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I . THEIL.

Allgemeine (•rundsätze.
Artikel 1.

Einleitung.
Der kavalleristische Grundsatz , die Trappe auf kürzestem 1
Wege , in kürzester Zeit, mittelst der einfachsten Evolutionen
auf einen bestimmten Punkt zu führen , soll bei den Bestimmungen
für Formationen stets zur Anwendung kommen und darf nie
untergeordnet werden der Erwägung für Erhaltung und der
Wiederherstellung der Normalformation.
Die Ausbildung muß in geordneter Stufenfolge vom Leichtem 2
zum Schwereren fortschreiten ; sie durchläuft von der Ausbildung
des einzelnen Mannes und der Dressur des einzelnen Pferdes bis
zur Zusammenstellung des Kavallerie - Regimentes verschiedene
Abschnitte , welche in systematischer Folge sich aneinander reihen
müssen.
Ist die Ausbildung einer Trappe in den reglementarischen
Formen bis zur förmlichen Sicherheit gefördert , so schließen
sich Uebungen an , welche , soweit es im Frieden möglich ist,
Verhältnissen angepaßt werden , wie sie beim Gebrauch der Ka¬
vallerie vor dem Feinde Vorkommen.
Geschlossenheit in allen Gangarten , Erhaltung fester Ordnung 3
bei höchster Beweglichkeit , die Fälligkeit , in jedem Augenblick
nach jeder Seite sich zu entwickeln , sowie äußerste Schnelligkeit,
wo sie gebraucht wird , kennzeichnen eine gut ausgebildete Truppe.
1

2
Art . 2.

Exerzieren des einzelnen Mannes und des Gliedes.
Aus der Art und Weise, den einzelnen Reiter und dessen
Pferd heranzubilden , fließen für den Werth der ganzen Waffe
die wichtigsten Folgen . Die Ausbildung der Rekruten und der
Remonten muß um so gediegener sein , als sie die Grundlage
ihrer taktischen Verwendbarkeit bildet und das anfangs Ver¬
säumte nur schwer oder gar nicht mehr nachzuholen ist.
Zur einzelnen Ausbildung von Reiter und Pferd gehört die
5
Befestigung in den vorgeschriebenen Tempos nach ausgesteckten
Distanzmarken , vornehmlich in dem räumigen , gleichmäßigen,
nicht stürmenden Galopp, in welchem Pferde und Reiter eine
Gewohnheitshaltung annehmen . Dieser Galopp ist unter syste¬
matischer Steigerung der Anforderungen an Schnelligkeit und
Dauer auf langen Linien sorgsam einzuüben.
Das Annehmen und Festhalten einer gegebenen Direktion,
das Nehmen von Hindernissen , die Vorübungen zum Einzeln¬
gefecht und [Tebungen im Stechen und Hauen nach aufrecht¬
stehenden und liegenden Figuren , müssen Gegenstand der EinzelnAusbildung sein.
Für diese Ausbildung des Reiters und Pferdes sind die
Vorschriften in dem Reitreglement , für die Ausbildung des
Mannes im Gebrauch mit den Waffen im Reglement für die
Waffenübungen enthalten.
Ist die Ausbildung des einzelnen Mannes genügend fortge¬
schritten , so werden Glieder zusammengestellt und mit diesen vor¬
zugsweise die Uebung zur Befestigung von Tempo und Direction
fortgesetzt . Richtige Aufstellung des Pferdes im Gliede, Gleich¬
mäßiges Anreiten in der angenommenen Direction , Festhalten
derselben in dem vorgenommenen Tempo sind nothwendige Be¬
dingungen für das Gelingen aller Bewegungen geschlossener
Abtheilungen.
Das Reiten in geöffnetem Gliede mit einer Pferdelänge
6
Zwischenraum bietet das geeignetste Mittel , um den Reitern

4

L

3
■den Begriff von der Richtung vollkommen deutlich zu machen

und sie an das Führen des Pferdes im Gliede, sowie an die
Beurtheilung der Distanzen und Intervallen zu gewöhnen;
durch länger andauerndes Galoppiren in dieser Formation wird
die Grundlage für den ruhigen freien Frontgalopp und liiemit
für die Attake gewonnen.
Man läßt die Reiter mit Intervallen von 3 Schritt (2,40 “ •) 7
aufmarschiren , alle Pferde müssen senkrecht auf der Frontlinie
stehen unter gleicher Belastung der vier Füße ; Brust und
Schultern aller Reiter sollen eine gerade Linie bilden ; das
Bestimmen der Mitte , die Eintheilung der Führer und das
Abzählen erfolgt nach den hei dem Exerzieren des Zuges ge¬
gebenen Vorschriften . In ein Glied sollten nie mehr als zwölf
Reiter gestellt werden ; mit diesem Gliede werden nun Front¬
märsche im Schritt , Trab und Galopp gemacht . Bei diesem
Frontmarsch muß der Reiter nun sein Pferd gradaus führen
und um sich gut richten zu können , zuvor vollkommen gerade
sitzen und seine beiden Schultern genau gerichtet haben ; un¬
geachtet der Reiter sein Pferd immer zwischen Faust und
Schenkel haben soll , so muß er doch beim Reiten im Gliede
alle unnöthigen Hülfen vermeiden und durch ruhigen Sitz
und stete Führung das Pferd in der befohlenen Gangart und
gerader Direction erhalten.
Zum Schließen des Gliedes , welches immer gegen die Mitte 8
geschieht , erfolgt das Kommando:
Schliesst Euch — (Gangart ) !
worauf alle Reiter mittelst der Ziehung gegen den Mittelmann
.anschließen.
Auf das Kommando:
Schritte , Oeffnet Euch — (Gangart ) !
Auf .
bleibt der Führer der Mitte in seiner Direction , alle Andern
ziehen sich rechts und links seitwärts , bis sie den anbefohlenen
Zwischenraum von ihren Nebenmännern erlangt haben.
Für die übrigen Hebungen sind die für die Reitschule
und Zeugschule vorgeschriebsnen Kommandos anzuwenden.

4
9

Soll sich ein Glied abgesessen formiren , so werden diePferde auf 3 Schritte ( 2,40 m-) Distanz neben einander gestellt,
wie es im Reitreglement erklärt ist.
Bei allen oben besprochenen Hebungen ist systematisch
vorwärts zu schreiten , hinsichtlich der Anforderung an die
Pferde unter sorgsamer Beobachtung des Athems , der Preßlust,
des Futterzustandes , der Sehnen und Knochen.
Art . 3.

Erklärung
10

und Anwendung
nungen.

einiger Bezeich¬

Unter Glied versteht man eine Reihe nebeneinander stehender
Reiter ; zur Formirung eines Gliedes werden die Reiter so neben
einander gestellt , daß sich ihre Bügel beinahe berühren ; bei
dieser Aufstellung entfallen auf einen Reiter 1 1/± Schritt (l m-)>
in der Breite und 3 Schritt (2,40 m-) in die Tiefe.
11
Zwei hintereinander stehende Männer heißen eine Rotte;
ein ohne Hintermann bleibender Mann eine halbe Rotte.
12
Linie heißt man die Aufstellungsform , wo die Reiter
rotten
weise nebeneinander
stehen ; sie besteht aus dem
rechten
Flüge ), der Mitte
und dem linken
Flügel.
13
Kolonne
ist diejenige Formation , wo die Reiter in Ab¬
theilungen hinter einander stehen ; sie besteht aus der „ Spitze“ ,,
der „ Mitte “ und dem „ Ende “ .
14
In der Normal - Formation heißen Kolonnen „rechts oder
links abmarschirt “ , je nachdem die rechte oder linke Flügel¬
abtheilung an deren Spitze ist.
15
Frontseite
heißt diejenige Seite einer Truppe , auf welcher
sieh deren Führer befindet.
16
Unter Frontwechsel
wird die Veränderung der Front¬
seite verstanden.
17
Unter Flanken versteht man die Seiten einer formirten
Truppe.
18
Die Bezeichnungen „ nach der Flanke “ oder „nach der halben
Flanke “ drücken das Verhältniß aus , welches ein Truppen-

theil durch Formation oder Bewegung zur Frontseite
anirimmt ; hiebei schließt die Flanke den Begriff des rechten
Winkels , die halbe Flanke den Begriff des halben rechten
Wrinkels ein.
In Beziehung auf das Verhältniß zu andern Truppen - 19
theilen wird mit innerer
Flügel
derjenige Flügel eines
Truppentheiles bezeichnet , der an andere Truppentheile ange¬
lehnt ist , mit äußerer Flügel der entgegengesetzte , nicht an
andere Truppentheile angelehnte Flügel.
Bei den Schwenkungen
heißt derjenige Flügel , welcher 20
sich dem Drehpunkte zunächst befindet , der innere, der¬
jenige , welcher den größeren Bogen zu durchreiten hat , der
äußere Flügel.
In den Halbkolonnen
wird diejenige Seite, nach welcher 21
die hintern Abtheilungen die vordem überragen , die innere,
die entgegengesetzte die äußere genannt.
Bei den Marschkolonnen
ist die der Aufmarschseite 22
entgegengesetzte Seite die äußere.
Unterstützungs
- Schwadron werden diejenigen Schwa - 23
dronen genannt , wrelche einem zur Attake vorgehenden Treffen
hinter dessen Front folgen , um die im vordem Treffen ent¬
stehenden Lücken zu füllen , oder sich dem etwa durch¬
brechenden Feinde entgegenzuwerfen , oder diejenigen Abthei¬
lungen zu attakiren , -welche das erste Treffen durchritten hatten.
Flankenangriff
bezeichnet eine Attake in eine Flanke 24
'des Feindes.
Flankendeckung
bezeichnet die Sicherung eines en- 25
gagirten Treffens gegen einen Flankenangriff des Feindes.
Auf neh men bezeichnet , daß ein Truppentheil einen 26
andern , welcher vor einem überlegenen Feinde zurückweicht
und sich nicht mit diesem im Handgemenge befindet , aus der
:gefährdeten Lage befreit.
Degagiren bezeichnet , daß ein Truppentheil einen andern , 27
welcher geworfen zurück weicht , durch seine Attake auf den
Feind von dessen Verfolgung befreit.
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Art . 4.

Fühlung und Eichtling.
28

Die Fühlung wird so genommen , daß sich die Bügel bei¬
nahe berühren und zwar grundsätzlich in Linie und in den.
Kolonnen in der Breite eines Zuges oder einer Schwadron
nach der Mitte ; in allen schmäleren Kolonnen nach derjenigen
Seite, auf der sich die Zugführer befinden.
Die Kichtung wird aber dahin genommen , wohin die
Fühlung ist ; sie ergiebt sich im Halten aus der senkrechten
Stellung der Pferde zur Grundlinie und dem gleichmäßigen
Abstande , in der Bewegung aus Tempo , Direction und Abstand.
Ausnahmen von diesen Grundsätzen über Fühlung und
Kichtung sind bei den Schwenkungen , den Wendungen und;
den Ziehungen.
29
Hiernach nimmt ein einzelner Zug Fühlung und Kichtung
nach der hinter dem Zugführer reitenden Rotte , bei gerader
Rottenzahl nach der rechten der beiden mittleren Rotten , eine
einzelne Schwadron nach dem Richtungszuge , welcher in sich
Fühlung und Richtung nach der Mitte nimmt . Richtungszug
ist der Zug nach der Mitte.
30
In größeren Verbänden (Regiment ) gibt eine Schwadron
die Richtung an ( Richtungsschwadron ) und nehmen alle neben¬
stehenden Schwadronen , indem sie in sich Fühlung und Richtung
wie eine einzelne Schwadron behalten , durch ihre SchwadronsKommandanten und Zugführer Direction und Tempo und da¬
durch Zwischenraum und Richtung von ihr ab.
31
Soll ausnahmsweise von den vorstehend gegebenen Grund¬
sätzen abgewichen und Richtung und Fühlung nach einem’
Flüge ] genommen werden , so wird dieß speziell angeordnet.
Mit dem ersten hierauf folgenden Kommando oder Signal
treten für Fühlung und Richtung die oben gegebenen Grund¬
sätze von selbst wieder in Wirksamkeit.

Art . 5.

Direction.
Wo man kein Object wie vor dem Feinde oder dem Feld- 32
manöver vor sich hat , auf das man zureitet , das man attakirt,
ist es durchaus erforderlich , daß entfernt gelegene Gegenstände,
Objecte wie Thürme , Ortschaften , Häuser , Höhen , Bäume etc.
bestimmt werden , auf welche die ganze Front unabänderlich
zureitet , die als Object stets festgehalten werden.
In Ermanglung eines gut wahrnehmbaren Gegenstandes
hat der Kommandant bei Ertheilung des Avisos
Direction
die einzuschlagende Richtung mit dem Säbel anzudeuten.
Art . 6.

Abstände und Zwischenräume.
Abstände (Distanzen) heißen die Entfernungen in die Tiefe.
Gliederabstand
heißt diejenige Entfernung , welche die
Glieder eines und desselben Zuges etc . von einander und die
Schließenden vom 2. Gliede zu nehmen haben.
Der Gliederabstand wird vom Schweif des vordem bis
zum Kopf des nachfolgenden Pferdes bemessen und beträgt in
der Linie 2 Schritte ( 1,60 111
-),
in
der Kolonne 1 Schritt (80 c“ -)
Die Reiter des zweiten Gliedes stehen gerade hinter ihren
Vormännern ; dieses Verhältniß zwischen dem zweiten Gliede
zum ersten heißt Deckung.
Diejenigen Abstände , welche die verschiedenen Züge und
Schwadronen in den Kolonnen von einander zu nehmen haben,
werden von den Pferdeköpfen ■der ersten Glieder der vorderen
Abtheilung bis zu den Pferdeköpfen der ersten Glieder der
nächstfolgenden Abtheilung bemessen.
Zwischenräume
(
Intervallen
) heißen die seitlichen Ent fernungen ; sie werden von Bügel zu Bügel bemessen.

j}g
34
3»

36

37
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Art . 7.

Tempo.
38

Das Tempo in den verschiedenen Gangarten regelt sich
derart , daß der heim Exerzieren in einer Minute zu durch¬
reitende Raum beträgt:
Im Schritt 125 Schritt ( 100 m-)
„ Trab
300
„
(240 ” -)
„ Galopp 450
(360 m-)
wobei der Schritt 80 cra- zu rechnen.
In welchen Fällen eine Veränderung des Tempos statt¬
finden darf , ist an den betreffenden Stellen hervorgehoben.
Art , 8.

Aufmärsche , Abmärsche , Uebergänge
Kolonne in die andere.
39

aus einer

Es kann gleichzeitig oder nach und nach (successive) aufmarschirt oder abmarscliirt werden.
Es wird aus der Schwadron in der Regel mit Zügen abmarschirt und aus den Marschkolonnen zunächst in Züge aufmarschirt.
Die Aufmärsche zur Herstellung der Schwadronsfronten
werden links oder rechts oder nach beiden Seiten ausgeführt.
Für die Aufmärsche nach beiden Seiten gilt die Bestim¬
mung , daß der dem Zug (Schwadron ) an der Spitze nächst¬
folgende Zug (Schwadron ) rechts und der Zug (Schwadron ) am
Ende der Kolonne links in die Front zu führen ist.
40
Bei den Aufmärschen aus der Bewegung fällt die Abthei¬
lung an der Spitze , wenn die Ausführung aus dem Trab oder
Galopp erfolgt , in den Schritt , nachdem sie um ihre Breite
(bei den Marschkolonnen um ihre Tiefe) in unveränderter
Gangart vorgerückt ist.

9
Nach dem Aufmarsch nehmen die aufmarschirten Abtei¬
lungen die Gangart etc . der Spitze an.
Erfolgt der gleichzeitige Aufmarsch aus dem Halten , so
geht die Spitze um ihre Breite (Tiefe bei den Marschkolonnen)
in der kommandirten Gangart vor und hält dann . Aufmärsche
werden aus dem Halten und aus dem Schritt in der Regel
im Trab , aus dem Trab und aus dem Galopp in unveränderter
Gangart ausgeführt . Soll die Spitze nach dem Aufmarsch aus
der Bewegung ausnahmsweise halten , so muß ihr ein bezüg¬
liches Avertissement zugehen oder der Aufmarsch im Schritt
komniandirt werden.
Der Aufmarsch aus einer Marschkolonne in die andere
wird in keiner stärkeren Gangart als im Trabe ausgeführt.
Das Abmarscliiren aus der Linie erfolgt , wenn diese halt 41
oder sich im Schritt befindet , in der Regel im Trabe ; aus der
Bewegung im Trabe und im Galopp in unveränderter Gang¬
art . Die Spitze nimmt die kommandirte Gangart sofort an,
beziehungsweise behält sie bei, die übrigen Abtheilungen bleiben
halten oder im Schritt oder fallen , wenn aus den Bewegungen
im Trab oder Galopp abmarsehirt wird , in den Schritt oder
halten , wenn aus der Bewegung im Schritt ausnahmsweise in
unveränderter Gangart abmarsehirt wird . Sobald sie Raum
gewonnen haben , sich hinter die Spitze zu setzen , nehmen
sie deren Gangart an.
Im Zurückgehen wird in der Regel in keiner stärkeren
Gangart als im Trabe abmarsehirt.
Das Abmarscliiren aus einer Marschkolonne in die andere 42
wird in der Regel in keiner stärkeren Gangart als im Trabe
■■ausgeführt.
Soll bei Ausführung von Bewegungen von den oben ge.gebenen Bestimmungen abgewichen werden , so muß dem Kom¬
mando oder dem Signal für die Bewegung , das Kommando
oder Signal für die anzunehmende Gangart folgen, beziehungs¬
weise in dem Kommando für die Bewegung die Gangart aus^gedriiekt werden.
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Art . 9.

Wendungen

und Schwenkungen.

43

Alle Wendungen von der Stelle und aus der Bewegung
geschehen im Schritt.
Man unterscheidet Achtel -, Viertel - und Kehrt -Schwenkungen,,
je nachdem der herumschwenkende Flügel den entsprechenden
Theil , beziehungsweise die Hälfte eines Kreisbogens beschreibt.
Successive Schwenkungen , Directionsveränderungen heißen
diejenigen Schwenkungen , welche von allen Theilen einer Kolonne
nach und nach an derselben Stelle ausgeführt werden.
Bei allen Schwenkungen ist die Fühlung nach dem innern,
die Richtung nach dem äußern Flügel.
Der Führer des innern Flügels richtet sich dabei nicht
nach dem äußern Flügel.
44
Schwenkungen werden mit festem oder beweglichen Dreh¬
punkt ausgeführt.
Im ersteren Falle hält sich der innere Flügel während der
Schwenkung den Punkt fest, auf welchem er sich beim Beginn
der Schwenkung befand , im letzteren Falle beschreibt er einen.
Kreisbogen.
45
Mit beweglichem Drehpunkt werden die successiven Schwen¬
kungen ( Directionsveränderungen ) ausgeführt , alle andern
Schwenkungen geschehen mit festem Drehpunkt.
Schwenkungen der Linie von der Stelle und aus der Be¬
wegung im Schritt werden im Trabe , sonst in der Regel
in unveränderter Gangart ausgeführt.
46
Das Ab- und Einschwenken und Kehrtschwenken mit
Zügen von der Stelle und aus der Bewegung im Schritt ge¬
schieht im Trabe ; aus der Bewegung im Trabe oder Galopp¬
in unveränderter Gangart.
Art . 10.

Al

Kommando und Avertissements.
Es gibt zwei Arten von Kommandos:
Vorbereitungs
- und Vollziehungs

- Kommandos.

n
Erstere dienen dazu , die Mannschaft in Kenntniß zu setzen,
was geschehen soll, sie müssen langsam und deutlich ausgesprochen

werden . Die Vollziehungs -Kommandos sind für die Bewegungen
zu Euß und für die Waffenübungen kurz , für die Bewegungen
zu Pferd aber je nach der mehr oder geringem Raschheit der
Ausführung selbst mehr oder weniger gedehnt auszusprechen.
Zwischen beiden Arten von Kommandos muß man eine ange¬
messene Zwischenzeit lassen , damit der Soldat nicht übereilt
werde , namentlich zu Pferd Gelegenheit habe , das Letztere
vermittelst der Hülfen zur Ausführung vorzubereiten . Im
Texte ist diese Pause durch einen Gedankenstrich angedeutet.
Das Avertissement :
4&
Achtung , Zug , Schwadron! etc.
wird dem Kommando vorangeschickt , wenn man die Truppe
aus dem Stande der Ruhe in die militärische Haltung über¬
gehen lassen oder ihre Aufmerksamkeit überhaupt fesseln will.
Wo sie anzuwenden sind, ist jedesmal an der betreffenden
Stelle angegeben.
Die Ausführungs -Kommandos sind im Texte überall da, 49>
wo durch dieselben eine Gangart bezeichnet werden soll, durch
das Wort:
Gangart
ersetzt.
Der Kommandant hat den Säbel zu ziehen und vor jedem 50
Kommando denselben mit aufrechter Spitze und ausgestrecktem
Arme zu erheben.
Gleichzeitig mit dem Aussprechen seines Kommandowortes,
welches die Bewegung bezeichnet , hat er das entsprechende
Säbelzeichen zu machen und auf das Ausführungs -Kommando,
auf welches die angeordnete Bewegung auszuführen ist , hat er
den erhobenen Säbel mit ausgestrecktem Arm rasch zu senken.
Zur Bezeichnung der Gangarten werden folgende Aus- 5 t
führungs -Kommandos gegeben:
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a. Marsch!
■wenn in der Bewegung die Gangart

unverändert bleibt oder
wenn aus dem Halten im Schritt angeritten werden soll.
Vorwärts
— Marsch!
wenn aus dem Halten in Linie im Schritt angeritten werden soll,
b . Schritt , Trab , Galopp ! — Marsch!
Marsch - Marsch!
wenn in der Bewegung die Gangart verändert oder wenn aus
dem Halten in einer stärkern Gangart als im Schritt ange¬
ritten werden soll.
c. Stärker
und kürzer!
wenn die Gangart beibehalten , aber das Tempo in derselben
verändert werden soll.
d. Grad - aus!
wenn aus der Ziehung die ursprüngliche Richtung wieder an¬
genommen ; nach Schwenkungen und nach Wendungen in der
Gangart , in welcher jene ausgeführt worden , gradaus weiter
geritten werden soll.
"52
Die Kommandos müssen immer mit einer der Stärke der
Abtheilung verhältnißmäßigen Stimme ausgesprochen werden.
Die Erhebung der Stimme ist nach der Schnelligkeit der Be¬
wegung und nach den äußern Einflüssen , welche abschwächend
einwirken , zu bemessen.
Art . 11.

Signale.
-53

Folgende Signale dürfen von dem Kommandanten jeder
selbstständigen Truppe angewendet werden ; sie werden ohne
jedes weitere Kommando ausgeführt , sobald sie verstanden sind:
Aufsitzen
Absitzen
Schritt
Trab
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Galopp
Marsch-Marsch
Halt
Säbelziehen
Säbelversorgen
Feuer
Feuereinstellen
Verfolgung (Marsch-Marsch !)
Appell
Rückzug (Retraite)
Schwadronsruf
Rechtsum
Linksum
Kehrt
Front
Kolonne rechts
Kolonne links.
Die vom Schwadrons - Kommandanten ausgehenden Signale¬
werden nur von seinem bei ihm reitenden Trompeter geblasen
und die übrigen bei der Schwadron befindlichen Trompeter
blasen nur beim Vorgehen zur Attake die Gangarten ; ferner'
das nächste auf die Attake folgende Signal , sowie die während
des Handgemenges , während der Verfolgung und zum Sammeln
gegebenen Signale nach.
Art . 12.

Säbelzeichen.
Das richtige Verständniß der Kommandos kann der Kommandant wesentlich erleichtern , wenn er gleichzeitig mit den¬
selben durch einen Wink mit dem Säbel die Richtung be¬
zeichnet , in welcher eine Bewegung angetreten oder fortgesetzt
werden soll und wenn er sein Pferd nach der einzuschlagenden
Richtung wendet.
Die Säbelzeichen bedeuten:
55
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1) Der senkrecht hochgehaltene Säbel:
Achtung.
2) Ein Wink mit senkrecht hochgehaltenem Sähel:
nach rechts oder nach links
Wendung
rechts (links),
nach halbrechts (halblinks ) :
Ziehung
rechts (links).
3) Ein horizontal geführter halbkreisförmiger
rechts (links ) :

Winkel

nach

Schwenkung
rechts (links ).
Ein über dem Haupte nach rechts (links ) geführter
Kreisbogen mit dem Säbel:
Rechts (links ) umkehrt.
4) Ein nach rückwärts geführter Wrink:
Halt.
Ist die Truppe vollständig instruirt , so müssen die Reiter
auch geübt werden , diese Zeichen ohne Kommando zu befolgen.
Art . 13.

Benehmen des Kommandanten.
50

Der Kommandant einer Abtheilung muß stets unterscheiden,
ob er dieselbe zu unterrichten
oder zu führen habe . Bei
dem Unterricht ist das Benehmen jedes einzelnen Reiters zu
überwachen und auch dessen Sitz und Führung im
zu behalten . Der Kommandant wird deßhalb durch Auge
einen
Stellvertreter vor der Front ersetzt . Beim Kommandiren einer
schon instruirten Abtheilung kömmt es hauptsächlich nur dar¬
auf an , sie geordnet auf einen bestimmten Platz zu bringen;
die Ueberwachung des Einzelnen hört hiebei auf und das
ganze Augenmerk des Kommandanten richtet sich auf die
genaue Einhaltung der bestimmten Marschdirection und des
Tempos . Der Kommandant eines Zuges , nun selbst Führer,
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wendet sich beim Kommandiren nicht gegen die Truppe , weil
-dieß bei einer so kleinen Abtheilung zum Verstehen des Kom¬
mandos nicht allein unnöthig ist , sondern sogar die richtige
Führung beirrt.
Der Schwadronskommandant wendet sich zum Ertheilen
der Kommandos während des Reitens blos mit dem Gesichte
gegen die Truppen . Wenn die Schwadron hält , ertheilt der¬
selbe die Kommandos, indem er sein Pferd nach der Schwa¬
dron hinwendet.
Da wo alle Züge auf das Kommando des SchwadronsKommmandanten die nämlichen Bewegungen auszuführen haben,
wird ein Säbelzeichen des Zugskommandanten , verbunden mit
der entsprechenden Wendung ihrer Pferde und dem Uebergehen in die richtige Gangart genügen ; nur wenn diese Zeichen
in Folge von Staub , Nebel , Dunkelheit etc . voraussichtlich
von den Abtheilungen nicht wahrgenommen werden könnten,
sollen die Zugskommandanten das Kommando mit der Stimme,
■doch nie lauter als nöthig , ertheilen.
Die rasche und richtige Bezeichnung der Frontlinie , sowie 57
die Führung der Züge liegt den Zugskommandanten ob, die
Aufrechthaltung der Ordnung in den einzelnen Zügen ist
jedoch Sache der an den Flügeln und in der Reihe der
Schließenden eingetlieilten Unteroffiziere jedes Zuges.
Will der Schwadronskommandant seine Schwadron unter¬
richten , so läßt er sich durch den rangältesten Offizier der
Schwadron ersetzen ; führt der Schwadronskommandant , so
überwacht der Feldweibel , die schließenden Wachtmeister und
mit diesen die einzelnen Züge und zwar hauptsächlich die an
den Flügeln und in der Mitte eingetlieilten Führer.

Art. 14.

Ueber den Angriff (Attake).
Der Angriff (Attake ) ist im Kriege die entscheidende und 58
folglich die wichtigste Bewegung der Reiterei . Die Attake ist
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eine gegen den Feind gerichtete , mit wachsender Schnelligkeit
und gewöhnlich in entwickelter Linie ausgeführte Bewegung,
deren Zweck ist , den Feind niederzureiten und mit der blanken
Waffe zu vernichten . In ihrem Erfolge liegt die Entscheidung
des Sieges. Das unwiderstehliche Anstürmen mit zwei in sich
festgeschlossenen Gliedern in ganzer Kraft und vollem Athem
der Pferde ist hierzu Bedingung.
59
Bei der Einübung der Attake soll der in den verschiedenen
Gangarten zurükzulegende Raum in der Regel eine Ausdehnung
von 1250 Schritt (1000 Meter) betragen , wovon etwa 650
Schritt (520 M.) auf das Anreiten im Schritt und die Be¬
wegung im Trabe , 500 Schritt (400 M.) auf die Bewegung
im Galopp und 100 Schritt (80 M.) auf die Bewegung in
Karriere kommen.
60
Wo der Raum für einen Frontmarseh von 1250 Schritt
(1000 M.) nicht ausreicht und die volle Ausdehnung auch
durch Frontveränderungen nicht erreicht werden kann , ist die
Bewegung im Schritt und Trab auf eine kürzere Entfernung
zu bemessen , eine Verkürzung des Frontgalopps aber grund¬
sätzlich zu meiden.
£1 Auf
welche Entfernung vor dem Feinde in Galopp über¬
zugehen ist , richtet sich nach Umständen , bei denen der Kraft¬
zustand der Pferde , der Boden auf dem die Attake erfolgt,
endlich die Waffengattung des Feindes , gegen welchen die At¬
take beabsichtigt wird , maßgebend sind.
Für die geschlossenen, vehementen Chocs ist der vorher¬
gehende Frontalgalopp entscheidend ; dieser muß auf weite Aus¬
dehnung geübt werden ; der Choc muß in zwei festgeschlossenen,
deutlich zu unterscheidenden Gliedern , in denen jeder Reiter
seinen Platz behauptet und mit der ganzen Schnelligkeit , welche
das äußerste Leistungsvermögen der langsamem Pferde gestattet,
geritten werden . —
Während des Vorgehens zur Attake — im Trab und im
Galopp — muß die Truppe evolutionsfähig und im Stande
sein , Directionsveränderungen auszuführen . Die Attake ist auch
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derart zu üben , daß für die Direktion derselben stehende oder
eich bewegende Objekte gewählt werden.
Zuletzt läßt man die Züge und bei Vereinigung mehrerer
Schwadronen auf dem Exerzierplätze Schwadron gegen Schwa¬
dron attakiren . —
Der Führer muß vor der Attake stets den Gegner rekog - 62
noszirt haben ; während des Vorgehens zur Attake sind Reiter
vorzunehmen , die das Terrain zu rekognosziren haben.
Der schwächste Augenblick der Kavallerie ist unmittelbar 63
nach vollführter Attake , derselbe kann nicht schnell genug be¬
seitigt , die Ordnung , Ruhe , Geschlossenheit, nicht rasch genug
wieder hergestellt werden.
Die aufgelöste Ordnung tritt immer im Anschlüsse an die 64
geschlossene Attake als Gefechtsform auf , ist aber auch eine
besondere Angriffsform „ Schwärmattake “.
Es gibt Gefechtsverhältnisse , in welchen ein Angriff im 65
„Schwarm “ vortheilhafter ist als ein geschlossener ; z. B. beim
Angriff auf Geschütze , um möglichst wenig durch das Feuer
derselben zu leiden.
Im Anschlüsse an die geschlossene Attake und als Folge 66
derselben bewegt sich beim Handgemenge und bei der Ver¬
folgung das Kavalleriegefecht in aufgelöster Form ; da nun die
aufgelöste Ordnung mehr oder weniger die Truppe der Füh¬
rung entzieht , so darf jene nicht über den Gefechtszweck hin¬
aus ausgedehnt werden und muß das Bestreben darauf ge¬
richtet sein, sobald die Verhältnisse es gestatten , geschlossene
Abtheilungen in die Hand zu bekommen.
Das Sammeln aus der aufgelösten Ordnung muß der Truppe 67
zur Gewohnheit werden.
Auf „Marsch - Marsch “! muß jeder Reiter mit dem festen 68
Entschluß vorwärts jagen , die Reihen des Feindes zu durch¬
brechen , das Beispiel der Kommandanten wird dabei am meisten
wirken und Diejenigen , welche nur 2 Schritte vor der Front
sind, müssen nach ,, Marsch - Marsch“ Alles aufbieten , um
als „Erste“
in die feindlichen Reihen einzubrechen.
2
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Im Handgemenge soll jeder Reiter sich einen bestimmten
Gegner wählen , er soll nie stehen bleiben und muß so viele
Hiebe und Stiche als nur möglich anzubringen suchen . Hiebe
sind vorzüglich auf Kopf , Gesicht,, Hals und Zügelhand des
Gegners , Stiche gegen die Brust oder die Seite zu führen.
Es gibt nun aber Gefechtsverhältnisse , welche selbst den Kom¬
mandant der tapfersten Reitertruppe zwingen, den beabsichtig¬
ten Angriff momentan aufzugeben , um durch schnelles Zurück¬
gehen sich einem ungünstigen Gefechtsverhältnisse zu entziehen.
Bei der großen Wichtigkeit für jede Reitertruppe , sich unter
allen Verhältnissen schnell ralliren zu können , müssen alle
“ , also auch jene nach rückwärts , der Truppe
„Rallirübungen
möglich sein.

Damit

nun der Kommandant in so ernsten Gelegenheiten

auch bei solch regellosem Zurückgehen die Macht über seine
Reiter behalte , müssen sie schon im Frieden daran gewöhnt
werden , während der Vorrückung auf Kommando ’s ihres Kom¬
mandanten umzukehren , jedoch auf den ersten Ruf desselben
und auf den ersten Ton der Trompete wieder front zu machen,
sich zu ralliren und neuerdings zu attakiren . Diese Hebung
befestigt in jedem Reiter die Ueberzeugung , daß wenn ihr
Kommandant bei einer Vorrückung zum Angriff auch „ Kehrt“
kommandirt , er dennoch nach einigen Augenblicken die Truppe
wieder zu erneuertem Angriff vorführen werde.
Diese Uebung ist ferner unter allen Mitteln das geeignetste,
der Truppe „Appell“ beizubringen , nur darf unter keiner Be¬
komman¬
dingung nach erfolgtem Marsch - Marsch : „Kehrt“
dirt werden , denn die Truppe ist bei allen Friedensübungen
in dem Grundsätze zu bestärken , daß sie nach dem einmal
erfolgten „Marsch - Marsch“ in den Feind wirklich einbrechen
müsse.
11

Aus

der Schwärmattake bezweckt man auch durch dieses

Zurückgehen und nachheriges Ralliren einen verstellten Rück¬
zug , um den Feind zur Verfolgung in aufgelöster Ordnung
zu verleiten.

II . THEIL.

Zu g s c h u I e.
I. Abschnitt.

Xintheilung des Zuges und Beschreibung seiner Formation.
Art . 15.
Eintheilung.
Der Zug bildet die Evolutions -Einheit der Kavallerie . Er
wird in zwei Glieder rangirt ; die Glieder werden Erstes und
Zweites Glied genannt und in sich möglichst nach der Größe
der Reiter zu Pferde vom rechten nach dem linken Flügel
rangirt . Die Glieder behalten diese Benennung unter allen Um¬
ständen bei. Der Bestand eines vollständigen Dragonerzuges ist
an Mannschaft dreißig Reiter.
Jeder Zug wird von einem Offizier geführt.
Die Flügel und die Mitte mit vier Korporalen
be¬
setzt . — Ein Korporal in der Mitte des ersten Gliedes; ein
Korporal als Hintermann in der Mitte des zweiten Gliedes (bei
gerader Rottenzahl bilden sie die Rechte der beiden mittlern
Rotten ) und je ein Korporal am linken und rechten Flügel
des ersten Gliedes und von einem Wachtmeister
geschlossen.
Jedem Zug ist ein Trompeter
zugetheilt . Fehlende Korporale
werden durch Reiter , der Wachtmeister durch Korporale ersetzt.
Auf den Flügeln des Zuges können halbe Rotten gebildet
werden ; zuerst bleibt eine halbe Rotte auf dem linken , dann
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auf dem rechten
Flügel des Zuges. Bei erster Rangirung
sind zwei halbe Rotten zulässig . Treten zunächst Detaschiruugen
einzelner Mannschaften ein, so darf vorübergehend eine weitere
Schwächung des zweiten Gliedes stattfinden . Können die Züge
nicht auf zwölf Rotten gebracht werden , so wird die Anzahl
der Züge verringert.
Die
Züge werden in Unterabtheilungen zu drei RottenAbmärsche genannt , abgetheilt . Diese werden nach ihrer
Reihenfolge vom rechten Flügel ab, als Erster , Zweiter etc_
Fig.

1.

Erklärung

Schwadron s-Komm

t

Oberlieutenant.

I
i

Unterlieutenant.

i—i

Feldweibel.

Pferdearzt.

Fourier.
Wachtmeister.

and

der Zeichen.

ant.

Korporal.

s

Wärter.

j

Sattler.

Hufschmied.

Trompeter.

5

Reiter im I . Glied-.
Reiter im II . Glied.

I , II , III , IV , Nummern in den Abmärschen.
1, 2, 3, Nummern zum Absitzen.
Maßstab.
l

io

Maßstab für Fig. 26—35 = 1/2der Fig . 1.

so Schritte
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Abmarsch bezeichnet ; ebenso führen in jedem Abmarsch die
Hotten die Nr . I bis III , beziehungsweise IY.
Die Führer an den Flügeln werden hiebei nicht mit ab•getheilt.
Ist die Rottenzahl der Züge nicht durch drei theilbar , so
ist der letzte Abmarsch zwei oder vier Kotten stark.
Zum Auf - und Absitzen
wird der Zug vom rechten 16
Flügel fortlaufend numerirt , beide Führer an den Flügeln
zählen hiebei nicht mit.
Der Mann im „zweiten“
Glied hat im Abmarsche und
zum Auf - und Absitzen dieselbe Nummer wie sein Vorder¬
mann , auch dann , wenn auf dem rechten Flügel des Zuges
halbe Rotten sein sollten.
Art. 16.

Beschreibung

der Formation in Linie.

Der Offizier steht oder reitet vor der Mitte des Zuges als 11
'Zugführer
auf 2 Schritt (1,60 M.) Entfernung vom ersten
•Gliede. Parallel mit dem Zugführer und mit 2 Schritt ( 1,60 M.)
Fig . 2. Zug in Linie.

.fSkalüH
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Abstand von demselben steht oder reitet das erste
Glied,
des Gliedes hinter dem Zugführer mit 2 Schritt
•<(1,66 M.) Abstand und parallel mit dem ersten Gliede steht
■die Mitte

oder reitet das zweite Glied , welches so Vordermann ge¬
nommen haben muß , daß die beiden Reiter einer Rotte sich
genau decken . Alle Pferde stehen senkrecht auf der Front¬
linie und die Reiter haben Fühlung nach der Mitte.
Der Wachtmeister
hat seine Eintheilung als schließender
Unteroffizier hinter der Mitte des Zuges auf 2 Schritt (1,60 M.)
Abstand vom zweiten Gliede. Dieser darf seinen Platz ver¬
lassen, um helfend einzuwirken , darf sich aber durchaus nicht
zu einem zwecklosen Herumreiten verleiten lassen. Der Trom¬
peter steht neben dem schließenden Wachtmeister.
Art . 17.

Beschreibung
der Marschkolonne.
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Die Abmärsche stehen hin¬
ter einander . In der rechts abmarschirten Kolonne folgen die
Abmärsche nach der Nummer,
in der links abmarschirten in
der umgekehrten Reihenfolge
auf einander . Jeder Abmarsch
hat vor dem andern und eben¬
so das zweite Glied 1 Schritt
(0,80 M.) Abstand.
Der Zugführer steht auf
der Aufmarschseite
neben
dem ersten Glied des Ab¬
marsches an der Spitze ; der
Führer rechts befindet sich
neben dem rechten Flügelmann
des ersten Gliedes, der Führer
links neben dem linken Flügel¬
mann des ersten Gliedes, der
Trompeter neben dem zweiten
Gliede des Abmarsches , an
der Spitze der Kolonne. Der

Fig . 5 zu Art . 18, Seite 23.
Zug in rechtsabmarschirter Rottenkolonne.

Fig. 6 zu Art . 18, Seite 23.
Zug in linksabmarschirter Rottenkolonne.
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schließende Unteroffizier neben dem zweiten Gliede des Ab¬
marsches am Ende der Kolonne auf der äußern Seite.
Art . 18.

der Rottenkolonne.

Beschreibung

Alle Leute des ersten Gliedes reiten in der Reihenfolge , in der
sie im Gliede neben einander stehen — in rechts abmarsehirter
Kolonne vom rechten, in links abmarsehirter Kolonne vom
linken Flügel ab — hinter einander ; neben ihnen und zwar
beim Rechtsabmarsch , rechts, beim Linksabmarsch links, die
zu denselben Rotten gehörigen Leute des zweiten Gliedes; alle
Rotten sind auf ein Schritt (0,80 M.) aufgerückt.
Ist eine halbe Rotte auf dem rechten oder linken Flügel
Rotte“ allein.
des Zuges , so reitet der Mann der „halben
Die Führer an den Flügeln reiten der Eine vor, der Andere hinter der Kolonne.
muß auf der äußern Seite neben dem
Der Trompeter
auf
Unteroffizier
Führer an der Spitze, der schließende
der äußern Seite neben dem Führer am Ende der Kolonne
reiten.
Der Zugführer reitet auf der Aufmarschseite neben dem
Führer an der Spitze , oder wenn hier der Platz fehlt , vor
demselben.
(Siehe Fig. 5 und 6.)
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81
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Art . 19.

Beschreibung

des Schwarmes.

Der Schwarm hat keine bestimmte Form , an der Spitze 85
reitet der Zugführer . Der Führer der Mitte und der Trom¬
peter folgen demselben unter allen Umständen ; die Führer
an den Flügeln trachten auch beim Schwarm , an der betref¬
fenden äußern Seite zu verbleiben . Die Reiter dürfen nicht
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geschlossen, aber auch nicht so getrennt sein, daß die einheit¬
liche Leitung unmöglich wäre.
Der Schwarm soll immer ein elastischer Knäuel , nie aber
eine gänzlich aufgelöste Abtheilung sein.
Je nach den Gefechtsverhältnissen und dem Terrain kann
er sich mehr oder weniger in die Breite ausdehnen , darf aber
nicht tiefer sein als der Baum , den der Zug zu seiner sogleichen
Entwicklung in eine Flanke benöthigt.

II. Abschnitt.

Auf- und Absitzen, Aufstellungsbehelfe, Ehren¬
bezeugungen, Einzelnabreiten, Ealliren und Eangiren.
Art 20.

Auf - und Absitzen.
:86

Soll sich ein Zug abgesessen formiren , so hat das zweite
Glied 5 Schritte (4 M.) Abstand z» nehmen.
87
Auf das Kommando:
Nummerirt Euch!

Numerotez-vous!

wird vom rechten gegen den linken Flügel fortlaufend abge¬
zählt.
88

Auf das Kommando:
Achtung!

Garde ä raus!

89

benehmen sich die Beiter nach der Vorschrift des Beit -Beglement ’s, der Zugführer sitzt auf und macht Front gegen den Zug.
Auf
das Kommando:
Man wird aufsitzen!

Pour munterä cheval!

25
führen der Führer am linken Flügel und sänunüiche unge¬
raden Nummern beider Glieder die Pferde eine Pferdelänge
gradaus vor ; die geraden Nummern , der Führer rechts und
die Schließenden bleiben halten , so daß der Zug in vier ge¬
öffneten Gliedern steht.
Nun wird das Kommando :
90
Aufsitzen!

A cheval!
-gegeben (Ausführung nach Reitreglement ).
Auf :
Rieht — Euch!

91

Alignement!
bleibt das vorderste der vier Glieder halten , die übrigen Mann¬
schaften reiten sämmtlich gleichzeitig vor und formiren unter
Beobachtung einer genauen Richtung den geschlossenen Zug.
Beim ersten Aufsitzen oder wenn Detaschirungen vorge- 92
kommen , läßt der Zugskommandant durch das Kommando:
Zu dreien abgezählt!
Comptez-vous par Irois!
vom rechten gegen den linken Flügel mit 1, 2, 3, abzählen,
wobei der Mann, der seine Nummern abgibt , den Kopf nach
links dreht.
Die Hinterleute wiederholen die Nummern ihrer Yorleute.
Der Zugführer nimmt durch eine Kehrtwendung die Front
des Zuges wieder an.
Auf das Kommando :
93
Man wird absitzen!
Pour metlre pied ä terre!
reiten der Zugführer , das erste Glied und die ungeraden Num¬
mern des zweiten Gliedes gleichzeitig gradaus vor und zwar
der Zugführer , der Führer am linken Flügel und die unge¬
raden Nummern des ersten Gliedes zwei Pferdelängen , der
Führer am rechten Flügel , die geraden Nummern des ersten
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Gliedes und die ungeraden Nummern des zweiten Gliedes ein»
Pferdelänge ; die geraden Nummern des zweiten Gliedes, sowiedie Schließenden bleiben halten . Der Zugführer macht durch
die Umkehrtwendung Front gegen den Zug.
Fig. 7. Zug formirt zum Absitzen.
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Wenn hiernach der Zug (ausschließlich des Zugführers und
der Schließenden) in vier Gliedern in Zwischenräumen yon je1 v * Schritt (1 M.) gliederweise ausgerichtet steht , so erfolgt
das Kommando:
Absitzen!

