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Vorwort

der ersten Auflage.

Die neue Felddienstanleitung
ist nach dem vor¬
trefflichen deutschen System bearbeitet . Sie gibt sehr
gute Fingerzeige über die Jnstruktionsmethode . Doch
für den Unteroffizier , der sich rasch über einen besondern
Gegenstand unterrichten will , ist sie weniger bequem.
Zu Jnstruktionszwecken hat der Verfasser , im Laufe
des Sommers , diese Arbeit zusammengestellt , welche
zum Theil Auszug aus der Anleitung ist, zum Theil
eine weitere Ausführung
einzelner Gegenstände ent¬
hält . Auf vielfach geäußerten Wunsch übergibt er die¬
selbe der Oeffentlichkeit . Möge dieselbe den Kameraden
der Infanterie und Kavallerie gute Dienste leisten .
Zürich,
im August 187g .
Der Versager.

Vorwort

-7

!

zur zweite « Auflage .

In kurzer Zeit waren die Exemplare dieser kleinen
Schrift vergriffen . Es verschafft mir dieses die Ueber zeugung , daß selbe ein Bedürfniß war .
Auf mehrfaches Verlangen erscheint eine neue
Auslage . In dieser sind die, in der diesjährigen Jnstruktorenkonferenz
beschlossenen Aenderungen der
„Dienstanleitung " berücksichtigt.
"
Zürich,
im Mai 1880.
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Vorwort zur dritte « und vierten Auflage.
Der Abdruck ist unverändert.
Zürich, Juli (September ) 1880.

Vorwort zur fünften Auflage.
Die durch Bundesrathsbeschluß vom 22 . März 1881
genehmigte Felddienstanleitung
enthält gegenüber den
frühern Entwürfen
wesentliche Aenderungen . Diese
haben hier Ausnahme gefunden.
Zürich,
im Mai 1881.

Vorwort

zur 6 ., 7 ., 8 . und 9 . Auflage.

Abdruck unverändert.

Zürich .

Der Verfasser.

ri
w

be
ko

hi
lu

vo

Sichmlilgsdmlst.
Truppen, die ruhen oder marschiren
, sind nicht
gefechtsbereit
. Vom Feinde unerwartet angegriffen,
können sie leicht überwältigt werden. Diese Gefahr
verschwindet
, wenn man einen Theil der Kräfte zur
Sicherung verwendet.
Sichrrrmastrupprn oder Sichrrmigskorps nennt
man die mit dem Sicherungsdienst betrauten Truppen.
Die Sicherungstruppeu bilden den kleinern Theil; der
nach ihrer Ausscheidung übrig bleibende bildet daher
die Haupttruppe(„das Gros)".
JusMür der Kichrrungstruppr ist: Den Feind
zu entdecken und ihn auszuhalten
. Letzteres
, damit
die Haupttruppe sich gefechtsbereit machen
, d. h. die
Waffen ergreifen und Gefechtsformation annehmen
kann.
Diesem doppelten Zweck zu genügen
, hat das
Sicherungskorps:
a. Bei Trrrppen in Ruhe: Vorposten aufzustellen;
d. Bei Truppen in Bewegung: Die Marschsiche¬
rung zu besorgen.
Vorposten heißt man die Posten
, welche vor der
ruhenden Truppe gegen den Feind hin hinausgestellt
werden.
Die Vorposten einer kleinen isolirten Abtheilung
bestehen in einigen Schildwachposten
; größere Trrrppenkorps besetzen alle Zugänge mit Posten und stellen
hinter diesen kleinere und größere geschlossene Abthei¬
lungen zur Unterstützung auf.
Die Vorposten dürfen nur auf mäßige Entfernung
vorgeschoben werden
, sonst würden die Kräfte zer-

splittert und die Vorposten könnten überwältigt werden,
bevor sie das Gros zu unterstützen vermöchte.
Um den durch die Vorposten gesicherten Kreis
zu erweitern, senden diese kleine Abtheilungen(„Pa¬
trouillen") gegen den Feind hin aus, welche von
jeder Annäherung und Bewegung desselben Kunde
bringen. Der Kundschaftsdienst bildet eine wichtige
Ergänzung des Vorpostendienstes.
Nie Marschsicherung einer sich bewegenden Ko¬
lonne wird durch das Sicherungskorps bewirkt
. Da
letzteres den Marsch zu sichern hat, so heißt es:

„Marschsicherungskorps
".

Aas Marschstchrrmigskorps marschirt auf

jener

Seite der Kolonne, auf welcher man den Feind er¬
wartet.
Die Aufgabe des Marschsicherungskorps ist die
gleiche wie die der Vorposten
, nämlich den Feind zu
entdecken und auszuhalten.
Zu diesem Zwecke gliedert sich das Marschsicherungs¬
korps in kleinere und größere Abtheilungen
. Diese
marschiren durch Abstände getrennt: hintereinander
und in dem Maße, als die Sicherung der Flanken
es erfordert, in ähnlicher Weise auf gleicher Höhe
nebeneinander.
Das Marschsicherungskorps behält, um widerstands¬
fähiger zu sein, den größer» Theil seiner Kräfte ver¬
eint und verwendet einen kleineren zur eigenen Siche¬
rung. Dieser nimmt Abstand gegen den Feind hin
und sichert sich in ähnlicher Weise; so geht es fort
bis zu dem kleinsten Glied, welches die Spitze bildet
und sich durch einige Ausspäher deckt.
Die Sicherung ruhender Truppen durch Vorposten
hat einen bleibenden Charakter; die Sicherung marschirendsr Truppen ist mehr veränderlich und erfordert
wenigstens in Bezug auf Seitenschutz häufig neue
Altordnungen.
Aon Arfehi über die Kichcruagstruppra (und
zwar sowohl auf Vorposten
, wie beim Marschsicherungs-
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korps ) führt ein einzelner Befehlshaber , wenn das
Sicherungskorps
ein einheitliches Detachement bildet.
Der Befehl ist mehrern Führern übertragen , wenn
sich das Sicherungskorps in mehrere einander nebengeordnete Detachemcnte gliedert.
Stärke
und Zusammensetzung
des Sicherungs¬
korps hängt ab : Von der Stärke der Truppe , dem
Anzahlverhältniß der Waffengattungen und dem Ter¬
rain . — Es ist dabei Grundsatz:
a . Das Sicherungskorps
nicht stärker zu machen
als nothwendig . ( Dieses aus 2 Gründen:
Die Truppen nicht übermäßig zu ermüden und
nicht zu viel Kräfte aus der Hand zu geben) .
Gewöhnlich wird
bis s/g der Kräfte zur
Sicherung
genügen .
Kleinere Abtheilungen
müssen einen oerhältnißmäßig
stärksrn Theil
zur Sicherung verwenden.
t>. Die taktischen Verbände sollen möglichst wenig
getrennt werden.
Kleinere selbstständige Abtheilungen
Infanterie
oder Kavallerie sichern sich selbst. Bei größeren
Sicherungskorps erhält jede Waffengattung angemessene
Verwendung.
Die Infanterie
bildet den Kern der Sicherungs¬
truppen ; sie ist zwar langsam beim Aufklären , kommt
aber zu jeder Tageszeit und in jedem Terrain fort;
sie besitzt große Defensivkraft.
Die Kavallerie ist vorzüglich zu rascher Aufklärung
und zu weiteren Entsendungen . In offenem Terrain
kann sie allein den Sicherungsdienst besorgen ; in ab¬
wechselndem Terrain versieht sie ihn vereint mit In¬
fanterie ; in gebirgigem und waldbedecktem Gelände
fällt derselbe der Infanterie zu.
Artillerie dient zur Vermehrung der Gefechtskraft,
ist aber in dieser Beziehung sehr wichtig.
Genietruppen
werden dem Sicherungskorps
oft
zur Ausführung von Arbeiten zugetheilt . Kleinere Ab-
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Heilungen behelfen sich damit , daß sie die InfanteriePioniere in besondere Detachements zusammenstellen.
Die Vorbereitung
zum Sicherheitsdienst
besteht
in einer Inspektion : bei der Infanterie über Waffen,
Munition und Lebensmittel ; bei der Kavallerie über
den Zustand der Pferde , des Beschlages und die mit¬
zunehmende Fourage.
Offiziere und Unteroffiziere müssen Bleistift und
starkes Meldungspapier
(am besten Kartenblätter ) bei
sich haben . Es ist wünschenswcrth , daß die Offiziere
überdies ; mit Uhr , einer Karte der Gegend , Boussole
und Fernrohr versehen seien .*)
Vor dem Abmarsch
hat die Infanterie die Ge¬
wehr -Magazins zu füllen.
Es wird Losung , Paßwort und Erkennungszeichen
ausgegeben.
Gefrchtsbrrritschaft
und brsondrrr
Verchattuugsrrgrin
. Da die Sicherungstruppen
möglicher
Weiss auf den Feind stoßen , so haben sie sich unaus¬
gesetzt gefechtsbereit zu halten und zwar umsomehr,
je weiter sie gegen den Feind vorgeschoben sind.
Das Sprr ! wird bei der Sicherungstruppe
nicht
gerührt ; ausgenommen zur Abgabe unumgänglicher
Signale.
Ehrrntirzrugungru
werden keine geleistet ; erscheint
ein Vorgesetzter , so geht ihm der Führer entgegen
und meldet sich.
Dir Front drr Zicherungstruppru
ist gegen den
Feind . Bei jedem Halt ist daher sowohl in Linie
wie in Kolonne Front gegen den Feind zu machen.
Das rrstr Glied muß sich bei jeder Entwicklung
auf der dem Feinde zugekehrten Seite befinden.
In Drwrgung
marschiren die Sicherungs -Abtheilungen frei , Loch geordnet . Die Offiziere haben
*) Für den Feldgebrauch empfiehlt sich das betreffende
Blatt der Generalstabskarte
( Maßstab 1 : 100,000 ) , oder der
reduzirten Generalstabskarte (1 : 250,000 ) ; bei Friedensübungen
leisten die Originalaufnahmen
( Maßstab 1 : so,vo « und
I : 25, «00) die besten Dienste.
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den Säbel versorgt. Erst bei Eintritt des Gefechtes
wird „Achtung" kommandirt und der Säbel gezogen.
Die Kavallerie hat die Säbel versorgt. Es ist
nicht zweckmäßig
, den Feind schon von weitem, durch
das Leuchten der Waffen, aufmerksam zu machen.
Dri Nacht und Nebel haben die Sicherungs¬
truppen, welche mehr ausgesetzt sind, das Bajonnett
aufgepflanzt
. Es sind dieses: Aeußere Posten, Feld¬
wachen, Ausspüher und Ausspäher-Trupps. Das
-"Gleiche kann bei Tag so oft als nothwendig ge¬
schehen(wie bei Nähe feindlicher Kavallerie
, in Wal¬
dungenu. s. w.).
Ehrrusache für dir Sicherungstruppeu ist, sich
nie von einem Angriff überraschen und sich nie auf
' die Haupttruppe zurückwerfen zu lassen, bevor diese
vollkommen gefechtsbereit ist.
Wachsamkeit, Vorsicht und Thätigkeit muß von
, den Sicherungstruppcn stets verlangt werden. Im
>Gefecht ist Tapferkeit, die sich unter Umständen zur
! Aufopferung steigern muß, zur Lösung der Aufgabe
^unerläßlich.

>

I. Vorposten.
Jede ruhende Truppe braucht eine gewisse Zeit,
Mch gefechtsbereit zu machen
. Es ist mehr Zeit er¬
forderlich für größere
, als für kleinere Abtheilungen,
wehr für Truppen in Cantonnements
, als für solche
im Lager.

'

Die Zusammensetzung des Vorposteukorps. Der
Vorpostendienst fällt der Hauptsache nach der In¬
fanterie zu. Sie besetzt und vertheidigt die verschiedenen Posten, stellt die Schildwachen aus und
übernimmt die näheren Patrouillen. — Die Kavallerie
liefert Ordonnanzen zum schnellern Ueberbringcn von
Meldungen und Befehlen und besorgt die weiter ge¬
henden Patrouillen. — Artillerie wird nur ausnahms-
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weise größeren Posten , die längere Zeit Widerstand
leisten sollen , zugetheilt.
Nie durch Vorposten zu besetzende Linie muß
so gewählt werden , daß die ruhende Truppe voll¬
kommen gesichert sei- In dem Fall , daß eine An¬
lehnung der Flügel an natürliche Hindernisse (Flüsse,
Seen u . s. w .) nicht möglich ist , empfiehlt es sich,
diese zum bessern Schutz der Flanken etwas zurück
zu biegen.
Kleinere
isoltrtr Drtachcmente , die leicht um¬
gangen werden können , dürfen die Sicherung in
Flanken und Rücken nicht außer Acht lassen . Größere
Truppenkörper sind durch die Ausdehnung der Vorpostcnlinie besser geschützt; doch sind die Flügelabthei¬
lungen mehr gefährdet und müssen mit der gleichen
Vorsicht zu Werke gehen , wie isolirte Posten.

Vollständige

Vorposten -Organisation.

Dir vollständige
Gliederung
der Vorposten
eines größeren Truppenkorps
ist von Außen nach
Innen folgende:
o . Aeußere Posten (Kette der Doppelschildwachen ).
b . Feldwachen . Diese stellen die Acußern Posten
(Doppel -Schildwachen ) aus.
o. Unterstützungen , bestimmt , den Feldwachen zu " :
Aufnahme zu dienen.
ä . Das Gros der Vorposten , bestimmt , den Feind
längere Zeit aufzuhalten.
Von diesen vier Linien haben die zwei ersten (die
Feldwachen und ihre Aeußern Posten ) die Aufgabe,
zu beobachten , die zwei Hintern (die Unterstützung«
und das Gros ) zu kämpfen und die ruhende Truppe
zu beschirmen.
Stärke und Abstände drr verschiedenen Posten
werden bedingt : durch Aufgabe , Waffengattung
und
Terrainbeschaffenheit.
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Are Infanterie gibt den Feldwachen gewöhnlich ^

von
die Stärke von einer Sektion , ausnahmsweise
einem Peloton und noch seltener von einer Compagnie,
Diese Feldwachen können 2 — 3 Aeußcre Posten zirka
250 in vor sich und von einander entfernt aufstellen.
Die Feldwachen stehen zirka 500 in von einander ,

"
?

Die Unterstützungen haben eine Stärke von
bis 1 Compagnie , ausnahmsweise von einer Sektion, . "
Sie stehen zirka 500 in hinter den Feldwachen .
Das Gros drr Vorposten besteht aus V2, Vz
und stellt sich in anoder V» des Sicherungskorps
hinter den Unterstützungen
gemessener Entfernung
einerseits und vor der lagernden Truppe anderseits
auf . Bei den Vorposten einer Division wird die
Entfernung nicht unter einem Kilometer betragen dürfen ,
bildet , wenn sie ausnahmsweise
Air Gnvatirrie
Vorposten bezieht, Feldwachen von der Stärke eines
Zuges , Die Abstände der Posten sind doppelt so groß
wie bei der Infanterie . Daher sind entfernt : Die
Aeußeren Posten von einander und den Feldwachen
stehen auf 1 lein auscin Feldwachen
500 indie
ander und von den Unterstützungen u , s. w ,
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T
"
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w
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Aer Arckungsraum einer Sektion Infanterie be¬
trägt 500 rr>, von 2 Sektionen 1000 IN u , s, w . ^ A
Mit 8 Feldwachen von Scktionsstärke deckt man ^
daher 4000 in,

Air rnyrlnril Abschnitte der vorpostrniiim be

werben je einer Compagnie zur Bewachung angewiesen;
diese stellt in der Regel Feldwachen und Unterstütz - ^
ringen bei, Sie kann 1, 2, 3 oder 4 Feldwachen ^
aufstellen . Letztere werden von rechts nummerirt.
Sollte eine ganze Compagnie in Feldwachen aufgelöst
werden , so müßte ihr eine andere als Unterstützung " "
beigegcben werden,
, die an den gegen >
Air Feldwachen sind Wachen
l
den Feind führenden Wegen im freien Feld aufgestellt
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werden . Bei Sektionsstärke
weise 3 Aenßere Posten
und
Die Mannschaft
brauchen , verwenden

,

halten sie 2 , ausnahms¬
einen Posten bei Gewehr.

welche
sie znm

sie nicht zur
Patronilliren.

