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Jene

Pfleget die Leibesübungen!
werden
Alt
Goltts Gunst,
Iungzu bleibenist
Menschenkunst.
zu
lange «ls
es,
so
i. Ein eistnbensweilhes Ziel ist
möglich körperliche Rüstigkeit und geistige Frische zu beverlängern.
Iugend
wahren, mit einem Weite seine
zu
Erreichung
Der Faktoren sind nun verschiedene, welche zur
müssen; aber einer der
dieses Zieles zusammenwirken
körperliche
Bewegung.
wichtigsten
Gar
die
ist
bezeugen, wie
mancher Mann im Vaterlande könnte uns
Jugendfrische
fortgesetztes
und
u
T rn en
er sich durch
Iugendliaft bis ins höhere Alter hinauf bewahrt hat.
Bewegung, Stillstand
ist Tod. Tobt ist aber
L e b e ist
n
Mancher, so widersinnig es auch erscheinen mag,
schon

che er

stirbt.
Freiübungen
Wer hs i c scheut, die leichten, einfachsten

machen, die den Blutumlauf befördern, die Nerven
kräftigen und das Gehim von» Druck der Sorge und
geistigen Anstrengung befreien, dem fehlt das rechte volle
angesammelten
Fettes
^ebcn. Wer unter der Last reichlich
langsam dahin leucht und alle planmäßigen, die Entfettung begünstigenden Leibesübungen meidet, der kann fich
ganz freuen. Regelmäßiges Turnen
feines Lebens nicht geschilderten
Leiden befreien. Kann
laun uns von den
billigeres Mittel geben, dem
herancs ein einfacheres und

zu

Alter auszuweichen?
sprudelt ein Jugend- und GesundTuinstättcn
brunnen, der Arm und Reich zugänglich ist. Er bewährt
verjüngende Kraft
nicht nur dann und wann wie
seine
das Waffel des Teiches Bethesda zu Jerufalem, sondern
immer. Viele Männer haben zwar ihren Namen in die
in das Mitgliedeioerzeichniß cines Turnvereins
Kurlifte
Pflege und Erhaltung
eingetragen, fie steucm auch
zur
Iugcndbrunnen bei, können sich aber nicht entdieser
erproben,
schließen, die Heilkraft dcsfelben an sich selbst zu
Wege.
gehen
vielmehr dem Tumen aus dem
sondern
gleicht
angehört
turnt,
uud nicht
Wer einem Turnverein
demjenigen, der vor der reichlich befetzten Tafel sitzt und
hungert oder der an der Quelle durstet. Niemand mo'ge
Turnübungen mit
das Fernbleiben von den
seinem Alter
entschuldigen. Wann beginnt denn das Alter? Wenn
Iahren,
60
mie's Sprichsich das Haar färbt? oder mit
wort fagt? O nein, es kommt bei dem Einen früher,
später. Es gibt greife Jünglinge und
bei dem Andern
jugendliche Greife! Unvermögen, Schwäche find die
schleichenden
Auf den

alleinigen

Kennzeichen des Alters.
fehcn, horen, gehen, fpringen, verNicht mehr recht
dauen, schlafen konnen, sind dic Wahrzeichen des Alters.
angesichts
der
solcher Menschen
Ter Fuchs
Fabel würde
denn das Menschen?"
dic Frage des Wolfes:
das
find welche gemil dcm Satze beantworten:
wesen."

Organe

Sinne, Glieder und inneren
Erst wenn die
herangekommen.
versagen,
ist das Alter
den Dienst
Termin seines Eintrittes läßt sich hinausschieben.
Volksbildungsverein
hat s. Z. eine Reihe
Wiener

ständig der
V o etwa 24,000 Angehörigen
Wirklichkeit. n
Angehörigen der
der schweizerischen, von etwa 400,000
unthätige
deutschen Turnerschaft sind bie Hälfte turnerisch
gehört
Mitglieder.
weit üb« die
vielen Vereinen
Unthätigen.
Mitglied«
Nach überzu ben
Hälfte ber
dreißigsten Lebensjahr, ja
oft noch viel früher,
schrittenem