Pied- ä- terre !

95

worauf den Vorschriften des Reglements gemäß verfahren wird.
Zugführer bleibt zu Pferde. Will demnächst der Zugs¬
kommandant zwei geöffnete Glieder herstellen lassen , so gibt
derselbe das Kommando:

Der

Rieht — Euch!

Alignement!
Auf dieses Kommando führen der Führer

am rechten Flügel
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und sämmtliche geraden Nummern beider Glieder gleichzeitig
ihre Pferde neben die ungeraden Nummern des betreffenden
Gliedes vor und richten sich aus ; es steht dann der Zug in
zwei Gliedern mit 5 Schritte (4 M.) Abstand.
9ff
Ist vom Zugskommandanten das Kommando :
Ruht!
Repos!
gegeben, so steht es dem Zugführer frei abzusitzen ; zugführende
Unteroffiziere sitzen in diesem Fälle immer ab.
Wird in der Marschkolonne auf - oder abgesessen, so wer¬
den die Abmärsche oder Rotten , je nachdem es der Raum
gestattet , nach einer oder nach beiden Seiten hinlänglich ge¬
öffnet.
Im Uebrigen ist das Verhalten jedes einzelnen Mannes beim
Ab- und Aufsitzen dasselbe wie in Linie.
Art . 21.

Richtung.
Die Richtung eines in Linie stehenden Zuges ergibt sich 9T
bei senkrechter Stellung der Pferde zur Grundlinie aus der
Aufstellung des Zugführers , dem vorschriftsmäßigen Abstande
des ersten Gliedes von demselben, dem des zweiten Gliedes vom
ersten und dem des schließenden Unteroffiziers vom zweiten
Gliede.
Hat der Zugführer sein Pferd senkrecht zu der einzunehmenden Grundlinie aufgestellt , gibt er das Kommando:
Rieht — Euch!
Alignement!
worauf der Führer der Mitte , sowie die auf den Flügeln be¬
findlichen Führer genau Gliederdistanz von dem Zugführer
nehmen , die übrige Mannschaft sich nach diesen Stützpunkten
richtet und Fühlung gegen die Mitte nimmt.
In der genauen Richtung wird der Reiter dann stehen , 99
wenn er beim Rechtssehen mit dem rechten Auge , beim Links-

sehen mit dem linken Auge nur seinen Nebenmann sieht und
von der weitern Front einen Schein hat ; er geht entsprechend
vor , wenn er nicht so viel oder zurück , wenn er mehr von
der Front sieht . Durch bloßes Vor - oder Zurückneigen des
Körpers darf kein Reiter seine Stellung zu verbessern suchen.
Das hier von der Richtung Gesagte betrifft beim Zuge nur
das erste Glied ; das zweite Glied, sowie der schließende Unter¬
offizier nehmen Deckung und Gliederdistanz.
100
Der Zugskommandant muß stets zuerst von Yornen das
Geradestellen der Pferde und den Abstand von dem Zugführer
kontrolliren ; wie bei Herstellung der Richtung , so muß auch
bei der Prüfung derselben von der senkrechten Stellung zur
Grundlinie und von der Fühlung ausgegangen werden ; dann
stellt sich der Kommandant zur Beurtheilung der Richtung
seitwärts eines Flügels , beim Zuge wenigstens 15 Schritt , auf
und zwar seitwärts des ersten Gliedes.
101

Bei der ersten Instruktion ist auf ein genaues Einrichten
der einzelnen Reiter zu sehen , um ihnen einen richtigen Be¬
griff beizubringen.

102

Soll der Zug sich in eine vor ihm liegende Richtungslinie
einrichten , so führt der Zugskommandant diesen bis auf zwei
Pferdelängen auf diese Linie heran , kommandirt dort:
Zug - Halt!
Peloton — Halte!
und richtet sich selbst, durch Vorgehen auf die Richtungslinie,
ein, alsdann gibt der Zugskommandant das Kommando:
Rieht — Euch!
Alignement!
worauf der Zug im Schritt , auf vorgeschriebenem Abstand an
den Zugführer heranrückt.
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Art . 22.

Kegeln der Haltung , Ruhen und Ehren¬
bezeugungen.
103

Kommando :
Achtung!

Garde ä voits!

und
Ruht!
Repos !
Ausführung nach dem Reitreglement.
Sind einem Vorgesetzten einer Truppe oder angetretener 104
Wache Ehrenbezeugungen von einer Truppe zu erweisen , so
gibt der Kommandant das Kommando:
Achtung!

Garde ä vous!

der kommandirende Offizier legt hiebei die Hand an die Kopf¬
bedeckung oder salutirt mit dem Säbel.
Art . 23.

).
Zurück- und seitwärts treten (traversiren
Beides wird nach den Vorschriften des Reitreglementes aus - 105
geführt ; beim Traversiren wird nach der bezeichneten Seite
Fühlung genommen und der Führer an jenem Flügel , gegen
welchen traversirt wird , muß im ersten Augenblicke etwas
schneller weichen um Raum zu geben. Beides geschieht nur
aus dem Halten und auf kurze Entfernung.
Art . 24.

Wendungen.
Die Wendungen ermöglichen Veränderungen in der Auf - 106
Stellung bei wenig Raum . Sie kommen außerdem , wenn der

Raum die Ausführung anderer Evolutionen nicht gestattet , als
Uebergangsmittel , nicht aber als eigene Formation zur An¬
wendung.
107
Man unterscheidet Rechts - , Links - und Kehrt - Wen¬
dungen; sie werden sowohl von der Stelle , als aus der Be¬
wegung wie Schwenkungen mit festem Drehpunkt und im Schritt
ausgeführt . Die beiden Glieder jedes Abmarsches wenden jedes
in sich, so daß der Mann des innern Flügels eine Wendung
auf der Mittelhand ausführt , während die beiden Andern her¬
umschwenken . Nach vollfühvter Rechts - oder Links -Wendung
aus der Linie stehen die beiden Glieder eines jeden Abmarsches
neben einander ; nach vollfiihrter Kehrtwendung aus der Linie
aber in umgekehrter Ordnung hintereinander.
Erfolgt das Kommando zur Wendung aus der Bewegung
im Trabe , so pariren auf das Ausführungskommando zunächst
die Reiter zum Schritt , beziehungsweise halten und führen
dann die Wendung aus
Rechts - oder links Wendung;
108 Kommando:
Zug — rechts -(links ) um (Gangart)
und

Peloton —- ä droite (ä gauche) — (,allure) !
Gradaus oder Halt!
oder Gangart oder Signal.

En avant ou Halle!
ou allure ou Signal!

109

Bei Rechtsum führt Nummer 1 jedes Abmarsches in beiden
Gliedern eine Wendung rechts auf der Mittelhand aus , Nr . 2
und 3 , beziehungsweise 4 schwenken rechts herum, bis die
Wendung vollendet ist . Bei linksum führt Nr . 3, beziehungs¬
weise 2 jedes Abmarsches in beiden Gliedern eine Wendung
links aus , Nr . 2 und 1 schwenken links herum , bis die Wen¬
dung vollendet ist.
110
Die Führer am rechten und linken Flügel machen die
Wendung mit , indem bei rechtsum der rechte und bei links-
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um der linke Führer sich zwischen das erste und zweite Glied
-des ersten oder letzten Abmarsches zurückzieht.
Der Zugführer , der schließende Unteroffizier und der Trom¬
peter nehmen die in der Kolonne zu dreien ihnen angewiesenen
Plätze ein.
Die Abmärsche stehen derart hintereinander , daß sich die 111
■ersten Glieder sämmt- Fig
Fig. 9. Zug in der
„ in der
*ig .- 8. Zug
Wendungskolonne
Wendungskolonne
lich an der Frontseite
links.
ients.
rech
befinden. Die zweiten
Glieder der Abmär¬
sche stehen neben
den zugehörigen der
ersten Glieder. Füh¬
lung und Richtung
sind nach der Front¬
seite. Die Abmärsche
halten Vordermann
(Deckung ) auf ein¬
ander mit einem
von 8/ 4
Abstand
Schritt (0,00 M.)
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Der in Rechts - oder Linksum befindliche Zug nimmt die 112
entgegengesetzte Marschrichtung durch eine Kehrt -Wendung
an, welche ebenso, wie nachstehend angegeben , ausgeführt wird.
Die Veränderungen der Marschdirektion erfolgen durch 113
successive Schwenkungen ; dieselben werden auf das Kommando
des Zugskommandanten
Kolonne rechts (links , halbrechts , halblinks ) und Gradaus!

Colonne ä droiteä ( gauche, demi- ä- droite , demi- ägauche) et en avant!

ausgeführt , indem der Abmarsch an der Spitze schwenkt und
in der neuen Marschrichtung fortreitet ; die folgenden Abmärsche
nach und nach auf derselben Stelle schwenken , auf welcher
die Spitze geschwenkt hat ; die Flügelleute am innern Flügel
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reiten auf einem Kreisbogen, dessen Länge anderthalb Mal dieFrontbreite der Abtheilung beträgt.
Kehrt Wendung.
114 Kommando:

Zug— Kehrt— (Gangart) ! und

Gradaus oder Halt!

oder Gangart oder Signal.

Peloton Demi- Tour — allure!
Fm avant ou halte! oa allure ou signal!
Die Kehrtwendung wird nur nach rechts ausgeführt. In
beiden Gliedern führt Kr. 1 jedes Abmarsches eine Rechtsumkehrt -Wendung auf der Mittelhand aus ; die Nr. 1 aus vier
Rotten bestehenden linken Flügel-Abmarsches ziehen sich nach
ausgeführter Wendung 1 1/i Schritt (1 M.) rechts seitwärts..
Nr . 2, 3 , beziehungsweise 4 führen eine Kehrtschwenkung aus.
Ist die Kehrtwendung vollendet, so befindet sich das zweite
Glied vor dem ersten. In jedem Abmarsche sind Nr. 2 und 3,
beziehungsweise 4 links neben Nr. 1 geblieben. Der erste Ab¬
marsch steht aber auf dem nunmehrigen linken Flügel des
Zuges, die übrigen schließen sich nach den Nummern rechts an.
Die Führer an den Flügeln des Zuges reiten auf das Kom¬
mando zur Kehrt-Wendung aus dem Gliede heraus und machen
Fig. 10. Zug in Kehrt-Stellung.
für sich rechtsumkehrt,
worauf sie auf die gleichen
Flügel auf das vordere
(zweite Glied) vorrücken.
Der schließende Unter"
Offizier macht die Kehrt¬
wendung für sich und
bleibt, sowohl im Halten
als in der Bewegung auf
seinem Platze, 2 Schritte
(1,60 M.) vor, ebenso der
Zugführer hinter der
Front.

£
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Die Herstellung der Front erfolgt durch eine gleiche Rechts¬
umkehrt -Wendung.
Kommando :
115

Zug— Front oder Signal

und Gradaus — oder Halt!

Peloton — Front ou Signal
et en avant — ou Halte!
oder Gangart oder Signal.
Soll nach der Rechts - oder Links Wendung die Front wieder 116
erstellt werden , so wird auf das Kommando:
Zug links (rechts) — Front!

Peloton ä gauche (ä droite) Front!
die Wendung nach der bezeichneten Frontlinie gemacht und

Gradaus oder Halt,

oder Gangart oder Signal gegeben.

En avant ou Halle,
ou allure ou Signal!

Die Führer an den Flügeln , schließender Unteroffizier und
Zugführer nehmen dabei die ihnen oben angewiesenen Plätze ein.
Art . 25.

TJebergang aus der Wendungskolonne in die
Marschkolonne und aus der Marschkolonne
in die Wendungskolonne.
a.

Aus der Wendungskolonnein die Marschkolonne.

Kommando:

Zug — zu Dreien marschirt ab! (Gangart) .
Peloton par trois — (allure) !
Das erste Glied des Abmarsches an der
aus vor , das zweite Glied setzt sich durch
alle folgenden Abmärsche verfahren nach
Der Zugführer , der Trompeter und der
offizier bleiben auf ihren Plätzen.

Spitze rückt grad¬
Ziehung dahinter,
und nach ebenso.
schließende Unter¬
3
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US

Gangart als im
Dieser Uebergang wird in keiner stärkern
Trabe ausgeführt.
b. Aus der Marschkolonne in die Wendungskolonne.
Kommando:

Glied—rechts (links) marschirt auf! (Gangart!).
)
Second rang ä droite (ä gauche) en ligne (allure

Zweites

nur die Wendungs¬
Aus der rechts abmarschirten Kolonne wird
Kolonne nur die
abmarschirten
kolonne rechts , aus der links
gebildet.
links
Wendungskolonne
Bewegung im
Die ersten Glieder bleiben gradaus , aus der
Glieder
zweiten
die
,
verändern
Schritt , ohne die Gangart zu
neben ihnen auf;
Gangart
kommandirten
der
in
marschiren
gleichzeitig in
sobald dies geschehen , rücken alle Abmärsche
M.) Abstand
(0,60
Schritt
3/4
auf
der Gangart des Aufmarsches
aus dem Trabe
Wird
.
auf
Spitze
der
an
Abmarsch
an den
so fallen die ersten
in unveränderter Gangart aufmarschirt ,
der Aufmarsch aus
geschieht
;
Schritt
den
Glieder zunächst in
ihre Breite im
um
dem Halten , so rücken die ersten Glieder
dann.
halten
und
Schritt vor
Gangart als im
Dieser Uebergang wird in keiner stärkern
Trabe ausgeführt.
Art . 26.

Einzeln -Abreiten.
119

, Reiter und
Das Einzeln - Abreiten soll ein Mittel sein
sich zu
Ausbildung
deren
von
und
sehen
zu
Pferde einzeln
überzeugen.
vorgeführt
Soll der Zug zu diesem Zwecke einem Höhern
das
Empfange
dessen
zu
Kommandant
der
werden , so gibt
Kommando:

Achtung!

Garde a vom!

wenn derselbe sich dem Zuge genähert
alsdann entgegen.

hat

und

reitet

ihm
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Auf 3 Schritte (2 ,40 M .) bleibt er vor ihm stehen, salutirt
und meldet die Gesammtzahl der ausgerückten Heiter, mit Ein¬
schluß der Unteroffiziere und seiner Person.
Wenn der Höhere die Front abgeht , um die Mannschaft 120
zu besichtigen, so sehen ihm die Reiter , auch diejenigen des
zweiten Gliedes, während des Vorbeigehens in die Augen und
folgen ihm mittelst der Kopfwendung mit den Blicken. Der
Kommandant begleitet den Hohem auf der der Front abge¬
wendeten Seite desselben und bleibt hierbei so weit rückwärts,
daß er jeden Befehl verstehen kann.
121
Zum Abreiten erfolgt das Kommando:
Zug — mit . . . . Pferdelängen Distanz zu Einem rechts
(links ) marschirt ab ! (Gangart ).

Peloton — par la droite ou (par la gauche) par un
ä . . . . longueurs de cheval — (allure) !

Beim Ab reiten zu Einem ist in den Vordergrund zu stellen,
daß der einzelne Mann selbständig in dem vorgeschriebenen
Tempo und der bezeichneten Direktion fortreite und ein ängst¬
liches Reguliren der Abstände unterbleibe, deren Gleichmäßig¬
keit lediglich das Resultat des gleichmäßigen Tempo sein darf.
Das Abreiten erfolgt aus der Linie in den Exerziertempos
und in der Karriere.
Welcher Abstand beim Reiten zn nehmen ist, wird in jedem
Falle bestimmt und ist von der Gangart, in welcher das Ab¬
reiten stattfindet , sowie davon abhängig , ob mit demselben
Waffenübungen oder das Stechen und Hauen nach Figuren
verbunden werden sollen.
Sämmtliche Reiter folgen einzeln hintereinander der Art,
daß die Reiter des ersten Gliedes vor den zu derselben Rotte
gehörigen Leuten des zweiten Gliedes reiten. Die Führer an
den Flügeln reiten vor, bezw. hinter dem Zuge. Der Trom¬
peter hinter dem Führer an der Spitze, der schließende Unter¬
offizier hinter dem Führer am Ende des Zuges. Der Zug¬
führer reitet vor dem Zuge.
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Der schließende Unteroffizier beaufsichtigt das Abreiten und:
nimmt zu dem Behufe fünf Pferdelängen vorwärts und aus¬
wärts des betreffenden Flügels Aufstellung . Dort wird Abstand
genommen und nach und nach in die kommandirte Gangart
übergegangen.
Die Flügelrotte reitet gradaus , die zweite und dritte Rotte
traversiren bis auf die Stelle , wo die Flügelrotte gehalten.
Die übrigen Mannschaften rücken eine Rotte nach der andern
4 Schritte (3,20 M.) aus dem Gliede gradaus vor und machen,
rechts (links) um , reiten parallel mit der Frontlinie auf Glieder¬
abstand 2 Schritt (1,60 M-) fort und nehmen demnach durch
die Wendung links (rechts ) die bezeichnete ' Direktion an.
Jeder Reiter sieht , ausgenommen wenn in der Karriere
abgeritten wird , oder wenn Hiebe oder Stiche gezeigt werden,,
den 'Vorgesetzten , vor welchem vorbei geritten wird , an , sobald
er sich demselben bis auf 2 Pferdelängen genähert hat.
Führt der Zugskommandant den Zug einem Vorgesetzten
vor , so reitet er an der Spitze des Zuges in der befohlenen
Gangart , die er jedoch erst dann annimmt , wenn er über den
beaufsichtigenden Unteroffizier hinaus ist, salutirt und begibt
sich, sobald er an dem Vorgesetzten vorbei ist , im Galopp an.
dessen Seite ; nach dem Defiliren des letzten Reiters salutirt
der Zugskommandant upd gewärtigt die weitern Befehle.
Der Führer an der Spitze läßt am Ende der zu durch¬
reitenden Linie , nach den erhaltenen Weisungen aufmarschiren
und halten.
Der Aufmarsch erfolgt derart , daß der Führer und die
122
Leute der Flügelrotte halten , die folgenden Reiter , sobald sie
sich der haltenden Rotte auf 2 Pferdelängen genähert haben,
in den Schritt fallen ; die Reiter der beiden nächsten Rotten
mit halblinks (halbrechts ), alle übrigen Reiter durch zweimalige
Wendung in die Glieder einrücken.
Beim Abreiten in der Karriere ist durch aufzustellende
123
Korporale oder Reiter der Punkt zu bezeichnen , wo die Pferde
durch allmäliges Pariren in den Trab zu setzen sind . Dieser-

37
Punkt muß von der Stelle des Aufmarsches so weit entfernt
sein, daß ein allmähliges Uebefgehen in die kürzeren Gang¬
arten und das Einrücken im Schritt erfolgen kann.
Art , 27.

IT'

) und Rangiren.
Ralliren (Sammeln
Das schnelle Sammeln (die Rallirung ) und das sichere Auf- 124
linden der Eintheilung , (die Rangirung ) ist für die Verwen¬
dung einer Reitertruppe von der größten Wichtigkeit und muß
der Mannschaft durch häufige Uebung unter den verschieden¬
sten Verhältnissen zur Gewohnheit gemacht werden . Um die
Rallirung zu üben , kommandirt der Zugskommandant:
125
Auseinander ! (Gangart ) oder Signal ,

Rompez le Peloton — (allure) ou Signal!

worauf sich die Reiter in der bezeichneten Gangart zerstreuen.
Nun begibt sich der Kommandant auf jenen Punkt oder
reitet in jener Direktion , wo er die Abtheilung formiren will,
hebt den Säbel und kommandirt:
Appell! und Signal und
und Signal.
(Gangart)

Appel! et Signal et (allure•) et signal!

Auf dieses Kommando sammeln sich die Reiter auf dem 126
kürzesten Wege in der kommandirten Gangart beim Komman¬
danten und formiren den Zug ohne Rücksicht ihrer Einthei¬
lung . Bei der Rallirung kommt es nur darauf an, sofort ge¬
schlossene Glieder zu bilden , damit die Truppe zu allen Evo¬
lutionen wieder bereit und fähig ist . Es ist dabei nicht
nothwendig , daß die Mannschaften an ihre Stellen reiten , wo¬
hin sie rangirt sind.
Soll ein derartig geordneter Zug die ursprüngliche Rangi¬
rung wieder herstellen , so ertheilt der Zugskommandant das
-Kommando:
127
Rangirt Euch!

A ros ranqs!
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Hierauf reiten der Zugführer und die ins erste Glied ein—
getheilten Reiter im Schritt 2 'Pferdelängen gradaus vor . Der Zugführer macht durch die Kehrtwendung Front gegen den
Zug und ein jeder Reiter nimmt seinen Platz im Zuge und im
Gliede ein. Nachdem der Zug seitens des Zugführers rangirt
und abgetheilt worden ist , gibt er das Kommando:

Rieht — Euch!
Alignement!

worauf das zweite Glied auf Gliederabstand an das erste Glied
heranrückt und der Zugführer durch die Kehrtwendung wieder
die Front des Zuges annimmt.
III. Abschnitt.

Bewegungen des Zuges.
I.

Bewegungen mit der Linie (Front) .
Art . 28.
Marsch in Linie vorwärts
(Frontmarsch.)
Wenn der Zug so vorrückt , daß die Frontlinie mit der
Richtung des Marsches einen rechten Winkel bildet , so wird,
diese Bewegung „Frontmarsch“
genannt.
129
Dem Zugführer ist beim Unterrichte jedes Mal beim Be¬
ginn des Frontmarsches ein möglichst entfernter , aber gut
wahrnehmbarer Gegenstand als Direktionsobjekt anzugeben. Er
muß sich fortgesetzt durch vor ihm liegende Punkte seine'
Marschlinie bestimmen und auf dieser unter sorgfältiger Be¬
achtung des Tempos gradaus reiten . Er darf sich nicht nach
dem Zuge umsehen , durch das Umsehen weicht er leicht von.
der Marschrichtung ab und macht den Frontmarsch schwankend
und unsicher.
Kommando:
Zug — (Gangart) Direktion! oder Signal.
128

Peloton — (alture) Direction! ou siqnal.
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Beim Trab und Galopp ist das vorgesehriebene Tempo erst
nach einigen Schritten anzunehmen . Der Führer der Mitte
reitet genau auf Gliederdistanz hinter dem Zugführer , jeder
Beiter führt sein Pferd gerade und hält gleiches Tempo , das
zweite Glied Deckung und Gliederdistanz , die Fühlung bleibt
gegen die Mitte . Die Führer an den Flügeln beugen durch
gerades Beiten jeder Trennung oder Drückung vor und über¬
wachen das Einhalten der Frontlinie . Durch das Behalten der
Fühlung gegen die Mitte , das gerade Vorwärts -Beiten und das
Einhalten des gleichen Tempos wird die Bichtung weit besser
erhalten , als durch ängstliches Eichten mit den Augen.
Ist ein Beiter über die Frontlinie hinaus vorgerückt oder
hinter derselben zurückgeblieben , muß er die Bichtung durch
das Verkürzen oder Verstärken des Tempos allmälig wieder
zu gewinnen suchen.
Von dem gegen die Mitte befindlichen Nebenmann darf er
sich nicht trennen , geschieht dieß , so sucht er das richtige
Verhältniß nach und nach wieder herzustellen . Dem Drucke
von der Mitte muß er nachgeben , jenem gegen die Mitte aber
widerstehen , damit diese nicht aus der Marschrichtung ver¬
drängt werde.
Bei den Bewegungen in der Linie hat der schließende Unter Offizier das zweite Glied in Bezug auf dessen Abstände vom
ersten Gliede etc . zu kontrolliren.
Der Kommandant überwacht das genaue Einhalten der
Marsch -Direktionslinie auf das gegebene Direktionsobjekt von
Seite des Zugführers , sowie das richtige Folgen des Führers
der Mitte und das gerade Beiten jedes einzelnen Eeiters am
besten von rückwärts ; das Einhalten der Frontlinie und gleiche,
fließende Beiten dagegen am besten von der Seite.
Der Zug muß geübt werden , lange Bewegungen in Linie
in allen Gangarten ohne Veränderung des Tempos und ohne
Verschiebungen der Grundlinie auszuführen.
Trifft ein Zug während des Frontmarsches auf Hindernisse,
welche das Vorrücken einzelner Beiter unmöglich machen , so

ISO
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132

133
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bleiben die Betreffenden ohne Kommando zurück , ziehen sieb
hinter die Front und rücken nach passirtem Hindernisse wieder
ohne Kommando in verstärktem Tempo in ihre Eintheilung.
134 In
Schürfern Gangarten , bei ungünstigem Boden etc . kann
dem zweiten Gliede gestattet werden , nicht gerade hinter ihren
Vormännern , sondern etwas links hinter diesen auf die Zwischen¬
räume der Beiter des ersten Gliedes gerichtet zu reiten . Beiter
und Pferde sehen so besser den Weg , die Beiter auch besser
den Zugführer . In diesem Verhältniß zum ersten Gliede kann
das zweite Glied anstandslos auch während einer Ziehung oder
Schwenkung bleiben.
Auf bedecktem und durchschnittenem Terrain bewegt sich
jede Abtheilung am leichtesten im Schwarm ; der Schwarm
darf nur auf das Kommando:
135
In den Schwarm!

En Essaim!
gebildet werden.
336
Auf das Kommando:
Rangirt Euch!

A vos rangs !
131

geht jeder Beiter wieder in seine frühere Eintheilung.
Auf das Kommando:
Zug — halt!

Peloton — Halte!
wird die Linie nach Maßgabe der Schnelligkeit , mehr
weniger rasch angehalten.

oder

Art . 29.

Marsch in Linie halb seitwärts . (Ziehung
.)
J 38 Kommando:
Zieht Euch rechts (links ) ( Gangart)

Oblique ä droite (ä gauche) (allurej

Direktion!

Direction!

Die Ziehung geschieht nur während des Marsches, um den
Zug auf kurze Entfernungen vorwärts und seitwärts zugleich

Fig. 11 zu Art . 29, Seite 41,

Zug in Ziehung rechts.

mm.
iffliiiffli

il x}
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zu bewegen ; die Marschrichtungslinie bildet dabei mit der
Grundlinie annähernd einen halben rechten Winkel.
Der Zugführer und der Führer am ziehenden Flügel machen,
nachdem sie noch eine Pferdelänge gradaus geblieben , die ent¬
sprechende halbe Wendung und reiten in der neuen Direktion
fort . Jeder Mann wendet ebenso auf das Kommando : Marsch,
nachdem er noch eine Pferdelänge gradaus geblieben ist , im
Torwärtsreiten sein Pferd so viel rechts oder links , daß er
mit seinem Nebenmanne Knie hinter Knie reitet . Die Reiter
des zweiten Gliedes wenden ihre Pferde ebensoviel , wie jene
des ersten Gliedes und reiten dann in dem durch die Wendung
erlangten Aufstellungsverhältniß fort.
Richtung und Fühlung gehen ohne besonderes Kommando 139
nach der Seite hin , wohin geritten wird.
Soll der Zug die ursprüngliche Marschrichtung wieder an¬
nehmen , so nimmt auf das Kommando:
140
Gradaus — Direktion!

En avant — Direction!

im Vorwärts -Reiten der Zugführer , sowie jeder Reiter die senk¬
rechte Marchdirektion wieder an. Der Führer der Mitte nimmt
Deckung auf den Zugführer , die übrigen Reiter nehmen Füh¬
lung wie Richtung nach der Mitte , das zweite Glied berich¬
tigt die Deckung.
(Siehe Fig . 11.)
Art . 30.
Schwenkungen
■a.

Mit stehendem

Drehpunkt

in Linie.

(Frontveränderungen

Kommando :
Zug — rechts (links ), oder halbrechts (halblinks
Schwenkt (Gangart ),
und Gradaus — Direktion,
oder Halt!
oder Signal.
oder (Gangart)

).
141
),
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Peloton — tournez ä droite (ä gauche) , tournez demi
ä droite (gauche) — (allure) l
et en avant — Direction ou halle ou (allure) ou Signal!
Bei Schwenkungen von der Stelle rückt auf das Aus¬
führungs -Kommando der Zug um einen Schritt gerade vor.
Der Führer des äußern Flügels reitet noch eine bis zwei
Pferdelängen gradaus und beginnt dann ohne in das Glied zu
sehen , den von ihm zu beschreibenden Kreisbogen in bis zu
Ende unveränderter Gangart und Tempo , wobei er sich von
seinem Nebenmanne nicht trennen darf . Der Führer des innern
Flügels sieht gradaus und wendet sein Pferd auf der Mittel¬
hand in dem Maaße, in welchem der schwenkende Flügel und
die Mitte vorrücken . Er sorgt hiebei durch die entsprechende
Führung der nächsten Reiter für die Behauptung seines Platzes;
die übrigen Leute verkürzen nach Maßgabe der Bewegung des
äußern Flügels und zwar je näher sie sich dem einen Flügel
befinden umsomehr das Tempo oder verändern , wo dieß nicht
ausreieht , die Gangart.
Fühlung und Richtung müssen während der Schwenkung
beibehalten werden.
142
Das zweite Glied gibt während der Schwenkung den Vor¬
dermann auf , setzt sich beim Beginn derselben gegen den
schwenkenden Flügel auf den dritten Vordermann in die Ziehung
und muß dort das erste Glied überflügeln , damit die am Dreh¬
punkt sieh befindlichen Reiter sich mittelst des Traverses
hinter den Drehpunkt des ersten Gliedes ziehen können . Gegen
Ende der Schwenkung berichtigt das zweite Glied Deckung und
Gliederdistanz.
143
Der Zugführer bezeichnet bei der halben und ganzen
Schwenkung mit dem Säbel das neue Direktions - Objekt und
wendet das Pferd gegen diesen Punkt . Er hat den Bogen, welchen
der Zug reitet nicht mitzureiten , sonst wird er abgedrängt ; er
reitet in verkürztem Tempo oder verminderter Gangart der
Front des Zuges entlang fort bis auf die neue Direktion und
gibt dort das Kommando:

43
Halt — oder Gradaus — Direktion — oder ( Gangart)

oder

Signal.

Halle — ou en avant — Direclion ou allure!
Fig . 12. Zu" in der Schwenkung rechts , mit
stehendem Drehpunkt (Frontveränderung ).

Die Schwenkung während des Marsches wird auf dieselben 144
Kommandos , jedoch ohne Beisetzung der Gangart auf Marsch
angetreten.
Der Führer des äußern Flügels setzt die Bewegung im 145
Tempo des Marsches fort und benimmt sich im Uebrigen wie
bei der Schwenkung von der Stelle. Der Führer des innern
Flügels fällt aus dem Trab oder Galopp in den Schritt und
wendet sein Pferd auf der Mittelhand . Der Zugführer be¬
nimmt sich wie oben gesagt wurde.
Nach vollendeter Schwenkung sind Fühlung , Richtung und
Gangart wie vor derselben.

44
Geringere Frontveränderungen muß ein Zug in
Linie auch
ohne Kommando ausführen , indem der
Zugskommandant durch
laute Bezeichnung des Kiektungsobjektes , der
Zugführer durch
Hineinreiten in die anzunelunende Direktion und
Hineinweisen
in dieselbe mit dem Säbel die Direktion
angibt.
■146
Zur Umkehrt -Schwenkung erfolgt das
Kommando:

Zug— rechts (links ) umkehrt
, schwenkt (Gangart
und Gradaus — Direktion ) — ( Gangart

) oder

Peloton — demi- tour ä droile (ä gauche) ( Signal.
en avant — Direclion ( alhtre) ou Signal! allure) et

Bei der Doppelten - oder Umkehrt Schwenkung benimmt
sich der Zugführer und der Zug wie bei
zwei hintereinander
ausgeführten Schwenkungen . Der Führer am
auswendigen
Flügel reitet das Tempo unverändert fort ,
der Führer am
innern Flügel parirt zum Halten auf der
Stelle und führt
eine Kehrt -Wendung auf der Mittelhand
aus.
Für das richtige Ansetzen der der
Schwenkung nachfolgen¬
den Bewegung ist von Wichtigkeit , daß
mit ausgeführter
Schwenkung die Pferde wiederum senkrecht zur
Grundlinie
gestellt werden.
147
Auf das Kommando : „Gradaus“
wird bei der Halben -,
Ganzen- und Kebrt -Schwenkung vom ganzen
Zuge das Tempo
des äußern Flügels gleichzeitig
aufgenommen.
b. Mit
148

beweglichem

Kommando:

Drehpunkt

veränderungen

).

( Direktions¬

Zug— rechts (links ),

oder halbrechts (halblinks
und Gradaus — Direktion!

), schwenkt,

Peloton iournez — droile (gauche) , demi ä
droile
(demi ä gauche), en avant — Direclion!

Der Zug führt die Schwenkung mit
beweglichem Dreh¬
punkt aus und reitet in der neuen
Marschrichtung
gradaus
weiter.

Fig. 13 zu"Art. 30, Seite 45.
Zug in der Schwenkung rechts mit beweglichen Drehpunkt (Direktionsveränderung ).
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Während der Schwenkung beschreibt der Führer am innern
Flügel einen kreisförmigen Weg (Bogen) von anderthalb Zug¬
breite Ausdehnung , indem er , wenn die Schwenkung im Trab
oder Galopp ausgeführt wird , abgekürzten Trab oder Galopp
reitet , nicht in den Schritt fällt . Er verkürzt das Tempo unter
keinen Umständen früher , als vom Zugskommandanten das
Ausführungskommando:

Schwenkt
!

149,

Droite ou gauche !
auf welches die Schwenkung zu beginnen hat , gegeben ist.
Derselbe darf seine Augen nicht nach dem äußern Flügel
richten , sondern hat in seine Vorwärtsbewegung hineinzusehen.
Der Führer am äußern Flügel reitet nach dem Kommando
„Schwenkt“
noch ein bis zwei Pferdelängen völlig gradaus
und dann den zu beschreibenden Kreisbogen im vorgeschriebenen
gleichmäßigen Tempo ohne sein Pferd nach Außen zu stellen
und hält den Zug nach innen zusammen , ohne in diesen hin¬
einzusehen.
Der Zugführer verkürzt das Tempo insoweit , daß der
Führer am äußern Flügel das vorgeschriebene Tempo halten
kann ; der Zugskommandant nimmt den äußern Flügel mit
dem Kommando : Gradaus in dem Augenblicke auf, in welchem
dieser die neue Grundlinie erreicht . Auf das Kommando
„Gradaus“
wird vom ganzen Zuge das Tempo des äußern
Flügels gleichzeitig aufgenommen.
(Siehe Fig. 13.)

II.
lebergang

in die Marsch- und Rottenkolonne.
Art . 31.

In die Marschkolonne.
Kommando:

Zug— rechts (links ) marschirt ab! (Gangart).
Peloton — par la droite ( gauche) (allurej!

46
Fig. 14. Uebergang des Zuges in die rechtsDie Marschkolonne
abmarschirte Marschkolonne aus dem Halten . wjr(j durch das ^
rücken der Abmärsche
zu Dreien formirt.
Aus dem stehenden
Zuge rückt der erste
Abmarsch gerade vor,
wobei das zweite Glied
auf einen Schritt (0,80
M.) an das erste an¬
schließt und wenn er
mit dem zweiten Gliede
über die Front gelangt
ist, bricht der folgende
Abmarsch um seine
Tiefe 8 Scbritte (6,4oM.)
gerade vor und schließt
sich durch Ziehung
hinter den ersten an,
was auch alle folgenden
Abmärsche in gleicher
Weise bewirken.
151
Bei der Formirung
der Marschkolonne
während des Marsches
setzt sich, wenn der erste Abmarsch über die Front hervor¬
gebrochen ist , der ganze Zug nach der Seite des Abmarsches
in die Ziehung , die nächsten Abmärsche folgen dem Voran¬
gehenden , sobald sich der Raum hiezu ergibt.
152
Während des Abmarschirens setzt sich der Zugführer auf
der Aufmarschseite neben das erste Glied des Abmarsches an
der Spitze , der Trompeter auf der äußern Seite neben das
zweite Glied des Abmarsches an der Spitze , der schließende
Unteroffizier auf der äußern Seite neben das zweite Glied des
Abmarsches am Ende.

Uebergang

Fig . 15 zu Art . 32, Seite 47.
des Zuges in die rechtsabmarschirte

Rottenkolonne.
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Art . 32.

In die Rottenkolonne.
Kommando :

153

Zug— zu Zweien rechts (links ) marschirt ab!
(Gangart

).

Peloton par la droite (gauche) par denx — (alliire) !
Beim Abmarschiren von der Stelle reitet der Führer des
betreffenden Flügels gradaus , der Trompeter setzt sich auf der
äußern Seite daneben , der Flügelmann des ersten Gliedes folgt
dem Führer am abmarschirenden Flügel , der des zweiten Gliedes
setzt sich in stärkerm Tempo rechts (links) neben seinen Vor¬
dermann ; sobald diese vor die Front gerückt sind , macht jeder
Reiter , sowie er Raum dazu hat , eine halbe Wendung nach
der Seite des Abmarsches und folgt der abmarschirten Kolonne,
wobei die Reiter des zweiten Gliedes rechts (links) durch Ver¬
stärken des Tempos neben ihre Vorderleute vorrücken.
Der schließende Unteroffizier folgt am Ende der Kolonne
auf der äußern Seite, neben dem Führer ; der Zugführer setzt
sich auf der Aufmarschseite neben den an der Spitze reitenden
Führer , der Trompeter auf die äußere Seite neben denselben.
(Siehe Fig . 15.)

III.

llebergang aus einer Kolonne in die Andere.
Art . 33.

Aus der Marschkolonne in die Rottenkolonne.
Kommando :
Zug— zu Zweien rechts
(Gangart
).

154

(links ) marschirt ab!

Peloton par la droite (gauche) par deux — (allure) !

48
Aus der rechts abmarsehirten Marschkolonne wird nur
rechts , aus der links abmarsehirten Marschkolonne nur links
abmarschirt.
Rechts abmarschiren.
15 -5

Von der Spitze anfangend , setzt sich nach und nach der
Führer rechts vor Nr . 1 des ersten Gliedes vom ersten Ab¬
marsch ; der Trompeter rechts neben ihn , der Zugführer links
neben ihn , oder wenn an der Seite Platz fehlt , vor demselben.
In jedem Abmarsch bleibt Nr . 1 des ersten Gliedes gradaus , dahinten setzen sich einzeln durch Ziehung rechts Nr . 2
und Nr . 3 bezw. Nr . 4 . Die Leute des zweiten Gliedes reiten
durch Verstärken des Tempos rechts neben ihre Vorderleute.
Der Führer am linken Flügel folgt dem ersten , der schließende
Unteroffizier dem zweiten Gliede.
Links abmarschiren.

156

Das Abmarschiren erfolgt dem Rechtsabmarschiren ent¬
sprechend , jedoch in entgegengesetzter Reihenfolge und indem
die Leute des zweiten Gliedes links neben ihre Vorderleute
reiten . Der Führer am linken Flügel setzt sich vor den linken
Flügelmann des ersten Gliedes , der Zugführer rechts neben
den Führer , der Trompeter links.
In der Regel wird dieses Abmarschiren in keiner stärkern
Gangart als im Trabe ausgeführt.
Ist die Kolonne im Trab und es soll in dieser Gangart
abmarschirt werden , so fallen auf das Ausführungskommando:
Marsch alle der Spitze nachfolgenden Abtheilungen in den
Schritt und verbleiben darin so lange, bis sie Raum zum Ab¬
marschiren gewonnen haben.
Art . 34.

Aus der Rottenkolonne
155

in die Marschkolo nn e.

Kommando:
Zug — zu Dreien — marschirt auf ! (Gangart

Peloton marchez trois — (allure) !

).
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Die Abmärsche formiren sich , indem ihre ersten Glieder
in der rechts abmarschirten Kolonne links , in der links abmarschirten Kolonne rechts aufmarschiren und ihre zweiten
Glieder sich in der kommandirten Gangart dahinter setzen.
Sobald die Abmärsche formirt sind , rücken sie gleichzeitig in
der Gangart des Aufmarsches auf.
Geschieht der Aufmarsch im Halten , so rückt die Spitze
um 4 Schritt (3,20 M.) vor und hält ; geschieht der Auf¬
marsch aus dem Trabe in unveränderter Gangart , so fällt die
Spitze, nachdem sie noch 4 Schritt (3,20 M.) in unveränderter
Gangart fortgeritten , in den Schritt.
Dieser Aufmarsch wird in keiner stärkern Gangart als im
Trabe ausgeführt.

IV.

Bewegungen der Kolonne.
Art . 35.
Für die Bewegungen der Kolonne ist erstes Bedürfniß , daß 158
von allen Theilen der Kolonne das vorgeschriebene Tempo
gleichmäßig festgehalten wird . Bedingung hiezu ist die gleich¬
zeitige Ausführung der Kommandos und der Signale.
In den Abmärschen wird während des Marsches Deckung 159
auf die Vorderleute gehalten ; die Abmärsche und Glieder
sollen ihre Distanzen thunlichst einhalten , damit sich die
Kolonne möglichst wenig verlängere , doch bleibt immer die
Ruhe und das gleiche Tempo die Hauptsache.
Der Kommandant ist beim Unterrichten des Zuges an keinen 160
Platz gebunden , er überwacht den Marsch am besten , wenn
er seitwärts reitet ; der Zugführer gibt Tempo und Marsch¬
richtung an.
4
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Art. 36.

Bewegungen der Marschkolonne.
1. Vorwärts.

161

Kommando:

Zug— (Gangart)

oder

Signal.

Peloton — (allure) ou sigtial!

Fig. 16. Rückwärtsbewegung der Marschkolonne
durch Umkekrt schwenken mit Abmärschen.
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2. Rückwärts.
Kommando :

162

Zug— mit Abmärschen rechts(links ) umkehrt Schwenkt!
(Gangart)
und Gradaus ! oder (Gangart ) oder Signal.
Peloton par subdivision demi tour ä droite (gauche)

(allure) et en avant

ou (

alhire•) ou Signal!

Diese Kehrt -Schwenkung wird stets im Schritt ausgeführt.
Erfolgt das Kommando zu derselben aus dem Trabe , so parirt
Alles zunächst zum Schritt bezw. zum Halten.
Das erste Glied jedes Abmarsches führt die Kehrt -Wendung
aus , das zweite bleibt hinter dem ersten und schwenkt nach
links (rechts ) überhaltend mit herum.
Der Zugführer macht für sich auswärts Kehrt und setzt
sich , auf derselben Seite des Zuges bleibend , schnell neben die
nunmehrige Spitze der Kolonne.
Art . 37.

Bewegungen der Kottenkolonne.
T,
Kommando :

1. Vorwärts.

163

Zug — (Gangart) oder Signal.

Peloton — (allure ) ou signal!

Der Zugführer giebt Tempo und Marschrichtung an.
2. Rückwärts.
Kommando:

Rechts und links umkehrt (Gangart) und Gradaus
oder (Gangart)

oder Signal.

Demi tour ä droite et ä gauche
ou (allure) ou signal!

(

allure) et en avant

Jeder Reiter parirt zum Halten und macht dann für sich
•durch die Wendung auf der Hinterhand nach Außen Kehrt.
Der Zugführer 'verhält sich wie bei der Umkehrt -Schwenkung
mit Abmärschen.
3. Seitwärts
(
Ziehung
).
Soll die Rottenkolonne oder die Marschkolonne gleichzeitig
bis zu einem Winkel von 45 ° seitwärts geschoben werden,
geschieht dies durch Ziehung.
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165 Fig. 17. Marschkolonne
in Ziehung rechts.

166

Kommando:
Zieht Euch rechts (links ) (Gang¬
art ) Direktion!
Oblique ä droile ou (ä gauche)
(allure) -r- Direction!
Jeder Reiter stellt sein Pferd durch
eine halbe Wendung nach der Seite der
Ziehung , dadurch kommen die Reiter
Kniee hinter Kniee zu stehen ; es sollen
alle Reiter nach der Seite der Ziehung
gerichtet und derart auf einander gedeckt
bleiben, daß sie zu der vordem Rotte eine¬
senkrechte Linie bilden ; wenn die Reiter
während der Ziehung auseinander kommen,
müssen sie sich wieder allmälig an¬
schließen , dabei jedoch mehr vorwärts
als seitwärts Feld gewinnen , um die¬
jenigen nicht aufzuhalten , die hinter ihnen
marschiren.
Um die vorige Direktion wieder her¬
zustellen , wird

Grad — aus!

