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(Etffer 5ibfrf)niff.

1 .  J 5 ( e u 6 i f d i '0 { u ( f ( J e  © e f d i i d j t e .

Ser ißreußifcpe Staat napm feinen Ursprung auS ber 3Rar! Stauben* 
bürg. $ u  beginn be§ 15. SaprpunbertS perrßpten in  biefent Sanbe ©efeß* 
tofigfeit unb Unorbnung, benn ipnt fehlte ein angeftammteS §errfcperpauS. 
Raubritter trieben it)r Unmefen, bie Stabte maßten fiep unbegrünbete 
5Red)te an, bie Säuern nmrben bebrüdt. Srft al§ 1415 Surggraf $rtebrtcß 
bon Nürnberg au§ bent §aufe tgopenpllern al§ Surfürft ba§ Sanb erblicp 
übernahm, teprten rußige fe ite n  ein.

h ie rm it begann bie Seiße ber dürften, bie unermüblicp beftrebt mären, 
für SBoßlfaßrt unb SöacpStum ber branbenburgifcpen Sanbe p  forgen.

Siner ber ßerborragenbften unter griebricßS Racpfolgern ift
griebrtd) Sföilpefat, ber ©rofje S u rfü rft. Sr !am gegen Snbe 

be§ triege§ p r  £errfcpaft, ber 30 Qaßre lang in  Seutfcßlanb mutete unb 
aucp Sranbenburg auf baS furcptbarfte ßeimfucpte. Sie btüßenben gelber 
maren bermüftet, ein d r it te l ber Sörfer eingeäfcpert, bie Stabte berarmt, 
bie tpälfte ber Semoßner burcp ba3 Scpmert unb bie ißeft baßingerafft.

2lber bent ©roßen Surfürften gelang e§, bie SBunben, bie ber fr ie g  
gefcßlagen patte, p  peilen. Sr ift ber Stpöpfer ber ÜRacpt unb ber ©raffe 
be§ ißreußifcpen Staateg gemorben.

Sr fcpuf p e rft ein ftepenbeg §ee r. S ie Sruppen, bie er borfanb, 
ermiefen fiep als unpberläffig, ba fie für ben faiferlicßen Sienft gemorben 
maren unb fiep meigerten, bent Surfürften ben Sib ber Sreue p  leiften. 
griebrid) SSitpelm entließ bie unbotmäßige SRannfcpaft unb marb Solbaten, 
bie nur ipnt berpfließtet maren, ipnt ergeben in  Rot unb Sob. So legte er 
ben ©runb p  bent Igeer, ba§ ber ©runbpfeiter be§ Staates gemorben ift.

Salb taten fid) bie branbenburgifcpen Solbaten burcp Sapferfeit unb 
SRannSpcpt überall perbor.

Sn ber Scplacpt bei SBarfcpau (1656) erfämpfte fid) ber ©roße S urfi’trft 
bie Dberpopeit über ba§ §erpg tum  ißreußen (fßrobing Dftpreußen). Sann 
p g  er p r  Unterftütpng beS SaiferS gegen bie g ranp fen , bie bie beutfdjen 
©renjgebiete bermüfteten, ba Seutfcßlanb p  fbpmacip unb uneinig mar, 
um Sßiberftanb p  leiften. SSäprenb er im  SIfaß gegen ben Srbfeinb tämpfte, 
fielen auf Rnftiften g-rantreießg bie Scpmeben in  bie bon Sruppen ent* 
bläßte SDRarJ ein. S ie märüfepen Säuern feparten fiep pfammen unb 
meprten fitp tapfer iprer §aut. Spre gaßnen trugen bie Sluffcprift: „Sßir 
Säuern bon geringem ® ut bienen unferm gnäbigen Surfürften unb §errn 
m it unferm S lu t."

Saum patte ber ©roße Surfürft bon bem S infall ber Scßmeßen Sunbe 
erpalten, fo rüdte er in  Silntärfcßen peran. Sei geßrbellin (unmeit Reu»

i*



ruppin) fam e§ ju r ©djlacbt. ®a ba§ branbenburgifdje gufjbolf nid)t 
batte folgen fönneu, fo [tauben nur 5600 jReiter unb 13 ©efdjütje bem 
Surfürften sur SSerfügunq, mabrenb baö fditoebifcbe öeer au§ 7000 9Rann

ju  gufj, 4000 Leitern unb 
38 ©efdjütsen beftanb. ©aber 
miberriet felbft ber tapfere 
gelbmarfdjall ©erfflinger ben 
Angriff. 2lber bie ©darneben 
füllten unb mufften au§ bem 
Sanbe bertrieben merben. 
2113 bie feinblidjen ©türm* 
folonnen bie branbenburgi* 
[eben ©efcbü|e bebrobten, 
al§ Regiment nad) [Regiment 
bor be§ geinbeö Übermacht 
meidjen muffte, fprengte ber 
®urfürft an bie ©pitje eineö 
©ragoner = ^Regiments: „@e= 
troft, ©olbaten. Qdj, föuer 
jjü r ft  unb jept Euer ,<gaupt* 
mann, m ill fiegen ober gu= 
gleich m it ©udb fterben!" SRit 
foldjem Ungeftüm ftürjte er 
fid) in  ben geinb, baff bie 
©ragoner faum ju  folgen 
bermodbten. ©od) bormärtö 
gebt eö in  ©turmeäeile. ®ie 
geinbe fliehen in  milber §aft. 

500 föranbenburger ftarben ben ^elbentob, aber 2500 ©öbtoeben blieben 
auf bem ©c^IacEjtfelbe jurüd. ,

91I§ bie ©djmeben im  folgenben Sßiuter in  fßreufjen eingefallen 
mären, feilte ber Slurfürft feine ©ruppen auf ©dEjlitten, jagte über ba§ 
©i§ beö $rifd)en unb beö S?urifd)en £affö unb befiegte bie ©djmeben in 
Surlanb enbgültig.

jRübmlid) fodjten bie branbenburgifeben fiilfötruppen, bie ber Sfurfürft 
bbm Saifer §um Kriege gegen bie ©ürfen fanbte. ©amalö entftanb ba§ 
©pridjmort: „© er ftept feft mie ein iöranbenburger." ■

3n  ben Unebenheiten mar ber ©rofje Surfürft bemüht um ba§ SBopl 
feineö SSolfe§. ©r befiebelte bas? beröbete ßanb m it dauern auö ben lieber» 
lanben unb ber ©djmeij unb forgte für 2luffd)mung be§ Släerbaus?. ©er 
©emerbefleiff mud)§ burdj Aufnahme ber au§ granfreidj um ipreö ©lauben§ 
millen öertriebenen fßroteftanten. gu r görberung be§ §anbel§ mürben 
©tragen angelegt unb Kanäle gebaut, ©er .tu rfü rft fdjuf auch eine Kriegs» 
flotte unb grünbete ©iebelungen an ber meftafrifanifd)en tü fte , bie fpäter 
mieber aufgegeben mürben.

— IV —

griebritf) SBiUjelm, ber ©tobe Sturfürft.
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©einem ©olfn, Kurfürft griebrid) I I I ,  als König griebrid) I, gelang 
e§, bei aiJadjt, bie Branbeuburg erlangt I)atte, aud) äufferlidjen SluSbrucf 
ju  geben. 2lnt 18. Januar 1701 frönte er fid) 51t Königsberg gum Könige 
in ißreufjen (S tiftung beS Schmarren 21bler»DrbenS).

©ein Nachfolger, griebrid) 2ßiII)eIm I, führte burd) ftrenge, fparfame 
Bermaltung bie fireuffifdfe Drbnung im  Beamtentum ein, fd)uf ein bor< 
trefflief) gefcfjulteS, burd) feine ftraffe SRannSjud)! unüberminblidjeS £>eer 
unb hinterliefs einen gefüllten StaatSfdjat).

griebrid) I I  ber (fh'Dße (ber „Sitte g r i | " )  nutzte biefe Borbebingungen 
bagu aus, um ißreufjen in  bie Sleifje ber ©rofjmächte §u erheben.

®urd) brei Kriege —  ben lebten führte er fieben $af)re lang gegen 
faft gang ©urofm —  ermarb er bie ißrobing ©dflefien, bereu erbberechtigter 
Befit) ben Jpohengollern feit mehr benn Ijunbert Satiren borent|alten 
morben mar.

Bon ben gatjlreicfjen @d)lad)ten finb folgenbe ju  nennen: Rolfen» 
fr ie b b e rg , $ ra g  (©djmerin fällt), N o fjbad), S eu tfjen  (hier fdjlägt 
griebrid) m it 33000 B lu ffe n  90000 Dfterreidjer in  bie g lud jt), g o rn b o r f ,  
S o rgau . ®ie berühmteren gelbfjerrn maren: $ r in g  ö e in r id ) ,  ber 
a lte  S e ffa u e r , © e tjb lih ,
S ie te n , © d jm e rin .

Ser 9tut)m beS ißreufjen» 
fjeereS mar in  aller Ntunbe.
Ign einem BoIfSliebe aus jener 
Seit fjeifit eS:
„Unbtnennbet (Stoffe fjriebrid) Jommt 
Unb Hopft nur auf bie fpofen,
(So läuft bie ganje fReidjäarmee, 
fßantmren unb granäofen."

3D7it berfelben Umfid)t unb 
Satfraft, bie ber König a ll 
gelbljerr gegeigt hatte, ging 
er baran, feinem burd) bie 
langen Kriegsjahre erfd)öfiften 
Sanbe mieber gum 2Bof)lftanbe 
ju  berhelfen. ghnt ift es gu 
berbanfen, bafj ißreufjen fid) 
bon ben golgen beS Krieges 
meit eher erholte, als bie bon 
ber Natur gefegneten Sänber 
ber gürften, bie feine ©egner 
gemefen maren.

211S ber erfte ÜNann im 
Staate mollte er auch ber 
tätigfte fein, „ber erfte Siener beS Staates". Bei beS Königs $obe 
mar baS £eer, baS er bon feinem Bater überfommen hatte, bon 
76000 auf 200000 ÜJtann gemad)fen, bie ©taatSeinfünfte auf baS
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Stoppelte geftiegen unb bet ©taatgfdjap trop bet furcptbaren Stiege 
froplgefültt.

S ie trübften Sapre in  ißreußeng ©efcptcpte falten in  bie 3 eÜ
Sönig fytiebrid) 2ßilpelm§ I I I .  1806 unb 1807 befiegten ung bie 

g ranp fen  unter iprern Saifer Napoleon I .  ißreußen mußte ipm bie Hälfte 
feineg Sanbeg abtreten, unerfcpfringlicpe Srieggfoften gaplen unb burfte 
nur ein §eer bon 42000 3Rann patten. SJtit biefer fteinen ©treitmacpt 
toürbe ißreußen eg nientalg fragen fönnen —  fo meinte Napoleon —, 
bag franpfifcpe $ocp abpfcpütteln. Slber 1813 raffte fiep bag preußifepe 
SSot! auf, „ber Sönig rief, unb alle, alle tarnen". 28er niept m it in  ben 
Sampf jiepen fonnte, gab m it g ru b e n  bag Söftlicpfte, frag er patte, alg 
iöeifteuer gut Slugrüftung ber SBefreiunggfämpfet. Slug allen Steifen beg 
Sßolleg ftrömten bie ©aben, golbene Trauringe frurben gegen eiferne ber» 
taufept. grauen, bie uicptg anbereg p  geben patten, berfauften ipr §aar. 
O ut unb iö lut fü r SSaterlanb unb Sönig! S>ag toar ber einftimmige 3tuf 
beg ißreußenbolleg.

gn  biefe ge it ber Erpebung fä llt bie Einfüprung ber allgemeinen 
28eprpflid)t, bie Errieptung ber Sanbfrepr unb- beg Sanbfturmg. 2lm Oe» 
burtgtage feiner bereinigten Oemaplin, ber Sönigin Suife, ftiftete ber 
Sönig bag Eiferne Srettj.

3m  23ünbnig m it IRußlanb unb öfterreiep tourbe ber igerrfepaft 
üftapoleong ein Enbe bereitet. S)ie frieptigften ©cplacpten ber 23efreiungg» 
Mege fraren: © ro p e e re n ,  S e n n e fr ip ,  an ber Sapbacp, bie SSölfer» 
fcp latp t be i S e ip ^ ig , 93e lle=2 llliance aber SBaterloo. S ie berüpmteften 
gelbpetren: 23Iücper (SRarfcpall S3orfrärtg), © n e ife n a u , © eparnporft, 
iö ü lo fr  bon S e n n e fr ip ,  2)orcf bon S B artenbu rg , S te if t  bon 
ÜRoIlenborf.

Sönig griebtieß Sßilßelnt IV . Unter feiner ^Regierung fuepten 1848 
bie Unpfriebenen im  SSoÜe fidp aufplepnen. $n  jenen Sagen pat bag 
preußifepe <geer bie ftpönften S3eifpiele bon SRanngpept, ©eporfam, Sreue 
abgelegt. ißon freltpem ©eifte eg bamalg befeelt frar, bezeugen bie 24er 
güfiliere, bie ipren ÜRitbürgern p rie fen : „ 2Ilg f r ir  bie §anb auf bie gapne 
legten, leifteten fr ir  ben Eib m it bem SSorfape, ipn m it unferem SSIute 
p  befiegeln unb p  geigen, baß in  unferen §erjen bag 2lnbenlen an bie 
rußntreießen Säten beg ißreußenpeereg fortlebt!"

Sönig gtiebriep SBilpelm IV  gab bem Sanbe eine SSerfaffung 
(SSoügbertretung). ©eit jener ge it beteiligt fiep ba» SSotl burdj bie 2lb» 
georbneten, bie eg toäplt, an ber ©efepgebung.

2llg Sranfpeit ben Sönig nieberfrarf, übernapm fein iöruber, ber naep» 
malige S ö n ig  unb S a ife r  Sßtlpelttt I  ber ©roße, bie (©tellbertretung.

2Rit Harem 931id fap biefer ritterlicpe §etrfdper boraug, baß in  niept 
ferner ge it bie Entfcpeibung über Seutfdjlanbg Einigung fallen mußte, 
unb baß fie nur burep Stiege p  Seutfdjlanbg SBopl perbeigefüprt frerben 
lonnte. Segpalb fra r eg fein ©treben, bag Igeer p  bermepren unb p  
berbeffern. Er patte erlannt, baß bag Ipeerfrefen niept mepr ben Slnforbe»
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rungeit entfpradj. So mufften in  einem Kriege Sanbwehrmanner in 
elfter Sinie berwenbet merben, währenb zahlreiche junge wehrfähige Seute 
überhaupt n id jt zu bienen brauchten. Stad) ber SBeljrberfaffung bon 1816 
würbe alljährlich nur bie gleiche 2InjabI SRelruten auögehoben, obwohl 
bie S3ebölferung fßreuffenö feit ben 95efreiung§friegen anfe^nlid) ge» 
w arfen war. SSenn jeber Wehrfähige ißreuffe bienen füllte, fa muffte ba§ 
fte^enbe §eer bermetjrt werben. Sal)er fd jritt fßrinz SBilljetm m it feinem 
getreuen Reifer, bem Kriegöminifter b. 9 Ioon, an bie fßeugeftaltung 
be§ §eere§. Qebe§ Infanterieregiment gab ben Stamm zu einem neuen 
Regiment ab. Zahlreiche Sruppen» 
teile ber anberen Sßaffen würben er» 
richtet.

S re i ruhmbolle gelbjüge fällten 
bie -Jtatwenbigteit unb' Srefflicpleit 
biefer §eere§einricf)tungen beweifen.

9Ils 1863 bänifdjer Übermut bie 
beutfdjen Herzogtümer ©djleöwig unb 
Holftein gefäljrbete, erflärte fßreuffen 
im herein m it Dfterreid) an Sänentarf 
ben Krieg. S ie fßreuffen erftürmten 
1864 bie Süppeler ©djanzen unb er» 
oberten burdf Überfdjreitung eine§
2Jteere§arme§ bie ffnfel Sllfen, Wölfin 
bie Hauptmacht be§ geinbe§ geflüchtet 
war. Sänemarl bat um grieben unb 
tra t @djle3Wig»HoIftein an fßreuffen 
unb Dfterreidj ab.

2lber ber langjährige innere Kampf 
ber beiben berbünbeten 9Jtäd)te um 
bie gührerfcpaft in  Seutfdjlanb reifte jum  offenen SBrud). 2$olI $8 er» 
trauen auf fein fcen entfdjloff fid) 1866 ber König, ba§ @d)Wert ju  
Ziehen. $D?it Öfterreich Waren bie meiften beutfdjen (Staaten berbünbet.

fßreuffen lieh brei H e e r e  öon <5ad)fen unb bon ©chlefien au§ nach 
Böhmen einrüden. fRad) fiegreidjen ©efecpten bereinigten fie fiel) zur 
entfdjeibenben ©djlacht bei sfeöniggrä^. Surd j ba§ (gintreffen ber 2. Slrmee 
unter bem Kronprinzen Würbe ein glänzenber ©ieg errungen. Ser 
König putte fid) meprfad) bem ©ranatfeuer auögefetst. 2II§ 23i§mard 
ipn bat, bie ©efapr nid)t aufzufudjen, erwiberte er: „geh lann nicE)t 
babonreiten, wenn bie brabe 2lrmee im fjeuer if t !"

S ie ißreuffen ftanben bor ben Soren 3Bien§, alö ber griebe ge» 
fcploffen Würbe. Öfterreidj muffte auf feine (Sinmifchung in beutfdje 
Angelegenheiten berzid)ten. ißreuffen erhielt burd) bie (ginbetleibung bon 
©d)Ie§Wig»Holftein, Huunober, Heffen»9taffau unb g ran ffu rt am ÜRain 
einen anfehnlidjen Zuwacpö. Sementfprecpenb würbe ba§ Heer um 
brei Armeeforpö, ba§ IX ., X ., X I., bermehrt.
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ÜDtit ben übrigen norbbeutfdjen ©tauten 
bereinigte fic£> üßreugen p m  9torbbeutfd)en 
SSunb. 33urtbe§lanjler mürbe 33 i§m ard . 
ÜOtit ben fübbeutfdfen Staaten mürben 
@djuf3* unb ©rutsbünbniffe gefdjloffen.

©iefe großen ©rfolge berftimmten 
SKapoIeon I I I ,  Saifer ber granjnfen. Unter 
nichtigem SSormanbe ertlärte granfteid) 
1870 üpreugen ben Srieg. ^egt geigte fid) 
bie ©inljeit aller beutfdjen ©tämme. 9Ser= 
geffen tbaren Igaber unb ©iferfudjt. übiit 
iöegeifterung erhob fid) gang ©eutfdflanb 
gegen ben Übermut be§ ©rbfeinbeS. ©er 
greife Sönig lieg fid) burcf) fein STIter nidjt 
ab!)alten, ben 0 berbefef)l ju  übernehmen. 
3hm gur ©eite ftanb, mie 1866, ber 
@d)Iad)tenben!er Sdioltfe. ©er beutfdfe 
gelbgugSglan mar auf IraftboIle§ 33or< 

gehen ber brei an ber ©renge berfammelten §eere gegen bie fran» 
göfifcEje §auf)tftabt geridftet. Ütafd) folgten nadfeinanber bie ©dfläge 
bon SBeigenburg, SBörth unb ©gidfern, ber SRüdgug übtac 3Jtahon§ nad) 
Ehälon§ unb be§ frangöfifdjen IpaugtlfeereS nad) übtet;. ©urd) bie @d)lad)ten 
bei ©olom beh^ouillt), SSionbilIe=S0tar§ la Sour unb ®rabeIotte=@t. üßribat 
mürbe ba§ frangöfifdfe dil]exnt)eex unter iöagaine in bie Heftung übteg 
gemorfen unb bort eingefd)loffen.

©a3§eer be§ bringen g r ie b r id j  S a r i  fd)Iog übteg ein, ba§ fid) gmei 
übtonate fgciter m it 170000 Übtann ergab, ©ie beiben anberen beutfdjen 
Ipeere fdjlugen ba§ legte laiferlidfje §eer bei 
©eban. 83000 übtann fielen in  bie §änbe ber 
©ieger, ÜJtagoIeon felbft mürbe gefangen.

Slber granfreid), ^  g^egublif, gab fid) 
noch TÜd)t übermunben. 3^eue öeere bilbeten 
fid), um üßari§ gu ent fegen, ba§ mir nach 
ber ©djladjt bei ©eban eingefd)Ioffen Ratten.
©od) alle blnfirengungen ber grangofen 
maren bergeblid).

5fSari§ ergab fid) ©nbe Januar 1871.
Salb folgte ber $rieben§fd)Iug. ^ranfreid) 
mugte bie ©ebiete, bie e§ einft bem ©entlegen 
9teid)e geraubt hatte, ©Ifag^Sotgringen mit 
ben Heftungen ©iragburg unb übtet;, abtreten 
unb 5 ÜDtilliarben ^raufen Srieg§!often 
gaglen.

©er fcl)önfte ©iege§prei§ aber, ber au§ 
bem Sriege h^borging, mar bie ©inheit

gürfi SjiämarcC.

©eneralfelbrncrrfdiall ©taf SKoItfi
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IX

®eutfd)lanbS. 21m 18. Sanuar 1871 boten bie beutfd/en dürften in ber 
ErfenntniS, meldje fiegenbe Kraft ben beutfdjen Stämmen innetootjnt, 
wenn fie brüberlid) gufammenh alten, bent fßreuhentönig bie beutfcEje 
Staiferfrone an. $ ie  feierlidje SBerfünbigung fanb gu 2SerfaiIle§ in  bem 
Sdjtoffe jenes frangöfifchen SönigS ftatt, ber einft gut ged ber DIjnmadjt 
®eutfd)lanbS beutfdjeS Sanb toie herrenlofeS © ut fid) angeeignet f)atte.

^ n  ben griebenSjahren baute Kaifer SBil^elm m it feinem großen 
Rangier, bem dürften S 5 iS m ard , baS neue Sffeidj aus. Sr förberte bie 
ftaattid)e Slrbeiterfürforge auf bem ©e» 
biete ber Sranfen», Unfall» unb SllterS» 
berfid)erung.

§anbel unb ©emerbefleifj nahmen 
unter ber gürforge beS ft'aiferS macht» 
üollen Stuffcfjioung. ®ie beittfcbje Schiff» 
fahrt behüte ficf) über alle SReere aus, 
auSfid)tSreid)e Siebelungen mürben in 
2Ifrifa  unb anberen Erbteilen gegritnbet.

SBilhelmS I  Sohn, griebrid) I I I ,
Sieger bon SBeijjenburg unb SBörtlj, ber 
beim Sobe feines SSaterS franf im  
Süben meilte, fcheute bie Slnftrengungen 
einer meiten Peife nicht, um m it hohen» 
gollernfdjer pflichttreue bie Igerrfcfjaft 
git übernehmen, erlag aber halb bem 
tüdifdjen Seiben.

Unfer je^iger Kaifer, SBilljelm I I ,  
beftieg am 15. $un i 1888 ben St)1011- 
Seine erften SBorte richtete er an §eer unb Kriegsflotte. Sr erinnerte baran, 
bah »er unb bxe tJlrmee gufammengehören, bah fie füretitanber geboren 
ftnb unb unauflüslid) gufammenhalten toollcn, möge nad) ©otte§ SßtUen 
griebe ober S turm  fe in !"

91IS feine midjtigfte Aufgabe betrachtet unfer Kaifer bie Stärfung 
beS 3teid)S unb bie Erhaltung be§ griebenS.

SBer ben ^rieben mill, muff gurn Kriege gerüftet fein. ©eSfjalb forgte 
ber Kaifer unauSgefettf bafür, bah unfer £>eer an Sd)Iagfertigteit unb 
Südjtigfeit bon teiner 2Rad)t übertroffen mürbe. Sllljährlid) überzeugte 
er fid) felbft bon ber friegSmähigen SluSbilbung ber Gruppen.

Sine ebenfo grojje görberung mie baS Saubpeer hat bie Kriegsflotte 
burd) ihn erfahren. SBenn unfer SSolf gu ber ErfenntniS gefommen ift, 
bah un§ eine harte Seemad^t „b itter nottu t", bah toir ohne fie ben uns 
gebütjrenben jßlats nicht behaupten, ohne fie ben Seefjanbel unb bie Sieb» 
lungSgebiete nicht fcE)ü§en fönnen, fo berbanfen mir bieS ber uuermüblidjen 
unb gielbemuhten Slrbeit unfereS SaiferS.

Shrer SSäter mürbig geigten fid) unfere gruppen in  ben gelbgügen 
in  El)ina 1900/01 unb in  $eutfd)»Sübmeftafrifa 1904/07. $n  Shina fodjten

Staifer g-riebrtef) III.
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fie m it fotcper 2Iu?sei<pnung, baß aucp bie güpter ber fremben bortpin 
entfanbten (StreitEräfte irrten 33emunberung sollen mußten. Qn SEfrtfa 
mußten mir nicfjt nur gegen einen gemanbten unb gut bemaffneten geinb 
in  fepr fdfmierigem ©elänbe Knüpfen, fonbern aucp aufreibenbe 2ln» 
ftrengungen unb ©ntbeprungen aller 2Ir t auf bem müften unb rnaffer» 
armen Hrieggfdjauplape ertragen.

Der DJelffrieg bis 311m 3ul» 1917.
tßorgefipitpte.

iftaep ber Sinigung ®eutfcptanb? jum  neuen Haiferreicpe im gapre 1871 
muep? ba? beutfepe SBolf ju  SBoptfianb unb ättaept empor. ®ie inneren SSer« 
pältniffe mürben in  günftigfter SBeife au§gebaut, ©emerbetätigfeit unb 
§anbel entmidelten fiep jufepenb§, bie Sßeprfraft ju  Sanbe unb ju r  See 
bilbeten ben fixeren Scpup für ba? ©ebeipen be§ SReicfpeg. ©  gemann 
SiebtungSgebiete in  2tfrifa, Sluftralien, Slfien unb mürbe ju  einer mirffiepen 
Sßeltntacpt. ®ie beutfepen Scpiffaprt§Iinien burepfupren alte SJieere, bie 
beutfepen Sßaren fanben überall 2tbfap, beutfeper g le ifj unb beutfepe @rünb= 
liepfeit berfepafften fiep auep im  9Iu§Ianbe ©ettung. ®abei blieb ®eutfcptanb 
unter H a ife r  S B ilpe lm  I I  ber Jport be? ^rieben? unb ging jebem (Streit 
au? bem SSege.

®ie ßunapme be? beutfepen §anbel? unb Sßanbet? erregte ben ÜKeib 
© ng tanb? , ba? fiep in  feiner äBeltftetlung burep ben SBettbemerb be? 
beutfepen SSotle? bebropt füptte. ®e?patb bemüpte fid) H o n ig  © buarb  Y I I  
bon © ng lanb , ein SBitnbni? gegen ba?®eutfcpeSReicp guftanbe ju  bringen. 
©  gelang ipm, f^ranfreicE) §u geminnen, ba? fid) bon feiner 9'tiebertage 
1870/71 allmäpticp erpolte unb auf 5Ratpe fann, um bie ipm m it gutem 
3teept abgenommenen ©renjlanbe jurüdgugeminnen. SJiit grantreiep 
aber mar S tuptanb berfettet, meit e? einmal bon ben fyrangofen biete 
SRiltiarben an Stnteipen erpielt, fobann aber aucp naep Sanbermerb auf / 
Höften ber Sürfei ftrebte.

SBenn fom it biefe ©rünbe bie t ie fe r  tiegenben  U rfacpen be? 
S ß ettfriege?  gemefen finb, fo tag bie eigentliepe tßerantaffung an tepter 
Stelle auf ber S S a tfanpa lb in fe l. tpier patten 1912/13 bie 23alfanftaaten 
gegen bie Sürfei Hrieg gefüprt unb ipr bebeutenbe ©ebiete abgenommen. 
Üßamentticp mar Serbien ju r  dJcacpt gefommen unb träumte in  maptofer 
SSerbtenbung babon, bem öfterreicpifcp»ungarifcpen Staate biejenigen @e= 
biete abjunötigen, bie e? ju r  ©rrieptung eine? grofjferbifcpen Sieicpe? paben 
moltte. ®iefe ferbifdjen SSeftrebungen fepten fid) in  blinben tpafj um, 
fo baff fid) 9Jteucpetmörber fanben, bie in  ben lepten gunitagen 1914 
SU Sarajebo ben öfterreid)ifcp»ungarifcpen ®pronfotger © rspersog ftfrans 
g e rb in a n b  unb feine ©entaplin ermorbeten. 2tl? Dfterteicpdlngarn 
bon Serbien ©enugtuung forberte unb bie SBefirafung ber SCRörber bertangte, 
marf fid) ERufftanb sum SSefcpüper Serbien? auf, fepte ficE) in  Hrieg?» 
bereitfd)aft unb bebropte öfterreicpdlngarn m it Hrieg. 9?un aber trat
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ba§ ©eutfcfje SReidg bunbe§treu neben öfterreid)41ngarn unb forberte 
uon Ulufelaub bie ©inftellung ber ®rieg§borbereitungert. Obwohl bie Muffen 
fdfetrtbar einwilligten, festen fie öoci) tf)te Lüftungen in t geheimen fort.

2 )er .ftriegsaubbtucf) groifcfien fRufjlanö auf ber einen, Dfterreicfi=Ungarn 
unb bent ®eutfcben fReidfe auf ber anbern ©eite tuar unbermetbltd) ge» 
worben. 51hm ntifdjten fic£) audj ©rtglar.b unb graufretd) ein, fo baff Äaifer 
Sßifijelnt am 31. $ u li bie ü ftob itm acliung ber gef amten beutfdfert S treit* 
träfte p  Sanb unb p r  ©ee befahl. S ie ©reigniffe überfluteten fid). $n 
ben erften Slugufttagen ftanb bie SBelt in  Sßaffen, ein SSöüerringen bon 
nie bagewefenem Umfang begann m it bernidjtenber ©ewalt. SBogenbe 
SSegeifterung ging burd) ba§ beutfdje SSoIt. Stile Unterfdjiebe ber Parteien 
waren m it einem ©cfjlage berfdfwuitben, ba§ ganje SSolt bt3 p m  lebten 
fOtann ertjob fid) p r  SSerteibigung be§ bon ber Übermacht bebro|ten 
IBaterlanbeS.

SIm 6. Sluguft erliefe ber Slatfer folgenben Stufruf an $eet uub ®rieg§= 
flotte:

Stad) breiunbbieraigjähriger gdebenSaeit rufe Qd) bie beutfd)e Wehrfähige 
5Dtannfd)aft au ben SBaffen.

linfere heiligften ©titer, baS SBaterlanb, ben eigenen fjjerb gilt eS gegen tud)* 
lofen Überfall au (d)ütsen!

Qeinbe ringsum ! ®aS ift baS Kennaeidjen ber Sage, ©in (dftoerer Kampf, 
grobe Opfer ftefen unS bebor.

Qdj bertraue, baff ber alte IriegerifdEje ©eift nod) in  bem beutfdjen Solle lebt, 
jener gewaltige triegerifdje ©eift, ber ben Qeinb, Wo er ihn finbet, angreift, fofte 
eS, WaS eS Wolle, ber öon jjefjer bie Qurdft unb ber ©djreden unferer Q-einbe 
geWefen ift.

Qd) oertraue auf (Sud), Qfjr beutfdfen ©olbaten! Qn jebem bon ©iteE) lebt ber 
t)eibe, burd) nichts au bejtuingenbe SBille aum ©iege. Qeber bon (Sud) Weib, toenn 
eS fein mub, Wie ein §elb au fterben.

©ebentt unferer groben rutjmreidjen SSergangentjeit!
©ebenft, bab Ql)1 ®eutfd)e feib! ©ott helfe unS! ÖMIffdUt

©leidfjeitig erfolgte bie Erneuerung ber Urtunbe über ba§ Eiferne 
Sreuj:

2lngefid)tS ber ernften Sage, in bie ba§ teure SSaterlanb burd) einen if)m auf» 
geaWungenen Krieg berfejjt ift, unb in  bantbarer Erinnerung an bie |>elbentaten 
unferer fBorfaljren in ben groben Qaljren ber S3efreiungSttiege unb beS Kampfes 
für bie Einigung ©entfdjlanbs, wollen 23ir baS bon llnferem in ©ott rutjenben 
Urgrobbater geftiftete OrbenSaeidfen beS Eifernen KreuaeS abermals Wieber 
aufleben laffen.

®aS Eiferne Kreua foll ohne llnterfchieb beS StangeS unb ©tanbeS an 9lu» 
gehörige beS §eereS, ber Sltarine unb beS SanbfturmeS, an SOtitglieber ber frei* 
willigen Krantenpflege unb an fonftige fßerfonen, bie eine ®ienftberpflid)tung m it 
bem £>eere ober ber SÄarine eingehen ober als fjjeereS* unb TOarinebeamte S3er* 
wenbung finben, als eine Belohnung beS auf bem KriegSfchauplats erworbenen 
SBerbienfteS berliehen Werben. 2Iudj foId)e fßerfonen, bie baljeim ficf) Sßerbienfte 
um baS 28ohl ber beutfdjen ©treitmadjt unb ber feiner SSerbünbeten erwerben, 
follen baS Kreua erhalten.

Semgemäfs berorbnen 3Bir, was folgt:
1. $ie für biefen Krieg wieber ins 2 eben gerufene SluSjeiihnung be§ Sifetnen 

ffireujeS foll, wie früher, auä jwei Klaffen unb einem Srofitreuje 6eftel)en. ®ie
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Orben§aeIcE)ett [ohne baä SBanb bleiben unbecdnbert, nur ift auf bec SSorberfette 
unter bent w mit ber Sfrone bie 3al)re3äal)t 1914 anänbringen.

2. Sie ätoeite SHaffe toirb an einem fcfftoaräeu Staube mit toeijjer Einfaffung im 
SHuwflod) getragen, fofern es für Sterbienft auf bem ffirieg§ftf)aublai »erließen 
wirb. gär baßeim erworbenes Sterbienft toirb e§ am meinen Stanbe mit fcßtoarser 
Einfaffung tierlieben, fofern nicßt auf ©runb befonberer Sterßciltniffe bie Ster» 
leißung am fcßtoaräen Söanbe mit Weißet Einfaffung erfolgt. Sie erfte SHaffe toirb 
auf ber linlen S3ruft, baS ©rofffreuä um ben ®al§ getragen.

3. Sie erfte SHaffe 'lann nur nach Erwerbung ber ^weiten tierlieben Werben unb 
wirb neben biefer getragen.

4 . Sille mit bem SSefifee be§ SDiilitär^Eßrenjeicßenä erfter unb ätoeiter SHaffe tier» 
bunbenen SBoräüge geben, borbeßalttidß bet oerfaffungämäßigen [Regelung einer 
Eßrenäulage, auf ba£ Eiferne ffireuj erfter unb ätoeiter SHaffe über.

SEßilljelm.

9lit i>a§ beutfrtje SBolt richtete ber Saifer folgenbe SBorte:

©eit ber fReidfggrünbung ift eS burd) 43 Qafjre [Kein unb fDteiner SGorfaßren 
flcißeS fßemüfjen gewefen, ber SB eit ben grieben ju erholten unb im grieben 
nnfere IraftOoIIe ©ntwidelung ju fcrbern. 916er bie ©egner neiben ung ben Erfolg 
unferer 9ir6eit.

9llle offenlunbige unb f)cirnlidje geinbfd)aft hon Oft unb SBeft, bon fenfeitg 
ber ©ee ßaben toir bisher ertragen im fBewußtfein unferer S3erantWortung unb 
Straft. 9Ran betlangt, baß tnir mit berfdjräntten Slrmen jufeljen, toie unfere geinbe 
fid) ju tüdifcßem Überfall rüften, man iniü nidjt bulben, baß Wir in entfdjloffener 
fEreue j$u unferem 33unbe§genoffen fteßen, ber um fein Stnfeßen al§ ©roßmadjt 
tämfift unb mit beffen Gsrniebrtgung aud; unfere ÜKadjt unb Gcßre berloren ift.

©o muß ba§ ©cßwert entfdjeiben. SRitten im grieben überfällt un4 ber geinb. 
®atum auf 5 1 1 ben SBaffen! gebc§ ©dfwanfen, jebeS gögern toäre SSerrat am 
fBaterlanbe.

llttt ©ein ober fRicßtfein unfere® fReidfe® Ijanbelt e® fid), ba® unfere SSäter fid) 
neu grünbeten, ünt ©ein ober 9lid)tfein beutfdjer fKad)t unb beutfcßen SBefen®.

SBir toerben un® Weßren big ^um leßten |>aud) bon fDiann unb 9?oß. Unb 
toir werben biefen Stampf befteßen aud) gegen eine SBelt bon geinben. 9iod) nie 
warb ©eutfdflanb überwunben, Wenn e§ einig War.

93orWärt§ mit ©ott, ber mit un® fein wirb, Wie er mit ben S3ätern War.

a S t l l j e l m .

2er S tieg im  heften.

©nglanb unb granfreidf Ratten feit langem ilfre Umtriebe in  ^Belgien 
eingefet#, um biefen neutralen ©taat auf if)re ©eite gu bringen unb al§ 
©utdfmarfdjgebiet gegen ba§ ©eutfdfe fReid) gu benutzen. Stuf beutfdfer 
©eite aber tjatte man SenntniS bon biefen fRänfen erhalten unb gögerte 
nidft, ben geinben guborgufommen. $ a  fid) föelgien ben bon ©eutfdflanb 
angebotenen SSertjanblungen gegenüber abldfnenb ertoiel, griff bie beutfdfe 
§eere§leitung m it ftarter £anb fd)netl gu, um fid) 23elgien§ redftgeitig gu 
bemädftigen. SRod) mäfjrenb ber SRobilmadfung brang ein beutfdfeg fpeer 
unter (General b. © m tn id) über bie belgifdfe ©renge unb natjm am 7. Stuguft 
bie ftarfe geftung S ü tt id )  in  gemaltigent Stnlauf ein. 2tm 15. Stuguft 
tnaren bie leisten föefeftigungen biefe§ fßla|e§ in  beutfdfer ©ematt. ®ie 
beutfdfen §eere überfdjmemmten gang ^Belgien, nalfmen am 20. Stuguft 
S rü f fe l unb ftanben an ber ÜRorboftgrenge gran!reid)§, nod) bebor bie 
grangofen unb Sngtänber friegSbereit tnaren.



Sieben beutfdje §ecre mürben gegen SBeften fjin aufgefteXIt:
1. Strmee unter ©eneraloberft b. .ft1 tu  cf,
2. SKrmee unter ©eneraloberft b. 33ütom,
3. Slrrnee unter ©eneraloberft b. R aufen ,
4. 2trmee unter beut fp e rjo g  S ttb red ft b. S ß ürttem berg ,
5. 2trmee unter bem 2 )eu tfd jen  S tro n fir in je n ,
6. 2trmee unter bem f f iro n p r iu je n  f ftu p p re d jt bon SSatjern,
7. Slrmee unter ©eneraloberft b. § e e rin g e n .

D ü n k irc h e n ,i oYpern

u O L L A N D

------N
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TA n tw e rp e n

©Brüssel

Cob/em

7. - 7. deutsche A rm ee  

6  A rm eeabte ilung Gaede

u
100 75 50 25 0 100km

Belfotf

)  SCHWEIZ
Basel

Sßormarfd) her beutidjen §eere gegen grautreidj Stuguft 1914.

2 )aju tra t im Dberetfafj eine befonbere Ülrmeeabtcilung unter 
©eneral ©aebe.

beginnen mir bom rechten (nörblidjen) beutfdfen gliiget, fo feblugen 
bie 1. unb 2. ülrmee, nadjbem bie Heftung 3?antur erobert morben mar, 
bie granjofen unb ©ngtänber (Snbe Stuguft in mehreren Sditadjten bei
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Ptjot. ZTlenjel, fioblenj

(Seneraloberft b. SKoItle 
Eljef bei ©eiteralftabei bei gelbljeerei 

Bis $erbft 1914.

Pfyot. fjänfe Hertmann, Berlin

©eneral b. 9Irt. b. (Stein 
Striegiminifter [eit 9}obetn6er 1916.

33alencienneS unb © t. Q u e n tin . S ie 3. Slrrnee rüefte an ber 9Raa§ 
aufmärtS nad) granfreidf ein. S ie 4. unb 5 .Slrrnee gingen burct) baS füblidfe 
Belgien unb Sujembutg unb fdflugen bie gran^ofen bei S teu fd fä teau  
unb SSirton. Sie fran§öfifd)en ©renjbefeftigungen tnurben genommen, 
ber SSormarfd) burd) bie Slrgonnen fortgefettf. Sn Sottjringen toaren 
bie granjofen auf beutfdjeS ©ebiet eingefallen, mürben aber (Snbe 
Sluguft jm ifd je n  SRets unb © a a rb u rg  bon bem §eere beS Sronbrinjen 
bon Maliern gefd)Iagen unb gemorfen. Sn ben Sßogefen mad)te bie
6 . Slrrnee gort'fdfritte, mäl)renb bie Slrmeeabteilung © aebe  baS Dberelfaff 
fiegreid) berteibigte unb ben granjofen SRüIlfaufen mieber abnabm.

©o begann ber gelbgug gegen bie granjofen unb Englänber m it 
einer iReitje glänjenber ©iege. Slm 4. ©eptember ftanben bie 1. bis 5 .Slrrnee 
bereits an ber SDiarne unb bebrotjten ißaris. Sa aber ingmifdien bie 
SRuffen, mie mir im  nädfften Slbfdjnitt feigen merben, nad) Dftpreuffen unb 
©alijien m it großer fibermad)t eingebrodfen maren, ermudfs ben gram  
jofen eine gemiffe Erleidfteruug. gn  ben Sagen bom 5. bis 10. ©efo= 
tember tarn es an ber SRarne ju  einer 3Reit>e bon großen ©chladften. 
Sem überlegenen Angriff meidienb, jogen fid) bie beutfdfen §eere 
rechtzeitig unb unbefiegt p rü d  unb nahmen an ber D ife  unb SliSne 
eine befeftigte Stellung ein, an ber alle meiteren Singriffe ber g ram  
Zofen unb Englänber fd)eiterten. gm  Dftüden ber beutfdjen tpeere mürben 
bie geftung SRaubeitge, Slnfang Dltober aud) bie groffe belgifdje 
Sagerfeftung S ln tm erpen  burd) bie beutfdjen Sruppen unter ©eneral
b. iö e fe le r genommen.
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pfyot. <£. Sanöau, ijojptjot., öeiun. pljot. -21. vbrofc, Serltn.

©enexal b. Snf. B. »ejelet ffieneraloberjl B. g e lin g e n .
SroBerer SüitoerBenä unb ätobltnä, 

feit gerbfi 1915 ©eneralgouBerneut Bon Spulen.

Anfang Dftober entftanb allmäfjIicE). bon ber -Jtorbfee in glanbern 
burd) Storboftfranfreidj, nörblidj an Steirng unb ißerbun borbei, meiterbin 
burd) Sotbringen unb burd) bie SSogefen eine grofje b e fe ftig te  S in ie  
bi§ p r  ©djmeijer © renp. Jpier gruben fidj bie beutfcben ©treitfräfte 
ein, bedien ba§ eroberte Belgien unb bie befetsten Seile bon ^rantreidj. 
9tur in  ben ©übbogefen gelang eg ben ffjranpfen, einen deinen Streifen 
beutfcben ©ebieteg feftpbalten.

©eit biefer ge it berrftfde auf bem meftlidjen ©rieggfdjaufüat) ein 
© te l lu n g g fa m f if ,  mie itjn  bie $lriegggefd)icbte aller Qeitm noch nie 
gefeben bat- Sur korben lebnte fidj bie beutfdje g ron t an bie ©eefüfte 
unb p g  fici) bon bort öfilidj ber S /fer, öftlici) an ?):pern borbei bi§ in 
bie ©egenb meftlidj bon S ille . SSon bort ging bie beutfdje Sinie 
öftlidj S lrrag quer über bie ©otnnte big nörblidj bon © o if fo n g , bog 
bann nadj Dften b™ burd) ®bantf>ague big in  bie Strgonnen, 
um nörblid) SSerbun unb fublidj SäJle| nad) ben SSogefen !jtn ber» 
laufen. ®ie g ranp fen  unb Snglänber, burd) bie SRefte beg belgifdjen 
öeereg unterftütst, festen unter getoaltigen Dfifern it)re SSemübungen 
b a p  ein, ben beutfcben dting halb an biefer, halb an jener ©teile p  
burdiftofjen. Slllein bie ®eutfd)en ermiefen fiel) alg ebenfo tapfere mie 
unerfdptterlicbe SSerteibiger. ©ie bebaufüeten fid) im  SBinter 1914/15 
fotDot)! in  glanbern al§ auch bei Strrag. OTe 33erfudje ber ©egner p r*  
fdjellten an ber SSiberftanbgfraft l)elbenl)after SMtmpfer in  ben beutfcben 
©djüjjengrdben. ißon befonberer SSebeutung mar ber 2)urdjbrudjgüerfudj
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ber g tanp fen  ©nbe gebruar unb Sinfang SJJiärg 1915 in ber (£f)ampagne, 
too ber franpfifcffe Angriff toährenb ber fogenannten „S in te r fc h la d ) t  
in  ber E fja m p a g n e " bollfiänbig pfammenbrad).

9lad)bem im ©ommer 1915 auf ber S eftfron t berhöltniSmäjfige 
3Rul)e geherrfdjt batte, unternahmen Snbe ©eptember 1915 bie (Snglänber 
im SlrtoiS bei 2 oo§, © o u d je j, S teu b ille , bie g ranp fen  in  ber 
Champagne bei T a h itre  unb S a ff ig e S  einen grofjangelegten ©etoalt» 
ftofj, inbent fie §unberttaufenbe bon Kämpfern p m  Singriff anfetden 
unb ungeheure SunitionSmengen im  T ro m m e lfe u e r  berfdjoffen. Slber 
auch biefer SSerfudf gerfcheltte unter furchtbaren SSerluften für ben ©egner.

Ter S in te r 1915/16 berlief unter 
fleineren Sümpfen an ben berfdfieben» 
ften ©teilen ber Seftfront, ohne baff 
unfere geinbe irgenbtoo gortfd)ritte 
machen tonnten. Nunmehr hielt bie 
beutfd)e Heeresleitung ben $eitpuntt 
fü r getommen, u m fe lb f t ju m S ln g r i f f  
p  fd/reiten unb mahlte h ie rp  bie 
geftung 23er bun als ©inbrud)§ftelle. 
Slm 23. Februar 1916 ging bie Slrmee 
beS T e u tfd fe n  S ro n p r in je n  p e rft 
auf bem öftlidjen, bann auch auf betn 
tneftlichen SaaSufer p m  Singriff bor. 
Unter getoaltigen Sümpfen gelang eS 
ihr, bie franpfifd jen 23efeftigungen auf 
bem Dftufer be§ gluffeS, namentlich 
bie fß a n je rfe fte n  T o u a u m o n t unb 
SSaup, m it ftürmertber fjanb p  nehmen 
unb bie g ranp fen  tro | ihrer ber» 
§toeifelten ©egenftöfje immer naher 
an bie Sernfeftung heran bi§ auf bie 
innere SSerteibigungSlinie p rüdpbrün» 

gen. (Sbenfo machten bie beutfcpen Truppen auf bem' tneftlichen Ufer 
ber Saa§ gortfchritte unb festen fid) nach heftigen Sümpfen in  ben 
S3efi| ber Höhen beim T o te n  S a n n . (Snbe Dttober 1916 tarnen bie 
tß a n je r fe fte n  T o u a u m o n t unb S3auj in franp fifd je tt Söefijj prücf.

Turd) bie ©nglünber unterftütit, bie injtoifchen notgebrungen bie 
allgemeine Sebrpftidft eingeführt hotten unb ein Sillionenheer nach 
grantreich überfü llten, unternahmen bie g ranp fen  bom 1. g u li 1916 
ab beiberfeitS ber S om m e m it einem fehr ftarten Heere unb unter einem 
getoaltigen SunitionSauftoanb Saffenftöffe gegen bie £inie g e rö n n e  — 
iö ap a um e — ©haulneS. S3i§ p m  gebruar 1917 behaupteten fich bie 
beutfdien Truppen in  ber getbüplten gront. T ie  geinbe berbraudjten 
ihre Srüfte in  aufjerorbentlicher Seife unb büßten nach eigenem $u* 
geftünbniS faft 3/ i  S ill io n  S ann  bei ben fortgefejjten ©turmbcrfuchen

ptjot. <£. Sanbau, fgl. fjofptjot., öerlin.

©eneral b. gnf. g rip  ö. SBelolu.
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p ljo t.il. Kiujeioslv, fjofpljot., Berlin.

©enetaloberft b. ©inem.

Pf?ot t?. Branbfepfy, fjofptjot., Stuttgart.

©enetal b. Qnf. b. fjabedt.

Pbot. a. pctfdjtib, Setlin. pijot. a i. £. niettr, ijofpljot, Slcagburs t. £.

©eneral fa. Qnf. Subenboiff ©eneraloberft Jftfir. b. galtenljcMien.
©eneralftaBSctjef her ©eereägruppe ©inben« ßeijt ©eneralgcmberneur »on Belgien.
Burg, (eit September 1916 Qcrfter ©eneral» 

quartiermeiftet beS getbfjeereä.
ZranSfclbt, ®ienftnnterr. f. b. gnfantertficn. I I
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ein. S o rf unt Sorf, ©elfßft um ©elföft, SBalbftüd um SBalbftüd, 
©rabenabfdfnitt um ©rabenabfdfnitt mürbe bon ben Seutfdfen auf bal 
jälfefte behauptet, b i l  bal feinblidfe SIrtillerie» uub SJiinenfeuer ein 
langfantel gurüdmeicffen für geboten erfdfeinen lief), ba ber S ^ed  
erfü llt mar, unb ein längerem SSerlfarren in  ben jermütjlten ©räben unb 
Unterftänben bie SSerlufie nidft met)r gelohnt pätte. @o fpielte fidf ein 
gerabep riefenpafte§ 9üngen §u beiben ©eiten ber ©omme ab, ein 
bauernber SSedjfel jmifdien Singriff unb ©egenftoff, gmifdfen ©eminn 
unb SSerluft, eine SDtufterleiftung unferer tapferen Krieger an Sapferfeit, 
Slulbauer, Eingebung.

Stllmäplicf) ftellte fid) f)eraul, baff bie geinbe jum  grü lfja jfr 1917 
neue SJtaffen an ÜUtenfdien unb SJtunition bereittjielten, um einen ©etoalt» 
anlauf borjunelfmen, ber jum  Surdfbrudf führen unb unfere (Stellungen 
aufrollen füllte. S ie beutfdje peeresleitung lam ilfnen jebod) jubor, inbem 
fie bie gerfdjoffenen ©räben f r e im i l l ig  räumte unb ein ©elänbe a u l 
fre ie n  © tü d e n  prei§gab, beffen SSelfauptung bod) leinen SBert meffr 
patte. Unbemerft bom geinbe, olfne SSerlufte unb offne Störung gingen 
mir im  SJtärj 1917 in  bie feit langer $e it m it aller ©rünblidffeit borbereiteten 
neuen Stellungen jurüd. Unfere 9?ad)I)uten leifteten ben ©nglänbern 
unb g ra rp o fe n  peftigften SBiberftanb, a ll fie enblicf) bei S lbjugl ber 
Seutfdfen gemafm mürben unb nadjjubrängen begannen. öer 3 roni 
öftlidf SIrral— meftlid) Sambrai— meftlicp @t. Quentin— £aon—Sraonne— 
norböftlid) 9teim l mar bie gemaltige ,,£ inbenburg»  ober © ie g fr ie b *  
fte llu n g "  entftanben, in  ber bie Seutfdfen ben SBiberftanb m it bollfter 
S lulfidft auf (Srfolg fortfepert lonnten.

SSorn 9. Slpril 1917 ab liefen bie Snglänber bei £ e n l unb SSimt), 
öftlidb) S lrral, SCUitte Sipril bie g ian jo fen  bei © o if fo n l,  Saon, S raonne  
gegen unfere neuen Sinien an. SBir gaben ba, mo e l bie ©elänbe» 
bertjältniffe geboten, einzelne borgefcfyobene Slbfcffnitte auf, um bem 
©egner in  ben fpaufüftellungen um fo träftigeren SBiberftanb gu leiften. Ignt 
füiai mieberlfolten fiep bie feinblidjen Slnftürme auf ben glügeln ber neuen 
g ro n t: im  Storben beiberfeitl ber ©carpe, jmifdjen SIrral unb Sambrai, 
im  ©üben beim „S a n te nm eg " unb bor Steiml. Slnfang $un i 1917 ber» 
fud)ten bie Snglänber bei S fpern, jm ifd ie n  SBtjtfd faete unb ÜDteffinel, 
burdfjubrecffen, bielmal unter umfangreidjer Slnmenbung bon SJtinen» 
fprengungen unb fßanjerfraftmagen. SSenn e l ifjnen and) gelang, einige 
§erfd)offene Sörfer borberfter Sinie ju  befeijen, fo blieb ber Srfolg bodf 
fepr meit hinter ben befepeibenften Srmartungen jurüd. Ser grofje 
„ g r ü lp a l f r la n g r i f f "  mar unter ben allerfdfmerften Däfern bollfommen 
gefdfeitert. S e u tfd je  U n tfid p  unb beu tfd je  S ra f t  p a tte n  m ieber» 
um ben © ie g  babonge tragen .
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loffeit, ber baS Sonb graufant bermüftete. gn  biefer fcpmierigen Sage 
übernahm ©eneraloberft b. ig in b e n b u rg  ben Oberbefepl im  Dften. 
3 » e i ruffifcpe tpeere befanbeti fid) im  Bormarfcp. DaS nörblidje ging 
bont S ljem en gegen Königsberg bor, baS füblidje brad) bom Slarem aus 
in  SRicptung auf SHlenftein ein. tpinbenburg entfcplop fid), erft baS eine, 
bann ba§ anbere ruffifcpe tpeer p  fcplagen, unb marf fid) p ie rp  auf baS 
Slarempeer. Bom 26. bis 29. Sluguft 1914 umflammerte er biefeS ruffifcpe 
£>eer bei D annenbe rg  unb bracpte iptn in  ben Sümpfen beS füblicpen 
©ftpreufjenS eine gerabep bernicptenbe SWebetlage bei. Dann griff er 
baS anbere ruffifcpe Speer an unb jmang es in  ben Kämpfen bei

© o lb a p , S inge rbu rg , © e rb au e n  
bom 8 . bis 11. September p m  flucpt» 
artigen IRüdpg. D ftp re u ffe n  m ar 
bom g e in b e  fre i.

gnpnfcpert patten aucp in @ali= 
j ie n  bie Kämpfe begonnen. £ ier 
gingen unfere öfterreicpifcp»ungari= 
fcpen Berbünbeten in  j$mei ©ruppen 
p m  Singriff bor. Die füblid)e manbte 
fiep bon Semberg aus naep Dften, bie 
nörblicpe brang auf beiben ©eiten ber 
SBeicpfel in baS füblicpe Sßolen ein. ©S 
gelang ber lin len öfterreicpifcpmngari» 
fcpen ©ruppe in  ben letzten Dagen beS 
Sluguft, bei K o rn a rn o m — © am oftfe  
bie Muffen p  fcplagen. Die anbere 
öfterreiepifepe Heeresgruppe mürbe 
jeboep öftlicp Semberg bon einer über* 
mältigenben Übermacpt ber Stuffen an» 
gegriffen unb fap fiep genötigt, naep 
mepreren @d)tacpten unb tapferftem 
SBiberftanb am 11. September Sem» 
berg ju  rä u m en  unb pinter ben © an  
prüdpgepen. Die SRuffen begannen 

bie Belagerung ber galijifepen Heftung S ß rp m p fl unb bebropten bie 
öfterreid)ifd)»ungarifcpen Jgeere öftlicp Kralau, in  ben Karpatpen unb in 
ber Bufomina.

