur

.Holzdecke durchdringt. wie denn auch in der Eitadelie die mei

fien Befchädigungen da vorgekommen fein follen. wo entweder

die Erddecke eine fchwache Stelle hatte. oder durch frühere Bom

ben aufgewühlt war. Die Fafchinen an fich fcheinen in der Ci

tadelle zwar keinen befonderen Widerfiand geleiftet zu haben.

doch darf dies deren Anwendung nicht befchränken. dafie dort

fchon einige Jahre lagen. daher wahrfcheinlich größtentheils ver

fault waren. und fie fich im uebrigen an anderen Orten vielfach

bewährt haben.

Die Konfiruktion der Langwände anlangend. fo ift fchon

bei den leichtefien Gebäuden üblich. daß fie in fich verbunden

und verficebt werden. und es wird dies im vorliegenden Falle

um fo nothwendiger fein. als von ihrer Solidität. wie erwähnt

*) Es verhalten fich nemlich die refpektiven Fefiigkeiten der Balken

bei gleicher Lein e und Breite. wie die Quadrate der Höhen. Im
vorlie enden Fa _e alfo die des 1l _hohen Balkens zu der zweier

8 Zo hohen. wie 122i2. 8,'. das ift wie 144e124. Es würden

daher erfi ein 87 hoher und ein 9" hoher Balken. deren fam

marifche Fefiigkeit durch 8.8.+9.9. : 145 ausgedrückt wird. zu:

fammen io viel zu tragen vermögen. als der 12zdllige.
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worden. das fefie Auflager und die Bombenfreiheit der Balken

. .

decke mit abhängt. Sie müffen deshalb auf-Schwellen ruhen. *

welche auf andere quer unter beiden Wänden durchgehende und

horizontal gelegte unterlagen eingekämmt find. und gegen 'diefe

nach den äußeren Seiten hin. wie in Taf. lx, Fig. 17 i', der:

firebt werden. -

Zur Verkleidung der Seitenwände ifi jedes Material. geeig

net. da fie außerdem durch einfache Erdanfchüttung. oder. wie es

größtentheils in der Eitadelle gefchah. durch mehrere Reihen gro

ßer Schanzkörbe gedeckt werden ntüifen. Zu bemerken bleibt da

bei indeffen. daß diefe Erdanfchüttung auf der exponirten Seite

mindefiens '7 bis 9 Fuß lfiark. auf befonders erponirten Punk

ten. wie z. B. bei den auf den Facen der Baftione zur Flanki

rung der Ravelingräben befiimmten. aber noch ftärker fein muß.

Auch auf der entgegengefehten Seite darf fie nicht unter 5* ftark

fein. um das .Holzwerk nach allen Richtungen hin mit einer

gleichfiarken Erdhülle zu umgeben. und dem Bombenfehlag keine

fchwache Stelle zu bieten. wie es bei mehreren Gefchüßfiänden

in der Eitadelle und unter andern Fällen auch bei dem Block.

hanfe gefchehen war. in welchem der General Laurens in der

Vertheidigung des Öagelsberges bei Danzig im Jahre 1807 er

fchlagen wurde. - Vor Allem aber wird es nothwendig fein.

den Gefchülzfiand gegen das direkte Kanonenfeuer möglichft zu

fichern. was nur dadurch vollkommen gefchehen kann. daß die

Holzdecke fich nicht über die Brufiwehr erhebt. Da nun der

Gefchühfiand im Lichten mindeftens 6h* hoch fein muß. dieBom

benbalken 1* ftark fein follen. und die Feuerlinie nur hdchfiens 8*

über der hinteren Kante des Wallganges und vorne bei der in

neren Böfchung der Brufiwehr nur 6* über demfelben liegt. fo

ergiebt fich daraus die Nothwendigkeit. den Gefchühfiand in den

7 _Wallgang einzufenken. Ia es. wird erforderlich fein. dies fo

weit gefchehen zu laffen. daß die Oberkante der Deckbalken noch

1* unter der Feuerlinie bleibt. weil der oberfie Theil der Brufi

wehr zufpiß ifi. und deshalb nicht gegen Horizontal- oder do- -

minirendes Feuer deckt. 7

Die Scharte wird wie gewöhnlich mit Schanzkörben beklei

det. und auf 6* Dicke mit Balken eingedeekt werden können.

welche mit Fafchinen und Erde befchüttet werden. um die Stirn

des Gefchüßfiandes über der Scharte zu decken. Bei hohen

Rahm-Laffeten find Gefchüh und Bedienung auf dem freien

Walle
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Walle mehr gefchuizt und die Scharten nicht fo leicht als die

tiefereingefchnittenen der Gefchulze auf Wall-Laffeten zu zerftö

ren. Daffelbe Verhältniß findet fcatt bei gedeckten Ständen.

und die Anwendung der hohen Rahm-Laffete wird hier noch um

fo nützlicher fein. als die nothwendige Senkung des Standes.

bei einer anderen Lafietirung fehr tiefe und deshalb leicht zu

defiruirende Scharten bedingen wurde.

Noch bleibt hier zu erwähnen. daß .bei mehreren mit ein

ander verbundenen Ständen. zwar der Öolzbedarf der Bomben

decken und die Arbeit an den Erdbefchi'ittungen vermindert. auch

an Plan auf dem Wallgange nicht unerheblich gefpart wird. da

gegen werden bei den Kanonenfiänden die Brufiwehren durch

die nahe bei einander liegenden Scharten zu fehr gefapwächt. die

Befchädigungen des einen Standes zu leicht auf den Anderen

mit ausgedehnt. auch die Bombenbalken fehr lang und daher

ihre Manipulation fchwierig. was bei einer Aufftellung der

Stände in Gegenwart des Feindes - deren Nothwendigkeit fpä

ter erwiefen werden foll -- kein geringer Uebelftand fein dürfte.

Aus allen diefen Gründin mdgte daher die Anwendung gekup

peltcr Kanonenfiände mdglichft zu vermeiden. und nur auf folche

Fälle zu befchränken fein. .wo es. wie gegen die Brefche des

Hauptwalles. von der entfchiedenfien Wichtigkeit ift. unter allen

Umftänden ein Gefcht'ilz intakt zu halten. und wo die Lokalität

dazu befonders gunfiig ifi. wie es z. B. auf den niederen Flan

ken der Citadelle der Fall war. An anderen Orten fcheint die

Anwendung folcherStände für mehrere Gefchühe auch um *fo we

. niger dringlich. weil fich neben einem Stande und durch denfel

ben gedeckt. ,fiets eine fehr gute und_ fichere Aufftellung für ein

freifiehendes Gefchülz findet. wie dies z. B. in der Citadelle

rechts von dem Stande auf der rechten Face des Bafiions ll. zur

Flankirung des Ravelingrabens fiatt fand.

Wenn fich nach vorfiehenden Andeutungen nun wohl ein

gedeckter Kanonenfiand konftruiren laffen durfte.. der bei einem '

?Minimum an Raum und Holzbedarf noch bombenfrei ifi. und

der den an ein folches Decknngsmittel billigerweife zu machenden

Anforderungen zu entfprechen vermag. ohne eine fo lururiöfe

.jxoolzkonfiruktion zu haben. wie -der der“ Sage nach* von den

Franzofen im Jahre 1813 in Danzig erbaute. der nach dem

neuen eine mämoire auf Taf. 1x. Fig. 13' und 14 dargeftellt

tft, für die bedeckten Mörferftände aber fchon ein verfuchtes

2
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Modell vorhanden ifi, fo bleibt nur noch Einiges über die Auf

fiellung und die erforderliche Anzahl folcher Stände zu er

wähnen.

Bei der Citadelle von Antwerpen aren die Angriffspunkce

von Vorne herein fo beftimmt. daß die ah( nur zwifchen den

Bafiionen ll. und l. fchwanken konnte wenn ein Angriff von

der Stadtfeite für möglich gehalten wurde. und fich auf das

Bafiion ll. befchränkte fo wie der Angriff nur auf die Feldfeite

zu richten war. Hier konnte alfo die Auffiellung der Gefchüß

fiände fchon gefehehen. ehe fich der Angrifi befiimmt ausgefprox

chen hatte) und den vorhandenen Nachrichten zufolge war dies

auch theilweife fchon mehrere Jahre vor diefer Zeit) und über

haupt-vor dem Anrücken der Franzofen gefehehen) da nur ein

Mörferfiand. der dem Bafiion ll, zunächfi gelegene auf der

Eourtine l bis ll, während der Belagerung errichtet fein foll.

Es mußte dies dann aber auch in der Ausdehnung gefehehen.

wie es erfolgt ifi. weil man geuöthigt war fich gegen den regel

mäßigen Angriff ficher zu fiellen) und zugleich die Stadt Ant

werpen im Zaum zu halten) wo es außerdem dem revolutionai

ren Pöbel leicht hätte gelingen können, die Feindfeligkeiten) felbft

wider den Willen der Regierung) zu eröffnen.

In anderen Fällen aber) wo folche Rückfichten nicht fiatt

finden. und wo es nicht fo leicht ifi den Angriffspunkt vorher

zu befiimmen) wo felbfi die Kapriee des Feindes ihn veranlaffen

kann den ihm weniger vortheilhaften zu wählen7 da wird es noth

wendig fein) den größeren Theil diefer Stände in Referve zu

halten. um fie fpäter da aufzuftellen wo ihre Anwendung den

größeren Nutzen verfpricht. Ia es wird fogar zweckmäßig fein

fie erfi nach Errichtung der Batterien der zweiten Parallele zu

demaskiren) um fie dem Feuer derfelben fo lange als möglich zu

entziehen) wie dies in der Eitadelle mit dem zur Flankirung der

linken Face des Ravelins ll -- 11]. befiimmten Stande auf Bar

fiion ll, und mit den flankirenden Gefchülzen auf den Bafiionen

l und [lb-mit vielem Vortheil gefchah.

Der Bau, nemlich das Zulegen des Standes) muß felbfie

redend wie die Mehrzahl fämmtlicher Armirungsarbeiten in ei

nem Plane, noch in Zeiten der Ruhe vor Erfcheinen des 'Fein

des gefehehen. und alles fo zugerichtet und zufammengepaßt fein.

daß die Auffiellung in 24 Stunden und hbchftens in 2 Nächten

und einem Tage erfolgen kann. um aber fo wenig als möglich
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durch das feindliche Wurffener behindert zu werden. würde dies

fo wie fich der Angriff befiimmt ausgefprochen hat. alfo mit Ar

mirung des Walles gegen den fdrmlichen Angriff. erfolgen müf

fen. wenn gleich das Demaskiren durch Einfchneidung der Schar

ten. in manchen Fällen wie fchon erwähnt. einer fpäteren Zeit

vorzubehalten bleiben dürfte. Nachdem nemlich in der erfien

Nacht der Beginn mit dem Aufraum auf dem Wallgange und

mit Herbeifchaffung des Holzes gemacht worden. wird diefe Ar

beit am nächften Tage fortgefeht. die Lage des Standes gegen

die Feuerlinie durch das dem Gefchüß befiiinmte Gefichtsfeld ge

nau ermittelt. und nachdem diefe Stelle wagerccht abgeebnec

worden. die Schwellung. nächfidem die Seitenwände und die

Stirnwand gerichtet. die beiden erfien Schanzkörbe der Scharte

gefiellt. und nachdem die Seitenwände verloren verftrebt worden.

die zur Seitendeckung erforderliche Erde angefchüttet. uni fogleich

zum bequemeren Aufbringen und zum Befefiigen der Bomben

balken benutzt werden zu können. Wo möglich noch in der

Abenddämmerung werden die Bindebalken aufgebracht und die

Winkelbänder befefiigt. und in der darauf folgenden Nacht dann

die übrigen Bombenbalken aufgebracht. befeftigt und mit Fafchi

nen und Erde bedeckt. Das Einfchneiden und Bedecken der

Schießfcharte wird. wenn es auch alsbald gefchehen follte. wahr

fcheinlich nicht in diefer Nacht fertig werden. und dazu die

Nächfie abgewartet werden müffen. da man wegen der großen

Anzahl der nbthigen Arbeiter. wohl fchwerlich auf fehr gewandte

Leute rechnen darf.

Die Anffiellung' der Mortierftände wird dagegen in 24

Stunden beendigt fein. da fie. wenn Alles zur Stelle ift. in ei

ner Nacht gefchehen kann.

Ueber die Verwendung der Kanonenfiände ift bereits früher

das Nöthige bemerkt. und über die der Mörferfiände in diefer

Beziehung nur hinzuzufügen. daß. da fie das Frontaifener nicht

zu fürchten haben. ihre Wirkung fchon gegen die Etbauung der

Batterien* in der zweiten Parallele beginnen darf. diefelbe defi'en.

ungeachtet aber vorzugsweife gegen die dritte Parallele und die

Arbeiten auf dem Glacis und im gedeckten Wege gerichtet bleibt.

wo der Feind. mehr zufainmengedrängt. ein ficherer zu trefi'endes.

langfamer wechfelndes Ziel bietet. Sie dürfen daher nur für

kleinere Kaliber in dem Angriffsbafiion. außerdem aber vorzugs

iveile auf den nebenliegenden Werken. das ifi. auf oder hinter
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den Eour'tinen nnd'Bafiionen des Hauptwalles und in den Ra

velinen liegen. *

In den Lelzteren werden fie den Feind um 'fo ficherer zwin

gen diefe zu nehmen. wie es anch unfehlbar mit dem Ravelin

ll bis 111. der Eitadelle gefchehen feiu würde. wenn daffelbe eine

* größere Thätigkeit gegen den Angriff. und befonders ,lgegen die

Eontrebatterie entwickelt hätte.

Wenn hiernach nun als ein Beifpiel bei der Citadelle von

Antwerpen der allgemeinenAnwendung wegen angenommen wird.

daß wo die Stadtenceinte anfchließt. ein Ravelin vor der Frontel-li.

gelegen hätte und der Angriff gegen Bafiion 11. gerichtet worden

wäre. fo dürfte fich die Anwendung der bedeckten Gefchüh- und

Mörferftände etwa nachfiehend befchränken laffen. und dennoch

ein-e fehr reichliche und wirkfame Vertheidigung gedacht werden

können. -

i1. Kanonenfiände.

1) Zur Befteeichung der beiden Raveline in den drei gegen

den Angriff wirkenden Bafiionen 1, 11, 111. . . “ . 4 Stände.

2) Zur Befireichung des Öauptgrabens in den

entfprechenden Flanken der Bafiione 1 und 111, und

zwar auf den niederen Flanken 2 Gefchühe. auf de

nenen der retirirten Bafiione 1 Gefchüh . . . 6 -

3) Auf den Eourtinen 1 -- 11. und ll - 111,

zunächfi den Bafiionen l und 111, gegen die Arbei- -

tenaufdemGlacis . . . . . . . . . . 2 >

4) Zur Grabenbeftreichung auf den niederen

Flanken im Bafiion 11. . . . , . . . . .

5) In den Ravelinen 1 - 11, 11 »- 111. und

in der Lünette St. Laurent in jedem eins . - . . 3 q

2 ...

in *Summa 17 Stände. *

7 1J. Mörferfiände.

1) Auf oder hinter jeder der Eourtinen 1 - 11.

und1l-l11.4Mörfer.........8 -

2) In den beiden vor diefen Eourtinen liegen- '

den Ravelinen. und in der Lünette St. Laurent . 3 _

. in Summa 11 Stände.

Obgleich dies zufammen nur 28. mithin 10 bedeckte Ge

,fchübfiänbe weniger find alsin der Eitadelle verwendet waren.

fo dürfte doch nicht zu bezweifeln fein. daß diefe Zahl auch für
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größere Plätze, die keine permanent :gedeckten bombenfreien Ge.

fchühftände haben) ausreichend fein wird, weil gebffnetere Frou-

ten weniger enfilirt werden können) und fich das feindliche Feuer

dagegen mehr zerfplittert) alfo unfchädlicher wird. Ia wenn

man auf die vorliegende Belagerung zurückgehtf und die Ge.

fchulze in den Bafiionen l7 und '7, die Revers-Gefchüße in den

Bafiionen l und ll, die Flanken-Gefchühe in diefem Letztere-1

und die gegen die Stadt gerichteten Mortierfiände abrechnen

welche fänimtlich nicht in Wirkfamkeit traten, fo bleiben nur 20

aktive Stände übrig) womit eine febr wirkfame Vertheidigung

geführt worden ift) die noch wirkfamer geworden fein) und wenn

dies möglich wäre, der Artillerie noch mehr Ruhm gebracht ha

ben würde) wenn die Arbeiten auf dem Glacis) fo wie die

Brefch- und Eontrebatterie7 mehr durch bedecktes Kanonenfeuer

bekämpft worden wären und man dagegen auch mehr gedecktes

Wurffeuer roncentrirt hätte) wie es nach dem gedachten Vor;

fchlage gefchehen "ein wurde. um wie*viel mehr wäre aber diefe

Wirkfamkeic noch erhöht worden) wenn das in den nicht zum

Schlagen gekommenen Ständen verwendete Holz) zur befferen

bombenfreien Eindeckung der wirklich thätigen hätte verwendet

werden können. -

Eine folche Zahl von Gefchülzfiänden dürfte daher fiir alle

Fälle mehr als ausreichend fein und ohne Nachtheil einige Er.

mäßigungen zulaffen, welche) wenn die Stäube erft nach Erklä

rung des Angriffs aufgefiellt werden) auch fchon durch die große

Anzahl der dazu erforderlichen Arbeiter nothwendig werden dürf

ten. Zur Errichtung eines Kanonenftandes unter nicht eben un

günfiigen Umfiänden find nemlich. die Arbeitszeit eines Mannes

_ zu 8 Stunden täglich angenommen, während 24' Stunden die -

der Bau mindeftens dauertz drei Ablbfungen) und dazu zufam

men etwa 100 Mann erforderlich. Ein Mörferftand braucht nur

die Hälfte diefer Leute) alfo 50 Mann. . Sollen daher gedachte

28 Stände am erften Tage) das ifi) noch vor Beginn des feind

lichen Feuers' aufgefiellt werden, fo gehn für diefe Arbeit allein

2250 Mann aus dem Dienfi ab) oder halb fo viele wenn man

fie auf die beiden erften Tage vertheilt. Wird daher erwogem

welche große Zahl von Arbeitern zu diefer Zeit für die Arml

rung gegen den fdrmlichen Angriff noch außerdem von der Ar

tillerie und den Ingenieuren in Anfpruch genommen wird) fo

muß fchon aus diefer Betrachtung allein fich die Nothwendigkeit
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ergeöen- die Zah( der bedeckten Gefchüßfiände möglichfi zu be

fchrc'jnkenF und fie auf 12 Kanonenfiände und 8 Mörferftände

Xals Maximum zu normiren- fo wie denn auch in der Citadelle,

wie wir gefehen haben- wirklich nicht mehr als 20 Stände thä

tig waren. Diefe geringere Zahl aber baue man cüchtig und fo

lide- und der Erfolg wird dann um fo ficherer fein- da die Be

dienung 'der Gefchülze mit weniger Beforgniß- qlfo zuverläffiger

gefchehen kann.
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Die Blindirungen und proviforifchen Erddecken

nicht bombenfreier Gewölbe in der Citadelle

von Antwerpen. *

'

Die Pulver-Magazine. als die unerläßlichften der bombenfreien

Räume. ziehen zunächfi unfere Aufmerkfamkeit auf fich. ' -

. Es befanden fich deren in jeder Face ein Verbrauchs-Maga

zin. welches allein zum Niederlegen der fertigen Munition und

nicht zugleich zum Abmeffen der Ladungen 2c. eingerichtet war.

Sie waren in Form eines '1' erbaut; der Eingang lag* unter

einer Traverfe und war 8 Fuß. das eigentliche Magazin 16 bis

18 Fuß lang; Letzteres befand fich der Länge nach tief unter

dem Bankett und dem Wallgange. Eingang und Magazinfol

len aus Gallerien von 4 Fuß Breite beflanden haben. ,in wel

chen die aus 5- und 6zdlligem Kreuzholz-beftehenden Rahmen

4 Fuß von einander entfernt waren; die Stärke der Eindeckung

und Seitenbekleidung ift in den vorliegenden Notizen nicht an

gegeben. Die Eingänge waren gegen? die am meifien gefähr

dende Seite durch Gabi-meiden und Erdaiifwürfe gedeckt. Ob

gleich zwei diefer Magazine. das in der rechten Face des Ba

ftions 11. und das in der linken-des Baftivns 7.. in die Luft

geflogen waren. und die Eingänge derer-in den linken Facen der

Baftione l. und 111.. fo wie in der rechten des Baftionsbi. durch

Wurffeuer befchädigt. ja theils zufammengefiurzt wurden. fo la

gen doch alle fo tief unter der Erde. daß* fie von den Augen

zeugen als bombenfrei erkannt wurden. und die beiden aufge

flogenen daher wahrfcheinlich nur von den Eingängen her ent

zündet fein können.
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Nächfidem lagen hinter den Com-einen. zum Theil in den

Wallgang eingelaffen. mehrere etwas größere Verbrauchs-Ma;

gazine. die von fiarkem. gefundene Gebälk gezinnnert und damit

bedeckt weten. auch eine hinreichend dicke Erdlage über fich hat

*ten und 12 Fuß breit. 15 bis 20 Fuß lang und 6 Fuß hoch

waren. Eins derfelben. welches noch zwifchen dem Gewölbe 26

(Plan lll) und dem links davon angedeuteten Magazine lag. flog

auf. die Uebrigen waren. obgleich in der Erddecke mehrfach gez

treffen. dennoch erhalten. Einige derfelben follen zum Abpaffen

der Ladungen und Zurichten der Bomben. Andere als eigentliche

Verbrauchs-Magazine benußt worden fein. Auf Tafel lx,

Fig. 2, ifi der Grundriß eines folchen Magazins „dargefiglltgi J

' ti " ---“. c am
zDas gewölbte Haupt-Pulvermagazin der EitadelleYGpjlan

[ll, und 7. No. 20.) war nach Tafel lx. Fig. 1. auf dem Ge

wölbfattel mit 5 Lagen Fafchincn und Erde bedeckt. welche auf

der fchrägen Sattelfläche. durch auf die Strebepfeiler gelegte

Balken. feftgehalten wurden., Vor' der dem Angriff zugekehrten

Stirnmauer war der Raum bis zur Hofmauer und fo hoch-als

d_i_e'_f*e"_mit 'Erde ausgefüllt. die fich nach der Notiz eines Augen

fz'f'ek'uge'nhcjfogar auch um'die' Seitenwände herumgezogen haben

foll( Das an der dem-,Angriff abgewendeten Seite gelegene

Vorhaus war auf die' Fig. 1. dar'gefiellte Wcife. mit Holz. Fa

fchinenjund Erde'eingedeckt. Daß dies Magazin'vvon vielen

'Bomben getroffen. Zalien-nach der Belagerung noch völlig brauch'

Ulilc'l't'y lfi fchon in der* gefcbichtlichen Darftellung erwähnt

tvibsöqw,zeietluw :irn-(M71;- 4! _Ye ?kW-7 F 47MB.) (La)

:*'ix- r ..7" nierten-.27:25 'le-?iu "-4-"- k'" "-7-"i wir"

.nzNNoclx ein anderer gewölbter. unter der EourtineF. bis l.

gelegener Raum (Plan lll No. 26.). ,foll zurunterbringung ge

füllten Bomben benuht worden fein'. Das_ Gewölbe Tafel 12C.

Fig. 4,.;_hatte nur. 1 Fuß Stärke. war aber durch drei fehe* dicke

Erdlagen ,gefchühv Von ,diefen befiand die- unter c aus Sand.

die-.mittlere h aus Gartenerde und Schutt. Beide waren ftark

verwurzelt. während _die erfi bei der Armirung aufgebrachte obere

Schuttlage er nur felt-zufammengefiampft war. Die fefteBe

fchaffenheit der _unteren Lagen. hatte wahrfcheinlicb' durch ihren

'inneren Zufammenhang. das Ganze vor dem_ Einfiürzen bewahrt.

da es. obgleich vonmehreren Bomben getroffen. fich-auch nach

der Belagerung noch in ziemlich brauchbarem Zuftande befun

den haben foll. Nach einer in die gefchichtliche_ Darftellung
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. aufgenommenen Notiz. ift es jedoch durch eine der Bomben des'

großenMörfers durchfchlagen worden,

Diefe. fo *wie alle übrigen gewölbten Räume und Blinda

gen. waren nicht zur Defenfion eingerichtet. und da der perma

nenten bombenfreien Räume* bereits in dem .vorfiehenden Werke

ausführlich gedacht. über deren Gewölbfiärken 2c. und andere

Details dem Referenten auch nichts weiter bekannt geworden

ift.ewas eine anwendbare .Notiz über die Bombenfreiheit :der

Gewölbe überhaupt enthielte X). fo folgt .hier die Darfiellung

der Blindirungen der :übrigen Wohnungs- und .Verwahrungs

räume. * - e* '

DasBedeutendfie 'derfelben ift das große Lazareth. Plan

lll. 33. a. Die Bombendecke deffelben fcheint anfänglich nur

durch die einen Fuß im G-evierten fiat-ken Träger a b und die

Ständerreihen ei Fig. 1. und 2. auf Tafel 11. unterfiüßt gewe

fen zu fein. und fomit 12 Fuß frei gelegen zu haben. Später

-- ob kurz vor. ob während der Belagerung muß* dahingefieilt

bleiben - fcheint diefelbe noch durch die 8 Zoll fiarken Träger

"c c1 Fig. 1. und die Ständerreihen c Fig. 2. verfiärkt worden

zu fein. welche Lehteten. wie auch die Ständer in den' Reihen

ei b nicht in die Träger verzapft waren. fondern diefelben inn-'wc

unterfiüizten. und nur hin und wieder durch dicht unter den

Trägern angebrachte Bohifiücke gegen Seitenfayub *verfpreizt

waren. Die Ständer a waren ferner entweder in die Erde

eingegraben. oder die Schwelle. wenn fie auf einer folchen [tan-

den. tief verfenktz die Ständer e ruhten dagegen auf den Schwel

. '* 4_

*) Jnterefiant dürften indeß noch nacbfiehend bekannt gewordene Notizen-iiber

_- die Fälle-fein. wo permanent gewölbte Räume von Bomben geiroikeii

*,.FL wurden. Der Erne betraf die Poterne am rechten Kehlpuntt des Scheibe

Navelins. -Diefelbe war 4? Fuß weit. 1 Fuß fiat-k ini vollen Zirkel ge

wölbi. und 3 bis '4 Fuß mit Erde gedeckt. Zwei Bomben waren in den

darüber liegenden Waligang. 12 Fuß von einander entfernt. eingeicbla'gen i

und freien-t. hatten-die Erde bis auf das Gewölbe völlig auigelockert'. in

. diefem aber nur einen Ri'ß von 12 Fuß Länge und ä bis ä Zoll Breite

_.' veruriaau. welcher der Feitigkeit des Gebäudes im url-rigen noch keinen

Eintrag that. ,g

Das Pulver-Magazin in der Lünette Moniebello hatte ini Llcbteii

20 Fuß Breite. ein Gewölbe ini vollen Zirkel mit uebermauerung ohne

Erddecke, Die Mauer-[linke ben-ng im Scheitel der Abfattelung 8 bis 9

Fuß und an der fchwäcbi'ien Stelle 5 Fuß. war von niehreien'Voniben

getroffen. aber nicht wefentlich befchiidigt worden. f * '
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len t". welche Verfchiedenheit ebenfalls für die Annahme der

fpäteren Einbringung der fchwächeren Träger und Ständer

fpricht. Diefe Annahme gewinnt auch noch dadurch an Wahr

fcheinlichkeit. daß in der Bombendeeke. wie aus Fig. 2. erficht

(ich. mit 16füßigen Balken nur ein Raum von 12 Fuß Weite

überdeckt wurde. während es möglich gewefen wäre. bei einer

anderen Eintheilung der Träger von 8 zu 8 Fuß. damit 16 Fuß

Raum zu überdecken. und das gewiß fehr beiräthige Holz zu

fparen. wenn man nicht anfänglich die Spannung von 12 Fuß

für bombenfrei gehalten hätte. Aus der großen Mehrzahl der

Eindeckungen der Gebäude und Gefchülze in der Eitadelle. fcheint

aber überhaupt hervorzugehen. daß man diefe Spannung für

unbedingt bombenfrei hielt. und davon erft während des Born

bardements zurüekkam. Auch fpricht für die Annahme. daß die

fchwächeren Ständer und Träger erfi fpäter eingebracht worden

find. der Bericht des Generals Ehaffä. wonach eine Verfiärkung

diefes Gebäudes nothwendig geworden und darum gefchehen fei.

Ueber der Balkendecke" lagen 4 bis 5 Fuß Fafchinen und

Erde. die gegen die Einwirkung der Näffe mit holländifchen

* Dachpfannen eingedeekt waren. .Kurz vor oder während der Be

lagerung. hatte man über Letztere indeß noch 2 bis ZFuß Erde

aufgebracht. fo daß fich im Ganzen 6 bis 8 Fuß Fafchinen und

Boden auf dem Gebäude befanden.

Diefe Erddeeke war durch viele Bomben getroffen. die

Trichter aber wahrfcheinlich zur Nachtzeit zum Theil mit Erde.

Sandfäcken 2c.. zum Theil auch mit Klobenholz wieder forgfältig

ausgefüllt worden. fo daß das Gebäude in .l'yinficht auf die Decke

noch nach der Belagerung als völlig bombenfrei zu betrachten

war. Dagegen hatte daffelbe durch die fafi fämmtlich aus einer

Richtung gekommenen Würfe. eine Neigung nach dem Inneren

des Platzes erhalten. fo daß bei fortgefelztem Bombardement

die in dem Berichte des Generals Ehaffä ausgefprochene Be

. fürchtung. das Gebäude einfiürzen zu fehen. nicht ohne Grund

gewefen zu fein fcheint. da fich in demfelben nur fehr mangel

hafte. erft fpäter eingebrachte Verfirebungen Fig. 3._3 g befan

den. und die Schwere der Decke noch zum fchnelleren Einfiurz

des Gebäudes beitragen mußte. wenn die Ständer einmal ver

fcboben waren.

Als Lazareth wurde ferner noch der Umfiand doppelt fchäd

lich. daß über den Bombenbalken kein Brettboden lag . und die
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trockene feine Erde nun zwifchen den Balken durch» in das In

_ nere fiel, und bei den häufigen Bombenfchlägen den Bleffirten

und Kranken, befonders bei chirurgifchen Operationen fehr nach

theilig wurde.

Außerdem hatte man noch ein Hälfs-Lazareth (Plan lll.

33. c.) erbaut, deffen Profile die Tafel x, in den Figuren 4. u.

5. darfiellt. Die Conftruktion und Eindeckung defi'elben ift fafi

ängfilich folide, da die Träger nur 3 Fuß) die 12 Zoll hohe

Balkendecre, welche hier noch durch eine Bohlenlage verfiärkt

war) nur 4 Fuß frei lagen. Es erfcheint daher nicht unwahr

fcheinlich. daß auch hier die mittleren Träger und Ständer 3b,

n b Fig. 4. erfi fpäter eingebracht wurden. Das Gebäude war

von mehreren Bomben getroffen) aber wohl erhalten.

Das Souterrain eines ehemaligen Gebäudes (Plan [ll, 33, b.)

war zur Lazareth-Käche eingerichtetz und deffen l3 Fuß fiarke

umfaffungsmauern Tafel A. Fig. 6. und '7. a. zunächfi durch

eine 3 bis 4 Fuß fiarkez trocken aufgefelzte Ziegelmauer ii ver

fiärktt- Die alte Decke des Souterrains war durch unterzüge

3 Fig. *7. geftüht) welche auf Ständern ruhten; über derfelben

waren der Länge nach runde tannene 12- bis 15zbllige Deckhölz

zer l1 l1 und darauf altes eichenes und tannenes Bauholz i ge

fireckt- das Ganze nächfidem aber mit 4 bis 5 Fuß Erde be

deckt, und diefe auch, wie Fig. '7. zeigt) gegen die Seitenwände

angefchuttet.

Dies Gebäude war wohl von 50 Hohlkugeln getroffen,

welche die Schornfieine zerfibrt und in das Innere hinabgeftürzt

und dadurch gegen ferneres Wurffeuer geöffnet hatten, weshalb

es auch noch vor der Capitulation aufgegeben worden war. -

Die halben Souterrains der 3 Gebäude (25 Plan lll.) wa

ren ebenfalls zum Wohnungsraum benutzt- mit 12zdlligen tan

nenen Balken a (Fig. 6. Tafel lx.) in Entfernungen von 6 bis

'7 Fuß unter einander bedeckt) und über diefe Träger eine Lage

hzblliges Tannene oder Eichenholz b>aufgebraeht, welche dann

noch mit zwei anderen Lagen von bzdlligem Kreuzholz c und (j e

aus abgebrochenen Gebäuden bedeckt war. Hierüber lagen drei e

Fuß Erde mit holländifchen Dachpfannen abgedeckt) worauf fpä

tar noch 2 Fuß Erde aufgebracht wurden. Die umfaffungs

wände waren ebenfalls mit einer Erdanfchüttung verfiärkt.

Diefe Gebäude waren fämmtlich von Bomben getroffen und zert i

fidrt worden.
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Eine andere Blindage (Planl11.No. 25.), gegen die frühe;

ren "ehräge liegendy war wahrfcheinlich aus einem alten Dache

gemacht. und um einige Fuße unter den Horizont des Citadel!

hofes verfenkt. Die Zzölligen Gefpärre :1 n waren 16 bis 18

Zoll von einander entfernt. und mit Lzblligen tannenen Bret

tern bedeckt. Der Kehlbalken b noch durch 2 unterzüge c und

die Ständer (1 unterfiüßt. und mit ?zblligem alten Eichenholz 1'

überdeckt. Die 3 bis 4 Fuß fcarke Erddecte war- wie bei .den

anderen Blindagen. mit Dachpfannen abgedeckt. und, darüber

Erde aufgefchuttet. die im Ganzen 5 Fuß Dicke hatte. *i

Von der bedeutenden Anzahl Bomben- welche auf diefe

Blindage gefallen waren. hatten mehrere diefelbe neben der Bal

kendecke durchgefchlagen und den ferner-en Aufenthalt darin un

möglich gemacht.

Die Blindagen 24. Plan 111. hinter der Courtine 111. bis

l7.. fo wie eine in den gnliegenden Erdmamelon eingebaute,

follen dem Anfchein nach zum Laboratorio. und Leßcere im

Erdmamelon zum Aufbewahren der eben gefertigten Munition

benuht worden fein. Ihre Eindeckung und fonftige Einrichtung

ijt nicht bekannt. und nur zu erwähnenr daß zwar in die Erfte

ren mehrere Bomben eingefchlagen hatten- daß fie fich aber den:

noch in einem brauchbaren Zuftande befanden. und daher zu ver

muthen fteht. daß die eingefallenen Bombenznicht trepirt waren.

Die Keller der Kafernen (Plan 11]. No.21.). von denen die

beiden hinter der Courtinelll, bis 17. liegenden zur Wohnungy

der bei dem Erdmamelon 16 unter dem ehemaligen Stulle zum

Aufbewahrungsraum beftimmt waren. find z wie in Fig.. 8. Ta

fel 1x. dargefiellt. fämmtlich nur 1 Fuß ftart elliptifch gewölbt.

mit 3 bis 4 Fuß Mift .und Boden eingedeekt. und wurden an

mehreren Stellen von Bomben durchfchlagen. . v*

Die Blindage Plan -lll. 23 hinter Courtine 17- bis 7.

war zur Küche befiimmc. und in zwei Abtheilungen getrennt,

von denen jede 3 Keffel enthielt. Sie war mit 8- bis 10zölli

gen Balken eingedeckt. deren Spannung nicht bekannt ifi. und

die mit 4 Fuß Erde und Mift befchüttct waren. Auf die nur

150 bis 170 Quadratfuß große Decke waren 5 Bomben gefal

len. von ,denen 2 in die eine Abtheilung eingefchlagen. und die

Decke auf die Öeerde hinabgeftürzt hatten. 'In der anderen

Abtheilung waren die Schotnlieinebefchädigt; die Keffel fehienen

indeß bis. ans Ende der Belagerung gebraucht worden zu. fein.
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Das-urfprüngliche* Proviant-Magazin (Plan 111, 28.) war in

der Fig. 8. Blatt X. angegebenen Art blindirt. Die oberen

Stockwerke waren von Bomben gänzlich eingefchlagen nnd das

Innere des Gebäudes ausgebrannt. .

Zur Unterbringung der Vorraths-Laffeten war die Blin

dage No. 27.- Plan lll. befiimmt. deren Profil in Fig. 5. Ta

fel 111. gegeben ifi. Die 16 bis 17' Fuß frei liegenden Träger n -

bcftanden aus 10 bis 15 Zoll ftarken Nundhblzern oder Balkew

und lagen. je nachdem fie ftärker oder fchwächer waren. 2h oder

3 Fuß von einander entfernt. ueber denfelben befand fich eine

Lage alter Hölzer. Barrieren und Pfofien b von verfchiedener

Stärke. welche mit 3 Lagen Fafchinen und 2,? bis 3 Fuß Erde

gedeckt waren. Auf diefe Blindage waren ,- wie Fig, 19. Ta

fel lx. darflellt - 15 bis 20 Bomben gefallen und davon 9

durchgefchlagen. fo daß der ganze Raum unbrauchbar gemacht

worden war. '

Die Brunnen. Plan 111. 32. fo wie die an der großen Ka

ferne 21 waren in der auf Tafel 1L. Fig. 9. und 10. angegebe

nen Art blindirt; bei einigen war jedoch die alte Mauerung des

Brunnens um 3 bis 5 Fuß. bis zu der Linie c1 (1 Fig. 10. ab

gebrochen. und die Blindage um fo viel gefenkt. um fie weniger

zu erponiren. Bei diefen war denn ein Einfchnitt in den neben

liegenden Hof nothwendig geworden. um dazu gelangen zu kön

nen. durch welchen fich indeß Unreinigkeiten aller Art unter die

Blindage zogen. und dadurch die Brunnen verdarben. Diejeni

gen derfelben. welche neben den blindirten Gebäuden No. 25..

an der großen Kaferne 21, und an der Eifierne hinter dem Ba:

fiion 1. lagen. waren hauptfächlich an den Eingängen zerfibrt.

die übrigen jedoch in den Blindirungen theilweife erhalten.

Sämmtliche Eingänge zu den gewölbten Räumen. Poker

nen. Eommunikations.- Gallerien. Kafematten 2c. waren in einer

der auf Tafel 1x. Fig. 9.. 10. und 11. dargeftellten Arten blin

dirt. und hatten im Allgemeinen weniger gelitten. als die ubri

gen minder folide eingedeckten Räume.

Aus vorftehender Darftellung ergiebt fich. daß die Blinda

gen im Allgemeinen noch weniger dem Bombenfeuer widerfiau

den haben. als die bedeckten Gefchüßfiände. weil fie weniger fo

lide konftruirt waren. als diefe. Nur die Lazarethe. mit höch

flens 6 Fuß von einander_ entfernten Ständern'ngen. und die

VerbrauchsPulver-Magazine haben das Bombardement aus

..
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gehalten. wozu bei Lehteren indeffen wefentlich die fiarke Erd

decke beigetragen haben foll. welche auch den Munitions-Keller

in der Eourtine 7, bis l.. Tafel 11], No. 26.. gefchüßt hat.

Aber felbft die enge Ständerung des .lhaupt-Lazareths vermochte

daffelbe nicht völlig gegen den Bombenfchlag ficher zu fiellen.

weil es bei dem Mangel folider Verfirebungen. durch den Stoß

der darauf geworfenen Projektilen verfchoben und dadurch dem

Einfiurz nahe gebracht worden war.

Wie bei den gedeckten Gefchülzfiänden darf man daher ur

theilen. daß bei den vorhandenen Mitteln. die bombenfreie Ein

deckung zu vieler Räume verfucht worden war. was auf den

Gang der Belagerung einen um fo nachtheiligeren Einfluß ha

ben mußte. als der Eommandant fich auf die Sicherheit fämmt

licher Räume verließ und dadurch “gewiffermaßen verleitet wurde.

eine zu fiarke Befahung im Plalze zu behalten. was ficherlich

.nicht 'gefehehen wäre. wenn er gewußt hätte. daß diefelbe nach

den erften Tagen des Bombardements kein angemeffenes Unter

kommen mehr haben würde. Wenn es daher der braven Be

faßung zum höchfien Ruhm gereicht. auch noch nach Zerfiörung

diefer Räume den hartnäckigfien paffiven Widerfiand“ geleif'iet zu

haben., fo darf man fich doch nicht in allen Fällen hierauf ver

laffen. und die forgfältige Eonfiruktion der Blindirungen. ift dar

um eben fo wichtig als die der bedeckten Gefchühfiände.

Da für beide Eindeckungen diefelben Bedingungen der

Bombenfefiigkeit befiehen. fo wird man die Blindirungen. in

.l'yinficht auf die Conftruktion der Ständerungen und Balken

decken. nach denfelben fchon für jene ermittelten Dimenfionen

erbauen müffen. alfo_die Wände in fich tüchtig zu verfireben

; x haben und einen 1 Fuß hohen' Balken. wenn er nicht durch ein

Winkelband oderSattelholz verfiärkt ifi. nicht über 10 Fuß

frei legen. Bei 'folchen Räumen wie diefe. welche vor der Be

lagerung aufgerichtet werden. ifi es aber nicht erforderlich. die

Balken bei 1 Fuß .Höhe nur 8 Zoll breit zu nehmen. vielmehrf -Rifi es zu größerer Solidität wünfchenswerth. fie fo breit als

möglich zu machen. wogegen es bei Blockhäufern. die erft im

Laufe der Belagerung an bedroheten Punkten errichtet werden

follen. nothwendig fein dürfte. diefe und alle fonft für die leichte

Aufftellung der Gefchühfiände. angegebenen Bedingungen zu be

rüekfichtigen. *gg-Mg(
*f*- '1

' c_ *FN-c*

> 
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Beilage'lZ.

Das neue franzöfifche Artillerie-Syfiem.

1. Gefehichtliche Einleitung: "

Nachdem Earl [7C. durch das Edikt von Blois 1572. die bis

her ohne Shfiem. in ungeheuren Dimenfionen X) angewendeten

Gefchülze auf fechs Ealiber reducirt hatte. blieben in Frankreich

» die nachfiehenden iin Gebrauch:

1) le canon (1e [France, 10 Fuß lang. Z-JPfünder. und von

6200 Pfund Gewicht;

2) le äerndcnuon .je [fra-c6, on la cooler-cine, 10-Fuß lang.

16Pfünder. 4100 Pfund fchwer;

3) [e qua-*t (I0 6311011 (1e kennen, ou ln bätatcie, 10 Fuß lang.

8Pfünder. 1950 Pfund fchwer;

4) la moyenne, 10 Fuß lang. 4Pfünder. 130() Pfund an Ge

wicht; _

5) 1e j'ai-con, 7 Fuß lang. 2Pfünder. 800 Pfund fchwer;

6) lc keinconllean, 7 Fuß lang. iPfünder. 150 Pfd. wiegend*

um das Jahr 1620 kamen hierzu jedoch noch zwei neue

Ealiber: '

'7) 1e Zinni-canon ci'lLop-tgne, 10 Fuß lang. 24Pfünder. 5100

* Pfund fchwer. und

8) le quark (1e canon ä'kgpaßoe, 10 Fuß lang. 12Pfünder.

3400 Pfund an Gewicht; '

fpäter traten hinzu:

9) der kurze 8Pfünder. 8 Fuß bis zum Stoß lang;

10) der kurze 4Pfünder. von derfelben Länge.

*) Siebe Beilage 15.
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. Obgleich die Franzofen bereits unter Ludwig x111, um das

Jahr 1536 die Granaten kennen lernten. fo blieben ihnen doch

die Hanbißen bis zur Schlacht von Neerwinden 1693 unbe

kannt. wo fie 8 Stück derfelben eroberten. Die Erfien wurden

in Frankreich. jedoch nicht vor dem Jahre 1744. zu Douay ge

. goffen. Bis dahin bedienten fie fich der 8zölligen Mörfer.

Bomben wandten fie bereits in der Belagerung von la Motte

1633 an. ' .

Die vor der Ordonanz vom 7. Oktober 1732 vorhandenen

Mörfer waren 6e. 7:. 8-. 9-. 10-. 11-. 12- und 18zöllige. und

ihre Ladungen befianden in 2. 3. 4. 5. 6 und 12PfundPulver.

Die 8zöllige Bombe wog 40 Pfund und hatte 4Pfund-Sprengr

ladung. die 12zöllige von 130 Pfund erhielt 15 Pfund und die

18zdllige von 490 Pfund fogar 48 Pfund Pulver zur Füllung;

Die Laffeten waren in der Erleichterung denGefchühen ge

folgt. Jhre Eonftruktion. obgleich einfach. blieb indeffen noch

immer fchwerfällig.

Die bedeutendfien Fortfchritte machte die Gefchülzkunft aber

*unter der Regierung Ludwigs 1111i. Man fuchte die Gefchühe

noch mehr zu erleichtern. und in Perpignan goß man für den

Gebirgskrieg felbfi 1Pfünder von 4 Fuß 8 Zoll Länge. die von

Maulthieren getragen wurden. Die. fpäteren. ebenfalls für den

Gebirgskrieg beftimmten 4Pfünder hatten nur 8 Ealiber Länge

und lagen auf eifernen Affüten. Auch in der Erleichterung der

Laffeten gingen die Franzofen den Deutfchen voraus. Nicht

weniger Sorgfalt wurde auf die Pulverfabrikation verwendet.

Seit dem Jahre 1685 bediente man fich für das grobe Gefchüß

und kleine Gewehr. nur einer Art Pulver. das aus*76.5 Thei

len Salpeter. 12.5 Theilen Schwefel und 12.5 Theilen Kohle

befiand. 1692 verfertigten 26 Stampfmühlen in den Sommer

monaten bereits 23.000 Eeniner Pulver. und um diefelbe Zeit

wurde der Probiermörfer in Frankreich erfunden. Duinets fiellte

Verfuche zur Ausmittelung einer zweckmäßig verminderten La

dung der Gefchüße an und fehle ihre Dimenfionen danach feft.

Die Bedienung des Gefchülzes ward ebenfalls bei den Franzo

fen zuerfi auf einen regelmäßigen Fuß gebracht und das Artil

[eric-Corps befiand unter Ludwig 1117. 1695 fchon aus 5 Ba

taillonen. Bereits 1675 hatte der _-franzöfifche Kriegs-Minifter

Louvois eine Artilleriefchule zu Monteffon gegründet. die_1679

nach Douay verlegt wurde. 1720 wurden ähnliche Schulen zux _

* (Metz.
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Meß. Straßburg, Lafer-e) Befaneon und Grenoble errichtet.

Gefhühgießereien waren in Lyon und Douai. Marih führte

in Erfterer 1729) in Letzterer 1745 die horizontalen Bohrma

fchinen ein.

Eine Fabrik für blanke Waffen wurde 1730 in Klingenthal

angelegt. Schon in jener Zeit brachte man ungeheure Gefchühe

züge zufammen. 1692 beftand der Belagerungs-Train vor Rae

mur aus 264, 1703 vor Breifach aus 160) 1706 vor Turin aus

237 Gefchüßen. 1692 führte die franzöfifche Armee von 104

Bataillonen und 299 Escadrons 96 Kanonen und 67 Mortiere

mit ins Feld. Die alliirte Armee hatte 1694 bei 83 Bataillo

nen und 255 Eseadrons 132 Gefchüße, und 1715 beim Tode

Ludwigs xlr, zählte die franzdfifche Land-Artillerie 7192 Ge

lcbübW

Im Iahre 1732 wurden endlich durch Bali-?re den Vater,

die Dimenfionen aller Gefchüße fefigefiellt und durch Ordonanz

vom 7. Oktober eingeführt. Die Kanonen) auf 5 Ealiber redu

: cirt. waren:

Belagerungs -Artillerie:

24Pfünder) 25 Caliber lang) 5400 Pfund fchwet,

l6 c 25 r - 420() e -

Feld-Artillerie

12-pfünder) 24 Caliber lang, 2100 Pfund fchwer,

8 - 25 - - 1600 - t

4 - ' 26 c e 1150 - s g

Durch diefe Wiedereinführung der langen und fchweren

Kanonen wurde unfireitig ein Rückfchritt in diefem Zweige der

Kriegskunfi gethan. Dagegen zeichnet fich diefe Zeit durch Be

lidors Verfuche über die Kraft des Pulvers und über die an

gemeffenfien Ladungen der Gefchülze aus) die im Allgemeinen

auf s des Kugelgewichts fefigeftellt wurden. Schon 1739 fing

man aber wieder an auf die Erleichterung der Gefchüße zurück

zukommenz und der General Brocardr fo wie der Marfchall

von Broglio. erwarben fich dadurch wefentliche Verdienfie um

die Waffe. Der Letztere ließ die 12Pfünder auf 16Pfünder

und die 8Pfünder auf 12Pfünder ausbohren. Während des

7jährigen Krieges wurde der Etat der Artillerie von 5 auf 7

Bataillone erhöhet und die Zahl der Gefchüße unter Ludwigxr'.

belief fich fchon auf 8683 für den Landdienfi) die fich in der

nachfolgenden Zeit unter Ludwig Wil, noch vermehrte.

3
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*Nach dem 7]'ährige'n Kriege berief Ludwig x7. einen früher

in öfireichifche Dienfie iibergetretenen Mann zurück. der fich um

die Artillerie in Frankreich vor allen Anderen verdient machte.

' Es war dies der berühmte Gribeauval. der aus dem Kampfe x

mit einer gro-ßen Zahl von Widerfacherm unter denen fich auch

St. Auban und du Puget befanden. endlich fiegreich hervor

ging. nachdem das alte Spfiem im Jahre 1772 fthon_ beinahe

ganz wieder eingeführt worden war. Er trennte die Belagee

rlmgs- von der Feld-Artillerie. erleichterte das Pofitionsgefchüß

und verminderte die Länge und die Dimenfionen der Laffeten. .

fetzte den Spielraum beiden Gefchüßen auf 1. 1? und 2 Linien

herab. [teilte die Schußweiten der Kugeln und Kartätfchen fo

wie ihre Ladungen feft. führte das Langtau und [tatt der Mn

nitionskarren 4rädrige Wagen ein. gab den 12-. 8- und 4Pfüm

dern. fo wie den .l'yaubißen Prolzen mit kleinen Muqitionskafiene

fiihrte die Richtfchraube und den Auffaß zum Richten ein. ver

minderte die Menge der Bedienungs-Manufcbaften und der,

Pferde. gab den Gefchüizen und allen Fuhrwerken in der gan

zen Artillerie eine übereinfiimmende Confiruktion' und regulirte

das Empfangswefen. 4

Der Perfonal-Etat der Artillerie belief fich 1765 bei fieben

Regimentern auf 1042 Officiere und 7416 Mann. wurde 1772

auf 801 Officiere und 5617 Mann herabgefeht. aber fchon 1774

wieder auf den alten Fuß gebracht und Gribeauoal 1776 zum

erfien General-Infpecteur der Artillerie ernannt.

Außer 24.-. 16-. 12-. 8- und 4pfimdigen Kanonen. zu wel

then fpäter noch lPfünder für die leichten Truppen kamen. und

von denen die vier Erfteren vorzugsweife für die Belageruugs

und Feftungs-Artillerie beftimmt. die früheren Caliberlängen be

hielten. während die zur Feld-Artillerie gerechneten 12-. 8- und

4Pfi'mder nur noch 18 Caliber Länge hatten und jeßt nur 150

Pfund Metall auf jedes Pfund der Kugel kamen. während bis

dahin 350 Pfund darauf gerechnet wurden. außer diefen Ka

* nonen gehörten zum Syl'tem Gribeauvals noch 3 Caliber lange

8- und 6zbllige Haubihen und 12-. 10-. 8- und 6zöllige Mbrfer.

mit cylindrifchen Kammern. 15zöllige Stein- und Kugelmdrfer.

Seit dem Jahre 1785 wurden auch 12-. 10- und 8zöllige Mör

fer 5 ln (Fo-ner, mit konifchen Kammern eingeführt. ,Nicht

geringer waren die Fortfchritte und eine nicht miudere Ausdeh

nung erhielt die Pulverfabrikation und die Gefchüßgießerei. bet.,
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fonders in den Revolutionskriegen. einer Zeit. die Gribeauval

nicht mehr erlebte. Er fiarb zu Paris am 9ten Mai 1789. in

demfelben Jahre. wo die Eonflruktionstafeln der nach feinem

Spfiem organifirten Artillerie öffentlich bekannt gemacht wur

den. Die Gefammtzahl der Gefchülze. welche Frankreich in die

fem Jahre für die Feld-. Belagerungsx. Feflungs- und Küfien

Artillerie befaß. belief fich auf 10.007 Stück. Das Perfonelle

der Artillerie erhielt im Jahre 1791 eine neue Organifation.

Die Stelle eines erften General-Jnfpecteurs der Waffe ging

ein; ein c0ll1jlcZ cl'drrjllerie wurde eingeführt und die Zahl der

- marscbanx (1e camp auf 10 gebracht; die 7 Artillerie-Regimen

ter. mit Beibehaltung ihres Ranges zwifchen dem 63ften und

65fiew Jnfanterie-Negiment. erhielten Nummern ftatt der Be

nennungen. die fie bisher nach den Orten führten. wo die Ar

tilleriefchulen errichtet waren.

Das Regiment Laf'ere wurde No. 1.

- - .:*: ?Reiz e e 2.

, . - i* Befancxon - e 3.

. , *- r -- Grenoble - 4.

- - Straßburg 5.

Auxonne . - 6.

Ton( -» -- 7.

Außerdem wurden zu diefer Waffe gezählt 6 Eompagnien

Mineurs und 10 Handwerks-Eompagnien. Die Artillerie. auf

den Kriegsfuß gefeizt. zählte 13.115 Officiere und Soldaten. und

wurde in demfelben Jahre noch durch 2 Eompagnien reitender

Artillerie vermehrt. die in den Jahren 1794 und 1795 auf 30

Batterien gebracht wurde. Nachdem im Jahre 1792 das Eo

lonial-Artillerie-Regiment die No.8. erhalten hatte. organifirte

man 1795 die gefammte Artillerie in 8 Fuß- und 8 Regimenter

reitender Artillerie. 12 Handwerks-Eompagnien und lBataillon

Pontoniere; in Touloufe wurde eine 8te Artilleriefchule etablirt.

Die 1791 in Ehalons fur Marne errichtete Artillerie-Eleven

Schule erhielt 1795 eine Erweiterung auf 50 Unter-Lieutenants

Stellen. Für den außerordentlichen Bedarf an Handwaffen

und Gefchülzen wurde 1792 eine Wafienfabrik in Moulins und

1793 eine folche in Autun. in demfelb'en Jahre auch eine Gee

fchiilzgießerei in Tarbes eingerichtet.» Aber der Mangel an Zeit

_„ bei dem außerordentlichen Bedarf. nöthigte die Gefchüße in For

nnen von Sand über ein Modell von Bronce zu gie-ßen; fpäter
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wurde das fogenannte revolntionaite Verfahren eingeführt.

und die Stückgießer Ehaillot und Pet-in erfunden Mafchinen

auf welchen 4 Gefchülze auf einmal gebohrt werden konnten.

Der ungeheure Bedarf an Schicßpulver verlangte eben fr

außerordentliche Maßregcln für die Gewinnung und Rafinirung

des Salpetets. und den Anfirengungcn eines Four-trop. Pluvi:

net und Dufourny gelang es in 9 Monaten 12 Millionen Pfund

Salpeter. freilich nicht ohne mancherlei drückende Einrichtungen.

in die Magazine zu liefern. da doch der vormalige jährliche Be

trag fich kaum auf eine Million Pfunde belief.

Während das Syftem Gribeauval in feiner urfprünglichen

Form beibehalten wurde. erfolgte. nachdem fchon 1797 die Artil

terie den Rang als erfte Wafie in der Armee erhalten hatte. für

das Perfonelle derfelben eine neue Organifation im Iahre 1799.

Der Efiektivfiand diefer Waffe wurde dadurch auf 27.861

* Köpfe gebracht und zählte:

8 Divifions-Generale.

12 Brigade-Generale.

29 Oberften.

33 Chefs de Bataillon.

144 Capitains.

561 Emplohes.

136 Eleven der 1795 in die polhtechnifchc- Schule

umgeformten Eleven-Schule.

3944 Eleven der 8 Regiments-Schulen.

1920 Künfiler. in 32 Brigaden formirt. d

15104 Köpfe Fuß-Artillerie in 8 Regimentern T. 1888

Mann.

3728 Köpfe reitende Artillerie, in 8 Regimentern Z,

466 Mann.

1198 Köpfe Pontoniere in 2 Bataillonen.

1044 Handwerker in 12 Compagnien.

Summa 27861 Köpfe. ohne die Artillerie der Armee des Orients

und ohne den Train. der noch nicht organifirt war.

Im Iahre 1800 erhielt die Artillerie in der .Perfon des

Generals Aboville wieder einen General-Infpecteur. Die wich

tigfie Verbefferung in diefem Iahre aber war die Formation der

balajllons ein trajn cler äqujyagez ä'txrtillekja, mit denen das

bisher noch für diefen Zweig befiandene Entreprife-Syfiem auf

hörte.

.
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Das Jahr 1801 führte neue Veränderungen herbei; zwei

Regimenter reitender Artillerie wurden aufgehoben. den Train

formirte man 'in 8 Bataillone. und die Zahl der Handwerks

Eompagnien wurde auf 15 gebracht. Der Effektivfiand diefer

Waffe betrug dann 29.197 Köpfe auf dem Kriegsfuß. und

' 20.838 Mann nach dem Friedensfuß. Die Artillerie-Schulen.

von 8 auf 11 gebracht. erhielten diefen Zuwachs durch die Schu

. len in Turin. Befangon und Valence.

Aber auch das Syfiem Gribeauval erlitt fchon in diefer

Zeit einige Veränderungen. Die italienifche Armee hatte nach

der Schlacht von Marengo im Jahre 1800 nur ein Artillerie

Material von 60 Gefchüßen. Der Infpecteur diefer Waffe.

General Aboville. trug daher dem General Ali): auf. in Turin

binnen 3 Monaten einen Artillerie-Train von 250 Gefchühen

nen zu "formiren. Da derfelbe von 6pfündigen Kugeln über den

Bedarf. von 24pfündigen Granaten aber eine hinlängliche Zahl

vorfand. fo bewog ihn die Kürze der gegebenen Zeit. in welcher

derfelbe 250 Röhre gießen und bohren. 250 Laffeten und min

defkens die Hälfte des Bedarfs an Munitionswagen neu anfer

tigen zu laffen hatte. den 6Pfünder.und die 24pfündige Hau

bibe für feinen Zweck zu wählen. Der Erfolg. den beide neue

Gefchüßarten in dem Feldzuge von 1801 hatten. führte unter

dem 2ten Mai 1803 zu dem Befchluß. diefe beiden Caliber allein

für die Feld-Artillerie zu befiimmen. Später gab man die Bei"

behaltung des 12Pfünders nach.

** 1802 wurde in Stelle des Generals Aboville der General

Marmont zum erfien General-Jnfpecteur der Artillerie ernannt.

Er war zwar früher kurze Zeit Artillerie-Öfficiergewefen. wurde

aber dann Adjutant des Generals Bonaparte. deffen Eapitain

er gewefen war und deffen Gunft er nun auch feine Beförde

rung* allein zu verdanken hatte. Die Armee. die in den Gene

ralen Edle und Lamartilli'ore ausgezeichnete Männer für jenes *

Fach befaß. war unzufrieden mit der Wahl des Generals Mar- '

mont. dem es unmöglich werden mußte. eine uebereinfiimmung

in das Syftem zu bringen. für deffen Grundlage die oben ge

nannten drei Ealiber fefigeftellt worden waren. Daher wurde

das Syfiein Gribeauval auch im Allgemeinen _beibehalten und

nur der 6Pfünder und die 24pfr'1ndige Haubihe fiatt des Acht

pfünders. 4Pfünders und der ljzdllfgen Haubihe eingeführt. in

dem man diefe zwar nicht ganz anfgab. aber doch alles neue
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Material nur nach dem Shltem des Jahres >11. anfertigen ließ.