En avant!
kommandirt , worauf der Zugführer , so¬
wie jeder Reiter die senkrechte MarschDirektion wieder annimmt.
der
4. Direktionsveränderungen
Kolonne.
Durch die Direktionsveränderungen
darf weder Stutzen noch Nacheilen in der Kolonne entstehen,
vielmehr muß in allen Theilen derselben das Tempo unverändert
beibehalten werden.
Kommando:
168
Kolonne rechts (links ) oder halbrechts (halblinks)
und Gradaus oder Signal.
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Colonne ä droite (gauche) demi ä droile (derni ä
gauche) et en avant ou signal!
Die Abtheilung an der Spitze führt nach der konnnandirten
Seite die entsprechende Schwenkung aus ; dasselbe geschieht
successive von den auf einander folgenden Abtheilungen auf
derselben Stelle , wobei sich die Reiter am innern Flügel auf
einem Kreisbogen bewegen , dessen Länge anderthalb Mal die
Frontbreite beträgt.
Soll gleich nach dem Abmarsch aus dem Halten die Marsch - 1691
richtung nach einer Flanke genommen werden , so muß man
den ersten Abmarsch um wenigstens 4 Schritt (3,20 m ) vor¬
rücken lassen , bevor er mit der Schwenkung beginnen kann.
Die folgenden Abmärsche rücken bis auf den gleichen Punkt
gerade vor und kommen durch die entstehende Schwenkung
hinter den vordem Abmarsch.
(Siehe Fig. 18.)

V.

Lebergang aus der Kolonne in die Linie.
Art, 38'.
Der Aufmarsch wird ausgeführt , indem der rechts ab- 170
marschirte Zug stete links , der links abmarscliirte Zug stets
rechts aufmarschirt.
Die Entwicklung der Marschkolonne kann nach vorwärts (auf
die Spitze) oder nach einer der beiden Seiten (Flanken) geschehen.
Eine rechts abmarschirte Marschkolonne kann nach der 171
linken (Front ) Seite durch das Aufschwenken
der
Ab¬
märsche nach der rechten (äußern ) Seite durch den Auf¬
marsch hinter der Abtheilung an der Spitze entwickelt werden.
Bei einer links abmarschirten Marschkolonne gilt das Ent - 172
gegengesetzte.
Beabsichtigt der Zugskommandant während der Entwick - 173
lung die weitere Vorrückung einzustellen , so bezeichnet er dem
Zugführer die Aufmarschlinie , welcher dort angekommen mit

—
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Aufmarsch links der rechtsabmarschirten
Marschkolonne.
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dem ersten Abmarsch stehen bleibt , die folgenden Abmärsche
vollenden den Aufmarsch . Wird ausnahmsweise im Schritt aufmarschirt oder aufgeschwenkt , so hält nach 9 Schritten ( 7,20 m)
der erste Abmarsch an.
Art . 39.

Aufmarsch nach vorwärts.
Kommando :

Zug links (rechts ) marschirt auf. — (Gangart)

(74

Direktion!

Peloton ä gauche (droile) en avant , en ligne (allure)
Direclion !
Der an der Spitze befindliche Abmarsch rückt in der be¬
fohlenen Gangart oder in der Gangart des Marsches 9 Schritt
(7,20 m-) vor und fällt dann in den Schritt ; alle übrigen Ab¬
märsche setzen sich gleichzeitig nach der Aufmarschseite in die
Ziehung und rücken in ihre Eintheilung in die Front und zwar
in der befohlenen Gangart oder in der Gangart des Marsches.
Nach beendetem Aufmarsch nimmt das erste Glied Rich¬
tung und Fühlung gegen die Mitte. Das zweite Glied be¬
richtigt Deckung und Gliederdistanz . Der Zugführer setzt sich
vor die Mitte des Zuges ; der schließende Unteroffizier und
der Trompeter hinter dieselbe.
Art . 40.

Aufmarsch nach der Frontseite.
Kommando :

175

Zug — links (rechts) Schwenkt auf. (Gangart)
Direktion!
Peloton ä gauche (droite)

en

ligne (allure) — Direction !

Der an der Spitze befindliche Abmarsch macht gleich eine
Viertels -Schwenkung nach der bezeichneten Seite , rückt dann
noch 9 Schritt (7,20 m ) in der befohlenen oder der Gangart
des Marsches gerade vor und setzt hierauf den Marsch im
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Fig. 20. Linksaufschwenken der rechtsabmarschirten Marschkolonne.
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Fig. 21 zu Art . 41, Seite 57.
der äußern Seite
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Fig. 22 zu Art 41, Seite 57.
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Schritt fort oder hält an . Die übrigen Abmärsche marschiren
noch soweit gerade fort , daß sie mittelst einer ViertelsSchwenkung in ihre Eintheilung gelangen.
Für die Gangart und die Plätze des Zugführers , schließen¬
den Unteroffiziers und Trompeter gelten die beim Aufmarsch
nach vorwärts gegebenen Vorschriften.
Art . 41.

Aufmarsch nach der äussern Seite.
Kommando :
Kolonne rechts(links ) !

176

Colonne ä droite Qgauche) !

und nachher

Zug— marschirt auf — (Gangart) Direktion!
Peloton en ligne (allure) Direction!

Der an der Spitze befindliche Abmarsch macht gleich eine
Viertels -Schwenkung nach der bezeichneten Seite , rückt dann
noch neun Schritt ( 7,20 m-) in der befohlenen oder der Gangart
des Marsches gerade vor und setzt hierauf den Marsch im
Schritt fort oder hält an . Die übrigen Abmärsche marschiren
noch soweit gerade fort , daß sie mittelst einer Viertel -Schwenkung
hinter den vormarsehirenden Abmärschen in ihre Eintheilung
gelangen.
Zugführer , schließender Unteroffizier und Trompeter be¬
nehmen sich wie bei dem Aufmarsch nach vorwärts.
(Siehe Fig. 210
der Rottenkolonne in den Zug auf - 177
aus
Soll ausnahmsweise
marschirt werden , geschieht dies analog dem Aufmärsche aus
der Rottenkolonne in die Marschkolonne , jedoch marschiren die
einzelnen Nummern gleich in die Linie auf , ohne daß zuerst
die Abmärsche formirt werden.
Im Uebrigen gelten die gleichen Vorschriften wie beim
Aufmarsch aus der Marschkolonne.
(Siehe Fig. 22.)
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VI.

Der Angriff(Attake) des Zuges.
Art . 42.

Attake in geschlossener Form.
178

Kommando:
Zug — zur Attake vorwärts — Marsch — Direktion!
Peloton pour l’atlaque en avant— Marche— Directiont
gleichzeitig Signal „Schritt “ , demnächst die Signale zu Trab
und Galopp, endlich Kommando und Signal „ Marsch - Marsch“
und zur Beendigung der Attake Kommando und Signal „ Trab “ ,
dem : „Schritt
oder Halt “ oder das Avertissement zur Dar¬
stellung des Handgemenges nachfolgen.
Aus der Bewegung erfolgt das Avertissement:
Zur Attake!

Pour l’attaque!
179

Das Vorgehen erfolgt nach den für die Bewegung in Linie
gegebenen Vorschriften ; der schließende Unteroffizier hat wäh¬
rend der Attake für Aufrechthaltung der Ordnung im zweiten
Glied zu sorgen ; er ist dabei nicht an seinen Platz gebunden,
der Trompeter begibt sich neben den Zugskommandanten.
180
Auf das Kommando:
Marsch -Marsch!

Chargez!
wird der Säbel in „ Bedeckt “ genommen , worauf Alles im
schnellsten Laufe des Pferdes mit dem Rufe „ Hurrah “ vor¬
wärts reitet.
181
Wird zur Beendigung der Attake in Trab übergegangen,
so wird der Säbel aufgesetzt.
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Wird nach beendigter Attake demnächst gehalten , so bleibt 182
auf das Kommando oder Signal:
Halt!

Halte!
Alles auf der Stelle halten und erst auf das Kommando:
Rieht — Euch!

Alignement!
wird Richtung und Fühlung wieder hergestellt.
Damit der Zugführer lerne den Zug bei Uebung der Attake 183
auf ein bestimmtes Objekt zu führen , ist der Gegner durch
einen Zugführer und zwei Reiter , welche Letztere , auf die
Breite eines Zuges von einander entfernt , hinter dem Führer
aufzustellen sind , zu marquiren . Bei den ersten Uebungen
bleiben dieselben während der Vorrückung zur Attake stehen,
weil der Angriff auf ein unbewegliches Objekt leichter als auf
ein bewegliches auszuführen ist.
In der Folge rücken sie aber auf das Kommando „Attake“
im Trab und später im Galopp auf ein gegebenes unbeweg¬
liches Direktionsobjekt gerade vor . Dabei dürfen dieselben
nicht die geringste Direktionsveränderung vornehmen , denn
die in geschlossener Ordnung attakirende Truppe könnte die
entsprechende Gegenbewegung unmöglich mit gleicher Schnellig¬
keit ausführen , wodurch das richtige Bild verloren ginge.
Um die Attake richtig auszuführen , muß , wenn die Front 184
•des markirten Gegners angegriffen wird , der Zug mit paralleler
Front , Mitte auf Mitte , auf ihn treffen , soll aber des Gegners
Flügel schräg oder senkrecht angegriffen werden , so muß die
Mitte des Zuges Direktion auf diesen haben.
Die den Gegner markirenden Reiter müssen auf das „Marsch - 185
Marsch “ umkehren und im Galopp davonreiten.
Wird das „Marsch - Marsch“ nicht kommandirt , so thun
sie dasselbe, wenn sich die attakirende Abtbeilung 50 Schritte
(40 m-) genähert hat.
Würde dies nicht beobachtet , so müßte der Zugskomman¬
dant , um sie nicht zu überreiten , schon dort die Attake ein-
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stellen , wo er vor dem Feinde erst das „Marsch
zu kommandiren hätte.

-Marsch“

Durch derlei Uehungen aber würde das zu einem kräftigen
Choc unerläßliche , durch nichts mehr aufzuhaltende Ungestüm
systematisch untergraben.
Analog diesen Uebungen sollen später auch geschlossene
Züge mit bestimmten Aufträgen gegen einander geführt werden^
Art . 43.

Angriff im Schwarm . Schwärmattake.
186

Kommando:
Zur Schwärmattake!
Direktion — auseinander!
Marsch -Marsch!

Pour l’attaque en fourrageurs!
Direction! — Rompez le peloton!
Chargez!
und Kommando und Signal:
Halt!
und Appell!
oder Rückzug und Front!

Halle !
et Appel!
ou en retraite et front!

Jeder Reiter des Zuges reitet ohne Rücksicht auf Ge¬
schlossenheit , Richtung und Rangirung , aber aufmerksam auf
Direktion , Wink uud Zuruf des Führers in der schnellsten
Gangart vorwärts ; der Trompeter begiebt sich in die unmittel¬
bare Nähe des Zugskommandanten.
187 Auf

das

Signal

„Halt“

und

das

demselben

unmittelbar

folgende Signal „Appell“ sammelt sich der Zug da , wo er
ist , hinter dem Zugführer.
Auf das Signal „Rückzug“ macht jeder Reiter Kehrt und
reitet in der Karriere dahin zurück , woher der Zug gekommen.
Der Zugführer muß trachten , vor denselben zu kommen.
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und an der Spitze zu reiten , der Zug folgt ihm im „ Schwarm“
und bleibt soviel als möglich beisammen.
Auf das Signal „ Front “ parirt jeder Reiter , macht durch
eine Kehrtwendung Front und der Zug sammelt sich hinter
dem Zugführer.
Soll auf „Rückzug “ im Trabe zurückgegangen werden,
so muß jenem Signal das Signal für diese Gangart unmittel¬
bar folgen.
In Betreff Handhabung des Säbels gelten die gleichen Be¬
stimmungen , wie bei der geschlossenen „ Attake “ ; auf „ Appell“
oder „ Halt “ wird der Säbel aufgesetzt.
Art . 44.

Darstellung des Handgemenges.
Kommando :
188
Zum Einzelngefecht auseinander!
Pour le combat individuel rompez le Peloton!
Um die schnelle Herstellung der geschlossenen Form aus
der aufgelösten Ordnung , welche am Feinde stets eintritt , so¬
bald der Einbruch erfolgt ist , zu üben , muß zuweilen nach
der Attake das Handgemenge dargestellt werden . Nachdem der
Zug nach beendeter Attake in den Trab übergegangen und
seine Geschlossenheit gezeigt hat , gibt der Zugskommandant
das Kommando : Zum Einzelngefecht
auseinander
! Es
lösen sich hierauf die Glieder auf und die Mannschaften
reiten , Hiebe und Stiche ausführend oder andeutend , im Schritt
und Trabe durcheinander , ohne daß sich hiebei der Zug in
die Breite und Tiefe mehr als nothwendig ausdehnt.
Art . 45.

Verfolgung.
Am Feinde ist die Verfolgung die Fortsetzung der erfolg- ISS’
reichen Attake , ohne daß es eines Signals oder Avertissements
hiezu bedarf.
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Bei den Friedensübungen wird sie dargestellt , um das
Sammeln zur geschlossenen Form zu üben und hiebei das
Bestreben , schnell eine geschlossene Abtheilung in die Hand
zu bekommen , zur Gewohnheit werden zu lassen.
^190
Auf das Kommando:
Zur Verfolgung zum Schwärmen auseinander (Gangart

)!

Pour la poursuite en fourrageurs (allure) !
fällt der Zug wie in die Schwärmattake aus und kommen
im Weiteren die dort enthaltenen Bestimmungen zur An¬
wendung.
Art . 46.

Bailiren (Sammeln
).
1. Vorwärts.
191

Kommando und Signal:
Apell!

Appel!
a. Aus dem Handgemenge.
Der Zug sammelt sich so schnell als möglich in Linie
hinter dem Zugskommandanten mit derjenigen Front , welche
dieser bezeichnet.
b. Nach der Schwarmattake
und aus der Verfolgung.
Auf das dem Kommando und Signal „ Halt “ unmittelbar
folgende Kommando und Signal „ Appell “ wird verfahren wie
bei der Schwarmattake angegeben.
2 . Rückwärts.
192

Kommando und Signal:
Rückzug!
und Front!

En retraite!
et Front!

63
a. Aus dem Handgemenge.
Will der Zugskommandant den im Handgemenge befindliehen Zug ausnahmsweise rückwärts sammeln , so gibt der¬
selbe das Kommando und Signal:
Rückzug!
En retraüe!
Dieses Rückwärtssammeln aus dem Handgemenge ist stets
im Trabe auszuführen , weßhalb dem Signal ,,Rückzug “ das
■Signal ,,Trab “ unmittelbar folgen muß.
Der Zug geht in aufgelöster Ordnung auf gerader Linie
zurück . Auf das dann folgende Signal „Front “ macht jeder
Reiter durch die Kehrtwendung Front und der Zug sammelt
sich in Linie hinter dem Zugskommandanten,
b. Aus der Schwärmattake
und aus der Verfolgung.
Bei der Rallirung rückwärts aus der Schwärmattake , welche
einen verstellten Rückzug bezweckt , um den Feind zur Ver¬
folgung in aufgelöster Ordnung zu verleiten , kommt es haupt¬
sächlich auf den unbedingten Appell der Mannschaften , der
Gewandtheit der Pferde und das schnellste Ralliren in das ge¬
schlossene Glied an.
Auf das Kommando und Signal „Rückzug “ haben die
Reiter für sich Kehrt zu machen und in aufgelöster Ordnung
in der Karriere zurückzugehen.
Auf das darauffolgende Kommando und Signal „Front“
macht Alles für sich wieder Kehrt zur Front und schließt
zusammen , worauf sofort die geschlossene Attake folgen kann.
Will man bei einer Attake mit dem geschlossenen Zug
diese einstellen und zurückgehen , so kommandirt der Kom¬
mandant (vor einem markirten Gegner auf circa 200 bis
150 Schritt ) :
Zug — Halt!
und Kehrt!
Peloton halte!
et demi Tonr!
worauf Alles, wie es sich ergibt , umkehrt und sich im Uebrigen
wie bei der Schwärmattake benimmt.

193

194

195

196

64

Allgemeine Bemerkungen.
Art . 47.
Der Zugskommandant bestimmt die anzunebmende Front
durch seine Aufstellung bezw. durch Hineinreiten und Hinein¬
zeigen in die Direktion . Die Führer begeben sich in schnellster
Gangart zu dem Zugführer und bilden hinter ihm den Rahmen,»
welchen die einzelnen Reiter ausfüllen ; es kommt darauf an,
daß sehr schnell eine geschlossene , zweigliedrige Linie herge¬
stellt wird , wobei die Mannschaften ohne Rücksicht auf die
Rangirung ihren Zug gewinnen.
Nach erfolgtem „Marsch - Marsch“ darf nie das Um¬
198
kehren zum Rückwärtssammeln kommandirt werden ; dies würde
die Truppe nur verderben , denn der Kavallerist muß bei
allen Friedensübungen in dem Grundsatz bestärkt werden , daß
er bei dem einmal erfolgten „Marsch - Marsch“ wirklich in
den Feind einbrechen müsse.
Wird eine Truppe im Handgemenge überwältigt und muß
199
rückwärts gesammelt werden , so soll der Kommandant dieß
erst dann vornehmen , wenn sie aus dem eigentlichen Gefechts¬
bereiche gelangt ist ; nach einer Attake gegen Kavallerie nämlich
erst dann , wenn die kräftige Verfolgung aufgehört hat und
nach einer Attake gegen Infanterie oder Artillerie , wenn sie
aus dem wirksamsten Feuer gekommen ist.
Die Rallirung früher bewerkstelligen zu wollen , wäre ein
fruchtloser Versuch , welcher nur das Ansehen des Komman¬
danten untergraben würde.
Die Rallirübungen sind recht oft zu üben und zwar an¬
fänglich im Trabe und Galopp , und erst später im starken
Galopp und in der Karriere.
Nach den Vorübungen geschieht das Sammeln aber stets
so schnell als möglich in der Karriere und meistens im Vor¬
wärtsgehen.

197
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III . THEIL.

Schwadrons -Schule,
I. Abschnitt.
Einteilung

der Schwadron und Beschreibung ihrer
Formation,
Art . 48.

Beschreibung

der Formation

in Linie.

Die Schwadron bildet die taktische Einheit der Kavallerie , 200
sie wird in drei Züge von möglichst, gleicher Zusammensetzung
in Bezug auf Brauchbarkeit der Mannschaften und Pferde
eingetheilt.
In entwickelter Linie befinden sich die drei zu einer
Schwadron gehörenden Züge geschlossen neben einander.
Bei der ersten (Normal ) Aufstellung stehen sie in der
Reihenfolge ihrer Nummern , welche sie im Dienstverbande
führen , vom rechten gegen den linken Hügel.
Bezüglich der Eintheilu .ng der Offiziere und Unteroffiziere,
der Deckung , Fühlung und Gliederdistanz in den einzelnen
Zügen sind die in Art . 15 und 16 des II . Theiles festge¬
setzten Bestimmungen maßgebend.
Im Verlaufe der Bewegungen werden die Züge ohne Rück - 201
sicht auf ihre Nummern nach jener Reihenfolge , welche sie
jeweilen einnehmen , benannt oder angerufen , als:
Zug rechts
— Zug der Mitte — Zug links.
Welchen Zug die einzelnen Offiziere führen , bestimmt der 202
Schwadronskommandant.
5

66
Der Oberlieutenant führt den zweiten Zug.
Der Schwadronskommandant steht oder reitet in der Regel
eine halbe Schwadronsbreite vor der Mitte der Schwadron.
In erster Linie stehen die Zugführer mit Zwischenräumen
204
einer Zugbreite unter sich gerichtet . Parallel der Linie der
Zugführer und mit 2 Schritt (l,60 m-) Abstand von denselben,
steht das 1. Glied ; die Mitte jedes Zuges hinter dem Zug¬
führer ; das zweite Glied und die schließenden Unteroffiziere
stehen wie in der Zugschule Art . 16 angegeben.
Der Feldweibel hat seine Eintheilung hinter der Mitte der
205
Schwadron mit Gliederabstand von den schließenden Unter¬
offizieren.
Ein Trompeter befindet sich links neben dem Schwadrons¬
206
kommandant , eine Pferdelänge zurück . Die -übrigen Trompeter
befinden sich bei der in der Normalformation befindlichen
Schwadron in Linie , in einem Gliede 2 Schritte ( l,60 m-) neben
der äußern Seite des ersten Zuges , in der Verlängerung des
ersten Gliedes.
203

(Siehe Fig . 23.)

207

Zum Manövriren begeben sie sich auf das Kommando:
Trompeter zum Manövriren!

Trompette pour manoevrer!

zu ihren Zügen , bei denen sie eingetheilt sind , neben den
schließenden Unteroffizier.
Führer
)
Mit Zwischenraum von 2 Schritt ( l,60 m vom
208
links steht der Pferdearzt ; auf weitere 2 Schritte (l,60 m )
steht der Fourier , die Arbeiter und der Wärter in zwei
Glieder formirt.
Nach Formirung der Schwadron meldet der Feldweibel
209
dem Schwadronskommandanten die Gesammtzahl der Reiter
und verfügt sich dann auf seinen Platz.
Der Schwadronskommandant veranlaßt nach Bedarf das
210
Ausgleichen der Rottenstärke der Züge ; falls er es für nöthig
erachtet , berichtigt er auch die Eintheilung der Unteroffiziere.

Fig. 23 zu Art. 48, Seite 66. Schwadron in Linie.
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Art . 49.

Beschreibung

der Formation der Zugskolonne.

Die Züge steheil in der Normal formation nach der Num - 211
merfolge rechts oder links oder aus der Mitte abmarscbirt
hintereinander , wobei die Zugs-Kommandanten auf einander
gedeckt sein sollen.
Die Mitte der Züge nimmt 2 Schritt ( l,60 m ) Abstand 212
von ihrem Zugführer , ihre Glieder sind so aufgestellt wie in
Linie ; der Abstand der Züge von einander beträgt eine Zugbreite oder soviel Meter , als der Zug , einschließlich der Führer
an den Flügeln , Rotten zählt und ist von den Köpfen der
Pferde des ersten Gliedes des vordem bis zu den Köpfen der
Pferde des ersten Gliedes des nachfolgeuden Zuges zu bemessen.
Der Abstand der Zugführer vom zweiten Glied des vordem 213
Zuges (von dem Schweif des vordem Pferdes bis zum Kopf
des Pferdes des Zugführers bemessen) beträgt eine Zugbreite
weniger 13 Schritt ( 10,40 m-) (Tiefe des vordem Zuges ein¬
schließlich des Zugführers ) somit beispielsweise bei einer Zug¬
stärke von 12 Rotten (15 Schritte “ 12m-) 2 Schritte ( l,60 m. )
Der schließende Unteroffizier befindet sich auf dem rechten 214
Flügel des zweiten Gliedes , der Trompeter (wenn er mitmanövrirt ) am linken Flügel des zweiten Gliedes des Zuges.
Im Verlaufe der Bewegungen werden die Züge nach ihrer 215
jeweiligen Reihenfolge benannt oder angerufen . Daher der
erste Zug stets jener ist , welcher sich an der Spitze befindet.
Der Schwadronskommandant wählt seinen Platz entweder 216
15 Schritte ( 12m ) vor dem Zugskommandanten an der Spitze
oder eine halbe Schwadronsbreite seitwärts der Kolonne.
Der Schwadronstrompeter begleitet den Kommandanten nach 217
den oben gegebenen Bestimmungen.
Der Feldweibel hat seine Eintheilung auf 2 Schritte ( l,60 m-) 218
Abstand hinter der Mitte des letzten Zuges.
(Siehe Fig . 24.)
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Art . 50.

Beschreibung 1der Halbkolonne
219

mit Zügen.

Die rechten und linken Flügel der in der Normalformatioi*
halbrechts oder halblinks abgeschwenkten — hinter einander
stehenden Züge decken sich nicht , sondern jeder folgende Zug¬
überragt den vordem Zug nach der Flanke in gleichmäßiger
Weise ; diejenige Seite der Kolonne, nach welcher dieses Ueberragen stattfindet , wird die Innere , die entgegengesetzte die
Aeußere genannt . Die Fronten der Züge sind einander parallel.
Die Zugführer , sowie die Führer am rechten und linken
Flügel der hintern Züge stehen eine Zugbreite von denen der
vordem Züge entfernt . Der Abstand der Züge und die Be¬
stimmung der Rotten der vordem Züge, auf welche die äußern
Flügel der hintern Züge Vordermann zu nehmen haben , hängt
von der Rottenzahl ab und ist veränderlich . Die Führer am
äußern Flügel nehmen Vorderrichtung bei einer Zugstärke von
12 und 13 Rotten auf die dritte Rotte , bei stärkerer Rotten¬
zahl auf die vierte und fünfte Rotte vom innern Flügel.
(Siehe Fig. 25.)
Art . 51.

Beschreibung
220

der Marsch - und Rottenkolonne.

Der Schwadronskommandant reitet in der Mitte der
Kolonne , eine halbe Schwadronsbreite von derselben entfernt,,
auf der Frontseite.
Der Feldweibel am Ende der Kolonne hinter dem letzten
Abmarsch.
Bei Keisemärsehen reiten die drei Trompeter an der Spitze
der Kolonne, der Schwadronstrompeter begleitet den Schwadrons¬
kommandanten.
Fourier , Arbeiter und Wärter reiten am Ende der Kolonne,
als letzter Abmarsch.

25 zu Art . 50, Seite 68. Schwadron in rechtsabmarschirter Halbkolonne.
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II. Abschnitt.

Auf- und Absitzen.

Aufstclliingsbefclilc für die entwickelte Linie und die
2iigkolonuc . L'inzcln-Abreitcn. ltalliren u. Kangireu.
Art . 52.

Auf - und Absitzen.
Kommando:
Achtung!

221

Garde ä roti.s!
Man

wird

aufsitzen.

Pour monier a cheval!
Aufsitzen!

A cheval!
Auf das Kommando „ Achtung “ sitzen die Zugführer,
Front gegen den Zug, und der Feldweibel auf.
Auf das Kommando „ Absitzen “ bleiben die Zugführer
und der Feldweibel zu Pferd.
Wird vomSchwadrouskommandantdas Kommando „Ruht“
.gegeben, so steht es den Offizieren frei abzusitzen , die Unter¬
offiziere aber sitzen ab.
Für die Anordnungen des Auf - und Absitzens haben die
in Art . 20 des II . Thls . enthaltenen Bestimmungen Geltung.
Beim Aufsitzen ist nach dem Einrücken die Richtung nach
■den Führern vor der Front auszugleichen.
Soll vor dem Absitzen nicht die Linie formirt , vielmehr
■aus der Zugkolonne abgesessen werden , so sind die Kommandos
■dieselben. Die Ausführung erfolgt von jedem einzelnen Reiter
wie in Linie, jedoch mit denjenigen Einschränkungen in Bezug
auf die Abstände , welche der Raum bedingt . Die Zugführer
leiten an der Frontseite seitwärts aus der Kolonne.
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Art , 53.

Richtung.
222

Soll die Frontlinie der Schwadron in eine bestimmt»
Richtung gebracht oder wieder ausgeglichen werden , so hat
der Schwadronskommandant dies nur bei den Zugführern vor
der Front zu bewirken . Hat der Zugführer des Richtungs¬
zuges sein Pferd senkrecht zu der einzunehmenden Grundlinie
aufgestellt , so stellen sich die beiden Andern in Zwischen¬
räumen von einer Zugsbreite ebenso.
223
Giebt der Schwadronskommandant das Kommando:
Rieht — Euch!

Alignement!
so nehmen die Zugführer mit den Augen die Richtung nach
dem Führer des Richtungszuges . Bei jedem Zuge nehmen di»
Mitte , sowie die Führer an den Flügeln des ersten Gliedes,
Gliederdistanz von ihrem Zugskommandanten , die übrige Mann¬
schaft richtet sich nach diesen Stützpunkten.
224
Soll sich die Schwadron in eine vor ihr liegende Richtungs¬
linie einrichten , so führt der Schwadronskommandant sie bis.
auf 2 Pferdelängen bis an diese Linie heran , kommandirt dort:
Schwadron — Halt!

Escadron — Halle!
und gleich darauf:
Rechts (links)

— Rieht Euch!

A droite (d gmtche•) — Alignement!
Auf das letztere nur die Zugführer betreffende Kommando
rücken diese im Schritt in die bezeichnete Linie vor und richten
sich ein, alsdann giebt der Schwadronskommandant das Kom¬
mando :
Rieht — Euch!

Alignement!
worauf die Schwadron in vorgeschriebenem Abstande an die
Zugführer heranrückt.
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Art . 54.

Zurück - und Seitwärtstreten.
Soll die Schwadron nur auf wenige Schritte zurück oder 225
seitwärts genommen werden , so ist dies nach den Bestimmungen
des Art . 23 des II . Thls . anzuordnen.
Auf kurze Strecken wird der Seitenmarsch - und Rück¬
marsch durch Bildung und Bewegung der Wendungskolonne
nach Art . 24 des II . Thls . kommandirt und ausgeführt.
Der Schwadronskommandant , der Schwadronstrompeter und
der Feldweibel wenden für sich und bleiben in dem durch
die Wendung erhaltenen Verhältnisse.
Um auf größere Entfernung seitwärts oder rückwärts zu
marschiren , läßt der Kommandant die Kolonne nach seitwärts
formiren oder die Front durch Umkehrt -Schwenkung mit
Zügen verändern.
Um bei der Aufstellung in Zugskolonne eine Seitenbewegung
auf kurze Strecke auszufiihren , kommandirt der Schwadrons¬
kommandant die entsprechende Wendung , welche alle Züge
der Schwadron gleichzeitig vollführen.
Die Zöge behalten die Nummern , welche sie vorher in der
Kolonne hatten . Dem Führer des ersten Zuges , welcher den
Marsch leitet , ist ein Direktionsobjekt zu bezeichnen, die Führer
der übrigen Züge richten sich während des Seitenmarsches
nach dem ersten Zuge und sorgen , daß die nach der Wendung
entstandenen Distanzen beibehalten werden.
Soll die Aufstellung der Kolonne eine kleine Strecke weiter
rückwärts genommen werden , geschieht dies ebenfalls mittelst
der Kehrtwendung.
Art . 55.

TJebergang aus der Wendungskolonne in die
Marschkolonne und aus der Marschkolonne in
die Wendungskolonne.
Kommando und Ausführung nach Art . 25 des II . Theiles. 225
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Art . 56.

Einzeln -Abreiten.
227

Das Abreiten erfolgt aus der in Linie oder in Zugkolonne
aufgestellten Schwadron.
Die Trompeter reiten vor der Schwadron , die Zugführer
vor ihren Zügen . Der Feldweibel beaufsichtigt das Abreiten
und folgt am Ende der Schwadron.
Reiten der Pferdearzt , Fourier , die Arbeiter und der
Wärter mit , haben sie ihre Plätze hinter dem schließenden
Unteroffizier des letzten Zuges und vor dem Feldweibel.
Führt der Sehwadronskommandant seine Schwadron einem
Vorgesetzten vor , so reitet er an der Spitze der Schwadron
vor den Trompetern in der befohlenen Gangart.
Der Führer des Zuges an der Spitze läßt am Ende der
zu durchlaufenden Linie aufmarschiren und halten ; im Uebrigen
gelten die im Art . 26 II . Theil enthaltenen Bestimmungen.
Art . 57.

Ralliren (Sammeln ) und Rangiren.
228

Die Schwadron rallirt sich in der Regel in entwickelter
Linie und zwar in jener Ordnung , in welcher sie sich vor
der Auflösung (Vorrückung ) befand.
Soll sich die Schwadron in Zugskolonne ralliren , so hat
dies der Schwadronskommandant während der Rallirung an¬
zuordnen.
In Art . 2 7 des II . Theiles ist darauf hingewiesen , daß
beim Sammeln in der aufgelösten Ordnung das schnelle Her¬
stellen der geschlossenen Form erste Bedingung sei ; es kommt
darauf an, daß die Mannschaften ohne Rücksicht auf Rangirung
ihre Züge gewinnen.
Der Schwadronskommandant bestimmt die anzunehmende
Front durch seine Aufstellung beziehungsweise durch Hinein¬
reiten und Hineinzeigen in die Direktion.
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Der Schwadronstrompeter hat jedesmal auf das vom
Schwadronskommandanten ertheilte Kommando „Appell“ dieses
Signal zu blasen.
Die Zugführer und die Führer an den Flügeln bilden
hinter dem Schwadronskommandanten so rasch wie möglich
den Kähmen , welchen die einzelnen Keiter ausfüllen.
Die Zugführer rufen ihren Zug , z. B. „Erster Zug !“ Im
Uebrigen gelten die Kommandos und Vorschriften des Art . 27
des II . Theiles.
Soll eine derartig geordnete Schwadron die ursprüngliche 229
Kangirung innerhalb der Züge wieder herstellen , so ertheilt
der Schwadronskommandant das Kommando:
Rangirt Euch!

A vas rangs!
Ausführung nach Art . 27 II . Thls.
Die Kallirung und Rangirung in die entwickelte Linie ist
zeitweise auch aus dem Schwarm , der Marsch- und der Rot¬
tenkolonne nach vor - und rückwärts und auch in die Flanke
zu üben.
Die Züge nehmen hiebei in der neuen Front jene Plätze
ein , welche ihnen bei der Entwicklung der Kolonne zukom¬
men -würden.
III. Abschnitt.

Bewegungen der Schwadron.
VII.

Bewegungen in Linie.
Art . 58.

Marsch in Linie vorwärts (Frontmarsch ).
Der Frontmarsch einer Schwadron wird durch die in 230
Art . 10 I . Theil festgesetzten Kommandos angeordnet und
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nach den in Art . 28 II . Theils enthaltenen Bestimmungen
ausgeführt.
Um die Schwadron beim Frontmarsch zu führen , hat der
Schwadronskommandant ungefähr eine halbe Schwadronsbreite
vor der Mitte der Schwadron zu reiten.
Der Zugführer des Zuges der Mitte hat seinen Marsch
derart zu regeln , daß die Mitte stets hinter dem Schwadrons¬
kommandanten in der Marschrichtung folgen kann . Der Führer
des Richtungszuges giebt Tempo und Direktion an.
Die übrigen Zugführer müssen sich nach ihm richten , die
ihnen zukommenden Abstände genau einhalten und parallel
mit der Marschlinie derselben in gleichem Tempo vorwärts
reiten.
Das erste Glied nimmt Abstand von den Zugführern und
Fühlung nach dem Führer der Mitte des Richtungszuges.
Falls sich der Schwadronskommandant für kurze Zeit von
seinem Platze zu entfernen hätte , ruft er dem Kommandanten
des Richtungszuges das Direktionsobjekt laut zu , und dieser
giebt die Direktion und übernimmt die Leitung des Marsches.
Wie der Zug muß auch die Schwadron geübt werden,
lange Bewegungen in Linie in allen Gangarten ohne Veränderung
des Tempos und ohne Verschiebung der Grundlinie auszuführen.
Art . 136.

Marsch in Linie halb seitwärts.
a. Durch

231

Ziehung.

Die Ziehung wahrend des Frontmarsches wird vom
Schwadronskommandanten durch die in Art . 29 II . Theiles
festgestellten Kommandos angeordnet und eingestellt.
Auf des Kommando zur Ziehung haben der Schwadrons¬
kommandant , die Zugführer , die schließenden Unteroffiziere
und der Führer am ziehenden Flügel der Schwadron die halbe
Wendung zu vollführen und sich nach Art . 29 II . Theiles
zu benehmen . Jeder Reiter in der Front benimmt sich ebenso.
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mit Zügen.
Abschweuken
b . Durch
Kommando :
Schwadron — mit Zügen halbrechts (halblinks)
Schwenkt ! (Gangart ),
und Gradaus ! Direktion
oder Halt!
oder ( Gangart ) oder Signal.

232

Escadrou — pur pelotons ümrnez, deini-ä- droite
(demi-ä-yauehe•) ! (allure) ,
el en avant ! Direction!
ou Halte ! ou (allure) ou signal.

Die Züge führen gleichzeitig jeder für sich eine AchtelsSchwenkung aus , die Zugführer bewegen sich selbständig,
Tempo und Direktion festhaltend auf parallelen Marschlinien
und erhalten dadurch , was Abstand und Vordermann betrifft,
die Züge in dem rieh tigen Verhältniß zum vordem Zuge nach
Art . 50 des III . Thls.
Die Front wird durch gleiche Bewegung durch dieselben
Kommandos wieder erstellt.
Art . 60.

Schwenkungen

in Linie.

Die Schwenkungen mit der Schwadron in entwickelter 233
Linie haben auf dieselben Kommandos und nach den näm¬
lichen Grundsätzen wie die Schwenkungen des Zuges zu ge¬
schehen . (Art . 30 II . Thl .)
Drehpunkt.
a. Mit stehendem
.)1
(Front Veränderungen
Der Führer des äußern Zuges ist für Festhaltung der 234
Tempos und für Bemessung des Schwenkungsbogens verant¬
wortlich . Die übrigen Zugführer verkürzen das Tempo , die
Züge folgen ihren Zugführern.
Der Schwadronskommandant vor der Front reitet , nach¬
dem er das Kommando zur Schwenkung ertheilt hat , im starken
Galopp auf seinen Platz in der neuen Marschrichtung vor und
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ertheilt von dort aus , zur Schwadron gewendet , das Kommando
zum „Gradaus
Reiten “ oder „Halten “. Letzteres geschieht
in der Regel jedoch erst , nachdem die Schwadron auf „Grad¬
aus“ noch eine kurze Strecke in der neuen Front zurück¬
gelegt hat.
Nach vollendeter Schwenkung sind Richtung und Fühlung
wie vor derselben nach der Mitte des Richtungszuges.
Geringere Frontveränderungen muß eine Schwadron wie der
Zug auch ohne Kommando ausführen , indem der SchwadronsKommandant durch laute Bezeichnung des Richtungsobjektes
oder durch Hineinreiten in die anzunehmende Direktion und
Hineinweisen in dieselbe mit dem Säbel dem Führer des
Richtungszuges die Direktion angiebt . Hierbei behält der
Richtungszug das vorgeschriebene Tempo bei , während die
andern Züge, ohne Kommando hiezu , das Tempo zu verstärken
bezw. zu verkürzen haben.
b . Mit

beweglichem
Drehpunkt.
(Direktionsveränderungen
.)
235
Beim Schwenken mit der ganzen Schwadron in der Be¬
wegung mit beweglichem Drehpunkt gelten dieselben Grund¬
sätze und Kommandos wie beim Zuge (Art . 30 b. II . Thl .),
nur daß der Führer am inwendigen Flügel nicht abgekürzten
Trab oder Galopp, sondern freien Schritt zu reiten hat.
Der Zugführer des herumschwenkenden Flügels darf für
seine Person nicht ganz im frühem Tempo bleiben , sondern
muß etwas kürzer werden , da dasselbe noch einen halben Zug
nach auswärts über sich hat , der auch herumschwenkt und
der im Tempo zu bleiben hat.
Der Zugführer des inwendigen Flügels am Schwenkungs¬
punkt muß gut mitgehen , da schon sein Führer am innern
Flügel , der eine halbe Zugbreite unter ihm reitet , einen Bogen
vorwärts reiten soll.
Der Schwadronskommandant muß sein Kommando „Grad¬
aus“ mindestens eine Pferdelänge vorher geben , ehe der aus-
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wendige Flügel herum ist , sei es zum rechten Winkel , sei es
zur Diagonale.
Art , 61.

Zurückgehen in Linie.
der Front .)
und Herstellen
(Verkehren
Kommando :
Schwadron mit Zügen rechts (links ) umkehrt
Schwenkt ! (Gangart)
und Gradaus ! Direktion!
oder Signal.
oder (Gangart)

236
—

Escadron — par pelotons demi tour ä droile (gatiche)
(allure)
et en avant ! Directum!
ou (allure!) ou signal!

Die Züge führen , jeder für sich , gleichzeitig eine KehrtSchwenkung aus , Alles muß die Pferde sofort wieder senkrecht
zur Frontlinie stellen , die Aufnahme der neuen Front und der
neuen Direktion von jedem Reiter ist die Hauptsache . Im
Uebrigen gelten die Vorschriften des Art . 30 II . Thls.
Die Zugführer ermäßigen unter Beibehalt ihres Platzes
von der Mitte des Zuges das Tempo derart , daß der aus¬
wendige Flügel das Tempo unverändert reiten kann.
Der Schwadronskommandant reitet während der Schwen¬
kung vor die neue Front , der Feldweibel hinter dieselbe.
Nach vollendeter Kehrt -Schwenkung muß die Schwenkung
mit entgegengesetzter Reihenfolge der Züge, jeder Zug in sich
aber unverändert , formirt sein.
Für die Bewegungen dieser Linie kommen die in Art . 58
gegebenen Bestimmungen zur Anwendung.
Will der Schwadronskommandant aus dem Zurückgehen
die frühere Front her stellen , so giebt derselbe das entsprechende
Kommando oder läßt das Signal „Front “ geben. Auf Letzteres
wird ohne weiteres Kommando mit Zügen rechts umkehrt
geschwenkt.
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VIII.

Lcbergang aus der Linie in die Kolonne.
Art . 62.

Aus der Linie in die Zug-skolonne.
a. Durch
237

Abmarschiren.

Kommando;
Schwadron — mit Zügen rechts (links)
oder Aus der Mitte — marschirt ab!
(Gangart
) Direktion.

Escadron — par la droite (la gauche) ou par le
cenlre par pelolons (allure) Direclion!
Der Führer des betreffenden Zuges avertirt „ Gradaus “ ,
wiederholt das Ausführungskommando und geht in der kommandirten Gangart gradaus vor ; die Führer der folgenden
Züge kouimandiren aus der Bewegung im Trabe oder Galopp
Schritt , und wenn von einem Flügel abmarschirt werden soll,
einer nach dem andern , sobald das zweite Glied des Vorder¬
zuges vorbeigeritten ist:
Zieht Euch rechts (links ) (Gangart ).

Oblique ä droite ! (ä gauche) (allure) .
Die Ziehung beginnt indessen erst , nachdem der Zug noch
eine Pferdelänge gradaus marschirt ist.
(Siehe Fig . 26).
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Wird aus der Mitte abmarschirt , kommandirt der Führer
des Zuges rechts:
Zieht Euch links ! (Gangart ).

Oblique ä gauche! (allure) .
und folgt dem Zug der Mitte , und der Führer des Zuges links
setzt sich durch die. Ziehung rechts ans Ende der Kolonne.
239
Wird ausnahmsweise aus der Bewegung im Schritt in
unveränderter Gangart abmarschirt , so geben die Zugführer
der nachfolgenden Züge zunächst das Kommando:
Halt!

Halle!

Fig. 26 zu Art. 62, S. 78.
Uebergang der Schwadron in Linie in die rechtsabmarschirte
Zugkolonne.

Fig. 27 zu Art . 62, Seite 79.
Uebergang der Schwadron in Linie in die aus der Mitte
abmarschirte Zugkolonne.
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abmarschirt , so geben die Zug- 240
„
Wird aus demHalten“
gleichzeitig , warten aber
Kommandos
entsprechenden
führer die
mit, dem Ausführungskommando den richtigen Moment ab.
Die abmarsehirenden Züge reiten so lange in der Ziehung , bis 241
sie Vordermann auf den Zug an der Spitze gewonnen haben und
folgen dann auf das von den Zugführern zu gebende Kommando:
Gradaus ! En avant!
dem vordem Zuge.
Um nicht Terrain nach vorwärts und somit Zugabstand zu
verlieren , dürfen die Züge nicht zu viel nach seitwärts reiten.
Beim Abmarschiren von einem Flügel haltet der Führer
des Richtungsflügels des letzten Zuges während der Ziehung
so lange Vordermann auf den Führer des dem Richtungsflügel
entgegengesetzten Flügels des vordem Zuges und bleibt bis
auf zwei Schritt des zweiten Gliedes desselben heran , bis der
kommandirt.
Zugführer dss vordem Zuges „Gradaus“
(Siehe Fig. 27.)
b. Durch Abschwenken.
242
Nach der Flanke zum Uebergang in die Zug-Kolonne :
Kommando:
Schwadron — mit Zügen rechts (links ) — Schwenkt!
(Gangart .)
und Gradaus — Direktion!
oder Signal.
oder (Gangart)

Escadron — pur pelolons tournez ä droile (ä gauclie)
(allure) et en avant — Direction!
ou (allure) ou signal!