I lm  ben Berbünbeten p  pelfen, mürbe ein beutfcpeS tgeer unter 
Jjpinbenburg im fübmefttidfen Sßoten pfammengepgen. ©S rüdte Slnfang 
Dftober 1914 gegen bie SSeicpfel pin bor unb trieb bie Muffen unter fieg» 
reiepen @efed)ten bis an biefert S trom  meftlicp SBarfdjau unb ^mangorob 
p rü d . Stun aber boten bie Stuffen, bie erft fept bie bolle KriegSbereitfcpaft 
erlangt patten, ein fo groffeS §eer p m  ©egenangriff auf, baf) bie unter 
JpinbenburgS Befepl bereinigten beutfepen unb öfterreiepifcp»ungarifcpen 
© treitfräfte p m  Stüdpg fepreiten mupten. ©S gelang tginbenburg m it

Pfjot. 21. Küfyleioinbt, Qofpfyot., Königsberg.

©eneralobetft ö. Eidjfjorn.
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pifot.p.tEeügm ann, fjofptyot., Saffel.

©eneral b. 5tif. Otto 0. SBeloto.

äJteifterfd)aft, bem ©ctjtage au!ju» 
»eidjen unb feine öeete b i! an bie 
obere SBarttje in  ©übmeftpoten unbe» 
fiegt jurücfjufüffren, toalfrenb bie öfter» 
reid)ifd)»ungarifcE)en §eere b i! an ben 
jBunajec unb in  bie toeftlidjen Sar» 
■pattjen auünidfen. ©in © tüd bon 
Storboftungarn unb bie Sufotoina 
mufften ben Muffen überlaffen »erben. 
2luc£) bie f^eftung ißr getupft tourbe bon 
neuem bon ben SRuffen belagert. Dft» 
preuffen »urbe burd) fdpoadie beutfd)e 
Sruppen gebedt unb ©nbe Sßobember 
1914 öftlid) ber Sinie ber 9Xngerapp 
bon ben Ütuffen gurn gtoeiten ÜKal 
befp|t.

®ie 3?uffen festen nunmehr bie 
fogenannte „£>antp f toatge", b. t). ein 
äMionenpeer, gum bernidjtenben 2In» 
griff in  9?id)tung auf tßofen, SSreÜau, 
Srafau in  Setoegung. 5 tber§ inben» 
b ü rg , beffen ©treitfräfte berftärf't 

toorben toaren, tra t ipnen baburcp entgegen, baff er felbft gum umftam» 
mernben Angriff fcf)ritt. 3n  ben elften üttobembertagen 1914 mürben 
bie 9tuffen auf bem linten SSeidffelufer 
bon üßorben per burcp bie Strmee 
ÜJiadenfen angegriffen, an bieten ©teilen 
gefcplagen unb ©nbe Sftobember bei £obg 
faft böttig eingefcploffen. ®er Stellung!» 
farnpf um Sobg enbete am 6 . ©egember 
bamit, baff bie IRuffen ben 9tüdgug gegen 
bie Söeicpfetpin antraten, bon ben ®eutfcpen 
unb iprert SSerbünbeten berfotgt. Um bie 
2öeif)nact)t!geit 1914 enttbidelte fid) aud) 
auf ber D ftfront ber © te t lu n g ü fr ie g .
SDie g ron t ber beutfdjen unb öfterreicpifd)» 
ungarifdjen tgeere lief bon korben per 
au! ber ©egenb bon Qnfterburg gegen 
bie SQtafurifdjen ©een läng! ber preuffifdjen 
©übgrenge b i! an bie Söeidffet unterhalb 
fßtocf, bann auf bem linten 2Seid)felufer 
läng! ber 33gura, SRamfa, fßitica, Sttiba 
toieber b i! an bie 23eid)fel, um ficf) in  ®a» 
ligien am ®unajec unb über ben Slarpatpen»
tamm nacp Ütorboftungarn gu erftreden. ©eneral b. 9lrt. ». ©cfioip.

ptjot. 3 -8 - <£iolina, Qofptjot, $ranffurt a.IU.
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Um bem unerträglichen guftanb, bafe fid) bie Puffert nod) auf 
beutfdfem SSoben befanben, ein (Snbe ju  bereiten, unternahm Anfang 
gebruar 1915 ip in b e n b u rg  einen umfaffenbenStngriff gegen ba§ ruffifd>e 
§eer in  ber ©egenb öftlid) ber äRafurifdfen (Seen. $n  achttägiger @d)tacf)t,

20  10 0  2 0  HO k m

®cut|cE)et SlufmarfcE) am 8. gfebruat 1915.
Stellung bei beutjd£)en Umfajjung am 10. gebruar 1915. 
®eut(dje gront am 12. Februar 1915.
©inlretjung bet SRuffen am 15. gebtuar 1915.

3K a iu r e n j d) 1 ad) t im gebtuar 1915.

bie man „b ie  2B in te rfd ) la d ) t in  SK a fu re n "  nennt, mürben bie Stuften 
auf beiben glügeln burdf bie beutfdjen S unden umringt uub unter 
bolter Üluflöfung in  bie ©ümpfe bei Stuguftom  getrieben, mo fie p n t  
größten Seit ben Untergang fanben. SRuffifctie SBorftöjje, bie ju r  ©nt* 
laftung be§ gefdflagenen §eere§ bei £ t)d  unb ip rg a S n tif j unternommen 
mürben, fdfeiterten üollftänbig.
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Um biefen SDtijjerfolg ausjugleidjen, unternahmen bie Muffen m it 
einem §eere bon etwa einer SOtillion SÖtann bon Stätte SDtärj big Slnfang 
9tpril 1915 bergeblic£)e ©türme gegen ben S am m  ber S a rfm tlje n . § ier 
hielten öfterreic|ifd)«ungari[d)e §eere, unterftübt bon bem beutfdfen öeere 
ß in f in g e n , in  Sig unb @cf)nee unter ben fcE)tuierigften SSerlfättniffen 
m it äufferfter gä ljig le it ben ©ebirggfatnm feft. $ ro | [ehr fdfmerer SSerlufte 
tonnten bie Stuffen bie Ißäffe nicht [türmen unb mußten fid) bamit begnügen, 
[ich in  abtoartenber Haltung bor bem 9torbabt)ang beg .©ebirgeg feftgulegen.

Um ben ®rieg auf bem öftlichen ©chauf)Ia| einer 6 ntfd)eibung ent« 
gegenpfülfren, befd£)Ioffen bie b e u t le  unb öfterreid)ifd)»ungarifd)e <peereg« 
leitung, in  © alijien  einen S u rd )b ru d ) 
berru ffifcheng -ron tanp fe tsen . 9Som 
f^einbe unbemerft, mürbe ein aug beut« 
fchen unb öfterreid)ifd)=ungarifä)en 23er« 
bänben jufammengefe|teg §eer unter 
bem ©eneraloberften b. Sßadenfen 
öftlid) Sratau bereinigt. 2lm  2 . dliai 
1915 unternahm eg auf ber g ront 
© o r l ic e — Slarnom  am®unajeceinen 
®urd)brud) burdf bie ruffifdje Stellung.
Stad) fünftägigem fiegreidjen Sarnpf 
mürben bie Muffen, bie hier bie em[>« 
finblidjften SSerlufte erlitten, gefdfla« 
gen unb genötigt, in Stidftung nad)
Dften hin prüdpgehett. tpieraug ent« 
midelten fid) im  SJtai unb Quni 1915 
fehr heftige Kämpfe in  ©alijien, bei 
heuen bie 3tuffen trog hartnädigen 
SBiberftanbeg allmählich aug ©aligien 
unb ber 33ufomina berbrängt mürben.
2lm 3. Q-uni mürbe bie geftung 
lß r je m t) f l,  bie im  SJiärj burd) 2lu§« 
hungerung in  bie ©emalt ber Stuffen
gefallen mar, bon beutfdfen Gruppen jurüderobert. 9lm 22. £$uni festen 
fid) bie öfterreid)ifd)«ungarifdhen ©treitfräfte in  ben 99efi^ bon ßem berg , 
©alijieng §au[>tftabt. h ierm it mar ©aligien m it Slugnahme eineg deinen 
©treifeng um Sarnobol bom geinbe befreit:

®ie fchmeren Stieberlagen ber Stuffen in  © alijien  hatten ju r golge, 
bah bie (Stellung beg ruffifd^en £>au[itheereg in  ißolen bon ©üben her 
bebroht mürbe. $ ie  ,<peereggruhfie ÜDtadenfen fd)menfte nad) korben 
hin hemm unb brang in  bem Staunte jmifdfen bem oberen 23ug unb ber 
oberen Sßeichfel unaufhaltfam nad) ißolen bor, ben berjmeifelten Sßiber« 
ftanb ber Stuffen fiegreicE) bor fid) niebermerfenb. Seutfdje unb öfter« 
reid)ifd)«ungarifche .*peere metteiferten hier in  ungeftümer Slngriffgfraft. 

®ag S3orgel)en ber Ipeereggruppe SDtadenfen mar aber auch fü r bie

p fjo t ZI. Perfdjeib, Strlin.

(SJeneralofrerft ü. Söotyrjd).
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übrigen © treitfräfte ber berbünbeten £eere auf bem öftlidjen ©cßauplats 
baS 3 eidjett p m  allgemeinen Singriff. Qm ©üben fließ bie SIrmeeabteilung 
Söoßrfcß gegen bie Qeftung Q m angorob bor. SinfS bon il)r feiste fiel) bie 
SIrmee beS jß r in je n  S eopo lb  bon S toßern gegen Söarfcßau in  S3e= 
megung. Stocß meßr lin fs begann bie §eereSgruf)ße § in b e n b r trg  il)ren 
Singriff gegen bie ruffifdjen Stellungen am Sparern, am St je men unb meiter 
nörblicß in  S u r la n b . Siefent umfaffeuben Srude tonnten bie Stoffen nidßt 
miberfteljen. @S ßanbelte fieß für fie barum, ob fie ben Stomßf um bie 
polnifcßen Qeftungen aufneßmen mollten ober ob fie fidj unter ißreiSgabe 
biefer Qeftungen burcf) eiligen Stodpg nad) Dften bin in  baS Qnnere StoßtanbS

p  retten berfudjten. Sie pgen ben 
letztgenannten (Sntfcßluß bor. Qn ber 
turjen 3 eü bon Slnfang Sluguft bis Sin» 
fang ©eßtember 1915 nabmen bie ber» 
einigten beutfeßen unb ijfterreicßiftß» 
ungarifcßen £>eere, teils burcß S turm  
naeß borßeriger SSefcßießung, teils naeß 
freimilligem Stodpg ber Stoffen nid)t 
meniger als 16 meftruffifeße Qeftungen. 
@o fielen fu r j ßintereinanber an ber 
SBeicßfel Q m angorob unb Söarfcßau, 
bie Jpaußtftabt ißolenS. Qn fiegreießeut 
SInlauf mürben fämtlicße SSefeftigungen 
ber S ta re m lin ie  burcß bie SIrmeen 
© a llm iß  unb © d p lß  genommen. Qn 
ber großenQeftungStomogeorgijemS f 
(SJtoblin), bie am 20. Sluguft burcß bie 
beutfeßen iöelagerungStruJpßen unter 
©eneral b .S to fe ie r erobert mürbe, ge» 
rieten 100000 Stoffen m it ungeßeurem 
§eereSgerät in  bie £>änbe ber (Sieger. 
Sie Qeftung S3reft»£itom St am oberen 
S3ug mürbe bon ben Stoffen freimütig 

geräumt, bie große Stjemenfeftung ^o rn no  burcß bie Seutfcßen unter 
©eneral S iß m a n n  geftürmt. Saraufßiit mießen bie Stoffen, bie übrigen 
ßolnifcßen Qeftungen berlaffenb, in  eiliger Qtucßt p rü d . © an j ißolen, 
ber größere Seil SurlanbS, Sitauen m it SBiltta, bas meftlidje Söolßßnien 
gerieten in  bie ©emalt ber ©ieger.

©nbe ©eßtember 1915 tra t im  Dften ein © tillftanb ein. S ie beutfdie 
Qrout, bie naeß ©üben ßin burcß baS öfterreid)ifcß»ungarifcße igeer ber» 
langert mürbe, erftredte fieß, im  Storben beginnenb, bon ber Oftfee meftlicß 
Stiga längs ber Süna, meftlicß an Sünaburg borbei naeß ©üben ßin über 
ben Starocjfee bis öftlicß fßin§t. SSon ßier au§ ging fie burd) baS malbige 
©umßfgelänbe beS ißoIjeS je  am ©tßr entlang unb enbete öftlid)Sjernomiß 
an ber rumänifeßen ©renje. Sie berbünbeten igeere bauten biefe ©tellungen

pl?ot. <Sebr. Siebe, Stettin.

©enetalobetft ». ßinjingen.
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in  einer bortrefftidjen gßeife au§ unb gelten fie tro£ ber Strenge be§ 
ruffiftfien SBinterS m it unerfd)üttertid)er ©tanbljaftigfeit feft. Sen nörb» 
licEjen Seit bitbete bie ^eereagru^e § in b e n b u rg , nad) ©üben hin fdjlojj 
fid) biejenige be§ b r in g e n  S eopotb  bon S5at)ern an, bann folgten 
ber £>aufüfad)e nad) öfterreid)ifd)mngarifd)e £eere§teite, gtoifcEjen ihnen 
bie beutfdjen Armeen S in fin g e n  unb 23othmer.

S ie Muffen tjatten injmifchen, um ihre ungeheuren ißertufte aus» 
jugteidjen, neue £eere aufgeftel'tt. SKit ihnen berfudjten fie mieberhott 
nufere Stellung halb an biefer, batb an jener ©teile ju  burdjbreöhen. gm

p fjo t <EIt>ira, ITlündjen.

©eneral ©raf b. S3ott)mer.
pijoi. K.Kü&UrotnM, £?ofpljot., Königsberg.

©eneral b. Strt. b. ©alltoits.

Dftober 1915 mürben ihre SBorftöfje am S t  1)r , an ber g fm a , an ber Q tota= 
£ if)a  blutig abgemiefen. Um bie gatjresmenbe 1915/16 fdjeiterte ein neuer 
ruffifdjer SSerfudj an ber unteren © trh p a ,  am S n je f t r  unb in  ber 
SSufomina. gm  2If)riI 1916 fdjtug ein großer ruffifdjer Sorfiofj beiberfeitä 
be§ 9?arocj$fee§ fef)t, jebeSmat unter furchtbaren SSertuften für bie Muffen.

Um bie be i SSerbun b eb rä ng te n  g ra n jo fe n  ju  entlüften unb mit 
ben englifd)»fran$öfifd)en Angriffen an ber S om m e gufammen ju  mitten, 
unternahmen bie Muffen bon (£nbe gun i 1916 ab m it einem mehrfachen 
SRittionenheere einen allgemeinen Angriff gegen unfere Dftfront. Sßährenb 
e§ gelang, biefen ruffifdjen SSorftofj an ber Süna unb gmifdjen biefern 
Strome unb bem unteren © ttjr fiegreid) ab-$ufd)Iagen, glüdte e§ ben 
Stuffen, bei S u c f, 33robt), an ber © tr t)b a u n b  beiberfeit§ bes? S n je f t r  
fomie in  ben S a rh a tt je n  g-ortfcfjritte ju  machen. Sie befeitfen nod)tnaI§
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ben größeren Seil ber iöulowina, aber am © tod )ob , öftlidE) S o w e l unb 
S ß la b im ir-S ß o lp n S l, fowie weiter füblicg bis in  bie Sarpatgen gelang es 
ignen nicgt, bie beutfd)»öfterreidufd)=ungarifd)e fiin ie weiter gurüdgubrttden. 
SBir unb unfere SSerbünbeten, babei and) türlifcge Sruppen, gelten gegen 
bie Ü berm a lt unerfcEjütterlicE) ftanb unb berlegten ben Muffen ben Sßeg 
auf Semberg, baS fie nod) einmal gu erobern hofften. V e rg e b e n s !

©o ftanb im ÜJtobember 1916 unfere gfamt im  Dften ebenfo feft, wie 
eSint SSeften ber ga lt ift, benn Heine SSerfcgiebungen f ie le n  hierbei leine 
SRolle. Sen Sftorbteil ber Dftfront befehligte IJSring S e o p o lb  bon 
S3agern, ben ©übteil (Srggergog ® a r l  bon  D f te r re icg .  üßacgbem 
Slaifer grang gofepg bon Dfterreidj*Ungarn geftorben war, unb Srggergog 
S?arl ben Sgron befliegen gatte, übernahm © rg g e rg o g  Q o f e I )  ben 
Oberbefef)l in  ©aligien unb Siebenbürgen.

äRitte Slpril 1917, gerabe als bie Engländer unb grangofen igre 
großen Singriffe bei SlrraS, ßaon, dteims anfegten, begann Sftufflanb gu 
berfagen. Sie ferneren Kriegsopfer, bie 9?ot im  Sanbe, bie inneren 
SBirren führten gu einer au f f tän b ige n  B ew eg un g  in  § e e r  unb S3oIl. 
g a r  SftilotauS I I  Würbe abgefeimt unb in  § a ft genommen. (Sine bor» 
läufige Regierung übernahm bie Leitung, ein rebolutionärer „S ir be it  er» 
unb © o lb a te n ra t "  ftanb neben itjr. ©ang Utufjlanb Würbe bon 
©rfcgütterungen geimgefudft. Ser © treit begann, ob ber Krieg fortgefügrt 
ober ol)ne Sftüdfidft auf bie SSerbünbeten beenbet Werben füllte. Sie 
9)tannSgucgt im  §eere war gebroden, bie ©tilge einer Iräftigen Krieg* 
fügrung hiermit gelähmt, ©nbe gun i unb Slnfang g u li 1917 berfucgten 
bie Sftuffen, burcg bie Sßeftmäcgte angetrieben, gtofje SSorftö^e weftlicg S u c t ,  
namentlid) bei K o n iu d g p ,  fowie an ber 8 l o t a * S ip a  bei 23rgeganp. 
unb an ber JR ara joW la . Unter fdjwerften SSerluften Würben fie bon 
beutfcgen, öfterreicgifcg-ungarifcgen, türfifcgen Sruppen abgewiefen.

Ser Srieg in 6 erbien, URontenegro, Sllbanien.
Um bie ©erben niebergugwingen unb eine ©ntfcgeibung auf ber 

SSatlangalbinfel gerbeigufügren, würbe @nbe September 1915 ein neues 
Ipeer unter ©eneralfelbmarfcgall b. SDtadenfen im  fitblicgen Ungarn 
berfammelt, beftegenb aus ber beutfcgen ülrmee © a l lw ig  unb ber öfter* 
reicgifcg=ungarifcgen Slrmee Köbefj. §iergu traten bie B u lg a re n ,  bie ficg 
bem S3unb ber SDtittemädjte angejcgloffen gatten. gn  ben erften Dltober* 
tagen 1915 überfcgritt bie Heeresgruppe SDtadenfen auf einer g ront 
bon faft 400 km bie gewaltige ©tromfperre ber S o n a u ,  fowie bie ©abe 
unb bie S r in a .  Sie geftung SSelgrab Würbe erobert unb baS ferbifcge 
§eer unter garten Sümpfen in  baS g itte re  beS SanbeS gurüdgeworfen. 
©leicggeitig gingen bie Bulgaren bon Dften ger nacg ©erbien bor, nagmen 
Slnfang üftobember bie geftung -Jtifdg unb bereinigten fid) m it ber IgeereS* 
gruppe HJtadenfen. Srog gägen SBiberftanbeS "beS ©egnerS unb ber 
©cgwierigleiten beS ©elänbeS Würben bie ©erben megr unb mcgr gurüd*
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Um ben ©erben § ilfe  ju  bringen, lanbetc ein frangoj'i[cf)=engIifcE)e§ 
£>eer bei © a lo n i l i  auf bem neutralen Söoben ©riechenlanbs. S)ie Stettung 
laut aber ju  ffaät, benn bie granzofen unb ©nglänber mürben Anfang 
©ejember 1915 im  füblidjen Serbien bon ben S3ulgaren gefdflagen 
unb in  SRidjtmtg auf ©aloniti prücfgebrängt. ©anz ©erbien befanb ficE) 
nunmehr in  ber ©emalt ber ©ieger. ®er 2Beg bon 2 )eutfd)lanb unb Öfterreich» 
Ungarn burd) Bulgarien nach ber Süirfei mar für bie 2Rittemäd)te frei, 
bie SSerbinbung m it ben türtifdien SSunbeSgenoffen fiergeftellt.

Sin bie SSefiegung ©erbienS reihte fidj Stnfang Januar 1916 bie @robe» 
rung S ftontenegroS burch ein öfterreid)ifd)=ungarifd)e§ fgeer, baSim Slnfdjluff 
hieran ben größeren Seil bon S llban ien  befetjte, ben Ita lienern  ben midf» 
tigen tpafenfüats ® u r a j jo  abnal)m unb fie bi? nad) 23alona prüdbrängte.

Stuf foldfe Strt festen fid) bie ÜJtittemädfte, im  S3unbe m it ihnen bie 
^Bulgaren, m it überrafdfenber ©djnelligteit in  ben SSefits ©erbienS unb 
ber Stebenlänber. ©erbien, ba§ ben SluSbrudf be§ SßelttriegeS beranlafft 
hatte, mar aß ©taat bernidftet.

2>er Stieg gegen Italien.

öbmot)l I t a l i e n  biete gaffre lang m it bem ©eutfdfen SReidje unb 
Öfterreid)»Ungarn berbünbet gemefen mar unb biefem Umftanb alles ber» 
banfte, beging eS im  9Jiai 1915, burd) Snglanb unb grantreich aufgetje^t, 
einen fd jm c ilflid je n  SLreubrucE). Um feine foabgier auf baS füblidfe $ iro l 
unb Srieft p  befriebigen, erflärte eS an öfterreid)»Ungarn ben Krieg. 
Stber bie gtaliener mußten feljr halb p  if)rem ©d)aben einfetjen, baff fie 
bie Kraft SfterreicE)»UngarnS bollftänbig unterfd)ä|t Ratten. ©S gelang 
ihnen nicf)t, nad) $ iro I einpbringen, ebenfomenig mie fie über ben g fo n zo , 
bon geringem ©elänbegeminn abgefehen, gegen S r ie ft  t)in gortfd jritte  
machen lonnten. gm  ©ommer 1915 unb im  SBinter 1915/16 unter» 
nahmen fie mehrmalige SlngriffSberfucffe gegen bie öfterreid)ifd)=ungarifd)en 
Stellungen am gfonzo unb in  ben ©ebirgen nörblid) babon. @ie erlitten 
ungeheure SSerlufte unb mufften fid) babon überzeugen, baff bie öfter» 
reid)ifd)=ungarifche gront, menn fie aud) an einzelnen ©teilen bei (55örz 
Zurüdgenommen mürbe, unerfdjütterlid) blieb, gm  3 M  1916 gingen 
öfterreidjifdj'imgarifche © treitträfte in  ben Stlfoen zmifchen bem ©tfcf) 
unb ber Sörenta felbft zum Angriff bor unb festen fid) in  ben S3efi| 
ber italienifcfjen ©renzbefeftigungen. SBenn Öfterreich» Ungarn biefe 
SSorteile nidEjt auSbeuten tonnte, fo lag bieS baran, baff inzmifd)en 
bie Shiffen in  ©alizien zum Singriff gefdfritten maren.

Sinfang Stuguft 1916 tra t gtalien auch Se9eu ®eutfd)Ianb in  ben 
KriegSzuftanb, ohne baff hierburd) bie Kriegslage eine Säuberung erfuhr, 
gm  öttober unb Stobember 1916 fanben neue Sßorftöffe ber gtaliener 
auf bem K a r ft ftatt, benen ebenfo geringe Erfolge mie ben früheren 
befdfieben maren.

Sticht minber unglüdlid) berliefen im  Sötai unb gun i 1917 erneute, 
m it großem Krnftaufmanb unternommene Slugriffe ber gtaliener, auf
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bem Sarft gortfcgritte gegen S r i eft gin gu machen. Sie öfterreicgifd)» 
ungarifdfen S tu fe n  ftanben unerfdjütterlid; feft unb bemiefen bem geinb 
aucg in  ber „g e g n te n  S [ongo fd )iad )t", baff trog aller Dgfer fein Robert 
für bie itatienifcgen ©roberung§gclitfte gu geminnen mar.

Sie meiteren ®ämgfe auf ber 9SaIfanf>aI6infeI.

©nbe 2Iuguft 1916 erflärte ^Rum änien unter ÜRidjtadjtung ber ab» 
gefcgloffenen Verträge ben Slrieg an £)fterreid)41ngarn, um fid) in  ginter» 
liftiger SBeife öfterreiigifdfmngarifcgen ©ebietesl gu bemäcgtigen. Sa§ 
Seutfcge 3ieid), Bulgarien unb bie 
Sürfei antmorteten fofort m it ber 
Srieg§erflärung gegen bie ^Rumänen.

Ser rumänifcge gelbgug begann 
bamit, baf; bie ̂ Rumänen nacg ©  i e b e n = 
bürgen  einbrangen unb einen ©reng* 
ftreifen befegten. @ie fanben aber 
an ben öfterreid)ifcg=ungarifd)en Srug* 
gen, bie burcg beutfdie ©treitfräfte 
unterftügt mürben, einen fo nacg» 
faltigen SSiberftanb, baff fie igre 
©roberungSgläne ebenfomenig mie bie 
Ita liener bermirflidjen fonnten. Sn 
ben legten ©egtembertagen griff 
bie Slrrnee g a lfe n g a g n  bei §er=  
m a n n fta b t, bei S ro n fta b t,  am 
iR o te *S u rm = iß a f3 bie Stauchten 
m it folcgent ©rfolg an, baff igre 
Stellung burcgbrocgen, igr SSor= 
marfcg nacg Siebenbürgen bereiten 
mürbe.

Sngmifdjen gatte ficg unter bem 
©eneratfelbmarfcgall b. äRadenfen 
eine au§ bulgarifdgen, türfifd)en, 
beutfdgen Srugben gufammengefegre 
§eere§grugge auf bem öftticgen Sonauufer gegen bie S ob rub fcga  in 
SBemegung gefegt unb bie ^Rumänen gleidf nad) ©röffuung ber geinb» 
feligfeit überrafdjenb angegriffen. S ie Sonaufeftung S u tra fa n  mürbe 
geftürmt, © i t i f t r ia  befegt unb ba§ rumänifcg=ruffifd)e §eer big an ben 
S ra ja n s m a ll gurüdgemorfen, mobei bie ^Rumänen allein mehr al§ 
30 000 ©efangene berloren. 33or bem S ra jan taa ll entmidelte fid) gmifdjen 
ber Sonau unb bem ©djmargen SReer gunäcgft ein © te llu n g g fa m g f,  
burcb ben ber SBormarfcg be§ geinbe§ nacg Bulgarien berginbert mürbe, 
©in SSerfucg ber ^Rumänen, Anfang Dftober im  IRüden unferer Sruggen 
bom meftlicgen auf ba§ öftlicge Sonauufer übergugegen, fcgeiterte unter 
bollftänbiger 33ernid)tung biefer rumänifcgen £>eeresabteilung. ©nbe

pfjot.2llbert ITTcver (Crnfi Sdjulfe), öerlln.

©eneral b. fynf. ö. $alfenljat)n, 
ßfjef be3 ®eneralftabe§ be§ gelbljeeteä 

bom Ottobet 1914 bi§ ©egtember 1916; 
jetjt füg tet einet Slttnee in ^Rumänien.
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Dftober 1916 ging bie Heeresgruppe S R adenfen felbft gum Angriff 
üor, marf ben geinb au§ Öen befeftigten Stellungen am SmajanSmall 
unb eroberte bie midptigen ißliiße K o u fta n g a  am Scßmatgen ÜReere 
unb E e rn a b o b a  an ber S)onau.

äRitte iRoüember ging bie 2lrmee g a lte n ! )  aßn über bie $ranS» 
ft)lt>anifcf)en Stlpen unb fcßlug bei 2 ia rg u  = g iu  bie ^Rumänen ent* 
fcßeibenb. Hierauf naßm fie eine große SintSfcßmenfung üor unb er» 
reichte üon Söeften per ben Ütbfcpnitt beS gluffeS 211t (2 t lu ta ) .

®ie 2 )onait*2lrmee unter SR adenfen ü b e r fc ß r i t t  b ie  ® o n a u  
fübmeftlicß S S u fa re ft, morauf fie fiep m it ber 2Irmee g a lfe n ß a ß n  
bereinigte, ißom 30. iRobember bis 4. SDegember tourben bie ^Rumänen 
mefiließ unb norbmeftlicp 23utareft böltig gefeßlagen, fo baß fie in  toilber 
glucßt an ben unteren S e re iß  gurüdgingen. ®ie S a n b e S ß a u p tfta b t 
S u fa r e f t ,  bie als g ro ß e  g e f tu n g  auSgebaut tnar, fie l oßne S ö ib e r*  
fta n b  in  bie Hänbe ber Sieger, h ierm it toar ein glängenber Erfolg bureß 
überlegene Heerfüßrung, fomie öurep Sapferteit unb 2tuSbauer ber 
Sruppen ber SRittemäißte erreiept. SRiefige SSorräte an ©etreibe unb 
Erböl mürben gemonnen, baS rumänifeße feeti gur H ^fte  bernieptet.

2tuf bem neutralen 23oben © rie d fen la nb S  patte fiep bei unb nörblitp 
S a lo n i t i  ein faft 400 0002Rann ftarteS&eexunferer geinbe, baS fogenannte 
„ D r ie n t p e e r "  berfammelt, um Serbien mieber gu erobern unb Bulgarien 
bon Süben per gu bebroßen. ®iefeS Heer war in  ßötßft buntfeßediger 
Sßeife gufammengefeßt: grangofen unb Englänber auS allen Erbteilen, 
Serben, iRuffen, 2Ilbanier, SRontenegriner, Ita liener. 211S bie ^Rumänen 
im  $Rorben ben Krieg eröffneten, berfuepte auep biefeS gu iprer Ent* 
laftung gum Eingriff gu fdpreiten. ®ie bulgarifcpen unb beutfepen S treit* 
träfte, bie an ber iRorbgrenge ©riecßenlanbS SBatpe pielten, gingen 
feboeß reeptgeitig gum ©egenangriff über, befehlen baS grieeßifeße ©reng* 
gebiet unb berpinberten bie 2lbficpten unferer geinbe. Srots aller mög* 
ließen gmangSmaßregeln feitenS beS SSierberbanbeS pielt fiep ©rieepen* 
lanb unter ber güprung feines K ö n ig s  K o n fta n t in  neutral. Ein grie* 
cßifcpeS 2lrmee!orpS, baS burep unferen Sormarfcß bon feiner Heimat 
abgefepnitten morben mar, ftellte fiep unter beutfepen Sdfuts unb mürbe 
naep ©eutfcplanb in  allen Epren übergefüprt, ein SSemeiS ber Königs» 
treue auf grieeßifeßer, ber ©roßmut auf unferer Seite.

$mar gelang eS ben geinben, Snbe SRobember 1916 äRonaftir mieber 
gu befeßen, boeß fepeiterten ipre meiteren Singriffe an bem gäßen SBiberftanb 
ber unter ©eneral O t to  b. 23elom bereinigten beutfepen unb bulgarifcpen 
Gruppen.

gm  ÜRcirg 1917 mißglüdten bie meprtägigen Singriffe beS OrientßeereS 
bei -JRonaftir unter feßmerften Opfern. Seine Sage mürbe baburiß 
befonberS fepmierig, baß un fe re  U n te rfe e b o o te  ben SSerfepr nadp 
Salon iti ftörten unb bie gufußr ernftlicp gefäprbeten. ®eSßalb fuipten 
fiep unfere geinbe in  © riedpen lanb  Erfaß gu fepaffen. Unter SRidp* 
adftung ber ÜReutralitat biefeS Staates fepritten fie gu Erpreffungen unb
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©etualttcitigfeiten. SInfang guni 1917 itmrbe Sönig ftonftantin bon ifjnen 
gegttmngen, ba§ Sanb gu berlaffen, nadfbem er fid) lange ftanbtfaft gegen 
bie Übergriffe geiuefert featte —  ein 23etnei3 bafür, mie rücffidftöloö unfere 
geinbe baö Heine ©riedjenlanb betjanbelt unb burd) itfren ßigennutg au§* 
gefaugt feaben.

®ie Kämpfe in ber Sürtei.
gn  grofsgügiger SSoraulficbt ber fomntenben Singe patte u n fe rS a ife r  

e^ ficE) guntgiele gefegt, bie Sürfei in toirtfcbaftlidfer unb militärifcper § infid)t 
gu peben. Siefer Umftanb !ant un§ bei 
Stuöbrudf be§ 28eltlriege§ guftatten, benn r  
bie Sürfei ftellte ifjre tüdjtige |>eereö* 
madft an bie ©eite be§ Seutfdje.nSteicpeö 
unb Öfterreid) «Ungarn§. Ser Sriegö* 
guftanb gtnifdjen ber Sürfei unb Stufe* 
tanb tra t im  Dftober 1914, gegen (£ng= 
lanb unb granfrad) Anfang 1915 ein.

SSir unterfdjeiben im Kampfe ber 
Sürten gegen unfere geinbe berfcpie* 
bene Shiegöfdfaupläpe. 9Iuf europäifdfem 
©ebiet berfucpten bie ©nglänber unb 
bie grangofen bom grüpjapr 1915 an, 
auf beut ©eetuege unb gu Sanb S?on = 
f ta n t in o p e l gu erreichen, um b ie tü r* 
fifdje tpauptftabt m it ber midjtigen 
Surcpfaprt burd) bie Sarbanellen unb 
ben 58o§poru§ Stufelanb gu güfeen gu 
legen. 3 U biefem gtued toollten fie 
gunädfft bum Stgäifcpen SDteer auö m it ' 
ipten SIriegöfcpiffen bie (Sinfaprt in  bie L 
S  a r b a n e II  e n ergtningen. Siefeö Unter* 
nehmen fcEjeiterte bollftänbig burd) ben 
SBiberftanb ber tiirJifcfjen Uferbefefti* 
gungen, beren SIrtillerie bon Sürfen 
unb Seutfcpen bortrefflicp bebient tuurbe. S eu tfcpen  U n te rfe e b o o te n  
gelang e§, eine grofee SIngapI englifcp=frangöfifd)er Sriegöfcpiffe gu ber* 
fenten. hierauf berfucpten unfere geinbe, auf ber ^alb infe l © a l l ip o t i  
gu lanben, um auf bem Sanbtoeg borgubringen. Silber aucp biefeö Unter* 
neunten mifeglüdte unter ben fcptnerften SSerluften, fo bafe fid) bie ©nglänber 
unb grangofen um bie gapreSioenbe 1915/16 genötigt fapen, einen 
fcp im p flicpen  Stüdgug angutreten.

gn  Stlfien brangen bie Sürfen im  ©pätfapr 1914 bon SKrmenien au§ 
in  ba§ S tu ff ifc p e S a u fa fie n  bor. gm  meiteren Verlauf biefeg gelbgugeg 
fapen fie fid) genötigt, nacp Armenien gitrüdgufepren, ba§ im ©ommer 1916 
nad) unb nad) bon ben Stuffen befetgt hntrbe. g u t Unterftüpung ber Stuffen

pfjot. £ .  Sieber, Hamburg.

©eneralfelbmarfeball grfjr. B. ber ®oIfe 
©eneralgoubemeur bon Selgien, 

(Bätet gü rte t ber tütfijcben SSagbabarmee.
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mar ein englifdj*inbifdjeS Jpeer an ber mefopotamifdfen Küfte gelandet unb 
hatte ben IBormarfd) auf S agbab , bie Kalifenftabt amSigriS, angetreten. 
Unter ber guffrung beS ©eneralfelbmarfd)allS g r l f r .  b. ber © o I |  glüdte 
es ben dürfen, bie Engländer eingufcfiließen unb im  ülpril 1916 bei K u t el 
S lm ara ju r  Übergabe ju  gmingen. S>er beutfd)e £>eerfül)rer, bem bie 
Sürfei if>re Kräftigung an erfter ©teile ju  berbanten f)at, follte biefen 
©ieg nicht mel)r erleben, benn er mürbe inmitten feiner glänzenden Sauf* 
bahn burd) eine Kranfheit bahingerafft. Sie Süden gingen nunmehr bom 
SLigriS aus nad) V e r f ie lt  bor unb berbrängten bie Sfuffen aus einem 
großen Seil biefeS SanbeS.

$m  grübfabr 1917 gelang es ben Engländern, SSagbab ju  befe|en 
unb bie Surfen gurn dtücfgug aus ißerfien gu nötigen. 2lud) auf ber ijpalb» 
infei © in a i machten bie britifdjen Sruppen gemiffe gortfdfritte unb 
drangen bis an bie ©übmeftgrenge bon iß a lä ftin a  bor. 2Bir müffen 
jebocf) bebenfen, bab eg fid) f)ier nur um S^ebenfriegSfcfjaufoIä^e handelt, 
über beren ©efcljid ber SluSgang beS Krieges in  Europa entfdfeiben mirb.

Ser Krieg gut See.
S)anf ber unermüblidjen gürforge unfereS KaiferS hatte fid) bie 

beu tfd je  K r ie g s f lo t te  in  ben beiben lebten gahrge'hnten bor 2luS= 
brudf beS SßeltfriegeS in  gemaltiger SBeife entmidelt. 211S ba§ grobe 
Ufingen begann, fab fid) England auf ba§ bitterfte enttäufdjt, menn e§ 
gepofft batte, bie unbedingte £>errfd)aft gur ©ee auSguüben. SSielmepr

entftanb il)m in  ber beutfdjen 
Kriegsflotte einfurd)tbarer ©egner, 
ben es trop aller Slnmabung nicht 
nieberringen fonnte. SBenn aud) 
England unfern ©eebanbel im  
mefentlidjeu abgufdjneiben ber* 
mochte, fo mürbe doch ber englifdje 
©d)iffSberfehr durch die beutfcpen 
U n te rfe e bo o te , beren Sücbjtigfeit 
mir bem ©robabmiral b. S i r p i |  
berbanfen, auf baS allerfctjmerfte 
gefdjäbigt. bisherigen Kriegs» 
berlauf find biele Hunderte eng* 
lifd)er ©djiffe berfenft morden, 
unter il)nen eine ftattlic^e 2Ingal)l 
bon groben KriegSfdfiffen unb 
SranSportbampfern. Surch bie 
gerftörung englifcEjer unb anderer 
<panbel§fabrgeuge entftanb m it ber 
$eit bei unferen ©egnern ein 
böchft fühlbarer SRangel an @d)iffs» 
raum. Qm ©eefrieg felbft hat die

Pfyot.ZT. Pcrfdjetb, 8erlln.

©robabmiral b. SEirpij}.
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beutfcije Kriegsflotte betoiefert, baff 
fte nicht nur über bortrefftidje ©dfiffe 
unb auSgegeidfnete Slrtitterie, fonbern 
and) über gü^rer unb 2Jlannfd)aften 
berfügt, bie an Kütjntjeit unb Sapfer» 
feit, an Opfermut unb StuSbauer ge» 
rabegu SßunberbareS geteifiet haben.
@o ftetjt bie beutfdje Kriegsflotte 
mit ihren Säten toürbig neben bem 
£anbt)eer.

Anfang iRobember 1914 ber» 
nidjtete ein beutfdjeS ©efdjtoaber 
unter bem Stbmirat © ra fe n @ p e e  
bor ber d)ilenifd)en SSeftlüfte in 
ruhmboller ©eefdjlad)t eine englifc^e 
fftottenabteilung. Seiber tourbe ba3 
beutfdfe ©efcfftoaber einige SBodjen 
fpäter bei ben g a lt ta n b in fe ln  
an ber ©übfpi|e StmeritaS auf 
feiner fRüdfatjrt nad) ber Heimat 
bon einer erbrüdenben englif djeu 
Überlegenheit gur ©d)Iad)t ge* 
gwungen unb nach ruhmeSbotlem p^**.urba$ns,sofWot,»t«i.
SSiberftanb bemidjtet. aSiäeabmirat @raf ö. Spee.

Sie Unternehmungstuft beut»
fcEjer @d)iffe in  fernen SSeltmeeren toar aber fherburd) nicht gebrochen. 
Ser Steine Sreuger „S m b e n " berfenfte im  ^nbifdien Ogean eine grofje 
2tngat)l feinblidjer ©d)iffe. 2IIS auch biefeS beutfdje ©d)iff bom ©djidfat 
erreicht tourbe, bemächtigte fibh bie iöefatmng unter Sapitänteutnant
b. SRüde eines japanifdjen ©egetfdfiffeS unb enttarn nach monatelanger 
abenteuerlicher gahrt über Arabien unb Sonftantinopet nad) ber Heimat.

Ser §elb beS UnterfeebootfriegeS toar Sapitän Söebbigen, ber 
m it „U  9" unmittelbar bmtereinanber brei englifcffe ißangertreuger ger» 
ftörte, bis fein S5oot englif eher tpintertift gum Opfer fiel. Sapitän 
© ra f gu Sohna»@ <hlobien unternahm m it bem £itfStreuger „SRötoe" 
im Üftlantifchen Ogean eine Sreugerfahrt, bie an Süf)nheit unb ©rfolg 
in ber ©efdpctjte beS ©eetriegeS alter $eiten unerreicht baftetjt 
unb ein rühmbotteS SSeifpiet ber UnternehmungStuft beutfcf)er @ee* 
leute bitbet.

$n  ber iRorbfee !am eS gu gtoei großen ©eefd)Iad)ten. Qm Januar
1915 lieferten unfere fßangerfreuger unter Stbmirat f f ip p e r  ber über* 
legenen englif djen fflotte  ein fiegreidjeS ©efedjt, aus bem bie ©ng» 
länber nur m it tnapper 5Rot enttarnen. Stm 30. STcai unb am 1. guni
1916 beftanb Stbmirat © d jee r bor bem © ta g e r ra t  an ber Küfte Qüt» 
tanbS eine grofje ©eefc£)Iad)t. S ie ©ngtänber berloren minbeftenS baS-

S r a n S f e l b t ,  S ie n ftim te rr. f. b. Snfarüenften. m
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Pfjot. £. CegtrHcyer, Küffttngen.

SStäeabrrttral ©tppet.

®reifacpe an ©R iffen tote toir unb mußten gugeftepen, baff bte beutfcpe 
Kriegsflotte ein ebenbürtiger ©egner ift.

®a§ beutfcpe Sßolt getoann ba§ unerfcpütterticpe Vertrauen, bajj 
feine ©eemadjt e§ aucp tünftig m it ben (Snglänbern aufnepmen fann, 
beren berühmte fi<i) in  ipren © d ftu p fto in fe tn  an ber fcpottifdfen 
Kxifte borfiöptig fefttegte.

2lm 1. gebruar 1917 ffaracf) ba§ Seutfäje Sleicp ben u n e in g e f cp rän ften  
U n te r fe e b o o tfr ie g  au§. 3)urcp befonbere ©rftarung tourbe ring§ um 
bie feinblicfjen lü fte n  ein S p e rrg e b ie t gelegt, in  bem feine ©cpiffe 
irgenbtoetcper SIrt berfepren bürfen. 2 )iefe Stnttoort auf ben „ 2Iu§= 
p u n g e ru n g § p la n ", ben unfere geinbe gegen un§ in§ 23erf gu fefeen 
berfucpten, patte burcpgreifenben förfotg. SlllerbingS erflärten bie 9Ser= 
e in ig te n  (S taa ten  bon -K o rb am e rifa , bie fiep burd) biefen © d fritt 
be§ ®eutfcpen 9teicpe§ fü r gefdfäbigt pietten unb fiep in  ipren SBaffen» 
unb ÜDtunitionätieferungen für unfere geinbe gefepmätert fapen, ben Krieg. 
Stilein ba§ ®eutfd)e 9teicp unb feine Sßerbünbeten finb ftarf unb bertrauenb 
genug, um aud) biefen geinb auf fiep gu nepmen. 2Som 1. gebruar bis 
6 nbe ^u n i 1917 berfenften unfere Unterfeeboote faft 900 000 Tonnen 
feinblicpen ©epiffSraum; feit iöeginn be§ ®riege§ in§gefamt 10 ÜRitlionen. 
®er SDZanget in  Gmgtanb begann füptbar gu toerben, bie Stbnapme be§ 
©cpiff§raum§ legte fid) toie eine fureptbare ©efapr auf unfere geinbe, 
bie ben beutfepen Unterfeebooten nicptS ©Ieicptoertige§ entgegengufepen

Pf?ot. £erb. Urbafyns, 6?ofpf?ot.,2üeI

S l b m i r a l  © d j e e r .
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haben. SKit beifpiellofer Sicherheit unb unabänberlid)er golgeridftigfeit 
arbeiten unfere gelben ju r See, um m it ber $e it bem geinbe ba§ gemußt» 
fein nuferer Überlegenheit beijubringen unb feine Sam pftraft ju  lärmen.

®a§ beu tfd je  SSotf b a r f f t o l j  a u f fe ine  @ tre itm a d )t gur 
©ee fe in . S ie  fte t)t e b e n b ü rtig  neben bem S anbßeer unb 
b e rb ü rg t un§ ba§ g lü d lid ie  S h ieg lenbe .

Ser Shüeg itt beit $ieblung§gebietcn.

SSon ber §eimat abgefdjnitten, befanben fidj unfere ©ieblung?« 
gebiete in  gefä|rbeter Sage. ©Ieid)mof)l mürbe überall ber tapferfte 
SBiberftanb geleiftet, fo baß unfere geinbe bie äußerften Slnftrengungen 
madfen mufften, um biefe Sänber ju  beferen.

Qm fernen ®t)ina gelten fid) bie menigen beutfdfen Kämpfer 
in  S f in g ta u  gegen bie erbrüdenbe Übermacht ber Q apaner, bie 
fid) erft nad) tjartem ®ampf im  ÜJtobember 1914 biefe§ 5J3Iat)e§ be» 
mädftigten.

®a§ ©ieblungclgebiet !Eogo tonnte, bon allen ©eiten umftellt, burd) 
bie fcf)mad)e beutfcpe ^Soligeitrupfoe nicpt gehalten merben. dagegen 
mehrte fid) unfere @d)ut;truppe in  K a m e ru n  lange m it großer 3 öt)igfeit 
gegen ©nglänber unb Qrangofen unb jog fid), al§ ba§ ©ebiet nidft metjr 
§u galten mar, in  ba§ fpanifcße fltad)barlanb gurüd.

Qn © ü b m e fta fr ita  mürbe bie nur 4000 ÜJtann ftarte @d)ul)truppe 
bon einer minbeftenä gef)nfad)en englifcßen Überlegenheit angegriffen unb 
berteibigte fid) auf ba3 tafoferfte, bi§ 
fie im  Quli 1915, ohne SebenSmittel 
unb ©djießbebarf, fid) unter epren» 
bollen iöebingungen bem geinbe er» 
geben mußte.

yioä) immer t)ält fid) unfere tleine 
©djußtruppe auf bem SSoben itnfereS oft» 
a fr ita n ifd fe n  © ie b lun g §g e b ie te4 .
SSon allen ©eiten mürbe "fie bon eng» 
lifdjen, belgifdjen, portugiefifdjen ©treit» 
fräften bebrängt. ©ie berftanb e§, biefer 
Übermaß! bon Qieinbenberfchiebene-Jtieber» 
lagen beijubringen, unb mürbe erft nad) 
unb nad) in  ba§ Qnnere be§ SanbeS 
gurüdgebrüdt, mo ißt tapferer unb 
erfolgreicher Sßiberftanb nodj immer 
anbauert.

Sollte auch biefe§ ©ebiet m it ber 
,geit berloren gehen, fo mirb e§ m it 
allen ©ßren gefdjeßen. $a§ beutfdfe 
SSoIt fann überzeugt fein, baß ba§ ®raf BeWelin.

III*
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®ie ftatfe Sittie bejeidjnet 
bte im SuJi 1917 bott bett 
beutfdtjen ®tubpeti qefyaU 
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©epidfal feiner ©ieblungSgebiete nicpt an D rt unb ©teile, fonbern über 
frag ober lang burcp ben fiegreiepen SluSgang auf ben euroßöifcpen 
KriegSfcpaupläpen entfliehen toerben mirb.

Scplufjbetradjtung.
SaS SÖilb, baS toir in  furger Sarftellung über ben nunmepr am Enbe 

beS britten gapreS ftepenben SBeltfrieg entmorfen paben, geigt, baff baS 
Seutfdfe iReicp, .Kfm gur ©eite feine SSerbünbeten, ben SRiefenfampf 
bigtjer fiegre icf) beftanben pat. SBir befipen Belgien, ÜRorboftfranfreicp, 
fßolen, Sitauen, Kurlanb, ©erbien unb bie öälfte bon Rumänien, paben 
alfo pope Sßfänber bem geinbe gegenüber in  ber §anb. Ser Krieg toirb 
faft burdjmeg auf feinblicpem S3oben geführt. S ie SSerfudje ber Segner, 
unfere gronten auf allen KriegSfcpaupläpen gu burdfbrecpen, finb bisper 
mißlungen unb toerben aud) fünftig feinen Erfolg paben. SSerfcpiebungen 
unbebeutenber Slrt finb hierbei opne Einfluß. S ie Stampffraft unb 
Sapferfeit beS beutfdfen SSoIfeS in  SBaffen paben fid) ebenfo bemäprt 
toie bie innere Drbnung unb bie SeftaltungSfraft unfereS SJaterlanbeS. 
Stile EinfreifungS» unb SluSpungerungSpläne unferer geinbe finb ge» 
fcpeitert unb toerben aud) in  gufun ft 3U feinem anberen Ergebnis 
gelangen. Surd) maffbolle Einfcpränfung, burcp forgfame SluSnupung 
beS S3obenS, burcp ©cpaffung bon Erfapftoffen roirb baS S u r d)p alten 
ficpergeftellt. Ser gleiche Seift, ber unfere Strieger bo r bem  g e in b e  
befeelt, perrfcpt aud) in  ber § e im a t :  b ie  S ln fp a n n u n g  a l le r  
S tra fte  unb  b e r S B ille  gunt S ie g e . Anfang Segember 1916 mürbe 
im  SfteicpStag baS S e fe p  ü b e r ben b a te r lä n b ifc p e n  § i t f s b ie n f t  
angenommen. §ierburcp mürben alle männlidjen Strafte bom bollen» 
beten 17. bis gum bollenbeten 60. SebenSjapre, fomeit fie nicpt bem 
§eere unb ber Kriegsflotte angepören, in  ben S ie n f t  b e r ü lr b e i t  
f ü r  baS S S a te rlanb  geftellt. ©o mürben riefenpafte SUtaffen frei, 
bie bem SSaterlanbe gur Verfügung fiepen.

Um ben Seiben beS Krieges ein Enbe gu ntacpen, bot K a ife r  SBil» 
pe lm  I I  fötitte Segember 1916 ben geinben in  pocppergiger SBeife bie 
§anb gum gtieben. Surcp SSermittlung ber ^Bereinigten ©taaten bon 
■Korbamerifa fcplug er bie Einleitung bon griebenSOerpanblungen bor. 
Sülein in  mafflofer SSerblenbung unb ©elbftüberfcpäpung lepnten bie 
geinbe nicpt nur bie SSerpanblungen ab, fonbern ftellten aud) fo über» 
triebene, burcp bie Kriegslage in  feiner SBeife berechtigte gorberungen, 
baff bie griebenSauSficpten fiep gerfeplugen. S ie ^B ere in ig ten  © ta a te n  
bon 9 7o rbam erifa  traten Slnfang gebruar 1917.in  ben K riegS guftanb  
gegen unS unb unfere SSunbeSgenoffen. Sie berfpraepen Englanb unb 
granfreiep § ilfe  burcp Sanbtruppen auf bem KriegSfcpauplap im  SBeften. 
0 b  Slmerifa biefe SSertröftungen toaprmaepen fann, mann bie £>ilfe ein» 
treffen mirb, miemeit fie nod) bon Einfluß auf ben Sang beS StriegeS 
merben fönnte, liegt in  ber ffu funft. SBie bem aber aucp fei, e in e  f f  uberfiept 
ftept fü r unS Seutfcpe feft: SBir finb ftarf unb fiegreiep, getreu unb ber»
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frauenb auf unfere gute ©adje trimer getoefen. SBir tuollen uttb toerben 
'ben Stampf m it gätjigfeit uttb S aperfe it an alten fron ten , m it ©ebulb 
nnb ©inigfeit im  tpeimattanbe meiterfüpen, big fid) unfere geinbe alter 
türt bon ber bölligen 2tu§fid)t§Iofigfeit überzeugt p b e n  toerben, ba§ 
beutfdje SSotf nieberguringen. S e r © ie g  to irb  ung b le ib e n ! S ag  
analte © o t t !

2 .  U n f e r  f i a i f e t f w u s .

©eine Sftafeftät Sßittjetm II ,  Seutfdjer Siaifer nnb Sinnig bon tßreufjen, 
geb. am 27. Januar 1859, @ op  beg am 15. Quni 1888 geftorbenen Siaiferg 
nnb Siönigg griebrid) I I I  unb ber Slaiferin unb Königin SSif'toria.

© e m apn : gt)re SRajeftät bie Staiferin unb Königin Slugufte ÜSittoria, 
geborene fßrtngeffin bon @d)tegnng=§oIftein, geboren am 22. DItober 1858.

Siinber Qfjret üJiajeftäten:

1. aßilljelm, Sironpring beg Seutfdjen Sieidjeg unb bon ifßreufjen, 
Siaiferlidje unb Söniglidje Roheit, geb. am 6 . S M  1882, ©eneral ber 
Qnfanterie unb Dberbefeljlgpber einer tgeereggrupe im Sßeften, berm äp 
m it Ecctlie, tpergogin gu Sftedlenburg = ©djtoerin, Sirontmngeffin beg 
Seutfdjen tReidjeg unb bon fßreufjen, Siaifertitfie unb Siönigtidje ipotjeit.

Ser © je finb entfproffen: ißting SBilfictm (geb. 4. 7. 1906), ijSring 
£oui§ gerötnanö (geb. 9. 11. 1907), ißting $ubertu§ (geb. 30. 9. 1909), 
fßring §riebrtrf) (geb. 19. 12. 1911), tßringeffin Stlcjanbrine Brette (geb.
7. 4. 1915).

2 . tßring Gitet griebricf), ®önigtid)e tpotjeit, Oberft, beauftragt m it 
ber g iitjrung ber 1 . © arbe=3 nfanterie»Sibifion; © e m a pn : ©of)t)ie (Sf)ar= 
iotte, üönigtidje tpotjeit, tpergogin bon Dlbenbrtrg.

3. ißring 2lb albert, Siöntglidje £>ot)eit, Siorbettentafntän; © em apn : 
Slbeltjeib, ißringeffin bon ©acpmSReiningen, föönigtidje § o p it .

4. fßrittg Slugnft äßüljelm, Siönigtidje Ipotjeit, Dberftteutnant im
1. ©arbe=3tegiment gu gufj, S ofto r ber ©taatgtoiffenfcpften: @emat)tin: 
Sllejanöra tBittoria, fßringeffin gu ©djlegnrig^otfteimSonberburg» 
©lüdgburg, Siönigtidje tpoljeit.

5. ißring £>§tar, Siöniglidje §ol)eit, Dberftteutnant im  1. ©arbe» 
Regiment gu g u fj; © e m a pn : $na, ©räfin bon t f iu p in .

6 . fßring Joadmit, Slönigtidje §ol)eit, Utittmeifter im  tpufaremStegiment 
£anbgraf g^ebrid) I I  bon £>effen=§omburg (2. Siurpffifdjen) Str. 14; 
© em apn : SJtarie Slugufte, fßringeffin bon S tnptt.

7. fßringeffin SSiftoria Sutfe, üöniglidje Jgoljeit, berm äp m it ©ruft 
Stuguft, tpergog gu iöraunfdpeig unb £üneburg, Siöniglidje tpotjeit.
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SSruber ©einer äftajeftät be§ Saiferg unb ftönigg; 

üßrinj tgeitmdj üon ißreufjen, Jüöniglidje §of)e ii, ©roßabm iral unb 
©eneralinfpetteur ber Sütarine.