In

<;

Der
Der

von
rüstigen Greisen, wie Moltke, Piener, Felder, Schmerling,
gefragt, mie
Simon,
alt
A.
u.
fo
sic
Gladstone
Jules
jene Frage
geworden
seien. Fünfzehn diefer Greise haben
mäßige Lebenseinstimmig
beantwortet,
daß
dahin
ziemlich
geistigen Getränke
rege
einfache Kost, keine
weise
Ge.steZthätigke.t ,
hinreichende Bewegung und
regelinäßia« Schlaf dies bewirkt haben.
Körperübung
ist ebenfalls unentbehrlich, um
Alfo dic
Gl.ednbcthät.gali zu werden. Mit solcher planmäßigen
anfangen, wenn du
durch
unn darfst du aber nicht erst
Unmäßigkeit und Unlhätigkeit in Krankheit und Siechthum

Jüngling sollst du an den Mann,
verfallen bist. Als
als Mann an den Greis benken und nichts unterlassen,
glucklich
hinüberführt in ein höheres Alter.
was dich
Man sollte nun wohl annehmen dürfen, baß sich in
Mitglieder die unentbehrliche allden Turnvereinen alle
versagt, anseitige Bewegung, die
ihnen ihr Lebensberuf
widerspricht jedoch leider vollschafften ; diese Annahme

Tumveieinsmitglieb«

in die Reihe der
treten schr viele
Passiven. Dadurch bekennen sie sich zu der verkehrten
Ansicht, baß das Turnen nur eine Sache der Iugend sei.
gefährlich ist,
geraumen Zeit
nach einer
Daß es aber
regelmäßigen Turnens plötzlich b»mit aufzuhören, sagt
uns ber Physiologe, und schon aus diesem Grunde sollten
Turner, die nur so lange zu den eifrigsten
so viele unserer
gehören, bis
und fleißigsten
sie den ersehnten Preis oder
Erreichung
ihres Zieles
Kranz erturnt haben, auch nach
dem Turnen treu bleiben. Denn schon mancher solche
Kranzturner, der sich für alle Zukunft abgehärtet und
gegen alle äußeren Einflüsse gefeit glaubte, hat nach einer
kämpfen
körperlichen Leiden
zu
Reihe von Jahren mit
Folge des
gehabt, dic
schroffen Ueberwohl nur eine
diejenige
gangcs in den
zum Theil auch
Ueberanstrengung waren, die aber bei fortgesetzter
früherer
mäßiger Pflege der Leibesübungen mohl kaum aufgetreten
wären.
Wir geben zu, ßd a da und dort, namen.lich in kleineren
Ortschaften, dem dreißigjährigen und älteren Manne die
Gelegenheit fehlt, mit ungefähr gleichaltrigen Männcm

Brust schwach wird, Allen, denen zu reichlicher Fettmit Schwerfälligkeit und späteren Beschwerden droht

oder

die ihre

abgehetzte Seele

erfrischen

möchten,

nur

diese

dessen

Erscheinungen über
neuere litterarische
Beginnend mit
den deutschen Bauernkrieg.
Lage

Waldshut

das

Herz

vorhanden ist. Besonders in den Freiübungen mit dem
Eisenstab, die in unsern Männerturnvereinen
vorherrschend
betrieben und die selbst ohne ein gewisses Maß turneFertigkeit ordentlich, bei einiger Uebung
rischer
bald richtig
ausgeführt werden können,
wird Ieder eine ihm zusagende,
allseitig wirkende und kräftigend: Uebungsart
finden',
eine turnerische Kost zudem, die wegen ihrer außerordentMannigfaltigkeit der Bewegungsformen
lichen
nie ver-

leidet.
Wer unter den Rüstigeren noch mehr verlangt, dem
werden gefahrlose Gcräthubungen, wo es gilt, den Körper
in den leichteren Formen des Hanges und des Stützes