Nach der halben Flanke zum Uebergange in die Halb - 243
kolonne mit Zügen.
Kommando:
Schwadron — mit Zügen halbrechts (halblinks)
Schwenkt ! — (Gangart .)
und Gradaus — Direktion!
oder (Gangart) oder Signal.

Escadron — par pelotons tournez demi- ä- droite
(demi- ä-gauche) (allure) et en avant — Direction!
ou (allure) ou signal.
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Die Züge führen zur Formirung der Kolonne zum Ab¬
marsch nach seitwärts , gleichzeitig jeder für sich eine Viertels¬
oder Achtels -Schwenkung mit stehendem Drehpunkt nach der
durch das Kommando bezeichneten Seite aus.
Fig. 28. Uebergang der Schwadron in Linie in die Zugskolonne
durch Rechtsabschwenken.
leffil

isn
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Soll aber von der Zugskolonne die Marschrichtung
behalten werden , so muß dem Ausführungskommando
das Avertissement:

beinoch
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Zug rechts ! (links)
Gradaus!
Peloton de droitet (de gauche)
En avant!
vorangehen .

Der Führer des betreffenden Zuges avertirt:

Gradaus!
En avant!

die andern Züge folgen der Spitze, nachdem die Schwenkung
vollendet und das Signal oder Kommando zur Fortbwegung
Fig. 29. Uebergang der Schwadron in Linie in die Zugkolonne
durch Eechtsabschwenken mit Beibehaltung der Marschrichtung.

6

I

—
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—

in der Kolonne ertheilt ist , durch die Schwenkung mit be¬
weglichem Drehpunkt auf die Kommandos der Zugführer:
Links (rechts ) — Schwenkt!
und Gradaus!
Tournez ä gauche ! ( ä droite) et en avant!
Der Zug der Mitte hat hiebei die Schwenkung sofort zu
beginnen und den innern Kreisbogen klein zu bemessen.
Art . 63.

Aus der Linie in die Marschkolonne.
245

Die Marschkolonne kommt nur auf Märschen und beim
Passiren länger andauernder enger Defileen in Anwendung.
Die Bildung der Marschkolonne aus der entwickelten Linie
der Schwadron soll nur von der Stelle erfolgen und geschieht
nach den Vorschriften der Zugschule Art . 31.
Der Plügelzug jener Seite , welche durch das Kommando
bezeichnet wird , marschirt wie ein einzelner Zug ab , die
übrigen Zugskommandanten dagegen kommandiren , nachdem
der erste Abmarsch 4 Schritt (3,20 m-) gerade vor marschirt ist:
Kolonne rechts ! (links)
Colonne ä droite ! (ä gauche)
und schließen dann durch eine zweite Direktionsveränderung
an den abmarschirten Zug an.
Der Feldweibel hinter der Front folgt dem letzten Ab¬
marsch der Schwadron.
IX.

Kolonne in die Andere,
Uebergaug
o aus einer
O
Art . 64.

Aus der Zugskolonne in die Marsch - und
Rottenkolonne.
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Kommando:
Schwadron — zugweise rechts (links ) marschirt ab!
oder Zugweise zu Zweien rechts (links ) marschirt ab
und ( Gangart ) .
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Escadron — par peloton par la droite (la gauche)
(allure) !
ou par peloton par la droite ( la gauche) par deux!
(allure) .
Der Führer des Zuges an der Spitze wiederholt seinem Zuge
das Kommando , die Führer der nachfolgenden Züge geben
'das gleiche Kommando nach und nach so zeitig daß sich die
Züge unmittelbar an einander anschließen.
Beim Uebergange in die Marschkolonne wird mit Ab¬
märschen abmarschirt ; während des Abmarschirens setzt sich
jeder Zugführer auf der Aufmarschseite neben das erste Glied
seines Abmarsches an die Spitze.
Beim Uebergange in die Eottenkolonne bleibt der Führer
des betreffenden Flügels jedes Zuges „gradaus “ , der Trompeter
setzt sich daneben.
Bei beiden Kolonnen reitet der Feldweibel am Ende
derselben.
Im Uebrigen gelten die Vorschriften der Art . 31 und 32
II . Theiles.
Art . 65.

Aus der Marsch - und Rottenkolonne
Zugskolonne.

in die

a. Gleichzeitig.
Kommando:
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Schwadron — in Züge links (rechts ) marsehirt auf!
(Gangart .)
Escadron — par pelolons ä gauche (ä droite) en avant

eti ligne! (allure) .
Die Spitzen der Züge bleiben gradaus , die Zugführer setzen
sich vor die Züge, die Abmärsche (Rotten ) marschiren durch
die Ziehung links (rechts) auf.
Die formirten Züge gewinnen auf das Kommando ihrer
Zugführer:
(Gangart ) ! — (allure ) !
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in der Gangart ihres Aufmarsches den Zugsabstand und gehen
dann auf das Kommando des Zugführers in die Gangart der
Spitze über ; die Zugführer haben hiebei das erstere Kom¬
mando so früh zu geben, daß der letzt aufmarschirende Ab¬
marsch die Gangart nicht zu verändern hat.
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b . Zugweise.
Kommando:
Schwadron — zugweise marschirt auf!
Escadron — formen les pelotons!
Der Führer des Zuges an der Spitze kommandirt:
Links (rechts ) marschirt auf ! (Gangart)
A gauche (ä droite) en avant en ligne! (allure) .
Die Führer der andern Züge geben nach und nach auf'
derselben Stelle dasselbe Kommando.
Jeder Zug verfährt im Uebrigen wie unter „a “ angegeben.
Dieser Aufmarsch kommt zur Entwicklung nach Passiren
eines Defile’s häufig vor.
Das Kommando des Zugführers ist so früh zu geben, daß
das Ausführungskommando erfolgt ist , wenn der letzte Ab¬
marsch des Zuges im Begrilf ist , das Defile zu verlassen.
Die Zugführer müssen sich deßhalb nach ihren Zügen
Umsehen, sie sind zugleich für das Festhalten und Dirigiren
der Spitze verantwortlich.
Auf dem Exerzierplatz , wo dieser Aufmarsch nicht durch
das Terrain bedingt ist , bezeichnet der Schwadronskommandant
den Zeitpunkt für den Aufmarsch , indem er Aufstellung nimmt
oder einen Reiter aufstellt . In diesen Fällen ertheilen die Zug¬
führer das Ausführungskommando zum Aufmarsch , wenn der
letzte Abmarsch ihres Zuges sich dem Schwadrons -Komman¬
danten oder dem aufgestellten Reiter nähert.
Art . 66.

Aus der Marsch - in die Rottenkolonne und aus
der Rottenkolonne in die Marschkolonne.
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Beides geschieht nach Art . 33 und 34 . II . Thls.

85
X.

Bewegungen in der Kolonne.
Art . 67.

Bewegungen in der Zugkolonne.
1. Vorwärts.
■Kommando:
Schwadron (Gangart) Direktion!
oder Signal.
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Escadron (allure) direclion ! ou signal.

Um die Kolonne zu führen , reitet der Schwadronsdem Zug¬
)
Kommandant auf ungefähr 15 Schritt ( 12m vor
führer des Zuges an der Spitze ; um aber den Marsch zu
überwachen , seitwärts der Kolonne.
Der Führer des Zuges an der Spitze giebt Tempo und
Marschrichtung an.
Auf der von ihm gerittenen Marschlinie folgen in dem¬
selben Tempo die Führer der andern Züge.
Die Zugführer halten Vordermann auf die Mittelrotte des
vordem Zuges und haben hiedurch auf einander Vorder¬
richtung (Deckung).
Die Schwadron muß geübt sein, lange Bewegungen in der
Zugkolonne ohne Veränderung des Tempos der bezeichneten
Direktion und der Abstände auszuführen.
2. Rückwärts.
Kommando :

— mit Zügen rechts (links ) umkehrt—
Schwadron
! (Gangart)
Schwenkt
und Gradaus ! Direktion!
oder (Gangart ) oder Signal.

Mscadron — par pelotons demi-tour ä droile (ä gauche)
(allure)
4t en avant ! Direclion ou (allure) ou Signal!

251

86
Alle Züge führen gleichzeitig eine Kehrt -Schwenkung aus,
nach deren Beendigung sie sich in der entgegengesetzten Reihen¬
folge befinden.
3. Halb
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seitwärts.

Kommando:

Schwadron— zieht Euch rechts (links) (Gangart>
Direktion!
und Gradaus !

Direktion!

Escadron — oblique ä droite (ä gauche) (alhirefDirection!
et en avant! Direction!
Ausführung von jedem Zuge in sich nach Art . 29 II . Thls^
Richtung und Fühlung gehen in dem Zuge ohne beson¬
deres Kommando nach der Seite hin , wohin geritten wird.
Der zweite und dritte Zug richtet sich während der Ziehung
nach dem ersten Zuge und die Führer sorgen dafür , daß die
Distanzen beibehalten werden.
Für die Bewegungen der Zugkolonne halb seitwärts wird
der Marsch durch „ Ziehung “ nur auf kürzere Strecken an¬
gewandt . Soll eine in Kolonne formirte Schwadron auf eine
größere Entfernung halb seitwärts bewegt werden , so ver¬
anlaßt der Schwadronskommandant entweder eine entsprechende
Direktionsveränderung derselben oder eine Achtels -Schwenkung
der Züge nach der betreffenden Seite (nach Art . 59 b .).
Art . 68.

Bewegungen
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in der Marsch .- und Bottenkolonne-

Kommandos und Ausführung nach IV . Art . 35 , 36 und
37 II . Thls.

87
Art . 69.

(successive
Direktionsveränderungen
Schwenkungen ).
a. In der Zugkolonne.
Kommando:

Kolonne— rechts (links)
oder halbrechts (halblinks

) und Gradaus ! Direktion!

Colonne — ä droite ! (ä gauche) ou
demi ä droite (derni ä gauche) et en avant ! Direction!
Der Führer des Zuges an der Spitze kommandirt:
Rechts (links)
oder halbrechts (halblinks ) — Schwenkt!
und Gradaus!
Tourncz ä droite (ä gauche) ou demi ä droite (demi ä
gauche) ! et en avant!
Der Zug an der Spitze führt die Schwenkung mit be¬
weglichem Drehpunkt aus und reitet in der neuen Marsch¬
richtung gradaus weiter . Der Zugführer hat sich nach dem
äußern Flügel umzusehen , um rechtzeitig , das heißt , wenn der
äußere Flügel im Begriffe steht , die Schwenkung zu vollenden,
das Kommando:

Gradaus!
En avant!
zu geben, worauf der Führer am innem Flügel sein früheres
Tempo wieder aufnimmt ; keinenfalls darf ein Ueberschwenken
des Zuges stattfinden.
Die folgenden Züge schwenken nach und nach auf der¬
selben Stelle , auf der der Zug der Spitze geschwenkt hat.
Der Zugführer des nächsten Zuges kommandirt sogleich, nach¬
dem derjenige des 1. Zuges das:

Schwenkt!

Droite ! (gauche)

zum Schwenken kommandirt hat:
Rechts (links)
oder halbrechts (halblinks

Tournez!

)!
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EBaü
Fig. 30. Direktionaveränderung
rechts der Zugkolonne.
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bleibt aber für seine Person völlig gerade ans im Tempo
und hat auch streng darauf zu halten , daß der inwendige
Flügel sein Tempo beibehält , bis sein Ausführungskommando
Schwenkt!

Droile (gauche) !
erfolgt.
Es ist dies zu ertheilen , wenn der Führer am inwendigen
Flügel noch einige Schritte vom Schwenkungspunkte entfernt
ist . Hierauf verkürzt der Führer am inwendigen Flügel die
betreffende Gangart , die geritten wird , und wird dabei für einige
Zeit während der Schwenkung beinahe an den Vorderzug heran¬
kommen . Er beschreibt seinen Bogen nach vorwärts , bis das
Kommando „ Gradaus “ erfolgt , worauf derselbe seine Distanz
zum Einschwenken wieder richtig gewonnen haben wird.
Der Führer am auswendigen Flügel hält während der
Schwenkung nach Innen nach dem Schwenkungspunkt durch
Abrunden des zu beschreibenden Bogens den Zug in sich zu¬
sammen uud muß zu dem Zweck, unter genauer Festhaltung
seines frühem Tempos ungefähr Vordermann auf die dritte
oder vierte Botte vom auswendigen Flügel des Vorderzuges
nehmen.
Der dritte Zug verfährt analog.
b . In der
Ausführung
II . Theil.

Marsch

- und

Rottenkolonne.

nach den Vorschriften des Art . 37 , Nr . 4, 255

Die Abtheilung an der Spitze führt die Schwenkung ohne
Kommando des Zugführers auf das Kommando des Schwadronskommandanten aus und reitet dann in der neuen Marsch¬
richtung gradaus weiter.
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XI.

llcbcrgang aas der Kolonne in die Linie ( Ent¬
wicklung der Kolonne) .
Art . 70.

Aus der Zugkolonne in die Linie.
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Die Schwadron wird aus der Zugkolonne nach vorwärts
in eine der beiden Flanken oder in eine schräge Linie (halbe
Flanke ) entwickelt.
1) Durch Aufmarsch
nach vorwärts,
a) Aufmarsch
nach rechts links
(
) vorwärts.
257
Kommando:
Schwadron — Rechts (links
art) Direktion!

) marschirt auf (Gang¬

Escadron — ä droile (ä gauche) en avant en ligne
(allure) Direction!
Der Führer des Zuges an der Spitze avertirt
Gradaus!

En avant!
Die Führer der folgenden Züge kommandiren
Zieht Euch rechts ! (links ) ( Gangart ),
und Gradaus!

Oblique ä droite (ä gauche) ! (allure) et en avant f
Der an der Spitze befindliche Zug rückt in der angeord¬
neten oder in der Gangart des Marsches um seine Frontbreite
gerade vor und fällt dann in den Schritt . Die der Spitze
folgenden Züge gehen in die Ziehung und müssen so lange
genau Vordermann auf einander behalten , bis der zweite Zug
seitwärts den nöthigen Raum gewonnen hat und geht auf
„Gradaus“
bis eine Pferdelänge über das erste Glied des
Vorderzuges hinaus vor . Erst dann schiebt sich der letzte
Zug vorwärts und seitwärts heraus und darf derselbe nur
eine Zugbreite gradaus kommen , um eine Pferdelänge über
die Linie hinaus einzurücken.

Fig. 31. Aufmarsch rechts der Zugkolonne.
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Dort kommandirt jeder Zugführer die „Gangart“
des
Zuges der Spitze, richtet sich mit dem Führer desselben ein
und nimmt die Marschrichtung auf.
Der Schwadronskommandant hat sich beim Ertheilen des
Kommandos so aufzustellen , daß er schon während des Auf¬
marsches die Richtung bezeichnet ; nach beendetem Aufmarsch
gibt derselbe durch das Kommando : „Direktion
!“ der Mitte
das Richtungsobjekt an.
Nach beendetem Aufmarsch berichtigen die Zugführer die
ihnen zukommenden Abstände und die Richtung nach dem
Kommandanten des mittleru Zuges und die Reiter nehmen
Fühlung nach der Mitte des Richtungszuges.
Die schließenden Unteroffiziere und Trompeter begeben sich
während des Aufmarsches auf ihre Plätze hinter der Front.
Während der Ziehung der Zugkolonne kann das Kom¬
mando zum Aufmarsch nach vorwärts nach der , der Ziehung
entsprechenden Seite auch erfolgen, ohne erst vorher die gerade
Marschrichtung annehmen zu lassen. In diesem Falle wird
der an der Spitze befindliche Zug von seinem Führer sogleich
zur Annahme der geraden Marschdirektion befehligt ; die übrigen
Zugführer wählen sich in der Verlängerung des schon aufmarschirten Theiles der Schwadron einen Punkt , welcher vom
betreffenden Flügel des aufmarschirten Theiles um die halbe
Frontbreite des Zuges entfernt ist . Hinter der Frontlinie in
der Höhe dieses Punktes angelangt , stellt er die Ziehung ein
und reitet gerade vor.
b) Aufmarsch
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nach

rechts

und

links

vorwärts.

Kommando:

Schwadron
— marschirt auf— (Gangart) Direktion!
Escadron — en ligne — (allure) Direclion!
Der zweite Zug ist rechts , der dritte Zug ist links in die
Front zu führen.
Im Uebrigen gelten die für den Aufmarsch rechts (links)
gegebenen Bestimmungen.

Fig. 82. Aufmarsch rechts und links der Zugkolonne.
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2. Durch
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Aufmarsch
halb seitwärts
halben Flanke ).
Aus der Zug-Kolonne.
Kommando:

(nach

der

Schwadron— mit Zügen halbrechts (halblinks)
Schwenkt
! (Gangart ),

Escadron — par pelotons lournez, demi ä droite ! (demi
ä gauche) (allure),
worauf alle Züge eine Achtel -Schwenkung mit stehendem Dreh¬
punkt vollführen.
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Hierauf erfolgt das Kommando:

Schwadron
— rechts (links ) marschirt auf! (Gang¬
art ) Direktion!

Escadron — a droite (ä gauche) en avant en ligne
(allure) Direclion !
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Aus der Halbkolonne mit Zügen.
Kommando:

Schwadron
— rechts (links ) marschirt auf! (Gang¬
art ) Direktion!

Escadron — ä droite (ä gauche) en avant en ligne
(allure) Direclion!
Der an der Spitze befindliche Zug geht in dieser Direktion
um seine Frontbreite vor und fällt in den Schritt . Die übrigen
Züge vollführen den Aufmarsch auf die Spitze , indem sie mittelst
der Ziehung rechts (links) in die Front geführt werden.
Im Fiebrigen gelten die für den Aufmarsch vorwärts rechts
(links ) gegebenen Vorschriften.
Bei dem Aufmärsche in eine schräge Linie ist vorzüglich
darauf zu achten , daß der Zug an der Spitze nicht zu früh
in den Schritt falle.
Wenn die Aufmärsche aus dem Halten oder in der Be¬
wegung des Schrittes geschehen , rückt der Zug an der Spitze
auf das Kommando des Zugführers in der Gangart des Auf¬
marsches eine Zugbreite vor und hält dann auf des Zugführers
Kommando:

Zug— Halt!

Peloton — halte!

GOPlfliiq
liEE
Halbkolonne.
Fig . 33. Aufmarsch aus der rechts abgeschwenkten
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Die Führer der nachfolgenden Züge kommandiren nach dem

Gradaus!

En avant!
sobald sie für ihre Person in der Höhe des ersten Gliedes des
bereits haltenden Vorderzuges angelangt sind:

Zug- Halt!

Peloton — halte!

rücken gleich darauf in die Linie der Zugführer und gehen
von dort an den Zug das Kommando:

Rieht— Euch!

Alignement!
worauf dieser auf den vorgesehriebenen Abstand an den Zug¬
führer heranrückt.
3. Durch Einschwenken
nach seitwärts
(nach der Flanke ).
Aus der Zugkolonne.
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Kommando:

Schwadron— mit Zügen rechts (links ) Schwenkt!

(Gangart)
oder Signal , Front!
und Gradaus ! Direktion ! oder Halt oder (Gangart)
oder Signal.

Escadron — par pelotons iournez ä droite (h gauche)
Cdllure) ou signal, Front!
et en avant ! Direction ! ou halte ou (dllure) ou signal.
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Aus der Halbkolonne mit Zügen.
Kommando:

Schwadron— mit Zügen halbrechts (halblinks)
Schwenkt! (Gangart) oder Signal, Front!

und Gradaus ! Direktion ! oder Halt! oder (Gangart)
oder Signal.
Escadron — par pelo tons Iournez demi ä droite (demi

ä gauche) (allure) ou signal, Front!
et en avant ! direction ! ou halle ou (allure) ou signal.

Die Züge führen gleichzeitig eine Viertels - oder AchtelsSchwenkung aus, die zweiten Glieder müssen durch Ziehung
bis auf den dritten Vordermann herüberhalten , damit der
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nächste Zug hereinkommen kann , kein Drängen stattfindet und
kein Heiter ausgedrängt wird . Ein Helfen der Führer am
Drehpunkt beim Einschwenken , wenn einmal die Distanz ver¬
loren gegangen ist , darf nicht stattfinden ; dieselben haben in
allen Gangarten ihr Pferd auf der Mittelhand zu wenden , der
Zug muß an sie aufgeschlossen bleiben , die Zugführer berich¬
tigen allmälig ihre Abstände nach dem Führer des Richtungs¬
zuges , die Mannschaft nimmt ebenso nach dem Führer der
Mitte des Richtungszuges Fühlung und gleicht die Frontlinie
aus.
Fig. 34. Linkseinschwenken der Zugkolonne.

T

—
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—

Fig. 35. Linkseinschwenken der Halbkolonne.

Art . 71.

Aus der Marsch - und Rottenkolonne in die Linie.
1. Nach vorwärts.
Nach vorwärts werden diese Kolonnen nach den Kom¬
mandos nnd Bestimmungen des Art . 39 , II . Theil entwickelt.
2 . Seitwärts
( nach der Planke ) :
o) Nach der Frontseite.
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Kommando:
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Schwadron
— links (rechts ) Schwenktauf
! (Gangart),

und Gradaus — Direktion ! oder Halt ! oder (Gangart)
oder Signal.
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Escadron — d droile (ä gauehe) en ligne! (allure),
et en avant — Direction! ou Halte ! ou (allure) ou
signal.
Die Front wird durch
Art . 40 , II . Theil erstellt.

suecessives Einschwenken

b) Nach der äußern

nach

Seite.

Kommando ;
Kolonne rechts (links ) und
),
Schwadron — marschirt auf ! (Gangart
und Gradaus ! — Direktion ! oder Halt ! oder (Gang¬
art) oder Signal.
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Colonne ä drohe (ä gauehe) et
Escadron — en ligne! (allure) ,
et en avant! — Direction! ou Halte ou (allure) ou
signal.

Der Zugführer an der Spitze kommandirt:
).
Marschirt auf ! (Gangart

En ligne! (allure) .
Ausführung nach Art . 41 , II . Theil.
Die Führer der nachfolgenden Züge wählen sich in der
Verlängerung des schon aufmarscliirten Zuges und zwar in der
Richtung der heranmarschirenden Kolonne einen Punkt , welcher
vom betreffenden Flügel des aufmarschirten Zuges um die
Fronthreite des Zuges entfernt ist und geben hier das Kommando:
Kolonne rechts (links ) , und Zug marschirt auf!
).
(Gangart
Colonneä drohe (ä gauehe) et peloton en ligne! (allure)
Ist ein solcher regelmäßiger Aufmarsch , z. B. im Terrain
nicht ausführbar , so kann die Front schnell nach einer Seite
auch entwickelt werden , indem nach der Frontseite die ein¬
zelnen Abmärsche bezw. Rotten die Schwenkung sofort aus¬
führen oder nach der äußern Seite die einzelnen Züge sofort
die Direktion ändern und hinter der Abtheilung an der Spitze
durch Aufmarschiren , hinter ihren Zugführern zusammenschließen
und die Züge an einander rücken.

100
XII.

Der Angriff (Attake) in der Schwadron.
Art . 72.

Die Attake in geschlossener Form.
267

Eine Schwadron wird in geschlossener Ordnung , entwederin entwickelter Linie oder in Kolonne (Echelon), zum Angriff'
geführt.
Der Angriff hat in der Kegel in entwickelter Linie zu
geschehen , weil dahei die größt mögliche Anzahl Reiter gleich¬
zeitig zum Handgemenge kommt.
Ist keine Zeit zur Entwicklung , weil man überraschen
will , oder weil man überrascht wurde , mangelt der zur Ent¬
wicklung nöthige Kaum , oder handelt es sich darum , auf
einem bestimmten Punkte um jeden Preis durchzubrechen , so
wird der Angriff in Kolonne (Echelon) unternommen.
268
a ) Die Attake in entwickelter Linie wird in der Schwadron
nach den in Art . 42 , II . Theil enthaltenen Bestimmungen aus—
geführt , nur ist bei Uebung derselben der Gegner und zwar
mit der Frontbreite einer Schwadron statt durch 2 durch 4
Keiter zu markiren , welche durch einen Gradirten geführt
werden müssen.
269
Der Schwadronskommandant soll bei der Vorrückung zur
Attake vor der Mitte der Schwadron in der Linie der Zug¬
führer bleiben und das Tempo derselben regeln . Er hat daher
nach dem Kommando „Attake “ so lange im Schritt zu reiten,.
bis er hiedurch in die Linie der Zugskommandanten gelangt;
Fehlerhaft wäre es, wenn der Schwadronskommandant während
der Vorrückung zur Attake in größerer Entfernung vor der
Front reiten und erst bei der Annäherung an den Feind durch
Vermindern des Tempos seine Schwadron näher herankommen
lassen wollte , denn dieß würde unfehlbar ein Vermindern des
Tempos von Seite der Truppe zur Folge haben.
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Der Schwadronstrompeter , welcher neben dem Schwadrons¬
kommandanten reitet , hat sogleich die betreffenden Signale zu
blasen ; diese werden von sämmtlichen Trompetern nachgeblasen.
b.

Zur Ausführung der Attake in der Kolonne (Echelon) 270

■erfolgen die Kommandos und Signale in derselben Reihenfolge
und unter derselben Beobachtung , wie bei der Attake in ent¬
wickelter Linie.
Der Schwadronskommandant kommandirt zum Beginn der 271
Attake:

Schwadron— Echelon— Attake!

Escadron — attaque en echelons!
Die Führer der Züge geben die weiteren Kommandos zur
Ausführung der Attake ; der einzelne Zug attakirt , wie bereits
■erklärt wurde . Die hintere Staffel (Echelon) beobachtet die
Bewegungen der vorangegangenen , um Beginn und Ausführung
der eigenen Attake so einzurichten , daß sie sich nicht gegen¬
seitig hemmen.
Die Entfernung der Kolonnen-Staffeln richtet sich für ’s 272
'•Gefecht nach der Terrainformation und andern Umständen.
In der Regel nehmen die hintern Staffeln 100 Schritt Abstand
vom vordem.
Im Weitern gelten die Bestimmungen des Art . 117 , IV,

Schwarmattake eines Zuges.
Kommando :

! Direktion!
Zug rechts, (links) zur Schwarmattake
Kommando und Signal : Appell!
-oder Halt!

Peloton de droile (de gauche) pour l’attaque en fourrageurs ! Directionl
Commandement et signal : Appel! ou Halle!
Der betreffende Zugführer kommandirt darauf:

, Marsch-Marsch!
Auseinander
llompez le peloton! Chargez!

273

102
Der Zug geht in Karriere aus der Linie vor und zieht
sich soweit auseinander , als das Angriffsobjekt dieß bedingt.
2" 4
Auf dem Exerzierplatz , wenn ein solches nicht markirt ist,
soweit , daß der Zug die Breite der Schwadron einnimmt. : Dieausgefallenen Reiter haben außer auf das Angriffsobjekt ihre
Aufmerksamkeit auf den Führer zu richten , um direktionsfähig
zu bleiben . Das Ausfallen zur Sehwarmattake ist auch derart
zu üben , daß der betreffende Zug sich geschlossen von der
Schwadron ablöst und geschlossen bleibt und auch in der
Weise , daß der Zug in aufgelöster Ordnung im Schwarm , im
Trab und Galopp seinem Führer folgt und dieser erst nahe
am Ziele das Kommando : Marsch-Marsch ertheilt . Der leitendeGesichtspunkt ist hiebei, daß eine lange Karriere die Pferde¬
erschöpft.
Die Schwadron kann dem Zuge folgen oder in anderer
Richtung Vorgehen.
215
Um den Zug zurückzurufen, erfolgt seitens des Schwadrons¬
kommandanten das Kommando und das Signal „ Appell “,,
worauf der Führer des Zuges Rückzug retraite
(
) komman—
dirt und blasen läßt . Auf dieses Signal parirt jeder Mann
des schwärmenden Zuges sein Pferd , macht eine Kehrt -Wendung,,
und reitet in schnellster Gangart zur Schwadron zurück . Der
Zugführer dirigirt hiebei die Mannschaften nach dem zunächst
erreichbaren Flügel der Schwadron und so, daß die Front der
Letztern , wenn die Schwadron in Kolonne sein sollte , der
Entwicklungsraum für dieselbe, rasch frei gemacht wird.
In der Höhe der Schwadron stellen die Mannschaften auf'
das Kommando und Signal „Front“ durch die Kelirt -Wendung
die Front her und sammeln sich zum Zuge ohne Rücksicht
auf Rangirung.
216
Soli der ausgefallene Zug , ohne zur Schwadron zurückzu¬
kehren , sich sammeln , so läßt der Schwadronskommandant das
Signal „Halt“ geben . Auf dieses Signal gibt der Zugführer das.
Kommando und Signal „Appell “, worauf sich der Zug hinter
dem Zugführer sammelt , ohne Rücksicht auf Rangirung ; der

Zugführer trifft dann selbständig Maßregeln , um Fühlung an
dem Feinde zu hehalten.
Zum Einziehen des Zuges erfolgt seitens des Schwadrons - 271
kommandanten das Signal „Appell “, der Zug rückt auf die
Kommandos des Zugführers auf nächstem Wege im Trab bezw.
im Galopp in die Schwadron ein ; er schließt sich dabei der
in Linie befindlichen Schwadron auf dem zunächst erreichbaren
Flügel der in Kolonne befindlichen Schwadron stets hinten am
Geht , bevor der Zug eingerückt ist , die Schwadron zur
Attake vor , so hat derselbe die Front der Schwadron schnell
frei zu machen und die Attake in vortheilhaftester Weise zu
unterstützen.
Art . 74.

Schwarmattake der Schwadron.
27S

Kommando :

! — Zug der Mitte, rechts,
, Direktion
Zur Schwarmattake
links, Reserve— Auseinander— Marsch-Marsch!
und Signal Halt ! und Appell!
oder Rückzug ! und Front!

Pour l’altaque en fourrageurs , Direclion! — Peloton
du cenlre — de droite — de gauche — en Reserve
—

Rompez

l ’escadron

!

Chargez!

et signal Halte ! et Appel!
ou En retraite ! et Front!
Die Attake erfolgt im Allgemeinen nach den in Art . 43,
II . Theil enthaltenen Bestimmungen.
Eine Schwadron , welche nicht im Verbände mit andern 279
Kavallerie -Abtheilungen wirkt , läßt einen Zug als Reserve zu¬
rück , wozu gewöhnlich der mittlere (Richtungs -) Zug bestimmt
übergehen
wird , damit die Schwadron leichter in „Schwarm“
könne ; der benannte Zug folgt der Schwadron im Trab oder
Galopp in einer Entfernung von 50 — 80 Schritt (40 — 64 M.)
rückwärts . Die Trompeter der beiden ausfallenden Züge be¬
geben sich auch in die Nähe des Schwadronskommandanten.
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Auf das Signal und Kommando „Halt“ und das dem¬
selben unmittelbar folgende Kommando und Signal „Appell“
sammelt sich die Schwadron da, wo sie ist , hinter dem Schwa¬
dronskommandanten ; der Unterstützungszug schließt sieh , im
Galopp vorgehend , einem Flügel der Schwadron an.
281
Auf das Kommando und Signal „Rückzug“
wendet jeder
Reiter „Kehrt“ und
reitet in der Karriere dahin zurück,
woher die Schwadron gekommen war.
Der Unterstützungszug geht den Zurückgekommenen im
Trabe entgegen.
282
In der Höhe des Unterstützungszuges oder auch schon
früher auf das vom Schwadronskommandanten ausgehende , von
allen Trompetern nachzublasende und von den Zugführern nachzukommandirende Kommando und Signal

Front!

parirt jeder Reiter der aufgelöst zurückgehenden Schwadron,
macht durch eine Kehrt -Wendung „Front “, und die Schwadron
sammelt sich hinter dem Schwadronskommandanten.
Die Züge nehmen hiebei die Reihenfolge an , in welcher
dieselben sich vor dem Ausfallen befanden.
283
Wird in der Höhe des Unterstützungszuges gesammelt , so
schließen sich diesem die Züge rechts und links an.
284
Erfolgt das Sammeln , ehe der Unterstützungszug
zur
Stelle ist , so wird für denselben nicht Platz gelassen, der ein¬
treffende Unterstützungszug schließt sich einem Flügel der
Schwadron an.
285
Sollen auf „Rückzug“ die Ausgefallenen im Trabe zu¬
rückkehren , so muß jenem Signal das Signal für diese Gangart
unmittelbar folgen.
Art . 75.

Darstellung des Handgemenges.
286

Die Einübung des Handgemenges erfolgt auf die im Art . 44
II . Theil festgesetzten Kommandos und den daselbst enthaltenen
Vorschriften.
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Art . 76.

Verfolgung.
287
Auf das Kommando und Signal :
Zur Verfolgung , (Marsch -Marsch !)
Pour la poursuite en fourrageurs !
geht die Schwadron in der in Art . 74 , III . Theil vorgeschrie¬
benen Weise in der Schwarmattake aus dem Handgemenge
vor , während gleichzeitig der Richtungszug ohne Kommando
von Seite des Schwadronskommandanten auf das Kommando
des Zugführers:
Xter Zug Appell!
(Tel) Peloton appel!
sich hinter seinem Führer sammelt.
Für das weitere Verfahren der Ausfallenden und des ge¬
schlossenen Zuges finden die Bestimmungen des Art . 74 , III . Thl.
Anwendung.
Auf dem Exerzierplatz ist die Verfolgung nicht über 300
Schritte (240 M.) auszudehnen.
Art . 77.

Bailiren (Sammeln).
Für das Sammeln der Schwadron kommen die gleichen 288
Kommandos und Signale in Anwendung und gelten die Be¬
stimmungen der Art . 46 und 47 , II . Theil und des Art . 57,
III . Theil.

\

IV . THEIL.

Ilegimeiitsschiile.
Allgemeine Grundsätze für die Uebungen im KegimenteArt . 78.
289

Bei den Uebungen im Regiment muß vor allem die Schwa¬
dron als selbständige taktische Einheit immer festgehalten
werden . Das Regiment darf nicht mit seinen drei Schwadronen,
wie eine Schwadron mit ihren drei Zügen reiten wollen ; die
Schwadronen sind in sich festgeschlossene Einheiten . Je selb¬
ständiger und fester die Schwadronen in sich auch im Regi¬
ment reiten , um so sicherer und ruhiger , mit um so größerer
Ordnung wird das Regiment seine Bewegungen ausführen.
Ebenso nothwendig ist , daß bei allen Uebungen auf das festeste,
das gleichmäßige egale Tempo und die feste Direktion ohne
alles und jedes Schwanken als Grundprinzipien für die Ord¬
nung und Sicherheit der Bewegungen aufrecht erhalten werde.
Wenn dann auch Verstöße Vorkommen , so werden dieselben
bei Festhaltung dieser Prinzipien niemals sehr groß werden,
sich nicht weiter fortpflanzen und auf andere Schwadronen
übertragen , wodurch sie größere Dimensionen annehmen.
Art . 79.

Benehmen der Kommandanten.
290

Der Regimentskommandant
soll sich beim Mannövriren
nicht mit Details befassen , sondern nur die Führung und.
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Leitung der Schwadronskommandanten im Auge behalten.
Begibt sich der Regimentskommandant auf die eine oder
andere Seite der Kolonnen , wodurch eine Aenderung der Front¬
seite bezeichnet wird , so hat er mittelst des Avertissements
„Achtung “ die Schwadrons -Kommandanten davon zu verstän¬
digen, welche ihm dann dahin folgen. Es ist erforderlich , daß
jede Schwadron stets durch ihren Kommandanten mit fester
Hand geführt wird . Nach jedem Kommando des Regiments¬
kommandanten müssen sie sich das Bild der anzunehmenden
Formation schnell vergegenwärtigen , um ihren Schwadronen
das entsprechende Kommando ertlieilen und dieselben, in so weit
es das Terrain gestattet , auf den richtigen Linien auf die
ihnen zukommenden Plätze führen zu können . Die Einwirkung
der hohem und niedern Führer bei der Schwadron auf ihre
Truppe , sei es zur Ausführung neuer Bewegungen , von Direk¬
tionsveränderungen etc ., sei es um Fehler zu koupiren , die¬
selben nicht weiter tragen zu lassen , sei es um unrichtige
Direktionen zu verbessern , muß sich so schnell als möglich
äußern.
Art . 80.

Kommando und Signale.
Beim Mannövriren ordnet der Regimentskommandant die 29 f
Bewegung in der Regel mit der Stimme an . Er kann sich
jedoch auch der Signale bedienen . Der Regimentskommandant
kommandirt „ Achtung “ , wenn er die Aufmerksamkeit der
Schwadronskommandanten auf sich lenken will.
Die vom Regimentskommandanten ertkeilten Kommandos 292 .1
werden von den Schwadronskommandanten mit dem Aver¬
tissementskommando : „ Schwadron “ statt „ Regiment “ in der
getrennten Reihenfolge nachkommandirt , in welcher sie ge¬
geben worden . Bei allen vom Regimentskommandanten zu
ertheilenden Kommandos , welchen kein Ausführungskommando
nachfolgt , werden die bezüglichen Bewegungen von den.
Schwadronskommandanten sogleich angeordnet.
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Bei allen andern hingegen ertheilen die SchwadronsKommandanten auf das letzte Wort das entsprechende Kom¬
mando , gehen aber das Ausführungskommando erst in dem
Augenblicke , in welchem der Regimentskommandant das
Ausführungskommando gibt oder das Signal geben läßt . Die
Schwadronen führen die ihnen zukommenden Bewegungen
stets erst auf die bezüglichen Kommandos ihrer Schwadronskommandanten aus.
294
Jedes durch den Begimentskommandant ertheilte Kom¬
mando betrifFt alle im Begimentsverbande manöverirenden
Schwadronen . Soll sich aber eine Anordnung nur auf einen
Theil des Begiments oder nur auf eine Schwadron beziehen,
so ist vorerst der betreffende Theil des Begiments entsprechend
anzurufen.
295
Folgende Signale kommen als Avertissements -Signale im
Begiment zur Anwendung und bezeichnen den Truppentheil,
auf den sich ein nachfolgendes Signal beziehen soll.
Buf für das Begiment.
Den Begimentern ist die Wahl des Begimentsrufes überlassen.
Ruf:
1 Schwadron.
Ruf:
2 Schwadron.
Buf:
3 Schwadron.
296
Wird der Regimentsruf oder der Schwadronsruf nach der
Attake während des Handgemenges oder der Verfolgung vor
dem Signal „Appell“
gegeben , so sind sie das Signal zum
sofortigen Sammeln des betreffenden Truppentheiles.
Die vom Regimentskommandanten ausgehenden Signale
werden stets von den Schwadronstrompetern nachgeblasen.
297
Das Signal „Ruf für X. Schwadron“
wird
nur von
dem Trompeter der betreffenden Schwadron nachgeblasen . Die
übrigen bei den Schwadronen (Zügen) befindlichen Trompeter
blasen nur beim Vorgehen zur Attake die Gangarten , ferner
das nächste auf die Attake folgende Signal , sowie die während
des Handgemenges , während der Verfolgung und zum Sam¬
meln gegebenen Signale mit der Einschränkung , daß das
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Signal „ Verfolgung “ von den Trompetern
schwadron nicht aufgenommen wird.

der Richtungs¬

Art . 81.

Bestimmung der Direktions-Schwadron.
Behufs Aufnahme und Festhaltung der Direktion müssen 298
seitens des Regimentskommandanten beim Vor- und Zurück¬
gehen die Objekte stets laut bezeichnet werden , auf welche
zugeritten werden soll. Die Marschrichtung und das Tempo
wird von der Richtungsschwadron gegeben ; wenn die Schwa¬
dronen sich neben einander befinden , von der Schwadron der
Mitte , wenn sie sich hinter einander befinden, von der Schwadron
an der Spitze. Während der Bewegung halbseitwärts gibt
diejenige Abtheilung die Direktion an , nach welcher hin die
Bewegung stattfindet.
Zu kleinen Direktionsveränderungen wird der RichtungsSchwadron , je nachdem es das Terrain oder der Feind nothwendig machen , eine andere Direktion gegeben und die übrigen
nehmen ohne alles Kommando oder Avertissement diese Di¬
rektion von selbst auf und bemessen hiernach ihre Intervallen,
indem sie in sich Fühlung und Richtung wie eine einzelne
Schwadron behalten und durch ihre Schwadronskommandanteu
und Zugführer Direktion und Tempo und dadurch Zwischen¬
raum und Richtung von der Richtungsschwadron abnehmen.
Art . 82.

Auf- und Abmärsche, Uebergänge aus einer
Kolonne in die andere, Anwendung der Gang¬
arten bei diesen Formationsveränderungen , Be¬
wegungen in der Kolonne.
Bei den Aufmärschen wird in der Regel zuerst in Schwa- 299'
dronen und dann in Regiment aufmarschirt.
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Die Aufmärsche aus der Tiefe des Regiments werden
links
oder rechts oder nach beiden Seiten aufgeführt . Für
die Auf¬
märsche nach beiden Seiten gilt die Bestimmung , daß
die der
Schwadron an der Spitze zunächstfolgende Schwadron
rechts,
die am Ende der Kolonne reitende links
aufmarsghirt.
Die Aufmärsche aus den Halbkolonnen erfolgen nur
nach
der innern Seite.
Bei Fonnationsveränderungen
im Regiments haben die
Schwadronen entweder gleiche oder ungleiche Strecken zurück¬
zulegen.
Bei Zurücklegung von gleichen Räumen , welches z.
B.
der Fall ist , wenn das Regiment aus der
Zugkolonne in
eine der Flanken in entwickelte oder Kolonnen- Linie
übergehen
soll, haben alle Schwadronen , die vom
Regimentskommandanten
angeordnete Gangart gleichzeitig anzutreten oder in der
Gang¬
art des Marsches zu bleiben.
;S00
Alle Formationsveränderungen , bei welchen sich die
Schwa¬
dronen auf ungleich langen Linien bewegen, müssen im
Trab
oder im Galopp ausgeführt werden . Es gilt für
selbe als
Regel, daß jene Schwadron , welche den kürzesten Weg
in das
ihr zukommende Verhältniß hat , während der
Bewegung in
den Schritt fällt , oder von der Stelle den Marsch
im Schritt
antritt . Die beiden andern Schwadronen treten die
Bewegung
in der angeordneten Gangart an oder setzen die
Bewegung
in der Gangart des Marsches fort , bis sie den
ihnen zukom¬
menden Platz erreicht haben . Nach dem Aufmärsche
nehmen
die aufmarschirten Abtheilungen die Gangart der
Spitze an.
-■SOI
Erfolgt ein gleichzeitiger Aufmarsch aus dem Halten ,
so
geht die Spitze um ihre Breite — beim Aufmärsche
aus der
Formation in Halbkolonne um eine Zugbreite — in der
kommandirten Gangart vor und hält dann . Der
Regimentskom¬
mandant kann aber sonst auch , wenn er es für zweckmäßig
hält,
diejenige Schwadron , welche den kürzesten Weg
zurückzulegen
hat , nachdem sie die neue Direktion erlangt und
die ent-
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sprechende Formation angenommen hat , ausnahmsweise halten
lassen.
Die Aufmärsche werden aus dem Halten und aus dem
Schritt , in der Regel im Trabe , aus dem Trabe und aus dem
Galopp in unveränderter Gangart ausgeführt.
Bezüglich der Direktion gilt als Kegel , daß dieselbe erst 302
nach vollendetem Aufmärsche von der Richtungsschwadron
übernommen wird . Es ist von großer Wichtigkeit , daß un¬
mittelbar nach jedem Aufmärsche die weitere Vorrückung ge¬
nau in der vom Regimentskommandanten beabsichtigten Rich¬
tung geschehe. Jede Abweichung hievon ist in dem Maße
gefahrbringender , je näher am Feinde der Aufmarsch angeordnet
wurde . Um in dieser Hinsicht Fehler nach Möglichkeit zu
vermeiden , soll sich der Regimentskommandant zum Ertheilen
des Kommandos stets auf jenen Punkt verfügen , gegen welchen
sich nach dem Aufmärsche die Mitte der Direktionsschwadron
bewegen soll.
Das Abmarschiren erfolgt aus dem Halten oder aus dem 303
Schritt , in der Regel im Trab , aus der Bewegung im Trabe
und Galopp in unveränderter Gangart und Tempo. Die Spitze
nimmt die kommandirte Gangart sofort an , bezw. behält sie
bei. Die übrigen Abtheilungen bleiben halten oder im Schritt
oder fallen — wenn aus der Bewegung im Trab oder Galopp
abgebrochen wird — in den Schritt oder halten . Sobald sie
Raum gewonnen , haben sie sich hinter die Spitze zu setzen
und nehmen sie deren Gangart an. Das Abmarschiren wird
von einem Flügel oder aus der Mitte ausgeführt . Beim Ab¬
marschiren aus der Mitte gilt die Bestimmung , daß die Schwa¬
dron rechts , der Schwadron an der Spitze zunächst zu folgen
hat.
Es ist wünschenswerth , daß die Schwadronen im Regiment
stets möglichst gleichmäßig abmarschirt sind.
Im Zurückgehen wird in der Regel in keiner stärkern
Gangart als im Trabe abmarschirt.
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Für die Bewegungen in den Kolonnen gelten folgende Kom¬
mandos und Bestimmungen für sämmtliche Kolonnen von
mindestens Zugbreite.
Für den Marsch in Kolonne vorwärts ist das Kommando:
304

! oder Signal
Regiment (Gangart) Direktion
Regiment (allure) Directionl ou signal
zu geben.
Richtungschwadron ist , wenn sich die Schwadronen neben
einander befinden , die mittlere , wenn dieselben sich hinter¬
einander befinden, die Schwadron an der Spitze.
Seitwärts - und Halbseitwärts -Bewegungen werden durch
die Viertel - und Achtelschwenkung mit Zügen , sowie durch
Ziehung ausgeführt . Während der Bewegung seitwärts und
halbseitwärts gibt diejenige Abtheilung die Richtung an , nach
welcher hin die Bewegung stattfindet . Zur Beendigung der
durch Abschwenken mit Zügen bewirkten Seitwärts - oder
Halbseitwärts -Bewegung wird auf Kommando zur Schwenkung
mit Zügen oder auf Signal „Front“ die ursprüngliche Ko¬
lonne wieder hergestellt.
Das Zurückgehen in allen diesen Kolonnen erfolgt auf das
305
Kommando:
Regiment mit Zügen rechts (links ) umkehrt Schwenkt
(Gangart ) !
und Gradaus ! Direktion ! oder Gangart oder Signal.
Regiment —par pelotons demi-lour ä droite (ä gauche)

(allure) !
et En avant ! Directionl ou allure ou Signal.
Die Ausführung geschieht nach Art . 67 , Nr . 2 und Art.
61 , III . Theil.
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I. Abschnitt.
Zusammensetzung des Regiments und Beschreibung
seiner Formation.
Art . 83.