Die Aenßeren Posten der neben
Feldwachen
bilden eine fortlaufende

einander
Kette.

Ablösung
stehenden

Die Feldwachen
stehen am besten an dem wich¬
tigsten Weg . Sie stellen sich gedeckt auf . Die Feld¬
wachen stehen hinter der Linie der Aenßeren
Posten.
Bei Tag genügt es , sich in der Nahe der Gefechtsstellnng ( die nöthigensalls
verstärkt wird ) zn befinden;
bei Nacht ist es oft besser , diese zn beziehen.
Die Feldwache
muß jeden Weg und Fußsteig , der
zn den Bivouaks
oder Cantonneinents
der ruhenden
Truppen
fuhrt , durch Posten
bewachen
lassen . An
wichtigen Wegen stellt sie Passierposten
anf.
Der Posten
bei Gewehr
besteht
nach Bedürfniß
aus einer einfachen oder Doppelschildwache
. Derselbe
soll wo möglich die Aenßeren
Posten
sehen können.
Kann man vom Standort
des
Postens
bei Ge¬
wehr die ganze Gegend übersehen , so kamt dieser unter
Umständen
den Dienst der Aenßeren Posten versehen.
DirÄrußerril
Posten ch bestehen aus Doppelschildwachsn , sie sollen gedeckt stehen , aber gegen den Feind hin
Aussicht
haben . Sie müssen mit den Aenßeren
Posten
der nebenstehenden
Feldwachen
in Verbindung
stehen.
Niemand
soll die Kette
bemerkt
passiren
könnet !.

der

Aenßeren

Posten

un¬

Bei Nacht stehen die Aenßeren
Posten
besser in
der Tiefe als anf der Höhe , da sich die Gegenstände
besser vom Horizont
abheben.
Bei Nacht stellt man
die Posten
anf
welche Lei Tag neben denselben standen.

die Wege,

*) Die Dienstanleitnng
bezeichnet die Aenßern Poste'
außerdem mit „Aeußere Schildwachen , Aeußere Doppel¬
schildwachen, Schildwachentette " n. s. w . Einfachheit halber
ist die einzige Bezeichnung „Aeußere Posten " hier beibehalten.
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Bei Nacht sollen die Posten näher bei einander
stehen, daher mutz entweder ihre Zahl vermehrt oder
sie näher an die Feldwache herangezogen werden .
Bei Nacht muß das Ohr das Auge ersetzen. Aus
diesem Grund soll man Aufstellungen bei Mühlen,
rauschenden Gewässern u . s. w . möglichst vermeiden .

i
f
x
s
t

(Unteroffizierspostcn ) sind
Posten
Verstärkte
^
nothwendig :
a . an Stützpunkten der Postenlinie , die bis zum
Eingreifen der Feldwache zu halten sind ;
d . an besonders gefährdeten Stellen:
o. an den Endpunkten der Postenlinie ;

^
s
!
^

<1. an wichtigen Wegen Passterposten (Einlahposten ) an Passierpunkten sind
bei kleinen Feldwachen I Unteroffizier und 3 Mann ,
bei großen 1 Unteroffizier und 6 Mann stark . <Art . 124 ) .
Bei ihnen wird eingelassen , wer die Postenkette passircn
will , und hier werden ebenso alle Passanten examinirt .
Verstärkte Posten werden dadurch gebildet , daß
man die Ablösung unter Kommando eines Untsroffi zieres dicht hinter einen Aeußern Posten stellt . Dieser
soll ein einfacher oder Doppelposten sein können und
besteht daher aus 3 oder 6 Mann nebst Chef . (Art . 123 ).
Netzende Patrouillen , geführt von einem Unteroffizier , können auf zur Beobachtung geeignete Punkte
(Kirchthiirme , Anhöhen u . s. w .) vor oder seitwärts
der Stellung gesendet werden ; sie benehmen sich wie
verstärkte Aeußere Posten , und bleiben stehen, bis sie
nach einigen Stunden abgelöst werden.
Dir Unterstützungen (zirka 500 m hinter der
Linie der Feldwachen ) stellen einen Gewehrposten bei
auf . Die Schildwache vor Gewehr
den Pyramiden
soll die von Innen , sowie die von Außen zu der
Unterstützung führenden Wege zu übersehen vermögen .
Reicht hiezu ein Mann nicht aus , so stellt man einen
Doppelposten aus.
Aas Gros der Vorposten steht zirka iooo m

^
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hinter der Linie der Unterstützung und zwar in oder
hinter einer günstigen Vertheidigungsstellung . Statt
eines einfachen Gewehrpostens scheidet das Gros eine
ls
seiner Stärke angemessene Lagerwache aus.
n,
Vom Gros werden allenfalls die starkem Streifn.
Patrouillen abgesendet . In der Regel bleibt das
^
Gros auf der Hauptmarschstraße des Feindes vereint;
ausnahmsweise kann es nothwendig werden , dasselbe
* ' in zwei Theile zu theilen und diese getrennt aufzu""
stellen.
Ablösung . Nach 24 Stunden sind , wenn keine
allgemeine Ablösung stattfinden sollte, die Feldwachen
und Unterstützungen vom Gros der Vorposten abzu¬
lösen . Die Ablösung findet , Angesichts des Feindes,
nd
vor Tagesanbruch , sonst gewöhnlich zur Mittagszeit
"i ,
statt.
4) .
Die alte Feldwache marschirt erst ab, wenn alle
'cn
Aeußeren Posten eingezogen sind und keine Gefahr
^rt.
eines Angriffes vorhanden ist . — Der alte Feldwachmß
kommandant theilt dem neuen alle gemachten Beobffiachtungcn und erhaltenen Nachrichten , sowie die be¬
sser
sonderen Verhaltungsbefehle mit.
" >d
Gerritschaftsgrad
. Sei drn Feldwachen darf bei
3).
Tag die Mannschaft ruhen . Der Feldwachkommanierdant oder sein Stellvertreter
und 1— 2 Ueberzühlige
iktech bleiben wachsam.
rts
Bivouakfcuer dürfen nur mit Erlaubniß des Vorwie
Postenkommandanten angezündet werden . In diesem
sie
Fall vom Aufstelln » gsplatz etwas entfernt und verdeckt.
Gewölmlich wird nicht bei den Feldwachen , sondern
bei einer rückwärtigen Abtheilung abgekocht. Muß es
doch geschehen, so soll bei Tag abgekocht werden.
Bei Nacht und Nebel darf nur einem Theil der
Truppe gestattet werden , zu schlafen. Der Feldwachkommandant und etwa 1^ der Mannschaft bleiben be^
ständig wach . Sie dürfen zwar sitzen, haben aber
Gewehr und Tornister zur Hand.
Gegen Tagesanbruch
verschärft der Feldwach«
^
kommandant seine Aufmerksamkeit , läßt eine Stunde

II
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vor

Sonnenaufgang

Alles in 's Gewehr treten und
aus . - Da der Feind zu früher
Morgenstunde gern angreift , so bleibt bis zur Rückkehr
der Patrouillen Alles unter den Waffen . Kavalleristen
sind zu dieser Zeit zum Aufsitzen bereit.
Äri den Unterstützungen darf den Menschen und
Pferden mehr Erleichterung gestattet werden . Nachts
darf die Mannschaft schlafen. Es genügt , wenn der
Chef oder sein Stellvertreter
wacht . Eine Stunde
vor Tagesanbruch
und so oft auf den Feldwachen
gefeuert wird , tritt Alles in 's Gewehr.

schickt Schleichpatrouillen

Ärim Gros der Vorposten wird in der Nähe des
Feindes abrheilungswetse abgekocht und abgefüttert;
das Lederzeug darf bei der Infanterie nicht abgelegt
werden ; die Kavallerie darf nicht absatteln und die
Artillerie darf nicht abschirren . Bei Allarm tritt die
Mannschaft in 's Gewehr.
Vorposten -Kommandant ist entweder der höchste
auf Vorposten ziehende Truppenoffizier , oder ein
Offizier , welchem diese Funktion bleibend für längere
Zeit übertragen
wird . Der Vorpostenkommandant
hält sich gewöhnlich beim Gros der Vorposten auf.
Er empfängt und prüft alle von den Feldwachen und
Patrouillen eingesandten Meldungen ; er inspizirt und
verbessert , wenn nothwendig , die Aufstellung der Unter¬
stützungen und Feldwachen . Er erstattet dem Kommandirenden von Zeit zu Zeit Bericht.
Der Vorpostenkommandant
sendet größere Pa¬
trouillen ab und errichtet auf geeigneten Punkten
Beobachtungsposten
und gibt diesen Offiziere bei,
welche mit Hülse von Karten und Fernrohren
die
Gegend recognosziren.
Vrrdindnngspostrn
in der Stärke von einigen
Mann bis zu einer Sektion können ausnahmsweise
zur Herstellung der Verbindung zwischen der lagernden
Truppe und dem Gros der Vorposten oder auch
zwischen diesem und den Unterstützungen ausgestellt
werden . Sie unterhalten 1 oder 2 Schildwachen und
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verfahren in Bezug auf
erhaltener Instruktion.

Patrouillen

u > s. w . nach

Pilrrt (Bereitschaft
) nennt man den Theil der
Eaupttruppe , welcher zunächst die Bestimmung hat,
die Vorposten zu unterstützen . Derselbe hält sich stets
marschbereit , darf aber nur auf Befehl des Truppenkommandanten verwendet werden.
Das Piket ist kein Bestandtheil der Vorposten,
steht aber in näherer Beziehung zu denselben , als die
übrigen Truppen.
Bleiben von einem großem Truppcnverband (z. B.
einem Infanterie -Regiment ) nach Ausscheidung der
Vorposten noch Einheiten (z. B . ein Bataillon ) übrig,
so wird man diese zum Piket bestimmen.
Oft werden dem Piket Spezialwaffen
zugetheilt.
In Cantonnirungcn
lagert das Piket auf einem
freien Platz ; im Lager bezieht dasselbe gewöhnlich
eine vor demselben befindliche, gegen die Vorposten zu
gelegene Aufstellung.
Das Piket hat einen ähnlichen Bereitschaftsgrad
wie das Gros der Vorposten : es bivouakirt oder wird
in größeren Bercitschaftslokalen untergebracht.
So oft die Vorposten angegriffen werden , macht
sich das Piket marschbereit.

k. Beziehen der Vorposten.
Der Truppenkommandant
bestimmt die Linie,
welche mit den Vorposten besetzt werden soll, und gibt
dem künftigen Kommandanten
der Vorposten seine
besonderen Weisungen.
Der Vorpostenkommandant besorgt die Vertheilung
der Truppen.
Bei dem Vorposten eines großem Truppenkorps
bestimmt er den Theil , der im Rückhalt bleiben (d. h.
das Gros der Vorposten bilden ) soll, und verwendet
den andern zum eigentlichen Sicherungsdienst.
Er theilt zu diesem Zwecke die zu besetzende Linie
in Abschnitte und weist den Abtheilungen (Com-
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pagnien) je einen zur Bewachung zu. Ueberdieß nird
er die Abtheilungschefs mit der allgemeinen Richtung
der Vorpostenlinien, den Abschnitten, der Art ihrer
Bewachung, ungefähren Zahl und Aufstellung der
Feldwachen, der Aufstellung der Unterstützungen uw
des Gros der Vorposten bekannt machen.
Er theilt ihnen den Aufenthalt des Vorpostenkommandanten mit, gibt Weisungen über das Ver¬
halten der Posten im Fall eines Angriffes und die
Rückzugsliuic; er gibt Nachrichten vom Feind, bezeichnet
die regelmäßig einzureichenden Rapporte und ertheilt
Instruktionen über den Patrouillengang , die Behand¬
lung von Reisenden, Parlamentären , Deserteuren rc.
Der Vorpostenkommandant bestimmt, ob auf den
Feldwachen Bivouakfeuer angezündet werden dürfen.
Wo immer möglich, wird er diese Erlaubniß ertheilen.
Die Uhren der Abtheilungschefs werden nach der
des Kommandanten gerichtet und nach Empfang der
Losung und Erkennungszeichenbegeben sich diese zu
ihren Abtheilungen.
Drr Äümarfch auf Vorposten findet nach Aus¬
gabe der Befehle und Instruktionen in der Stille
(ohne Spiel ) statt. Ist das Terrain nicht aufgeklärt,
so wird mit Marschsicherung marschirt. Die Ab¬
theilungen schlagen den kürzesten Weg zu ihrem Auf¬
stellungsort ein.
Die Compagnien marschiren vereint auf den Platz,
wo die Unterstützung stehen soll, von hier erst zweigen
sich die Feldwachen ab.
, nn ihrer Bestimmung ange¬
Die Unterstützung
langt, macht Halt. Der Compagniechef theilt(wenn
ihm die Aufstellung der Feldwachen überlassen wurde)
den zu bewachenden Abschnitt in Unterabschnitte und
weist je einen einer Feldwache zu ; er bezeichnet die
Punkte, wo sich die Feldwachen ungefähr aufstellen
sollen, bestimmt die Passierposten und läßt die Feld¬
wachen abmarschircn,
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Der Chef der Unterstützung sorgt für Ausstellung
des Gewehrpostens. Hält er sich durch die abmar, so zieht er die
schirten Feldwachen genugsam gesichert
Marschsicherung ein, läßt Pyramiden formiren und
die Mannschaft abtreten. — Er wählt eine günstige
Gefechtsstellung und läßt diese, wenn nothwendig,
verstärken.
Die Feldwachen marschiren in unaufgeklärtem
Terrain mit Marschsicherung.
ange¬
Dir Feldwache , an ihrem Standort
kommen , macht in gedeckter Stellung Halt.
Zur bessern Sicherung rückt die Marschsicherung
noch etwas vor und hält in einer Stellung an , die
freie Umsicht über das Terrain vor- und seitwärts
gewährt.
Der Fetdwachkommandant orientirt sich rasch im
Terrain und hat dann (mit Berücksichtigung der
verfügbaren Mannschaft)
a, die Zahl der Aeußeren Posten, sowie der all¬
fälligen Unteroffiziers- (Passier-) Posten zu be¬
stimmen und zu orgamsiren,
b. dieselben zu nummeriren und ihnen ihre Auf¬
stellung anzuweisen,
o. die Aeußeren Posten mit der nöthigen Instruk¬
tion zu versehen und abmarschiren zu lassen,
ä. die Gefechtsstellung zu bezeichnen und, wenn
nöthig, deren Verstärkung anzuordnen,
o. die Verbindung mit den Nebenfeldwachen her¬
zustellen.
t. Er läßt die Marschsicherungdurch die Mann¬
schaft der Aeußern Posten zurückrufen.
g. Er berichtigt die Aufstellung der Aeußeren
Posten, überzeugt sich, daß die Verbindung mit
den Aeußeren Posten der nächsten Feldwachen
hergestellt sei.
Sind die Aeußeren Posten auf- und die Ver¬
bindungen hergestellt, so erstattet der FeldwachKommandant Rapport.