3. Die öeuffdien Jütfien.
S t a a t  Sßam e ©eboxen §en fd )t feit

®öttigxeid) S öatje rn ..................... Subtoig I I I  7. 1.1845 12.12.1912
Sönigteicf) © a cke rt.....................gxiebxict) 2Iugu[i I I I  25. 5.1865 15.10.1904
Sönigreict) Sßüxttembexg . . . .  SSil^elnt I I  25. 2.1848 6.10.1891
© ro p e rjog tum  SSabeit. gxiebxict) I I  9. 7.1857 28. 9.1907
© ro ^e rjo g tu m  R e ffe n .............. ©xnft Subtoig 25.11.1868 13. 3.1892
©xoffyexjogtum SRedlerdmrg*

© d)fD e iin ..................................  giiebxicE) Sranä IV  9. 4.1882 10. 4.1901
© xo ^e ijo g tu n t Dlbenburg . . . gxiebxid) 2lugu[t 16.11.1852 13. 6.1900
© ro ilje rjog tum  ©ad)fert=3öeimax SBilljelm ©xnft 10. 6.1876 5. 1.1900
© rofjtjeigogtunt äJtedlenburg«

© tre lifc ....................................... 9lboIf gxiebxid) V  17. 6.1882 11. 6.1914
Jgexjogtum Söraurtfdjnaeig . . . . ©xnft 2tuguft 17.11.1887 1.11.1913
§ex§ogtutn 2 M )a It . gxiebxid) I I  19. 8.1856 25. 1.1904
igeigogtum ©ad)fen«2llten£mig . ©xnft I I  31. 8.1871 7. 2.1908
igeijogtum  ©ad)fen=©obuig=

@ o tt)a ........................................... ®axl©buaxb 19. 7.1884 30. 7.1900
§exjogtum  @ad)fen=äfteinmgen. SSexntjaxb 1. 4.1861 25. 6.1914
§üifte rttum  S ip p e ............................ Seopolb 30. 5.1871 26. 9.1904
güxftentum  ©djaum fuxg = Sippe SIbolf 23. 2.1883 29. 4.1911

® t Ä ! 5 , * . )  21- 8' 1852 £  a i9 0 9
güxftentum 3BaIbedunb^t)im oTtt gitebxid) 20. 1.1865 12. 5.1893

Ü S Ü  i S e ' s S f }  S e te id , X X V II 10.11.1858 »  t g j g
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(S ene ta lfe lbm a tfc fja ll t j. ^ it ib c n b u tg
< £ fje f  b e s  © e n e r a l f f a b e s  b e s  J e l b f j e e r e s .



ptjot. Zlieberaflrotlj, potsbam.

fironprin3 XDilfjdm

pljot. 8 .  Dtttmar, §ofpljot., Zllündpn.

fttottpcin3 Bupptcdjf von Batjctn

Pfpot. Cloira, ZTliindjen.

JJrit»3 Ceopolb oon Batjern

pffot. Etj. 2lnberfcn, Qofptjot., Stuttgart»

£>er3og2tlbred)tponZÖütftemberg



Pf?ot. (SottJjeil 4 So^n, Dornig.

© cn e ra lfc lb m a rfc fja tt o. 21tacfenfen.
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3t»eifer ütbfdmi«.

1 .  I B ^ t p f f i d i f ,  J a l i n e n e i ö ,  f i t i c g s n t f i f c L

•Jlad) bertt ©efett ift jeber Seutfdje toehrpflidjtig unb fann fid; in  2lu§» 
iibung biefer fßflid jt nicht bertreten taffen. Silur bie Eör^ierlid) ober geiftig 
Unbraudjbaren finb bon ber 2Bel)rpflicht b e fre it.  S luS ge fS to ffen  bon 
ber ©fjre, ©olbat ju  fein, finb bie toegen eines enteljrenben SBerbredjenS 
m it $ud)tf)au§ sgeftraften.

®ie SSeften beS SSotteS, bie ehrenhaften Scanner, bitben baS Ipeer. 
2Ber ben ©olbatenrod trägt, muh ein © hrenm anrt fein. SDtit © to lj muh 
it}n ba§ SSetrmhtfein erfüllen, bah 'hm bie SSerteibigung ber l)öd)ften ©üter 
unfereS 23oIfe§ anbertraut ift.

$er gahtteneib.
®er junge ©olbat fdjtnört halb nadj feinem © in tritt in ba§ §eer bem 

£a»ibe§lfjerrit — alfo feiner Regierung, feiner SSolfsbertretung — ben 
gahnetteib. 3)er ©ib lautet fü r fßreuhen:

„gcf> (23or-unb Suname) fchtpöre ju  © ottbem S llhp iffenben  
unb Stilmächtigen einen leiblichen ©ib, bah id; © e iner SZtajeftät 
bem Könige pon ‘■preuhen, Sföilhelm bem S tre iten , meinem 
Slllergnäbigften Sanbeeherrn, in  a llen V o rfä lle n , ju  Sanbe 
unb ju  SBaffer, in  K riegs- unb g riebens je iten , unb an toeldten 
O rte n  es im m er fei, t r e u  unb re b lic f )  bienen, Stllert>öcf?ft 
© ero S tu fen  unb 93eftes beförbern, ©cftaben unb 9Zacf>teil 
aber abtoenben, bie m ir  porgelefenen ^ r ie g s a r t ife l unb bie 
m ir  e rte ilten  93orfcf?riften unb 93efef)le genau b e fo lg e n  unb 
mich fo betragen to ill, toie es einem r e c h t fd ta f f e n e n ,  u n -  
o e r ja g t e n ,  p f l i c h t -  u n b  e h r l ie b e n b e n  © o lba ten  eignet 
unb gebühret, © o toahr m ir  © o tt helfe burch gefum  © hriftum  
unb fein heiliges © p an g e lium !“

Siraelitert beteuern am @cf)Iu& be3 ®ibeä mit ben Störten: ,,©o toafir mir Sott Ijelfe."

2fngehörige ber übrigen beutfdjcn ©taaten fchtnören ihrem SanbeS* 
h e rrn  ben galjueneib unb geloben auherbem, bie befehle beS SbaiferS 
ju  befolgen. SSapern hat befonbere für ben ÄriegSjuftanb geltenbe 23e» 
ftimmungen.

9Sebeutung bc§ g«hneneibe§.
®er gaf)neneib ift ein feierliches SSerfprechen, bei bem ber ©olbat 

© ott jum  beugen anruft, ©r hebt bei ber ©ibeSleiftung brei ginger ber 
redjten fpanb empor, gfraeliten halten bie ginger gefd)loffen. ®er ©ib 
ift ein „leiblicher": © ott fo ll ben @d)toörenben an feinem Seibe ftrafen, 
trenn ber @cf)tpur n id jt gehalten tnerben follte.

S r a n 8 f c t b i , Xitnftur.irrr, (. b. Snfantertjien 1



©in feietltdjeS SSerfpredjen befräftigt man nadj alter (Sitte burd) 
§anbfcE)Iag. Sftun lann aber ber SanbeSherr, bem mir ben @ib leiften, 
nicht bon jebem ben §anbfd)lag entgegennehmen. S ta tt in  bie £anb beS 
2anbeSl)errn legt barunt ber Ütefrut feine §anb auf bie gapne.

S an tit w ill er fagen: „S o  w ie  je | t  m eine § a n b  bie g ap n e  um» 
fa ß t, fo w i l l  id f fie  g a lte n  unb n icpt b e rta ffe n  im  2lu g e n b lid  
ber © e fa p r, w i l l  tre u  bei i l j r  f ie le n  in  K a m p f unb 9?ot, fo 
w a p r m ir  © o t t  £)e lfe ! Unb fa l le  id) e in ft u n te r  b ie fe r g a p n e , fo 
fterbe id) ben fd jön ften  S ob , ber e inem  -Kanne befcpieben fe in  
!a n n , ben Sob ber © pre, ben Sob fü r  K ö n ig  unb S ßate rlanb!"

SSiele Ig u n b e rtta u fe n b e  paben in  bem großen K rie g e  
u n fe re r Sage b ie fe n  S chw ur m it bem § e lb e n to b  b e f rä f t ig t ,  
g e tre u  ih re m  © ib , ber iß flic p t, ber © l)re!

Sa bei ber gemeinfamen SSereibigung nidjt alle jungen Solbaten gleidj» 
geitig bie gapne umfaffen fönnen, fo tu t es einer für biele unb bringt bamit 
gum 2luSbrucf, bafj einer für alle unb alle für einen als treue Kameraben 
einftepen wollen.

©ingelne Solbaten, bie bei ber SSereibigung nid£)t gugegen fein fönnen, 
leiften ben- ©ib auf ben Segen eines Offiziers, ©r geigt in  ber Scpladjt 
ben Söeg gum Siege, auf cpn fo ll ber Solbat fcpauen, wenn er im  Srange 
beS ©efecptS 9tupe unb ©ntfdjloffenpeit berlieren füllte.

Ser ^atjneneib binbet ben Solbaten fü rs  gange Seben, nicpt nur 
für bie Sienftgeit. Kannigfadje ©inflüffe werben nadj feiner ©ntlaffung an 
if)n herantreten. Sann benfe er baran, bafj er gelobt pat, „Seiner Kajefiät 
^upen unb 25efteS beförbern, Sdjaben unb 9Jad)teiI aber abwenben gu 
Wollen", unb beweife eS burd) bie Sat, baf) er biefeS©elöbniS nicpt blofj äufjer» 
lid j m it K unb  unb ,<panb abgelegt Ijat, fonbern m it treuem, ftarfem bergen.

„Sem ffiaifet treu bis tn ben Sob — 3n Griebenfett, in JErtegelnot,
SBir [dEjtoörett ee mit freub’gem ÜJtute — Iren bis sum testen Stopfen Stute I“

2>te gapne.
SBie bei ber SSereibigung, fo ber tritt bie gapne fortan für ben <©ol= 

baten bie ^erfon be§ oberften Kriegsherrn. 2öie biefer im  gelbe bem 
gangen Ipeere ben Sßeg loeift, fo bie gapne bem Solbaten, Wenn fie aucp 
bei ber heutigen Kampfesform nicht mehr wie früher jebem eingelnen bor 
Slugen wehen fann. gpr werben biefelben ©hrenbegeugungen erwiefen Wie 
bem Kaifer felbft, fie bleibt nie unbewacht. Sie fo ll bem Solbaten heilig 
fein, ©r barf fie niemals berlaffen.

2ln heiliger Stätte ift fie einft bon ber £>anb beS ©eiftlidhen feierlich 
geweiht unb bon beS Königs Kajeftät perfönlid) bem Sruppenteil berliehen 
worben. Dffigiere unb Solbaten fommen unb gehen. S ie gähne bleibt 
unb überbauert ©efcplecpter. Sie hat alles mitgemad)t, waS ber Sruppen* 
teil erlebte, gute unb böfe Sage, Kampf unb Sieg. Sie ermunterte bie 
gagenben. Um fie fdjarten fid) bie ScpWantenben, manchem Sterbenben 
winfte fie ben lebten ©ruß. 28o fie war, ba war oft Sob unb SSerberben,
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immer aber Sftufym unb ©fjre. @ie trägt baä Siferne Kreuj in ber ©pi|e, 
bie Vänber ber Srieglbenfmünjen unb anbere SrinnerungSjeidjen, fie 
bettmtjrt auf filbernen 9tingen für alle Seiten bie tarnen ber Stäger, bie 
ben Jjjjelbentob ftarben. ©o toerförftert bie ga^ne bie ©efdfidjte be§ 
£ruf)f)ettteü§, mag aud) ba§ bon ben feinblidfen ©efdfoffen, burcE) SBetter 
unb S®inb mürbe geworbene unb jerfegte $udf burdf ein neue§ eifert fein.

®er SInblicf ber auf bem ©d£)Iad)tfelbe entfalteten gatjne begeiftert 
ben Krieger unb läfft fein tperg b)öb)er fdflagen. Sie ruft il)m ben Sib ber 
SLreue bis in ben SLob in§ &ebäd)tni§, ben er einft auf fie gefd)tooren t)at, 
unb ben einplöfen bie ©tunbe gefommen ift. Sie galjne ift fomit ba§ 
Sinnbitb ber Sreue.

©ie ift rein überliefert, ißflidft beb ©olbaten ift e§, fie rein ju erhalten, 
e§ ben Vorgängern, bie babfelbe SBaffenfleib trugen, gleidfgutun an fol» 
batifcffer ©efinnung. Sr benfe baran, baff e§ bie größte ©d)mact) für ben 
Srufpenteil ift, bie galjne eljrlob p  berlieren.

„Uniexe grabnen
Qjxnft unä mahnen,
ättaljnen uns an ®>x’ unb ?ßfUcf)t,

$a& toix txeu ftnb unfein ©ben, 
5£xofe ®efaf)i unb Jtot unb Selben 
Sfämbfen, 6ii ba§ .fjeiä un§ bxirfjt!"

<SädE)tifcf)e Sniantexiefafjne.

1*

galjnentucf) toetjj. galjttentucE) Bon oer« 
lefjiebener garte. galjttentudj toetß unb blau.

99at)ert(d)e 3nfanteriefat)ne.']3reußi(<i)e ßinienfaljne.?Sreußll<f)e (Sarbefafjne

gaßnenturf) roetß. gat)nentud) cot.

SBiitttembergifcfje
3nfarueriefat)ne.



4

3m Kriege 1870/71 pat baS beutjdje ipeer ben gtanjofen 107 Slbler unb 
gapnen abgenommen. 3m SBelttriege pört man nicfjtä bon eroberten fjafjnen. 
®ieS tommt bapet, baff unfete ©egner barauf öergicb)tet paben, ipre gapnen mit 
ins! ©efecpt ju nehmen, Sie begriinbeten biegen ©nt̂ ctjlug bamit, bap unter ben 
peutigen ©efedjtSberpältniffen bte gapnen in popem fKnpe gefäprbet finb, unb 
ein Setluft !aum bermieben tnerben tann. |>ierauS ertlärt e§ fiep, bap, obwopl 
mept als eine äJtillion IRufjen gefangen tourben, ruffifcpe gapnen nidjt in unjere 
§änbe geraten finb.

Sei unS folgen bie gapnen, fotoeit eS irgenbioie möglicp ift, ber Gruppe aud) 
in baS ©efedft. 9ticpt eine einzige gapne ift bisper bon unS berloren toorben, ein 
glänsenber SeWeiS bafüt, Wie fid) bie Sruppe felbft unter ben überaus fbpweten 
Sebingungen beS heutigen ©tellungStampfeS um ipre gapne gefcpart pat.

1. 2lm 16. Stuguft 1870 griff bie 38. gnfanterie^Srigabe, beftepenb auS ben 
^Regimentern 16 unb 57, eine fept ftarte franjofifcpe ©tellung bei äRarS la Sour 
an. ®ie ttbermacpt beS geinbeS toar fo gtop, bap bie Srigabe ben geinb jWar gum 
galten jwingen tonnte, aber jutüdgenommen Werben mupte. Seim II. Sataillon 
Regiments 16, baS an ber gefäprlicpften ©teile tämpfte, fiel ber gapnenträger. 
Seutnant ©cpwars ergriff bie gapne, fanf aber nad) wenigen ©cpritten tot nieber. 
©eine lejjten äBorte Waren: „Kametaben, rettet bie gapne." llnteroffigier fRape 
napm bie gapne unb ftürjte (cpwerberwunbet mit ipt ben fteilen Stbpang pinab. 
Son ber gapnengtuppe waten nur nocp brei SRann übrig, wenn aud) tierwunbet. 
®ie gapne felbft Würbe burcp eine ©ranate jerriffen unb blieb unter einem Raufen 
bon Seicpen unb jwifcpen Serwunbeten auf bem Kampfplap liegen. Sitt ber burd) 
bie feinblicpen ©efcpoffe jerfdjmetterte ©cpaft tonnte gerettet Werben. ®ie abgeriffene 
©pipe mit ben Sänbern unb einigen geben beS ga!)nentud)eS brauten bie gran^ofen 
nad) 9Rep, Wo fie berfcpwunben ift. 2lber ber gapnenfcpaft Würbe bon unferen 
Seuten in ber Sacpt Wieber gefunben unb bilbet nod) peute ein rupmboIIeS geicpen 
unbetgleicplidjer gapnentreue. Son ben fünf Sataillonen ber Srigabe, bie mit 
95 Dffiäieren, 4546 2Rann inS geuer gerüdt finb, betrug ber ©ejamtberluft 72 Offi» 
jiere, 2542 SKann, alfo faft 60 bom ^unbert ber urjptünglicpen Starte, Wobei fid) 
baS SerpältniS ber Soten ju ben Serwunbeten auf 3 ju 4 ftellte, ein glänsenber 
SeweiS ber Sapferteit. 9lm Sübenb lagerten bie jetfcpojfenen Sataillone um itjre 
gelbjeicpen im SeWuptfein, mit iprem Slute sum Siege ber beutfdjen Siaffen 
beigetragen ju paben.

2. Slm 21. ganuat 1871 fjatte baS II. Sataillon gnfanterie^üiegimentS 9tr. 61 
ein gabritgebäube bor ®ifon su nehmen. GcS War bereits bunfel geworben, ber 
geinb pielt bie gabrit mit äuperfter Säpigteit feft. ®ie gapne befanb fid) bei ber 
5. Compagnie in ber ©djüpentinie. ®ie gapnengtuppe Würbe ju Soben geftredt, 
wenige Slugenblide barauf aud) Seutnant ©cpuläe, ber bie gapne bem gefallenen 
Stäger abgenommen patte. Seutnant grpr. b. fjButttamer I unb stoei SRuSfetiere, 
bie nacpeinanber bie gapne aufgepoben unb borangetragen patten, ftarben ebenfalls 
ben §elbentob. ®ie Sompagnie erpielt ben Sefepl, jurüdsugepen. 3« ber ®untel« 
peit unb in ber Verwirrung beS ©efedjtS war baS geplen ber gapne nidjt bemertt 
worben. 81IS eS beim ©ammein ber Compagnie feftgeftellt War unb fßatrouillen 
borgefipidt würben, um fie auf bem ©efecptsfelbe 3 1 1 fucpen, war eine fRettung 
nicpt mepr mögliip. ®ie granjofen patten fie unter einem Raufen bon Seicpen 
in ber 9?ad)t beim Ülbfucpen beS ©cplad)tfelbeS gefunben unb geborgen.

„Unb wenn wir opne gapne iommen,
Spr Srüber, gebet un§ 5ßatbon!
Verloren paben Wir fie fepon,
®ocp te inem  Sebenben Warb fie genommen."

©eine SKajeftät bet König eprte bie Sapferteit ber Sruppe unb oerliep ipr 
eine neue gapne.

3. Sei einem Singriff beS 3 n f anterie*3tegimentS 3tr. 141 auf bie ruffifepe 
©tellung bei ©. im ©ommet 1914 befanb fiep bie SataillonSfapne bei bem 3U9 
beS SeutuantS b. ©rop. 91IS ber gapnentrnger fdjwer berWunbct gu Soben gefitnten
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unb ein ®efreiter, bet bie gabne hierauf erpttffeu batte, gefallen mar, rffj bet Scut» 
nant ba3 gelbgeid)en au fid) unb [türmte mit itjm [einem 3 uSe ü>eit botauä. Sdfon 
mar bie erfte, gmeite unb britte ruffifdfe Stellung genommen. 9tur noch ein Heiner 
9Je[t be§ 3itge0, um [einen gilbtet unb bie gat)ne gefdfart, tonnte ben meiteren 
Sturm fortfegen. Kaum maten bie tapferen in bie bierte Stellung bc§ ©egnerä 
eingebrungen, als [ie ftarfeg fTOafdjinengemebtfeuer erhielten. Slufredjt, bie gabne 
in bet bodjerbobenen fjanb, ftarb fieutnant b. ©tob biet ben §elbentob, ein 
leud)tenbe§ 33eifpiel bet gatjnentreue bi§ gum lebten SItemgug.

4. ®a3 mürttembergifdje g n fanterie*9tegiment 9tr. 125 tämpfte am 
22. Sluguft 1914 gegen breifadje feinblicbe Überlegenbeit. 9?ad)bem e§ [tunbenlang 
[tanbgebalten batte, mürbe bet 93efeI)I gum Slbbredjen be» ©efec£)t§ 'gegeben. ®er 
gabnenttäget be3 II. 33ataillon§ fiel, Seutnant 9to[[i ergriff bie gabne. 93ei bem 
meiteren SRüdgitg erhielt auch biefer Dffigier bie töblicbe SBunbe. grangofifdje 
gnfanterie mat faum nod) 100 m entfernt, bie gabne in bödjfter ©efabr. ®a ftürgt 
fid) [ÜiuSletiet ge tte r bet 12. Kompagnie auf bie gabne, gerbridjt ben gabnenftod, 
midelt [id) mäbrenb be3 Saufend ba§ galjnentud) um ben ßeib unb bringt e§ auf 
bieje SÜSeife mitten burd) ba3 beftigfte feinblicbe geuer gut Kruppe gutüd. gm 
nädbften @efed)t fiel biefer §elb.

5. ®a§ I. 93atailIon 3ieferbe»9tegiment3 9tr. 61 griff am 9. Dttober 1914 
in ben Stampfen nötblid) SBirballen eine ftarte ruffifdfe Stellung an. ®ie gabne befanb 
jid) in bet Sdfügenlinie bei ber 3. Kompagnie. ®ie fRuffen leisteten in ber gront 
bartnädigen SBiberftanb, griffen bie redete glanfe an unb überfdfütteten bie beutfdje 
Scgügenlinie mit ©ranatfeuer. ®reimal ging bie gabne tmn §anb gu §anb, brei 
llnteroffigiere melbeten fid) nadfeinanber bei bem Kompagniefül)rer mit ben SBorten: 
„93in febmer berlrmnbet unb habe bie gabne abgegeben." gn bem ftunbenlangen 
©efedft mecbfelte bie gabne im gangen fecb^mal ihren Kröger; bie Hälfte mar 
gefallen, bie anbere §älfte bertounbet. Stber ba§ gelbgeidjen blieb in ber Sdjügem 
linie unb bilbete ben fejlen §alt für bie tapfere Kruppe, bie in fd)mierigfter £age 
burdjbielt, bis bet geinb gefcglagen mar unb fie felbft gum Singriff fdfreiten tonnte.

Sie SJrieg§artileI
entgolten bie fß flid fte n  be§ © o lb a te n , bie fB e lo ifttun g en  für gute 
[Pflichterfüllung unb bie © tra fe n  für fpflidftberlefgungen.

Sie fo lb a t ifd je n  S 3eru f§f> flid )ten fü fjrt

ber jtoeite $lrieg§arti!el 
auf:

Sie unberbriidflitffe äßafftnng ber int gatjueneibe gelobten Sreue 
ift bie erfie ipftidjt be§ ©olbaten. fRöäjftöent erforbert ber ®eruf be§ |  
©olbaten: §Jrieg§fertig fe it, Sülnt bei alten SienftobtiegenI)eitcn,;f 
Sapferfe i t  itn Kriege, ©etforfant gegen bie ^orgefefeten, et)renf)afte|  
giiijrung jn  unb aufjer Sicuft, gitte§ unb reölid)c§ fBcrt)atten? 
gegen bie Stanteraben.

Sreue.
Sreu ift ber ©olbat,

lucnn er ba§ ffätt, toa§ er im  gßfüieueibe gefdftooren t>at, 

toenn er bi§ gum Sobe feftc unb uuerfdfütterlidje 2lnl)änglid)feit betoafjrt 
an gü rft unb SSaterlanb,

toenn er alle fPflidften, felbft bie unfebeinbarfte, ernft unb getoiffenljaft 
and) bann erfüllt, falls ba§ Singe bes ÜBorgefefcten uicljt über il)tn toadjt.
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©in treuer ©olbat ift ftet! eifrig unb fleißig im  Sienft. 9luf Ißoften 
bemacfft er forgfam ba! il)tn Stnbertraute. gm  S3eurlaubtenberl)ältnig 
eilt er bei einer SWobilmadjung aud) äug bent Sluüanbe fofort p r  gatjne.

„®ie SB eit mag jerrelßen 
®ie ©djwüre wie ©freu.
3d) weife ein SEBort wie ©ifen, 
es Ijeifet ©olbatentreu’."

SSon jet)er ift bie Sreue bie bornetjmfte Sugenb unfereg SSoIfe! gemefen. 
©ie tjat fid) in  fdE)tx»erf±er Qeit itmnberbor bemätjrt. Seutfdfe Sreue im ©egen» 
fa|s p r  „melfdjenSüde" mirb gefmefenitt®efd)idjte,©ang,©age. SSon aiter! 
Ijer im  beutfäjen SSoIfe mar ber Ijöäjfte 9M)m, getreu unb m a|r p  fein.

„®eutfd)e grauen, beutfdje Streue, beutfcfeer Sffietn unb beutfdjer ©anß 
©ollen in ber SBelt bemalten iferen alten frönen ßlanß P 

„®a3 ift be§ Seutfdfen SBaterlanb,
SBo ©ibe fcfewört ber ®rud bet ®anb,
SBo ®teue feell bom 2luße Mißt“ . . .

®ie Sreue ift bie erfte ©olbatentugenb. g n  %  murjeln alle übrigen, 
©in treuer ©olbat mirb gelforfam, mutig, e^rliebenb unb ein guter Kamerab 
fein, ©r mirb beftrebt fein, bie Krieggfertigfeit p  erlangen unb fid).immer 
metjr p  berbollfommnen.

gn  befonberer SBeife mirb bie Sreue erprobt, menn im Kriege ernfte, 
fernere SInforberungen an ben ©olbaten Ijerantreten, beren ©rfüflung itjm 
Opfer, ja fein fiebert foften.

„®ie Streue, bie er als SJJelrut 
®em ßiSniße ßefd)Woren,
®ie fjält ein treu ©olbatenbfut,
©efet'S Seben aud) berloren."

SSergeljen gegen bie Sreue.

Ser ©olbat, ber ben Sreueib bridjt, m irft feine ©t)re bon fid). ©r 
berbient tein SS er trauen meljr utib fann nicf)t Ijart genug beftraft merben.

1. S ie eiblicb) gelobte Sreue bridjt, mer bie galjne berläßt ober bon 
ifjr fortbleibt, um fid) feiner SSerpflidjtung p m  Sienft bauernb p  ent» 
gietjen, alfo ga fpen flud jt begeht.

S ie galjnenfludjt mirb m it ben fdjmerften f5reit)eit§* unb ©tjren» 
ftrafen, im  gelbe m it bem Sobe beftraft. ©djmere ©träfe tr if f t  ben, ber 
einen anberen p r  galjnenfludjt berleitet ober biefe beförbert, fomie ben, 
ber ein p  feiner Kenntni! gelangte! SSorljaben ber galjnenfludjt nidjt 
fo fo r t  feinen SSorgefettfen melbet.

S ie  g e it  e ine r g a ljn e n f lu d jt  b le ib t bon ber S fnred jnung  
a u f b ie a ft ib e  S ie n f t p i t  augge fd jlo ffen .

2. © in ! ber fdjimpflidjften SSerbredjen, ba! für ben ©djulbigen außer 
allgemeiner SSeradjtung bie fdjmerfien greitjeit!» unb ©Ijrenftrafen ober 
bie Sobelftrafe p r  golge f)at, ift ber SSerrat (§>odjberrat, fianbegberrat, 
Krieggberrat).

^od jtie rra t begeht, mer bem Kaifer ober bem Sanbe!l)errn nadj bem 
fieben tradjtet. g ü r biefe! etjrlofe SSerbredjen, ba! m it Enthauptung
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bestraft toirb; lenitt unfere HeereSgefcf)id)te fein SBeifpiel. „S ie  iß flid jt 
ber $teue gebietet bern Solbaten, m it Aufbietung aller feiner Kräfte, 
felbft m it Aufopferung beS SebenS, jebe ©efapr bon ©einer SDtajeftät bem 
Kaifer, bem SanbeSperrn unb bem SBatertanbe abgutoenben."

SanbeSberrat begeht, toer fid) m it einem fremben Staate in  SSer= 
binbung fept in  ber Abfidit, baS SSaterlanb gu fdjäbigen. Siefes SBerbredfenS 
macht fid) fcpulbig, teer bem AuSlanbe militärifcpe ©epeimniffe m itte ilt, 
ober mer in  fremben KriegSbienften bie Söaffen gegen baS Seutfdje SReicp 
ober beffen SSunbeSgenoffen trägt.

Ser im gelbe begangene Sanbesberrat pei&t KriegSberrat.
KriegSberrat begeht, toer gum geinbe übergeht, toer in  ber Abfid)t, 

bie beutfcpen ober öerbünbeten Sruppen gu ffäh igen, bem geinbe 
Sßegtoeifer ober als Kunbfdpafter bient ober feindlichen Kunbfcpaftern 
S3eiftanb leiftet, toer als Kriegsgefangener bem geütbe SDWtteilungen über 
Stärfe, Stellungen, beabficptigte Unternehmungen unferer Sruppen macht.

SBer baö UnglüdE paben follte, in ©efangenjchaft ju geraten, möge jid) etn 
Sßeiipiel nehmen an jenem jcbmargen §ufarett, ber im Siebenjährigen Kriege nad) 
Betätneifelter ©egercmehr in bie ipänbe ber grartgofen gefallen mar. Ser fraugöfijd)e 
83efet)Iöhaber glaubte, au§ ihm midjtige 9?ad)tid)ten über bie Stellung be§ fareu&ifcbjen 
Ipeereö heimelnden gu tönnen. Stuf bie grage, mo bie jjSreujjen jich gelagert hätten, 
mar bie Slntmort: „Sa, mo Sh1 fie nicpt angreifen merbet." 9Ran fragte ihn, mie 
ftart bie 3Jiad)t feineö Königs fei. @r antmortete, fie möchten fte auffucpen unb 
jählen, menn fie SJfut genug bagu hätten. Stuf bie fjrage, ob fein König biele jolcper 
Solbaten habe mie er, ermiberte er: „3<b gehöre gu ben fcplecbteften, fonft märe 
ich iept nid)t Euer befangener."

SBer bon einem berräterifd)en SSotpaben Kenntnis erpält, ift ber» 
pflichtet, bieS fofort feinen SSorgefepten gu melben. Sonft giept er fid) 
fcpwere S trafe gu.

3. S ie Sreue bridjt, toer fid) burd) Selbftberftümmelung, burd) 
Säufdjintg (Sßorfd)ü|en bon Kranftjeiten unb ©ebrecpen) ober auf anbere 
SBeife ber Erfüllung ber Sienftpflicpt ent§ieb)t ober gu entgietjen fucpt. 
Sold) eprlofer äJienfcp toirb in  bie gtoeite Klaffe be§ SoIbatenftanbeS ber» 
fe |t unb m it fdftoerer greipeitSftrafe beftraft. ©leicpe Strafe tr if f t  ben 
Helfershelfer.

STRit treuer ©efinnung allein toürbe ber Solbat feinen SSeruf, Spron 
unb SSaterlanb gu fcpüpen, nicht erfüllen tönnen. Sagu bebarf er ber

KriegSfertigfeit.
Kriegsfertig ift ber Solbat, ber „fertig gum Kriege", ber in allen Sienft» 

gtoeigen, im  Sdjieffett, 50farfef)ieren, im  gelbbienft gut auSgebilbet unb 
abgehärtet ift gegen bie Anftrengungen, ©efapren, Entbehrungen beS Krieges.

SBer Körper, ©eifi unb SBillenStraft burd) unmäßigen ©enuff bon 
geiftigen ©etränfen, burd) gefd)led£)tlic^e AuSfcptoeifungen fc£)toäd)t, toer 
fid) bem Sienft 'burd) SBorfcpüpen bon Kranfpeiten ober ©ebredjen gu 
entgiepen fubpt, toer feine SBaffen, AuSrüftung unb SSefleibung bernadjläffigt, 
bergept fiep Segen bie fßflidjt ber Kriegsfertigfeit.

©cpte Kriegsfertigfeit ift nicpt bentbar opne 3Kut unb Sapferfeit.
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$Rut.

SJiutig ift ber ©olbat, bei felbfi in ben fd jto e rfie n  Sagen unb oljne 
g u r d j t  bor © e fa ljr  treu feine Dßflidjt erfüllt. S iegungen ber g u r d jt  
to n n e n  im  beften © o lb a te n  a u ffte ige n . ©§ if t  n id jt  fd j im p f l id j,  
bo r e ine r © ef aI7r gu g it te rn  — benn jehe r DJtenfdj £>at ben 
T r ie b  ber © e lb f te r lja ltu n g  , i»o l)I aber if t  eß fd j im p f l id j,  
roenn m an n id jt  b iefeß S ln g ftg e fü ljl burcfj S B ille n ß fra ft,  fß flid jt»  
unb © f jrg e fü lj l gu u n te rb rü d e n  fu d jt.

T>er alte SSIüdjer Ijat gefagt: „gebet SDlenfdj Ijat einen ©äjfoeineljunb 
im  Seibc, er muff iljn  nur n id jt tjeraußtaffen." 9In biefeß Krafttoort er* 
innere fidj ber ©olbat, toenn iljn  ein Slngftgefüfjl befdjleicfjen, er bor bem 
©efedjt „fJanonenfiebet" betommen feilte. T)ie bielfadje ©rfatjrung beß 
großen Krieges letjrt, bafj ficfj uufere ©olbaten an baß ©aufen ber ©efdjoffe, 
baß ©infdjlagen ber ©ranaten, an baß Sradjen ber gerfpringenben ©djtap* 
nelß, an ben SlnblicE bon iö lu t unb SSerftümmlung aß an etmaß ©elbft* 
berftünblidjeß gemöljnt Ijaben. Unter ben fdjtoerften ©inbriiden beß heutigen 
SÜampfeß, im  Trommelfeuer ber feinblidjenSlrtillerie, Ijaben fieiljreniDlut, iljre 
Slulje, iljren ©leidjmut, iljre gute Saune, bor allem ifjr Ißflidjtgefüljl getoaljrt.

DJtutig ift ber ©olbat, ber bei fdjtoierigen Turnübungen, beim gedjten 
ober beim ©djtoimmen feine Slngftlidjfeit überminbet, ber bei grofjen 
Sluftrengungen bie Säfjne gufammenbeifjt, ber im  SSacfjtbienft feinen 
ißoften trofj Sebenßgefaljr berteibigt.

2öer fid j alß Ißoften auß ©djlappljeit eine Scleibigung ober gar Tat* 
lidjfeiten gefallen läfjt, mer auß gu rd jt n id jt feiner SSorfdjrift gemäfj ein» 
fdjreitet, mer aß g'ütjrer einer Slbteilung fidj bei Ungebitljrlicljfeiten feiner 
Süameraben n id jt getraut, gegen fie aufgutreten, geigt feinen SDlut bei 
feinen Tienftobliegenljeiten.

Sßont jüngften ©olbaten auftoörtß muff überall felbfttätigeß ©infetjen 
ber gangen geiftigen unb fßrperlidjen ®raft geforbert merben. ©0 nur 
ertoadjfen bie Scanner, bie audj in  ber ©tunbe ber ©efaljr DJlut unb ©nt* 
fdjlufjfraft betoaljreu unb ben fdjmädjeren ®amerabeu gu füljner Ta t m it 
fortreifjen. ©ntfdjloffcneß Raubein bleibt b«§ erfte (irforberniß im Kriege. 
Sind) ber jüngfte ©olbat muf; fidj ftetß betoufjt fein, baff Unterlaffen unb 
SSerfäumniß iljn  fdjtoerer belaften aß geljlgreifen in ber Söafjl ber Drittel.

Tapfctfeit.
T a p fe r  if t  ber © o lb a t,  ber m it  T o be ß b e rad jtu ng  be im  

S lu g r if f  fe in e n  75i iI ) r er n fo lg t  unb in  ber S Berte ib igung bei 
it jn e n  a u ß lja rr t. T)er Tapfere ergibt fidj n id jt unbertounbet bem geinbe. 
©r berliert lieber baß Seben aß feine ©Ijre. ©röfjer aß bie g u rd jt nor ©efaljr 
ift bei iljm  bie gu rd jt bor ber ©ctjanbe, aß rnutloß unb feige gu gelten.

Unternehmungen, bei benen S3efonnentjeit unb Slußfidjt auf ©rfolg 
gu feljlen fdjeinen, nennt man T o IlfiU |itljä t. T)odj fteljt fie bem ©olbaten 
gut, benn fie beloeift einen ijotjen ©rab bon Tapferfeit. DJiandje tollfüljne 
Tat ift bom fdjönften ©rfolge gefrönt toorben.
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S»edlf tfeifpidt (opferet in irti bniifiptr ttnteroffijier* unb Womtfepaficu
<iuä item Stäeüirieg.

1. Sei faen Stampfen um ben fPperutanal patte fiep bas! Veferbe»3nfantcrie= 
Regiment Sk. S am 24. Ottober 1914 einen Übergang ertämpft, ftieg aber bei bet 
Verfolgung auf einen neuen Söafferlauf, beffen Sßeftufer Born geinbe befept gepalten 
tourbe. ®iefeg SBaffer unb fteile, feplüpfrige Ufer trennten bie ©egner, bie fiep 
auf menige Steter gcgenüberlagen. ®a fprang Unteroffizier §aate  aug bet ©cpüpem 
linie auf, ftiirgte fiep ing SBaffer unb burepfeprnamm eg. ®en Bcrblüffteu ©egnetn 
tief er in befepleubem Sone zu: „Vettet miep aug bem SBaffer!‘‘ Satfäcpliip palfeu 
ipm einige geinbe peraug. Saum aber fiiplte bet Unteroffizier Soben unter beu 
fjügen, alg er fiep auf ben näipften feinblicpen Offizier marf, ipn übermältigte unb zur 
Ergebung aufforberte. SatfäcpHcp ftreefte ber feinblicpe Offizier mit nodp z'mei 
anbeten Offizieren unb 103 Sftann bie SBaffen, BoIIftänbig überrafept bnrep folcpe 
Süpnpeit. Qnzmifepen patten bie Sametaben beg Staate auf bem anberen Ufer 
ben Vorgang mit fepupbereiten ©etoepren berfolgt. Stunmepr mürbe eine ©epnelü 
brüde über ben SBafferlauf gemorfen. SBenige ©etunben barauf mar bie Sompagnie 
auf bem anberen Ufer unb fieperte ben Erfolg beg Süpnen, ber pier ein Setfpiel 
non feltener Entfeploffenpeit gegeben pat.

2 . ®ag ®raptpinbernig pat fiep im ©tellunggtrieg eine entfepeibenbe Stolle 
etmotben. Eg pält niept nur ben feinbliepen Stngriff auf, fonbern ift für bie gefamte 
©efeeptgpanblung Bon ber grögten Vebeutung. 3m StoBcmber 1914 patte ein VeferBe« 
3 nfanterie«Vegiment bie fran̂ öfifope Stellung anjugreifen, ftieg aber auf zapü 
reidpe gefepieft angelegte ®raptpinberniffe. ©ie maren niept nur bem Votgepen 
ber ganzen ©epüpenlinie fepr pinberlicp, fonbern bropten auep, ba fie fdpräg zur 
SIngtiffglinie lagen, bie eigene fjront zu Bermerfen. ®a eilte opne befoitbeten Vefepl 
ber SBeprmann Sambout Sogmann allein Bor unb fepnitt mit ber ®raptfepere 
Süden in bag fpinbetnig, fo bag bie Sametaben Bon Slbfcpnitt zu Slbfcpnitt Borgepen 
tonnten. Sei febem neuen tpinbernig, bag fein gug zu burepfepreiten patte, panbelte 
er in gleicper SBeife, unbefümmert um bag peftige freuet beg geinbeg, mie auep 
um bie ©efdpoffe ber eigenen Sruppe, bie auf feine befonbere Slufforberung um 
mittelbar über ipn pinmegfepop. Sluf bem Soben liegenb, arbeitete ber Sapfete 
ftunbenlang in feiner gefäprliepen Sage. ®er glatte Verlauf beg Slngriffg ber 
Sompagnie ift bem xtnerfeprodenen unb opfermütigen Verpalten Sopmann# 
roefentlid; zu Berbauten.

3. Qm SBintcr 1914/15 zeiepneteu fidp Bon ber 5. Sompagnie Qnfanterie* 
Vegimentg Vr. 30 im ©appem unb £>anbgranatenfampf bie Stugteticre Runter 
unb Settm ann burd) ©eifteggegenmart befonberg aug. ®ie Borberften ©appen 
ber Sompagnie maren big auf etma 12 m an ben Qeinb perangetrieben, fo bag fiep 
ein gegenfeitiger fmnbgranatenfampf auf bie mirtfamfte Entfernung eutmidelte. 
Einmal flogen pierbei zmei franzöfifdpe fjanbgranaten in bie beutfdje ©appenfpifee, 
opne gleid) zu zerfptingen. Entfeplojfen griffen Qunter unb Stettmann 5 1 t unb marfen 
bie ©efepoffe mit brennenber Sunte zurüd. ®ie Bon Qunfcr aufgenommene ©ranate 
Zerfprang zu früp unb Bermunbete ben tapferen Staun. ®urip. bag unerfeprodene 
gufaffen mürbe grogeg Unpeil Bon ben in ber ©appe befinblicpen Sameraben 
abgcloenbet. SBir fepen pier bag Seifpiel beg blipfepnellen Entfephtffeg unb beg 
pclbenmütigen ©ingreifeng an reepter ©teile.

4. ©efteiter Slogfelb bet 6 . Sompagnie 9tefer0e«3nfanterie«9tegimentg 
Vr. 78 ftanb am 22. gebruar 1915 neben feinem §auptmanu im ©epüpengraben, 
Bor fidp einen gropett Raufen Bon ipanbgranaten. $ et feinblicpe Singriff mürbe 
jeben Stugenblid ermartet. Stit eifiger SRupe, alg panbele eg fid) nur um eine Übung, 
manbte er fiep an feinen Sompagniefüprer mit ben SBorten: „So, §err ^auptmann, 
nun tann eg loggegen!" Slipfepnetl legte er Vod unb Sopfbebedung ab, um beffer 
merfen zu tonnen, unb ftcllte fiep aufreept auf bie Sruftmepr beg ©epüpengrabeng. 
Unbetümmert um ben ©efdmggagel, ber fid) auf ipn richtete, marf er eine Ipanb» 
granate naep ber anberen mit foleper ©idperpeil auf beu atiftürmenben geinb, bap
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Meier fernere Berluge erlitt unb ffegrt madtte. SEber Blofjfelb blieb, einen neuen 
Borftofj beS geinbeS ertoartenb, in feiner gefägrlicgen Sage, bis er, butd) ben Jtopf 
getroffen, tot gufammenbradg, baS SBeifpiel eines unerfdgrodenen, bis gum legten 
Sltemguge getreuen ©olbaten.

5. ®aS englifdje Trommelfeuer Ejatte bei bet 11. jtompognie beS gnfanterie* 
SRegimentS 9tr. 55 einen großen Seil beS ©cgügengrabenS jerftört. Hornift ©e= 
freitet Hagemeifter bemügte ficg in biefer gefägrlicgen Soge, berfdgüttete ©emegre 
unb fßatronen auSgugraben unb für bie Sameraben toieber gebraudgSfägig gu 
macgen. SJtitten in biefer Strbeit beobacgtete er, baff bie ©nglänber ficg gutn Sin* 
griff anfcgidten. ®a ber ßugfügwt auf bem Iinfen glügel ftdE) befanb, um mit 
ben eingetroffenen Unterftügungen einen freien SCetI beS ©tabenS gu oerteibigen, 
unb bei bem Quqe felbft alle ©ruppenfügrer äuget ©efecgt gefegt toaren, über* 
nagm Hagemeifter felbftänbig bie gügrmtg beS 3ugeS< @r befolgte hiermit bie 
SRagnung, bog bie befonberS begergten unb umficgtigen Seute auf itjre ffiomeraben 
butcg Vergalten unb SBeifpiel eingumirlen fudjen. ®ieS ift igm glängenb gelungen, 
benn butd) gefdjidte geuerberteilung erreichte er, bog bie Borftürmenbe englifdje 
©djügenlinie bebeutenbe SBerlufte erlitt unb in igren ©toben gurücflegrte. ®en 
gongen Tag übet gielt Hagemeifter ouS, geittoeife butd) bie erftidenben ©ofe ber 
englifdgen ©ranaten betäubt. SIber fobolb er toieber gu ficg (am, toor er fofort 
auf feinem Sßoften. ©d)liefjlidj gäglte ber 3ug nur nodj grnölf SRann, aber biefer 
lleinen ©djat, gefügrt burdg ,‘pagemeifters Sßorbilb unb Seitmtg, gelang eS, boS 
anbertraute ©rabenftüd bis gut ®unlelijeit gu galten unb alle englifdjen SSorftöge 
abgutoeifen.

6. gn ber ©cglacgt bon Tannenbetg ging baS fReferbe*3nfanterie=fRegiment 
Str. 61 gegen bie ©eenenge bei ©auerbaum gum Slngtiff gegen rufftfdje Infanterie 
Bor. ®ie eigene fdgtoere Slrtillerie, bie ben Angriff unterftügte, fdjog anfangs etmaS g'u 
lurg unb gefägrbete gierbutdg bie ftürmenben Truppen. ®a fdjtoang (idj ber fReferbift 
SBour, aus bem ©Ifag gebürtig, auf ein frei umgerlaufenbeS Dafafenpferb, Inüpfte 
fein Tafcgentudj an bie SRünbung feines ©etoegrS unb jagte, obtoogl er früger nod) 
nie gu Sßferbe gefeffen gatte, butd) baS geftigfte geuer auf bie Batterie gu. ®ort 
erfannte man aus ben fjeidjen, bie 58out gab, fegt halb ben Saturn unb berlegte 
baS geuer. ®er fRegimentSfügrer tourbe butcg biefe gerborragenbe Tat auf ben 
SRann aufmertfam unb nagm ign als ftänbige ©efedjtSorbonnang in ben SRegimentS* 
gab. hierbei geidjnete fidg SBour bei Bielen ©elegengeiten bureg bie göcgfte 
Unerfcgrodengeit aus unb mar im befonberen ftets gu gaben, tbenn eS galt, bei 
feglenber getnfpredjberbinbung einen mistigen SBefegl beS SRegimentS an gefägrlicge 
fünfte gu bringen, infolge feiner Tüdjtigleit mürbe er gum Unterofftgier beförbert, 
fiel aber @nbe Dltober 1914 bei einem SRadjtangriff bor ©utoalli. ©r feilte einen 
SBefegl einem Bataillon übermitteln, ergielt aber bom SRegimentSfügrer bie SBeifung, 
noeg jo lange gu märten, bis baS feinblicge Slrtüleriefeuer etmaS nadjgelaffen gäbe. 
„Stein, §err Dberft," ermiberte Bour, „icg lomme fdgon burdg, ber 58efegl eilt ja." 
©o lieg man ign gegen, aber fdgon naeg menigen ©dgritten fan! er töblicg getroffen 
nieber.

7. Slnfang Januar 1916 fiel ber ©efreüe Herrenreiter ber 3. SEom* 
pagnie beS baperifdjen 2. 3nfanterie*SRegimentS. @r mar einer ber tapferften 
unb unerfegrodenften ©olbaten feines Truppenteils unb ift megrfaeg tügmenb 
gerborgegoben morben. Söägtenb ber langen Kämpfe im (September unb 
Dltober 1915 gelang eS bem bagerifdjen 2. gnfanterie*SRegiment, beim Segnet 
faft täglidg fßatrouillen unb Heine, aus ben ©dgüfsengräben auftaudgenbe Slbteihcngen 
abgufdjiefjen unb ber eigenen Slrtillerie Unterlagen für bie Siegelung igreS geuerS 
gu berfegaffen. ®ieS mar nur möglicg, menn man bauernb über baS Bergalten 
beS geinbeS bon einem gang beftimmten SBeobacgtungSpoften aus unterriegtet 
blieb. ®er ©efreite Herrenreiter gat eS bermoegt, biefe Seiftung im mefentlidgen 
allein auSgufügren. SHS naeg bem erften Singriff in ber Stacgt gum 26. ©ep»
tember baS I. Bataillon gurüdging unb fidg norböftlicg beS ®otfeS eingrub, gatte

/
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bfe ©ruppe, bei bet fid; Herrenreiter befanb, bie Sicherung ju übernehmen. Suf 
einem hohen Saume, wo man einen guten ©inblid in bte feinblidjen Schüben- 
graben unb eine weite Überfid)t über bte ganje ©egenb hatte, beftieg Herrenreiter, 
folange baS Sataillon bor S. lag, faft täglich Born SÜRorgengrauen bis aum ©intritt 
bet ®untell)eit einen S3eobad)tungSpoften. 33on hier aus befchofj et alles, WaS ju 
be(d)ieBen war, unb melbete jebe Wid)tige SBeobadjtung über feinbliche Slrtillerie- 
ftellungen unb ®ruppenbewegungen. ®ie granaofen hatten ben SBaumpoften 
halb entbedt unb fuchten burd) ©alben, äule|t fogar mit Slrtillerie ben unbequemen 
@d)ühen ju bertreiben. SBergebenS. Herrenreiter blieb ruhig auf feinet SEBarte 
unb fanb immer neue Opfer für feine faft nie Betfagenbe SBaffe. SBoIjl Würbe fein 
©etneljt aWeimal jerfchoffen, ber Solben burch einen ©ranatfplitter befdfäbigt, 
feine Setleibung mehrfach bon ©efdjoffen burdjlöchert, er felbft aber erlitt nur ein 
einziges SOJal burd) einen ©treiffcfiufj eine leidjte Serlehung. Herrenreiter War 
ein herborragenber ©dfübe, ein unetfchrodcner Solbat, ein leudjtenbes SBotbilb 
für feine Sametaben.

8. SBährenb beS ©tellungStampfeS fn ben SCrgonnen War eS ben granaofen 
burch ftarte Überlegenheit gelungen, einen Seil ber beutfdfen ©räben Wegaunehmen. 
Um ihnen teine fRuhe ju laffen, Würbe unfererfeits ein unauSgefejjter Ißatrouillen- 
gang mit gelegentlichen geuetüberfällen angeorbnet. ®al)er erhielt ber Sije» 
felbwebel unb Dffiaierftellbertreter ©djweier eines baperifchen gnfanterie» 
SRegimentS Bon feinem Sataillonsfüt)rer ben Sluftrag, mit einem gug tJrei- 
Williget einen geuerüberfall auf bie franäöfifchen ©rabenarbeiten au unter* 
nehmen. SSRühfam triedjenb burch ein ©ewitr Bon ®rahthinberniffen, arbeitete 
(ich bant ber aufjerorbentlid) gefthidten Rührung ©dfWeierS ber gug, bom 
©egner unbemertt, auf etwa 100 m heran unb überfdjüttete bie granaofen plöjjlid) 
mit einem Bernichtenben gcuet. SOlein ber fjeinb jog SSerftärfungen heran, aud) 
eröffnete er mit Artillerie unb SRinenWerfern ein heftiges fjeuer. ©chWeier blieb 
troibem mit feinem gug liegen, bis er feine Slufgabe als erfüllt betrachten tonnte. 
®annliefj er feine 2Rannfd)aft, im ganzen jwölf ©ruppen, allmählich einjeln nach bem 
eigenen ©raben jurüdfriechen, währenb er felbft mit wenigen auSgefuchten Seuten 
fo lange ftanbhielt, bis er bie Stameraben in Sicherheit muffte. ®ann erft trat er 
felbft ben Heimweg an. ©r hatte nicht nur bie feinblichen Slrbeiten geftört unb unter 
ben fdjwierigften Serpältniffen feine Stufgabe gelöft, fonbern auch ber oberen Rührung 
ein juberläffigeS SSilfa über bie Sage bei ben granaofen geliefert.

9. Stm 3. September 1915 Ijanbelte eS ftd) bei bet 2. Compagnie eines baperifdfen 
©rfah*3nfanterie*SRegimentS barum, baS Sorgelänbe über ben SBalb hinweg auf 
weitere ©ntfernungen ju beobachten. „SBer will freiwillig auf ben Saumpoften?“ 
Ohne gögern melbete fich ber gnfanterift Staifer unb tletterte, auSgerüftet mit 
einem gelbftedjer unb einem XRelbeblod, bis in ben ©ipfel einer hohen Richte. Saum 
ift er oben unb mit ber geidfnung beS SorgelänbeS befchäftiqt, als bie franjofifche 
Artillerie ben Sßalbranb mit Schrapnells befcfjiê t, fo bah bie gweige ber ffid)te, 
auf bie ber SeobachtungSpoften geftiegen war, jerfplittern. ©d)ufi auf ©chujf folgt, 
bie Sage SaiferS Wirb bon ©etunbe ju ©etunbe gefährlicher. „SRun Witb’S aber 
hoch ungemütlich ba Proben ?" ruft ber SataillonSführer hinauf, „finb ©ie fertig 
mit ghrer geidjnung? Sommen ©ie fchnell herunter!" Aber Saifet ruft: „9to<h 
nicht, Herr SRajor." ®er btabe 2Rann bollenbet in bolllommener Slulje feine Arbeit 
unb Wirft bie geichnung, um eine Patrone geWidelt, herunter. Obwohl bie Sluf* 
gäbe gelöft War unb baS feinbliche geuer anbauerte, bleibt fiaifer hoch auf feinem 
Soften, um bie Sage einer franäöfifchen Batterie feftguftellen, bie nur 1500 m 
entfernt ift. Stoch eine halbe ©tunbe harrt er ba broben aus unb fteigt bann 
herunter, beglüdwünfcht bon feinen Sorgefefcten unb begrüfjt bom gubel ber 
Sameraben.

10. gn ber öerbftfchlacht 1915 in ber ©hampagne fefete nach mehr
tägigem Xrommelfeuer, baS bie borberften ©räben aerftört hotte, mittags ber 
Singriff ber franäöfifchen gnfanterie ein. Sliaefelbwebel Hennig einer fächfifchen
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5Ka(cbinengemebt«5tompagnie befanb fid) mit btei 9RnfcMnengcmel)ten in einem 
Unterftanb, bet fid) am Eingang bes Dun bcn Satf)fen befehlen ®orfeg befanb. ®en 
granzofen mar eg gelungen, burd) einzelne fd)mad) befehle Teile bet öorberften 
Sinie ßinbureßzuftoßen. SSigefelbtnebel pennig ertannte bie ©efaßr, bic bem bot 
unb in bem ®orf befinblidjen Teil beg ^Regiment! broßte, fobalb eg beut geinbe 
gelang, meiter tmrzubringen. Troß beg heftigen ftanjöfifdjen Slrtüleriefpertfeuerg, 
bag fid) auf ben Eingang beg ®orfeg bereinigte, ging et am nörblicßen ®otftanbe 
in ©teilung unb naßm bon bet giaufe aug bie teiimcife in gefd)loffenen SRaffen 
Borgeßenbe franzöfifeße gnfanterie unter geuer. ®ie SBirlung mar eine aug« 
gezeichnete. Schon nad) menigen SOJinuten tarn bet Singriff an biefer gefährlichen 
Stelle zum Stehen. Serfprengte unb S3erfcßüttete tonnten fid) fammeln, bie S8er« 
munbeten zurüdgebradjt merben, bie £age mar burd) bag entfcßloffene unb tapfere 
Eingreifen pennigg gerettet morben.

11. gm langen Stellunggtrieg, mo bie Truppe biele SKonate ßinburd) unmittel« 
bar bor bem geinb an ein unb biefelbe Stelle gebunben bleibt, zeigt fid) ber SBert 
beg einzelnen SRanneg. Unteroffizier g rid  bon einem mürttembergifdjen ®tuppen« 
teil, ber in ben Slrgonnen tämpfte, hatte feftgeftcllt, bah in jeber 9Jad)t gegen bie 
Sappenfpiße feiner Stompagnie bon einer hohen S3ucße aug gefeuert unb mit panb« 
granaten getoorfen mürbe, grid entfdjloß fich/ btefe feinbliche Stellung zu ertunben. 
hierzu mußte er fomohl burd) bag eigene mie burch bag fehl bidjte franzöfifd)e 
Stadßelbraßtneß ßinburdjfriecßen, bazu nod) im feinblicßen geuer. 9tacß mehreren 
Serfucßen gelang eg il)m, big auf 7 m an ben franzöfifchen ©raben heranzutommen. 
gm SSSurzelmert ber ftarfen S3ud)e entbedte er ein Erblod), bon bem aug ein unter« 
irbifdjer ©ang nach bem feinblicßen ©raben führte. pieraug fd)Ioß grid, baß ber 
franzöfifeße poreßpoften mit pilfe biefeg ©angeg jeben SIbenb feine Stellung bezog, 
grid trod) am 3?ad)mittag, mit einer Sptcnglabung unb zluei panbgranaten 
bemaffnet, bon neuem nad) biefer Stelle unb baute am Sluggang beg ©räbeng 
panbgranaten unb Sabung ein. ®ann berbanb er biefe Sprengunggftelle mit bet 
eigenen Sappenfpiße unb fprengte nad) Eintritt ber ®un!elßeit ben franzöfifeßen 
poreßpoften in bie ßuft. Er bemieg hiermit einen ßoßen ©tab bon llmficßt unb 
jtüßnßeit unter ben befonberen Serßältniffen beg Stellungglrieges.