Befriedigung
zu beherrschen, noch viel
verschaffen.
Wenn der Turnbetrieb in den Vereinen der Jungen
gerichtet ist,
unablässige Uebung
darauf
den höchsten
durch
Leistungen
menschlicher Kraft und Gewandtheit sich zu
nähern und wenn die jungen Männer von Zeit zu Zeit
ih« Kräfte mit einander messen,
und einzeln,
scktionsweise

wer wollte ihnen diese Freude und Lust wehren ? Zeigt
Vergleichs
sich nicht das Bedürfniß des
und des Wettstreites der Kräfte fa u allen Gebieten menschlicher Thätigkeit? Und mer wollte den sittigenden, disziplmirenden
Einfluß des turnerischen Wettkampfes
fofem für den-

kurz

Uebertreibung und ohne Einkörperliches
Wohlsein wahren selben ohne
sich Frische und
geübt wird
desjenigen der
wollen : besucht unsere Turnplätze, unsere Turnhallen zur st i t i g k e i t
besonders
gemeinsamen Leibessich, bestreiten?
frischen, frohen Bethätigung
Seltionen
unter
in
Erholung allein im Tabaksübungen ! Sucht
Was aber für den Jüngling recht ist, das paßt nicht
nicht euere
Bierkrug ! Mag
auch euere Bemehr für den Mann, der sich nicht mehr gerne d<;>;m Zwang
dunst und hinter dem
Vorbereitung einer
quemlichkeit dies als die rechte Art
auszumhen und neue und Drill unterzieht, ohne welchen dic
Gefammldarstellung jeglicher
nun,
versucht's
sicheren
Art eben einmal
Kräfte zu sammeln erscheinen lassen
nicht abläuft. Da wird ihm der Männerturnverein als
doch einmal anders ! Ueberwindet nur herzhaft die erste
körperlicher Bewegung und Anstrengung auch
der Ort erscheinen, wo med« Zwang, med« Uebertreibung
Scheu vor
Einseitigkeit
u n wo cr sich mit Mänin den Feierstunden, unb bald werdet ihr sehen, wie ganz noch
zu finden ist d
jüngeren und
reiferen Alters in Bezug aus Lebensanders erfrischend auf Körper unb Gemüth unser Tumcn :nern
auffassung und Lebensäußerungen
wirkt.
in angenehmer UeberGlaubt auch nicht, es genüge die allgemeine Mode einstimmung befinden wird. Hier besteht der Ehrgeiz
alljährlich
Mitgliede körperdarin,
dic
des
Geld
Vereins
in
und
nur
dem
für fchmcrcs
mitzumachen
einzelnen
Bader, an dic See ober in die Berge zu reisen. Gewiß liche Rüstigkeit und Frische des Gemüthes zu erhalten,
Erholung
gesund
kann,
den,
heranzuziehen,
wackere
dcr's thun
eine schöne
Männer
an Leib und Seele,
ist dies für
und Ausspannung ; aber man kann nun einmal nicht Männer, die unverdrossen und widerstandsfähig an die
schwierigen
wenig
Körper
Aufgaben
ersehen,
was man das vielfach
bas in
und harten
dem
Wochen
des Lebens
das," sagt der herantreten und sie unentwegt und ehrenhaft
ganze Jahr hindurch vernachlässigt.
zu Ende
Sonderegger mit Recht,
wir für führen, zum Wohle der Familie und des Staats, zum
Gefundheitslchrer
Behandlung Segen
vier Wochen thun, während wir in ärztlicher
unseres lieben Vaterlandes.
Wenn nun zum Schluß diese oder jene der geehrten
oder an einem Kurorte sind, sondern das,
alle 52 Wochen durch treiben, entscheidet Leserinnen finden follte, bei diesen Anregungen gehe
dic Frauenwelt wieder einmal leer aus, so antworten mir
unser Schicksal."
Die turnerischen Leibesübungen, in richtiger Weise und ihr gleich, daß wir bie Pflege der Leibesübungen für das
Wahrung
nöthig und wichtig
in richtigem Maße betrieben, sind ein Mittel zur
weibliche Geschlecht nicht für minder
unsrige. Ja,
mir halten sogar den
hlltten als für bas
leiblicher Gesundheit und Frische, bas für Jeden immer
Leibesübung,
ergreifen
Zeitpunkt
für gekommen, wo auch Frauen und Jungist.
fort und ohne Kosten zn
bisherigen
Athemzüge vertieft, bem
fraue» mit
welche dic Brust erweitert, die
Vorurtheilen brechen und sich unter