1
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Bei der Organisation der Feldwachen kann der
Feldwach-Kommandant wie folgt zu Werke gehen:
Er läßt die Unteroffiziere vortreten und bestimmt
einen Stellvertreter ; wenn nothwendig noch einen zweiten.
Der Feldwach-Kommandant theilt seine Abtheilung
vom rechten Flügel in die nöthige Anzahl Posten und
Ablösungen ein.
Er kann zu diesem Zwecke die Posten auf 3
Glieder hintereinander (1. erste Ablösung, 2. zweite,
u. s. w ) aufstellen (Dicnstreglement § 197) oder er
stellt die erste Ablösung aller Posten auf den rechten
Flügel, die zweite Ablösung folgt in ähnlicher Weise
u. s. f. Letzteres scheint das Vortheilhaftere.
Der Gcwehrposten kommt auf den rechten Flügel.
Die folgenden Posten stellen sich in der oben ange¬
gebenen Weise nach Posten und Ablösungen auf und
werden nach Posten und Ablösungen numinerirt.
Ist ein Untcroffiziersposten aufzustellen, so tritt
der bezeichnete Postenchef vor diesen. (Art . 130).
Auf jede Schildwache rechnet man 3 Mann (Dienstregl. Z 177 und 198) . Die Anleitung sagt aber:
„reicht die Stärke der Feldwachen zur Bildung von
3 Ablösungen nicht aus , so begnügt man sich mit
zweien." Dieses kann nur für den Jnstrnktionsdicnst
„zur bessern Uebung der Mannschaft" Geltung haben.
Die Mannschaft, welche nicht zu Schildwachenund
deren Ablösung gebraucht wird , nimmt nach links
einige Schritte Abstand.
Ist die Schildwachabkhcilung auf 3 Glieder formirt
worden, so stellen sich die Ueberzähligcn in der Höhe
des zweiten Gliedes auf.
Die Unteroffiziere stellen sich auf den rechten Flü¬
gel der Ueberzähligen.
Wenn die Aeußern Posten organisirt und instruirt
sind, wird die erste Ablösung mit : „Auf Eure Posten,
Marsch!" zum Abmarsch beordert.
Die Mannschaft der Aeußern Schildwachen löst die
Ausspäher ab und schickt sie zur Feldwache zurück.
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» sie sich auf den linken Flügel der Ueberdort stelle
zähligen auf.
Die Verbindung mit den Nebenfeldwachen muß
hergestellt werden. Dieses geschieht durch Absendung
von Patrouillen von 2 —3 Mann; diese haben in Er¬
fahrung zu bringen, wo die Nebenfeldwachen und ihr
letzter Aeußerer Posten steht
, vom Feind Nachrichten einzu¬
Ist es nothwendig
ziehen. so werden Schleichpawouillen organisirt, mit
ihrer Aufgabe bekannt gemacht und abgesendet.
, so werden
Sind die Aeußern Posten aufgestellt
die Pyramiden formirt: am rechten Flügel (wo die
, am linken, wo sich die
) ablösungsweise
Posten stehen
, in gewöhnlicher Weife.
Parrouillemnannschaft befindet
Wurden die Posten auf 3 Glieder formirt, so
nimmt die 1. Ablösung vor der 2. einige Schritte
Abstand und formirt hinter ihr die Pyramiden.
Die Unteroffiziere bilden eine Pyramide für sich
oder stellen ihre Gewehre zu denen der Ueberzähligen.
-Kommandant übergibt dann das
Der Feldwach
Kommando seinem Stellvertreter, ertheilt diesem allen¬
falls weitere Weisung(über Instruktion, Anlage von
Verstärkungu. s. w ) und tritt dann seinen Rund¬
gang zu den Aeußern Posten an.
Die Instruktion der Feldwachinannschafthat

zu umfassen: Nummer und Name des Standorts der
; Zahl und Aufstellung der Aeußern Posten;
Feldwache
; Aufstellung der NebenAufstellung des Passierpostens

; welche Wege dahin
und der Unterstützung
führen, woher man den Feind erwartet; wohin die
Straßen, die man allenfalls sieht, führen; wie die
, Bergeu. s. w. heißen. Verhalten
Flüsse, Ortschaften
im Falle eines Angriffs.
Drr Feldwach-Kommandant nach Gestellung
-es Postens hat:
, daß der Posten bei Gewehr
o. darüber zu wachen
-Vorund die Aeußeren Posten nach Reglements
schrift rechtzeitig abgelöst werden.

feldwachcn

4
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t>. Er HM die Postenlinie durch Patrouillen
(be¬
sonders bei Nacht ) in steter Wachsamkeit.
o. Er hat den Gang der Vcrbindungspatrouillen
zu den Aeußeren Posten und Nebenfeldwachen
zu reguliren und die nöthigen Schleich -Patrouillen über die Kette der Aeußeren Posten
hinaus zu senden.
ä . Bei allen besonderen Vorfällen und in der
Frühe nach Rückkehr der Patrouillen Rapport
zu erstatten.
Alle Rapporte gehen an den Vorposten -Kom¬
mandanten . Als eine Vermittlungsstelle wird
die Unterstützung benützt.
Der Feldwach -Kommandant verläßt den Posten
nur im Fall dienstlicher Nothwendigkeit (zur Beauf¬
sichtigung der Acußern Posten , Rekognoszirung u . s. w .)
So oft er den Posten verläßt , übergibt er das Kom¬
mando seinen: Stellvertreter
und macht diesem Mit¬
theilung , wohin er sich begibt und zu welchem Zweck.
Kommen Verbindungs -Patrouillen von Nebenfeld¬
wachen, so hat der Feldwach -Kommandant diesen Aus¬
kunft zu ertheilen und ihnen die Ankunft zu be¬
stätigen.
Er hat sich möglichst genaue Kenntniß der Gegend
zu verschaffen und bei den Einwohnern
über diese
und den Feind Erkundigungen einzuziehen.
Der Feldwach -Kommandant
ist mit seiner Ehre
verantwortlich , daß ein etwaiger Ueberfall die Feld¬
wache in gefechtsbereiter Verfassung treffe.
Werden ihm Reisende , Gefangene , Deserteure oder
Parlamentäre zugeführt , so verfährt er nach erhaltener
Instruktion.
Ein Parlamentär , welcher nur Briefschaftei : abzu¬
geben hat , wird , nachdem der Feldwach -Kommandant
ihm den Empfang bescheinigt, entlassen.
Die Briefschaften werden sofort durch eine Ordon¬
nanz den: Vorposten -Kommandanten zugestellt.
Parlamentären
werden innerhalb der Postenkette
die Augen verbunden ; kehren sie zurück, so werden sie
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in einiger Entfernung
von den Vorposten die Binde von den Augen genommen.

hinaus begleitet und ihnen erst

-KmmnanDer Ztellvrrtreter des Feldwach

danten hat:

Nach Anweisung des Feldwachkommandanten die
Neustem Posten zu organisiren und die Schildwache
, wenn der Fcldwachkommanbei Gewehr aufzustellen
dcmt dieses nicht selbst besorgt.
Er beobachtet dabei die bezüglich Organisation und
. Zu letztem benutzt
Instruktion gegebenen Vorschriften
er die Zeit, während welcher der Feldwachkommandant die Besichtigung der Neustem Posten vornimmt.
Er belehrt den Posten bei Gewehr und die Ablösungs¬
mannschaft der Neustem Posten über ihr Verhalten.
Der Stellvertreter versieht insofern es nothwendig,
den Dienst eines Ausjühr- und Consignekorporals.
Er ruft die Ablösungen rechtzeitig zum Antreten
auf, damit die Schildwachen nach Befehl des Feldwach-Kommandantcn(alle Stunden, oder alle zwei
Stunden) abgelöst werden.
So oft „Corporal-rans" gerufen wird, tritt er
mit 2 Ueberzähligen zu dem Gewehrposten.
Bezüglich des Erkennens hält er sich an die auf
Seite 26 und 28 gegebene Vorschrift.
Ueberdieß besorgt der Stellvertreter alle inneren
. Er läßt nach Weisung
Anordnungen der Feldwache
-Kommandanten allfällige Arbeiten aus¬
des Feldwach

führen.
Er sorgt dafür, daß auf der Feldwache kein
, was die
Lärm gemacht werde und nichts geschehe
Aufmerksamkeit des Feindes erregen könnte.
6. Verhalten der Posten in verschie¬
denen Fällen.

. Wird
Der Feldwachen

auf den Vorposten

ge¬

-Kommandant eine
, so schickt der Feldwach
schossen
Patrouille ab, die Ursache zu erfahren, und läßt einst¬
weilen die Feldwache in's Gewehr treten.
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Nähert sich der Feind in größerer Zahl , so wird
Meldung abgeschickt und die Gcfechtsstellung bezogen.
Meldung von der Annäherung
des Feindes darf
der Feldwach -Kommandant erst dann abschicken, wenn
er sich von der Richtigkeit der Angabe überzeugt hat.
Schon oft sind Heerden u . dgl . für Colonnen ange¬
sehen worden . Jeder muß sich hüten , Ursache eines
falschen Lärmes zu werden.
Die Feldwache darf sich von keinem an Zahl
geringeren Feind zurückdrängen lassen ; einem über¬
legenen hat sie möglichst lang Widerstand zu leiste»
und zieht sich erst, wenn sie dazu gezwungen wird,
gegen die Unterstützung zurück. Fehlt bei ungestümem
Angriff eines überlegenen Gegners die Zeit zum
Melden , so muß lebhaftes Feuer , Salven u . s. w.
alle Posten auf die Gefahr aufmerksam machen.
Geht der Feind nach seinem Angriff zurück, so
läßt man seinen Rückzug durch eine Patrouille be¬
obachten.
Wird bei einer Nebenfeldwache geschossen, so schickt
man eine Patrouille hin , die Ursache zu erfahren.
Zieht eine Nebenfeldwache sich vor dem Feind
zurück, so bedroht die Feldwache die Flanken des
letzteren.
Der Feldwach -Kommandant
entschließt sich erst
dann zum Zurückgehen , wenn sonst augenscheinlich
sein Rückzug unmöglich gemacht würde.

I) . Verhalten

der Aeußeren

Posten.

Die Aeußeren Posten bestehen gewöhnlich aus zwei
Mann ; es sind daher Doppelschildwachen.
Die Aeußeren Posteil machen Front gegen die
Seite , von welcher man den Feind erwartet.
Sie haben das Gewehr in der Hand , dürfen aber
den Tornister an ihrem Standort
ablegen ; stehend
haben sie das Gewehr bei Fuß ; bei Bewegungen
tragen sie dasselbe nach Art der Tirailleure ; letzteres
geschieht immer , wenn sie etwas absuchen, oder zum
Patrouilliern.
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Die Aeußeren Posten dürfen rauchen , aber sich
weder niedersetzen noch niederlegen.
Die beiden Mann stellen sich wo möglich so auf,
daß sie von Ferne nicht bemerkt werden , doch das
gut übersehe » können . Ist es
vorliegende Terrain
von einem Punkte aus nicht möglich , das Terrain
ganz zu übersehen , so gehen die beiden Mann auf
einige Entfernung auseinander , doch nicht weiter , als
daß ihnen die Möglichkeit gegenseitiger mündlicher
Verständigung bleibt.
Oft ist es nothwendig , ein unübersichtliches Stück
Terrain in der Nähe des Postens von Zeit zu Zeit
durch den einen Mann absuchen zu lassen.
Bei Nacht , Nebel , mit Wald bedecktem Terrain
wird es nothwendig , zur Herstellung der Verbindung
gegen
mit den Nebenposten zeitweise einen Mann
diesen patrouilliren zu lassen ; es genügt , daß dieser
sich dem Nebenposten so weit nähere , daß er ihn sehen
und sich ihm verständlich machen kann.
Ein Mann muß beständig aus dem Posten stehen
bleiben und darf diesen unter keinen Umständen ver¬
lassen.
Es ist den Leuten der Aeußeren Posten untersagt,
lange Gespräche zu führen , überhaupt Alles , was
ihre Aufmerksamkeit von ihrer Aufgabe ablenken
könnte.
Fragen von Vorgesetzten beantworten die Posten
kurz und bleiben hinter ihrer Deckung.
Der Aeußere Posten soll wissen :
n) woher der Feind erwartet wird,
li) wo die nächsten Aeußern Posten rechts und
links stehen,
o) wo sich die Feldwache und der nächste Passierposten befinden.
Wünschenswerth ist auch, daß er wisse, wohin die
Wege , die er übersieht , führen , wie die nächsten Dörfer
heißen u . s. w.
Die Aeußeren Posten dürfen Niemand über die
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Postenkette hinaus passiren lassen . Sie weisen Alles
zurück, was nicht zur eigenen Feldwache gehört , oder
durch einen Unteroffizier derselben begleitet wird.
Wer von Außen kommt , ausgenommen eigene
Patrouillen , Ordonnanzen
und wer sonst zur Feld¬
wache gehört — wird ohne Lärm auf den Passierposten verwiese » .
Bei Friedensübungen
werden Bürger , Fuhrwerke
u . s. w . nicht angehalten.
Bei Nacht und Nebel wird Jedermann , den man
auf Anrufdistanz nicht als zur Feldwache gehörig zu
erkennen vermag , angerufen und ihm das Paßwort
abverlangt.
Als Ausweis für Leute der Feldwache kann auch
die Nennung des Namens genügen.
Das Anrufen geschieht wie im Wachtdienst , doch
leiser : immerhin in hörbarer Weise.
Die Aenßeren Posten haben aus Alles zu achten,
was vorgeht , und sofort Anzeige zu machen:
a ) wenn sich Truppen nähern , welche man nicht
ganz bestimmt als befreundete erkennt;
b) wenn etwas Verdächtiges entdeckt wird ; wenn
z. B . in der Ferne auf den Straßen Staub¬
wolken , wie von marschirenden Colonnen auf¬
wirbeln ; wenn bei Nacht verdächtiges Geräusch
vernommen , in der Nähe des Postens Waffengeklirr . Sprechen , Husten u . s. w . gehört wird
und dieses durch einen der vorgehenden Leute
nicht aufgeklärt werden kann;
o) wenn man Wagengerassel , Geläute , Hundegebell
in den Ortschaften und Gehöften vernimmt;
ä ) wenn Feuer angezündet werden und man ver¬
muthet , es seien feindliche Lagerfeuer;
e) wenn ein Nebenposten verschwindet;
k) wenn ein Mann des Aeußeren Postens krank
wird;
x ) wenn ein zum Patrouillirsn
abgeschickter Mann
nicht zurückkommt;
d) wenn man schießen hört;
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i) wenn man Angesichts des Feindes eine unge¬
wöhnliche Bewegung in seinem Lager wahr¬
nimmt ; wenn die Zahl seiner Lagerfeuer sich
vermehrt oder vermindert u. s. w.
Zum Melden geht rin Mann zurück, der andere
setzt die Beobachtung fort.
Bei Nacht soll hie und da ein Mann des Aeußeren
Postens mit dem Ohr am Boden horchen, da man
auf diese Weise jedes Geräusch, z. B . den Tritt niarschirender Truppen u. s. w. viel weiter hört.
Der Aeußere Posten soll Feuer geben:
u) wenn er überfallen wird und eine Meldung
zu spät käme,
d) wenn er den Feind plötzlich auf kurze Schuß¬
weite erblickt, zur Vertheidigung
o) wenn Jemand auf dreimaligen Zuruf nicht
stehen bleibt oder die Flucht zu ergreifen sucht;
der wiederholte Anruf : „Halt " muß laut statt¬
finden.
Es muß den Schildwachen eingeprägt werden, nicht
aus Ungeschicklichkeit auf eigene Truppen , Patrouillen
u. s- w. zu schießen.
Jni Falle eines Angriffs zieht sich der Aeußere
Posten fechtend seitwärts gegen die Feldwache zurück,
um den Feind nicht auf diese zu führen und um
nicht in das Feuer der Feldwache zu laufen und diese
am Schießen zu hindern.
Der Aeußere Posten soll wissen, was man unter
einem Deserteur und Parlamentär versteht.
Wird einem Posten ein falsches Paßwort abge¬
geben, so ruft er : „Paßwort unrichtig!" „Patrouille
zurück!" und verweist sie, wenn er eine befreundete
Patrouille vermuthet, auf den Passierpostcn, sonst läßt
er sie Gewehr bei Fuß nehmen und ruft auf die
Feldwache „Corporal raus zu Nr." ; nöthigenfalls
muß die Patrouille bis zur Ankunft der Ablösung
warten.