Marmont vermehrte die Schwierigkeiten. die er von allen Sei

ten fand. noch dadurch. daß er auch feine Reformen auf die Be

lagerungs- und Feftungs-Artilleric ausdehnen wollte. doch blieb

die Hauptfchwierigkeit immer der General Gaffendi. der zum

Chef der Artillerie-Abtheilung im KriegseMinifierium 'ernannt

worden war. Diefer. der eifrigfie Verfechter des Shftems Gri

beauval. dabei dem General Marmont perfönlich abgeneigt. felzte.

demfelben alles entgegemwas er vermochte. und bewog ihn da

durch. im Jahre 1804 feine Stellung aufzugeben und das Come

mando der franzöfifchen Armee in Holland zu übernehmen. Er

wurde“ durch den General Songis erfelzt. Deffenungeachtet

wurde das Shftem Marmont. auch das des Jahres >11. genannt.

beibehalten. und fand während der Feldzüge bis» zum Jahre

1815 in der Waffe felbfi keinen wefentlichen Widerfpruch. ob

gleich es durchgängig erfi nachdem Jahre 1812 angenommen

worden ift. Namentlich die Einführung des 6Pfünders wurde

in der franzöfifchen Armee allgemein gewünfcht. weil der Vier

pfünder keinem der feindlichen Gefchühe Stand halten konnte.

weil das doppelte Schildzapfenlager des 8Pfünders große unde*

auemlichkeiten nach fich zog. indem man das Rohr immer erft

aus dem Marfch- in das Schießlager legen mußte und man doch

hierin keine Veränderung einführen zu können glaubte. endlich

weil die Wirkung des ijPfündet-s der des 8Pfünders wenig

nachzufiehen fchien. Außerdem wiegtde'r 6Pfünde'r auch uni k

weniger als der damalige franzöfifche 8Pfünder und nur um -Z

mehr als der 4Pfünder; er trieb demnach die Kugel. bei den

gebräuchlichen Ladungen. weiter als der Letztere und mit k mehr

Kraft. ' Ferner bedurfte der 6Pfünder nur eines Munitions

wagens und hatte in demfelben nur um 7'3- weniger Munition

als der 4Pfünder; er führte nur 48 Schuß weniger als der

8Pfünder in 2Wagen. und man glaubte. daß 4 Pferde für ihn.

fo wie für feinen Munitionswagen genügten; derfelbe bedurfte

zu feiner Bedienung auch nicht mehr Kanoniere als der *Vier

pfünder. Was Gaffendi in feinem dicieqnemojre dagegen an

führt. betrifft im Allgemeinen Kleinigkeiten. und nur der Theil

des Shftems überhaupt. der ganz dem Gribeauvalfchen entlehnt

war.. die Laffetirung und die Artillerie-Fahrzeuge. fanden nicht

mit unrecht allgemein Widgrfacher. Der 12Pfünder. der den

fchnellen Bewegungen der franzöfifchen Armee nicht folgen konnte.
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wurde häufig in die Referve-Parts zurüekgefchickt't)) und man

bediente fich feiner in der Regel nur, wenn es an Gefchülzen

leichterer Ealiber fehlte) fo daß vor der Annahme des iiPfün-r

ders und der 24pfündigen Haubiße im Iahre x1„ der 8Pfün:

der und die 6zöllige Haubilze die allein für den Feldgebrauch

befiimmten Gefchülze blieben) da auch der 4Pfünder nur auf

*' kurze Zeit einigemal als Bataillonsgefchüh in Anwendung kam.

Der Perfonal-Etat der Waffe wurde fortwährend vermehrt

und belief fich im Iahre 1804 bereits auf:

52-739 Köpfe für den Kriegsfuß)

und auf 43-400 e - Friedensfuß.

Eine [2te Artilleriefchule wurde 1807 in Mainz errichtet_

auch im Iahre 1809 die Regiments-Artillerie wieder eingeführt;

1811 wurde Letztere aber fchon wieder abgefchafft- nachdem eine

Eommiffion niedergefelzt worden war) die aus den Generalen

Songis) Andräoffh) Lariboifidre) Ruth und Aboville befiand,

und welche die Veränderungen in Vorfchlag bringen folltey die

in dem Syfiem vom Iahre xl. für nothwendig erachtet wur

den) die aber kein weiteres Refultat hatte. da die fortwährenden

Kriege dies nicht gefiatteten Wk). Die holländifche Artillerie for

mirte das 9te Fuß-Artillerie-Regiment und der Train die Es

kadron No. 14. Ein Garde-Artillerie-Regiment war bereits im

Iahre 1806 'errichtet worden. In Stelle des 1810 verfiorbenen

Generals Songis wurde der General Lariboifiere zum erfien

General- Znfpeeteur ernannt„ worin er nach feinem Tode) im

Iahre 1812- durch den General Eblä erfeht wurde) der aber bei

feiner Ernennung ebenfalls fchon todt war, daher dem General

Sorbier diefe Stellung im Anfange des Iahres 1813 übertrar

gen wurde. Der Feld-Etat der Artillerie in diefem Iahre be:

trug 88-496 Köpfe) und der Friedensfuß 60,837 Mann. Bei

dem uebergange über den Riemen führte die franzdfifche Armee

1132 Gefchühe mit. Während des Feldzuges in Sachfen im

Iahre 1813 zählte die franzdfifche Artillerie 1062 Gefchülze in

143 Batterien und der Gefammtbefiand aller Feld- und Fefiungs;

Gefthülze) die *Frankreich in diefem Iahre hatte) belief fich auf

27-976 Stück. *

' f

") 211i!, 8m* le nom-eau 57816km: (Niki-tillerie l'eangniäe.

kt) 1845 führte Napoleon die Regiments-Ariiilerle wieder elnz verlor fie aber

fiimmtlicl] an einem Team da es nur Divifions-Artillerie warx die fill.

rettete.

. r*
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Nicht ohne Intereffe dürfte hier. der fpäteren Vergleichung

wegen mit dem neuen Artillerie-Seinem. eine kurze Schilderung

des Materials der franzbfifchen Artillerie in diefer Periode fein.

1. Feld-Artillerie. >

7 Gefchüß-Caliber:

Spftem Gribeaupal: 12Pfünder. 8Pfünder. 4Pfunder

und 6zöllige Haubiizen. .

Syftem vom Jahre x1.: 6Pfünder und 24pfündige

Haubißen. dann die fchwere 6zöllige Haubilze.

7 perfchiedene Laffeten für die vorgedachten 7 Caliber.

Die 12- und 8Pfünder hatten ein befonderes Marfchlager. und

_ Erfterer zwifchen beiden Lagern noch einen rundkdpfigen Bolzen.

Die Laffeten der 6Pfünder und 24pfündigen Öaubißen unter

fchieden fich nur durch ihre Dimenfionen. -

2 verfchiedene Prolzen. von denen die eine nur allein

für den 4Pfünder beftimmt war. ,

2 verfchfedeneLaffetenkaften. von denen der für den

6Pfünder. fich von dem für die 24pfündige Haubiize beftimmten.

nur durch die Dimenfionen unterfchied.

Ein Langtau von 44 Fuß Länge und 18 Pfund Gewicht.

mit 2 Ringen von 11 zu 11 Fuß. .

Die Ausrüfiung an Gefchützzubehdr und Ladezeug war

diefelbe wie in dem jetzigen neuen Syftem. nur daß die 12-.

8- und 6Pfünder fo wie die .j'yaubiizen mit 4. die 4Pfünder

mit 3 Hebebäumen ausgerufiet waren.

- Fahrzeuge.

Ein Munitionswagen mit kleinem Achsfchemel und

großem Proßfchemel.

Ein Munitionsraften für alle Ealiber. nur durch die

innere Einrichtung verfchieden. Der Vorderwagen mit Achs

fchemel und Lentfcheit.

Ein Vorrathswagen. deffen Vorderwagen gleich dem

der Munitionswagen war.

Eine Feldfchmiede mit 4 Rädern. und dem Vorder

wagen gleich dem Vorigen. -

Achfen. - x

Eiferne: No. 1. für den 12Pfunder. No. 2. für de 8

und 6Pfunder. die fchwere 6zöllige und die 24pfündige Hau

bilze. No. 3. für den 4Pfünder und alle Fahrzeuge.

Hölzerne: für die 6zbllige Gribeauoalfrhe Haubilze.

».
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Räder.

Hinterräder: No. 1. für den 12Pfünder. 4 Fuß 6 Zoll

hoch; No. 2. für den 8- und 6Pfünder. die fchwere 6zöllige

und die 24pfündige Haubiße; No. 3. für den 4Pfünder; No.4.

für die Gribeauvalfche 6zöllige Haubihe; No. 5. für alle Fahr

zeuge. 4 Fuß 10 Zoll hoch. .

Vorderräder: No, 1. für'den 4Pfünder. 3 Fuß 2 Zoll

hoch; No.2. für alle übrigen Vorderwagen. 3 Fuß 6Zoll-hoch.

Munitions-Ausrüflung.

Munitionswagen:

für 12Pfünder. 64 Kugel-. 8 Kartätfchfchuß.

e 8 e 86 e 1() -

e 6 - 126 e 14 e

e 4 e 15() - 18 e

24pfünd. Hand. 72 Grauen. 3 -

- 6zöllige - 55 e 3 x

. Infanterie . . . . 20.000 Patronen.

Jm Prolzkaften:

beim 12Pfünder 6 Kügelr. 2 Kartätfchfchuß. “

r 8 e 9 e 4 '- *

- 6. c 6 e 4*

e' 4 - 12 e 4 1 e

bei der 24pfünd. und

lizölligen .l'xaubilze >- Gmnat'* 4

Das Gewicht der Munitionswagen betrug:

beim 12Pl'ünder 225 Kilogramm»

e 8 e 585 e

e 6 e 636 -

e 4 e 560 e

für die 24pfünd. Haubiße 625 x

e e 6zöllige e 774 e

e - Jnfanterie 825 e x

Zur vollfländigen Ehargirung gehörten für den 12Pfünder ,

und'8Pfünder 2 Wagen. für jede Haubiße 3 und für den 6

oder 4Pfünder ein folcher Wagen. die mit 4 Pferden befpannt

waren.

Die Grundfähe. nach welchen in jener Zeit die Ausrüftung

der franzöfifchen Armeen mit Gefchüh und Munition' erfolgte. .

find von denen verfchieden. die das franzöfifche Kriegsminifier'ium
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im Jahre 1822 aufgefiellte ,und die weiter unten erwähnt xwer;

den follen. Nach Jener rechnete man:

' ' >- 12Pfünder*
Y Kanonen Z-öoder 8P-fünder7

x - »l z llige Öaubißen

, 3 ÖWWWÄZ 24pfünd. - *

b) eine Laffete mit Proße für jedes Gefchülz; zum Erfaß 1 für

Kanonen- ?für Öaubißen;

*) ein doppeltes Approvifion- - ' .c_ "Wem für die Gefchüße (200 Schuß in der Batterie, und

für die Batterien hm Reh-Park

3) 2 Gefch. anf 1000 Mann(

'200 Schuß zz- . - im großen
( der Armee corps Par?

für alle übrigen Batterien im großen

Park (part: Zänöral);

4 * 40/in der Patrontafche (der Cavalle

rifi 10)

(1) beider Infanterie100 50in den Munitionswagen im Ge

Patronen pet* Mann , folge der Armee- g

[10 ebendafelbfii aber in Fäffern ver

k packt*'

Avantgarde-Batterien 1 yet Armee-Corps

Fuß-Batterien . . 2 per Znfanterie-Divif.„

.x 1 per Divif.Lin.-Cavall,

8) Zahl der Net-tende Batterien- 1 in Referoe bei jedem

Batterien Corps

3. 6 oder 8 1 in der Central-Ref.

Gefchüße *

Kanonen-RefäBattet-.Ä Corps- g

2 in der Central-Ref„

Ref.-Öaubiß-Battr. . 1' dito. -

kReferve-Park . . . 1 per Armee-Corps

Zähler-3]) . . * . *Mobiler Theih. *

“ Nicht befpan-nter Theil.

g) Brücten-Equipagen: Eine im“ großen Parkf ein Theil

davon bei jedem ArmeetCorps. K

Anmerkung. Die Zahl der Fahrzeuge betrug circa das

t Achtfaehe der Gefehüße und auf 10 Fahr

zeuge wurden 51 Pferde für *die Befpan

nung gerechnet. -

1 in der Referve jedes .
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i1) Zufammenfelzung *des Parks.

1 Refer'be-Park Großer Park.

Art der Fahrzeuge, beiden

Armee-Corps. ,

Mobiler Theil. Nicht beii'annier

_ Theil.

17':- ger Gefcb. Richten fich nach

für 12Pfdk. 1.'.- '(121' Gefch, bei den ?lrmee- den Hi'ilfsquel

bei jedem Ar; Corps. len. die dasLand

mee-Corps. 3 per Gefchbei geweiht-de. und

_ derCeniral-Ref, nach den Ent

. l [wk Gefcb. fer-nungen der

- jedes Armee.- Armee-Depots

- 1 Corps. Orte.

* für 8- nnd l per dito. 2 7"" GW'

Muniiions- (JPM. der keit. Art.. .

wagen ifolirier Divlf.

für [ und der Re

die Artllte.- ferve.

rie, 17'.- por Han

bihe bei jedem

Armee-Corps.

J 11er Haubihe

1.x- xicr dito, bei der reiten

fi'ir bäölllge den Batterie.

und den lfolirten

24vfi'indige * Divif, und der

Haubigen diefer-ve.

dito, dito.

Mnniilonswagen fin- die den Bedarf tur f den Bedarf fiir

Infanterie, Comvletiirung die Comment

auf ä des Ari( rung des Ap
c vrobifionnem. provif. auf 5 0

/ 116l* Arniee- [ Patronen [uu

' Corps. Mann. .

Parkwagen. i . *- 2 e '

Wagen file Handwerkszeug. 1 i e 3 e

Wagen fiir Feuerwerks

gegenfiände. 1 . e 3 e

z„ 12Pfünder . . . . . den Bedarf zum

5. und 1 cin- 4 Gefch. Erlaß für i z F

Proben und ZPfunder jedes Corps. hei Kanonen n. x

AWM-*tung* Fzölltfpanb. dito. 3* beilzaunfi'ir

2in0). - dito. . die Armee,

Vorrathswagen. 8. wovon 3 24. wovon 10

* den Train. fiir den Train.

Feldfchniieden.

den Train. den Train.

3. wovon i für(8. wovon 2 fiir
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2) Belagerungs-Artillerie.

8 Kaliber: 24- und 16Pfünder. 8zöllige Haubihen. 12

zöllige. 10zöllige Gomerfche. 10zöllige und 8zöllige gewöhnliche

und 15zdllige Steinmdrfer.

Laffeten: 3 verfchiedene für Kanonen und Haubißen. mit »

hölzernen Achfen. und 3 für Mortiere. 1 für 12zöllige und 10

zöllige Gomerfche. 1 für 10zdllige und Steinmörfer und 1 für

8zöllige Mörfer.

Vorderwagen: Einer für alle Ealiber. mit hölzernen

Achfen und Gabeldeichfelarmen.

Sattelwagen: Einer mit hölzernen Achfen.

Triqueballs: 2. ein gewöhnlicher und ein Schrauben

Triqueball. beide mit hölzernen Achfen. 7 Fuß hohen Rädern

und einem Vorderwagen der Feld- oder Belagerungs-Gefchülze.

Mörferwagen: Einer mit eifernen Achfen.

Karren: 2. eine für Munition. eine für Kugeln.

Räder: .Hinter/räder. fünferlei von 4 Fuß 6 Zoll bis

»i Fuß 10 Zoll Höhe; Vorderräder. 2 Arten: eine für alle

Laffeten. 2 Fuß 10 Zoll. eine für dieeSattelwagen. 3 Fuß 10

Zoll hoch.

3) Fefiungs-Artillerie.

10 Kaliber: 24- und 16Pfünder (der Belagerungs-Ar

tillerie). lange 12- und 8Pfünder. 8zöllige Belagerungs-.Hau

bilzen. fo wie die Mörfer.* und Steinmörfer der Belagerungs

Artillerie.

4 Laffeten: 247. 16-. 12- und 8pfündige; für die Han

bihen und Mortiere wie bei der Belagerungs-Artillerie.

2 Bettungsrahmen: für 24- und 16Pfünder und für

12- und 18Pfünder. Länge der Lauflatte 12 Fuß 11 Zoll bis

11 Fuß 5 Zoll.

1 Transportir-Rahmen: für alle Laffeten.

4 Räder: von 4 Fuß 4 Zoll. die nur im Durchmeffer der
Naben verfchieden waren. x '

Vorderwagen: der der Feld- oder Belagerungs-Artillcrie.

auch durch den Transportir-Rahmen erfelzt.

2 Sattelwagen: Einer mit Rädern des Vorderwagens

der Belagerungs-Artillerie und einer mit Blockrädern.

1 Triqueball mit Munitionskarrenrädern.
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4) Kräften-Artillerie.

7 Caliber: eiferne 36Pfünder. eiferne oder bronzene 24.-F

l8-, 16- und 12Pfünder) 12- und 10zöllige Mortiere.

4 Laffeten: für 36-. 24- und 18Pfünder. fo wie für .6

und 12Pfünder.

Eine Mortier-Laffete: für 12- und 10zöllige Mörfer.

mit Richtfchranben.

5) Gebirgs-Arkillerie.

2 Caliber: 3- und 2Pfünder) zu verfchiedenen Zeiten.

Von diefem Material) das allein im Iahre'1813) wie vor

erwähnt. in 27-976 Gefchühen beftand) verlor Frankreich in den

unglücklichen Feldzügen von 1813 bis 1815 fafi ä deffelben. und

der General Vaudoncourt fchäizt den Gefammtverlufi an Artil

lerie-Material nicht geringer als auf:

100900-000 Francs.

Wir erwähnen hier der vorübergehenden Formationen der

franzöfifchen Artillerie in den Iahren von 1814 bis 1829 nicht

weiter. und bemerken nur) daß durch Ordonanz vom 30fien Ia

nuar 1815) der 6Pfünder abgefchafft und das Syfiem Gribeau

val vollfiändig wieder hergeftellt wurde) fo wie daß die von dem

General Sorbier bis zum 22ften September 1815 bekleidete

Stelle eines erften General-Infpecteurs der Artillerie) im Iahre

1816 durch die Wiedereinführung des comics cl'nrtillekie erfelzt

wurde. unter verfchiedenen Benennungen traten hierin fpäter

Veränderungen einx und der General Vale'ej der Schöpfer des

neuen franzöfifchen Artillerie-Syfiems) bekam durch feine Stel

“lung den früheren Einfluß eines erfien General-Infpecteurs

indem er den Rang des älteften General-Lieutenants und da

durch auch die Präfidentur in dem Artillerie-Comic(- erhielt) bis

ihm endlich im Anfange des Iahres 1830 auch jene Benennung

mit allen früheren Prärogativen wieder beigelegt wurde. Das

Artillerie-Comics ward aufgelöft) jedoch gleich nach der Revo

lution) am 27fien Augufi 1830, wieder eingefelzt und ihm feine

frühere Wirkfamkeit) unter dem ältefien General-Lieutenant als

Präfidenten) wiederum ertheilt. '

f Die Erfahrungen der leßten Kriege hatten erwiefen) daß

das Syfiem- Gribeauval, durch die Schwere und andere Män

gel feines Materials) den Anforderungen der neueren Kriegs

führung nicht mehr entfprach, fo wefentlich auch die Vorzüge
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waren. die es für die Zeit bot. der es feine Entfcehung ver

dankte. Die wefentlichfien Einwürfe. die man dagegen erhob.

waren:

1) die große Zahl feiner verfchiedenen Caliber; *

2) die unnöthige Vermehrungder verfchiedenen Arten von

Munitionswagen und anderen Fahrzeugen. fo wie ihre

Schwerfälligkeit in den Bewegungen; » '

3) die ebenfalls nicht erforderliche Zahl verfchiedener Räder.

* Achfen und Vorderwagen; -

4) die leichte Verderbniß. der die Munition in den ,dafür be

itimmten Fahrzeugen ausgefelzt war.

Die Haupt-Erforderniffe eines guten Artillerie-Syiiems

find neben der dem Zweck entfprechenden Wirkfamkeit feiner Ca

liber. Einfachheit. Solidität bei möglichfter Leichtigkeit und Deko

nomie der Ausgaben. Von diefer Anficht ausgehend. ftellte da

her der Kriegs-Minifter folgende Grundfälze für die Verfuche

auf. die fchon feit dem Jahre 1816 in allen Conftruktions-Arfe

nalen vorgenommen wurden: _ »

..das Syitem müffe fo einfach als möglich* fein und da

..her die verfchiedenen Fahrzeuge aus fo vielen gemeine*

..fchaftlichgleichen Theilen beftehen. als nur irgend zur

..läffig fei; die Anzahl der Borrathsftücke müife verrin

..gert und es follten fowohl diefe. als auch die Ueberrefte

..derjenigen Fuhrwerke welche nicht mehr zum Dienft

..brauchbar wären. überall benutzt werden." e

In dem englifchen Shftem glaubte man alle die Vorzüge

zu entdecken. die man zu erreichen beabfichtigte. Erfahrungen

und lokales Bedürfniß follten die nothwendigen Abänderungen

bcftimmen. Sämmtliche Arfenüle erhielten daher den Befehl.

das englifche Shftem zum Modell für ihre .Confiruktions-Arbeiten

zu nehmen. Die damit angeftellten Verfuche .und danach vor

genommenen Modifikationen führten indeifen zu keinem Reful

itate. was man dem General Evain beimaß. der zu jenerZeit,

Direktor der Artillerie-Abtheilun'g im Kriegs-Miniiierio war

und der daher durch den General Edith erfelzt wurde.* dem es

eben fo wenig gelang. den_ gehegten -j'yoffnungenzzu entfprechen

und der daher auch wieder entfernt wurde. So ftanden die

Sachen im Anfange des Jahres 1825. und der damalige Kriegs

Minifter Clermont-Tonnerre. der vergeblichen Verfuche müde.

das englifche Syikem von den Artillerie-Officieren angenommen
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zu fehen. berief den General Alir nach Paris. um fein Syfiem.

das die Grundlage von dem des Jahres xl. war. und das fich

durch eine Reihe von Jahren in den Feldzügen des Kaiferreichs

bewährt hatte. tierten Verfuchen zu unterwerfen. Zu gleicher

Zeit wurde eine Eommifiion niedergefeht. befiehend aus den Ge:

neralen und Akademikern d'Anthouard. Tirlet. Neigre. Bouchu.

Eorda. Michaur. Elicot. Arago. Poiffon und Guillot. um über

ein vollfiändiges Snftem der Laffetirung. der Artillerie-Fahr

zeuge und anderer Transportmittel für den Armee-Bedarf. zu

berathen. Nachdem befondere. in den Jahren 1821 und 1822

niedergefelzte Eommiffionen. die Revifion des gefammten Ge

fchüh-Materials. der vorhandenen Gefchofj'e und der fämmt

lichen Fahrzeuge beendigt hatten. war im Jahre 1824 eine an

dere Eommiffion. beftehend aus den Generalen Ruth. Berge.

Eorda und Marion. fo wie aus den Akademikern Darcet. Polf

fon und Gap-Luffac. niedergefelzt worden. um ein vollftändiges

Syfrem der verfchiedenen einzuführenden Gefchüß-Ealiber fefi;

zuftellen. Das Perfonelle 'der Artillerie erhielt ebenfalls im

Jahre 1825 eine ganz neue Organifation. eine Maßregel. die

jedenfalls jetzt noch nicht an der Zeit war. wie es denn auch

zweckmäßiger gewefen fein dürfte. die vorgedachten beiden Eom;

miffionen in. eine Einzige zu vereinigen. Dem Einfluffe des

Generals Val-Ze. Präfidenien des Eentral-Eomitb's der Artille

rie. war es indeffen gelungen. das Syftem des Generals Alir

ohne weitere Verfuche zu befeitigen und das englifche Syftcm

wiederholt zum Gegenfiand der Berachungen und neuer Eon

firuktionen in den Arfenälen zu machen. Das Refultat diefer

im Jahre 1826 fortgefehten Verfuche. fo wie des von der Com;

miffion für die Ermittelung der zweckmäßigften Gefchüh-Ealiber

abgegebenen Gutachtens. war das jetzige neue franzöfifche Feld

Artillerie-Shfiem. das im Jahre 1827. nachdem es in dem La;

ger von St. Omer die Genehmigung des Königs erhalten hatte.

definitiv angenommen wurde. Mit der Feftungs- und Kräften:

Laffete war dies erfc 1829 der Fall. für die Belagerungs-Laffete

hatte es aber fchon 1826 fiatt gefunden. ?it dem Material

der Gebirgs-Artillcrie erfolgte dies erft in jenen fpäteren Jahren.

Eine nothwendigeBedingung bei Einführung des neuen

Snfiems fchien die neue Organifation des Perfonellen der Ar

tillerie zu fein. welche daher auch 1829 erfolgte und die man

'mtb der Regierungs-Veränderung imsJahre 1830 im Allge
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meinen beibehielt. In Stelle der Garde-Artillerie- die aufge

löfet wurdez ift das Artillerie-Regiment No. 11. mit einer Ar

tilleriefchule zu Vincennes„ errichtet worden. Für die reitende

Artillerie hat eine Vermehrung des Etats ftatt gefunden und

für die Befehung der Gebirgs-Attillerie find bei jeder der 2ten

und 3ten Escadron des tre-jo (jez pen-cz el'rXr-tillerie 2 neue Com

"pagnien errichtet worden. Das erfte der beiden am Schluß die

fer Beilage befindlichen Tableaus enthält die Organifation und

Stärke des Perfonellen der Artillerie für das Jahr 1838- das

zweite Tableau die Hauptmaße und Gewichte für das neue

franzöfifche Artillerie -Material.

ll. Adminifirationz Organifation und Material.

o) Adminifiraeive und allgemeine Anordnungen.

Die gefammte Adminifiration der Artillerie [kehr im Allge

meinen unter dem Kriegs-Minifter, im Einzelnen aber unter

Adtniniftrations-Commiifioneni die von den General-Jnfpecteuren

der Waffen und den Militair-Intendanten revidirt werden, und

ihre Befehle vom Kriegs-Minifterio erhalten.

* - Durch Ordonanz vom 27ften Augufi 1830 hob der König

Ludwig Philipp die Stelle eines erften General-Jnfpecteurs

der Artillerie (ytöloier inspecteur ZEW-*al (Lu cott): W731 (jo

l'nrtillerie) auf„ und felzte das früher befiandene Comitä der

Artillerie (co-nice conzulcacii (je l'nrtillerje) wieder einz wel

ches unter der oberften Leitung des älteften Generalsl aus den

aktiven General-Lieutenants der Artillerie .und den Waröcbaox

* (le camp diefer Waffe- welche der Kriegs-Minifier dazu beruft,

befiehen follz und gegenwärtig aus 8 General-Lieutenants und

5 General-Majors (warned-111x (It: camp) zufammengefeßr ifi'.

Zu den Funktionen des Artillerie-Comites gehört:

1) Entwurf und Prüfung aller Reglements uber Qrganifation

und den Dienfi der Waffe;

2) Gutachten über alle Projektez Ankäufe und Arbeitsbefiellun

gen in den verfchiedenen Artillerie-Etabliil'ementsL fo wie

_ in Betreff aller neuen Erfindungeni über die es auch Ver

futhe anordnet;

3)
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3) Gutachten über die Vertheilung der nothwendigen Sumz

men auf die verfchiedenen Dienfizweige; -

4) Gutachten über alle Schulangelegenheiten;

5) Entwurf für die Infpektion der Waffe und ihrer Etabliffe

ments. fo wie Bericht über die Nefultate derfelben;

6) Vorfchläge über das Avancement und die Verfehung der

Officiere. -

Ein permanenter Berichterftatter. aus der Zahl der Gene

ral-Lieutenants. macht dem Kriegs-Minifier Vortrag über die

Gutachten und Entwürfe. der darauf feine Entfcheidung dem

Comics durch den Präfidenten mittheilt.

Das Comics kommunicirt mit den;(Officieren und Beamten

der Artillerie über einzuziehende Nachrichten. kann fie auch per

fönlich zur Berathung heranziehen. ihnen aber keine Befehle er

theilen. -unter der Leitung und unmittelbaren Beauffichtigung

des Comitss fiehen:

das Artillerie-Mufeum. x ,

das Depot der Archive. -

die Bibliothek der Artillerie. und

das atelier (ie yrelciejon,

- Bei der General-Direktion wird ein Atlas bearbeitet.. d'er

nach einem und demfelben Maßfiabe. die fämmtlichen Artillerie

Etabliffements ulid die in denfelben angewendeten Mafchinen

enthalten wird. Außerdem befindet fich bei den größeren Artil

lerie-Anfialten eine Karte fämmtlicher Etablifiements und der

damit in Verbindung fiehenden öffentlichen und Privat-Anlagen;

fie wird geheim gehalten.

Außer diefem. dem Kriegs-Minifier als berathendes Colle

gium zur Seite fiehenden Comics. befindet fich bei dem Mini

fierium eine Artillerie-Abtheilung (bu-*eau (ie Wciillaeje). deren

Bureau-Chef ein Oberfi der Artillerie ift. und dem folgende

Branchen untergeordnet find:

1) die perfönlichen Angelegenheiten der ,Officiere und Beamten

der Artillerie.

2) die Organifation und Infpektion der Artillerie-Truppen.

3) die Garnifon-Artillerie-Eompagnien (cdmpagnieb äsclenlajrez

jeht esrb-3113) und die Küfien-Kanoniere von Algier.

4)- die Artillerie-Parks. die Remontirung und Ausrüfiung der

Artillerie. . -

5)' der Civil-Etat diefer Waffe. feit 1815.

_ x , 4
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6) die Regimentsfchulen und die Applikationsfchule zu

diefe infoweit fie die Artillerie betrifft.

7) die Artillerie-Direktionen und die der Arfenäle. Frifchereien.

Gießereien und Wafienfabriken. *

8) die Pulver: und Salpeter-Direktion.

9) das Central-Depot und Mufeum der Artillerie.

Metz.

_ 10) die Bewaffnung der Armee und der Nationalgarden.

11) die Munition.

12) die Anordnungen für unterhaltung der Waffen bei den ver
fchiedenen Truppentheilen. i

13) die Ernennung der Regiments-Büchfenmacher.

14) die. Formation der Belagerungs- und Feld-Artillerie-,Equi

ragen. -

15) die Bewaffnung» und Approvifionirung mit Artillerie-Ma

t'erial und Munition. in den Feftungen und an den Küften.

16) Anfertigung der Fahnen und Standarten.

17) Fabrikation der Feuerfteine.

18) Ausfuhr der Waffen für den Handel.

19) Erbauung und unterhaltung fämmtlicher Artillerie-Gebäude. .

20) die Ausgaben für das Artillerie-Material.

Anderen Büreaus find von den die Artillerie betreffenden

Gegenftänden untergeordnet: .

die Rekrutirung. der Infanterie-Direktion.

der Ankauf der Pferde. der Cavallerie-Direktion.

die Befoldung und Bekleidung.

die Lebensmittel. .

Fourage und Heizung.

die Medicinalpflege.

fämmtliche Transporte. Eonvois und das Eafernement.

den gleichnamigen Büreaus der Adminifirations-Direktion. und

endlich: die Rechnungsfachen. der Direktion der Fonds und

.Eomptabilitätem Einem Büreau der lehtgedachten Direktion

unterliegt auch die Auffiellung des Budgets für die Artillerie.

Daffelbe zerfällt in zwei Theile. dasperfonelle und das mate

rielle. 1811 bedurfte der letztere Zweig 25 Millionen. 1812

etwa 30 und 1813 fogar 60 Millionen Franken. nach dem Frie

den nur 8 Millionen. der erfiere Zweig 9 Millionen Franken.

Jn dem Budget für das Jahr 1833 verlangte dagegen der Mi

nifter für das Perfonelle. ohne die großen Stäbe diefer Waffe.

34.807.488 Franken und für das Materielle 23.274.000Fran

f' x'
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ken. im Ganzen alfo die Summe von 58081/188 Franken) und

mit Hinzurechnung der Eafernemencsz Rekrutirungs- 2c. Kofien

circa 60000-000 Franken. Aber allerdings war auch für die

Artillerie ein Zeitpunkt eingetreten. der außerordentliche Anfiren

gungen erforderte) denn es wurden z. B. im Iahre 1832 in F

den Eonfiruktions-Arfenälen gefertigt:

1190 Feld-Laffecen und andere Fahrzeuge)

512 für die Belagerungs-Artillerie. '

674 für die Fefiungs- und Kt'ifien-Artt'llerie)

32 für die Gebirgs-Attillerie.

FM und 400 Munitionskafien für Letztere.

*FN-t* Es wurden in demfelben Iahre abgenommen: 1917008 Ge

weht-e. 98.500 Säbely Euiraffe und Bajonette. In den Gieße

reien wurden 428 Gefchülze und 9)800„000 Kilogramm an Ei

fenmunition aller Art gegoffen. Für 1833 wurden 600 Gefchüße

befiellt. i *

139 Feld-Batterien Zi 6 Gefehübez worunter 17 Gebirgs.

Artillerie-Batterien) waren Ende 1832 im Stande auszurücken)

5 Belagerungs-Parks ä 100 Gefchühe waren in der Formation

begriffen. -

Der Nationalgarde waren bis dahin 9187968 Gewehre)

247-087 Säbel und 625 Gefchüße) wenn auch nicht alle in die

fem Iahre) übergeben worden. Der Kofienbetrag derfelben be

läuft fich allein auf 35 Millionen Franken.

ungerechnet find hier nun noch Verpflegungsx und Marfch

kofien) 'Lazareth- und Eafernements-Anftalten. Remontirung,

Bekleidung und Sold für eine Wafie. deren Stärke fich am

1fien Ianuar 1833 auf: '

38-385 Köpfe und 24-557 Pferde

ohne die großen Stäbe belief.

. Nach hder unter dem 26fien November 1830 ergangenen Or

donanz. welehe die Errichtung eines Artillerie-Regiments No.11.

befiehlt) befiand diefe Waffe nämlich, wie fie, in dem Budget für

1833 in Antrag gebracht wirdy aus:

11 Regtr. e*- 16 Comp.) mit935Offic„25157 M.721188 Pferden-ohne

dOfiLiPf.

1 Bataillon Pontoniere 63 - 1561 i - e

l2 Handwerks-Comp. 48 e 1212 - _

6Escadrm1in (les pures 144 e 5000 c 7692

:ip "i *Summa 11900ffic.z32930M„28880Pfekde.
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' 'kr-auspuff 11900ffic..32930M..28880Pferde.

ierzu der Stab mit: s
,ß : ,

General-Lieutenantse ' ' 29

Uni-Schau!: (Le camp 13 e -* e'

nnd der befondere A-r- . .

rillerie-Stab aus 463 - vom Oberften bis zum

'7 Eapitain abwärts.

Summa 16750ffic..32930M..28880Pferde.

- 34.605 Köpfen.

woraus alfo eine beabfichtigte Verminderung von ciroa 5000

Köpfen und eine Vermehrung, von etwa 4330 Pferden hervor

eht. _ c
g Außerdem gehören zum Stabe noch 605 Employss. wozu

auch 52 Profeiforen bei' den Schulen gezählt werden. .und dann
die älteres zoue-lieurenaote der Artillerie-hund Ingenieurfchule

zu Meß. die für den Artilleriedienfi befiimmt find.

Nach dem Etat follte der Stab der Artillerie indeil'en nur

befiehen aus;

.8 General-Lieutenants.

14 Watäcbaux (Le: camp, x

22 Generalen zum Stabe der Armee gezählt.

296 Offitieren vom Oberfien bis'Capitain abwärts. welche als

Ober- und unter-Direktoren in 'den Feftungen und bei

den Artillerie- Etabliffements. bei den Schulen. im Mi

* , nifterium u. f. w. angeftellt find. und endlich'aus: *

587 Empiohss. -

DieKofien eines Artillerie-Regiments betrugen für das

-Perfonelle . . . . . . 863.345 Franken.

und für das Materielle . . . 1.424.509 e,

' '- - Summa 2.287.854 Franken.

Jedes Artillerie-Regiment beftand aus 3 Conipagnien oder *

Batterien reitender Artillerie. 6 Compagnien oder Batterien

Fuß-Artillerie und 7 Eompagnien oder Batterien unbefpannter

Artillerie. Jene 9 Compagnien bilden" die Feld-Artillerie.-die

7 unbefpannten Artillerie-Compagnien find für die Belagerungs

und Fefiungs-Artillerie. fo wie zur Befelzung 'der Parks bee

fiimmt. Außerdem hat jedes Artillerie-Regiment noch einen

Depot-Cadre und ein Peloton bot-8 rang. - - 4**

In neuerer Zeit iit bei. einigen -ArtillerieeRegimentern eine
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Compagnie Eongrevefcher Raketemverfer errichtet worden. wie

namentlich bei dem 2ten und 9ten Regiment in Men. bei wel

chen fie aus den Feftungs-Eompagnien befehl find. Eine folche

Batterie befand fich bereits bei der_ Expedition gegen Algier.

und die während der Belagerung der Citadelle von Antwerpen

zufammengezogene Obfervations-Armee an der Maas und Mo

fel. hatte ebenfalls eine Compagnie Raketenwerfer.

Die uniform und Bewaffnung der 11 Artillerie-Regimenter

befteht in dunkelblauen Röcken. eben folchen Kragen. und Ra

batten mit rothem Vorfioß. fo wie mit rothen fpihen Auffchlä

gen. gelben Knöpfen. blauen Pantalons mit zwei rothen Strei

fen. fchwarzen Ezakots. weißem Lederzeug und dunkelblauen

Mänteln. Die Fuß-Artillerie hat lange Karabiner ohne Bajo

net über die Schulter hängend. kleine Patrontafchen und ein

zweifchneidiges Fafchinenmefi'erartiges Seitengewehr mit 18 Zoll

langer Klinge. Denfelben Säbel tragen die fahrenden Artille

rifien. kurz um den Leib gefchnallt. Die reitende Artillerie hat

Säbel wie die Eavallerie.

Wie fchon oben erwähnt worden. gehören zur Artillerie

außer den vorgedachten 11 Regimentern noch:

2) Ein Pontonier-Bataillon. beflehend aus dem -

Stabe und 12 Eompagnien. und einem Peloton bots rang', zu

denen im Kriege noch ein Depot-Eadre kommt. Jedem Armee

Eorps wird eine Compagnie beigegeben. 4 Eompagnien find ür

den großen Park beflimmt. Ein Pontontrain befteht'au 0

Pontons; eine equip-ige (1'27311tZ3eä0, die jeder der 8 für die **

verfchiedenen Armee-Corps befiimmten Eompagnien beigegeben

wird. hat nur 4 Pontons. Die Uniform und Bewaffnung ift

ganz die der Fuß-Artillerie.

3) 12 Handwerks-Compagnien. die bei den Eon»

ftruktions-Arfenälen vertheilt find. Jhre uniform und Bewaff

nung ifi die der Fuß-Artillerie und Pioniere.

4) Eine Compagnie Waffenfchmiede. welche nur in

Kriegszeiten errichtet wird. und die aus 4 Officieren und 100

Waffenfchmieden befieht. . -

5) 6 Eskadrons train (Leg pol-c8. Sie find zur Be.

fpannung der Munitions- und Belagerungs-Parks beftimmt.

Jede Eskadron befleht aus fechs Eompagnien. einem Peloton

110er rang und in Kriegszeitcn einem Depot-Eadre. Jhre unt

x.

i .

1
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form beliebt in eifengranen Nieten mit blauen Kragen, Rabac

ten und Auffchlägen, grauem Vorftoß und weißen Knöpfen.

Die Bewaffnung iii die der reitenden Artillerie. Durch Ordo

nanz vom 2ten April 1831f find bei jeder der Train-Eskadrons

No. 2. und 3.- zwei neue Compagnien fpeziell für den Dienfi

der Gebirgs-Artillerie errichtet wordenh was jedoch nur eine

proviforifche Maßregel ift. Von den am Ende des Jahres 1882

materiell organlfirten 17 Batterien 'Gebirgs-Artillerie waren

8 Batterien an den Pyrenäen und Alpen ausgerüftet worden.

Außerdem gehören zur Artillerie noch 13 Garnifon-Arcil

lerie-Compagnienz zu denen im Jahre 1832 noch 4 Compagnien

Kräften-Artillerie in Algier (Caoouiers garcleä-cötes (MUST)

getreten find. *,*n

.Durch Ordonanz vom 18ten September 1833 hat das Per

fonelle der Artillerie abermals eine neue Organifation erhalten,

die in dem Nachtrage diefer Beilage beigebracht werden wird

da im gegenwärtigen Augenblick die erforderlichen Data noch

theilweife fehlen.

Was den Rang der Artillerie betrif'ftl fo ift derfelben der

Erfte unter den oerfchiedenen Waffen der Armee eingeräumt.

und es fteht feld daß die Fuß-Artillerie den rechten Flügel der

Infanterie- die reitende Artillerie den rechten Flügel der Caval

lerie einnimmt. Die Eskadrons vom Train fiehen auf dem lin

ken Flügel der letzteren Waffe. Führt die Artillerie ihre Gee

fWe mit- fo fieht die ganze Waffe beifammen zwifchen der

Infanterie und Cavallerie.

Das erfte der beiden am Schluß diefer Beilage befindlichen

Tadleaus giebt eine ueberficht des Perfonal-Etatsz der Stärke

und Befoldung der gefammten Artillerie.

An Artillerie-Jnftituten hatte Frankreich Ende des

,Jahres 1832:

*1) 8 ArtilleriexWerkftätten (Arsen-lux (IE construction)

zu Douai für die Artillerie-Territorial -Direktionen zu

Douail Valentiennes, Lille und St. Omer arbeitend,

* zu Straßburg für die von Straßburg und Neu-,Brei

fach.

zu Metz für Meß und Mezidres,

zu'Lafere für Lafdre- Haore, Paris und Bourgesi

zu Rennes für Cherbourg, St. Male. Breftz Rennes,

Nantes und la Rochelle
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zu Touloufe für Bahonne. Touloufe. Perpignan und

Montpellier.

zu Grenoble für Mont Dauphin und Grenoble.

zu Auronne für Befancon. Auronne. Toulon und Bafiia.

Von den 12 bei diefen Arfenälen vertheilten Handwerks

Eompagnien. befinden fich in Melz. Donat. Straßburg und

Tonloufe 2 Eompagnien. bei den übrigen eine Compagnie.

Sämmtliche Artillerie-Werkftätten fiehen unter einer befonderen

Direktion. an deren Spibeein Wnräcbn] (ie camp fieht.

unter den 29 Artillerie-Teeritorial-Direktionen.

zu denen außer den Obengenannten noch Algier gehört. fieht

das Artillerie-Material in den Fefiungen und fefien Plälzen.

und wurde in etwa 4000 Magazinen aufbewahrt.

Die 8 Artillerie-Direktionen. in deren Bereich die Artille

rie-Werkftätten liegen. heißen Direktionen lfter Klafl'e. die übri

gen gewöhnliche Artillerie-Direktionen (elf-*actions 0l'llllläites).

Durch Ordonanz vom 18ten September 1833. ift die Zahl die:

fer Territorial-Direktionen von 29 auf 26 herabgefelzt worden

(fiehe den Nachtrag diefer Beilage). --s'

2) 3 Bronze- Gießereien. zuDouai.Straßburg undTou

loufe. Die Gießereien für eifernes Gef'chüß. welches die' Land-f

Artillerie nur für die Kräften-Batterien anwendet. fiehen unter

deln Marine-Departement. Sämmtliche Gießereien fiehen un:

ter einer befonderen Direktion. deren Direktor ein Oberfi ift.

3) 6 Frifcherei-Bezirke. und zwar:

der Ardennen zu Mbzidres.

der Mofel zu Meß.

des Doubs zu Befaneon.

des Süden zu Touloufe.

des Wefien zu Rennes.

der Nidvre 'zu Nevers.

Sie bilden eine abgefonderte Direktion unter einem Oberften

der Artillerie.

4) 7 Waffen-Fabriken. zu Maubeuge. Eharleville. St.

Etienne. Tulle und Mulzig für Feuerwaffen. zu Klingenthal

*und Ehstellerault *für blanke Waffen. Sie fiehen ebenfalls un

ter einer befonderen Direktion und einemOberfien an deren Spitze.

5) 12 Pulver-Fabriken. zu Esquerdes. St. Ponte.

Men. Vonges. St. Chamas. Touloufe. Angoulsme. St. Msdard.

Pont de Buys. Maromme. le Bouchet und le Ripault.
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6) 8 Salpeter-Raffinerien. zu Lille. Nancy. Lyon.

Touloufe. Marfeille. Bordeaux. Paris und le Ripault; 2 Sal

peter-Zwifchen-Depots zu_ Ehalons und Avignon. Die

l Salpeter-Raffinerie zu Befangon ift eingegangen.

Auch für die Pulver-Fabriken und Salpeter-Siedereien be

fieht eine vereinigte Direktion (cjjt'ectjoo (ier pctncires et 8s]

- phil-68). die von einem hlsröcbn] (je camp befehligt wird. 4 _

7) Eine Schwefel-Raffinerie zu Marfeille. die unter

.dem Direktor der dortigen Salpeter-Raffinerie fieht.

8) Ein Etabliffement für die Verfertigung von Feuerfieinen*

zu St. Aignan. das im Jahre 1824 6 Millionen Steine

lieferte.

An Unterrichts-Auftauen für die Artillerie. zählte Frankreich

Ende 1832:

1) die polhtechnifche Schule. zum Theil;

2) die Artillerie- und Jngenieur-Applikationsfchule zu Me

zum Theil; -- -

3) die Regimentsfchulen zu Douai. Metz. Straßburg. Befan

gon. Touloufe. Rennes. Lafdre und Vineennes. von denen

die zu Med. Straßburg und Touloufe vereinigte Schulen

zweier Regimenter find; z " -

4) die phrotechnifche oder Feuerwerksfchule. 1824 erricht

und der Regimentsfchule zu Metz beigegeben.

y..

b) Tecdnifcbe Einrichtungen.

1) Vom Schießpulver.

Die Etabliffements der früheren Pulver- und Salpeter

Regie. waren nach und nach in Verfall und die Verwaltung

in bedeutende Schulden gerathen. Eine Ordonanz vom 19ten

November 1817 hob daher die bis dahin befiandene Regie auf.

und ernannte in der Perfon des Generals Ruth einen General

Direktor für* diefen Dienft. Durch die nach den neuen Jn

firuktionen veränderte Adminiftration. ergab fich nicht nur in ei

nem Zeitraum von 10 Jahren eine Erfparniß von 10.400.000

Franken. fondern die älteren Etabliffements konnten auch herge

f'tellt. verbeffert und erweitert. felbfi neue Anlagen gemacht wer

den; fo *wurden die Pulvermühlen zu Angouleme und le Bou

chet fiatt der eingegangenen Etabliff'ements zu St. Jean d'An

gelh und Effonne angelegt. Seit dem Tode des Generals Ruth
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fieht der General Eottp an der Spitze der für diefen Dienft

zweig errichteten Direktion.

Verfuche zur Verftärhkung des Pulvers.

o Bald nach Herfiellung des Friedens im Iahre 1815) äu

ßerten fich in Frankreich ungünfiige Meinungen über die Be

fchafi-'enheit des in den Königlichen Fabriken angefertigten Iagd

pulvers) das man für weniger kräftig hielt) als das einiger aus

wärtigen Fabriken) namentlich als das der englifchen rund der

Berner Fabriken. Durch den Eontrebandehandel) der die Folge

hiervon war) wurden die Intereffen des Staats gefährdet und

die im Iahre 1817 eingefehte Direktion der Pulver-.und Sal

peter-Fabrikation befchäftigte fich daher fofort ausfchließlich mit

der Verbefferung des einheimifchen und vor allen Dingen mit

der des Iagdpulvers._ Die Verfuche in diefer Beziehung gelan

gen vollkommen) und obgleich in den letzten Kriegen keine be

gründete Klagen gegen das Kriegspulver erhoben worden wa

ren) fo hatte fich doch die Meinung in der Armee ziemlich alle

gemein verbreitet, daß das franzöfifche Kriegspulver von gerin

gerer Qualität fei) als -das einiger auswärtigen Mächte. Es

war natürlich) daß man demfelben auf gleichem Wege abhelfen

zu können glaubte) wie diesz durch ein neues Verfahren und an

dere Mafchinen. für das Iagdpulver gefchehen war. Die drei

Pulver-Fabriken zu le Bouchet) Angouläme und Esquerdes er

hielten daher den Befehl) Kriegspulver nach dem neueren Ver

fahren zu fertigen.

Die neun anderen Königlichen Pulver-Fabriken fuhren je

doch fort ihr Pulver auf die ältere Art, mittelft Stampfmühlen

und mit Kohlen zu bereiten die durch Keffel'- oder Grubenver

kohlung gewonnen wurden. Sie erhielten indeffen fämmtlich

hydraulifche Preffenj um den Pulverfiaub zu Kuchen zu preffen.

Mehrere Gefchühe, bei denen im Iahre 1827 in einer der

Artilleriefchulen das neue Pulver angewendet worden wan zeig

ten fo fchnell Befchädigungen im Innern der Seele) daß man

auf die Vermuthung kam. dies müffe dem Pulver beizumefi'en

fein. Erneute Verfuche beftätigten dies. und die/ Anfertigung

von Kriegspulver nach dem neuen Verfahren wurde daher einfl

weilen eingefiellt und die obengenannten drei Mühlen arbeiteten

ferner nur für den Handel. Da dies jedochj fowohl aus dienft

lichen wieaus ökonomifchen Rückfichten) nicht für die Dauer

x
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beibehalten werden konnte. fo bemühte man fich die urfachen- zu

ermitteln. welche dem Pulver eine fo zerfibrende Einwirkung

auf die Gefchühröhre geben könnten. Wiederholte Verfuche

fchienen hierfür vorzugsweife das zu fchnelle Zufammenbrennen

des Pulvers anzudeuten. wodurch es ähnliche Wirkungen wie

das Knallpuloer hervorbringen muß. das wie bekannt. das Ge

fchühmctall fiark angreift. Die Gründe für das fchnelle Zu

fammenbrennen aber konnten theils in der Anwendung leichter

entzündlicher Kohlen. theils in der zu großen Zerkleinerung der

- Yaterialien und ihrer innigen Mifchung. theils auch in der zu

geringen Dichtigkeit des Pulverkorns liegen. Da man indeffen

für die Abhülfe diefer Uebelfiände alle Mittel durch die fiärkere

Ealcination'ider Kohle. durch die geringere Verkleinerung der

Materialien und durch ein fiärkeres Preffen. in .Händen hatte.

fo*'er1'chien es nicht angemefiemldas neuere Verfahren ganz auf

z'ugeben. ohne zuvor abermalige Verfuche in diefer Beziehung

angefiellt zu haben. Es wurde daher befchlofi'en. in jeder der

drei Mühlen. in welcher das neue Verfahren beobachtet wird.

mit Berücl-'fithtigung obiger Bemerkungen. 2000 Kilogr. Pulver

und in drei anderen Mühlen eben fo viel nach dem älteren Ver

fahren anfertigen zu lafi'en. um dann damit vergleichende Ver

fuche anzufiellen. Die'Refultate hiervon fiehen zu erwartenk).

Befiandthqeile des Pulvers.

Das franzbfifche Kriegspulver befiehr aus 75 Theilen Sal

peter. 12i- Theilen Kohle und 127L.; Theilen Schwefel.

Das Minenpulver enthielt früher 65 pro Eent Salpeter.

während das für den überfeeifchen Handel nur 62 Theile ent

hielt. Man hat beide jetzt auf gleiches Mifchungsverhältniß ge

felzt und erreicht mit diefem »fchwächeren Minenpuloer befi'ere

Refultate als mit dem früheren. Das Mifchungsverhältniß des

feinen Iagdpulvers ifi:

78 Theile Salpeter.

12 Theile Kohle.

10 Theile Schwefel.

* Zu den beiden feineren Sorten diefes Puloers werden die befien

Kohlen genommen. F

*) Nach einer erbaltenendniuheiiung. ioli die für bieten Zweck ein Jahr be.

fiandene Eommiifion bereits wieder aufgelöiet fein und als Rciultat die

ueberteugung gewährt haben. daß das neuere Verfahren für die Anfertigung

des Kriegspuloers nicht anwendbar lei.
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"W" Der *'Salp eter.

Ju“ früheren Zeiten erhielt Frankreich :feinen Salpeter nur

von dem Auslande. und es konnte daher nicht fehlen. daß in

Kriegszeiten häufig Uebelfiände daraus hervorgingen. die zuwei

len fo bedeutend waren. daß z. B. der Mangel an Salpeter

für die Pulver-Fabrikation. die Öauptveranlaffung der unglück

lichen Erfolge im Jahre 1756 und des unglücklichen Friedens

vom Jahre 1763 war. Ludwig 1171. führte daher eine [681c:

(1.28 pouäres et rolprtree ein. an deren Spilze er Lavoifier ftellte.

Dutch fie ward Frankreich in den Stand gefelzt. fchon im ame

rikanifchen Kriege nicht allein feinen Bedarf zu decken. fondern

es verforgte auch Spanien und Holland damit. freilich nicht

ohne große Bedrückung des eigenen Landes; das fogenannte

ijrojt (Les [Miller, wonach Beamte der Regierung. in den .ihnen

angewiefenen Diftrikten. überall wo fie Salpetererde gefunden

zu haben glaubten. nachgraben durften. ifi den Einwohnern im

mer fehr drückend gewefen. Während der letzten 20 Kriegsjahre

war die Einfuhr des Salpeters in Frankreich zwar nicht ver

boten. aber fie war fo gut wie gar nicht vorhanden. und doch

reichte man mit dem inländifchen Salpeter aus. Später wurde

die Einfuhr des ausländifchen Salpeters mit hohen Zöllen be

legt. aber der inländifche Salpeter [icht deifenungeachtet höher

im Preife als der ausländifche. der ohne jene Zölle nur halb

fo theuer fein würde ii). Dies oeranlaßte auch wiederholt in

den Kammern 1826 und 1828 den Antrag. den inländifchen Be

trieb des Salpeters aufzugeben. Die von dem Kriegs-Minifter

für diefen Zweck niedergefeßte Eommifi'ion war in ihrer Mei

nung völlig getheilt. und es blieb bei der früheren Einrichtung.

unflreitig würde durch jene Maßregel die inländifche Salpeter

Fabrikation völlig zu Grunde gerichtet worden f'ein. große Ea

pitalien. die darin angelegt find. würden verloren gegangen und

2000 Arbeiter ihres Verdienftes beraubt worden fein; der Staat

würde ferner eine große Einnahme verloren haben und für den

Fall des Krieges ein todtes Capital von 8.000.000 Franken nie

derlegen müffen. wozu noch die Kofien für den Ankauf von

Plähen und die Erbauung von Magazinen hinzutreten.

*) Der inländifche Salpeter kofiet das Kilogramm 1 Fr. 80 Cent.. der ausläudiitlie

1 Fr. 65 Cent.. und dies mit Einfchluß des Zeller). der 5 23_- Fr. für das Quinta!

oder 100 Kilogramm beträgt.
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* * Außer den Königl. Salpeterfiedereien zu Lyoni Befanexon7

Nancyj Lillej Bordeaux-j Touloufej le Ripault, Paris und Mar

feillej beftehen in Frankreich noch einige Privatfabrikenj die mit

jenen jährlich eine Gefammtproduktion von 1j200j000 bis

1j500j000 Kilogramm geben X). In Avignon und Ehalons find

Zwifchendepots.

An der Spibe der feit 1817 in die Stelle der Regie getre

tenen Direktion der Pulver- und Salpeterfiedereien fieht jetzt

der General Cottuj der Verfaffer des Dictionnaire cl'nktillerie,

Die Direktoren der Salpeterfiedereien find Capitainsj und nur

in Paris ijt es ein Oberfi-Lieutenantj indem hier die Beamten,

die aus der polytechnlfthen Schule genommen werdenj angelernt

und nach befiandenem Examen und gefiellter Cautionj bei-ande

ren Siedereien- als Eommiffarien' dritter Klaife angeftellt werden. '

Das fogenannte clcojc .1er fauillee hat die Regierung durch

das Grieß vom 10ten März 1819 aufgegebenr und die Salpeter

erde wird nur nach Uebereinkunft mit den G'rundbefihern noch

gegraben.

t Die Salpetergräber werden bei der Anfiellung von dem

Kriegs-Minifier mit einer Autorifatlon auf 40 Iahre verfehen

und mujfen alljährlich eine befiimmte Quantität Roh-Salpeter

- abliefern; was fie mehr gewinner» können fie an Privatfabriken

* -verkaufen. Eottp führt hierbei anj daß zur Erhaltung von 100

Pfund Salpeterj die Zerfelzung von mindeftens 300 Pfund ani

malifcher Subftanz erforderlich feij wobei man auf 75 pro Cent

* Feuchtigkeit in derfelben rechne.

Das Läuterungsoerfahren des Salpeters ift das gewöhn

liche; der geläuterte Salpeter darf eine Ehlorverbindung“ auf

nicht mehr als "3_F Theil eingegangen fein.

Angenommen wirdi "daß 100 Theile Waller auflbfen:

. 13-32 Theile Salpeter7bei

, F*
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gramm trockenen Salpeter mit 40 Kilogramm Kugeln 2z Stunden

lang in der Kleinungstrommel mit 30Umdrehungen in der Mi

nut'e. zermalmt. er.. .klin

Die Kohle,

Neben dem Rechte der Salpetergräberei. hatte die Regie

rung früher auch die Erlaubniß. das Faulbaumholz auf Privaten

gehörigem Grund und Boden auffuchen zu laffcn und mit einem

allgemein beftimmten Preis zn bezahlen. Nachdem manche Miß

bräuche durch eine Verordnung vom Jahre xl. abgefchafft find.

findet dies keinen Widerfpruch mehr. Der Waffergehalt wird

von dem Gewicht. nach welchem die Bezahlung erfolgt. abge

zogen. '

- Die Verkohlung gefchieht auf die jelzt fchon allgemeiner

übliche Art. in eifernen Eylii'idern von 6 Fuß Länge. 25 Zoll

Weite und 7 Zoll Eifenfiärke. deren zwei 250 bis 260 Pfund

Holz enthalten und 70 bis. 90 Pfund Kohle geben. 100 Theile

Faulbaumholz geben 37. bis 40 Procent. Weidenholz 32 bis 36;

100 Pfund Kohle der Erfieren bedürfen 450 bis 500 Pfund.

„ und von der lelzteren Art '430 bis 470 Pfund Torf. Das La

den dauert eine halbe Stunde bei 2 Cylindern. die immer einen

gemeinfchaftlichen Heerd haben. Nach 5 Stunden Heizung be

ginnt die Zerfelzung des Holzes. nach 7 Stunden zieht man die

* Proberuthe und fchiebt das Brennmaterial dann dahin. wo das

Holz am wenigfien verkohlt ift. Der Verkohlungsproceß über

" haupt dauert für die feinen Pulverarten bis 12 Stunden. für .

die fchlechteren Sorten. bei fchnellerem Heizen. -nnr 8 Stunden.

Die Kohle muß von rothbrauner Farbe fein. einen matten Bruch

zeigen. hierbei einen dumpfen Ton geben und weder Sprünge

noch Riffe haben.

Aus den in Metz 1828 angefiellten Verfuchen über die

Selbfientzündung der frifchgebrannten Kohle. die fchon im Jahre

1802 zu Effonne. 1824 in le Boiichet. 1825 zu Esquerdes und*

1828 in Metz felbfi beobachtet worden war. hat fich ergeben;

1) daß die große Zerkleinerung der Kohle.. welche in der Trom

mel mit broncenen Kugeln bewirkt wird. die Abforbation

der Luft vermehrt. welehe von einer Wärmeentwiekelung

“ begleitet ift. in der die wahre urfache der Selbfientzündnng
zu iuälen ill; t

.



62

2) die Entzündung erfolgtf12.bis 15 Eentimet'res unter der

Oberfläche. in der Mitte der Maffe;

3) die fchwarze. fiark defiillirte Kohle erhitzt fich leichter als

- die fogenannte rothe Kohle und als die durch Keffel- oder

Grubenverkohlung gewonnene; aber auch die Erftcre muß

mindefiens in Maffen von 30 Kilogrammen beifammen

fein;

4) je fchneller die Kleinerung nach der Verkohlung erfolgt. je

ficherer tritt die Selbfientzündung ein. immer jedoch nicht

ohne eine hinlängliche und unmittelbare Einwirkung der

Luft;

5) die Gewichtsvermehrung der Kohle bis zum Moment der

Entzündung. wird nicht allein durch das Einfaugen von

Luft. fondern auch durch die Abforbation von Waffer aus

der Atmofphäre bewirkt. 25 Kilogramm gekleinte Kohle

abforbirten in 9 Tagen 129 Eubik-Eentimeter Luft und

nahmen an Gewicht um 1.50 Kilogr. zu. wovon alfo k dem

eingefogenen Waffer gehörten. da jene 129 Eubik-Eentimeter

Luft nur 0.20 Kilogr. wiegen; .

“ 6) durch den Zufah von Schwefel und Salpeter wird der ge

kleinten Kohle die Eigenfchaft der Selbfientzündung genome

men. Eine Mifchung in dem Verhältniß von 12 zu 10

Kilogramm Schwefel und Kohle. erhitzte fich nur bis auf

34 Grad und bei 78 Kilogramm Salpcter mit 25 Kilo

gramm Kohle nur bis auf 23 Grad.

Der Schwefel wird aus dem .Handel gezogen und in

den Raffinerien zu Marfeille durch Deftillation geläutert. Der

hierzu befiimmte Apparat befteht in 2 mit eifernen Schienen

umlegten Oefen. welche die .Schmelzkeffel enthalten und die beide

mit einer und derfelben Kammer in Verbindung fiehen. in welche

man die zu condenfirenden Schwefeldämpfe leitet. Jn den guß

x eifernen Keffeln. die 380 bis 400 Kilogramm Schwefel faffen.

bleiben die unt-einen Theile zurück. nachdem .der Schwefel durch

* *ein angetneffenes Heizungsverfahren verfiüchtigt werden if't.

wozu etwa 6 Stunden Zeit erforderlich find.

Pulverbereitung.

Das in den jetzt thätigen 12 Königlichen Pulver-Fabriken

beobachtete Verfahren befchreibt Eotty für, das Jahr *1830 wie

folgt: 1 . i
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1)>St. Ehamas arbeitet mit Keffelkohlen) mit Stampfi

werken) bei Kuchenbildung durch die hydraulifche Preffe und

hat Lufttrocknung,

2) Von ges hatte Keffelx und Eylinder-Verkohlung) Klei

nungstrommeln mit Metallkugeln. Mifchungstrommeln mit Holz

kugeln) zugleich Stampfwerke und die Wafferpreffe; feit 1828

fabricirt fie das Kriegspulver nur in den Stampfwerken und

mit Keffelkohlen. Das Trocknen gefchieht theils an der Luft,

theils mit heißer Luft) welche ein Ventilator durch das Pulver

treibt.

3) Meß hat Keffele und Ofen-Verkohlung) arbeitet mit

Kleinungstrommeln) Stampfwerken und der hhdraulifchen Prell"e.