waswii

Florian

Anschwemmungen des Spercheios stark
skizze das durch die
Allgemeinen geschildert, ging er
veränderte Gelände im
Streitfrage
ein, ob die Kämpft, wie Grote,
eus die
Duncker, LoUing u. a. andere annehmen, vor dem westEingang der Thermopylen oder, mie Curtius unb
lichen
zwischen
Vischer vermuthen, in ber. kleinen Strandebene
stattgefunden
Enge des
Passes
der östlichen und westlichen
haben, d
u n entschied sich für die letztere Annahme, ba

hilft,

In

Allen, die

Arbeiten, welche die
bes Bauernstandes von
zwei
(Lamprecht und Gothein, Westdeutsche Zeit1525 schildern
1885) ging er
schrift für Geschichte unb Kunst 188? und
allgemeine Programm der Bauern üb«, auf die
auf das
Entstehung und
12 Artikel.
Für die Geschichte ihrer
Gruppen von PersönAutorschaft sind zwei Gebiete und
Auge gefahl worben: einmal
lichkeiten vornehmlich ins
Umgebung mit
,
soBalthasar Hubme.er
und

Hitzig üb« dic
Am 9,
Topographie der Schlacht bei ben Thermopylen vor. Nachdem cr an Hand einer Kartentrug Prof.
Januar 1892

ausscheiden

aus bem täglich geschöpft werden kann, um Leib d
u n
Seele zu erfrischen.
Kein Allheilmittel ist es, was da geboten wird, denn
gibt's überhaupt keine, und es
ist neben dem Tumen
Grundregeln
gesunden
auch den anbem
Lebenszu ein«
führung
;
erst recht nachzukommen
wohl aber handelt es
persönlichen
sich mn einen wesentlichen Theil ber
Gesundheilspflege, ganz
besonders für Alle die, welchen ihr Beruf
wenig ober nur einseitige Bewegung
unb viel geistige
auferlegt.
dem Falle befinden sich aber weitArbeit
aus dic meisten von uns.
Wähne Niemand, es würben von ihm Kraftanstrengungen verlangt, denen er nicht gewachsen fei, uber
künstUebungen, dic er
liche
nicht mehr zuwege bringt. Unser
Turnen ist so reich an Bewegungsformen, daß für jede«
Kiäftezustllnb, für jede
Leibesbeschaffenheit genug, reichlich
genug passender d
u n wohlthätig wirkender Uebungsstoff

u. dergl, behelfen müssen. Wo aber, wie in
allen größeren Gemeinwesen, speziell in unseren Schweizerstädten, Männerturnvereine bestehen. Alters- oder Männermögen, deren Leitung in Stoff
riegen oder wie sie
heißen
richtiger
Behandlung
Weise
und
sich den Uebenden in
anpaßt, da ist die Gelegenheit gegeben; das Tumen in
erzeugt
zudem eine
Gemeinschaft mit anderen Personen
Geselligkeit,
jedem
Theilnehmer eine
welche bei
heitere
Stimmung hervorbringt und auf das Gemüth
fröhliche
erfrischend wirkt.
So rufen wir denn Allen, die ihr Beruf in die Werkstube, an das Zimmer, an den Schreibtisch fesselt, die
nur einseitig mit dem Kopf oder mit den Händen arbeiten,
ansatz

schnell«

Strombett des Blutes in dm Muskeln erweitert, bas überarbeitete Gehim entlastet, die Nervenenergie hebt, bie
Muskeln strafft und stählt
das ist
ein Jungbrunnen, zu bem man nicht erst zu «isen braucht,