Bei der Ablösung haben die Aeußeren Posten
erhaltene Consigne und gemachte Beobachtungen zu
übergeben.
Verhalten
der Untersffistersposten
. Eine Ab¬
lösung steht Schildwache ; die übrigen bleiben nahe
dabei , hinter Deckung in Bereitschaft oder machen ab¬
wechselnd kleinere Patrouillengänge.
Verhalten
des Passierpostens . Die Schildwnchen
der Einlaßposten erhalten ihre besondere Instruktion.
Sie halten die Feldwachcn -Angehörigen , eigenen
Angehörigen , Patrouillen
nicht an . Alle übrigen
Leute , Militär , Reisende , Landleute u . s. w . werden
mit „ Halt , wer da !" gestellt ; dann wird „ Corporal
raus " ! gerufen und dieser hat weitere Erkundigungen
über den Zweck des Passirens
einzuziehen ; mit
Passanten , Reisenden , Deserteuren , Parlamentären
verfährt der Corporal nach Instruktion.
Ärirrhmrn
bei Ankunft
von Desrrteurrn.
Deserteure sind feindliche Soldaten , die ihre Fahnen
verlassen haben . Meist hat irgend ein Vergehen und
die zu erwartende Strafe sie veranlaßt , auszureißcn.
Obschon schlechte Kerle , muß man sie doch gut auf¬
nehmen , da der Feind dadurch geschwächt wird . Es
ist aber nothwendig , mit Vorsicht zu verfahren.
Meldet sich ein Deserteur beim Einlaßposten , so
ruft die Schildwache sogleich „ Corporal raus !" und
dieser, sobald er erfahren , um was es sich handelt,
kommandirt : „ Deserteur Waffen ab !" wenn dieses
geschehen: „rechts - um !" (oder „ kehrt " ) — Marsch!
nach circa 10 Schritten „ Halt !" „ Auswärts Front !"
Wäre der Deserteur ein Reiter : „ Deserteur sitzt ab !"
„Sattelt
ab !" Das Pferd behält der Deserteur am
Zügel.
Zuerst bemächtigt sich der , mit 2 Mann vorge¬
hende Corporal der Waffen und Pferde ; dann wird
der Deserteur durch einen oder zwei Mann auf die
Feldwache geführt.
Der Deserteur geht voraus , die Escorte folgt ihm
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einige Schritte nach. Das Gewehr derselben wird

Art der Tiraillmre (unter dem Armet getragen.
Die Gewehre von Deserteuren werden erst später
auf die Feldwache transportirtKommen Deserteure in größerer Zahl, so muß
auf die Feldwache Meldung gemacht werden. Der
Feldwach
-Kommandant sendet dann eine Patrouille
von angemessener Stärke zur Uebernahme der Deser¬
teure ab. Bei Belagerungenund Einschließungen
müssen Deserteure oft zurückgewiesen werden.
Genehmen bei Ankunft von Parlamentären.
Ein Parlamentär ist ein feindlicher Offizier
, der zum
Zwecke von Unterhandlungen kommt
. Er ist kenntlich
an einem weißen Fähnchen oder durch einen Trom¬
peter, der ihn begleitet.
Der Parlamentär steht unter dem Schutze des
Völkerrechts.
Wird ein Parlamentär sichtbar
, so ruft die Schildwache„Corporal raus !" Der Corporal ruft dem
Parlamentär, welcher sich als solcher zu erkennen ge¬
geben hat, zu: „Parlamentär auswärts Front!"
Bei der Uebernahme werden dem Parlamentär
die Augen verbunden und er so durch den Feldwachtches zum Vorpostenkommandant geschickt
. Sein Be¬
gleiter bleibt auf dem Passierposten zurück.
Die Waffen werden dem Parlamentär nicht ab¬
genommen.
Weder mit Deserteuren noch mit Parlamentären
soll man sich in ein Gespräch einlassen.
Dir Art drs Benehmens, wenn eine Patrouille
falsches Paßwort abgibt, muß der Mannschaft des
Passierpostens genau bekannt sein. Es ist dieses
die nämliche
, wie bei dem Posten bei Gewehr, worüber
das nöthige hier folgt.
Verhalten der Schildwache bei Gewehr. Die
Schildwache bei Gewehr steht 15, höchstens 20 Schritt,
von den Pyramiden entfernt; sie soll die Gewehre der
Feldwache bewachen
; nieniand Unbefugten an diese hernach
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antreten , noch weniger sie berühren lassen. Ueberdies
hat sie:
s . Beständig Acht zu geben, was auf den Aeußercn
Posten vorgeht, und bei allem Ausfälligen den
Consigne-Korporal aufmerksam zu machen.
b. Nichts soll ihrer Aufmerksamkeitentgehen, was
sich dem Posten nähert.
o. Sie soll alles anhalten, was sie nicht kennt.
Bei Patrouillen , Truppen muß die Erkennung
durch den Korporal stattfinden.
ä . Sie soll Niemand ohne Erlaubniß des Feldwach-Kommandantenvon derFeldwache entfernen
lassen und ist hiefür verantwortlich.
Auf den Ruf : „Korporal raus " tritt der ConsigneKorporal mit 2 Mann Ucberzähligen neben die Schild¬
wache.
Ist eine Patrouille angerufen worden, so läßt er
„Fert " nehmen und ruft : „Paßwort " . Der Führer
der angerufenen Patrouille tritt vor und gibt das
Paßwort ab. Ist das Paßwort richtig, so ruft der
Consigne-Corporal „vorbei" .
Hat er ein Bedenken, so stellt er weitere Frage ».
Ist das Paßwort „unrichtig", so ruft der Kor¬
poral : „Paßwort unrichtig, — Patrouille zurück, —
Wache in's Gewehr" . — Der Postenchef verlangt die
Losung; ist auch diese unrichtig, so läßt er die Pa¬
trouille Gewehr bei Fuß nehmen und ruft den Patrouillenführer vor. Mit diesem klärt er das Miß¬
verständnis; auf. Geschieht dies nicht in genügendem
Maß, so wird die Patrouille entwaffnet.
Im Falle des Widerstandes wird mit Feuer zu
geben gedroht und dieses nöthigen Falls auch aus¬
geführt.
Karralirrir -Zchlldutttchen (Vederten) haben den
Karabiner in der Hand und stützen ihn auf den rechten
Oberschenkel auf. Sie steigen nicht ab und wählen
Aufstellungspunkte, wo sie gedeckt stehen, das Vor, Heckenu. s. w.,
terrain aber übersehen können. Gebüsche
in welchen sich feindliche Infanterie heranschleichen
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könnte , sind gefährlich und zwar umsoinehr , je näher
sie sich befinden . — Oft kann ein Beobachtungsposten
ans einem Thurm oder Berg viele Vedetten ersparen.
Der Posten bei Gewehr bei einer Kavalleriefeld¬
wache ist bei Tag zu Fuß , bei Nacht zu Pferd und
hat den Karabiner in der Hand . Das Benehmen ist
das nämliche , wie bei der Jusauterie.

II.

gewöhnlichen
Uorposten
-Siistem.

Abweichungen iwm

Oft gestatten es die Verhältnisse nicht , die Vor¬
posten in der gewöhnlichen Weise zu organisiren.
Dieses ist besonders der Fall bei den sogen . Marschund Gefechtsvorposten , bei Postirungen u . s. w.
Gefechtsvorposten
nennt man die Vorposten,
welche eine Truppe anwendet , wenn der seltene Fall
eintritt , daß ein Gefecht eingestellt wird und die
Gegner einander gegenüber stehen bleiben.
Bei Gefechtsvorposten begnügt man sich am Abend
des Gefechtstages , die zunächst am Feinde befindlichen
Truppen der Infanterie liegen zu lassen wo sie sind,
nachdem man sie (so gut es geht ) gesammelt und
geordnet hat.
Aus den vordersten Abtheilungen werden dann
Feldwachen , aus den Hintern größere und kleinere
Unterstützungen gebildet.
Die Feldwachen stellen einige Acnßcre Posten aus
und unterhalten während der Nacht einen lebhaften
Patrouillengang.
Der Grad der Gefechtsbereitschaft richtet sich » ach
der Nähe des Feindes . — Unter Umständen muß
dieser bis zum Lagern in Gcfcchtsformation mit Be¬
nützung der Deckungen gesteigert werden.
Morschvorpostrn
heißen die, welche bei Märschen
für eine kurze Ruhezeit (bis höchstens eine Nacht)
bezogen werden.
Äri galt ? kurzen Halten

gehen die Ausspäher
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und ihre nächsten Trryips noch bis auf jene Punkte
vor , wo sie Uebersicht über das vorliegende Terrain
haben , machen dann Halt und ruhen , ohne die For¬
mation zu ändern.
Äri Rasten van 1 bis 3 Stunden formircn sich
die vorgeschobenen Theile des Marschsicherungskorps
als Posten und sichern sich durch Schildwachen Wenn
nach vorwärts
nothwendig , senden sie Patrouillen
und zur Verbindung aus.
lagert in
Das Gros des Marschsicherungskorps
und
geeigneten Stellung
einer zur Vertheidigung
marschirt , wenn möglich , so auf , daß es sich leicht
zum Gefecht entwickeln kann.
Einige Patrouillen oder ausgestellte Posten sorgen
sür die Sicherheit der Flanken.
angelangt , geht
Am Iirl des Tagesmarsches
das Marschsichcrungskorps über die Stellung , wo ge¬
lagert werden soll, hinaus und wird später durch
das Vorpostenkorps abgelöst.
Letzteres begnügt sich, die nach dem Feind hin¬
führenden Wege nach Maßgabe ihrer Wichtigkeit durch
größere oder geringere Abtheilungen zu besetzen.
die
Jede Abtheilung sichert sich und unterhalt
Verbindung mit den Nebenposten durch Patrouillen.
Eine fortlaufende Kette von Aeußern Posten zu
bilden ist meist unthunlich.
kommen an Wegverzweigungen
Unterstützungen
weiter rückwärts.
Das Gros der Vorposten wird in einer mehr
auf¬
centralen Stellung vor den lagernden Truppen
gestellt.
in
Vorpostenstellung
aus
Rrbrrgang
Der
im Vormarsch erfolgt in nach¬
Marschformation
stehender Weise : Das Marschsicherungskarps geht über
die Vorposten hinaus und entwickelt sich. Die Vor¬
posten sammeln ihre Abtheilungen und diese schließen
sich (nach Befehl ) vem Gros der Colonne an.
Im Rückzug entwickelt sich das Marschsicherungs¬
hinter oder bei
korps gewöhnlich in einer Stellung
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den Vorposten
. — Die Vorposten sammeln sich meist
rückwärts und marschiren dem Gros der Colonne nach.
Pojiirung nennt man eine Aufstellung zum Schutz
ausgedehnter Quartiere. Letztere können sich an der
Landcsgrenze oder hinter einer Strom- oder Gebirgsbarriere befinden.
In diese» Fällen muß man (da Bildung einer
fortlaufenden Vorpostcnkette nicht möglich ist) sich
darauf beschränken
, die Hauptzugänge mit starken
Posten zu besetzen
. Den wichtigsten kann Geschütz
beigegeben

werden.

Hinter den Posten stellt man aus allen Waffen
bestehende Unterstützungen auf, die bereit sind, erster»
im Falle eines Angriffs zu Hülfe zu eilen.
Die einzelnen Posten sichern sich und werden,
um sie widerstandsfähiger zu machen, künstlich ver¬

stärkt.

Genaue Instruktionen über das Verhalten in den
verschiedenen Fällen ist für die Posten, ihre Unter¬
stützungen und Reserven sehr nothwendig.
Zwischen den Posten unter einander und ihren

Unterstützungen und diesen und der kantonnirenden
Truppe werden auf weit sichtbaren Punkten Fanale

errichtet
, um

jeden Angriff rasch signalifiren zu können
?)
Elektrische und Zeichentslegraphen können oft noch
bessere Dienste leisten.

Da bei Signalen und Telegraphen Störungen

vorkommen können
, so muß schriftliche Meldung gleich¬
zeitig abgeschickt werden.

IH. Patrouillen.
Eine Anzahl Leute, die unter einem besondern
Führer mit einem besondern Auftrag ausgeschickt
werden, heißt man eine „ Patrouille " .
Eine Patrouille kann auch aus einer schwächer»
oder starkem Abtheilung
, die aber in der Regel eine
Kompagnie oder Schwadron nicht übersteigt
, bestehen.
*) Fanale sind Feuer- oder Rauchzeichen
. Ihr Anzünden
dient zur Allarmirung der Truppen.

Nach Stärke , Zusammensetzung , dem Grad des
Führers oder Beschaffenheit des Auftrages gibt man
den Patrouillen verschiedene Namen .
So unterscheidet man : u . kleine und große Patrouillen ; d . Offiziers - und Unteroffiziers -Patrouillen;
v. Infanterie -, Kavallerie - und gemischte Patrouillen ;
ä . Verbindungs -, Schleich- , Streif - und Rekognos zirungs -, Gefechts -, Flanken -, und Verfolgungs -Patrouillen . Die Zahl dieser Bezeichnungen ließe sich
noch bedeutend vermehren.
Der Auftrag bedingt die Stärke und Zusammen setzung der Patrouille .
Je schwieriger der Auftrag , eine desto sorgfältigere
und der Mannschaft
Auswahl des Patrouillenführers
ist nothwendig .
kennen , bevor
Jede Patrouille muß ihre Aufgabe
sie abgeht , und melden , wenn sie zurückkommt .
Es ist Pflicht für jede Patrouille , Alles auf¬
zubieten , den ihr gewordenen Auftrag zu erfüllen ; ist
das Ziel auf einem Weg nicht erreichbar , so muß sie
einen andern versuchen.
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Vor dem Mgrhen erhält der Patrouillenführer sind

außer dem Auftrag oft noch eine besondere Jnstruk - mar
tion . Diese kann betreffen : den Ort , bis zu welchem wen
er vorgehen soll ; welchen Hin - und Rückweg er ein¬
grös
des Feindes
zuschlagen hat ; wo man die Stellung
vermuthet ; bis wann die Patrouille annähernd zurück- doch
kommen soll ; wohin zu melden sei ; ob mit feindlichen welc
statt
Patrouillen angebunden werden dürfe ; wo die Truppe
im Falle eines Abmarsches wieder aufgefunden werden
meü
könne u . s. w .
sind nicht bindend , müssen Vor
Solche Instruktionen
aber doch, soviel als die Verhältnisse es gestatten,
. ^ eri
befolgt werden .
Vor dem Abmarsch macht der Führer die Mann - s
schaft mit dem Auftrag bekannt und bestimmt die bo- ^ MZ
,
sonderen Zeichen .
Leichen können manche Meldung entbehrlich machen. ^ ^
So kann man signalisiren : „ Nachkommen " (keine ^
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Gefahr ) Herwinken mit der Hand « — „ Nichtkommen"
Abwinken . — Vorwärts , Halt , Zurück : Die Zeichen
wie beim Tirailliren
mit dem Seitengewehr . —
„Sammeln " (Ruf ) Käppi in die Höhe. — „ Korporal
raus " (Achtung ) Waffe in die Höhe . — „ Der Feind"
(biwas Verdächtiges ) Anschlagen in der betreffenden
Richtung . — Die Zeichen müssen wiederholt werden,
sie oft das erste Mal nicht bemerkt werden.