Man wendet fowohl Lufttrocknung als auch die mit erwärmter

Luft an. Seit dem Iahre 1828 wird das Kriegspulver nur

mit Keifelkohlen und in Stampfmühlen fabricirt) der beim Kör

nen fallende Staub aber durch die hydraulifche Preffe wieder

zu Kuchen umgebildet.

4) St. Pence wendet Keffelverkohlung und Stampf

werke nebfi Preffe und Trocknung wie Vonges an.

5) Maromme arbeitet wie St. Ponte. die Trocknung ge

fchieht* zum Theil auf Kupferfchaalen, die mit Dampf geheizt'

werden. . ,

6) Le Pont de Buis hatte lange die ganz alte Stampf

methode und erfi 1828 wurde die hydraulifche Preffe eingeführt.

Es hat Kefi'elverkohlung und Lufttrocknung.

7) St. Mädard kaufte bisher die Kohlen) follte aber

Keffelverkohlung erhalten. Man bediente fich der Trommeln.

Stampfen und der Wafferpreffe zugleich. Die Erfieren find

feit 1828 für das Kriegspulver nicht mehr im Gebrauch. Luft

troeknung wird hier angewendet.

8) Touloufe hat Keffelverkohlung) Trommeln. Stampfen,

Preffen und Lufttrocknung.

9) Le Ripault arbeitet mit Keffel- und Grubenkohlen)

hat die Apparate wie Touloufe und außerdem Trocknung mit

erwärmter Luft.

10) Le Bouchet) 11) Angoulsme und 12) Esquerdes

hatten das neuere Verfahren) und zwar le Bouchet und Angou

[eme: Kohlengewinnung in Eylindern und Keffeln; für das

eckige Pulver Mifchungs- und Kleinungstrommeln mit metalle

nen Kugeln, die hydraulifche PreffeL Mahlmühlen mit metalle
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nen Läufern und das Laminoir; “für das runde Pulver 'Klei

nungstrommeln; das Trocknen gefchah an der freien Luft' oder

mit erwärmter Luft. Als Kriegspuiver wurde größtentheils

rundes. feitener eckiges fabririrt.

ii" In Esquerdes war Cyiinder-Verkohlung. und Mahl'mühlen

mit marmornen Läufern hatten die Stampfmühlen erfeht; man

hatte Mifchungstrommeln er, mit mecallenen Kugeln. andere mit

Kugeln von Pulverfaß und die hhdraulifche Prefi'e eingeführt.

Man fertigte eckiges Pulver in Trommeln und mit der Preffe.

zuweilen wendete man auch die Mahlmühlen an. WW

Aile drei fabriciren jetzt ausfchließiich Iagdpulver und zwar

ordinaires. fuperfeines und Königspuiver. »Nut-'4763i'

Die Kleinungstrommeln find mit Leder überzogen und

haben inwendig 12 hölzerne Stäbe. um die Maffe amv'yerum

gleiten an der Peripherie zu hindern. Jede Trommel enthält

150 Kilogramm Broncekugeln von 2 Linien Durchmeffer. Nur

in der Pulvermühle zu Esquerdes bedient man fich fiatt der

Brontekugein der Kugeln aus Schießpulvermafi'e. 18 Pfund

Kohle werden. mit 30 Umdrehungen in der Minute. 12 Stun

den darin gemahlen X). dann feizt man 15 Kilogramm Schwefel

zu. arbeitet noch 6 und bei den feineren'Sorten 4 Stunden.

bringt dann an die Stelle der Thür ein Sieb mit 100 Defi

nungen auf den Quadratzoil. worauf beim Weiterdrehen die

Malle in einen darunter befindlichen Trog fällt. WLan feßt

dann den Salpeter hinzu. indem zu 5.5 Kilogramm der Kohlen

und Schwefelmifchung 19.5 Kilogramm Salpeter gethaif wer;

den. wodurch man 25 Kilogramm Puloerfaß erhält. der aus*: ,

19.5 Kilogr. Salpeter. *ii-*ernst

c,.- 3.0 c Schwefel und .rc-2e:

- 2.5 - Kohle -

befieht.

In die etwas größeren Mengungstrommeln felzt man

dann diefe 25 Kilogr. Salz mit 60 Kilogr. der obigen Kugeln.

Nach, 12 Stunden ift die Muffe teigig/Xi); die Temperatur

fieigt beim umdrehen bis auf 39 Grad R. Das Ausbringen

des Salzes gefchieht wie obenO *

Mit

o Nach 2 Stunden wiegt 1 Litre Kohle 220. nach 4 Stunden 243'. nach 3 Stun

den 282. nacli 12 Stunden 295Gr.

U) Nach 1 Stunde wiegt ein Litre Satz 294. nach i0 Stunden 357. „aa, j l Stun

den nur 356. nach i2 Stunden wieder 35 7 Gr. “

-
.



65

nec Mit 2 pro Cent. bei den feinften Sorten mit 4 pro Cent

Wafi'er angefeuchtet. kam der Salz dann früher in die Walz

mühlen von gewöhnlicher Einrichtung. Die beidentbroncenen

Walzen in denfelben haben Fuß Durchmeffer. find einen hal

'ben Fuß dick und wiegen 5000 Pfund; der Lagerkranz ift von

Rüfiernholz. Man brachte 50 Kilogr. Salz zu gleicher Zeit auf

und ließ .die Walzen 8 Umläufe in der Minute machen.. Nach

anderthalb Stunden fingen die Kuchen fchon an zu flauben.

wurden dann wieder mit 2 bis 4 pro Cent Waffer angefeuchtet

und mit 4 Umläufen in der Linute weiter bearbeitet. worauf

fie nach xi Stunden feft genug warenb-und nur noch ein halb

pro Cent Waffer hattcnmlr- "»» . *cl-tir- d7.

.J'ue Nach dem jetzt allgemein für die Bereitung der Kuchen an;

genommenen Verfahren. kommt der gemifchte Pulverfalz. um ,*

ihm die zum Körnen erforderliche Dichtheit und Fefiigkeit zu

geben. unter eine hhdraulifche Preffeki). in der er mit einer

Preffion von 70 Kilogr. pro Quadrat-Centimeter. eine halbe

Stunde fiehen bleibt. Zwei Mann find hierbei befchäftigt. Es

hat fich ergeben: - ,

1) die härtefien Kuchen körnen am befien;

2) *die Härte nimmt mit der Preffion znzk

3) bei zu fiarker Prefiion giebt die Pendelprobe fchwächere

Wirkung; *

4) die Körner eines und. deffelben Knchens zeigen in der Pen- '

delprobe. je kleiner fie find. eine je fcärkere Wirkung.

:eiii-.Ju neuerer Zeit haben fich aber gegen diefe Preffen Stim

men erhoben. indem man behauptet; ..3.7,

1) die Feuchtigkeit werde dadurch fehr ungleich vertheilt;

2) es bildeten fich harte und weiche Körner. wodurch. beim

Transport das Pulver fehr fiaube. da Leßtere "ze'rdrückt

würden; . '

Z) die ungleiche Dichtigkeit der Körner vermehre. fich -noch da- *

durch. daß der auf diefen Preffen bearbeitete Staub. wenn

er nach dem Kbrnen wieder dahin gebracht werde.- aus klei

nen Körnetn und Staub gemengt fei und daher fehr un

gleichen Widerftand leifiezi. . > .

4) die durch die Preffe erhaltenen Kuchengäben viel mehr

Staub beim Körnen. als die von den Walzmühlen erhaltenen.

*) deren Belchreibung* und Zeichnung in Dupjn »072303 (13-13' [a gta-11.11;

[Ire-ingrid, force mjlji. t. 11. y. 322-25 u. l'l, 171l. d*

e
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Das-Kdrnen des Pulvers gefchieht in den franzbfifchen

Puloermühlen im Allgemeinen mit dem Kbrnfiebe des Obere

ften Lefeburej und nur in der Pulvermühle zu Angouleme wird

noch mit derj ebenfalls von Lefebure verbejj'erten älteren Körn

mafthine (Öcurejl) gearbeitet. Die Lefeburefche Körnmafchine

befieht aus einem 8eckigen hölzernen Rahmen von 2j50 Meter

Durchmeiferj der mit 8 Stricken 0-80 Meter über dem Erdbo

den horizontal aufgehängt ifi. In der Mitte diefes Rahmens

befindet fich eine kupferne Öulfe (collet), in welcher der Krumm

zapfen (l3 eisnolle) einer fenkrechten eifernen Welle fiehtz deren

oberes Ende in die Decke der Körnkammer hinaufreicht. Ein

an diefer Welle befindliches Rad wird durch ein Wafj'errad in

Bewegung gefehtj die es der fiehenden eifernen Welle mittheilt»

die- fich um fich felbfi drehendj dem Rahmen eine vor- und rück

gängige zirkelfbrmige Bewegung von '70 bis '75 Malen in der

Minute giebt. Auf diefem Rahmen fiehen 8 Körnfiebej deren

jedes aus 3 über einander liegenden Sieben befteht. Das Obere

hat einen hölzernen Boden von Nußbaumholz, mit kleinen Lö

chern die fich nach unten erweitern; über demfelben liegt eine

hölzerne Körnfcheibe- und darüber ift das Sieb mit einer Be

derkung verfehen. in die ein lederner Schlauch mundetj der da

hin aus einem hölzernen Kalten geführt ifij in den man die

gröblich zerkleinten Pulver-kuchen fchuttet. Dies obere Sieb

wird mit dem 3 Centimeter darunter liegenden zweiten Siebe"

durch ein Paar aus dem Boden des Oberen in denfelben grei

fende kupferne Zäpfchen in Verbindung gefeht. Es hat einen

Boden von Drahtnekzj welcher 1600 Oefinungen auf den Qua

dratzoll hat. Das mit diefem in gleicher Artj wie dies mit dem

Oberenj verbundene dritte Siebj liegt um 3 Eentimeter unter

dem zweitenj hat einen Boden von Seidenzeug und ruht auf "

dem großenj mit Kupfer befchlagenen Rahmen. Sobald diefer

nun auf die oben befchriebene Art in Bewegung gefelzt und der*

Pulverkuchen aufgefchüttet ifiz* wird diefer in dem obern Siebe

durch die fich herumdrehende Körnfcheibe zerfchlagen und fällt

auf das zweite Sieb; dies fondert die hinlänglich kleinen Kör

ner und den Staub abj fuhrt die zu großen Körner aber ver

mdge der rotirenden Bewegung und einer an einer Stelle fei

-nes umfanges auffteigenden fchiefen Ebene in das obere Sieb

mit hdlzernem Boden und fo unter die Körnfcheibe zurückj und

wird hier kleiner gekbrnt. Bon den durch das 2te auf das 3te

y
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*Sieb gefalleneiÜKbrnern fondert diefes den Staub ab. der auf

den mit Leder bezogenen Boden des groß-en Rahmens fällt und

durch einen Schlauch in einen befonderen Kafien abgeführt wird.

Um nun die guten Körner aus dem dritten Siebe (bg-iiieoir)

zu entfernen. hat man in dem Rande des Siebes. dicht über

dem Boden. eine Oeffnung angebracht. durch die man das am

Rande herumgleitende Pulver. mittelfi einer auf dem Boden.

in einer der rotirenden Bewegung entgegengefehten Richtung

befefiigten Leifie. in einen Schlauch und durch diefen in ein da

für beftinimtes Gefäß abführt. .kee-n

100 Kilogramm auf dem Laminoir geprcßter Pulverkuchen

geben 52 Kilogr. Körner und 48 Kilogr. Staub. h

Die ältere von Lefebure verbefferte Körnmafchine befieht

aus einer. mit einem Metalldraht-Siebe überzogenen Trommel.

in der. durch hölzerne Stäbe mit Zwifchenräumen von 2 bis 3

Millimeter-eine zweite Trommel angebracht worden ift. Ju

diefe bringt man die Kuchen mit 8'bis 10 Kilogramm Zinn

kugeln. die jene kleinen und in die äußere Trommel treiben.

Die kleineli Körner fvndert dann das äußere Sieb ab. die grö

ßeren werden auf einer fchiefen Fläche wieder in die *innere .

Trommel zur weiteren Verkleinerung zurückgeführt. W KWO-x ->
*- ..W

..1.: Beim Körnen der erfien Kuchen entfteht Staub. der auf

einem kleinen Walzwerke (million/ir) wieder zu Kuchen von 5

Millimeter Dicke gepreßt wird. indem die Walzen einen Druck

von 50.000 Pfund auf denfelben ausüben. Jetzt bedient man

fich hierzu ebenfalls in der Regel der Wafferpreffe. und erhält

dann mittelfi des oben befchriebenen Siebes das ordinaire

Jagdpulver. Bei den beiden feinfien Sorten Jagdpulver

werden die erfien Kuchen in der Mengetrommel wieder pulve

rifirt. wozu 4 Stunden erforderlich find. Den Staub befeuch.»

tete man mit 4 pro Cent Waffer und brachte ihn früher wieder

2 Stunden unter die Walzen. körnte die gewonnenen Kuchen
und brachte Korn und Staub unter das Laminoir. worauf-idie L

Kuchen dann beim Zerbrechen eine vollkommen gleiche Farbe

ohne fchwarze Striche zeigen mußten. Das oben bcfihriebene

7 Sieb. fchied dann die Körner in zwei Sorten. wovon die grö

bere tional-c: supi-rinnen, die feinere pnuclre 107316 genannt wurde.

Jeht werden die Arbeiten der Walzwerke größtentheils durch

die hhdraulifche Preffe dargefiellt.
..z-c

.i
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*x57 Die feineren Pnlverforten werden vor dem Trocknen noch

polirt. Die Polirtrommel ift von .Holz und hat 5 Fächer- in

' deren jedes 100 Kilogramm Pulver kommen. Während der erz

fien 12 Stunden giebt man dann 9 bis 12 Umdrehungen in

der Minutei fteigt in den nächften 12 Stunden bis auf 30 und

geht dann wieder zu den [angfameren Umdrehungen über* bis -

man nach 42 Stunden ganz aufhört. Man hat hierbei etwa

4 pro Cent Verlufi und das Pulver behält noch 1b bis 2 pro

Cent Feuchtigkeit. Während des Polircns verdichtet fich das

Pulverkorn fortwäheendi wie das fpecififche Gewicht des Pul

' vers ubeweifet. Es beträgt nämlich:

" vor Beginn der Arbeit 0-810

 nach 4 Stunden . . 0-833

, -25 - ,. . 0-878
.L-„mg-NZ* - 42 - - , 0x893*

7' "Das" Trocknen des Pulver-s gefchieht auf verfchiedene Art

_ wie es oben bei den einzelnen Etablifietnents angegeben ifi.

Man zieht das Trocknen an der Luft vor. weil es den Körnern

den Glanz nicht nimmt. Bei der Luftheizung trocknet man in

4 Stunden 800 Pfnndz und das Pulver hat dann ein fpeci:

fifches Gewicht von 0-850 bis 0/920; die “ganz feinen Sorten

haben 0-900. Man befiimmt dies durch den Gravimeter, der

geradeeinen Litre faßt.

Daß man fich in den 9 Königlichen Pnlvermühleni die

niehtnach dem. neuen Verfahren arbeiten-4 noch der *Stam'pfx

mnhten bedienti ift um fo mehr zu bewunderm als nach dem

.fljäe-mämojre S.687 derxGeneralRutyifchonvon ihnen fagt:

„fie-taugen* nichts- denn fiepulverifiren fchlechti fie komprimiren

fchlechtx-und -400 Pfund Materie geb-en nur 160 Pfund Körner."

Aber fie mifchen auch. fchlechti find der gefährlichfte und [ang

*famfie Mechanismus zur Pnlverbereicungi und erfordern ,das

meifieWafier. --7

> - Die-12 Königlichen Pulvermnhlen verfertigen jährlich: c a. *

-für'd-eniVerkanf . . . 950f000Kilogr.

-zum Vorr-ath . . . .. 265-000 r

für Marine und Armee: :*2 .

* -7- im Frieden . . . . 400-000 e

im Kriege . . . . 3200.000 e -- .

Pulver.

Der Regierung kofiet 1 Kilogramm Kriegspulver 2 Fran 1

ken 66 Centimen. - R

- ' i
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e Pulverprobe.

Man bedient fich hierzu eines Normalpulvers (por-(Ice 17x18)

und des Probirmörfers (äproueette). Die .ßauptmaße des

Lelzteren find in dem Tableau am Schluß angegeben. Im All

“ gemeinen fieht felt. daß das Pulver um angenommen zu wer

den. bei 92 Grammen Ladung. mit dem Probemortier eine

Wurfweite von mindeftens 225 Meeres geben muß; fobald diefe

unter 210 Metres herabfinkt. ift das Pulver nicht mehr dienftz

brauchbar. Speciell werden die Wurfweiten in folgender Art:

befiimmt: Bei jedem neuen Probemortier nimmt man ein gutes

Kriegspulver. chut 6 Wurf aus dem Mortier und nimmt aus

den 5Lehten das Mittel. welches dann die Wurfweite ifi._ welche

die neuen Pulver erreichen müffen. 25 Kilogramm jenes Pul

vers werden in Flafchen aufbewahrt und nach jeden 25 Wurf

mindefiens 2 Wurf mit dem Normalpulver gethan. die dann

das Maß für "die nächfien 25 Würfe abgeben. Sinkt die

Wurfweite des Normalpulvers allmählig bis auf 200 Meeres

herab. fo wird eine größere Kugel angewendet. Sinkt die-Wurf

weite dann zum zweiten Male auf 200 Metres herab. »fo wird

der Mortier verworfen. nachdem -er noch zuvor mit einer; Note.

malkugel verfueht *worden ifi. - _ -rt

Außer dem Probemortier bedient man fich a ' der Pen

delprobe (pcnclule bälljstjque). Eine im Iahre 826" in Es

guerdes aufgefiellte Mafchine der Art. weicht von der gewöhn

lichen Areyifchen penclule balljstjque ab. Das Gefchührohr ifi *

bis zur halben Höhe der ganzen Länge nach in eine Bettung

von Streckbalken. die auf gemauerter Unterlage ruht. eingelaf

fen und auf derfelbenxmit eifernen Bändern und mit einem

Holzfiücke. das den hinteren' Theil des Bodenftücks und die

Traube umfaßt. befefiigt. Der der Mündung des Rohrs gegen

über befindliche Pendel hängt an einer ftarken eifernen Stange.

die in .den Zapfenlöchern eines fiarken Gerüftes beweglich ifi.

Der Pendel befieht aus 2 Bohlenarmen. die von jener eifernen

Stange herabhängen und am unteren Ende einen mortierähn

lichen Kugelfang umfchließen. der als Schieß- und Stoßfcheibe

in der Richtung der Seelenachfe des Rohres hängt und in dem

Rahmen der erwähnten Bohlenarme angemeffen verfefiigt ifi.

um nun die Stärke des Pulvers aus der Größe der Pendel

fchwingnng. welche durch .die Auffangung der dagegen abgefchofx

fenen Kugel hervorgebracht wird.. zu erkennen. dientein unter
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der Mitte des Pendeis angebrachter eiferner Zeiger. den ein,

Schieber beim Schwingen des Pendels in einer hölzernen Lauf- -

rinne längs einem Nonius fortfchiebt und dadurch die Größe

der' Pendelfchwingungen. analog der Pulverkraft. in' einem Län

' genmaße ausdrücfc.

c - Eine durch Ehaptal ve'ranlaßte Vergleichung der Eigene"

fchaften des franzbfifchen Pulvers mit denen des als das befie

anerkannten englifchen fogenannten Darrford-Puivers. enthält

das Zulietin (Le 13308km ci'enccmrasement, .juillet 1824, 6207_

,Ien'er Bericht enthält zugleich eine ausführliche Befchreibung

der Bereitungsa'rten und Mafchinen in dem Etabiiifement zu

le Bouehet. das unter der Leitung des bekannten .damaligen Bar

taillonsihe'fs Lefebure fiand. dem die unglückliche Pulvermühle

zu Effoiine "alle ihre früheren Verbefi'erungen verdankte“. d*

,Aufbewahrung des Pulvers.

Zu diefem Behuf wird das Pulver in Fäffer von 50 und

100.- Kilogramm Inhalt gethan und diefe in größere Fäffer

(cbaye8) gefeßt. auf denen der Fabrikationsort. das Jahr. die

Bezeichnung. ob es Kanonenpuiver (1*. (Z.) oder Musketene

pulver (1', lil.) ift. und die Wurfweite bemerkt wird. .

7.2)_Ärtillerie-Maßfiäbe und Gewichte.

“'Die'Grund-Einheit aller Maße und Gewichte in Frank

* xreich ifi der Meterioder der 10.000.000fie Theil des Quadran

ten eines Erdmeridians. " g

' “ Längen-Maße: -1 -

Deca'meter./ Decinieter gleich 7h Meter. 10 Meter gleich 1

'1 Eentinieter r zzz e 1000 i 1 Kilometer.

1 Millimeter e '171'677 r 10000 e ' - 1 Mhriameter.

Raum-Maße (Weisen-ec ile c'ayacitä):

fürFlüffigkeiten: - für fefie Sachen:

1Litre gleich lEubikiDecimeter. 1Litre gleich lCubik-Decim..

1Decaiitre- 10 e e' 1Decal. t 10 e c

1Deciiitre c 77T r r 1Hectol. c 100 e e

' f [Kiwi. - 1000 r * c

1 _ oder 1 Eubik-Metre.

Für alle Gewichtsmaße ifi der Kilogramm die Einheit. und

. 'zwar wird damit das'Gewicht eines Eubik-Decimeters defiillirten

cWafiersibei der Temperatur von + 4*" R.'bezeichnet..

/

y_
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-der Gefchuße- fchwäthte.

Gewichte:

Nö Kilogr. gleich 1 Hectogr., 100 Kilogr. gleich 1 Quinta'y

* 71W i r 1 Decagr, 1000 x r 1 Milliei;

77'777 1 e 1 Grammf und gleich dem Gewicht

7727W e 1 1 Decigr. einer Schiffstonne.

Die franzöfifche Artillerie bedient fich jedoch nur für die

neuen Confiruktionen des neuen Syfiemsi alle für die Hau

bilzeni Lafiecirungen und Fahrzeugei der neuen Längenmaße;

bei den Kanonen und Mortieren wird noch das ältere Maß,

der pie() (Lu kai:

:"1 12 Zoll- von 12 Linien- zu 12 Punkten,

angewendeti wonach der Fuß 1728 Punkte hat.l

Als Vergleichungsmaß mit fremden Maßen wird jedoch

die Linie nur in 10 Punkte getheilt und- der Fuß hat daher nur

1440 Punkte- von denen nach der definitiven Befiimmung von

1801- der Meter 443-295i936 enthält.

Ein Meter tft gleich 3,185 Preuß. Duodecimal-Fuß oder

gleich 2-655 Preuß. Decimal-Fuß; ein Litre ij't gleich 0-0183

Preuß-Schafe( oder gleich (he-a4 Preuß. Quartz ein Kilo

gramm ift gleich 271342 Preuß. Pfund.

3) Von den Gefchüßröhren.

Material.

Die fthnellen Zerfidrungen denen die Gefchußröhre, na;

mentlich bei der Belagerungs-Artillerie- unterwerfen ware-n

hatten-es fchon länglt wünfchenswerth gemacht- entweder dem

Metall eine härtere und zähere Compofitionxzu fubflituiren oder

ein Ladungsverfahren einzuführen-z welches die Kraft der explo

direnden Gafe und die Anfchläge der Gefchoffe in der Seele

Man glaubte bei den Fortfchrittem

welche die Metallurgie in neueren Zeiten gemacht hati auf erfre

rem Wege eher zum Ziele zu kommen, und als daher im Jahre

1824 unter Vorfilz des Generals Ruth eine Commiffion für die

- Gefchüßröhre und ihre Caliber niedergefeht wurdei richtete fie

ihr erftes Augenmerk auf eine verbefferte Metallmifchung. Ob

gleich nun die darüber angefiellten Verfuche nicht zum Ziele ge

führt habenh fo dürfte es doch nicht ohne Jntereffe feini fie hier

kurz angedeutet zu finden. 1 "

In dem Stückgut verdankt das zähei aber zu weiche Kupfer

den höheren Grad der Härte dem Zufalz von Zinn, wodurch es



indejfen einen Theil feiner Zähigkeit verliert. Beide EigenfchafeI

ten find aber gleich wichtigF -t'ind'der Nachtheil welcher aus der

Ueberfchre'itung des richtigen Maßesj für die Anwendung jedes

diefer beiden Metalle herporgehtf ift fo bedeutendj daß bei den

engenGrenzen die hierfür gezogen findi man nach vielfältigen

Verfuchen in Frankreich auf die feit 50 Jahren angewendete

Legirungj von etwa 10 Theilen Zinn auf 100 Theile Stückgut;

immer wieder zurückgekommen ifi. Die Eotnmijfion befchloß

daher neue Verfuche mit einer -lzx-Yj-räzzxzzxkxdreifachen Metallmifchung (2110336 ternaiceWirzrr'k*

anzufiellen. In ihrem desfalfigen Berichte äußert fie fich auf

die nachfiehende Art darüber-_e Die großen metallurgifchen Schwie

rigkeiten7 welche bei Erzeugung des-gewöhnlichen Stuckguts

aus der Unmöglichkeit hervorgehenj eine innigeMifchung zweier

Metalle zu bewirken *deren Schmelzung und Erhfiallifation bei -

fo fehr verfchiedenen Temperaturgraden erfolgtj diefe Schwie

rigkeiten fcheinen zwar hinlänglichen Grund zu gewähren, um

diefelben nicht noch durch Hinzufägung eines dritten Metalles,

zu vermehren; allein man glaubtez da die* Mifchung eigentlich

unter den Oxhden der Metalle fiatt findetj die nachtheiligen

Eigenfchaften welche diefe erhalten* durch den Zufah eines Me

talls aufheben zu kdnnenj das fich leichter wie Kupfer und

Zinn orydirt. Die Verfuche mit einem Antheil von Zink miß

langeni weil dies Metall fich bei den mehrfachen Schmelzpro

reifen fait ganz verfiüchtigtj nnd man ging daher zu einer Mi

fchung von Kupferj Zinn und Elfen über." Ausgedehnte Ver

fuche wurden hiermit im Jahre 1827 in Douai angefiellß doch

wollte es nie gelingen eine innige Legirung mit mehr als 4pro

Cent Elfen zu erhalten. Die davon gegoii'enen Gefchühehatz

ten viele Gallen und Rifiej .von welchen Leßteren mehrere bis* -

in die Seele durchgingen und daher ihre Anwendung gefährlich:

machten. .Erneuerte und ,in großer Ausdehnung angefiellte Vere

fuchezu Douai und Vincennes gaben nicht günftigere RefultateK

und die Commijfion fahe fich daher um fo mehr bewogen von

diefemlVerfahren abzugeben, als die erfolglofen Bemühungen,

bereits fehr kofifpielig geworden waren; azg-eeiÄ-»rnrl-Y-geenh

o Gefchühe mit eifernen SeelenßxnereirzrrjzxÄk

Schon zu verfchiedenen Zeiten hatte man Verfuche gemacht;

die Seele der Bronce-Gefchühe mit gefchmiedeten eifernen hoh

len_ Eylindern auszufiittern, indem man fie in die gefchmolzene
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'Muffe tauchte und fefiftellte. die Röhre aber dann bis an die

eifernen Ehlinder ausbohrte, Ein 1818 in Straßburg mit einem

24Pfünder angefiellter Verfuch mißlaiig im Guß. ein 4Pfiinder

aber wurde vollendet und gab bei den 1821 zu Lafere damit

angefiellten Schießoerfuchen genügende Refultate. Aber die

große Schwierigkeit. fo lange Ehlinder aus einem Stück zu

fchmieden. brachte auf den Gedanken. einen kürzeren Erfinder.

nlnllcllcm genannt. anzuwenden. der nur einige Eentimeter über

den hinteren Theil der Seele." den die Ladung mit der Kugel

einnimmt. hinausreichen follte. Bei den damit angeftellten Ver

fuchen. zeigten diefe Gefchülze aber Kugellager wie die Bronce

Röhre. Man ließ darauf eine dünne Lage Bronce über dem

Eifen. ohne jedoch dadurch beffere Refultate zu erlangen. ja es

fanden fich fogar mehr Austiefungen und ausgefprungene Stücke

als gewöhnlich. weil die das Eifen bedeckende Broncelage mehr

Zinn hatte.

Da man den fchlechten Erfolg aller diefer Verfuche in dem

zu geringen Widerftande des gefchmiedeten Eifens zu finden

glaubte. fo wandte man Gußeifen. fowohl zu ganzen als auch

zu kürzeren Cylindern an. Nach wenigen Schüffen aber riß

das Eifen auf und erlaubte.,die Fortfelzung des Feuers nicht.

Man kam daher auf das gefchmiedete Eifen zurück und

glaubte. daß bei den vorhergehenden Proben die Fabrikationsart

die Schuld der fchlechten Refultate tragen könne. Man fertigte

daher kurze Eylinder. die man durch Ringbänder feft an einan

der fchloß. 1828 goß man auf diefe Art 4 Stück 24Pfünder

in Straßburg. Der eiferne Chlindet des erfien diefer 4 Ge

fchülze befiand aus 6 kleineren Ehlindern. zeigte aber fchon nach

den Probefchüffen bedeutende Austiefungen; der innere Durch

meffer hatte fich um 38Punkte erweitert. die kleineren Cplinder

waren aus einander getrieben und das Gefchülz vollkommen un

dienfifähig gemacht. Der eiferne Eylinder des zweiten Gefchüßes

befiand aus 4 kleineren. die iin dritten Gefchüb 10 an der Zahl

waren von Stahl. und bei dem 4ten Gefchülz in gleicher An

zahl von Eifen. aber mit einer Lage Bronce überdeckt. Alle drei

Gefchüße beftanden die Reception'sprobe. aber nach 175 Schuf

fen waren die beiden erfien. und nach 202 Schüffen auch das

dritte Gefchüh gänzlich unbrauchbar. Die genauere unterfuchung

der zerfägten Röhre ergab. daß keine wirkliche Vereinigung der

kleinen Cylinder unter fich und mit den Ringbändern. fondern
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daß nur eine Infiltration von Metall an einigen Stellen fiatt 4,

gefunden hattef fo daß der große Chlinder kein Ganzes bildete

und die erplodirenden Gafex nach einer geringen Zahl von Schuf

fen. ihn völlig aus einander trieben.

Man gab daher alle weiteren Verfuche aufi und hoffte die

längere Erhaltung der Gefehulze auf einem anderen Wege- durch

Veränderungen bei dem Spielraum, durch Anwendung von

Sabots (Spiegeln) u. f. w. erreichen zu können,

- Was die Metallmifthung betrifft. fo können fich fiatt' der

fe'ftgefelzten 11 Theile Zinnauf 100 Theile Kupfer, 10 oder 12

zeigenj wenn aus 'altem Ge'fchulz gegofi'en wird, ift aber nur

neues Metall eingefelzt wordeni fo darf nur eine Differenz zwi

fchen 10,5 und 11x5 Theilen Zinn fiatt findeni die man durch

Proben ermittelt die vom Kopfi vom Zapfenfiuek und von der

Traube genommen und gemifcht der Prufung unterworfen

werden. -* t '

Gefehüßguß. y

Die Kdnigl. Bronce-Gefchüß-Gießereien zu Douai. Straß

burg und Touloufe„ fiehen unter einem Oberften der Artillerie

als Infpecteuri und jede derfelben hat einen Artillerie-Stabs

officier zum Direktor. 'Eine Jnfiruktion von 1824 hat die

Grundfäße des Verfahrens bei der Fabrikation und Adminifira

tion fefigefelzt. Der Direktor wird durch mehrere Capitains

und Beamte untetftüht, den Guß felbfi aber leitet ein Unter

nehmer- der fich-feine Arbeiter nach Gutdünken annimmt und'

dem der Direktor den Gang feiner Arbeit nicht vorfchreiben

kännj auf deren Gute er jedoch zu achten hat. Er darf nur

vom Staate geliefertes Metall verbrauchen und das Brennholz

zum Guß muß mindeftens 2 Jahre gefchlagen fein.

Bei jeder Gefchühgießerei befindet fich 'eine BibliothekL eine

Modellfammlung und ein chemifches Laboratorium.

Die Beftellungen gehen direkt vom Minifierio an den

Gießen der fie dem Direktor vorlegt. Dem Gießer bleibt über

[afieni wieviel Metaller einfeßen und wie lange er fchmelzen

willL nur die Höhe des verlorenen Kopfes ift ihm vorgefehrieben.

Die zuläfi'igen Abweichungen in der Legirung find oben fchon

erwähnt. '

Der Guß der Gefchüße gefchieht mit Ausnahme der Mör

fer nicht über den Kern. Naeh Lagrange's Vorfchlag werden

x
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in Douai die Formen in der Dammgtube durch eiferne Bänder

und Streben feftgefiellt.

Sie werden in gewöhnlicher Art auf Formbänken. über

eine mit Strohfeilen umwickelte hölzerne Spindel aus Form

*lehm mittelft eines Formbrettes angefertigt und äußerlich mit

eifernen Schienen umgeben. Nach dem Guß wird das Rohr

abgedreht und der verlorene Kopf abgefchnitcen. Die horizon

' talen Bohrmafchinen haben Vori und Erweiterungs-Bohyey

mit fiählernen Schneiden und von gewöhnlicher Form.

Prüfung der Gefchülzröhre.

Die Analyfe des Metalls wird. wie fchon erwähnt. mit drei

Proben. vom Kopf. vom Zapfenfiück und von der Traube vor

genommen. -

»Für die unterfuchung der Dimenfionen. werden die Get

fchüße zur erfien Probe um -10 Punkte kleiner als das Ealiber

gebohrt. Die Schildzapfen müffen genau richtig ftehen. nur

darf die Are derfelben um 6 Punkte höher oder tiefer liegen

.als in der Zeichnung." In der Eentricität der Bohrung wird

*keine Abweichung geftattet. aber das Gefchüß darf um 1 Linie

-6 Punkte_länger oder kürzer fein. Gruben werden hinter der '

Friefe des Zapfenftücks im Innern nicht geduldet. dagegen dür

fen fie vor dem Zapfenftück 1 Linie 6 Punkte und außerhalb

2 Linien tief fein. l

Dann werden die Belagerungs-Gefchütze mit 5 Schuß und

halbkugelfchwerer Ladung“. bei 50 Elevation probirt. Daffelbe

'Verfahren wird bei den Feldgefchühen beobachtet. nuvdaß der

12Pfünder mit 4h Pfund und der 8Pfünder mit 3 Pfund Lai

dung probirt werden. Die .ßaubihen befwießt man bei 10"

- Elevation mit 5 Kammervollen Ladungen. die Mortiere mit 4.

' zwei bei30". zwei bei 60" Elevation.

Die Wafferprobe erfolgt auf die gewöhnliche Art. ohne äu

ßeren Druck. Dann werden die Gefchühe ganz ausgebohrt.

Zwei Punkte' Abweichung des Ealibers in fich und von der

Zeichnung werden geftattet. bei 3 Punkten wird dem Gießer
„ nur der halbe Abbrand. bei 4 Punkten gar keinerx gut gethan;

bei 5 Punkten wird das Rohr verworfen. Daffelbe gilt von

den Gefchühen. die nach dem Ausbohren noch Kugellager oder

Anfchläge hinter dem Zapfenftück haben. Bei den Wurfgefchühen

werden die Schildzapfen nach der Schießprobe nochmals unter
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.i _* Gefchoffe. Große;

Kugeln. Zoll. Linien, Punkte. Zoll. Linien. Pkte.

24pfündige 5 . . 5 6 2 5 5 4

1,6 c . . . 4 9 9 4 8- 11

12 t . . . 4 4 9 4 4 0

8 c . . . 3 l0 0 3 9 3

Bomben und Granaten. _

12zöilige . . . . . 11* 10 6 11 9 6

10 - . . . . l0 0 6* 9 ll 6

8 ' c . . . . 8 2 _ 0 8 l 0

_ 6 e . . . . 6 0 6 5 1.1 *6

. 24pfü ige . . . _5 6 _ 1 5 5 ' 44

Handgranaten. - ,"

Seit 1830 nur eine Art von

4 Linien Eifenfiärke und

ohne Stoßboden. 2 Pfund Ä

2 Unzen wiegend . 3 0 6 2 11 6

fueht ob fie fich gebogen haben., Jft ein Gefchüß verworfen

worden. fo wird ein Henkel abgefchlagen. i.,

4) Von der Eifenmunition.

Die -ßohikugeln werden in Sand. die Vollkugeln in Frank.

reich aber größtentheils noch auf die ältere Art in metallenen

Schalen gegoil'en. dann gegiüht. von der Gußnaht befreiet und

überfchmiedet. Jn einigen Gießereien werden die Gefchofi'e nur

in Eylindern durch Rollen gefchiiffen. Bei dem ueberfchmieden

'der Kugeln hat das Gefenke in Hammer und Amboß jedes :i

Kugeldurchmeffer Höhe. Jede Kugel erhält 120 Schläge. die

24pfündige mit einem 120 Pfund. die 16pfündige mit einem

80 Pfund. die 8pfündige mit einem 50 Pfund fchweren Hammer.

Bei der Prüfung der Eifenmunition werden alle Gefchoffe

verworfen die über 2 Linien tiefe Aushöhlungen oder Biafen

haben. die in den Leer-Eylindern gleiten anfiatt 'zu rollen. die

noch Gußnähte oder andere Erhöhungen haben. die nicht durch

die große Kugelleere gehen. und die welche durch die kleine

Kugelieere fallen.

l Durchmeffer der Kugelleeren. .

Kleine. ._

Zu Walle-Granaten bedient man fich der kleinfien Ealiber

derxzur Dotirung gehörigen iihohigefchofie.
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Der fefigefeßte Calibet der Kugeln ift der der großen Ku

gelleeren. Die Granaten und Kugeln werden außerdem noch

in 5 Caliber langen Bronce-Cylindern gerollt. welche den Durch

meffer der großen Kugelleeren haben und die bei den Granaten

22 bei den Kugeln 1" Znclination erhalten.

Die Kartätfrhkugeln für die Feldgefchulze werden aus Stab

eifen gefchmiedet und dann gerollt; für die Belagerung-s5 Fe;

j'tungs- und Kräften-Artillerie werden fie gegolj'en.“ Zum Aus

fthlagen der Kartätfehfpiegel bedient man fich größtentheils der

von Abadie vorgefchlagenen Ausfchlagemafchincn (li-.lanciert (lä

caopaic). Es ift eine ftehende Schraube mit großem Wurf;

hebel; 10 Mann fertigen damit in einem Tage 1000 Kartätfch;

fcheiben aller Calibeß aus rothglühendem Elfen. »Ni

Eine Minifterial-Infiruktion vom 1|en Februar 1831 bez

fiimmt für jedes Caliber die Anwendung nur einer Art von

Kartätfchen: r ,Feet

No. 1.f 2zöllig. für den 36Pfi'u1der. WA- '*'xr

No. 2.. 1 Zoll 9 Linien 3 Punttei für den 24Pfünder. '

No. 3.h 1 Zoll 6 Linien 6 Punkte. für den 18- und 16;

Pfünder. .. -

No; 4.- 1 Zoll 5 Linienxfür den 12Pfül1der- die lizdllige

und die 12pfundige Haubiße. '»'-" " N'

No. 5.- 1 Zoll 2 Linien 9 Punktg fiir den 8Pft'1nder und

1 die 24pfündige Öaubiße.

Die gefchmiedeten Kartätfchen für die Feld-Gefchuhe haben

die Nummern 4.131'3 und 5 die.

Die jetzt noch vorhandenen 4- und 6Pfünder haben befon

dere Nummern und ihre Kartätfchen '-11 Linien 10 Punkte und

1 Zoll 1 Linie 5 Punkte. >

5) _Laffetirung und Fahrzeuge.

Sämmtliche Laffeten. Proßeneund Wagen der Artillerie

werden in den Confiruktions-Arfenälen, Artillerie-Werkftätten

(at-Zeven); (le conetructjmi) angefertigtj deren es 8 giebt: '

zu Straßburg. Meß. Douai. Laferef Rennes, Touloufej

' Grenoble und Auronne. »

Sämmtlithe Werkfiätten [kehen unter einem General-Linie,

tenant der Artilletie„ und jede einzelne Werklkatt unter einem

Oberften der Artillerie. dem ein Major als unter-Znfpetteur

und mehrere Capitains beigegeben find; die einzelnen Zweige
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find befonderen Meifiern untergeben, _Die Arbeit gefchieht durch

die Leute der 12 Handwerks-Compagnien. und durch angenom

mene Arbeiter. Größere Reparaturen, an Orten die keine Are,

ti-llerieiWerkfiätten habenj werden durch Detafchements derfel

ben gefertigt. r -- -j

*Alle Befiellungen gehen vom Minifterio ausz und werden

Won im Zum' für das näcblle Jahr gemacht, um Zeit zur-Be

fchaffung der Materialien zu haben. ., .7„ :r:

Die Abnahme der Materialien gefchieht durch einen der

Eapitains* beim Holz mitZuziehung des unter-Jnfpetteurs, rie

nes Officiers der -i'pandwerks-Eompagnien und der Meifier der

Werkfiätten. Das Elfen wird von den Artillerie-Frifchereien

geliefert und nochmals reoidirt. - . »,7

Bei jedem Arfenal befinden fich befondere Modellkanun n
y fowohl für die Holz- als auch für die Eifentheilej ferner für

alle Arten Fahrzeuge und Lajfetenxfo wie für Gefchülze; auch

ein Waffenfaal iii vorhanden.. Andere .Kammern enthalten Vor

räthe aller Art Handwerkszeug 2c. -*

- a) Material.. » .

Nußholz. Nach dem neuen Forfigrundgefeß vom ,Iahre

1828, hat die Artillerie nicht mehr das ihr durch Dekret vom

15ten September 1809 _eingeräumte Rechtj fich bei jedem .Holz

fchlage das für ihren Bedarf paffende .Holz auszuwählen. Es

wird jetzt durch Licitationeu defchafft. ,Im Walde werden die

Bäume gewöhnlich durch einen Arcillerie-Officier und einen

Handwerkerj der im Staatsdienfte ifij übernommen und an bei

den Enden bezeichnet. Ihre Entfcheidung tft unwiderruflich;

der Eubikinhalt der Bäume wird erfi in den Arfenälen berechnet.

Die Zurichtung des Nulzholzes gefchieht für die größeren Stücke

durch die Säge un'd den Längenfchnitt (le Zee-ui iiclb'it). für

die kleinerem befonders Stellmacher-Stückej mit dem Keil und

*dem Beil (1e petit (isbn). Die Dimenfionen der Hölzer find

durch das Reglement für die Artillerie-Werkfiättcn vom 18cm

Juni 1826 befiimmtj wonach fie um 3 bis 4 Eentimeter breiter

und dicker, fo wie um 20 bis 30 Eentimeter länger fein muffen

als die ausgearbeiteten Holztheile. Die .Hölzer werden fodann

aufgefiapelt und mit Etiketten verfeheni welche das-Zahr des

Schlagens und Ausarbeitens angeben. Die kleineren Nußholze

ftücke muffen in den Arfenälen auf 2*,Iahr, die größeren auf 4

Jahr vorräthig fein; alle übrigen Materialien nur auf lJahr. »

a
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Eifen und Stahl. Das von der Artillerie bemilzce Ei

fen- welches in den Frifchereien diefer .We-[fe bearbeitet und dann

an die Confiruktions-Arfenäle abgeliefert wirdh zieht man aus

dem Handel in Form von runden, viereckigen oder platten Bar;

ren und in verfchiedener Größe.

Der Stahl wird gleichfalls aus dem .Handel gezogen und

der Gußfiahl zu den Öandwerksgeräthen genommen die bei den

Metallen-beiten gebraucht werden.

Der Cementj'cahl wird auf die gewöhnliche Weile in einem

hermetifch verfchloifenen eifernen oder fieinernen Kalten gewon

nen- in welchem das abwechfelnd mit Lagen von Ruß aufge

fchichtete Eifen- bis zur Rothglühhilze gebrachg dann herausge

nommen und in kaltem Waller abgelöfchc wird.

Oelfarben zum Anfizrich. Nachdem die .l'yolzriffe mit

Mafiir ausgeglichen find- erhält das Holzwerk färnmtlicher fran

zöfifchen Laffetem P'rokzen und Fahrzeuge einen zweimaligen oli

venfarbenen Oelanfirich. Das Eifen bekommt den erfien An

firich mit derfelbenFarbe„ den zweiten mit fchwarz. Die Num

merirungen werden mit weiß aufgefetzt.

b) Achfen und Räder im Allgemeinen.,

Achfen. Es find jetzt:

Eine hölzerne Achfe für die Lafieten der Gebirgs-.Hau

bikzen und 0/960 Meter lang- fo wie

Vier Arten eiferner Achfen im Gebrauch, von wel

chen Lelzteren befiimmt ift: .77:

No. 1.x für die Belagerungs-Lafieten und Sattelwagen- f

wie deren Vorderwagen; Länge “4016 Meter.

No. 2.- für die Feld-Lafieten- die eine gleiche Länge von

1.920 Meter und gleiche Achsfchenkel mit

No. 3.- für die Trcmcheekarre7 den Park-Vorraths- und

Municionswagen- die Feldfchmiede und die Prokzen der Feld

Laffeten- haben.

No. 4.i für die Fefiungs- und Küfien-Laffeten; Länge

1,522 Pieter.

Räder.» Fünf verfchiedene Arten von Rädern werden jeßt'

in der franzöfifchen Artillerie angewendet- von denen 4 im Alle

gemeinen fich nur durch ihre Dimenfionen von einander unter

fcheiden:

'Nm 1.- für Belagerungs-Laffecen und Sattelwagen nebfi

deren, Vorderwagen- die Naben von Rüflern, in Ermangelung

F
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von Eic'henholz. mit*:,12 Speichen von jungem Eichenholzi* 6Fel1

' ,gen voii'Rüfiern- oder Eichenholzi 6 eifernen Radfchienen von

97**'bis100 ,Millimeter Breite' und 15 bis 17 Millimeter Dicke

metallenen Buchfen; ganze Höhe 1x52 Meter, Geleife H559

Meter. » .n - ._ i

' No.2.i für Feld-Laffcten und ihre Proßeni für Munitions

und Vorrathswageni fiir den Hinterwagen des Parbwagem fo

wie Trancheetarren und Feldfchmieden. Holzarten wie bei-.No.-_

1.) eine Nabe- 14 Speichen. 7 Felgeni 1 Radreifen von-'I0 bis

'72Millimeter Breite und 14 bis 16' Millimeter- Dicke-NW

(ene Büchfen; Höhe des Rades 1,46 Meter, Geleij'e:1,551

(Meter. * * ' -ü'x'l-k

No. 3., für die Vorderwagen. der lliniert-vagen; Holzarten

wie bei No. 1.j eine Nabej 12 Speichel-„N6 Felgem-einRad

reifen 'wie bei No.- 2.'-,'metallene Büchfen; Höhe“ P20- Meter;

Geleife 1x544 Meter.- 9.9!' -- a . :Feuer-*.3* ,tere-.i- . :IMP-*ax

m No. 4.j für dieGebirgs-Laffete. wbeLbuiL-“No.-3..zxx.ßöhe ,

0x940 MeteriGeleife 0x727 1Meter. -;-'. . e * .in *FW-17*:

Die 5te Art Raderj ilt die der Fefiungs- und Kräften-Laf

feten. Sie befiehen aus einem eifernen -Kranz der auf 10 hdl

zerne Speichen aufgenagelt ifiK die-in*- eine gußeiferne rollen;

fbimige Nabe eingefelzt find. „-.":;-_

' ' c) Die Laffetem' . *.»Die 4 verfchiedenen Arten von Laffe'ten i* welche: die fran

zbfifche Artillerie noch fuhrt( find: - .n -. i

?l 1)"Die Feld- und**'Belagerungs-Laffetei in fich

durch ihre Dimenfionen verfchieden: - , --1

- Bei der Feld-Artillerie- eine Laffetefür“ den .WP-'fan e

und die 6zbllige Öaubilzej und eine Lafiete für den 8Pfunder

_ und die 24pfündige Haubiße. -

' Bei der Belagerungs-Artilleriej eine Laffete für *den* 24

Pfünder und eine für den 16Pfünder. ,_ - :ÜF

2) DieGe birgs-Laffetef eine für dieL2pfündige Haubilze,

3) Die Feftungs- und Küfien-Laffetep eine Laß-*etc*

für den 24t- 18- und läPfünderi eine für den eifernen 24Pfün

der und eine für den eifernen 12Pfunder. : - - *- _75

4) Die Mortier-Laffeteh eine Lafietefur -den.12zblli

gcn Mörfer und den lozdlligen b 'ln (Joiner, eine Laffete für

den'10zblligen Mdrler" und eine Lafiete für' den* 8zbllig-en und

de'n-'8zölligen Mörfer “bla Some!: -_ :

-“* * * Die
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Die Laffeken der Feld-Artillerie befiehen aus einem

Block (fläche). feltener aus 2 Blöcken von Eichenholz wie bei

der Belagerungs-Artillerie. in welchem Fall fie wie

diefe. durch 2 hölzerne Döbel und einen eifernen Bolzen ver

bunden werden; demnächfc aus zwei kurzen Laffetenwänden

von Eichenholz. die mit dem Block durch 3 eiferne Bolzen ver- -

einigt find (fiehe Tafel "ll, b, Fig. 1. und 2. und bill. 3,

Fig. 3.) Für das Marfchlager haben die Belagerungs-Laffecen

ein Polfier von Eichenholz. vorwärts deffelben ein zweites Loch

für die Aufnahme der Richtfchraube. und auf dem hintern Theil

der Laffetenwand einen Lagerkeil für die Schildzapfen im Marfehe

lager (Tafel bill. :1, Fig. 1. und 3,). Die Richtfchraube ifi die

felbe geblieben wie fie früher im Gebrauch war. und das Rohr

ruht unmittelbar auf dem abgeplatteten Kopf der Richtfpindel.

Die Belagerungs-Laffeten haben am Schwanz 2 Hebebolzen für

die Hebebäume. deren durchgehender Bolzen zugleich als zweiter

Vereinigungsbolzen des Laffetenblocks dient. Statt des gewöhn

lichen Prohloches. wie es auch die franzöfifchen Belagerungs

Laffeten haben. hat die Feld-Lafiete einen vorftehenden Proiz

ring. Die Belagerungs-Lajfeten haben Achfen und Räder von

No. 1.. die Feld-Laffeten von No. 2.

Die Laffeten der Gebirgs-Artillerie befiehen aus

einem oder zwei. durch 2 hölzerne Döbel und 3 eiferne Bolzen g

vereinigten Blöcken von Efchen- oder jungem Eichenholz. Auf

der oberen Fläche befinden fich zwei halbcylinderförmige Anstie

fungen der Länge nach. für die Aufnahme des Haubißrohrs vor

und hinter den Schildzapfcn. deren Stoßfcheiben eine quer her.

übergehende Austiefung aufnimmt. Am Ende des Laffeten

fchwanzes befindet fich ein Ring für den Richthebebaum. Die

Richtfchraube ifi die gewöhnliche. Die Achfe von Efchen- oder

jungem Eichenholz ifi in den unteren Theil des Blocks einge

laffen. Räder von No. 4.

Die Fefiungs- und Küfien-Laffete befteht aus zwei

' Stützen und zweiStreben von Eichenholz. auf denen die Schilde

zapfen des Rohres ruhen und die durch drei Riegel und einen

Bolzen verbunden find. an welchem Lelzt-eren der Prohring zum

Anhängen an eine Feldprolze befindlich ifi. Die Richtfchraube

ift die gewöhnliche. Die eiferne Achfe No. 4. ifi in ein Achs

futter von Eichenholz eingelaffen. Die Räder find oben erwähnt.

Die Laffete fieht auf einem Rahmen (gr-mel 611518518) von Eichen

. 6
7 x
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holz. deifen Lauffchwellen vorne durch einen." Drehbolzenriegel

und in der Mitte und hinten durch zwei andere Riegel verbun

den find. über welchen. parallel mit .den Lauffchwellen. die Lauf

bahn (pourrelle clirecrrice) für den Laffetenfchwanz liegt. Auf

den beiden Lauffchwellen befinden fich vorne und-hinten Stoß

keile.:um beim Rücklauf und dem Vorbringen des Gefchüßes.

daffelbe aufzuhalten. * *4:3

Mittelfi des in dem vorderen Riegel befindlichen Drehbol

zens. der in den unterliegenden kleinen Rahmen (petit cbnssjs)

eingefeizt ifi. wird der große Rahmen 'vorne um einen feften

Drehpunkt beweglich. und ift .zu diefem Zweck hinten mit einem

Paar Bloekrädern von Gußeifen verfehen. die zugleich den gro

ßen Rahmen hincen erheben. * Wenn die Laffete auf dem 'gro

ßen Rahmen fieht. fo ruhen die äußeren Theile der Naben bei

der Räder auf den Lauffchwellen und dienen als Rollen bei dem

Vor- und Zurückbringen des Gefchüizes. die beiden Streben

aber. die Laffetenwände bildend. liegen auf der Laufbahn des

Laffetenfchwanzes. Durch diefe verfchiedenen Reib'ungen wird

der Rücklauf fehr vermindert. r .ä

Den kleinen Rahmen bildet ein Kreuz von Holz. auf dem

eine mit Elfen belegte Kreisdiele liegt; “durch feinen Mittelpunkt

geht der Drehboizen.

Die Bettung liegt horizontal und in gleicher Höhe mit dem

kleinen Rahmen. ifi zur Laufbahn für die Blockräder befiimmt.

'- und ruht bei den Fefiungs-Laffeten auf 3. bei den Küfien-Laffe

ten auf 5 Bettungspfofien.

Die Mörfer-Laffeten befiehen aus zwei Wänden von

Gußeifen. vorne xauf der hohen Kante miteinem Ausfchn'itt für

das Richtpolfier. dahinter mit dem Schildzapfenlager. und vorne

und hinten auf der unteren Seite mit Ausfchnitten zur unter

fieekung 'der Hebebäume verfehen. “Beide Wände werden durch,

, einen. etwas in diefelben eingelaffenen Vordere und durch *einen*

yHinterriegel. beide von Eichenholz. jener mit 3. diefer mit 2

durchgehenden eifernen Bolzen. in der erforderlichen Spannung

erhalten. Von diefen Bolzen. deren die Laffete der 8zöiligen

'Mörfer auch vorne nur 2 hat. find die äußerfien und -unterfien

zu gleicher Zeit Hebebolzen. l--x “

11) Von de'n Proßen' und-Vorderwagen.

. ' Sämmtiiche Feldgefchühe. die' Munitionswagen für Artille
rie und Infanterie. die Feldfchmieden. fo' wie'F die-Vorrathswag'en
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_der Feld- und Belagerungs-Artillerie. haben nach dem neuen

Syfiem nur eine und diefelbe Kafienproße; fie haben auch gleiche

Proßkafien. deren innere Einrichtung nur verfchieden ifi. jenachi

dem fie befiitnmt find. Munition bei den Munitionswagen und

Gefchühen. oder .Handwerkszeug und andere Geräthfchaften bei

den Vorrathswagen und Feldfchmieden aufzunehmen.

Alles Belagerungs-Gefchüiz fo wie die Sattelwagen. haben

eine und diefelbe Sattelprohe. die nur wenig von dem Vorder

wagen des Parkwagens abweicht.

.- Von den Kafienprolzen (Tafel fill. l), Fig. 3. und 4.)

Die Proize befieht aus 2 Rädern No. 2. und einer eifetnen

Achfe No. 3.. die. in einem Achsfuttrr von Eichenholz liegt. auf

welchem unter rechten Winkeln die Enden der hinten i'iberfiehene

den Deichfelarme eingelaffen find. während in der Mitte die

Scheere von jungem Eichenholz mit Zapfen darin brfefiigt ifi.

Die fefifiehende .Hinterbracke liegt unter den vorderen Enden

der Deichfelarme und der Scheere. auf denen 2 Fußbretter be

fefiigt find. Die Deichfel von Efchen- oder jungem Eichenholz.

3.250 Metres lang. wird wenn die Prolze nicht angei'pannt ifi.

durch eine Stulze in wagerechter Richtung. etwa 880 Milli

meter über dem Erdboden erhalten. und hat vorne 2 bewegliche.

eiferne. Hörncrn ähnlich gekrummte Spitzen. die in 2 Ringen

des Kummts laufen. Die Vorderbracke fällt weg. da die Mit

tel- und Vorderpferde an Gefchirrtauen ziehen die bis zur .Hin

terbracke durchgehen. Zur Verbindung mit dem Hinterwagen

ifi in der Mitte an der hinteren Seite der Achfe ein .Haken be

fefiigt. in den der Ring des Blocks vom Öinterwagen eingelegt

wird. -

Der Prolzkafien befieht aus einem Boden und 4 möglichfi

ganzen Seitenfiüeken von ulmen- und Pappelho'lz. durch 8 auf'

fieigende Winkelbänder unter einander verbunden. Mit zwei

Zapfen wird der Kalten vorne in zwei Stelleifen auf den Deich

felarmen. und hinten mit einem Zapfen in einem Ringeifen. auf

der Deithfelfcheere. ,fefigefielln Der etwas gewölbte Deckel

greift um 8 Millimeter über die Seitenwände des Kafiens und

ifi mit Eifenbleeh befchlagen. An den Seitenwänden find zwei *

oben überfiehende Handhaben. welche zugleich als Stülzen für

die auffihende Bedienungs-Mannfchaft befiimmt find. Der im!

neten Einrichtung wird fpäterhin bei der Ausrüfiung Erwäh

nung gefchehen, L.

e'
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- Die Sattelproßen (Tafel 711. a. Fig. 1.) werden ganz

von jungem Eichenholz gebaut. Auf dem Achsfutter der eifer

nen Achfe No. 1. ifi der Achsfchemel unter einem rechten Win

kel. in eben der Art wie die beiden Deichfelarme eingelaffen,

deren hinterer Theil mit einem Lenkfcheit verfehen ift-um die'

Deichfel zu tragen. daher fie keine weitere Stube erhält.

Sie hat Räder No. 1. Die gerade und felt ftehende Hinter

bracke liegt unter der Deichfelfcheere und ihren Armem Am

Deichfelkopf ifi die Vorderbracke. Der Vorderwagen des Park

wagens ift ebenfo. hat aber Achfen und Räder No. 3. *2in7*

e) Von den Munitionswagen (caisroos Ä munjtjon)

' (Tafel 71]. b. Fig. 3. und 4.)

Die Proße ifi diefelbe wie die aller Feldgefchülze. Der

Hinterwagen befteht aus einemj dem Langbaum ähnlichen Block

von jungem Eichenholzj der wie bei den Laffeten der Gefchüße

am vorderen Ende einen überfiehenden Proßring hatz hinten

aber um 5 Millimeter in das eichene Achsfutter eingezapft ifi.

Der Rahmen auf welchem fich die Munitionskafien befinden,

befteht aus 3 Unterbäumenz von denen der mittlere unmittelbar

auf dem Block liegt. Sie find fämmtlich von jungem Eichen

holz und ruhen mit Einfchnitten auf dem Achsfutter. Die bei

den äußeren find durch einige Riegel mit einander verbunden.

Der Mittelbaum ift unter einer Leifie eingezapft. die auf dem

Hinterriegel befefiigt iftz und_ wird durch eiferne Bänder mit

dem Block verbunden. Der Munitionswagen hat Achfen No. 3.

und Räder No. 2. Der hintere der beiden Munitio-nskaften

fieht gerade über der Achfe; beide find ganz diefelben wie die

,Munitionskaften auf den Proßen- auch find fie wie diefe( zum

Auffißen der Mannfchaften eingerichtet. - W_

i') Von den Vorraths- oder Batterieeilßagen--nli

(cim-loi.; (ie batterie). - *

Sie find zum Erfaß für die Parkwagen des früheren Sy

fiems befiimmt. welche fowohl Munition als Vorrathsftücke

führten. -Die Probe ift die der Feldgefchühe und der Munition-Z

wagen. Der Hinterwagen hat den Block und die beiden Sei

ten-unterbäume wie der Munitionswagen. Die Lelzteren find

durch 5 eingezapfte Riegel mit einander verbunden- und ruhen

mit Einfchnitten auf dem Achsfutter. Auf diefem Rahmen fiehe
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der Kalten von Pappel- oder Tannenholz, theils in die Riegel

eingelafi'en, theils darauf fefigenagelc. Der cylindrifch gewölbte

Deckel ifi von Außen wafferdicht überzogen. An der hinteren

Seite des Wagens befindet fich eine Schoßkelle. Der Batterie

wagen hat Achfen No. 3. und Räder No. 2. Er ifi derfelbe

für Feld- und Belagerungs-Artillerie.

Z) Von den Feldfchmieden (ld-*Z438 (le cämpaZne).

Die Prohe ifi die der vorgenannten Fahrzeuge- und bei der

Bauart des Öinterwagens hat man gleiche Grundfäße wie bei

den anderen Fahrzeugen befolgt. Durch den Block und den

Proßring am Ende defi'elbeni wird der Hinterwagen mit der

'Prohe verbunden- deren Kafiem wie bei den Vorrathswagem

das Handwerkszeug enthält. Die beiden Unterbäume des Rah

mens ruhen mit Einfchnitten auf dem Achsfutten und find durch

4 Riegel unter einander verbunden. Der Block hat vorne eine-

Stinger um die Schmiede in horizontaler Stellung zu erhalten

wenn abgcproßt ift. Dadurch daß der .Öinterwagen kürzer ge

wordeni mußte es auch der Blafebalg werden- der aber durch

eine verbefierte Einrichtung diefelbe Kraft wie der Aeltere hat.

.Die Achfen find No. 3. und die Räder No. 2, Die Feld- *, -

fchmiede für Feld- und Bclagerungs-Artillerie ifi diefelbe.