schieren

mit der Darstellung Herodots stimmt. Nach
Schilderung muß die Enge, in der gekämpft wurde,
gelegen haben,
in dei unmittelbaren Nähe ber Mauer
ausgeführt
hatten ; diefe Mauer aber
welche bie Griechen
Quellen, bie beim
befand sich unmittelbar bei den warmen
Eingang liegen. Auf bie Frage, warum bie
östlichen
Eingang den Persem ohne Kampf
Griechen ben westlichen
,
überließen
aibt Vischer ausreichende Antwort : der denbot
selben überhöhende und rundliche
Umgehung bes
Passes kein Hinderniß, wohl
fur eine
Eingang ababer die steilen Felsen, die ben östlichen
vertheidigte später nur
König
Antiochus
schließen. Auch
gab dic Westengc den Römern preis.
die Ostenge und
Hügels,
aus dcm dic cimattctcn Genossen
Dic Lag« bes
empfingen,
scheint durch
des Leonidas den Todesstreich
endgültig
bestimmt zu sein; cs ist cinc östSchliemann
liegende Erhöhung, von welcher
Quellen
lich von ben
1856 Steinblöcke, vermuthlich dic Fundamente des Löwtndcnlmllls, lvengenllmmcn worben sind.
Am 1«. Januar 1892 «ferirte Prof. Stern üb«

Feuilleton.

mübungsstoffe
kräftigt, das

in diesem Falle wird er sich eben, freilich
Selbstüberwindung, mit Zimmergymnastik
mit etwas mehr
Uebung der Atmungsorgane
durch Marunb fleißiger

Memmingen mit
Schüppel« unb Seb.
Christ.
Loher.
dann
Erwähnenswertht neuere Publikationen, dic sich auf das
beziehen, sind die Ausgabe der Villinger
Gebiet
erste
(Stuttgart, Lit. Verein 1883) und Scheide!
Chronik
(1883), woraus
der Villinger Chronik"
fich ergibt,
Chronik, welche von einer 1524
d a dic Stelle ber
ß
gegründeten evangelischen
Bruderschaft der
in Waldshut
fpäterer
Zusatz ist, femer Elben:
Vaucm hlndclt, ein
Schutzgebiete im
und feine
Iahre 1524"
(1889) und Loserth:
Stadt Waldshut und dic
Negierung 1523-26 (Archiv
s.Oestr.
vorderösterreichische
1891).
Gesch.
Aus der zweiten Arbeit erscheint bemerkenswerth, baß
Anfangs 1524 beschuldigt wurde, gegen
Hubmeier schon
Zinsen, Zehnten. Renten, Gülten :c. gepredigt zu haben.
speziell kommt der vorübergehende Aufenthalt
Für Zürich
einer zürcherifchcn Freischar in Waldshut, ber von ben
Anfangs 1525 geäußerte Wunsch nach AnWalbshutcm
Begehren um Auslieferung
nexion unb das österreichische
«ThoHubmeicrs in Betracht. Die Arbeit von Marx!:
(Göttingen
mas Münzer unb Heinrich Pfeiff« 1523 25"
1889) wirb erst in ihrem zweiten Theile bie Thätigkeit
Münzers, ber zeitweise Ende 1524 in der Nähe von
Bauernkrieges
schilWaldshut verweilte, während des
Schauplatz übergehend,
dern. Auf den oberschwäbischen
wo nach Comclius und Naumann bie zwölf Artikel entVortragende über die Arbeiten
standen sind, berichtet ber
Eberlin von Günzburg und sein
von Nadllafei :
Entstehungs(1887),
sowie
Vetter Jakob von Wehe"
(Zeitschr, des
geschichte ber
hist. Vereins
zwölf Artikel"
Neuburg
1888).
Nadllos« theilt die
für Schwaben und
Schüppel« und
Loher zu
Autorschaft ber zwölf Artikel
und läßt das Aktenstück Mitte März 1525 entstanden
widerspricht jedoch dic Entdeckung Baumanns
Dem
sein.
1888),
(Zeitsch,
dic
bes

Antiquarische vlefellschaft.

zuführt, bie lähmenden ErBlute vermehrten Sauerstof
f

fich zu üben ;

deren

für

Freitag,

Gesch.