Grirntireir . Die Mannschaft ist anzuweisen
, sich

die Himmelsgegenden und die wechselweise Lage der
verschiedenen hervortretenden
Tcrraingegenstände
zu
merken ; sich überhaupt das Bild der Gegend wohl
einzirprägen . Besonders weit sichtbare Höhen , Kirchen,
die Richtung der Straßen , Gewässer n . s. w . sich zu
merken, damit Jeder nöthigenfalls
den Weg allein
zurück findet.

aus; ist
sie

Hauptaugenmerk
für dir Patrouillen
ist : Zu
fehen und nicht gesehen zu werden . Zu diesem Zweck
ist der Mannschaft Ruhe und Aufmerksamkeit zu em¬
pfehlen . Der Vormarsch in der Nähe des Feindes
hrer findet möglichst verborgen statt , z. B . die Patrouille
rast marschirt längs oder innerhalb eines Waldrandes und,
htzm wenn sie es vermeiden kann , nicht über das freie Feld.
einNur entfernt vom Feind benutzen die Patrouillen
ldss größere Straßen , sonst marschiren sie querfeldein,
nick- doch womöglich so, daß sie die Hauptstraßen , auf
chen welchen die Bewegungen größerer Kolonnen zumeist
ippe stattfinden , im Auge behalten können.
:den
Bewohnte Ortschaften wird die Patrouille
ver¬
meiden ; wenn dieses nicht möglich , sich ihnen mir mit
ssen Vorsicht nähern.

cken,

Wegkuudige Äotr !I, welche die Patrouille braucht,
werden unter Aussicht gestellt und ihnen in Feindesum - ; land im Falle des Perraths sofortiges Erschießen in
be- Aussicht gestellt.
Leu
Ereignisse , welche für die Trirppe von Wichtigdi ' ^keit sind, müssen sogleich gemeldet werden . Sehr
wichtige Nachrichten sogar auf 2 verschiedenen Wegen.
2
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Arrestanten, Gefangene u. f. w. sind sogleich
unter Bedeckung abzuliefern.
Sammelplätze müssen bei Patrouillen, die auf
weite Entfernung entsendet werden, vom Führer van
Zeit zu Zeit bezeichnet werden, für den Fall , daß die
Patrouille auseinander gesprengt würde.
Der Rückzug einer Patrouille , welche gegen
den Feind geht, ' muß in der Regel ein anderer sein,
als der, welchen sie im Vormarsch genommen hat.
Raste müssen, wenn nothwendig, an abgelegenen
Orten stattfinden. — Der Lagerplatz ist durch Schild¬
wachen oder Posten gegen Ucberraschung von jeder
Seite zu sichern.
Vorsicht und Thätigkeit ist im Patrouillendienst
höchst nothwendig. Doch die Vorsicht darf nicht in
Aengstlichkeit und die Thätigkeit nicht in zweckloses
Herumjagen ausarten.
Kühnheit und Schlauheit können unter Umstän¬
den allein die Lösung der Aufgabe einer Patrouille
ermöglichen; nie werden diese ohne Ueberlegung handeln
dürfen.
Die Marschordnung der Patrouillen richtet sich
nach ihrer Stärke , Zusammensetzung und ihrem
Auftrag . Patrouillen innerhalb der eigenen Posten
; solche, welche über die eigenen
marschiren geschlossen
Vorposten hinausgehen, mit der vor dem Feind üb¬
lichen Vorsicht.
Kleine Patrouillen bestehen aus einem Führer
und 2 bis 6 Mann . Solche Patrouillen werden im
Vorposten- und Marschsicherungsdienst häufig ange¬
wendet. Sie geben gewöhnlich auf keine großen Ent¬
fernungen und kehren bald zurück. Marschordnung >
i
richtet sich nach ihrer besondern Aufgabe.
Die kleinen Patrouillen marschiren geschlossen als
Ablösungen, als Verbindungs-Patrouillen der Aeußeren;
Posten, Feldwachen; sie marschiren in Abständen, einj
Mann hinter dem Anderen, wenn sie die Verbindung!
von zwei aus der gleichen Straße marschirenden!
Colonnen herstellen; ebenso, wenn sie als Schleich-

Patrouillen das Terrain (einen Waldrand, Damm,
; in abwechselndem
Grabenn. s. w.) znr Deckung benutzen
-Rotte.
Terrain marschiren sie nach Art einer Ausspäher
Größere Patrouillen werden meist von Offizieren
geführt und haben eine Stärke von einer Gruppe,
Sektion, Halb-Compagnieu. s. w. Sie werden vom
. Sie gehen meist auf
Gros der Vorposten abgesendet
, treten oft für längere Zeit außer
größere Distanzen
Verbindung mit den eigenen Truppen und haben
eine mehr selbstständige Aufgabe zu lösen.
Marsch-Sicherung der größer « Patrouillen.
Eine Gruppe oder Halbsektion behält die Mannschaft,
welche sie nicht nothwendig zum Spähen braucht,
beim Führen geschlossen.
Patrouillen von Sektionsstärke und mehr verwen¬
den gewöhnlich Vi ihrer Kräfte zur Marschsicherung.
Bei einer Compagnie besorgt eine Sektion den Sicher¬
, diese marschirt wie ein Ausspühertrupp.
ungsdienst
Sie sichert sich nach vorn durch eine Ausspähcr-Rotte.
Alle Patrouillen thun gut, sich nach rückwärts
wenn möglich durch2 oder 3 Ausspäher zu sichern.

Nie Ausspnhrrrottc auf der Marsch strotze
. Dieselbe wird von einem Unter¬
eröffnet den Marsch
, hat bei einer Sektion die Stärke einer
offizier befehligt
ganzen oder halben

, wenn
Gruppe(letzteres

die

Sektion

nur in 2 Gruppen getbeilt ist) ; sie sendet nach vorwärts
und wenn nöthig auch nach rechts und links Ausspäher aus.
Die Ausjpähcrrottc auf der Marschstraße bei der
Kavallerie besteht aus 3 Mann (einem Abmarsch)
unter Führung eines Unteroffiziers.

Die Ausspäher auf der Marschstraßemüssen
, wohin der Marsch geht. Sind sie an einer
wissen
, begegnen sie
Stelle über den Weg im Ungewissen
Hindernissen oder entdecken sie den Feind, so melden
, der sie abgesendet hat.
sie demjenigen
Alle zur Sicherung verwendeten Leute oder Ab¬
theilungen müssen Sorge tragen, daß der rasche Vor¬
marsch ohne Noth nicht verzögert werde. Im Ganzen
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richten sie ihre Bewegung nach der des Gros . Macht
dieses Halt, so halten sie ebenfalls; marschirt dieses,
so setzen sie sich ebenfalls in Bewegung.
Ausspülsrr heißt man
: die zur Ausspähung des
Feindes entsendeten Leute.
Ist die Gegend offen, so genügt es, 2 oder 3
Mann als Spitze auf der Marschstraßevorauszusenden.
Ist die Aussicht gehemmt, so kann es nothwendig wer¬
den, einen, vielleicht auch mehrere Ausspäher neben
der Straße zu entsenden. Terraingegenstände, wo der
Feind sich versteckt halten könnte, müssen in dem
Maße mit Vorsicht abgesucht werden, als man Grund
hat, den Feind in der Nähe zu vermuthen.
Dir Äusspichrr drr Infanterie tragen das Ge¬
wehr nach Art der Tirailleure ; sie marschiren nicht
geschlossen
, sondern halten Abstand.
Auf Straßen marschirt z. B . ein Ausspäher am
rechten, der andere am linken Straßenrand und richtet
seine Aufmerksamkeitauf das zunächst gelegene Vorund Seiten -Terrain.
Sind mehr als 2 Ausspäher in gleicher Richtung
entsandt, so wird einer als Anführer bezeichnet; diesem
ist zu gehorchen.
Seitwärts der Straße marschiren die Ausspäher
so, wie es für Lösung ihrer Aufgabe am Vortheil¬
haftesten. — Der Führer muß seine Leute im Auge be¬
halten ; zu diesem Zwecke läßt er sie am besten in Gestalt
eines Dreieckes marschiren, der Führer etwas rück¬
wärts . (Fig . I).
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Verfügt der Führer über mehr als 2 Mann , so
behält er die, welche er nicht zürn Spähen braucht,
! bei sich. (Fig. II, III, IV).
Der Abstand der Ausspäher darf nicht größer
sein, als daß noch mündlicher Verkehr möglich ist;
für kurze Zeit kann Augenverbindung
geniigen . Der
Abstand der Ausspäher von einander wird ungefähr
50 m , derjenige vorn entferntesten Ausspäher zum
Führer 100 — 150 m betragen,
i
Die Ausspäher haben jede Wahrnehmung
dem,
i
der sie entsendet hat , zu melden ; die Ausspäher sollen
^ auf die Zeichen des Führers
achten und sich von
;
Zeit zu Zeit umsehen.
i
Wird gehalten , so nehmen die Ausspäher einen
!
Punkt ein, wo sie freie Uebersicht haben und ver!
bergen sich hier.
l
Stoßen die Ausspäher auf den Feind , so benehmen
! sie sich wie die Aeußeren Posten ; voreilig soll auf
j
einen weit entfernten Feind nicht geschossen werden.
>
Bei Oertlichkeiten , wo der Feind verborgen sein
> könnte, gehen die Ausspäher vor ; der geschlossene
! Trupp wartet an gedecktem Ort 200 bis 300 in.
! entfernt ; erst wenn die Ausspäher das Zeichen geben,
i daß nichts zu besorgen sei, darf er seinen Marsch
! fortsetzen.
^
Das Innere
von Wäldern oder Dörfern wird
! derart abgesucht, daß auf jeden Waldweg oder durch
! jede Dorfgasse , sowie um die Umfassung herum Aus- späher geschickt werden ; in den Dörfern laufen die
! Ausspäher längs den Häusern und bleiben schußbereit.
Äusspahrr drr Kavallerie marschiren mit aufl gesetztem Carabiner oder dem Revolver in der Hand.
Sie machen „ Fert " , so bald es nöthig wird . Der
Abstand der Ausspäher darf 200 — 250 m betragen.
Bei Defilsen reitet zuerst der eine Mann vor¬
sichtig hinein , der andere folgt nach. Wird nichts
vom Feind entdeckt , so wird dieß durch Zeichen
gemeldet.
Bei Hohlwegen reitet ein Ausspäher
oben , der
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andere unten . Kann man nicht Hinaufreiten , so steigt
nöthigenfalls ein Mann ab, klettert hinauf und sieht
sich um.
Bei Gehölzen reitet ein Ausspäher rasch vor , der
andere folgt , dann theilen sie sich, um längs des
zu reiten und diesen abzusuchen . Be¬
Waldrandes
merken sie nichts vom Feind , so wird das Innere'
durchsucht . Am Ende des Gehölzes angelangt , be¬
treten die Ausspäher nicht gleich das offene Terrain,
sondern beobachten von gedeckter Stelle aus das Vorterrain.
Die Ausspäher suchen hauptsächlich erhöhte Punkte
auf , welche weite Uebersichten gewähren . Ein Mann
reitet im Trab die Anhöhe hinauf , bis er über die
Kuppe wegsehen kann (nimmt die Kopfbedeckung ab,
um weniger bemerkt zu werden ) und beobachtet.
Er winkt den Kameraden zu sich, wenn er etwas
Verdächtiges bemerkt, bespricht sich mit diesem, worauf
der Erste melden geht , der andere die Beobachtung
fortsetzt.
Bei Ortschaften müssen die Ausspäher trachten,
zu bemächtigen . Ist dieses
sich eines Einwohners
nicht möglich , so reitet der eine Ausspäher zum ersten
ein . Einzelne Leute
Haus und zieht Erkundigung
reiten um den Ort herum.
Bei Absuchen von Ortschaften muß man mit Vor¬
sicht verfahren , doch rasch zu Werke gehen.
Ist . der Feind in einer Ortschaft entdeckt, so kehren
die Ausspäher rasch und unbemerkt zurück.
Bei Nacht kann man ein Paar Mann absitzen und
durch die Gärten bis zum ersten Haus vordringen
lassen.
Entdecken die Ausspäher den Feind , so verbergen
sie sich; einer beobachtet , der andere Ausspäher meldet .
Die Ausspäher schießen nur dann , wenn sie die
Patrouille auf andere Weise nicht von der Gefahr;
unterrichten können.

^

s
>
^

Gros und Ausspiihrr bilden bei Patrouillen

bis

zu Sektionsstärke zusammen ein Ganzes; beständig
müssen beide zusammenwirken und sich unterstützen.
So oft unübersichtliches Terrain abgesucht werden
soll, sendet der Führer der Ausspäherrottevorne,
Ausspäher(beziehungsweise das Gros, Ausspährotten)
rechts und links der Marschstraße aus. Diese werden
wieder eingezogen
, sobald wieder offenes Terrain be¬
treten wird. Zum Absuchen von Wäldern u. s. w.
kann die ganze Patrouille sich zeitweise in eine Aus¬

auflösen.
Sei Entdeckung des Feindes geht ein Aus¬
späher zurück zum Melden; der andere deckt sich und
setzt die Beobachtung fort. Der Chef des Ausspähertrupps meldet ebenfalls und sucht genauere Nachrichten
vom Feind zu erhalten (zu diesem Zweck sendet er
nöthigenfalls Schleichpatrouillen aus).
Ist der Ausspähcrtrupp vom Feind entdeckt und
beschossen worden
, so wird in Tiraillsurs ausgebrochen.
Der Chef des Gros eilt auf Meldung oder das
Feuer vor und gibt nach Ermessen die nöthigen Be¬
fehls (über Angriff Seite 57).
Befindet sich der entdeckte Feind im Rückzug
, so
ist ein Anhalten nicht nothwendig.
Mas Gros kleiner Kavallerie -Patrouillen
bezw. der Ausspähertrupp passirt Dörfer und Defilöen im Trab. — In Waldungen fällt ihm zu,
die Seitenwege durch Entsendung von Ausspähern
abpatrouilliren zu lassen. Dieses geschieht im Trab.
Lichte Gehölze werden zum Zwecke des Absuchens
in Kette passirt.
Ist das Gehölz dicht, so werden Wege und Fuß¬
steige von entsendeten Ausspähern im Trab abgeritten.
Kleine Gehölze und Dörfer werden auf jeder
Seite durch Ausspäher umritten; diese schließen sich
jenseits des Dorfes oder Gehölzes dem Trupp wieder an.
Infanterie -Patrouillen finden im Feld die
häufigste Anwendung
. Die meisten Verbindungs
- und
Schleich
-Patrouillen gehören dieser Gattung an. Bei

späherkette
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Nacht sind beinahe nur Infanterie -Patrouillen an¬
wendbar. — In durchschnittenen und gebirgigen
Gegenden muß die Infanterie oft auch die Streifund Rekognoszirungs-Patrouillen beistellen. Mit
Vortheil verwendet man zu diesem Dienst besonders !
ausgebildete Truppen — wie die Jäger und Schützen '
der verschiedenen Armeen. *)
!
Kavallrrkr
-Vatroilillen haben verschiedene Stärke
; !
sie sind vortheilhaft bei wettern Entsendungen; sie sichern
!
sich in gleicher Weise wie die Infanterie -Patrouillen .
^
In schwierigen! Terrain müssen sie doppelt vor!
sichtig sein. Waldungen. Dörfer . Defilöen werden
von größeren Kavallerie-Patrouillen in Abtheilungen
!
passirt.
^
Kavallerie-Patrouillen müssen kühn handeln; die
^'
Schnelligkeit der Pferde erlaubt ihnen, sich rasch der
^
feindlichen Verfolgung zu entziehen.
^
GMirrs-Pirtrouillen(unter UmMndrn auch
UntrrofWrrs
-Patrvmllen
) der Kavallerie kommen
zur Anwendung, wenn es sich darum handelt , auf
größere Entfernungen ohne viel Kraftaufwand Rekognoszirungen vorzunehmen. Sie haben die Stärke
eines Abmarsches oder Geschwaders. Patrouillensührer, Mannschaft und Pferde müssen sorgfältig aus¬
gewählt sein. Nur gut berittene Kavalleristen dürfen
genommen werden. — Wiehernde Pferde und Schimmel
^
muß man zurücklassen
. — Die Kavalleristen bilden
die Bedeckung des Führers und besorgen den Mel¬
dungsverkehr. Der Führer theilt unterwegs der
Mannschaft seine Beobachtungen mit und orientirt sie
im Terrain.
So viel als möglich reitet die Patrouille

ge¬

schlossen und entsendet blos einzelne Reiter nach vorn
*) Für die besondere Verwendung im Hochgebirgehaben
die uns umgebenden Staaten besondere Atpen-Compagnien
gebildet. — Bei uns hat schon vor mehr als fünfzig Jahren
der spätere General Dnfour einen ähnlichen Vorschlag gemacht,
der aber bis jetzt leider keine Beachtung gefunden hat.
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oder nach der Seite hm. Bei Dörfern, Gehöftenu.s.w.
ist verdoppelte Vorsicht nothwendig.
Bemerkt die Patrouille den Feind, so hält sie und
beobachtet unbemerkt.