11) Von den Parkwagen(cl1arj0c3 (1e parc),

Die Parkwagen find für die nicht zum täglichen Gebrauch

erforderlichen Borrathsfiücke und Approvifi'onnements der Ar

tillerie befiimmt und gehören weder zur Feld- noch zur Bela

gerungs-Artillerie. Sie befinden fich in den Referve-Parks.

Ihre Befiimmung erfordert nicht die Beweglichkeit der bisher

befchriebenen Fahrzeuge und wurde fie- bei der nothwendigen

Belafiung- auch nicht gefiatten. Man hat ihnen* daher einen

Vorderwagen- ähnlich dem der Belagerungs-Lafieten und dem

des Sattelwagens mit den Vorderrädern der Haquetts- dem *

Öinterwagen aber- wie bei den Öaquetts und Trancheekarrem

die Räder der Feld-Artillerie gegeben. Die Deichfel kann ihrer

Schwere wegen nicht von den Öinterpferden getragen werden

und der Vorderwagen ifi daher mit einem Lenkfcheit oerfehen.

Der Hinterwagen wird mit dem Vorderwagen durch den

Prokznagel verbunden.

Der Parkwagen hat Vorder- und Öinterachfen No. 3-

,Vorderräder No. 3. und Öinterräder No. 2.
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Das Obergefiell hat »einen Rahmen .der aus, zwei unter

'bäumen befteht. die durch acht Riegel mit einanderverbunden

find und einen aufgenagelt'en Boden tragen; zwei Wagen

leitern werden auf den unterbäumen durch *zwölf Stüheifen

gehalten. welche die beiden Seitenbretcer'tragen. Vorne und

hinten ift der Wagen durch ein Paar-um, .Zapfen bewegliche

Gitter gefchloffen. - .2. p

Man wendet nur junges Eichenholz für fämmtliche Theile

des Wagens an. * I, " f '

j) Der Sattelwagen (cbnriot poi-te corps).

Obgleich die Lajfeten der Belagerungs-Gefchulze das Rohr

im Marfchlager transportiren. fo kbmmt doch die Fortfchafiung

“einzelner Gefchülzröhre nicht fetten vor. Der neue Satte'lwaz

gen hat die Einrichtung erhalten. nicht nur 16i und 24pfündig'e

Röhre. 'fondern auch den 12zblligen Mdrfer in feiner Lafiete.

f und mit einer geringen Vorrichtung felbft *die großen Gefchojfe

.fortbringen zu können. Der Mörferwagen konnte *daher abgee

fchafit werden. * * k '

Der Sattelwagen hat den Vorderwagen der Belagerungs

Lafieten und fo wie diefer. auch am Hinterwagen Achfen und

Räder No. 1.. erfte're mit Achsfuttern. An dem Hinterwagen

bilden in der Mitte 2 dicht a'n einander liegende Unterbänme

den Block defielbe'n und find vor dem Prolzloch durch einen

Riegel. außerdem noch durch2 achtl'eitige hölzerne Dbbel. einen

zweiten Riegel und einige Bolzen mit einander verbunden. Die

beiden äußeren Unterbäume des Rahmens find kurzer als die

beiden mittleren. nnd 'mit diefen und unter einander. durch zwei

vordere. fechs mittlere und eine hinten eingelaffene Boden

fchwinge vereinigt. auf denen die beiden Bodenbretter ruhen.

Am Öintertheil 'befindet 'fich zur Erleichterung des Auf- und

Abladens ein Wellbaum mit zwei Armen. und über der Ach'fe

und in die inneren Seitenwände der beiden mittleren unter:

bäume eingelafi'en ein Ruhepolfier für die Gefchüßröhre, Wenn

der Wagen mit einem folchen beladen ift. fo ruht das Boden

ftüeb deffelben in Einfchnitten der beiden Mittelbäume und das

lange Feld vorne'auf dern. Nuhepolfier. Mortiere können dar

auf. 12- und 10zöliige einer. 8zöllige drei. fämmtlich in ihren

Laffeten transport-irc werden.. Die*beiden Erfieren der Länge

.nach aufgebracht. mit dem Fluge nach vorne. werden mit den

Laffetenbolzen an die äußeren unterbäume fefigerötelc. die 8M
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ligen Mörfer aber querüber gefiellt und_eben fo befeftigt. um

Bomben tc. auf dem Sattelwagen zu transportirem .werden

Seitentheile auf die äußeren Bäume gefeht. durch 6 Rungen.

die dgrch eben fo 'viele Ringe an den Bäumen gehen fefigefiellt.

und durch 12 Bolzen damit verbunden. .

*NZ-'W15 "Ö"- “ 1;)_Die- Trancheekarre. 'Wi'

* Die beiden früher'tiniüGebrauch gewefenen Trancheekarren

für' Kugeln und_ für _Wiktion.* find jetzt durch .Eine erfeßt.

?dreien-'chat einekG'lir-'eto'eiwfen-Actjfe und Räder aber wie *die

Feldgefchühprolzenx*:Dakdiefe Räder niedriger als die des Gri

brauvalfchen Spftetnsfind. fo "hat man. um den Karren die er

-7 forderliwe Höhe zum *Anj'pann'en zu geben. die Deichfel über die

Achfe'nnittelfkdt's Achsfutters* erhobenif' Die beiden Gabelbäume

find 7hinten durch 6 Sülwingen verbunden. auf denen die vier

Bodenbretter. jedes 'mit'10Öolzfchrauben befefiigt find. Vier

Seitenfiülzen halten, zwei Leiterbäume.**in welche und in die

Gabelbäume. auf jeder Seite 17 Sproffen eingelaffen find.

Vorne und hinten ifi der Wagen durch ein Gitter gefchloffen.

um Anbringen der Zugkraft. befinden fich 2 Haken an den

4 a'belbäumen. Eine'Deichfelftüße erhält den Karren beim Ab

fp'annen in der horizontalen Richtung. -

*"- Eine folche Trancheekarre kann mit5 Pulverfäfi'ern ä 100

'Kilogramm oder mit 7 Fäifern ?1 50 Kilogramm. auch mit 600

bis 700 Kilogramm Gefchoffen oder Bettungshölzern beladen

werden. ein Gewicht was um fo mehr genügt. als in den Tran

cheen nur höchfiens 2 Pferde angefpannt werden können. von

denen man das Vordere bei den kurzen Wendungen auch noch

abfpannen muß. Die Trancheekarre kann aber auch durch fünf

Menfchen fortgebracht werden. ,

l) Der Schieppwqgen oder die Triqueballe.

t i Die beiden früher bei der franzöfifchen Artillerie gebräuch

licheu.-die ordinaire und die Schrauben-Triqueballe '(rriqne

halle 3 rie) hatten große Fehler in der Eonfiruktion; die Er

fiere war felbfi gefährlich bei der Benutzung. dieLelztere fehr

zufatnmengefeßnlangfam in der Bewegung u. f. w. Eottp be

fchreibt in feinem Supplement des Artillerie-Lerikons eine neue

Trigueballe. bei welcher der Schrauben-Mechanismus durch eine

Winde erfeßt wird. deren Einführung aber Schwierigkeiten ge

- funden hat/daher den Arfenälen die Zeichnungen eines neuen

.fix '
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Fahrzeuges der Art gefchickt worden find; die Refultate der wei

teren Verfuche find noch nicht bekannt geworden. 4-..

6) Artillerie-Hebezeuge. z;

Feld- und FefiungseHebezeug, (3x'.

In dem Gribeauvalfchen Syfieme hatte man ein zerleg a

res Feldhebezeug und ein Feftungshebezeug. Da das Leßtere

indeffen leichter war- fich eben fo fchnell aufftellen und abneh

menh auch eben fo leicht fortfchaffen ließ als das Erfiereh dabei

nur halb fo viel kofiete- fo war Ienes bereits ganz außer Gee

brauch gekommen und ift jetzt definitiv abgefchafit worden. Die

Hauptveränderungen die mit dem früheren Fefiungshebezeug

vorgenommen worden find- beftehen in der Anwendung eiferner

Zapfen und eben folcher mit Kupfer belegter Pfannen ,um-.die

Reibung zu vermindernh demnächfi in einer Verbindung der

Schenkel um ihr Ausgleiten zu behinderm' Die jeßige-Eine

richtung weicht nur unwefentlich von der des -preußifchen Feld*

hebezeuges ab. , ,

Anmerkung

Raum und Zeit -ndthigen die Gegenfiände der Ernft-Feuete

werkerei- die Artillerie-Weather fo wie die Aufbewahrung der

Artillerie-Bedürfnifi'e zu übergehen, um fo mehr als hier nur'

von den neuen Einrichtungen der franzöfifchen Artilleriedie

Rede fein foll. Mehr-eyes darüber wird in den folgenden bei

den Abfchuitten noch aufgenommen werden.

[ll. Das Shftem der franzdfifchen Artillerie im

Allgemeinen.

* Nachdem wir in dem erfien Abfchnltt dem Gange gefolgt

find, wie man in Frankreich auf die Einfuhrung eines neuen

Artillerie-Shfiems gekommen ifih in dem zweiten Abfchnitt aber

die "adminifirativen und technifchen Einrichtungen näher betrach

tet habenh wollen wir hier das Ganze diefes neuen Shfiems in

- feinem Zufammenhange ins Auge faifen und in dem folgenden

Abfchnitt dann zur Ausrüfiung der Artillerie übergehen.

Der chef' ä'escacjkon Nam-,1N Verfaffer des Auffaßes über

das neue franzöfifche Artillerie- Shflem in dem Supplement zu
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Eotths Wörterbuch der Artillerie. bemerkt von demfelben. im

Vergleich mit dem älteren oder Gribeauvalfchen Syfieni: '77!

u! UR' l _ ,_-..

21.Feld-Artillerie. „._„„_„,;,

* 1) Laffetirung und Fahrzeuge. (ogni-L"

*W 3) Es giebt nur Ein Rad für alle Feld-Artillerie-Fahr

zeuge. das mit einem eifernen Reifen fiatt der Schienen befchla

gm 7|_ een-qui

b) Ein Vorderwagen ifi für fämmtliche Laffeten und-Fahr

zeuge der Feld-Artillerie befiimmt. - u

c) Die Verbindung des Vorderwagens mit dem Hinter

wag'en. gefchieht vermittelfi eines Hafens an der Vorderuchfe

und eines Ringes am' Block des Hinterwagens; ein Vorfieeker

in dem .Kopf des Hafens. behindert das Herausfpringen des

Ringes während der Bewegungen. 7'

cl) Das Lenkfcheit zur Tragung derDeichfel ift abgefchafft;

die Hinterpferde tragen diefelbe mittelfi zweier beweglicher eifer

ner Zweige an der Spitze der Deichfel. die_in zwei Ringen des

Kummts laufen. l * *

e) Diefe Anordnung nöthigte die Vorderbraeke abzufchafr

fen. und die Mittel- und Vorderpferde ziehen an den bis zur

Hinterbraeke durchlaufenden Gefchirrtauen.

f) Es giebt nur 2 Feld-Laffeten. eine für den 12Pfünder

und die 6zöllige Handige. eine für den 8Pft'inder und die 24

pfündige Haubilze. Das Marfchlager ifi abgefchafft.

g) Die langen Laffetenwände mit ihren Riegeln. find durch

2 kurze Wände erfebt worden. die fich an einen Block'fchließen

der den Laffetenfchwanz bildet und der die Verbindung mit dem

Vorderwagen bewirkt.

d) Der Munitionswagen hat eine ähnliche Einrichtung.

trägt aber auf dern Hinter-vagen mittelfi eines Rahmens. zwei

den Proßkaften gleiche Munitionskafien.

*r i.) Die Batterie-*Wagen haben fiatt der Leßteren einen

langen .Kalten mit gewdlbtem Deckel.

1c) Die Feldfchmieden nach demfelbeu Syfiem erbaut. find*

kürzer. haben aber-beifere. luftdicht fchließende Balgen.

Die Vortheile diefes Shfiems befiehen:

a) in der großen Vereinfachung und möglichfien ueberein

fiimmung aller Theile. wie z. B. durch die Annahme eines Ra

des und eines Vorderwagens für alle FeldiLaffeten und Fahr
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zeugen-.Indem ,mat-.der Vorderräder-t :el-ird- -ßöbe mit den

Hintere-ideen gegeben hatj ifixder Zug :erleichtert-worden. :- s: -

d) Die Fahrzeuge haben einen größeren _Lenkungswinkel er

halten) werfen fe'ltener umj und können bei der verminderten

Länge der Achfen engere-*Wegepaffiremm .cu ,

i x:- clOes Aui- und Abende-:1. ilk .le erleichtert werden. daß.

man-:fich -des Langtaues-_nur beim Zurückgehenzim Feuernnoch

bedienen wird. ' - ...a „

..MHz-Die Proßkafien enthalten, fo:vie_l Munition). daß man

die Munitionswagen weiter aus demzFeuerzurückziehen kann

obgleich fie en und. fürfich' lrlbfijederBemegung-des .Gefchü'bes

fingen-können... * . p, --,:--,-1 - j .. z 7

,71k e) Die Prolz-znnd-Munitionskafien find zum Auffib'en der

Bedienungsmannfwaftem bei_ der Fuß-Artillerie eingerichtet..

Wenn man neben. der vermehrten Beweglichkeit die übri

gen-,Vortheile auch* immer allgemeiner anerkennt-.fo hat doch

die-Art des Anfpannensz-fo ,wie das- Tragen der Deichfel durch

die .j'pinterpferdej viele Widerfacher gefunden-da die Pferde daz

durch fehe ermüdet und öfter felbft verwundet werdenj ein

uebelfiand_ dem jedoch 'nicht fchwer abzuhelfen fein dürfte.

* ' ' 2) Call-'ber der Gefchüße. _n) Kanonen. Es ill fchon in der gefchichtlichen Einlei

tung bemerkt worden. daß bei dem Gribeauvalfchen Syfiemin

welchem der 129 8- und 4Pfünder eingeführt waren, die beiden

letzteren Ealiber in dem Shfieme vom Jahre 3.1. durch den

(jPfünder erfeßt wurden. Die zu diefem Behuf niedergefeßte

Eommiffion äußerte fich hierüber nach ,vielfach angefiellten Ver,

fuchen: ,

, , „A0118 präsentcms Met: confirmed im oz-stieme (Lui, yell- sa

zen-Z „Zr-anne zixopiieitä, lacilite ie .Merian-_rein zl'artillerie .et

„pr-bizarr! Z1 cette,.arme import-ente um grant] part_ (Lanz

.m „n03 sqccies-'ä renir. Mons ie preise-.amor need la con

„fiction, qu'il nur-a pour lui l'eissentjweot eine, aktivierte

. _1,

i „U „c'l'urtilierie mango-215 Next-science (ie in Strecke (mont-*ä

„ie point oüila pratiqne fixe [es tion-niet inne-*immense

„la tkäorie." j ..9.: .

Eine nach dem Wiener Frieden im Iahre 1810 zufammenz

getretene Eommiffion) beftätigte-diefen Befchluß in Bezug auf

die Beibehaltung des tiPfünders ftatt des 8- und 4Pfünders.

F
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Aber das Central-Comics der Artillerie im Jahre 18147 fprach

fich inFolge einesBerichts ihres Präfidenten, des General.

Lieutenants Ruth, einen Bericht ll). den der General-Lieutenant

“. Perneth als

„a-see (läd-rule?, mais peut-Etre von reaktion-dent mörlilä, ct

„tja texte jmporfaitement ejiecutä"

bezeichnet. für die Wiedereinführung des 8- und felbfi des

Qpfünders aus. Eine Ordonanz vom Jahre 1815 fiellte die

felbe feft.

Als man daher den General Ruth im Jahre 1824 zum

Präfide'nten einerCommiffic-n ernanntez die mit der Ermittelung

der zwectmäßigfien Caliber für das neue Artillerie-Spuren, ber

auftragt wurde. war zugleich die _Einfuhrung des 8Pfundcrs

feftge'fielltz während man den 4Pfünder davon ausfchloß theils

der Vereinfachung *des Syfiems wegen- theils weil er dem bei

allen übrigen Mächten eingeführten 6Pfunder unmöglich Stand

halten konnte. Aber auch die Wahl des 8Pfünders fiatt des

6Pfirnders. war weit entfernt die allgemeine Meinung zu befrie

digen, und es ,erhoben fich große Widerfpruche dagegen. unter

den höheren Officieren der Waffe felbfi waren dies insbefondere

der General Alix. und fchon im Jahre 1819 hatte der Generali

Lieutenant Pernety fich in einer Notiz darüber ausgefprochem

welche Corey in feinem-Supplement des Artillerie-Wbrterbuches

S. 478 aufgenommen hat. --Derfelbe fiellt das Refultat am

Schluffe wie nachfiehend zufammen:

„Lo me käse-want, je Wie (jez inconröojena your [e 8er.

„nice ef (1.38 (kostete pour* la täputaltjon (Lu col-po, Z2 em;

„yloz-er [e 8 concourremeot arec [e 4; (jez ciäoaräotaßes

,. „miele, Z1 äZaljtä (je max/ene et (1e ääponeeo, en Fenix-[073x11:

„que [e 8 an [jeu (lu 6"; imyozzjb-iljlä (1e [e faire: suppläec

„an 4 (km8 cette-ina car Z2 cause (je 80x1 -yojcjs, 011 (je com

„tkebalancer (17m8 Mann-68 le 12 (je ['ennemi. [Lt-fin [a

„prökärence ejonnäe an caljbre (je 6, exige moins '(16 ää»

„pedocs et (1e 111078118 pour proäuire tanz lee ci'l'etz tre-e88

„Zenker, et präzente eiii-eco neunte-1368, tele que (kur-oil*

„Mayr-ideen riteeäe joitiale *et le .yoiäe (je ron boulet une

„kat-ce (le Percussion er une por-fire rufldaote, nor: juätezse

„cle jjr einliefern-ente, 333e- äe mobilitä (Words ron yo'jrk,

*) Siehe'denfewm in (Later tljct. (Io [Natrium-je, S. 289. 'e e'



4'.. „Nöte-ie yroyt-e njnzi 5 remylik en font' [ieu, eo freute cir

7» „couztnnce, ln cleätjnaljoo (Le [Artillerie (1e cjjejojtm, el; .Ic

* „mainteojr l'ägalitä (In i'm-ce matörjelle avec kenne-ni, eu

„ensure-int pluo cin zjmyljcitä que l'nncien systeme arms lea

„constructiono et (Laos [es nyyrcji-jzioonemeoo. .le suis

„äooc initiieren-Ent (i'm-jo (le counter-7er [e 6, que tant .1e

„trina-15 ykoueeut ueoir äfä juäjciensemeut-jotwäujt. an

„lieu (Le cher-cher :*2 ötnbjjr Ze gta-nie freie l'espoir (In noo

„Wecker zur [n supärjotjtä (l6 n08 armes, qui ueber-nit que

„momentane-„6." . *

Die Hauptabmeffungen. fo wie das Gewicht des 12s undx 8Pfünders enthält die angehängte Tabelle.

b) .fyaubihen (fiehe die 6zbllige Haubilze Tafel 171l. b.

Fig. 11.)

Der 6zölligen Haubiße des Syfiems Gribeauval war 'im

Jahre x1. die 24pfündige Öanbilze (deren Caliber der des 24a

Pfunders) hinzugefügt worden. Man befchloß. wohl zum Theil

aus bkonomifchen Rückfichten. beide Caliber beizubeha'lten. ihren

Mängeln aber durch Verlängerung des Fluges abzuhelfen. eine

Maßregel welcher derPräfident der fur diefen Zweck niederge

fehlen Commiffion. *der General Ruth. bereits im Jahre 1811

gehuldigt hatte. als “er in Sevilla feine Haubißkanone (canon

obuojer) von 9 Caliber Länge gießen ließ. -

Man tadelte bei der 6zdlligen Haubiße. daß ihr Wurf un

ficher und die Wurfweiten- verhältnißmäßig gering wären. bei

der 24pfündigen Öaubibe aber die großen Abweichungen ihrer

Granate. die bei hoher Elevation felbfi dem bloßen Auge fieht

bar wurden. und dann den geringen Effekt der Gefchoffe als

Kugeln denen die fchwächfie Mauer Widerftand leiftete. wie

auch den ihrer Sprengltücke. deren geringe und wenig gewich

tige Zahl ohne hinlängliche Kraft umhergefchleudert wurde.

.Das geringe Gewicht beider Haubibrbhre wirkte nachtheilig

auf die Laffeten. die obgleich in allen Theilen verftärkt und da

her fchwerfälliger. dennoch leichter befchädigt wurden als die

KanonenxLaffeten.

Die Dimenfionen der in das neue' Syfiem aufgenommenen

beiden Feldhaubißen giebt fowohl das angehängte Tableau. wie

auch für die 6zdllige Hanbihe die Fig. 11. Tafel 171l. b.

Man glaubt den gerügten uebelftänden' durch eine Länge

des Fluges und durch ein Gewicht abgeholfen zu haben. das fie
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den Kanonenröhren gleichfiellt. Ihre cylindrifche Kammer ifi

durch einen kegelförmigen Abfchnitt. in den der Granatfpiegel

paßt. mit dem Fluge verbunden. Die Achfe der Schildzapfen

liegt bei der 6zölligen Haubihe 16 Millimeter. bei der 24pfün

digen .j'paubilze 15 Millimeter unter der Seelenachfe des Rohr-s.

Das Hintergewicht der Erfieren beträgt 100 Kilogramm. das

der Leßteren 66 Kilogramm. Die Granaten find concentrifch

gegoffen.

Daß die 6zöllige -l'yaubißedie Laffete des 12Pfünders. und

die 24pfündige Öaubihe die des 8Pfünders hat. ifi bereits frü

her erwähnt worden.

Die erfien Verfuche mit diefen neuen .lhaubißen wurden im

Iahre 1822 angeftellt. - Im Iahre 1828 befiimmte man für fie

noch einen natürlichen Vifirwinkel (Erhöhungswinkel). der einen

Grad beträgt.

13, Gebirgs-Artillerie.

Man hatte früher in Frankreich kein Shftem für die Ge

birgs-Artillerie und bediente fich in Italien der 4-. 8- und 12

Pfünder. der 6zölligen .jzaubilze und des 8zölligen Mörfers.

Die großen Schwierigkeiten welche fich indeffen ihrem Gebrauch

entgegenfiellten. und in der gebirgigen Befc'haffenheit des mit

engen .Hohlwegen durchfchnittenen Terrains lagen. nöthigten die

Anwendung diefer Ealiber aufzugeben. Man bediente fich dann

der Zpfündigen piemontefifchen Gefchüße. die in verfchiedenen Di

mertfionen vorhanden waren und unter denen jene mittlerer Größe

gewählt wurden. da fie weniger nachtheilig auf die Laffeten wirk

ten als die kürzeren und leichteren. auch nur eine um etwa

150 Schritt geringere Schußweite als die franzöfifchen 4Pfün

der hatten. Es waren für fie zweierlei Laffeten. Schlitten- und

Roll-Laffeten beftimmt. von denen die Leizteren den Vorzug er

hielten weil fie nicht beim Abfeuern überfchlugen.

Das durch Ordonanz vom 5ten Augufi 1829 angenommene

neue Artillerie-Shfiem. erwähnt der Gebirgs-Artillerie ebenfalls

nicht. Es find indeffen mehrfache Verfuche angelkellt worden.

die endlich für die Wahl einer .Handige als Gebirgs-Gefchülz

entfchieden haben. welche fowohl wie ihre Laffete und Munition

auf Maulthieren fortzufchaffen ifi. Sie hat das Caliber des
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l-LPfilnders il) und ift 5 Caliber lang, die Form ihrer Kammer

eolindrifch und wie bei den langen Feldhaubißen durch einen

kegelfbrmigen Abfchnitt mit dem Fluge verbunden, Ihr Gex

wioht und ihre Hauptabmeffungen enthält das angehängte Ta

bleau. Das .i'yintergewicht des Rohrs beträgt 25 Kilogramm.“

Die Achfe der Schildzapfen liegt 25 Millimeter unter der See

lenachfe des Rohrs. Der Transport der Munition hat unftrei

tig größere Schwierigkeitem als dies bei der des 15 3- oder 4

Pfünders der Fall gewefen fein wiirdeh was aber vollfiändig

durch den größeren Effekt aufgewogen wirdh der fich im coupir

ten Gebirgsterrain von dem Granatfeuer erwarten läßt. .Die

Granate ift ebenfalls concentrifch. *

(I. Belagerungs-a'rtillerie.

1) Laffetirung und Fahrzeuge.

Obgleich für die Belagerungs-Artillerie nicht die Beweg

lichkeit der Feld-Artillerie erforderlich iiif fo war man doch all

gemein in der franzöfifchen Artillerie der Meinungh daß ihre

Laffetirung und ihre Fahrzeuge zu _fchwerfällig xvärenh daß ihr

Transport fchwierig und daß ihre Conftruktion Hölzer erfordere die

nicht immer befehafit werden könnten. Man tadelte daß die

Laffeten unter.keinen Umftänden zum Transport der Gefchülz

» rbhre anzuwenden wären und daß ihre Form und Dimenfionen

den Transport in den Trancheen fehr befchwerliclx felbfi gefähr

lich machten. um diefen uebelfiänden abzuhelfenh wurden fol

gende Aenderungen im Sinne des für die Feld-Artillerie ange

nommenen Syfiems bewirkt:

e.) Sämmtliche Laffeten7 ,Sattelproßen und Fahrzeuge erhielten

eiferne Achfen;

b) den Sattelproßen und dem Vorderwagen des Sattelwagens

gab man Stangendeichfeln und gleiche Räder mit den Laf

- feten und dem Hinterwagen; -

c) die Laffeten erhielten eine ähnliche Conftruktion wie die der

Feld-Artillerieh doch gab man ihnen außer dem Schleßlager

auch noch ein Marfchlager und für leßteren Zweck _der

Richtfchraube ebenfalls eine zweite Stellung;

*) In der angehängten Tabelle in fc'ilfiblich 12löllige trace [Zufimdige Ge

blrgs-Haublße gedruckt worden.

*k
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(]) ähnlich den Laffeten find die Sattelwagen konftruirt. Sie

dienen zum Transport der Kanonenrbhre. Mortiere mit ih

ren Laffeten und der Kugeln. .Der Mortierwagen ifi daher

ganz aufgegeben worden;

e) ftatt der beiden Trancheekarren. hat man eine einzige einge

* führt. welche die Räder und Achfe der übrigen Fahrzeuge

hat. Sie ifi fo kurz daß fie bequem in den Trancheen ge

braucht werden kann. **

Außer der durch das ganze Syfiem gehenden Vereinfachung

. und der mbglichfien Uebereinfiimmung aller Theile. befiehen die

,Hauptvortheile die man für die Belagerungs-Lafieten und

Fahrzeuge erhalten hat:

d) in der Unterdrückung zweier Fahrzeuge und einer Lafiete;

b) in Verminderung der Räderzahl von 7 auf 2 und mit Ein

fchluß des Parkwagens auf 3;.

c) in dem Transport der Belagerungs-Gefchulze auf ihren

Laffeten. deren Haltbarkeit die eifernen Achfen vermehren.

und deren Confiruktion i an Holz und ä an Arbeit erfpart;

(l) felbft der 24Pfünder kann auf feiner Laffete von der 3ten

Parallele bis zur Brefch-Batterie in F der Zeit gebracht

werden welche fiir die Gribeauvalfche Lafiete erforderlich war;

e) bei gleichem Gleife ifi die Achfe der neuen Lafieten um 11

Zoll kurzer als bei der älteren und kann daher engere Wege

pafi'iren; -

i') die Mehrkofien der beiden eifernen Achfen und 4 metallenen

Büchfen bei jedem Fahrzeug. werden rollfiändig durch die

größere Fefiigkeit und längere Dauer derfelben aufgewogen;

Z) vom Sattelwagen kann das Gefchüh auf die Laflete und

von diefer auf jenen ohne abzuprolzen und ohne Hebezeug

gebracht werden. Eben fo leicht ifi das Auf- und Abladen

der Mortiere mittelfi der angebrachten Winde;

l1) ungeachtet die neue Trancheekarre zwei der fruher gebräuch

lichen Fahrzeuge der Art vertritt. kann fie. hinlänglich be

lafiet. von 5 Menfchen dennoch mit Leichtigkeit durch alle

Biegung'en der Trancheen gebracht werden.

2) Ealiber der Gefchüße.

* “ a) Kanonen und Mdrfer.- m3,.:

Man hat ohne wefentliche Abänderungen den 24- und 16

Pfünder beibehalten. eben fo den 12.-. 10- und“8zdlligenMörfer;
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doch follen keine '12zöllige Mörfer mehr neu gegoffen werden)

eine Befiimmungj die bei der ungleich größeren Wirkung der

felben) doch wohl einer Abänderung unterliegen dürfte.

* b) Haubihen.

Mehr noch wie der 6zölligen und 24pfündigen Feldhaubihej

machte man der 8zölligen Belagerungs- und Feftungs-.l'paubibe

den Vorwurf unficherer und geringer Wurfweiten. Da die

langen .Haubihen mit Spiegeln geladen werden mülfen) deren

Stücke beim Abfeuern unter' mancherlei umftänden bei Belage

rungenj insbefondere aber bei der Vertheidigung der Fefiungenj

für die Befahungen vorliegender Werke gefährlich werden kön

nen- fo mußte man für diefen Zweck eine kurze Haubihe befiimx

men, deren Ladung mit der Hand eingebracht werden kann.

Das Ealiber von 8 Zoll wurde als der Beftimnmng entfpree

chend anerkannt. Um die übrigen Elemente für die Eonftruk

tion des Rohres fefizuftellenj unterwarf man eine, von der da

für niedergefetzten Eommiifion angegebene Haubihe von 900 Ki

logramm Gewicht) in den Jahren 1827 und 1829 bei Straß

burg vielfältigen Verfuchen. Aber man überzeugte fich bald,

daß bei 1h Kilogramm Ladung die 24pfündige Belagerungs

Laffete nicht widerftehen konnte und die Anwendung derfelben

war Bedingung geworden. Auf der anderen Seite glaubte man

die Ladung auch nicht vermindern zu können) weil fie felbfi mit

der größtmöglichfien Elevation) nicht größere Wurfweiten gab

als man zu.erhalten für nothwendig erachtet hatte. Das Ge

wicht des Rohrs wurde daher auf 1200 Kilogramm fefigefiellt.

außerhalb follte das Rohr ehlindrifch fein. hinter der Kammer

aber eine größere Metallftärke erhalten. Die Lage der Schild

zapfenachfe unter der der Seele des Rohrs wurde auf i Cali

ber beftimmt) für die Feftfiellung des Hintergewichts aber neue

Verfuche angeordnet. Die Pulverladung nahm man zu 1j5

Kilogramm an, erachtete aber für wünfchenswerthj durch

Verfuche zu ermitteln ob man nicht Ladungen von 1i- und 2

Kilogramm Pulver) ohne die 24pfündige Laffete zu verwerfen)

anwenden könne. Noch im Laufe des Jahres 1829 wurden

diefe Verfnche mit zwei dergleichen Haubißen vorgenommenj von

denen No. 1. nur i. No. 2. aber z Hintergewicht hatte. Die!

nachfiehende Tabelle zeigt die Refultate in Metern:

- ke...
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Die Elevation von 120 50* ift die höchfte. welche die Con

ftruktion der Laffete gefiattet. Jn Bezug auf Wurfweiten. Sie

cherheit der Würfe und Rücklauf. zeigten beide Haubißen wenig

unterfchied. nicht aber in der zerftörenden Wirkung auf die Laf

feten. Bis zu Ladungen von 1? Kilogramm war dies wenig

bemerklich. aber bei verftärkten Ladungen fprach es fich mehr

aus. und während die Laffete von No. 1. nach 300 Wurf noch

vollkommen brauchbar war. mußte die Lajfete von Ro. 2. fchon

nach 150 Wiirfen. durch eiferne Riegel wieder dienftfähig ge

macht werdenX). Das .ßanbihrohr No. 1.. welches nur i Hin

' tergewicht hat. wurde daher definitiv angenommen und die Laf

fete des 24Pfünders fur daffelbe befilmmt.

1). Fefcungs- und Küften-Artillerie.

1) Laffetirung.

Bei dem in fo vielen Punkten übereinftimmenden Dienft

der Fefiungs- und Küften-Artillerie fchien es angemeffen. zur

Vereinfachung des Syftems beiden Dienftzweigen eine und die

felbe Laffete zu geben. Bei der Fefiungs-Artillerie bot dem

-nächft die ältere Lajfete dem Rikochettfchuß ein zu großes Ob

jekt dar. der Rahmen war für viele Räume zu groß. die Lajfete

wurde leicht zerfiört und ihr Transport war fchwierig. Diefel;

ben Uebelftände zeigte die Küften-Laffete und zum Theil in noch

größerem Maße. Nicht gering waren aber die Schwierigkeiten.

welche fich der Einführung einer einzigen Laffete für Feftungs

und Küften-Artillerie entgegenftellten. Denn während man

von der Leßteren verlangt. daß fie beweglich genug fei um den

fchnellen Bewegungen der Schiffe* zu folgen. foll die Erfiere

Stabilität genug befißen um des Abends auf einen Punkt der

feindlichen Arbeiten gerichtet. diefe Direktion während der Nacht

nicht zu ändern. um den Rahmen abkurzen zu könnem-mußte

der Rücklauf durch vermehrte Reibung oder Erhebung nach

hinten vermindert werden; dennoch mußte er groß genug blei

ben um das Gefchülz laden zu können wenn es zurückgekome

men war. Andere Schwierigkeiten zeigten fich in Bezug auf

den Rahmen und feine Reaktion gegen die Stöße des abgefeuere

ten Gefchühes. welche die zerftörende Wirkung deffelben ver

mehren mußen. Wichtig war der leichte Transport 'der Laffete

und das Einlegen der Röhre ohne Hebezeug. ,

*) Dies Refulrar wider-fortan allen übrtgen Erfahrungen in diefer Beziehung.
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Die erfienVerfuche im Iahre 1825 gewährten wenig gen

nügende Refultate; fie wurden in den Iahren 1826 und 1827

wiederholt. aber erfi 1829 die jetzt eingeführte Laffete definitiv

angenommen. Die Eommiffion hatte Gelegenheit gefunden zu

bemerken:

a) Der Rücklauf des Gefchülzes erfolgt bei gleichmäßiger

Schnelligkeit. ohne Schwanken und nachtheilige Einwirkung auf

die Rahmen. ebenfo ohne Tendenz zur Rückkehr in die Schuß

ftellung.

, b) Die neue Laifete gefiattet Ladungen bis zu 6Kilogramm.

und nöthigt nur bei diefen ftärkften Ladungen. die Laufbahn des

Laffetenfchwanzes noch etwas nach hinten zu erhöhen.

c) Bei 3 Kilogramm Ladung ifi der Rücklauf fiarkgen

um laden zu können. , -

c1) Das Laden erfolgt ohne Schwierigkeiten. Mit der

Richtfchraube kann bis 9". ohne diefelbe bis 1,3". und nach dem

Wegnehmen der Mutter bis 160 elevirt werden.

e) Die Kraft zweier Menfchen genügt. um dmzgroßen

Rahmen auf feiner hinteren Rollbahn zu bewegen. * .

t") Drei Mann können das Gefchüh leicht vor- und rück

wärts auf dem Rahmen bewegen. Für den 24Pfünder genü

_gen 1 Minute 38 Secunden. um ihn zu laden und vorzubrin

gen. früher erforderte dies 1 Minute 51 Secunden bis 1 Mi

nute 57 Secunden.

g) Die neue Lafiete mit dem Rohr und aufgeproht.- bedarf

wie die älteren Fefiungsgefchüße 6 Pferde und einen Wagen

mit 2 Pferden für die Bettung. die beiden Rahmen und den

Zubehör. Dagegen erforderte die "Küften-Laffete mit-„Rah

men ic.. 3 Wagen ?- 2 Pferde und *1Triqueballe mit GPferden

für das Rohr. . -

- l1) Zum Abladen der Wagen.» Lagen der Bettungen und

Aufbringen der Gefchüße waren bei der älteren Küfien-Laffete

2 Stunden 40 Minuten. bei der Fefiungs-Laffete 1 Stunde

50 Minuten. dagegen find bei der neuen Laffetirung nur 59

Minuten erforderlich. Die Defarmirung der Erfieren verlangte

59 Minuten. der Zweiten 24 Minuten. die der Lehterm nur

12 Minuten.

i) Der Gefichtskreis beträgt bei der neuen Laffete 180".

bei der älteren Fefiungs-Laifete 450 und beider Küfien-Laf

fete 120".
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le) Gegen den Rikochettfchuß gewährte das Profil eine

Fläche: z 1

bei der neuen_ Laffete von 2670 Quadrat-Meter;

,-' - älteren Fefi.-Laffece - 3-600 - l -

e '- e Kräften - e 3-97() - e

l) Es wiegen mit dem Rahmen:

die Erftere 1558 Kilogramm

1 .- - Zweite 1634 -

x Leßterr 1966 -

N Hieraus ergeben fich für die neue Fefiungs- und Küfien:

Laffete nachfiehende Vortheile im Vergleich zu den älteren

Lafieten: ' ,

n) geringerer Rücklauf und die Möglichkeit größere Ladungen '

und Elevationen anzuwenden; f

" Mb) 'leichtere und fchnellere Bedienung;

c)- größeres Gefichtsfeld;

, (1) größere'Beweglichkeit; bei größerer Stabilität wenn fie

i :erforderlich wird;

o) leichterer Transport und fchnellere Auffiellung zum Schuß;

' i) geringeres Gewicht; '

g); dene'ZRikoGettfchußZweniger Fläche zu bieten. y

.un-*eat * - * * .__- :x75 - 2) _Ealiber der Gefchüße. * U.;

.Der 241-; 16-; 12i' .und 8Pft'mder find für die Fefiungs

Artillerie beibehalten worden. .Die noch vorhandenen 6- und

4Pfünder, nur zu Ausfällen befiimmt; werden deffenungeachtet

wohl öfter auch als Flankengefchüße Anwendung finden.

*Die ältere 8zöllige Haubiße ifi durch die Neuere erfeßt;

deren fchon bei der Belagerungs-Artillerie Erwähnung ge

fchehen ifi.

Die 12-h 10x und 8zölligen Mörfer; fo wie die 15zöllxigen

Steinmörfer; bleiben zur Fefiungs-Armirung;

Für die Kräften-Artillerie bleiben alle früheren Ealiber im

Gebrauch; es find aber auch Verfuche mit einer neuen eifernen

langen Haubiße gemacht worden; welche für die Kräften-Ver

thei'digung befiimmt ift* .Die Refultate davon find noch nicht

bekannt. - D

_
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17. Ausrüftung der Artillerie für den Krieg.,

* dt, Feld-Artillerie.

ä) Bafi's des Materiellen einer Armee im Felde.

Im Jahre 1822 find von dem Kriegs-Minifier neue Grund

fähe hierfür aufgefiellt worden: *

1) Die Avantgarde-Batterien find aufgelöfet.

2) Die Batterien haben die Befiimmung:

. . . befpannte Fuß-Batterien.
fat die Owlfionm reitende Batterien.

. . befpannte Fuß-Batterien.
fm* dw Refervm reitende Batterien.

3) Jede Batterie befieht *aus 6 Geichälzen. wobei zwei

Haubißen. ' ,

Die Divifions-Batterien fuhren nur 8Pfünder und 24pfün

dige Haubißen.

Ebenfo die reitenden Batterien der Referve. _

Die Nelerve-Fuß-Batterien haben 12Pfünder und özöllige

Haubiizen. - -

4) Jede DMM" hat J YtßzxDivifions-Batterien. 1

Jedes Armee-Corps von 2 Divifionen erhält außerdem:

Z Z Referve-Batterien. *

Mehrere zu einer Armee vereinigte Armee-Corps. entneh

men von den Divifions- und Referve-Batter-ien 3 oder 4 der

felben und formiren daraus eine Armee-Referve-Artillerie.

5) An Infanterie-Patronen rechnet man pro Mann:

30 in der Patrontafche.

30 bei den Divifions- und Referve-Batterien.

10 im großen Park.

Summa 70 pr() Mann.

6) Jedes Armee-Corps hat einenReferve-Park. befiehend: *

a) aus einem halben Approvifionnement (100 Schuß) für

-jedes Gefchülz;

b) der oben bemerkten Zahl Infanterie-Patronen;

e) aus den Approvifionneinents- und Transport-Fahr

zeugen; '

c1) aus einer Abtheilun'g des großen Ponton-Trains.

.
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.1 An Fahrzeugen enthält ein folcher Park. außer den Batte

rie e Munitionswagen: -

24 ,Infanterie-Munitionswagen,

5 Referve-Lajfeten; -

2 Batterie-'Vorrathswageni

9 Parkwagen,

4 Feldfihmieden,

122 Fahrzeuge im Ganzen. ohne den Ponton-Train.

7) Der große Park einer Armee führt:

a) ein halbes Approvifionnement ohne Referve-Laffeten;

b) die Munitionswagen für 10_'Infanterie-Patronen per

Mann;

c) die Angefpanne für i der Fahrzeuge;

c1) den Ponton-Train.

b) Stab der Artillerie einer Armee.

Generalllab Referve Parks

derAr.- i l Eentral- bei Gen.- beim bei

mee. Corps. Div, Ref, i Direkt. gr.mob. 1

d.Arm. Corps, Park. Corps.

Generale:

(ion-want). 611 Ebel' 1

Shit d. Generall'tabs . 1

General-Direktor . , -

Eommandant . . -

?ober-nen:

Chef d. Geueralfiabs . *

_ 80u8-cbej' ei'ätnt-mnjok l

Gem-Init', des Trailer 1

..ill

ill]

[lil .'llll [-ll [||l [lil

Ober .Befehlshaber .

Train r Direktor

Oberfi-Lleutenants

oder >

Ekel'. (Vance-(iron:

enn-ums x, . . . 2

unter-Befehlshaber . *

* unter-Direktoren , . -

Cadltains:

|[|

»|'||-*

|»["lil

ini*l»||[

|..[[ill]

[|-|l|[..

„ll..|*||[

'||»["l'

'x'udjoims 3, 3x1 2 1.2 3 2

Gefundheits-Beamtei -* - -- -- l 2

Emplonä's, . . 3 -r l . 1 1» 4 2e

x
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c) Stand einer Batterie.

Für den Krieg ift die Batterie -die Einheit bei der Artil

lerie. Jhren Perfonalfiand enthält das angehängte TableauX).

Eine Batterie auf dem Kriegsfuß zerfällt in 3 Sektionen. jede

zu 2 Gefchühen. Die erfte Sektion kommandirt der Premier

Lieutenantz die zweite der Adjutantz die dritte der Seconde

Lieutenant.

Zu jedem Gefchüß gehören:

1 dll-arbeite] (Le log-js,

“ 1 oder 2 Brigadiers.

1 Feuerwerker. .

und bei der reitenden, Artillerie:

3 ZÄLZn'ZYoZ-iere l' Z Bedienungs-Mannfchaften,

6 bis 7 Kanoniere 1',

9 bis 10 Kanoniere ll.

bei der Fuß-Artillerie:

4 Kanoniere 1, ,
6 Kanoniere 11, Z BedienungstMunnfihqfiW

ZlbfZaZoZßlxeonllleje l* Z fahrende Artillerifken.

An Fahrzeugen führt eine Batterie:

Gefchülze: 4 12Pfünder und-2 6zöllige Haubitzen. oder

4 8Pfünder und 2 24pfündige Haubißen, jedes

Gefchüh ?1 6 Pferde.

Fahrzeuge: 2 Laffecen ?1 4 Pferde. i“

,Jede 12Pfünder-Batterie;

12 Kanonen-Munitionswagen.

> z 6 Haubiß-Munitionswagen.
a 6 pferde 2 Batterie-Vorrathswagem*

. 2 Feldfchmieden.

Jede 8Pfünder-Batterie:

8 Kanonen-Munitionswagen.

4 Öaubilz-Munitionswagen.

6 Infanterie-Patronenwagen. oder

2 Cav.-Patronenw. bei d. reit. Artill. e

2 Batterie-Vorrathswagenj

2 Feldfehmieden.

*) Den Stand einer Batterie auf dem Kriegsfuß. nach der neuen Organifation

vom 18m1 September 1833.. fie'he in dem Nachfrage diefer Beilage.

L fahrende Artillerifien.

Z. 6 Pferde
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Vorrathsfiücke: -

Befchlagene Lajfetenblöcke 1 Stück.

Räder: 12Pfünder-Batterie 10 r _ _

8Pfr'inder-Fuß-Battr. 8 t -1

8Pfünder-reit.Battr. 6 e '

Deichfel:

12Pfänder-Batterie

befchlagene 8pfd.Fuß-Batterie

8pfd. *reit. Batterie

12Pfunder-Batterie

unbefchlagene 8pfd.Fuß-Batterie

8pfd. reit. Batterie t

Außerdem werden 12 pro Cent Referve-Zugpferde für die

Verlufte und die Fahrzeuge der Stäbe bewilligt.

Anmerkung. *

Jn den Parks werden:

Ein Munitionswagen für Artillerie oder Infanterie mit 4

Pferden;

Ein Parkwagen und eine Feldfchmiede mit 6 Pferden be

befpannt. x

Die Referve-Pferde werden nach dem obigenVerhältniß befiimmt.

c1) Munitions-Verpackung

(fiehe Tafel 1711. 3, Fig.6.)

.Jn jedem Munitionskaften: Z ' * *

1) Für den 12Pfiinder (Fig. 6. c,):- ' '

21 Kugelfchuß.

2 Kartätfchbüchfen Z1 41 Stück 12löth. j -

23 Schuß; in 10 Munitionskaften 230 Schuß. _

2) Für die 6zöllige Haubihe (Fig. 6. (I.):

12 Granaten.

2 Kartätfchbüchfen 5 60 Stück 12löth.

14 Schuß auf den Prohen. *

In den Munitionskaften der Öinterwagen 14 Granaten.

1 Kartätfchbüchfe.

x

Stück.KINGSTON

f . 15 Schuß;

in 4 Munitionskaften auf den Proben 56 Schuß.

in 4 dergl. - * c Öinterwagen 90 -

Sununa 146 Schuß.
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3) Für de'n 8Pfünder (Fig. 6. 3.):

28 Kugelfchußi

4 Kartätfchbüchfen 5 41 Stück 8löth. "

32 Schuß; in 7 Munitionskafien 224 Schuß.

4) Für die 24pfündige Öaubihe (Fig. 6. 1),):

20 Granateni

2 Kartätfchbüchfen ?2 '70 Stück 8löth.

22 Schuß; in '7 Munitionskaj'ten 154 Schuß.

5) Infanterie-Patronenwagen:

Auf jedem Munitionswagen:

.22x860 Patronen. 1500 Steine;

in den 6 Wagen jeder 8Pfunder-Fuß-Batterie alfo:

* 137-160 Patronen- 9000 Steine.

e) Pferde.

Die Artillerie-Reitpferde werden größtentheils aus den

Departements des Calvadosh der Eureh la lila-uke, Weuoe jo

(är-"eure, Orne und Zejoe-joi'ätjeure genommen. Die Zugpferde

liefern die Departements der Ardennen- Finisterre- M'orbihan.

Ni'evre- (In A0171, Laß (je Home, kläute-Äijqone, Doubs und

Jura.

Die Reitpferde müifen 4 Fuß 7? Zoll bis 4 Fuß 10 Zoll

groß fein und werden mit 450 Franken- die Zugpferde von 4

Fuß 7 Zoll bis'4 Fuß 8? Zoll werden mit 500 Franken bezahlt.

Die Pferde müfi'en zwifchen 4 und 6Jahr alt fein; Hengfie

werden nicht angenommen und man bemüht fiel» nicht mehr als

Y an Stuten zu haben. “ '

Die Nation befteht:

in Garnifon: auf Mär-leben: imKi-iege;

. 'Heu 4 Kil. 5 Kil. 6 Kil.

Reitpferde Stroh 5 r 3 - 4 -

Hafer 34 Heft. 38 Heft. 38 Heft.

oder 8 Liter 9 Liter 9 Liter.

- Heu 5 Kil. 5 Kil. - 7 Kil.

Zugpferde Stroh 5 - 3 - 4 -

Hafer 38 Heft. 42 Heft. 42 Heft.

oder 9 Liter 10 Liter 10 Liter.
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i*)Schußwe_iten..

1000M_

1100M.1200M.

-LU4“',
2U7FFF5M1“]

9F(2"!5F]5U'
11Nx67e

1
i

*x

000W.:

M.

0-70.n500-55

Ladung,auf300M,400W.500972,6017M.7'00M.800M.9009):.

12Pfünder14Pfd,____-_FF3er'_FF|7!"_FF11X01“.7M-Ln9er'. 2te0m8Pfündec2,711fZ___er1W__ee4m_er8M___ee11x“*1U7/!!1er11i"2er5in

3F_FF5F“_M11i“1U5U'1U100i2U6F"3U1M'3U8N!4“5U

i-_FF8U]1“4F"2F]2F“3F!07/]3U10i"4M10i"5F'10“!6U]0U]8M0F“

?krie--::-“1-l_F1NF2F]87i!3X:8F“4U977!5""10'"7U3U'86FF9Anmerkung.?Lern1lidxnn3ihorllfchußgiebtman2Linienmehr.AuffaizundfürKartätfchfchüfie2];Pfund

*-g)EindringeninfrifchegefiampfteErde. “

eLadung.Anfangs-auf50M,:100W.:2009M.:300W.:&WM;500W.;'500M,:/800M:

Gelcllwind.M.M.M.M.M.,M.M.M;

7Kartcitfchen:"
4löthige*Ze5250h5607470-340-190-120,70-4-

Kugeln2

12pfündigeY5004;,253.80T102;502h05H70H400h95
8pfündigeF5003-653,252;»55x2h00H60H40H050770

>Granaten2. '-
6zöllige*i4002x702x15.2,00H65H35H15:0-950/70

24pfündigei400-2h252h00H55H25H000-800-650745

BeialtenBrufiwehrennur0;8;inEichenholz0;3;inBruchfteine0,14;inZiegel0-2desobenangegebe

nenEindringens.

0„35
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13. Gebirgs-Artiller'ie.

a) Perfonalftand einer Batterie.

1 Capitain.

3 Lieutenants.

1 Wen-Geber] (1e logie click 1

1 Fourier 1

3 Wen-Sebnem (Le logic 8 e

6 Brigadiers. 6 -

3 Huffchmiede.

50 Kanoniere.

3 Handwerker.

4 Offie. 67 unteroffic. u. Sold. 11 Maulefel.

3 Saumfattelmacher, l

Jede Batterie zerfällt in 3 Sektionen und fährt:

6 Stuck 12pfändige Haubißen 6 Maulthiere. 6 Treiber.

8 Laffeten. wovon 2 in Referve 8 - 8 .

60 Munitionskafien 30 e x* 15 e

12 Handwerkszeugkifien 6 - 3 e

6 Kafien für die Kaffe 3 i

Maulthiere für das Sep-XF der 15 t

Kanoniere 12 r

Reit-Maulthiere 9 i

Summa 74 Maulthiere. 47 Treiber.

Für den' Transport der Infanterie-Patronen wird eine be

fondere Brigade organifirt. zu 20 Patronen pro Mann. der

Munitionskafien zu 1000 Patronen. Eine folche Brigade ifi

fiark: *

1 Lieutenant 1 Maulefel.

i1 Uaräcba] (le logie chef* L c

1 Fourier ' 1 r

4 11131-6611311: (je logie 4 i*

8 Brigadiers 8 s *

' 2 Handwerker 2 i x

72 Treiber und Handwerker 138

1 Offir.. 88 unteroffic. u. Gem. 152 Maulefel.

b) Beladung der Maulefel.

.Das Haubißrohr wird der Länge nach. oben auf den Sat

tel. mit der Mündung nach der Kruppe gepackt. und ruht in

Ausfchnitten. die in dem vorderen und hinteren Sattelbogen
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angebracht find. die Schildzapfen zwifchen beiden; es wird dann

fefigefchnürt, wozu 3 Mann nothwendig find. Die Laffete

wird auf einem anderen Sattel. in der Mitte obenauf. die Achfe

vorwärts des vorderen Sattelbogens aufgefchnürß die Räder

zu beiden Seiten. Hierzu gehören ebenfalls 3 Mann.

Von den Munitionskafien trägt ein Mauiefel zwei) auf je

der Seite einen; 4 Mann find zum Aufladen erforderlich.

Fur die Alpengrenze hat man den Sehnefchen Paikfattel.

für die Oil-Pyrenäen den katalonifchen und für die Weft-Ph

renäen den fpanifchen Packfattel gewählt.

c)Munitions-Verpa>ung(Taf.71]. a.

Fig. 6. e.)

Für jede .Saudi-ze find 64 Wurf befiimmt. ,von denen vier

Maulthiere in jedem der beiden Munitionskafien 8 Granaten

tragen, die mittelfi ihrer Spiegel an die Kartufchen befefiigt

find. Ohne den Kafien wiegen fie 43-5 Kilogramm. die leere

Granate wiegt 4 Kilogramm; fie faßt -215 Gran Pulver. 153

r -“ genügen fie zu zerfprengen. 7 x

.Die Kartatfchen kommen fetten in Anwendung. _ .Die Büchfe

hält 21 Kartätfchen No. 4. oder 12löthige. mit denen die Hau

biße jedoch auf 200 Meeres nur 4 und auf 150 Metres etwa

9'Treffer giebt. Die Kartätfchbüchfe wiegt-5.7 Kilogramm.

'* (I) Schußtafeln.

Die 12pfündige Haubiße erhält 9 Unzen oder 0-275 Kilo

gramm Ladung; fie erreicht dabei: - '

mit 2 Linien Auffaß 300 Meter.

e “ 9 - - 400 e -

- 1 Zoll 3 - 5 500 i e_ x

' e: 1 i 10 * ' 600 r

- 2 e 6 - '70() e

3 - 1 e 800 -

R

7 d) DerMaulefel

darf nicht unter 4 Jahr fein und arbeitet dann bis zu 25 Jahren.

.Die mittlere Belafiung ifi 125 Kilogramm um damit täglich

*8'Lieues zu machen; doch pflegt man im Kriege das Gewicht

bis auf 100 Kilogramm zu vermindern.

k
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(L. Belagerungs-Artillerie.

3) Zufammenfeizung eines Belagerungs-Parks von

100 Gefchühen.

*Gefchülzm Fahrzeuge: Pferde:

1) 24Pfünder 40 - -

2) 16Pfr'1nder 24 - _

3) 8zöllige Haubißen 16 - __

4) Mortiere.12- u.10zöllig 16 * - ,..

5) Pdortiere, 8zöllig_ 4 _ _

“ Summa 100 Gefchüße.

6) Haubilzen und 24pfr'indige Laffeten incl.

1* Referve , '70 , 584

, 7) 16pfündige Laffeten. 2': Referve 30 216

8) 12- und 10zdllige Mörfer-Lafieten incl.

Ö in Referve 18 -

9) 8zöllige incl. i in Referve 5 ' -

10) Sattelwagen) davon 16 fiir die gro

ßen. 2 für die kleinen Mortiere) 2 in

Referv er 20 156 “

11) Parkwagen 160 960

12) Trancheekarren . 50 100

13) *Feldfchmieden 8 , 48

Summa 338 2064)

wobei die Mbrfer-Laffeten nicht eingerechnet find, da fie

auf den Sattelwagen fortgefchafft werden.

Munition und Approvifion'nements:

14) für jeden 24Pfünder 1000 Kugeln.

15) e t 16 - 1200 r

Z?? jese 800 Bomben oder Granaten. l

18) 5000 Tonnen Pulver, .

19) Erdfäcke 65-000 Stück.

20) Spaten 14-000 -

.Hacken 15z800 -

Beile 2000 -

Fafchinenmefier * *3-000 -

Sägen e 200 .

21) Kanonen-mHaulu-Bettungen 58 r

22) Mörfer-Bettungen 15 u. f.- w.u
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l)) Stäbe der Belagerungs-Artillerie und Perfonalx

fiand einer Belagerungs-Batcerie.

*' 1) Stab der gefammten Artillerie:

1 General. Comme-*innerer* en Chef', "

i 1 Oberft. Chef des Generalfiabes.

Capitains (Zahl unbeftimmt). ,

2) Stab eines großen Parks:

1 Öberft. Direktor.

1 Oberfi-Lieutenant oder chef cl'eocnäron, unteriDirektor.

1 Capitain. Train-Jnfpektor. _- *

Eapitains 11.. Batterie-Befehlshaber.

1 Ober-Wächter.

1 Qber-Feuerwerker.

Wächter.

3) Perfonalfiand einer Belagerungs-Batterie:

Die Zahl der Batterien wird nach der Gefchühzahl be- -

ftimmt. auf deren jedes 10 Mann gerechnet werden. -

Kriegs fu ß.

Mann: Pferde:

Capitains l. 1 3

e ll. 1 ' 3

Lientenants l. - 1 2

r ll. 1 2

4 Offic. 10 Pferde.

War. (1e [agiz chef' 1 t .

Wut. (1e logie 6

Fouriere 1

Brigadiers 8

Feuerwerker 6

Kanoniere 1fter Kl. 24

e 2cm: r 48 g

Handwerker 4

.Trompeter 2

Summa 100 Unteroffie. zu. Gem.

*Lok-'m3 (le ?011W 2. * x

- c) Kartätfchbuchfen. _1) Die Kartätfchbuchfe ,des 24Pfänders enthält 34“ gegoffen

24löthige Kartätfchen.

2) Die des 16Pfünders hat 34 Stück ebenfalls gegoffene

16löthige Kartätfchen. '

f?) .Die der 8zölligen Haubilze fcheint noch nicht fefigefiellt

zu en. ' -
t'x

l
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cl) *Schuß- und Wurftafeln.

1) Für die Rikochett- und Enfilir-Batterien.

Entfernung ;

600 Met.

500- e

400

200 -

Kraft des Pulvers 230 Metres,

Anfangs- LZ-Piünder: löPiünder: Zlöli. Haufe.:

Gefchwind.: 1000Fuß. 1010Fuß. -

Ladung: 3Pfd.6unz.2Pfd.4unz. -

A u ffa h : 1M 7u- l“ 9er- H ____

G efch win d.: 500* 510' 515*

La d un g: 13 unz. 9unz. lPßZUnz.

A u ffa ß: L4-- 13" 8F" - 6M

G e ich w in d.: 900- 910- ' .

Ladung: 2Pfd.12unz.1Pf.13unz. -

A uf1' a l5: 1" 7"* 1“ 9W -

G e 1" ch win d. 2 450* 455' 460*

Ladung: 11 Unz. 7unz'. lPfd.

A u ffa ß: 14" 13" 8“* 6"

G eich win d. e 785* 790* 800*

Ladung: 2Pfd.1unz.1Pfd.6unz. 2Pf.12u.

A u ffa ß: 1M 7u- 1/e 9m lu

G e ich w in d.: 390* 395* 400

Ladung: 8unz. (Kunz. 12unz.

A u ffa ß: 14“ 13-- 8*-- 6“

G efch win d.: . 665* 670* 675*

Ladung: 1Pfd.13unz. lPfd. 2Pf.1u,

A u ffa ß: 1N 7e“ 1M 9e“ x 1F]

Gefchwind.: 325' 330* 330*

Ladung: 7Unz. 4YUnz. ounz.

A u f fa l3: 14" 13** 8m 6“

G e feh w in d. : 530* 535* 540*

Ladung: . 15unz. 101lnz. 1Pf.5u.

A u a h; 10 7e“ 1“ 9e“ 1N

G e fch win d.: 265* 270' 270*

Ladung: 5unz. 4Llnz. ' 6Unz.

A u ß Z d 14“ 13W 8F“ 6M

Die: Walle find zu 10 bis 20 Meter Höhe über der Bat

terie angenommen. '

- Mit der größeren Gefchwindigkein wird die die Brufiwehr

rafirende Kugel 60 Meter dahinterf bei der geringeren Ge
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fchwindigkeit aber fchon 12 bis 16 Meter dahinter; mit einem!

Einfa-llswinkel von 8 bis 10-Grad auffchlagen.
Z

2) Für die Brefch-Batterie:

Die Batterie 50 Meter von der Escarpe.

Anfangs

Gefchwindigkeit. ' LiPfiinder: löPt'ünder:

- ; Ladung - f -

am Anfange des 1600 tiefer gerichtet 2* 2*

Brefchelegens 1400; ?Ladung . 13Pfd. 9 Pfd,

tiefer gerichtet 2* 2*

_ _ 1200i ?Ladung l p '7. Pfd. 37i- Pfd.

zu Ende des tiefer gerichtet 2* 2*

Brefchelegens 1000. ?Ladung 3X Pfd. 2 Pfd.

tiefer gerichtet 2* 2'

3) Für Mörfer.

Kraft des Pnlvers 208 Meter.

Schußweiien der Mörfer:

Ladung: Elevation: l2zöllige. lozölllge. Zzöllige.

Bid. Unzen. Grad. Meter. Meter. Meter

t12-u.10zöllige 1 ,45 380 450 330*

8zöllige - 5- 60 340 390 290

,- - 30 330 380 280

f12-u.-10zöllige 1 - 8 45 630 . 790 790

8zöllige - 10 60 560, 680 660

:4 - -3 30 - -- 640 _'

12-u.10zöllige 2 - 45 840 1060 1080

8zöllige »- " 15 » 60 ,-750 93,0 960

5 - 41 z 860 1020 1200

12-u.10zöllige 2 8 45 1030 1290 1280

8_zöllige * 1 4 60 940 1180 1160

_ _ 40 830 1350 1280

12-u.10zöllige 3 - 45 7 1230 1540 ,_.

- 2- 60 1110 1350 -

-- - 39 1270 1540 ..

12- u.10zöllige 5 - 45 -- 2200 ...