12. ®ie panbgranate mirb audß bazu bermanbt, um im Singriff alg Stampf« 
mittel zu bienen. Ein SKeifter in foldjeu gällen mar ber SBeßrmann Söffe bon 
einem braunfeßmeigifeßen Truppenteil. ÜRit panbgranaten auggerüftet, fprang 
er bon ®edung zu ®edung bor, matf bie ©ranaten in ben feinblicßen ©raben unb 
trieb bie granzofen bon einer Stellung zur anbereu zuriid. Enblicß [teilte fid) SJiangel 
an panbgranaten ein, mäßrenb ber geinb ein lebßafteg ©emeßrfeuer eröffnete, 
mobureß Söffe feßmer bermunbet mürbe. Troßbem mid) er nicht bom fßlaß unb 
naßm fiel) nießt einmal bie gett, fid) berbinben zu laffen. „Stur panbgranaten ßer!" 
rief er unb brang an ber Spiße eineg lleinen Truppg, ben er bureß fein Seifpicl 
mit fidß riß, immer meiter bor, big nad) V/t Stunben ber franzöfifeße ©raben bom 
©egner geräumt mar.

®aS feßmerfte SBcrgdjen gegen StRut unb $af>ferfeit ift bie geigfjeit. 
©ie ift für ben ©olöaten fdfintfiflid) unb entefjrenb. Niemals barf er fid) 
burd) gurd ft bor ©efatir bon ber Erfüllung feiner fßflidjten abmenbig 
madjen laffen. ®er fffeigljeit madft fid) fcEjutbig, tner, otjne bermunbet 
gu fein, I)inter ber fedftenben Siupfpe betroffen mirb, ober mer ot)ne auS« 
brüdlidjen 93efet)I SSermunbete aus bem ®efed)t bringt ober ohne Erlaubnis 
ober offne ertjeblid) bermunbet gu fein ben ®amf)ff>la| berläfjt.

®er feige ©olbat t)at fdfmere greiljeitS« unb Etjrenftrafen, im  Stiege 
gudftfjauS ober bie SobeSftrafe gu ermatten.

28er ein begangenes SSergetjen n idft offen eingeftel)t, fonbern aus 
gurd)t bor ©träfe fid) t)erait§jureben fudft, ift ein feiger Penfdi.
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(Seljorjatn.

SfriegSfertigfeit uttb ©apferfeit ol)ne ©ehorfam finb nutjloS.
©er'©ehorfam  befielt in  ber Unterorbnung bc§ eigenen ®MIlen§

unter ben ber SSorgejctttcn. ©r bedangt bie Befolgung aller unmittelbar 
gegebenen S3efef)le, fornie bie peinlidjjie Erfüllung aller Slnorbnungen, 
bie ein für allemal burd) SSorfd)riften unb SSorgefettfe getroffen finb. 
SJtidjt nur ber gemeine SJtann muß gcljorfam fein, fonbern bis jum  @eneral= 
felbmarfdjall hinauf hat jeber bem zu gefjotdjen, ber einen le e re n  Stang 
einnimmt.

©dfon im  bürgerlichen Sehen muff man fidj in  anbere fdjiden. SBoHte 
jeber nur baS tun, mag ihm gerabe gutbünft, fo märe ein allgemeines 
©runter unb ©rüber bie golge. gm  §eere finb Unterorbnung unb @e= 
horfam bie ©rnnblagen jeber Seiftung. SBie tonnten fonft bie gemaltigen 
SJtettfdjenmaffen, auS benen bie heutigen §eere beftehen, ju  einem 
beftimmten gmed in  SSetoegung gefe|t unb nad) e inem  ißlane bermenbet 
merben, menn nicht jeber an feiner ©teile bie 93efel)le ber Sßorgefetsten 
pün ltlid j unb unmeigerlid) auSfüljrte?

SJtag eine ©nippe nocfj fo borjüglid) auSgebitbet fein, mag fie bie 
beften SBaffen haben, bie meiften ©treiter zählen unb bon ben tüd}tigften 
Rührern befehligt fein: hat fie feine ftraffe üütannSzudjt, feinen eifernen 
©ehorfam, fo ift fie nur ein bemaffneter §aufe unb mirb niemals bor bem 
geinbe baS leiften, maS fie leiften muff. Stur ein £eer m it juberläffiger 
JltannSzudjt ift ein fdjlagfertigeS SBerfjeug in  ber §anb beS gütjrerS. 
®ie ÜDtannSzudjt bilbet ben ©runbpfeiler beS feeres, bie SSorbebingung 
beS ©iegeS.

©er ©olbat muff auch bann gehorchen, menn er glaubt, bah ihm ein 
Unrecht gefdjefjen ober ein erteilter 23efef)I unzmedmähig fei. Niemals 
fteht es ihm ju , nad) ben Utfadjen eines erhaltenen S3efef)l3 p  fragen.

©er ©ehorfam muh ein fre u b ig e r  fein, ©r barf nicht auS gurd jt 
bor ©träfe entfpringen, fonbern muh auf ber Überzeugung beruhen, bah 
ber ©ehorfam n o tm e n b ig  ift, bah man Zu m 33eften beS © a n je n  
gehorcht, bah Ungeljorfam baS gröhte Unglüd über bie Shameraben 
unb über bie ganze ©ruppe bringen fann.

geigt jebe r ©olbat freubigen ©ehorfam unb regeS jßflidjtgefül)!, fo 
lebt ein g u te r m il i tä r i fd je r  © e ift in  ber ©ruppe. ®ie U n te ro rb n u n g  
beS e igenen SBillenS unter ben beS S3orgefet)ten, Bucht unb D rb n u n g  
finb bann fe lb ftb e rftä n b ü d j unb brauchen nicht burdj gu rd jt bor ©träfe, 
auch nicht burdj ©trafen erzmungen zu merben.

ÜDtit bem ©ehorfam eng oerbunben finb © h re rb ie tu n g  unb Sichtung 
bor bem S3orgefe|ten, bie ber ©olbat in feinem Verhalten ihm gegenüber 
unb auch im  ©efprädj über bie Sßorgefettfen zeigen muh- Unzertrennlich 
ift bon Sichtung unb ©hrerbietung bie 2ln l)ä n g lic f jfe it  an bie ißerfon 
beS SSorgefejzten. Stuf ihr beruhen ber innige, unerfdjütterlid)e gufammen» 
hang beS ©anzen, baS fidjere 93inbeglieb in 9Sot unb ©ob, bie befte ©ernähr 
Zum ©iege.
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©eßorfam unb 3Jlann§jud)t jcßlicßen alle anberen ipflicßten in fid), 
benn nur ein geßorfamer Solbat ift ein braudjbareb ©lieb beb £eereb. 
E>ie Seiftungen beb Solbaten fomtnen erft bann ju r ©eltung, menn fie 
bom 2BiIIen beb güßrerb geleitet toerben. fpierju bebarf bie Gruppe ber 
5Jlann§jud)t, bie im  R ieben tote im Stieg ben ©runbpfeilet beb £>eereb, 
bie SSorbebingung für jeben Grfolg bitbet. S ie muß für alle SSerßältniffe, 
aucß für bie außergemößnlidßften, m it Strenge begrünbet unb erhalten 
rnerben. ©ine äußere, n id jt butcß längere unb grünblidße griebenbarbeit 
begrünbete gufammenfügung ber Etuppe berfagt in  ernften Slugenblicfen, 
unter SBirfung bon Utot unb ©ntbeßrung, unter bem ©inbrud unermarteter 
©reigniffe.

„3m Etenfte gibt e§ feine Sfleinigfeiten, alle§ ift mistig unb ßat 
feine tooßlberedjtigte SSebeutung." So fpracß einft S ö n ig  SB ilßelm  I, 
ber große ©rjießer beb preußifcß»beutfcßen Jpeeteb. ©r meinte ßiermit, 
baß ©eßorfam unb fDtannbjucßt bem Solbaten burd) bie forgfamfte ®e» 
mößnung im  grieben anerjogen unb ju r §meiten Statur gemacßt toerben 
müffen. E)ie griebenbarbeit auf biefem ©ebiet ßat fid) gelohnt. 2Sie bie 
Kriege 1866 unb 1870/71 m it ißren ©rfolgen im  meferttlicßen auf ber SDlannb» 
guc£)t beb Solbaten berußt ßaben, fo berbanten mir aud) bie Siege in  bem 
Sfriege unferer ge it biefer ©runbeigenfdßaft beb beutfcßen fpeereb.

SBoßl mag eb mancßem eigenartig erfdjeinen, baß ißm im  griebenb» 
bienft bie peinlicßfte ©emößnung an ben ©eßorfam bei jeber ©elegenßeit 
anerjogen mirb. ®eim ©ferneren mirb bie ftrengfte SBeadjtung jeber 
SHeinigfeit, bie ftraffe §altung beb Sörperb, bie genauefte Slubfüßrung 
jeber SSemegung geforbert. gm  inneren Eienft mirb auf pünftlicßften 
©eßorfam, auf fauberfte gnftanbßaltung ber Sacßen, auf fcßärffte Stuben» 
orbnung, auf muftergültige ©ßrenbejeugungen gehalten. E)ieb gefdjießt 
aber nicßt nur um ber Sadje felbft millen, fonbern ift audj ein burcß bie 
©rfaßrung bemäßtteb SEJlittel p m  gmed. fjnerbutcß lernt ber Solbat Selbft* 
beßerrfcßung, Unterorbnung, ©infügung in  ben notmettbigen militärifcßen 
3mang, ©eßorfam unter allen Umftänben, 2Jiann§jud)t in  jeber Sage bib 
jum  Eobe im  Eoben ber Scßladjt.

E)er jetzige Stieg ßat bargetan, mie ricßtig unjere ©rjießungSgrunbfäße 
im  öeere finb. gn  feiner SBeife folten SBaterlanbbgefüßl, ßingebenbe S3e» 
geifterung, angeftammte Ereue ßerabgefeßt rnerben. Sie finb bie eblen 
Eriebe, bie unb ju  ben großen Seiftun gen biefer ge it befähigen. 97eben 
ißnen aber fteßen bie gefidjerten ©runblagen, bie bem fpeer unb ßiermit 
bem gangen SSolfe burcß bie militärifcße ©rjießung gum ©eßorfam ein» 
geprägt rnerben. SBie follten in  bem Sarnpfe unferer geit, ber bie ßöcßften 
3lnftrengungen, bie ßärteften ©ntbeßrungen, bie fcßmerften ©efaßren für 
Seib unb Seben forbert, Seiftungen ergielt rnerben, menn nicßt fcßon im  
grieben bie unerläßlicße ©runblage beb ©eßorfamb gefcßaffen morben 
märe? Eer Stieg forbert eiferne ÜDiannbjucßt unb tünfpannung aller Sräfte. 
äRannbjucßt unb 2Infpannung bürfen aber nicßt nacßlaffen, menn fidß bie 
gerfeßenben ©inflüffe beb ©efedßtb geltenb macßen, menn 37ot unb Eob
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ben ©olbaten im ftamufe umringen. SaS ©efecpt im  befonbcren berlangl 
benlenbe, felbftpanbelnbe ©olbaten, bie aus Eingebung an ifjren Kriegs
herrn unb baS Paterlanb ben feften SSillen jum  ©iege paben, auep trenn 
bie güprer gefallen finb unb bie Seute fiep felbft überlaffen bleiben. .fMetju 
aber ift bie felbftüerfiänblidpe ©edöpnung an ©eporfant unb SütannSzucpt 
bie unerläfjlidpe ©runblage.

hieraus gept perbor, tote ©eporfant unb 2Jfannöjud)t m it unermüblicper 
©ebulb gepflegt derben muffen, ©ine Sruppe oprte biefe ©igenfdjaften 
läuft in  gefährlichen Sagen auSeinanber, däprenb eine ju  biefen ©igen» 
fcpaften erlogene Gruppe auep bie fepderften Prüfungen fiegreicp über» 
ftepen mirb.

2 llSS3orgefe |tebeS  Spannes gelten alle, bie auf ©runb militärifdper 
©efepe unb 2lnorbnungen berechtigt finb, ipm33efeple zuerteilen. S ieSfinb:

1. S ie Offiziere unb Unteroffiziere be§ feeres, ber Kriegsflotte, 
ber ©cpuptruppe, beS ©anitäts* unb fßeterinärforps.

2 . ©enbatmen. Sßatpeit, ^often, Patrouillen im  ©arnifondacptbienft. 
Stßirt§pau3f)attouilleure.

3. befreite unb ©olbaten, bie p r  2lusbilbung, 33eaufficptigung, 
güprung, ©tellbertretung feplenber SSorgefepten für einen befonberen 
Bereich, einen abgegrenzten g de d  unb auf eine gemiffe Sauer in  baS 
^orgcfeptenberpältniS treten.

©S mirb feiten borfommen, baff fiep ber ©olbat Offizieren unb Unter* 
Offizieren gegenüber eines SSergepenS ober eines SßerbrecpenS in  bezug 
auf Unterorbnung, üleptung, ©eporfant fcpulbig macpt. ©dpdieriger ift 
bie Unterteilung unter SBadpen, fßoften, Patrouillen, SßirtSpauSpatrouil* 
leure, bie burcp ipren 2lnzug für biefen Sienft fenntlicp gemacpt finb unb 
biefelben fRecpte auSüben d ie bie eigentliepen SBorgefepten. ©benfo pat ber 
©olbat es fiep tla r zu tnaepen, baff aud) ©efreite unb fonft gleicpgeftellte 
fiameraben Porgefepte finb, denn fie als Seprer bei ber SluSbilbung, als 
©tubenältefte, als ©ruppenfüprer, als 9ßatrouillenfüprer, als fHufficpt* 
füprenbe im  2lrbeitSbienft bon einem eigentliepen Porgefepten pierzu 
befepligt derben. 916er auep über biefe Perpältniffe pinauS pat ber ©olbat 
im  ©efecpt folcpen ^ameraben zu geporepen unb muff ipren Pefeplen 
pünttlicp golge leiften, bie für gefallene Porgefepte beren ©tellbertretung 
übernepmen. Stur auf biefe Söeife läfft fiep ber ©rfolg gerabe in  folcpen 
Sagen erzdingen, bie am gefäprlicpften finb.

JOtititärüeamte finb an fiep leine SBorgefepten be§ ©olbaten, bocp pat er 
im bienftlicpen SSerfepr ipren Slnorbnungen Qolge su leiften unb mup ipnen bie 
ftpulbige SIcptung unb bie Botgeppriebene ©prenbeäeugung ermeifen. ®et gut 
exogene ©olbat, ber ben 3u>ed unb bal SBefen be§ @eporfam§ nerftanben pat, 
mirb bie§ begreifen unb jebe Reibung ju Betmeiben miffen.

Qm gropen Stiege fämpfen mit ©cpulter an (gepulter mit unferen © e r b t t i t b e t e n .  
SBenn aud) nad) bem $8ud)ftaben be3 ©efepe§ bie SBorgefepten in ben Berbünbeten 
feeren niept an fid) bie SSorgefepten be§ beutfdjen ©olbaten finb, (o Berftept e3 
fid) bod) Bon felbft, bap fie ah foldje angefepen unb geaeptet metben. ®er beutfepe 
©olbat pat fie ju grüpen unb ift gebunben, ipren Slnotbnungen Qolge ju leiften, 
aud) menn lein eigener SSorgefefjter jur ©teile ift unb Bcrmittelnb eingreifen lann.
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®er ©eljotfam muf? ein fein, ©ä barf nid)t bem SSelieben
be§ einzelnen überlaffen bleiben, in  Sleinigfeiten bon ber fßflictjt be§ ©e= 
f)orfam§ abjumeicljen, toenn es itjm gut biinft, toenn ifjnt bie Befolgung 
ber iöefefjle bielleidjt als toeniger toidjtig erfcEjeinen mag, ober toenn er 
fid) nid)t übertoadjt glaubt.

1. @3 ift für baS ©efedjt bet 9}ad)t bie größte Stube unb Vorficht befohlen 
roorben. 2tud) toenn bet Vorgefefcte ttidEjt in ber Sage ift, ben einzelnen 
SOtann toie bei Sage ju  übertoachen, fo barf fich ber ©olbat feine unjuläffigett 
greiheiten erlauben. ©S muff jeher Särm, jebeS Sprechen, baS Stauchen unterlaffen 
toerben. Verftöhe in biefer Veaiehung fönnen ber Sruppe gefährlich toerben, benn 
fie erregen bie Slufmerlfamfeit beS geinbeS, forbern fein geuet heraus, oertaten 
bie eigene Sruppe unb fonnen ben Stameraben Utie bem ©anjen fdjtoereS Unheil, 
ja Verberben bringen.

2. Sie Sruppe liegt toäljrenb beS feinblichen geuerS in ltnterftänben. ffßlötüid) 
erhebt fid) ber geinb jum Angriff. Unfer Vorgefe^ter gibt ein geidjen mit ber 
Signalpfeife ober einen guruf. Slud) toenn an bet betreffenben ©teile fein 
Vorgefefster Oortjanben ift, ber mit einem unmittelbaren Vefel)! auftreten 
fann, fo muh ieber ©olbat auch bem leifeften SBinf folgen, um augenblidlid) aus 
ber Sedung hemu§äutreten unb felbft im ftärfften feinblidfen geuet auf feinen 
fßlajj ju eilen.

3. gm @efed)t finb gugfüfjrer unb ©ruppenführer gefallen ober aufjet ©efecfjt 
gefejd. SieS barf für ben Pflicht* unb eljrliebenben ©olbaten fein Stnlah fein, auch 
nur einen Stugenblid ju berfagen. (St gehorcht bemfenigen Stameraben, 
ber aus eigener 3Jtad)tDolIlommenheit bie gührung übernimmt, orbuet fid) ihm 
unter unb fämpft toeiter, genau ebenfo, toie toenn bie utfprünglichen Vorgefefsten 
noch ba toäten.

4. ©S fann im ©efedjt borfommen, bah ein ©olbat bon feiner S ruppe 
abgefprengt toitb. Unter foldjen Umftänben toäre eS ein fd)toereS Verbrechen, 
toenn fid) ber ©olbat fagen follte: „geht ift fein Vorgefejjter mehr ba, alfo fann 
id) tun, toaS idj toill, unb barf mich in Sicherheit bringen." gm ©egenteil! Ser 
©olbat bleibt auf bem ©efedjtSfelb unb fdtliefjt fid) ber nächften S tu p p e  an, 
melbet fid) bei bem bortigem Vorgefejsten unb tut feine ©djulbigleit genau toie bei 
ber eigenen Sruppe.

5. Sollte ein ©olbat auf bem Vtarfd) infolge bon Slnftrengungen liegen bleiben 
ober in ber llnterfunft auS gufall ben Slbmatfd) feiner Sruppe berfäumen, fo barf 
bieS fein Ütnlajj für iljn fein, fid) als ein fogenannter „V erfprengter" jeber fßflid)t 
für enthoben ju betrachten. Ser ©olbat hot bielmehr feine lejjte fraft baran ju 
fe^en, ben Sruppenteil rnieber ju erreichen, ober falls bieS nicht möglich fein follte, 
fiel bem nädjften Sruppenteil anaufdjliehen, fich im nächften ©tappenort auf ber 
3Bad)e ju meiben, einem ©enbarmen ju ftellen, furjum alles ju tun, um feiner 
Pflicht äu genügen unb baS ©ebot ber fötannSaudjt ju befolgen.

©3 !cmn borfommen, baff ficf) föefef)le  toiberf.precf)en. 2 )iefer 
Umftanb barf fü r ben ©olbaten fein ©runb fein, fid) fjierburcf) bon ber 
fßflidjt be§ ®el)orfam§ abtoenbig ju  ntadfen. gn gmeifelSfällen ift ber 
l  e lfte 93efef)l p  befolgen. ®er ©olbat f)at ben Sßorgefeijten barauf auf* 
merffam p  madjen, baff er einen anberen  33efef)l bereite erhalten l)at. 
S3eftef)t aber ber ißorgefetste auf ber 2lu§füf)rung be§ jm e ite n  i8 efef)t§, 
fo f)at ber ©olbat golge p  leiften. ®ie Sßerantmortung tr if f t  algbann 
ben Sßorgefetsten.

©efreiter A erhält Oon feinem Sompagnieführer ben Vefeljl: „VIeiben ©ie 
an biefer SBegefreuaung ftehen unb überbringen ©ie bem güljrer beS Patronen* 
roagcnS, ber hier borbeifommen muh, ben Vefeljl, bah ber ÜBagen auf bem SBeg
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nad) C bet ffiompagnie ju folgen tjat." ®er ©eftctte wartet eine SSiertelftunbe, 
abet bet ffJatronenWagen fotnrnt nid)t. «Statt bcffen marfdjtert ein anbeter Stulpen* 
teil öorbei. ®er gürtet befiehlt bem ©efreiten: ,,©d)Iief(en ©ie fid) fofott biejcr 
Stufjpe an. ©3 ift Beiboten, baß fid) einzelne Seute tierumtreiben." ®et ©eftcite 
wirb in ftrammer Haltung biejem Storgefefjten melben: „£>ert fieutnant, id) fjabe 
Bon meinem Jfompagniefüfjret ben S5efet)I, auf unfercn fßatronenWagen ju matten 
unb it)n nad) C ju geleiten." Sollte trofjbem bet anmefenbe SBorgefejjte auf bet 
^Befolgung feines SBefef)lS befteljen, fo tjat bet ©efteite A ol)ne Weiteres ju 
gehorchen.

•JHd)t feiten »erben Sagen eintreten, »o  ein S5efef)l nad) bem Sinn 
auSgeführt »erben muff, ba fid) bie SBefolgung beS 33efef)ß nad) bem 
S ß o rtla u t aß unausführbar er»eift. Um möglidjft fidjer p  gehen, baff 
ber SSefeljl richtig berftanben unb auSgeführt » irb , hat ber ©olbat bem 
SSorgefe|ten ben S3efet)l p  » ie b e rh o le n . hierbei »erben fid) äftiff* 
berftänbniffe auftlären. fgat ber ©olbat ben S3efeI)I nicht berftanben, fb 
bittet er ben $8orgefe|ten befcf)eiben um SBieberholung ober Srtäuterung. 
©teilen fid) ber »örtlichen Ausführung beS S3efet)lS £inberniffe entgegen, 
fo ift nad) bem Sinne beS SBefeljlS p  hanbeln unb biefeS ffoäter p  melben.

©efteitet D mitb Bon feinem Qugführet mit jwei SKann au§ bem ©djüjsen* 
gtaben borgefdjicft, um feftguftellen, ob Bon bet 300 m Botliegenben §öf)e ©d)ufj* 
felb gegen ben feinblidjen ©djü^engraben Borljanben ift, foll aber fpäteftenS in 
einet ©tunbe äutüdlef)ren. 21IS bet ff5atrouiIIenfüf)ter bie befohlene §öl)e erreicht, 
ift eS fo neblig, bah eine Slusfidjt nid)t Bothanben ift. ®er ©efteite mitb fid) bartibet 
jdjlüffig metben, ob et innerhalb ber befohlenen Seit suriidfehrt ober gegen ben 
IBefeljI eine halbe ©tunbe jugibt, um nad) bem S3etfd)Winben beS ÄebelS feine 
SBeobadjtung auSjufühteu.

^anöluttgcn gegen öte Unterorönung
»erben beftraft. Ungehorfam unb Süöiberfe^IicEjfeit beeinträchtigen Süd)» 
tigfeit unb ©djlagfertigfeit beS ©anjen. .Qucht unb Drbnung müffen mit 
allem 9?ad)brud aufrecht erhalten »erben. ®ie SBorgefettfen fjaben SOtittel 
genug, um ben, ber fid) nid)t fügen » ill,  p n t  ©ehorfam p  jmingen.

1. Ungehorfam gegen einen ©ienftbefeljl burch -Jtichtbefolgung ober 
butd) eigenmädftige Abänberung ober Überfchreitung.

WuSfetier A erhält Bon feinem ©tubenätteften ben SBefehh ba? SBett in Orbnung su 
btingen. Er führt ben SBefehl nicht au3. — SJRuSletier B betritt ein SBirtStjauS, beffett SBefud) 
nerboten ift. — SBluätetier C erhält Born gelbroebet ben SBefehh (ich bei ihm su einer be- 
ftimmten Seit su melben. Er lommt eine ©tunbe »ater.

© trä fe :  Arreft.
Sßirb burch ben Ungehorfam ein erheblicher ÜJtadjteil berurfaäjt, fo 

t r it t  SSerfd)ärfung ber ©träfe ein.
Ein ©olbat erhält Born Kammerunteroffisier bei nahenbem Unwetter ben SBefehh 

bie Eulen ber SBelleibungMammet su fdjliefsen. Er führt ben SBefehl nicht aus. $er SRegen 
bringt ein in bie Kammer, ©ehr grofjer ©achfcljaben entfteht.

2. SBeljarren im Ungehorfam burd) 9?id)tbefoIgung eines » ie b e rh o lt
gegebenen $ienftbefef)l§.

Eine SBirtShauShatrouille gibt einem ©olbaten in einem STansfaale ben SBefehh ben 
©aal su Berlaffen unb in bie Kaferne su gehen, unb wieberholt ben SBefehh als fie einige 
Seit barauf ben Wann noch im ©aal finbet. $er Wann führt fd)einbar ben SBefehl aus, lommt 
aber in ben ©aal surüd unb ift, als bie SBatrouilte sum brittenmal erfrfieint, abermals im 
©aale.

S ran äfe tb t, Stcnftunterr f. b Snfantertflen. 2
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S t r a f e :  S t r e n g e r  2 l r r e f i  n i c f j t  u n t e r  1 4  S a g e n .  SEBtrb e i n  fo lc f je ä  

S S e r g e l je n  u n t e r  b e n t  © e i n e s t  o b e r  b o r  ü e r f a m m e l t e r  S ö t a n n f d j a f t  b e g a n g e n ,  

f o  t r i t t  S S e r f d j ä r f u n g  b e r  S t r a f e  e i n .

Unter bem ®etoef)t befinbet fid) ber ©olbat, fobalb et bienjltnä&ig, wenn 
audj nur mit Seitengewehr, bewaffnet unter ben 58efet)I eines SJorgejejsten getreten 
tft. ®tn Sßerge£)en gilt als bor berjammetter 9Rattnfd)flft begangen, wenn aufjet 
bem SSorgefefsten unb bem beteiligten nod) minbeften§ brei anbete ju militärifd)em 
®ienft berfammelte Sßetfonen beS ©olbatenftanbeS jugegen waten. ®et ®ienft 
braucht noch nicht begonnen su hoben.

3. Sun&gebung be§nnget)orfant§ burd) sjßorte,©ebärben,§anblungen.
©in ©olbat fagt su ieinem SorporalfhaftSfühter, ber ihm einen Sefeljl gibt: ,,©ie 

haben mir gar nichts su fagen." — ©in ©olbat sudt auf einen erhaltenen SSefept bie Slhfeln, 
fcpüttelt ben Stopf ufto. — ©in ©olbat, ber auf berbotenem SBege in bie ffaferne surücffehrt, 
iäuft weiter, als ber Sßoften ihm suruft, flehen su bleiben.

S tra fe :  2ßie unter 2.

4. 9Iu§brüdEIid)e SBerioeigetung be§ ©e^orfam§.
ffüfitier R erhalt bon feinem ©tubenälteften ben Vefepl, bie ©tube auSsufegen. ®t 

führt ben ffiefefjl nicpt aus, fonbern erwibert: „SaS tue ich nicht, benn ich habe nicht Stuben» 
bienft!" — SJtuStetier A, ber ben 58efeljl erhalten hat, eine Abteilung bom ©hieüftanb in 
bie Staferne su führen, befiehlt einem su biefer Abteilung gepörenben SDlanne, fich beim 
SBtarfh burch bie ©tabt ben £>eltn orbentlich aufsufepen. ®iefer erwibert: „$aS fällt mir 
nicht ein. ®u haft mir überhaupt nichts su befehlen!"

S tra fe :  2Sie unter 2.

5. SScIitgen be§ SSorgefefeten auf befragen in bienfttidjen Ungelegen» 
feiten.

SBeim Stacpfehen ber Stiefel seigt fjüfilier N feine ©tiefet nicpt bor unb gibt an, fie 
befänben fid) beim $anbwerter. SSeim Stahforfcpen werben bie (Stiefel in ungepufctem 
Suftanbe im ©pinb beS N gefunben.

S tra fe :  Strreft.

6 . 9ldjtung§totbrtge§ SBetteljtnen gegen ben 33orgefe|ten.
©in ©olbat fällt einem SBorgefetjten in bie Siebe, lacht über einen erhaltenen S8efet)l 

ober Verweis, gibt unbefcpeibene, freche, unsiemlicpe Slntwort.
S tra fe :  Strreft. 2Birb bie Süctitungöberletiung unter bent ©etoefjr 

ober bor berfantmelter SJtannfdfaft begangen, fo tr it t  23erfc£)ärfung ein.
9luf bem SJtarfhe befiehlt ber bie Abteilung führenbe Vorgefepte, bie SJiarfchgefdhWinbig» 

leit etwas su fteigern. SBa ruft ©renabier. L auS ber Stbteilung heraus: „®S ift ber reine 
Sauffdhritt, lürser treten!“

7. gur Siebe Stellen be§ fBorgefetsten über einen erhaltenen ®ienft= 
befetil ober 33ertoei§.

©in sum ülrbeitsbienft befehligter ®tann erwibert: „ffcp war erft in ber borigen SBocfje 
beim SlrbeitSbienft. 2Bie tommt eS, bah ich heute fcpon wiebet basu herangesogen werbe? 
3 h  bin nicht an ber Steitje!" — ©in ©olbat erwibert auf ben ®abet eines Vorgefepten, bah 
er nachläffig fei: „SBarum werbe ich fortwährenb getabelt? 3 h  mähe nie etwas recht. 
$ie anberen binnen es auch nicht beffer!"

S t r a fe :  SBie unter 2.

8. SBeletbigung be§ 3Sorgefe|ten.
SBeseigung Bon ffitifjahtung butd) ©h'mpfwort, bilblihe $arftellung, Serleumbung, 

auh Verbreitung unwahrer ®atfachen, bie geeignet finb, ben guten Stuf beS Vorgefe&ten 
su fhäbigen.

S tra fe :  f$reif)eit§[trafe bi§ gu 5 ^atjren.

9. SDer ÜSiöerfcijung macE)t fid) fdjulbig, tuet einen SBorgefejjten 
mittels ©etoalt ober 2)rol)ung an ber 2Iu3füf)rung eineö ®ienftbefet)I§ 
tjinbert ober ju r Sßornatjnie ober Unterlaffung einer ®ienft£)anblung nötigt.
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Set Stubenältefte will ben ®tu3fetter u  wegen wieberholter 9?tcf)tbefolgung bet 
©chranlorbnung melben. M BerfcfjUegt bie ©chranftür. Slufgeforbert, ben ©chlüffel herau8- 
augeben, fagt M: ,,©o, jefet melbe icf) ©ie, weil ©ie mich botige SBocfje mit ber gauft 06' 
ftofjen buben!"

© trä fe :  greiije itlftrafe. ©*e tr it t  aud) ein, trenn bie ^anblung 
gegen bie p r  Unterftüjpng bei Sßorgefctsten befehligten ober pgepgenen 
SJiannfdhaften begangen roirb.

10. Sätlidje SBiberfcfcung unb tätlicher Angriff gegen einen Sßor* 
gefeilten.

©ine tätticfje SSiberfehung firtbet ftatt burd) lebe beabfid)tigte unberechtigte SBetilhtung 
beä S?örpet8 be3 SSorgefehten, (einer SBelleibung unb Sluiriiftung. gleichgültig ift babei, 
ob baburch bem SBorgefepten Sd)mera berurfacht wirb ober nicht. Ser tätliche Süngtiff gegen 
einen Sorgefepten liegt im Schlagen, Stoffen ober SEBerfen nach ihm, aud) ohne bah man 
ihn trifft.

©in ©olbat wiberfept (ich bet geftnahme burch einen ffSoften, fchlägt ihm in§ @e[id)t, 
bringt mit gezogenem Seitengewehr auf ihn ein.

S tra fe :  f5reif)eitgftrafe, unter Umftänben gudjthaul. gelbe 
tr itt, trenn bie !£ätli<f)!eit roät)renb bei ® ienftel beriibt ift, Sobelftrafe ein.

g e b e t S3orgefefste if t  b e re d jt ig t, um  e inen  tä tlic h e n  S in g r if f  
b e i U n te rge be n en  a b ju tre h re n , bie Sßaffe p  gebrauchen.

11. (Irregen turn URî bergniigen unter ben ®ameraben in  Söephung 
auf ben ®ienft.

Ein ©olbat fucht feinen ffiameraben bie Sienftfreubigfeit au berleiben, fdjtmpft bor 
ihnen über SBorgefefcte, betebet fie jut S8efcf)Werbe, ftachelt fie sur Unauftiebenheit agf.

S tra fe :  greit)eitlftrafe b il p  3 ga lten .

12. Sluftuiegelung begeht, trer feine Sameraben aufforbert ober 
anreijt, gemeinfchaftlid) bem tßorgefehten ben ©elforfam p  bertreigern, 
fich ihm p  miberfe^en ober eine Xätlidjfeit gegen ihn p  begehen. 
E l ift gleichgültig, ob ba l Sinreijen ober Siufforbern Erfolg gehabt hat 
ober nid)t.

©in ©olbat fagt au feinen itameraben: „Sen Sefeljl braucht ihr nicht auSjuführen" 
ober: „Sßenn ber Unteroffijiet noch einmal fo etwa! Bon euch Will, bann berljaut ihn."

S tra fe :  ©efängnil nicht unter 5 galjten.

13. Meuteret ift bie SSerabrebung mehrerer (gloeier unb mehr) p  
einer gemeinfcfjaftlicEjen SSertreigerung bei ©ehorfaml ober p  einer 
gemeinfd)aftlichen SBiberfetsung ober £ätlid)feit gegen ben SBorgefettfen.

Srei SDtuätetiere Berabreben fidf, ln ber Unterrid)t8ftunbe leine SlntWort ju geben, 
ober beim Eintreten aum Sienft in ihrer Stube au bleiben, wenn bet Unteroffizier ruft, ober 
eine aBirtähauäpatrouille, bie, um bei einer ©treitigleit fRuhe a« ftiften, einen Sanafaal 
betteten hat, Bot bie Sü t au werfen.

S tra fe :  ®ie Meuterer erhalten p  ber für bie berabrebete §anblung 
gefejjlicl) angebrohten Strafe eine Straferhöhung bon brei äftonaten b il 
p  jtoei ga lten .

28er bon einer Meuterei, bie p  feiner Kenntnis gelangt, nicht fofort 
feinen SSorgefefsten Slnjeige mad)t, hat ftrenge Strafe p  erwarten.

S traflo fig le it t r i t t  fü r ben an einer SJieuterei beteiligten ein, wenn 
er ben S3orgefetjten fo redjtje itig  Slnjeige mad)t, baff bie Verhütung ber 
berabrebeten Jpanblung möglich ift.

14. ÜJlUitärtfiljet Slufruhr. SSenn mehrere fidj pfammenrotten unb 
m it bereinten Äräften eine ©ehorfamlbertreigerung, 2Siberfepd)leit ober

2*



Ttitlicpfcit gegen ben Sorgcfepten begehen, fo maepen fie fiep beS mili» 
täri[d)en 9tufruprS fcpulbig.

Sie aJ!armjd)aften einer ©tufce fjalten einem Unteroffizier, ber fie zum Sienft rufen 
milt, bie Sitte zu. — SJJetjrere SOluäfetiere bringen mit Wanten ©eitengemefjren auf eine 
ißatrouille ein, bie einen feftgenommenen Stameraben abfütjrt.

© trä fe :  gubptpauS bis gu lebenSlängltcper Tauer, im gelbe TobeS* 
ftrafe.

Eprenpafte güprung.
T u rd j eprenpafte güprung geigt ber ©otbat, bafj er ftotg auf feinen 

©tanb ift. Ter ©otbat, ber feinen ©tanb podjfcpäpt, toirb fid) anftänbig 
unb mufterpaft betragen, ©ein ©tanbeSbetoufjtfein geigt fid) in  eprtiebenber 
©efinnung, in  frifeper Gattung, in  forgfamem 2lngug, in artigem unb 
gefittetem Senepmen in  ber Dffentticpfeit, in  ber SBapl feine? Umgang?, 
in  feinem gangen SebenStoanbet.

Ter ©otbat benfe baran, baff er burd) fein Sßaffenfleib äufjertidj 
fennttief) ift, baff man bon fe ine m  Serpatten auf ben ©eift beS gangen 
Truppenteils fdjtiefjt, unb baff jeber eingetne bagu beitragen muff, burd) 
eprenpafteS Setragen ben guten Stuf beS Truppenteils gu erhalten.

Ter ©otbat barf nur in  folcpe S B irtSpäufer gepen, bon betten er 
toeifj, baff bort gutgefinnte, anftänbige Seute berfepren. 2Ber berbotene 
SBirtfcpaften betritt, rnaept fiep ftrafbar. üßiept erlaubt ift eS bem ©otbaten, 
fiep an ^Bereinigungen, SSerfammlungen, gefttiepteiten, ©etbfammtungen 
gu beteiligen, falls er niept bon feinem SPompagniefüprer Erlaubnis er* 
palten pat.

©djulben gu maepen, ift bem ©olbaten berboten. Er lerne, fiep m it 
feinem ©elbe einguriepten, unb btiefe niept neibifdj auf bie Sameraben, 
beren gutage bon tpaufe reieptieper ift. ES ift eprenpaft, toenn ber ©otbat 
feine bebürftigen Stngepörigen niept auep noep m it ber S itte  um $ufenbung' 
bon ©etb ober fonftigen ©oben in  tftnfprudj nimmt, fonbern fiep m it feiner 
ßöpnung bepilft. g ft er nur auf bie Böpnung angetoiefeu, fo maept eS 
ipm Epre, toenn er fiep neibtoS manepen ©enufj berfagt, ben ber toopl* 
pabenbe Samerab fiep teiften !ann.

T ie  meiften Sergepen toerben in  ber Truitfenpeit berübt. ©epon 
mandjer ©otbat pat fid) in  trunfenem guftanbe für fein ganges ßeben 
ungliidticp gemadjt. Ŝ aep bem ©efep bilbet feibftberfdjulbete Trunfenpeit 
bei ftrafbaren tpanbtungen gegen bie ißfticpten ber militärifepen Unter* 
orbnung fotoie bei alten in  StuSübung beS TienfteS begangenen ftrafbaren 
^anblungen feinen ©trafmilberungSgrunb. Stiemanb toirb eS bem ©olbaten 
berübeln, toenn er pin unb toieber ein ober meprere ©taS S ier trin ft. 
SIber jeber muff toiffen, toaS er bertragen fann, unb muff fo biet SBiltenS* 
fra ft paben, n id jt mepr gu trinfen. ©djnaps meibe ber ©otbat gang. 
S e trin ft er fiep, ift er niept mepr tperr feiner ©inne, toirb er gum ©efpött 
ber ©trafjenjugenb, fepänbet fid) felbft, aber and) baSStnfepen feines Truppen* 
teils. SBäprenb ein betrunfener Arbeiter faunt beacptet toirb, erregt ein 
betrunfener ©otbat allgemeinen Unliniiert. ES peifjt nidjt „ein ©otbat",
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[onbern „ein ©olbat Don Dem unb bcirt ^Regiment". ©d)anbc übet eine 
joldje ©hrbergeffenljeit!

23er fid) im  Sienft ober nadfbem er gurn Sienft befestigt roorben ift, 
burd) S ru n fe n lfe t t  gur 2IuSfül)tung feiner Sienftberridjtung untauglich 
mad)t, toitb m it I)arter ^reiheitSftrafe belegt. Stuf bem 2Rarfd)e ift baS 
9Ritnef)men bon ©d)naßS berboten. S3or bem ©djiefjen genoffene geiftige 
©etränfe benadjteitigen bie Srefffidferheit beS ©d)ü£en.

Sem ©olbaten ift berboten, um ©elb gtt ffjielen. (Sin foIdjeS ©fjiel 
ift beb 5 eüib ^er Samerabfdjaft. ©etoinnt ber ©olbat, fo fd)äbigt er feine 
Stameroben, benen er bielleidjt bie lebten Pfennige abnimmt. Verliert 
er, fo toeifj er nidjt, toie er bie nötigften ©adjen begabten foll. O ft fütjrt 
SSerluft gut 33erfud)ung, fid) frembeS ® ut angueignen.

gu  ben fonftigen ?lu§f(^meifungeu, bor benen ber ©olbat getoarnt 
wirb, gehören bie gefdfledjtlidjen. |>at fid) ber ©olbat bie Siebe eines 
anftänbigen -UtäbdfenS errungen, fo halte er eS in  ©fren unb freue fid) feines 
©lüdeS. Surd) ben S3ertet)r m it üeberlidjen grauengimmern fdjabet ber 
©olbat feiner ©efunbfjeit unb feinem Stufe. S8ie mancher ©olbat bon 
guter Rührung fiat fid) burd) eine S irne berleiten laffen, über Saßfenftreid) 
auSgubleiben, ©djulben gu machen unb leicftfinnige §anblungen gu be» 
getjen, bie er nachher bitter gu bereuen hatte.

Über Sienftangelegenljeiten I)at ber ©olbat Ü§erfcl)ttnegenf)eit gu 
beobadjten. 23er m ilitärifcfe ©efeimniffe berrät, toer öorfätjlid) 
ridjten, beren ©efeimfjaltung erforberlid) ift, an eine auSlänbifdje Regierung 
ober an eine jßerfon, bie für einen auSlänbifdfen ©taat tätig ift, gelangen 
lägt unb baburdj bie Sicherheit beS SteidjeS gefäfirbet, toirb m it fdftoeren 
greifeitSftrafen beftraft. ©trafbar mad)t fid) aud), toer bon bem fBorlfaben 
eines folgen fBerbredjenS gu einer Seit, in ber bie SBertjütung beS 23er» 
bredjenS möglich ift, glaubhafte Kenntnis erljält unb eS borfätjlid) unterläßt, 
hierbon feinen 33orgefetsten redftgeitig SMbung gu machen.

®ie 33erfd)toiegenl)eit ift eine ^flictjt, bie ebenfo f(etltg im grieben toie im 
Kriege ift. ©ie beginnt bei deinen SInfängen. Qm inneren ®ienft ber Sruppe 
gibt e§ an fid) feine ©eßeimniffe, benn baö §eer braucht bie öffentlic£)fcit nidjt ju 
fiirdjten. ©leid)toof)l ift e8 für ben ©olbaten untoürbig, toenn er au§ ffilatfdjfudit 
ober an§ böfer 21b fid) t Vorgänge au§ bem inneren geben ber ®ruppe unnötiger» 
toeife in8 ©etebe bringt. Qrrtümer, 9)tißüerftäubniffe, Serftöße fommen beim beften 
SBillen in allem m enjdjlidjen 4 u n , fomit aud) beim §>eere, Bor. 6ie toerben 
unterfudjt, abgeftellt unb nad) SBebarf beftraft. ©3 ift aber überflüffig unb fdEjäblidE), 
jold)e SBorfommniffe in ber öffentlidjfeit breitjutreten, um fo meßr a!3 fie über» 
trieben, mißBerftänblid) unb entfteüt toeitergetragen ju toerben pflegen. ®af)et 
ift bie SSerfdjtoiegenßeit eine felbftöerftänblidje ©Ijrenpflidjt be8 ©olbaten, 
bie er fid) unb ber 3/ruppe, bem §eere unb bem ißaterlanb fdjulbig ift. Siamentlid) 
ift e§ Berboten, baff fid) ber ©olbat an bie Iß reffe toenbet. SBer fid) ju befdjtoeren 
ßat, toeiß, toeldje SSorfdjriften hierüber gegeben finb. ©ogenannte „anonpme" 
(unterfdjriftslofe) .gufeßriften jeber ülrt bebeuten eine untoürbige, gemeine, eßrlofe 
^anblungötoeife.

3Benn jeßon im Trieben bie 58erfd)toiegenßeit eine ßödjft toidjtige fßflicßt ift, 
fo fteigert fie fid) naturgemäß im Kriege, ©elbft in ber etnfad)ften ®ienftftellung 
im gelbe toie in ber £>cimat erfährt ber ©olbat inand)e3, toaä nur für ißn unb bie 
eigenen militärifdjen gtoede beftimmt ift. ©r muß fidi fagen, baß unfere geinbe



bemütjt itrtb, mit allen mBglidgen Kitteln einen feinen, tofe!»ersti>efgten Äurib« 
jd)aft§bienft auSäuüBen, um butd) Sammlung aud) bet fdjeinbar fjarmlofeften 
9tad)rid)ten jid) ein SBilb übet bie Sriegglage ju madjcti. ®eg|alb ift nid)t nur bie 
allerfttengfte Ser(d)tDiegenl)eit geboten, jonbern and) bie Ijö(f)fte S8ov(id)t bei 
©eiptädjen unb Kitteilungen ju üben. Stuf ®ifenbaf)nfa^rten, in SBirtjd^aften, 
auf bet ©trage ift jebe ©bbtoaggaftigfeit ju öermeiben. Slugeiungen über 
militärijdje ®inge, j. SB. SEtuppenberjdjiebungen, Slufftellungen, SBetoaffnung, 
Sluärüftung ufto., finb ju »ermeiben unb feilten nur unter ber größten gurüdtjaltung 
in foldjen Steifen gemacht toerben, beten man burd)au§ fieger ift. Untiorfidjtigfeit 
in biefem ©inne fann fid) bittet rädjett.

S3ei allen ^Reibungen unb SluSfagen muß fid) ber Solbat ber ftrengften 
aßa^r^eit befleißigen. ®ie abfid)tli<he unrichtige SIbftattung bon biertftlidljen 
SRelbungen (hierher gehört auch borfäßliche falfdje Singeigen unb 
Sluffdfreiben ber SCreffergebniffe beim Schießen) unterliegt ftrenger 58e= 
ftrafung. Sind) gal)rläffigfeit hierbei ift ftrafbar.

Strenge Dicblichleit gehört gu ben befonberen ^3flicf)ten beS Solbaten. 
®iebftähle ober Unterfc£)lagungen bei SluSübung beS ®ienfteS (g. 39. als 
Kammerarbeiter) ober unter SSerleßung beS rrtilitärifcbjen 2>ienftberf)äItniffeS 
(g. 18. als Drbonnang, Schreiber, 23urfd)e) toerben m it greil)eits* unb 
©hrenftrafe belegt. Qln gleicher SSeife toirb ber beftraft, ber einen 2)iebftal)I 
ober eine Unterschlagung gegen einen SSorgefeßten ober einen Kametaben 
ober gegen feinen Suartierto irt ober eine gu beffen JpauSftanb gehörige 
Perfon begeht. S trafe t r it t  auch bann ein, toenn ber Sßert beS geftohlenen 
ober beruntreuten ©egenftanbeS unbebeutenb ift, ober bie 2a t aud), nur 
berfucht mürbe.

S)ie üßaffe gu tragen, ift baS ©htenred)t beS Solbaten. ©r barf fie 
aber nur in Erfüllung fehte§ SBerufeS ober in SluSübung ber Dlottoeßr 
gebrauchen. gn  ©rfüllung feines 95erufe§ befinbet er fid), toenn er einen 
ihm aufgetragenen ®ienft berrid)tet. -Rottoehr ift biejenige Sßerteibigung, 
bie erforberlich ift, um einen redftstoibrigen Singriff bon fid) ober einem 
anberen abgutoenben, ohne Unterfdfieb, ob ein folcßer Singriff fid) gegen 
Seib, Seben, ©f)re ober ©igentum ridjtet. S ie SBaffe barf aber nur fo 
lange gebraucht toerben, als eS gur Slbtoeht beS SIngriffS nötig ift. SBenbet 
fich ber Singreifer gur g lud)t, fo ift ein toeiterer SBaffengebraud) rechts* 
toibrig. 9ted)tetoibriger SBaffengebrauch toirb fditoer beftraft.

,„Qieh' midi nicht ohne Rot, fted' mich nicht ein ohne ©t>r’ !" Sin biefe 
alte ® e g e n i n f d ) r i f t  erinnere fid) ber Solbat, toenn er glaubt, feine Sßaffe 
gebrauchen gu müffen. Sann barf er fein ©hrenlleib nicht befd)imßfen 
laffen, bann muß er fich M ft ig  berteibigen unb baran benfen, baß es eine 
Scßanbe fü r ißn ift, toenn ihm fein Seitengetoeßr toeggenommen toirb. 
SlnberfeitS toirb fich lein Solbat ettoaS bergeben, toenn er Raufbolben 
aus bem SBege geht.

Seber hüte fich bor bem erften SSergeßen unb bor ber elften Strafe, 
fud)e feinen S to lg  barin, toährenb feiner gangen Sienftgeit nie beftraft 
gu fein. § a t aber ber Solbat eine S trafe erlitten, fo fud)e er fie burd) bojoßelt 
gute Rührung unb erhöhte pflichttreue toettgumachen.

gm gelbe barf ber Solbat nie bergeffen, baß toir nidjt Krieg gegen
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frieblidje «emohner beS SanbeS führen. E igenm äch tiges  « e u te -  
m ad)en, fß lü n b e rn , bosh a fte  ober m u tm il l ig e  S e fd jä b ig u n g  
ober « e rn id jtu n g  fre m b e r ©ad)en im  g e lb e , 93ebrücfurtg bet 
S anbeS bem oljtte r m erben m it  ben fd jm e rfte n  © tra fe n  belegt.

SBo lief» bet bet Sebölferung be® feinblidjett ßaube® Betbaffneter SBiberftanb, 
«errat unb feinbfetige ©efinnung geigen, mitf) äuni <3d)ub bet eigenen ©idjerbeit 
burdjgegriffen merben. (5® lei batan erinnert, baff int Stiege 1870/71 Me grau t*  
tireur® in granfretd), b. b- bewaffnete SBanben, bie unfeten Gruppen grofje 
©djmierigleiten bereitet paben, mit Strenge niebetgeWorfen Würben. SSfjnltd̂ ê  
bat lief) in Belgien im jejjigen Stiege gegeigt, bod) finb bie 58ericf)te txnlerer geirtbe 
übet angeblidje beutfdje ©raufamteiten unrichtig. liniere Struppen babbelten 
unter bem ©efidjtspuntt ber Slot Webt, Wenn (ie Stngriffe unb Überfälle (eiten® 
ber ©eböKerung niebcrjditugen. Unääbtige 8 eu8nifle liegen bafüt bor, bafi lief) 
unlere ©olbaten ber S3eböl!erung be® feinblicben ßaube® gegenüber milbe unb 
naef)licf)tig, belfenb unb förbernb gegeigt haben. ®ie notleibenben (SinWobner Würben 
burd) ßebcnsmittel unterftüpt, burd) un(ere Srjte berforgt, fdjonenb bebanbelt. 
gu (ebr bieten gälten Würbe ber SBeWei® erbracht, baff bie SinWobner fidj burd) 
ba® ©rfdjeinen bet ®eutfd)en bon bem batten 8mat19 unb ber rüd(id)t®loJen 9lu®* 
beutung befreit faben, ber burd) bie eigenen Struppen, namentlich burd) bie afrifa« 
nildjen unb inbifd)en §itf®böt!er be® frangölild^en unb englifdjen ©eere®, au®geübt 
würbe.

2lud) im Stieg jott fid) ber ©olbat at® SJtenfd) fühlen unb barf fein ©emtffen 
nid)t burd) ©raufamleiten, Stäubereien, Untaten betaften.

©ute§ unb red)tlicf)e§ «erhalten gegen bie Kametaben.
Kameraben ober SBaffenbrüber finb alle Angehörigen beS beutfdjen 

§eereS, ber beutfehen Kriegsflotte, ber ©djutitruppe. ©ie tragen beS 
KaiferS IRod, haben alle benfelben (gib gefdjmoren, bienen bemfelben Kaifer, 
bemfelben «aterlanbe unb finb im  Kriege aufeinanber angetoiefen.

SaS einträchtige gufammenhalten ber ©olbaten in  greub unb Seib, 
bie Eingabe unb ©orge für baS 2ßol)I ber anberen nennt man Kamerabfchaft.

„SBir batten sufammen, Wie treue «rüber tun,
StSenn üob un® umtobet unb Wenn bie SBaffen ntbn."

Aädjft ber SJtannSgudjt ift bie Kamerabfdjaft baS unentbehrliche «inbe* 
m ittel, baS unfere 2ßehrmad)t gufammenf)ält. Dhne !2Jtann§guä)t mürbe 
baS fgeer gu einem jügellofen Raufen herabfinfen, ohne Kamerabfchaft 
baS ©olbatenleben ein unerträgliches Safein bilben.

Kamerabfchaft geigt ber ©olbat burd) ftete tpilfsbereitfdjaft in  erlaubten 
Singen. Sem üfteueingeftellten fteljt er m it 9tat unb Sat gut ©eite unb 
h ilft ihm, fid) fdjnell in  bie neuen «erljä ltniffe einguleben. Sen «erjagten 
ermutigt er, bem «erbroffenen rebet er gut gu. Ser jüngere Kamerab 
mitb ber größeren Erfahrung älterer m it «efdjeibenljeit begegnen. 
Kamerabfchaft bemeift ber ©olbat burd) «erträg lid jle it. Er öermeibet 
böSmillige £>änfeleien unb Aedeteien. ©ie führen gu 3anE unb ©djlägeteien.

Kamerabfchaft geigt ber mohlhabenbe ©olbat, bet bon ben ihm ge» 
fanbten Elmaren bem ärmeren abgibt. Kamerabfdjaftlidj ift ber ©olbat, 
ber bie lagaretttranfen Seute feiner Kompagnie befudjt, ber bem bom 
anftrengenben KJtarfdje ermübeten Aebenmanne geitmeife ©emehr ober 
©epäd trägt, ber bem bom .(junger ober S urft ©eplagten ben lebten SBiffen 
« ro t, ben lebten ©djlud aus feiner gelbflafd)e gibt.
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©elb einem Jfameraben gu borgen, ift nic£)t famerabfchaftlid). Sex 
Seidjtfinnige mirb tiierburcE) in feinem gehler beftärft. 9lud) führen ©elb» 
angelegenijeiten (Streit herbei unb fdjfibigen bie ^amerabfdjaft.

SaS Eigentum be§ Sanier aben foll in ben geringftett Sleinigfeiten 
t)eilig fein. Ser Samerabeubiebftat)! ift ein 93rudj beS 33ertrauenS unb 
toirb bon ben SDtilitärgefejgen m it härterer ©träfe bebroht als ber Siebfialjl 
oon ben bürgerlichen ©efetjen. Ein guter Santerab führe burdj orbentlidje 
,9lufbemahrung ber ©achen anbere niefit in  SSerfudjung.

©c£)lägereien unb SBeleibigungen ber ©olbaten untereinanber merben 
rtad)brücRicE) beftraft. ©ad)e ber Unbeteiligten ift es, (Streitigfeiten gu 
fdjlidjten.

T r iff t  ein ©olbat Sameraben im S tre it m it gibiliften, fo fud)t er 
bie §änbel beigulegen. g ft bieg nicf)t möglich, fo ift eS feine Pflicht, feinen 
Sameraben beigufteljen. 9?ötigeufallS muff er bie nädjfte SBadje benad)= 
richtigen, bie eine Patrouille fenben toirb. Eine ©träfe für ©djlägereien 
tr if f t  ben, ber fie berfdjulbete, nicht ben, ber gegen feinen SSillen £}ierin 
oermidelt mürbe.

T r iff t  ein ©olbat an einem öffentlichen Drte einen betrunfenen 
Äameraben, gleidjbiel bon meldher SSaffe, fo nimmt er ficf> feiner an unb 
öringt ihn ohne 2luffef)en, menn möglich, m it § ilfe  anberer ©olbaten, in 
feine Saferne, um ihn bor ftrafbaren £>anblungen unb UnglüdSfällen gu 
bemahren. ©otlte er felbft barüber ben gapfenftreid) berfäumen, fo läfet 
er fid) bon ber Safernenmad)e einen SluSmeiS geben, um fid) bor ©träfe 
gu fitf)ern.