Greift der Feind an, so zieht sie sich schießend
zurück.
Stößt sie unerwartet auf den Feind, so ist das
Beste, sich rasch und entschlossen auf ihn zu stürzen,
bevor er die geringe Zahl bemerkt.
Mißlingt der Angriff, so sprengt die Mannschaft
auseinander und sucht einzeln den vorher bezeichneten
Sammelplatz zu erreichen.
Meine Verbindungs -Patrouilten in der Stärke

von 1 Führer und 2 bis 6 Mann haben den
, sich von der
, die Verbindung herzustellen
Zweck
Wachsamkeit der Posten zu überzeugen und das Durch¬
schleichen von verdächtigen Personen zu verhindern.
Solche Verbindungs-Patrouillen marschiren ge¬
. (Fig. Zoo.)
schlossen
Bei Ankunft auf den Nebenfeldwachen haben sie
sich bei dem Chef derselben zu melden und die nöthigen
Aufschlüsse zu verlangen.
-Patrouilten, die zu den Aeußeren
Verbindungs
Posten gesendet werden, gehen die Linie (Inbegriffen
) ab.
die beiden letzten Nebenposten
, so bleibt die Patrouille
Fehlt eine Schildwache
auf dem Posten und macht Meldung. — Ist ein
, so wird er
Mann eines Aeuhern Postens erkrankt
ersetzt.
Ereignet sich etwas Auffälliges oder Verdächtiges,
so hat sie dieses aufzuklären.
Begegnet sie dem Feind innerhalb der eigenen
Posten, so feuert sie lebhaft, um Alles auf die Ge¬
fahr aufmerksam zu machen.
Bei Verbindungs-Patrouillen auf der Straße
zwischen Abtheilungen einer Colonne hat der vorderste
, ver hinterste die Hintere
Mann die vordere Abtheilung
im Auge zu behalten.
o
o
o
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Schterch
-Patrouilten haben den Zweck
, unbemerkt
den Feind auszukundschaften, seine Annäherung zu
entdecken
, sich zu überzeugen, ob er einzelne Terrain¬
gegenstände, wie Gebäude, Wälder, Brücken u . s. w.
besetzt habe, oder ob irgend etwas Verdächtiges sich
den Vorposten nähere.
Nicht Kampf, sondern Auskundschaftung ist ihre
Aufgabe. Zu diesem Zweck schleichen sie, mit Be¬
nutzung von Hecken
, Gräben, längs Waldrändern,
vor ; sie vermeiden sorgfältig alle offenen Stellen;
gewöhnlich folgt ein Mann dem andern mit Abstand;
von Zeit zu Zeit sammeln sie sich und rathschlagen.
Sie lassen sich durch keine Schwierigkeitabschrecken,
versuchen jeden Weg.
Oft ist der Zweck nur mit Geduld erreichbar.
Feindlichen Patrouillen weichen die Schleichpatrouillen
aus . Entdecken sie den Feind von Ferne, so machen
sie Meldung und setzen die Beobachtung fort.
Droht den eigenen Vorposten Gefahr und ist keine
Zeit mehr zum Melden, so gibt die Schleichpatrouille
Feuer.
Haben Schleichpatrouillen die feindliche Stellung
auszukundschaften, so müssen sie meist ruhig liegen
bleibend die Ablösung der Posten abwarten.
Ist ihre Aufgabe, sich zu überzeugen, ob eine Oertlichkeit vom Feind besetzt sei, ob der Feind eine Auf¬
stellung verlassen habe und dgl., so schleichen2 Mann
von verschiedenen Seiten auf den Ort zu, die andern
warten gedeckt das Resultat ab.
Ktrhrndr Patrouillen
bestehen gewöhnlich aus
einem Unteroffizier und einigen Mann . Sie bilden
eine Art vorgeschobener Beobachtungsposten(s. S . 12) .
Wenn möglich, stellen sich diese Patrouillen nicht immer
auf den nämlichen Punkt auf, sichern sich durch
Schildwachen und benehmen sich wie ein isolirter
Posten. Wachsamkeit ist nothwendig, denn in der
Nähe des Feindes ist die Aufgabe nicht ohne Gefahr.
Atreifputrouitleir sind größere Patrouillen , welche
das Terrain zwischen den beiderseitigen Vorposten
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durchstreifen, Nachrichten vom Feinde einziehen, kleinere
Patrouillen desselben abfangen, das Terrain oder den
Feind rekognosziren, oder den letztem beunruhigensollen.
Streifpatrouillen werden aus Infanterie , Kaval¬
lerie, oder beiden Waffen gemischt, gebildet. In
letzterem Fall kann so ziemlich eins Kompagnie und
ein Zug Kavallerie als die größte Stärke einer solchen
Patrouille angesehen werden.*)
Gemischte"Streifpatrouillen verwenden die Kaval¬
lerie zu Aufklärung des Marsches und zwar beson¬
ders der Wege. Die Infanterie besorgt den Sicher¬
heitsdienst, da wo die Kavallerie nicht durchkommt.
Ist Auskundschaftung der feindlichen Stellung
Aufgabe, so wird in der Nähe derselben an gedeckter
Stelle Halt gemacht und Schleichpatrouillenvorgesendet.
Genügt dieses nicht, so muß man sich unter Um¬
ständen zum Angriff entschließen. Ein Theil (Vz
der Kräfte bleibt im Rückhalt, mit dem an¬
oder
dern greift man rasch vordringend die feindlichen
Vorposten an und nöthigt dadurch die Feldwachen,
unter die Waffen zu treten.
Es können solche Angriffe auch zum Zweck der
Beunruhigung des Feindes unternommen werden.
In diesem Falle findet der Angriff in ähnlicher Weise
ungestüm, mit vielem Schießen und Geschrei, statt;
man will dem Feind glauben machen, daß er von
bedeutenden Kräften angegriffen sei, und womöglich
Alles, selbst sein Lager, allarmiren.
Ist die Absicht erreicht, oder entwickelt der Feind
überlegene Kräfte, so bricht man das Gefecht rasch
ab , und sucht in den Wäldern zu verschwinden.
Allarmirungen gelingen am besten in der Nacht oder
gegen Morgen.
Will man einen feindlichen Posten (Schildwache,
Feldwache u. dgl.) aufheben, so muh man unbemerkt
zwischen zwei Aeuhern Posten durchzuschleichen und so
in ihren Rücken zu kommen suchen. Dieses ist meist
Größere Abtheilungen mit ähnlicher Aufgabe entsendet
's.
nennt man Streiskommando
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nur Lei Nacht oder Nebel mit Benutzung von Gräben,
Schluchten, Wäldern und dgl. möglich. Am Ende
muß ein rascher Angriff mit dem Bajonnet entscheiden.
Bemerkt eine Streifpatrouille eine kleine feindliche
Patrouille , die sie nicht bemerkt hat, so legt sie sich
seitwärts der Straße in's Versteck
, läßt die Patrouille
vorbei und greift sie im Rücken an.
Kavallerie kann feindliche Patrouillen oft durch
Borsenden einiger Mann , die scheinbar die Flucht er¬
greifen, in einen Hinterhalt locken.
Gelingt es, einen feindlichen Courier abzufangen,
so muß man verhindern, daß er die mithabenden
Depeschen zerstöre, und diese ehestens an den TruppenKommandant absenden.

Rrkognassiruirgspatrouillen sind

eine Art

Streif¬

patrouillen . Ihr Zweck ist, die Beschaffenheit des
Terrains oder die Aufstellung und Stärke des Feindes
zu erkennen.
Bei den Rckognoszirungen des Terrains handelt
es sich darum , die Beschaffenheit einzelner Oertlichkeiten kennen zu lernen, oder, man will sich Kenntniß
von der Gangbarkeit, Vertheidigungsfähigkeitu . s. w.
größerer Terrainstrecken verschaffen.
In besonderen Fällen begleitet ein höherer oder
Generalstabsoffizier die Streif - oder sogenannte Rekognoszirungspatrouille.
In diesem Falle bildet die Patrouille seine Be¬
deckung und hat seine Weisungen zu befolgen.
GrfechtSMtrMlillen kann man alle Patrouillen , die
im Gefecht angewendet werden, nennen ; man kann
sie aber auch nach ihrer besondern Aufgabe, den Feind
zu entdecken
, die Flanke fechtender Truppen zu sichern,
den Abmarsch des Feindes zu beobachten (zu ver¬
folgen) u. s. w. mit weiteren Namen bezeichnen.
Zum Aufsuchen des Feindes auf dem Gesichts¬
feld, zum Erkennen, ob sichtbare Truppenabtheilungen
befreundete oder feindliche seien, bedient man sich am
Besten kleiner aus Freiwilligen bestehenden Patrouillen
(dieses die schwierigste Art der Schleichpatrouillen).

Das Ererzier-Reglemeut (Art. 391) sieht überdies
Offizierspatrouillen bis zur Stärke einer Sektion vor,
um die Stellung des Feindes zu erkennen, das Ter¬
rain zu untersuchen und den Punkt, auf welchen der
Angriff gerichtet werden soll, zu bestimmen.
müssen die Flanken einer
Ltankrnpatromllrn
Feuerlücke, welche weder durch natürliche Hindernisse
(Seen , Flüsse, Sümpfe u. s. w.) noch durch befreun¬
dete Truppen gedeckt sind, sichern.
Das Ersrzier -Reglement (Art . 244 ) sagt : „Die
Chefs der Flügelgruppen halten zur Sicherung der
Flanken einzelne Rotten seitwärts detachirt, die zwar
im Gruppenverbaude verbleiben, sich jedoch am Ge¬
fechte selbst nicht betheiligen."
„Wird die Tirailleurlime durch neue Abtheilungen
verlängert , so haben diese für die Sicherung der
Flanken zu sorgen." — Angemessen scheint, wenn der
Sektions - Chef sich nicht zu sehr auf die GruppenChefs verläßt, sondern die Flankenpatrouillen selbst
, und ihnen einen Unteroffizier als Führer gibt.
abschickt
Ein Bataillon im Gefecht, und jeder größere
Truppenkörper wird in ähnlicher Weise durch ange¬
messene Abtheilungen (die in größerem Verbände
allerdings nicht mehr zu den Patrouillen gerechnet
werden können) für die Sicherheit der Flanken sorgen.
Ruckzugspatromllen kann man die Patrouillen
heißen, welche den Abmarsch aus einer Stellung , die
man ändern will, maskiren.
In einem aufgegebenen Lager fällt ihnen zu, die
Feuer zu unterhalten , um den Feind zu täuschen.
Auch in einer Stellung , die man verlassen will, kann
, welche den Feind
man eine Patrouille zurücklassen
glauben macht, daß dieselbe noch besetzt sei (dieses ist
: Terrain , bei Hecken,
am ehesten möglich in bedeckten
Höhenzügen u. s. w.).
Größere VerbiirdmrgSMtromllrn werden ange¬
wendet, in entfernten Quartieren liegende Truppenkorps oder durch größere Zwischenräume getrennte
Colonnen zu verbinden-

In günstigem Terrain eignet sich Kavallerie
vor¬
In schwierigem Ter¬
rain muh die Infanterie diesen Dienst
Die Stärke der Verbindungspatrouillen übernehmen.
richtet sich
nach den vorhandenen Mitteln und der
auf welche sie entsendet werden sollen. Entfernung,
Stärker als nothwendig wird man sie nicht machen.
Meistens wird t Zug Kavallerie, oder 1—2
Sek¬
tionen Infanterie genügen.
Die VerbindungsPa¬
trouillen marschiren mit der vor dem Feind
üblichen
Vorsicht.
Im Gefecht kann einer Patrouille
ausnahmsweise
die Aufgabe zufallen, die Verbindung
zwischen
die durch größere Intervallen getrennt sind,Truppen,
zu ver¬
mitteln.
züglich zu solcher Verwendung.

Verfolgtmgspatromllen
haben weniger den
dem Feind durch Nachdrängen den Rückzug Zweck,
zu er¬
schweren, als diesen zu beobachten. Dieses kann
ge¬
schehen, indem sie den abziehenden Feind zur
Seite
begleiten, oder indem sie, auf Distanz nachfolgend,
ihn
im Auge behalten.
Das erstere ist das Vortheilhaftere, die
in einen Hinterhalt zu fallen, ist geringer. Gefahr,
Verfolgungspatrouillen werden abgesendet, wenn
die Truppen in der Stellung bleiben,
und doch
wollen, ob der Feind abgezogen ist und welchewissen
Rich¬
tung er eingeschlagen hat.

IV. Marschsicherung.
Allgemeines.

Eine marschirende Colonne, plötzlich vorn
Feinde
wirksam beschossen
, kommt leicht in Unordnung und
vermag sich nur schwer zu entwickeln.
Um diese Gefahr zu vermeiden, läßt man
das
Marschsicherungskorps auf jener Seite der Colonne
marschiren, von welcher man den Feind erwartet.
Dir Namen - es Marschstchermigkorps
sind
nachdem es der Colonne voraus , hintennach oder je
zur
Seite marschirt, verschieden.
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es, wenn es vor¬
Avantgarde (Vorhut ) heißt
aus geht.
es der Colonne
Arrisregarde (Nachhut) , wenn
nachfolgt.
es zur Seite
Flankengarde (Seitenhut ) , wenn
marschirt.
ist in
Die Aufgabe des Marschstchrrungskorps
des Marsches und Be¬
Aufklärung
Fällen
diesen
allen
schirmung der Colonne.
Nie Zusammensetzung des MarschstchrruugsKorps muß dieser Aufgabe entsprechen.
Kavallerie beinahe
Zu schneller Aufklärung ist
fällt der Infan¬
unentbehrlich. — Die Beschirmung
Artillerie kräftig unter¬
terie zu ; sie kann dabei durch
stützt werden.
besorgen die GenieBeseitigung von Hindernissen
. — Ist ein Gefecht
Jnfanteriepionniere
und
truppen
Marschsicherungkorps
in Aussicht, so theilt man dem
zu- ,
in größeren Verhältnissen Sanitätsabtheilungen
, daß die
bedingt
Marsches
des
Die Sicherung
und Breite gliedern.
Sicherungstruppen sich in die Tiefe dadurch, daß das
Die Tiefengliederung entsteht
seiner Kräfte vor¬
Gros zur Sicherung einen Theil
in ähnlicher Weise zu
schiebt; dieser seinerseits geht
bis zur kleinsten UnterWerke und so geht es fort
bildet.
Spitze
die
welche
,
abtheilung
sorgen
Die kleinern vorgeschobenenAbtheilungen
letztere den
während
»,
größer
der
sür die Sicherheit
erstern als Rückhalt dienen.
entsteht, indem die Ab¬
Die Drritenglkrdrrung
(zur bessern Siche¬
theilung des Marschsicherungskorpsihrer Kräfte nicht
rung der Flanken) einen Theil
, sondern auch rechts
bloß vor sich aus der Marschstratze
Wegen
und links auf den mit diesen parallellaufenden
Art bewegen sich die
diese
Auf
.
lassen
vorrücken
un¬
gleichnamigen Glieder des Marschsicherungkorps
Höhe.
gleicher
in
gefähr
Gliedern des
Die Abstünde zwischen den einzelnen
oder in gleicher Höhe
hinter
die
,
Marschsicherungskorps
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nebeneinander
der Glieder. marschiren, wechseln nach der Stärke
Was die Breitenausdehnung
anbelangt, so ist zu
bemerken, vaß jeder Parallelweg seine
Bedeutung hat
und eine entsprechende Sicherung
verlangt.
Die Grenzen finden die
Ausdehnung in Breite
und Tiefe, da wo die rechtzeitige
Unterstützung der
Abtheilungen unmöglich wird und die
Aufrechterhal¬
tung des Zusammenhanges aufhört.
Dir Sicherung in einer Richtung
genügt, wenn
nur von einer Seite etwas zu
besorgen ist.
Sicherung nachzwei oder mehreren
Richtungen
wird nothwendig, wenn ein Angriff
von
Seiten stattfinden kann. — In Mitten verschiedenen
einer insurgftten Bevölkerung müssen größere
Colvnnen sich oft
nach allen vier Seiten sichern.
Zu iüeinrrrn verhall nisten
genügt meist dir
DrritenauSdrhnung
drr Front ,
sichern; bei größeren Colvnnen können die Flanken zu
besondere SeitenPatrouillen oder Colvnnen zum Seitenschutz
nothwendig
werden.
Zur Richtschnur bei Anordnung
der Marsch¬
sicherung kann dienen: nicht mehr
Entsendungen
zu machen als nothwendig ; eher
sich zu solchen nach
vorwärts auf der Marschstraße, als
nach seitwärts
zu entschließen.
Auf je weitere Entfernung eine
soll, desto stärker muß sie gemacht Entsendung gehen
werden. — Natür¬
liche Hindernisse üben den
gleichen Einfluß wie die
Entfernung.
Weite Entsendungen und Trennung
durch natür¬
liche Hindernisse haben den
Nachtheil, daß ein Theil
der Kräfte für das Gefecht
verloren geht. Der
Nachtheil ist um so größer, je
bedeutender die Ent¬
sendung ist.
Man darf sich eher entschließen
,
Infanterie auf größere Entfernung zu Kavallerie als
Der Aufenthalt des Colonnrn- detachiren.
Commandantrn
ist am Besten beim Vormarsch bei
der Avantgarde, beim
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Rückzug bei der Arrisregarde
, da er hier alle Nach¬
richten vom Feinde rascher erhalt.