Steinmörfer 1 14 60 ' 80 - - 7... *



Till

24Pfünder546

_.:5500

MPM-?der500“

8.555535...400

i::_7t*“

..

ge)EindringenderKugelninfrifchgefiampfteErde.

Kugel-Anfa

Ladung:digkeit:

ZBeiBrufiwehrennnr'0.8.inEichenholz0.3.inBruchfieinenur0.14undinZiegel0.2des

WXoben(angegebenen*Eindringens:

Wi.
6.50 5.45 4.70 3.50 0.90

M.

5.95_ 5.00 4.25 43.20 0.85

M.

5.00 4.20 3.50 2.70 0.75

Eindringenauf:

fchwereGefchwin-502)?,1002)?,2009)?,300M.400M.500M,600W.800M.1000M?

M.

4.20 3.60 2.90 2.30 0.65

KK.
3.60 3.05 2.40 2.00 0.60

W7.

3.05 2.60 2.00 1.70 0.55

M.

2.60 2.20 1.70 1.50 0.45

M.

1.90 1.65 1.40 1.10 0.40

M.

1.40 1.25 0.95 0.85 0.35

x
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1). Fefiungs-Artillerie.

*3) Aus'rüfiung.

Das neue örjcle mämojke dort-nit', giebt die Armirung mit

Gefchüß für ein- Sechsetk wie folgt an:

24Pfünder 8 StüX.

ltiPfünder 20 e

12Pfünder 20 -

8Pfünder 10 -

4Pfünder 24 -

8zöllige Haubilzen 10 r

Feldhaubilzen 8 z

Mortiere 20 e

Steinmdrfer 6 e -

7 Summa 126 Gefchülze.

Dies ift indeffen ein Maximum. das wenigftens bei der

Zahl der Feldgefchüße unter gewöhnlichen umftänden eine Ver

minderung zuläßt. Ü

An Artilleriften, Gefchiißen und Munition rechnet daf
K felbe Werk: a

3* Kanoniere yet* Gefchüh.

40 Wallgewehre für jede Front„ _

1000 Schuß für jedes Kanon. t , F :_

" 800 Wurf für jede Haubiizej j

,800 Wurf für jeden Mdrfer. j' -

1200 Wurf für jeden Steinmdrfer, 5

150 Kilogramm Pulver für jeden Minenofen.

80 Patronen für jede Schildwache. '

30 Kartätfchfchuß yet* 24- und lijPft'tnderj

75 Kartätfchfthuß yet* l2-- 8- und 4Pfunder.

20 Kartätfcbfchuß für jedes Feldgefchülzj '

'15 Kartäcfthfchuß für jede Öaubiße, .

64 KubifxMeter Steine für jeden Steinmdrfer."

1- des Kugelgewichts für jede Kanone,

5 Kilogramm per Bombe von großen Mörfern.

1j5 Kilogramm per-7 kleine Bombe und Granate,

600 Kilogrammfm* jeden Steinmdrfer er. 2c.

a.

..mu7...

Pulver.

.I
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l7))Schußtafeln.

7 'Y HStärkedesPulvers:230Meter.

'x

24Pfdr.16Pfdr.-12Pfdr.
1*)Ladungfür1000FußAnf.-Gefchw.3Pfd.6unz.2Pfd.4unz.Wed.eunz. 2)Ladungfür,1200FußAnfnGefchnn5Pfd.3Pfd.2unz.2Pfd,6unz.

Entfernung:

600OMMAuf-fahbeiRio. AuffaßbeiRo.1.11m14“-16*“

500rtr2,-2“*'4*" -tiefergerichtet_2'*--

400AuffaizNo,1.1m4“-75“

'tiefergerichtetbeiNo.2.8*5*4*

.740ztiefergerichtetNo.1.6*5*4*
** -gtt2.9*8*'7*

120-?tiefergerightetN-o.

Furdie8zblligeHaubihe.fieheBelagerungs-Artillerie.

8Pfdr.
1Pfd.

1Pfd.10unz.

23“' 10]“ 16!"

4FFF

6U' “LEVEL-2

Langer
4Pfdr. 9eunz.

13iunz.

23W]

l1"

16"] 6“' 7“]
"ZX-3&8":
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c)EindringenderKugelninfrifchgefiampfteErde.

Fürden24xund16Pfünder.fowiedie8zölligeHaubilze.fieheBelagerungs-Artlllerie.fürden12

und8Pfi1nder.die6zölligeund24pfündigeHaubihe.fieheFeld-Artillerie.

Eindringenauf:

Kugelfchw*Anfi-F"_______F_-_______X

Lad.IGew.:50M.100M.200M.300M.-400M.500M.600M.800M.1000M.

M.M.M.M.M.M.M.M.M.

6Pfünderz5003.252.852.201.701.30.1.050.85_0.550.354Pfünder3'*5002.752.351.751.301.000.750.600.350.25

alte6zölligeßaubihen1'72401.000.900.800.650.55-c0.500.450.350.25

BeialtenBrufiwehrennur0.8.inEichenholz0.3.inBruchftein0.14.inZiegel0.2desobenan

gegebenenEindringens.
(l)Kartätfchbüchfen.SieheBelagerungs-undFeld-Artillerie.
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r - O,- .Küfien-Artilleriei-**-*>
Eslzifi fchonbben erwähnt worden. daßidie Caliber *der

KüfieziiArtillerier _ y '

.- ----der 36-- 24-- 18i, 16- und 12Pfünder, fo' wie der 12

und 10zdllige Mörfer.

beibehalten worden find, auch daß man Verfuche anfiellt eine

lange eiferne .l'yaubiße in Anwendung zu bringen.

Für die Küfien-Vertheidigung bedarf man permanenter und

mobiler Batterien. Für die Erfteren werden die fchweren Cali

ber. für die Leßteren die leichteren Feldgefchüße befiimmt. Bom

bennGranaten und glühende Kugeln geben die größte Wirkung

gegen_ Schiffe.

Kugeln rikochettiren auf ftillem Waffer beifer. als auf ge

wöhnliaoem Erdboden; ihre Kraft verliert wenig bei. 2 bis 3

Graden. Bei 4 Grade-n durchdringt die 24pfündige Kugel auf

600 Meter noch die Flanken eines großen Schijfs. Der Niko

chettfchuß auf 200 Meter. bei 4 bis 5 Grad. wird als der güni

ftigfte angenommen. Man beftimmt danach die Höhe der Bat

terie- welche die Tangente jenes Winkels ifi. woraus fich .14

bis 18 Meter Höhe für diefelbe ergeben. Trifft dann der erfie

Auffchlag nicht. fo erhält man doch einen fehr guten Rikochett

fchuß gegen das Schiff. welches feinerfeits damit die Höhe

der Batterie nicht erreichen kann. da feine Gefcbüße nur 5 bis

6 Meter hoch liegen. Kann fich das Schiff nur auf x400

Meter nähern. fo wird die Batterie 24 bis 32 Meter hoch ge

bracht werden müffen. und follte der fanfte Abfall des Terrains

bis zur See. die Nikocbetts bis zur .Höhe der Batterie erheben,

fo muß diefer Abfall horizontal terraffirt werden.

Während die Land-Batterien dem Schiffe einen nur gerin

gen Zielpunkt bieten. beträgt die Seitenfläche eines im Kiel

150 Fuß langen Schiffes 2700 Quadrat-Fuß; bei der fortwäh

renden Bewegung. in welcher fich das Lelztere befindet. wird

feine Wirkung fo gering, daß eine Land-Batterie von 4 Stück

24- oder 16Pfündern gegen ein Schiff von 100 Kanonen immer

im Vorcheil fein wird. Wir haben fchon im Verfolg des vor

liegenden Tertes Beifpiele hierzu angeführt. und ebendafelbfi be

merkt. daß vor Anker liegende Schiffe ein Fort nicht rafiren

können.
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Bei dem Schießenzmtegtahmdmxnageln; erfordert das

Heizen des Ofens eine Stunde und für den _36Pfünder die

Mfchglühhiße'derfKug-el' W bis 35 Minuten*i “Die Karkätfche

büchfen des 36Pfünders enthalten 27 Stück 36töthtg'e7 rei-'sion

des 18Pfüuders 34 Stuck 16löthige Kartätfchen'; die-'uebt'igem

fiehe Belagerungs-Arfillerie. _

,;, . : .-771- ' : -":-- . :.- 27757-76! none-1741er.
._.._*_

- 7-2: ?ui-?unix *mc-.'07 *xp-7:11

1) ,-Ar'tilleriexlliiterrichts-*undBilduZgs-Anfigtcen,

Der Unterricht-der Artillerie befand fich in Frankreich_ fchon

in früheren Zeiten auf. einer hohen Stufe;-'**wir habenijener

Anfialten fchon in der gefchichtlichen Einleitung erwähnt. -Es

belieben jekt für. vielen. Zweck- - x 3.2. r.- 3:0,» 4::: „5.3:

7-5. DiaPaolyteehnifche Schule; welehe jedoch-'allge

mein-*ihre Zögling'e für alle die-Zweige des Staatsdienfi-es aus

bildet; .deren Grundlage die mathematifchen und phyfifchen Wif

fenfehaften find. Sie ifi zu Paris.. z :7.- '

-iq -"13.* Die vereinigte" Artillerie? und Ingenieure

A-pplikationsfch'ulei zu Metz; die ihre Zöglinge; mit dem

Charakter als-Sous-Lieutenants; aus der Polhteehnifchen Schule

erhält.. Obgleich fich "gegen-die Vereinigung _mit der Ingenieur

Schule viele Stimmen erhoben haben; fo ifi fie dennoch beibe

halten wordent* - q * ' '

a) weil der unterricht in vielen Zweigen ihres Willens dere

* felbe ift; * * *» -

d)iweil man hofft *dadurch in beide Waffen mehr Gemein

“ gcifi zu bringen; und eine Trennung zu befeitigen die fich

fchon aus früheren Zeiten her häufig zum Nachthel( des

, Dienfies ausgefprochen hat;

- o) weil auch ökonomifche Rückfiehten für die Beibehaltung

_ diefer Vereinigung fprechen.

(1 Acht Artillerie-Regimentsfchulem zu Meß

Straßburg; Touloufe; Douai- Befangon; Rennes; Lafere und

Vineennes; von denen die drei Erfien vereinigte Schulen zweier

Artillerie-Regimenter find und große Schulen (Zr-311068 500165)

genannt werden. - e -- _

*1). Eine Phrotechnifche Schule; die im Jahre 1824

fiatt einer Compagnie. Feuerwerker errichtet wurde, welche man
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zur Erweiterung» des Unterrichts in der FeuerwerkerehformKc

hatte. "kt-:*- . 1.:. -,. ,

17.55 PolhtechnifchgSGule.:l “zz-*_- 4.

- Beim Ausbruch der fran'zdfifchen Revolution -befiandene-r

:.. 3) die 1756 zu :Laf'ere errichtete'Artiilleriefchul-e. 1766

nach -Bapaume verlegt. aufgehoben 1772'und durch's-“Eleven

fiellen in jeder der befiehenden 7Artillerie-Regimentsfämlen im

Jahre 1779 erfeßt.-1790 auf Befehl der National-Verfammlung

in '*Ehalons- fur: Marne“ * wieder errichtet;

b)-die'Jng-ente1rrfchule. 1748 in Mezidres begründet

und 1704' nach i Men verlegt;

c) die Schar-le für den Brücken- und Chauffeebau

-1747 Richtern-'7" * -i

-( 4.1) die-Schule der Ingenieur-“Eleven fur die Ma

- rine. im Louvre zu Paris;

e) die'Betgwerksfchule. einige Jahre vor der Revo;

lucionerrichtet; ..zz .

i) dia-[Schule der JngenieureG-eographen beim

Kriegs - Minifierium.

.Die franzdfifche Revolution beraubte die meifien diefer Schu

len ihrer befien Schüler. Jn derfelben Lage befand fich auch

die Schule für denBrücken- und. Chauffee-Bau und ihr Vor

fieher Lamblardie faßte zuerit die._Jdee einer allgemeinen Vor

bereitungsfchule ftir fätnmtliche Ingenieure. einen Namen. unter

welchem die Franzofen alle vorgenannten Oienfizweige begreifen.

Von Menge. Earnot und Prieur-Duvernois unte'rfit'ilzt. gelang

es Lamblardie unter dem 28fien September 1794 die Errichtung

- einer Siedle central-2.06.6 Krane-111e 1111171103 in Paris zu bewirken.

.Die Artillerie war zu jener Zeit, noch. von diefer Schule ausgei,

fchlojfen. Der National-Eonvent gab. mit einer neuen Organi

fation. dem Jnfiitut am 1fien September 1795 den Namen der

Polytechnif'chen Schule. Sie mußte fpäter mehrere um

. formungen erleiden. Jm Jahre1805- bekatn fie eine militairiz)

fche ,Organization und trat unter-die Befehle des Kriegs-Mini

fiers. Es ,ifi bekannt. daß in den Jahren1814 und 1815 die „

Polytechnifche Schule auch zur Vertheidigung von-Paris mit:

wirkte. 1814 wurde fie in 3 Compagnien Artillerie fo'rmir't. die *x

28 Gefchülze an der Barriere (lu 'kenne -ltedienten. 1815 war

fie ebenfalls für die Bedienung der Artillerie organifitt. un

" .
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ordnungen im Innern der Schule 1816. veranlaßten ihre Auf

löfung; aber noch in demfelben Jahre von Neuem organifirt. trat

fie dann unter die gemeinfchaftlichen Befehle der Minifier des

,Innern und des Krieges. und verlor ihre militairifche Organi

fation. Zn diefer Verfaffung war die Schule noch beim Aus

bruch der Revolution im Iahre 1830. Eine neue Organifation

im November 1830 fiellte die Polhtechnifche Schule wieder un

ter den Kriegsminifier und gab ihr die frühere militairifche Ver

fajjung. Die Organifation vom Jahre 1831 führte keine we

fencliche Veränderungen herbei. Als im Juni 1832 bei dem

Begräbniß des Generals Lamarque Unruhen vorfielen. an denen

auch einige junge Leute der Polhtechnifchen Schule Theil nah

men. wurde fie abermals aufgelöfet und erhielt unter dem 30fien

Oktober 1832 ihre neuefie Organifation. Von der Errichtung bis

zum Jahre 1827 hat die Schule 4442 Eleven ausgebildet. unter

denen fich ein großer Theil der ausgezeichneteften Männer Frank

reichs befindet.

c?zur Aufnahme in die Polhtechnifche Schule ifi ein Examen

erforderlich. dasg1832 in 37 verfchiedenen Städten Frankreichs

abgehalten wurde. Es werden verlangt: -

3) Arithmecik. mit Einfchluß der Logarithmen;

b) Geometrie bis zu den fphärifchen Dreiecken;

c) Algebra bis zu den höheren Gleichungen;

(1) Ebene Trigonometrier

e) Statik angewendet auf die einfachen Mafchinen;

i") die Lehre von den Kegelfchnitten;

g) Lateinifch uberj'eßen':

b) ein franzdfifcher Auffah; ' -

i) eine leferliche Handfchrift und orthographifch fchreiben;

1e) freies Handzeichnen und geometrifche Zeichenfunfi.

Die jährliche Penfion. welche die Eleven zahlen. beträgt

1000 Francs. die erfie Einrichtung kofiet 750 Francs.

Die Ordonanz vom 30fien Oktober 1832 beftimmt:

1) .Die Polytechnifche Schule bildet Zöglinge für:

die Artillerie.

die Ingenieure.

die Marine und ZngenieureFyydrographen.

den Brücien- und Ehaufiee-Bau. **

*die Bergwerke.

' t
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*- - die Pulver- und Salpeter-Direktion.

den Generalfiab. und zwar für die Abtheilungder

Aufnahmen.

_ Sie fteht unter dem Kriegs-Minifier.

.F 2)-Oer Stab der Anfialt befteht aus:

a) 1 General. als Commandanten der Schule.

b). einem zweiten Commandanten; beide mäffen ehemalige Zög

linge der Polytechnifchen Schule fein.

c) 4 Capitains als Studien-Jnfpektoren; *fie kommandiren

auch die Eleven. wenn fie unter dem Gewehr find. -*W *(1) 1 Exerciermeifier.

e) 4 Adjutanten.

3) Vier Eraminatoren für die Aufnahme in die Anftalt.

werden alljährlich ernannt. Fiir das Examen zum uebertrittin

den_2ten Eurfus. oder aus der Anfialc in die verfchiedenen

Dienftzweige. find 2 permanente Eraminatoren vorhanden und

2 werden jährlich dazu befiimmt.

4) Das Lehr-Perfonale befieht aus:

1 Studien-Direktor. unter dem alle Details des Unterrichts fiehen.

2 Profefforen der Analyfis und Mechanik. '

1 Profefi'or der befchreibenden Geometrie.

1 Profefi'or der Phyfik.

.2 Profefforen der Chemie.

1 Profeffor der Geodäfie. Topographie. Mafchinenlehre und

z allgemeinen Arit-hmetik. -

1 Profeffor der Architektur.

1 Profeffor für franzöfifche Auffäize.

1 Profeffor der deutfchen Sprache.

1 Profefi'or *der englifchen Sprache.

4 Landfchaftszeichnenlehrern.

1 topographifchen Zeichnenlehrer.

12 Repetitoren. ..

5) Das Adminifirations-Perfonale zählt:

1 Adminifirator.

1 Archivifien.

1 Bibliothekar.

-1 Ober-Arzt.

1 unter-Arzt.

1 Ober-Auffeher des Materiellen.

3 Confervatoren der verfchiedenen Sammlungen.
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6) Die Aufnahme erfolgt' nur nas) einem in den dafür bei

fiimn'tten Städten desReiches abgelegten Examen.“ Eine befondere

Eommiffion. in Paris ernannt. wählt dann die Aufnahmefähi

.gem fie werden chirurgifc'h unterfucht und *müffen ein Atteft ih

rer Eltern beibringen. daß diefe jährlich 1000Franken. und '750

Franken Einkleidungsgebühren zahlen wollen. .24 Stell-en wer

den unen-tgeldlich -befeht. von denen auch einigt in' halbe Pen

fionen umgewandelt werden können.. -slll-.q- "tui- *-41* *

Z Von diefen 24_Stellen findt*“'*';"7'*' “ *"* “'-**'--' W.“ f

8 für das Minifterium des Handels und der' *öffentlichen

Bankm- . F ,-,:_;rf'...:'-'.* :.-- : .

für .des Mer-'ne-.M-'nilkeriun end; .. " ..für-,til die: Arm-e' .bell-immo? :4:77.117 .'j *z ;'

...WP-.Dir Lilly »Ortlieb-unt '? :bei-5 _fei.-,lehnen ..Fällt

wird ein drittesJahr bewilligt. „ * * " *

' Die Lehrgegenftände

reits bezeichnet. :-.*,.;
.'1- > *- :l:

,.5 -8),Es beliebt-.2 > ' g 7:; 3..

a) eine StndiengeCommfffe'on (couoejl *(I'in5truckj011);*

b) eine Verbeff-'r-ungs-Co-mmiffion (coooeil (1e per.

leccionnemenc). von der alle Anordnungen 'und Anträge

auf Verbefferungen. fowohl im Schulwefen als in *polizei

licher Hinficht 2c. ausgehen; - . 6....“ “* -*.

c) einDisciplinar-Rath (cooseil (le äicciyline.). für alle

Fälle deren Befirafuug die Entfernung des Eleven aus

der Anftalt oder den Verluft der ganzen oder halben Pen

fion zur Folge haben könnte; _ i K

(i) ein Adminifiratious-Rath (council cI'enlmjnistkaiion),

Der 1fce und 2te Eommandant der Schule.. fo .wie der

find do->-::d-ee-an5 Yale-“Fis- '

Studien-Direktor find Mitglieder aller diefer Commiffionen

unter der Präfidentur des Erfieren. ..

9) Die Verfaffu-ng'der polhtechnifihen Schule ifi rein

militairifch. Die Zöglinge findlkaferniet und .'uniformirt. Sie

find in 4 Eompagnien getheilt und werden zweimal in der Woche

in den Waffen geübt. Jede Compagnie hat einen Tambour.

und einen Waffenpuher für färnmkliche Eleven.. Auszeichnung

erhebt zum Grade eines Studienfaal-Vorfiehe'rs'x ('cbet' (1e Zölle

cl'ätuäe). der den Namen Sergeant-Majoroder Sergeant er;

hält und ihre Abzeichnu'n'gen trägt.- .ren-...9..- :.
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.-13, Die Artillerie- 'und
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Die Strafen beftehen: ' *.

3) 'in einem Verweis unter vier Augen.

li) Arreft (Stuben).

r) öffentlichem Verweis.

cl) Tadel. auf Befehl allgemein bekannt gemacht

l'okäke (je l'äc01e). *

e) Gefängnißfirafe in der Anfialt. - 'i -K

k) allgemeiner Militair-Arreft. ' "-'7"

3) Entfernung von der Schule. wodurch der Z-ögling der Rec

l'rutenaushebung wieder unterworfen wird. *

Ein befonderes Reglement felzt die anwendbaren Strafen

fefi.-n,Die Entfernung aus der Anftalt muß der Kriegsminilier

befiätigen. >77- *-7-*

10) Examen. Nach dem Schluß jedes Curfus findet

jährlich ein öffentliches Examen fiatt. für die Eleven des erfien

Jahres um die Ueberzeugung zu erlangen daß fie dem zweiten

Eurfus werden folgen können; für die des zweiten Jahres aber

um ihre Anfiellung in einem der öffentlichen Dienf'tzweige zu

befrimmen. deren Wahl ihnen uberlaffen bleibt. Sie werden

nach ihren Kenntniffen und ihrer Aufführung klaff'ificlrt und

rangiren danach ein. Ein zweites Jahr dem erfien oder-*zwei

ten Eurfus beizuwohnen. ift nur unter ganz befonderen Umfiän

den geftattet.

11) Befoldungen. Sind fehr bedeutend. Der General

und erfte Comt'nandant erhält 6000 Franken. jeder der anderen

Officiere ein Drittheil feines Gehalts als Zulage. Der Stu

dien-Direktor bezieht 10.000 Franken. jeder Examinator 2000.

3000 bis 6000 Franken. die Profefforen der mathematifchen

Wiffenfchaften 5000. die Sprachlehrer 3000. die Zeichnenlehrer

1500 bis 2000. die Repetitoren 1500 bis 2000. der Adminifira

tor 6000 Franken 2c." g

12) Wohnung. Jn der Anfialt müffen wohnen: beide

Commaudanten der Schule. der Studien-Direktor. die Studien

Jnfpektoren. der “Eapitain-Jnfirukteur (Ererciermeifier). die

Adjutanten. der Adminifirator. der Nendant. der Bibliothekar.

die Aerzte 2c. r*: c. -

*.-ry'yi

.

(mixer Z

Jngenieur-Applikationse

fchnle zu Metz. -

Sie wurde aus der 1748 zu Mezieres, errichteten ?Juge

nieurfchule und der Arcilleriefchule zu Ehalons fur Marne. im
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,Jahre 1802 zu Meg gebildet. Die Gründe welche Veranlaf

fung gegeben haben diefe Vereinigungbeizubehalten, find fchon

weiter oben angegeben. * -* *

1) Diejenigen Zöglinge welche das lebte Examen in der

Polytechnifchen Schule heftanden haben und fich für die Artil

lerie oder das Geniewefen befiimmen; treten in die Applikations

fchule der beiden vereinigten Waffen zu Men. Der Kriegs

Minifier befiimmt die Zahl der jährlich: für jede Waffe aufzu

nehmenden Eleven. . c , _'

2) .Der Stab der Schule befieht aus; ' . ; - 3.'.

1 11021-66112] (1e 631111), erfier Eommandant; 7

1 Oberfi oder Ohren-Lieutenant, zweiter Comm'andant

und Studien-Direktor; 4

1 (3116i cl'eecacjroo der Artillerie; -.* . c

1- Bataillons-Chef desxGenief c i.. 7 7 .. . Fra):

3 Artillerie-Eapitains; - - -' - *- .- - 7

3 Genie-Eapitains; - *. jeu:

1 Ober-Arzt. -

Der erfie Commandant wird vom Könige abwechfelnd aus

der Artillerie und dem Genie-Corps; der zweite Commandant

von der anderen Waffe befiimmt. Obgleich unter dem erfien

Eommandanten alle Zweige des Dienfies und des Unterrichts

fieheni fo ift doch der zweite Eommandant insbefondere mit der

Leitung der Studien beauftragt. .

Die übrigen Öfficiere leiten die praktifchen uebungen; bei

anffichtigen alle Zweige des Dienfies und die Disciplin der

Eleven.

Für den Unterricht find folgende Profefioren angefiellt:

1 Profeffor finden unterricht der auf die Artillerie angewand

ten Mathematik; -

1 Profeffor der angewandten Mechanik.

1 Profeffor für die permanente Fortifikation und den Angriff

q und die Vertheidigung fefier Pläne,

1 Adjointdefielbem

1 Profefior der Kriegskunfi und Feld-Fortifikation,

1 Profefior der Eivil- und Militair-Baukunfi,

x1 Profefi'or der Geodäfie und Topographie;

x 1 Zeichnenlehreß ,

7 1 Profefior der auf die militairifchen Wiffenfchaften angewand

-ten Phhfik und Chemie,

z

.
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l Profeffor der deutfchen Sprache.

1 Profefi'or der Pferdewifienfchaft und Reitkunfi.

1 Adjoint deffelben.

Außerdem lehrt ein Artillerie-Officier die Nomenklatur

und Eonfiruktion des Materiellen der Artillerie.

Das Unter-Perfonale befieht aus

1 Bibliothekar.

1 Rendanten.

1 Mechanikus mit feinem Adjoint.

und mehreren Beamten.

3) Die Gebäude der Anfialt follen enthalten:

die Wohnungen des erften und zweiten Commandanten. des

Bibliothekars und Rendanten; Räume für 150 Eleven. Lazareth

und Bade-Auftauen; eine Bibliothek; ein Cabinet für geodätie

fche Beobachtungen; ein phhfikalifches Eabinet; ein chemifches

Laboratorium; Naturalienfammlungen; einen Modellfaal; eine

lithographifche Anfialt; Arbeitsx. Verfuchs- und Confiructionse

*Säle; Erercierfäle; eine Reitbahn mit allen zugehörigen Räu

men; Magazine und Parks; eine Wafienfammlung; Fahrzeuge

aller Art. Für die praktifchen Uebungen benutzt die Schule

die Uebungsplälze der Artillerie- und der Genie-Regimentsfchulen

(yoljgones (jez 060165).

4) Am 28fien Januar müffen die aus der Polhtechnifchen

Schule aufgenommenen Eleven in der Applikationsfchule eine

treffen. Sie zerfallen dafelbfi in 2 Divifionen. von denen die

1|e Divifion die ljährigen. die 2te Divifion die neu angekom

menen Eleven enthält. Mit dem Eintritt in die Anfialt erhal

ten fie den Rang als Sous-Lieutenants und tragen die Abzei

chen des Grades. aber ohne Patent. r

5) Der Unterricht zerfällt in den gemeinfchaftlichen und in

den fpeciellen Unterricht für jede Waffe.

Gemeinfchaftlich gelehrt werden:

a) Kriegskunfi. Feldfortifikation. Lagerkunfi und Brückenbau;

b) Mafchinenlehre;

c) Phyfik und Chemie in ihrer Anwendung auf Militair

Technik;

(1) Architekur und Militair-Bauten;

e) der Druck der Erdmafi'en auf Gewölbe und die Wider

fiandsfähigkeit der Materialien;

-
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i') Ballifiik; -

g) erfie' Abfchnitt der permanenten_ Fortifitation. Angriff und

Vertheidigung der Fefiungen; .

i1) Geodäfie. Topographie und Zeichnen; -.

' i) deutfche Sprache; , 1 37.".

lc) Erercitien und Manoeuver der Infanterie. Eavallerie und

Artillerie. und *die praktifchen uebungen der, Artillerie und

der Ingenieure; “- . *

l) Reitkunfi und Pferdewiffenfchaft.

.Die Artillerie insbefondereerhält unterricht:

m) in Nomenklatur und Aufnahme des Artillerie-Materials;

o) in den verfchiedenen Zweigen des Artilleriedienfies;

o) in der_ Eonfituktionslehre für Gefchäße und Fahrzeuge der

Waffe. *g

-Die Ingenieure insbefondere werden unterrichtete

p). in dem 2ten Abfchnitt der permanenten Fortifitation;

q) den Verbefferungs-Entwürfen-fur Fefiungen und

t) der weiteren Ausführung der Minenarbeiten.

Die Programme werden vom Kriegsminifier nach dem

. Gutachten einer' gemifchten Eommiffion beider Waffen frfi

geftellt. - , _

- Der tägliche unterricht dauert mindefiens 6 Stunden.

Ein Infiruktionsrach (E01I8Eil ä'jt18t1-_n0tjoo). befiehend

aus dem 1ften Eommandanten als. Präfidenten. dem 2ten Com

mandanten als Studien-Direktor. dem Esbadron-Ehef der Ar

tillerie. dem Bataillons-Ehef des Genie und 3 Profejforen.

leitet* alle Unterrichts-Angelegenheiten. die _Repartirion der

Fonds und fertigt am Ende jeden Iahres. eine-proviforifche

Klaffificirungs-Lifie der Eleven an. . . _

,6) Alle Eleven tragen Officier-Uniform.-legen zu den Eter

citirn aber Degen und Epauleces ab. Stuben-Artur können

fämmtliche Offieiere des Stabes geben. Gefängniß und 83112 (1e.

police aber nur die beiden Commandanten anordnen. Die Ent

fernung eines Eleven aus der Anftalt befiimmt der König auf

Vortrag des Kriegsminifiers.

'7) Eine Eommiffion. befiehend aus 1 General-Lieutenant.

2 Warschauer (1e remix), 2 Stabs-Officieren der Artillerie und

der'Ingenieure. letztere als Examinatoren. und 1 Profeffor für

die angewandten mathematifchen und phyfifchen Wifienfchaften.

prüft alljährlich die zum Austrittaus der Anfialt_ beftimmten
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Eleven. unter den Mitgliedern darf kein Stabs-Officier. [ein

der bei der Anfialt angefiellt ift. ,

Nach dem Ergebnifz des Eramens befiimmt die Kommiffion

.die Folgereihe der Eleven. nach welcher fich das Patent beim

Eintritt in die Armee richtet. Die Eleven die- ihre Arbeiten

nicht beendigt haben. aber hinlängliche Kenntniffe beim Examen

zeigten. werden eingefiellt. müfj'en ihre Arbeiten aber binnen

3 Monaten nachliefern. Ein Ztes Jahr in der Anftaltzu ver

bleiben wird nur denen gefiattet. welche durch Krankheit oder

andere wichtige Gründe in ihren Studien gehemmt worden

find. Die Eleven welche nach 3 Jahren nicht hinlängliche

Kenntniffe zeigen. können nicht als Officiere in die Artillerie

oder das Genie-Corps treten.

Diejenigen Eleven des lften Jahres. die ihre Arbeiten

nicht beendigt haben. bleiben ein 2tes Jahr in der 2ten Divi

fion. können jedoch dann unter allen Umftänden nur noch auf

1 Jahr in die 1fte Divifion aufgenommen werden.

Jn Bezug auf die Erlangung der Militair-Dekoration und

für die Penfionsfähe. werden den Eleven welche als Officiere

in die Artillerie oder das Genie-Corps treten. 4 Dienfijahre

als Officiere bis zum Eintritt in die Applica-tiousfwule gerech

net. die fie dann alfo mit einer angenommenen Dienfizeit von

6 Jahren verlafi'en.

8) Der Adminifirationsrath beforgt unter der Lei

tung des Jnftruktionsraths alle Verwaltungsangelegenheiten

unter Vorfih des 2ten Eommandanten als Präfidenten.

Sämmliche Officiere bei der Anftalt. erhalten e ihres Ge

halts als Zulage. die Profefforen der eigentlichen Wifienfchaften

jährlich 4000 Franken. die Adjoints 2400 Fr.. der Profefior der

deutfchen Sprache 2000 Fr.. der Profefi'or der Pferdewifi'en

fchaft 2c. das Gehalt einesFArtillerie-Capitains. fein Adjoint

das eines Lieutenants.

Nach 10 Jahren erhalten fie i als Zulage.

nach 15 - - - z - -

nach 20

Die Öfficiere als Lehrer. e alten angemefiene »Zulagen bis

zur Höhe des Gehalts der Profefi'oren. Die Eleven *erhalten

jährlich 1300 Franken. *6"

9) Die Bewachung der Anftalt und der Dienft im Jm*

ner-n. werden durch die Artillerie.- und Genie-Regimentender

_', _ L_
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Garnifon von Metz verfehen. die auch für die uebungen viert*

forderliche Zahl von Arbeitern ftellen.

Alle Veränderungen im Material und den Dienfiverrichtun

gen beider Waffen. werden der Schule fogleich durch den Kriegs.

Minifier mitgetheilt.

(7. Die Artillerie-Regimentsfcbulen.

Bei jedem Regiment befindet fich eine Schule. zu deren

Uebungen das Schießen und der eigentliche Artilleriedienfi ge

hören. Ob die Dislokation der neu errichteten 3 Artillerie

Regimenter die Zahl diefer Schulen vermehren wird. ift noch

nicht entfchieden. Wo mehrere Regimenter eine Garnifon-ha

ben. find die Schulen vereinigt. . -

1) Stab der Schule:

1 Wat-Schell (1e 63ml), * ,

1 Oberft-Lieutenant. ' . -

1 Profeffor für die Wiffenfchaften welche Anwendu

auf die Artillerie finden;

1 Repetent dafür;

1 Profelfor der Fortifikation. Zeichnenkunft und Baukunfi.

1 Oberfeuerwerker.

Für die übrigen Vorträge werden Eapitains der Artillerie

bei jeder Schule angefiellt. -

Ein Capitain ifi Direktor des Parks der Schule und hat

2 Lieutenants als Adjoints.

Bei der Schule wo fich das Pontonier-Bataillon befindet

(Straßburg). ift ein Eapitain Direktor des Pontontrains. der

für die uebungen des Bataillons beftimmt ifi; 1 Lieutenant

als Adjoint. _ . . .

unter dem die Artilleriefchule befehligenden Mersch-.11. (1e

camp fieht die gefammte Artillerie, und alles Artillerie-(Mate

rial. fo wie alle ihre Etabliffements in der Garnifon. Durch

ihn gelangen alle Befehle aus den Büreaur* der betreffenden

Militair-Divifion und der Sub-Divifion-.an die Truppen.

2) Bei jeder Schule befindet fich »ein dafür befiimmtes

Gebäude (hotel ile l'cicole). welches die unterrichtsfäle für die

Officiere und Unterofficiere. die Zeichnenfäle. eine Bibliothek.

ein Karten-Depot. die Mafchinem. Jnfirumente- und Modell

Kammern. ein phyfikalifches Kabinet und ein chemifches Labora

torium enthält. in ' * .---lk ..*4 -,i-. ..-3-- -.

1 Der
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DerArtillerie-Uebungsplaß derSchule(lep0]73o-1e)

foll mindeftens 1200 Meter Länge. 'bei halber Breite haben. Er

wird gefchloffen. und mit Bäumen umpflanzt die gutes Fafchi

nenholz geben. Jede Schule hat einen Artillerie-Park; in

Straßburg ifi auch, ein Pontontrain.

3) Der Adminiftrationsrath der Schule hat zum

Präfidenten den Commandanten der Anfialt. Die 3 Schlüffel

der Kaffe fiihren der Eommandant. der nächfi höhere im Range

nach ihm. und der Rendant der Kaffe. '

4) Der Unterricht der Artillerie zerfällt in den theo

retifchen und den praktifchenTheil; der letztere ift mehr für dias

Sommer-Semefier. das zwifchen dem lfien April und lfien

Mai beginnt. der erfiere mehr für das Winterfemefier befiimmt. '

das feinen Anfang zwifchen dem lfien Oktober und 1'fteu No

vember nimmt.

Jn jedem Semefier theilt fich der unterricht.*in einen

allgemeinen unter Leitung des Chefs der Schule. und in

den Detail-Unterricht. der in den einzelnen Truppenabcheii *

lungen felbft gegeben wird und dort insbefondere bei den Ar

tillerie-Regimentern unter dem Oberft-Lieutenant. bei den Pon

tonieren unter einem Bataillons-Ehef und bei den Escadrons

vom Train unter dem Eapitain-Major fieht. Für jede Charge

find die Gegenfiände des Unterrichts fefigef'tellt. der außer den

- Unterweif'ungen welche fpeciell fiir die Charge erforderlich find.

auch die Wiederholung des Unterrichts für die niederen Grade

enthält. Mit dem der Lieutenants. ift er für den Artillerie

Öfficier beendigt. .Haben diefelben nicht die theoretifchen Schu

len früher befucht. fo können fie dem. für die durch diefe An

fialten gegangenen Officiere befiimmten Curfus. nur nach abge

legten Examen beiwohnen. fo daß fich alfo für die Lieutenants

dadurch zwei. eine höhere und eine niedere Klaffe bilden.

Jeder Artillerift. gleichviel von welcher' Charge. del' fich als ge

nügend unterrichtet ausweifet. wird von dem fpeciellen Unterricht

feines Grades entbunden. wodurch er zugleichavancementsfähig

wird. Die hierzu wirklich bezeiehnetenJndiriduen folgen dann dem

Unterricht des nächfi höherenlGrades. Die auf gleiche Weife

von dem theoretifchen Unterricht entbundenen Lieutenants. haben

alljährlich eine Arbeiteinzureichen. Wer dem theoretifchen unterricht

e 9
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nicht folgen kann wird davon dispenfirt und zum praktifchenDienfi

vorzugsweife herangezogen, was auch auf die Öffieiere Anwen

dung findet. Vernachläffigungen im Unterricht werden befiraft.

Zweimal in jedem-“Monat des Winter-Semefiers; finden

Verfanimlungen der Artillerie-Eapitains fiatt„ denen die Stabs

Officiere beiwohnen. Der Commandant der Schule ertheilt den

Capitains für diefen Zweck Aufgaben, die dann in den Confe

renzen discutirt werden. Daffelbe gefchieht mit den; dem Edm

mandanten der Schule über Dienfigegenfiände eingereichten

oder* demfelben'von dem Kriegs-Minifier zur Discuffion mit:

getheilten Memoirs.

' Aller theoretifche Unterricht wirdF fofern es der Raum ir

z gend geftattet; in dem Schulgebäude ertheilty der praktifche De

tailiunterricht dagegen auf einem kleinen Uebungsplalz; der vor

einer der Fronten der Fefiung ausgefucht wird; und ift die Garf_ nifon keine Fefiung fo werden Erdaufwürfe nach den Linien

einer Fronte erbaut. Für die großen praktifchen Uebungen; fo wie

für das Schießen undWerfen mit Gefchüßen und das Schießen nach

der Scheibe mit dem kleinen Gewehr; find die Polhgoneod'er großen

Artillerie-Uebungsplähe befiimmt. Sowohl bei “den Artillerie

Regimentern; als bei den Escadrons (1a train 41.28 yakcs und bei

dem Pontonier-Bataillon; werden alljährlich Pfeife zur Nach

eiferung ausgetheilt.- Für nächtliche Arbeiten wird eine Zulage

gegeben; dem Kanonier von >1- Franken, dem Corporal von

:Ze-Franken. i . '

9) Der theoretifche Unterricht erfordert die Einthei

lung der Officiere; Unterofficiere 2c. in fo viel Klaffen; als der

felbe Jahre erfordert; fo daß alfo jede Klafi'e befiehen wird;

1) aus den Avancirten;

*2) aus denen, die im vergangenen Eurfus abwefend waren;

3) ferner aus denen; die im letzten Eurfns fich nicht 'die er

forderlichen Kenntnifi'e erwarben;

4) aus denen niederen Grades die zur Beförderung* befiimmt»

find. x*

a) bei den Lieutenants; befchränkt fich; x

1) der Detail-Unterricht auf Fragen über dieReglementsz*

wozu bei jedem Artillerie-Regiment und *dem Pontonier

Bataillon 1 Capitain befiimmt ift. /Bei jeder Escadron

(1a train cler pen-c8 gefchieht dies von 2Capitains; fowohl für

r
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den Cavallerie- als für den Dienfi' beim Train. von denen

der eine auch den Unterricht in der Pferdekenntniß er:

theilt. _

2) der allgemeine Unterricht wird. außer dem von den

Profefi'oren ertheilten. injeder Schule von 3 Eapitains gege

ben. von denen der eine über den Dienfi der Artillerie im

Felde. bei Belagerunger.. in den Fefiungen und an den

Küfien. fo wie über den Batterie-Bau Vorträge hält. der

2te fich mit der Pulver- und Salpeter-Fabrikation fo wie mit

den Gießereien befchäftigt. während der dritte den .Dienfi in

den Frifchereien und den Waffen-Manufakturen zum Ge

genfiand feiner Berufungen macht.

Ein Capitain wo_ möglich von dem Pontonier-Bataillon.

ertheilt den Unterricht über Flußpafi'agen und den Brückenbau.

Ein Qfficier vom Train oder ein Profefi'or hält die Vorlej'un

gen über Pfetdekenntniß. Ein Major leitet den theoretifchen

_Unterricht und examinirt über die innere Adminifitation der

Corps. . e _

DerProfeffo'rder angewandten Wifienfchaften hält Vorträge

über ?Ba'liifiik und über Mechanik mit ihrer Anwendung auf die .

Confiruktion der Gefchülze. Fahrzeuge und Mafchinen der Artillerie;

fein Repetent über Statik. für diejenigen Officiere welche nicht

auf_ der Applikationsfchule waren. Für die leßteren Officiere

ertheilt der 2te Profeffor auch Unterricht in der Fortifikation.

der befchreibenden- Geometrie. der Baukunfi und in der Auf

nahme und dem Zeichnen der Gebäude und Mafchinen. z

Es wird immer nur eine Wlfi'enfchaft auf einmal gelehrt.

Erft nach Vollendung ihres Vortrages geht man zu einer anderen

über. Jeder der wöchentlich, zu haltenden 3 Vorträge. dauer-t

nicht über 14 Stunde. Am Ende jeder Stunde. oder wenige

ftens jeder Woche. wird ein Repetitorium gehalten. das aberim

leßteren Fall nicht über *Z Stunden dauern darf; Die* Lieutei'

- nants. welche nicht in der Applikationsfchule waren. müffenfich

wöchentlich 5 mal. jedesmal 2 Stunden mit den Arbeiten be

fchäftigen. die Gegenfiände ihres Unterrichts fein follen. Den

Stunden welche die Profefforen geben. wohnt 1Capitain bei.

l1) Bei-den Unterofficieren und Soldaten. wird

der Unterricht in jedem Artillerie-Regiment und dem Ponto

mer-Bataillon:

durch 1 Lieutenant und 4* Unterofficiere im“ Lefen und

x

*x
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Schreiben und der franzöfifchen Grammatik. nach den Grund

fäßen des gegenfeitigen Unterrichts. -

durch 1 Lieutenant mit Unterfiüßung dreier Unterofficiere in

der Arithmetik und Elementar-Geometrie.

ebenfalls durch 1 Lieutenant und 3 unterofficiere in den

Elementen der Fortifikation und in dem Artilleriedienjt. für die

Pontoniere aber im Pontonierdienfi ertheilt.

Bei den Escadtons ein train (168 pen-c3 wird der gegenfeitige

Unterricht in gleicher Art. _

durch 1 Lieutenant oder Thierarzt aber der in der Pferde

kenntniß und y

durch 2Lieutenants. jeder durch 2 Untcrofficiere unterfiußt.

von dem Einen der Unterricht über den Eavalleriedienfi. von

dem Andern derüber das Trainwefen ertheilt.

Was die Eintheilung in Klaffen u. f. w. betrifft. fo gilt

auch für die Unterofficiere und Soldaten. was weiter oben dare

über erwähnt ifi. -*

Die Rekruten werden täglich in den Eompagnien in

firuirt.

.Die Soldaten. Feuerwerker und Handwerker der

Compagnie-n haben wöchentlich 9 Stunden im Schreiben und

Lefen. in der Arithmetik. über die Kriegsartikel und die Bee

waffnung.

Die Feuerwerker. Corporate. Brigadiers und

Fouriere wöchentlich 10 Stunden im Schreiben. Lefen. Rech

nen. über den Dienfi jedes Grades. den Armeedienft insbefon

dere und das Exerciren.

Die Sergeanten. Warschau:: (1e 103i: und Fou

*riere 10 Stunden über die Dienfipflichten ihrer Charge.

Grammatik. Arithmetik. Richten der Gefchüße. Anfertigung der

Fafchinen und Feuerwerke und den Hufbefchlag.

DieSergeant-Majors. Wakäcbaux (le logie-abet'

und Adjutanten 8 Stunden über die Dienfipfiichten. das

Rechnungswefen. Geometrie. Zeichnen und Fortifikation.

10) Der praktijche Unterricht für das Detail

wird bei denArtillerie-Negimentern durch 2Bataillonsj

oder Escadrons-Ehefs ertheilt. von denen der Eine die für den

Infanterie- oder Eavallerie-Dienfi. der Andere die des Artille

riedienfies. unter dem fpeciellen Befehl des] Oberfi-Lieutenants

leitet. Außerdem find 2 Capitain-Infirukteurs. einer für jeden

der beiden vorgenannten Dienfizweige-befiimmt. welche zugleich
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die Lieutenants über die verfchiedenen Manoeuver der Artillerie

eraminiren. 4 Adjoints find zur unterfit'tlzung hierbei ausgewählt.

von denen einer zugleich den unterofficieren den theoretifchen un

terrichc ertheilt. Außerdem werden eine. der Anzahl Rekru

ten und der Leute in der 2ten und 3ten Klaffe angemefi'ene Zahl

von Unterofficieren. Eorporalen und Brigadiers dazu befiimmt.

Bei dem Pontonier-Bataillon wird derfelbe unterricht

durch 2 Eapitain-Jnftrukteurs. 4 Lieutenants-Adjoints und den

Bedarf an Unterofficieten 2e. ec. gegeben; der Pontonierdienft

tritt in Stelle des Arcilleriedienfies als Gegenfiand der unter.

weifung. Jn gleicher Art .ift dies mit dem Traindienfi bei

den Escadrons (In train der Fall. .Hier find lEapitain

Jnfirukteur. 4 Lieutenants und die erforderlichen untetofficiere

damit beauftragt.

Auch in dem Winterfemefier findet außer dem theoretifchen

Unterricht. fo viel es die Witterung erlaubt. der praktifche Der

tail-Unterricht fiatt und zwar zweimal des Tages und an 5 Tagen

der Woche für die Rekruten und Leute der 3ten Klaffe. 1mal

täglich fur die 2te Klaffe und 3mal wöchentlich für die der 1ften

Klafie. e '

Der Sonnabend ift zu allen Retablirungs-Arbeiten. dem

Unterricht in den Waffen. dem Packen 2c. befiimmt. Am

Sonntag werden die Truppen infpicirt und dann exercirt. Je

des Ererciren dauert 1,4'. Stunde in den Wochentagen; während

deffelben findet zugleich der unterricht über die Nomen

klatur der Artillerie-Gegenfiände fiatt. Außerdem werden die

Feuerwetier dreimal in der Woche im Laboratorium befchäftigt.

Der Eommandant der Schule fiellt für diefe Detail-Uebungen

den Eommandeuren der Regimenter. des Pontonier-Bataillons

und der Escadrons vom Train die erforderlichen Gefchübe und

Fahrzeuge zur Dispofition.

b) Der allgemeine Unterricht beginnt für die Offi

ciere im Februar. wo fie vor dem Oberfien ererciren und come

mandiren muffen. Eben fo die unterofficiere. 5mal in der

Woche finden im Sommerfemefter überhaupt praftifche uebunz

gen fiatt. täglich 2mal und jedesmal 2Stunden. Es wurde zu

weitläuftig fein. hier alle verfchiedenen uebungen. und die ihnen

*gewidmete Zeit aufzuzählen. Wir heben hier nur Folgendes da

vxon heraus:
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Die Rekruten werden in der Art. wie fchon oben er.

wähnt ift. geübt.

Die 3te Klaffe der Artillerie-Regimenter und

des Pontonier-Bataillons. üben während 5 von den 10

Uebungen die in der Woche fiatt finden die Jnfanterie- und

Eavallerie-Manoeuver. während der anderen Zeit aber die Arc

tillerie- oder die Brücken-Manometer.

Die Esradrons vom Train beftimmen die erftere Zeit

für die Cavallerie. die lelztere aber für die Manoeuver beim

Train.

Die 2te Klaffe der Artillerie-Regimenter übt

l7mal in der Woche den Artilleriedienft und davon 3mal das

Scheibenfchießen mit dem Gefchülz. 3mal in der Woche aber

den Jnfanterie- und Cavalleciedienft.

Das Pontonier-Bataillon. beftimmt 4mal in der

Woche für die uebungen im Brückenbau und im Schiffen.

3 andere male für die Artillerie und 3 für die .Infanterie

und Cavallerie-Manoeuver. oder zum Schwimmen. Die Es;

cadrons vom Train üben 7mal in der Woche die Train

und 3mal die Cavallerie-Manoeuver.

Die erfte Klaffe der Artillerie-Regimenter wird

während 8malen in der Woche. wovon 3 zum Scheiben

fchießen beftimmt find. mit den verfchiedenenDienft

zweigen der Artillerie befchäftigt. Zweimale werden

die Jnfanterie- und Cavallerie-Manoeuver geübt.

Bei dem Pontonier-Bataillon wird 4mal der Brük

kenbau und das Schiffen. 3mal _werden Artillerie-Manoeuver

und 3mal die der Infanterie und das Schwimmen geübt.

Die Escadrons vom Train befchäftigen fich während

7malen mit den Train- und 3mal mit den Cavallerie-Ma

noeuvers.

Alle diefe uebungen finden Compagnienweife fiatt.

Der Oberfilieutenant und die Bataillons- oder Escadrons

Chefs werden in der Regimentsführung. die Capitaine in der

Bataillons- oder Esradronsführung und die Lieutenants in der

Pelotonführung geübt. 4

Für den unterricht im Scheibenfchießen mit dem kleinen

Gewehr. erhält jeder Mann 50 fcharfe Patronen und 10 Pa

tronen ohne Kugeln. die reitende Artillerie- und Train-Esca

.drons 10 fcharfe Patronen pec- Mann. 10 fcharfe Patronen
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werden auf 100 Meter. 17 auf 150 Meter. 200 auf 200 Meter

verfchoffen. 3 auf größere Entfernungen.

.Das Schießen nach der Scheibe beim Gefchülz. beginnt in

der letzten Hälfte des Sommerfemefters. Die Belagerungsz

Fefiungs- und Küften-Gefchüße fchießen auf verfchiedene Ent

fer-nungen. die Haubihen und Mortiere in Batterien vereinigt

- auf 600 Meter. Jn gleicher Entfernung wird eine Rikochett;

Batterie für 4 fchwere Kanonen und Haubihen mit Fefiungs

Laffeten erbauet. Die Feldbatterien fchießen auf 400 bis 1000

Meter. Hinter der. der Rikofchett-Barterie gegenüber aufgewor

fenen Brufiwehr. werden 2 alte Laffeten aufgeficllt. Mit den

Mortieren wirft man nach Stangen und darauf befindlichen

Tonnen auf 600 und 400 Meter. Für erfiere Entfernung zieht

man 2 Kreife um diefelbe mit einem Radius von 4 und 2 Me

ter. für die 2te nur den kleineren. Bei den Stein-Mortieren

ftellt man 12 Scheiben auf 80 Meter. in 2 Reihen und 6 Me

ter von einander auf. fo daß die 2te Reihe auf die Intervallen

der erfien trifft. Zum Ziel für die Kanonen von fchwerem Ka

liber ftellt man an den Kugelfang 3 WeißeLScheiben. 7'.» Meter

im Durchmeffer und ZMeter von einander." Für jede Haubilze der- -.-(

felben Batterie werden 3 Scheiben hintereinander auf 150. 200 und .

250 Meter aufgefiellt. Zwei Gefchühe (l Sektion) der Feld

batterie feuern immer auf 1 Scheibe. die jede 3 _Dieter von

der; Andern aufgefiellt werden. Für Kartätfcbfcbüffe wird eine

Br'etterfcheibe von 25 Meter Länge und 1.8 Meter Höhe erbaut.

Am Ende der Uebung wird nach Scharten gefchoffen und diefe

werden dann. als gefchähe es im Feuer. reparirt. -e-k*

Die Feldgefchühe werden im Feuer mit 2 Pferden be.

f'pannt und ihnen folgt ein Munitionskafien auf einem Karren

mit der Munition. Die Belagerungsgefchülze fchießen mitver

fchiedenen Ladungen. Die Granaten find zum Ausfioßen der

Zünder geladen. Einige Schuß gefchehen mit glühenden .Ku-U.

geln. und einige mit Kartätfchen. Am Ende der 'Sommerfexk

mef'ter-Uebungen. wird 2mal in der Nacht gefchoffen und wet-.7*

den auch einige Leuchtkugeln geworfen. ,4...

Auch das Pontonier-Bataillon führt 2 Nachtmanoeuveri'

und Flußübergänge aus. _o .nz-...ez „WD,

Die Uebungen mit dem Hebezeug 2c. finden in den Com

pagnien fiatt.
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Siebenmal werden hintereinander Uebungen im Fafchinen

binden. 2c. angefiellt.

- Jn den Artillerie-Regimentern wird das Brückenfchlagen

ebenfalls in den Compagnien gezeigt. Jm Monat September

muß jede Compagnie einmal eine Brücke von 8 bis ,12'Pontons

fchlagen und aufnehmen.

Alljährlich werden horizontale und gefenkte Rikofchett- und

Brefch-Batterien gebaut; von jeder Compagnie eine derfelben

und alle Jahre darin gewechfelt.

; Für die Munitionsanfertigung find '7 Uebungen r 2Stun

, den befiimmt. -

Ü- Die Manoeuver mehrerer vereinigter Batterien finden im*

Herbfi während des letzten Monats fiatt; die einzelner Batte

rien immer Compagnienweife.

" 1), Die Phrotechnifche Schule.

, . *, Der Stab der Schule befieht aus einem Bataillons-Ehef

"7 der Artillerie. 1 Eapitain. 2 Lieutenants und 4 Oberfeuerwere

kern. Jedes Artillerie-Regiment fchickt dahin 2 Mann, auch

können einige jüngere Officiere daran Theil nehmen, Der

Eurfus dauert 2 Jahre. Die Officiere erhalten 7'; ihres Gehal

tes als Zulage. die Commandirten eine Athens-Zulage wie bei

den Handwerks-Eompagnien. Ein Adminifirationsrath hat die

Verwaltung.

Deritheoretifche Unterricht wird im Schreiben und Rech

nen; in der Feuerwerkerei und in der Chemie ertheilt. Die

praktifchen Arbeiten find pyrotechnifcher Art und jeder Eleve

der im erfien Jahre ifih wird einem älteren; der den 2ten Cur

, fus machh für diefe Arbeiten beigegeben. Ein halber Tag wö

,- chentlich ift für die Jnfanterie- und Artillerie-Uebungen be

fiimmt. Monatlich nehmen fie einmal an den Schießübungen

der Regimentsfchulen Theil. .

i *Als praktifche Arbeiten find vorgefchriebene' Anfertigung

_ und Verpackung der Patronen; Anfertigung der Kartufchen;

Kugelfpiegelj Kugel- und Kartätfihfchüfie; Packen der Muni

tionswagen; Verarbeitung verdorbener Munition; Zerlegung des

Pulvers; Anfertigung der Zündungen, Füllen der Hohlge

fchofie; Fertigung der Pechfafchinen; Fackeln; Feuertöpfe. des

gefchmolzenen Zeuges; der Feuerkugeln; Karkaffen; Petarden,

»Sprengfäfien Signalraketen; Rettungs- und Brandraketen, fo

wie der Luftfeuerwerk'e.

N,
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Nachtrag

zur

franzdfifchen Artillerie.

Die neuefie Organifation des Perfonellen der fran

zöfifchen Artillerier nach der Ordonanz vom

18cm September 1833.

Obgleich fich viele Stimmen in Frankreich gegen die Ver

bindung der Fuß- und der Reitenden Artillerie in denfelben Ne

gimenterni ja felbft gegen die Verfchmelzung der fahrenden Ar

tillerifien in diefelben- ausgefprochen haben- fo fcheint dies den

noch keinen weiteren Eingang gefunden zu haben und die durch

Ordonanz vom 18ten September d. Z. auf den Bericht des

Kriegs-Minijkers- eingetretenen Veränderungen laffen diefe Art

der Formation fortbeftehen. Die Gründe aber- die Veran

laffung zu den Abänderungen gegeben haben- welche die vorge

dachte Ordonanz befiehlt, entwickelt der Kriegs-Minifier wie

folgt:

.Die Organifation der Artillerie vom 5ten Augufk 1829 feht

voraus- daß die franzöfifche Armee 99 Batterien ins Feld fiel

len kannx eine Annahme- die nur richtig ifi fo lange der kom

plette Pferdeftand vorhanden iii. Bei eintretenden Verlujten

wurde der Erfaß fehr fchwierig fein und müßte an Leuten und

Pferden aus den Eskadrons >11 train (Ie8 parcs genommen wer

den- wodurch fie dort ihrer eben fo nothwendigen Bejkimmung

entzogen werden müßten.

Diefem Uebelliande wäre zu begegnen- wenn alle Batterien

eines Regiments befpannt würden- bei denen dann der Erfaß

für diexauf den Kriegsfuß gefeßten Batterien von denen ge

währt werden könntef die auf dem. ,Friedensfuß verblieben

wären. Alle Batterien müßten zu diefem Zweck als Cadres im

Frieden formirt fein- die um auf den Kriegsfuß zu kommen, dann

nur der Vermehrung an Mann und Pferden erforderten.

Diefe Maßregel wurde zugleich diegAdminifiration vereinfachen

und mancherlei Unannehmlichkeiten befeitigen die aus dem Wech
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fel der Compagnien und ihrer Befiimmung für befpannte und

unbefpannte Batterien hervorgehen.

Diefe beabfichtigte Umformung erfordert aber eine Verän

derung des Etats." und da die Regimenter fchon zu ftark find.

fo würden die 11 vorhandenen in 14 Regimenter umzuformen

fein. Damit indeij'en hieraus den Staatskaffen keine Mehrkofien

erwachfen. könnten die höheren Offieiere aus dem. großen Artil

lerie-Stabe. (steif-major pnrtjculjer (1e l'eätcillerje) und die

.Pferde aus den Eskadrons ein train genommen werden.

Jedes der 14 Artillerie-Negimenter muß-te dann befiehen

aus dem Stade. einem Peloton does rang, '12 Batterien und

einem Depot-Eadre. Es würde 6 cdels ä'escnclron, deren jeder

2 Batterien befehligte. und einen Major erhalten. Die Zahl

der 55 jetzt vorhandenen höheren Offieiere .wäre auf 98. durch

43 derfelben zu bringen die aus dem großen Stade-der Artille

rie gezogen würden. '

Zur Zeit der Organifation von 1829 haben wiederholte Er

mittelungen ergeben. daß Frankreich 32 Batterien reitender Ar

tillerie bedarf; die 4 erften Artillerie-Regimenter werden da

her 3. die 10 lehren Regimenter 2Batterien reitender Artillerie

erhalten -mäifen. .

Außerdem liegt .der ,Artillerie aber auch noch die Befpan

*nung der Parks. der Belagerungs- und Pontontrains ob. Für

diefen Zweekbleiben die 6 Eskadrons train-(I11 pure beftimmt.

*können aber im Frieden auf 120 Pferde per Eskadron -reducirt

werden. da fie nur die hinlängliehe Zahl von Leuten auszubilden

und den Dienfi bei den Arfenälenund Artilleriefchulen zu ver

fehen haben. Jede Eskadron wurde aus. dem' Stabe. einem

Peloton bot-3 rang, 6 Eompagnien. und in Kriegszeiten noch aus

einem Depot-Eadre befiehen.

Ganz diefem Antrage entfprechend. befiimmt die Ordonanz

vom 18ern September 1833. auf das Gutachten des Artillerie

Comitä's und den Bericht des Kriegs-Minifters:

q..

l, _Artillerie-Regimenter.

, 1) Die Zahl der ArtillerieeRegimenter wird von llgauf

14 gebracht. deren Jedes-außer dem Stade. aus einem Peloton

hoe-sung, 12 befpannten-Battetien und einem Depot-Eadre

befiehen foll-und-zwar_;*- ; '777a . .

1
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Stab eines Regiments: Peloton 1101-8 rang:

1 Oberfi ZPferde. 1 Bekleidungs-Officier.

1 Oberfi-Lieutenant 3 - 1 Officiec_

6 cbeie ä'eeeaclron 12 - 1 Adjuc_ für die Bewaffnung.

1 Major 2 k 1 Maräcbal (1e 10318 chef',

1 Infirukteuv 2 - 3 Sekretaire War-61x11, (1e

2Adj. Majors 4 - 5 Meifier. [03-18, -

1 'l'rärocjer -- --' 1 Fourier.

l Adjut. dell'elben - 8 Brigadiers. davon:

1 Ober-Arzt l i 1 Sekretait und

2 Unter-.Aerzte 2 s 7 Handwerker.

, 17 Officiere. 29Pferde. 31 Kanoniere. davon:

“ ZAdjutanten 2 e 1 Stallwächter.

1 Ober-Feuerwerker - - 26 Handwerker.

1 Ober-Thierarzt 1 - 4 Schreiber.

3Tbierätzte LterKl- 3 - 51 llnteroff. u. Soldaten.

2Trompeter 2 i 2 enl'aue (1e trooper.

10 unteroff. u. Brig. 8Pferde.

Eine Batterie (Friedensfuß):

Reitende. Fuß.

Mann. Pferde. Mann. Pferde.