93or allen Singen geigt fid) bie Samerabfdjaft barin, baff bie Seute 
innerhalb ber Compagnie fid) gegenfeitig übermachen, bon Vergehen 
abhalten unb gu allem ©Uten ermahnen, Sameraben, bie eine fdjledjte 
©efinnung, HJtangel an Sienfteifer unb anbere get)ler geigen, finb ernftlid) 
gu marnen. 93leibt biefeS erfolglos, fo muh bem Sorporalfd)aftSführer 
Pielbung gemacht merben, nad)bem  biefe  S lb fid jt bem b e tre ffe n b e n  
ffan te rab e n  m itg e te i l t  m orben ift. ge beffer bie ßamerabfdjaft in 
einer Truppe ift, befto feltener mirb ber g a ll eintreten, bah ein SPann 
beftraft merben muh-

Unfamerabfdjaftlid) ift eS, menn Seute beS älteren 3;af)rgartgg in  ber 
falfcfjen 2lnfid)t, etmaS 93effereS gu fein als bie jüngeren, fich an if)nen 
bergreifen.

galfdje unb fcl)led)te Samerabfdjaft ift eS, menn jemanb in unerlaubten 
Singen feinen Sameraben unterftütjt, g. 93. einem Sameraben, ber fid) 
im  Slrreft ober Sagarett befinbet, heimlich SebenSmittel guftedt, ober menn 
jemanb, um einen Sameraben ber mol)lberbienten ©träfe gu entgietjen, 
lügen ober etmaS berfdjmiegen follte.

©egen ©olbaten anberer Truppenteile unb SBaffenarten muh man 
fid) gang befonberS famerabfd)afttid) berhalten unb jeben gm ift m it iljnen 
bermeiben.

Treue Samerabfchaft bemirft, bah fidi jeber in feinem Truppenteil
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tjeimijd) fül)lt unb fpöter gern an feine Sicnftgeit jurfidbenlt. ®?ögen 
aud) bon S ir  bie anberen einft fagen fönnen: f,^d) fja tt' einen Äameraben, 
einen beffren finbft bu n id ftl"

SSor allem gebeizt bie ®amerabfd)aft im S tiege . S ort mirb fie gur 
äßaffenbrüberfdjaft bi§ in  ben Sob, menn bie Sameraben in  Sam^f, Sßoi 
unb ©efaljr feft unb treu gueinanber galten, wenn einer bem anbern nad) 
Kräften beiftef)t.

Steifer SBitffelm I  rief am Sage ber ©rridjtung bed Seutfdjen fReid)e§ 
feinem §eere gu:

„<Seib ftet§ e ing e be n t, baff ber © in n  fü r  © l)re, treue  
S a m e ra b fd ja ft,  S a p fe r fe it  unb © e fjo r fa m  e in  fgeer g ro fj unb 
f ie g re id j m ad jt. © r f ja lte t  ©udj b ie fen  © iu n ,  bann  W irb ba§ 
SSaterlanb im m e r w ie  tje u te  m it  © fo lg  a u f ©ud) b lid e n , unb 
g l j r  w e rb e t im m e r fe in  f ta r fe r  2l rm  fe in ."

Setfptele:
1. hinter bet Derberen ©efecßtSlinie lagen Keile einer Stompagnie als Unter» 

ftiißung. ®ie feinblidfe feßmere SIrtillerie legte fdjon mit bem jmeiten ©d)uß burd) 
eine fernere ©ranate ein ©eßöft in Krümmer, in bem fid) l'/s 3Ü0C befanben. 
fDiebtere Seilte trmtben burd) ©prengftüde getötet, diele Dertrmnbet, eine gröbere 
■aingat)! derfd)üttet. Kroßbem ber geinb baS ©ranatfeuer fortfeßte, eilte ber ©anitätS» 
unteroffiäicr 9it)obe nad) bem eingeftür^ten ©etjöft unb Derfudfte, bie Serfdjütteten 
auS ben Krümmern ju retten' Df)ne auf bie ©efaijr ju ad)ten, bie it)n umgab, holte 
er 15 ©olbaten lebenb auS bem ©cßutt bert|or unb Derbanb fie an 0 rt unb ©teile. 
Sin einem ©rftidten machte er s/4 ©tunben lang, allerbingS Dergcblicf), SBieber» 
belebungSDerfucße, aud) an ber Sergung ber Koten natjm er Anteil unb jog 9 3Kann 
berbor, ungeadjtet ber berabftüräenben Salten unb ©teine fotoie beS um fid) greifeuben 
g-euerS.

2. Qn ber SDtorgenfrübe be§ 30. Dttober 1914 batte bei bem ©türm auf eine 
§öbe Dor ©umalti (Solen) ein Sataillon beS SReferbe^dfanterie^IRegimentä 9tr. 61 
in bem einzigen nod) übrig gebliebenen Ipaufe beS ®orfeS Kuromta einen Stotüerbanb» 
plaß angelegt. §ier batte toäbrenb ber 9iad)t bet Unteramt Dr. Eam iner faft 
60 SerWunbete Derbunben unb äitrüdbeförbern laffen bis apf ätoei Unteroffiäicre, 
bie fdjtoer Dermunbet toaren unb junäd)ft nid)t fortgefefjafft toerben tonnten. 9II§ 
cS beü mürbe, eröffnete bie ruffijdjc SIrtillerie baS ©ranatfeuer auf baS toeitbin 
fid)tbare §auS. 9Ran riet bem Unterarät, bie gefäßrlidje ©teile fd)Ieunigft äu Der» 
laffen. Sillein er jagte: „Qd) bleibe ()ier, bis biefe beiben Serluunbeten in Sicherheit 
gebrad)t finb. Sorbet tann id) nidft fort." SBenige Stugenblide fpäter fdflug eine 
©ranate burd) baS ®ad) unb tötete ben 9trgt nebft ben beiben Sertrmnbeten. ©r 
ftarb al§ ®elb auf feinem S°ften.

3. ®ie 2. Stompagnie eines 3nfanterie»9iegimentS b°tte fidt) eingegraben 
unb einige §ord)poften über iljren ©d)üßengraben hinaus Dorgetrieben. ®aS SIuS» 
harten biefer Soften, bie im ftärtften feinblidjen ©ranatfeuer lagen, erforberte bie 
l)öd)fte Slnfpannung. Qin einem ©ranatlod) hielten ©efreiter SReptt) unb 3teferdift 
Homberg auS. Salb mürbe Ipomberg burcf) einen ©ranatfplitter getötet. 9teptp 
tonnte ben gefallenen Jtameraben nicht allein äurüdbringen, meSl)aIb er jurüdfrod), 
um fid) §ilfe gu t)olen. 3ur 3urüdfd)affung beS ©efalleuen folgten ibm Unter» 
affigier grifd) unb SBebrmann |>antau. ®a eS ingmifeben bell gemorben mar, 
tonnten fie bem Koten nur nod) ©rfennungSmarte unb SBertfadjen abnebmen, bann 
mußten fie äurüd. Seim 3urüdfticd)en hörten fie baS ©töljnen eines Sermunbeten, 
bet bem Slnfdjein nad) nod) meiter nach Dorn liegen mußte. Sofort gingen bie brei 
Seute roieber Dor, um ben Dermunbeten Sameraben ju bergen. Qn einem ©ranat»
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lod) btdjt Bot bet feinblid)en Stellung fanben (Ie tatfüd)lid) einen fdjttieroerrcunbeten 
2ßef)tmann bet 1. Compagnie. Obtoopl bet geinb ein IjeftigeS gnfanteriefeuer 
auf bie Heine ©tuppe richtete, lonnte fie bod) if)re lametabfd)aftlid)e Pflidjt erfüllen 
unb ben Perluunbeten unter ben fdftoietigften Pert)ältniffen zurüdfdjaffen.

4. SBie aud) für ben geinb 9Dtenfd)Iid)feit unb Siamerabfdjaft geübt toerben 
lann, bemeift foIgenbeS ergreifenbeS Peifpiel. 3 m Ptärz 1916 batte eine franjöfifc£)c 
Patrouille Betfud)t, fid) ben beutfdjen ©appenfpij3 en ju näf)etn. hierbei blieb ein 
Bertounbeter gfranjofe eine ©trede meit Bor bem beutfdjen @d)üt)engraben liegen 
unb fud)te in einem ©ranatlod) ®edung Bor ben ©efdjoffen. ®a ei mit Püdfidjt auf 
bai feinblid)e ffeuer gefäljrlidj fdjien, ben Pertounbeten bei Sage ju bergen, fo 
loar Pefeljl gegeben, ib)n nad) ©intritt bet ®un!eltjeit fjereinzutjolen, aber fein ©töpnen 
loollte nid)t Berftummen. Seutnant ©djent, ber in bet ©appenfpifse ftanb, fagte: 
,,5d) tann ben Qammer nid)t met)r andren, bem 9Kann mufs geholfen toerben, 
aud) er ift ein Siametab." ©djon fprang ber Seutnant aui bem ©raben unb näherte 
fid) bem gtanjofen, gefolgt Bon Unteroffizier Porc£)ert, einem betoäf)tten 
Patrouilienfütirer. ®ie beiben gelben erreichten ben Pertounbeten unb trugen 
iljn jum ©raben. ©erabe ali fie bei biefem anlommen, fe£t Bon brüben ein ftarfei 
freuet ein. Pon mehreren ©djüffen burd) ben topf getroffen finit Seutnant ©d)enl 
tot zu Poben, ein Dpfer feiner 9täd)ftenliebe. ,,©r bat nidjt nur fein Seben gelaffen 
für feine Prüber," fprad) ber ©eiftlidje bei ber Peerbigung bei opfermutigen DffU 
Zieri, „fonbetn fogar für feine geinbe. ©ott ber tperr toirb ei itjm lohnen.“

2. Belohnungen nuö ta}ei(hnungen.
Qeber redjtfdjaffene, unberjagte unb efjrltebenbe ©olbat batf ber 

Ancrfettnung unb beS SßohltoollenS feiner SSorgejettten berfid)ert fein.
£reue ^Pflichterfüllung, befonberer Sienfteifer, tabellofe Rührung 

berfdfaffen bent ©olbaten fPergünftigungen: Urlaub, auf ben niemanb ein 
A n re c h t hat, trünfchenStrerte StomntanboS, Ernennung jurn ©efreiten.

gn  ber iBertoenbung als ©tubenältefter, Dtefrutengefreiter, Cffigier= 
burfdje uftn. liegt ein S3etreiS beS SSertrauenS unb ber Anerlennung für 
juberläffige ©olbaten.

®(t)ie§au§äei(f)nungen belohnen ben guten ©cf)ü|en.
©in gute§ güljrung5äeugnt§ ift nad) ber ©ntlaffung für SSortoärtS» 

fomnten in t bürgerlichen Seben bon großem SBerte. dJtandfer Arbeitgeber 
überzeugt fict) bon ber Sufytung beS SftanneS als ©olbat, etje er i£)n anftellt, 
namentlich trenn eS fid) um eine ©tellung tjanbelt, bie guberlaffigteit 
unb ©etbiffenljaftigteit erforbert. SBie fann femanb, ber in  ber ftrammen 
©d)ule unfereS JpeereS zu ernfter fflage Anlaff gab, ©ernähr bieten, bafj 
er im  bürgetüdjen Seben ftetS auf rechtem SBege gehen toirb?

2)em ©olbaten fteht nach feinen gäf)igteiten unb fenntn iffen ber 
SB eg felbft zu ben ^ödhften ©teilen im  § ee re  o ffen .

SBet fid) burd) $apfer!eit unb ditut herbortut ober in  langer ® ienftjeit 
gut führt, hat fü r feine treue ^Pflichterfüllung bie berbiente ^Belohnung 
burd) ehrenbolle Auszeichnungen ju  ertrarten. Unteroffiziere unb 9Äann= 
fd)aften, bie fid) bor bem $einbe auSjeidjnen, fönnen jum  Offizier bor* 
gefd)lagen toerben.

S erff lin g e r, bet ©oljn eines armen Pauern, brachte e£ Born gemeinen 
Steiter b i s  zum gelbmarfdjall beä ©toben Jturfürften. tReptjer, bei ©oljn eines
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®orfj<f)ullef)ret3, fcpwang fid) Oom ©emefnen bis jum ©enetal bet SaBallerie unb 
ßfjef beS ©enetalfiabeS beS fteereS empor. 3n ben lebten gelbjügen (tnb jaljlteidje, 
aus bem ©emeinenftanbe fjetborgegangene Unteroffiäiere Wegen 9lu3jeitf)nung 
bot bem geinbe jum Dfftäiet ernannt toorben. 9?amentlicf) im iejjtgen Stiege (inb 
Biele fjetBottagenbe SSeijpiele bieder Slrt Borgetommen.

Qm Kriege treiben ©elbbelolfnungen für eroberte ©efdjüjje, 3Jtafcf)inen= 
getreue, Suftfafirjeuge uftr. gejault.

2Ber nadf längerer bortourfsfreier ®ienftleiftung bie SSefcf)treiben beS 
SienfteS nid)t mel)r ju  ertragen bertnag, toer burcf) SBertounbung bor bem 
geinbe bienftunfätjig trirb  ober fonft im  Stienfte ju  ©djaben fommt, ertrirbt 
ben Anfprud) auf ©erforgung ober Aufteilung im <staat§= ober ®emetnbe= 
bienft.

® ie  b o rne ijm fte  © e lo ljn u n g  rnufj ber © o lb a t in  bem 93e» 
ro u fjtfe in  Ijaben , bafj er fe ine  iß f l id j t  ge tan  Ija t.

<£I)ren3eid)en, 6ic öer Solöat ftd{ erwerben bann.
®aS Allgemeine gljrenseidjen trirb  für auperorbentlidje Seiftungen 

ober nad) längerer bortourfsfreier S ienftje it bedienen, ©olbaten, bie fid) 
bereits im  SSefi^e biefeS (StjrenjeidjenS befinben unb fiep einer toeiteren 
AuSjeicpnung trürbig machen, erhalten bas Sreuj be§ Allgemeinen (Syrern 
}eid|en§.

®ie AettungSmebaille am ©anbe trirb  berlietjen für Rettung eines 
•Jftenfdjen aus SebenSgefaljr, trenn babei baS eigene Seben aufs Spiel 
gefejjt mar.

®ienftau§äeid)nungen trerben berlietjen nad) 9=, 12= unb 15 jähriger, 
baS ©ienftauSgeii^nungStreuä nad) 25 fä llige r 5)ienftjeit.

®ie Sanbme^r=2)iettftau§jei(^nung 2. M . fönnen nad) bortourfSfrei 
erfüllter gefeplicper © ienftpflid jt in  ber SReferbe unb Sanbtretjr 1. Aufgebots 
ÜRannfdjaften beS SSeurlaubtenftanbeS erhalten, bie

1. einen gelbjug mitgemacf)t haben;
2. aus bem SBeurlaubtenberhältniS nach ülbletftung einer aftlben Sienftjett:

a) Bon 1 Saljr jn 4 Übungen bon minbeftenS je 13 tägiger Sauer ober im ganzen 
minbeftenS 17 SBocfjen ober

b) bon über 1 big 2 fahren im ganjen minbeftenS 52 Sage ober
c) non über 2 fahren im ganjen minbeftenS 38 Sage jum attiben Sienft ein- 

gezogen geWefen (inb;
3. nacf) abgeleiteter gefefeücfjer altiber Sienftpflidft noch minbeftenS 4 ffltonate attin

gebient haben.

Qm Kriege fann fid) ber ©olbat ertrerben: baS Csiferne SJteuj 2. unb 
1. ffilaffe, baS AMlitär^Gtjrenjeidjen 2. unb 1. Stoffe, baS SKilität=©er= 
bienftfreuä.

©fernes Steuj 2. Klaffe, fchwatjeS SBanb mit weißer ©nfaffung für SBerbtenfte auf 
bem KriegSfcfjaupIah ober befonbere SBerbienfte in ber fpeimat.

©fernes Kreuä 1. Klaffe Wirb auf ber linfen SBruftfeite getragen.
3nf)aber beS ©fernen KreujeS 2. Klaffe bon 1870/71 tragen auf bem S3anb fitberneS 

©dfenfaub unb barübet für SBerbienfte im jefeigen Krieg eine filberne Spange, auf ber ein 
berffeinerteS ©fernes Kreuä mit bet 3afjteSäaf)I 1914 angebracht ift.

3nf)aber beS aRilitar-SSerbienftfreujeS erhalten auf SebenSjeit eine monattiche Zutage 
bon 9 2J}., bie beS äRtIitär«©jrenseicf)en3 1. Klaffe bon 3 SDt.

1
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preu&tfd)e flus3eid)uungen für Unterofftjiere unö IHannfdiaften,

K teuj bes KUgemeinen 
(gfyrenseidjens.

lTUlttär=<2l)reii3eichen 
](. Klaffe (Silber). 

!TtiIitär=E>eibienflFreu3 
(<Solb).

militär=(£l̂ ren3eid?en 
2. Klaffe (Silber).

(Eifernes Kreu3 2. Klaffe.

Kügemeines «Ebreitseidjcn 
(ö ro n3e ober Silber).

Hettungs=lTlebGi'Iß 
am  Banbe (Silber).

Dttppeler Sturmfreuj 
(taeifje Bronze). 

Klfenfreus (gelbe Brot^e).

(£rinnerungsfreu3 
für (866.

Dtenfl«
aus3eidjnungsfreti3 aus3eid)nung aus3eid?nung 2. Klaffe

I. Klaffe 2. Klaffe (Bron$e). (Kupfer)
(Kupfer) * Klafff (Stahl)

Sübtr)ejlafrifa=DcnFniüu3e.

£l)iwa=Z)enfmün3e.

K o lo n  fal=l)pn Fm ßn je
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Krtcgsaus3cid)itungcn t>er anöerert öcutfdjctt Staaten.
Söntgreid) SSaijetit.

2RiIitär*Sterbienfttteuz mit Sdjtoertern, aud) mit Srone in mehreren Slaffen.

Söntgrcidj Sadjfen.
güt Unteroffiziere: Gcljtenfteuz (Selb), aud) mit Srone, Sterbienftlreuz, 

SlIbrec£)t§*Steuz.
güt Unteroffiziere unb 9Kannfd)aften: 3Kilitär^6t.«§einrid)§«3KebailIe unb 

gtiebtidj*5lugufMiffiebaiIIe (Silber ober Stronze).

Sönigreid) SBürttemberg.
gür gelbtoebeU£eutnant§ unb fftortepeeUInteroffiziete: Sterbienftlreuz mit 

Sdjtuertern.
güt Unteroffiziere unb SRannfdjaften: Silberne unb golbene äJlilitär^Sterbienft* 

mebaille.
®rof}t)erzogt«in SSabett.

Silberne unb golbene Sterbienftmebaille am S3anb be§ 2KiIitär*SarUgriebrid)» 
Sterbienftorbenä unb für befonbere Säten bie filberne unb golbene SKilitär^Sarb 
gri cbricf)* St erbienftm c b jiille.

©vofiberzogtum Reffen.
Allgemeines ©Ijrenzeidjen „gür Sapferteit“ (Sabfer!eit§mebaille) au§ Silber.

(Urojjljerzogtttm SJicd(enburg=Sd)toerin.
2Rilitär»Sßerbienftfreuz 1. unb 2. Slaffe au§ ©olb. gür Sterbienfte auf bem 

Sricg§fd)auf)laf3 am blauen Staub mit rot unb gelber ©infaffung, für Sterbienfte 
in bet §eimat am roten Staub mit gelb unb blauer ©infaffung. ®ie 1. Slaffe mirb 
roie ba§ ©ifetne Sreuz 1. Slaffe auf ber linlen Struft getragen.

©rof;fjet'Zogtunt Ctöenburg.
griebric£)*8luguft»ffteuz 1. unb 2. Slaffe, fdjtoarzeS Sßetall. Stanb für SrfegS» 

Berbienft blau mit rotem Streifen, für §eimat§Berbienft rot mit blauem Stanb. 
Srageloeife mie ©iferneä Sreuz 1. bzto. 2. £Iaj(e.

©rofiberzogtum Sad)fcn=2Beimar.
Allgemeines ©Ijrenzeicfjen in ©olb, Silber unb Stronze mit Sdftoertern.

©tofeljerzogtum SWledtcnburg=®treftb-
Stenz für Au§zeid)nung im Stieg 1. unb 2. Stoffe. Sragetucife toie ©iferncS 

Sreuz-
Herzogtum SSrnunfdjioeig.

Srieg^Sterbienftfreuz ou§ Stronze.

Herzogtum Inha lt.
griebrid)*Sreuz.

Herzogtum SadjfemSKtenburg.
Sapfer!eit§mebaiIIe au§ Stronze.
gierzoglicl) Säci)fifcf)»Grneftinifd)e filberne unb golbene Sterbienftmebaille mit 

Sdjtoertern für befonbere Sterbienfte.

Herzogtum ®ad)fcn»Soburg=©otl)a.
@rneftinifd)er Jpauäotben, Sterbienftfreuz, golbene, filberne SSerbienftmebaiIle 

mit Sd)toertern.
©rofsljerzogtum @adjfen=SHeitttngen.

©tjrenzeidjen für Sterbienfte im Stieg.
gürftentutn Sibbc.

Stieg§*@bren!reuz für „§elbenmütige Sat", Srieg§*S5erbienftfreuz, SJiilitär- 
Sterbienftmebaillc mit Sdjtoertern.
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gflrftentum ©rfirtumburg-SIW«.
„Jtreuj für treue ©ienjte."

gürftcntum S^Uiatjtmrg.
Sütebaille für „SBetbienft im Stieg“.

gürftentum Sßalbed.
©olbene unb filbetne S3erbien[tmebaiIIe.

gürfientümer Sleufj.
gilt gelblue&ebSeutnantS, linteroffiäiere unb 9Jiann(d)aften: ©olbene 6 3 1 0 . 

filbetne Sterbienftmebaille (erftere aucE) mit ber Stone). „Stieg3»a3etbienfttreuä", 
für bejonbere Xaten. H/tagetoeife toie ©ifetneg Sreuj 1 . Slafje.

giirftlid) gotjenjotlernfdfer £rben.
gürftlidj §oI)enäoIlernfd)e Silberne (SSerbienft)= unb ©olbene (©tjren*) SDiebaille 

mit ©cfünettern.
£«nfeftä&te Hamburg, Sübed, ©reinen.

fjanfeatentreuä- SBorbetjeite in ber SJtitte SBappen ber betreffenben ftanfeftabt.

3. Strafen. ■
(geringere SSergetjen merben bifztplinarifd) geaf)nbet, bei fermeren tr it t  

geridjtlidfe 58eftrafung ein. gut Kriege fterben bie ©trafen berfcEjärft, toeil 
auf bent ©olbaten eine größere fßerantroortung rül)t al§ im  ^rieben. 
(Sin SSerge^en fann im  Kriege befonber§ fcpmnte fo lgen nact) fid) gietfen.

A. Dtf3ipKnarftrafett.
©ie toerben tion ben unmittelbaren SSorgefe t̂en, bom Sompagniefüf)tet an aufmärt§,

öerbängt.
1. kleine Sifztylinarftrafen.

a) Auferlegung gemiffer SienftberricEjtungen aufjer ber fReifye, j . 58. 
© trafejerjieren, ©trafmadjen, ©trafbienft in ber Saferne, ben Kammern, 
ben ©djiefjftänben, (Srfdfeinen jum  Antreten ober jurn Appell in  einem 
beftimmten Anjuge;

b) Sntjiefjung ber freien Verfügung über bie Söljnung unb bereu 
Übertoeifung an einen Unteroffizier ju r tagetoeifen Ausgasung auf bie 
Sauer bon 4 SBodjen;

c) Auferlegung ber S3erpflid)tung, ju  einer beftimmten ge it bor bem 
3apfenftreiiä) in  bie Saferne ober in  bie fonftige Unterfunft zurüdju» 
teuren, bi§ gu 4 Sßodjen.

2. Arreftftrafen.
a) Safernen», Quartier» ober gelinber Arreft bi§ ju  4 Sßodjen;
b) m ittlerer Arreft bi§ ju  3 SBodjen;
c) ftrenger Arreft bi§ ju  14 Sagen.

3. Sonftige Strafen.
a) g ü r  (g e fre ite  (Sntfernung bon biefem Sienftgrabe;
b) fü r  (gem eine bon fortgesetzt fdfledjter güfyrung nad) frudftlofer 

Antuenbung ber borfteljenb ermähnten ©trafen (Sinftellung in  eine Arbeiter» 
abteilung.
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B. <5ericE)tIidje Strafen.
1. greiheit5ftrafen.

a) geftung§f)aft unb igaft; b) SIrreft (gelinber unb mittlerer bis gu 
6 SSocEjen, ftrenger bis gu 4 SSocEjert); c) ©efängnis.

2. Ehrenftrafen.
a) Serfefsung in  bie 2. Slaffe beS ©olbatenftanbeS; b) Entfernung 

auS bem £eere; c) Slberfemtung ber bürgerlichen Ehrenrechte.

3. ®te guchthauSftrafe
hat gleichzeitig bie Entfernung aus bem Jpeere gur g ° i9 e- Sollftredung 
burch bie bürgerlichen Seljörben.

4. ®ie SobeSftrafe
toirb im gelbe burch Erfcf)ie^en, im  grieben nach Entfernung aus bem 
jpeere bon ben bürgerlichen Seljörben burch Enthauptung bollftrectt.

greiheitSftrafen bon mehr als 6 Sßochen »erben auf bie attibe ©ienft» 
§eit nicht angerechnet. ®ie burch bie ©träfe berfäumte ge it rnufj nad)= 
gebient »erben.

©ie gerichtlichen ©trafen »erben in  ben EntlaffungSpapieren bermerft, 
bon ben ©ifgipünarftrafen ber ftfenge Slrreft.

Seim Stajerne» ober Cmartierarreft fann ber gu Seftrafenbe gum 
©ienft herangegogen »erben. Er batf bie Saferne ober baS ©ebäube, in 
bem er feine Untertunft hat, nebft ben bagu gehörigen §ofräumen nicht 
berlaffen.

©er gelittbe Slrreft » irb  in  einer heilen geile bollftrectt. ©er Ser» 
urteilte erhält Sütatratse nebft ©ede unb bie gemöhnliche »arme Soft, 
S ro t unb bie gange £öl)nung. Südjer u f» . erlaubt, ©aba! unb geiftige 
©etränle berboten.

•Kach einer Strreftbauer bon 14 Sagen (»enn ber ©efunbljeitSguftanb 
beS Seftraften bieS erforbert, auch früher) täglich eine ©tunbe Setoegung 
in freier Suft unter Stufficht.

©er mittlere Slrreft » irb  in  einer heilen gelle bollftrectt m it ber 
©cEjärfung, bafj ber Serurteilte eine hurte Sagerftätte unb als Nahrung 
SBaffer unb S ro t erhält, ©iefe SSerfd£)ärfungen lommen am 4., 8., 12. 
unb bemnächft an jebem 3. Sage, ben „guten Sagen", in  gortfa ll. Söljnung 
täglich 15 Pfennig, »obon bie Reinigung ber Sßäfche, et»aige anbere 2tuS- 
gaben unb an ben foqenannten guten Sagen bie »arme ®oft begaMt toirb. 
Säglich 1000 g Srot.

©er ftrenge Slrreft » irb  in  einer buntlen gelle bollftrectt. Satte Säger» 
ftätte, SSaffer unb S rot. 2lm 4., 8. unb bemnächft an jebem 3. Sage gortfa ll 
biefer Serfchärfungen. Söhnung unb S ro t » ie im SDtittelarreft.

Seim mittleren unb ftrengen Slrreft tonnen eine bis gtoei »ollene 
©eiten beS üftachts bei ft'älte getoährt »erben. Sin ben guten Sagen eine 
©tunbe Setoegung in  freier Suft unter 2Iuffid)t.
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Vor ber Strreftftrafe Sßbgabe beS ©fiinbfdjlüffelS an ben Korporal» 
fdfaftsführer, be§ ©elbeS unb ber Sßertfacfjen au ben g-elbmebel.

■Kad) ber Slrreftftrafe Reibung beim SorfmralfchaftSführer, gttrier, 
Kammerunteroffizier, gelbmebel, beim Komfmgnieführer unb bei ben 
Offizieren ber Kompagnie m it ben SSorten: „9(us bcnt Slrreft entlaffen."

3 m gelbe !ann bent Verurteilten, falls geeignete SRäume fehlen, 
toahrenb ber Sauer ber Sirreftftrafe in  feiner bieuftfreien ge it ber 21uf» 
enthalt auf einer SBadje aß Verhafteter, ot)ne Entziehung feiner ©ebütjr» 
niffe, angemiefen merben. Hiermit mirb bie Heranziehung ju  befdjmem 
liehen Sienftberrid)tungen auffer ber 9\eif|e berbunben.

Qn ber ttnterfud)ung§l)aft unb Haft mirb ber ©olbat mie in t getinben 
9Irreft uutergebrad)t. 6 t  erhält alle ©ebül)rniffe. Venutsung bon Vüdjern 
unb ©chreibgeug geftattet, ebenfo Vemegung in  freier Suft täglid) für eine 
©tunbe unter 9Iuffid)t. 9?ad) ©elbftniorb» ober ghtd)tberfud) ift in lTnter»
}ud)ung§hflft Seffehung zuläffig.

Sie ( i k f ä u g n i S f t r a f c  bis zu 6 Sffiodjen mirb als gelinber Slrreft bolü 
ftredt. Söhnung täglid) 30 Pfennig, V ro t 750 g. Sie Veftraften fönnett 
befchäftigt merben. täg lid ) eine ©tunbe Vemegung in  freier Suft unter 
2(uffid)t.

©efängniSftrafen über 6 SBocfien merben in gfeftungSgefäugniffen 
berbüfit.

S ie V c r j e t u m g  i n  b i e  z i u c i t c  S ü a f f e  b e §  S o l b a t c u f t m i b e s  hat ben
Verluft ber 6 f)renzeichen ju t  S°Ige. Ser Verurteilte barf bie Kofarben 
nicht tragen unb mirb fo äufferlid) gebranbmarft. Er fann VerforgungS» 
anfprüdje nid)t geltenb madien unb folcbe and) nicht ermerben, eS fei beim, 
ba | er bor bem geinbe bermunbet mirb ober frieg§befd)äbigt ift. ©ölbaten 
ber zmeiten Klaffe merben bon allen Sienftberriditungeu ferngchalten, 
bereu Übertragung ein .Qeidjen be§ Vertrauens ift (Elmenpoften, Soften 
bor SJtunitionSräumen, ©tellbertretung bon Vorgefaßten).

Ser Veftrafte fann, menn er fid) ntinbefteuS ein 3al)r tabelloS geführt 
hat, auf befonberen Slntrag in  bie erfte Klaffe zurücfberfetü merben.

Vei 21u§zeid)nung bor bem geinbe treten befonbere Veftimmungcu 
ein, bie eine frühere gurücfberfefmng in  bie erfte klaffe geftatien.

S ie E n t f e r n u n g  a n s  bem H e e r e  hat ben Verluft aller VerforgungS« 
anfptüdie unb 61)renzeid)en zur gfolge fomie bie Unfäl)igfeit zum SSiebet» 
e in tritt in  ben öeereS* unb ©taatSbienft. VoIIftrecfung ber zu berbüfsenben 
©träfe burd) bie bürgerlichen Vef)örben.

4 .  M l ä t f f c a f g e t i d j l s b a r f r i l

Zerfällt in  niebere unb höhere ©eridjtsbarfeit. ®ei'tiijt§ l)err ber nieberen 
ift ber StegimentSfommanbeur, ©erid)t§herren ber höheren ©erid)t§barfeit 
finb ber SibifiouSfomntanbeur unb ber fommanbiereube ©eneral.
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Sie erlennenben ©eridjte firtb:

1. S ie ©tnitbgcridjtc fü r bie niebere ©eridjtSbarfeit.
©ie urteilen über Übertretungen unb Vergehen, bie m it Strreft bis 

p  6 SBocEjen ober m it ©elbftrafe bis gu 150 2R. beftraft merben töuncn.

2. Sie £ücieg§gertchte für bie tjötjere ©eridftsbarfeit.
©ie urteilen über ©traffadfen, bie bie Suftänbigteit ber ©taubgerictite 

überfd)reiten, unb über ^Berufungen gegen ftanbgerid)tlid)e Urtetie.

3. Sie DbcrlriegSgeridjte.
©ie entfdfeiben ^Berufungen gegen friegSgeridjtlidje Urteile.

4. SaS Üieid)5mi(itävgcricl)t in  Berlin.
ES entfcfjeibet über baS ^Rechtsmittel ber „iRebifion" gegen Urteile 

ber OberfriegSgeridfte.

Sie ©tanbgerichte beftefjen au§ einem Stabsoffizier als SSorfitsenbem 
unb einem §auf)tmann unb einem Oberleutnant als SSeifitjern. Ser 
©erid)tSoffi§ier bertritt bie Auflage.

S3ei ben Kriegsgerichten unb ben Dberfrieg§geri(t)tcn mieten neben 
mehreren Offizieren ein ober ztoei ®riegSgerid)tSräte ober ztoei OberfriegS» 
gerid)tSräte atS erfennenbe SRidüter mit.

©olbaten erfdjeinen jun t @erid)tSbienft im  Orbonnanjanzuge, SSer» 
haftete in  3Mtse ohne @eitengemet)r.

®attg be§ Verfahren?.
Sft ein ©olbat berbädjtig, fid) einer gerichtlich zu berfolgenben [traf* 

baren £>anblung fd)ulbig gemad)t zu haben, fo reicht ber ftomf>agniefül)rer 
einen bie 33erbad)tSgrünöe unb SSetoeiSmittel umfaffenben Satberic^t an 
ben ©erid)tSl)errn ein. Siefer beauftragt ben ©eridftSoffigier (bei ber 
höheren ©eridftSbarfeit einen SriegSgeridftSrat) m it bem (SrmittlMttg§= 
berfahrett. Surd) S3ernehutung beS SSefdjuIbigteu unb ber Saugen tottb 
ber Satbeftanb feftgeftellt.

5Rad) 23eenbigung beS ErmittlungSberfahrenS mirb bem 83efd)ulbigten, 
falls er fü r hiureichenb berbädftig erachtet toirb, bie 2lntlageberfügung beS 
@erid)tSI)errn unb bie 2ln!Iagefd)tift, bie bie mefentlidjen Ergebniffe beS 
ErmittlungSberfahrenS enthalt, betannt gemadft.

h ierauf t r i t t  ba§ ©eridft zur §auf)tbert)anblung gufammen, beren 
Seitfmnft bem Stngetlagten ffmteftenS am Sage borher mitgeteilt tuirb. 
aSerlartgt ber Slrtgeflagie bie Sabung bon neuen Sengen ober ©ad)* 
berftänbigen ober bie .'perbeifdiaffung anberer SSemeiSmittel, fo I)at er bieS 
feinem Somf)agnieführer (ift er bertjaftet, bem m it ber Uuffidft über baS 
©efängniS betrauten Offizier ober ^Beamten) zu erüären.

S ie 33er'f)anblung ift in  ber iRegel öffentlich, ©olbaten haben als 
Sufcffauer zu einer öffentlichen SSerhanblung nur S u tritt, menn ber 2(nge* 
tlagte ein ©emeiner ober ein ©efreiter ift. ©olbaten, bie fid) in  ber ©itjung 
einer Ungebühr fdfütbig madjen, merben, fofern nid)t gerid)tlid)e SSerfoIgung 
e intritt, bifgifolinarifdE) m it Strreft beftraft.

S ro itä ftlb i, ®tenftunterr. f. b Snfantfriftcn 3
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2Bünfcf)t ber Angeflagte, einen 9ticf)ter megen S3eforgniS ber befangen« 
heit abguleljnen, fo I)at er ben ©runb angttgeben. ®aS ©erid)t entfdjeibet 
hierüber, ©r f'ann (jebod) nid)t in  bem SSexfatjren bor ben ©tanbgeridjten) 
bie S3eftellung eines SSerteibigerS beantragen, falls fie nicht bon Amts* 
megen erfolgt. AIS SSerteibiger merben gugclaffen: ißerfonen beS ©olbaten* 
ftanbeS beS aftiben £eereS im  DfftgierSrange, SriegSgeridftSräte, bie bei 
ben 3JiiIitärgerid)ten befdjäftigten SIffefforen unb SReferenbare; nicbtridjter* 
liehe obere SDiilitärbeamte (5. 95. gntenbanturräte); fßerfonen beS SSeur* 
laubtenftanbeS im  DffigierSrange; 91ecf)tSanmäIte, bie bon ber oberften 
ättilitärjuftigbermaltung ernannt finb.

SRacf) bem A ufru f beS Angeflagten, ber geugen unb ber SRidfter mirb 
bie Anflageberfügung beriefen, auS ber bie ftrafbare Ipanbtung unb bie 
angumenbenben ©efeßeSbeftimmungen erfid)tlid) finb. S ie SSernehmuug 
beS Angeflagten fo ll if)m Gelegenheit gur SSefeitigung ber gegen il)n bor« 
liegenben SSerbadftSgrünbe unb gur ©eltenbmadjung ber gu feinen ©unften 
füredfenben Satfadfen geben, ©r f'ann m it ©rlaubniS beS SSorfitienben 
fragen  an geugen unb ©adjberftänbige ftellen.

S ie  g e u g e n  m ü ffe n  ih re  AuSfage e r fo rb e r l id fe n fa lls  be* 
feffmoren. SRteineib m irb  m it  g u d fttja u S  b is  gu 10 g a l t e n  
b e ftra ft.  Ser geugeneib lau te t: „Qd) fdfmöre bei © o tt bem Allmäcf)* 
tigen unb Allmiffenben, baß id) nad) beftem SBiffen unb ©etniffen bie 
reine SSaljrfieit gefagt, nid)IS berfdjmiegen unb nid)ts gugefetst tjabe. 
@0 maf)r m ir © ott f)elfe." An ber §anb biefer ©ibeSformel mache ber 
©olbat fid) flar, mie er feine AuSfage einrichten muß, um nicht in  bie 
Gefahr eines miffentlidfen ober fahrläffigert f^a f̂cEjeibeg gu fommen. 
geugen lönnen ihr geugnis bermeigern, menn fie in  einem näßen 
bermanbtfdfaftlichen Verhältnis gum Angeflagten fteljen, ober tuenn 
bie SSeantmortung ber fragen  ißm felbft ober einem ihrer Angehörigen 
bie ©efatjr ftrafgeridjtlidjer Verfolgung gugießen mürbe. V e rm e ig e r tb e r  
© o lb a t b ie fe  A b le g u n g  beS g e u g n iffe S  ober b ie  © ib e S le iftu n g  
of)ne b ie fe  ge fe ß lid je n  © rü n b e , fo m irb  er m it  A r re f t  b e ftra ft.

ÜRadf ber S3e.rneßmung ber geugen erhalten ber Vertreter ber Anflage 
unb fobann ber Angeflagte ober fein SSerteibiger gu ihren Ausführungen 
unb Anträgen baS $3ort. Sem Angeflagten gebührt baS leßte SBort.

Am ©d)Iuffe ber SSerfjanblung ober fßäteftenS innerhalb breier Sage 
nad) bem ©djluffe ber S3erßanblung erfolgt bie SSerfünbung beS Urteils, 
©egen bie Urteile ber ©tanb* unb ber Kriegsgerichte fann ber Angeflagte 
innerhalb einer SBodje nach ber SSerfünbitng bie ^Berufung, gegen Urteile 
ber DberfriegSgericßte innerhalb berfelben ge it bie ü lcbtjion an bie höhere 
©teile einlegen, menn er ber Überzeugung ift, baff er unfdjulbig ober gu 
hart beftraft, ober baß baS ©efeß nicht richtig angemenbet fei. Siefe ©r* 
flärungen fönnen fdjriftlicß an ben ©eridftsßerrn eingereicht ober gur bienft* 
liehen Aufnahme („gu Ißrotofoll") beS ©eridjtSoffigierS (SriegSgericßtSratS) 
ober beS ®ontf>agniefüßrerS abgegeben merben. ©egen bie ©ntfdjeibungen 
beS SfteicßSmilitärgericßtS finbet ein orbentlidjeS 9fJed)tSmittel nicht ftatt.
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D rtffe t S lb fd m iff.

1 .  f i u f e r u e n -  u n i  ö l u b e n o t i u u n g .

3e ^cinli^er ber einjeltte Stonn bie für bie @aferiten= unb £tuben= 
orbmtng gegebenen $orf Triften befolgt, je mehr er fiel) benutzt, fauber 
unb orbnung§Iicbenb, berträgtirf) unb rücffid)t5bott gegen bie 0tuben= 
fomeraben p  fein, befto betjagüdjer iuirb fid) bn§ 3nfanintcnleben für 
olle geftatten.

®ie tarnen ber auf ber (Stube untergebradjten ÜDlannfdjaften finb 
auf einer an ber inneren Säirfeite befeftigten SafeX unter fortlaufenber 
Kummer berpidjnet, unb p a r  an erfter (Stelle ber ta rnen  beS bom ffiorn* 
pagniefüf)rer ernannten (Stubenälteften unb ber feines ©tellbertreterS.

$et ©tubenältefte.
Sie p  ©tubenätteften ernannten ©efreiten unb ©enteinen fotbie ifjre 

©tellbertreter haben gegenüber ben ©tubengenoffen gleidpn 9iangeS in 
bepg auf Stubenorbnung bie SBefugntffe eine§ tßorgefe^ten. $te 9lid)t= 
befolgung itjrer ittnorbnungen toirb al§ Ungetjorfam beftraft.

©r tjat fü r bie Stufredfterfyaltung ber Drbnung unb 5ReinIid)feit unb 
für bie SIbmenbung bon ©djaben unb ©efat)r p  forgen. ©r bulbet meber 
Särm unb ©efdjrei, nod) $an f unb ©djlägereien, berfjinbert beit ©efang 
unflätiger Sieber, Kneipereien unb baS SJiitbringen bon ©dfnapS.

gutoiberpanbelnbe bat er p  melben, bamit fie beftraft toerben föntten. 
©r fe lb ft b a t te in e  S tra fb e fu g n is .  ©r barf -$.35. nid)t beftimmen, 
baß ein 3J?ann p r  ©träfe länger als 24 ©tunben ©tubenbienft tut.

QnSbefonbere bat ber ©tubenältefte barauf p  batten, baff bie ©tuben* 
auSftattung ftets botlgäbbtg borf)anben ift, mobon er ficb möcbentlid) min* 
beftenS einmal unter gugnmbelegung beS SSerpidpiffeS eingebenb über* 
pugen muß. hierbei borgefunbene ttnorbnungen bat er fofort p r  ÜDMbung 
p  bringen. SeSgleidfen bat er fofort üM bung p  machen, fobalb fiep 
©d)äben unb SKängel in  ben ©tuben ober an ber ©inriebtung pigen. 

®er ©tubenältefte bat barüber p  madfen:
baß bie ©tube regelmäßig gelüftet mirb, unb bie genfier bei jebem 

Offnen m it ber ©teIlborric£)tung befeftigt finb;
baß beim tpeipn bei OfenS unb bei ber SMeudftung burd) ©rböl 

ober ®aS bie borgefdmebenen 33orficbtSmaßregeln aufs ftrengfte 
beamtet merben;

baß in  unmittelbarer iRäbe beS gebeizten OfenS feine ©eräte auf* 
geftellt merben;

baß ber ©tanb ber Sßaffereimer unb SüßafcEjtifdEje (ober ber ^laß, mo 
bie äRannfcbaften fid) mafd)en) bon ge it p  3 eÜ gemed)felt mirb, 
um eine Fäulnis beS gußbobenS p  berbüten;

baß auS ben fün ftem  nichts gegoffen, nichts binauSgemorfen, nad) ber 
Straße p  aud) nid)tS binauSgebängt mirb;

3*
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baß bie toollenen Sedeti bor beut (Singieijen in bie ©eilige auf ge» 
fäuberte Sifdfe, nicfjt auf ben gitßboben gelegt toerben. SaS ©in» 
gießen muß burcß gtoei SJtann bedurft toerben. S ie Seden bürfen 
nid)t oßne S3egug gebraucht, aucf) n id jt an ben 23egug genäht toerben.

$er ©tubenbienfttjabenbe.
Sn jeber ©tube fjat ber täglicß beftimmte SFcann Dom ©tubenbienft 

fü r bie IRetnItd)Ieit gu forgen. ©ein Staute muß auf einer Safel an ber 
Sür erficf)tlicf) g e m a lt toerben. Ser betreffenbe SDtann läßt fid) bei 2ln» 
tr it t  feines SienfteS fämtlidje ©tubengerätfcßaften in  orbentlicßem guftanbe 
bon feinem Vorgänger nad) bem SSergeidjniS übergeben, geßlt ein © tüd 
ober ift e§ fdjabßaft, fo melbet er es bem ©tubenälteften.

©r fegt bei geöffneten genftern unb Süren bie ©tube aus, befonberS 
unter ben SSetten unb ©ßinben unb in  ben ©tubeneden. SSorßer muß er 
bie Siele m it einem ©ßrengtricßter befprengen, toeil fonft beim Segen nur 
ber ©taub aufgetoirbelt unb nad) anberen ©teilen betrieben toirb. SaS 
Sprengen barf ein getoiffeS SJtaß nicßt überfcßreiten, bamit bie Stele unter 
ber Seucfftigfeit nid)t leibet, genfter unb Suren müffen bis gum Srodnen 
beS gußbobenS geöffnet bleiben. SaS ©dfeuern beS SußbobenS ift gu 
bermeiben. ©anb barf nicßt geftreut merben, ba er 2Iugenentgünbungen 
ßerborrufen fctrat.

@r reinigt Süren, genfter unb Öfen fotoie alle im. gemeinfamen 
©ebraucß befinblicßen ©acßen. ©otoeit ©eräte m it einem SInftrid) berfeßen 
finb, bürfen fie gleid) ben angeftricßenen Süren, genftern ufto. nur feudft 
abgetoifdjt, feineSfallS m it ©anb gefcßeuert toerben. ©r entleert bie genfter» 
becßer, fcßafft ÜJtüII unb 2Ifdfe an bie ßiergu beftimmten £)rte, forgt für 
ben 93ebarf an Srinf» unb SSafdftoaffer unb im  SBtnter für bie tpeigung. 
©rböl barf nur bei Sage in  bie Sampen eingefüllt toerben, unter feinen 
Umftättben in  bie brennenben Sampen. SaS gerfleinern ber Neuerung 
auf ben ©tuben ift unguläffig, toeil es gur ©taubergeugung füßrt unb bie 
Siele befcßäbigt. Stacß bem ©cßlafengeßen ber ÜJtannfcßaften barf fein geuer 
rneßr im  Öfen fein.

SSerlaffen bie ÜRannfdjaften bie ©tube gemeinfdjaftlid), fo ßat ber 
ÜJiann bom ©tubenbienft fie gu berfcßließen unb ben ©cßlüffel an ben 
bagu beftimmten P aß  gu bringen. 2lnbernfaIlS ßat ber leigte bie ©tube 
berlaffenbe Wann biefe fßflicßt. kommen bie Seute erßißt gurüd, fo ßat 
ber SJtann bom ©tubenbienft bie genfter gu fd)Iießen (aucß im  ©ommer!), 
bamit gug lu ft bermieben toirb, unb fie bis gut bölligen 21bfüßlung ber 
Seute, alfo x/2 bis 1 ©tunbe, gefdfloffen git ßalten.

2>ie übrigen SJiamtfißaften.
Ser eingelne SJtann ift felbft beranttoortlicß für bie IMnlicßfeit aller 

ißrn gur perfönlicßen 23enußung übergebenen ©egenftänbe, toie Säger» 
ftätte, ©dßranf, ©cßemel ufto. Säglid) ßat er ben ©troßfad aufgufdjütteln.

Sebe borfäßlicße ober muttoillige S3efcE)äbigung, inSbefonbere baS 35e» 
fcßntußen, SMrißeln, SBefcßneiben ber genfterbretter, Suren, Sifdje, ©djemel
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ufm., beggleicEjen ba§ fjeftige 3umerfen ber Süren ift ftrafbar. Sie SSenu^uitg 
ber ©eräte gu attbern atg in  itjrer Söeftimmung liegenden 3 'r>eden ift ber« 
boten, ©ie bürfen aud) nid)t itadj anbern Zäunten gebracht roerben.

Sag in  feber ©tube befinblicEje ©erätebergeidfnig barf bon feinem 
ißlafse nur gurn bienftlidjen ©ebraudje entfernt, aud) n id jt abgeänbert, 
befdEjrieben, beftf)mu|t ober fonft befdfäbigt merben. Sie aufgefülfrten ©titele 
ntüffen febergeit borgegeigt merben tonnen.

95ei Sage barf fid) niemanb oljne befonbere ©rlaubnig auf bie Säger* 
ftätte legen ober fetjen. ©omeit ben äRannfcfyaften bie Erlaubnis tjiergu erteilt 
ift, Ifaben fie mäfyrenb ber fRutjegeit bie ©tiefet ober ©cfjüffe auggugietjen unb 
gteid) nad) bem Stufftetfen bie Sagerftätte mieber inO rbnung gu bringen.

®a§ SRaudfen im  Söett, auf ben iöelteibungglammern, ben Sroden* 
unb SSorratgböben, in  ben Südjen unb geuerungggelaffen ift ftreng unter* 
fagt. gebe Sabalgfifeife muff m it einem Seäel berfefjen fein.

S ie flammen auf ben ©äugen bürfen nur gum Peinigen aug ifyren 
33et)ältern tjerauggenommen merben. Seggteidjen barf niemanb bie ©tuben* 
tarnte bon ber ©teile, mo fie gur altgemeinen SSenutmng aufgetfängt ober 
aufgefteltt ift, megnetfmen, um fie fü r anbere S^ede gu gebrauchen. Stn 
ben SSrennern ber ©a§arme barf n idjt mifjbräudjtid) gefdjraubt, gigarren 
ober pfeifen bürfen über ben Samten n id jt angegünbet merben.

S ie ©tuben finb ftet§ fauber unb reinlicf) gu batten. Arbeiten, bie 
bie ©tuben berunreinigen, bürfen bort n id jt borgenommen, SBaffen unb 
35efleibunggftüde nur an ben hierfür beftimmten Sßtätjen gereinigt merben. 
23eim © in tritt in  bie ®afernen finb bie ^ufjreinigunggeifen gur Säuberung 
ber ©tiefet gu benutzen.

gn  bie ©tuben ober ©änge gu fpuden, ift berboteit. pfeifen* ober 
3 igarrenafd)e, 3 igarrenrefte unb benu|te ©treidjtjötger muffen in bie @,pud* 
ncLprfe gemorfen, ©peiferefte in  ben bagu beftimmten ©efäfjen gefammelt 
merben. ÜRur geteerte ©beifenäpfe bürfen an ben ißuntpen ober SSaffer* 
roljren geffiütt merben.

Niemanb barf feine ©acljen umberliegen taffen ober an einem anberen 
atg bem ifjtn  angemiefenen Orte auftjängen, nod) meniger gu biefem 3 ü>ed 
fftägel einfdjtagen. g n  ben Sagerftätten barf nidjtg untergebradjt merben. 
S ie borgefdjriebene © djranlotbm uig ift genau gu befolgen, ©etb unb 
Sßertfadjen bürfen im  ©cfjranl n id jt aufbemaljrt merben.

@elb, bai ber ©olbat tm ©eiiij Ijat, muß fid) in bem ©elbbeutel befinben, ben et 
aud) beä 5Tiacf)tS um ben $als> 511 tragen bat- ®at ber ©olbat me£)r als bie Dom SJompagnie* 
fütjrer beftimmte (Summe, io gibt et ben Ü6ericE)ufj gegen ©mpfang§6eid)einigung an ben 
gelbtoebel jur 2luf&etoaf)rung ab. 2ludE) ben S<f)rant(ct)Iüifet muß er um ben gelängt tragen.

Ser ©otbat ift berpflidjtet, bag ©djtofj unb ben ©djtüffel feineg 
©cfjranfeg aug eigenen SCRittetn gu befetjaffen. unb inftanbgüljalten. S3eim 
ißertaffen beg 3 tamerg tfat er feinen ©djranf gu berfdjtiejgen unb ben 
©djtüffel an fid) gu nehmen.

Sie SSerridjtung bon SSebürfniffen an anberen atg ben borgefctjriebenen 
Orten fomie febe Unreintidjteit mirb beftraft. @g ift ftreng berboten, fefte 
© e g e n f t ä n b e  in  bie Stborte g u  merfen.
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®aS 2lu3« unb Einfteigen burd) bie genfter fomie bas Überflettern 
ber Einftiebigungen ift ftrafbar.

g u t fefigefe^tert ge it ntufj jeber Solbat auf feiner Stube fein, menn 
er nicht gum längeren NuSbleiben Erlaubnis ^at. SicE)t barf im  Sommer 
tion 1/ 211 Ut)r, im  SBinter bon 1/ 210 UI)r abenbS ab in  ben Stuben nidjt 
met)r brennen, toenn e§ bom Sfrupfienteil nicht befonberS genehmigt rnorben 
ift. Sßäljrenb ber ©c£)taf§eit barf in  ber ft'aferne fein ruheftörenber Samt 
gemacht tnerben. ®ie Setten bürfen nidjt gu breien übereinanber geftellt 
merben.

2 .  © e i u u i i l i e U s t e g e l n .

9fe ittlid)le it unb pflege be§ SörjjerS erhalten ben Solbaten geftutb 
unb frieg§braurf)bar, erhöhen fein Seiftungsbermögcn tuäf|rcnb ber 
Sienftgeit, feine ? lrbe it§ lra ft nnb firioerbSfähigfe it f i i r  ba§ bürgerliche 
Sehen.

3̂ acE) bem Nuffteljen mäfcfjt ficf) ber ©olbat m it laltem SBaffer unb Seife 
©efidjt, $a%  Dhren, S ru ft unb Ndjfelhöhlen, reinigt bie £änbe im  Seifen« 
maffer m it einer fganbbürfie unb entfernt ben Sdjmuh unter ben ginget« 
nageln m it einer Nagelfd)ere ober einem Nagelreiniger, nicht m it bem 
Safdjenmeffer. Er lammt baS $aar unb rafiert fid) etforberlichenfallS. 
Safiert m u | er erfdjeinen gum Sßadjtbienft, Kirchgang, gu Sefidjtigungen, 
unb menn er fid) bei einem Sorgefetsten gu melben hat ober biefem bor« 
geftellt merben foll.

Samnt unb £>aarbürfie finb reinguljalten unb bürfen, ebenfo mie 
SSafdjbeden unb fjanbtudj, nicht berborgt merben. ®urdj bie gemein« 
fdjaftlidje Senutsung biefer ©egenftänbe, auch beS NafiergeugeS, fönnen 
.staut«, Slugen«, ^aarfranfheiten übertragen merben.

®ie Igättöe mafdje man, fo oft fie fdjmutüg gemorben finb, namentlich 
bot jebem Effen, um Unreinlidjfeiten bon Ntunb unb Klagen ferngühalten. 
g ft bie £>aut infolge bon falter Sßitterung aufgeffmungen, fo fthmiere man 
fie nach grünblidjet Steinigung bor bem Schlafengehen m it gett, Salbe, 
SSafelin ober ®lt)gerin ein unb gielje nachts Ipanbfdjühe an. © e rin g «  
fü g ig e  3 S e rle |ungen  an ben £>änben merben oft nicht beachtet. Es 
entfteht leidet eine fchmerghafte Sntgünbung, bie gut Eiterung führen 
unb ben ganzen SCrnt in  ÜUtitleibenfchaft giehen fann. SSerlefeungen laffe 
man balbigft in  ber Safernenfranfenftube m it §eftf>flafter ober Serbanb« 
geug bebeden.