Oberrheins

wonac
h
existirt haben

zwölf Artikel schon vor dem II. März
Schweigen Keßlers, der
müssen. Auch bleibt das
Schaape.« unb Loher genau gekannt unb bie Bewegung in
geschildert hat, in
Memmingen
seiner Sabbato
unb um
räthselhaft, während cr die zwölf Artikel an ganz and««
Stelle, ohne einen Autor zu nennen, erwähnt. Eine
(WüizCharakteriftil der Chroniken von Lorenz Fries
Anhang
eines
burz 1888 mit einem
Bürgers von' Kihigen") gab Anlaß, bas Urtheil über
Gei« ;u berichtigen, der Reichüieformplane

!

Wendel Hiplers zu gedenken und dic Rache des Siegers
an drastischen Beispielen nachzuweisen. Dazu dienen auch
Beiträge
die schr
schätzenswerthen
zur Geschichte des
Bauernkrieges im
Rich (Zeitschr, des hist. Vereins sur
Neuburg 1889-90).
wo übrigens auch
Schwaben und
dic Zcrstörungswuth der Bauern bei der Plünderung der
Abtei Ahausen zu Tage tritt. Eben hier findet sich durch
Beziehungen
der Stadt Nördlingen zu
Hinweis auf die
den Bauern ein neuer Beitrag zur Geschichte der städtiUnruhen, die denen bes Landvolks parallel gingen.
schen

Am 23. Januar hielt Oberst
trag über
zwei

M e i st e r

einen

Vor'

militärisch. politi sch e Gut-

achten von Hans Conrad Escher von der

Linth

aus den Jahren 180N unb 1801 über
tiens Grenzen gegen Italien" und
über
dic nördlichen Grenzen Helvetiens", dic beide aus dem
wohlgeordneten
Nachlaß Paul Usteris stammen und bis
dahin unbekannt waren. Das erste schildert zunächst dic
enorme Wichtigkeit, welche dic italienischen Landestheile
sur bie Schweiz vom kommerziellen und militärischen
Standpunkte aus haben, und widerlegt die Ansicht, als
ob ber Alpenkamm bie militärisch e
b e s t und wünschbarste
vcithcidigungtzsähig« als die
G r e n z sei . viel
e
Kammhöhe
Thalcingänge. Dessind dic zu bcn Pässcn führenden
halb verlangt das Gutachten, baß man darnach trachte,
von ber cisalpinischen Republik wieber Worms,

Veltlin

unb Cleven mit Einschluß des Fort Fuentes, semer das
Luganerrechte Ufer des Comersees und die Südseite des
Vor allem aber sollte das Thal von
sees zu erhalten.
Domo d'Ossola bis Vogogna der Schweiz einverleibt werden. Weiter westwall? verbiete die Begrenzung

durch

Frankreich Gedanken an eine Grenzrektifikation ; die natürErgänzung des
liche
schweizerischen Gebietes wäre das
Rhonebecktn bis zum Fort d'Ec.use. Das zweite Memorial meist tinleitungswcisc darauf hin, daß ber Rhein
keineswegs eine günstige
Grenze gegen Deutschland sei.
weil das linke User vom rechten überhöht werde. Daher
wünschbar, daß die Schweiz möglichst viel
sei es
Punkte
auf dem Nordufer besitze, unb in keinem Falle dürfe sic
ihre oberrheinischen Gebiete etwa an das Frickthal vermöglich
Wo
sollte Konstanz, bie Gegend von
tauschen.
Schaffhausergrenze gewonnen,
zun, minStockach bis zur
Abtretung von Geilingen, Randegg
desten Stein durch
?c.
mit Schaffhausen in Verbindung gebracht und dic Enklave
von Büsingen schweizerisch werben. Im Fcmem wünscht

Neue Zürcher Zeitung vom 19.02.1892

März 1892.