* Eapitain l. 1 2 1 2

g . . . . 11, 1 .- 1 -
Offmeve Lieutenant-l. 1 1 1 1

* e ll. 1 1 1 1

4 Summa 4 4 4 4

111m-, e18 10313 chef* 1 1 1 1

Wat-.(18 [0318 6 6 6 3

Fouriere 1 1 1 1

Brigadiers 6 6 6 3

Feuerwerker 6 6 -

Unteroff. Kanon. l. bedien.1,6 ?732 _ ?16 -

und e 11.? Art. 24 24 q u

Soldaten Kanon. l. fahr. 10 10 , .

- 11. Art. 16 i 24 im i 24

Handwerker 4 - ' 4 '-3

.l'yuffchmiede 2 .-9 2 7,-- :k
Gefchirrmacher 1 -W'i 1 z- ,

Trompeter 3 2 3 2'*

Summa 96 '72 96 34

1111111113 (1e trouyc 2 - 2_ *
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Depot-Cadre (Friedensfuß): .

Mann. Pferde.

Capital!! l. . ' . .' . _ . 1 2
x - 6 x [l. . . . F. . 1 '-"

Officlere Lieutenant l. . .' . . . 1 1

F ll. . . . . . 1 1

' Summa 4 4

Wakäcbal (1e [0318 chef' . . . 1

Wal-Sebnem (1e login . . . 6 8

unteroff. Fouriere . . . . . 1

und Brigadiers . . . . . 6

Soldaten Huffchmfede . . . . 2 -

Gefchirrmacher . . . * . 1 -

' 2
'O

'Trompeter. . .

Summa 19 10

[Ink-m8 (1e tcooye 2.

2) Die 4 erften Artillerie-Regimenter erhalten 3- die 10

Anderen 2 reitende Batterien und es wird daher befiehen:

1 Artillerie-Regiment auf dem Friedensfuß zu 3 reitenden

9 Fuß-Batteriem und 1 Cadre aus:

'70 Officieren- 1232 Llnterofficieren und Soldaten- 28 enf', .1e tr„

81 Officierpferden- 540 Kdm'gl. Dfenfipferden. /

1 Artillerie-Regiment zu 2 reitenden- 10 Fuß-Batterien

und 1 Cadre aus:

'70 OfficierenF 1232 unterofficferen und Soldaten- 28 col". (1e tr.,

81-Officierpferden- 502 Königl. Dienl'tpferden.

Die Gefammtfiärke der 14 Arcillerie-Regimenter auf dem

Frledensfuß wird fich daher belaufen:

Köpfe. Pferde.

Unteroff. u. 1111i'. .D i e n |

Offic. Sold. .Ic tr. Offic.- Reit- Zug

14 Stäbe 238 140 - 406 112 -

14 Pelotons karo

tat-3 . 14 714 28 -*

32reit.Batterien 128 3072 64 128 1536 » '768

136 belp.Fuß-Batt.544 l 13056 272 544 , 1360 3264

,14Depot-Cadres 56 266 28 56 140 -.
W

'Summa '980 17248 392 1134 *3148 4032
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3) Der große Stab der Artillerie wird um 3 Oberfien. 3

Oberfi-Lieutenants und 43 (Lbele ä'ercatjrmr vermindert. die zur

Complettirung der Regimenter herangezogen werden, Es gehen

dafür die drei Territorial-Artillerie-Direktionen zu Auronne.

St. Malo und Neu-Breifach ein. Die Erftere wird mit Be

f'angon. und St. Malo mit Rennes vereinigt. Neu-Breifach

wird zwifchen Straßburg und Befangon getheilt.

4) Für den Fall eines Krieges wird der Kriegs-Minifier

die Zahl der Batterien befiimmen welche mobil gemacht werden

follen.

Der Kriegsfuß einer folchen Batterie wird alsdann fein:

Reitende

Batterien. Befp.Fuß.

Mann. Pferde. . Mann. Pferde.

. Capitain l. 1 3 1 3

* - - * 11. 1 3 1 3
QMM" Lieutenant l. 1 2 1 2

e 11. 1 2 1 2

Summa '4 10 4 10

Batterie-Adjut. 1 ' 1 1 1

War. (1e logie cbei' 1 1 1 1

Wut-.6810378 8 8 8 8

Fouriere 2 . 2 2 2

Bcfgadiers 12 12 12 6

Feuerwerker 6 6 6 -
untewff' bedien. Kanon.l.28 24 -

und 66

Soldaten Kan. r [1.54 36 -

fahr. Kanon.l.40 Z156 44 180

Artill. - 11.58 66

Handwerker 4 - 4 -

Huffchmiede 3 3 3 3

Gefchirrmacher 2 _ 2 _.

Trompeter 3 3 3 3

Summa 222 258 212 204

Loft-n18 (Le trouye 2 -- 2 -

5) Die zum Stabe der Regimenter gehörigen Officiere er

halten auf dem Kriegsfuß:
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*Oberfi 5 Nationen,

Werft-Lieutenant 4 5

(111018 (Near-(Iron 18 e

Majors -

Jnfirukteurs

Adjutant-Majors

Treforier

deffen Adjutant

(bir-11kg. Major

deffen 1114168

, Summa 44 Nationen.

k

F

- 1

[DW-_DOM

i

Das Peloton 1101-8 yang wird auf 91 Unteroffi'eiere und "

Soldaten; durch Vermehrung der Handwerker gebracht.

11. Estadrons train (In pat-c: ä'tdrtjllerje.

6) Es verbleiben 6 Estadrons train e111 yarc.“ .Ihre Stärke,

wird auf dem Friedensfuß betragen per Eskadron: »

Stab 50ff. 80fi.-Pferde. 5Unteroff.u.Sold. 5Pferde.

Peloton 1101-8

rang . 1 - - - 28 1 e e - ,

121101118 (1e tr, - e -- - 2 r e e - - z

* 6 Compagnien

jede zu 1 - 1 t 30 e e - 20 e

111112118 (1e tr, - e -- e 2 7 e e - e

Eine Eskadron* wird alfo fiark fein:

- 12 Officiere, 213 Unterofficiere u. SoldatenF 14 Lnians e16 trollye,

_ 16 Offieierpferde; 125 Königl. Dienfipferde.

Alle "6 Eskadrons werden zählen:

Köpfe. Pferde.

Unteroff. u. 1111i", Die n fi

Offic. Sold. (le t1-, Offie.- Reit- Zug

6 Stäbe 30 30 -- 48 30 " -

6Pelot. 1101-812118 6 168 12 12 .-- * D

36Eompagnien 36 1080 72 36 144 576

Summa 72 1278 84 96 174 576

7) Für den Krieg wird der Kriegs-Minifier die Zahl der

auf den Kriegsfuß zu feßenden Eompagnien befiimmen:

Jede der 6 Compagnien einer Estadron auf dem Kriegsfuß

wird dann fiark fein:
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M Mann. Pferde,

,on-cure i.. : : e: i .Z
F Summa 2 4

Watöcbal (1e logie chef* , 1 1

' F dla-*Schami (ie logic . ' 6 6

' - Fouriere . . . . 1 1

Brigadiers . . . .- 6 6

Soldaten lfter Klaffe . . 46 192

* e 2ter x . . 66

Huffchmiede . . . 2 2

Gefchirrmacher . . 3 2 -

Trompeter , . * 2 2

Summa 132 210

[Lokal-8 (1e trooper 2 q

* 8) Jede auf den Kriegsfuß gebrachte Eskadron erhält ei

nen Depot-("adre

Mann. Pferde.

Lieutenants , . 2 4

Wal-Schal (je logie chef* . 1 1

Wakäcbaox (1e logie . . 4 4

Fouriere , . . . 1 1'

Brigadiers . . . , 4 4

.j'yuffchmiede . . . 2 - *4

Gefchirrmacher . . . 2 -

Trompeter . . . 2 2

Summa 16 12

Das Peloton i10r3 rang wird um 11 Handwerker

vermehrt.

Der Stab der Eskadron wird gebracht auf:

Mann. Pferde.

1 Oberft-Lieut. oder chef ä'eacacjron 1 3*

1 Capitain-Major * . . . 1

2 Capitain-Adjutant-Majors . 2

1 Treforier . . . . . 1

1 Chirurg.-Majer . . . 1

4 2 März deffelben . . . 2

Summa Officiere f 8 17

3

6

2

1

2

.
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Mann. Pferde.

2 Adjutanten . . . . 2 2

l. . . ,. , 1
Kurfchmiede ll- ' * x e. 2 Z

Brig-Trompeter c . . . 1 1

Summa Unteroff. u. Brig. 6 5

9) Das Pontonier-Bataillon. die Handwerks-Compagnien

und die Compagnie Waffenfchmiede bleiben unverändert befiehen.

Der Kriegs-Minifier fchließt feinen Bericht mit folgenden

Zufammenftellungen: '

Die neue Organifation. obgleich fie zum Befien des Dien

fies die Stärke der einzelnen Regimenter vermindert. vermehrt

die der ganzen Waffe um 1716 Unterofficiere und Soldaten. fo

wie um 2780 Pferde. f

Die 4032 Zugpferde der neuen Negimenter gefiatten. fofort

336 Gefchühe und 336 Munitionswagen Z1 6 Pferde. oder

336 e - 672 e e 4 -

zu befpannen.

Die Vermehrung des Etats der Artillerie-Regimenter wird

durch die Herabfehung der Eskadrons (iu train (les put-c8 ausgeglichen.

Es find auf dem Friedensfuß fiark;

Offic. Mann. Zoff-1er. Ofi'L-Pf. D.-Pf.

6Eskadr.tkajn (leo parts 72 1278 84 96 750

14Regtr. Artillerie 980 17248 392 1134 7180

Summa 1052 18526 476 1230 7930

Nach der früheren Or

ganifation auf das Bud- , x

get von 1834 gebracht 1011 18562_ 458 962 8765

mehr 41 - 18 268 -

weniger -- 36 -- -. 835

Die 41 Offieiere werden aus dem Artilleriefiabe genommen;

18 (Inferno (1e l1'0l1y6 und 268 Officierpferde mehr. werden durch

36 Kanoniere und 835 Dienftpferde weniger. reichlich gedeckt.

Die 14 neuen Artillerie-Regimenter Z1 12 Batterien. wür

den hiernach 168 Batterien formiren. Nimmt man* aber an.

daß das frühere Verhältniß der befpannten zu den unbefpannten

Batterien richtig war. welche Lebteren die Belagerungs- und

Fefiungs-Batterien fo wie die Parks zu befelzen hatten. ein Dienfi

den die Artillerie-Regimenter auch jrlzt noch zu verfehen haben.

fo ergiebt dies nach dem Verhältniß von 16 zu 7 wie es früher

befiand. nur circa 96 Feld-Batterien oder 576 Gefchühe und

darunter 32Batterien oder 192Gefchülze der reitenden Artillerie.

An

..
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i l Stäbe.

x - Artillerie - Regimt..

:4. 0 Pontontier-Batail.. _ 1 B

Z7 Handwerks-Comp.. 1 Regiment.

' Waffen - Schmiede.

* Kernel. train (jez

'x par-c5.

.' 5 12 .ipandwerks- ..

- , Eompagmen .

Holz- u. Elfen

/

arbeiter in jeder

Charge.

 

6 6 Eskadrons

train (133 par-c8

* (L'Sktillekje

i, Z. öCompagnien.
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Anhang zu, Beilage '13.

'4 _

Die neue franzbfifche Wallbuchfe (f'nzil (1e rernyari).'

(Tafel x7. Fig. 1. u. 2.)*)_ *

Die .neue Wallbüchfe. welche fich wefentlich von allen

bisher in Gebrauch gekommenen Feuerwaffcn dadurch unterfchei

det. daß fie von hinten. mittelfk eines davon zu trennenden Pul

verfacks geladen wird. kam zuerlt bei den Franzofen zur Zeit der

Expedition gegen Algier in Anwendung. wo fie noch mit einem

Feuerfchloß verfehen war. Mit einigen Abänderungen. wohin

auch die Anwendung der Percuffionszundung gehdrcf wurde fie

bei Belagerung der-Citadelle von Antwerpen. zur Bewaffnung

befonderer Schüßen-Detafchements gebraucht. Obgleich man fie

vor Algier ,zum Gefecht in der freien Ebene benutzte. fo läßt

fich*ein erfolgreicher Gebrauch derfelben jedoch nur bei Belage

rung und Vertheidigung fefter Pläne erwarten.

DieBüchfe befteht aus dem hinten offenen Laufhh, aus dem

S chwanzftü et* lip. in welches der Pulverfact k eingelegt wird

und mittelft einesly ebels gl'if der zwifchen denfelben und den hin

teren Theil des Schwanzfiucks p eingreift- gegen den Lauf fefi'ge

ftellt wird. aus dem Percuffionsfchloßcl und aus dem Kol

ben a'mit feiner Garnirung. z

Der Lauf l) b ift mit Einfchluß des fefizuftellenden Pul

,verfacks 15 H030 Meter oder 3 Fuß 3? Zoll Preuß. lang- vorne

im Elfen 2 Linien. hinten 3 Linien ftari. und außerhalb rund

gefeilt. Die Seele des Nohrs hat 12 runde Zuge von 070012

Meter oder 0-0-16 Zoll Preuß. Tiefe- und von Q0045 Meter

oder 0-172 Zoll Preuß. Breite. Der Trail geht im* Laufe ein

und ein halbes Mal, in einer fich gegen die Mündung .immer

mehr verengenden Spirale herum. Auf dem Hinterthei( des

Laufes- und 0h005 Meter oder 029 Zoll Preuß. nach vorne- be

findet fich ein fefifiehendes Vifier für' die Entfernung von 200

-) Die Zeichnung Taf. 171l, 3, Fig. 5.. giebt nur eine fehr oberflächlicheIdee der

Waffe. Sie war aus dem Gedacht-iii; entworfen werden und ehe der

Verfaiier im Befiß einer ausführlichen Beichreivnng war. nach iveialec diei

*Ti-i. xl'. Fig. l, u, 2. befindlichen Zeichnungen gegeben find.

.

*10
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Meter ic. und ein Klappvifir lc für die Entfernung von 400 Meter.

Gegen die Mündung des Laufes hin liegt das Korn. "

Der Laufifi aufdas Schwanzfiück [lp (pjizce (1E cula886)

feftgelöthet. das den hinteren Theil deffelben l1. auf eine Breite

von 0.0018 Meter oder 0.07 Zoll Preuß. umfaßt. Dies Schwanz

fiück befieht außerdem aus einer oben offenen Hülfe mit zwei

Backenfiücken- und einem. dem Kreuztheil der gewöhnlichen

Schwanzfchrauben ähnlichen Hinterthcil. das aber zwei Verlän.:

gerungsfiücke hat. von denen das Obere den Schweiftheil y. mit

2 Schraubenlöchern verfehen. das Untere das Ahzugsblech g bildet.

iEin ver'mittelfi einer xNuß in fich beweglicher Zapfen (pirat). »

der zum Stützpunkt des Gewehres dient. ift am vorderen Theil

des Schlvanzfiücks. zwifchen zwei Nofetten befefiigt. Er dient

fowohl dazu. um in das Auflegepfählchen gefieckt. dennoch dem

Gewehre eine horizontale und vertikale Richtung geben zu kön

nen. als auch beim Laden. durch Faffen defi'elben mit der linken

Hand. die Büchfe zu unterfiüßen.

Der Pulverfack 1* (le con-13m3) enthält eineFabgekürzte

kegelförmige Kammer 3 von 4 Zoll Länge. deren oberer Durch

mejfer etwas größer als der Ealiber des Laufes ift und deren

Dimenfionen fo beftimmt find. .daß die Verfchleimung nicht fo

bald einen merklichen Einfluß. auf den für die Aufnahme der

Ladung erforderlichen Raum. äußern kann. Mit einer i Zoll

,langen conifchenVerlängerung tt von der halben Eifenfiärke. greift

der Pulverfack in den hinteren Theil des Laufes ein. Zu bei:

den Seiten feines Bodenfiücks find ein Paar Zapfen angefchro

ben. deren Lager fich in den Backen des Schwanzfiüeks befindet

und nach Außen durch ein Paar Bleche n bedeckt wird. deren je

des mit 2 Schrauben! befefiigt ifi. Der Pulverfack felbfi liegt

in der Hülfe des Schwanzfiücks und in der Richtungslinie des

Laufes. in welchen er mit feiner conifchen Verlängerung. ver

möge eines beweglichen Hebels gli fefigeftellt wird. Außer dem

Pifion i1, befindet fich ,auf dem Pulverfack noch ein doppelter

Haken m. um ihn daran vorne in die Höhe heben zu können.

Unter dem Pnlverfack hat man in dem Boden der Hülfe des

Schwanzfiücks. eine längliche Oeffnung angebracht. um fowohl.

Pulverkörner und andere Theilchen die fich dort fammeln könn

ten durchfallen zu lajfen. als auch um den Gafen beim Ab

feuern einen Ausgang zu verfchaffen.
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Neben diefer Oeffnung liegt nach .Außen der Kopf einer

Schraube. welehe durch die Hulfe des Schwanzftt'tcks gehend.

unter den vorderen Theil des Pulverfacks greift. um diefen.

wenn feine Achfe nicht genau in der Verlängerung der Seelen

achfe des Rohrs liegt. gehörig fiellen zu können.

Der .Hebel ce. befieht aus 2Theilen/ dem Stellpolfier

e k' (le c0u88jnet) und dem eigentlichen Hebel t' c (le-

[är-1er).

- Das Stellpolfier ei, ift bei e, mittelfi eines Scharniers

auf dem rechten Baekenfiuck befefiigt. fo daß es vertikal in die

z Höhe gerichtet und dann nach Außen umgefchlagen werden kann.

Bei iifi es mit dem Hebel l c, durch ein Scharnier verbun

den. vermöge defi'en man den Hebel längs des Bodenfiäcks in

die Richtung i g legt. wo er bei g zu befefiigen ift. .Durch

eine Feder wird der Hebel in feinen beiden Lagen fefigefiellt.

Die Vorder- und Rüekfeice des Stellpolfiers find eben. parallel

untereinander. und greifen fo zwifchen den Kreuztheil des

Schwanzfiäcks und den Pulverfack ein. daß fie diefen gegen den

Lauf'preffen. An der hinteren Seite des Stellpolfters befindet

fich ein Anfaß 7.x der einen Ausfchnitt auf dem Kreuztheil des

Schwanzfiäcks auszufüllen befiimmt ift. der den Pifion auf

nimmt und vor dem Anftoßen fichert wenn der Pulverfark in

die Höhe gerichtet wird“. '

Die Confiruktion- des Percuffionsfthlofles c] ift die ge- l

wöhnliche. Der Pifton i1 ift in den Pulverfaek eingefchroben und

der durchgehende Canal weicht wenig von der geraden Linie-ad.

fo daß er die Anwendung der für das kleine Gewehr ublichen

Räumnadel geftattet. Der Abzug wird _durch einen Stift in.

dem Abzugsblech feftgehalten und das Schloßblech durch zwei

Schrauben befefiigt. die auf der 'entgegengefehttn Seite durch

das Seitenblech gehen,

Die Schäftung der Buchfe. befieht allein aus einemKol:

den a. der 'mit dem Halfe zwifchen den Schweiftheilp und das

Abzugsblech q. bis an den Kreuztheil des Sehwanzftucks reicht.

Die beiden erfigenannten Verlängerungsfiucke find in denfelben

eingelafi'en. mit ihm durch zwei Schrauben und der hintere

Theil des Abzugbleches noch durch eine Öolzfchraube mit dem

felben verbunden. Die Garnitur befieht in dem Abzugsbügel

dem Seitenblech 0. und dem Kolbenblech.
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Die Räumnadel- fo wie die anderen kleinen Zubehör

fiücke- find diefelben wie beim kleinen Gewehr. Es tritt dazu

noch ein Schraubenfchlufiel für den Pifionp und einige leinene

Lappen zum Reinigen des Gewehrs; fie werden in einer kleinen

Tafche an der Vorderfeite der Patrontafche aufbewahrt,

Das Gewicht der Büchfe erreicht circa 10 Kilogramm

etwa 21 Pfund. ' 1 __

Der Calib er des Rohrs beträgt 0,0218 Meter oder 0-83

Zoll'Preuß„ der der Kugeln aber 0-226 Meter oder 0-86 Zoll

Preuß, fo daß der Letztere alfo um 070008 Meter oder 0-03

Zoll Preuß. größer ifi. Es gehen 8 Kugeln auf ein halbes Ki

logramm- fie find alfo etwas über 4löthig. -

Die gewöhnliche Pulverladung wiegt 8 Grammen oder

wenig über ein halbesp circa ZF Lothf ifi alfo nur? kugelfchwere

Ladung. Sollte aber das Pulver fchlecht oder die Buchfe fchon

ausgefchofi'en feinp fo verfiärkt man fie auf 9 und felbfi bis auf

10 Grammen. Die Büchfe wird mit Patronen geladen- in de

nen auch die Kugeln befindlich find. Jeder Schulze erhält 20

Patronenp die er in der Patrontafihe führt.

Zum Laden wird der Kolben durch die linke Hand bei

dem Pivot unterfiulztp mit der rechten der Hebel c i' in die

Verlängerung des Stellpolfiers l'e gebrachte beide da'nn vertikal e

in die Höhe gehoben und mittelfi des Scharniers bei o außer-x'

halb herunterhängendi übergefchlagen. Der Schuhe faßt dann

denPulverfack bei dem doppelten Haken m- zieht ihn aus dem

Laufe zurück und hebt ihn- der fich um die am Bodenfiuck be

findlichen Zapfen drehtp vorne in die Höhe. Er läßt dann aus

der aufgerifi'enen Patrone- das Pulver in den Pulverfack lau

fen und drückt das Papier und die Kugel mit der Hand fo tief

hinein- daß von der L'elzteren nichts über den Rand des Pul

verfacks norfiehty allesdies jedoch ohne ein Znfirumenti da def

fetr Schläge leicht Beulen an der conifchen Verlängerung rt des

Pulverfacks verurfachen könnten. Dann wird der herunterge

lafiene Pulverfack mittelfi des Stellpolfiers j und des Hebels fc,

wioder in* den Lauf fefigefiellti der Hebel indie Richtung i' 3

gebracht und das Kupferhütchen auf den Pifion gefeßt.

Obgleich es bei dem Gewicht des Wallgewehres noch möge

lich wäre damit aus freier Hand zu fchießen- fo bedient man

fich doch beim Feuern- zum Auflegen, eines Pfählchens von 1

Decimeter oder 3-8 Zoll Preuß. im Gevierten, das oben mit



einem eifernen Reifen umlegt ift und in der' Mitte ein cylindri

fches Loch hat. in welches das .Pivot des Gewehres gefieckc

wird. welches vermöge der an dem Pivot befindlichen Ruß.

in jeder horizontalen und vertikalen Richtung bewegt werden

kann. Die Länge des Pfählchens befiimmt fich danach. ob daf

felbe in die Bruftwehr gefieckt oder auf das Bankett gepflanzt

werden foll. Beim Probiren des Gewehres und beim Gebrauch

im freien Felde. wie z. B. vor Algier gefchah. bedient man

fich eines 4? Fuß hohen Gef'telles mit drei Füßen. Der Rück

fioß der fo aufgelegten Wallbüchfe foll geringer fein. als bei dem

gewöhnlichen franzöfifchen Infanterie-Gewehr. was fich leicht

aus der Verminderung deffelben durch Fefifiellen des Pivots.

aus dem größeren Gewicht der Büchfe und ihrer fchwächeren

Ladung erklären läßt.

Der Vifierfchuß mit dem fef'iftehenden Vifier beträgt

200 Meter oder 265 Schritte und mit dem Klappvifier 400

Meter oder 530-Schritte. Der Erhöhungswinkel für ein 600

„Meter oder '796 Schritte entferntes Ziel. erreicht nicht ganz

3.? Grad. giebt dann aber oft Schußweiten von 1300 bis 1600

Schritten. .

Jn eine Scheibe von 4 Quadrat-Meter oder 6 Fuß 4 Zoll

Preuß. im Quadrat. trafen:

auf 200 Meter (265 Schritt) etwa r.

- 400 e (530 7 ) 7 _-15- und x

7 60() - (796 -- ) noch Einige

der abgefchoffenen Kugeln.

Sie durchdrangen: .

auf 600 Meter»('796 Schritt) 2 fichtene Bohlen von 0.027

Meter oder beinahe 1 Zoll Duodec.-Maß Dicke.

z 100 Meter (132 Schritt). 10 dergl. Bohlen. und

- 300 - (398 e ). zuweilen noch Fafchinen der

-fiärkfien gebräuchlichen Art. ebenfo Sandfäcke. einen gefüllten

(gabjon plain) oder 2 leerg Schanzkörbe und einen Wcilzkorb

(gabion j'ai-ci). .

Der Mechanismus zum Laden wird leicht durch den Pul

verfchleim. die Ausdehnung des erhilzten Metalls und durch

Stückchen Blei die von der Oberfläche der Kugel bei ihrem

größeren Ealiber abgeriifen werden. erfchwert. und der Schütze

ifi daher öfter während des Feuers genöthigt. das Stellpolfier.

den conifchen Theil des Pulverfacks und den Theil des Laufs.
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worin diefer eingreiftf zu reinigen; etwas mit Fett -einzufchmieren

und die losgelöfeten Stückchen Blei hetausfallen zu lafi'en. Zu

weilen' muß auch der ganze.Pulverfack inwendig und'die Hülle

des Schwanzfiücks; worin jener liegt; vom Pulverfch'leim gerei

nigt werden. Sollte die Achfe der Pulveriammer nicht mehr

genau in der Verlängerung der Seelenachfe des Laufes liegen;

und fich vorne etwas gefenkt haben; welches bei dem Spielraum

der den Schildzapfen am Bodenfiück des Pulverfacks gelaffen

werden muß wohl möglich ift, fo genügt eine halbe Umdrehung

der untergreifenden Schraube, um die richtige Lage wieder her

zufiellen. Nach 50 Schüfi'en etwa; muß aber eine gründliche

Reinigung und ein Auseinandernehmen der ganzen Büchfe er

folgen. wenn nichtder Pulverfchleim fich in den Zügen fo fehr

anhäufen und verhärten fell; daß dadurch der Einfluß der Züge

verloren gehen; und fowohl die Sicherheit als auch die Kraft

des Schuffes gefährdet werden müßte. .Bei der großen Genauig

keit welche die Eonftruktion der Büchfe und das richtige Jn

einandergreifen ihrer Theile aber erfordert; muß-dies Auseinan

dernehmen jedesmal durch den Büchfenmacher erfolgen. Dies

gefchieht in nachfiehender Ordnung; zuerfi: -

, a) die beiden Schloßfchraubem dann

l)) das Schloß.

c) die beiden Kreuzfchrauben und die Holzfchraube des Ab

zugbleches. .

i1) der Lauf mit dem Schwanzfiück;

e) der Abzugsbügel;

f) der Abzug; .

g) die Deckbleche der Schil'ozapfen am Pulverfäck;

11) die Schildzapfen felbft; >

i) der Pulverfack;

1c) die Scharnierfchraube des Stellpolfiers und

l) das Stellpolfier felbfi mit dem Hebel.

Das Kolben- und Seitenblech'werden nie abgenommen

und die Stellfchraube des Pulverfaets kann ebenfalls in ihrer

Lage verbleiben. "
1

Jn umgekehrter Ordnung wird nach dem Reinigen durch

Auswafchen und dann Ausfchmieren mit Fett; die Büchfe wie:

der zufammengefeizt. Auf das Scharnier und auf die Zapfen

des Pulverfaeks bringt man einen Tropfen Oel. -
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Am .meifi'en' leiden die beiden Zapfen des Pulverfacks) die

fich verbiegen oder auch wohl gar abbrechen; fie find aber leicht

zu'erfeßen.» Die bedeutendfien Zerfibrungen werden durch die

Gasarten verurfacht, die fich beim A'bfeuern entwickeln und die

mit großer Gewalt da eindringen) wo der Pulverfack in den

Lauf greift) und dafelbfi Riffe und Austiefungen erzeugen. Man

rechnet jedoch'. daß die Waffe erfi nach 1500 Schuifen undiejtfi

fähig wird. Für die Regierung belaufen fich die Koften einer

Wallbüchfe auf 72 bis '75 Franken. ' .

Anfertigung der Patronen. * *

Die hierzu) fo wie für den Guß der Bleikugeln erforder

lichen Gegenftände und Jnftrumentq werden von. dem Preci

fions-Atelier des Eentral-Artillerie-Depots zu Paris. geliefert.

Der Guß der Kugeln erfolgt nach der dafur allgemein gegebe

nen Minifierial-Jnfiruition vom 3ten November 1826. Von

Zeit zu Zeit werden fie mittelft einer doppelten Kugelleere ge

prüft. deren oberer Dnrchmeffer 01'001 Pieter mehr) der untere

aber 07000l--Meter weniger als der Caliber der Kugel von

T0225 Meter beträgt. Oicfe muß oben leicht hinringehem

unten aber nicht durchfallen. Ein Patronenpapier von 0752107,

und 0,4329 Meter Länge und Breite) giebt 12 Trapeze zu eben

fo vielen Hülfen) deren jedes 0.144 Meter hoch und von deren

parallelen Seiten die eine 0-159 Meter) die andere 0101 Meter

lang ifi. Die gefertigten Patronen werden in Packete zu 10

Stück verpackt. ' '

Die von diefer Waffe gert'ihmten Vorzüge follen beftehen:

1) in einer erhöhten Trefifähigkeit auf größere Entfernungen;

2) einer gefieigerten Sicherheit der Entzündung durch Anwen

dung des Percufi'ionsfchlofi'es. *

3) einer leichteren Munition; x -

4) einer Verminderung der Ladung bis über die .Halfte des ge

wdhnlichen Pulverbedarfs) mithin bedeutender Pulver-Er.

fparniß; .

5) einer angemeffenen Percufi'ionskraft;

6) einer bedeutend geringeren Verfchleimung;

7) einer größeren Haltbarkeit und daher längeren Brauchbarkeit

der Waffe; . , t
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l 8) in Verminderung des Rückfioßes und dadurch erreichtem leich

teren Zielen. mithin gefieigerter. Trefffähigkcit; .

9) in der leichten Manipulation. für die ein Mann vollkommen

genügt.

Wenn die meiften der eben erwähnten Punkte auch als

Vorzüge der neuen franzöfifchen Wallbüchfe anerkannt werden

müffen. fo gewährt fie doch acl 1. und 5.. alfo in den Haupt

punkten. nicht nur keine hervorfiechenden. fondern fogar geringe

Refultate. und es muß in *ihrer Conftruktion als eine Mangel

haftigkeit für den Kriegsgebrauch angefehen werden. daß fie fort

- während der Beauffichtigung des Büchfenmachers bedarf. Wie

nachtheilig die geringfie Verrückung des Pulverfacks aus feiner

urfprünglichen Lage. bei dem fchon um 7er Theil kleineren Ca.

liber des Laufes. auf die Form der Kugel und dadurch auf die

Trefffähigkeit der Büchfe einwirken muß. leuchtet ein. und eben

fo wenig läßt fich erwarten. daß der Schulze im Feuer hierauf

fiets die erforderliche Aufmerkfamkeic verwenden wird il). Da

gegen ift bei ihr zum erfien Male ein Problem. das fchon viel

fach zu löfen verlucht wurde. nämlich ein bewegliches Bodenftück

gefahrlos fefizufiellen. fehr einfach in Ausführung gebracht.

*) Die vor dem Jahre1831 angefertigten Wallgewebre haben ein Feuerfchloß.

Das auf der rechten Seite mit einem Scharnier beieiiigte Stellvolfier

.wurde links mlttelli einer Feder fefigehalten und hatte dafelbfi einen Knopf

zum Anfafien und zum Ausheben aus_ der Feder. Das Pivot war an ei.

nem Ringe befefiigt. der vor dem Puloeriack den Lauf untfaßte und in die

J Eiienfmeie derfelben leicht eingelafien war. Zum'*2lufi'chiitten auf die Pfanne.

erhielt der Schütze eine Infanterie-Patrone auf (_0 Wallgewehr-Patronen.
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Der Lütticher Mörfer vor Antwerpen oder der

Mortier des Oberfi Pairhans. Taf. 171l b

(Worum-111011866.)

Nachdem Erfahrungen gezeigt hatten. daß mit der Verlänge

rung der Gefchühe auch die Schußweiten zunehmen. glaubte

man dies in das Unendliche fortfehen zu können. und es ent

ftanden hieraus die monfireufen Gefchüße. von deren Einem

aus dem 14ten Jahrhundert Folard erwähnt. daß die

Gencer 1381 ein Solches von 50 Fuß Länge gehabt und

daraus eine Kugel von 300 Pfund gefchöffen hätten. Dahin

gehören ferner die 43. 45. 47. 53 und *bis 56 Ealiber langen

Gefehüize. die Sirene. die Eolubrinen (couleerinee) von Go- -

mera. Genua. Nancy. St. Dizier und Ehrenbreitfiein. Die

Lelzterem der Greif genannt. befindet fich jeßt in Metz. ift in

Bronze 1578 -gegoffen. wiegt 26.383 Pfund. ift 147i Fuß oder

10,-. Ealiber lang. fchießt mit 60 Pfund Ladung eine Kugel von

141 Pfund und lag in einer Laffete die 11000 Pfund wog.

Die Eolubrine von Nancy. 1598 gegofi'en. war 21i 11" lang

und fchoß 48 Pfund. Bei Weitem wurden diefe. durch die

Gefehüze des 15ten Jahrhunderts übertroffen. Die Eolubrine

von St. Dizier hatte ein Ealiber von 20" 9"'. und ihre Voll

kugel von Eifen würde 1100 Pfund gewogen haben. Die in

Tours unter Ludwig Lil gegofienen Kanonen hatten ein Ealiber

von 25" 10*". und fchoffen Kugeln __ von 500 Pfund Stein

Gewicht auf 5270 Meter. circa 7000 Schritte. Die faule

F

- .
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Mehr in Braunfchweig( 1408f fchoß 300 Pfund Steingewicht.

Zwei von den Türken bei der Belagerung von Konfiantinopel

1453 angewendete Gefchülze. hatten ein Ealiber von 27“7

fchofien 1200 Pfund Steingewicht und konnten in einem Tage

nur 4mal geladen und abgefeuert werden. Von einer ähnlichen

Bombarde. welche bei der Belagerung von Pifa angewendet

wurde. behauptet man. fie habe nur einmai im Tage benutzt

werden könnenp fo fchwierig war ihre Ladung und das Richten

derfelben. Eine 100pfündige Eolubrine bedurfte während der:

Belagerung von Marfeille im Jahre 1514, 60 Mann zu ihrer

Bedienung. 50 Kan'oneni mit denen die Türken Malta 1565

belagertenp fchofi'en 80pfi'lndige Kugeln- und bei der Belagerung

von Belgrad hatten fie einige Kanonen die 25 Fuß lang wa

ren und 110pfündige Kugeln mit 50 Pfund Ladung fchofi'en.

Als der Prinz Eugen Belgrad 1'717 den Türken abnahm. fand

man noch eins diefer Gefchühe dafelbfi. König Friedrich 1. von

Preußen ließ 1704 ein Stuck in Berlin gießen- das den Na

meu Afia erhielt. 8785 Zell Durchmefier hatte. 100 Pfund Ei

,fen fchoß 341 Ccntner wog und 14x641 Rthlr-;_fofiece. Die

größte Kanone im Kreml "dll 870 Eentnet gewogen haben.

Eine andereF in der zwei Menfchen Karten fpielen konnten.

befand fich zu Peter 1. Zeiten in Rußland und war fo fchwerp

daß alles Gefchirr zerriß. ohne 'daß fie in Bewegung-gelebt

werden konnte. Das Abfeuern des faulen Wenlch während der

Vertheidigung von Dresden 1760- was täglich nur dreimal er

' folgte, oerurfaehte immer allgemeinen Schrecken unter den Be

wohnern und wurde vorher angekündigt. In den Dardanellen

Sehldfi'ern findet man noch einige diefer ungeheuren Gefchütze

xdie Kugeln von 800 Pfund Stein-Gewicht fchleudern.

. Die durchgängig eingeführte Anwendung der eifernen Ge

fchofi'er bewirkte auch eine Verminderung in der Größe der

Ealiberp doch bediente man fich noch längere Zeit [ehr großer

Moriierex und vor Rhodus warfen die Türken damit Steinkir

geln von 500 Pfund. Die Bomben .kamen erfi feit dem Jahre

1634- wenigfiens bei den Franzofen und allgemeiner im Ge

brauch. unter Ludwig x17 wurden noch Mortiere gegofien

deren Bomben 490 Pfund wegen und 18 Zoll Durchmefi'er

hatten. Diefe fogenannten CommjllZez, ein Rainer den Lud

wig x17 als Anfpielung auf die Figur eines dle. (1e Come-.logge

ihnen 1691 bei der.Belagerung von Mons gab, faßten'48Pfund
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Pulver; 12 Pfund reichten aber hin fie zu fprengen. Die

Mörfer woraus man diefe Bomben warf. welche mit einem Hebe

zeug eingefeht wurden. hatten einenFlugvon27Zoll Länge.wogen

5200 Pfund und faßten in der Kammer 18 Pfund Pulver.

Jhr metallener Scheme( wog 3200 Pfund. Man bediente fich

ihrer zuletzt bei der Belagerung von Trarbach 1733. und vor f

Tournah 1745. fpäter aber nicht mehr. theils des befchwerlichen

Ladens und Transportes wegen. theils auch weil der Nutzen

nicht den Koften entfprac'h. Die letzten M-örfer diefer Art

wurden im Anfange der Revolutionskriege eingefchmolzm.“ Die - '

beiden großen Villantroisfchen Haubihen. die 1810 in Sevilla

gegoffen wurden um vor Eadir gebraucht zu werden. fiehen jetzt

x vor dem Berliner Zeughaufe.

Jn der neueren Zeit. find von dem franzöfifchen Oberft

Pairhans Verfuche gemacht worden. Gefchühe von großem Ka

liber wieder einzuführen. Die von demfelben in Vorf'chlng ge

brachte Bombenkanone. befiimmt um über Vifier und Korn

8zöllige Bomben zu fchießen. wurde in Frankreich Verfuchen un.

terworfen. die bei Breft im Jahre 1824 angefiellt wurden ze).

.Die hiermit beauftragte Commiffion gab ihr Urtheil dahin ab;

„que 1c-, canon Z1 bombeo ext une arme terrible, 821118 0L*

„f'rjt- 1)]118 (In äiffjcultöo que [28 calm-18 0rc1joaire8; qn'clle

„sera .1711112 utilitä jncaiculnble 811k les bullet-jez (je e018,

„zur ler cbnlmtpeo cnnoni'ercs, leo bätfekjeä f'lottantes, [es

„hattet-ins Zi i'apeut- etc. et qa'elle peut-str() ncjonfbe n16

,..me zur n08 rnjasenux (1e ligne, main en petite qua-mie,

„er 811 prenant (168 prbcnuticinz."

Ungeachtet diefes günfcigen Urtheils. hat die franzöfifche Re;

gierung noch keine Anwendung von den Bombenkanonen ge

macht; dagegen haben die Schweden und Engländer. Letztere

nach erneuerten Verfuchen bei Woolwich bereits Kanonenböte

damit ausgerüfiet Wi); die holländif'che Regierung hat zwei die:

X) Siebe diefe Berit-me unter Anderen auch in Heures Suyylementbnnd fei:

nes Areillerie-Wörterbuches. Seite 248 bis 251.

W(") Die iiber-aus gi'mnigen Relultate welche man in England erhielt. wurden

lange geheim gehalten. »Mon zog es danach vor. den Bomben keine

Svrengladung zu geren. well man Belchiidigung der eigenen Schiffe durch

das zu frühe Springen der Bomben. befürchtete, In der Schlacht bei

Naval-in. fall das englll'cbe Admiralfchifi im Geheimen zwei folcber Ge

icbiige als größeren Ernfiverluclj gefiihrt haben. aus denen zwei Würfe.

fchon zur Vernichtung des feindlichen Admiralfchiffs genügt haben [ollen.

/*'
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fer Gefchüße im Fort Bath aufgeftellt; und die Belgier hatten die

Schelde-Batterien bei Antwerpen mit mehreren derfelben armirt.

Auch zur Armirung der Fefiungen hat der Oberft' Pair

hans feine -Bombenkanonen von Neuem in Vorfchlag gebracht

und im Jahre 1830 wurden Verfuche damit zu Vincennes ane

gefiellt. Die 8zöllige Bombe wurde *mit Sicherheit gegen eine

550 Meter oder 730 Schritte entfernte Schulterwehr abge

feuert und ihr Springen bewirkte große Trichter in derfelben.

Sie fchoß 160 Stück-spfündige-Kugeln auf 1200 Meter oder

WWitl'und 800"*Küg'elnvon21lnzcn 'bis auf eine Ent

fernung von 800 Meter alfo über 1000 Schritte.

Die Ueberzeugung; daß die holländifche Befalzung der Ei

tadelle von Antwerpen Alles gethan haben würde; um fich für

den Fall eines Bombardements dagegen ficher zu ftellenj fo wie

auch daß die bombeufeft gewölbten Räume den jeßt üblichen

Belagerungsgefchofi'en hinlänglichen Widerftand leifi'en; bewogen

den Oberfi Pairhans; der Belgifchen Regierung die Eonfiruk

tion eines Mörfers vorzufchlagenj deffen Anwendung nach fei

ner Meinung die Uebergabe der Eitadelle fofort herbeiführen

müffe. .Die gedachte Regierung ging darauf ein; und nach den

Angaben und in Gegenwart des Oberfien Paixhansj wurde ein

folcher Mortier auf Befehl des Generals Evain, belgifchen

KriegssMinifiersj durch den belgifchen Major Frederiks. im

Jahre 1832 in Lüttich und zwar in einer Form gegriffen, die

unmittelbar in der Dammgrube gefertigt _worden war. Die in

den letzten Tagen der Belagerung gegen die Eitadelle von Ante

werpen damit angeftellten Verfuchg haben kein genügendes Re

fultat geliefertj da keine der geworfcnen Bomben ein Gewölbe

trafj und *jetzt wo diefer Warner-modem: bei fpäteren Verfu

'

* 'chen auf der Halde von Braefchaet gefprungen ifi; bleibt es aus

mehrfachen Gründen wahrfcheinlich; daß derfelbe nur als eine

ephemere Erfcheinung für die folgende Zeit dafiehen wird X).

*) Nicht minder dürften hierzu die Kofiirielig'eit der Anwendung und die

Schwierigkeit beilrageni ein Aprvvifionnement der erforderlichen Munition;

vor einer Teilung zufammenzurringen. c

Jeder Wurf des Lütticher Mörlers kofiele etwa *

die Bombe; 480 Kilogr. ä 50 Seni. gleich 238 Fr. >

das Pulver; 33 Kit, 3 2 Fr. 20 Cent. gleich 72 Fr.

Sum-*ua 360 Franken.

atio über 90 Rihlr.. und hierzu treten noch die Transport- und Fabrika

tionskofien des Mörfers felbfi. '
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Doch bleibt es immerF intereffant. feine Conftruitior. und die

mit demfelben angefiellten Verfuche näher kennen zu lernen. -

Der Mörfer felbfi war von Außen ein vollkommener Chlinder

ohne Schildzapfen. aber mit zwei .handhaben zu jeder Seite.

Seine Dimenfionen. fo wie die feines Fluges und der cylindri:

fchen. unten beinahe halbkugclförmig abgerundeten Kammer.

zeigen die Fig. 5 bis 8Tafel "ll h. Das Gewicht betrug 7521

Kilogramm oder 15.365Parifer Pfund. Er lag unter einem Winkel

von 450 in einem hölzernen. durch eiferne Reifen und Bänder

zufammengehaltenen. aus mehreren Blöcken befiehenden Kloh.

Zwei Armbolzen vorne und hinten. die durch zwei oben iiber"

greifende Schienen gingen. dienten zum Richten und Bewegen

deffelbe'nz zur Unterfieciung der .l'yebebäume waren am Klotz

vorne und hinten Ausfchnicte. Wo das Bodenftt'ict des Mör

fers auffiand. lag eine Bleiplatte. Das Gewicht des Klobes

betrug etwa 15000 Pfund. -4 F

Die Bomben. deren man fich bei den erfien Verfuchen be- *

diente. hatten mit Ausnahme des verftärkten Bodenfiuckes nur

eine Eifenfiärke von 0.07 Meter oder 2 Zoll 7 Linien Parifer

Maß. Da fie aber beim Abfeuern fprangen. verftärkte man fie

auf 0.09 Meter oder beinahe 3 Zoll 4 Linien. Ihr Gewicht ohne

Sprengladung betrug fodann 480 Kilogramm oder 981 Parifer

Pfund. und mit der Sprengladung von 50 Kilogramm oder

102 Pfund daher 530 Kilogramm oder 1083 Pfund franzöf.

Maß. Zum Einfeben der Bombenx waren diefe mit 2 Hefen

verfehen. deren Dimenfionen. fo wie die der .Hohlkugel über

haupt. die vcrgedachten Figuren ebenfalls angeben.

Die Kammer w'ar für eine Ladung von 15 Kilogramm

oder 31 Pfund Pulver berechnet. Zur Bedienung waren 16

Mann erforderlich. die mit einem vor der Mündung errichteten

Hebezeug. das fodann wieder weggenommen wurde. »lx Stunde

zu jeder Ladung des Mortiers bedurften.

Das Abfeuern gefchah mittelfi eines Percuffiousfchloffes X).

wie es die mehrgedachten Zeichnungen darficllen. und durch eine

lange Zugleine. die dem bcdieneuden Artillerifien geftattete. fich

hinter eine Travcrfe zurüctzuziehen.

Der Rücklauf betrug 2.20 Meter oder etwa 6 Fuß 9 Zoll

franz. Maß. "| '*

-**) Sämmttlcbe Belgifcbe und Houiind'licbe .Feldgefchiigß fo wie die Pan-han.,

leben Bombeniauonen. haben Percuifionsfchlöifer. .
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Bei "den unfern Lüttich angeftellten erfien Veriuchen. wo

man Ladungen von 1 bis 8 Kilogramm Pulver anwendete.

fprang die Bombe bei 0.07 M. Eifenfiärke. die man daher auf

0.09 M. vermehrte. ,

Zum Transport des Mörfers von Lüttich nach Antwerpe

wurde derfelbe auf einen Sattelwagen von außerordentlichen

Dimenfionen gebracht. der mit 36 Pferden befpannt werden

mußte. Für jede Bombe follen auf den Traverfen 2 Pferde

erforderlich gewefen fein. z -

Bei der. am 17. December 1832 auf der Haide von Brac

fchaet angefiellten Verfuchen. wurde die Kammer wie die nach

fiehende' Tabelle zeigt. mit 3 bis 8 Kilogr. Pulver geladen und

der leere Raum mit altem Tauwerk ausgefüllt. Bei den 11

erfien Würfen war die Bombe mit 30 Kilogr. Sand gefüllt.

bei dem lehren Wurf- mit 25 Kilogr. Pulver. Keine BombeTl

fprang vorzeitig. - "

Nr. Ladung. Schußweite. Abweichung. Dauer des Fluges.

* Kilogr. Metr. ik) links. rechts.

1) 3 386 45 M. - M, 9 Sekunden.

2) 4 620 - e 65 e 11 t

3) 5 656 » - e 4 r 11.*5 -

* 4) 5 770 - x 12 e 12

i?) 6 1040 - x 45 r 16

6) 6 947 ' 1 *“--- e 15 - 14.5

H 7) 8 1192 *- - 25- 18
8) 8 1340 - e 75 e x 18.5

9) 6 1035 -- z 64 r 16 *

10) 6 1042* - i 50.- 16" -

11) 6 1011 -l- -- _66 - 15.5 c

12) 6 920 26 - -- - 15 *

Es betrugen daher die mittleren Wurfweiten. Ablveiz

chungen 2c. .

bei 5 Kit. - 638 M. -- 7 8 M.11.75*Sekd.“

-6--*969---44-15.5 -

-8e' _'1266- -r50-18.25 . -

und die Wurfweite bei voller Kammerladung würde etwa:

2000 Meter oder 2656 Schritte betragen.

Die Bombentrichter der erfien 11 Würfe hatten eine Tiefe

e'

*) Der Men-r zu 1.328 geometr. Schritt.
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von lMeter. bei 2'Meter Durchmeffer. Bei dem 12ten Wurf

mit 25 Kil. Sprengladung war der Trichter dagegen 2.20 Me

ter tief und hatte einen Durchmeffer von 4 Meter. Die

Bombe fprang in_10 Stücke. von denen das Größte 84 Pfund

wog und bis auf 450 Schritte flog. . 1

Bei den darauf von der Belgifchen Artillerie angefiellten

Verfuchen über die angemeffenfie Sprengladung. warfen 35

Kilogr.* die *Splitter bis auf 400 Meter. alfo fafi auf 600

Schritte. Um nun zu behindern. daß die gegen die Eitadelle

z geworfenen Bomben. nicht auf diefe Art die eigenen Arbeiter

und die Brefchbatterien befchädigen follten. wurde die Spreng;

ladung auf 26 Kilogr. und die Kammerladung auf 6 Kilogr.

feftgeftellt. x ,

Am 20. December wurde der Mörfer durch 40 Soldaten

vom Belgifchen Train nach Berchem gefchleppt und während

der Nacht gegen die Eitadelle im bedeckten Wege rechts des Me

chelntr Thores in Batterie aufgefiellt. Die erfte Bombe die

der *Mörfer gegen Mittag warf. fiel auf die Eourtine zwifchen

Bafiion 1. und |1, und warf einen Trichter von 3Meter Durch

mefier aus; die *2te Bombe fprang unweit der Mündung.

ohne jedoch weiteren Schaden zu thun; man befchloß indeffen

das Feuer einzuftellen und Bomben von der größeren .Eifen

fiärke von 0.09 Meter. abzuwarten. Am 22. warf der Mortier

8.Botnben in Zwifchenräumen von einer halben Stunde. Sie

erreichten ihr Ziel. ohne jedoch eins der Gewölbe zu treffen.

Jhre Trichter hatten bei 8 Fuß -Durchmeffer eine Tiefe von

3g Fuß. während die *der franzöfifchen 10zölligen Bomben.

3 Fuß Tiefe und einen Durchmeffer von 5 Fuß zeigten. Die

Fallkraft derBomben des Paixhansfchen Mortiers entfprach

alfo keineswegs den ungeheuren Dimenfionen. obgleich fie auch

nur mitfehr geringer. +5 Bombenfchwerer Ladung geworfen

wurden. Bei 1000 Meter oder 1328 Schritten Wurfweice.

einer Flugzeit von>16 Sekunden. welche ungefähr mit der mitt

leren Flugzeit bei 6 Kilogramm Kammerladung übereinfiimmt.

einem Gewicht der_ Bombe von 1050 Pfund. muß diefelbe eine

*Höhe von 1200 Fuß erreichen. und die Kraft ihres Auffchlages

gleich fein:

a) einem Rammbär von 1000 Err. bei 100 Fuß Fallhöhe.

b) einem Rammbär von 4000 Err. bei 50 Fuß Fallhöhe.

Rach etwas anderen und abweichenden Annahmen. das
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Gewichtder Bombe zu 930 Pfund und die Wurfweite bei

45" zu 1340 Meter oder 1763 Schritten angenommen- wie fie

8 Kilogr. Kammerladung ergeben haben, berechnet der Pro

fefi'or Roche;

a) die*Anfangs-Gefchwindigkeit*'auf 119 Meter oder 366

Parifer Fuß

b) die größte Höhe der Wurfbahn auf 401 Meter oder 1235

Parifer Fuß und in *einer Entfernung von 2198 Parife

Fuß oder 714 Meter von der Batterie. e

x) den Einfallswinte( zu 48“ und

_(1) die Endgefihwindigkeit zu 104 Meter oder 330 Parifer

Fuß

Diefer Percuffionskraft der Bombe entfprechen indefi'en die

'friiher angegebenen Refultate der Verfuche nicht.

Es iii weiter oben bemerkt /worden- daß es dahin gefiellt

bleiben mülle- ob Gefchuße von fo großem' Caliber wieder in

Anwendung kommen würden ; jedoch ifi fo viel gewiß. daß die

großen Steinmafi'en der neuern Fortification auffordern. Mittel

zu ihrer Zerftörung aufzufuchem und da bietet fich am Näch

fien die Anwendung von Gefchofi'en dar- die durch ihre Falle

kraft den Widerfiand der Gewölbe zu überwinden vermögen.

um hierüber indefien eine Gewißheit zu erlangen. werden

kofibare Verfuche erforderlich fein und es wird ein ficheres Re

fultat erfr dann gewonnen wcden können. wenn jene Verfuche

auf die Ermittelung* ausgedehnt werden- in welchem Verhält

niß die Fallkraft der Bomben zu der Widerfiandsfähigkeit der

Gewölbe-waehlen muß. um diefe zu überwinden,

f .

Bel'

..-*_ _X , 'ex-.u
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Beilage 18,

Dienfi-Eintheilung. Leitung und technifche Aus

führung der franzöfifchen Belagerungs

Arbeiten.

l. Dienft-Eintheilung und Leitung.

Die Ordonanz vom 3ten Mai 1832 über den Dienfi der Ar

meen im Felde. befiimmt in ihrem 19ten Titel über die Be

lagerungen:

1) Zur Grundlage ift ein Corps von 2 Infanterie-Divi

fionen und einer Eavallerie-Brigade genommen q*).

2) Der die Belagerung befehligende General. fei es, auch

ein GeneralxLieutenant einer der Divifionen. erhält den Rang

des kommandirenden Generals eines Corps. Alle _übrigen Gee

neral-Lieutenants behalten den unmittelbaren Befehl ihrer

Truppen.

3) Sämmtliche blnräcbnux (1e camp der Jnfanterie. el*

halten täglich abwechfelnd das Commando über den Tranchee

dienft (unter den gewöhnlichen Obliegenheiten). Jhnen wird

ein Stab 'zur Ausfertigung der Befehle zugetheilt. Zur

Unterfiülzung werden ihnen täglich einer oder mehrere Oberften

oder Öberft-Lieucenants der Jnfanterierb). je nach der Ausdeh

nung der Trancheen. zugetheilt. Der Befehlshaber des Bela

*) Dies lfi auch ungefähr die Stärke der Truppen. die wirklich zur Belage

rung der Citadel“ von Antwerpen verwendet wurden. mit Artillerie etwa

25.000 Mami.

**> Bei Antwerpen taglich zwei.

11

* »4
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gerungs--Corpsj kann auch die Oberften mit den Marsch-lux (16

camp im Trancheedienft alterniren laffenii).

4) Der Befehlshaber des Genie-Corps Wi) entwirft; nach

den von dem kommandirenden General ertheilten Jnftruktionen;

den Belagerungsplan; wenn er diefen aber bereits redigirt er

hältXXX); fo entwirft er die näheren Dispofitionen. Dies Proe

jekt *wird dann von ihm, mit dem Befehlshaber der Artillerie

gemeinfchaftlich berathen. Sie tragen ihre übereinftimmenden

oder abweichenden Anfichten dem kommandirenden “General vor;

der danach entfcheidet'und die' weiteren Befehle ertheilt. Jn

gleicher Art wird bei allen durch die umfiände bedingten Ab

weichungen von dem erfien Entwurf verfahren.

5) Den' täglichen Trancheedienft und die Mittel zur Aus

führung des allgemeinen Entwurfs; berathen der in den Tran

cheen befehligende Genie- und Artillerie-Officier ebenfalls gemein:

fchaftlich; und holen die Entfcheidung des in den Trancheen

befehligenden Generals ein; der bei *abweichenden AnfichtenF

und wenn nicht Gefahr im Verzuge ifi, die Befehle des kom:

mandirenden Generals erfordert. '

6) Tranchee-Major. Der 'kommandirende'General bez

fiimmt einen *höheren Officier des Generalftabs_ oder der Jnfam

terie für den Dienft als Tranchee-Major; 2 Subaltern-Officiere

werden ihm beigegeben. Demfelben liegt alles Detail in Be

treff der Wachen und Arbeiter ob. Er erhält vom Chef des

Generalfiabes die Anzeige der für den Dienfc der 'nächfien 24

Stunden komman'dirten Mannfchaften. .

'Sobald der die Trancheen für den Tag befehligende Gene

ral eintrifit; giebt ihm der Tranchee-Major Nachricht von.der

Auffiellung der Truppen. begleitet ihn beiBefichtig'ung der Tran

cheen und empfängt feine Befehle; wenn Abänderungen in dere

Auffiellung der Truppen ftatt finden* follen. Eine oder mehrere

Eompagnien fiehen zu feiner unmittelbaren Verfügung; um über

all Ordnung zu "erhalten, Der Transport der Bleffirten tft

noch insbefondere feiner Sorgfalt' übertragen.

") *Vor Antwerpen nicht der Fallz aber die Warschau: t1.; can-.p des Verb.

achtungs-Corps nahmen daran Theil. *

**) In der Regel ein General.

'"1 Wie vor Antwerpen. 7

i
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'7) Der Dienfi der Infanterie während der Bela

gerungen. zerfällt in dcn Trancheewachtdienfi und die

Trancheearbeiten.

a) Der Trancheewachtdienft dauert 24 Stunden und

wird Bataillonsweife verrichtet. Um durch diefen Dienfi nicht

die verfchiedenen Lager zu' entbldßen. nimmt man in der Regel

nur 1 Bataillon per Regiment X). oder auch nur per Brigade

oder Oivifion. 12 bis 24 Stunden vorher und nachher thun

diefe Truppen keinen andern "Dienfi. .Die Greuadiere und

Voltigeure marfchiren mit ihren Bataillonen; die Grenadiere

bilden in der Regel die Referven. und die Voltigeure werden

vorzugsweife zu den vorgefchobenen Pofien und als Tirailleure

in den Trancheen benutzt. Die Wachen .in den Trancheen wer

den nach der Ware (je Zaiajlie aufgefiellt und rücken in die

Trancheen mit abgenommencn Gewehren ein. Sie befchüßen

die Arbeiter und die Batterien. Zur .Deckung der Schildwachen

werden Schießfcharteu von Erdfäclcn auf die Brufiwehren ge:

fehr. Die aus den Laufgräben vorgefchobenen Detafchements

knieen'oder legen fich nieder. Die Wachen treten nur vor dem

kommandirenden General ins Gewehr. ohne jedoch weitere .Hon

neurs zu machen. Die Fahnen werden nur, mitgenommen.

wenn das ganze Regiment vorriict't. um einen Ausfall zurückzu

werfen. oder -wenn es zum Sturm der Brefche gefiihrt wird.

h) Die Tranchee-Arbeit wird Eompagnieweife ausge

führt( Die Eliren-Eompagnien werden hierzu ebenfalls heran

gezogen. wenn der kbmmandirende General nicht für fie eine >

befondere Dienftverrichtung beftlmmt, . r

Fafchinen. Schanzidrbe 2c. werden ebenfalls von den ver

fchiedenenTruppen des Belagerungs-Eorps gefertigt. reis

Bedarf die Artillerie oder das Genie-Corps*.ßülfsarbeiter.

fo fiellt fie dieInfanterie ebenfalls. .

Die Zahl der täglichen Arbeiter *erfordern der Befehlshaber

der Artillerie »und der Ingenieure. vom Chef des Generalftabes

und beri'ickfichtigen dabei zugleich eine Referve. die bei den

Tranchee-Depots aufgeftellt wird. Sollte auch diefe den Be

darf nicht decken. fo entnimmt diefen der Tranchee-Major von

den Piquets.

*) Fand bei Antwerpen nicht nam' wo immer ganze Reginlenter den täglichen

Trancheedlenfi verfallen.

K
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. Die Arbeiter (allen- ihre Tornifier und Säbel im Lager zn

rück. nehmen aber ihre Gewehre und Patrontafchen") mit und

legen diefe während der Arbeit hinter der Tranchee ab. Die

Mäntel nehmen fie immer mit. Tragen fie Schanzkörbe. Fa

fchinen 2c.. fo werden die Gewehre übergehängt.

8) Die Materialien- und Schanzzeug-Depots werden ge

fondert für die Artillerie und das Genie-Corps. theils in den

Trancheedepots. theils bei dem Eingang zu den Trancheen de

ponirt nnd fiehen unter der Aufficht von Artillerie- und Jnge.

nieur - Officieren.

9) Für den Transport der Bleffirten ifi der Chef des Ge

' neralfiabes verpflichtet. mit dem Jntendanten die erforderlichen

Einleitungen zu treffen.

10) Wenn die Umfiände erfordern. daß die Cavallerie mit

zum Trancheedienfi herangezogen wird. fo müfien ihre Detafche

ments mit denen der Jnfanterie untermifcht werden. Beim

Sturm eines Werkes können die Cavallerffien zum Tragen von

Fafchinen 2c. für die Ausfüllung der Gräben benuht werden.

Die Generale und höheren Officiere diefer Waffe find zwar vor

zugsweife nur zum Vorpofiendienfi und bei den Truppenabthei

lungen zu verwenden welche die Belagerung decken. befchäftigt

fie dies aber nicht hinreichend. fo können fie zum Trancheedienfi

herangezogen werden.

11) Bei feindlichen Ausfällen begeben fich die Tran

cheewachen fchnell auf die ihnen fchon vorher. durch den Gene

ral der die Tranchee kommandirt. befiimmten Punkte an

delrSappenfpihen oder bei den Batterien. um die Communi

kationen zu decken und den feindlichen Ausfall zu flankiren oder

auch in den Rücken zu nehmen. Sie befelzen die Banketts in

den Trancheen und fiellen fich hinter diefen auf.

' Die Arbeiter. je nachdem es ihnen befohlenifi. nehmen ent

weder die Waffen zur Hand um fich fiehenden Fußes zu ver

theidigen. oder fie ziehen fich zurück und nehmen das Schanz

zeug mit.