®ie gähne reinige man täglich minbeftenS einmal m it einer nicht gu 
harten gaf)nbürfte, Sßaffer unb gahnfmlber, am beften ©chlämmfreibe, 
bie in  ber Kantine gu laufen ift. Nach jeber 3Ral)lgeit entferne man 
bie gmifdjen ben gähnen gurüdgebliebenen ©peiferefte, ba biefe fonft bie 
gähne gerftören, m it einem galjnfiodjer (nicht m it Nabel, ©abel, Nieffer« 
ffntje) unb ffoüle ben Ntunb m it SBaffer. Sei Erfranfu itgen ber 9JJunb= 
höhte unb ber gähne forge man bafür, baff man balbigft bem Nrgte bor«



geführt toirb. 93ei geringer gafpfäule !ann ber franfe ßapn burd) Slug» 
füllen ber Jgöf)lung nodE) erhalten inerben. Sßerben biele gähne fcfjabfjaft, 
fo toirb ba§ Sauen erfdjtoert. VerbauungSftörungen finb bie golge. 
®al)er ift auf forgfältige gahnfjflege iBebacift p  nehmen.

Veirn fDtarfd) gegen falten SBinb ift berSJhtnb p  fdjlie^en, Sprechen 
p  öermeiben unb bitrcE) bie 9?afe p  atmen, um §alg» unb Sungen» 
entpnbungen p  bermeiben. Stauchen beim Vergangenen ift nachteilig.

kommen bie 2eute nach anftrengenöen Übungen erhitst tn bie Safer ne 
prücf, fo muff ber ÜJlann bom ©tubenbienft bie genfter fchlieffen, barnit 
Zug lu ft bermieben toirb. ®ie Seute fönnen ftatt be§ §elme§ bie Stühe 
auffetjen, bürfen aber bie Sleibunggftücfe erft toedjfeln, toenn fie fid) abge» 
fütjlt haben. ®er Sörper ift m it einem trocfenen Jpanbtucf) fdjneU abp» 
reiben. Sßaffer (nicht p  falteg unb nicht p  biel!) barf erft getrunfen toerben, 
wenn ber SJtann abgefüplt ift, um Stagen» unb Sarmerfältungen p  ber» 
meiben. ®ann barf man ba§ ©efidit toafcffen, ba fonft Slugenfranfljeiten 
entftehen fönnen. ®ie fpänbe toäfcfjt man ficf) gleich, burd) -Jiafjmachen 
be§ fßulfeg an beiben §änben fühlt man fid) ab.

®urc£) bag Slnbehalten burchnüfjter Sleiber, ©tiefel unb (Strümpfe 
fann fid) ber ©olbat ©rfranfungen pjiehen. Vei Stegen» ober Sautoetter 
ift bie gufsbefleibung auf ®ur<f)näffung p  prüfen unb bei Vebarf p  
toethfeln.

®ie burchnäfjten Sleibunggftücfe finb auf bem §ofe ober auf ben 
Vobenräumen p m  Srocfnen aufphängen, nicht auf ben ©tuben, toeil 
fonft bie ©tubenluft ungefunb toirb.

SBenn ber ©olbat bon feinen Singehörigen erfährt, bah P  tgaufe 
jemanb an einer anftecfenben Srantheit leibet, j .  V . an Stafern, ©djarlad), 
Diphtherie, S ip h u^  f°  taffe er fid) fßafete erft bann toieber fdjicfen, toenn 
ber Sranfe gefunb ift. Vriefe aug ber §eimat toerben in  folctjen fä lle n  
am beften gleid) nach bem Sefen berbrannt. ®arauf §änbe toafd)en!

^ufjpflege.

® ie  S a m p ffä f) ig fe it  h ^n g t bon ber S R a rfd jfä h ig fe it unb 
b ie fe  bon ber V e fd p f fe n h e it  ber g ü fje  unb beg © d fu h toe rfg  ab.

gm  SSinter muh fid) ber ©olbat minbefteng einmal toödjentlicf), im  
©ommer öfter bie gühe toafd)en. ©g empfiehlt fid), Ip e rp  nicht heiffeg 
SBaffer p  nehmen, ba eg bie guffhaut bertoeid)lid)t. Saite SBafcfpngen ber 
n icht m ehr e r f ) i | te n  gühe unb barauf folgenbe Slbreibungen bienen 
p r  Slbhärtung. Slug fleinen Ipauttounben fönnen fid) bei mangelhafter 
guhpflege gellgetoebgentpnbungen enttoideln, bie eine erhebliche ©e» 
braud)gftörung beg g-uheg hiuterlaffen.

Vor größeren SCHärfcfjen finb bie guhfofflen m it Saig einpfetten. 
©egen ben ©djtoeifjfujs finb tägliche falte SBafdpngeu m it ©eife, 

häufiger SSechfel ber gufbefleibung unb fßinfelungen m it gormalinlöfung, 
bie ber ©anitätgunteroffigier in ber Safernenfranfenftube bornimmt, 
toirffam.
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®ie SMgel finb nur m it ber ©cpere, uid)t m it bem äJteffer, an ben 
Borberlanten fo toeit gu befdfneiben, al§ fie bie .gepenfpipeu überragen, 
©cparfe ©pipen finb git bermeiben. ^Serben bie ©den unb ©eitenfanten 
befd)nitten, fo entfie lt leidjt ber „eingetoadjfene 3tagel", eine fcpmergpafte 
©ntgünbung, bie ben IDtann marfdjunfäpig mad)t.

^üpneraugen nnb Sri) Wielen merben burd) ben ©anitätöunteroffigier 
bepanbelt.

IRote Stellen ober Blafen an ben griffen beseitigt man burd) 
Sßafdfungen unb nacpfolgenbeö Slufftreicpen bon ©aligpltalg. Blafen 
bürfen nie abgeriffen, fonbern bont ©anitcitöunteroffigier geöffnet toerben, 
mentt fdjmergpafte (Spannung ba§ SDtarfcpieren ftört. kleinere Blafen 
trocfnen bon felbft ein unb föunen gunt ©d)U|e m it einem föeftpflafter 
bebedt toerben. ®a§ ©urdigiepen bon toollenen f^äbert ift gefäprlid). ©nt» 
günbete ©teilen finb bom ©anitätöunteroffigier gu bepanbeln.

3 .  I n p g .

Sie Befdjaffenlje it be§ 2lnguge§ g ib t ben 90taf;ftaö gur Beurteilung 
be§ £)rbnung§jimte§. ge fanberer nnb orbentlid jer ber Solöat ttngegogen 
ift, einen um fo günstigeren © inbruri toirb er ntadjen.

a. S itj ber Befleibung§= nnb 9lu§rüftung§ftiide.

Sßaffenrod. ®er fragen muff fo toeit fein, baff man gtoifc^en ipm 
unb ber Binbe m it gtoei Ringern ber flacf) an ben Jgafö gelegten §anb 
big an ben unteren Staub be§ Sragenö unb fo um ben tgalg perunt fahren 
!ann. S ie tpalsbinbe muff fo locfer fipen, baff jeber ® rud auf bie Blut» 
gefäffe bermieben toirb. $ u  eT|0e trugen unb Jpalöbinben erzeugen Blut» 
anbrang nad) bem top fe  unb Slugenentgünbungen, begünftigen bie ©nt» 
ftepung bon §autentgünbungen unb erpöpen im  ©ommer bie ©efapr be§ 
§ipfcplage§. Bei umgefdfnalltem Doppel finb bie galten auf bie beiben 
©eiten über ben §üften gu berteilen.

®ie B lufe muff fo lofe fipen, baff man barunter toarme Unterüeiber 
tragen lann.

®ie §ofe ift mäffig ftramm gegen ben ©palt gu giepen. Sie toirb 
burd) ©ummipofenträger befeftigt, n idft burd) Seibriemen, toeil foId)e 
Stagen unb Seber einfd)nüren unb gur ©ntfiepung bon Unterleib§brüd)en 
füpren fönnen.

®er SJiaittel ift angugiepen, niept umgupängen unb gugufnöpfen, 
ba§ toppe l barüber gu tragen.

®ie ©pipen ber fe in te  toerben im  gelbe unb bei Übungen im gelb» 
angug nidft mitgefüprt.

®ie gelbmiitse fo ll toageredft auf bem to p f  fipen. Jperuntergiepen 
beö 2)edel§ nadf ber ©eite ober rtad) pinten ift berboten.

®a§ Doppel (ber Seibriemeit) muff offne ©epäd am Körper fo anliegen, 
baff man m it gtoei nebeneinanbertiegenben gingern leid)t pineingteifen



fatttt, bie linfe ©eite burct) baö ©eitengetoef)t n id jt heruntergegogen tnirb. 
Sa§ ©dfloff fitit beim SJtantel §tt»tfdjen ben beiben unterften SEnöpfen. 
SSeim felbmarfchmäfsigen Stnguge muff ba§ Sof>.peI fo lofe fiigen, baff eine 
ganb gtoifdfen ihm unb ber SSIufe burdfgreifen fann.

S ie  Sragefdflattfen ott ben spatrontafdjen müffeu fo ftraff fein, baff 
bie gintertoanb ber Safdfen m it itjrer ganzen gläche am Doppel anliegt.

Sornifter. Sie gilf§trageriemen follen mäffig ftraff angegogen fein, 
!eine§fatl§ fo furg, baff fiierburd) ber Srucf ber unteren Sornifterfante 
in  ba§ Slreug bermeljrt toirb. Stietfnöhfe unb gilfürageriem en biirfeu 
nid)t brüden, teuere and) uicf)t unter ben Sinnen einfdjneiben.

Ser «Stiefel m u|, bamit ber guff nid)t öorrutfdjen fann, im  ©f>ann 
feftfitjen. S ie groffe gel)e barf nidft gebriidt toerben. Sßorn muff ber (Stiefel 
bie nötige SSreite Ijaben, bamit bie geben fidj fpreigeu fönnen. gnnen 
biirfeu feine fdjarfen Stauten unb erhabenen 9täf)te fühlbar fein. @nge 
«Stiefel bemirfen Sßunblaufen, gühneraugen, (Siutoadffen ber Stäget, 
gufsfd)toellungen, im  SBinter groftbeulen an ben Srudftellen unb falte 
gü fe . g u  meite Stiefel geben bem g u jj leinen g a lt unb begünftigen 
guiberftaudfungen, SSerrenfungen, Stnodjenbrüdfe.

Ser Solbat muff, fobalö baö Sdjuhgeng öriidt ober fd)eucrt, bies 
fofort tltelben, bamit e§ umgetaufdft toerben fann.

gttfjlahfjen bitrfen feine 9?af)te haben unb muffen glatt anliegeu, 
ber toeiche Seil nadj innen. 33ei falter Sßitterung toerben fie gefolgt. Sie 
Strümpfe, am beften too llene , müffen glatt fitsen. ©inb fie gu eng, fo 
beeinträchtigen fie bie S3etoegung§freil)eit ber griffe, halten nicht toarnt 
unb brüden. gu  toeite Strümpfe bilben galten unb begünftigen ba§ Sßunb* 
laufen, garte ©tobffiellen ergeugen S rud  unb fdfeuern bie gaut. 23unt* 
farbige Strümpfe finb nicht empfef)len§toert, ba fie gauffranfheiten ber* 
urfadien fönnen.

Sa§ Sragen toollener unb baumtoollener Unterfleiber (gadeu, am 
beften ol)ne Sinnet) ift al§ guträglidj gu begeidjnen, ba fie ©rfältung§* 
franf'heiten berl)üten. Sagegen ift bie Steigung, übermäßig bide Unter* 
fleiber angulegen, fdjäblid).

Sie gelieferten Sachen gum 2lu§get)en unb für ben Urlaub finb fo 
gut, bah ber SJtann nicht nötig hat, fid) eigene «Sachen angufchaffen. SBill 
er e§ beunod) tun, fo hat er bie ©rlaubnie« be§ 0ompagniefüf)rer3 ein* 
guholen.

b. Jadeit be§ SornifterS mit ben gur friegsmäfjigen SlnMiftnng 
gehörenben Stiiden.

g n  ben Sornifterfaften toerben b e rp a d t: 1. Sie g le ifc f)büd)fe  
m it bem iöoben auf bie im  Sornifterfaften gunächft untergebrachte SBäfd)e. 
gu  beiben ©eiten ber gleifd)büc£)fe fommen läng§ ber ©eitentoänbe 2. bie 
S d )nü rfd )u f)e  —  ber redfte ©dfuf) red)t§, ber linfe linfö — , bie ©pi|en 
unter bem SSalbfellftreifen ber Dbertoanb. 33ei befonber§ großen ©djuhen 
tönnen bie ©pi|en auf ben SMbfellftreifen gelegt werben.



Pa
ck

en
 ö

es
 ^

or
nt

ft
er

s.



44

Kiägt ber Sölann Sdjnüxfdjufje, jo werben bie Stiefel unter ber Kornifler* 
Happe jo unterge£irad)t, baß bte Sdjäfte fladj auf bem Koruifterfaften jufammen* 
gelegt Werben, Sollen nacf) aujjen, Slbfäjje nad) unten, f)ol)Ie Seite bem Sfüclen 
be§ SKanne§ jugeteffri.

3. SaS fßutsgeug toirb in  bem gwifdjen gleifd)büd)fe uttb ©djuljen 
freibXeibertbeit fRaunt fowie neben ober aud) in  ben ©djuljen berpadt. 
3eber SRann füprt eine dürfte  fowie baS ©efäfj m it ©eweljröl (gleidj* 
geitig Seberfett) mit. S ie Verteilung beS geugS auf bie einzelnen Seute 
orbnet ber Sompagniefüfjrer an. Ser SReft ber ^Reinigungsmittel Wirb auf 
bem Sompagniepadwagen mitgefiifjrt.

g n  ben geltjubeljörbeutel gehören flact) nebeneinanber: 3 geltftöde, 
3 geringe, 1 geltleine.

S ie gelbnuitje wirb unterhalb beS geltgubeljörbeutelS auf ben gu= 
gefdjnallten Saften gelegt.

Sm  Söäfdjebeutel (unter ber Sornifterülappe) f in b e n  Ü lu fnapm e: 
©emüferolle, gwiebadSbeutel, Saffeebüdjfett, Ipemben, gujjlappen aber 
©trümpfe, Safdjentud), ©olb= unb ©efangbudj, Söffet, Unterpofe. Sie 
©egenftänbe finb fo gufammengulegen, baj) fie gleidjmäfjig in  bem SSeutel 
berteilt finb.

S ie Vfltronenbeljälter in  ben beiben unteren ©den ber Sornifter» 
floppe finb beftimmt fü r je eine ^Sacffc£)ac£)tel, bie m it ber fd)maten SSoben* 
flctdie guerft eingefüprt Wirb.

SaS Sodjgefdjirr wirb auf bie Sornifterflappe — Sedel nad) red)ts 
— aufgefdprallt. S ie fpipen ©nben ber beiben iRiemen geigen nad) ber 
SRanteiroIIe gu. SaS Sodjgefcpirr barf n id jt bollgepadt Werben, Weil eS 
aud) waprenb beS SRarfdjeS gum SBafferpoIen gebraud)t werben fann.

S ie SSRautel: unb geitrolle wirb um bie ©eiten beS SornifterS 
berart gelegt, baff bie nad) innen umgefd)Iagenen ©nben m it ber unteren 
Saute beS SornifterS abfdjneiben. S ie fpitsen ©nben ber SSRantelriemen 
geigen nad) bem 9tüden beS URanneS. ©ne rid)tig gelegte kan te t* unb 
geitrolle ift 12 bis 14 cm breit unb 8 bis 10 cm fjod).

©ewidjt beS friegSmäfjig gepadten SornifterS etwa 11 kg. Sie Srieg§= 
erfapruttg leljrt, bafj ber Selb nt fiel) nicfjt burd) SKitnepmen überflüffiger 
©adjen belüften barf. §ierburd) labet er fid) für beit URarfdj nnb für 
bas ©eferijt Singe auf, bie feine SeiftimgSfäljigteit fjerabfe|en. SaS 
Siottoenbige ift genug!

3m Brotbeutel werben untergebrad)t: SRunbborrai (gritpftüd), eine 
Saffeebüdjfe, ©jjbefted, Srinfbedjer, SSrotbeutelbanb, SabafSpfeife u. bergt.

Sie SebenSmittel, bie ber ©olbat im  g-elbe m it fid) fü ljrt, bie 
„eifernen Veftcinbe", füllen im  Notfa ll unb bei bollftänbigem SRangel 
anberer Verpflegungsmittel als lln te rlja lt bienen. ©ic bürfen nur auf 
ausbrüdlidjen Befehl angegriffen Werben. Ser ©olbat, ber ben eifernen 
Beftanb borgeitig oljne ßriaubniS berbraudjt ober ilpt, Weil baS SKit= 
führen il)m läftig Wirb, fortioirft, mitdjt fitl) nidjt nur ftrafbar, fonbem 
fdjäbigt fid) felbft, ba er fid) eines uiertbollen BerpflegungSborratS 
beraubt.
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$es <SteUuitfl§!ßwt£f, öei beut bet aSetJjflegtmgStiai^djuö oft er> 
fdjtoert ift, forbert bringenb bie forgfälttge Wuftyarttttg be§ eisernen 
®ei'taitbe§ fiir beit Notfall.

c. Reinigung unb $ef)anblung bei S5efletbung§= mtb 9lu§rüftung§ftüde.

®er ©olbat ift fü r bie gnftartbfjaltung unb borfdfriftSmäfjige Reinigung 
ber it)m übertmefenert ©aefjen berantiuortlid). Sft ba§ f^utter gerttffert, 
eine iltafjt aufgegangen ober ein Shtopf lofe, fo n tu | er biefe ©djäben 
mötjlidjfi halb felbfl befeitigen. ©inb größere 2lu§befferungen erforberlid), 
bie nur bon gefdjulten ipanb tu erlern gemacht tnerben fönnen, fo Ijat ber 
©olbat ba§ betreffenbe © tüd bem ®or|)oraIfd)aft§füt)rer borde igen.

©eraftc im gelbe ift fdjonenbe Seßaitblung ber ©arfjeu beingeitb geboten, ba bei 
Ctinf; frtjWev ift,

Ser ffietbtaucß an SBaffen, ©efteibung, Wugrüftung ift im Stiege ein feßr großer. 
®ie ©djtagfertigteit (nun nur gewäßrleiftet bleiben, wenn ber einzelne Sffiann fparfam 
unb feßonenb mit ben ©ienftgegenftänben jeber ülrt urngeßt unb hiermit ber gürforge ber 
ffiorgefeßten wie ben SDtaßnaßmen ber .jjeeregoerwaltung einfidjtäöolt entgegeutommt. 
®ie ffiefteibungg» unb SlugrüftunggftücEe firtb in Siußepaufevt grünblicß ;su reinigen 
unb inftanbsufeßen. SJiemanb barf feine SB affe preiggeben, SDlunition megwerfen ober 
liegen laffen. ®er ©erwunbete nimmt, foweit er eg irgenb »erntag, feine SBaffen unb 
SDiunition auf ben ©erbanbptaß mit unb gibt fie an ber borgefdjriebenen ©teile ab. SBer 
SBJaffen unb Söhmitton finbet, läßt fie nidjt liegen, (oitbern erftattet SDtelbung unb trägt baätt 
bei, baß fie geborgen werben. 3iur wenn jeber ©olbat feine ©emüßungen in biefem ©inue 
einfeßt, Wirb e§ möglicß fein, ber ©ergeubung wertboller Strieggmittel oorjubeugen. ©g 
ift eine fdjledjte Slugrebe, wenn man ßört: „stuf midj, mein ©eweßt unb meine Sßatronen 
fommt eg nidjt an, ber ©taat Ijat ja genug unb Wirb für ©rfaß forgen." @g lammt bureßaug 
auf bie SIdjtfamleit unb ©orge beg einzelnen an, benn bag $eer feßt fidff aug einjelnen 
jufammen.

Suifjfaitjen bürfen erft geltoßft Werben, Wenn fie getrodnet finb. gum Süugttopfen 
barf nur eine SEtofofpeitfdje ober ein Stugllopfer aug SRoßrgefledjt gebraudjt werben, nidjt 
aber ein ©tod, ba ein fotdjer bag Sudj jerreißen mürbe, ©eim Sßußen b la n le r S nöpfe 
ift auf ©cßonung beg ülodtmßeg ju atfjten. ®ag Sleibunggftüd nad) bem ©trid) gebürftet. 
g-teefe bürfen nidjt burdj Staren unb fdjarfeg Sürften befeitigt werben, ba man fonft bie 
©Solle beg Siußeg mit abftaßen Würbe, gettflede entfernt man mit Warmem SBaffer unb 
©eife ober mit gledwaffer, XeerflecEe mit Serpentin. SBeiße ©djulteröappen werben, 
Wenn fie unfauber finb, auggeWafdjen unb baburdj geweißt, baß man mit einem naffeit 
©anbtuef) Sreibe auf ißnen oerreibt. SHSeiße ßißen finb mit ©algWaffer abjureiben. SBeldie 
Seiuigunggmittel fonft nodj angeWanbt werben bürfen, beftimmt ber Sompagniefüßrer.

ittuättopfe« eines SBnffen*ocfe§. Ser Stagen wirb oorßer naeß innen umgefeßlageu, 
bie ©djulterilappen loggetnöpft. ®er eine Süiann faßt äugfeid) mit ben oorberen SRodätpfeln 
bie Strmel oon innen, bamit bie ginger mit ben Süuffdjlägen nidjt in ©erüßrung tommen. 
Diadjbem bie beiben ©eiten gellopft finb, Wirb bie innere ©eite ber Strmel, bann bie ©teilen 
beg SftocfeS, bie borßer burcß bie SIrmel oerbeeft Waren, suteßt bie SRüdenfeite gettopft.

©eim StuSItopfeit eine* Stufe Wirb entfprecßenb oerfaßren.
QluSUopicu eine* §ofe. Sie fjofenbeine werben aufeinaubergelegt, nießt etwa im 

©palt auSeinaitbergeriffen. 3Jadj bem STugJtopfen in biefer Sage werben bie ®ofenbeitte 
umgebreßt unb wieber aufeinanbergelegt.

Sag .fmlgtitrtj wirb auggebürftet, nadj ©ebarf geWafdjen unb auggebeffert. Surcß 
uufaubere $algtücßer entfteßen ©efdjwüre.

©tiefet müffen weidj geßalten unb redjt ßäufig, befottberS swifdjen ©oßten unb Ober» 
lebet, eingefeßmiert werben, nadjbem fie mit .fpoljfpan unb ©djmußbiirfte oon ©taub unb 
©eßmutj gereinigt worben finb, ober naißbem bie SBicßfe mit lauwarmem Söaffer abgewafdjen 
Worben ift. ©inb fie naß geworben, fo ftopft man fie mit ©apier, §eu, ©troß aug, bamit 
fie nidjt einlaufen, unb ftellt fie an einen m äßig warmen ©laß. @rft Wenn fie troden geworben 
finb, bürfen fie gefdjmiert werben. 3ft bag Seber ßart geworben, fo wirb eg mit lauwarmem 
SBaffer getnetet unb bann mit einem £>I eingerieben. Seute mit ©djWeißfüßen müffen bie 
©tiefel öfter fdjmieren. SBenn ©ifen ober ©oßlennägel feßlen, finb bie (Stiefel fofort sum 
©cßußmadjer ju bringen.

©rßuütfdjuße werben mit ber ©djmußbürfte gereinigt unb bann gefdjmiert.
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Scltöoljitcn finb ttad) jeher $utd)näfjung bei erfter ©etegenljeit äu trodfncn unb bann 
erft butcf) t>orficf)tige§ Slbtlopfen unb Stb&ürften äu reinigen. SJiur wenn auf biefe Sßeife 
bie Entfernung be§ ©tfjmutjeS nid)t erreidjt werben foiite, barf auSnafnnSmeife bie Seit» 
balin mit ber £anb gemafdjen werben. SBeim Sufammenlegen ift änr SSermeibung non 
S8tüd)en barauf JU adjten, bafs bie Seltöaljnen nid)t ftetä in biefelben galten gelegt Werben.

Scinene Sachen biirfen nid)t mit fdjarfen SJtittetn ober mit Surften gewafdjen werben, 
©ie finb im freien äu trodnen.

Sitte Setleibungä» uub SluSriiftuugSgegenftänbe finb mit bem Stauten be§ ©olbaten 
äu berfetjen. Ser Staute mufj auf ein einäunät)enbe§ ober aufäuflefienbeS ©tiicf geug 
gefdirieben werben. Sille ©adieu miiffen bie ridjtigen ©temfjel Ija&ert. Söer Sefieibuugä» 
unb StuSrüftungäftücfe oljne Erlaubnis bertaufdjt, wirb beftraft. SSer ©adieu verliert, bat 
bieS, auch im g e l b e ,  fofort JU melben.

4.  Botßefe&le.
a. (Einteilung.

®ie fB o rg e fe ^ te it be§ S o lb a te n  finb:

1. Unter allen SSctp ltitiffen in  nnb auffer S ienft:

SänttUrfje Sfftgicre, Samtäteoffigiere unb ißeterinäto ffijiere  (Stoff* 
ärgte) beS §eereS, bet Kriegsflotte, ber 6 d)ut!truf>.pen.

Sämtlidje Unteroffiziere beS IpeereS, ber Kriegsflotte, ber ©dfutj» 
truppen einfcffliefflidf Sanb» unb gelbgenbarmen.

2. SBoritbergeljcnö fü r bie Satter nnb ben Umfang be§ betreffenben 
Sienfte§ ober ber betreffettben Sienftl)«itblung:

a) © e fre ite  unb © e m e ine , benen b u rd j S ln o rb n un g  eines 33or= 
gefetzten ber Söefeljl übe r anbere © em e ine  ü b e rtra g e n  to irb , für 
bie 2)auer unb ben Umfang ber ®ienftf)anblung, g. $8 . gü fjre t bon 21b* 
teilungen, ©ruppenfüljrer, fpatrouillenfülfrer, 99eauffic£)tiger bon Arbeiten, 
2luffütjrenbe im  ©arnifomSßacfitbienft, SluffidftSfülfrenbe in  ber SIngeiger» 
bectung.

®a bie einem ©efreiten ober ©enteilten ltnterfteltten bon bem Slorgefejjten* 
berfjnttniS ®enntni§ tjaben mtiffen, fo bat if)nen ber ^unt SSorgefetjten Ernannte 
bie Übertragung ber ®efet)I§befugni§ unter auSbtücElicfient $inlnei§ auf ben Über 
tragungsbefetjl betanntjugeben, falls bte§ nidft ein gemeinjd)aftlict)cr SBorgefetjter 
bereits getan fjat.

b) © e fre ite  unb © e m e ine , benen ber Kompagniefüfner eine 
baue rnbe  SSefeljlSbefugniS  fü r  ge lo iffe  © ie n ft f te llu n g e n  (als 
Unteroffigierbienfttuer, KorporaIfd)aftSfiif)rer, Stefrutengefreiter, Stuben* 
ältefter unb fein Stellbertreter) ü b e rtra g e n  Ifat, Ifaben bie föefugniffe 
eines SSorgefe|ten in  begug auf foldje SSefeljIe unb Slnorbnungen, bie m it 
ber übertragenen ©ienftftellung in  ,3 ufammenf)ang fteljen.

Ein jum ffiorporalfcijaftsfütirer ernannter ©efreiter ift ber SBorgejejüe bet 
ju feiner S£orporalfcf)aft get)örenben 9Jtannfd)aften in unb aufjet Sienft, ein jurn 
©tubenälteften ernanntet ©emeiner Ißorgefeijter feiner ©tubenfameraben unb 
in bejug auf bie ©tubenorbnung.

c) S)ie gunt SBadfU ober militärifc£)en ©idferfjeitSbienfte befefjligten 
üttamtfdfaften (ißoften, fßatrouillen), bie in  SluSübung biefeS ©ienfteS 
begriffen unb burcf) ben @arnifon*2Sacf)tangrtg erferinbar finb.
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gurrt SBadjtanauge gehören: §elm, Ißatrontafdjen, ©eitengemehr, (©etoeljr); 
bei bev 9teiterei unb beim ®rain: ®egen, Karabiner; bei bet ffelbartillerie: Siebotöer 
(Karabiner).

9lud) ber ©djliefjer ber Kafernentore ift 33orgefe|ter eine§ nach gapfenftreid) 
in bie Kaferne äurücffefjrenben ©olbaten.

d) ®ie bert ©ienft a l! felbgenbarmett öerfefjenben SCRartnfcfiQften 
bet üieitetei, bie burdj ifjren Sienftanzug m it Ütingfragen etfennbar finb.

S3orgefe|jte be§ ©olbaten finb alfo nidjt:
1. ®te oberen Söeamten ber aRilitaröertoaltung, 3 - 33. galjlmeifter, guten- 

bantitrbeamte, Kriegögeridjtöräte. ®er ©olbat muff iljnen Gchtenbeäeugung ermeifen 
itnb ihre 2lnlt>ei|ungen befolgen, fobalb er mit ihnen in bienftlidjen 33ertet)r tritt, 
3 . 33. al§ Drbonnanj.

2 . ©d)ufüeute unb ißoHjeibeamte. ®er ©olbat bat ihren Slnorbmtngen für 
öffentliche fJtufje unb Drbnung gotge 31t leiften, ihnen auf Verlangen Kamen, 
®ienftgrab unb SEruppenteil anäitgeben unb — wenn er nidjt im ®ienft ift — 
nach einer DRilitärmadje ober ja einem TOilitärborgefehten ju folgen.

b . 0 b3e id )en .

Unteroffotere.
Slllgenteine Qtbjeidjeit. Sämtlidje Unteroffiziere tragen am Stagen 

unb an ben fcmelauffd)lägen öe§ 2ßaffenrode§ golbene ober filberne 
Steffen, je nadjbem ber Srufjpenteil am SSaffenrod gelbe ober toeifje 
Snöpfe Ijat. Sin ber Stufe tragen fie nur am Stagen m a ttfa rb ig e  
Sorten. 21m Sragen be! 2 iriIIiifjroffe§ befinbet fid) eine Sorte in  ben 
ßanbelfarben. Stuf ben Sragenftatten be! 9Rantcl§ tragen bie Unteroffiziere 
eine Sanbborte (bie felbmebel jmei) in  ben Sanbelfarben unb auf jeber 
(Seite bei U n terlagen! einen einfad)en Snopf (bie Sergeanten, Sije» 
felbtoebel, felbtnebel je einen äBapfjenfuofjf), ber bei t)od)gefd)Iagenem 
Sragen fxd;tßar ift.

Slbjetdjen am SJtanteUragen 
■ fü r  Unteroffijierc uni> Sergeanten.

Unteroffiziere ofjtte Sßorteftee.

1. Unteroffiziere tragen eine toollene Säbeltrobbel in ben Sanbe!» 
färben.

33ei ben gägern t)eifcen bie Unteroffiäiere Dberfäger unb tragen eine grün- 
feibene, mit ©Über burdjtoirtte Srobbel.

2. Sergeanten tragen auf jeber Seite bei SBaffenrod- unb Stufen- 
fragen! einen großen äBafjfjenfnofjf.

Unteroffiziere m it ^orteftce.

1. felbtoebel (SBad&tmeijter),
2 . Sizefetbtoebel (Sizemadjtmeifter),
3. fät)nririje .

aBjdrtjen am flragen 
6e§ SrtUtd&rocfeä.
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gelbtoebet unb Sigefelbtoebel fabelt am Stagen benfetben ®nof>f toie 
bie Sergeanten, bie getbtoebel aufserbem atn Ärmel eine fdjmale Sreffe 
oberhalb bet breiten.

£?ciFntridje, bie bie DffiäiMprüfung riocE) nid)t abgelegt Baben, tragen ba§ ®tann|cfjaft§' 
ieitengetoeBr.

4. Sffigierftellbertreter tragen bie Uniform ber Sigefelbtoebet. Q!)re 
Sdntlterflafifien, auf benen fidf bie gelbmetatlene Stummer be§ Srupfien« 
teils befinbet, finb m it S te f fe n  ( S o r te n )  eingefaßt.

© fft3te*e.

Allgemeine Abgeidjen. Sofarbe m it öerfilbertem ober bergotbetem 
SJlittelring, m a tt fa rb ig e  Sldffelftücfe ober gelbadffelftüde, Offiäier» 
feitengetoelfr m it fdjtoarglebernem, fitberburdjtoirftem ißortefW. f}um 
fßarabeangug Sd)örf)e. Sunfelbrauneb, lebetneS ^elbfofifiel.

Seutnantö unb IDberlcutnant§ unb §anf)tlente (bei ber IReiterei unb 
beim Srain Aittmcifter) S ld ffe lfiüde  au§ filbernen, m it fdjtoarger Seibe 
burd)inirften Sdfnüren, bie auf farbigem Sudje befeftigt finb. garbe biefeS 
Sudje§ ift bie ber Sdjulterflafifien beb SrupfienteiB. Stuf ben Sldffelfiücfen 
Kummer ober StamenSgug be§ SrufipenteiB unb bie 9iangabgeid)en: 

Sentnant unb gelbtoebellentnant feinen Stern,
Oberleutnant einen Stern, 
tgaiifUntnmt gtoei Sterne.
gelbtne£ielteutnant§ Ba6en 5eIbtne6eIa6äeicBen, aber Seutnant3acf)fetftü(ie.

@tab§offigiere
tragen Stdjfetftüde au§ filbernem, fdjtoarg burdjttirftem  gledjttoerf auf 
farbiger Sudjunterlage. 

iwiafor feinen Stern,
Dberfilentnant einen Stern, •
Oberft gtoei Sterne.

Generale.
Aäjfelftiicfe au§ breitem, golb» unb filberburdftoirftem gledjttoerf auf 

roter Sudfunterlage.
ßkneralmajor feinen Stern,
Generalleutnant einen Stern,
General ber Infanterie, Maballcrie ober Artillerie gtoei Sterne, 
Generaloberft unb General=gelbgeugmeifter brei Sterne,
Generalob er ft mit bem Stange af5 GencraUgclbmarf djall bier Sterne, 
General=gelbmarfdjall gwei freugtoeife übereinanberliegenbe gelb» 

marfdjatßftäbe.
Sßaffenrocf ber Generale üorn 12 Snöfjfe, bon benen bie 4 unterften 

nidft gugefnöfift toerben, mattgolbene SticEerei auf Sragen unb Auffdffagen. 
Sin ben S e in f le ib e rn  breite hellrote Streifen.
.fje lm  m it Garbeabler.
SRantel rote Sorftöffe. S ie oberften Snöpfe toerben in ber Siegel 

offen gelaffen, fo baff ba§ rote Sruftflappenfutter fidjtbar ift.

















.
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®anitätStor|)S.
©anitötSunteeoffiiiere tragen bie 33efteibung ifjreS SruppenteilS 

unb auf bent rechten Überärmel einen gelben ©tab, ber bon einer ©erlange 
umwunben ift.

ßinjä^rtg=frettotUige ® rjte  unb Unterärzte tragen bunfetbtaue fragen 
unb 2luffd)läge. 2lu f ben bunfetblauen ©dfutterftapfien, bie m it Treffen 
(33ortett) eingefaßt fiitb, einen bon einer ©dftange umtmtnbenen ©tab. 
Dffijierfeitengewefjr.

Sanitätsoffiziere tragen golbene ©tiderei auf ben bunfetblauen 
fragen unb Stuffdftägen be§ 3Baffenrocfö, am SSlufenfragen unb am fragen 
be§ fleinen 3tode§ bunfetbtaue Ratten m it rotem SSorftofj. 9td)fetftüde.

g e lb a r jte  f)a6en leitte Sldffelftücte, fonbern an 6eiben ©eiten be§ SiragenS einen 
aotbenen »on einer ©effiange umttmnbenen ©tab.

c. Hnreben.
®ie tßorgefe^teu werben m it iffrem ©ienftgrab unter 33orfet}ung be§ 

SöorteS „§ e rr" angerebet, atfo: £err getbwebet, tperr Jgauptmann, £err 
©efreiter (wenn biefer 33orgefetfter ift).

gfelbwebellentnantä Werben mit „£>ett g-elbmebelleutnant", Offiäierftetlüertreter unb 
Siiaefelbwefiel mit ,,©ert getbmebet" angerebet.

©in ©eneralmajor wirb m it „fperr ©enerat", alte anberen ©enerate 
werben m it „Sure ©rjeltenz'' angerebet.

3Sorgefe|te fürftlidfen ©efdjtecE)t§ werben m it „Sure ®urd)taud)t", 
„Sure §ot}eit" ufw. angerebet.

®er ffaifer unb Sönig Wirb angerebet m it „(Sure SDtafeftät", ber 
S ronfn in j be§ iSeutfdjen 3?eitf)e§ m{t „(Sure Saiferticfje fpolfeit", bie anbereu 
®önigtid)en ißrinzen, bie ©rofjlferzoge unb bie (Srbgro§1)erzoge m it „(Sure 
Söniglidfe Jgolfeit".

© fn idft ber ©olbat m it einem 33orgefe|ten, fo mufs er baS SBörtdfen 
„© ie "  bernteiben unb ftatt beffen bie angegebenen Sünreben feigen, j.  33. 
„§ e rr Unteroffizier follen jum  tgerrn fjauptmann fommen."

ferner: „ber Jpetr SRajor", „ber §err SESrigabetommanbeur", „©eine ©j êlleiiä 
ber $err ©eneraneutnant b. <Hl", „©eine SOtajeftät ber Stauer unb f  einig".

©oltte ein g reu n b  ober guter Setannter feorgefefeter ober ftettbertretenber SSor> 
gefettet fein, fo ift int ® ienft ba§ fonft bietteicf)t gebräucfjticfje „®u" fortjulaffen unb bie 
Ülnrebe at§ Sorgefefeter ju benufeen. Umgefefjrt barf ein SBorgefetjter einen Untergebenen 
niemals mit „$u" anreben.

d. Benehmen gegen Oorgefetjte.
$ c r Sotbat Ija t bent (Borgcfetiten gegenüber ein fiefdjetbeneS, 

ftratnmeS, offenes, unbefangenes 33enef)mett ju  bcobadjten.
(Srifält ber ©olbat einen S8 efef)I, fo wieberffott er if)n unaufgeforbert, 

um SRtfsberftänbniffen borjubeugen. Jgat er ben 3Sefet)I n id jt berftanben, 
fo fragt er, j. 33.: „SBie befehlen ber §err Seutnant?" tgat er ben 33efet)t 
auSgefüljrt, fo metbet er bieg, aber nid)t nur: „$ e r 33efe|t ift auSgefütjrt", 
fonbern j.  33.: „^d ) tjabe ben SSurfdfen be§ tperrn Seutnant N  jum  ©dfiefjen 
beftettt."

X r a n S fe lb i .  Q fcnltunterr. f. b. Snfanlertftcn 4
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gragen beS üßorgefettfen finb laut unb beftimmt ju  beantworten. 
3)er ©olbat barf nie ben SSorgefettfen unterbrechen. ©r fcfjweigt, Wenn 
biefer it)n unterbricht.

Sft ber SSorgefettfe, bem eine Reibung ju  machen ift, beschäftigt, fo 
wartet ber ©olbat auf einige © d jritt ©ntfernung in  bienftlicher Haltung, 
bi§ fid) ber SSorgefe^te ju  it)m Wenbet. SSefinbet fid) bei biefem ein bjötjerer 
23orgefe|ter, fo metbet er bem höheren: „SDMbung an ben öerrn Seutnant!"

©ef)t ber ©olbat p  einem SSorgefetüen in  beffen Sßohnung, fo Iä |t 
er ficf) burd) ben SSurfdjen ober Sienftboten anmetben. ©r reinigt bie 
©tiefet unb tr it t ,  ohne anguftopfert, in  bie ©tube. ©r fc£)lie^t leife bie $ü r 
unb wartet in  ihrer iltähe in  bienftlicher Gattung, bis ber 33orgefe|te fiep 
git ihm wenbet. § a t er umgefchnattt, fo behält er bie Sbpfbebedung auf. 
©onft nim m t er bie 2Rüt5e ab, gu tte r nach innen. SBirb er enttaffen, fo 
madjt er in  ber ©tube feine SBenbung.

ßwifdjen einem SSorgefetsten unb feiner Abteilung barf man nidct 
hinburdjgehen.

begegnet ber ©olbat einem tBorgefettfen auf einer Sreppe, auf einem 
fchmaten SBege, in  einem tgauSftur, fo macht er ißlah, inbem er ju r 
©eite tr it t .  ©tet)t ber SSorgefe^te in  einem engen ©ange, unb muff ber 
©olbat borbeigehen, fo t r i t t  er in  geraber Gattung heran m it ben SBorten: 
„gef) bitte §ertn  gelbwebet, borbeigehen ju  bürfett." Dtaudjt ber ©olbat, 
fo nimmt er, fotange ein SSorgefetjter m it ihm fpridp, bie tßfeife ober 
Zigarre aus bem SJhmbe. begleitet ber ©olbat einen SSorgefe^ten, fo folgt 
er ihm auf einige Schritt. Stuft ihn ber SSorgefettfe heran, fo geht er auf 
beffen l in ie r  ©eite. SSirb ihm ein SDtantet p m  fragen  übergeben, fo 
trägt er ihn m it bem Such nad) aujfen.

®er ©olbat §eigt bem SSorgefetüen bie fdjutbige ©hrerbietung burd) 
©efältigfeiten, aus bem ©liebe heraus jebocf) nur auf Stufforberung. §ier= 
her gehört baS Öffnen ber Sür, burd) bie ber S3orgefet)te ju  gehen hat, 
baS gufpringen unb Reifen, wenn er fich ben SDtantet an* ober auSjiehen 
w ill, baS Stufheben bon ©egenftänben, bie ihm hirtgefallen finb, baS 
Stnbieten bon günbhötjern ufw.

SSetritt ein ö ff i j ie r  ober ber getbwebet bie ©tube, fo ru ft ber Stann, 
ber if)tt juerft erbtidt, „Sichtung!" ®ie Seute treten an ihre ©pinbe unb 
bleiben in  ftrammer Gattung ftet)en, bis ber SSorgefe^te fie babon ent* 
binbet. ®er Stttefte metbet, m it toiebiet ÜDtann bie ©tube belegt ift, ber 
©tubenbienfthabenbe metbet fid) „sum ©tubenbienft fommanbiert".

gm  ©liebe barf ber ©otbat nur Sprechen, Wenn er bon einem SSor* 
gefegten gefragt wirb. Stud) Währenb beS 9tüf)renS barf im  ©liebe nid)t 
gejprodjen werben.

SBirb ein ©otbat auS bem ©liebe herborgerufert, fo antwortet er 
laut: „§ e rr tpauptmann!" ober „§ ie r !"  unb eilt — als tDtann beS hinteren 
©tiebeS um einen glüget ber Stbteitung herum —  auf brei © d)ritt §u bem 
SSorgefetjten unb wartet in  ftrammer Gattung (m it ©ewepr ab), bis er 
angerebet wirb.
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S u ff ein ©olbat wäbrenb ber Übung aultreten, [o Wartet er bal 
3tüf)ren ab unb tr it t  in  ber borermäfjnten Seife an ben S3orgefe|)ten ^eran 
m it ben S orten : „Qdj bitte, aultreten gu b iirfen!" dcadjfjer metbet er: 
„33om S tifte te n  gurüd!" 2tuf Sätfdfen toirb entfpredjenb berfal)ren.

(Soll ein SDtunn bag Dleitdferb eineg Slotgejejsten beim 2buf = ober 
Slbjijjen batten, fo tritt er an bie rechte ©eite beg ißferbeg, faßt mit bet rechten 
0rauft in bag S3adenftüd beg 3autnäeugeg unb f)ält baran bag $pferb fo, bnfj cg meber 
oor» nod) äuriieftreten tann. fflfit ber linten §anb fajjt er ben SBügeltiemen futj 
über bem Sügel unb siebt biefen io ftarf nad) unten, baß ber ©attcl nid)t nad) ber 
entgegengefejden ©eite rutfdjt.

©oll er bag ijßferb nad) bem Stbjiöen batten, fo fdjiebt er sunäcbft bie 93ügel 
auf bem unteren Jcil beg Sßügelriemens in bie Jpüfie unb jiel)t bie Enben ber S3ügeb- 
riemen Bon aufjen burd) bie SBiigel burd). ®en Stanbarenjügel nimmt er herunter 
unb bätt bag ipferb am Sreufenjügel.

e. (Etirenbejeugungen.
S i e  (Stfrenbcgcuguttgen bom  einzelnen W a n n  a u §g c fiU jrt w erben , 

unb au§ ber H a ltu n g  b e i S o tb a te n  a u f ber (S tra fe  e rfic h t m a n , Wie 

ÜRannSjudjt unb © e if t  in  fe in e r Stom fiagnie b e fd ja ffe n  fin b .

S3ei jeber tS^renbegeugung ift ber SSorgcfetjte angufeben. Senn nötig, 
ift if)tn Pats gu ntadjen.

®ie ©frenbegeugungen finb furg unb ftraff. ©ie beginnen 6 ©dfriite 
bor bem fßorgefetgten unb enben 3 © d jritt hinter ihm-

5)er eingelnc © o lb a t olfne ® eW cf)r erweift bie (Sf)renbcäeufliing: 
a) burd) g ro n tm a d )c n  bor:

1. ©einer fötajeftat bem ftaifer unb Siönig, ^brer SKöjeftät ber 
Saiferin unb Königin,

4



2. ben grinsen unb fprinzeffinnen bes königlichen ipaufeö,
3. ben regierenben dürften nnb beren ©emafflinnen innerhalb 

il)rer Sanbe§gren§e,
4. feinem Sanbeöfürften unb beffen ©entaljlin ofine fRüdfidjt auf 

bie SanbeSgrenje,
5. galjnen unb ©tanbarten.

fjront gemacht loirö innerfialb unb aufjerfialb be§ ©tanborteg, and) auf bet 
Sanbftraffe. 2tugnafimen, bie burcfi örtliche a3erf)äl±rttffe (enge ober ftarf belebte 
©tragen, SBrüden ufio.) geboten finb, beftimmt ber ©oitüerueur ufiu.

b) burd) Anlegen ber regten §anb an bie Äobfbebeömtg üor
1. allen beutfdjen Offigteren, Sanitätsoffizieren, SSeterinär» 

affigieren, ben oberen ^Beamten ber ÜKilitär» unb fülarine» 
bermaltung, ben 9Mitärgeiftlid)en in 2lmt§trad)t,

2. allen Unteroffizieren unb ben ju  biefer klaffe getjörenben 
fßerfonen be§ ©olbatenftattbeS,

3. ben Offizieren frember Jpeere.

SMfie ber SKilitarbeamten, 9J?iifie ber SDtilitärbeamten,
bie ber ©olbat grüben muff. bie ber ©olbat nid)t gu grüben braucht.

Dbere IBeamte ber SRilitäröertualtung tragen afi§ Slbgeidfen an ber SKülje 
einen fieinen filbernen Slbler. ®en Stbler füfircn fie aud) auf bem ^elmgierat, 
Bergolbet auf filberuem, filbcrn auf bergolbetom SDtetall.

Qn ffälien, too ber ©olbat nid)t lueib, ob er eine ©fireitbegeugung zu ertoeifen 
fiat ober niefit, tut er gut, lieber einmal guoiel alg einmal gutoenig gu grüben, bamit 
er niefit toegen unterlaffener Gcfirenbegeuguiig beftraft Wirb.

®en im ltnteroffigierrange ftefienben Ütabetten toirb feine Efirenbegeugung 
ertuiefen.

@g ift fdjidlid), bab ber ©olbat aubfi ben ©efreiten grübt, ber fein Storporaü 
fcfiaftgfüfirer ober ©tubenältefter ift.

$8 eim ©elfen mit ©eluelfr t r i t t  an bie ©teile be§ £frontmad)en§ 
galten unb ©tillftefjen m it ©emet)r ab, an bie ©teile be§ SlnlegenS ber 
rechten öanb an bie koftfbebedung SSorbeigetjen m it @etuel)r über, ©etoeljr 
ab ober umget)ängtem ©etoefir.

S3eim Stagen cine§ größeren ©egenftanbeb ermeift ber ©olbat bie 
©frenbejeugung burd) SSorbeige^en in  geraber Haltung, beim Stegen 
ober (»iiten burd) ©tillftetjen m it ber fyront nad) bem SSorgefe^ten.

Drbonnangen mit ^Briefmappen ertoeifen bie ©firenbegeugung nad) ben bom 
3/ruppenteiI gegebenen ©onberbeftimmungen.

®ie borgefdftiebenen ©fftenbegeugungen toerben nid)t nur bei unmitteU 
barer Begegnung be§ 33orgefe|ten auSgefütjrt, fonbem aud) bann, toenn 
ber 33örgefet)te ben Untergebenen n id jt bemerft, gleidfbiel in  meldfer
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Bidjtung bas Borbeigepen ftattfinbet, ob ber Borgefeite bem Unter
gebenen ^ fä ll ig  ben Buden gugeleljrt fjat unb bergt.

©olbaten, bie fid) in  Begleitung einc§ £ )ffijie r§  befinben, ertoeifen 
nur Offizieren bie ©prenbegeugung.

SffiäievtiuvJdjcn in $ienetfleibung, ju bet einzelne Uniformftüde nic()t getragen 
Itterben bütfen, etloetfen bie ©brenbejeugung burd) 9I6net)men bet Stopfbebeduug.

Sfieitet ber ©olbat, 5. SB. at§ Dfftätetburfdje, an ©orgefeijten botfiei, fo nimmt er eine 
gerabe ©altung an. $ie rechte ®anb bängt hinter bem Öberfdjnifet herunter. SReitet ber 
©olbat allein, fo fällt er in (schritt. Segleitet er feinen ©orgefeßten, fo htei6t er in ber 
©angart, bie biefet hat.

Süegegnet ber ©olbat, in einem SSngcn fnhrcitb, ©orgefctiten, fo ertoeift et bie (ihren- 
bejeugung burrf) Sinnahme einet geraben tpaltung, SilicE nach bem ©orgefetjten.

tRabfaljrcr fifeen jum grontmadfen ah. 3 m übrigen ertoeifen fie bie ©hrenheäeugung 
butdt ©orbeifahren in geraber ©aitung mit ermäßigter ©efdftoinbigfeit. Jftraftmagcnfuhtct 
unb ffitaftvabfnijrctr finb toährenb ber gahrt immer, »iabfaljrer unb Striimnerfutfdtcr 
bei ffartem ©traßenberfehr, leßtere iebod) nur beim 5Trabe in ben ©tragen einer ©tabt, bom 
©ruße befreit. 3 n ben gälten, in benctt Srirmfjerlutfchcr nicht bom ©ruße befreit finb, er* 
weifen fie bie ©htenbejeugung fijjen bieibenb burcß Sinnahme geraber Gattung, SBticE nach 
bem ©orgefebten.

Siaudtt ber ©olbat, fo hat er rechtjeitig bor ber ©hrenbeseugung bamit aufjuhbren. 
gührt ber ©olbat jemanb, fo hat er ihn reditjeitig loSjulaffeu. (Sieht ein ©otbat jum genfter 
hinaus, fo fteift er (ich, um bie ©htenbejeugung ju ertoeifen, aufrecht hin. ©olbaten, bie 
fid) in einer SBirtfchaft befinben, ftefjen auf, toenn ein ©orgefefster biefe betritt ober berläßt. 
©tehen fie bereits, fo nehmen fie eine gerabe Haltung an, gront nach bem ©orgefeßten. 
Seim ©erlaffen ber SBirtfchaft ermeifen fie bem ©orgefeßten bie ©hrettbeäeugung, inbern 
fie att ihn hevantreten unb ftillftehen. 3n gefdjloffenen 3iäumen wirb bie Stofifhebedung 
abgenommen. *

dtejdjlofjene T e ilu n g e n ,

bie bon Unteroffizieren ober 9ftannfd)aften geführt toerbeu, ertoeifen bie 
©prenbegeugung auf Befept iprer güprer bor

1. ©einer Btajeftät bem Saifer unb Sönig, S^rer SRajeftät ber 
Saiferin unb Königin,

2 . ben regierenben g'iuften unb beren ©emaplinnen innerhalb 
iprer £anbe3grenge,

3. ben bringen unb ißringeffinnen be§ Söniglidjen lpaitfe§,
4. g a lte n  unb ©tanbarten,
5. allen beutfcpen Offizieren.

33 or ©anität£-(33etermär-)offixieren erirteifen nur bie Stblöjungen ber 
Sß5ad)tbofteu © btenbeäeugungen.

©inb bie güprer opne ©emepr, fo grüßen fie bei ber ©prenbegeuguttg 
iprer Slbteilung burd) Anlegen ber regten §anb an bie ^opfbebedung. 
©inb fie m it ©etttepr, fo ertoeifen fie biefelbe ©prenbegeugung toie bie 
SUtannfdfaften. ®en Ißerfonen, benen nur bie ©prenbegeugungen einzelner 
Btilitärperfonen guftel)en, ertoeifen fie für fid) allein bie borgefdjriebene 
©prenbegeugung.

Slufjerpalb be§ ©tanb- ober UntcrlunftSorteS ermeifen Slbteilungen 
feine ©prenbegeugung. Ter güprer melbet bett betreffenben Bor- 
gefeiten, fall? biefe nid)t in  fc£)neller ©angart an ber Abteilung öorüber 
reiten ober fapren, g. B . „8 3ftann ber 9. Compagnie (bei Offizieren 
frember Truppenteile auep: be§ xten Begiment§) auf bem ÜDtarfdje gum 
©dfiefsftanb".

i
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5. fleeteserafeihmg.
®ie Stotnfjagnte ift fü r ben inneren ®ienft in  Sorfioralfdfaften ein» 

geteilt. SorfmaIfd)aft§fül)rer ift meift ein Unteroffizier. SJie'fyrere Sorfioral» 
fcfjaften bilben bei mandfen Sdufifienteilen eine gnffiettion. 3 nff)eftion§* 
fütjrer ift ein Oberleutnant, Seutnant, Dffijierfteltoertreter, 3Si§efeIbtüebel.

®ie Somfiagnie gliebert fid) in  brei Süge, biefe in  ^alb jüge unb 
©ruf) fiett.

4 Stontfiagnien bilben ein Bataillon. Qebeä Bataillon t)at eine gat)ne. 
®ie Sompagnien unterfdfeiben fid) burd) bie Kummer auf ben ©djrtlter* 

Happentnöfifen unb burd) bie fjarbe ber ©äbeltrobbeln.

1 I. SBataiHon II. SBataiHon III. ®üfUier»)S8ataiIIon SJiafctj
©eto.
floinb

ffeftflä
SJtafä
©ein.
SIbtIg.1. fl.|2.fl. 3.fl. 4. fl. 5. fl. 6.fl.| 7.St. 8. fl. 9. fl. 10. fl. 11 fl 12. fl.

Sd?te=
ber Söeifs Slot Selb SBlau SGetß Slot Selb Stau Söet§ Slot Selb SBlau SBetfc Slot

<£id?el Sffictg Slot © e 16 6 e II61a«

Kraus SBcijj Slot Selb SBlau Söctg Slot ®et6SBlau Sffiet§ Slot ®eI6 SBIau SOetg Slot

3 Bataillone bilben ein Regiment. ®ie Bataillone merbett m it 
it)rer Kummer bezeichnet. Bei ben ©arbe» unb @renabier=Regi= 
mentern fjeifit ba§ I I I .  Bataillon „ffüfilier^Bataillon".

Stilett ^Regimentern finb 3Kafibraengeltief|r»Sompagmen angegliebert.
2 (ober 3) Regimenter bilben eine 8nfanterie=Brigaöe. ®ie 

Regimenter unterfdjetben fid) burd) Rummern ober Ramen§jüge auf 
ben ©dfulterftafifien.

2 ober 3 3nfanterie»Brigaben bilben gufammen m it anberen SSaffen 
eine SiOifion.

2 ®ibifionen bilben ein 9lrmeetorf)§, an beffen ©fntse ber fomman» 
bierenbe ©eneral ftef)t.

®a3 beutfdie Jgeer beftelft nad) ber grieben§einteilung au§ 25 Slrmee» 
forf)3. gut Sttieg l)at fid) bie ffaf)l ber Slrmeeforfig bebeutenb oermeljrt.

SMjrere Slrmeetorfig bilben im  grieben eine 2lrntee=8nff)ettion, 
bie einem ©eneral=3 nff>efteur (©eneral^elbmarfdfall, ©eneraloberft, 
©eneral ber In fan terie  ufto.) unterftellt ift. ©3 gibt 8 Slrmee^nffiettionen.

^ m  Kriege gibt e§ £>eere§gruf>f)en, SIrmeen, S Irm e ea b te ilu n ge u  
in ganz betriebener gttfammenfe^ung.