kundig«, wmn möglich
Leitung
weiblicher
zusammen«
finden sollten zu geeigneter, planmäßig« Körperübung.
größeren
sollte,
Warum
was in den
Städten Deutschlands, Oesterreichs, Englands längst Boden^gefaßt
hat, das Damenturnen, nicht
auch für eine Stadt
B. mie Zürich Bedürfniß du n Möglichkeit few?
Die Turnhallen, deren Neu -Zürich eine ansehnliche
Zahl besitzt du n die in der Regel von Abends
fünf bis acht Uhr oder auch länger unbenützt sind, würden
von den Behörden gewiß auch zu diesem Zwecke geme
Verfügung gestellt.
Und wie ' im Turnm der weibzur
Jugend
lichen
besonders im letzten Jahrzehnt, hinsichtlich
der Auswahl des Stoffes und ber Methode «roße Fortgemacht
worden sind, so dürste auch für das reifere
schritte

Alter bas Richtige

zu treffen

keine Schwierigkeiten

(Nach d.

bieten.

Freiwilliges
(Korr.)

D.

u. d. Schw.

mehr

T.-Z,)

Schießwesen.

Mit Rücksicht darauf, daß mit der Einführung
eines neuen Gewehrs in der Armee auch das freiwillige
Veränderung wird
Schießwesen manche
erleiden muffen,
beabsichtigt das
Militärdepartement,
schweiz.
zunächst eine
Statistik ber Schutzeinrichtungen in der Schweiz aufnehmen zu lassen, von der sie fich. abgesehen von dem
liegenden Zweck, wichtige
und interessante Aufzunächst
verspricht.
schlüsse

Zunächst th a sich dasfelbe in einem Kreisschreiben an
die Militärbehörden der Kantone zu Handen der freiSchießvereine mit der Einladung gewendet, eine
Fragen wie
Einrichtung der
Reihe von
z. B. über dic
Schießplätze, die Sicherungsvorkehrungen
einzelnen
für die
Zeiger, die
Sicherheit des anliegenden Geländes, die
möglichen
dergl, an
Schußdistanzen u.
Hand eines gedruckten Fragenbogens zu beantworten. Um aber jetzt
Ungewißheit
beseitigen,
bezüglich
schon manche
zu
welche
der künftigen Schießeinrichtungen bestehen, zugleich ader
auch, um diejenigen Vorsichtsmaßregeln
veranlassen,

willigen

zu

für bie Sicherheit der Zeiger und des Publikums
nothwendig
sein werden, theilt das Depaitemeni gleichzeitig
Rathschläge
und Aufschlüsse über die
verschiedene
künftigen Einrichtungen
von Schießplätzen mit, in welchen
verlangt wird,
der
auch hinsichtlich
Schußdistanzen
daß
jedenfalls
auf 300, 400 und 500 Meter geschossen werden

welche

müsse, während Uebungen
gelassen

tativ

aus

größere

Distanzen fakul-

werden.

Mit

auf dic «heblich größere Durchschlagskraft der Geschosse wird nicht nur das bestimmte Begehren gestellt,
wenigdic nichtgen Umbauten
stens

Rücksicht

daß
Nachbesserungen

oder

vorgenMme»

der

Scheibenstände
werden, sondem es wird gleichzeitig
auch ein Normalprojekt eines
beigelegt,
Scheibenstandes
das sich bis jetzt
Zweckmäßigste
als das
ermiesen haben und für dic
Zeiger alle
der
Garantie bieten soll. Als das
Sicherheit
rationellste Mittel, das, ohne Schaden zu nehmen, die
größte Durchschlagskraft
der neuen gepanzerten Geschosse
aushebt, wird reiner, gewaschener, trockener
Flußsand begroß fein,
zeichnet. Der Widerstand desselben soll so
daß
das in den Sand eindringende zylindrische Geschoß zu
einer Scheibe abgeplattet merde. Dabei genüge
schon

Sandschicht von etwa 20 Centimetem Tiefe, um
die Geschosse auf einer Distanz von 50 Metern aufzueine

halten.