. “ Diejenigen Truppen welche aus den Trancheen dem feind

lichen Ausfall entgegengegangen find. dürfen fich nicht in Ver

folgen dejfelben einlaffen. um nicht in das feindliche Artillerie

Vor Antwerpen blieben auch die Palt-onlalcheu lui-ink und die Arbeiter

nahmen nur einige Patronen in den Tannen mit.
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Feuer gezogen zu werden. Die Arbeiter werden fogleich in die

Trancheen zurückgeführt. _ x

12) Bei dem Sturm der Brefche niüffen die Colonneln

fpihen jederzeit mit einer Anzahl von Leitern verfehen' werden.

* wenn *auch die Brefche noch fo praktikabel erfeheint.

Der fommandirende General bezeichnet einige Eliten-Com;

pagnien. die nur allein befiimmt find- fobald der Platz genom- .

men ifty das Eigenthum und die Perfonen zu befchühen. Einen

vorzugsweifen Schuh erhalten die Kirchen. Bethäufer, Hospita

lery Schulen und Penfionsanfialtenp das Stadthaus und die

_Militair- fo wie die ftädtifchen Magazine. Der Befehl. daß

,alle diejenigen welehe die Ordnung verlelzenp als Diebe unter

Gebrauch- ihrer Wafien befiraft werden. foll zuvor noch befon

ders in Erinnerung gebracht werden.

Außer dem Milifair-Approoifionnement und den "öffentlichen

Kaffen die ausgeliefert werden follenp müffen nach einer älteren

Verfügung auch die ftädtifchen Glocken von der Commune zu

rückgekauft werden.

13) Die Officiere der Artillerie und des Genie's die den

Trancheedienft habenT find verpflichtet dem General der in den

Trancheen befehligt. über alles Rapport abzufiatten was der

felbe zu wiffen verlangt', ohne daß fie dies jedoch von dem Be

richt entbindet. den fie an ihre unmittelbaren Vorgefelzten über

das Detail der Arbeiten zu richten haben. Sie haben dem Er

fieren ebenfalls die Verluftlifien einzugeben.

Alle 24 Stunden reicht der Tranchee-Major einen Rapport

an den General der den Dienft in den Trancheen hatp und an

den Chef des Generalfiabs ein.

Die Befehlshaber der gefammten Artillerie und des Genie

Corpsp berichten alle 24 Stunden dem kommandirenden General

Über den Fortgang der Arbeiten.

Was nun die technifche Ausführung der Belagerungs-Ar

beiten betrijft- fo zerfallen diefe:

l. in die Arbeiten des Genie-Corps.

[l. in d'ie der Artillerie.

ll. Technifche Ausführung der durch das Genie

Corps zu leitenden Belagerungs-Arbeiten.

Das franzbfifche Genie-Corps befteht nach der Ordonanz

vom 13ten December 1829:
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l) aus einem Stade (Seat mejor (lu ccm-ps 1-07al__clu

gönne)) zu welchem fämmtliche nicht regimentirte Offieiere ge

zählt meiden) und zwar etatsmäßig: '

4 General-Lieutenants„ 1 Präfes und 11 Mitglieder des

8 Marsch-111x (le camp J comitä (les f'ortincations;

fie werden zum Armeefiabe gezähltz

400 Offieiere vom Oberfien abwärts (Ordonanz vom 24|en

September 1831))

500 Seitz-les (lu Zänie, *

* 6 ouerieks cl'cZiut (lu Zönie in Mel-x.

Außerdem die 9 Profefforen der 3 Regimentsfchulen des

Genie-Corps und die für den Geniedienfc befiimmten Eleven

der Applikationsfchule zu Men. Die Offieiere des Stabes be

ftehen allein aus folchem die den Curfus in der Applikationse

fchule zu Melz gemacht haben. *

2) Aus 3 Regimentern Sappeurs und Mineurs.

Jedes Regiment hat einen Stab) defi'en Kriegsfuß 120f

ficiere) 16 Unterofficiere und Soldaten) der Friedensfuß derfelbe ifi.

' Ferner aus: 2 Bataillonen ?1 8 Compagnien- von

-denen 7 Sappeur- und 1 Mineur-Compagnie.

Jede Sappeur- oder Mineur-Compagnie hat:

auf dem Kriegsfuß 4 Offic.) 150 M.) 2 link. (le tr., 4 Pferde)

' - Friedensfuß-4 j 102 x 2 e z r - e

Außerdem gehören zu jedem Regiment:

1 Compagnie bars kung (28.Zuli1831)

beftehend aus: 1 Vinci-2|- cl'lmbillement,

:Il/Mann vom Unterfiabe)

67 Unterofiicieren u. Gkemeinen (Handwerkern)z

1 Compagnietroin '(lu gäriie (28. Zuni1832)h

Kriegsfuß: 3 Offic.- 122 Mann, 2 Lvl'. (le tr., 214_ Pferde

Friedensfuß: 2 - 42 r 2 e e- c 18 t

Für den Krieg wird per Regiment:

1 Depot-Cadre für 2 Compagnien 31 4 Office u. 12 Unteroff.

errichtet.

Ein Regiment befieht demnach aus:

87 Officieren) 2596 Mann) 271 Pferden auf dem Kriegsfuß)

78 x *1724 r 16 z e e Friedensfuß.

Die 3 Reglmenter Sappeur-Mineur find daher fiark:

auf dem Kriegsfuß: 261 Offieiere. 7788 Mann, 813 Pferde)

- Friedensfuß: 234 e 5172 e 48 7
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Jn jeder Sappeur- und Mineur-Eompagnie find 7'71- Hand

werker in Holz. 33 in Stein. 72.7 in Elfen. ez Erdarbeiter.

Aus 1 Compagnie 0'171'161'8 (ligänje:

Kriegsfuß: 4 Offieiere. 150 unterofficiere und Gemeine.

Friedensfuß: .4 r 102 7 - t

e find Arbeiter in Elfen. i in Holz.

_ 4) Aus einer Veteranen-Compagnie:

4 Officiere. 134 Unterofficiere und Soldaten. 4 12ml', (1e (coupe.

Das ganze Genie-Corps befteht hiernach mit Ans.

nahme des Stabes aus:

269 Offici'eren. 8076 Mann. 813 Pferden auf dem Kriegsfuß.

242 -' 5412 f - 48 e - Friedensfuß.

Eine Aufnahme-Brigade (dmg-atio: toyojzrnybiqne),

beftehend aus 1 Eapitain und 9 gnrcler (111 Zäoje, die zum Zeich

nen. Aufnehmen und Nivelliren der Fortifikationspläne beftimmt

tft; fie befindet fich in Paris. und decachirt dahin wo. große

Aufnahmen gemacht werden follen.

Die Uniform der Genie-Truppen befteht in einem blauen

Rock. Kragen und Auffchlägen von fchwarzem Sammt mirro

them Vorftoß. gelben Knöpfen und Czakot. Als Waffen tragen*

fie den fafchinenmefferartigen Säbel der franzöfifchen Artillerie

mit 18 Zoll langer Klinge und das Voltigeur-Gewehr. deffen

Lauf nur 38 Zoll lang ifi. das aber fonfi dem gewöhnlichen Ju; .

fanterie-Gewehr gleicht.

Für die Bildung und den Unterricht der Officiere

und Soldaten. von denen nur die Erfieren allein die Polytech

nifche und die Applikationsfchule befuchen. befindet fich bei jedem

der 3 Regimcnter eine Regimentsfchule. die mit den nothwendi

gen Abänderungen. ähnliche Einrichtungen wie die Artillerie:

Regimentsfchulen hat. Ein Bataiilons-Chef ift Direktor jeder

diefer Schulen. 3 Profefforen ertheiien ,den Unterricht in der*

Mathematik. im Zeichnen. in der Grammatik und im Schreiben.

Avancement. Von den Officierfiellen in den Regimen

tern werden 7? durch die Eleven der Applikationsfchule- zu Med

befelzt. -i- verbleibt für die Unterofficiere der Sappeurs und Mi:

neurs. Jeder Officier. der nicht auf der Appiikationsfchule gr

wefen ift. kann bis zum 30ften Jahre. nach abgelegtem Examen.

in diefelbe aufgenommen werden. Die aus der Zahl der Unter

officiere beförderten. avanciren nach den allgemein für das Avan

cementbefiehenden Verordnungen. Die durch die Applikations.

X .
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I f »ew-...r

fchule gegangenen Officiere aber avanciren nach der Reihe zu

Premier-Lieutenants bei den Sappeuren. Lieutenants. dann Ea

pitains l1. beim Stube. Eupitains ll. bei den Sappeuren. Ea

pitains 1. ebendafelbfi und dann im Stabe. worauf fie in den

höheren Graden nach der allgemein dafür fefifiehenden Ordnung

befördert werden. .

Garnifonen. Die 3 Genie-Regimenter garnifoniren in

Areas. Metz und Montpellier. die Compagnie der ouerjere (lu

.ge-nie, fo wie die der een-„m3 (111 gente in Metz. Ebendafelbft

*ift das Arfenal.

Genie-Territorial-D irektionen. Für die Beauffich

tigung der Fefiungen und des Cafernements. ifi Frankreich in

24 Genie-Territorial-Direktionen getheilt. deren Hauptorte find;

St. Omer. Artus. Amiens. Harte. Eherbourg. Brefi. Nantes.

la Rochelle. Bayonne. Perpignan. Montpellier. Toulon. Em

brun. Grenoble. Belangen. Belfort. Straßburg. Meh. Verdun.

Meziöres. Eambrui. Lille. Paris und Baflia. Eine 25fte .Di

rektion ift gegenwärtig in Algier errichtet. An der Spiße jeder

diefer Direktionen fleht ein Oberfi.

Sold der Officiere. j

Stab:

6010W] cijrecteur 6250Fr. Lieutenant . . 1'700 Fr.

Oberfi-Lieutenant 5000 .- 63!*(16 yrjocjpale 1800 e

Bataillons-Chef . 4500 - (Latein 1te clarze 1500 -

Eapitain 1. . .*** 2800 -7 - 2in8 c z 1200 r

- 11. . . 2400 - e 3in6 : x 900 c

Genie-Regimenter:

Wie vorfiehend bis zum Lieutenant. der mit dem Lieute

nant l. gleich fieht.

Lieutenant l1. . . 1500 Fr.

' Veteranen-Compagnie:l :Eapitain l. , , 2400 Fr.| Lieutenant l. . 1600Fr.

e l1, . ' . 2000 r

'kt-air] (in Sünje:

Eskadron-Chef . 4500Fr. Capitain . . 2500Fr.

ücjj'ukqnajor . 2500 - Lieutenant . . 1700 e

'l'rürorier . . 1400 - Sons-Lieutenant 1450 -

Der Sold der unterofficiere und Gemeinen ifi der der

Artillerie. fiehe Beilage 13. x -

1

11. . 1300 e

1
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Die Dienfiverrichtungen zerfallen bei dem franzdfifchen

Genie-Corps in:

3) die Sappeur-Arbeiten und

b) die Mineur-Arbeiten.

von denen wir hier einen kurzen Abriß geben wollen. um uns

bei den Arbeiten vor Antwerpen. darauf beziehen zu können.

a) Sappeur-Arbeiten.

Ehe wir zu den Arbeiten felbfi übergehen können. müffen

wir das Bau- und Arbeits-Material zuvor näher kennen lernen.

wie daffelbe durch das Sappeur-Reglement (manuel (111 cap-:11c

1828) beftimmt wird. indem wir in Bezug auf die Form der

Arbeiten und Werkzeuge im Allgemeinen. auf die. in der Haupt

fache feit 150 Jahren geltenden Vorfchriften' von Vauban. ver

weifen. ((wrmoniaisne lnämorjal pour l'uitaque etc. 1815 und

Äsuban traiiä (168 Reger etc, public? par .al-3073i 1829.)

1) Material.

Die gewöhnlichen Fafchinen find 2 Meter lang. 0.22

Meter dick und haben 3 Bänder. Drei Mann fertigen auf die

gewöhnliche Art eine in 20 Minuten. Sie können aber auch

nach Angabe des franzdfifchen Eapitains Vener von 2Arbeitern

gebunden werden. indem man da wo die Bänder umgelegt wer,

den follen. fenkrechte oben überfiehende Pfähle hart an der Fa- '

fchine einfchlägt. um diefelben eine Schleife der Bindweide

fchlägt und fo einem Menfchen geftattet. mit der Würge die in

das andere Ende der Bindweide gefiectt wird. die Fafchine al

[ein zu würgen. während ein Zweiter fie bindet.

Die Tracirfafchinen macht man 1.3 Meter lang und

0.15 Meter dick. Mit 2 Bändern gewürgt. fertigen 2 Mann

eine in 15 Minuten.

'Die Revetementsfafchinen find 2 Meter lang. 0.22

Meter dirt'. erhalten 4 oder5Bänder. und2 Mann können eine

in einer halben Stunde verfertigen.

Die Fafchinen zur Einbettung der blindirten Des

centen werden 2.5 Meter lang. 0.20 Meter dick gemacht und

erhalten 4 Bänder.

Die Schanztorbblendfafchinen für die Sappenfpißen.

macht man 0.65 Meter lang. 0.20 Meter dick und giebt ihnen

2 Bänder,
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Die Würfie. 4 bis 6 Meter lang. 0.30 Meter dick und

alle 0.50 Meter gewürgt. 4 Mann verfertigen eine Wurft von

6 Meter Länge in Z'Stunden; ihr Gewicht beträgt 130 Kilo.

gramm. F

Die gewöhnlichen Sappen-Schanzkörbe haben einen

inneren Durchmeifer von 0.50 Meter. einen äußeren Durch:

meffer von 0.65 Meter. find imxFlechtwerk 0.80 Meter hoch.

halten 0.157 Kubikmeter und wieg n 20 bis 25 Kilogramm un

gefüllt. Drei Schanzkörbe nebeneinander haben eine Breite

von 2 Meter; 3 Sappeure fertigten nach dem früheren Ver

fahren einen Schanzkorb in einer Stunde. nach dem neueren

vom Eapitain Vener angegebenen Verfahren. das auch feit dem

Iahre 1825 eingeführt ifi. bedarf man nur zweier Arbeiter für

einen Schanzkorb. die denfelben in ä Stunden beendigen; die

felbe Zahl von Mannfchaften wird alfo in derfelben Zeit. die

doppelte Zahl von Schanzkörben verfertigen. -

.an nimmt zu_ diefem Ende 2Reifen. von denen der eine

den äußeren. der zweite den inneren Durchmejfer des Schanz

korbes hat. die alfo nachdem fie koncentrifch durch Bindweiden

mit einander verbunden find. einen Zwifchenraum von 0.03 Me:

ter gewähren. durch den 8 Schanzkorbpfähles) in die Erde ge

trieben werden. Die Reifen werden dann bis in die halbe Höhe

der Pfähle hinaufgezogen und dafelbft befeftigt. Ein Arbeit'er

allein flieht dann darüber die Hälfte des Schanzkorbs fertig und

fchließt ihn mit dem Kranz durch 4 Bindweiden. Dann wird

er aus der Erde gezogen. umgedreht und fertig geflochten. Die

Flechtreifer werden von 1 Mann während des Flechtens zuge
richtet. k '

Die Wälz- oder Rollkörbe erhalten 2.50 Meter Länge

l und einen äußeren Durchmeffer von 1.30 Meter. 16 PfähleX).

und werden niit Kränzen von 8 Bindweidenigefchloifen. Vier

Sappeure fertigen einen Rollkorb in 6 Stunden.- - Er wiegt

leer 150 Kilogramm. wird mit Fafchinen von022 Meter Durch

mejfer gefüllt und hat dann ein Gewicht von 500 bis 600 Ki

logramm. Die beiden Enden werden nicht durchgeflochtene

Spiegel* gefchloffen.

'*> Die Zahl derfelben wird beiter-.ungerade genoenmcnxdamit fich das Fleche:

werk leichter kreuzen kann.
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» Die Sappenbündel (lngote) find 0.80 Meter lang.

0.22 Meter diet. werden zweimal gebunden und dann ein 1.15

bis 1.20 Meter langer Pfahl durchgetrieben. Z'wei Mann fer

tigen eins in 20 Minuten.

Die gewöhnlichen Hürden ,find 2 Meter lang. 0.80

Meter hoch und werden über 6 Pfähle geflochten.

Die Fafchinenpfähle (fügt-ers) werden 0.50 oder 0.80

Meter lang gemacht. Erfiere dienen zum Fefipfählen der Fa

fchinen bei den Banquetts. Letztere für die Bekleidungen mit

Fafchinen. Vor Antwerpen 1832 waren diefe Pfähle gewachfene

Zweige. z

Die Erd- oder Sandfäcte find ungefüllt 0.65 Meter

lang ,und 0.33 Meter breit. gefüllt aber nur 0.50 Meter lang

bei 0.22 bis 0.25 Meter Durchmefier. Sie enthalten 0.017

Eubikmeter und wiegen 20 Kilogramm. Ein Arbeiter fertigt

12 Säcke in 8 Stunden.

Die Blendungsrahmen (dünnes) befiehen wie ge

wöhnlich aus 2 Ständern und 2 Querhdlzern. von denen die

Lelzteren in die Erfieren verzapft find. oder die mit _halber Holz

fiärke auf einander liegen.

Höhe des Theils der Ständer zwifchen denQuerhdlzern 1.76Meter.

Länge der oberen und unteren Spitzen der Ständer 0.35

Öolzfiärke bei Eichenholz . . . , . 0.12 .

Aeußere Breite des Rahmens . . . . . 1.00 e

Ganze Länge . . . . . . . 2.70 e

Ein Zimmermann fertigt einen folchen Rahmen in vier bis fünf

Stunden. “ -

2) Tranchee-Arbeiten.

Die Franzofen unterfcheiden: .

ri) la truncböe simple,

i1) 1a Apex-0131116,

c) la Wye yleioe und zwar:

1) osx-'e (plejne) ojmpie,

2) rape ijerni-pleine,

3) rape (Junkie, *

4) super c1en1jqi0ubl6.

3) trnncbüe simple (einfacher Laufgraben) wird dieje

nige Arbeit genannt. welche ohne alle Deckung _begonnen wird.

und zwar entweder weil man fich außer dem wirkfamen Feuer

*i
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bereich des anzugreifenden Werkes befindet. oder durch die Be:

"chaffenheit des Terrains gedeckt ift. wie dies in der Regel bei

der erften Parallele. und vor Antwerpen auch bei der zweiten

Parallele der Fall war. oder wenn man glaubt die Arbeit der

feindlichen Aufmerkfamkeit entziehen zu können. wie dies bei der

3ten Parallele und in mehreren anderen Fällen vor Antwerpen

hätte gefchehen können. (Aus Vorficht wurde jedoch wie ge

wöhnlich die 2te und 3te Parallelle von den Franzofen mit der

flüchtigen Suppe erbaut.)

Jeder Arbeiter erhält einen Spaten. eine Hacke und wo

möglich eine Tracirfafchine; das Gewehr wird umgehängt und

beim Beginn der Arbeit 3 Fuß rückwärts mit dem Kolben ge

gen die Tranwee niedergelegt. In der erften Nacht erhält der

Laufgraben 1 Meter Tiefe und 1.30 Meter Sohlbreite. Die

Brufiwehr hat dann 1.30 Meter Höhe. bei 2.50 Meter Breite.

Die Tagearbeiter erweitern die Laufgräben auf 3 Meter. ohne

jedoch weder die Tiefe derfelben. noch die Höhe der Brufiwehr

zu vermehren. deren untere Breite bis gegen 5 Meter wächft.

Auf 2 Meter rechnet man einen Arbeiter.

Die Eommunikations-Boyaur werden nur 2.50 Meter breit

gemacht und man rechnet. nur auf 3 Meter einen Arbeiter.

Die Laufgräben. welche zu Parallelen (Waffenpläßen) X)

befiimmt find. erhalten 2 Banquetts von Fafchinen. 0.50 Meter

hoch bei 0.60 Meter Breite. für die auf 4 Meter Länge zwei

Mann genügen. Die dazu erforderliche Erde wird von dem

Revers genommen und dadurch eine Stufe zum Herausfteigen

gebildet.

Von 20 zu 30Meter werden Stufen zu Ausfällen bis zur

Brufiwehrkrone. in der Regel 5. heraufgeführt. Diefe erfordern

pt() Meter 5 Fafchinen. jene Banquetts. pro Meter eine Fa:

fchine.

b) Zayye eolaoce (flüchtige Suppe).

Die Art ihres Baues ift die gewöhnliche; jeder Arbeiter

feßt längs der Tracirleine feinen Korb und füllt ihn. nachdem

er fein Gewehr rückwärts abgelegt hat. Bei fehr heftigem feind

lichen Feuer läßt man auch wohl die .Körbe Abtheilungsweife

durch andere Arbeiter felgen und beginnt das Füllen erfi nach

") Die Fra-noten nennen 1.131.205 (i'm-m03 in der Regel alle Parallelen. we:

nigidens dann. wenn fie zur Verlheidigung eingerichtet find.
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dem das heftigfie Feuer gefchwiegen hat. Man bedient fich in

diefem Fall auch wohl eines auf Rollen gehenden Sappen

Schirmes (manteiet) der in der Verlängerung der Sappe fort

gefchoben wird; dahinter fieilen 3 Arbeiter ebenfo viele Schanz

körbe und füllen fie mit Erde. worauf der Schirm weiterge

fchoben und in derfelben Art mit 3 anderen Schanzkörben ver

fahren wird. während die erften Arbeiter fich tiefer eingraben.

Die Anwendung diefer Schirme fiatt der Rollkörbe bei ganzer

Sappe. haben keine Refultate gewährt die ihnen einen Vorzug

einzuräumen. veranlaffen könnten.

Jn der 1ften Nacht wird der Laufgraben 1 Meter tief

und unter 1.30 Meter breit gemacht. Der Berme giebt man

0.30 bis 0.50 Meter und der Brufiwehr 2.60 Meter Breite

(mit der'Gabionade) bei 1.30 Meter Höhe. Die Erweiterungs

Arbeit am Tage erfordert 1 Arbeiter und 3 Fafchinen auf 2

Meter Länge. Die übrigen Anordnungen 'find diefelben wie

unter 3. -

c) Zope [11.11118 (Ganze auch Volle Sappe). Die ganze

Sappe wird durch Sappeure ausgeführt. die fich allmählig

eingrabend. einen Schanzkorb nach dem Andern fiellen und

füllen. die Spitze der Sappe aber durch einen Rollkorb decken.

Sie wird; -

1) rape (plejne) 811111110, die einfache volle Sappe

genannt. wenn das Flankenfeuer 'nur von einer Seite kommt.

und'daher auch nur eine Deckung der Sappe nach diefer Seite

erfordert. Sie wird durch eine Sappeur-Brigade von 8 Sap

. peuren ausgeführt. von denen 4 den Namen Sappenr e. die

4 andern aber den von Handlangern (ecm-3in3) führen.

Beide Abtheilungen werden in fich von Nr. 1 bis 4 numerirt.

wechfeln aber diefe Nummern je nachdem fie fich ablöfen. Der

vorderfie Sappeur Nr. 1 arbeitet kniend und ift mit .einem

Helm (por en tete) und einem Euiraß-Vordertheil (pl-wiwo) X) -

bewafinet; er führt außerdem das Voltigeur-Gewehr. welches

er während der Arbeit ablegt. Nr. 1 giebt der Sappe 0.50

Meter Tiefe bei gleicher oberer und 0.38 unterer Breite. in;

*) Der Helm (p0t-eo-t-Ztc) in antiker Form. itbließt dicht an dcn Kopf an

und toll fo wie das Cniraß-Vorderlheil (pl-18mm) lchußirei fein. Dielen

wird mit 3 Schleifen prodirt und aus halb Stahl und halb Elfen

gefchmiedet. Es widerfeand vor Antwerpen zwar den gewöhnlichen (He

wehrkugelm aber nie den größer kalibrlrten Bücbfen-Kugeln der Holländer.

r.

-
,

x



x174

dem er den Revers möglichfi fenkrecht abfiicht. Die Schanz

korbbreite an uusgefchachteter Erde. genügt zu feiner Füllung.

Der Sappeur Nr. 2 folgt Nr. 1 in *der Entfernung von

2*. Schunzkorbbr-eiten oder lauf 1.65 Meter. arbeitet wie jener

kniend und ifl eben fo bewaffnet. Er erweitert die Suppe in

Tiefe und Breite um 0.17 Meter und wirft die Erde hinter

die von Nr. 1 gefüllten Schanzkörbe. .

Nr. 3 folgt Nr. 2 in gleicher Entfernung wie diefer Nr. 1.

arbeitet fiehend. jedoch gebüekt. undträgt weder Helm noch Cui

raß. Er erweitert und vertieft die Suppe um 0.17 Meter.

Nr. 4-folgt Nr. 3 ebenfalls auf 1.65 Meter. arbeitet flehend.

ifi ebenfalls nicht bewaffnet ünd erweitert die Suppe um 0.16

Meter bei gleicher Austiefung. Die Suppe hat dann eine Tiefe

und obere Breite von 1 Meter. eine untere Breite' von 0.75

Meter; die Bruftwehr eine untere Breite* von 2.30 Meter bei

0.80 Meter Höhe. Sie wird dann in diefem Zuftunde den ge

wöhnlichen Arbeitern zur ungemefi'enen Erweiterung übergeben.

Etwas hinter dem 4ten Sappeur befindet fich der Officier

(chef (1e rape) der die Direktion der Suppe und die ganze Ar

beit leitet. Der Sappen-unterofficier ift vorzugsweife für die

Gehülfen beflimmt. Jede' Suppenfpihe erhält 4 Euiraße und

eben fo viele Helme. von denen 2 an der Spitze der Gehülfen

fich befinden. damit Nr. 1 derfelben. der den Sappeur Nr. 1

ablöfet. fich vorher ,.-bewafinen kann; 1 Euiraß und Helm find

zur Referve. Außerdem bekommt jede Suppenfpilze 1 Roll

korb. eine Anzahl Schunzkörbe und Fufchinen. etwa 30 Fagots.

eben fo viele Blendfafchinen. einige 3 bis 4 Meter lange und

0.10 Meter fiarke Hölzer. Hebebäume. Erd- und Wollfäcke. Letz

tere von 0.80 bis 1.00 Meter Höhe und 0.50 bis 0.60 Meter

Durchmefi'er. An Handwerkszeug hat jeder Sappeur 1 Spaten

und 1 Hacke. jede Suppenfpilze aber .

2 -Suppenhacken mit 2 Spitzen. 6 Kilogramm fchwer und

3.78 Meter lang. dann: _

Z-Stück dreifpißige Sappengabeln. 3 Kilogr. fchwer und

1.75 Meter [ang. endlich: e -

eine oder zwei' Erdhacken (Wagner).

Nachdem der Sappeur Nr. 1 zwei Schanzkörbe gefüllt

und mit Blendfafchinen belegt hat. rücken die Säppeure zurück.

der Gehülfe Ne. 1 wird Sappeur Nr. 1. der Sappeur Nr. 4

_aber Gehülf-e Nr.- 4. während die andern Gehülfen vorrücken.



'

1.75

Die Abtheilung der Gehülfen erfeht die Blendfafchinen auf den

Schanzkörben durch gewöhnliche Fafchinen. unter gewöhnlichen

Verhältniffen rückt die Arbeit um 1 S'chanzkorb in l Stunde

vor. Eine Brigade darf nie länger als 8 Stunden in, der Ar

beit bleiben. .

2) rape (lemi-pleinc (flüchtige ganze Sappe). Wenn

das Flanienfeuer gegen die Sappe nur wenig von der fenkrech.

'ten Richtung auf die Sappenlinie abweicht. fo giebt man zu

weilen den Gebrauch des Rolltorbes auf und der Sappeur

Nr. 1 deckt fich beim Sehen des neuen Schanzkorbes. durch

die vorderfien fchon gefüllten Schanzkörbe. wodurch die Arbeit

merklich befchleunigt wird. * -

3) Zöyo ciouble (doppelte Sappe). Die Arbeit ift die

zweier nebeneinander laufenden einfachen Suppen. Die Ent.

* fernung der beiden parallelen Gabionnaden beträgt 4 Meter. fo

daß zwifchen beiden Sappen ein Damm von 1.40 Meter»

Breite ftehen bleibt. den die gewöhnlichen Arbeiter fortfchaffen.

Die Sappe erhält dann eine untere Breite von 2.90 Meter.

bei 1 Meter Tiefe. Die Sappenfpilze wird durch 2 Rollkörbe_

gefichert. die immer in gleicher Höhe gehalten werden. Sierr

fordert z mehr Zeit als die ganze Sappe. alfo 18 Minuten für

den Schanziorb.

Zum Schuh gegen Enfiladen werden Trauerfen in ange- _

meffenen Entfernungen erbaut; fie heißen irnrersez en tkrtZmail

lie-*68 wenn fie abgewechfelnd rechts und links. wenn fie aber in

der Mitte. von 'der Sappe auf beiden Seiten umfaßt liegen

luna/erstes tonrlmoies, erfiere Sappe aber dann die Wende

Sappe. letztere die Würfel-Sappe.

4) rape cletnj-äoublc (halbe doppelte Sappe). Zuwei

len ifi der Seitenhang des Terrains auf welchem die Sappe vor

getrieben wird fo bedeutend. z. B. bei dem Eouronnement des

bedeckten Weges. daß das Flankenfeuer der feindlichen Werke

Einficht in die Sappe erhält. Man verengt dann die Sappe.

auf eine obere Breite von 1.70 Meter zwifchen beiden Gabion

naden und giebt nur einer Seite ,derfelben die gewöhnliche

Brufiwehr. auf der anderen aber füllt man die Gabionnade als

proviforifche Brufiwehr mit Sandfäcten.

Eine Sappeur-Brigade arbeitet nur allein und der Sap

p'eur Nr. 1 fehr die Schanztörbe rechts und links. Er über

deckt jeden derfelben mit 2 Sandfäcten. Zur Füllung eines

.7*
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Schanzkorbes der proviforifchen Bruftwehr find 10 S'andfäcke

erforderlich. Man rechnet 20 Minuten auf das Vorfchreiten

diefer Art Sappe um eine Schanzkorbbreite.

Sobald nun hinter dem 4ten Sappeur etwa 10 Schanz

körbe der. proviforifchen Bruftwehr fiehem fo bricht man unmit

telbar hinter jenem lebten Sappeur und fenkrecht auf die Sappe

| mit einem 1 Meter breiten Laufgraben heraus) deffen Bruft;

wehr dann der Sappe als Traperfe dient und das Wegreißen

der hinterliegenden proviforifchen Brufrwehr gefiattet. Diefes

Stück Laufgraben wird von den Referve-Mannfchaften der ar

beitenden Sappeur-.Brigade und mit der sap-3 (lemj-pleine

ausgeführt. Diefe kleinen Traverfen werden wieder wegge

fchaffn fobald die großen Traverfen gegen das Enfilade- und

Reversfeuer erbaut worden find.

(l) Direktions-Veränderungen: Die fchwierigften

Manoeuver bei den Tranfchee-Arbeiten find die Veranderun

gen der Direktionen bei der ganzen Sappe. Sie zerfallen in

folgende 6 verfchiedene Manoeuver und erfordern die dabei an

gegebene Zeit: .

1) in fchräger Richtung rechts oder links vor

wärts (abliquer Zi (li-olle on ?1 getriebe, en march-aut toujours

zelt-ns le mie-ne sei-1s). In ?Stunde kann der Rollkorb die

Schwenkung bis auf 50 und 60 Grad ausgefiihrt haben.

2) mit einfacher oder doppelter Sappe von' dem

Ende einer im Bau begriffenen einfachen Sappe zu

debouchiren (cläboqcliek co says simple 0a ilouble Z1 llentkä

milk? (l'unc says simple en c0nstrncti0l1). Im erfteren Fall be

darf man 1 Stunde _15 Minuten, im anderen Fall 1.": Stunden

dazu. .

3) mit einfacher Sappe auf einer oder auf bei

den Seiten einer doppelten Sappe zu debouchiren

((löboucber en say.: simple sur i111 cötö 011 sur les (jeux cötäs

(l'une sap.: clouble). Man bedarf-im erftern Fall 40 Minuten)

im letzteren Fall 1 Stunde.

4) zwei gegeneinander geführte einfache Sappen

in eine doppelte zu vereinigen (räunir eo 11118 scale saye

clcmble, (leon sapes simples marc-baut l'une 'ers l'auire.) Es

find hierzu 1;- Stunde erforderlich.

5) mit einfacher oder doppelter Sappeans einer

noch nicht erweiterten Sappe zu debouchiren (abbau

cbt-1*

x
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cher en Zune simple on cjonble el'nne espe non älargie) erfor

dert im erfieren Fall 2e Stunden. im Lelzteren noch eine etwas

' längere Zeit.

6) mit einfacher* oder doppelter Sappe aus einer

Tranchee von gewöhnlicher Breite zu debouchiren.

ciöboucbek en super simple 011 (10111118 cl'uoce truncbäe (jo 131'8'2111*

0m1inajre). Hierzu find in beiden Fällen 4 Stunden er

forderlich. - '

e) Die Erbauung der Tranchee-Eavaliere. welche

feitdem das Wurffeuer häufiger und ficherer wurde. ganz

abgekommen find. führt das franzöfifche Sappeur-Reglement

dennoch auf; ihr Bau giebt jedoch keine Veranlafi'ung zu bei

fonderen Bemerkungen. Ein Tranchee-Eavalier von 8 Meter

Länge mit 3 Etagen. kann in 24 Stunden erbaut werden und

erfordert in den erfien 12 Stunden 24 bis30. in den leh

ten 12 Stunden aber 36 bis 40 Arbeiter.

Bei Belagerung der Citadelle von Antwerpen. benutzten

die Franzofen die rechte Flanke der Eontregarde der Esplanade

als Tranchee-Eavalier. um Einficht ln den bedeckten Weg vor

den Fugen von Bafiion ll zu erhalten. Hier war aber auch die

gefahrvolle Erbauung des Eavaliers nicht erforderlich. und die

Waffenpläße waren nicht befefiigt. welche mit den Traverfen

des bedeckten Weges fie gewöhnlich nutzlos machen.

8) Graben-Descenten.

x a)1*lnterirdifche Grabendescente (closcenle Motel-

Mine). Man wendet fie nur an wenn die Eontrescarpe fo

hoch ifi. daß man im bedeckten Wege über der Eindeckung der

Desoente noch 1 Meter hoch gewachfenen Boden behält.

Bei gewöhnlichem Erdreich giebt man eine lichte .Höhe und

.Breite von 2.00 Meter. Die Seitenfiänder jedes Rahmens

Taf. x17. Fig. 4. nimmt man. wenn es Eichenholz ift 0.15Me

ter. den Holm 0.18 und die Schwelle 0.12 Meter im Gevierten

ftark; bei fchmaleren Deseenten brauchen die Dimenfionen nicht

fo bedeutend zu fein. DenAusgang der Descenten befiimmt man

3 Fuß unter der Sohle eines trockenen und 0.40 Meter über

dem Wafierfiand eines nafi'en Grabens. Die Richtung der

Descente muß. der fonfiigen Schwierigkeit des Baues wegen.

wo möglich eine gerade fein. und ihr nicht mehr als Z Fall ge

12
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geben werden; hiernach beftimmt fich der Elngangspunkt der

Descente. Der Anfang derfelben wird blindirt geführt. da man

*gleich mit einer unterirdifchen Descente beginnend. zu außer

ordentlich tiefen Abgrabungen in den Trancheen genbthigt fein

würde. Wenn der Graben nicht tief ifi. fo wählt man lden

Ausgang der Descenten unter einer Traverfe (fiehe Taf. x17

Fig. 8). Man rechnet bei einer unterirdifchen Descente von 2 Me

ter Breite und bei gewöhnlichem Erdreich. daß in 6 Stunden

diefelbe um *1 Meter vorgetrieben wird. 6 bis 8Mineurs wer.

den alle 6 Stunden abgelöfet. ,Da die Ausführung diefer Art

von Descenten. indeffen gewöhnlich Sache des Mineurs ift'. fo

werden wir ihrer bei den Mineur-Arbeiten. unter der Benen

nung von Gallerien weiter erwähnen. -

b) Bedeckte Descente (clescente bljnääe). Sie be

ftehen in tiefen Sappen. die man nach Maßgabe ihres Vor

fihreitens mit Fafchinen eindeckt. welche durch Blendrahmen getra

gen werden. Da fie die Dimenfionen der unterirdifchen Des

renten erhalten. fo muß bei 2 Meter Breite. der Erdaufraum

um die Rahmen (01138818) fiellen zu können. bis auf 2.30 Meter

untere Breite gebracht werden. Der Eingang wird gewöhnlich

in dem Eouronnement des bedeckten Weges angebracht. 1.50

Meter unter der Oberfläche des Glacis. wodurch es gefiattet

ifi. die Rahmen mit einigen Lagen Falchinen und Erde zu be

decken. ohne höher herauszukommen als es bei den nebenliegen

den Trancheen der Fall fein wird. Der Ausgang wird wie

bei den unterirdifchen Desrenten beftimmt. und gilt hier über

haupt alles. was dort über die Lage der Descente gefagt wor

den ifi. Um fie vorzutreiben debouchirt man aus der Krönung

des bedeckten Weges mit der doppelten Sappe. läßt aber auf

beiden Seiten eine Berme von 0.60 Meter fiehn. fo daß man

nur eine untere Breite der doppelten Sappe von 2.30 Meter

behält. Nachdem die Rollkörbe etwa foweit vorgerückt find.

daß man 4 Schanzkörbe gefeht hat. wird die Sappe gehörig

,ausgetieft und die Laufgrabenfohle des Eouronnements rampen

artig nach dem Eingange abgefiochen. Dann fehe man auf je

der Seite einen Blendungsrahmen (blincle) wie er vorne beim

Material befehrieben ift. fenkrecht ein. und verbindet beide Rah

men quer über die Sappe durch eine fiarke Latte. Man legt

dann. oder hängt vielmehr über die hinterenSpihen der beiden
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Rahmen einen dritten horizontalen Blendrahmen. den man vorne

einfiweilenaunterfiülzt. ...- .4g

Nachdem fo *auf jeder Seite 2 oder 3 vertikale Blendrah

men gefiellt find. bedeckt man das Ganze mit etwa 3 bis 4 La- .

gen Blcndfafchinen und mit Häuten frifch gefehlachteter Ochfen.

was von den beiden Sappeuren die an der Spitze arbeiten.

gefchieht. Bald nach dem Debouchiren mit der Descente zeigt

fich eine Schwierigkeit. indem man zur Deckung der Sappe.

mit den Rollkörben über die Erete des Glacis auf das Ban

guett und dann fpäter von diefem in den bedeckten Weg herab

muß. Indem man die Rollkörbe vorwärts bewegt. müffen fie

durch Stricke gehalten werden. damit fie nicht weiter rollen

und die Sappe entblößen.

Nach diefer Operation und wenn die Sappe um 1.50 Me

ter über die letzten fenkrechten Rahmen vorgerückt ifi. fiellt

man einen neuen Rahmen. defi'en hintere Spitzen in den hori

zontalen Deckrahmcn greifen.. worauf man deffen vordere

Stüßen wegninimt. Nach 2 bis 3-neu gefiellten Rahmen. er

folgt wieder die Bedeckung diefer Strecke mit Fafchinen 2c. 3|

die DesZente bis zu einer Tiefe von 2 Meter herabgeführt. fo

werden keine Schanzkörbe mehr zu beiden Seiten gefiellt. die

Brufiwehr aber noch aufgeworfen. Hat die Letztere eine hin

längliche Stärke. fo wird die übrige Erde auf die Eindeckung

der-Descente zu ihrer Verftärkung geworfen. Geht die Des

' rente tiefer als 2 Meter. fo wird die übrige Erde von zwei

nachfolgenden Sappeuren ausgehoben und auf Karren

durch andere herausgebracht und zur Verftärkung der

Brufiwehr des Eouronnements benutzt. Den Raum zwifchen

den Seitenwänden der Trancheen und den Blendrahmen. füllt

man ebenfalls mit Fafchinen aus. um die Richtung-slinie der

Descente zu erhalten. werden in ihrer Mittellinie von Meter

zu Meter Piquetpfähle eingefchlagen.

Bei gewöhnlichem Erdreich rückt die bedeckte Descente in

3 Stunden etwa um 1 Metervrr. Es find 10 Sappeure da

zu erforderlich. von denen die beiden an der Spitze arbeitenden

häufig abgelöfet werden müfi'en. An Handwerkszeug brauchen -

fie was zur Führung der doppelten Sappe und zu einem ge

wöhnlichen Minen-Angriff erforderlich ift. ,

c) Offen e-Desce-nte (Z'cjel our-ert). Man bedient fish

ihrer bei Gräben die nur geringe Tiefe haben. und deckt fie

d.

F

t
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nicht ein. Bei der Schwierigkeit fie zu defiliren. giebt -mun ihr

nen in der Regel nur eine geringe Breite und macht fie dage

gen bedeutend tiefer als die gewöhnlichen Suppen. von dere'n

Führung fie fich übrigens nur durch die Schwierigkeit die

Schanzkörbe auf den' Abhängen gehörig feftzuftellen. unter

fcheiden.

'(1) die Descente in den bedeckten Weg ifi nichts

als eine blindirte Descente. die man in der Regel hinter einer

Truverfe ausführt. Hut man nicht ein plongirendes Feuer zu

befürchten. fo kann man auch mit einer offenen Descente herab

gehen.

4) Grabeneuebergung.

Alle in den Regimentsfchulen der Sappeure und Mineure

ungeftellten Verfuche. haben hierüber noch zu keinem genügen

den Refultut geführt. in fo fern von Waffergräben die Rede ifi.

Man folgte bisher hierin noch Vaubuus Angaben. der einen

Damm durchzufchütten oder die Contrescurpe durch Minen in

den Graben zu werfen vorfchlägt. Bei einem ftarken Schleu

fenfpiel ift indeffen von beiden Arten kein genügendes Refultut

zu erwarten. Der Verfuche welche die Frunzofen beiValenciennes

und Antwerpen mit Tonnen und Kalten zumDurchlaß des Waffers

angefiellt haben. ift im Text Seite 138 Erwähnung gefchehen.

b) Mineur-Arbeiten.

Eine Mineur-Compagnie hat gleiche Stärke mtt einer

Sappeur-Compagnie (fiehe diefe).

Das Schanz- und Handwerkszeug der Mineure und Sap

peure. wird theils von ihnen felbft getragen. theils auf einem

2rädrigen Karren jeder Compagnie nachgeführt. zum Theil aber

auch auf einem Purkwugen für mehrere Compugnien bei dem

- Geniepark affervirt. Ju jeder Compagnie trägt z der Gemei

nen Hacken. e Spaten. :r Aerte. 'und 7'7 Fufchinenmeffer.

6 Sergeanten. 4 Corporale und 4 Feuerwerker trugen die klei

neren Werkzeuge.

Auf dem Compagnie-Karren werden nuchgeführte 20 Spa

ten. 20 Hacken. 20 Aerte. 40 Fufchinenmeffer. 15 Spißhauen.

10 Piftolen. 10 Stumpfen. 200 Meter Strieke. i10 Hämmer.

2000 Nägel. 20 Erdfäeke. 100 Meter Sauciifons. 16 Sägen.
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und Handwerkszeug aller Art. im Ganzen ein Gewicht von

600 Kilogr. . 7

Der Parkwagen enthält außer 573 Kilogr. Handwerkszeug

an Jnfirumenten und Approvifionnements-Vorräthen '717 Ki

logr.) im Ganzen ein Gewicht von 1290 Kilogramm.

Die Mineur-Arbeiten begreifen 1) d'en Gallerie-Bau)

2) das Abteufen der Brunnen oder Schächte) 3) den

Bau der Minen-Hefen, 4) die DemolirungszArbei

tenz 5) den Min enkrieg. Es kann hier nicht von Abhand

lungen die Rede fein, welche alle diefe Gegenfiände erfchöpfen;

fie find in jedem Lehrbuch über den Minenbau zu finden. Nur

die Abänderungen gegen das gewöhnliche Verfahren, und die

Grundfähe), welche in Frankreich reglementsmäßig geworden

findz' fo wie die erforderliche Arbeitszeit. follen hier zufammen

gefiellt werden) infofern fie nämlich auf Belagerungsarbeiten

Bezug haben können.

1) Von dem Gallerie-Bau (Coortruction (1er gallery-'08).

Der maffipe Ausbau der Minen-Gallerien. wird hier der

Lage der Sache nach ganz übergangen.

Dimenfi'onen der Gallerien und Gefchwindigkeir

der Arbeit beim Holzbau auf 1 Meter Länge:

Lichte ,

Höhe. Breite. Arbeiter. Zeit. Abraum.

Haupt-Gallerien (gallerie mnjeuce) zu Grabeu-Descenten)

Horchgängen ec.

2 Niet. ' 2 Met. 6 4“_6St. QNC-M.

G 1.* o ße G al l e rie (Zn-meld gallerie (train-lite).

1785 bis 2 Met. 1 Met. 5 30 ..5e 3,02

Ö albe Gallerie (Omi-gallerie).

H30 bis 1z50 Met. 1 Met. 5 2“ -3030* 2.12

G ro ßer N eb en a fi (gr-mc] tatneäu).'

1 Met. (H80 Met. 4 1“ 40* *-30 [-28

Kleiner Nebenafi (petit came-ran).

0)80 Met. n65 Met. 4 10 40* *-3 0 n69

Klein. Nebenaft ohn'e- Öolzausfehen

(pc-:tif kämen-1 33118 col'l'rage).

0.80* Met. 0z65 Met. 4 1“ - 1" 50 l 0x19

Diefe Angaben find nach einer großen Zahl von Beobache
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tungen zufammengetragen, die bei der Regimentsfchule zu Ar

ras angefiellt worden find. Der Boden war fefi- aber leicht

mit der Hacke zu bearbeiten. Die kürzefie angegebene Zeit ifi

nur bei ausgewählten Mineuren und bei fortwährendem An

creiben zur Arbeit erreichbar. Die bemerkte längere Zeit ifi

eine Mittlere. f

Die Dimenfionen der Schwellem Thürfidcke und Kappen

der Rahmen (cb-Mixx deren Confiruktion als bekannt voraus

zufelzen ifi„ [wird bei einem Boden von mittlerer Fefiigkeit

und bei trockenem Eichenho-lz wie folgt angenommen:

Schwellen. Thürfiöcke.'Kappen. Mbit-Inhalt.

Haupt-Gallerien :YZ-?Men Z? Met. :ZL-?Met 0x96 DM.

Große Gallerien FZMW 3-? M MMM. 0i1024C.M.

Halbe Gallerien WM“. ?DMM Monet. 0-064 CM.

Großer Nebenafi 34: Met. 3-? Met. 'ZZ-?Meß 0-034 C. M.

'. 0 * 0
Kleiner Nebenaft (FZ-3 Met.» MMM. RJ87) Met. 0i023 CM.

Die Firfipfähle (plencbex-cle ciel) werden H10 bis 1-20

Meter lang- 0N() bis 0x30 Meter breit und 3bis4 Centimeter fiark

gewählt. Die Seitenpfähle (ylemcbeo (1e chill-age) nimmt

man nur 2 bis 3 Centimeter fiarf- bei fonfi gleichen Dimenfioz

nen. Die Rahmen werden untereinander durch 4 Steifen

(tei-13103) eine oben und eine unten auf jeder Seite verbundenp

die H10 bis 1-20 Meter langt 6 bis 7 Centimeter breit und

271x Centimeter fiark genommen werden.

.Der Bau mit Holländifchen Rahmen bietet keine Ab

weichungen von dem gewöhnlichen Verfahren dar- und der der

sallerieo Z1 ciel out-ert ift bei den Sappeur-Arbeiten unter

der Benennung der bedectten Descenten (clescenccz blin

..Ic-:88) bereits befchrieben worden. Man bedient fich bei ihnen

fiatt der Seitendeckung mit Fafchinem auch der Bohlen. wie

dies vor 'Antwerpen der Fall war; fiehe Tafel Ulli Fig. 4p 5

und 6. Die Fig. '7 detfelden Tafel zeigt eine_ cj-escence

router-reine oder gallerie majeure, mit welcher die Des
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cenie vor dem Bafiion Toledo. zum Durchbruch der Eontres

carpe herabgeführt wurde. Auch ihre Eonfiruktion bietet nichts

Abweichendes von dem gewöhnlichen Verfahren dar. daher ich

hier nur kurz erwähne. daß *nachdem der erfte Rahmen gefiellt

ifi. die Firfipfähle über den Kappen und die Seitenpfähle ne:

ben den Thürfiöeken gleichzeitig mit der Ausgrabung der Erde

vorgetrieben werden. bis der Raum ungefähr nach 1 Meter

Arbeit gefiattet. den 2ten Rahmen zu fiellen. Die neuen Firfti

und Seitenpfähle werden dann unterhalb und innerhalb der

früheren eingetrleben. Jft der Boden fehr fchlecht. fo ftellt

man auf die .Hälfte einer Intervalle zwifchcn 2 Rahmen einen

Zwifchenrahmen. der fpäter wieder weggenommen wird. wenn

der neue Rahmen fieht.

2) Von dem Abteufen der Brunnen oder Schachte.

(Construction (les pujis.) _ * . '

Die gewöhnlichen Minen-Schachte haben eine lichte Weite,

von 1.32 Meter. ,welches die äußere .Breite einergroßen Gal-4

lerie ifi. Seltener werden fie_ 1 Meter oder 0.80_ Meter ins

Gevierte weit gemacht. Leßtere Dimenfionen find auch die-der

Boulefchen Schachte. (puits ö la 1301118) welche der franzöfifche

Mineur-Hauptmann Boule vor Bergen-op-Zoom zuerfr in Vor

fchlag' brachte. In ihrer bei den Franzofen gebräuchlichen An

wendung. find fie nichts als die Benutzung der holländifchen

Rahmen beim Abteufen der Schächte.

Arbeitszeit auf 1 Meter.- z

(7:7 :(- :

Gewöhnl. Schachte. Lichte Weite. Arbeiter. Zeit. Abraumi

(pnjts oräinuires.) 1.32 Met. 5. 2" 35*--5“30*1).72 C.M._

Schachteöla 301119 : .- ,-,..7.._

(pujfs cl'atlnque) 0.80 Met. 4. 1d 157-3“ 0.74 C. M.

,Die Arbeit felbfi wird auf die gewöhnliche Art ausgeführt.

und gilt für die Befchajfenheit des Bodens und. wegenzderfiverä.

fchiedenen Arbeitszeiten. was deshalb bei den Gallerien be:

merkt worden ifi. ' 4, _-. ,3.,

* *3) Von den Minen-O'e'fen; * _7(7)

* Der Bau der Oefen wird auf die gewöhnliche Art ausget*

führt. Die Größe der Pulverkafien berechnet fich nach der

Annahme. daß 1 Eubikfuß Minen-Pulver. 64:-Pfund wiegt.

wonach ein Pfund 27 Cubik-Zoll oder einen Eubus von ZZoll

.
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Seitenlänge. *20 Kilo-gramm von 28 Eentimeter Seitenlänge.

200 Kilogramm aber -von 60 Centimeter Seitenlänge

einnehmen. Als praktifche Regel ift für die Raumberechnung

des Pulvers. die Proportion abgeleitet:

4 20 c 283 : .C 2 x"

3

x : (10.31) 'i/a

wenn nnämlicb die gegebene Pulperquantität in Kilogrammen

und 1c eine Seite des dafür beftimmten Kofi'ers in Eentimetern ifi.

' Das Legen der Leitrinnen und Anbringen der Zündwurft.

gefchieht auf die allgemein übliche Art. In Bezug auf die

Verzögerung welche eine Wendung der Leitrinne beim Anzün

den der Mine herbeiführt. fo rechnet man diefelbe einer Länge

von 8 Eentimetern gleich. Erfahrungen haben ebenfalls erwie

fen. daß in einem Verfah 2 Zündwürfie in der Entfernung ei

nes halben Meters von einander angebracht und für verfchiedene

- Erplofionen beftimmt fein können. ohne daß 'Eine die Andere

befchädigt. Bei dem Verfehen der Minen-Hefen rechnet man.

daß wenn der Mineur durch die hinreichende Anzahl von Handc*

langern unterftüht wird. derfelbe auf 1 MeterVerfahlänge:

i mitErde und Rafen 7'

bei einem kleinen Rameau 15* bis 30-*

bei einem großen Rameau 20' -* 30*

mit Erd-Säcken 1 _

“' im erfieren Fall 12* bis'20' '- '

' im letzteren Fall 15' - 20'

bedarf." Die Länge des Verfahes wird zu 2mal der kürzeften

Widerftandslinie angenommen; nach Mouzä's Verfuchen in

Men giebt aber das'dlbmorial (111 gönje an. daß eine Ver

mehrung der Ladung um l die Verminderung' der Verfahlänge

um l. die um die .hälfte vermehrte Ladung eine Verminderung

von -;». und die verdoppelte Ladung eine'gänzliche Weglalj'ung

der Verdämmung gefiatcet.

Von den Vorrichtungen zum Anzünden der Minen. find

der Mönch. der Boule'fche Kaften oder die Zündfchachtel. fo

wie die Maus. bereits bekannt. Weniger allgemein be

kannt ift die Anwendung' der Zündraketen. Die Leitrinne

muß für diefen Zweck fehr glatt ausgearbeitet fein. oder man

wendet fiatt derfelben Weißblech-Röhren von 1 Meter Länge

an. die in einander greifen. An den Eingang 'diefer Röhre

bringt man dann eine gewöhnliche Rakete mit einer kleinen höl

zernen Bränderkappe. deren Kopf abgerundet ifi. So wie die
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Rakete nun abgebrannc wird. fährt fie mit einer großen Ge

fchwindigkeit bis in den Pulverkafien und entzündet die Mine.

fo daß felbfi bedeutende unterfchiede inder Entfernung. keinen

merklichen unterfchied in der Zeit bis zur Entzündung der Mine

hervorbringen. Bei jeder Wendung der Leitrinne legt man

eine neue Rakete. die von der vorhergehenden dann entzündet

wird. was man durch Vorfireuen von Mehlpulver befördert.

um das Zurücktreten .des Rauchs in die Gallerien durch die

Leitrinne zu behindern. werden Klappen darin angebracht. welche

die Rakete fich öffnet. die dann aber wieder zufallen. Diegewöhnliche

Zünd-Rakete wird aufdiefe Art 100-Meter weit getrieben. Sie

enthält 23 Grammen einer Eompofition. die aus k Mehlpulver.

Y Salpeter und zKohlenfiaub befieht. und ifi 16 Eentimeter

lang. hat 2 Eentimeter im Durchmejfer und wiegt 46 Gram

men. Die Eompofition ihres Salzes wird noch eine Aenderung

erleiden müffen. da fie zuweilen in der Lcitrinne platzt.

Die für einen Minen-Ofen. nach feiner kürzefien Wider

:fiandslinie und dem überliegenden Boden anwendbarfte Ladung

berechnet man. indem man aus nachfiehender Tafel 1 die bei

ordinairemBoden für die kürzefie Widerfiandslinie angegebene

Pulver-Quantität nimmt. und nach dem Gewicht der Erde

in welcher die Mine angebracht werden fell. aus der 2ten Ta

fe( in_ der letzten Rubrik rechts die Zahl entnimmt. mit der je

nes Pulvergewicht multiplicirt werden muß. um die' richtige

Quantität Pulver für das befiimmte Erdreich zu erhalten. Die

Tafel 1 erfelzt man durch die fogenannteMineur-Regel: man erhebe

die kürzefte Widerfiandslinie zum Eubus. fireiche die letzte Zif

fer rechts weg. fo behält man links die erforderliche Pulverlaz

dung in Pfunden ausgedrückt. *
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Tafel 1.

Ladung der Minen-Hefen in ordinairem Erdreich. für welches 12

Pfund Pulver zum Auswerfen 1 Cubik-Toife. oder 0.793

' '* Kilogramm für 1 Cubik-Meter erfordert werden.

Kürzefle -Pulver- Kürzefie Pulver

Widerflands- Ladung. Widerftands- Ladung.

Linie. Linie.

Fuß. Pfd. Unz. _ Fuß. Pfd. unz.

3 2 12 17 > 500 6

4 6 8 18 594 _

5 - *12 11 19 698 8

6 22 - 20 - 814 12

7 34 14 21 943 3

8 51 1 22 1084 8

9 74 3 23 1239 3

10 101 13 24 - 1408 *-

11 135 8 25 . 1591 6

12 176 *- 26 _1790 1

13 223 11 27 2004 11

14 285 - 28 2235 13

15 343 11 ' 29 2484 8

16 417 2 30 - 2750 *

T u f e l 2.

Gewicht Ladung für Ludungiür Berni-"lin, der

Cubikfuß, 1Cub. Teile 1 CuluMet. Ludger-denen

- bei ordinärer

Pfund Pfund Kilogramm Erde

*1) Gewöhnliche Erde 95 0.892 1.12

2) Grober Sand 124 15 0.991 1.25

3) Grobe Erde mit

Sand u.Kies gemifcht. - .

Ordin. Erde genannt 130 12 0.793 1.00
4) Naffer Sand 132 15T 1.040 1.31 k

5) Erdemitklein. Stein. 133 16.77 1.114. ' 1.41

6) Thon mit Tui 139 18165 1.226 i 1.55

7) Erde mit Kiefeln 160 207l.. 1.338 1.69

8) Fels 160 * 27 1.783 2.25

9) Naffes Mauerwerk

10) Mittelmäß.Muuerw.

11) Gut.neuesManerw.

12) Gut. altes Mauerw.

13) -Römifches Mauerw.

15 - 16 1.024 1.30

20 1.321 1.66

27 1.783 2.25

30 1.982 2.50

-_ 35 2.313 , 2.90

K

ll|||
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Für die Ladung der Druckkugeln (Zwder (1e compreznwn,

[nur-wann eurcbargäe) wendet man in Frankreich in der Regel

die Formel von Lebrun an. von denen die von Marescot und

Dobenheim angegebenen. wenig abweichen. *Wenn n die kürzefie

Widerfiandslinie. c die Ladung des gewöhnlichen Minen-Ofens

uud c1 die Ladung des Minen-Ofens für einen 610116 (1e com

yke83j0n ifi. um mittelfi defielben einen Trichter zu erhalten

deffen Radius gleich nn ifi. fo giebt Lebrun nachftehende Formel

c' : c: [0.09 + (0.91) 11]*

Für die Minen bei denen der Radius des Trichters kleiner

als die kürzefie Widerfiandslinie fein foll (Cook-watt! sollst-[13]*

Zbr) bedient man fich gleichfalls der Lebrunfchrn Formel

l __ (4 -+- 3 t1)3 ' -

(f __ c __

7 "x

Die Ladung der Dampfminen (cntoonf'lefs) wird berechnet

aus: c als der fiäekfien Ladung. die jedoch ohne Nachthiil

bis auf c(-:-)*gebracht werden kann.

Das Minimum der Ladung gegen eine in gleicher .Höhe

liegende Gallerie. ergiebt fich aus:

11 4 e

..ä Z _.6 *WW (7)
wenn c1 die Entfernung der Dampfmine von der -Gallerie ifi.

und gegen eine unterliegende Gallerie aus:

*LTL (13 (0.793)

Weniger bekannt dürften die von dem Oberfi Fleurh im

Jahre 1820 in Vorfchlag gebrachten fogenannten contre

pnjte Tafelxbll. Fig. 3 fein. deren erfie Befiimmung die Zer

fiörung der Boulefchen Minen-Schächte war. bei denen man

fich aber überzeugte. daß fie zur Zerfiörung aller Sappen-Ar

beiten vortheilhaft angewendet werden könnten. ohne den unter

liegenden Comer-Minen nachtheilig zu werden.

Zur Anlegung eines contre-pain an einem befi-immten

über einer Minengallerie gegebenen Punkte. wird ein Minen

fchacht von 0.80 Meter Weite bis auf die Eindeckung der Gal

lerie herabgeführt. _Von diefer wird ein Theil weggenommen e

und durch einen vollkommen horizontalen Boden erfetzt. in

dejfen Mitte man eine Oeffnung anbringt. In diefe fieckt man

von oben eine Laderinne (331m2) hinein. die bis zur unteren

m
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Fläche des eingefelzten Bodens reicht. und füllt dann den

Schacht. bis zu 0.45 Meter unter dem'oberen Ende der Lade

rinne. mit Erde wieder aus. .Hier wird dann der Pulverkafien

fo aufgeferzt. daß die Laderinne durch die Mitte feines Bodens

auf 0.35 Meter hineinreicht; der Scha>)t. wenn er ausgefelzt

war. wird darüber ausgerifi'en. bis oben ausgefüllt und die

Erde ausgeglichen. Die Lader-inne aus 4 Bohlen zufammenger

nagelt. ifi inwendig glatt ausgearbeitet und 12 Centimeter weit.

An der einen Seite ifi eine Bohle befefiigt. die in der ganzen

Länge. nach innen eine Rinne hat. welche bis in den Pulver

kafien hinauffuhrt und zur Leitung für die als Zündung anzu

wendende Rakete befiimmt ifi; Taf, x71. Fig. 3. a giebt fie im

Durchfchnitt. Der Pulverkaften erhält 0.58 Meter ins Ge

vierte und 0.63'Meter Höhe. fämmtliche Abmeffungen im Lich

ten. Den Boden fo wie den Deckel macht man von fiark ver

bundenen 0.10 Meter dicken Bohlen. Alles dies find Vorbe

reitungsarbeiten. Sobald die Mine gebraucht werden foll. wird

fie geladen. Die Ladebüchfe (cburZ-Wjr) befieht aus 4 kupfer

nen Seitentheilen. ifi oben offen. und unten mit einer pprami

dalen Zufpißung an einen 3 bis 4 Meter langen Stab be

fefiigt. der nach der Art der Gelenkwifcher Taf. x71. Fig. 3. b

feiner Länge nach aus mehreren durch Scharniere verbunde

uen Theilen befieht. Sobald mittelfi des Stabes die Lade

büthfe durch die Laderinne bis in den Pulverkafien gebracht ift.

kippt fie um. fchüttet das Pulver aus und wird dann wieder

zurückgezogen. Da diefe Ladebüchfe 2 Kilogramm Pulver

faßt und der Pulverkafien von angegebener Größe mit 50 Ki

logramm Pulver geladen wird. fo muß jene Operation 25mal

wiederholt werden. wozu 3 Mann 50 Minuten gebrauchen.