3 n ber Heimat befielen bie © te ü o e r tre te n b e n  © enera l»  
tom m anbo§ , unter ihnen Stellbertretenbe Brigaben, Sanbfturm» 
inffiettionen ufto. Sille Regimenter Ijaben © rfa ts b a ta illo n e  unb 
R e !ru te n b e f)o t§ .

äßaffengattnngen.
®ie Infanterie, zu ber bie Säger afö ©onbertrupfoe gä£)lert, ift bie 

§aufitmaffe. @ie Fämfoft, zufammen m it ben Rlafdjinengetoelfren, burd)
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il)r geucr in t herein m it bet A rtillerie ben ©egner nieber. ©ie allein 
bridjt feinen lebten SBiberftanb. ©ie trägt bie Ipauptlaft be3 ®ampfe§ 
unb bringt bie größten Opfer. Safür minft il)r aud) ber l)öd)fte 9iul)m. 
Der fettige trieg h«t c§ betoiefen.

Sie 9Jtafd)ittettgemel)r=Abteilungen unb =.tompagnicn haben bie 
Aufgabe, ben gcue.rfam.pf ber gnfanterie gu unterftüfsen.

S ie Saüallerie (Oleitcrei) eignet fiel) üermöge ihrer ©cfjnelligfeit 
für ben AufflärungtS» unb 9?ad)rid)tenbienft. ©ie ift ba§ „Auge ber güfpung" 
unb n id jt burd) bie £uftfal)rgeuge gu erfetten. gm  Kriege merben Saballerie» 
Sibifioneit gur Aufflärung bem §eere oorauggefanbt. gm  Stellung^» 
frieg tr it t  bie Reiterei gutücf. gm  ©efed)t fömpft fie entmeber gu fßferbe 
m it ber blauten Sßaffe (Sange) ober fül)rt m it bem Sfarabiuer ein guff» 
gefedp äl}nlid) bem ber gnfauterie.

S ie SBaffe ber Artillerie ift ba§ ©efdfüt). SBir unterfd)eiben gelb= 
Artillerie, bie burd) il) t ©dpeffen auf meite Entfernungen ben A ngriff ber 
gnfanterie borbereitet unb ifjre SSerteibigung ftütjt, unb gufjartillerie, 
bie tuegen ib)re§ fdjtoereren ©efd)ütie§ geeignet ift, ftärferen SBiberftanb 
gu brechen.

Pioniere fabelt bie Aufgabe, tecf)uifc£)e Arbeiten au§gufüf)ren. ©ie 
füllen ber fedftenben Sruppe ba§ Iperanfomnten an ben geinb er» 
ieidjtern (S5au unb 2Sieberl)erftelIung bon Sffiegen, Sßefeitigen bon §inber» 
niffen ufm.), bem geinb burd) Anlage bon ^inberniffen Aufenthalt 
bereiten, ben eigenen Sruppen Secfung fdfaffen (Anlage bon Jginberniffen, 
23erfd)angungen ufm.). ©ie fül)ren ben ÜDiinenfrieg unter ber Erbe 
unb beforgen ben S örüd 'en fd ilag .

S ie Aerfchrijtmppen bienen gunt 23au unb SSetrieb bon Eifenbafpien, 
gum gerftßren feinblidjer Eifenbal)nen unb beren Sunftbauten, gur Anlage 
unb gum betrieb bon gernfpredfleitungen, gum gerftören feinblidfjer 
Seituugen. ©ie erfuuben burd) Suftfd)iffe unb gluggeuge bie 2Serf)ältniffe 
beim geinbe unb bebienen bie Äraftfahrgeuge gur SSeförberung bon fßer» 
fonen unb ÜDMbungen. ipiernad) unterfdfeibet man: Eifenbal)n», Sele» 
grapfjen», glieger», Suftfdjiffer», Sraftfal)rtruppen.

Sem Drain fä llt bie Aufgabe gu, bem Ipeere Sebendmittel unb 
SriegePebarf aller A rt nad)gufül)ren (äRunition, iörücfengerät, gelb» 
lagarette ufm.).

$ie SBebürfniJfe bei Stiegel Mafien bie Slufftellung 6e(otxbetet Struppen erfotberlid) 
gemadjt: SOcinenttierfertruppen, ©ebirgltruppen, ©cfjneefdjutjtiiufer ufm.

6. © eM Ijra iffe .
Auf B̂efragen itad) ber £0l)ttttng§au§gabe muß ber Solbat fid) 

rnelben, ber nod) gorberungen an bie föompagnie gn haben glaubt. 
Aerfänmt er bie§, fo merben feine Anfprüdfe fpätcrfjin nicht utehr 
geprüft. Au§ ben ©olbbüd)ern muff bei jeber SöhnungSgaplung ber Ab» 
fdfnitt für ba§ entfpredjenbe TOonntebrittel entfernt merben.
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Vebentung bei Solbbudjcl im  gelbe.

S a l ©olbbud) bient bent ©olbaten a ll Sfulmeil bei bei eigenen unb 
bei ben fremben $ahlunglftellen, a ll Übermeifunglftajner unb gugleid) 
a ll VerjDflegunglbefd)einigung bei Verfemungen, beim Slbgang in l  Saga* 
rett ufm.

©r muff ben Verluft bei ©olbbudjel ungefäumt bem Truppenteil 
ober ber Vetjürbe, bei ber er fiep gerabe befinbet, melben, bamit if)m ein 
neuel ©olbbud) aulgefertigt mirb.

Stuf ©runb einel orbnunglmäfjig geführten ©olbbudjel merben bie 
©ebüf)rniffe überall gejaljlt, im  anberen galle bermeigert. Stuf feinen 
Vefijg er ben größten SSert gu legen unb muff e l fte tl bei fiep tragen.

Valb nad) bem S ienfte in tritt erpält ber ©olbat 

b a l V»^euggelb

in §öpe bon 7 M 10 fßf. gut Vefdjaffung folcper ©egenftänbe, bie il)m 
bon ber Igeerelbermaltung n id jt geliefert merben, bie er aber befitjen 
muff, in  erfter Sinie bei ißuiggeugel. T ie fe i ©elb ftept bem Spanne in  
bollern Vetrage aud) bann gu, menn er ba l ißuhgeug gang ober teilmeife 
gum Sruhpenteil m itbringt ober fitp billiger befdjafft. S ie au l bem ißuhgeug» 
gelb befdfafften ©egenftänbe finb ©igentum bei SDiannel. Shre Qüftaub* 
ijaltung unb ©rgängufig muff er au l ber Sühnung beftreiten.

T ie Sühnung

ift feine Söegaijlung für geleiftete Tienfte. „S ie  ©rfüllung ber SienfP 
Pflicht ift eine Gprenpflicpt." Sa ber ©olbat Verpflegung, Sleibung, 
2Bol)nung, bei ©rfranfung ärgtlidje Vehanblung, Slrgnei, pflege bom 
©taate erhält, fo ift bie Sühnung gur Vefriebigung ber perfönlicpen Ve= 
bürfniffe beftimmt, infofern bafür nicht anbermeit geforgt ift.

Sin S ühnung  erhält ber ©olbat bei immobilen Stufftellungen monnt-- 
lid j 9 90 ißf. (©efteite 11 Jl 40 $ f.), bei mobilen 15 M 90 jßf. (©efreite
18 M 90 tßf.). Slm 1., 11. unb 21. jebel ÜOtonatl mirb ihm ein S ritte l 
ber Sühnung im botaul au!gegaf)It. Qft einer biefer Sage ein ©onm ober 
gefttag, fo erfolgt bie gahlung am borlfergehenben SBerftage.

Safernenfranfc begiehen bie Sühnung fort. Sagarcttfranfe ©emeine 
unb ©efreite erhalten, ba fie im  Sagarett berpflegt merben, täglich 5 $ f. 
Sranfenlühnung, bie am 1., 11. unb 21. jebel ÜOtonatl nadjträglidj gegahlt 
mirb.

3jnt m ittleren unb ftrengen Slrreft erhält ber ©olbat täglich 15 üßf. 
@ie bienen gur Vefdpffung ber marmert Soft an ben fogenannten „guten 
Sagen'' unb gur Veftreitung ber Stulgaben fü r bie SSsäfcpe. Vei Verhütung 
bon ©efängnilftra fen befommt er täglid) 40 üßf., mobon bie Soft be* 
ftritten  mirb.

SBährenb ber geriet) ttidjen llnterfnd)ung fomie bei Verbüßung bei 
gelinben S lrreftel unb ber § a f t  mirb bie Sühnung unberfürgt meitergegahlt.

^Beurlaubte (S^icptfapitulanten) erhalten in  ber Siegel feine Sühnung, 
gn befonberen fä lle n  (Vebürftigfeit, Steife auf ©ntfernungen über 200 km)
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farm ber Sruppertteil bie Söpnung toäprenb be§ Urlaub? au3napm3)oeife 
bewilligen. Sa§ ©efucp I)at ber ©olbat beim ftompagniefüprer angu»
bringen.

gfüt Urlaubsreifen bon unb aus ber grcmt auf ben ffiriegSfcbaupIäfeen beftefjen 6efortbere 
Seftimmungen.

3-eber Söpnungsempfänger pat SCnfprud) auf freie

Verpflegung

in  Statur ober in  (Selb. Sie in  Statur gemäprte Verpflegung beftept in 
einer 2Jtittag§», 2lbenb» unb ÜDtargenfoft unb einer Vrotmenge. Seute, 
welcpe bie ©rlaubni§ paben, fiep felbft gu belöftigen, g. 35. 33urfcf)en, 21b» 
fommanbierte, erhalten an (Stelle ber in  Statur getoäprten Verpflegung 
ba§ niebrige Veföftigungbgelb. ©3 toirb bom SriegSminifterium für 
feben ©tanbort feftgefept.

Sa? pope Vetüftigungbgelb beträgt 15 Vf- iTiefjr als ba§ niebrige 
unb ift in  befonberen fa lle n  guläffig.

Sn Varaclcntagcrn toirb ein ifufcpufj bon 5 $ f. täglict) gum niebrigen 
VeföftigungSgelbe geloäprt.

S5ei (Sifcttbnpnfaprtcn bon minbeften? acptftünbiger Sauer erpätt 
ber ©olbat auffer ben Verpflegunglgebüprniffen 50 Vf- © rfrifcpung»»  
gufd)ufe.

Vrot. (gm ©tanbort erpält ber ©olbat jeben 4. Sag ein V ro t bon 
3 kg, alfo tägltcp 750 g. g ü r SriegSbauer finb gum Seil abmeicpenbe 2In» 
orbnungen erlaffen.

Qm m it t le re n  unb ftrengen  S lrre ft gibt e§ auf brei Sage ein 
V rot, alfo täglicp 1 kg =  1000 g.

öagarettlranfe unb Veurlaubte erpalten lein Vrot.
Stur mit (SrlaubniP beb Sompagniefiiprerö barf ber Solb at fein Vrot 

berfnufen.
ÜDtannfdfaften, bie fiep felbft berpflegen, ober folcpe, benen ber Sruppen» 

argt ben ©enuff be§ gelieferten VroteS unterfagt pat, erpalten an ©teile 
be§ VroteS Vrotgelb. S)a§ Vrotgelb betragt in ber Stege! 12 Vf- für 
750 g Vrot.

7. poffoeftnung.
Von beu SRaunfcpafteu au§ bem gelb in bie Heimat.

SSäprenb beS Krieges beftepen befonbere VoPeftimmungen:
1 . ©enbungen auS bem gelbe finb gebührenfrei. ©ie bürfen teine bienft» 

lidpett Mitteilungen enthalten, au? benen ber geinb, falls bie ©enbung 
in feine §änbe fällt, Vorteil äiepen tann. Ser SSrief muff bie Sluffdjrift 
„gelbhoftbrief" foioie 9tamen unb SrufWenteil beS SlbfenberS tragen.

2 . gdbpoftantueifungen finb an bie Kompagnie $u leiften.
3. Sringenbe ®rat|tnacl)ricf)ten finb in befonberen gällen jugelaffen unb 

bom ©mpfänget gu bejahten.
4. StuS bienftlicpen ©rünben tann bie Slbfenbung bon ©enbungen aller 

21rt jeittoeife aufgehoben toerben.



2lu§ bet §eimat iit§ gelb.
gelbpoftfcnbuttgeit an fäRannfdfaften beS gelbljeereS mitbctn ©erinerf „gelbpoft* 

brief" 1 . gewöhnliche SSrtefe unb
. . bt§ 50 g portofrei

Iüßerfdjrettung

Ä Ä

ju 10 b. $. 
juläfftg.

. 6 iS 100 5DL 10 *

Sßoftfarten 
gewöhnliche '.Briefe 
(ißäcfcfjen) . . . .  
gewöhnlidje ©riefe
(fJ3äcfd)en)..............
©oftanWeifungen . . .
(Selbbriefe (nur j$ur tat* 
fädjlidjen ©elbüber*
mittelung) bis 50 g unb 150 9R. portofrei

über 50—250 g unb btS 300 9JI. 20 ©f.
über 300—1500 * 40 * 

jätete bis 10 kg burd) bie SOtilitärbepotS bis 5 kg 25 * 
für jebeS Ineitere kg 5 ©f. mehr 

T)ie ©enbungen bürfen feine feuergefährlichen unb leidjtöerberblichen Sachen 
enthalten.

2.
3.

4.

©infd)reib= 
fenbungen, 

©oftaufträge, 
guftellungS* 

urfunben unb 
Stadjnafjmê  
fenbungen 
finb auS* 
gefdfloffen.

Jdbpoftbrief.

3ln
SJtuSfetier Paul Lehmann

älbjenber : 
Karl Lehmann 

©Ibing
gaiferftraffe 26.

@Srenabiev»3tegimeut 1 
I. Sataillon 

2 . gompagnie.

Abfür^ungen finb nicht anjuwenben, ba fonft 93?ifsberftänbniffe entfletjeu 
fönnen. Teutlidje @d)rift ift bringenb geboten. ®ie Truppenteile geben ©oft» 
farten aus, auf benen bie bor(cf)tiftSmäftige Abrejfe erfichtlid) ift. ©ie muff bon ben 
©tannf chaften ben Angehörigen mitgeteilt toerben, auch bei Anbetungen.

2.

3.

§eimat§berfef)t.
©riefe an ©olbaten geniefjen folgenbe ©ergünftigungen:

gewöhnliche ©riefe bis 60 g portofrei 
©oftfarten . . . portofrei 
©afete ohne SBert* 
angabe . . . . bis 3 kg 20 ©f. 
©oftanWeijungen . bis 15 9JL 10 ©f.

®te ©enbungen muffen ben SBermerl tragen: 
„©olbatenbrief.

Eigene Angelegenheit beS Empfängers." 
©enbungen biefer Strl in  rein getuerblfdfjen 
Angelegenheiten be§ AbfenberS ober Entpfän* 
ger§ fotoie fonftige ©enbungen geniefjen fetne 

fBortobergünftigung.

An
güfilier Ernst Hoppe

3nfanterie*3tegiment 128

© olbaten brief. @rjaj3*©ataillon

©igene Angelegenheit 2 . gompagnie
beS ©mpfängerS. Danzig.



‘■fSoftberfcpr mit Kriegsgefangenen.
Qefaeä IfSoftamt gibt SPSfunft über bie Jjterfür erlaufenen befonberen Sie» 

ftimmungen. ®amit bie ©enbung antommt unb bem ©mfjfänger Unanneffmlid)* 
leiten erfpart bleiben, ift genauefte Säeadftung biefet SSorfdjriften etforberlicf).

E ie r f e t

Benehmen (e s  Soföafen bei befonöecen 
id e g e ttfid fe n .

1. ©rtraniung.
O ft unterläßt e§ bei ©olbat, um nidft in  ben SBerbadjt eines „Stüde* 

bergerS" p  fotnmen, bei ©rfranfung Reibung p  madjert, unb bentt, 
„eS ift n id jt fo fdflimm" ober „eS toirb toopl bon felbft beffer toerben". 
Siefe Slnfidjt ift fatfdf. S ie meiften ©rfranfungen fönnen im erften SSeginn 
in  furje r Seit geteilt toerben unb toerben erft p  toirflidjen Kranfpeiten 
burd) fßerfcpleppung. SBie eS unmännlicp unb fdftoädjlicp ift, ein äugen* 
btidticpeS förperticpeS Unbepagen gteidj als Kranfpeiis anpfepen, fo ift 
anberfeitS ber ©otbat, toenn er fiep toirftid) dran! füptt, p  recptjeitiger 
HMbung berpfticptet. jeben Sag, ben er burd) felbftberfcdiulbete 
Kranfpeit berfäumt, entgiept er bem SSaterlanbe feine Sienfte.

S ofort p  ntelben finb namentticp guffetfranfunaen, gingerberteipngen, 
SSerbauungSftörungen, fgatSfcpmergen unb ©cpludbefdjtperben, SSruftfticpe, 
duften m it AuStourf, SBlutfpuden, giebererfeipeinungen (tpipe, ©dpüttel* 
froft), Kräpe, Augenfranfpeiten, UnterteibSbrücpe, Anfcptoellung ber 
Seiftenbrüfen, ©dfmerj in  ber Seiftengegenb.

fßor altem aber melbe ber ©otbat fofort, toenn er fid) eine ©efcf)lecf)t§= 
tran fpe it p gepgen  t>at. 9Wcpt bie ©rfranfung macpt ftraffättig, roopt 
aber bie unterlaffene SMbung, benn jeber Sag ber gögerung erfcptoert 
bie Unfdfäblicpmacpung ber AnftedungSquetle unb bie Teilung beS An* 
geftedten. tgüte bicp bor bem gemeingefäprtiepen Sreiben ber Kurpfufdfer, 
bie gerabe auf biefem ©ebiete burd; ipre marftfcpreierifcp angepriefenen 
föepanbtungSarten ben fcptoetfien ©dpaben ftiften.

S ie Anmelbung bon Sieuftbejcpäöigungen muff möglicpft unmittel* 
bar nad) bem © in tritt ber SBefdjäbigung erfolgen, bamit bie erforberlidpen 
©rpebungen opne SSerpg angeftettt toerben fönnen. SBirb bie Anmelbung 
berfäumt, fo ift bie nacpträgticpe Anbringung beS Anfprud)S auf SBerforgung 
oft m it ©dftoierigfeiten berfnüpft.

2ll§ ®ienft6 efcf)äbigungen gelten <Sefunb£)ett§ftcirungen, bie infolge ffiriegg* 
bertefjung, ©ienftberridftitng, Unfall ibalfrenb ber Stu§übung be§ ®ienfte§ ein* 
getreten ober burd) bie bem SRtlitärbienfi eigentümlichen S8 erl)ältniffe berurfacfjt 
ober berfdflimmert finb. ©ine bon bem Sterletten borfätlid) ^erbeigefütjrte ©efunb* 
beitöftörung gilt nid)t al§ ®ienftbefd)äbigung.

güp lt fiep ber ©olbat Iran!, fo melbet er bieS bem Unteroffizier bom 
Sienft unb feinem Korporalfdfaftefüpret. Ser f$e!btoebel beranta§t bann,

— (50 —
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bafj er beut bienfttuenben OanitatSoffigier borgefü£)rt wirb. 2)er Slrgt ent» 
fcfjeibet, ob bet füranfe in  bet Süranfenftube ober irrt Sagarett beljanbelt roitb.

©rfranft ein Sftann toährenb eines ©ienfteS, jo melbet er fidj bei 
bent Sluffidjtführenben, aufjer ®ienft beim gelbtoebel. SSeibe toerben ba§ 
SSeitere beranlaffen.

8 ft ber ©olbat fafemettfranf gefdjrieben, jo melbet er bieS bem ©tubem 
älteften, SorftoralfdjaftSführer unb gelbtttebel. ©r barf bie firanfenftube 
nur gut Verrichtung bon SSebürfniffen Derlaffen (olfo n id jt bie Kantine 
befudjen!), and) nicht rauben.

SRuji ber ©olbat in  ba§ Sagarett aufgenommen toerben, fo erhält er 
bom gelbtoebel einen ©djein, auf bem bie in  baS Sagarett mitguneljmenben 
©adjen bergeidjnet finb. fßufeeug toirb n id jt mitgenommen, bagegen 
S3rot. ©eine © ad jen  gibt ber ©olbat an ben S a m m e ru n te ro ff ig ie r  
ab, ©entehr unb ©eitengetoehr an ben ©djiefjunteroffigier, ©eib unb 
Sßertfadjen an ben gelbtoebel. 2tbmetbung beim f^uriermtteroffigier. 
SBie ber ©olbat fid) im  Sagarett gu berljalten fiat, erfieljt er aus ben 
„Verhaftungsbefehlen", bie in  jebem tranfengimmer auSgeljängt finb.

®er als gefunb © n tla ffe n e  m e lb e t fid ) bei feinem ©tubenälteften, 
ÄorftoralfdjaftSfüIjrer, bem Sammerunteroffigier, gurierunteroffigier, bem 
gelbtoebel unb gelegentlich) beS ©ienfteS bei bem ^omfragniefufrer unb 
ben Dffigieren ber Somftagnie m it ben SBorten: „2luS bem Sagarett ufm. 
entlaffen!"

2. SBeutlaubuns.
V o r  bem U rla u b .

UrlaubSgefudje toerben beim ^orftoralfdjaftSfüljrer angebracht, ber 
fie an ben gelbtoebel, biefer an ben Jbmpagniefufjret meitergibt. ©in 
Stecht auf Urlaub befielt nidjt. Sßer fein UrlaubSgefudj m it toiffentlidj 
Utttoafjren Satfadjen begrünbet, madjt fidj firafbar.

$>er beurlaubte melbet fid) beim ©tubenälteften, fforporalfdjafts» 
fü frer, gelbtoebel, ©djiefj», gurier» unb ®ammerunteroffigier: „g d j melbe 
mich auf 5 Stage nadj X  beurlaubt." ©ine Slbmelbung beim Sontftagnie» 
fütjrer unb Sugfüljrer (gnffteftionSoffigier) finbet im  allgemeinen nur 
ftatt, fotoeit fid) Ijiergu toährenb beS SienfteS ©elegenljeit bietet.

9We ©adjen, bie ber ©olbat nicht m itnim m t, gibt er bei längerem 
Urlaub an ben Stammerunteroffigier, baS ©entehr, reidjlidj geölt, an ben 
©djiejjunteroffigier ab. S ie ©adjen, bie er mitguneljmen gebenft (fßui>= 
geug), ftade er in  ben Sornifter ober einen §anb!offer. Unfdjön ift eS, Ijiergu 
ein bunteg Safdjentudj gu bertoenben. ©r erhält bom gelbtoebel einen 
UrlaubSfdjein, ben er beim Söfen ber -Utilitärfahrfarte (1 fßf. ©ifenbaljn» 
faljrgelb fü r 1 km) am gahrfartenfdjalter gut Stbfiemftelung borlegen 
muff unb baljer, bamit feine Vergögerung in  ber Abfertigung entfteht, 
bereitguljalten hat. ©r hat Slnredjt auf freie Veförberung beS ©eftäcfg 
bi§ 25 kg. Urlauber, bie ©djnellgüge benufcen bürfen, erhalten ro te  
Scheine.



Ser UrlaubSfdjein ift eine Utfunbe. SKer 3eit, Sauet, llrlaubSort änöert 
unb ben ©djein jurn gltiecE einet Säufdjung borjeigt, mad)t fid) einer Urlaubern 
fäifcffung fdjulbig, bie mit ©efcingnib beftraft toirb.

bürfert benufet merben:

S g f “ 1' 3% }  0lre gntfemungeit;

Scffncttgüge (D=3üge) bei (Entfernungen über 300 km unb bei I)öd)ftend 
8 tägiger Urlaubgbauer, tnenn fie SBagen britter Stoffe führen, unb menn 
bie fReife aufferffatb ber geftgeiten — nidjt an beut Stage bor ober nacf) 
SHteiljnadjten, Dftern ober Sßfingften ober mäfjrenb biefer f^efttage — 
angetreten toirb. Söei SSenutjung bon D ^ iig e n  muß gur gatjrtarte eine 
gufcfitagfarte gelöft merben.

@ie loftet in britter SHaffe: für 1 bis 75 km 0,25 M,
* 76 = 150 km 0,50 M, 

über 150 km 1,00 M.
g u  ben geftgeiten muffen bie Urlauber bie itjnen begeidjneten €ottber= 

jitge benutzen. ©ie rnadjen fid) ftrafbar, menn fie in  anberen $ügen fahren.
SBei fdjmerer ©rfranfüng ober SiobeSfall in  ber gamitie ift bie S3e» 

nu|ung ber britten Stoffe alter ©djneltgüge offne Stüdfidjt auf bie Urlaube 
bauer für Steifen auf jebe (Entfernung unb mäljrenb be£ ganzen gab/reö 
geftattet. gn  folgern gatte muff bie ©ringtidjfe it ber Steife befdieinigt 
loerbeu.

Sie Söenufmng bon ©iljügen 4 Sage bor ober nadj äBeifjnadjten, Dftern 
nnb fßfingften ober itmfjrenö biefer gefeiten unb bon ©djneliäügen ift auf 
SJtüitärfaijrf arten nur geftattet, tnenn bie gaf)rtartenau§gabe auf ber 9iüd[eite 
ber gaijrtarten ben Sage§= ober ©tationsftempel unb mit Sinte ober ©tempel bie 
'JBorte „®iü ober ©djnelläug" angcbradjt tjat.

SBei Utlnttböretfctt au§ bem gelb unb jurütf ift freie SSafjnfatjrt borgejeljen. 
gat)rtaubmeig ober fßafj ift boräutegen. D»3 üge tonnen gegen SBfung einer iütilitär* 
fatfrtarte unb 3 aI)Iung be§ ©djnciiäugäufdjtageä bemtgt merben (SOtinbeftentfernung 
1 0 0 km). 58er!et)ren auf beftimmten ©trbden befonbcre ltrlauberjüge, fo 
finb nur biefe ju benagen. Umfteigen in ©djuelljügc ift bann berboten. Sen 9fn* 
roeifungen ber ÜBafjnbeamten ift golge ju Iciften.

Sßäljrenb ber Steife.

SDer ©otbat muff feinen S£ruf>f>enteil burd) gute Rottung unb gefittete« 
betragen überall toürbig bertreten, ftramme (Etjrenbegeugungen ermeifen, 
n idjt übermäßig trinfen, n id jt burd; Stadjtäffigfeiten im  Stnguge auffallen, 
n idjt lärmen unb fdjteien. Söie genfter bürfen nur m it guftimmung alter 
in bemfetben SIbteit SOtitreifenben geöffnet ioerben. gu  ben 93at)nt)of§= 
tjalten merben bie (Efjrenbegeugungen ebenfo mie auf ber ©trafje ermiefen 
unb nid)t nur burd) „33orbeiget)en in  geraber Gattung", gebeut SBor* 
gefegten, atfo aud) ©enbarnten unb 33aI)ntjofdf)often, I)at ber ©otbat auf 
Verlangen ben UrtaubSfdjein bargugeigen.

®ie SSabnbeptben l)a6en meljrfad) barüber gellagt, baf) SDtannfdjaften fid) auf ben 
SSabntjöfen in bie genfter legen unb fo ben Scuten, bie einfteigen motien, ba§ 2iuffud)en 
non fßiäben evfdjmeren. SBaijnbeamte binnen oft foldjem 5Erei6en gegenüber nidjt wirffam 
eingreifen, weit bann Sugberfpatungen eintreten mürben. Seute, bie bie 23abn6ef)örbe 
roegen ungehörigen !8enef)men§ bem Srubbenteit anjeigt, fegen fid) ©trafen aus.
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21 nt U rla u b S o rt

melbet ber ©olbat fiep innerhalb bei er[ten 24 ©tunben nad) betrt E in
treffen m it bem UrlaubSfdjein im  ©efdfäftSgimmer beS Komntanbanten 
ober ©arnifonälteften, in  Drten, in  benen fiel) ein SMbeamt befinbet, 
beim SSe§ir£'§offixier, in  fonfiigen Drten bei ber Drt§bet)örbe:

„5Dht§!etier (Stame, Äompagnie, ^Regiment) auf 8  Sage nad) X beurlaubt."
®aS fragen  eigener ©adfen bei ber SMbung ift geftattet.
gür größere ©tanöorte ift öie Stnorbnung getroffen, baff bie bortpin ju Dftern, 

tpfingften unb 3Beit)nad)ten (Beurlaubten !eine perfönlidje Welbung au erftatten 
haben. SRelbung erfolgt fdfriftlid) burd) bie Truppenteile.

Qn größeren ©tanborten g ilt gemöhnlict) ber ttrlaubSfdjein ohne 
befonberen Germer! als ttrlauBSfarte bis gunt Sßeden. $ e r ©olbat hat 
fiel) bei feiner Stnmelbung nad) ben örtlidfen Sefiimmungen gu erlunbigen. 
Ein BergeidfniS ber SBirtfdfaften, bie fü r ©olbaten berbofen finb, tann 
er auf bem ©arnifongefcf)äftSgimmer unb ben SSadien einfetjen. ®ie 
fß o lig e if tu n b e  ift beim SSefucf) bon 2Btrtfc£)aften gu beachten. 2In- 
orbnungen ber fßoligeibeamten finb §u befolgen.

©olbaten, bie, in  bie ©renggebiete beurlaubt, bie SanbeSgrenge opne 
befonbere ©enef)migung überfdjreiten, toerben beftraft.

8 um SSefucf beS §auptgotte§bienfteS ift ber §elnt gu tragen. 2tn 
ben ©eburtStagen 3hrer SKajeftäten (27. Qanuar unb 22. Dttober) unb 
beS SanbeShemt erfdjeinen ©olbaten auf ber Straffe bon 9 Utjr morgens 
bis gum E in tr itt ber 2)unfeIIfeit im  Jpelnt. ©olbaten, bie aus Eitelteit 
ohne Beredpigung ©efreitentnöpfe, Drben ober Eprengeidfen, ©chuigen- 
abgeidfen tragen, mad)en fidE) ftrafbar. ®et Slngug ift gu fdjonen, nicfft 
gu ßanbarbeiten angugiefjen.

©rtratrtt ber So (bat auf Urlaub, fo melbet er bieg felbft ober burd) einen 
Slngepörigen ber SSepörbe, bei ber er fid) augemelbet £)at, unb fcptiftlid), im eiligen 
galt telegrappifd), feiner Sompagnie. Ger luirb bann in§ näcpfte Sajarett auf
genommen. Söfft bie Slrt ber Gcrtrantung feine Überführung in ba§ Sajarett nicht 
ju, fo ift bie DrtSbepörbe fo lange für feine gürforge öerpflidjtet, bi§ er transport
fähig ift. Stuf Slntrag [einer Singehörigen Jann ber Truppenteil geftatten, baff er in 
ihrer pflege üerbleibt. Soften für Slrjt unb Slrjnei toerben, toenn ber ffuftab eine 
Überführung in ba§ Sajarett juläfjt, niept erfefjt.

23er in  gang befonberS  b rin g e n b e n  f a l le n  unb gang aus» 
nahntSm eife 9lad)utiaut> münfept (g. B . beim Sobe ober einer lebenS- 
gefährlidfen Ertrantung eines gamilienmitgliebeS), muß fid) unter Bei
fügung einer bon ber D rtS bepö rbe  a uS g e fte llten  unb u n te r 
s tem pe lten  B e fd je ir t ig u n g  feiner im  ©efud) angeführten ©rünbe fo 
geitig an bie Kompagnie (niept an bie fßerfon be§ KompagniefühterS) 
rnenben, baff er nod) gur rechten ge it im  ©tanborte eintreffen fann, menn 
if)m ber 97ad)urlaub nid)t bemilligt mirb, ober ipn bie 2tntlnort auf fein 
©efud) nidft redjtgeitig erreidjt. SSitrbe bie Slntmort auf ein fdjriftlicpeS 
©efud) niept mepr redftgeitig eintreffen, fo muff ber ©olbat an bie Kom
pagnie te le g ra p h ie re n . S ie ermähnte B e fä h ig u n g  legt er bem gelb* 
mebel nach ber fRücttepr bor.
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Setfpiel für ein ©ejud) um Sioctjurlaub (auf SSiertelblntt):
gSeterSgof, ben 3. 3ßai 19..

®ie Kompagnie bitte id) um 3 Sage Stncgurlaub, ba mein Vater geftorben tft. 
Vcjd)einigung her örtSbegörbe (beS SlrsteS) liegt bei. g

ÜTOuSleticr.
SSriefutnfcpIag: Sin bie 1. Kompagnie beS GcrfagbataillonS I. gnf. SRgtS. 68 

ffrei! Soblens.
Vefonbere Veftimmungen für Verlin.

®ie gu Dftern, fßfingften unb 3SSeit)uatf)ten nad) Verlin Veurlaubten melben 
fid) auf ber kommanbantur tneber an nodj ab.

®er UrlaubSftfiein gilt als UrlaubSfarte bis sum SBeden. äßätjvenb bcr 
kriegSjeit gelten bcfoitberc Veftimmungen, audj in bejug auf llrtanb, auf 
$efud) bon Sßirtfhaften, auf Verbot bc§ <sfcnuffc§ geiftiger ©etvänle nftu.

9taud)en im Drbonnansansuge auf ber ©trage ift berboten. ®aS 9iaud)en 
ift bei Sage auf folgenben ©tragen unb SSegen berboten:

Unter ben Stuben bont Königlichen ©d)Iog bis sunt Vranbenburger Sor, 
äöilgelmftrage bon Unter bett Sinben bis sut Seipjiger ©trage,
Seipsiger ©trage bon SBilgetmftrage bis einfdjl. fßotSbamer fßlag,
Vubapefter ©trage,
Senneftrage,
Siergartenftrage smifcgen ©iegeS* unb §ofiäger«9lUee,
§ofiäger»9ltlee,
Eparlottenburger Slllee bom Vranbenburger Sor bis sum ©rogen ©tern, 
©iegeŜ SWee,
Königs* fßlag, 
griebenS*9lllee.
®aS Sragen bon grogeti (SKartt*) Körben unb auffallenb grogen jäteten ift 

unterfagt. ®ie tragbaren ©egenftänbe bürfen nur einen Slrm beS SrägerS beanfpntdjen 
unb bie ftramme Haltung nicht beeinträchtigen.

Sind) in öffentlichen ©arten, ®urd)gängen ujiu. 
toerben bie ©grenbeseitgungen cbenfo ttrie auf ber ©trage 
unb nicgt nur burd) „Vorbeigehen in gcraber Jjpaltung" 
ertbiefen.

@S ift berboten, fid) an ©tragenaufläufen su betei* 
ligen ober bei foldjen gegen su bleiben. Stilett Slnorb-

umtgen ber VoltSbibeamten 
ift ff-olge iu leiften. Qeber 
Bioifcgenfall mit ber fßoligei, 
Militär* ober Bibüperfonen, 
ber su weiteren Stacgfor* 
(djungen ober Vernegmun* 
gen führen fanrt, ift ber 
Kompagnie su melben.

Sin ben ©eburtStagen 
©einer Majeftät beS KaiferS 
unb Königs unb ;ggrer Ma* 
jeftät ber Kaijerin unb kö* 
nigin erjdfeinen ©olbaten 
bon 9 llgr bormittagS bis 
Sum ©intritt ber ®un!elgeit 
auf ber ©trage im Jpclm.

©olbaten, bie, in ei» 
nem SBagen (ausgenommen 

©tragenbagntoagen, DmnibuS) fagtenb, ggren' SKajeftäten begegnen, hoben, fofern 
bie VerlegrSbergältniffe eS geftatten, ben SBagen holten su laffen, auSjufteigen

königlicher Kutjdjer unb Seibjäger.
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«mb gront ju madjen ober, menn bieg niä)t möglid) tfi, im SBagen (icE) ju er« 
tjeben, um if)ten SJtajeftciten bie E^tenbejeugung ju extoeifeu. gatjren Qtjre 
äRajeftäten jebod) im Shaftroagen, fo unterbleiben 2lu§fteigen unb grontmactien.

Straftmagen ©einet ffltajefiät bc§ StaifetiS.

S tüd re ife  unb S tu fu ttf t  im  © ta n b o r t .

S ie 9tücfreife l)at bei ©olbat fo geitig angutreten, baff er am lebten 
Urlaubätage ff>äteften§ um 12 Ufjr nacf)t§, falte nidft auf beut UrlauBgfdjein 
eine anbere 3  eit angegeben ift, bei feinem Srufjpenteil e intrifft. 3 u03 
uerfgätungen lägt er fidj burcl) ben S3af)nt)of3borftanb (an einer roten 
SDtüige fenntlidf) befdfeinigen. Reibung bei ben SSorgefeigten: „9}om Urlaub 
§urücf!" Unliebfame SSorfommniffe, befonber§ menn (mligeilidfe ober 
gendftlidie ©rljebungen gu ertoarten firtb, finb gu melben.

Sann ber ©olbat megen eigenen 83erfd)ulben§ nicfjt redjigeitig gurtief« 
feeren, fo märe e§ felfr töridft, menn er au§ f^urdjt bor ©träfe gang fern« 
bliebe, ©igenmädftige Urlaufteüberfdjreitung mirb erljeblid) ftrenger ate 
SSerffmtung beftraft.

3. ^ommanbo.
SEßer ein .Siontmanbo erl)alten tjat, foll fit!) beffen miirbtg geigen 

unb ba§ Vertrauen rerf)tfertigen, ba§ fein Somf)agniefü()rer in it)n 
gefegt f)at. (Sr benfe baran, bafj er feiner Sonifmgnie 2d)anbe bereitet, 
menn er toegen Unguoerläffigfeit guritttgefcljirtt mirb, unb taffe fidj nit^t 
ber leiten, Ieid)tfinnig gu fein, fatt§ er nidjt berart unter ßtuffidjt fein 
fottte mie im Stanborte.

Slbntelbung unb ©adfenabgabe mie bei längerem Urlaub.
Ser Sommanbierte erhält fü r bie 3teife 3Kilitärfaf)tfd)ein, gafjrfarte 

ober Uteifegelb.
®er ■äßtlitätfafjrjäjein i|i Uot Stntiitt bet Steife au ber galjrfartenausgabc gut 

Slbftempelung »orgulegen.
SranS felb t, ®tenftunterr. f, b, Snfantertften. 5
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Stbjcbuitt I beä gabrfdjeins mirb oom Sdjalterbeamten beS atbfabrtSbabnbofs 
flumdbeljnlteu. $aS ffiittetftüd an ben Sabnfteigfdfaffuer beS GmbbabnbofS, 9tb< 
id)uitt II an bie Sebörbe abgegeben, ber bei Stommanbierte übermiefen ift.

©inb mehrere Seutc fommanbiert, fo lüirb ein SOiann als SranSfmrt* 
fügtet beftimmt, ber Vorgefettfer ber übrigen -äJtannfdjaften ift.

Am VeftimmungSorte melbet fiel] ber ®ommanbierte bei ber 33el)örbe 
ober bem D ffijie r, bem er üom Sruf>f>enteil übermiefen ift.

■KacE) 33eenbigung beS ÄommartboS Abmelbung im Äommanboort 
unb Anmelbung im  ©tanbort.

4. ©ejudfe unb Vejchtoer&en.
Sßemt Did) ettoaS brüctt, fo gefje ju deinem Sotnf)agntefitl)rer. (Sr 

ift Dein Vertrauensmann, bem Du nlleS bortragen tamtft, toa§ Du auf 
bem §erjen (»oft. e r mirb D ir mit 9iat unb Dat Reifen.

©efucfje
bat ber ©olbat nad) Oorljergegangener äM bung an ben ®orporatfd)afts* 
führet unb gelbmebel bei bem Äontpagnieführer gelegentlidE) beS SienfteS 
in bem jemeiligeu Anjuge, in  bringenben Angelegenheiten in  feiner 3Bof)nung 
im ©rbonnanganzuge anjubringen, j.  33.: ,,Qd) bitte um adjt Sage Urlaub 
nach N, ba mein Vater fdEjroer erfranft ift."

Unbebeutenbe ©efudje (©tabturlaub an ©onn» unb geiertagen ober 
bei befonberen ©elegenlfeiten modjentagS) merben burdf ben f^elbtoebel 
bem Sornfjagniefübrer borgelegt.

©efudje, bie ber Äompagnieführer nicht ertebigen fann, merben bon 
iljm  auf bem Sienftmege meitergegeben. ®er ©olbat barf niemals felbft 
eme höhere S3ehörbe anrufen.

©ejudje in bienftlidjen Süngelegenbeiten, bie ©olbaten mit Umgebung beS 
®ienftmegeS an ©eilte Sinjeflät ridjten, geben unbeantmortet an ben tomman» 
bterenben ©eneral äitrücf. ®ie ®efud)ftetlet merben Sofort mit Slrreft beftraft. 
91ur in reinen ißr iöatan gelegen bei ten hülfen ©efudje an ©eine SOtajeftät 
unmittelbar eingereid)t merben, j. S. ©nabengefudje für ülngebörige. hierüber 
mufi bem Stompagniefübrer SJtelbung gemacht merben.

SSenn ber ©olbat ein ©efucf) ober eine 33efd)merbe, Älage u. bgl. 
an ein ©eridjt ober eine gibilbeljörbe richten mill, fo hat er eS bem ®om» 
pagniefülfrer §u melben.

©efudfe ber Angehörigen beS ©olbaten um aufeergemöhnlidjen Urlaub 
(j. V . ju r  (Srnte) finb unter ^Beifügung bon S3efd)einigungen ber DrtS» 
behörbe, nötigenfalls beSArjteS, an bie Compagnie p  fenben, nicht an 
(phere SDtilitärbehörben, ba fie ber Compagnie auf bem Dienftmege pgefte llt 
merben unb nur eine Verzögerung ber ßrlebigung p r  golge haben, 
©efuche um borjeitige ©ntlaffung beS ©olbaten megen bürgerlicher 33er» 
l)ältniffe haben bie Angehörigen an ben Sanbrat ihres JEreifeS p  richten.

Sei bem !amerabfd)aftlicben ©eift, ber unbefdfabet ber Unterorbnung unb 
©trammbeit ämifeben Sorgefejsten unb Untergebenen in unferem §eer lebt, ergreift 
ber Untergebene mobl gern bie ©elegenbeit, in einem Srief an ben Sorgefefjten 
bon ficb bören ju taffen, ©erabe ber getbäug bietet Stnlaß tjiergu. §aben bod) §a£)I=« 
rcidje ©olbaten, bic tiermunbet in ber fjeimat finb, an ihre Sorgefepten ins gelb
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gejdjtieben. ©o tnüpft fid) ba3 SBanb ber IamerabjcE)aftlicE)cn Sufammengehßriglcit 
in fchroeret Seit befonberS eng. Um bie rechte Qorm gu finben, feien einige ©in« 
weife gegeben:

Stnrebc : „©ehr geehrter ©err ©auptmnnn!" „©ochjutierehtenber ©err Oberft!'• 
Qm SBrief: Sietnalä „Sie", fonbetn „©err ©auptmann“ ober „(Suex ©ocEpootjI« 

geboren".
Stm ©d)lu&: „9Sit beften @mpfet)Iungen Betbleibe id) @uet ©odjtoohlgeboren

gehorfamfter
A

BefdjtDeröen.
(Befreiter S./128.

„Qn SKeinet ülrmee foll febem ©olbaten eine geje|ilid)e, 
geredete unb mürbige ©ehanblung guteil werben."

®aifet SBiltjelm IL
©laubt bei ©olbat, baff iljm  burd) 

unmürbige Seljanblung,
Sorentlialtung gelbmerter ©ebüljtniffe, 
au§ einem anberen ©runbe

t>on Sorgefefjten ober fiameraben Unrecht pgefüg t fei, fo ift e§ il)m 
geftattet, ficf) p  befdfmeren.

gebe SBefdjioerbe fiat ber ©olbat bem ®omf>agniefüljrer unmittelbar 
unb münblid) borptragen unb niemanb borljer barüber SMbung p  
erftatten. SRicEftet fid) bie Sefdfmerbe gegen ben ®omf>agniefüljrer felbft, 
fo ift fie bei bem nädjftälteften Offizier ber Compagnie anpbringen. 9tie 
barf man bem Sorgefefcten fagen, baff man fid) über if)tt befdfmeren mode, 
fonfi mürbe man fid) einer groben 2id)tung§berle|ung fdjulbig machen.

Qft bie münblidje Slnbringung ber SBefdjwetbe nidjt ausführbar, fo fann fie 
fchtiftlid) eingereid)t werben. SJiannfctiaften, bie einer felbftänbigen SIbteilung 
angef)ören, haben ihre SBefdjwetbe bei beten führet onäubringen. Sichtet fid) bie 
$8efd)Wetbe gegen ben führet felbft, fo ift fie bei bem näd)ftälteften öffigier, unb 
ift ein foldher nicht borhanben, bei bem nädjften Sorgefegten be§ 91btdlung§füf)ters 
anjubringen.

Ser ©olbat barf niemals mcitjrenb ober unmittelbar nad) Seenbigung 
beS SienfteS, fonbern erft am folgenben Sage feine Sefdjmerbe anbringen.

®iefe fBeftimmung ift gegeben, bamit ber ©olbat nicht im erften Slrger einen 
übereilten Schritt tut, fonbern genügenb 3 eü hat, fid) bie Slngelegenheit grünblich 
p  überlegen.

Siid)tet fid) bie Sefdjmerbe gegen eine über ben ©olbaten berljängte 
Sifätylinarftrafe, fo barf er fid) erft nad) beten SBerbüfjnng befdfmeren. 
SSirb eine foldje Sefdfmerbe fü r begrünbet eradjtet, fo mirb bie ©träfe 
in  ben ©trafbüdjern gelöfdjt.

gebe SSefdjmerbe muff innerhalb einer grift bon fünf Sagen ange« 
bradjt merben. gn  biefe g r if t  mirb ber Sag nid)t eingeredjnet, an bem ber 
Dlnlaff p r  Sefdjmerbe gegeben ift. SBirb bie bie Sefcfjmerbe tieranlaffenbe 
.^anblung ober bie ffSerfon bes Urhebers bem Sefdfmerbefülfrer erft ffoäter 
betannt, fo beginnt bie g r if t  m it bem Sage ber erlangten Kenntnis. Sei 
fd jriftlid jer Sefdfmerbe genügt e§, menn bie Sefdfmerbefdjrift nadjmeislid) 
innerhalb ber borgefdfriebenen g rift p r  fßoft gebradjt mirb. Um fid)

5*
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biefen Nad)tüei§ gu ficfjeni, empfiehlt e§ fiel), bcu 23tief einfcljreiben gu 
[affen.

©ine fünftägige grift ift Dorgejd)ricben, tucil fonfl mandjeä bent ©ebüd)tni3 
beS ©efdjinerbcfübierä entfdhtoinben Itmrbe, tuaä 511t Prüfung be§ fjalleä burd; 
ben entfeheibenben SSotgefe t̂en erfotberlid) ift.

SBünfdje betreffs ettoaiger ®nberitngcn im Sfjeifejettel ober in  ber 
Zubereitung ber ©Reifen finb t  e i n e 33 e f d) to e r b e n. ©ie toerben bei ben 
3ur Äüdjenbertoaltung geijörenben 2Jtanufd)aften angebracht unb bon biefen 
bent SSorftanb ber Äüdjenbernmltung unterbreitet.

®emeinfdjaftli(he SJSefd) toerben mehrerer Sßerfonen finb unftattljaft. 
® ib t ein unb berfelbe Vorgang mehreren fßerfonen 2lnlafj ju r  SSefdjtuerbe, 
fo ift eS febent ^Beteiligten überlaffen, fü r  fid f fBefdjtoerbe 31t führen. 
®a§ ©ammein bon UnterfcEjriften ju  einer gemeinfanten SSefdjtoerbe ift 
berboten unb toirb beftraft.

gebe SSefchtoerbe toirb — gleidfbiel ob fie auf bent borgefcffriebenen 
Sienfttoege unb bei gnnehaltung ber berorbneten griffen angebracht 
ift ober nicht —  unterfud)t unb erlebigt. Sie ©ntfdfeibung toirb bent 
23efd)toerbefüf)rer mitgeteilt.

©r t)at ba§ 9tecf)t, gegen bie ©ntfdfeibung innerhalb einer grift bon 
fünf Sagen an ben nädjfthöheren SSorgefe^ten unb fo fort bis gur M e r*  
hödjften ©teile eine toeitere ®efcf)tüeröe einjulegen. ®a§ fRedjt ju r  toeiteren 
S3efdE)toerbe ftet)t auch bent beflagten Seil gu. S ie g r if t  fü r bie weitere 
SSefdftoerbe beginnt nad) 2lblauf be§ SageS, an bent ber $8 efd)toerbefüf)rer 
bon ber ©ntfeheibung bienfttid) Kenntnis erhält.

28er le ic h tfe r t ig  ober to ibe r beffereS SBiffen eine au f 
un toah re  [B ehaup tungen  geftüfcte 93efc^toerbe a n b r in g t,  ober 
toer fict) u n te r  N b io e id ju n g  bon bem b o rge fd frie b e n e n  S ie n ft*  
toege ober u n te r  N ic h te in h a ltu n g  ber fe ftgefe fcten  g r i f t  be* 
fchtoert, to irb  b e ftra ft.  © ine  u n rich tig e  b ie n ft lid je  2ln f<hauung  
if t  an fich nicht f tra fb a r.

®et ©olbat mirb fich nut bann 6efd)toetert, toenn itjm ttnrtlidje Unbill toi ber» 
fahren ift unb et feine ©fjte angegriffen fiefjt. 9ttd)t jebeb fdjtiell tjingeloorfene SBort 
ift ein berechtigter Srunb p r  S3efd)toerbe. ®aljer prüfe man bie Serhältnijfe nach 
jeber ©eite, beüor man ben SBeg ber SBefdjtoerbe betritt.

Jütiffer 2töfdmifL

(Betüdjc 98.
©§ ift ©heenfaclje für ben Solbaten, ba§ ®etoehr fotoie befjen 

Reinigung unb tBeljanblung grünblitf) lernten ju lernen unb bie hierüber 
gegebenen befehle genau ju befolgen, toeil fonft bie SEßaffe nicht trieg§= 
brauchbar erhalten toerben tarnt. gutoiberhanblmtgen gegen bie ge= 
gebenen Seftimmungen toerben ftreng beftraft. Sie Seiftungen intSchiefjen 
hängen bonSSefchaffenheit nnb SSehanblung ber SBaffe ab. gm Srieg ntufj 
bie gnftanbhaltung ber SJSaffe mit ber gleichen Sorgfalt erfolgen toie 
im geieben. Nachläffigteiten toerben fich ftfjtoer rächen.
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!. Betreibung.
{Teile.

Sauf, Pijiereinrid)tutig, Perfdjtufi, ©djaft, .fjanbfdiufc, ©tod unb Pefd(lag.
3 u fcbcm ©eweljt gehören bas gubeljör unb ein ©eitengcWebt.

Der £cmf
ift än&erlicf) gebräunt. ®ie üotbete Öffnung tjei t̂ Kftünbung, bie Hintere Sauf» 
munbftiid. Qm Saufe wirb bie Patrone jut ©utgünbung gebracht unb bem ©ejdjofs 
Bewegung unb 3Rid)tung Berliehen.

®ie SB Ortung beS fiaitfS — ©ee(e — beftefjt aus bem gezogenen Seit unb 
bem Patronenlager. 3n bie ©eclentvänbe beS gesogenen Seils finb hier 3*'fle
eingefdjnitten.

Die Difiereinridftung
beftetjt aus Pificr unb florn.

Seile beS SBifietS: Pifierfujj, Pificrfiift, Pificrftabf« unb Pifictfdficberf
$ c r  obere Staub ber SSifierflappe tjeifjt tn m r a ,  bei bteiedige 9lu§fcf)mtt S im tn e .

Stuf bem SSifierfû  gleitet bet S3ifietfd)ieber. ©eine 3 c'8el toerben bermittelS 
ber beiben mit gifdjljaut oerfefjenen ®rüder (mit ®rücfetf ebetn) auf bie 
Pifietm atfen geftellt. ©ie befinben fid) auf beiben ©eiten beS PifierfuffeS. Slujjct* 

.. bem finb Pifiermatfen auf ber oberen fjläcbje beS PifietfujfeS angebracht, reriits 
für bie geraben, Iin!S für bie ungeraben fjunberte. ®ie ©tellung beS Hinteren 
StanbeS beS PifierfdjieberS entfpridjt ber ©tellung ber Qctger.

®aS Pifier fann geftellt Werben auf:
400 m (©dfiebet in hinterher Stellung), 500 m, 550 m ujw. mit je 

50 m llnterfchieb bis 2000 m.
®ie Stellungen für bie ganzen fjunberte finb mit 3 a t) 1 c 11 unb 

9Jiatfen gefennjeidfnet. ®ie Stellungen für bie halben fcunberte 
finb nid)t bezeichnet.

®aS Sotn ift mit feinem gufj in bie lorntvarje beS florit!)aiterS gefdjoben. 
©S ftctjt rid)tig, Wenn bie ©inljiebe auf Sornfujj unb ffiornmatje eine gcrabe Siuie 
bilben.

Der ücrfd}lufj
ocrfdjliefst ben Sauf unb bewirft 3nfüf)rung unb ©ntjünbung ber Patrone, fowie 
baS SluSäielfen unb SluSWetfen ber Sjßatroncnhülfe nad) bem ©djuj}.

Seile: Smlfe mit ©djtojjfjattcr unb StuöWerfer,
®<f)lof},
StbjugSeinriditung,
.ftaften mit S»lct)r(abeetnri(f)tung.

®ic fcülfe nimmt baS ©dflofj auf.
Seile: fjülfenfopf, Patroneneinlage, ffiannnerbaljn, ffreujtcil.
®ie Patroneneinlage ift auf ber unteren ©eite butdjbtocEjen.
®er hintere Seil ber SEammerbalfn ift oben gefdfloffen unb £)eî t bie hülfen» 

btüdfe. 9luf ihrer ©tirnfeite befinbet fid) ber SluSfcfjnitt für ben Sabeftreifen.
3n ber §ülfenbrüde finb oben bie güIftungSnute für bie gülftungSleifte 

bet Sammer, linfS bet ®urd)&tud) für ben ©chlofshalter unb ben SluSWerfer. 
Sn ber Sammetbahn ift unten bie SluSbrelfung für bie hintere SammerWaräe. 
Set ©d)(of;hattcr begrenjt mit bem §alteftolIen bie StüdWärtSbeWegung 

be§ ©dhloffeS. ©chlofflfalter unb 2 lu§h>erfcr finb burch bie ©chloffhalterfchraube 
mit ber $ülfe beweglich Betbunben unb werben burd) bie ®of)pelfeber betätigt.

Seile beS ©dhloffeS: .fiammer, ©djtagbotjen, ©djlagbofjenfeber, ®<f)löfid)eii 
mH Srucfbotjen unb Srmtbotjenfeber, ©irtjeruttg, ©itjlagboljenmntter, 9tii§jicl)cr 
mit ttuöjichrrring.



Sictfc^lufe Beim SinfeSett eines neuen SabeftreifenS ($urdjfc§nttt),
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®ie gut fjmnbpabung mit Snopf unb ©tengel öerjetjene flammet fdjliefft 
ben Sauf hinten ab, fobalb bie btei Sammertoargen in ben entfpredjenben 2luS» 
breljungen bet ipülfe ruhen.

®et '«ri)tagbül,’,c'n entgünbet bie Patrone, ©r hat botn eine ringförmige äßet» 
ftätfung — Seilet — als SBiberlaget füt bie ©djlagbolgenfeber.

Sie ©(‘hlagboljettfeber betoirlt baS aSorfchnellen beS ©d)lagbolgenS.
®aS ®d>löf[d)cn nimmt bie Sicherung unb ben ®rudbolgen mit gebet auf 

unb betbinbet bie übrigen ©dfloffteile mit bet lammet. ®et Svurtboljni hält bas 
©djlöfichen in feinet Sage.

®ie 2id)enmg Oerhinbert bei tecijtS gelegtem glügel baS SoSge^en unb baS 
öffnen be§ gefpannten ©etoehtS unb ermöglicht bei Ijodjgeftelltem glügel baS 
StuSeinanbetnepmen beS ©d)IoffeS.

®ie <sd)tagboljciimutter betbinbet alle ©dflofiteile miteinanber unb bient 
gum ©pannen beS ©dfloffeö.