^

;
i
/

Der Commandant drr Avantgarde (bezw. die
Arrisre- oder Flankengarde
) führt selbst keine Abthei¬
lung. Ist er Chef einer Truppcnabtheilung
, so über¬
gibt er das Commcmdo derselben seinem Stellvertreter.
Der Avantgarde
-Commandant ist an keinen festen
Platz gebunden
; doch zumeist wird er sich bei den
Vortrupps» oder zwischen diesen und dem Gros der
Avantgarde aufhalten. — Ebenso wird der Arrisregarde-Commandant bei den Nachtrupps
» u. s. w. seinen
Platz wählen.
Jedes Glied des Marschsicherungskorpshat seinen
besondern Chef. — Es ist dieses in der Regel der
Commandant der betreffenden Abtheilung oder UnterAbtheilung — Bei vereinigten Truppen führt (nach
Z 10 des Allg. Dienst-Reglements
) der Erste nach
Grad und Dienstalter den Befehl.
Der Chef eines jeden Gliedes der Marschsicherung
ist von Demjenigen abhängig, welcher ihn abgesendet
hat, doch hat ersterer von sich aus die Organisation
und Leitung seiner Abtheilung zu besorgen
. Durch
ihn gehen alle höheren Weisungen an die ihm unter¬
stellten Abtheilungen und er ist für den Vollzug derselben verantwortlich.
Mitunter wird man genügende Sicherung erzielen
können
, ohne daß es nothwendig wäre, alle die syste¬
matischen Sicherungs
-Vorkehrungen
, welche in Folgen¬
dem behandelt werden
, zu treffen.

L. Die Avantgarde.
Die Avantgarde hat im Vormarsch gegen den
Feind die wichtigste Aufgabe zu erfüllen. — Im
Rückzug und bei Flankenmärschen hat sie eine unter¬
geordnete Bedeutung.
Die Avantgarde im Vormarsch hat:
a. Den Marsch zu eröffnen;
t>. Marschhindernissezu beseitigen;

so
o. Das Terrain aufzuklären;
ä . Die Colonne bis zur Vollendung der Entwick¬
lung zu decken und
s. Das Gefecht einzuleiten.
Starke und Zusammensetzung der Avantgarde
richtet sich nach ihrer Aufgabe. — Am Stärksten muß
die Avantgarde im Vormarsch gehalten werden ; im
Rückmarsch genügt eine schwächere Abtheilung. —
Die Hauptaufgabe fällt dann der Arrisregarde zu.
Infanterie bildet den Kern der Avantgarde. Sie
besorgt in schwierigem Terrain und bei Nacht, in
Abwesenheit der Kavallerie und in nächster Nähe
vom Feind den Sicherheitsdienst. — Im Einleitungs¬
Gefecht fällt ihr die Hauptaufgabe zu. — In der
Regel wird zur Avantgarde nicht weniger als
und nicht mehr als V4 der Infanterie bestimmt.
Um Truppenverbände nicht zu zerreißen, kann
eine Ausnahme gemacht werden. So nimmt man
z. B . bei einem Infanterie -Regiment nicht bloß drei
Compagnien (V») zur Avantgarde , sondern lieber
ein ganzes Bataillon.
Kavallerie ist sehr geeignet, der Infanterie weit
vorauszugehen und das Terrain aufzuhellen; es wird
deßhalb so viel Kavallerie zur Avantgarde beordert,
als hiezu verfügbar ist. — Beim Gros genügt es,
die nöthigen Ordonnanzen zurückzubehalten.
Artillerie steigert die Gefcchtskraft. In der Regel
wird eine Division im Vormarsch zirka Vz ihrer
Artillerie der Avantgarde zutheilen.
Genietruppen werden der Avantgarde nach Be¬
dürfniß zugetheilt.
Sanitätstruppen . Eine Division läßt ihrer
Avantgarde, in Erwartung eines Gefechtes, eine Am¬
bulante folgen.
Lei Verfolgung des Feindes wird man oft die
ganze Kavallerie und Artillerie an die Spitze nehmen.
Die Offiziere , welche mit Ausmittelung der
Markiere und Lagerplätze beauftragt find, schließen
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sich sowohl im Vormarsch als bei Rückzug nebst ihrer
Begleitung, den Quartiermachern u. s. w., dem Ende
der Avantgarde an.
Glieder der Avantgarde
einer Division im
Vormarsch sind:
a. Die Vorhut;
d. Das Gros der Avantgarde.
Die Avantgarde einer Division besteht in einem
Regiment; letzteres verwendetem Bataillon zur Vorhut.
Das Vorhutbataillon sichert sich durch Vorsenden
einer Compagnie; diese sich durch eine Sektion ; letztere
durch eine Ausspäherrotte.
Die Namen und Stärke der Glieder der
Avantgarde einer Division von Bornen nach Hinten:
Vorhut : Ausspäherrotte ; Ausspähertrupp : Sek¬
tion; — Vortrupp : Compagnie; — Gros der Vor¬
hut : Bataillon ; — Gros der Avantgarde : Regiment.
(Die Sicherungsabtheilungen sind hier als ab¬
hängige Glieder nicht in Abzug gebracht) .
Der Flankenschutz ist nicht weniger wichtig als
Sicherung gegen Bornen (d. h. auf der Marschstraße).
Die einzelnen Glieder der Avantgarde müssen deßhalb
auf diesen Bedacht nehmen. Das Mittel hiezu bieten
Detachirnngen nach den Seiten.
Die Sritrir -Mrtachirnngen benützen die von der
Marschstraße abzweigendenWege und Parallelstraßen.
Je weiter eine Detachirung nach seitwärts statt¬
finden soll, desto stärker muß sie gemacht werden.
Je stärker aber die Seiten -Detachirung, desto weiter
rückwärts gelegenen Gliedern der Kette des Marsch¬
sicherungskorps muß sie entnommen werden.
Wie nach Vorne, so kann auch seine Flanken
sichern: ein Ausspähertrupp : durch Ausspäher-Rotten ;
ein Vortrupp : durch Ausspähertrupps u . s. f.
Die Sicherung kann nach Erfordernis! nur aus
einer oder beiden Seiten , rechts und links stattfinden.
Man unterscheidet nach diesem Ausspähertrupps,
Vortrupps u . s. w. auf der Marschstraße, Ausspähertrupps u. s. w. „rechts" und „links" u . s. w.
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Unter Umständen kann vom Gros der Avant- !
garde oder vom Gros der Colonne ein stärkeres!
Seitendetachement zur Entsendung auf größere Ent - ;
fernung ausgeschieden werden.
^
Die Zeitrndrtachirungen
hakrn nur zeitweise i
und so lange als nothwendig stattzufinden.
^
Die Frage , ob eine Seitendetachirung nothwendig
sei, hat der Chef des betreffenden Gliedes des
Marsch- ^
sicherungskorps sich in jedem Falle vorzulegen.
Entfernung und Wichtigkeit der Parallelwege be- j
stimmt, ob es nothwendig sei, sie begehen zu lassen.
/
Jedes Glied des Marschsicherungskorps ist bei!
der Infanterie in Folge der Viertheilung so
beschaffen
, ^
daß es sich in gleicher Weise nach vorn, nach
rechts ^
und nach links sichern kann und dennoch ein
kleiner
Theil und zwar V« als Repräsentant des betreffenden
^
Gliedes zurückbleibt.
i
Dri der Kavallerie besteht der Ausspäher-Trupp ^
aus einem Zug , der Vortrupp aus einer Schwadron,
>
die Vorhut aus einem Regiment.
Dir Glieder der Avantgarde kleinerer Ab¬
theilungen sind die gleichen wie bei größer», mit dem
Unterschied, daß der betreffende Truppenkörper selbst
zum Gros wird und die in der Division hinter ihm
kommenden Glieder wegfallen. (Vergleiche Figur auf
Seite 55 .)
Für die Gliederung auf der Marschstraße kommt
es auf eins heraus , ob ein Truppenkörper
felbstständig, oder ob er Glied eines größern TruppenVcrbandes sei. — Die oben angegebene Reihenfolge
der Glieder ( Ausspäher , Ausspähertrupp,
Vortrupp :c.)
wird, soweit die Abtheilung reicht, immer eingehalten.
Kleinere Truppenkörper , die eine selbstständige
Aufgabe zu losen haben, müssen dagegen mit SeitenDetachirungen sparsam umgehen. — Seiten -Detachirungen erhalten nur die Hälfte der normalen Stärke
(z. B. Sektionen statt Compagnien u. s. w.)
oder
man ersetzt sie durch bloße Seiten -Patrouillen.
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mt-

«rößrre

Metachkrungen und Mrtachkrungen

wes j auf eine größere Entfernung als 1, höchstens
mt- ^ 2 Kilometer dürfen im wirklichen Felddienst nur mit
Genehmigung des Avantgarde- bezw. des Divisions¬
Commandanten stattfinden.
rift ^
Die Befugniß, beliebige Seiten -Detachirungen zu
machen, muß auf das Vorhut-Bataillon und seine
dig
Glieder beschränkt bleiben.
schArr Vormarsch der Avantgarde beginnt damit,
daß die von vorn nach hinten sich folgenden Glieder
been. ' entweder nacheinander abmarschiren, oder daß ein
größerer Theil auf einmal abgeht und, wenn Distanz
bei
genommen ist, seinerseits in ähnlicher Weise seine
en, - Sicherungstruppen absendet.
sts ^
Die vordern Glieder müssen zu diesem Zwecke
rer
die Gangart beschleunigen
, z. B . bei der Kavallerie
»en
gehen sie im Trab vorIn ähnlicher Weise verfahren die Flankendeckungen;
PP^ haben sie einen weitem Weg zu machen, so empfiehlt
>n, > sich, sie früher abmarschiren zu lassen.
Bei der Infanterie soll, damit die Mannschaft
nicht unnütz ermüdet werde, in der Regel zuerst die
dSpitze (Ausspähertrupp, Vortrupp u . s. w.) ab¬
nr
marschiren.
ist
Grundsatz bri der Organisation der Vorhut
m
af ist, daß der Commandant nur den Theil bezeichne,
den er zur Sicherung verwenden will und das Weitere
dem Chef derselben überlasse; dieser verfährt in ähn¬
at
'tlicher Weise, und so geht es fort bis zum Ausspäher¬
rtrupp (der Sektion).
Mas Verhalten der Ausspährr , Ausspäher¬
!°
rotten , des Ansspährrtrupps u. s. w. im Vor¬
)
marsch ist ähnlich wie bei Patrouillen, und es
i.
gelten für sie die gleichen Vorschriften. Sie brauchen
!e
jedoch weniger ängstlich vorzugehen, da die Gefahr
ifür sie geringer und es dringend geboten ist, daß
der Marsch des Gros nicht verzögert werde.
e
Größere Colonnen brauchen nicht auf das sorg¬
r
fältige Absuchen einzelner Gehöfte u. s. w. zu warten.
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Kleine feindliche Patrouillen werden abgefangen, wenn
sie sich nicht bei Zeiten aus dem Staub machen.

Nur bedeutende Marfchhindernisfe rechtfertigen
einen Aufenthalt. In diesem Fall haben die großem
(daher die rückwärtigen) Glieder die kleineren(vordem)
zu unterstützen.
Vermag der Führer einer vordem Abtheilung
einer Aufgabe nicht zu entsprechen
, so benachrichtigt
er die rückwärtige. — Der Chef derselben entscheidet
über die zu treffenden Anordnungen, so z. B . über
die Nothwendigkeit der Absuchung von entferntern
Terrain -Gegenständen oder Begehen von einer ent¬
fernten Parallelstraße u . s. w.
Dir Abstände von den Miedern der Marsch¬
sicherung sind von den Hintern zu den vorder»
so einzuhalten, daß sie nicht zugleich mit diesen in
ein den letzter» geltendes wirksames Gewehrfeuer ge¬
rathen. Dabei aber sollen sie doch zur rechtzeitigen
Unterstützung nahe genug sein.
Dieser Anforderung genügen:
Abstände in die Tiefe : für Ausspäher 150 bis
200 in vom Ausspähertrupp.
Die weitern Abstände sollen mindestens betragen:
Vom Ausspähertrupp zum Vortrupp 200 in.
Bei einem Bataillon zur Vortrupp - Compagnie
250 m.
Bei einem Regiment zu den: Vorhut-Bataillon
500 m.
Bei einer Brigade zu ihrer Avantgarde 1000 m.
Bei einer Division vom Gros zu ihrer Avant¬
garde 1500 bis 2000 in.
Nie Abstände bei der Cavaiieiir sind größer,
z. B . 250 m. vom Ausspähertrnpp znm Vortrupp;
und von diesem znm Gros des Regiments 500 m.

-Rotte ^
Ausspäher
Ausspähertrupp ^

o
Zug
Schwadron

Vortrupp 8
Gros ^
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I Rest Regimentes
des DragonerI

Cavallerirregimrnt als

selbst

ständige

Vorhut

Divisron.

Avantgarde einer
o. Ausspäherrotte
: S
Seiten-Entsendungen
8
)
(Ansspährotten
AusspähertruPP
200—250m. g
(Sektion).
Entfernung der

s
)
(Ausspähertrupp
links) 400—500 m. ?
g
(Vortr. links)
600—1000 m. '

Vortrupp(Comp.) Vorhut

I
I
I
I

Gros d. Vorhut
(Bataillon).