Taktische Gliederung des Regiments — Plätze
der Offiziere und der Standarte.
Drei Schwadronen formiren ein Regiment . Die Schwadron 306
ist ein taktisch selbständiger Körper , welcher nur in der ersten
Aufstellung (Normal -Aufstellung ) ein bestimmter Platz ange¬
wiesen ist . Die Schwadronen eines Regiments werden jede
fljr sich formirt , worauf sie sich neben oder hinter einander
aufstellen.
Der Regimentskommandant nimmt seinen Platz 60 Schritt 307
(48 M.) vor der Mitte des Regiments vor der Linie oder auf
derjenigen Seite der Kolonne , nach welcher er die Linie zu
entwickeln beabsichtigt . Auf der linken Seite des Komman¬
danten eine halbe Pferdelänge zurück , reitet der Regiments¬
adjutant . Der Regimentstrompeter reitet eine Pferdelänge hinter
dem Adjutanten . Dem Regimentskommandanten bleibt übrigens
unbenommen , sich dahin zu begeben , wo seine Gegenwart ihm
nöthig erscheint.
Will der Regimentskommandant aus dem Halten Kom¬
mandos ertheilen , so wendet er sein Pferd gegen das Regiment;
der Stab verändert seine Stellung hiebei nicht.
Die Schwadronskommandanten nehmen ihre Plätze auf 308
derjenigen Seite des Regiments , auf welcher der Regiments¬
kommandant seinen Platz nimmt und zwar:
a. Ist das Regiment in Linie entwickelt : 30 Schritte (24 M.)
von der Mitte der Schwadron entfernt.
b . Ist das Regiment in Kolonnen-Linie oder in Masse for¬
mirt : 10 Schritte (8 M.) über den Zugführer an der
8
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Spitze der Kolonne hinaus , in der Kolonnen -Linie 10
Schritte (8 M.) links seitwärts , in der Masse 2 Schritt
1,60 M.) links seitwärts der Schwadron.
c. Ist das Regiment in der offenen oder geschlossenen
Schwadronskolonne 10 Schritte (8 M.) über den Führer
des Flügelzuges hinaus , in der Schwadronskolonne 10
Schritt (8 M.) seitwärts , in der geschlossenen Schwa¬
drons -Kolonne 2 Schritte (1,60 M.) seitwärts der Ko¬
lonne , jedoch stets auf der Frontseite des Regiments.
d . Ist das Regiment in der Zug-Kolonne oder der Marsch¬
oder der Rotten -Kolonne formirt : 30 Schritte (24 M.)
neben der Mitte der Schwadron.
Die Schwadronskommandanten verändern während der Ab¬
nahme der vom Regimentskommandanten ertheilten Kommando ’s
ihre Stellung nicht.
Ist das Regiment in Zugkolonne oder in Marsch- oder
309
Rottenkolonne formirt und seitwärts kein Platz vorhanden,
so reitet der Regimentskommandant mit dem Stabe an der
Spitze des Regiments , die Schwadronskommandanten an der
Spitze ihrer Schwadron.
Will der Regimentskommandant in der Kolonne eine an¬
310
dere Seite, als diejenige, auf welcher er sich befand , zur Front¬
seite machen , so gibt er , indem er selbst dorthin reitet , das
Avertissement „Achtung !“
Die Schwadronskommandanten begeben sich darauf eben¬
falls auf die neue Frontseite.
Die Standarte befindet sich in der Mitte der zweiten
311
Schwadron.
Art . 84.

Beschreibung der Formation in Linie.
312

In der entwickelten Linie sind die in Linie aufmarschirten
Schwadronen mit einem Zwischenraum von 10 Schritt (8 M.)
neben einander . Dieser Zwischenraum heißt „Schwadrons-
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Intervall “ und wird von Führer zu Führer der Flügel ge¬
messen.
Bei der ersten Aufstellung haben die Schwadronen in der 313
Reihenfolge ihrer Nummern , welche sie im Dienstverbande
führen , vom rechten gegen den linken Flügel zu stehen . Im
Verlaufe der Bewegung werden die einzelnen Schwadronen
stets nach dem ihnen jeweilig zukommenden Platz , als Schwadron
rechts , der Mitte oder links benannt oder angerufen.
Eine jede Schwadron ist so formirt , wie dieß in Art . 48 , 314
III . Theil angegeben ist ; dem Sanitäts - und Verwaltungs¬
personal , sowie den Arbeitern wird durch den Regimentskom¬
mandanten zur Aufstellung der geeignete Platz speziell ange¬
wiesen.
Die Formation in entwickelter Linie findet vorzugsweise 315.
zum Angriff und auch in Fällen Anwendung , in welchen das
Regiment ungedeckt im feindlichen Geschützfeuer stehen oder
sich ungedeckt auf hindernißlosem Terrain bewegen muß.
Fig . 36. Erklärung
der Zeichen.
k

Regimentskommandant und Adjutant.

o Schwadronskommandant.
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Zugführer
Schwadron.

Ein Zug.
Standarte.
Maßstab, lje von Fig. 1.
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Fig . 37. (Normal-) Aufstellung des Regiments in entwickelter Linie-
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Art . 85.

Beschreibung der Kolonnenlinie und der
Sch wadronskolonne.
316

In der Kolonnenlinie sind die in Zugskolonne formirten
Schwadronen mit ihren Kolonnenspitzen in gleicher Höhe mit
dem für ihren Aufmarsch in Linie erforderlichen Zwischen¬
raum von zwei Zugsbreiten und 10 Schritten (8 M.) neben
einander . In der Schwadronskolonne stehen die Schwadronen
mit einem Abstande von einer Schwadronsbreite und 10 Schritte
(8 M.) hinter einander.
Für die Reihenfolge der Schwadronen und deren Benennung
in der Kolonnenlinie gelten die bei der entwickelten Linie ge¬
gebenen Bestimmungen ; in der Schwadronskolonne werden die
Schwadronen bei der Normalaufstellung in der Reihenfolge
ihrer Nummern , welche sie im Dienstverbande führen , auf¬
gestellt . Im Verlaufe der Bewegungen werden die Schwadronen
nach ihrer jeweiligen Reihenfolge benannt oder angerufen , da¬
her die erste Schwadron stets jene ist , welche sich an der
Spitze der Kolonne befindet.
Die Formation in Kolonnenlinie und Schwadronskolonne
findet hauptsächlich nur als Vorbereitung zum Aufmärsche in
die entwickelte Linie Anwendung.
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Fig - 38. (Normal-) Aufstellung des Regiments in Kolonnenlinie.
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Fig. 39. (Normal-) Aufstellung des Regiments in der
Schwadronskolonne.
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Art . 86.

Beschreibung der Masse und der geschlossenen
S chwadr onsk olonne.
In der Masse sind die in Zugskolonne formirten Schwadronen
wie in der Kolonnenlinie neben einander , nehmen aber nur
einen Intervall von 10 Schritt (8 M.) von Führer zu Führer
der Flügel , die Züge an der Spitze ausgerichtet.
Im Uebrigen gelten die für die Kolonnenlinie gegebenen
Bestimmungen.
In der geschlossenen Sehwadronskolonne befinden sich die
Schwadronen mit einem Abstande von einer Zugbreite und
10 Schritte (8 M.) hinter einander . Die schließenden Wacht¬
meister und Trompeter , mit Ausnahme derjenigen der dritten
Schwadron , rücken bezw. bleiben auf die Flügel des zweiten
Gliedes der Züge, die Feldweibel auf den rechten Flügel der
Schwadron in’s erste Glied.
Fig. 40. (Normal -) Aufstellung
des Regiments in Masse.

Fig; 41. (Normal-) Aufstellung -,
des Regiments in geschlossener
Schwadronskolonne.
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Die Formation in Masse und in geschlossener Schwadrons¬
kolonne findet Anwendung , wenn mehrere Schwadronen auf
■beschränktem Raume aufgestellt oder außerhalb des wirksamen
Geschützfeuers bewegt werden sollen.
Art . 87.

Beschreibung des Regiments in Zugskolonne.
Die in Zugskolonnen formirten Schwadronen befinden sich 319
hinter einander auf Vorderrichtung . Zwischen je zwei Schwa¬
dronen ist eine Zugsdistanz , mehr 10 Schritt (8M .), SchwadronsIntervall einzuhalten . Bei der ersten Aufstellung haben die
Fig. 42. (Normal-) Aufstellung des Regiments
in der Zugskolonne.
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Schwadronen in der Reihenfolge ihrer Nummern , welche sie
im Dienstverbande führen , von der Spitze gegen das Ende der
Kolonne zu stehen . Im Laufe der Bewegung aber werden die
einzelnen Schwadronen nach ihrer jeweiligen Reihenfolge an¬
gerufen und benannt.
Die Zugskolonne wird hauptsächlich bei der Bewegung auf
größere Distanzen angewendet , weil man mit derselben wegen
ihrer geringen Breite leicht im wechselnden Terrain fortkommen
und auch unbedeutende Terraingegenstände zur Deckung be¬
nutzen kann . Die Zugskolonne gestattet den Aufmarsch nach
allen Seiten, begünstigt aber ganz vorzüglich die Entwicklung
in eine der beiden Flanken.
Art . 88.

Beschreibung : des Regiments in der Marschund Rottenkolonne.
320

Die Schwadronen befinden sich , jede zu dreien oder zu
zweien formirt , auf Vorderrichtung hinter einander , mit 10
Schritt (8 M.) Abstand von einander.
Diese Kolonnen werden hauptsächlich nur bei Reisemärschen
auf der Straße formirt.

II. Abschnitt.
Aufstellungs - und Bewegungsbefehle.
Art . 89.

Ab - und Aufsitzen.
1. Absitzen.
321

Avertissement des Regimentskommandanten
„Richten “, „Ruhen“ oder Signal.

„Absitzen

“,
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2. Aufsitzen.
Avertissement : „Aufsitzen “, „Richten “ oder Signal .
322
Zum Absitzen und zum Aufsitzen erfolgen die Kommandos
der Schwadronskommandanten und die Ausführung in Linie
und in Kolonne nach Art . 52 , III . Theil.
Werden vom Regimentskommandanten die Signale „Auf¬
sitzen “ oder „Absitzen “ gegeben, so lassen die Schwadrons¬
kommandanten die Kommandos nachfolgen.
Art . 90.

Richtung:.
Die Richtung des in Linie aufgestellten Regiments wird 323
gemäß Art . 53 , III . Theil genommen . Richtungsschwadron ist
die mittlere.
Auf das Kommando des Regimentskommandanten:
Rieht — Euch!

Alignement!
hat der Führer des Richtungszuges der Richtungsschwadron
sein Pferd senkrecht zu der einzunehmenden Grundlinie auf¬
zustellen , alsdann nehmen die beiden andern Zugführer der
Richtungsschwadron nach den Richtungsgrundsätzen für die
einzelne Schwadron Zwischenraum und Richtung und dann
richten sich die Zugführer der beiden Flügelschwadronen ein.
Auf das demnächst erfolgende Kommando der Schwadrons¬
kommandanten „Rieht — Euch !“ richten sich die Schwadronen
mit dem vorgeschriebenen Abstand.
Soll das Regiment sich in eine vor ihm liegende Linie 324
eiurichten , so ertheilt der Regimentskommandant das Kom¬
mando :
Zugführer auf die Richtung!
Chefs de peloton sur la ligne!
worauf diese zwei Pferdelängen oder soweit vorrücken , als
durch den alsdann nöthigen Zusatz im Kommando , z. B. :
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Drei etc. Pferdelängen vor!
Trois etc. longeurs de cheval en avant!

325

bestimmt worden , vorrücken und sich wie oben ausrichten.
Ist die einzunehmende Linie anderweitig z. B. durch eine
nebenstehende Truppe bezeichnet , so rücken die Zugführer in
diese Linie ein. Die Schwadronskommandanten , ebensoweit wie
diese Führer vorrückend , wenden durch die Kehrt -Wendung
das Pferd gegen die Schwadron . Der Kegimentskommandant
richtet von dem betreffenden Flügel aus diese Führer aus und
gibt hiezu das Kommando:

Rechts (links) —- Rieht Euch!
A droite (ä gauche) — Alignement!
Alsdann geben die Schwadronskommandanten das Kom¬
mando : „Eicht — Euch !“ worauf
die Schwadron an die
Zugführerlinie heranrückt.
Art . 91.

Wendungen , TJebergang aus der Wendungs¬
kolonne in die Marschkolonne und aus der
Marschkolonne in die Wendungskolonne.
326

Die Ausführung dieser Bewegungen , welche im Regimentenur ausnahmsweise zur Anwendung kommen , erfolgt nach
Art , 24 und 25 , II . Theil.

III. Abschnitt.
Bewegungen des Kegiments.
I.

Bewegungen in Linie (Frontal -Bewegungen) .
Art . 92.
S2T

Marsch in Linie vorwärts (Frontmarsch ).

Kommando:

Regiment (Gangart) — Direktion
! oder Signal.
Regiment (allure) — Direclion ! ou Signal.

f

123
Das in Linie aufgestellte Regiment reitet in der befohlenen
Gangart gleichmäßig gradaus an. Eine jede Schwadron reitet
wie in Art . 58 , III . Theil vorgeschrieben . Der Regiments¬
tommandant wählt ein möglichst weit entferntes Direktions¬
objekt und gibt selbes dem Kommandanten der Direktions¬
schwadron bekannt . Dieser führt seine Schwadron gerade gegen
dasselbe vor , die Direktionsschwadron gibt Marschrichtung und
Tempo an.
Die andern Schwadronen erhalten in sich Richtung und
Fühlung ; die Schwadronskommandanten haben dieselben derart
zu führen , daß die Schwadronen mit Einhaltung der Haupt¬
richtungslinie in gleichem Tempo und in paralleler Richtung
vorrücken.
Uebernimmt der Regimentskommandant selbst die Führung,
so hat der Kommandant der Richtungsschwadron demselben
auf ungefähr 30 Schritte (24 M.) nachzureiten.
Die Intervalle sind nicht ängstlich einzuhalten , weil sie 32S
bloß den nöthigen Spielraum bieten sollen, damit die bei den
einzelnen Schwadronen allenfalls entstandenen Fehler sich nicht
auf das ganze Regiment fortpflanzen , sondern sich auf diese
begrenzen . Bemerkt ein Schwadronskommandant , daß sich seine
Schwadron von der Richtungsschwadron zu weit entfernt oder
sich derselben zu sehr nähert , so darf er, um Schwankungen
in der Front zu vermeiden , nur allmälig die Marschrichtung
berichtigen durch Hineinreiten in die richtige Direktion und
Hineinweisen mit dem Säbel oder durch Kommando oder kurzes
Avertissement . Unter keinen Umständen aber dürfen die FlügelUnteroffiziere sich dazu verleiten lassen, von sich aus die Inter¬
valle zu berichtigen resp. an die Nebenschwadron heranzugehen,
weil dadurch die Schwadron leicht auseinander gerissen wird.
Sie haben vielmehr unbeirrt um das Größer- und Kleiner¬
werden allein ihr Tempo und ihre Direktion beizubehalten und
diese nach ihrem Zugführer zu regeln.
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Art . 93.

Marsch in Linie halbseitwärts
(nach der halben Flanke ).
329

Alle Bewegungen halb seitwärts werden von dem in Linie
entwickelten Regiment durch den Uebergang in die Halbkolonne
mit Zügen ausgeführt.
Kommando:
Regiment— mit Zügen halbrechts (halblinks) schwenkt!
(Gangart ) und Gradaus ! — Direktion ! oder Gangart
oder Signal.
Regiment — par pelotons tournez demi- ä- droite (demi-

ä-gauche) (allure) et en avant! — Direction ! ou
allure ou Signal!
Zur Beendigung der Halbeitwärts - Bewegung wird auf
das gleiche Kommando ein Achtel zurückgeschwenkt . An die
Stelle des Kommandos zum Einschwenken kann auch das Signal
„Front “ gegeben werden.
Ausführung nach Art . 59 b , III . Theil.
Art . 94.

Marsch in Linie seitwärts (nach der Flanke).
330

Zu dieser Bewegung wird immer die Zugskolonne durch
Abschwenken nach der betreifenden Flanke gebildet.
Art . 95.

Zurückgehen in Linie.
331

Kommando:

r

Regiment— mit Zügen rechts (links) umkehrt schwenkt!
(Gangart ) und Gradaus ! — Direktion ! oder Gangart
oder Signal.
Regiment —par pelotons demi- tour ä droite (ä gauche)

(allure) et en avant! — Direction ! ou allure ou
Signal.
Die Ausführung erfolgt in den Schwadronen gleichzeitig
nach Art . 61 , III . Theil.

i
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Der Regiments -Kommandant nnd sein Stab verfügen sich
•während der Umkehrtschwenkung vor die neue Front.
Die Wiederherstellung der frühem Front erfolgt auf das¬
selbe Kommando oder Signal nach Art . 61 , III . Theil.
Art . 96.

).
Frontveränderungen der Linie (Schwenkungen
Geringere Frontveränderungen werden im Regiment in Linie 832:
ohne Kommando ausgeführt , indem der Regimentskommandant
dem Kommandanten der Richtungsschwadron die Direktion an¬
gibt . Es wird hiebei entsprechend Art . 60 a, III . Theil ver¬
fahren.
Fig . 43. Frontveränderung halbrechts (Halbrechtsschwenken) des
Regiments.
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Für größere Frontveränderungen schwenkt das Regiment
nach denselben Grundsätzen , welche für die Schwadron in
Art . 60 a, III . Theil festgesetzt sind.
Kommando:
Regiment— rechts (links!, halbrechts (halblinks)
schwenkt (Gangart) ! und Gradaus
! — Direktion!
oder Halt ! oder (Gangart ) oder Signal.

Regiment — lournez ä droile (ä gauche) , demi-ä-droite
(demi- ä-gauche) (allure) et en avant ! — Direction!
oa Halle! ou (allure) ou Signal.
Auch andere Bewegungen können zur Ausführung
Frontveränderungen angewandt werden.

von

II.

Formirung , Bewegung und Entwicklung der
Schwadronskolonne.
Art . 97.

Formirung

der Schwadronskolonne.

Uebergang

333

aus der Linie in die Schwadronskolonne.
1. Durch Abschwenken:
a) Nach der Flanke.
Kommando:
Regiment
— mit Schwadronen rechts (links) schwenkt
(Gangart ) ! und Gradaus ! — Direktion ! oder Halt!
oder Gangart
oder Signal.

Regiment — par escadrons tournez ä droile (a gauche)
{allure) ! et en avant! — Direction! ou Halte! ou
allure ou signal.
Kommandos und Ausführung erfolgen in den Schwadronen
gleichzeitig nach Art . 60 a, III . Theil.
Soll die so formirte Schwadronskolonne die Marschrichtung
der Linie beibehalten , so läßt der Regimentskommandant dem
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Ausführungskommando noch das Avertissement : „Schwadron
(links ) — gradaus !“ vorangehen . Der betreffende
rechts
gradaus!
Schwadronskommandant avertirt : Schwadron
b) Nach der halben Flanke in die Halbkolonne mit Schwa¬
dronen.
834
Kommando :
(halblinks)
halbrechts
Regiment — mit Schwadronen
schwenkt (Gangart ) ! und Gradaus ! — Direktion!
oder Signal.
oder Halt ! oder Gangart

Regiment — par escadrons tournez clemi- ä - droite
(demi-ä-gauche) ! (allure) ! et en avant ! — Direction ! ou Halle ! ou allure ou Signal.

Jede Schwadron hat eine Achtelschwenkung auszuführen.
Im Uebrigen vide Art . 62 b, III . Theil.
nach der Front.
2. Durch Abmarschiren
335
Kommando :
Regiment — mit Schwadronen rechts (links ), aus
der Mitte marschirt ab (Gangart ) ! — Direktion!
Regiment — par escadrons par la droite, ( la gauche) ,

par le centre (allure) — Direclion !

Ausführung wie in Art . 60 a, III . Theil für die Schwadron
angegeben mit der Ausnahme , daß die Schwadronen nicht wie
dort die Züge durch Ziehung , sondern durch die Achtelschwen¬
kung mit Zügen hinter die Schwadron der Spitze geführt
werden.
Art . 98.

Bewegung der Schwadronskolonne.
Nach Art . 82 , IV . Thl.
Direktionsveränderungen.
Kommando :
Kolonne rechts (links ) , halbrechts (halblinks
Gradaus ! — Direktion!

336
) und

Colonne ä droite (ä gauche) , demi- ä- droite (demi- ägauche) et en avant! — Direclion!
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Der Kommandant der Schwadron an der Spitze ertheilfc
die Kommandos , wie in Art . 60 a, III . Theil und Art . 30 a,
II . Theil angegeben . Die folgenden Schwadronen schwenken
nach und nach auf derselben Stelle.
Art . 99.

Entwicklung der Schwadronskolonne.
Uebergang
aus der Schwadronskolonne
1. Nach der Front.
337
Kommando:

in die Linie,

Regiment — links (rechts ) marschirt auf ! oder marschiri
auf ! (Gangart ) Direktion!

Regiment — ä gaucheä( droile) en avant en ligne! ou
en ligne! (allure) Direction!
Der Kommandant der Schwadron an der Spitze avertirt:
Schwadron
— gradaus ! oder kommandirt , wenn der Auf¬
marsch aus dem Halten geschieht : Schwadron
— Trab!
Er führt die Schwadron aus dem Halten im Trabe , sonst
in unveränderter Gangart um eine Schwadronsbreite vor und
läßt aus der Bewegung im Trabe und Galopp die Schwadron
in den Schritt übergehen , wenn der Aufmarsch aus dem Halten
erfolgt oder ausnahmsweise im Schritt angeordnet wird , halten.
Die andern Schwadronskommandanten lassen ihre Schwadronen
mit Zügen halblinks (halbrechts ) schwenken und in der Gangart
des Aufmarsches soweit halb seitwärts gehen , bis sie Kaum
zum Einrücken gewonnen haben . Demnächst stellen sie die
Linie der Schwadron durch die entgegengesetzte Achtelschwen¬
kung her , führen die Schwadron beim Aufmarsch aus der Be¬
wegung im Trab oder Galopp bis in die Höhe der Neben¬
schwadron vor und lassen dort deren Gangart annehmen . Er¬
folgt der Aufmarsch aus dem Halten oder ausnahmsweise aus
dem Schritt , so ertheilen die Schwadronskommandanten das
Kommando zum Halten , sobald die Zugführer in der Höhe des
ersten Gliedes der Nebenschwadron angekommen sind . Die Zug-

129
führer rücken dann im Schritt in die Linie der Zugführer der
Nebenschwadron ein und die Schwadron rückt auf das Kom¬
mando : „Rieht Euch !“ auf den vorgeschriebenen Abstand
an die Zugführer heran.

Fig . 44. Linksaufmarsch der Schwadronskolonne in die Linie.
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Fig. 45. Aufmarsch nach beiden Seiten der Schwadronskolonne
in die Linie.

/
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2 . Nach der halben Flanke.
Zuerst wird die Halbkolonne mit Schwadronen nach der
betreffenden Seite gebildet durch das Kommando:
Regiment — mit Schwadronen halbrechts (halblinks)
schwenkt (Gangart ) ! und Gradaus ! oder (Gangart)
oder Signal.

Regiment — par escadrons tournez demi - a - droite
(demi- ä-gauche) (allure) ! et en avantl ou (allure)
ou signal.
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Zum Aufmarsch in die Linie erfolgt nun das Kommando : 339
Regiment — rechts (links ) marschirt auf ! (Gangart)
— Direktion!
Regiment — ä droite (ä gauche) en avant en ligne!
(allure•) — Direciion!
Die Schwadron an der Spitze verfährt wie bei dem Auf¬
märsche nach vorwärts , mit dem Unterschiede , daß sie nur
um eine Zugbreite vorrückt . Die folgenden Schwadronen ge¬
winnen durch die Ziehung den Zwischenraum.
Fig. 46. Aufmarsch der halbrechts abgeschwenkten Halbkolonne
mit Schwadronen in die Linie.
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3 . Nach der Flanke.
a) Aus der Schwadronskolonne.
Kommando:
Regiment — mit Schwadronen rechts (links ) schwenkt
(Gangart)
oder Signal Front!
und Gradaus ! — Direktion ! oder Halt ! oder (Gangart)
oder Signal.
Regiment — par escadi ons tournez a droite (ä gauche) !
(ciliare) ou signal Front ! et en avant! — Direction!

ou Halte ! ou (allure) ou signal.
Die Schwadronen führen gleichzeitig eine Viertelsschwen¬
kung aus.
b) Aus der Halbkolonne mit Schwadronen.
341
Kommando:
Regiment — mit Schwadronen halbrechts (halblinks)
schwenkt (Gangart
) ! oder
Signal Front ! und
Gradaus ! — Direktion ! oder Halt ! oder (Gangart)
oder Signal.

Regiment — par escadrons tournez demi- ä - droite
(demi- ä-gauche) (allure) ! ou signal Front ! et en
avant! — Direction ! ou Halte! ou (allure) ou signal.
Die Schwadronen führen
kung aus.

gleichzeitig eine Achtelsschwen¬

III.

Femurnug, Bewegung und Eulwiekluug der
Kolonnenlinic.
Art . 100.

Formirung : der Kolonnenlinie.
1) Uebergang
aus der Linie in die Kolonnenlinie.
342
Kommando:
Regiment — Schwadronsweise mit Zügen rechts (links ),
aus der Mitte, marschirt ab — ( Gangart ) Direktion!
Regiment — par escadron par pelotons par la droite,
(la gauche) , par le centre — (allure) Direction!

I

—
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Kommando und Ausführung erfolgen in den Schwadronen
gleichzeitig nach Art. 62 , III . Theils.
Fig. 47. Uebergang aus der Linie in die reehtsabmarschirte
Kolonnenlinie.
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Linie in die aus der Mitte
Fig. 48. Uebergang aus derKolonnenlinie.
abmarachirte
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2)

Uebergang

aus

der Schwadronskolonne
Kolonnenlinie.

in die

Dieser Uebergang wird durch eine Viertelsschwenkung mit
Zügen in den einzelnen Schwadronen erzielt.
343
Kommando:

Regiment— mit Zügen rechts (links ) schwenkt—
(Gangart
)!
und Gradaus ! Direktion ! oder Halt!
oder (Gangart ) oder Signal.

Regiment — par pelotons tournez ä droite (ä gauche)
(allure) et en avant ! Direclion ! ou Halte ! ou (allure)
ou Signal.
,
Art . 101.

Bewegung

der Kolonnenlinie.

Nach Art . 82 , IV . Theil.
Frontveränderungen.
344

Kleine Frontveränderungen werden in der Kegel ohne Kom¬
mando des Regimentskommandanten ausgeführt ; sie sind durch
die Kichtungs -Schwadron , welcher durch den Regimentskom¬
mandanten so laut als nöthig , damit alle Schwadronskomman¬
danten es hören , das Direktions -Objekt (Thurm , Haus , Baum
etc .) bezeichnet wird , zu bewirken . Die Richtungs -Schwadron
behält das vorgeschriebene Tempo bei, die andern Schwadronen
verstärken oder verkürzen dasselbe oder verändern die Gangart
um die neue Direktion schnell aufzunehmen und alle ihre
Aufmarsch -Intervalle mit möglichster Schnelligkeit wieder her¬
zustellen . Die Ausführung geschieht auf die bezüglichen Kom¬
mandos der Schwadronskommandanten.
Die Frontveränderungen nach der halben und ganzen Flanke
werden ausgeführt durch Schwenkungen der Kolonnenspitzen.
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Kommando :

Regiment— rechts (links ) halbrechts (halblinks)
! (Gangart),
schwenkt

und Gradaus ! Direktion ! oder Halt!
oder (Gangart ) oder Signal.

Regiment — tournez ä droite (ä gauchej demi- ädroite (demi- ä-gauche) ! (allnre), et en avant ! Direction ! ou Halle! ou (allure) ou Signal.

Fig. 49. Frontveränderung rechts der Kolonnenlinie (im Halten).
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Die Züge an der Spitze führen ohne Kommando ihrer Zug¬
führer die Schwenkung in Anwendung der für die Schwenkung
des Regiments in Linie gegebenen Bestimmungen aus.
Zur Beendigung der Schwenkung kommandirt der Regi¬
mentskommandant :

Gradaus!

En avant!

welches Kommando von den Schwadronskommandanten nachkommandirt wird . Die Zugführer kommandiren aucli hiebei
nicht nach.
Die der Spitze folgenden Züge führen ohne Kommando
der Zugführer die Schwenkung nach und nach aus , indem sie
während der Schwenkung nach dem äußern Flügel überhalten
und nehmen nach beendeter Schwenkung die Marschrichtung
der Spitze auf.
Art . 102.

Entwicklung

der Kolonnenlinie.

1) Uebergang
aus der Kolonnenlinie
in die Linie,
a . Vorwärts
nach der Front.
346
Kommando:
Regiment— links Oechts ) marschirt auf! oder marschirt auf (Gangart !) Direktion!

Regiment — ä gauche (ä droitej en avant en lignc!
ou en ligne! (allure) ! Direction.’

Fig. 50. Aufmarsch der Kolonnenlinie in die entwickelte Linie
nach links.
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Gleichzeitige Ausführung
Art . 70 , I . III . Theil.

durch

alle Schwadronen nach

Fig. 51. Aufmarsch der Kolonnenlinie in die entwickelte Linie
nach beiden Seiten.

✓✓
\

b. Nach der halben Flanke.
Nachdem durch die Achtelsschwenkung mit Zügen die 347
Kolonnenlinie in Halbkolonnen formirt worden , erfolgt das
Kommando:
Regiment — in Schwadronen rechts (links ) marschirt
auf — (Gangart ) !

Regiment — par escadrons ä droile ( ä gauche) en
ligne! (allure)

und demnächst das Kommando:
Regiment — links (rechts
art ) Direktion!

) marschirt auf — (Gang¬

Regiment — a gauche (ä droile) en ligne! — (allure)
Direction!
Die Schwadronen stellen durch den Aufmarsch in Schwa¬
dronen die Halbkolonne mit Schwadronen her und verfahren
auf das Kommando zum Aufmarsch wie in Art . 99 , b, IV.
Theil angegeben.
c. Nach der Flanke.
348
Kommando :
Regiment — rechts (links ) schwenktein — (Gang¬
art ) Direktion!

Regiment — tournez h droile ( ä gauche) en ligne!
(allure) Direction!
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Fig. 52. Aufmarsch der Kolonnenlinie nach der halben rechten Flanke.

Der Kommandant der betreffenden Flügel -Schwadron gibt
die Kommandos zum Einschwenken mit Zügen , läßt die Schwa¬
dron , wenn die Bewegung aus dem Schritt geschieht , im Schritt
gradaus gehen, andernfalls in unveränderter Gangart um eine
Schwadronsbreite vorrücken und in den Schritt übergehen.
Die andern Schwadronskommandanten lassen ihre Schwa¬
dronen mit Zügen halbrechts (halblinks ) schwenken und in der
kommandirten Gangart so weit halbseitwärts gehen , bis der
Raum zum Einrücken gewonnen ist.
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Demnächst stellen sie die Linie der Schwadron durch eine
abermalige Achtelschwenkung her und verfahren im Uebrigen
wie in Art . 99 , a, IV . Theil angegeben.
Fig. 53. Kechtseinschwenken der Kolonnenlinie in die entwickelte
Linie.

2) Uebergang
Ausführung

aus der Kolonnenlinie
Schwadronskolonne.

in die

durch eine Viertelsschwenkung mit Zügen.

349
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IV.

Formirung, Bewegung und1Entwicklung der ge¬
schlossenen Scliwadronskolonnc.
Art . 103.

Formirung der geschlossenen Schwadrons¬
kolonne.
350

Ein direkter Uebergang aus der Linie und der Kolonnen¬
linie in die geschlossene Schwadronskolonne findet nicht statt.
Es wird zunächst in die SchwadroDskolonne übergegangen
und demnächst die Kolonne geschlossen.
in die
aus der Schwadronskolonne
Uebergang
Schwadronskolonne.
geschlossene
Kommando:
Regiment— in Kolonne geschlossen— (Gangart .)

Regiment — serrez la colonne! — (alhire) .

a. Aus der Bewegung.
Der Kommandant der Schwadron an der Spitze läßt die¬
351
selben halten , wenn im Schritt aufgeschlossen werden soll und
in den Schritt übergehen , wenn aus der Bewegung im Trab
Fig . 54. Uebergang aus der Schwadronskolonne in die
geschlossene Schwadronskolonne (aus dem Halten ).
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oder Galopp geschlossen wird ; die beiden andern Schwadrons¬
kommandanten führen ihre Schwadronen bis auf eine Zugbreite
und 10 Schritte an die vordere Schwadron heran,
b . Aus dem Halten.
Der Kommandant der Schwadron an der Spitze avertirt : 352
„Bleibt halten !“ Die übrigen Schwadronskommandanten ver¬
fahren wie unter ,,a “ angegeben.
Art . 104.

Bewegung

der geschlossenen
kolonne.

Schwadrons¬

Nach Art . 82 , IV . Theil.
- Veränderungen.
Direktions
353
nach Art . 98 , IV . Theil .
Ausführung
und
Kommando
Schwenken
dem
bei
müssen
Schwadron
Die zweite und dritte
etwas nach dem äußern Flügel überhalten und nehmen dann
auf das Kommando : „ Gradaus “ die Marschrichtung der Spitze
auf.
Art . 105.

Entwicklung

der geschlossenen
kolonne.

Schwadrons¬

Schwadrons¬
aus der geschlossenen
1) Uebergang
kolonne in die Schwadronskolonne.
Kommando:
Regiment— von vornen Distanz genommen— (Gang¬
art ) !
Regiment — par la tele de la colonne prenez la di-

stance ! (allure) !

a. Aus der Bewegung.
Der Kommandant der Schwadron an der Spitze komman), oder wenn ein Wechsel der
— (
dirt : Schwadron Gangart
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Gangart nicht eintritt : Schwadron
— Gradaus ! Die üb¬
rigen Schwadronskommandanten kommandiren : Schwadron
—
Halt ! und folgen, wenn sie Abstand von einer Schwadrons¬
breite und 10 Schritte (8 M.) gewonnen haben , der Spitze
in deren Gangart .
g
Fig. 55. Uebergang aus der geschlossenen Schwadronskolönne^ in
die Schwadronskolonne (aus der Bewegung).
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b. Aus dem Halten.
Der Kommandant der Schwadron an der Spitze läßt diese
anreiten . Die andern Schwadronskommandanten avertiren zu¬
nächst : „ Bleibt halten . “ Im Uebrigen wird wie unter ,,a“
verfahren.
2) Uebergang

357

aus der geschlossenen
kolonne
in die Linie.

Schwadrons¬

Kommando:

Regiment— rechts (links) deployrt oder deployrt—
(Gangart

).

Regiment — ä droite (a gauche) deployez la colonne!
—

ou

deployez

la

colonne!

—

(allure

) .

Der Kommandant der Schwadron an der Spitze avertirt:
Bleibt halten ! oder kommandirt : Schwadron
— Schritt!
je nachdem die Kolonne sich im Halten oder in der Bewegung
befindet . Die andern Schwadronen schwenken auf das Kom¬
mando ihrer Kommandanten mit Zügen rechts (links ) und
werden in der Gangart , in welcher das Deployement geschehen
soll, in der Zugkolonne gradaus fortgeführt , bis sie Baum
zum Einschwenken in die Linie gewonnen haben . Die Schwa-
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dronskommandanten setzen sich hierbei auf die Frontseite ihrer
Schwadron , bleiben halten , sobald sie in der Höhe des Flügels
der schon eingeschwenkten Neben- Schwadron gekommen sind
und kommandiren von dort das Einschwenken . Alsdann be¬
geben sich die Schwadronskommandanten vor die Front.
Fig. 56. Uebergang aus der geschlossenen Schwadronskolonne
in die Linie durch Linksdeployren
(aus dem Halten ).

Fig. 57. Uebergang aus der ge¬
schlossenen Schwadronskolonne
in die Linie durch Deployren
nach beiden Seiten.
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Beim Deployren nach beiden Seiten deployrt die zweite
Schwadron nach rechts , die dritte nach links.
Im klebrigen wird nach Art . 99 , a IV . Theil, verfahren.
V.

Formirung, Bewegung und Entwicklung der Masse.
Art . 106.

Formirung der Masse.
858

aus der Linie in die Masse
Ein direkter Uetergang
findet nicht statt . Es wird zunächst in die Kolonnenlinie
oder in die geschlossene Schwadronskolonne übergegangen und
dann die Masse formirt.
in die Masse.
aus der Kolonnenlinie
1) Uebergang
Kommando:
Regiment — in Masse oder auf die Schwadron rechts
.)
(links ) in Masse ! — (Gangart

Regiment — en müsse ou sur l'escadron de droile,
(de gauchej en massef — (allure) .

359

a) Aus der Bewegung.
Das Zusammenziehen zur Masse geschieht an die Richtungs¬
schwadron oder an die durch das Kommando bezeichnete
Schwadron.
Diese Schwadron geht auf das Kommando ihres Komman¬
danten :
Schwadron (Gangart) bezw . Schwadron gradaus!

Escadron (allure) ?'esp. Escadron en avant!

in derjenigen Gangart , in welcher das Zusammenziehen erfolgt,
gradaus vor und geht in den Schritt über , sobald die beiden
nächsten Schwadronen oder falls an eine Flügel -Schwadron zu¬
sammengezogen wird , bei der nächsten Schwadron das Kommando:
Gradaus!

En avant!
erfolgt ist.
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Die andern Schwadronskommandanten führen ihre Schwa¬
dronen durch Ziehung bis auf den Zwischenraum von 10
Schritten (8 M.) an die Neben-Schwadron heran , lassen dann
gradaus gehen und in der Höhe derjenigen Schwadron , auf
welche zusammengezogen wird , deren Gangart annehmen.
Fig. 58. Uebergang aus der Kolonnenlinie in die Masse
(aus der Bewegung).

i
i
I
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V

b. Aus dem Halten.
Die Richtungsschwadron oder diejenige , auf welche die 360
Bewegung erfolgt , geht eine Zugbreite vor . Die andern Schwa¬
dronen machen nach dieser Schwadron hin eine Viertels10
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Schwenkung mit Zügen , gehen gradaus und schwenken so nach
der Front , daß sie den Zwischenraum von 10 Schritt (8 M.)
gewinnen . Diese Bewegungen werden auf die Kommandos der
Sehwadronskommandanten ausgeführt.
Fig. 59. Uebergang aus der Kolonnenlinie in die Masse
(aus dem Halten).

2) Uebergang
361

Ausführung
Schwadronen.

Schwadrons¬

aus der geschlossenen
in die Masse.
kolonne
durch Viertelsschwenkung

mit Zügen in den

Art . 107.

Bewegung

362

der Masse.

Nach Art . 82 , IV . Theil.
- Veränderungen.
Direktions
Kommando:
Kolonne rechts (links) halbrechts (halblinks)
und Gradaus ! Direktion!

Colonne ä droite, (ü gauche) demi- ä- droite (demi- ägauche) et en avant! Direction!

Die Züge an der Spitze führen ohne Kommando ihrer Zug¬
führer die Schwenkung in Anwendung der für die Schwenkung
mit beweglichem Drehpunkt einer Schwadron in Linie ge¬
gebenen Bestimmungen aus.
Im Uebrigen wird , wie in Art . 101 , IV . Tbl . vorgeschrieben,
verfahren.
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Fig . 60. Direktiori3Veränderung halbrechts der Masse.

Art . 108.

Entwicklung

der Masse.

der Masse in die Kolonnenlinie.
1) Uebergang
363
Kommando :
Regiment — in Kolonnenlinie marschirt auf (Gangart ) !
oder Regiment — auf die Schwadron rechts (links)
in Kolonnenlinie marschirt auf (Gangart ) !

Regiment — en ligne de colotme (allure) ! ou Regi¬
ment — sur ( escadron de droite (de gauclie) en
ligne de colonne (allure) !

a. Aus der Bewegung.
Das Auseinanderziehen zur Kolonnenlinie geschieht auf 364
«die Richtungsschwadron oder auf die durch das Kommando
bezeichnete Schwadron . Diese Schwadron geht auf das Kom¬
mando ihres Kommandanten:
bezw . Schwadron Gradaus!
Schwadron (Gangart)

Escadron (allure) ou Escadron en avant!

in derjenigen Gangart , in welcher das Auseinanderziehen aus-
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geführt wird , gradaus vor und geht in den Schritt über , so¬
bald bei den beiden nächsten Schwadronen bezw. bei der
nächsten Schwadron das Kommando:

Gradaus!
En avant!
erfolgt ist.
Die andern Schwadronen gewinnen durch die Ziehung den
Zwischenraum und nehmen in der Höhe derjenigen Schwadron»
auf welche auseinander gezogen wird , deren Gangart an.
Fig. 61. Uebergang der Masse in die Kolonnenlinie
(aus der Bewegung).

>
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b. Aus dem Halteu.
Die Richtungsschwadron oder diejenige, auf welche die 365
Bewegung erfolgt , geht eine Zugbreite vor . Die andern Schwa¬
dronen führen nach der der Richtungsschwadron etc. entgegen¬
gesetzten Seite eine Viertelsschwenkung mit Zügen aus , gewin¬
nen ihren Zwischenraum und schwenken zur Front ein.
Fig. 62. Uebergang der Masse in die Kolonnenlinie
(aus dem Halten).

2 ) Uebergang
aus der Masse in die Linie,
a. Vorwärts nach der Front.
Kommando :
Regiment — marschirt auf (Gangart
) ! Direktion!

Escadron — en

Mg

ne! (allure) Direction!