Nach der Ladung gefchieht das Verfeßen der Laderinne mit höl

zernen Dornen von 0.115 Meter im Gevierten. von denen der

oberfie phramidenförmig zugefpilzt ifi und bis an den Deckel des

Pulverkaftens. durch die nach und nach eingefelzten Dornen in

die Höhe getrieben. der unterfte aber auf dem Boden der Gal

ler-ie fefigefiellt wird. Durch eine kleine Rakete die in der Leit

rinne. welche an einer Seite der Laderinne angebracht ift. auf

fteigt. und im Pulverkafien dann auf das Pulver zuruckfällt.

wird die Ladung entzündet. Als die zweckmäßigfieu Abmeffun

gen für die Anlage der (Kontra-point hat man bisher die Nach

fiehenden gefunden:
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Der Boden der Gallerie unter *der Oberfläche

der Erde * z 7.07 Meter.

Aeußere Höhe der Gallerie 1.19 Meter.

Länge der Laderinne 3.50 Meter.

Raum über derfelben bis zum Deckel des

Pulverkafiens 0.28 Meter.

Von dem Deckel des Pulverkafiens bis zur

Erdoberfläche 2.10 Meter.

Es ifi gut die Rahmen der Gallerie in der Gegend des

contre-pair zu verfiärken. Ein Ofen von *angegebener Größe

mit 50 Kilogramm Ladung. giebt einen Trichter von 1.50 Me

ter Tiefe und 7.15 Meter Durchmeffer. Auf 4 Meter Entfer

nung zerfiört er einen Boulefchen Schacht. Ungeachtet vieler

Verfuche hat es nie gelingen wollen. die Dorne der Laderinne'

wieder herauszuziehen. um die Mine von Neuem laden zu kön

nen. Damit diefe contre-pain die Benußung der -l'porchgänge

nicht behindern. legt man fie feitwärts über Aefie von 2 bis 3

Meter Länge. - Es find bisher noch keine Verfuche ange

fiellt worden. diefe Oefen für eine permanente Anwendung. in

Verbindung mic den Comer-Minen zu disponiren.

Weder über die Petarden noch über die Fladdermi

nen gewöhnlicher Art. findet fich etwas zu bemerken. Ver

fuche haben folgende Refultate über die Fladderminen mit

Bomben (fougasses ii bombes) gegeben:

Ealiber Gewicht der Volle .hinreichende Trichter

Bombe Spreng-Lae, Spreng-La- bei voller

dung dung Ladung.

Pfund Pfd.unz. Pfd.unz. Fuß Zoll

1 6 2 66zöllig 22 - 24 - 12

8zöllig 42 - 44 4 1 1 - 3 6

10zöllig 98 - 102 10 - 3 - 5 -

12zöllig 145 -- 150 17 -* 5 - 6 -

18zöllig 500 48 - 12 - 8- 9 -

Die Erdwürfe (long-isses pierriers) find wirkfamer als

beide vorgedachte Arten von cFladderminen. Sie wurden von

dem Gen. Fleurh in Vorfthlag gebracht. und fcheinen fowohl

als Hindernißmittel in der Feld-Befeftigung zur Befireichung

der Gräben und des todten Raumes vor den _ausfpringenden

Winkeln. als auch in der permanenten Fortifikation zur Siche

rung vorgefchobener Erdaufwürfe. der Eonter-Approchen und
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zur Vertheidigung der Brefchen. fehr anwendbar zu fein. Eine

folche Fladdermine bcfieht aus einer kegelförmigen Aushbhlung

in der Erde. deren Achfe unter 45“ gegen den Horizont geneigt

*ifi. Auf den Grund derfelben ftellt man den mit Theer be

ftrichenenPulverkafien. zu dem man eine Zündwurfi. oder wenn

man zum' Anzünden der Mine fich einer Rakete bedienen will.

auch nur eine Zündrinne führt. Auf den Pulverkaften legt

man. fenkrecht auf die Achfe der Vertiefung. einen hebefpiegel

artigen Holzboden. und auf diefen Steine. Holzfiücke. Ku

geln 2c, _Die Seitenlinien bilden mit der Achfe einen Winkel

von» 26W.

* Tiefe * 1.80 Meter.

Pulverladung 25 Kilogramm.

Stein-Ladung . 5 Cubik Meter

oder nach demfelben Gewicht andere Gegenfcände. 7

Der-Öebefpiegelboden hat 1 Meter im Quadrat und ifr

0.10 Meter fiark. Der große Durchme'fferzder Ellipfe. den die

Bafis der kegelförmigen Austiefung auf der Erdoberfläche bil

det

i x

1.80

a -l- i- -

worin n. in einem Bruchtheil. die Neigung des Terrains gegen

den .Horizont z. B. Va. 7'? 2c. bezeichnet. Ohne befondern Nach

theil kann man fiatt der kegelförmigen Austiefung“ auch

gerade Seitenflächen wählen. da fie leichter zu arbeiten find.

12 Mann brauchen 3 Stunden zu einem folchen Erdwurf. der

einen Raum von 55 Meter Länge und 65 Meter Breite mit

Steinen bedeckt. Man kann die Pulverladung auch fpäter

durch eine Laderinne einbringen. die. man dann mit Erdfäcken

fiark verdämmt. _Für die Graben-Flankirung giebt man um

eine rafantere Beftreichung zu erlangen. der Achfe nur eineNei

gung von 20“ bis 250 gegen den Horizont. Die innere Seiten

fiäche erhält nur wenig Oejfnung nach Innen um die Befahung

des Werkes vor Befchädigungen zu fichern. ja man verlängert

auch wohl diefe Wand noch um 1 bis 2Meter. Die entgegen

gefeh'te Seitenwand öffnet" man nach Außen unter einem Win

kel von 450 gegen die Achfe der Mine. ,f

Anmerkung: Wir übergehen hier ferner alles. was Demo:

litionen und den Minenkrieg betrifft. als Gegenftände de

ren Ausführung der* Raum nicht geftattet. und beziehen

:0.33+



191

uns in Betreff der Ladung der Minen zur Sprengung

von Mauerwerk. auf die in der vorfiehenden Tafel 2 an

gegebenen Data. Ueber die Schnelligkeit der Arbeit in

Mauerwerk. hat man bei der Demolirung des Forts Rode

machern im Jahre 1821 folgende Refultate erhalten:

2 Mineure haben in Bruehfiein und fortwährend durch die

Petarde arbeitend. einen Minenaft von 0.26 Meter Länge

in 12 Stunden ausgearbeitet. in Mauerwerk aber 0.50

bis 0.80 Meter. und in fehr hartem jedoch von Sand

adern durchfchnittenen Feilen 0.90 bis 1.20 Meter in der

felben Zeit von 12 'Stunden Bei der Lünette St. Lau

rent drang der Mineur auf der halben Höhe unter dem

Schlußfiein. der etwa 4 Meter hohen 2ten Etage der Re

' vetements-Mauer en- iiccbarge, im 4ten Felde von der

Spitze und 1 Meter über dem Waiferfpiegel des Grabens

ein. ging fenkrecht auf die Richtung der Revetementsmauer

mit einer Gallerie von 4 Meter Länge bis hinter die

Strebepfeiler. legte einen Ofen links an den erfienStrebe

p'feiler. den 2ten 1d:- Meter hinter den 3ten. und den 3ten

Ofen unmittelbar hinter den 5ten Strebepfeiler; fiehe Tai

fel x17. Fig. 1. 2 und 3. Die Refultate* und die Dimen

fionen der Revetementsmauer find im Text bereits ange

geben. .

8. Die Arbeiten des Genie-Corps vor Antwerpen

1832.

Sämmtliche Arbeiten des Genie-Corps vor. Antwerpen

waren gut. und fo regelmäßig wie es zu erreichen möglich ift.

wenn fie unter einem heftigen feindlichen Feuer ausgeführt

werden müffen. Denn allerdings hatten fie im Allgemeinen ein

unregelmäßiges Anfehn. fowohl im Grundriß wie in den Pro

filen. und es ließen fich für die meiften diefer Arbeiten fehr

verfchiedene Maße angeben; aber dennoch hatte man fich au

genfcheinlich mit großer Strenge an die reglementsmäßigen

Vorfchriften. zuweilen felbfi etwas pedantifch daran gehalten.

So hatte man namentlich bei der erfien Parallele mehrere Häu

fer durchbrochen. um nicht von der gegebenen Richtung abzu

weichen. Nut an einigen Stellen fchien man fich bei der er

fien Anlage geirrt zu haben und fah fich daher genöthigt.

die Arbeiten in einer anderen Richtung nochmals aufzunehmen,
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Auf dem rechten 'Flügel bis zur Mitte. etwa bis in die Ge

gend der Batterien 71 und bill. waren auch alle diefe Werke

noch beim Schluß der Belagerung gut unterhalten. wenn man

hiervon einige Communikationen ausnimmt. welche bei der anhalten

den Näjfe ganz verlaffe'n und durch andere erfeht worden was

ren. wie z. B. der Bohuu am Fuß des Glacis der Lünette

St. Laurent. Dagegen waren die Parallelen und Communika

tionen. des linken Flügels ftellenweife am Schluß *der Belage

rung faft ganz verfallen und öfter kaum in den allgemeinen

umrifien zu erkennen. Aber die Belagerer hatten auch hier

mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen. denn während

der Boden zwar fenkrechte Böfchungen geftattete. hielt er die

Feuchtigkeit dagegen lange. wobei es auch noch an Abi

fluß fehlte. Auf dem rechten Flügel. wo das Terrain im Gan

zen höher lag. waren die Trancheen größtentheils fehr

tief. man .könnte wohl fagen zu tief eingefchnitten. Ob dies im

deffen. felbft in der 1flen und 2ten Parallele und den hinteren

Communikutionen. wie Einige es behauptet haben der Furcht

famkeit der'jungen Soldaten beizumeffen. oder ob es nicht viel

mehr dem Umfiande zuzufchreiben war. daß man fich bei dem

feuchten Wetter genöthigt fah. den durchgetretenen Boden öfter

aus den Trancheen zu fchaffen. muß mindefiens dahin geftellt

bleiben. Für die letztere Anficht fpricht. daß an vielen Stellen

diefe fpätere Anhäufung des Bodens auf dem Revers deutlich

zu erkennen war. Hätte man flatt 31 und 4 Fuß tief zu ger

hen. wie Manche es verlangt haben nur 2 Fuß tiefgehen wollen.

fo würde man. um .hinlänglicheDeckung zu erlangen. eine fehr

viel höhere Brufiwehr haben aufwerfen müffen. was einen viel

breiteren und daher mehr Arbeit erfordernden Graben auszuheben

genöthigt haben würde. deffen völlige Deckung wieder .eine Er

höhung der Brufiwehr und fchließlich einen Grabenfvon* 15

- bis 18 Fuß Breite erfordert hätte. Bei dem Zufiande der Wit

terung würde aber auch ein weniger tiefer Graben. als Commu

nikation große Schwierigkeiten verurfacht. und fchwerlich von

der Ausbefi'erung mit Fufchinen und Hürden entbunden

haben. wie fie auf großen Strecken. und fuft in alle den

Communikationen fiatt fand. die befahren werden mußten.

Dennoch waren felbfi dort die Mannfchuften zu verfchiede

nen Zeiten genöthigt. die Banketts als Communikationen

zu benutzen. Nachtheilig aber waren die hohen Bruftwehren

den
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den Franzofen durch die Schwierigkeit über diefelben wegzu

feuern..

Was die Lage der Trancheen gegen die anzugreifenden

Werke betrifft. fo war es den Angreifenden im Allgemeinen

gelungen. fie fo zu führen daß nur an wenigen Stellen die Er

bauung von Traverfen erforderlich geworden war; mit Aus

nahme der Eouronnements-Arbeiten. fand dies nur in der

6ten. 8ten. 13ern. 19ern und 21fien Nacht fiatt; in

dem bedeckten Wege vor St. Laurent benußten die Franzofen

die dortigen Traverfen. Im Laufe der Belagerunghat fich aber

auch nur eine kurze Strecke der Eommunikation zur Batterie

Nr. 13 ergeben. die von dem Bafiion Nr. 11. enfilirt wurde.

W*as die zweckmäßige Führung der Angrifisarbeiten überhaupt

betrifft. fo haben wir unfere Meinung darüber bereits im 30fien

Kapitel näher entwickelt und zu begründen verfucht.

Die Eommunikationen zur 1fien Parallele hatten dureh

fchnittlich eine Breite-von 5 Fuß. obgleich fie fiellenweife bis

7 Fuß breit waren. Bei einer Tiefe von Zi bis 4 Fuß und

fafi fenkrechten Böfchungen. hatte ihr Profil daher ungefähr

24 Quadratfuß Flächenraum. i

Die erfie Parallele. welche wiejene Communikationen als ein

fache Tranehee (rrancdäe simple) mit einer bloßen Erdbrufiwehr

erbaut wurde. hatte eine abwechfelndeZBl-eite von 6 bis 10 Fuß und

bei einer mittleren Tiefe von ZZ. bis 4 Fuß und fafi fenkrechten

Böfchungen daher ein Querprofil von 30 Quadratfuß. Sie

war fiellenweife mit Banketts von Fafchinen. die halbe Paral

lele auf dem äußerfien linken Flügel auch mit Ausfallfiufen

- verfehen. Der Grund war an vielen Stellen fafchinirt und

mit Hürden belegt.

Die Eommunikationen zur 2ten Parallele mit der flüchti

gen Sappe erbaut. hatten ebenfalls nur eine Erdbrufiwehr.

waren aber breiter wie jene und hatten* fiellenweife Banketts.

Ihr Querprofil betrug im Durchfchnitt 28 Quadratfuß.

Die 2te Parallele angeblich von den Belagerern in der

5ten Nacht erbaut. befiand aus Arbeiten der 3ten. 4ten. 5ten

und 6ten Nacht. und war mit der flüchtigen Sappe -gebaut;

die Bruftwehr daher mit Schanzkörben bekleidet. hatte fafi

durchgängig Banketts und an vielen Stellen Ausfallftufen.

Bei 3 bis 3b- Fuß Tiefe hatte fie eine durchfchnittliche Breite

von 9 Fuß und ein Querprofil von 34 Quadratfuß.

13
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Die Communjkationen von der 2ten zur 3ten Parallele.

waren durchgängig mit der ganzen Sappe gearbeitet. aber nur

der Bohau parallel dem Glacis vor St. Laurent. und der wel

cher zu dem Couronnement vor Bafiion ll. führen follte. waren

breit genug für den Gefchüßtransport. Das Querprofil der

Letzter-en betrug 30 Quadratfuß. das der Uebrigen etwa 24

Quadtatfuß. Sie waren fafi durchgängig mit Banketts ver

"e-hen. * '

Die 3te Parallele mit der flüchtigen Sappe erbaut. wat

iiber den Schanzkörben noch mit Fafchinen belegt und mit

Scharten von Sandfäcken verfehen. Sie hatte bei 8 bis 9Fuß

Breite und 3s Fuß Tiefe ein Querprofil von' 34 Quadratfuß. *

Die Communikationen zur 4ten Parallele. die aus Arbeiten

der 10ten. 11ten. 12ten und 13ten Nacht befiehende 4te Paz

rallele fo wie die Communikationen zum Couronnement. waren

wie die 3te Parallele. jedoch mit der ganzen Sappe' ausgeführt

worden. Von den Communikationen hatten jedoch nur die für

den Gefchähtransport befiimmten Arbeiten. alfo die welche-un:

mittelbar zu den Couronnements führten. und die 4te Parallele

ein Querprofil von 36 bis 38. die uebrigen von 24 bis 28

Quadratfuß.

Die Couronnements hatten keine Banketts. fiellenweife

mit der Brufiwehr aber bis 1.2 Fuß Tiefe. 7 > .

* Die Descenten und Minen-Arbeiten habenmir bereits

Vorhergehenden erwähnt und werden dei-„Batterien im nach

folgenden Adfchnitt gedenken.

Nach einer fo eben erhaltenen. jedochnur in unbedeuten

den Details von unfererTafel 7 abweichenden. von dem franz

zöfifchen Genie-Corps entworfenen Belagerung'splan. geben wir

die nachfiehende Zufammenfiellung: ' * '

Nächte Bezeichnung *Länge Profil Ausfchachtung

' * der Linien. D.D. Fuß. *

[fie. Communikzurlfien ' .

Parallele 12600 249..-F. 306.400C.-F.

[fie Parallele , . 8000» 30 , 240.000

lfie Nacht Summa 546.400 C,-F.
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Nät B 'chn L( t 'l A“le milch-„sig W823i. W WWW

2te. Approchen vom rech- ,

ten Flügel gerechnet: 7.xx; _

lfie 500* ___41-1'1: -..

2te 450* . .

3te 400*

4te 310*

l 5te 710*

2370: *28' 66.3603te. wie in der 2ten Nacht: .

Approchen

1fie 380

2te 500- _ ,

3te 400' "' "

4te 280*

1560 43.680

X 2te Parallele 7 4 -'-'--'

e N x* * [fie - :13. - ,

4te 360' p “

610 34 20.740

3te Nacht Summa 64.420 OF.4te. x Approchen

, „wie 2707*
'

'- '3te 620

. 5te 370* .- '* -oxnl

*C'
'* .7 6te 770- .

' 2030 28 xxx-F. 56.840 OF.

2te Parallele . '

lfie 270- '

.. ' 5te .

zz., 6te Z810
l

x 1080 34 t 36.720 4.-" >

' . *le-N *W*- - 4 4te Nacht Summa 93.560 C.-F.

5te. 2te Parallele .. „si

t* lee .

.Jtei .

4tel 440

6te 92i] l

1910 34 64.940 OF.
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Nächte Bezeichnung Länge Profil Ausfchachtung

der Linien, D.D.Fuß.

6te. Rechter Flügel:Com

munik. zur 3.Parallele 700 30 Q.-F. 21.000 C.-F,

Mitte. 2te Parallele 1200 34 40.800

LogementvorSt.Laur. 120 30 3.000

6te Nacht Summa 64.800 C.-F.

7te. Rechter Flügel:

1) in der Eontregarde 300 24 Q..-F. 7.200 C532

2) in der 3ten Parallele 3) 270 34 9.180

2) im bed.Weg d. Eontreg. 80 28 2.240

Mitte:

4*) zur 3ten Parallele 400 34 13.600

Wi) Logem. vor St. Laur. 80 30 2.400

Wt) im bedeckten Weg dort 40 28 1.120

. 7te Nacht Summa 35.740 CnF:

8te. Rechter Flügel:

1) in der Eontregarde 720 24 Q.-F. 16.848 C.-F,

2) im bedeckt. Weg dort 155 28 4.340

Mitte:

zt) in der 3ten Parall. geg.

d. bed. Weg v. St. Laur. 95 28 2.660

Wi) im bedeckt.Weg dort 40 28 1.120

8te Nacht Summa 24.968 E.-F.

9te. Rechter Flügel:

1) in der Contregarde 80 24 Q..-F. 1.920 C,.F,

2) im bed. Wege dort 130 28 3.640

Mitte

4*) gegen St. Laurent 120 28 3.360

M) im bedeekt.Weg dort 80 28 2.240

9te Nacht Summa 11.160 C.-F.

.10te. Rechter Flügel:

2) gegen Bafiion ll 70 32 DWF. 2.240 CF.

Mitte:

X) gegen St. Laurent 80 28 2.240

_ X) gegen Bafiion 11***) 125 34 4.250

*Wim bed.Wegv.St.Laur. 70 28 1.960

Aus der 1|en Parallele

in 3) 3ten Nacht - 500 28 14.000

10te Nacht Summa 24.690 OF.
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Nächte Bezeichnung Länge Profil Ausfchaäztung

der Linien. D.D.Fuß.

[1te. Rechter Flügel:

2) gegen Bafiion [l 45 32 Q..-F. 1.440 C.-F,

3) DritteParallele 880 34 29.950

Mitte

it) gegen St. Laurent 70 28 1.960

Wk) im bed. Weg dort 80 28 2.240

Mr) gegen Bafiion ll 80 34 l 2.720

11te Nacht Summa 38.310 OF.

12te, Rechter Flügel:

3) in dem bed. Weg der

Eontergarde 8te Nacht 620 34 Q.-F, 21.080 E.-F.

Mitte:

X) Wk) im bed. Wege

von St. Laurent 70 28 1.960

Wit) gegen Bafiion ll (i

zur 4ten Parallele 220 34 7.480

in der 4ten Parallele 120 38 4.560

12te*Nacht Summa 35.080 C.-F.

13te. Rechter Flügel:

Verbindung 5) 270 24 Q..-F. 6.480 C.-F.

4) Vierte Parallele 560 38 22.080

Rückwärtige Verbindung

mit 3) 12te Nacht 250 34 8.500

13te Nacht Summa 37.060 E,-F.

14te. Rechter Flügel:

5) im Glacis d. Batard. 80 28 Q.-F. 2.240 EuF

4) Eouronn.vorBafiion1l(o 245 38 9.310

14te Nacht Summa 11.550 OF.

15te. Rechter Flügel:

5) gegen 6 300 28 Q..-F, 8.400 C-F,

6) Eouronn. vorBaft. 11 245 38 9.310

Mitte:

etet) 9teRachtOccupirung

von St. Laurent 260 30 7.800

Aus derKehle v. St. Laur.

zur 4ten Parallele WW) 710 28 19.880

15te Rache Summa 45.390 MF*
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Nächte Bezeichnung Länge Profil Ausfchachtung

der Linien D.D.Fuß. '**

[6te. Rechter Flügel *

6) gegenRavelinll-lll. 320f 34 HUF. 10x880 C.-F.

Mitte .

in' St. Laurent 420 24 10x080

****)lgegenRavelinll-lll. 320 34 10-880

' 16te Nacht Summa 31-840 C.-F,

l. [7te. Nechcec lFlügel 'z

Boyau parall. hinter d. ,

Couronn. vor Bafi. ll. 290 38 O.,-F. 11-020 C.-F.

und in das Couronn. 30 38 1,140

Aus 3) 12te Nachh rücfw.

in die 3te Parallele 150 34 5-100

Couronn. det Contce-Battr.

u. Boyau d. Stcin-M.-Bat. 350 38 13x300

Mitte "

Wtet) geg. Ravel. ll-lll. 80 34 2520

1'7te Nacht Summa 33080 C.-F.

[8te. Rechter Flügel

Aus 3) 12te Nachh nach

2) 9te Nacht 280 32 Qx-F. 8,760 C.-F.

Mit-te '

Von 6) 16te Nacht in den _

bed. Weg. v.Ravel.ll'-l1[ 380 32 117960

BMW") l5teNachtnach *

XX") 16te Nacht » 1.20 32 3-840_

Von "9"") 17te Nacht aus

CouronmvotRavehll-lll110 , 38 4-180

-. 18te Nacht Summa 28-740 DaF.

[9te. Rechter-Flügel

'7) Gegen den Bataedeau - :

aus 6) 15te- Nacht 7 .450 32 Q-Ft 14,400 C.-F.

Mitte

_ Aus der 4ten Parall. geg, »

l - 6) 18te Nacht 260 32 9x720

Von Cour.vorRav.ll-lll.

geg, 6) 18te Nacht 220 32 '7-040

19te Nacht Summa 31-160 CF_
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Nächte Bezeichnung . Länge Profil Ausfchachtuna

der Linien D.D.Fuß.

20fie. RechterFlügel

Aus 7) [9te Nacht zur

offenen Descente 130 38 Q,-F. 4-940 OF.

Mitte:

Desc.vorRavel.ll-lll. 60 30 1.800

20fie Nacht Summa 6.740 E.-F.

2|fie. Rechter Flügel: -_

Aus der 3ten Parallele _ 1

nach 3) 18 Nacht 130 32 Q.:F. 4.160 E.:F.

Mitte

Aus 6) 18te Nacht gegen

Bafiion 11. 240 32 7.680

- 21fte Nacht Summa 11.840 EiF.

22fte. Rechter Flügel:

Aus 5) 15er Nacht nach

d 6) 15te Nacht 90 38 Q.-F. 3.420 C.-F.

. Mitte: i

Aus der 2ten in die 4te

Parall. hinterBattr. 13 420 34 14.280

* - 22fte Nacht Summa 17.700 E.-F.

23fie Rechter Flügel: rückw.

Verbindung beid. Desc. '70 38 O..-F. 2.660 C.-F.

Summa lfie bis 23m Nacht 45.640* 29 O,.-F. 1.328.188 CFF

Eingerechnet find hier nicht die Arbeiten an den Descenten.

Es wurden alfo gebaut: .

Eommunikationen zur 1fien

Parallele. 1fie Nacht , 12.600' 306.400 C.-F, c.

Erfie Parallele. 1fie Nacht 8.000* 240.000

Communik. zur 2ten Parallele

2te. 3te. 4te und 10te Nacht 6.460* 180.880

2te Parallele 3te bis 6te Nacht 4.800* 163.200

Arbeiten der Eontergarde

7te bis 9te Nacht 1.100* 25.968

Eommunik. zur 3ten Parallele

6te. 7te und 22fie Nacht 1.436- 46x02.:

1431118 34.396' 962.472 CMF.
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* 'l't-änxyort 34.396* 962.472 C.7F.

Arbeiten vor und in St. Laurent

6te bis 12te

15te und 16a( Nach*

Dritte Parallele

'7te und 11te Nacht 1.150* 39.130

Communik. zur 4ten Parallele

7te bis 13a. [7te. 18te. 21|e u. 22fieNacht2.449* 80.636

Vierte Parallele

10te. 11te. 12te und 13te Nacht 795' 30.320

.Im Glacis des Batardeau und

zu den Descenten vor Bafiion [1

13te. l5te. [9te 20fie und L-Jfie Nacht 1.300* 39.120

Im und zum Couronnement vor

1.625- 44.140

Bafiion 11.]

14te bis 1'7te und 22fie Nacht 1.425* 52.870

Gegen Ravelin ll *111 -

15te bis 20|e und Ufie Nacht 2.500' '76.500

Wie vor Summa 45.640* 1.328.188 OF.

Davon find:

1) einfache Laufgräben 20.600' 546.400 C.-F,

2) mit der flüchtigen Sappe 14.4704 443.910

3) mit der ganzen Sappe 9.860F 314.538 4

4) mit der doppelten Sappe 710* 23.340

Summa 45.640- 1.328.188 C.-F.

Wie fchon vor erwähnt. find diefe Angaben und Berech

nungen nach einem von dem franzdfifchen Genie-Corps ent

worfenen Belagerungsplan angelegt worden. der von dem nach

den officiellen Angaben in den Belagerungs-Bülletins zufam

mengefiellten Text des vorliegenden Werkes darin abweicht. daß

die Arbeiten der 2ten Parallele erfi in der 6ten Nacht vor der

Lünrtte St. Laurent. die Arbeiten_ der Contregarde in der 8ten

fiatt der 7ten Nacht. und die Arbeiten gegen den Batardeau

in der 19ten Nacht angegeben find. anfiatt fie fchon feit der

10ten Nacht begannen.
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11]. Technifche Ausführung

der von derArtillerie zu vollendendenBelagerungs

Arbeiten.

DieOrganifation der Artillerie im Allgemeinen.

fiehe Beilage 13.

1) Stäbe der Artillerie eines Belagerungs-Corps.

Allgemeiner Stab:

1 General. Befehlshaber der gefammten Artillerie.

1 Oberfi. Chef des Genetalfiabs. >

Mehrere Capitains 2ter Klafi'e.

Stab eines großen Parks:

1 Oberfi als Direktor.

1 Oberft-Lieutenant oder Eskadron-Chef. Sous-Direkteur.

1 Capitain. Train-Infpektor.

Die Capitains 2ter Klaffe der Belagerungs-Batterien.

1 Ober-Auffeher (Seattle principal).

1 Ober-Feuerwerker (majtre ectilicier).

Auffeher (Zar-(les).

Escadrons-Chefs befehligen die Artillerie-Mannfchaften.

Die Zahl der Compagnien wird zu 10 Mann per Belage

rungs-Gefchülz berechnet. die der Handwerks-Compagnien nach

der Befchaffenheit der Laffeten er.

Die Stärke der Belagerungs-Artillerie-Compagnien ifi

aus der Beilage 13 bekannt.

2) Funktionen.

Befehlshaber der gefammtenArtillerie; fein Wir

kungskreis ifi oben erwähnt.

Chef des Generalfiabs der Artillerie. Leitung des

gewöhnlichen Büreaudienfies. Vertheilung der Batterien und

unterfuchung ihrer Lage mit den Batterie-Befehlshabern; Aus

wahl der Fafchinen-Depots; hält eine Nachweifung über die

Armirung der Batterien; unterfucht ihre Wirkungen und be

richtet darüber dem Chef; empfängt die Nachweifung der Tod

ten und Bleffirten und reicht fie dem Artillerie-Befehlshaber

und dem Chef des Generalfiabs der Armee ein; erfordert von

dem Lelzteren den Bedarf an Arbeitern. die ihm der Tranchee

Major überweifet.



202

Direktor des Parks. regulirt den Park. leitet die Ar

beiten der Öandwerks-Eompagnien. überweifet den Batterien

fämmtlichen Bedarf und thut feinem Range nach den Tranchee:

Dienfi. wenn es der Dienfi im Park erlaubt.

Der Sous-Direkteur des Parks. unterftüßt den Die

rektor. thut ebenfalls feinen Tranchee-Dienft. doch nie *zugleich

mit dem Direktor.

Der Train-Capit'ain überweifet die Angefpanne auf

Anordnung des Generalftabes.

Die Capitains 2ter Klaffe werden zu verfchiedenen

Dienfiverrichtungen verwendet und namentlich das Approvifion

nement der Batterien zu beauffichtigen.

Den Adjutant-Majors kann außer ihrem gewöhnli

chen Dienfi. auch noch der der Eapitains 2ter Klaffe übertra

gen werden.

Die cbt-.is cl'escnäron wechfeln in der Regel im Tran;

chee-Dienfr untereinander; fie revidiren dann die Batterien.

und leiten die Arbeit; ertheilen den Unter-Commandanten der

Trancheen die geforderten Nachweifungen und begleiten ihn bei

feinem erfienTranchee-Befuth; nehmen die Zahl der Bleffirten

und den Munitionsbefiand der Batterien auf und berichten dar

über dem Chef des Generalfiabs und dem Park-Direktor. Sie

ertheilen proviforifch alle Befehle die die umfiände erfordern

und berichten darüber dem Artillerie-Befehlshaber.

Der chef* (l'escntlron unter dem die Artillerie

Mannfchaften fiehen. läßt durch die Adjutant-Majors die

Arbeiter für den Park und für die Batterien nach den Forde

rungen des Chefs vom Generalftabe beftimxnen. *

Alle Offfcicre und die Hälfte der mnräclmux (1e 10818

find beim Traciren der Batterien gegenwärtig._

. Der Capitain und Batterie-Befehlshaber. der

für den fchnellen und guten Bau der Batterie verantwortlich

ifi. verläßt diefelbe nur. wenn er die ueberzeugung hat daß die

Arbeit in diefer Zeit keine Unterbrechung erleiden kann. Wäh

rend des Baues. ifi ihm ein Öfficier der Compagnie beigegeben.

der mit den Arbeiter-Detafchements täglich wechfelt. Sobald

das Feuer der Batterien beginnt. ift nur täglich 1 Officier zum

Dienfi in jeder Batterie. wobeider Eapitain nur in feiner Tour

herankommt.
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Der diät-Zehn] (1e iagje click' thut in den Batterien

nur den -Dienfi. wenn es an officieren fehlt.

Jeder Batterie-Befehlshaber benachrichtigt täglich den Park

Direktor von feinem Bedarf und zwar frühzeitig genug. um

durch die Ablöfungmitdem Mangelnden verfehen werdenzu'können.

Die Ablöfung erfolgt 2 Stunden vor Einbruch der Nacht. damit

die Ueberlieferungen noch am Tage gefchehen können. Pulver.

Bomben und Granaten werden durch befondere Eonvois. erfi

mit Einbruch der Nacht erneuert.

3) Von den Parks.

3) Großer Park. Wird verdeckt 2400 bis 2800 Meter

von der Fefiung angelegt. muß leichte Zugänge und geficherte

Verbindung mit den Trancheen. auch Waffer in der Nähe

haben.

In lfier Linie. alle Fahrzeuge mit Gefchützröhren. nach den

Ealibern; * -

in 2ter Linie. 14 bis 16 Meter dahinter. die Lajfeten hin

ter ihren Gefchülzen;

in 3ter Linie die K'ugelhaufen;

in 4ter Linie die Bettungen. Zubehörfiücke. Hebezeuge 2c.

Die beiden Seiten des Parks bilden die Parkwagen. Tran

cheekarren 2c. Die Pulver-Magazine werden unter .l'xiolzfchupx

pen 4 bis 600 Meter hinter dem Park etablirt. jedes 100 Me

ter von dem Andern. und eins derfelben auf dem halben Wege zum*

Park. als Entrepot. Jedes Magazin faßt 100 :oiliierz (ä 1000

Kilogr.) etwa 2000 Eentner Pulver.

Die Eompagnien cainpiren rechts oder links des Parks.

b) Pferde-Park. Wird “auf der den Eompagnien ent

gegengefetzten Seite des großen Parks etablirt. 2 Stallleinen

2 bis 3 Meter von einander. werden nach der Tiefe der Linie

des Parks gezogen und die Pferde mit-'den Köpfen gegenein

_der gefiellt. 10 Meter bleiben hinter denfelben. zwifchen 2Rei

hen frei. zu Mifiablagen 2c. Die Stallleinen befefiigtman

von 2 zu 2 Meter an Piquetpfähle. welcher Raum für 2 Pferde

genügt. Die Zelte oder Baraeken der Soldaten des train (in

pure werden an den Enden der Linien aufgefchlagen.

c) Kleine Parks. Man legt fie 80 bis 100 Meter vom

großen Park.

In lfier Linie die Feldfchmieden;
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in 2te' Linie die Parkwagen mit den .'"yo[zurtruth-„türkenf

und mit dem Handwerkszeug" im Allgemeinen Allesh

was der tägliche Bedarf erfordertZ

in Zur-Linie die Baracken der Handwerks-Compagnien;

in 4ter Linie die Officier-Zelce.

Die Triqueballen an den Seiten des Parks und in der

Nähe die Feuerwerksküchen.

4) Bau-Material.

Das Bau-Material ift dafi'elbe wie es das Genie-Corps

gebraucht. Die Artillerie bedarf außerdem noch:

3) der Batterie-Sehanzkbrbe: 1 Meter hoch bei

0-56* Meter äußerem Durchmeffer. 3 Mann fertigen 1 Schanz

korb in 1 Stunde. Gewicht 20 bis 25 Kilogramm.

b) der Schartenblendungen. Sie befiehen aus

2 Thür-en von 1 Meter .Höhe und 0,379 Meter Breite. Die

beiden Thürftbcke find 2 Meter hoch,

5) Bekleidung.

a) mit Fafehinenf 3 Mann 9 Quadrat-Meter in8

Stunden. Die Fafchinen werden von 0-80 zu 0-80 Meter felt

gepfählt und von der 3ten Lage an mit Ankerweiden und Pfah

[en verfelkigt.

l.) mit Würften: 4 Mann 12 Quadrat Meter in 8

Stunden.

c) mit Schanzkbrben, gefchieht mit dem Bau der

Brufiwehr zugleich und durch diefelben Leute. Die unterfie

etwas fchräg geftellte Schanzkorbreihe wird dureh- eine Lage

Fafehinen verbunden, die 2te Reihe um 0-15 bis 0-20 Meter

in die Bruftwehr hineingerückt und oben mit 1 oder 2 Lagen

Fafchinen verbunden.

c1) mit Hürden. 4 Mann8 Quadrat-Meter in 8

Stunden. .

e) mit Erdfäcken- erfordert 19 Erdfäete für 1 Quadrat

Meter.

 

.WW".
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6) Batterie-Bau,

a) Arbeiter. Schanzzeug und Material.

1) Kanonen- und .Haubilz-Batterien.

1

Kanoniere ohne Unterofficiere X) 11

Infanterie-Arbeiter 44*)

(horizontale Batterie) 15

(gefenkte Batterie) 29

Spaten und Hacken X")

(horizontale Batterie) 26

(gefcnkte Batterie) 40

Handfchlägel 4

Stampfen 3

Selzwagen 1

Traut-Leinen 5 12 Meter 1

Luntenbündel 2

Hebebäume . 4

Laternen 1

Stoßbalken 1

Rippen 3

Bettungsbohlen 14

Bettungspfähle 10

Fafchinen von 1* Durchmefier 27

Schanzkörbe 35

Bunde Bindweiden 2

Kleine Pfählchen 270

Fafchinen-Pfähle 14

Schanzkorb-Pfähle 35

Fafchinenmefier 2

Sägen 1

Strickhaspeln 1

Profil-Dreiecksleinen 2

Lothe ' 1

Zahl der Gefchühe.

2

19

27

41

46

60

YYOWUPUWUQÄ

.J

27

39

53

4

35

51

65

86

120

13

12

5

43

63

77

106

120

16

15

x

6

51

73

89

126

140

19

' 18

er

SZYYYDWDQUDQ

*) 3 Kartoniert zur Repetirung der Profile.

"WOOP

**) Die Arbeiter im Graben lMeter von einander. auf der Bernie und der

Vrufiwehr 1.62 Meter,

*"1 Dies tft das Minimum. welches man bis auf das Doppelte erhöhen kann,

Das Verhältniß des Schanczeugs benimmt die Beicbaffenbeit des Terrains.

1»



20'6 *

.e

'- -:.

Der Koffer der Batterie-für 1 Gefchün erfordert 2100

Cubik-Fuß Erde. nach *Abzug der Scharte 1800 -Eubik-Fuß.

Ein Mann hebt 50- Cubik-Fuß in 8 Stunden aus.

3-- .7 2) OLlLortier-Batterien. ,

* Z *; --* -*F Zahl der Mortiere.

t. er, :,. l 2- 3 .4-5 6

Kanoniere, ohne unterofficiere* 8 16 24 32 40 48

Arbeiter der Infanterie 12 24 36 48g'. 60.40472

l .

Schanzzeug Mg- - 20 40 - 60 80 100 120

Handfchlägel 377,-., 3 6 9 .12. _15 18

Stampfen .7...- 3 6 9 * 12 15 18

Selzwggen 1 1 2 3 4 . 5 6

-Trarirleinen .3 ' - 1 2 3 , 4 5 6

Luntenbündel *2 2- _ 2 3 1 3 3

.Debebäume 71;» 4 4 4 6 6 6

Laternen ' 1 1 1 .- 2 2 2

Lagerbalken 3 6 9 12 - 15 18

Bettungsrippen 11 22 33 44 55 66

Bettungspfähle . . 8 16 24 32 40 48

Fafchinen , x.. 21 28 35 42 49 56

'Schanzkörbe ...z-- z 24 40 56 72 *88 106.

Bindweiden (Bunde) 1, . 1 2 2 , 3 3

KleineßPfählchen ...L . 126 168 210 252 294 336

Fafchinen-Pfähle 5;. ' 14 21- 28 35 42 “[49

SchaWb PMS.. , . z 24- 40 56 72 88( 106

. .- 2 3 4 * . 666-. 7

SSS? YZF( --.' rc 1 1 „1765 2:06,26 2
x: ' - -, - ?ja-'Ö' *4K Ü L7 1 l 2 43:23:43( . .3

- rrfißgldreieckslegen z 2 2 ' 2 2 2

. .BfN-Q: ' '- 7. 1 1 1 72.», 2 l. *

Ä" Die Bemerkungen bei den Kanonen-Batterien gelten

'auch hier. i ' ' -

b)Reg*len1entsmäßiger Bau d-er Batterien.:

Dienachfiehenden Refultate find von den Verfuchen *ent

nommen. die in den Artillerie-Regimentsfchulen fiatt'ge'funden

haben. * .
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Als Beifpiel; Batterien i1 2Gefchülze.

1) Horizontale Batterien.

(36 Stunden Arbeit.)

Erfte Nachtl

Erfies Drtafchement. 4 Unterofficiere 46 Mann. er:

heben in 6 Stunden die Brufiwehr bei 2 Meter Breite. auf

die Kniehöhe. beenden das Revetement bis dahin. die Ausgra

bung des Pulver-Magazins aber ganz. * 1 Unterofficicr 18

Mann zum Ausheben des* Grabens und Auffchütten der Brufi

wehr für 1 Gefchülz; 1 unterofficier 18 Mann für das 2te

Gefchüh; 1 Unterofficier 4 Mann für das-Revetement; 1 Un

terofficier 6 Mann für das Pulver -'Magazin.

Zweites Detafchement. von gleicher Stärke. Der

Bau der Brufiwehr und des Revetements werden fortgefent.

das "Magazin wird eingedeckt. Bricht der Tag vor Ablauf der

6 Arbeitsfiunden an. fo bleiben nur 18 Mann im Graben.

6 beim Magazin. und die Bernie wird ganz von Erde ge

reinigt. * ' - "1» :'17

Erfier Tag.

Drittes Detafchement. von 18 Mann im Graben.

wirft die Erde auf die Bernie. Jft die Bruftwehr hoch und

fiark' genug. legen 2 Arbeiter-Sektionen Zi 6 Mann die Bet

tungen.

Viertes Detafchement 18 Mann gleiche Arbeit. M

Zweite Nacht. : .

Fünftes Detafch'ement. 4 unterofficiere und 30Mann.

fehen die Erdarbeit und das Revetement fort'und-[Äba'uen die

Scharten; das Letztere indem fie die vorderefOeffnung inaski

ren und bei den Demontir-Batterien beide Backen reveclrelt.

bei den Rikofchett-Batterien indefi'en nur 2 Schanzkörbe auf

jeder Seite fetzen. 'Sechstes Detafchement beendigt die Arbeit.

Anmerkung. Die Länge, der Nacht ifi zu 10 Stunden an

genommen. .Hat fie nur 6 Stunden. fo wird am 2ten

_ Tage die Arbeit nicht fortgefeht. fondern diefelbe erft in

der 3ten Nacht beendigt.

..
F
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2) Gefenkte Batterien.

(18 Arbeitsfiunden.)

Sie werden: ganz bis zur *Kniehöhe gelenkt. woder

Graben mehr Erde liefert als die Brufiwehr erfordert.

oder: .

nur theilweife -gefenkt. wo' zu gleicher Zeit die Erde

vor und* hinter der Bruftw'ehr weggenommen wird. ,In

dem man die Batterie um 0.75 Meter lenkt. hat die

Erfahrung bewiefen. daß das Aufwerfen der Bruftwehr

eben fo fchnell erfolgt und man eher zum Legen der Bet

tungen kommt. daher die lehtere Art des Baues gewöhn

lich den Vorzug erhält.

'Erfie Nacht.

Erftes Detafchement. 4 unterofficiere und 60 Mann.

Bau der Bruftwehr und des Pulver-Magazins. 1 Unterofficier

24 Mann in 2 Reihen hinter der Brufiwehr. 1 unterofficier

26 Mann im Graben. 1 Unterofficier 4 Mann zum Revete

ment und 1 unteroffieier 6 Mann zum Pulver-Magazin. Die

Revetements-Arbeiter fehen bei den inneren Scharten-Oeffnun

gen. niedere. mit fefigeftampfter Erde gefüllte. für die Demon:

* eit-Batterien 0.45 Meter. für die Rikofchett-Batterien 0.59

Meter hohe Schanzkörbe (no-190115) auf. um fo mit der einge

grabenen Tiefe von 0.75 Meter. die erforderliche Kniehöhe der

Gefchühe zu erhalten.

Zweites Detachement. in gleicher Stärke. feßt die Ar

beit fort. Die RevetementssArbeiter couronniren die Schanz

körbe mit 2 Lagen Fafchinen. Die Bettungen werden gelegt;

follte die Arbeit nach 6 Stunden nicht fo weit fein. fo führt

dies ein 3tes Detafcbement von 12 Mann aus.

Der innere Raum der Batterie wird nach hinten etwas

gefenkt und mit Abzugsrinnen verfehen.

Wenn es nothwendig ifi. wird der eingegrabene Theil der

Brufiwehr mit Hürden belegt.

3) Brefch-Batterien.

Die Brufiwehr. gewöhnlich die des Eouronnements. wird

4 Meter dick. In der Graben zu tief um das Couronnement

benutzen zu können. fo geht man in den bedeckten Weg hinab.

bleibt aber immer 1 Meter für die Berme und 4 für die

Brufi
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Brufiwehr vom Grabenrande ab. Nöthigenfalls können die

Gefchülze der Brefch-_Batterie auf 4 bis 5 Meter von Mitte

zu Mitte zufammengerückt werden.

Die Erde hinter der Brufiwehr des Eouronnements wird

um 0.20 Meter ausgetieft und fieigt nach hinten wie es die

Lage der Bettungen erfordert. Für' das Revetement wird am

Fuß der inneren Böfchung. die erfic Fafchinen-Lage um 0.055

Meter eingegraben; mit der 3ten Reihe erhält man die erfor:

derliche Kniehöhe 0.28 Meter unter der Erste der Brufiwehr.

Die Schartenfohle wird nichtmehr als um F unter den .Hori

zont gefenkt. Die Schartenbacken werden mit Schanzkörben

revetirt. Es gefchieht an keinem Ort bei Revetirung der Schar

tenbacken. der Anwendung von Mänteln Erwähnung. um

damit die Körbe vor der Zerfiörung durch das eigene Gefchütze

Feuer zu fichern. Die Scharten werden'immer gerade geöffnet.

außerhalb nicht weiter als auf 2.22 Meter.

um die Flügel-Traverfen zu erbauen. werden in einer

0.30 Meter tiefen Rinne ihrer Trage. mit Fagots gefüllte

Schanzkörbe umgelegt und die Erde dahinter aufgefchüttet.

welche durch die Austiefung der Batterie und der Scharten

gewonnen wird. -g

Die Arbeiten im Innern der Brefch-Batterie werden

5 Stunden vor Einbruch der Nacht angefangen. fo daß man

dann mit dem Revetement bis zur Kniehdhe gekommen ifi.

Dies Detafchement wird dann durch ein zweites abgelöfet. wel

ches die äußeren Arbeiten anfängt und die inneren beendigt.

Erfies Detafch em ent. 5 Unterofficiere 34 Mann; 3 un

terofficiere 20 Mann zu den Erdarbeiten. 1 unterofficier 8

Mann beim Revetement. 1 unterofficier 6 Mann beim Pulver

Magazin.

,Zweites Detafchement. 3 unterofficiere 30 Mann;

1 unterofficier 12 Mann beim Revetement. 1 Unterofficier und

8Mann zum Einfchneiden und! Revetiren der Scharten. 1 un.

terofficier 10 Mann zum umbau und zur Erbauung der Traverfen.

So wie das Revetement beendigt ifi. legt das Detafche

ment die Bettungen. und wird darin abgelöfet wenn es diefe

Arbeit nach Verlauf feiner bfiüudigen Arbeitszeit nicht been

digt hat.

Es ift natürlich daß bei dem Bau. namentlich der Brefch

. 14
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Batterie- große Abweichungen fowohl in der Zeit als in der

Zahl der erforderlichen Arbeiter ["tatt finden.- -

c) Batterie-Bau vor Antwerpen 1832.

Bei der Belagerung der Eitadelle von Antwerpen im De

cember 1832 waren: * 7

die Batterien No. 1z 2h 4, 5h 6, 10- 11 und 12 Horizon:

ralf-Batterien; die Batterie No. 3 eine gefentte Batterie; die

Batterien No. *7f 8h 9 und 13 fo wie fämmtliche 9 Wlörfcr

Batterien von nbis .lf halb horizontale, halb gefenkte Batterien.

Außerdem war eine Brefch- und eine Comer-Batterie erbaut.

Im Allgemeinen hatten ,fämtntliche Batterien eine fehr un,

regelmäßige Gefialt. Die Schanztörbe waren bei der Beklei

dung iu» der 2ten Reihe zum Theil bis zur halben Breite in

die Bruftwehr gerückt. Einige Batterien *waren felbjtaußer

halb mit Schanzkörbe'm anfcheinend ohne befonderen Grund,

bekleidetz dagegen das ..Knie der Batterie No. 13 ganz unbe

kleidet. Die innere Dociruug der Bruj'twehrhatte überall eine

fehr [karte Anlage von' bis felbfi 4 Fuß-'bei .10 Fuß Höhe.

Blendfafchinen hatte keine der Batterien in der 1ftenundi2ten Para

- lele. Wo Erfcheinungen angewendet warenz hatte man von der 3ten

Lageh ab„ die Fafchinen mit Ankerwinden und Pfählen **verfefiigt

Die Brultwehren 'waren größtentheils über 18*'bis 24 Fuß

"turk und 9 bis l() Fuß hoch. Eine Berme war felten vorhan

den.' Der vordere Graben war gewöhnlich nur fchmal und

nicht tief) daher der hintere Graben bei dem' großen Erdbedarf

[ehr breit wurdez was zwar den Batterien eine große Geräumig

keit gabh aber auch den Bau durch den weiteren Erd'transport

fehr verzögerte. DieyPulver-Magazine lagen gewöhnlich auf

eineiu'Flügel und befcanden aus 8 bis 24 Schanzkörbetn dieiin

einem Viereck aufgeftellt und mit 2 Lagen Fafchinen eingedeckt

waren .Die-Lehteren hatte man dann noch mit 4 bis 5 Fuß Erde

bis zur Batterie-.Höhe überfchüttet. Der Eingang war durch

2 fiebende odek einen liegenden Schanzkorb maskirt. Ein frei

fteheudes Pulver-Magazin war nur hinter No. 2 vorhanden.

Die gefüllten -Öohlgefchoife lagen unbedeckt in den Batterien

umher. *Ein Bankett war in keiner Batterie angefehüttet. Der

mit) 'angegebenen allgemeinen Anordnung entgegenh warder Bo

den ,im Innern der Batterien gegen die Bruftwehr hin, bei

den Mörfer-Batterienh der Brefch- und Conne-Batterie etwa

. um 1 Fußz- bei den Demontir-Batterien felbfi bis zu 3 Fuß.

bei den Rikofchett-Batterien grdßtentheils nur-wenig gefentt*
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Die Bettungen lagen verglichen. die Rippen waren von 6zölli

gem Kreuzholz. Bei den Mörfern “lagen fie 6 bis 8 Fuß von

der Brufiwehr. waren 6 Fuß breit. 8 bis 9 Fuß lang und la

gen 18 bis 24 Fuß von Mitte zu Mitte auseinander. Die

Kanonen- und Haubiiz-Bettungen waren 18 Fuß- lang. 10 Fuß

breit und lagen auf 3 Rippen. an denen vorne und hinten

2 Fuß lange Pfähle. eingefchlagen waren. 'Sie lagen 'vonMitte

zu Mitte 18 bis 20 Fuß auseinander.

Die Schartenfohlen der Demontir- und Rikofchett-Batte

rien waren im Durchfchnitt um' 1 bis 1:?: Fuß nach vorne erho:

ben. die Backen nur inder von den Belgiern errichteten Bat

terie No.- 1 fafchinirt.*fon| mit 3 bis 4 Schanzkörben beklei

det. in der Batterie No. 9 ganz unbekleidet. Die Schatten

Oeffnungen hatten hinten 21 bis 22 Zoll. und vorne nicht

'über 7 bis 8 Fuß. “

In vielen Batterien waren Traverfen erbaut. wahrfcheim

lich gegen herumfpringende Bomben- undGranatfiücke.-'denn

enfilirt waren fie nicht. ' 2

ueber die bei dem Bau der Batterien felbfi befolgte Me

thode. find uns folgende aus dem Anblick der Batterien ent

nommene Vermuthungen bekannt geworden: ..Die Gefialt der ,

Batterien. der fehr fchmale und tiefe Graben vor der Brufi

wehe. fo wie der unter der auf dem .Horizont ftehenden Schanz

korbreihe ausgehobene Boden. zeigten daß zuerfi eine Reihe

Schanzkörbe für die Flucht der Batterie und. für die _Flügel

gefeht und mit Erde von hinten gefüllt worden war. Dann

hatte man fich rechts und links umidie Flucht herum tief in

*das Erdreich eingefchnitten. bis man vor der Brufiwehr einen

tiefen Graben erhalten hatte. Diefer wurde dann erweitert.

indem die Erde theils nach hinten geworfen. theils um die Flü

gel herum. von der Flucht aus in die Kafien geworfen wurde.

Dies ficbere aber langfame Verfahren fcheint vorzüglich-'bei den

Batterien der 2ten Parallele beobachtet worden zu fein. Bei

anderen Batterien fchien es. als habe vor der Schanzkorbreihe

der Flucht. jenfeits des Grabens. noch eine zur Deckung der

Grabenarbeiter befiimmte Schanzkorbreihe geftanden. wie Lauch

dies in 'feiner-11180112 än'8.batterje8 befrhreibt". -

.. Sämmrliche Batterien der Parallelen hatten-gleichlaufend

mit der Flucht der'Batterie. und in Entfernungen von 22 bis

30 Fuß. fiä'rkere oder fchwächere. zufammenhängende oder aus

J

K
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mehreren* Theilen befiehende Parados von 4 bis 12Fuß Stärke.

die mit Schanzkdrben bekleidet waren. Hinter den Parados

war dann gewöhnlich ein mehrere Fuß tiefer und etwa 3 Fuß

breiter Graben. welcher den Leuten Schulz gewähren follte.

Durch diefe allgemeine Zufammenftellung glaubt der Ver

faffer einer weiteren Befchreidung der einzelnen Batterien über;

hoben zu fein und bemerkt nur noch in Bezug auf den Bau '

der Brefch- und Conne-Batterie Nachfiehendes:

' Bau der Conne-Batterie Taf. X117. i _ -

Sie lag zwifchen dem Saill-ant vor Toledo und der lfien

Traverfe des bedeckten Weges vor der rechten Faxe des genann

ten Bafiions. Man hatte fie fo weit zurückgezogen. daß das

Ravelin ll - 111 fie theilweil'e gegen die- linke Flanke des Ba

fiions 111 deckte. *

Das Couronnement war von der Spiße bis eben über

die erfie Traverfe des bedeckten Weges hinausgeführt und 16

bis 18 Fuß von der Erste des Glacis zurückgeblieben. Man

hatte den Anfang damit gemacht. da wo das Eouronnement mit

einer Wendung aufhdrt't). eine Traverfe fo aufzufchütten

daß ihre innere Seite gerade in der Verlängerung der erfien

Traverfe des bedeckten Weges lag. .Hierauf wurde die Flucht

der Brufi um 6 Fuß hinter dem Eouronnement abgefieckt und

die Brufiwehr aufgefchüttet. wobei man in der fefien Erde des

Glacis die Traverfen fiehen ließ. Das Knie wurde demnächfi

mit Fafchinen. die Brufi mit Schanzkörben und 1 Fafchine. die

Traverfen mit Schanzkdrben und 2 Fafchinen bekleidet. Die

Schatten hatten 6 Schanzkörbe zwifchen fich. alfo von Dritte l

zu Mitte 12 Fuß 8 Zoll; bis zu den Traverfen ftanden 4

Schanzkdrbe. Zwifchen 2 und 2 Gefchünen lag eine Tra

verfe die 18 Fuß dick und fo lang war. daß die Batterie gegen

Einfichtwom Ravelin vollkommen gedeckt war. Die Scharten i

waren mit 8 Schanzkdrben ausgefelzt und etwas elevirt. Die x

l

..-.-M"*_|"_.'2W_"o-

Brufiwehr war 24 Fuß fiark.

-- Bau der Brefch-Batterie Taf. 11117.

Die “Bruch-Batterie war ähnlich gebaut nur viel enger. 4

da die Franzofen in dem Raum zwifchen_ der lftenx und

X) fich zur SteimMörfer-Batterie wendend.

'* l
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2ten Traverfe vor der linken Face von Toledo. 6Gefchühe auf.

zufiellen für nothwendig crvchteten. Die Scharten in der

Brefch-Batterie hatten nur5 Schanzkörbe zwifchen fich und

lagen nicht zu 2 und 2 zwifchen Traverfen. fondern auf dem

linken Flügel 1 Scharte. in der Mitte 3. auf dem rechten Flü

gel 2 Scharten. ein Verhältniß welches wohl durch Benutzung

vorhandener Couronnements-Traverfen entftanden fein mochte.

Die Brufiwehr war nicht verfiärkt. fondern die Flucht des Couron

neinents. die 18 Fuß von der Cröte ablag. gleich zur Feuerlinle

benutzt worden. Das Knie hatte man. anfcheinend fpäter. mit

Fafchinen bekleidet. Es war anfänglich zu hoch gewefen und

man hatte daher unter jedes Rad der Brefchgefchülze noch eine

Bettungsbohle unterlegen müffen. Auf die Traverfen war viel

Sorgfalt verwendet worden. Sie waren 15 Körbe lang und die

rechte Flügel -Traverfe noch länger. mit 2 Reihen Schanzkörben

übereinander und 2 Fafchinen bekleidet. und 20 bis 24 Fuß dick.

Die rechte Flügel-Traverfe hatte man mit *der aus der Descente

genommenen Erde noch bedeutend erhöhet und verfiärkt. Die

Breite des hinteren Grabens betrug etwa 28 Fuß. In den

Scharten ftanden nur _4 Schanzkörbe. Jene waren etwa um

1 Fuß unter den Horizont gefenkt und die 18 Fuß langen Bet

tungen um eben fo viel nach hinten-erhoben.“

Die Magazine für die Brefch- und Centre-Batterie lagen

zu dreien in dem hinter der Brefch-Batterie befindlichen Boyau.

Im Allgemeinen ifi zwar von der Artillerie nichts Außerge

wöhnliches. aber doch befonders in der letzten Periode rechtTüch

tiges. mit großen Beweifen von Muth und Ausdauer geleifiet

worden. Die Batterien der 1fien Parallele wurden dagegen

auf große Entfernungen. von deckenden Gegenfiänden ganz umge

geben. und dennoch fehr langfam erbaut. was die wirklich koloffa

len Dimenfionen der Batterien keineswegs genügend entfchuldigen

können. Die Armirung aber. kann nur bei No. 7. 8. 10. 13

und der Brefch-Batterie Schwierigkeiten gehabt haben. Doch

wurde nur bei No. 10 ein Fafchinen-Damm erbaut. ueberhaupt

möchte wohl die franzöfifche Artillerie in ihren Berichten nur fo

viel von der Schwierigkeit der Armirung der erfien Batterien

gefprochen haben. um den außerordentlich langfamen Bau derfel

. ben - einigermaßen zu rechtfertigen.

1]; j ... .. .l- y



*Berichtigung'em .

1. Text.

84 Zeile 3 von unten: der Theil der 2ten Parallele vor St. Lauren

fcheint ern in der 6ten Nacht vollendet worden

x zu "ein,

85 -- 7 und ferner: die genauen Arbeitsliingen ,der Trancheen er. fiehe

Beilage 13. *

133 - 5*von oben: lies rechts fiatt links der doppelten ec

139 -*- 3 u. 4 v. o.. l. Baku“. x11. ll. x111. fiat! 171l, u. 17111.

139 - l6 v. o, l, Das Couronnemem vor der i'tattderlinbenFaceec

149 -- 13 v. o. l. für 10 Mortiere .1. fiatt 1J'.

150 -- 15 o, o. l. die Möbeln-Batterie .l flat! 1L'.

155 - 3 v. o. l. Batterie Ro. 11111. fiait N o, 13.

156 - 12 v. u. l. vor dem Mechelner Thor rechts ilatt links.

*157 -- 12 “1). u, l, No. 1. und 11.. fiat' Old. 1. und x11. -

159 -- 13 v. o. l. No, x11, fiatt No. x111.

165 Anmerkung unten lies 27 Kanonen- ltatt 34 Kanonen: ec.

194 Z. 14 v. u. l. No. 3.1 a und c fiatt a und l1.

2. Beilagen.

62 - 15 v. o. l. 25 Grantmen ila1t25 Kllogr.

-- -- Z. 17 v. o l. 1.50 Grant-nen fiat! 1.50 Kilogr.

-- - - 19-17. o l, 0.20 Grammen fiatt 0.20 Kilogr.

- 137 - 3 -o. u. l. bedürfen würden itatt erforderten.

- 144 bis 145 Tabelle über die vorzügliwnen Abmefi't'mgennc, 3, 4 v. o,

.1, l. ZPii'ind, fiat! bPfi'ind. rind 12 Pfd. Ge:

- birgs- fiatt 12" Gebirg

Z. 6 o. o, Dnrchmeil'er des Geichofies der 24Pfd.

,Saul-ihr l. 0.149 fiait 0.119. -

3. Tabellen beim Atlas.

Beilage 1. unten lies 36 Stück 8 Pfdr. liatt 46 Sri-ek ZPfdr_

Beilage 2." unten l. Eombaitanien 343.625 fiate 343.624

" Rilllt-Eombattautm 42.538 "tail '42.000

Summa , 336.263 aan 332.283

Beilage 3. unten. Summa Summarum. Köpfe.

F nee 386.263 fiatt 882.638.

Beilage 7. Z. 22. l. Summa 4937 fiatt 4973 Manu.

1 4. Alias.

Tafel 111. Bali. L. rechte Face. das Gefchlib cn' cräronilldi-c» war demontirt.

Ravel. 11i. bis 7, hatte keine Gefcbüße. 'Af-

Tafel "11. *1 Fig, 5 ifi durch Tafel x17. Fig. 1 und 2 crfert worden.

Tafel x111. Fig. 21 u. 22. ifi durch Tafel x17. Fig. 8 erfeht worden.“
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