Gros der Avant-Garde
).
(Restdes Regiments

Gros der
(Rest der

Colonne
).
Division
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Für die

Ausdehnung in dir Breite gelten ähn¬
liche Vorschriften und können
z. B. seitwärts der

Straße entsendet werden:
Ausspäher - Rotten auf
2S0 m-, Ausspähertrupps bis auf
trupps bis auf 600— 1000 in. 400— 500 m., Vor¬
Stets soll dabei die
Verbindung mit den
Gliedern auf der Marschstraße nicht
für längere .Zeit
verloren gehen.
Die Verbindung zwischen den
Abtheilungen des
MarschsicherungAorps und dem Gros wird so oft
nöthig
durch Verbindungspatrouillen
unterhalten (S . 41 ).
Die Kavallerie ist an oben
angegebene Distanzen
weniger gebunden.
Ketbjt ständige Sriten Drtachements , die durch
große Entfernung oder ein
Hinderniß von der Colonne
getrennt sind, haben für ihre eigene
Sicherheit und
zeitweise Berichterstattung zu
sorgen.
Bei Marschausklärung durch
Kavallerie folgt
die Infanterie gegliedert und
abtheilungsweise ge¬
schlossen nach. Die Entsendung
von
erst dann nothwendig, wenn die Ausspähern wird
voraus ist, daß die Fühlung mit Kavallerie so weit
ihr verloren ging,
oder wenn die Kavallerie in
Folge der Terrainver¬
hältnisse die Mithülfe der Infanterie
beim Aufklären
verlangt.
Cinr kleinere Reiter Abtheilung
bei der
Vorhut besorgt den Spähritt
längs des Weges
und das allfällige Absuchen
entfernter Oertlichkeiten.
Sei Passtrrn van Gebirgs immer starke Ssiten -Detachirungen Defilern müssen
der Avantgarde
über die Höhen vorrücken. Die
erst dann in das Defilse herein Colonne darf sich
wagen, wenn der
Besitz der beiden
Thalbegleitungen gesichert ist.
Unnsthrae Verlagerungen des
Marsches müssen
vermieden werden.
Kleine frinüliche Patrouillen
werden vorn Ausspähertrupp verjagt . — Der Vortrupp
marschirt fort
und ist bereit, denselben zu
unterstützen.
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Sobald die Vortruppen feindliche» Abthei¬
lungen begegnen , muß das Absuchen mit mehr
Sorgfalt betrieben werden , obgleich man auch jetzt
nicht zu viel Zeit mit deinselben verlieren darf . —
Begnügte man sich vorher , das Terrain den Wegen
entlang aufzuklären und hin und wieder einen nahen
Terraingegenstand zu untersuchen , so wird man jetzt
dem Zwischenterrain mehr Aufmerksamkeit widmen.
Die Infanterie wird hier meist die Kavallerie unter¬
stützen müssen.
Vermuthet man stärkere feindliche Abtheilungen
in der Nähe , so muß die Vorsicht verdoppelt werden.
Stoßen die Vortruppen
auf feindliche Abtheilungen,
so machen sie Halt und melden.

Der Angriff darf erst dann, wenn sich genügende
Kräfte entwickelt haben , erfolgen.
Die Vorrückung gegen vom Feind besetzte Objects
darf erst nach Annahme der Gcfechtsformation statt¬
finden.
Defensives Verhalten der Vortruppen wird
nothwendig , wenn es sich zeigt , daß der Feind weit
überlegen ist ; in diesem Fall beschränkt man sich bis
zum Eintreffen der Verstärkungen auf ein hinhaltendes
Gefecht.
6 . Die

ArriLregarde.

Der Arrisregarde
füllt im Rückzug (wie der
Avantgarde
im Vormarsch ) die Hauptaufgabe
zu.
Doch nicht Aufklärung , sondern Beschützung der Ko¬
lonne ist die wichtigste Bestimmung der Arrisregarde.
Diese wird am schwierigsten , wenn die Kolonne in
Folge einer Niederlage den Rückzug antreten muß.
Aus diesem Grund ist es nothwendig , die Arrisregarde verhältnißmäßig
stark und widerstandsfähig zu
machen. Zu ihr kommen die besten Truppen und
man gibt ihr einen tüchtigen Kommandanten.
Zusammensetzung
aus Vj -^ Vs der Infanterie
und so viel Artillerie und Kavallerie als hiezu ver-
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fügbar ist ; man gibt ihr Genietruppen zum Zerstören
von Kommunikationen u . s. w. bei.
Die Lösung der Aufgabe der Arrisregarde
erfolgt : durch Vertheidigung vortheilhafter Stellungen
oder durch Gegenstöße gegen die feindliche ColonnenSpitze.
Die Arrisregarde darf sich in keinem Fall auf
die Colonne werfen lassen.
Aufstellungen vor Defilsen , Brücken u. s. w.
sind für die Arrisregarde gefährlich, doch oft, um der
abziehenden Colonne Zeit zu verschaffen
, nicht zu ver¬
meiden. — Die Aufstellung hinter solchen Engnissen
ist dagegen vortheilhaft.
Die Trains müssen immer weit voraus gesendet
werden, damit die Arrisregarde im Rückzug nicht
gehindert sei.
Im Rückmarsch gliedert sich die Arrisregarde in
umgekehrter Reihenfolge wie die Avantgarde im Vor¬
marsch, doch wechseln die Namen. Die Arrisregarde
ist überhaupt nichts anderes als eine Avantgarde, die
„kehrt" gemacht hat.
Die Glieder der Arrisregarde
sind von der
Colonne gegen den Feind hin : Gros der Arrisre¬
garde; Haupttrupp der Nachhut; Nachtrupp ; Ausspähertrupp ; Ausspäher.
Dir Sritrndrtachirungen
erhalten entsprechende
Bezeichnungen, z. B . „Nachtrupp rechts" » , f. w. —
Die Front wird dabei gegen den Feind angenommen.
Ein eigentliches Absuchen des Terrains ist bei
der Arrisregarde nicht nothwendig.
Die Reiterei behält Fühlung mit dem Feind.
Zur Ermittlung guter Stellungen sendet der
Arriöregarde-Kommandant einen geeigneten Offizier
mit einigen Ordonnanzen voraus.
Eine Hauptsache ist es, daß das Gros einen
möglichst großen Vorsprung zu gewinnen suche.
Die Arrisregardegefechte drehen sich um Zeit-
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gewinn; sie müssen mit großer Hartnäckigkeit geführt
werden.
Wenn die Rettung der Colonne es erfordert, muß
die Arrisregarde sich opfern.

v. Die Flankengarde.
Bei einem Flankenmarsch liegt die Deckung der
Colonne der Flankengarde(Seitenhut) ob.
Zur Lösung ihrer Aufgabe kann sie nach Um¬
ständen:
a. Die Colonne zur Seite begleiten;
b. eine Stellung besetzen
, um die Bewegung zu
decken;
o. durch einen Schein-Angriff den Flankenmarsch
maskiren.
Beim Grgtritrn gliedert sich die Flankengarde
auf ihrer Marschstraße in ähnlicher Weise
, wie die
Avantgarde im Vormarsch(bezw. wie die Arrisre¬
garde im Rückmarsch
). Die Benennung der Glieder
bleibt dem entsprechend die gleiche
. — Die Seitendetachirungen gegen den Feind hin sind aber zahl¬
reicher und marschiren mehr echellonirt.
Bei Ersetzung einer Stellung, die gegen den
Feind zu liegt, muß Rücksicht auf seine Anmarsch¬
straßen und allfällige Defilsen genommen werden.
Je weiter die gewählte Stellung von der Marsch¬
straße der Colonne entfernt ist, desto eine größere
Strecke derselben wird sie decken
; doch in gleichem
Maß ist die Flankengarde mehr gefährdet.
Oft ist es nothwendig
, mit der Flankengarde zwei
oder mehr Stellungen zu besetzen
. In diesem Falle
halten die hiezu bestimmten Abtheilungen
, bis die
Colonne vorüber ist, und schließen sich dann der
Arrisregarde an.
Hauptsache. Wie die Arrisregarde, so darf sich
auch die Flankengarde in keinem Fall auf die Colonne
werfen lassen. Die Gefahr ist für letztere um so
größer, als sie keine Rückzugslinie hat.

V. Mkldungsmseil.
Meldungen sind in der Regel an den unmittel¬
baren Vorgesetzten zu richten , resp . an die Stelle , an
welche die betreffende Abtheilung
(des Vorposten¬
oder Marschsicherungskorps ) angewiesen ist.
Ausnahmsweise kann in dringenden Fällen Bericht
an eine höhere Stelle geschickt werden . In diesem
Fall ist dem direkten Vorgesetzten hievon nachträglich
Kenntniß zu geben.
Die Meldungen werden erstattet entweder münd¬
lich oder schriftlich.

Mündliche Meldungen

muß der Absender von

dem Ueberbringer wiederholen lassen , um Mißver¬
ständnissen vorzubeugen.
Mündliche Meldungen beginnen mit Angabe , von
wem sie kommen , z. B . „ Meldung von der Ausspäher¬
rotte rechts " oder auch : „ Die Ausspäherrotte
rechts
meldet , daß " u . s. w.
Die Meldung muß kurz und bestimmt sein.

Schriftliche Meldungen

sind mündlichen stets

vorzuziehen.
Ueber die Form ist zu bemerken : Die Adresse
ist besser an die Commandostelle , als an die Person
zu richten (z. B . an das Vorposten -Commando , an
den Chef des Vortrupp u . s. w . statt an den Major
oder den Hauptmann L) .
Die Meldung selbst soll enthalten : den Absender
(Truppenkörper und Posten , Trupp u . s. w .), z. B.
Schützen -Bat . 3 — Comp . 4 — Feldwache Nr . 1
bei Rehhag u . s. w . , oder Ausspäher -Trupp u . s. w .,
ferner Abgangsort
und Abgangszeit
(Monat , Tag,
Stunde und wenn möglich Minuten ) .
Meldungen
an die gleiche Person (Stelle ) sind
zu nummeriren , damit der Empfänger wisse, ob ihn:
alle zugekommen sind.
Ortsnamen sind möglichst nach den offiziellen Karten
zu schreiben.

Mr drn Inhalt empfiehlt sich die Schreibart,
in welcher Telegramme abgefaßt werden.
Bei Meldungen ist genau zu unterscheiden : was
man weiß und was man vermuthet ; was man selbst
gesehen hat und was andere berichtet haben (in letz¬
terem Fall ist anzugeben , pon wem der Bericht kommt ) .
Jeder Meldende soll sich streng vor Uebertreibung
hüten.
Mrldungen

im Frlddirnst

dürfen mit Bleistift

geschrieben werden i sie sollen aber , um leserlich zu
bleiben, wo möglich in ein Couvert gesteckt werden.
Aas Couvrrt ist dem Ueberbringer mit Empfangs¬
bestätigung zurückzustellen.

Meldungen

van Zeit zu Zeit find oft wün-

schenswerth, damit der Vorgesetzte wisse, daß
nichts Besonderes ereignet hat.

sich

Ist in dar gleichen Meldung Mehrrrrs
zu
berichten, so empfiehlt sich, die einzelnen Punkte am
Rande des Meldepapiers
in auffälliger Weise (nach
Art von Aufschriften ) ersichtlich zu machen , z. B .:

Meldung der Feldwache bei Glattburg,
(Nr. 2 der 3. Comp., 6. Schützen-Bataillon ),

Standort bei.
Stärke beträgt

.

.
Posten:

Gewehrposten.
Aeußere Posten.
Patrouillengang:
Schleichpatrouillen.
Verbindungspatrouillen.
Verbindung mit den Nebenseldwachen ist
Das Terrain ist.
Gesechtsstellung befindet sich.
Nachrichten vom Feind.
Eingegangene Meldungen.

.

.

.

.

.

. , 8. Juli 1881, 6 Uhr Morgens.
Meldungsbote : Schütze Trefflich.

.
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Feldwach
-Rapporte sollten immer mit einem, wenn
auch flüchtig entworfenen Croquis belegt werden. Es
handelt sich dabei nur um Uebersicht der Aufstellung.
GrdoniMNM besorgen das Ueberbringen der
mündlichen und schriftlichen Meldungen.
Ärrittenr Ordonnanzen haben den Vortheil,
daß die Meldungen geschwinder an ihre Bestimmung

gelangen.
Reiaisiinien

ermöglichen eine rasche Beförderung
der Briefschaften auf größere Distanzen
. Eine Relais¬

linie wird gebildet durch eine Anzahl Relaisposten.

Rriaispostrn (Brief-Commando
's) sind kleine
Kavallerieposten von einigen Pferden, die an wich¬
tigen Verbindungen in Abständen von 1 bis 2 Weg¬
stunden(5—10 Lni.) von einander aufgestellt werden.
Gewöhnlich ist ein Unteroffizier Postenchef.
Der Ort, wo sich ein Relaisposten befindet
, wird
durch ein sichtbares Zeichen(meist ein Strohwisch auf
einer Stange) und bei Nacht durch eine Laterne kennt¬
lich

gemacht.

Der Mann, der zunächst reiten soll, hat das Pferd
gesattelt
, ist angezogen und hält sich auf der Straße
auf, um ankommende Ordonnanzen zeitlich zu be¬
merken
. Gleich nach Ankunft derselben muß er ab¬
reiten können
. Wie vieses geschieht
, sattelt ein Anderer. >
Der Ritt geschieht der Reihe nach.
Der Postenchef notirt alle durchlaufenden Depe¬
schen

und Adressen
, Zeit des Durchganges
, Namen

des Boten, der sie gebracht
, und desjenigen
, der sie
weiter trägt.
Dem Ueberbringer ist der Empfang zu bestätigen;
demjenigen
, der sie weiterträgt, ein Ablieferungsschein

mitzugeben.
Hat man keine besonderen Taschen, so sind die
Depeschen unter Aufsicht des Unteroffiziers so zu ver¬
wahren, daß sie nicht Schaden leiden.
Nach dem Grad der Eile müssen die Ordonnanzen
schneller reiten. — Gewöhnlich wird abwechselnd
Schritt und Trab geritten.
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Auf dem Couvert der Depesche ist das Tempo
wie folgt anzugeben: Mit X bedeutet je 10 Minuten
Schritt und 10 Minuten Trab abwechselnd; mit X X
(Eile) durchschnittlichTrab ; mit XXX
höchste
Eile (so schnell als möglich reiten) . Abwechselnd
Trab und Galopp.
Um die Pferde nicht zu ruiniren , soll im Frieden
nur das erstere Tempo und im Kriege das schnellere
nur in dringenden Fällen angewendet werden.
Zum Schlüsse die Bemerkung: es genügt
nicht , obige Grundsätze
dem Gedächtniß
einzuprägen
. Jeder muß selber denken!
Wem praktische
Erfahrung
im Felde
fehlt , muß sich dieAndererzuNutzenmachen.
Das Studium
von der Wirklichkeit
ent¬
nommenen Beispielen und dsrTaktik
bietet
ein wesentliches
Mittel , sich zur Lösung
dtfr im Fe -lde herantretenden
Aufgaben
vorzubereiten.
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Bücher:

von Z.

Kriegswesen und Kriegskunst der alten
Eidgenossen vonElgger,Oberstlt. Seiten438.
l ^

,
"
10 Figurentafeln .
Preis Fr . 3. 60 (sonst- Fr . 7^ >0 ).
'

l

tillerie von Elgger, Oberstlt . Seiten 377.
'
2 Tafeln .
Preis Fr . 3. 50 (sonst Fr . 6s.

Reine Taktik

der

, Kavallerie
Infanterie

und

Ar¬

l Die neue Fechtart der drei Waffen , einzclnF. ' .
und verbunden , Seiten 478.
!
Preis Fr . 4^ '
^
und Geschützbedienung° für
f ArtilleriekenntniH
. Unteroffiziere der Infanterie und KiMlschweiz
!
!
lerie. Seiten 46 . Mit . zwei Figurentafeln ,
Preis 60 Ets.
j

über ein ^
Betrachtungen und Entwurf
. Txuppenf
Dienstreglement für die schweiz

Gr . 4^'. Seichn 64.
Preis Fr . 1e. 20.
Z Kampfder MilitSrzritung mit der RMitärsanität . Eine militärische Streitschrift. Gr . 8".
>
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!

I
s

von Elgger,

Oberstlr .

! lieber Taktik , taktische Formen
i
!
!

im Gefecht mit Bs:
Anwendung
hinterlassenen Papiere des Generals
Elgger bearbeitet . Seiten 131. Pre
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Allgemeine

Schweizer . Militär-

redigirt von Elgger, Oberstlt . i
Benno Schwabe in Basel, Wöchentliche
Per Semester Fr . 4.