Der Kommandant der Schwadron der Mitte führt seine
Schwadron gradaus vor , die Schwadron rechts geht in die
Fig. 63. Aufmarsch der Masse in die entwickelte Linie.
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Ziehung rechts , die Schwadron links in die Ziehung links über,
bis sie eine Zugbreite seitwärts Baum gewonnen haben , worauf'
jeder Schwadronskommandant seine Schwadron aufmarschiren*
läßt und zwar der Schwadronskommandant der Mitte nach
beiden Seiten, die beiden Andern nach der Seite der Ziehung^
b . Nach der Flanke.
861
Kommando:
Regiment — deployrt (Gangart ) ! Direktion!
Regiment — deptoyez la colonne! (allure) Bireciion!
Fig. 64. üebergang der Masse in die Linie nach der rechten
Flanke durch Deployren.
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Es wird immer auf diejenige Schwadron deployrt , welche
sich auf der Seite der neuen Frontlinie befindet. Diese Seite
ist dadurch kenntlich , daß der Regimentskommandant sich auf
dieselbe begibt.
Der Kommandant der betreffenden Schwadron läßt diese
zur Front einschwenken und unmittelbar darauf in den Schritt
übergehen . Die andern Schwadronskommandanten führen ihre
Schwadron in der Gangart , in welcher das Deployement ge¬
schehen soll, in der Zugkolonne gradaus fort , bis sie Raum
zum Einschwenken in die Linie des Regiments gewonnen
haben . Im Uebrigen wird nach Art . 105 , 2, IV . Theil
verfahren.
VI.

, Bewegung und Entwicklung der
Forniirung
Zugkoioune.
Art . 109.

Formirung der Zugkolonne.
aus der Linie
1. Uebergang
a. Von einem FlügelKommando :

in die Zugkolonne,

Regiment — mit Zügen rechts (links
( G aug art)
und Gradaus ! Direktion oder Halt!
oder Signal.
oder (Gangart)

36S
) Schwenkt!

Regiment — par pelotons Unirnexä droite! (<t gauche)
(allure) et en avant ! Direclion! ou Halte! ou (al¬
lure) ou signal.
Die Ausführung erfolgt in den Schwadronen gleichzeitig
nach Art . 02 b, III . Theil . Soll die Zugkolonne die Marsch-

I

-
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—

richtung der Linie beibehalten , so läßt der Regimentskomman¬
dant dem Ausführungskommando noch das Avertissement
Fliigelzug

rechts

(links

) gradaus!

Peloton de droite (de gauche) — en avant!
vorangehen . Der betreifende Schwadvonskommandant avertirt:
„Zug rechts (links) — gradaus !“
Ausführung nach Art . 62 b, III . Theil.
b . Aus der Mitte.
869

Kommando:
Regiment

— mit Zügen

(Gangart)

aus

der Mitte marschirt

ab

Direktion!

Regiment — par pelotons par le cenlre ( allure)
Direclion !
Die Schwadron der Mitte formirt auf die Kommandos und
nach den Bestimmungen des Art . 62 a , III . Theil die Zug¬
kolonne durch den Abmarsch aus der Mitte ; die Schwadron
rechts formirt auf Kommando ihres Kommandanten die Zug¬
kolonne nach links , die Schwadron links die Zugkolonne nach
rechts durch eine Viertelsschwenkung mit Zügen und rücken,
sobald sich der nöthige Raum ergibt , in die Kolonne. Der
mittlern Schwadron folgt zuerst die Schwadron rechts und
dieser die Schwadron links.
Fig. 65. Uebergang aus der Linie in die Zugkolonne durch
Abmarsch aus der Mitte.
i
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2) Uebergang

aus der Sehwadronskolonne
Zugkolonne.

in die

Kommando:
Regiment — mit Zügen rechts (links ) oder aus der
Mitte marschirt ab (Gangart
) Direktion!
Regiment — par pelotons pnr la droile, (Ja gauche)
ou par le cenlre (allure) Direction!
Fig. 66. Uebergang aus der Schwadronskolonne in die
Zugkolonne durch Rechtsabmarsch.

r

t
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Kommando und Ausführung erfolgen in den Schwadronen
gleichzeitig nach Art . 62 a , III . Theil.
3. Uebergang

aus der Kolonnenlinie
kolonne.
a. Von einem Flügel.
Kommando:

I

in die

Zug¬

Regiment — Schwadronsweise Kolonne rechts (links)
Direktion ! oder
Regiment — Schwadronsweise Kolonne rechts ! (links)
Schwadron rechts (links)
gradaus ! Direktion!

Regiment — par escadron colonne ä droite (ä gauche)
Direction ! ou
Regiment —par escadron colonneä droite ! (ä gauche) t
Escadron de droite (de gauche) en avant ! Direction!
Fig. 67. Uebergang aus der Kolonnenlinie in die Zugkolonne nach
der rechten Flanke.
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Dieser Uebergang wird nur aus der Bewegung ausgeführt.
Jeder Schwadronskommandant läßt die Schwadron die be¬
fohlene Direktionsveränderung machen und nimmt die Vorder¬
richtung auf . Ist durch das Kommando .eine Flügelschwadron
bestimmt gradaus zu bleiben , so kommandirt deren Kommandant:
„Schwadron gradaus !“ Die andern Schwadronskommandanten
führen ihre Schwadronen durch zweimalige Direktionsverände¬
rung der Schwadron an der Spitze nach.
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Fig. 68. Uebergang aus der Kolonnenlinie in die Zugkolonne
in der Marschrichtung vom rechten Flügel.
j

b. Ans der Mitte.
Kommando :
— mit Schwadronen aus der Mitte
Regiment

- S72

marschirt

ab — (Gangart ) Direktion!

Regiment — pnr escadrons par le centre — (allure)
Directionf

Der Kommandant der Schwadron der Mitte kommandirt:
gradaus !“ und wiederholt das Ausführungs¬
„Schwadron
, wenn das Abmarschiren
Regimentskommandanten
des
kommando
aus dem Halten oder in stärkerer Gangart geschieht.
Die beiden andern Schwadronskommandanten führen ihre
Schwadron durch Ziehung in der Gangart der Spitze so hinter
diese , daß sie Vorderrichtung und Abstand bekommen . Die
Schwadron rechts folgt der Schwadron an der Spitze zuerst.

Fig. 69. Uebergang aus der Kolounenlinie in die Zugkolonne
aus der Mitte.
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3) Uebergang
aus der geschlos¬
senen Schwadronskolonne
in die
Z ugkolonne.
Kommando:
Regiment — mit Zügen rechts
(links ) oder aus der Mitte
marschirt ab (Gangart)
Direktion!

Regiment— par pelotonspar
la droite (tu gauche) ou
par le centre — (allure)
Direction!
Ausführung wie oben unter 2
erklärt . Der Kommandant an der
Spitze läßt sofort abmarschiren , die
andern Schwadronskommandanten
lassen nach und nach in der Gangart
der Spitze abmarschiren und dieser
auf Abstand und Vorderrichtung fol¬
gen. Wenn die Formation aus der
Bewegung geschieht , kommandiren
dieselben zunächst : „Schwadron —
Halt !“ sobald der Kommandant der
Schwadron an der Spitze das Aus¬
führungskomm ando zum Abmarschiren
gibt.
5. Uebergang
aus der Masse
in die Zugkolonne.
374
Kommando:
Regiment — mit Schwadronen
rechts (links ) oder aus
der Mitte marschirt ab —
(Gangart ) Direktion!

Fig
Uebergang
70
der
in
Schwadronskolonne
die
durchRechtsabmarsch.
Zugkolonne
aus
geschlossenen
.

Regiment — par esc-adrons
par la droite (la gauche)
ou par le centre — (allure)
Direction !

Fig. 71. Uebergang aus der Masse Fig. 72. Uebergang aus der Masse
in die Zugkolonne durch Rechts- in die Zugkolonne durch Ab¬
abmarsch .
marsch aus der Mitte.
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Der Kommandant der betreffenden Schwadron kommandirt:
„Schwadron — gradaus !“ und wiederholt das Ausführungs¬
kommando , wenn das Abmarschiren aus dem Halten oder in
stärkerer Gangart geschieht . Die andern Schwadronskomman¬
danten kommandiren beim Abmarschiren aus der Bewegung:
„Schwadron — Halt !“ und führen demnächst ihre Schwadron
durch Ziehung in der Gangart der Spitze so hinter diese, daß
sie Vorderrichtung und Abstand bekommen.
Art. 110.

Bewegung

der Zugkolonne.

Die Bewegung der Zugkolonne wird nach den in Art . 67 315
III . Theil und Art . 82 , IV . Theil festgesetzten Bestimmungen
ausgeführt.
Der Kommandant der an der Spitze befindlichen Schwadron
bleibt vor der Mitte des Zuges an der Spitze , die Uebrigen
reiten seitwärts ihrer Schwadron . Gehen die Distanzen in der
Kolonne verloren , so hat jeder Schwadronskommandant seine
Schwadron in sich geschlossen zu erhalten und nur allmälig
die Distanzen berichtigen zu lassen. — Bei den Direktions¬
veränderungen der Zugskolonne kommandirt nur der Komman¬
dant der Schwadron an der Spitze dem Kegimentskommandanten
nach und alle andern Zugführer geben nach einander die vor¬
geschriebenen Kommandos.
Art . 111.

Entwicklung
1. Uebergang

der Zugkolonne.

aus der Zugkolonne
in die Linie.
Die Entwicklung unmittelbar in die Linie ist immer in 376
solcher Entfernung anzuordnen , daß dieselbe nicht vom Gegner
gestört werden könne , wobei außerdem der Truppe noch der
nothige Baum bleiben muß , um die Pferde in vollen Lauf
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bringen zu können . Anderseits soll diese Entwicklung aber
nicht etwa in einer allzugroßen Entfernung erfolgen ; denn die
Zugkolonne ist weit lenksamer als die entwickelte Linie . Unter
sonst gleichen Umständen wird daher in der Regel jene Reiter¬
truppe im Vortheil sein, welche länger als die des Gegners in
Zugkolonne bleibt , aber dennoch ihren Aufmarsch vollenden
und in die Karriere übergehen kann.
Die Entwicklung in eine schräge Linie kann beinahe in
der halben Zeit, welche zur Entwicklung auf die Spitze nöthig
ist , bewirkt werden . Die Entwicklung in eine der beiden
Flanken in Linie ist unter allen die schnellste und bietet den
Vortheil , daß unmittelbar nach der Einschwenkung : „Marsch I
Marsch !“ kommandirt werden kann.
Sil

a) Durch Aufmarsch nach der Front.
Der Aufmarsch aus der ganzen Tiefe des Regiments nach
vorwärts erfolgt in der Regel durch Uebergang in die Schwa¬
dronskolonne (Aufmarsch in Schwadronen ) und demnächst Auf¬
marsch im Regiment . Ausnahmsweise ist aber auch aus der
ganzen Tiefe des Regiments ein direkter Aufmarsch anwendbar.
Kommando:

Regiment— links (rechts) marschirt auf!
oder marschirt auf ! (Gangart)
Direktion!

Regiment — ä gauche (ä droite) en avant en ligne!
ou en ligne (allure•) Direction’J
Die Schwadron an der Spitze verfährt
III . Theil.

nach Art . 70 1,

Die Kommandanten der andern Schwadronen führen ihre
Schwadron mittelst der Ziehung in der Gangart des Auf¬
marsches soweit halb seitwärts , daß die Schwadronen den
Entwicklungsraum von der Nebenschwadron und 10 Schritte
(8 M.) gewinnen und geben dort das Kommando zum Auf¬
marsch , rücken mit der entwickelten Schwadron vor und aligniren sich mit der Schwadron an der Spitze.
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Fig. 73. Aufmarsch der Zugkolonne in die Linie nach rechts.
’Ä.'

r .- pr:

P

Bei der Entwicklung der Zugkolonne vorwärts nach beiden 378
Seiten njarschirt die Schwadron an der Spitze nach beiden
Seiten auf , die zweite Schwadron zieht sich rechts und mar11
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schirt rechts auf . Die dritte Schwadron zieht sich links und
marschirt links auf.
Fig . 74. Aufmarsch der Zugkolonne in die Linie nach beiden Seiten.
A,

A
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Gestattet das Terrain nicht den gleichzeitigen Aufmarsch,
geschieht derselbe nach und nach . Die Schwadron an der
Spitze marschirt auf , die andern Schwadronen gewinnen in
Zugkolonne auf kürzestem Wege den Entwicklungsraum vor
der Nebenschwadron und marschiren dann auf.

■so

Fig. 75. Aufmarsch der Zugkolonne in die Linie nach der halben
rechten Flanke.

164
Durch
Aufmarsch
nach der halben
Planke.
Es wird zunächst die Halbkolonne mit Zügen erstellt , in
die Halbkolonne mit Schwadronen aufmarschirt (Art . 111 , 2)
und demnächst der Aufmarsch im Regiment ausgeftihrL
(Art . 99 , 2, IV . Theil .)
b)

379

c. Durch
380

Einschwenken

nach

der Flanke.

Aus der Zugkolonne.
Kommando:
Regiment — mit Zügen rechts (links ) Schwenkt!
(Gangart) oder Signal : Front!
und Gradaus ! Direktion ! oder Halt ! oder (Gangart)
oder Signal.

Regiment —par pelolons tournez ä droite ! (ä gauche)
(allure) ou Signal: Front!
et enakant ! Direction! ou Halle! ou (allure) ou signaL
Die Züge führen gleichzeitig eine Viertelschwenkung

aus.

Aus der Halbkolonne mit Zügen.
Kommando:
Regiment — mit Zügen halbrechts (halblinks)
Schwenkt ! (Gangart)
oder Signal : Front!
und Gradaus ! Direktion ! oder Halt ! oder (Gang¬
art) oder Signal.
Regiment —par pelotons tournez demi- ä- droiie (demi-

ä- gauche) ! (allure) ou signal : Front!

et en avant ! Direction ! ou Halle ! ou (allure) ou signal.
Die Züge führen gleichzeitig eine Achtelschwenkung aus.

381

2) Uebergang
aus der Zug - Kolonne
Schwadrons - Kolonne.
Kommando:
Regiment — in Schwadronen links (rechts)
auf ! oder marschirt auf ! (Gangart
).

in die

marschirt

Regiment — par escadrons a gauche (ä droite) en
ligne ! ou en ligne! (allure) .

—
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—

Die Ausführung geschieht nach Art . 70 , 1, III . Theil.
Ist der gleichzeitige Aufmarsch durch das Terrain verhindert,
so geschieht die Ausführung nach und nach , sobald das Terrain
■den Aufmarsch gestattet.
Der Uebergang aus der Halbkolonne mit Zügen in die
Halbkolonne mit Schwadronen erfolgt auf das gleiche Kom¬
mando , aber immer nur nach der innern Seite.
Fig. 77. Uebergang aus der
Sfig. 76. Uebergan» der ZugHalbkolonne mit Zügen in die
kolonne in die SchwadronsHalbkolonne mit Schwadronen.
Aolonne durch Aufmarsch nach
beiden Seiten.
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aus der Zugkolonne in die Kolonnenlinie
urch Aufmarsch rechts.
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3) Uebergang
a. Vorwärts

aus der Zug - Kolonne
Kolonnen - Li nie.
nach

in die

der Front.
382

Kommando :
Regiment — in Kolonnenlinie rechts (links ) marschirt
auf ! oder marschirt auf ! (Gangart -) Direktion!
Regiment — ä droite (ä gauche) en ligne de colonne !

ou en ligne! (allure) Direction!
Die Schwadron an der Spitze rückt
der Schwadronskommandanten um eine
und geht in den Schritt über . Wird
nahmsweise aus dem Halten ausgeführt
ebenfalls um eine Schwadronsbreite im
dann.

auf die Kommandos
Schwadronsbreite vor
die Entwicklung aus¬
, so rückt die Spitze
Trabe vor und hält

Die Kommandanten der folgenden Schwadronen lassen ihre
Kolonnenspitzen eine Direktions -Veränderung halbrechts (halb¬
links ) machen , führen die Kolonnen in der vorgeschriebenen
Gangart so weit fort , bis sie von der Nebenschwadron zwei
Zugbreiten und 10 Schritt (8 M.) Zwischenraum gewonnen
haben , und rücken dann durch eine zweite DirektionsVeränderung in die von der Schwadron an der Spitze bezeichnete Linie ein, indem sie deren Gangart aufnehmen , beziehungs¬
weise halten.
Bei der Entwicklung nach beiden Seiten geht die zweite
Schwadron rechts , die dritte links vor.
Erlaubt das Terrain das gleichzeitige Vorziehen der Kolon¬
nenspitzen nicht , so wird die Bewegung nach und nach schwa¬
dronsweise ausgeführt . In diesem Falle rückt die Schwadron
an der Spitze gut eine Schwadronsbreite vor , ehe sie in den
Schritt fällt.
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Fig. 79. Uebergang der Zugkolonne in die Kolonnenlinie durch
Aufmarsch nach beiden Seiten.
T

Fig. 80. Uebergang der Zugkolonne in die Kolonnenlinie nach, der
halben rechten Flanke.
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b. Nach der halben Planke.
Kommando:
Regiment — schwadronsweise Kolonne halbrechts (halb¬
links ) ( Gangart)
und Gradaus ! Direktion!

Regiment — par escadrons colonne demi- ä- droite
(demi-ä-gauche) (allure) et en avant ! Direction!
Jeder Schwadronskommandant läßt die Spitze seiner Schwa¬
dron eine Direktions -Veränderung halbrechts (halblinks ) aus¬
führen . Auf : „ Gradaus !“ Direktion ! des Regimentskommandanten setzt die Schwadron , welche sich in der Kolonne an der
Spitze befand , auf Kommando ihres Kommandanten den Marsch
in gerader Richtung fort.
Auf das Kommando:
Regiment — in Kolonnenlinie rechts (links ) marschirt
auf ! (Gangart
) Direktion!
Regiment — ä droile (a gaucke) en ligne de colonne!

(allure) Direction!

wrerden die beiden andern Kolonnen stets auf diese Richtungs¬
schwadron durch die Ziehung auseinander - und vorgezogen.
Die Richtungsschwadron geht in den Schritt über , sobald
bei der Nebenschwadron die Ziehung begonnen hat.
Dieser Uebergang findet nur aus der Bewegung statt.
c. Nach der Planke.
384
Kommando:
Regiment — schwadronsweise Kolonne rechts (links)
(Gangart)
und Gradaus ! Direktion!

Regiment— par escadrons colonne ä droite (ä gauche)
(allure) et en avant ! Direction!
Dieser Uebergang findet nur aus der Bewegung statt.
Jeder Schwadronskommandant läßt die Spitze seiner Schwa¬
dron eine Direktions -Veränderung nach rechts (links) ausführen
und auf „Gradaus des
“
Regimentskommandanten den Marsch
wiederum in gerader Richtung fortsetzen.
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Fig. 81. Uebergang der Zugkolonne in die Kolonnenlinie
nach der rechten Flanke.

4) Uebergang

aus der Zug -Kolonne

in die Masse.

Der Uebergang aus der Zugkolonne in die Masse geschieht 385
nur auf die an der Spitze befindliche Schwadron . Soll derselbe
in eine schräge Linie oder in eine der beiden Planken bewirkt
werden , so läßt der Regimentskommandant die Spitze der

172
Fig. 82. Uebergang der Zugkolonne in die Masse durch Aufmarsch rechts.
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Kolonne entsprechend die Direktion ändern und dann erst den
Uebergang in die Masse rechts oder links vorwärts ausführen.
Kommando:
marschirt
Regiment — in die Masse rechts (links)
Direktion!
auf ! oder marschirt auf ! (Gangart)

Regiment — en mause ä droite (ä gauche) en ligne!
on en ligne! (allure) Direction!
Die an der Spitze befindliche Schwadron geht um eine
Schwadronsbreite in unveränderter Gangart vor und geht in
den Schritt über oder haltet an. Diese führt so lange die
Direktion , bis der Uebergang vollendet ist.
Die übrigen Schwadronskommandanten kommandiren:
Schwadron — zieht Euch rechts ! (links ) (Gangart)

Escadron — oblique ä droite! (ä gauche) (allure)

und demnächst wenn sie 10 Schritte ( 8 M.) Zwischenraum
vor der vordem Schwadron gewonnen haben : „Gradaus“
und sobald sie in gleiche Höhe mit der Schwadron an der
Spitze gelangt sind, die Gangart derselben bezw. lassen halten.
Ist die Seite des Aufmarsches durch das Kommando nicht
bezeichnet , so rückt die zweite Schwadron rechts , die dritte
links neben die Schwadron an der Spitze vor.
Erlaubt das Terrain das gleichzeitige Yorziehen der Kolonnen¬
spitzen der beiden hintern Schwadronen nicht , so wird die
Bewegung nach und nach ausgeführt.
VII.

Formiriing; Bewegung und Entwicklung der
Marsch- und Rottcnkolonne,
Die Marsch- und Rottenkolonne kommt nur auf Märschen 386
und beim Passiren länger dauernder Defilös in Anwendung.
Auf Märschen hat der Regimentskommandant die Abstände zu
bestimmen , welche zwischen den einzelnen Schwadronen einge-
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halten werden sollen. Wird dagegen behufs der Passirung
enger Defileen die Marsch - oder Bottenkolonne formirt , so bleiben
die Schwadronen an einander geschlossen.

Art , 112.

Formirung der Marsch- und Rottenkolonne.
387

Die Marsch- und Kottenkolonne wird von jeder Schwadron
für sich formirt und jede der rückwärtigen schließt an jene,
welche bereits abgerückt ist , nach den für die Formirung dieser
Kolonne festgesetzten Bestimmungen an , oder beobachtet den
vom Regimentskommandanten bestimmten Abstand.

Art . 113.

Bewegung der Marsch- und Rottenkolonne.
388

l n der Marsch- und Bottenkolonne marschirt jede Schwa¬
dron für sich nach den in der Zugs - und Schwadronsschule
gegebenen Bestimmungen.

Art . 114.

Entwicklung der Marsch- und Rottenkolonne.
389

Die Entwicklung der Marsch - und Rottenkolonne geschieht
in jeder Schwadron für sich nach den Bestimmungen in der
Schwadronsschule , wonach die Schwadronen in das ihnen zu¬
kommende Verhältniß geführt werden.
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VIII.

Der Angriff (Attake) im Regiment.
Art . 115.

Allgemeine

Gesichtspunkte

und Bestimmungen.

Die Grundsätze , welche für den Angriff im Art . 14 , I . Thl ., ?>90
im Art . VI , II . Thl . für den Zug und im Art . XII , III . Thl.
enthalten sind , haben im Allgemeinen auch für den Angriff
eines Regiments Geltung.
Die Attake muß die größte Ruhe , Sicherheit , Geschlossen¬
heit und Ordnung mit der größten Schnelligkeit und Vehe¬
menz vereinigen ; die Reiter müssen die kommandirten und ge¬
blasenen Gangarten sicher reiten und es dürfen die Pferde durch
ihr Hin - und Herwerfen , Galoppiren im Trabe , Changiren im
Galopp, die Glieder nicht locker machen und auseinander werfen.
Größte Geschlossenheit , festes Zusammenhalten nach der Mitte,
kein Auseinanderspritzen rechts oder links heißt aber nicht,
sich drücken , pressen , denn dieß giebt nur Unordnungen und
Ausdrängen , also zur Vermehrung der Glieder Veranlassung.
Die Glieder sollen in der Karriere noch vollständig zu erken¬
nen sein und zwar:
, die Zugführer weit vor der Front.
a. Offizierslinie
b. Das erste Glied.
c. Das zweite Glied , zwei bis drei Schritte vom ersten
entfernt.
Unteroffiziere.
d. Die schließenden
Keine Tiefe, also das entschiedenste Mitreiten des zweiten
Gliedes; Niemand darf Zurückbleiben . Unter keinen Umständen
dürfen sechs, acht , auch wohl gar zehn Glieder sichtbar sein;
hierauf ist mit Strenge zu halten.
Für die Friedens -Uebungen gilt als Norm , daß im Schritt
angeritten , gleich darauf im Trab übergegangen und dann in
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den Galopp gesetzt wird . Der allongirte Galopp muß ruhig
und gleichmäßig , ohne Stürmen , die Pferde in der Hand , ge¬
ritten werden ; dagegen dann die schnellste , entschiedenste,
kräftigste Karriere.
Der Regimentskommandant soll während der Vorrückung
zum Angriffe oder noch vor demselben die zum Angriffe
nöthigen Dispositionen ertheilen . Damit er diese dem Terrain
und den Gefechtsverhältnissen anpassen , ferner den Moment
und Punkt des Angriffes richtig erfassen könne , wird es oft
nöthig sein, daß er bei Zeiten seiner Truppe vorauseile . In
einem solchen Falle läßt er sich das Regiment von einem
Schwadronskommandanten nachführen.
Art . 116.

Attake in der entwickelten
391

Linie des Regiments.

Kommando:

Regimen
! — zur Aitake vorwärts — Marsch! — Di¬
rektion!
Regiment — pour l’atlaque en amnl —
Direction!

Marche!

—

Weitere Kommandos , Signale und Ausführung nach Ar¬
tikel 42 , II . Theil und Art . 72 , III . Theil.
Der Regimentskommandant hat in analoger Weise, wie es dem
Schwadronskommandanten im Art . 72, III . Theil vorgeschrieben
ist , vor der Mitte der Direktionsschwadron in der Linie der
Zugskommandanten zu attakiren.
Der Regimentstrompeter hat sogleich die betreffenden Signale
zu blasen und sich so zu benehmen , wie es im Art . 72, III . Theil
dem Schwadronstrompeter vorgeschrieben ist . Die vom Regiments¬
trompeter gegebenen Signale haben alle Trompeter sogleich ab¬
zunehmen.
Die Standarte zieht sich auf das Kommando : „Zur Attake !“
in das zweite Glied zurück und verbleibt während der Attake
daselbst.
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Bei der Vorrückung zur Attake sollen die Schwadronen
nach dem ertheilten „Marsch ! — Marsch !“ vollkommen gerade
auf den Gegner losgehen , wobei sich durch die Karriere die
Intervallen schließen werden.
Bei der Uebung des Angriffes in entwickelter Linie ist
der Gegner mit der gleichen Zahl Schwadronen , mit welcher
der Angriff ausgeführt wird , zu markiren , wobei jede Schwadron
durch einen Unteroffizier und vier Beiter bezeichnet wird,
welche durch einen Offizier zu führen sind.
Art , 117.

Attake in Echelon.
1) Die Attake wird in den einzelnen Echelons nach den 392
Grundsätzen für die Attake der Schwadron bezw. des
Regiments ausgeführt.
3) Der bei der Einübung zurückzulegende Raum ist für
das zuletzt attakirende Echelon nach Art . 14 , I . Theil
zu bemessen.
3) Echelons , welche aus zwei Schwadronen bestehen, werden
vom Regimentskommandant geführt.
4) Der Regimentskommandant avertirt : „Regiment
—
Echelon - Attake !“
Die Führer der Echelons geben die weiteren Kom¬
mandos zur Ausführung der Attake.
5) In der Anlage und Ausführung ist zu unterscheiden:
a. ob die Echelonformation die beabsichtigte Attakeform ist , oder
b. ob die Formation durch die Verhältnisse , unter
welchen die Entwicklung stattfindet , bedingt wird.
Der Unterschied in beiden Formen muß bei
der Einübung zur Darstellung gelangen.
Ad a. Der Regimentskommandant avertirt Stärke
und Reihenfolge der Echelons und in welchem Verhält12
A
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niß — rechts , links oder auf beiden Seiten debordirend
— dieselben folgen sollen.
Die Echelons reiten auf das Kommando ihrer Führer
an und nehmen hiebei 100 Schritte (80 M.) Abstand
vom vorderen Echelon.
Ist bei Einübung der Attake das Attakenobjekt nicht
markirt , so nehmen die folgenden Echelons die Direktion
des Echelon an der Spitze an , auch dann , wenn diese
während des Vorgehens sich ändert.
Das Kommando : „Marsch ! Marsch !“ wird von
den folgenden Echelons gegeben , wenn dieselben noch
50 Schritte (40 M.) vom vorderen , haltenden Echelon
entfernt sind.
Die Echelons gehen nach dem Choc in den Trab
über und halten unmittelbar darauf.
Nach der Attake richten sich die Echelons auf das¬
jenige aus , welches zuletzt attakirt hat , indem sie gleich¬
zeitig antraben.
Ad b. Fehlt die Zeit zur Entwicklung , so wird die
Echelonformation durch diejenigen Bewegungen des Re¬
giments beeinflußt , aus denen sie hervorgeht.
(Aufmärsche , Deployements , Direktionsveränderungen .)
Auf Avertissement des Regimentskommandanten geht
das zuerst entwickelte Echelon zur Attake vor , die
andern Echelons folgen, sobald sie sich entwickelt —
bezw . ihr Verhältniß zum vordem Echelon gewonnen
haben . Die Abstände werden hiebei von den Entwick¬
lungsbewegungen bedingt . Im Uebrigen wird bei Ein¬
übung der Attake verfahren , wie unter a. vorgeschrieben.
6) Echelonsattaken müssen vorzugsweise auf markirte Ziele
so geübt werden , daß einem jeden Echelon ein Angriifsobjekt gegeben ist . Die Direktion für die einzelnen Attaken ist dann durch diese Objekte bestimmt.

179
Art . 118.

Schwärmattake

einer oder zwei Schwadronen.

Bin Regiment läßt eine Schwadron als Reserve zurück , 393
wozu gewöhnlich die mittlere bestimmt wird , damit die beiden
andern Schwadronen leichter in den Schwarm übergehen können.
Kommando:
Nte (Nte und Nte) Schwadron — zur Schwärmattake
— Direktion!
demnächst Signal : Halt ! oder Rückzug!
Tel (Tel et Tel) Escadron — pour l’atlaque en four-

rageurs — Direction!
Signal : Halte! ou retraile!

Die betreffenden Schwadronskommandanten kommandiren:
Auseinander — Marsch ! Marsch!

Hompez Vescadron — chargez!
Ihre Schwadronen verfahren wie in Art . 74, III . Theil
für die Schwarmattake einer Schwadron angegeben, jedoch mit
dem Unterschiede , daß der Richtungszug ebenfalls ausfällt.
Fällt die Schwadron aus , bei welcher sich die Standarte
befindet , so geht diese zur Reserveschwadron.
Dem Signal „Halt !“ läßt der Schwadronskommandant das
Signal „Schwadronsruf und Appell !“ sofort dem Signal „Rück¬
zug !“ das Signal „Front !“ spätestens dann folgen , sobald die
aufgelöst zurückgehende Schwadron die Höhe der geschlossenen
Schwadronen erreicht.
Art . 119.

Darstellung

des Handgemenges.

Kommando :
Zum Einzelngefecht auseinander!

Pour le combat individuel rompez le regimenl!
Die Schwadronen verfahren nach Art . 75 , III . Theil und
Art . 44 , II . Theil.
Nach Echelonsattaken ist niemals zur Darstellung des Hand¬
gemenges überzugehen.
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Art . 120.

Verfolgung.
395

Kommando:
Zur Verfolgung!
Signal : Marsch ! Marsch!

Pour la poursuite!
Signal: En fotirrageurs!
Es gehen die Schwadronen mit Ausnahme der Richtungs¬
schwadron , wie in Art . 76, III . Theil angegeben, im Schwarm
vor . Die Richtungsschwadron , deren Trompeter das Signal
„Verfolgung !“ nicht nachzublasen haben , sammelt sich hinter
ihrem Schwadronskommandanten auf sein Kommando : „nt»
Schwadron — Appell !“ und folgt den andern Schwadronen
sofort im Trabe.
Befindet sich die Standarte bei einer der verfolgenden
Schwadronen , so schließt sie sich der Richtungsschwadron am
Art . 121.

Ralliren (Sammeln ).
396

1) Im Allgemeinen.
Das schnelle Ralliren ist der Prüfstein der ganzen Aus¬
bildung , sowohl der technischen wie der intellektuellen . Wo
die Mannschaften die Pferde nicht völlig in der Gewalt haben,
wo dieselben nicht sehr gewandt gemacht sind, wo die Reiter
nicht die vollste Aufmerksamkeit haben und sich in der größten
Spannung befinden , wo sie nicht an den schleunigsten Gehor¬
sam und an den raschesten Appell auf die Kommandos und
Signale gewöhnt sind , da wird diese Uebung stets sehr mangel¬
haft ausgeführt werden ; dieselbe ist aber ein Hauptmittel , die
Truppe fest und sicher in die Hand ihres Führers zu bringen.
Für das Sammeln des Regiments vorwärts und rückwärts
ist diejenige Reihenfolge der Schwadronen maßgebend , in wel¬
cher die Attake ausgeführt war.
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Der Regimentskommandant bestimmt die anzunehmende
Front durch seine Aufstellung bezw. durch Hineinreiten und
Hineinweisen in die Direktion.
Die Schwadronskommandanten nehmen hinter dem Regi¬
mentskommandanten die für die Aufstellung vorgeschriebenen
Plätze ein und die Schwadronen verfahren wie in Art . 77,
III . Theil und in Art . 46 und 47 , II . Theil bestimmt.
2) Vorwärts.
a. Aus dem Handgemenge.
Kommando :
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Appell!
Appel!

und Appell !“
Signal : „Regimentsruf
so schnell als möglich in Linie
sich
sammelt
Das Regiment
mit derjenigen Front , welche der Regimentskommaudant be¬
zeichnet . Der Kommandant der Richtungsschwadron setzt sich
hinter den Regimentskommandanten , ruft seine Schwadron und
läßt den Schwadronsruf blasen ; die Schwadron rallirt sieh
hinter ihm ; ebenso sammeln sich rechts und links von ihr
auf Kommando und Signal „Schwadronsruf “ die beiden andern
Schwadronen hinter ihren Kommandanten.
b. Nach dem Ausfallen einer oder zwei Schwadronen
zur Schwärmattake.
Sind Schwadronen zur Schwärmattake ausgefallen , so lassen 398
die Schwadronskommandanten dem Signal : „Halt !“ das Signal;
„Schwadronsruf “ und „Appell .' “ sofort nachblasen . Die Schwa¬
dronen sammeln sich hierauf ; die geschlossene Truppe geht
vor und schließt sich einem Flügel an.
c. Aus der Verfolgung.
399
!“ und „Appell !“
Signal : „Halt !“ „Regimentsruf
Es
.
angegeben
a
2.
Das Regiment sammelt sich wie unter
wird für die Richtungsschwadron Platz gelassen , welche auf
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das Signal : „ Regimentsruf !“ und „Appell !“ im Galopp vor¬
geht und in die Linie des Regiments einr ückt.
3) Rückwärts.
Signale : „Rückzug !“ und „Front !“
a. Aus dem Handgemenge.
400 Will
der Regimentskommandant das im Handgemenge be¬
findliche Regiment ausnahmsweise rückwärts sammeln, so läßt
derselbe das Signal : „Rückzug !“ geben . Dieses Rückwärts¬
sammeln aus dem Handgemenge ist stets im Trabe auszuführen,
weßhalb dem Signal : „Rückzug !“ das Signal : „Trab !“ un¬
mittelbar folgen muß.
Auf Signal : „Front !“ sammelt sich das Regiment in Linie
hinter dem Regimentskommandanten.
b . Nach dem Ausfallen einer oder zwei Schwadronen
zur Sehwärmattake.

401

Sind einzelne Schwadronen zum Schwärmen ausgefallen,
so lassen die Schwadronskommandanten dem Signal „Rückzug !“
das Signal : „Front !“ spätestens dann nachfolgen , sobald die
aufgelöst zurückgehende Schwadron die Höhe der geschlossenen
Schwadronen erreicht . Im Uebrigen wird nach Anhalt des
Art . 74 , III . Tlieil verfahren.
c. Aus der Verfolgung.
Will
der Regimentskommandant das in der Verfolgung
befindliche Regiment rückwärts sammeln, so läßt derselbe das
Signal „ Rückzug ! “ geben , worauf das Regiment in aufge¬
löster Ordnung in der Karriere zurückgeht , indem die einzelnen
Reiter nach Art . 74, III . Theil verfahren . Die an der Ver¬
folgung nicht betheiligte Schwadron (Richtungsschwadron ) bleibt
auf das Signal : „Rückzug !“ halten.
In der Höhe der Richtungsschwadron oder schon früher
auf das von dem Regimentskommandanten ausgehende , von
allen Trompetern nachzublasende und von den Schwadrons-
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Signal :
kommandanten und Zugführern naehzukommandirende
Re¬
dem
hinter
Linie
in
„Front !“ sammelt sich das Regiment
sich der ge¬
Schwadronen
die
indem
,
gimentskommandanten
oder , falls
schlossenen (Richtungs -) Schwadron anschließen
derselben
Einrücken
das
für
,
ist
diese noch nicht zur Stelle
Platz lassen.
werden,
Soll das Rückwärtssanuneln im Trabe ausgeführt
Gangart
diese
für
Signal
das
!“
so muß dem Signal : „Rückzug
folgen.
unmittelbar

V. THEIL.

Weitere Ausbildung und Gebrauch der
Schwadron und des Regiments.
Art . 122.

Hebungen im Terrain.
402

408

1) Nachdem die Reiter in dem
Reitunterrichte einzeln
instruirt worden sind , wie sie im Terrain zu reiten
haben , wird die geschlossene Schwadron und dann
das
Regiment in Bewegungen , die im Felde häufig Vor¬
kommen , in verschiedenem Terrain geübt . Hügeliger
oder weicher Boden , Wälder , ein von Gräben
und
Hecken durchzogenes Terrain müssen dazu
aufgesucht
werden . Es sind dabei längere Bewegungen in
Kolonne,
wie in Linie , Ab- und Einschwenken , Auf- und
Abmarsehiren mit dem höchsten Grade von Ordnung und
möglichster Geschlossenheit auszuführen.
2) Das Fassiren von Defileen in den
Marschkolonnen und
in der Zugskolonne und die schnellste
Entwicklung zur
Linie , sowie der Abzug durch ein Defilö müssen
Gegen¬
stand häufiger Uebungen im Terrain sein.
Stößt die Zugskolonne auf ein Defile, welches
nicht
ganz die Zugbreite hat und daher das Passiren in
der
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Zugkoloune nicht gestattet , so bilden die Züge auf
das Avertissement : „In den Schwarm !“ successive
Schwärme . Nach hinterlegtem Defile marscliiren diese
wieder successive in Züge auf , auf das Kommando der
Zugführer : „Rangirt — Euch !“
3) Ueberwinden von Hindernissen . Sind Pferde und Reiter 404
einzeln im Ueberwinden von Hindernissen gehörig ein¬
geübt , so wird dies auch in der geschlossenen For¬
mation keine besondere Schwierigkeit bieten . Das rich¬
tige und ruhige Anreiten der entwickelten Front oder
der Kolonne an ein Hinderniß hängt hauptsächlich
von dem Anreiten des Zugskommandanten ab. Die
Truppe ist dahin zu bringen , daß sie in der Schwadron
Hindernisse ruhig , ohne Unordnung und ohne daß sich
die Kolonne verlängere , überwinde.
Um den eigentlichen Zweck dieser Uebungen zu er¬
reichen , nämlich die gewöhnlich vorkommenden , natür¬
lichen Hindernisse anstandslos überwinden zu können,
müssen solche aufgesucht werden.
Zuerst lasse man in Abmärschen zu Dreien springen,
dann in Abmärschen zu Sechsen und sodann erst im
einfachen Gliede des Zuges. Man halte darauf , daß das
Glied sich zum Sprunge ein wenig nach rechts und
links öffnet und also nicht zu eng geritten wird , die
Flügelunteroffiziere resp. Flügelleute daher etwas nach
rechts und links Feld geben. Sind die einzelnen Glieder
hierin gauz festgemacht , dann springe man erst in
einzelnen Zügen zu zwei Glieder. Beim Springen avertirt
der Zugs- oder Schvvadronskommandant : „Graben !“
„ Barriere !“ etc. etc . ; soll geklettert werden , so gibt
er das Avertissement : „Klettern !“
In der Zugkolonne wiederholt jeder Zugführer das
Avertissement.
Das zweite Glied hat hierbei in dem ursprünglichen
Tempo zu bleiben , während das erste kurz vor dem
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Hinderniß , auf das Kommando des Zugführers : „Bar¬
riere !“ oder „Graben !“ etc . etc . für den Sprung ein
etwas beschleunigteres Tempo anzunehmen hat , ohne
daß fortgestürmt werden darf ; es wird hierdurch der
erforderliche Raum und Abstand für den Sprung des
zweiten Gliedes gewonnen werden ; das entschiedene
Vorwärtsreiten zum Sprung seitens des ersten Gliedes
entspricht auch mehr dem Wesen des Sprunges , wie
das bisherige Anhalten des zweiten Gliedes vor dem
Sprunge , um den Abstand zu erhalten.
Nachdem das Nehmen der Hindernisse von den ein¬
zelnen Zügen auf diese Weise eingeübt ist , kann in
der Zugkolonne mit der ganzen Schwadron gesprungen
werden . Die ersten Glieder haben hiebei nur soweit
auf das Kommando der Zugführer : „Barriere !“ etc.
vorzureiten , als das davor reitende , zweite Glied des
Vorderzuges dies gestattet . Hiedurch wird es erreicht
werden , daß die Distanz zwischen den einzelnen Ab¬
theilungen (Zügen , Schwadronen ) und die taktische
Ordnung nicht verloren geht und doch die erforder¬
liche Freiheit zum Sprunge gewonnen wird.
Der Maaßstab für das gute Nehmen der Hindernisse
seitens der Schwadronen und Regimenter ist , wenn die
Abtheilung nach dem Nehmen eines oder mehrerer
Hindernisse bei völliger Geschlossenheit, mit derselben
Ruhe weiter reitet und die taktischen Bewegungen
mit derselben Präzision wie vorher ausgeführt , also
unerachtet der Hindernisse stets evolutionsfähig bleibt.
Unmittelbar nach dem Ueberspringen des Hindernisses
hat das erste Glied das Tempo wieder aufzunehmen,
das zweite Glied auf Gliederdistanz aufzurücken.
Das Passiren von Gräben mit und ohne Wasser, von
Ravins u . dgl . ist für die Kavallerie fast noch wichtiger
als das Uebersetzen von Zäunen oder Barrieren ; denn
diese können entweder mit wenig Zeitverlust umritten
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oder theilweise niedergerissen werden . Haben die Gräben
flache Wände , oder sind sie bei steilen Rändern zu
breit , um sie im Sprunge zu nehmen , so müssen sie
durchritten werden.
Hohlwege , Abhänge , namentlich mit lockerer Ober¬
fläche , welche abrutscht , aber unten harten Grund
hat , so auch Gräben mit sumpfigen Rändern , werden,
wenn es das Terrain erlaubt , am besten in entwickelter
Linie passirt . Haben dagegen Abhänge , Hohlwege,
Dämme sandigen Boden, so ist es am zweckmäßigsten,
sie in der Kolonne zu überschreiten , weil diese Hinder¬
nisse nach jeder Abtheilung unbedeutender werden.
Hindernisse , welche mit Hochsprüngen genommen
werden müssen, sind in der Regel in der Kolonne zu
springen ; denn sind sie nicht sehr fest, so werden sie
gewöhnlich von der vorderen Abtheilung zusammen¬
gebrochen und sind dann für die rückwärtigen Ab¬
theilungen keine Hindernisse mehr.
Bezeichnen die Eclaireurs mehrere Uebergänge über 407
Hindernisse , so ist es Sache der Zugskommandanten,
ihre Züge ohne weiteres Kommando gegen je einen
derselben zu führen.
In allen Fällen , in welchen es sich weder um eine
Hebung , noch um eine Prüfung der Gewandtheit im
Ueberwinden von Hindernissen handelt , muß jeder
Kommandant vor jedem Hindernisse , welches er auf
dem Marschwege trifft , wohl überlegen , ob das Nehmen
oder das Umgehen desselben zweckdienlicher sei, denn
jeder Sprung und jedes Erklettern steiler Anhöhen
nimmt dem Pferd vom Atbem.
4) Die Schwadron und das Regiment muß in allen For - 408
mationen geübt werden , Direktionsveränderungen ohne
Kommando vom Richtungszuge (Schwadron ) abzunehmen.
Der Kommandant bezeichnet durch einen Wink mit dem
Säbel oder durch ein Avertissement die Marschrichtung
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oder den Punkt , auf den zugeritten werden soll ; dieses
Direktionsreiten in dem Terrain sind wesentliche Uebungen
für den Gebrauch der Kavallerie.
5) Eine im Bereich des feindlichen Feuers befindliche Ka¬
vallerie nimmt eine Aufstellung , aus welcher sie leicht
zur Attake übergehen kann , ohne das Feuer der andern
Truppen zu hindern und welche — soweit dies mit
der Bedingung der Gefechtsbereitschaft zu vereinigen
— ihr nach Möglichkeit Deckung gegen Einblick und
feindliches Feuer gewährt.
Unter diesem Gesichtspunkte können Formation,
Zwischenräume und Abstände , ohne Rücksicht auf
Gleichmäßigkeit dem Terrain angepaßt werden.
Der Regiments - oder Schwadronskonimandant nimmt
hiebei seinen Platz auf einem Uebersicht gewährenden
Punkt und kann einem Schwadrons - (Zugs-) kommandanten die Führung des Regiments (Schwadron ) nach
seinen Avertissements oder Winken übergeben.
Aufstellung und Uebergang aus der Bereitschafts¬
stellung zur schnellsten Entwicklung müssen Gegen¬
stand der Uebung sein.
6) Es sind in der Schwadron und im Regiment Uebungen
vorzunehmen , welche eine schnelle Entwicklung unter
Verhältnissen erfordern , die in den reglementariscben
Festsetzungen nicht besonders vorgesehen , für deren
Ausführung aber reglementarische Mittel geboten sind.
Hiezu gehört beispielsweise das Einschwenken oder der
Aufmarsch aus der , eine Direktionsveränderung aus¬
führenden , Zugkolonne , bevor die Direktionsverändernng
vollendet ist etc.
Art . 123.