Jm Ferneren macht das Departement zum Voraus
künftighin das
darauf aufmerkfam, ß
d a
Schießen auf
Figurenscheiben, die
auf kürzere Momente erscheinen, eine
Schießprogrammen
spielen
Rolle in den
merde und
empfiehlt derartige Uebungen jetzt
Angclegcnischon

aufs

lichste.

die Schützengesellschaften d
u n je nach Umständen auch dic Behörden sich einen richtigen Begriff machen
lernen, ob diese
oder jener Punkt im Gelände, oder
r
ausgesetzt seien,
der
selbst ganze

Damit

getroffen

zu

Geländeabschnitte
Gefahr
werden ober nicht, legt das Departement dem
eine Flugbahnzeichnung
auch

Kreisschreiben

des

noch

Escher dic Wutach als Grenze oder zum mindesten die
Erwcrhung des Gebietes
zwischen Schaffhaufen und

Eglisau, femer eine kleine Grenzberichtigung
bei Basel.
Es ist kein Zweifel, daß diese Denkschriften Eschers, deren
Inhalt mit den bezüglichen Partien des bekannten, auf
den «sten Pariser Frieden hin abgefaßten Memorials von
Oberst Finsler ganz übereinstimmt, mit dem Frieden von
Luneville zusammenhangen. Der Vortragende skizzirt die
polizischc Lage der
Schweiz im Jahre 1800. Ter StaatsLaharpe mardas
streich vom 7. Januar 1800 gegen
erste
Erwachen

des Sclbstänbigkeitsgefuhls gegen
des gesprengten

Der an die Stelle
tretene

Vollzichungsausschuß

Offcnsivtraltlll mit Frankreich
gewohnten Neutralitätspolitik

iin November 1800

nach

verfolgte
zu

Frankreich.

Direktoriums ge-

Ziel, den
und zur altGleyre, der
wurde, erhielt

das
beseitigen

zurückzukehren.

Paris

geschickt

von Bonaparte dic Versicherung, daß dic Schweiz bei ben
Verhandlungen in Lüneville vertreten
sein und baß der
Offensivtraktat in ein auf dic Neutralität bafirtes Bündniß verwandelt werden folle. So beschäftigte der Kongreß von Lüneville die
Gemüther in der Schweiz in ungemeinem
Maße. Es galt, dic Vertreter der Schweiz
mit
auf demselben
Instruktionen auszurüsten und durch
Behauptung der
dieselben aus eine für dic
Neutralität
günstige Grenzberichtigung
hinzuwirken. Escher, damals
Mitglied bes Gesehgebenden Rathes, wurde wegen
seiner
topographischen
Kenntnisse wahrscheinlich auf Betreiben
aufgefordert, dabei mitzuwirken,
lind fo ist dic
Finslers
Das
erste Denkschrift vom Dezember 1800 entstanden.
Ergebniß des Lüneviller
(9.
I80I)
Friedens
Febwar
entsprach den Erwartungen
insofern nicht, als der Schweiz
nur die Neutralität zugesichert wurde. Alle die Landstriche,
eine Grenzbereinigung in Frage komwelche

für

men konnten, mie bas Frickthal, blieben zur Disposition
Frankreichs, mit welchem bie Verhandlungen fortgesetzt
werden mußten ; daher das zweite nach bem Frieden entstandene Memorial Eschers. In der Diskussion wurde
hingcwicfcn,
daraus
d a dic Arbeit Finslers trotz der
ß
Uebereinstimmung mit bcn Eschcr'schcn Gutvielfachen
Plagiat genannt werden konne, weil bei
achten nicht ein
Begriff Plagiat überhaupt ausgeStaatsschriften der
völlig unschlossen sei; auch mä« cs im Jahre I8I4
gcwcsen. an Denkschriften
zu crinncm. welche Gevllsscnd
bietsvergrößerung«, der Schweiz mit französisch« Hülfe
dic man bah« nnt
in Aussicht genommen hatten und.Fortsetzung
folgt.»
gutcm Grunde geheim hielt.