Gefechts -Patrouillen.
411

Jede selbständige Truppe muß sich im Bereiche des Feindes
vor Ueberraschung sichern . Für den Sicherungs - und Auf-
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klärungsdienst gibt das Reglement für den Felddienst An¬
leitung.
Die Aufklärung über naheliegende Gefechtsverhältnisse und
die eigene Gefechtsthätigkeit fällt den Gefechtspatrouillen zu.
Dieselben haben die Bestimmung , in den Flanken der Schwadron
und des Regiments zu beobachten und über Vorkommnisse
von Bedeutung Meldung zu erstatten , z. B. wenn die Schwadron
oder das Regiment bedroht erscheint , oder die Patrouillen eine
günstige Gelegenheit zum Eingreifen in das Gefecht gekommen
glauben ; die Gefechtspatrouillen nehmen an der Attake nicht
Theil , sondern setzen während derselben die Beobachtung unter
diesem Gesichtspunkte fort.
Jede Schwadron , welche sich nicht in nahem Zusammen - 412
hange mit andern Truppen befindet, gibt in jede ihrer Flanken
eine Gefechtspatrouille , bestehend in der Regel aus einem
Unteroffizier und zwei Mann.
Im Regiment werden die Gefechtspatrouillen auf Anordnung
gegeben. Sie werden in der Regel
Regimentskommandanten
des
von Offizieren geführt und bestehen nur aus wenigen Mann.
Art . 124.

Eclaireurs.
Sobald die Schwadron oder das Regiment sich in Gefechts- 413
bereitschaft setzt, muß der Kommandant die Gangbarkeit des
Terrains , in welchem er vorzugehen beabsichtigt , untersuchen
lassen.
Zu diesem Dienst sind Eclaireurs bestimmt und als solche
in jedem Zuge zwei findige und hierin besonders instruirte
Mann bezeichnet.
414
Auf das Kommando des Schwadronskommandanten :
Eclaireurs aus dem nten Zuge — vor!

Eclaireurs du (telj pelolon — en avant!

reiten dieselben im Galopp in die bezeichnete Richtung soweit
vor , als die mit der Schwadron zu unterhaltende Augenver¬
bindung es gestattet . Sie haben den Auftrag , das Terrain , in
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dem sich die Schwadron vorbewegen wird , zu untersuchen
und Hindernisse durch verabredete Zeichen anzudeuten ; als¬
dann aber auch über Bewegungen des Feindes , welche dem
Kommandanten und den Gefechtspatrouillen verborgen bleiben
könnten , Meldung zu machen . Geht die Truppe zur Attake
vor , so machen dieselben unmittelbar vor dem Choc die Front
frei ; sie dürfen hiebei niemals direkt auf die Schwadron zu¬
rückeilen.
Werden Eclaireurs von mehreren Zügen vorgenonimen , so
können sie einem Unteroffizier unterstellt werden . Zieht es
der Schwadronskommandant einer einzelnen auf dem Gefechts¬
felde auftretenden Schwadron vor , die Eclaireurs , bis er sie
braucht , neben dem Trompeter hinter sich reiten zu lassen,
so steht ihm das frei.
Beim Regiment begeben sich auf das Avertissement des
Regimentskommandanten : „Eclaireurs
— vor ! “ von jeder
Schwadron zwei Eclaireurs im Galopp vor die Front und ver¬
fahren wie oben angegeben ; die außerdem für Aufklärung des
Terrains in den Flanken erforderlichen Eclaireurs werden , ohne
daß es eines besonderen Befehles bedarf , selbständig von den
Flügelschwadronen gegeben.
Beim Regiment ist es nothwendig , daß mit der Führung
der Eclaireurs ein Offizier betraut werde oder ein Unteroffizier,
welcher im Beurtheilen von Terrainverhältnissen gewandt ist.
Art . 125.

Grundsätze für die Attaken auf die drei ver¬
schiedenen Waffen.
415

1) Angriff
( Attake ) auf Kavallerie.
Der Angriff auf Kavallerie wird möglichst gegen Front
und Flanke gerichtet.
Eine einzelne Schwadron scheidet in der Regel keine Re¬
serve aus . Sie setzt meistens besser ihre ganze Kraft gleich¬
zeitig ein und nur in ganz seltenen Fällen wird sie einen Theil
ihrer Stärke abzweigen, um sich eine Reserve zu bilden.
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Soll bei der Attake in entwickelter Linie des Gegners
Flanke bedroht oder angegriffen werden , so ist während der
Vorrückung einer der beiden Flügelzüge vom Schwadrons¬
kommandanten zu bestimmen , welcher in geeignetem Momente
in verschärfter Gangart mittelst der Ziehung aus der Front
und dann mittelst einer Schwenkung in des Feindes Flanke
geführt wird . Würde aber die eigene Flanke der in Linie zum
Angriff vorgehenden Schwadron bedroht , so muß der betreffende
Flügelzug dem feindlichen Flankenangriff entgegengeworfen
werden . Ist Gefahr im Verzüge , so hat in diesem Falle der
Zugführer selbständig zu handeln , den Zug zum Heraus¬
schwenken aus der Front zu kommandiren , um dem Angriffe
des Feindes zu begegnen.
Bei der Uebung des Letzteren müssen einzelne JBeiter
eigens bestimmt werden , welche den Angriff gegen eine Flanke
der zur Attake vorrückenden Schwadron zu markiren haben.
Jeder attakirenden Kavallerietruppe , welche die Stärke 416
einer Schwadron überschreitet , müssen stets Abtheilungen zum
Schutze der Flanken in einer Entfernung von 50 — 80 Schritt
(40 — 64 M.) rück - und seitwärts (im Staffelverhältniß ) folgen,
damit sie jede feindliche Abtheilung , welche gegen die Flanke
der Frontlinie zum Angriff Vorgehen sollte , noch rechtzeitig
selbst in die Flanke nehmen können . Bestehen diese Defensiv¬
flanken aus zwei oder mehreren Zügen , so ist es am zweck¬
mäßigsten , wenn sie die Kolonne formiren.
In der Begel sollen beiden Flügeln Defensivflanken folgen.
Ist aber ein Flügel durch Terraingegenstände gedeckt , so scheidet
nur der exponirte Flügel eine Defensivflanke aus.
Als Defensivflauken bleiben , wenn nichts Anderes disponirt
wäre , stets die Flügelzüge zurück.
Das selbständig auftretende Regiment scheidet beim Vor¬
gehen zur Attake eine Reserve aus , formirt ein zweites Treffen;
die Reserve hat die Bestimmung , die vorrückende Truppe in
Flanke und Rücken gegen jede Ueberrascliung zu sichern , ein
zweifelhaftes Gefecht durch ihr rechtzeitiges Eingreifen zu ent-
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scheiden oder bei ungünstigem Ausgang eines Gefechtes durch
Gegenangriffe der feindlichen Verfolgung Einhalt zu thun.
Diese so wichtigen und vielseitigen Anforderungen erheischen
große Selbständigkeit des Reservekommandanten.
417
Bei einem Regiment wird in der Regel eine Schwadron
zur Reserve bestimmt . Ueber die Art der Verwendung dieser
Reserve (zweiten Treffens) entscheiden Gefechtsverhältnisse und
Attakenobjekt . So lange aber derselben keine Weisung zukommt,
hat sie der entwickelten und Ivolonnen-Linie auf 200 bis 400
Schritt (160 bis 320 M.) zu folgen , bei der Zugkolonne aber
an das Ende derselben anzuschließen . Aus der Masse wird die
zur Reserve bestimmte Abtheilung nicht ausgeschieden.
Im Gefecht hat der Reservekommandant , wenn er keine
besondere Weisung erhält , die Reserve nach eigenem Ermessen,
im Sinne der oben gegebenen und folgenden Andeutungen zu
führen.
418

Das erste Treffen ist dazu bestimmt , in den Feind ein¬
zubrechen , ihn wo möglichst im ersten Anlauf niederzurennen;
hat es dies ausgeführt , so hat dasselbe völlig seine Schuldig¬
keit gethan . Das Weitere fällt dem zweiten Treffen, der Reserve,
zu ; ohne zweckmäßige Verwendung desselben bleiben alle
Kraftanstrengungen , alle Bravour des ersten Treffens mehr oder
weniger nur Lufthiebe . Das zweite Treffen, die Reserve , ist
also dazu bestimmt , um das erste Treffen beim Manövriren
gegen den Feind:
a. von jeder Sorge für Sicherung seines Rückens und seiner
Flanke frei zu machen ;
b . beim Attakiren erforderlichen Falles durch rechtzeitiges
eigenes Vorgehen zur Attake zu unterstützen , um mit
dem bereits engagirten ersten Treffen gemeinschaftlich
den Sieg zu erringen und den Feind zu werfen;
c. den geschlagenen Feind zu verfolgen , den Sieg auszu¬
beuten und den durch die Attake aufgelösten Abthei¬
lungen Zeit zum Ralliren zu verschaffen;
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d. das erste Treffen aufzunehmen , zu degagiren , falls das¬
selbe geworfen werden sollte.
Ein Theil der Reserve muß immer zurückbehalten werden,
da , bei sonst gleichen Verhältnissen , dem Theil der Sieg zu¬
lallt , der die letzte , intakte Reserve, selbst von geringer Stärke,
ins Gefecht und wie immer , wenn möglich , auf des Feindes
Flanke wirft.
Das zweite Treffen folgt dem ersten auf 200 — 400 Schritt 419
(160 — 320 M.) rück - und seitwärts . Bei einem Angriff, wel¬
cher auf die Front des Feindes unternommen wird , entscheiden
die Terrainverhältnisse , die Angriffsweise des Feindes etc.,
hinter welchem der beiden Flügel die Reserve folgen soll.
Wird aber des Feindes Flanke anzugreifen beabsichtigt , so
soll die Reserve in der Regel jene Flügel schützen , welcher
dem Gegenangriffe der feindlichen Reserve vorherrschend aus¬
gesetzt ist.
Das zweite Treffen (Reserve) muß sein Handeln , seine Be¬
wegungen nach denen des ersten richten und bemessen ; so
lange das erste Treffen nicht mit dem Feinde engagirt ist,
folgt das zweite Treffen bloß auf Treffendistanz und kann sich
während dieser Zeit in Kolonne befinden ; ist das erste Treffen
dagegen im Gefecht, so unterstützt das zweite Treffen das erste;
niemals darf aber das zweite Treffen vollständig in das Gefecht
des ersten hineingeworfen werden , denn sonst verfehlt es seinen
Zweck, dem ersten Treffen den erforderlichen Halt zu geben.
Für das zweite Treffen können nachfolgende Fälle eintreten , 420
die dessen Handeln bedingen:
a) Es entstehen bedeutende Lücken in der Linie des ersten
Treffens ; das zweite Treffen hat diese auszufüllen.
b) Das erste Treffen ist mit dem Feinde engagirt und das
zweite Treffen greift offensiv in das Gefecht des ersten
Treffens durch Umfassung der Flanke und des Rückens
des Feindes ein.
c) Das erste Treffen geht zur Attake vor ; es wird in
einer Flanke durch das feindliche , zweite Treffen be13

194
droht , dem das diesseitige zweite Treffen entgegeuzugelien hat.
d) Der Feind erscheint plötzlich in der Flanke des zweiten
Treffens; dasselbe muß ihm sogleich dahin entgegentreten.
e) Das erste Treffen ist geworfen ; das zweite Treffen muß
unter allen Umständen degagiren , den Feind am Ver¬
folgen hindern und denselben in der Flanke attakiren.
2) Angriff

( Attake ) auf

Infanterie.

Infanterie ist wo möglich während ihrer Bewegung anzu¬
greifen oder der Art zu überraschen , daß sie nicht mehr Zeit
findet, sich zu formiren . Auf Ueberraschung ist dabei aber
nicht immer zu rechnen , Entschlossenheit und Schnelligkeit
müssen solche ersetzen . Der Kommandant muß darauf be¬
dacht sein, durch Benützung des Terrains den im feindlichen
Feuer zurückzulegenden Raum zu verkürzen . Niemals aber
darf die rechtzeitige Ausführung der Attake beeinträchtigt
werden . Ist das Terrain nicht besonders günstig , so wird
aus großer Entfernung ( 700 bis 800 Schritt vom Feinde , von
dem Augenblicke an, wo man in die wirksamste Feuersphäre
gelangt , der Attaken -Galopp zu beginnen haben.
Die Attake soll , wenn möglich , gegen eine Flanke aus¬
422
geführt werden . Kann die Infanterie in Flanke oder Rücken
gefaßt werden , so ist dies vortheilhaft , aber oft wird inan
gezwungen sein, gegen die Front anzureiten . Die Infanterie
ist mit successive sich folgenden Abtheilungeu (Echelons) zu
attakiren , um durch schnelle Wiederholung des Angriffes die¬
selbe moralisch zu erschüttern . Die Breite der Abtheilungen
(Echelons ) richtet sich nach der Breite des Angriffs-Objektes.
Die Abtheilungen sollen sich auf ca. 100 bis 200 Schritt
4253
(80 bis 160 M.) folgen und nehmen während der Vorrückung
diese großem Distanzen successive an. Es kömmt darauf an,
daß die auszuführenden Stöße kurz hintereinander auf denselben
Funkt folgen und daß die Echelons sich nicht überflügeln,
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sondern decken. Es gilt als feststehende Regel , daß niemals
eine einzelne Abtheilung eine intakte Infanterie attakiren darf,
daß die Attake auf Infanterie überhaupt stets nur in mehreren
hintereinander folgenden Echelons stattfindet.
Bieten sich beim Vorgehen mehrere Attaken -Objekte dar
(Schützenschwärme , Soutiens , Vordertreffen etc.) oder ist die
Aufstellung des Feindes eine so breite oder tiefe , daß die ur¬
sprünglich angenommene Front - Ausdehnung der einzelnen sich
folgenden Echelons eine zu geringe ist , um die feindliche
Stellung in ihrer ganzen Breite oder Tiefe resp. alle einzelnen
Objekte gleichzeitig attakiren zu können , so sind die Letzteren,
seitens der hinteren Echelons, die dann ihren Vordermann auf
die Abtheilung an der Spitze zum Theil aufgeben und ent¬
sprechend andere Direktionen annehmen müssen, zu attakiren;
es würde dann allerdings ein unmittelbares Folgen sämmtlicher
Echelons hintereinander nicht stattfinden , sondern dieselben
würden zum Theil divergirend auseinander gehen , indem nur
diejenigen den vorderen Echelons in derselben Richtung folgen,
denen sich kein besonderes Attaken -Objekt mehr bietet . Dieses
Verhältniß kann aber durchaus nicht als ein günstiges be¬
zeichnet werden , da in der Regel nur die wiederholt , kurz
hintereinander , in derselben Direktion , also auf Vordermann,
von mehreren Echelons ausgeführten Attaken auf die Flanke
der feindlichen Infanterie nachhaltige Erfolge versprechen.
Es ist daher von der größten Wichtigkeit , den Feind und
seine Stellung vorher möglichst genau rekognoszirt zu haben,
um hiernach die erforderliche Front -Ausdehnung der einzelnen
Echelons richtig und nicht zu schwach zu bemessen.
Treffen geschlossene Kavallerie -Abthoilungon auf Plänkler
{Tirailleurs ) oder Infanterie in geöffneter Ordnung , so sind diese
genöthigt , sich in größere oder kleinere Klumpon zu sammeln,
um sich in dieser Form gegen den Angriff der Reiterei zu
wehren . Manchmal werfen sich die Infanteristen zu Boden
oder in Gräl >en etc. und entziehen sich so dem Eintlusse dor
blanken Waffe. Immerhin können aber schon ganz kleine
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Kavallerie - AhtHeilungen die Tirailleurs der Infanterie verhin¬
dern , ein halbwegs offenes Terrain zu durchschreiten.
42-1
Einigermaßen bedeutendere Kavallerie - Abtheilungen dürfen
sich aber niemals mit Tirailleurs abgeben , besonders wenn man
sie in Front trifft . Hinter den Plänklern stehen immer ge¬
schlossene Abtheilungen , diese muß man angreifen und zu
überraschen suchen.
Indem man durch die Tirailleurs bricht , an deren Unter¬
stützung vorbei , sich auf die Haupttruppe wirft , werden alle
diese vorderen Abtheilungen aus der Fassung gebracht ; feuern
dürfen sie nicht , weil sie fürchten müssen , ihre eigene Truppe
zu treffen. Wird diese letztere gesprengt , so ergreifen auch
die vordem die Flucht.
425
Was den Kampf einzelner Beiter mit einzelnen Infanteristen
betrifft , wird jener als Sieger hervorgehen , welcher mehr Selbst¬
vertrauen und Muth hat . Spart der Infanterist sein Feuer , so be¬
hält er damit eine gefährliche Drohung in Beserve , sobald er
aber fehl schießt , wächst dem Beiter der Muth.
426
Bei Uebung der Attake gegen Infanterie darf niemals
„Marsch - Marsch“ kommandirt werden . Es ist immerauf
ungefähr 100 Schritt vom markirten Gegner „Halt“ zu
kommandiren und stets der Angriff als gelungen voraus zu
setzen , um die Truppe nicht systematisch an das Umkehren
zu gewöhnen.
Dies soll aber nicht so gedeutet werden , als dürfe man
auch keine Scheinangriffe auf Infanterie machen . Dieselbe vertheidigt sich, wie bekannt , nur stehenden Fußes gegen di©
Kavallerie . Sie ist daher gezwungen , um nicht während der
Formation überrascht zu werden , jede Bewegung einzustellen,
sobald die Kavallerie sich in der Nähe zeigt . Mehr soll der
Scheinangriff nicht bewirken . Diejenige Infanterie , welche
während einer Angriffs-Bewegung im wirksamen Feuer des
Gegners stehen bleiben muß , kommt in eine sehr üble Lage,
besonders da sie , sobald sie in Unordnung zurückgeht , von
der Kavallerie eingeholt und niedergehauen werden kann.
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Unstreitig bleibt der Angriff auf eine gute Infanterie die
schwierigste Aufgabe , welche der Kavallerie im Gefecht zu¬
fallen kann . Sie wird- daher auf eine geschlossene Infanterie,
welche noch nicht erschüttert ist und den Angriff geordnet
und ruhig erwartet , nur dann losgeheu , wenn ein unabweisliches Gebot sie dazu auffordert.
3) Angriff

( Attake

) auf

Artillerie.

oder wahrend 427
•des Auf - und Abprotzens widerstandlos , deßhalb gibt man
Batterien in der Hegel eine Bedeckung . Hat man Geschütze
.anzugreifen , so geschieht dies ain besten während eines solchen
Momentes.
Beim Angriff auf eine im Gefecht stehende Batterie ist es
vortheilhaft , die Flanke derselben zu gewinnen und sich gleich¬
zeitig gegen die Batterie und gegen deren Bedeckung zu wen¬
den . Oft aber werden Terrain und Gefechts-Verhältnisse be¬
dingen , daß gegen die Front der Batterie augeritten werden
muß . Die Attake auf die Geschütze selbst geschieht im
•Schwarm. Mit dieser zugleich muß aber stets ein Angriff mit
einer geschlossenen, entsprechend großen Abtheilung gegen die
Gesehützbedeckung unternommen werden . Greift z. B. eine
Schwadron feindliche Artillerie au , so attakirt ein Zug im
Schwarm die Geschütze, während zwei Züge geschlossen deren
Bedeckung angreifen , am besten durch eine Attake in die
Flanke der Batterie.
Es ist nothwendig , möglichst schnell auf die Geschütze .
anzureiten , um so wenig als möglich vom Feuer derselben zu
leiden. Die Dirigirung in die FJanke muß möglichst gedeckt
geschehen , damit die Attake überraschend erfolgt.
Beim Angriff auf eine größere Artillerie -Masse -durch das
Kavallerie - Regiment wird die Ausdehnung der feindlichen
Artilierie -Aufstelluug bedingen , ob eine ganze Schwadron oder
noch mehr zum Angriff in der Schwärmattake gegen die Front
zu verwenden sind.
Die Artillerie ist wahrend der Beweg mg
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Art . 126.

Hebungen in der Ausführung

der Attake.

428

Hat die Schwadron und das Regiment Sicherheit in den
Evolutionen und in Ausführung der Attake erreicht , so müssen
weitere Uebungen unter dem Gesichtspunkte angenommener
Gefechts- Verhältnisse stattfinden und hiebei die Aufgaben zur
Darstellung gelangen , welche einer selbständig auftretenden
Schwadron oder Regiment , sowie einer im Verbände des
Regiments befindlichen Schwadron zufallen.
429
Es müssen den Schwadronskommandanten bestimmte Auf¬
träge ertheilt werden , entweder einem jeden einzeln besondersoder zweien entsprechende , welche die Schwadronen gegen¬
einander führen , oder mehreren endlich verschiedene zu einem
bestimmten Zweck, zur gegenseitigen Unterstützung und zum
Eingreifen in das Gefecht anderer Schwadronen gegen die den¬
selben feindlich Gegenüberstehenden.
480
Es gehören hierhin die hinsichtlich des Angriffs- Objektes zu
unterscheidenden Attaken auf Kavallerie , Infanterie und Ar¬
tillerie , das Eingreifen der Schwadron als Flügel -Schwadron
eines attakirenden Regiments — zum Flanken -Angriff oder zur
Flanken -Deckung — als Unterstützungs -Schwadron etc., beim
Regiment Evolutionen in zwei Treffen und das Eingreifen des
zweiten Treffens zur Attake etc.
Diese Uebungen werden aber nur dann von Nutzen für
Führer und Truppe sein , wenn die Attaken - Objekte markirt
und der Art für Direktion und Ausführung der Attake be¬
stimmend sind.
431

Das Gefecht zweier Schwadronen gegen einander betreffend,
würde die Ausführung z. B. etwa die folgende sein:
Es werden zwei Sehwadronen in möglichst großer Ent¬
fernung von einander in den äußersten sich diametral gegen¬
über liegenden Ecken des Exerzierplatzes entweder in Front
auf dem Platze seihst oder in der Marschkolonne auf den
zu
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Ent¬
dem letzteren führenden Wegen aufgestellt . Aus dieser
-Linie,
fernung haben dieselben ohne Aufgabe ihrer Rückzugs
die in der senkrechten Direktion rückwärts zur ursprünglichen
Aufstellung und in den beiden zu nächst befindlichen schrägen
Direktionen liegt , anzureiten , gegen einander zu evolutionären
Und
und zu manövriren , um sich die Planke abzugewinnen
dieselbe sodann zu attakiren . Jeder Führer muß dabei bestrebt
sein, durch sein eigenes Handeln dem Gegner dessen Bewegungen
zu diktiren und sich die letzteren nicht von ihm vorschreiben
zu lassen.
Grundsatz muß es ferner sein, daß in einer Entfernung von
ge¬
500 Schritt (400 M.) vom Gegner die Front nicht mehr
kann.
brochen werden
43
Bei der Attake werden zwei Linien höchst selten so aufwird
es
;
einander stoßen, daß sich deren Flügel gerade decken
mithin in den meisten Fällen eine Ueberflüglung stattfinden
er
und ist es dann die Pflicht eines jeden Zugführers , wenn
Zug
seinen
,
Initiative
dies voraussieht , eventuell aus eigener
so zu führen , daß derselbe keinen Luftstoß macht , sondern
Flanke und Rücken des Gegners umfaßt.

VI. THEIL.

Ausbildung und Verwendung der
Kavallerie iiu Gefecht zu Fass.
Art, 127.

Grundsätzliche Bestimmungen für die An¬
wendung des Gefechts zu Fuss.
4§3

Die Verwendung der Kavallerie zur Durchführung eines
Feuer -Gefechtes zu Fuß ist eine ausnahmsweise
. Sie darf
grundsätzlich nur dann stattfinden , wenn Infanterie nicht zur
Hand , der beabsichtigte Zweck aber nur durch ein
Feuer¬
gefecht erreichbar ist.
Bei der Kavallerie ist als erster Grundsatz festzuhalten , den
erhaltenen Auftrag um jeden Preis auszuführen . Wenn es
vermöge der Terrain -Verhältnisse und der feindlichen Besetzung
von Abschnitten und Defileen etc. nicht möglich ist , den
ihr
gewordenen Auftrag zu Pferd mit der blanken Waffe auszufüliren , auch einer Umgehung des betreffenden TerrainAbschnittes erhebliche Schwierigkeiten entgegenstehen , also ein
Erfolg von dem Gefecht zu Pferd absolut nicht zu
erwarten,
Infanterie nicht zur Stelle ist , so bleibt der Kavallerie nichts
weiter übrig , als abzusitzen und sich durch den Angriff
zu
Fuß , mit der Schußwaffe, die Wege zu öffnen und ihren
Auf¬
trag durchzuführen.
4S4
Die Bewaffnung mit dem Karabiner und die Ausbildung
zum Gebrauch desselben im Gefecht zu Fuß macht
die Ka-
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von den
vallerie für die ihr zufallenden Aufgaben unabhängig
Unternehmungen,
ausgreifende
weit
für
andern Waffen , befähigter
Wir werden dadurch
.somit selbständiger und offensiver.
fällt uns dabei auch
es
;
Infanterie
noch lange keine berittene
, welche die In¬
wollen
zu
genügen
Aufgaben
den
nicht ein,
Grenzen
bezeichneten
den
in
nur
fanterie zu losen hat , sondern
wodurch
,
haben
bewegen
zu
Leistungen
werden sich unsere
wird . Das
sich unsere Thätigkeit und Brauchbarkeit erweitern
, auch in
Möglichkeit
die
Kavallerie
Gefecht zu Fuß bietet der
Gefecht
das
denen
in
,
lösen
zu
Aufgabe
solchen Lagen ihre
zu Pferd nicht anwendbar ist.
Fälle der Art treten beispielsweise ein:
an- 435
Im Aufklärungs -Dienst und hei Unternehmungen für
weitere
das
welche
,
öffnen
zu
dere Zwecke, um besetzte Deöleen
Um¬
Vorgehen hemmen und auf einen mit Zeit verbundenen
wichtigen
entfernten
einen
,
gilt
es
wenn
;
würden
weisen
weg an
und
Punkt , noch bevor ihn der Gegner erreicht , zu besetzen
behaupten,
zu
Infanterie
nachfolgenden
der
bis zum Anlangen
coupirten
wenn man b'eim Uebergange aus einem bedeckten ,
der
Rückzug
den
Terrain
freies
in ein vollkommen unbedecktes
Bewegungen,
rückgängigen
bei
oder
will
decken
Fußtruppen
um dem Feinde Aufenthalt zu bereiten , ihn zur Entwicklung
zu¬
zu zwingen , wodurch er Zeit verliert ; — zur Aufnahme
der
Vertheidigung
zur
;
Defileen
an
Kavallerie
rückgehender
■eigenen Kantonnements etc.
durch 43 G
In selbständiger Verwendung wird die Kavallerie
in
Streifuugen
ausgreifende
weit
,
das Feuergefecht befähigt
von
Zerstörungen
behufs
,
Gegners
des
Rücken
und
Flanke
etc. auch
Kommunikationen , Vernichtung von Reserve -Anstalten
eigene
die
,
durchzuführen
Infanterie
ohne Mitwirkung der
aus
welchen
von
,
Punkte
jener
Besetzung
durch
Artillerie
werden
bedroht
Rücken
im
oder
Flanken
den
in
dieselbe
könnte , zu decken , schwierige Rekognoszirungen , Fouragirungen
vorzunehmen etc.
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Das Gefecht zu Fuß ist für die Kavallerie
ein Mitbehelf,
der aber nicht gescheut werden darf und
wenn er ergriffen
wird , kräftig gebraucht werden muß .
Kavallerie hat nicht
die Mittel , ein hin - und herwogendes
Feuergefecht nachhaltig
durchzuführen , meist wird in kurzer Zeit entschieden sein
müssen,
ob ein Erfolg zu erringen ist . Dagegen
kann die Kavalleriedie moralische Wirkung dadurch steigern ,
daß sie das Gefecht
überraschend beginnt.
437
Die Kavallerie muß das Gefecht zu Fuß in
der Regel von
Anfang an mit allen verfügbaren Kräften
führen und schnell
ihr Ziel zu erreichen suchen . Gelingt das
nicht , so kann sie
sich nachtheiligen Lagen durch ihre
Beweglichkeit entziehen.
Ist der Gefechtszweck erreicht , oder
Infanterie angelangt , sohat die Kavallerie sogleich wieder
aufzusitzen.
Art . 128.

Allgemeine
438

Gesichtspunkte für die Ausbildung
im Gefecht zu Fuss.

Durch die Ausbildung für das Gefecht zu
Fuß darf die¬
selbe in den speziell kavalleristischen
Dienst -Zweigen nicht
beschränkt werden . • Bei der Ausbildung kommt es
vor Allem
darauf an , die für eine solche Verwendung
unserer Waffe
hervortretenden , charakteristischen Anforderungen im
Auge
zu behalten . Es muß deßhalb zu diesen
Uebungen in der
Regel zu Fuß ausgerückt werden . Erst die
im größern Maß¬
stabe vorzunehmenden Gefechts- Uebungen
sind zuweilen mit
den Uebungen zu Pferde zu verbinden.
Der Mann muß unterwiesen werden , wie
er das Terrainzu benutzen hat , um Feuerwirkung zu
gewinnen und Deckung
gegen das feindliche Feuer zu finden. Es
muß ihm gezeigt
werden , wie einzelne Bäume , Gräben , Zäune ,
Mauern , Hecken,
unscheinbare Erhöhungen oder Vertiefungen des
Bodens dazu
dienen können , ihn gegen das feindliche Feuer
zu decken oder
dem feindlichen Auge zu entziehen.
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Auf dem Terrain soll die Instruktion etwa in folgender
Weise verfahren:
Man führt zuerst die Abtheilung zu Terrain -Gegenständen 439
der verschiedensten Art und überläßt den vorgerufenen ein¬
zelnen Rotten die Auswahl und Benützung der Deckung . Erst
nachdem sie diesen Versuch selbst gemacht und unter sich
diesfalls ihre Ansichten ausgetauscht haben , soll die Belehrung
folgen.
Dann wird die Abtheilung nahe hinter einer passenden
Stellung oder einem Terrain -Abschnitt mit der Anweisung in
Schützenlinie entwickelt , sich zu decken, ohne die Front über
Gebühr zu verlängern . Zugleich läßt man einige Rotten auf
mehrere hundert Schritt als Gegner Stellung nehmen , wTeil
hierin das beste Mittel liegt , den Leuten die begangenen Fehler
klar zu machen.
Zweckmäßig ist es, einen Theil der Abtheilung zuschauen,
die Uebungen durch diese Leute beurtheilen und wiederholen
zu lassen.
Für die Ausbildung im Gebrauch der Schußwaffe giebt 440
die Anleitung zum Zielschießen die nähern Bestimmungen.
In Verbindung mit den Uebungen im Terrain muß die
Ausbildung in der Handhabung der Waffen , im Laden , im
Anschläge aus den verschiedenen Körperhaltungen fortgesetzt
und hiebei der Mann unterrichtet werden , wie Vortheile des
Terrains zu benützen , Nachtheile desselben zu überwinden sind.
Jeder Mann muß im Liegen und Knieen schießen und
laden können und jeden geeigneten Gegenstand zum Auf- und
seines Karabiners zu benützen verstehen.
Anlegen
©
Auch die Anleitung für das Schätzen der Entfernungen
muß im Terrain erfolgen.
Ist durch die Ausbildung an Einzelnen und in kleinen 441
Abtbeilungen Verständniß nach dieser Richtung hin erreicht,
so schließen sich Uebungen an , welche das Dirigiren der
Gruppen und Züge auf Wink und Zuruf ihrer Führer zum
Zwecke haben . Man übt die Truppe im Vorrücken und Rück-
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zug mit und ohne Deckung und
endlich im Umfassen und
Beschleichen der gegnerischen Flanke , wobei
zwei Abtheilungen
fonnirt werden.
442
Es wird alsdann zur Darstellung
von Angriff und Yertheidigung unter verschiedenen Terrain Verhältnissen über¬
gegangen , in letzter Beziehung die
Mannschaft im Besetzen
von Oertlichkeiten und darin
unterwiesen , durch welche Mittel
deren Vertheidigungsfähigkeit erhöht
werden kann . Ferner
muß der Rückzug aus aufgegebener
Stellung Gegenstand der
Uebung sein.

Gefecht zu Fuss «1er Schwadron.
Art . 129.

Eintheilung.
448

Die Einheit für das Gefecht zu Fuß
bildet die Schwadron.
Diese gliedert sich in :
den zu Fuß fechtenden Theil;
die Schützen;
die Reserve zu Pferd;
die Handpferde.
Beim Absitzen zum Gefecht zu Fuß
bilden die Schützen
eines Zuges zwei Gruppen . Die
Gruppen führen die Nummer
nach Maßgabe der Nummer der
Züge zu Pferd . Aus den
vier Gruppen von zwei Zügen wird
der Schützenzug fonnirt.
Wird die ganze Schwadron zum
Gefecht zu Fuß verwendet,
werden zwei Schützenzüge zu drei
Gruppen gebildet . Der
Schützenzug wird von einem Zugführer (
Offizier), jede Grup ]»
von einem hiezu bestimmten
Unteroffizier ( Gruppenführer ) ge¬
führt . Beim Zugführer befindet sich
ein Trompeter.
444
Eine Reserve zu Pferd ist bei der
Schwadron auszuscheiden,
wenn voraussichtlich nicht die ganze
Schwadron für den Zweck
des Fußgefechtes gebraucht wird .
Es bleiben alsdann ein bis
zwei geschlossene Züge zu Pferde.

205
Die Handpferde werden möglichst unter Kommando eines 445
Offiziers gestellt . Bei denselben bleibt dann der Feldweibel,
soweit thunlich für jeden Zug ein Unteroffizier und außerdem
einige zur Aufrechthaltung der Verbindung zu verwendende
Mannschaft.
Leitung

des

Gefechtes.

Die zu Fuß fechtende Abtheilung muß unabhängig von 446
den andern Theilen der Schwadron sein, selbständig und unter
Umständen rücksichtslos das Endziel , den Erfolg , im Auge
haben . Ist dieses erreicht , dann tritt das speziell kavalleristische
Element wieder in sein Becht.
Während des Gefechtes zu Fuß darf die Aufklärung und 447
Beobachtung nicht unterbrochen werden . Es müssen deßhalb,
wenn eine Beserve zu Pferde nicht verfügbar sein sollte, Ge¬
fechtspatrouillen zu Pferde bleiben.
Der Schützenzug muß unbesorgt sein um die Verbindung 448
mit den Handpferden . Diese Verbindung zu erhalten , fällt
dem das Kommando über die Handpferde führenden Offizier zu.
Uebernimmt der Schwadronskommandant nicht persönlich 449
die Führung des Fußgefechtes — was namentlich dann der
Fall sein wird , wenn nur ein kleiner Theil der Schwadron
zum Gefecht absitzt — so bezeichnet er dem das Gefecht
führenden Offizier Zweck und Ziel desselben. Dieser Offizier
handelt dann unter dem gegebenen Gesichtspunkte selbständig.
Von den Offizieren und Unteroffizieren , von dem Grade 450
ihrer Gewandtheit und ihrer Klarheit über die Principien der
Fechtart zu Fuß , wird die Leistungsfähigkeit einer Truppe
in dieser Verwendung vornehmlich abhängen . Was geschieht,
muß schnell geschehen ; auf eine lauge, langsam genährte , zähe
Durchführung des Feuergefechts können wir uns nicht ein¬
lassen. Es muß daher sogleich mit Entschiedenheit angefaßt
werden und es müssen gleich von Anfang an möglichst viel
Karabiner in Thätigkeit gebracht werden. Es ist nicht unsere
Aufgabe , in gedeckten Stellungen im Feuergefecht festzuliegen;
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wir müssen vielmehr an den Feind heran
gehen und bemüht
sein, ihn zu delogiren . Offiziere und
Unteroffiziere müssen mit
den Elementen der Infanterie - Taktik
soweit vertraut sein, daß
sie das angritfs- und
vertheidigungsweise Feuergefecht einer
selbständig auftretenden Kompagnie , wie
dasselbe durch die
Aufgaben des kleinen Krieges geboten ist , bei
deren Lösung
die Findigkeit und Gewandtheit des
einzelnen Mannes und die
Geschicklichkeit der Führer kleiner Abtheilungen
vorzugsweise
in Anspruch genommen wird ,
durchzuführen vermögen.
451
Die Führer der Züge und Gruppen
dürfen ihre Abtheilungen niemals aus der Hand verlieren . Sie
bezeichnen die
Distanzen und die Richtung des Feuers , sorgen
einerseits da¬
für , daß die Mannschaften ruhig zielen ,
nicht auf zu weite
Entfernungen schießen und sparsam die Munition
verwenden,
avertiren anderseits aber auch die Momente
und Objekte,
welche ein verstärktes Feuer erfordern .
Die Gruppen - und
Zugführer leiten die Bewegung , indem sie sich
vor der Front
und das Feuer , indem sie sich hinter der
Front befinden.
Art . 130.

Zeichen und Signale.
452

Die Schützenabtheilungen werden
gewöhnlich , soweit es
die Ausdehnung derselben und der
Gefechtslärm noch gestatten,
durch Kommandos geleitet.
Ferner durch Zuruf , Wink mit Hand
und Säbel und
Zeichen.
„Appell !“ —
die Kopfbedeckung mit der Säbelspitze
in
die Höhe halten.
„Vorrücken !“ — Ausstrecken des Armes mit
dem Säbel in
der betreffenden Richtung.
„Rückzug !“ ebenso
—
, aber zuvor den Säbel über dem
Kopfe im Kreise schwingen.
„Halten !“ langsames
—
Senken der erhobenen Säbel¬
spitze zur Erde nach rückwärts.
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Den Offizieren und Führern der Schützenzüge ist gestattet . 453
sich einer kleinen Pfeife zu bedienen , um — wenn es darauf
ankömmt , durch Wink oder Zuruf eine Bewegung anzudeuten
— die Aufmerksamkeit der Gruppenführer und der Schützen
auf sich zu lenken.
Diese Zeichen gestatten , die Schützen vom Feinde unbe¬
merkt zu leiten und stören die Euhe weniger als hörbare
Befehle.
Das Blasen der Trompetensignale ist auf seltene Fälle zu 454
beschränken ; der Trompeter ist dagegen meist zum Ausrichten
von Befehlen zu verwenden.
Es sind seitens des das Fußgefecht führenden Offiziers 455
anzuwenden:
„Achtung
!“ um
die Aufmerksamkeit auf den Kommandirenden , jedenfalls aber auf den
Punkt zu lenken , von dem aus das
Signal gegeben wird.
„Feuern !“ die
Erlaubniß zum Beginn des Feuers
für diejenigen , welchen der Gegner
schußgerecht ist.
„Feuer
einstellen !“ der
Befehl , keinen Schuß mehr zu
thun.
„ Vorrü cken !“
„Rückzug !“
4
„ Halten !“
„Front !“
„ Ap pell !“
„Marsch !— Marsch !“ als Signal zum allgemeinen Anlauf.
„Aufsitzen
!“ wenn
das Ziel des Gefechtes zu Fuß
erreicht ist.
Vom Schwadronskommandanten kann das Signal : „Appell !“ 456
und „ Aufsitzen !“ als Ruf an die Pferde gegeben werden.
Geht dieses Signal vom Schwadronskommandanten aus , wenn
dieser nicht persönlich das Fußgefecht führt, so
ist das¬
selbe für die Schützen der Ruf an die Pferde . Die Aus-
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führung der Bewegung geschieht jedoch erst auf Kommando
des das Fußgefecht führenden Offiziers. Von letzterem gegeben,
ist das Signal „ Aufsitzen !“ das Avertissement für die Hand¬
pferde , daß das Ziel des Fußgefechtes erreicht . In beiden
Fällen werden die Handpferde den Schützen entgegen , letzteren
Falls in der Regel bis in deren Aufstellung hineingeführt.
Die Wiederholung eines Signals bedeutet den Befehl , die
457
Bewegungen zu beschleunigen , des Signals : „Feuern !“ also
die Anwendung des Schnellfeuers.
Kommandos und Signale des Schwadronskommandanten
gelten zunächst allein nur den Zug- und Gruppenführern . Die
Ausführung wird erst durch diese selbst angeordnet.
Art . 131.

Absitzen
458

der Schwadron zum Gefecht zu Fuss.

Will die Kavallerie auch zum Gefecht zu Fuß das ihr
innewohnende Element der Beweglichkeit zur Geltung bringen,
so muß sie den zu besetzenden Punkt vor Allem schnellstens
erreichen . Dann durchsucht die Vorhut das vorliegende Terrain,
der Kommandant aber rekognoszirt den zu besetzenden Punkt
selbst und bestimmt hiernach die Stärke seiner Abtheilungen,
welche zum Feuergefechte abzusitzen haben.
Das Absitzen geschieht wenn möglich an einer gegen das
Feuer und das Auge des Feindes verdeckten Stelle.
Die in Linie oder Kolonne befindliche Schwadron formirt
sich wie in Art . 20 , II . Theil und Art . 52 , III . Theil vor¬
geschrieben ist . Der Schwadronskommandant kommandirt nun :
Zum Gefecht zu Fuss — fertig zum Absitzen!
Pour le combat ä pied — preparez—rous pour mettre

pied ä terre!
oder er avertirt , wenn nur einzelne Züge zu Fuß fechten sollen,
die Zugführer , welche dann das entsprechende Kommando gehen.
Die Nummern 1 und 2 , sowie die zum Absitzen bestimmten
459
Unteroffiziere und Trompeter hängen den Säbel an den Sattel
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und bringen den Karabiner in Hang und sitzen auf das dann
erfolgende Kommando:

Absitzen!
Pied- ä- terre!
ab , während die übrigen Mannschaften der Schwadron zu
Pferde bleiben . Die Nummern 3 beider Glieder nehmen die
heruntergenommenen Trensenzügel der Pferde von Nr . 1 und 2
in Empfang . Ist ein Abmarsch zu Zweien, so bleibt die be¬
treffende Nummer „ 2 “ zu Pferde.
Die Zugführer bestimmen , welche Nummern etwa noch
außerdem zu Pferde bleiben sollen, um die Pferde von Offizieren,
Unteroffizieren und Trompeter zu führen.
Der Schwadronskommandant läßt diejenigen Offiziere, Unter - 460
Offiziere und Mannschaften zu Pferde bleiben , welche er für
besondere Aufträge , Gefechtspatrouillen , Eclaireurs , Ordonnanzen
zu gebrauchen gedenkt . Ob er persönlich zu Pferde bleibt
oder die unmittelbare Führung des Fußgefechtes übernimmt,
hängt von den Verhältnissen ab . Der das Gefecht zu Fuß
führende Offizier und die Führer der Schützenzüge sitzen zum
Gefecht zu Fuß stets ab.
Die Schützen treten , wenn die Schwadron in Linie formirt 461
war , vor derselben, war sie in Kolonne formirt , vor oder neben
derselben , da wo der Schwadronskommandant hält , zugsweise
in zwei Gliedern , an . Die Führer der Schützenzüge rangiren
hierauf ihre Züge in Gruppen , unter möglichster Beibehaltung
ihrer Rangirung zu Pferde und überweisen eine jede einem
Gruppenführer . Die Zahl der Gruppen richtet sich nach den
vorhandenen Unteroffizieren (oder sonst geeigneter Persönlich¬
keiten ) ; doch macht inan für das Gefecht diese Gruppen nicht
gern schwächer als fünf Rotten . Wenn nur ein Zug das Ge¬
fecht zu Fuß übt , wird sich die Zahl von fünf Rotten per
Gruppe nicht festhalten lassen und macht man letztere daher
zur Uebung vielfach schwächer.
14
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Art . 132.

Bildung und Bewegung
462

463

464

465

466

einer Schützenlinie.

Von den Umständen hängt es ab , ob ganze Züge sofort
zu einer Schützenlinie zu verwenden oder ob mehrere Gruppen
als Unterstützung zurtickzuhalten sein werden . Eine Schwadron
wird in der Regel eine Unterstützung bilden . Der das Fuß¬
gefecht führende Offizier bestimmt hierüber . Es bleibt diese
alsdann geschlossen in zwei Glieder formirt . Den Befehl über
die Unterstützung übernimmt ein Zugführer oder der älteste
Gruppenführer.
Die Bildung einer Unterstützung ist dann räthlieh , wenn
beim Beginn eines Gefechtes das Terrain oder die Maßregeln
des Feindes noch nicht klar genug zu übersehen sind. Die
Unterstützung soll in der Regel gleiche Stärke mit der Feuer¬
linie haben.
Die Unterstützung hat die Aufgabe , die Schützenlinie even¬
tuell zu verstärken , ihr den festen Rückhalt zu geben , sie
eventuell aufzunehmen , bei sich zu sammeln oder beim An¬
griff den Nachdruck auf den Punkt zu legen , wo dies von
besonderem Erfolg sein kann . Die Unterstützung wird demnach
zur Verstärkung wichtiger Punkte in der Schützenlinie oder
zur Verlängerung ihrer Flügel erfolgen . Geschieht das Erstere,
so müssen die Gruppen derart in die Schützenlinie hinein¬
geführt werden , daß das Feuer der Letzteren keine Unter¬
brechung erleidet.
Die Unterstützung folgt den Bewegungen der Schützenlinie
durch geschickte Terrainbenützung dem feindlichen Feuer mög¬
lichst entzogen und nahe genug , um die Schützenlinie schnell
unterstützen und beim allgemeinen Anlauf zur Stelle sein zu
können , bei genügender Deckung auf ca. 125 Schritt ( 100 M.) ,
bei ungenügender Deckung aber bis auf 375 Schritt (300 M.) ,
auf dem Exerzierplatz auf ca. 150 Schritt.
Die Unterstützung folgt hinter der Mitte der Feuerlinie,
so lange nicht besondere Gründe die Aufstellung derselben
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hinter einem Flügel oder die Tlieilung und Aufstellung hinter
beiden Flügeln verlangen.
Die Unterstützung kann sich in Linie und Kolonne bewegen, 467
je nach dem Terrain und kann nöthigenfalls auch in Züge
oder Gruppen getrennt werden . Sind keine Deckungen vor¬
handen , so läßt man mittelst:
Auf ein Glied — Marsch!

Sur un rang — Marche!
die Leute sowohl in Kolonne als in Linie aus der Mitte einen
Schritt Abstand von einander nehmen und überdies sich nieder¬
legen . Hinter Deckung angelangt , soll aus dieser lockeren
Stellung sofort wieder gesammelt werden.
Wenn einzelne Abtheilungen der Unterstützung nach und 468
nach zur Verstärkung oder Aufnahme der Feuerlinie verbraucht,
zu Flankenangriffen oder zur Abwehr solcher verwendet werden,
so ist doch an dem Grundsatz festzuhalten , der Schützenlinie
bis zum letzten Moment eine geschlossene Unterstützung zu
sichern.
Es ist vortheilhaft bei der Unterstützung zwei bis drei be- 469
rittene Ordonnanzen zu haben , um durch dieselben die nothwendigen Meldungen nach rückwärts machen zu lassen und
die fortdauernde Verbindung mit der Reserve zu Pferd zu
erhalten.
a) Bildung
einer
Schützenlinie.
Um von der Stelle aus oder im Marsche vorwärts auszu - 470
brechen , wird kommandirt:
Vorwärts in Gruppen — Marsch!

En avant en groupes — Marche!
oder
Vorwärts rechts (links ) in Gruppen — Marsch!
En avant ü droite (ä gauche) en groupes — Marche!
Auf das erste Kommando treten die Zug- und Gruppen¬
führer vor ihre Abtheilungen.
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Auf „Marsch !“ tritt Alles an ; die Gruppenführer nehmen
Ton der Mitte aus ihren Entwicklungsabstand , um , wenn der¬
selbe erreicht , so lange gradaus zu marschiren , bis sie an¬
gehalten werden . Jede Gruppe folgt ihrem Führer , das zweite
Glied tritt alsbald in das erste ein. Die beiden Leute , welche
bei der Rangirung zu Fuß eine Rotte bildeten , sind zur gegen¬
seitigen Unterstützung auf einander angewiesen und haben
unter allen Umständen zusammenzuhalten ; sie bleiben deßhalb
einander auf einen Schritt nahe . Die einzelnen Rotten müssen
nicht über 5 bis 6 Schritt von einander entfernt und in Ver¬
bindung bleiben . Der Normalabstand von Gruppe zu Gruppe
beträgt auf dem Exerzierplatz etwas weniger als die Frontbreite
einer entwickelten Gruppe . Im Terrain ist die Aufstellung so
zu wählen , daß die Gruppen möglichst gedeckt sind und wird
natürlich der gleichmäßige Abstand aufgegeben . Je mehr Deckung
das Terrain darbietet , eine desto größere Frontausdehnung darf
für die Schützenlinie genommen werden , immerhin müssen
aber die Gruppen Fühlung mit einander behalten . Die von
der Schützenlinie im Terrain im Allgemeinen beizubehaltende
Richtung darf nie ängstlich und mit Aufopferung der kleinsten
Vortheile des Bodens gesucht werden . Ist die Feuerlinie formirt,
so müssen die Gruppen nach dem Terrain aufgestellt werden.
Eine Schützenlinie ist gut aufgestellt , wenn nicht allein jeder
Einzelne den möglichsten Vortheil aus der Beschaffenheit de§
Bodens zieht , sondern auch die der Wirkung des Feuers be¬
sonders günstigen Punkte zweckmäßig besetzt und die un¬
mittelbar vielleicht gar nicht oder doch schwächer vertheidigten
Zwischenräume unter dem wirksamen und wenn möglich
kreuzenden Feuer der ersteren liegen.
So lange nicht gefeuert wird , befinden sich die Zug- und
Gruppenführer vor ihren Abtheilungen , indem sie dieselben
durch Zeichen und Kommandos leiten . Der Kommandant des
Feuergefechts hält sich da auf , wo er am besten das Ganze
leiten kann.
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der Schützenlinie.
1. Vorrücken.
Auf das diesfällige Kommando setzt sich die Peuerlinie 471
mit der Richtung auf die Mitte in Bewegung , sofern nicht
ausdrücklich ein anderer Führer angegeben wird.
2. Rückzug.
Die Schützen machen Kehrt und treten , ebenfalls mit Rich¬
tung auf die Mitte, den Rückzug an . Auch in diesem Falle
marschiren die Zug- und Gruppenführer voran.
3. Halten.
, machen, wenn sie im Rück¬
stehen
bleiben
Die Schützen
Feind und suchen Deckung.
den
gegen
Front
,
zug gewesen
Die Schützen sollen sich rasch bewegen , die Verbindung
und Richtung aber einlialten und vorkommende Hindernisse
möglichst rasch bewältigen . Hiedurch aufgehaltene Theile der
Schützenlinie , Gruppen u . dgl. sollen eiligst wieder in den
allgemeinen Zusammenhang zu gelangen suchen . Im Vorrücken
soll man sich ohne viele Umstände dem Feinde bis auf wirk¬
same Schußweite nähern und dann erst das Terrain vollständig
benützen ; beim Rückzug vor feindlicher Ueberzahl in un¬
günstigem Terrain sich loszumachen suchen und erst wieder
auf Entfernungen über Visirschußweite aufstellen . Im wirk¬
samen feindlichen Feuer ist Sprung- und ruckweise vorzugehen
und sind die Raumabschnitte nicht unter 50 Schritt zu nehmen.
In bewegtem und bedecktem Terrain geht man schleichend vor
nnd zurück.
Die Bewegungen werden entweder mit der ganzen Linie 472
oder flügelweise ausgeführt , wobei sich erst derjenige Flügel
vorarbeitet , der die besseren Stellungen vor sich hat , während
der andere , noch gedeckt bleibend , ihn unterstützt ; beim Rück¬
zug geht der am meisten bloßgestellte zuerst zurück.
Die Unterstützung soll möglichst gedeckt geführt werden . 473
Der Führer derselben hat in genauer Verbindung mit dem
Kommandirenden und der Feuerlinie zu bleiben , den Stand
des Gefechtes und namentlich das Terrain gut ins Auge zu
b) Bewegungen
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fassen , beim Rückzug neue Stellungen aufzusuchen . Er soll,
dringende Fälle ausgenommen , nur auf Befehl oder nach er¬
haltenen , besondern Instruktionen die Schützenlinie verstärken.
474
Für die Bewegungen der geschlossenen Züge im Feuer¬
bereiche ist die Schwarmformation die zweckmäßigste Form,
weil in ihr und in jedem Terrain die Evolutionen leicht und
rasch von Statten gehen.
Der Schwarm wird auf das Kommando:
In den Schwarm!

En essaim!

gebildet.
4/5
Um einen Baken vorwärts oder rückwärts zu bilden , hat
der Flügel , welcher den Haken formiren muß , eine Front¬
veränderung zu machen . In solchen Fällen muß der Kommandirende selbst oder in seinem Aufträge der Führer der be¬
treffenden Abtheilung sich zum Pivot begeben und von da aus
mittelst Zuruf und Zeichen mit dem Säbel die Bewegung leiten.
Auf ähnliche Weise kann verfahren werden , wenn es sich
um Frontveränderungen ganzer Feuerlinien handelt.
c) Verstärkung

476

der Schützenlinie.
Die Verstärkung wird erleichtert und beschleunigt , wenn
die Unterstützung sich da befindet , wo sie am wahrschein¬
lichsten eingreifen soll und wo sie dies am schnellsten vermag.
Die Verstärkung erfolgt immer gruppenweise und zwar
in der Regel durch Verlängerung der Schützenlinie möglichst
immer mit der Tendenz zum Umfassen und Flankiren des
Feindes . Auch kann , wenn Terrain oder anderweitige Verhält¬
nisse dies nothwendig machen , die Verstärkung durch Eindoubliren der Gruppen stattfinden , wobei aber die führenden
Unteroffiziere dafür Sorge zu tragen haben , daß die ihnen an¬
vertrauten Gruppen beisammen bleiben , damit ihnen die Ein¬
wirkung auf dieselben erhalten bleibt . Es muß Grundsatz
sein, daß bei der Verstärkung und bei der Verminderung der
Schützenlinie die ursprünglichen Züge und Gruppen wo mög-
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lieh nicht getrennt , jedenfalls nicht mit einander vermischt
werden.
Auf den Zuruf oder auf den durch eine Ordonnanz er¬
haltenen Befehl rückt die betreffende Abtheilung oder die
ganze Unterstützung in die Feuerlinie ein.
Die Feuerlinie wird verstärkt:
Durch Verdichtung in der Weise , daß die Unter - 477
Stützung eindoublirt, wozu Lücken in der Feuerlinie zu
benützen sind.
Durch Verlängerung , zu welchem Behufe die Unter - 478
Stützung nach dem betreffenden Flügel der Schützenlinie
abschwenkt , vorwärts aus der Mitte ausbricht und dann
ihren äußeren Flügel so weit vornimmt , bis derselbe
in der Verlängerung der Front angekommen ist.
Durch Bildung eines Echelons, wobei die Unterstützung 47 9
auf ihrer Grundlinie ausbrieht , sobald sie hinter dem
bedrohten Flügel angelangt ist.
Durch Hakenbildung vor- oder rückwärts . Beim 480
Haken rückwärts hat die Unterstützung zu verfahren,
wie oben für das Verlängeren der Feuerlinie angegeben
worden , wobei aber selbstverständlich das Einschwenken
in die Front der Schützenlinie wegfällt . Die echelonirte
Aufstellung der Unterstützung entspricht dem Flanken¬
schutze mehr als die Bildung eines Hakens rückwärts,
weil dieser zu exzentrischem Feuer führt und daher
meist nur ein Nothbehelf sein kann.
Zur Bildung des Hakens vorwärts sucht die Unterstützung 481
entweder durch das Terrain gedeckt so hinter die neue Auf¬
stellung zu kommen , daß sie zugleich mit der Entwicklung
in die Hakenstellung gelangt , oder sie bricht vorher als Eche¬
lon aus , rückt vor bis in die Höhe der Kette und bildet den
Haken dann mittelst Frontveränderung.
Hat die Unterstützung eine im Vorrücken begriffene Feuer - 482
linie zu verstärken , so muß sie im Laufschritt Vorgehen, bei
der Verstärkung einer zurückgehenden oder wenn diese über-
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haupt aufgenommen werden soll , auf ihrer Frontbreite aus¬
brechen und zwar am zweckmäßigsten als Echelon.
483
Bei einer Verminderung der Schützenlinie muß die Ab¬
theilung benannt werden , welche zurückgenommen werden soll.
Die Abberufenen sammeln sich allmälig hinter der Unter¬
stützung ; die dadurch in der Schützenlinie entstandene Lücke
wird dann durch das Feuer der Stehengebliebenen möglichst
auszufüllen sein.
d) Sammeln.
484

Um die Feuerlinie
sammeln , wird:

wieder in geschlossene Ordnung

zu

Appell!
Appel!
kommandirt oder geblasen , worauf die Gruppen gegen den
Punkt zusammenschließen , wo dieses Kommando oder Signal
gegeben wurde.
Der Einruf auf die Unterstützung geschieht auf das gleiche
Kommando oder Signal . Die Gruppen dirigiren sich, die Front
abdeckend , auf dem nächsten Wege gegen die Flügel der ge¬
schlossenen Abtheilung und sammeln sich hinter derselben.
Art . 133.

Feuer einer Schützenlinie und Benützung
Terrains.
485

des

Der das Fußgefecht führende Offizier und die Führer der
Schützenzüge leiten das Feuer , regeln dessen Geschwindigkeit
und bezeichnen Ziel, Entfernung , Visir und nöthigenfalls wie
gehalten werden soll durch Zuruf , der von den Gruppenführern
und in der Schützenlinie weiter gegeben wird . Es ist nicht
auf vieles , sondern auf richtiges Schießen Werth zu legen,
das Schießen auf weite Entfernungen in der Kegel zu unter¬
lassen.
486
Die Feuer der Schützenlinie sind 'entweder Gruppenfeuer
oder allgemeine Feuer ; bei ersterem dürfen selbst die einzelnen
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abgegeben werden;
Schüsse nur auf Befehl des Gruppenführers
Anlauf
allgemeiner
ein
Regel
der
in
wird
durch das letztere
Beginn
der
auch
darum
vorbereitet oder abgeschlagen und ist Führer
anzubefehlen.
die
durch
Feuers
des
und das Ende
487
Auf das Kommando oder Signal :

Feuern!
Commencez le feu!
Feuers gegeben , die
wird die Bewilligung zum Beginn des
nur dann feuern,
Gruppenführer lassen jedoch ihre Leute
darbieten.
Wenn sich ihnen geeignete Ziele
wird avertirt :
Für die Anwendung des allgemeinen Feuers
!“ mehrmals
Feuern
„
;
!“ oder das Signal
„Schnellfeuer
wiederholt.
der Regel nicht 48S
Beim Vorrücken oder Rückzug soll in
gefeuert , sondern wie folgt verfahren werden;
einige
Der Führer läßt die Rotten oder Gruppen
wieder
erst
und
Schüsse thun , dann das Feuer einstellen
angekommen
beginnen , wenn er an einer neuen Deckung
nicht
Bewegungen
rasche
Terrain
das
indessen
ist . Wo
von
Rückzug
oder
gestattet , soll auch im Vorrücken
Einzelnen gefeuert werden.
Visirscliußweite , 489
Das Feuer jwird in der Regel erst auf
auf größere
Geschütze
oder
Massen
gegen
und
nur ausnahmsweise
soll
Gegner
Entfernungen eröffnet . Gegen gedeckt aufgestellte des beweg¬
sich
überhaupt
,
schießen
man nicht über 200 M.
bedienen.
lichen Visirs nur in gedeckten Stellungen
und aus gedeckter
Wird auf Distanzen über Visirschußweite
nur die besseren
,
zweckmäßig
es
ist
so
Aufstellung geschossen,
Schützen feuern zu lassen.
Punkt konzentrirt 490
Das Feuer einer Gruppe sdll auf einen
einzelne Offiziere,
,
Trupp
feindlichen
einen
werden , z. B. auf
in der Be¬
Trompeter , auf eine einzelne Geschützbespannung
abgeprotzt
Geschütze
die
wegung , auf die Bedienung , wenn
sind.
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Die Munition soll möglichst gespart und das Magazin bei
jeder Gelegenheit nachgefüllt werden.
Das Terrain ist ein Hauptfaktor beim Gefecht zu büß,
dessen Benützung daher von größter Wichtigkeit.
In der offenen Ebene sollen sich die Leute niederlegen,
wenigstens knieen.
Im bedeckten , durchschnittenen Terrain soll die Rotte oder
Gruppe für sich, ohne Rücksicht auf genaue Richtung , Punkte
auswählen , welche die beste Deckung geben oder mindestens
das Verbergen möglich machen , wobei der Mann nöthigenfalls durch Liegen oder Knieen nachhilft.
Immerhin dürfen die Rotten oder Gruppen die Richtung
nicht in dem Grade verlieren , daß der allgemeine Zusammen¬
hang verloren geht oder gar die Gefahr gegenseitiger Be¬
schießung eintritt.
491
Hinter Gegenständen , die den Schützen nur verbergen,
aber nicht decken , wie hinter Bretterwänden , Hecken , im
Getreide oder Gebüsche , soll derselbe öfters den Standort
wechseln.
Bäume , Pfeiler u . dgl . geben nur bei bedeutendem Durch¬
messer Deckung und erst wenn man sieh tief niederkauert.
Die Schrägfeuer sind dem Manne, welcher solche Gegenstände
benützt , gefährlich und soll er daher von da aus seine Schüsse
nicht auf Gegner abgeben , die ebenfalls hinter solcher Deckung
gerade vor ihm sind , sondern vielmehr auf solche , welche
dieselbe in schräger Richtung und rechts von ihm gesucht
haben.
Der Schütze lehnt die linke Schulter an den Baum , stellt
sich hinter den linken Pfeiler eines Fensters oder hinter die
rechte Ecke eines Hauses. Sbll ein Baum u . dgl . mehrere
Mann schützen , so müssen sie zum Feuern einzeln vortreten
oder sich niederlegen und den etwa nöthigen Ersatz an Pa¬
tronen dem hinter dem Stamme befindlichen, besten Schützen
reichen , welcher dann allein zu feuern hat.
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Man drängt sicli gruppenweise hinter die besten Deckungen 492
und läßt das offene Terrain unbesetzt . ]m Allgemeinen stellt
man sich bei Kavin in der Offensive am jenseitigen , in der
Defensive am diesseitigen Bande auf . Auf Höhen stellen sich
die Gruppen so auf , daß der Abhang vollständig unter Feuer
gehalten werden kann.
Art . 134.

Allgemeiner

Anlauf.

Ist der Angriff nahe an den Feind herangeführt und er - 493
scheint durch die Feuerwirkung die Entscheidung genügend
vorbereitet , so erfolgt auf Kommando und Signal:
Marsch — Marsch!

Chargen!
der allgemeine Anlauf , worauf sich die Leute in vollem Laufe
auf den Feind stürzen . Der Anlauf wird immer zu einer
Art Schwärm -Attake sich gestalten . Die Gruppen , ihre Führer
voran , vereinigen sich im konzentrischen Zusammenlaufen zugs¬
weise zu lockeren , mehr breiten als tiefen Schwärmen und
stürmen mit dem Rufe:
Hurrah!

auf den Feind.
Auf das Kommando oder Signal
Halt!

Halte!
ordnen sich die Gruppen , suchen rasch Deckung und verfolgen
den Feind durch ihr Schnellfeuer.
In der Begel wird zum allgemeinen Anlauf die Feuerlinie
allein nicht ausreichen , sondern es muß vorerst die Unter¬
stützung herangerufen werden.
Gegen geschlossene Abtheilungen , gegen Lokale u . dgl . wird
die Unterstützung , begleitet von den Schützengruppen , ge¬
schlossen verwendet.
Zur Abwehr eines feindlichen Anlaufes ist ähnlich wie
beim eigenen Angriff die Feuerlinie durch die noch vorhan-
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denen Unterstützungen zu verstärken und bedient man sich
entweder des Schnellfeuers oder des Gegenangriffs.
494
Ist die Aufgabe für das Fußgefecht erreicht , so tritt die
kavalleristisclie Hauptaufgabe wieder in den Vordergrund . Das
Signal „ Aufsitzen “! ruft die Handpferde herbei und avertirt die Reserve zu Pferd.
Art , 135.

Bestimmung- der Reserve zu Pferd.
495

Die zu Pferd gebliebene Reserve muß seit- und rückwärts
der exponirten Flanke möglichst nahe der Feuerlinie eine ge¬
deckte oder wenigstens verdeckte Aufstellung der Art nehmen,
daß sie noch zu rechter Zeit in das Gefecht eingreifen und
nöthigenfalls auch zum Schutze der aufsitzenden Schützen Vor¬
gehen könne. Sie besorgt den Flankenschutz und Fühlung
mit dem Feinde während des Gefechtes durch kleine, in den
entsprechenden Richtungen entsendete Patrouillen und unterhält
die Verbindung mit dem Kommandanten der Gesammttruppe
sowohl, als auch mit der die Handpferde haltenden Mannschaft
durch einzelne Reiter.
496
Der Kommandant dieser Reserve hat , von einem hiezu ge¬
eigneten Punkte aus , den Gang des Gefechtes genau zu beob¬
achten , um sich den Umständen entsprechend benehmen und,
wofern das Terrain ein Gefecht der Reiterei zuläßt , auch im
geeigneten Momente eingreifen zu können.
Dieser wird gekommen sein, wenn ein feindlicher Angriff
durch überraschendes Erscheinen einer Reiter - Abtheilung , im
wirksamsten Feuer der eigenen Schützen zum Stehen gebracht
und hierdurch abgewiesen werden kann oder beim Abbrechen
des Gefechtes zum Schutze der aufsitzenden Schützen.
497
Das Eingreifen durch die Reserve muß in jedem Falle so
geschehen, daß die Feuerwirkung der abgesessenen Mannschaft
nicht gehindert werde.
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Ist der Gegner durch das Erscheinen der Kavallerie zum
Stehen gebracht , so hat diese ihren Zweck erreicht und ver¬
schwindet ebenso schnell , als sie erschienen ist . Läßt sich
der Gegner aber durch den Schein-Angriff nicht aufhalten , so
muß zur wirklichen Attake geschritten werden.
Ist der Angriff abgewiesen , so darf der zurückgeworfene 49S
Gegner nur durch das Feuer der Schützen , welche ihre Auf¬
stellung jedoch keineswegs verlassen dürfen , durch die Keserve zu Pferd aber nur in dem einzigen Fall verfolgt werden,
wenn derselbe aus abgesessener Kavallerie bestände und ein
Angriff auf deren leere Pferde mit Aussicht auf Erfolg unter¬
nommen werden könnte.
Art , 136.

Führung der Handpferde.
499
Die Handpferde bleiben in der Rangirung der Züge.
für
den
nach
werden
Handpferden
den
mit
Bewegungen
die Bewegungen eines Zuges oder der Schwadron gegebenen
Bestimmungen ausgeführt,
Die Handpferde müssen vor überraschendem Angriffe be¬
wahrt und durch verdeckte Aufstellung z. B. hinter Gehöften,
Gehölzen, auf tieferen Stellen im Terrain , dem Feuer und dem
Auge des Feindes entzogen werden. Im offenen Terrain sind
sie während des Feuergefechtes mindestens 800 Schritt von
der Schützenlinie entfernt aufzustellen . Sind sie dem Feuer
feindlicher Artillerie ausgesetzt , so müssen sie häufig ihre Stel¬
lung wechseln. Die Pferdehalter bleiben, so lauge das Feuer¬
gefecht dauert , aufgesessen.
Der Führer der Handpferde nimmt seinen Platz so , daß 500
er sowohl den Gang des Gefechtes, als die Handpferde über¬
sehen kann . Er folgt mit diesen den Bewegungen der Schützen,
indem er die Deckungen , die das Terrain bietet , benützt , um
auch während der Bewegungen möglichst nicht ins Feuer zu
kommen . Er muß vor Allem schnell mit den Pferden zur
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Hand sein, wenn wieder aufgesessen werden soll und hiezu,
wenn das feindliche Feuer noch nicht schweigt , eine gegen
dasselbe geschützte Stelle wählen . Der das Fußgefecht führende
Offizier muß für diese Fälle darüber unterrichtet werden , wo
er die Handpferde zu finden hat.
Kommt es darauf an , den Feind über die Waffengattung
zu täuschen , so dürfen die Handpferde gar nicht gezeigt
werden.
501

Auf das Signal:

Aufsitzen!
A checal!
werden die Handpferde den Schützen entgegengeführt . Soll
das Aufsitzen in der Aufstellung der Schützen geschehen, was
nach einem erfolgreichen Gefecht oftmals der Fall sein wird,
so gehen die Handpferde bis in diese vor . Das Vorrücken
der Handpferde geschieht in schneller Gangart.
Der Führer der Handpferde muß darauf bedacht sein, durch
ordnungsmäßige Aufstellung derselben , unter Trennung der
Züge und Glieder , das schnelle Aufsitzen der Züge zu er¬
leichtern.
Spricht sich die Unmöglichkeit aus , den besetzten Punkt
länger behaupten zu können , so muß das Gefecht abgebrochen
werden.
Läßt das Terrain die Verwendung von Kavallerie zu , so
muß das Aufsitzen der Schützen jedenfalls unter dem Schutze
■der hervorgebrochenen Reserve geschehen und wird in diesem
Falle keinen besonderen Schwierigkeiten unterliegen.
Mißlicher werden die Verhältnisse sich gestalten , wenn
Kavallerie hiezu nicht verwendet werden kann . In einem
solchen Fall wird ein successives Abbrechen des Feuergefechtes
erfolgen und werden sich die Schützen so schnell als möglich
zu ihren Pferden begeben müssen.
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Art . 137.

Aufsitzen

der Schützen.

Auf das Avertissement : „ Aufsitzen

!“ sitzen die Schützen 502

■einzeln auf , ziehen den Säbel und schließen in zwei Gliedern,

ohne Rücksicht auf die frühere Rangirung schnell zusammen.
Die Zugführer übernehmen die Züge.
Art -, 138.

Allgemeine

Grundsätze beim Angriff und der
V ertheidigung.
1. Angriff.

Dem Angriff muß die Rekognoszirung der Terrain -Objekte 503
durch den Rührer vorausgehen . Der Rührer muß nicht bloß
bestrebt sein, die schwachen Punkte der Vertheidigung im Ter¬
rain und in der Besetzung desselben ausfindig zu machen und
zu benützen , sowie den Gegner zu umfassen , sondern er muß
stets , auch während des entbrannten Gefechtes darauf bedacht
bleiben , durch berittene Patrouillen der Reserve auf den
Planken etwa vorhandene üebergänge zu ermitteln.
Der Rührer muß erkennen , auf welchem Wege er nach der
Gestaltung des Terrains mit den möglichst wenigen Verlusten
und so lange als möglich verdeckt , sieh dem anzugreifenden Ter¬
rainobjekte nähern und dasselbe unter Reuer bringen kann,
nur allein diesen Weg muß er wählen . Bei allen AngriffsBewegungen muß es das Bestreben sein, möglichst schnell und
verdeckt an den Reind heranzukommen und das Reuergefecht
erst auf wirksame Schußweite vom Reinde zu beginnen . Ge¬
statten die Verhältnisse dabei ein Umfassen in der Planke , so
wird der Angriff unter diesem Gesichtspunkte zu dirigiren
sein.
Es können aber auch die Umstände fordern , daß ein, ge- 504
ringe Deckung gewährendes Terrain im wirksamen Reuer des.
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Feindes überschritten werden muß . Ist die Entfernung für
einen Anlauf zu weit , so ist geboten , den Angrilf der Art
auszuführen , daß unter Ausnützung der wenigen Yortheile des
Terrains längere Strecken durchlaufen werden . Die Züge resp.
die einzelnen Gruppen müssen für sich zum Angriffe Vorgehen,
von Abschnitt zu Abschnitt , von Deckung zu Deckung , unter
Benützung einer jeden Terrainfalte . Dies Vorgehen muß mit¬
hin echelonweise stattfinden und sprungweise in der Art er¬
folgen, daß die eine Gruppe , der eine Zug in der Deckung
bleibt und ein lebhaftes Feuer unterhält , während die andere
Gruppe , der andere Zug im Laufschritt den nächsten Abschnitt
zu erreichen sucht . Auf diese Weise wird das Feuer niemals
schweigen und die Annäherung der zum Angrilf vorgehenden
Abtheilungen wird außerordentlich erleichtert und durch das
Feuer unterstützt werden . Niemals dürfen also alle Schützen
gleichzeitig zum Angrilf Vorgehen, mit Ausnahme des letzten
Angriffes, durch den der Feind aus dem Terrain -Objekt delogirt werden soll , wo es dann unter Aufbietung aller dispo¬
niblen Kräfte geschehen muß , um durch den moralischen Ein¬
druck den endlichen Erfolg sicher zu stellen. Dieser letzte,
entscheidende Angrilf hat von den letzten Deckungen aus im
Laufschritt unter lautem „Hurrah ! “ aus
möglichst naher
Entfernung zu erfolgen.
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Ist der Feind geworfen , so muß die genommene Oertlichkeit besetzt, bezw. der gegenseitige Rand derselben gewonnen,
der Feind durch Feuer verfolgt werden.
Die berittene Reserve muß auch beim Angriff mit der zu
Fuß fechtenden Abtheilung durch berittene Ordonnanzen in
Verbindung bleiben , damit sie bei unvorsichtiger oder glück¬
licher Offensive des Gegners rechtzeitig eingreifen kann und
bei gelungenem Angrilf schnell zur Wiederaufnahme der eigent¬
lichen , kavalleristischen Aufgabe bereit ist.
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Die zu Fuß kämpfende Abtheilung darf sich nicht ver¬
leiten lassen nachzustürmen , sondern sie muß sich darauf be¬
schränken , sich in der genommenen Position festzusetzen und
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dieselbe so lange zu sichern , bis kein Rückschlag , auch keiner
mehr für die vorgezogene , nachhauende und rekognoszirende
berittene Reserve zu erwarten ist.
2. Vertheidigung.
Die Vertheidigung muß sich das Terrain möglichst nutz - 507
bar machen , sowohl im Hinblick auf die eigene Feuerwirkung
als , dieser Bedingung nachstehend , auf den Schutz gegen das
feindliche Feuer.
Die Vertheidigung wird in der Regel mit voller Energie
und mit ganzem Geschick auf ein Festhalten der ersten Linie
Bedacht zu nehmen haben . Sie muß darauf verzichten , mehrere,
nabe hintereinanderliegende Stellungen halten zu wollen ; die
beste ist auszuwählen und , sobald die Angriifs -Richtung des
Feindes sich ausgesprochen hat , so stark als möglich zu be¬
setzen.
Die Vertheidigung von Oertlichkeiten wird sich fast immer
auf deren äußern Rand zu beschränken haben . Eine vor¬
handene Unterstützung wird nahe der Schützenlinie und in
Rücksicht auf die wahrscheinliche Angriifs -Richtung des Feindes
aufgestellt.
Vor einem Einnisten in Häusern , vor einem Verstecken 508
der Unterstützung in Steinbrüchen und tiefen Sandgruben , sowie
in dichten Waldgruppen muß ausdrücklich gewarnt werden,
weil eine Entwicklung aus derartigen Deckungen meist zu
spät erfolgt.
Ist die Angriffs-Richtung erkannt , so wird die Unterstützung
zur Verstärkung der Schützenlinie verwendet.
Gestatten es Zeit und Mittel , so ist nichts zu unterlassen,
was die Stellung verstärken kann , Barrikaden , Verhaue , Schützen¬
gräben sind anzulegen , Häuser zu benützen und einzurichten,
die Zugänge zu versperren und den Feind namentlich an
Punkten , welche er unter unserem Feuer passiren muß , durch
Hindernisse zum Aufenthalt zu zwingen.
15
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In beschränkterer Weise sind diese Mittel anwendbar , wenn
es sich um die Aufnahme einer zurückgehenden Truppe han¬
delt . Die Vertheidigung muß in diesem Falle deren Rückzugsstraße freihalten.
Im Kantonnement in der Nähe des Feindes müssen er¬
wähnte Vorbereitungen auch ohne bestimmte Aussicht auf
einen feindlichen Angriff unternommen werden.
Außerordentlich günstig wird es auf den Erfolg einwirken,
•wenn es der Kavallerie gelingt , dem Feinde ihre Stärke und
die Abwesenheit von Infanterie durch Ausnützung des Terrains
etc. zu verbergen.
3. Rückzug.

510

Sind die zu Fuß fechtenden Abtheilungen gezwungen , den
Rückzug anzutreten , so wird nur in seltenen Fällen ein ab¬
schnittweises Zurückgehen stattfinden können , sondern in der
Regel der notliwpndig gewordene Entschluß schnell durchzu¬
führen sein. Erste Bedingung hiezu ist , daß die Führer die
Mannschaften in der Hand behalten . Das Aufsitzen muß an
einer gegen das feindliche Feuer verdeckten Stelle stattfinden,
selbst wenn hiedurch der Weg für die Schützen verlängert
werden sollte.

VII. THEIL.

Inspektion . Defiliren , Abholcn der
Standarte.
Art . 139.

Aufstellung einer Schwadron zu Pferd zur
Inspektion.
Zum Beliufe der Inspektion wird die Schwadron , wenn 511
sie allein ausrückt , in der Regel in entwickelter Linie , mit
geöffneten Gliedern aufgestellt , die Glieder werden auf 12
Schritt Distanz geöffnet, die Säbel gezogen.
Die Aufstellung und Eintheilung der Offiziere und Unter¬
offiziere, Trompeter und Arbeiter ist dieselbe, wie in Art . 48,
II . Thl . vorgeschrieben.
Der Schwadronstrompeter begiebt sich zu den übrigen
Trompetern , auf den rechten Flügel der Schwadron.
Wenn der Inspizirende sich dem Flügel der Schwadron 512
auf ca. 100 Schritt genähert hat , kommandirt der Schwadrons¬
kommandant :
Achtung!

Garde ä vousl

Darauf reitet er dem Inspektor
salutirt mit dem Säbel und begleitet
Seite mit gesenktem Säbel.
Will der Inspektor die spezielle
und Pferdeausrüstung vornehmen , läßt

zur Meldung entgegen,
ihn auf dessen äußerer
Besichtigung der Pferde
der Schwadronskomman-
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dant absitzen , ohne einzurichten . Die Mannschaft steht in.
militärischer Haltung bei ihren Pferden und kehrt sich je nach
Umständen gegen den die Ausrüstung untersuchenden Offizier*
Für die spezielle Inspektion der Mannschaft und eventuell
deren Ausrüstung läßt der Schwadronskommandant kuppeln
und 15 Schritt vor der Linie der Pferde mit geöffneten Glie¬
dern antreten.
Art . 140.

Aufstellung
518

eines Regiments zu Pferd zur
Inspektion.

Das Eegiment wird in entwickelter
schlossener Schwadronskolonne aufgestellt.

Linie oder in ge¬

1) In Linie
ist das Eegiment nach den in Art . 84 gegebenen Bestimmungen
aufgestellt.
Die Trompeter stehen auf dem rechten Flügel , 6 Schritt
vom ersten Gliede ab und mit demselben gerichtet.
Pferdarzt , Fourier und Arbeiter stehen am linken Flügel
ihrer Schwadron.
Der Begimentskommandant hält mit Adjutant , aber
ohne Trompeter , 60 Schritt vor der Mitte des Begiments . Die
übrigen Offiziere des Stabes auf zwei Schritte Abstand vom
rechten Flügel auf ein Glied. Die Sijhwadronskommandanten
halten auf dem rechten Flügel der Schwadron , einen Schritt
vom rechten Flügel Unteroffizier, in der Linie der Zugführer*
Der Eegimentskommandant verhält sich wie der Schwadrons¬
kommandant bei der Inspektion einer einzelnen Schwadron.
Der Eegimentsadjutant übergibt dem Adjutanten des In¬
spektors den summarischen Situations -Bapport.
2) In geschlossener
Schwadronskolonne.
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Das Eegiment wird nach den in Art . 86 , IV . Theil ge¬
gebenen Bestimmungen aufgestellt . Der Abstand der einzelne»

Schwadronen beträgt den gewöhnlichen Zugabstand und 10
Schritt , die Schwadronskommandanten , der Regimentsadjutant,
Arzt und Quartiermeister und die Trompeter nehmen die für
die Aufstellung in Linie unter 1 vorgeschriebenen Plätze ein.
Die Glieder bleiben geschlossen.
Art . 141.

Defiliren einer Schwadron.
1) In

Zügen.

Der Schwadronskommandant läßt zur Defilirung mit Zügen 515
die Zugskolonne nach Art . 62 b , III . Theil formiren . Hierauf
kommandirt er:

Zum Defiliren
! — (Gangart .)
Pour deftler! — (allure) .
Vor dem Anmarschiren setzt sich der Schwadronskomman¬
dant in Schritt vor den Führer des ersten Zuges. Die Zug¬
führer bleiben zwei Schritte vor der Mitte der Züge. Der
Abstand der einzelnen Züge beträgt so viel Schritte , als der
Zug einschließlich der Flügelunteroffiziere Rotten zählt und
wird vom Schweif des Pferdes im zweiten Gliede des vorderen
Zuges bis zum Kopf der Pferde im ersten Gliede des nach¬
folgenden Zuges bemessen. Dieser Abstand wird nach dem
Anmarschiren bei dem zu diesem Behufe aufzustellenden Point
(dem Feldweibel) genommen.
Der Schwadronstrompeter schließt auf das Kommando:
Zum Defiliren!
Pour deftler!
auf der dem Inspektor entgegengesetzten Seite an den Flügel¬
mann des zweiten Gliedes des Zuges an der Spitze an. Nach
-dem Defiliren begibt sich derselbe wieder an die Seite des
■Schwadronskommandanten.
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Bei der Annäherung an den Inspektor komvnandirt der
Schwadronskommandant:
Führer rechts (links ) !

Guide ä droiie (a gauche) !

und salutirt.
Wenn er . ungefähr 10 Schritt an dem Inspektor vorüber
ist , begibt er sich im Galopp heraus und stellt sich , wenn
der Inspektor rechts steht , rechts , wenn er links steht , links
seit - und rückwärts desselben, mit gesenktem Säbel auf , bis
der Vorbeimarsch vollendet ist.
»
Die Zugskommandanteu müssen sich bei der Defilirung
genau auf einander decken , erst einige Schritte vor dem In¬
spektor wenden sie Gesicht und Blick gegen denselben , haben,
aber gleich wieder gerade vorwärts zu sehen , sobald sie an
ihm vorüber sind.
Ebenso sieht jeder Beiter den Vorgesetzten , vor welchem
defilirt wird , an , sobald das Kommando:
Führer rechts (links ) !

Guide a droite (h gauche) !
erfolgt.
Nach dem Defiliren des letzten Zuges salutirt der Schwadrons¬
kommandant und gewärtigt die weiteren Befehle.
516

Sämmtliche
die Plätze ein,
gewiesen sind .
1 angegebenen

2) In Schwadronsfront.
Offiziere, Unteroffiziere und Trompeter nehmen
welche ihnen bei der Aufstellung in Linie an¬
Im Uebrigen gelten für das Defiliren die unter
Bestimmungen.
Art . 142.
Defiliren

511

des

Regiments.

Das Defiliren mit einem Kegiment wird in gleicher Art
ausgeführt , wie es für eine Schwadron vorgeschrieben ist . Die:
Kommandos zum Anmarschiren werden von den Schwadronsrkommandanten nicht nachkommandirt.
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1)

Zügen.

In

Der Regimentskommandant ordnet die Formirung der Zugs- 51S
kolonne an und kommandirt dann:
! (Gangart .)
Zum Defiliren

Pour defiler! (allwe) .

Die Trompeter setzen sich beim Absehwenken 40 Schritte
vor die Mitte des ersten Zuges.
Die Schwadronskommandanten stellen sich auf 4 Schritte
vor den Kommandanten des Zuges an der Spitze ihrer Schwadron.
Nach dem Abschwenken begibt sich der Regimentskom¬
mandant 12 Schritte vor den Schwadronskommandant der
ersten Schwadron und verfährt im Uebrigen wie der Schwadrons¬
kommandant bei der einzelnen Schwadron.
Die Trompeter fangen auf 50 Schritt vom Inspektor zu
blasen an . Sie ziehen sich schräg gegen den Platz gegenüber
dem Inspektor hinaus und schwenken so ein , daß sie die
linken Flügel der Züge beim Vorbeimarsch nicht hindern.
Wenn in stärkeren Gangarten defilirt wird , begeben sie
sich , bevor die Truppe sich in Bewegung setzt , auf diesen.
Platz.
Ohne besondere Weisung zum Stehenbleiben , begeben sich
die Trompeter zum Regiment , sobald dieses vorbeimarschirt ist.
Im Uebrigen kommen die für die Schwadron gegebenen
Vorschriften in Anwendung.
2) In

Schwadronsfront.

Das Regiment nimmt vor dem Anmarschiren die Aufstellung
in Schwadronskolonne ein . Im Uebrigen gelten die gleichen
Vorschriften.
Art . 143.

Abholen der Standarte.
Das Abholen der Standarte findet nur am Anfänge und 520
das Zurückbringen derselben am Ende eines Felddienstes statt.
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Die Standartenbedeckung besteht aus 4 tüchtigen
den
Schwadronen entnommenen Reitern . Der Standartenträger ist
im ersten Gliede in der Mitte , zu jeder Seite eine
Rotte.
In der Nähe des zum Empfange aufgestellten
Regimentes
entfaltet der Standartenträger die Standarte.
Bei ihrer Ankunft läßt der Regimentskommandant
die
Säbel ziehen und Fahnenmarsch blasen.
Der Standartenträger reitet an der Front hinab ,
wendet
sich gegen den Regimentskommandanten und begibt sich,
nach¬
dem dieser die Standarte salutirt hat , zu der
Fahnenbedeckung
in das Glied.
Diese hat sich inzwischen hinter d§r Front durch an
ihren
Platz begeben.
In gleicher Weise wird die Standarte wieder
zurückgebracht-
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Zum Füttern der Pferde .

1-

Fourrager

les chevaux.

—
9:——ff -r ~* * *
rft - L. • * * * '
bp
p = Lp i = tc - Li - crd
1

/TV

L—
■_ | —
~
-Pr -1 L|juoutj
Heu auf .

Satteln

/7\

Pour le foin.
-m -1—

-

oder Anschirren.

*r

*)

f

ss ~ :

—ps —ps =:
t — P—

*)

2

rcre
;:
) -t
t ::

*

* ■

Route seile ou harnacher.

i

Absatteln oder Abschirren .

^ — cs
:4 : f

\j

Desseiler ou desharnacher.

—CT
»—i
:~ is~
r —- !-1 -

*) Obige zwei Signale sind ebenso für die Kavallerie wie für die
Artillerie bestimmt.
Les deux signaux sont aussi destines ä la cavalerie et ä l’artiHerie.
10

Taktische Signale für die Kavallerie,
Signaux tactique pour la cavalerie.
Refrain pour la cavalerie.

Refrain für Kavallerie .

Garde - ü- vous!

Achtung !
•

-• . =- *

* - >= ■

Zum Aufsitzen .

Zum Absitzen .

A cheval.

Mettre pied ä terre.

Schritt .

* * ** • » «t

Au pas.

*M

r er *:

243
Trab .
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Alles zum Angriff. Tout le monde a l’attaqm.
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