®et 9luöjicher, burd) ben 9ting breljbat mit bet Sammet nerbunben, erfaßt 
mit feinet Stalle bie Patrone beim öotfülften beS ©djlojfeS unb entfernt bie 
ißattonenpülfe aus bem Sauf.

®ie Äbjugäetitrii^tMng bient gum Slbgiehen unb ift beim ©pannen beS 
©djloffeö beteiligt.

Seile: Sübgugögabel mit Stbgugöftollen, Slbgug, SlbgugSfebet.
»Ser Saften nimmt bie ÜWelfrlabeetnridjtung auf. ©r enbigt in bem SlbjugS» 

bügel gum ©dfu^e bei SlbgugS. SSor bem S3ügel liegt bet Ifjalteftift mit gebet für 
ben Saftenboben.

Sdjaft un6 fjanöftfjutj.
®et ©djaft betbinbet mit S>ilfe bei SSefdjIagS fämtlicEje ©etoehrteile gu einem 

Sangen, ermöglicht bie §>anbt|abung beS ©etoehrl unb f(i)ü̂ t im SSerein mit bem 
ganbfdfuh ben Sauf.

Seile: Solben, SoIbenlfalS, langet Seil.
Seile bet 9J}efjrtabeeinricf)tung: 3ubtinger, gubtingerfeber, Saften» 

hoben.
®er Subrtbget mit gebet briidt bie Patronen nad) oben.
®er Solben bient gum ©ingielfen beS ©etoehrl in bie ©d)ulter, toobei bet 

Solbenlfall mit feinet fpanbftüfje bie fjanbhabe bilbet.
®er über einem Seil beS SaufS liegenbe |ianbfd)up erleidjtert bie fjaub* 

tjabung bei ©etoehrl bei erbittern Sauf.

Der Sto<&
bient gum 3 ufa>Timeu(e|5en bet ©eioebte in ©tuppen, fotoie mit gtoei anberen 
©töden im ülotfallc im gelbe als 2 Bifcf)ftod.

Slm üotberen ©nbe befinbet fid) bet Sopf, am hinteren ©nbe bet ©etoinbeteil 
gum ©infehrauben in ben ©todhaltet. ®et Sopf hat ein 9Kuttergetoinbe gum 
3 ufammenfd)tauben üon ©töden unb einen ©inftrich gut Aufnahme eines SBerg* 
ftteifenS.

Befdjlag.
Seile: Sberting mit §alen  füt ben ©etoehrriemen. ©eitengetoehr» 

haltet mit ©tift. 3ü>ei Singfebetn. Unterring mit IRiem« 
bügel.

©todhalter. 3apfenlager mit SKutter. 58etbinbungSfd)taube 
mit §altef(f)taube. Sreugfct)raube mit DJöhrdjen unb §alte» 
fdjtaube. Slammetfufj mit 2 ©chtauben.

©tempelplatte mit ©ertaube. Solbenfappe mit 2 ©chtauben.

3ubefyör.
Seile: ©eioehttiemen mit Slammer, Soppelfnopf, öfe unb ©djnalle, 

SKünbungSföhoner.
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$er ®Jilitbnng§jdj0net fdfüfct bie SMnnbung unb ba§ Äorit, ocvfjinbevt baS 
Einbringen ttott grembför^ern in ben 8nnf unb behmljrt tljtt »or ben Etttflüffen 
ber 28itterung.

3ufantntenlt>irlen ber «(hlofjteile.
<Setr>ei)r nad) bem 916 3 ief)en.

®ie S am m et ift rechts herumgelegt. 3hre Stirnfläche liegt am Saufe, bie Üluäjiefjer- 
tratte in ber ©inbrehung ber Patronenljülfe. ®ie brei Sammertoaraen befinben fid) in ben 
StuSbrehungen bet .fjütfe unb haben itjr Sßiberlager an ben Stühflädjen. $er © djlagbolaeu 
ift borgefdmeftt. $ie © chtagbolaenfeber brüdt born gegen ben Xelter be§ Sd)lagbotaenS, 
hinten gegen baS Sd)löhd)eit unb ift foroeit gefpannt, toie bieS burd) baS Sufammenfefeen 
beS SchloffeS bebingt wirb.

C ffnen beS ©etuehtS.
Sie Sammet tuirb mittels beS SnopfS, beffcn Stengel bei bet ®reljung bet abgefchrägten 

Saute ber fjülfenbri'tde folgen muh, nad) linfs unb ettoaS rüdtoärts gebrefjt. ®et 2luS- 
jie fje t lann nur eine fRüdloärtSbetoegung machen, ba er einerfeits burd) bie DJufe im hülfen- 
topf gehalten, anberfeits burd) ben bemeglidjen fRing mit ber Sammet Berbunben ift. ®urd) 
biefe allmählich etfolgenbe SRüdtoärtSbetoegung tnirb bie patronenljülfe in ihrer Sage gelodert.

®ie © d)lagbolsenm utter toirb beim Peginn ber ®reljung mit bet fcfjiefen glädje 
ihres 5tnfaheS au ber entfprechenbeu ÜluSfräfung ber Sainmer entlang geführt. 3hre 9tafe 
gleitet über ben ülbjugSftoIten, iljn ettoaS nach unten brüdenb.

®er aibjugSftollen tritt, burd) bie fflraft ber SlbgugSfeber toiebet nad) oben gebrüdt, 
unter hörbarem 9luffd)Iag Bor bie 9tafe ber Schlagbolaenmutter.

®et Sdjlagbolaen macht bie gange fRüdloärtSbetoegung mit, toobei bie Sdjlag- 
bolaenfeber um bie Sänge beS SlnfatjeS ber Schlagbolaenmutter gefpannt wirb.

fötit ber Sammer inirb aud) baS ©d)löhd)en jurüdbewegt. ®er ® rudbolaen 
ift in bie SRaft für bie Sicherung eingetreteu. ®er ülnfag ber Schlagbolaenmutter liegt am 
Sammerbobcn.

9?ad) beenbeter Svefjung ber Sammer tuirb baS Schloff aurüdgefüljrt, bis bie linfe 
Sammertoarse an Den Imlteftollen beS Sd)lofjl)alterS flöht. ®et SluSaiefjer sieht bie 
Patronenljülfe auriid. Suva Bor Seeubigung bet fRüdttmrtSbetoegung beS Sd)loffeS tritt ber 
SttuStoerfer burd) ben ©infd)nitt ber linfen Sammertnarae. fpierburdj toirb bie Patronen- 
hiiife auSgetoorfeu. ©obalb baS Sdjlofj aurüdgeaogen ift, tritt, bem ®ntd ber Subringer
feber folgenb, bie a tu e ite  P a t r o n e  fo nad) oben, bah fie ettoaS Bor ber Stirnfläche ber 
Sammer liegt.

Sabeu unb ©djliefseu beS ©emeljrS unb S p an n en  beS SchloffeS.
Seim Sabeu toirb ein gefüllter Sabeftreifen in ben SluSfdjnitt bet tpülfenbrüde gefegt. 

$urd) einen $rud auf bie oberfte Patrone toerben bie Patronen in ben Saften eingeführt, ©ie 
lagern feitlid) übereinanber. ®ie oberfte Patrone liegt etwas Bor ber Stirnfläche ber Sammer.

9Birb bie Sam m er uorgefüfjrt, fo fällt bet Sabeftreifen feitroärts herab, toährenb 
bie oberfte Patrone in baS Patronenlager gefchoben toirb. ©ttoa in bet fhtitte ber Patronen
einlage greift bie Stalle beS SluSaieherS in bie ©inbrehung ber Patronenhülfe. ®ie SRafe 
ber © d)!ngbolaenm utter gleitet in ihre SRute unb fefet fid) gegen ben SlbaugSftolten, 
too fie ftehen bleibt.

SBirb bie Sammer nad) rechts gelegt, fo rüden Sammer unb ©djlöfjdjen noch ettoaS 
Bor. .fjierburd) toirb bie Patrone uölfig in baS Patronenlager eingeführt. ®er $ tu d -  
bolaen tritt aus ber fRaft für bie ©id)erung unb toirb burd) bie hintere linfe gtäd)e ber 
Jpülfe in fein Saget im Scljlöhdjeu arttüdgebrüdt. Sie @ d)lagbolaenfebet ift gana 
aufammengebrüdt, baS ©d)lofj gefpannt. $ie S ch lagbolaenm utter ftetjt mit ihrem 
Slnfab hinter ber SluSftäfung ber Sammer. ®ie SidjerungSfcfjaufel befinbet fid) mit 
bem Borberen ©nbe über ber © idjerungSraft. ®ie B otberen Sam m ertoaraen  finb 
mit ber Bollen Spannung ber Sdjlagbotaenfeber gegen bie hintere SBanb ber ÜluSbteljung 
im Jpülfenfopf gebrüdt.

Sichern unb ©nffidjertt beS ©etoehrS.
®urd) baS Umlegen beS © id)erungSflügelS 001t KnfS nach rechts toirb bie Sffialae 

mit ber Schaufel in bie S idjerutigSraft bet Sammer gebreht. ®urd) ben S3unb bei 
S idjeruugSflügelS  toirb bie © d)lagbolaenm utter ettoaS aurüdgebriidt, fo bah ihre 
fRaft fid) nid)t mehr gegen ben SlbaugSftollen lehnt. SBeim ©ntfidjern toirb ber 
S id jerungSfliigel nach linfS gelegt. ®ie Schaufel tritt aus ber SicherungSraft. 
®ie © dhlagbolaenm utter gleitet toieber Bor, bis ihre fRaft am SlbaugSftolten anfteljt.

Slbateljen beS ©etoehrS.
$er Slbaug wirb aurüdgeaogen, bis bie Sluflage ber aweiten ®rudnafe fühlbar wirb, 

hiermit ift $ ru d p u n f t  genommen. Sßährenb beS SuritdaiehenS beS SlbgugS fenft fid)
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bet VlbaugSftoIIen bereits etluas nad) unten. Sei SBerftävtung be§ ©rndä — bem OTsiefjen 
— tritt ber 'itbäugSftuIten fo toeit nadj unten, baff bie 9taft bei © tfjlugboläeum utter 
frei toirb. Sa fid) jefet bie © djtagboläeufeher auSbeljnen tann, tnirb bie Sd)Iagboläen< 
m u tte r mit bem © djlagboläeu Borgefdjneltt. Sie ©pifee beS ©djtagbotäenS trifft bn§ 
günbbütdfen.

2 . B e lja n fe ltm g  fees © e to e ljrs .
Sicfer Stbfdjnitt ift jur leichteren Sluffinbung ber einjelncn Sätigteiten mit, taufenben 

Stummem (1 £i§ 57) »erjeljen.

<2Iu3etnant)ernef)men unb 3 ufammenfe$en.
Allgemeines.

1 . ©aS ©eloefit ift febeämal nur (o toeit als notroenbig auS» 
einanbeiäunefjmen. ©er ©olbat barf ©djloff, 5D?ef)rIabeeinrid)tung, 
Stocf, 3Äünbung£>fd)onet unb Stiemen entfernen unb foiebet an Ort 
bringen, 3 m 2 tuSeinanbernel)men unb gufammenfe^en be§ ©cf)loffe§ 
muff er auSgebilbet fein. QebeS tneitere QexleQen Inirb burcf) ben 
Sßaffenmeiftcr auSgefüfirt.

«Entnehmen fees Sdflofjes.
2. ©ie rechte ©anb fpannt ba§ ©d)Ioff unb ftellt ben ®t<tferHng§f(ügel tjod)- 

©er ©aumen ber linfen ©anb aiefjt ben ©d)lofff)üIter aur ©eite. ®ie rechte ©anb 
jietjt baS ©djloff au3 ber ©ülfe.

Auseinanöerneljmen fees Scfyloffes.
3. ®ie tinle ©anb umfafft bie Sommer — ©dflagbolaenfpiite nad) unten — 

unb brüeft mit bem ©aumen ben ©rucfbolaen aurüd. ©ie redjte ©anb fdjraubt baS 
©djlöffdfeu ab.

©ie linte ©anb feilt ben ©djlagbolaen — ©pitje genau fenfreetjt — auf 
einen feften ©egenftanb. ©tetjt ein ffteinigungSlager jur SSerfügung, fo ift ber 
©dflagbolaen genau fenfredjt in bie am Säger angebrachte glatte au jefjen. 3 UC 
©djonUng ber ©pitje Unterlage au§ ©0 %, fjilä, ffSappe ujto. Sappen genügen 
nidft al§ Unterlage.

©er ©aumen bet linfen ©anb brüeft ben ©idterungsflügel abtoärt§, bis ber 
ülnfat) ber ©d)lagbolaenmutter au§ ber Stute be§ ©djlöffd)en§ tritt. ®ie rechte ©anb 
bref)t bie ©dflagbolaenmutter eine SBierteltoenbung red)t§ ober Iinf§ unb fjebt fie ab.

®a§ ©cfjlößcfien toirb — unter SBiberftanb gegen ben ©ruef ber ©djlagbolaen* 
feber — abgenommen.

©ie ©djlagboljenfeber toirb Dom ©dflagbolaen geftreift.
©er @id)erung»flügel toirb red)ts> gelegt.
©ie Sicherung toirb Ifetauogencmmen.

3ufammenfet$ert fees Sctjloffcs.
4. ©ie ©d)IaghoIaenfebet toirb auf ben ©djlagbolaen geftreift, ba§ ©d)Iofid)en 

mit ber ©tdfetung auf ben ©djlagbolaen geftedt.
©ie linte ©anb fejst ben ©djlagbolaen — ©pi£e genau fentredit — auf 

einen feften ©egenftanb. Steift ein 9ieinigung?lager aut SSetfügung, fo ift bet 
©d)lagboIaen genau fentrec£)t in bie am Säger angebradjte glatte au fefjen. 3ur 
©dfonung ber ©pi^e Unterlage au§ ©ola, ffila ffappe ufto. Sappen genügen nic£)t 
als Unterlage, ©ie rechte ©anb ftellt ben ©id)etung§flügel t;od).

©er ©aumen ber linten ©anb brüdt ben @itf)etung§flügel abtoärtä, bi§ bie 
©itibreljungen be§ ©d)lagboIaen§ frei liegen, ©ie red)te ©anb fe£t bie ©djlagbolaen» 
mutter auf ben ©djlagbolaen unb breljt fie fo, baff ilfr ütnfajj in bie Stute bei 
©dftöffdfens! tritt.

©ie rechte ©anb (cf)raubt ba3 ©dflöffjben in bie Sommer, bi3 ber ©rudbolaen 
börbar in bie Sidjerungäraft fpringt unb ein SBeiterfdjrauben nicht metjr möglid) ift.
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(Einfuhren 6cs Sdjloffcs.
5. ®ie recpte ©anb fcpiebt baS ©iplofj in bie §ülfe unb legt bic Sammet redft? 

unb ben ©icpetungSflügel Iinf§.
©dflofjgang unb ©idjetungSgang metben geprüft.
®a3 ©cplofj mirb entfpannt, inbem bie redjte £ianb ben 2 lbjug jurüdjiept 

unb bie linte §>anb bie Sammet borfüprt unb recptS legt.
?lbncpmcn unb ?tufbringen beS SaftenbobcnS.

a) 9lbncptnen. ®ie redfte §anb btücft mit bet ©efcpoßfpipe einet Ißatrone 
(im grieben mit einer ©jetäietpatrone, bie burdp S3teitfcplagen be§ fßulbertaumS 
fenntlidp gemacht ift) auf ben §alteftift unb fdfiebt ben Saftenboben nacp pinten.

b) Slufbringen. ®ie flacpe redete fjanb fcpiebt ben Saftenboben nadp born.

^Pflege unb ‘Slufbettmtyrung.

fülgetttetnes.
6 . Set ©olbat ift jn oorfcpriftSmäBiger iSepanblnng beS ©cwcprS ber* 

pflittet unb pat bie SSeftimmungen über bie ©epanblung beS ©etoeprS
ju befolgen, ©r mufe toiffeu, befj bie SeiftungSfapigteit beS öctoeprS bon beffen 
pflege abpängt.

7. ®a3 ©emept ift bot SBefcpäbigungen, SBerroftungen unb SBetfcpmupnngen, 
baS Saufinnere aufjerbem bot ©rmeiterungen forgfältig ju bemapten.

ffiefdjäbigungen, Kctroftungen unb SSerfcpmupungen beein» 
träeptigen baS fiepete gufammenmitfen bet einjelnen ®eile, rufen 
Sabepemmungen ober SBerfaget perbor unb fönnen baS ©emept 
unbtauepbar rnadfen.

I8 efd)äbigungen unb ©rtociterungen beb Saufittneru, ©efdjäbigungen ber 
Ssifiereinridjjtung, SBerjiepungen beö SdjaftS ober beb #anbfd)upeS unb ftraffcs 
©pannen beS 'JtiemenS tvirten nadjteilig auf bie ©(pufrlciftung.

Sdjuijregeln gegen Befdfäötguttg, üerroftuitg 
unö üerfdfmutjung.

8 . ®er SRttnbungSfdjoner utufe fid) ftctS, aud) auf S5ad»e, auf bem ©ctoepr 
befinben. 'lluSnapmen: gaben (getabcncS ©etuepr), Rieten, ©Rieften, Kleiniguitg 
mit bem ä8 if<pftod, Itntcrfmpung.

Ser Sbiünbungöftponer barf niemals früher abgenommen »»erben, als 
unbebingt nötig ift.

©§ ift betboten, bie SRünbung butd) Seit/ pfropfen, Sappen unb betgl. ju 
berftopfen. Slbfeuern einer feparfen ober einet fßlappatrone bei betftopfter SDtünbung 
ober aufgefeptem SKünbungSfcponet berurfadjt Sprengung ober Slufbaucpung beS 
S a u fS ie fe  ?torfd)rift gilt and) für ben ©ebrauip im gelbe.

9. ®a§ ©emept ift bot ©töpen, Umfallen unb §infallen ju bemapten. ©3 
barf nur mit 9ftünbung§fd)oner angelepnt metben.

SaS fcpavfe gurüdfüpren unb SSorfüpren beS ©djloffcS beim gaben unb 
baS Slufftofjen beS SolbenS muffen ftreng bermieben »»erben.

®a§ 9lufpflanäen unb Slnortbringen be§ ©eitengemeprS pat botfidjtig -pt 
gefepepen. ©emeptgrttppen finb unter Slripeben, opne gcloaltfameS 3iePerb aits* 
einanbetäunepmen.

10. $n bet Safetne finb bie ©emepte (©cploff entfpannt, SKünbungS» 
fdjoner aufgefept, Kiemen fürs) in ©etoeptftüpen ober ©epränten aufjubetoapten. 
Sei frifdjgefirnifjtcn ©cpäften ift ber Kiemen lang.

1 1 . Sn bet UnterJunft finb bie ©etuepte (©dfloff entfpannt, SWünbungS» 
fdjoner aufgefept, Kiemen furj) bot Unberufenen $u fepüpen unb an einem trodenen 
unb ftaubfreien Ott (niipt in bet Käpe eines gepeilten OfcuS) mombglitp unter 
33etfd)lup aufäubeloapten.
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12. Sluf S teppen ifl ba! ©etoeljr am JtolbenljalS ju umfaßen unb im Slrm 
äu tragen.

13. Sftiemanb barf gleidfgeitig mefjr all gloei ©etoeljre tragen, ®ie ©etoefjte 
bürfen fid) nidEjt berühren.

14. ®a! Stnfjängen Bon ©egenftänben an ba! ©etoefjt ift Berboten.
15. Sauf unb ®erfd>lug finb Bor bem (Einbringen Bon grembtörpern (Sanb, 

©dfnee unb bergt.) bejonberö forgfättig ju betoatjrcn.
16. SBenn grembtörper in ben Sauf ober ben SSerfcf)Iug gelangt finb, barf 

nid)t efjer gefdtjoffen tnerben, bi! bie grembtörper entfernt finb. Sieb ift au4  int 
Sdjü^engraben $u beamten.

Sdjutjregeln beim Sdjtefjen.
17. !8 or bent Stiegen ift natgjufegen, ob baS Saufinnere frei Bon gretnb« 

törpcrn ift.
18. Verbeulte, gequetfdjte, Berfäjmuftte Patronen, fotoie foldje mit lofem 

©efdjofj, bürfen nid)t geloben merben. Sßerfdjmufcte, Berbogene ober ftarl berroftete 
ßabeftreifen bürfen nicfjt benugt tnerben.

Sluf ben S3oben gefallene Patronen ober ßabeftreifen finb forgfältig ju reinigen. 
3 um Steinigen finb bie fßatronen au! bem ßabeftreifen ju nehmen.

19. üerfager
tonnen entfielen burd) gefjlet beb ©etoefjts ober ber Patronen, burd) unBoüftänbigel 
©infdfrauben bei ©dflöffdfen! in bie Stammet, burd) unBoüftänbigel @d)liegen bei 
©etoelfr! infolge Bon SBefdfäbigung, SPerroftung, SPerfdjmufjung ober Unadjtfamfeit.

SÖerfagt eine Patrone, fo fegt ber ©djüpe ab unb toartet einige ©etunben, 
beBor er bal ©eme^t öffnet, um bei ettoaigem Diadfbrennen bei Sünbfjütdfen! 
nidjt befcfjäbigt gu toerben. ®em Qünbtjütdjen toirb bann im SPatronenlager burd) 
®ref)en ber Patrone eine Beränberte ßage gegeben. ®arauf toirb nodfmal! abgebrüdt. 
SSerfagt bie Patrone toieber, fo ift fie in ein anbete! ©etoefir eingulaben. ©ntgünbet 
fie fid) aud) in bem gtoeiten ©etoefjt nidft, fo ift fie all „SPerfager“ angufegen.

©in ©etoefft, in toeldjem toieberfiolt SPerfaget Borgetommen 
finb, toirb burd) ben SSaffenmeifter unterfud)t.

20. £aöcl)emmungcn
tonnen entftefien burd) 33efd)äbigungen, SPerroftungen, SSerfdjmutiungen, gorm* 
Beränbetungen an ben Patronen ober ßabeftreifen, am ^Patronenlager, am 33er« 
fd)lug ober an ber 9Ref)tlabeeinrid)tung, fotoie burd) Ungefd)idüd)feit bei ©djüpen. 
g()te «efcitignng ift nid)t burd) er gölten Sfraftauftoanb, fonbern burd) ©rforfdjung 
ber ttrfadjc jn Berfudjen.

®ie Urfacpe einer ßabeljemmung muff ber ©d)üjje felbft erm itteln 
unb abftellen tonnen.

21. SSetfpiel für eine Sabegentntung.
®er freie ©ang bei ©dfloffe! ift geljemmt, fo baff fid) ba! ©etoefjr nidjt 

fdjliefjen unb bie Patrone nidjt einfüfjren lägt, 
tlrfadjen:

a) Steibeftellen berroftet, berfdjmugt ober trocten;
b) grembtörper (©anb) am ©d)log, in feiner S3af)n ober im ^Patronenlager
c) Patrone Betbeult.

Slbgilfen:
gu a) Steinigen unb gelten. Qft Steinigunglfett nidjt borfjanben, fo genügt 

Botübetgeljenb ein Slnfeudjten mit ©peidjel.
gu b) grembtörper entfernen, ctforberlidjenfaü! ©cglofj reinigen unb fetten.
gu c) fpatrone entfernen.
2 2 . ©in ©etoefjr, bei bem fid) ßabeljemmungen iiid)t befeitigeu laffen ober 

öfter! Borfommen, ift burd) ben SPaffenmeifter gu unterfudjen.
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23. flusbefferungert.
barf ber ©olbat am ©erneut nid)t oorneljmen. SSefdjäbigungen beg 
©en>et)t§ utib llnregelmäfsigfeiten bet ©ctjufjleiftung muff et melben.

Regeln für öte Reinigung.
24. Stad ©cweljr mufe grunbfäfelidj unmittelbar itadj jebem ©ebraudj — 

bor allen Singen nad> jebem ©djiefjen — gereinigt Werben. Säjjt ji<̂  biee nidjt 
ermögtidjen, jo mnjj unbebingt baö gaufinnere unmittelbar nadj jebem ©djiegen 
borläufig gefettet werben (Dir. 56). Sem borläufigen Setten folgt bie {Reinigung 
ftetS fobatb alb tnöglidj.

SBorläufigeb Seile» unmittelbar nadj jebem ©djiefjen gewäljrleiftet lange 
tgebraudjSbauer beb gaufS, fdjüfjt iljn bor »erroftungen uttb erleichtert bie 
Steinigung ganj Wefentlieh.

Sie Steinigung finbet im ©tanbort ftetb unter Uuffidjt ftatt, im Selb foWeit 
bic§ möglich «ft*

{Reinigungsmittel.
{Reinigungglaget — jut feflert ßagerung beb ©eWefjrä beim {Reinigen 

beb ßaufinnem.
SBifdjftod — S«nt {Reintgen beb Saufinnetn.
Hilfätammer — sut güßrung beb SBtfdjftodS, fflegrensung ieinet SSorWärtSBeWegung 

unb ©djonung beb Soufmunbitüdb unb beb {Patronenlagers.
2Bifdhftrtd — sutn {Reinigen unb sunt beiläufigen fetten beb Saufinnetn.
StRünbungSfdjoner — sunt ©cfjufe bet SKünbung, beb Saufinnetn unb beb Sornb.
(J je rs ie rp a tro n e  — sum SlBneljmen beb SaftenBobenS. Kenntlidjutacfjung bet 

{Patrone burcf) SJreitfdjlagen beb {pulberraumS.
SBerg — sutn {Reinigen beb Saufinnetn unb ber gebern.
Sappen, leinene ober baumwollene — sum {Rein« unb XrotfenWifcben.
S ap p en , Wollene — sum gelten unb girniffen.
H olsfpäne — sum ©treicfien beb gettb in ben SBetgftreifen unb sum getten ber 

iReibeftellen,
— m it Sappen  ober Stßerg umwictelt — sum {Reinigen unb getten bet ©teilen, su 
benen man mit Sappen ober SBerg allein niefjt gelangen lattn.

SRunbbols, m it Sßetg um w ide lt — sum {Reinigen unb gette t beb spattonen* 
lagerb unb bet Hülfe unterlief).

{Reinigung^ fe tt — sum {Reinigen unb getten beb Saufinnetn unb aller SDletalt* 
teile, sum SBertniten unb Sßfen Bon {Roft unb sum ©djufe ber (Sinlaffungen im ©djaft gegen 
ÜBitterungbeinftüffe.

SBaffenfett — sum SBerftreidjen beb llnfleijjeS.
S einß lfirn ib  — sum gitniffen beb ©djaftß unb beb HanbfdjubeS. 

gm gelbe biitfen, falls bie PotgefcE)iie6enen SReinigungbg'eräte unb {Reinigungb* 
ftoffe nidjt ootljanben finb, BetWenbet werben:

© tritt ober f tä rle re r Sßinbfaben — Stfafe für SSifdjftrid,
brei sufam m engefdjraußte ©tßcfe — ©rfaij für SBifdjftocI,
S appen , w ollene — ßrfafe für SBerg,
ungefalseneb  © djw einefett — ©rfaß für SReinigungbfett, an ben {Reißeftellen 

möglidjft nidjt ansuWenben.
{Petroleum —• re in  sum Sßfen Bon {Roft,
— gem ifdjt m it {Rinbet* ober H am m eltalg , alb ©rfafe für SReinigungbfett,
25. ®te {Reinigung erftreeft fid) auf SBefeitigung bon {Rüdftänben, 

©taub, ©djmup, {Raffe, {Roft. 8 um ©djup gegen 2Bitterung§einfIüffe 
erfolgt baß getten  unb gitniffen. ®aS SBlantmadjen Ooit ©eWeljrteiten 
unb bie {Beseitigung ber {Regenfletfe, {Roftnarben, {Roftgruben ift berbotett.

®ag Slbblafen beb ©taubeg fotoie bag Jpiueinblafen in SBofjrungen unb ©in* 
laffungen (äRünbungSfdjoner) erjeugt {Roft.

26. Sie einzelnen ©emeljrteile miiffen, um Sßetmecfiflungen ju Oetmeibeu, 
für jebeg ©eloeljr getrennt gehalten Werben. 3 utn 3 cidjen ber 3ufammengefj5rigfeit 
bient bie gabrifnumtner, bie auf alle Seile — gebern auggenommen — minbefteng 
mit ben beiben lebten giffern gefdjlagen ift.
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27. SBtrb ein @emd)t gut Steinigung in einen männeren '.Raum gebracht, 
io barf bet SßünbungSfdjoner nid)t el)er abgenommen, unb bas> (Semeljr nictjt früher 
geöffnet merben, bi§ bie SJtctallteile nid)t meljr befdjlagen finb.

Reinigung bcö Saufinnern.
28. $er fadigcniäfeeit Steinigung beb Saufinnern (jat bet ©olbat bie grögte 

Sorgfalt gugutoenben. (Sv fjat ja bearfjten, bajj bie ©dfugleiftungen feines ©ctueJjrS 
bei borfdfriftbibibriger Beganbtung beS Saufinnern feljr halb nadflaffen, mäljrcnb 
bie Beanfpru<f)ung beb Saufcö bunt) bielcö ©Riegen bie ©ifyugleiftungen taum 
gerabminbert. gut ©rlfaltung bauernbet $ebrau<t)3fäljigfeit bebarf baö Sauf* 
innere täglidjcr pflege.

Sebe Berroftung unb Berfdfmugung ift burrf) forigefetjie Befjattblung mit 
Steinignngbfett allmägtid) gu befcitigcn. ftbevtriebene, Reibung gerborrufenbe 
Bearbeitung beb Saufinnern bcrurfadft Buöpuijungen unb Saufermeiterungen.

®ie Steinigung beb Saufinnern erfolgt bom Saufntunbfiüd auo burcg reidjlid) 
gefettete SBergftreifen, im ©tanbort mit Üöifdjftod, SteinigungStager unb $ilf&* 
tammer, im gelbe mit SBijtgftrid unb SRünbungöfdjoner.

®ie Steinigung beö ißattonenlagerö gefcgiegt burd) tetdjliä) gefettete Sffierg» 
polfter, im Stieben mit bem Stunbljolg, im gelbe mit einem Holgfpan.

29. Bei Benugung beö üöifetjftodö ogne .fjitfötammcr entfielen Bergungen 
beS SaufmunbftfidS, bei Bcnugung beS Sßifdfftritö ogne »lünöungöfdjoner Bus* 
puijungen bcr SWiflnbung.

®ic Steinigung mit bem 3Bifd)ftod erfolgt butd) einen, bie Steinigung mit bem 
SBifdjftricE burd) gtoei SDtann.

®et 28ifd)ftricf barf nicE)t mit bem Boben in Berührung tommen.
30. Stüdftänbe, bie bei borfdjriftömäfjiger Steinigung in ben 

3 ügen berbleiben, entfernt ber SBaffenmeifter.
31. ®ie Prüfung beS Saufinnern auf Steinzeit erfolgt burd) Hineinfegen 

— Sauf gegen ba§ Sidjt — bom ißattonenlager unb bon ber SJtiinbung auS. Beim 
Hineinfegen bon ber SMnbung auS ift biefe gunäcgft entfernt bom Stuge gu galten, 
bann allmäglid) nätjer gu bringen. 3ur Gsrleicfjterung ber Prüfung empfiehlt eS 
jidj, fdjräg in ben Sauf gu feiert.

32. ®aS Sauf innere ift am ©djlugjebcr Steinigung ober Dnterfudpng gu fetten.
Befeitigung bon Stoft im Saufinnern.

33. Stoft im Saufinnern loirb burd) SteiniguugSfett (©infügten eines ftgmadjen, 
reicglidj gefetteten SBergftreifenS) gelöft unb am folgenöen Xage burd) Stacgmifdgen 
mit möglid)ft ftarten, reidtjlidf) gefetteten Streifen bejeitigt. ®iefeS Betfabren toirb 
miebergolt, bis bie Streifen rein au§ bem Sauf tommen unb an Stelle beS StofteS 
fdjmatge gleden (Stoftnarben, Stoftgruben) ficgtbar finb.

Befeitigung beS SladjfdflagenS im Saufinnern.
34. ©in ©etoegr, aus bem gefdjoffen tnorben ift ober befjcit 

SaufinnereS berroftet mar, mirb gur Bermeibung neuer Stoft* 
bilbungen (Stadjfdflagen) an ben auf bie Steinigung folgenben Xagen 
gereinigt. ®ie tägliche Hauptreinigung finbet fo oft ftatt, bis ficg 
im Saufinnern tein Stacgfdjlagen megt geigt. ®ie ©efagt beS Stad)* 
fcglagenS ift um jo gröfjer unb anbauernber, je metjr aus bem 
©emegr bei berfelben ©elegengeit gefd)offen morben ift.

Steinigung ber übrigen ©cmetjrteile.
35. ®ie ©emegrteite luerben trotten gemifd)t unb bon neuem gefettet. ®aS 

gett mirb gaudjartig aufgetragen, an ben SteibefteUen etmaS ftarfer. ®ie buntelcn 
Xcile toerben nur abgetupft, nid)t abgericbcu.

Befeitigung bon Stoft an ben übrigen ©eiocgrtciien.
3G. Berroftete Stellen merben reicbjlidj gefettet unb am folgenben ®age ab* 

getoifegt. ®iefeS Berfagren mirb miebergolt, bis ber Stoft betfdjmunben unb an feiner 
Stelle ein fegmarger glccf fidEjtbar ift.
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(Reinigung bcä SepaftS unb beS $anbj<pußc§.
37. Scßnft unb fpanbfcßuß werben mit einem reinen Sappen abgetuifcßt. 

Sei angetroctnetem ©d)muf3 werben ©efjaft ltnb fpanbfcßuß mit einem Wollenen 
Sappen, in ben DicinigungSfctt Betrieben ift, abgcticben.

Ser llnfleiß (alle ©teilen, an benen bie ©erucljrtcile mit ©piclrmtm im ©djnft 
liegen) wirb mit SBaffenfett Bcrftricßen. Sa3 ©affenfett wirb mit ben gingeru 
aitfgetragen. Sie Senuijung Bon fßinfeln unb fjoläfpänen, and) äur ©ntfernung 
Bon ©djmitß an ben ©inlaffungen beS ©cpaftS, ift Oerboten. 9ln ben ©inlaffungen 
batf baS fjolj nid)t befepäbigt werben.

girniffen beS SdfaftS imb beö $anbf«pttpeä.
38. Srfjaft unb fpanbfcßuß Werben Wocpentlidp meßtmalS gefirnißt unb einige 

©tunben fpäter mit einem trodenen leinenen (bnutnlBoIlenen) Sappen abgerieben. 
(Sin ©eweßr, beffen ©cßaft unb ipanbfcpuß frifcf) gefirnißt finb, muß tuomöglid) 
bis äüm näcßften Storgen unbenußt bleiben. ©3 empfiehlt fid), baS girniffen 9?ad)» 
mittags ober SlbenbS, baS Slbreiben SiotgenS Boräuneßmen.

39. Sei einem neuen ©eweßr ober naef) ©inftellung eine? neuen ©djoftS 
ober fjanbfcßußeS ift Bot bem 9lnfd)ießen junädjft einige Sage ßintereinanber 
äu firniffen.

'.Reinigung be§ ©eWeßvriemenS.
40. Ser ©eweßtriemen Wirb mit einem leinenen (baumwollenen) Sappen ab» 

gerieben, ©in ftar! Berfd)mußter Siemen ift mit ©obawaffer abäUWafcpen unb ju 
trodnen. Ölen unb getten beS Siemens finb Berboten.

Jjanögrtffe bei öer Reinigung.
Sefeftigung beS fReinigungSlagerS.

41. Sas Saget tüirb mittels ipalen unb ©d)taub3 Winge auf einem lifd) fo 
befeftigt, baß eS jid) nidjt bewegen lann.

(Sinfpamicn be§ ©eWeßr S im IReinigungSlager.
42. Ser SDiünbungsfdjoner Wirb abgenommen, ber Siemen enttlammert. 

SaS ©eweßr wirb — StbjugSbügel im ©infdjnitt — eingelagcrt. Sie ©infpann» 
Borridjtung wirb gefcßloffen unb ber fjebel fo toeit recßtS gebrept, baß ber Hebelarm 
nad) pinten jeigt unb baS ©ewepr fid) nid)t bewegen lann. (Sin Surcpbiegen bes 
©eweprS unb ein Setfdfieben in ber SängSricptung barf pierbei niept ftattfinben. 
Über ben SioIbenßalS wirb jum ©cßuß ein wollener Sappen gelegt.

'Knfertigung be§ ©ergftreifenä.
43. ©erg wirb loder fo jufammengefoßt, baß eS ungefaßt hoppelte ginger» 

lange pat. Sei größerer Sänge Hemmt ber ©ergftreifen im Sauf. '.Reinigung 
beftimmte ©ergftreifen (fReinigungSftreifen) muffen fo ftar! als ntöqücß, juni 
getten beftimmte gettftveifen mittelftaif gepalten fein. Sei Setmenbung Bon 
wollenen Sappen im gelbe Wirb entfprcdjenb Berfapren.

Sefeftigung beb SBcrgftreifenS am ©ifdjftod.
44. Ser ©ergftreifen wirb — nad) 9lrt beS ©infäbelnS bei einer Sabel — 

fo butd) ben (Sinftrid) beS ©ifdjerenbcS gezogen, baß er an beibeit ©eiten gleidp weit 
ßerunterßängt. ©lattftreiepen beS ©treifenS ift Berboten.

gelten be§ äßergftreifenS.
45. Ser ©ergftreifen Wirb nad) Sefeftigitng am ©ifcßftod auf ber 

inneren Botberen §älft? fo reidjlicß mit fReinigungSfett beftriepen, baß baS gett 
beim ©intreten beS ©ergftreifenS in ben Sauf nacp außen gepreßt Wirb.

Söcnig gefettete ©ergftreifen finb nie, ungefettete in ben feltcnen gälten 
ju Berincnben, wenn baS ©ntfetten beS gaufinnern evwänfipt ift.

46. Ser ©ifd)ftod wirb — linle £anb in ber Säße beS ©ergftreifenS, red)te 
fjanb am ©riff — in bie fpilfSfammct gefüprt.

Sie linle franb umfaßt ben ©riff beS SagerS, bie reäßte ftanb füprt ben ©toef
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in bet Siidjtung bei Seelenadjfe langfam bot, bib fein Stogring ficf) gegen bie 
foiifstammet legt. ®ie SRünbung unb bet aitb itjr ljertiortretenbe Seil beb Stodb 

unb beb SBergftreifenb Werben «on Scgmujj unb unreinem 
gett burd) Slbtupfen mit Sßerrj ober Sappen befreit.

®ie redjte Ipanb gief)t ben Stod äurüd, bi« bet 9Berg« 
ftreifen in bet §ilfbfammet anlangt.

ge nach bem gtoed Wirb entlueber berfelbe Streifen 
megrmalb — aber ftetb langfam — bin unb per ge« 
fügrt ober burd) einen neuen erfegt.

„ . . . Sebeb jdjiieUe S8or» uub
Sem » S o t f  3uvürffüf)ren beb »tMftod«Dem USttcbttotf. ber6oten-

‘Jlniuciibung beb 2öifd)ftri<f§.
47. Sit. 2 tjält bab ßSetoegr, 

SSlünbung nad) unten, Sir. 1 
lägt bon ber imlfenbtüde aub 
bie Sjcilfte beb fBifdjftridb burd) 
Sauf unb 9Jiünbungbfd)oner 
Ijinbutd).

Sir. 2  legt bab ©etoegt auf 
eine Unterlage, Sir. 1  geilt ben 
Strid in feiner Sage.

Sir. 1 öerjiegt bie Strid« 
fcglaufe mit einem SBergftteifen, 
fettet biefen teicglid), legt ign 
mit bei gefetteten Seite an ben 
SSifdjftrid unb umfagt mit bet 

linlen §anb ben Sfolbengalb — ®aumcn liingb beb Sdjaftb — unb mit bet 
rechten tpanb bab Stridenbe.

Sir. 2 jiegt — linte 
§anb ätoifcgen Dber«unb 
Unterring, redjte föaub 
am Stridenbe — ben 
Strid langfam fo burd) 
ben Sauf, baß bet SBerg« 
ftreifen um hoppelte gin« 
gerbreite aub bem SJiün« 
bungbfdjonet tritt, unb 
befreit Strid,Wünbungb* 
fdjoner unb SBergftreifen 
üon Scgmujs unb unrei« 
nem fjett mit SEBerg ober 
Sappen.

Sir. 1 gie t̂ ben 
Strid jurüd, bib ber 
SBergftreifen in ber SJ5a» 
troneneinlage anlangt, 
unb bregt ben Streifen 
in ber Scglaufe fo um, 
baff bie bibgerige Qnnen« 
feite nad) äugen fommt.

Sir. 1 unb 2  müffeit 
ben Strid in ber Diidi« 
tung ber Seclenadjfe 
laufen Taffen, bamit an ber fjülfeubrüde, am STubtoerfcr unb am SJiünbunqb» 
icgoner Sieibungen öermieben Werben. Seim 3 ' eben ift tuiebcrgolt »or̂ u«
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greifen, fo baff bie §anb fiel) ftetS nage beirr iDtünbuiigbfdjoner oi et ber hülfen» 
brüde befinbet.

Gin tierfepeutlid) ganj aub bem SDiüubungbfdgonet geäugener SBergftreifen 
muß bor bem gutüdäiepen mit ben beiben Seiten nacl) botn untjelegt merben.

Sägt ficp ein Streifen fepmer burdtäiepen, fo tonnen ju gröfjercr Slraftentfaltung 
bie Stridenben um ein Ipoläftüd ober bergl. gemittelt toerben.

Stntoenbung bon brei jufammengefdiraubten Stödcn.
9l«t int gelbe alb Grfatj für SB»fd)ftvid.

48. gn ben Ginftricp beb pinterften Stodb mirb ein SBergftreifen geführt unb 
reieplid) gefettet.

®ie Stöde — ber ©eminbeteil boran — merben bon ber ipülfenbrüde aub 
butd) ben Sauf geführt. Seim gerbortreten aub ber SKünbung erfafjt bte reepte 
Jpanb bab Stodenbe unb jiept bie Stöde in ber fKid)tung ber Seelenacpfe, mieberpolt 
oorgreifenb, aub bem Sauf.

gelten ber ®cgü>BteUc.
49. ©ttoab 3teiuigungbfett mirb in einen toollenen Sappen bertiebeu. ®ie 

Scplojjteile merben einzeln in ben Sappen gemidelt unb eingericben. ?lubfd)nitte 
unb Sogrungen merben mit einem fjoläfpan, ber mit einem Sappen ober mit SBerg 
ummidelt ift, pauepartig gefettet. SKeibeftellen merben mit einem fpoläfpan, ber 
mit etmab Sieinigungbfett berfepen ift, etmab ftärfer gefettet. ®te Scplagboläen* 
febet mirb mit einem bünnen, fdjmacp gefetteten SBergftreifen aubgebrept.

beweiben beb gitniffeb.
50. ®er (Riemen mirb lang gemaept.
Ginige Stopfen Seinölfirnis merben auf einen tleinen mollenen Sappen 

geträufelt unb auf bem Sdfnft — befonberb bem langen Seil unb bem Solben* 
palb — unb bem §anbj<pub Betrieben. ®ab Serteiben gefepiept unter treibförmiger 
Semegung ber §anb.

SBirb ber girnib 5 1 1 ftnrt aufgetragen, fo trodnet et ferner, unb Scpaft unb 
Ipanbfdjup berfdgmithen leidjt.

ftusfütjrung 6er Ketittgung.
A. gut Stanöott.

51. (Reinigungbgeräte unb fReinigungbftoffe: fReinigungölaget, SBijdjftod, 
fbilfbfammer, Gjetäierpatrone, SBerg, leinene (baummollene) unb mollene Sappen, 
Imläfpane, (Runbpolä, (Reinigungbfett, Sßaffenfett, Seinölfitnib.

52. (slemöpnüdje Reinigung.
9tad) ©jeräieren, gielen, Übungen ufm., menn nidpt gefepoffen 

morben, unb menn bab ©ernept meber nag gemorben nodp ftart 
»erftaubt ift.

1. Slbnepmen beb SRiinbuugbfcponetb.
2. Gnttlammern beb (Riemenb.
3. Ginfpannen beb ©etoegrb im fReinigungblager.
4. Gntnepmen beb Scploffeb.
5. Ginfüpren ber fpilfbtammer.
6 . SBoIIener Sappen über ben ®o!benpalb.
7. Unfertigen eineb SBergftreifenb jum getten  (gettftreifen).
8 . Sefeftigen beb gettftreifenb am SBifcpftod.
9. getten beb gettftreifenb (reieptiep).

10. Gin* unb Sorfügren beb SBifcgftodb (langfam).
11. Gutfemen Bon Scpmup unb unreinem gett an SBifdjftod, SMnbung unb gett*

ftreifeu (mit SBerg ober Sappen).
1 2 . gurüdfüpren beb SBifdjftodb (langfam).
13. Gntnepmen ber fpilfbtammet.

Irait^felbt, ‘Dtenftuntcrr. f b. Snfnnteriften. 6
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14. Umtuicfelu unb fe tte n  beS 5Runb£)oIses (llmtoicflung Bollfommen unb feil,
nad) liitttert allmaplicp bürtner).

15. SluStoifcpeii beS 'Patronenlagers burd) Herunibrepen beS StunbpoläeS.
16. StuSfpannen beS ©etueptS auS bem SteinigungSlager.
17. Stiemen lang.
18. SPorftellung beS ©eiucptS unb beS SRJifcpftodS uebft bem burdjgefiiprten SBerg*

ftreifen üor bem Stuffidjtfüprenbeu.
19. SIbftauben (Slblnifcpcu) Bon Sauf, SSiftcrcinridjtung, ©toef, 93efd)Iag, Sterfdjlujj

(Hülfe innerlicp unb ciuperlid)), ©djaft, Hanbfcpup, Stiemen mit leinenen 
(baumtuollenen) Sappen.

20. Slbtupfen Bon Sauf, S8 ifiereinrid)tung, ©tod, SBefdjIag, SSerfcplufj (Hülfe inner*
liep unb ciufjerlicp) mit toollenem, leicf)t gefettetem Sappen.

2 1 . getten ber Oieibeftelleu in bet Hülfe (ftdrfer) mit ^ol^fpan.
22. Slbftauben (Slbmiftpen) beS (niept auSeinanbergenommenen) @d)loffeS.
23. Stbtupfen beS ©cpIoffeS.
24. gelten beS SInfapeS unb ber Stafc ber ©cplagboljenmutter mit |>pljfpnn.
25. Einfüpren beS ©cploffeS.
26. Stbmifdjen, SIbtupfen unb Stuffepen beS SltünbungSfipoiieTS.
27. Stiemen furj.
28. gimiffen beS ©cpaftS unb &nnbfd)UpeS (mehrmals möcpentlirf)).

53. Hauptreinigung.
a) Stad) E jeräieten, 3 re êrt* Übungen ufm., rocun nid)t gefdjoffen 

morben, trenn aber baS ©etoepr naß getoorben pber ftarf 
Berftaubt ift.

b) Stad) bem ©epieffen mit fdjarfen Patronen, ißlappatronen ober 3 ieImunition. 
o) Sin ben auf ein ©(piepen mit fd)atfen fßatronen, ijßlappntronen ober 3 iel*

munition folgenben Sagen.
1 bis 10 tuie unter Str. 52.

1 1 . Entfernen Bon ©cprnitp, geud)tigteit unb unreinem gett an 3Bifd)ftocf, SDtünbung
unb gettftreifen (mit SBerg ober Sappen).

12. Qurüdfäpren beS SBifcpftodS (langfam).
13. Erfap beS SBergftreifenS (jur Steinigung; SteinigungSftreifen).
14. gelten be§ SteinigungSftreifenS (reidjlicp).
15. Ein* unb SSorfüpren beS SBifcpftodS (langfam). Stacp febem Storfüpren Ent*

fernen Bon ©cprnup unb unreinem gett an SBifcpftod, SRün billig unb 
SteinigungSftreifen.

16. SÄepttnaligeS Hiu* unb Ipcrfüpten beS SBifcpftodS (langfam).
17. SBertoenbung meprerer SteinigungSftreifen, Bon benen feber meprmalS (langfam)

pin* unb petäufüpren ift. (StuSfüprung naep ben laufenben Stummem 13
bis 1 6 .)

gorifepung beS SterfaprenS, bis einem SteinigungSftreifen beim Sßorfiipren 
hteber ©cprnup noep unreines gett mepr anpaften.

18. Entnepmen ber .fnlfStammer.
19. Umtoideln unb getten beS StunbpoläeS (Umfaicflung bolilommen unb feft,

nad) pinten allmäplicp bünner).
20. SluStnifcpen beS fßatronenlagerS burep §erumbrepen beS StunbpoläeS.
21. StuSfpannen beS ©etueptS auS bem SteinigungSlager.
2 2 . Stiemen lang.
23. SSorftellung beS ©emeprS unb beS 3Bi(d)ftodS nebft bem sulept burcpgefüprten

SteinigungSftreifen Bor bem 9tuffid)tfüprenben.
24. EntHammern beS StiemenS.
25. Einfpannen beS ©etneprS im SteinigungSIager.
26. Einfüpren ber HilfSfammer.
27. SBoIlener Sappen über ben SfolbenpalS.
28. Erfap beS SBergftreifenS (jum getten; gettftreifen).
29. getten beS gettftreifenS (reieplid)).
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30. Sin« unb SBorfüpten be? 3Bifd)ftod? (langjam).
31. 3urüdfüf)ten be? 3Bifd)ftod? (langjam).
32. ©ntnepmen ber §ilf?!ammer.
33. ©rja[5 ber llmtoidlung be? Stunbfjolje? burd) eine gleiche; fetten ber Umwidlung.
34. fetten bes Patronenlager? (burd) iperumbtefjen be? StunbljoIjeS).
35. AuSjpannen be? ©ewepr? au? bem Steinigung?lager.
36. Stiemen lang.
37. 9lbnel)men be? Saftenboben?.
38. Au?Wijd)en ber §ül(e innerlid) (mit SBerg ober leinenem [baumwollenem]

Sappen. fjüljenlopf unb &üljenbo!)tung: Stunbholj. AuSbreljungen, Au?« 
jdfnitte unb Stuten: fjoläjpäne).

39. Abftauben (Abwijcpen) bon 3Ref)tIabeeintid)tung, Saften, AbaugSeinridjtung (jo-
Weitäugängig), §ülje äufjerlid), Sauf, S3ijiereinrid)tung, ©tod, Sejdjlag, ©djaft, 
fjanbjdjuj), Stiemen (mit leinenen [baumwollenen] Sappen unb ipolafpänen).

40. [fetten bet |»ülfe innerlid) (fjaudjartig) mit Wollenen, leidjt gefetteten Sappen.
fjüljenlopf unb §üIjenboj)rung: Stunbljolä.

41. gelten ber Steibeftellen in ber fpülje (etwa? ftärter) mit fjoläjpan.
42. getten bon Saften, Abäug?einrid)tung (foweit jugängig), jjülje äufjerlid), Sauf,

S3ijiereinrid)tung. ©tod, Pejdjlag, sDteprIabeeiiirid)tung (Ijautpartig) mtt 
Wollenen, leidjt gefetteten Sappen.

43. Aufbringung be? Saftenboben?.
44. Au?einanbernet)men be? ©d)lojje?.
45. Abftauben (Abwijdjen) ber ©djlojjteile mit leinenen (baumwollenen) Sappen.
46. gelten ber ©dflofjteile (paudiartig) mit wollenen, leidet gefetteten Sappen,

SBerg unb ©oläfpänen.
47. 3ufammenfe[sen be? ©cfjloffe?.
48. gelten ber Steibeftellen an ben ©cplojjteilen (etwa? ftärter) mit fjoläfpan.
49. Einfuhren be? ©dfloffe?.
50. AbWijd)en, Abtupfen unb Aufjejjen be? 9Rünbung?fc£)onet?.
51. Abwijd)en be? Stiemen? mit leinenen (baumwollenen) Sappen.
52. Stiemen turj.
53. girniffen be? ©d)aft? unb be? §anbfd)u^e? (metjrmal? Wöchentlich).

B. g tn  gelbe.
54. Steinigung?geräte unb SteinigungSftoffc: SBifd)ftrid,9Rüubung?fd)oner, SBerg, 

leinene (baumwollene) unb Wollene Sappen, fioläfpäne, 3teinigung?fett, Seinölfirnis.
55. @? mufj [ebe ©elegenpeit Wahtgenommen werben, ba? ©eweljr gemäfj 

ben für feine Steinigung im ©tanbort gelteuben ©runbfäjjen ju reinigen ober, fall? 
bie? geit unb llmftänbe nidjt erlauben, fo oft al? möglich ju fetten. (Ber ©d)aft 
unb ber §anbfd)uts werben möglichft oft gefirnißt. 93ei SKangel an jeglichen Au?pilf?« 
mittein werben bie ©chlojjteile burd) Abwifdjen mittel? eine? mit ©peidjel an« 
gefeuchteten Sappen? Bon ©d)tnuf) unb Stoft befreit, bamit ba? ©d)Iofj gangbar 
bleibt. (Bie ©cplagboläetifpifse mu| jorgfältig abgewifdjt Werben.

C. fBejonbcre aJlcifcttafimen.
56. (Bie burd) [ebe? @d)iefjeu (mit fdjarfen Patronen, piajj« 

Patronen unb gielmunition) im Snufinnern entfteljenben Stüdftänbe 
Berpärten, fobalb bet Sauf fid) abgetüljlt J)at, unb ji(;en an ben 
©eelenWänbeu jo feft, baß jie bei ber Steinigung nur fetjr fdjrnet 
ober gar nid)t ju entfernen finb. (Siefetn ttbeiftanbc Wirb Borgebeugt, 
wenn ba? Saufinncte, fall? bie Sofortige Steinigung unausführbar ift, fobalb 
al? möglich Borläufig gefettet Wirb.

57. SSotläufige? getten auf bem Sd)iefjftaub.
a) SRittel: SteinigungSlager, SBifd)ftod, ipilfi-lammet, SBerg, jjoläjpan, 

3teinigung?fett.
b) Au?füf)tung:

6;
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1. Entflammern be§ SRiemenS. (Sei botläufigem fetten in bet jtaferne borl)er:
Slbnehmen be§ SiRünbungSfchonerS.)

2. Einfpannen beS ©eWeljrS im (ReinigungSlager.
3. bi§ 1 2 . = (Rr. 52, 4 bis 13.

13. Einfügen beS ©dfloffeS.
14. HluSfpannen be§ ©etoeJjxS au§ bem (Reinigungslager.
15. Stuffefsen bes 3Rünbung§fd)oner§.
16. (Riemen furj.

3. Seitengewehr 98.

©altefitft

Sa3 ©eitengewetfr befielt au§ fllinge mit (griff unb $«f)cibe.
Sie Stlinge, mit ©tedenrüden, ift auf beiben ©eiten mit einer flauen fjoljl» 

fet)Ie Berfeijen. Sei einem Seil ber Seitengewehre trägt ber Süden eine boppelt* 
gebahnte ©äge.

Ser ©riff, ber Born ©rifftopf bis jur fßarierftange mit ftolä betleibet ift, 
bient jur $janbl)abung unb mittete be§ im ©rifflopf eingefertigten Staftenö

mit $jalteftift, ^alteftiftm utter unb 
®altefeber jum Slufpflanjen ber SBaffe 
auf baä ©eweljr. 9tm unteren ©nbe ift er 
burdjlodjt, um ba§ ©ntfernen Bon ©d)tnu| 
aul feinem tjoljlen Seil ju ermöglichen.

Sie au§ £eber gefertigte ©djeibe ift 
mit SJiunbbled) — mit §aten  unb geber» 
oorridjtung — uitb Drtbanb Berfetjen.

Sa§ gerlegen be§ ©eitengewcljrss barf 
nur butd) ben SBaffenmeifter unb feine ®e» 
tjilfen auSgefüprt werben.

Reinigung.
Sa§ ©eitengeroeljr muff rein Bon 

©djmujj, Säffe unb Soft fein, fßufcen ber 
©tafjlteile ift Berboten.

Sie Seberfdjeibe ift, trenn bie ©runb* 
färbe gelitten hat, mit Seberappretur 5 U 
fdjtoäräen unb nad) bem Stodnen mit 
einem wollenen Sappen, in welchem 
@djwaräwad) 3  Betrieben ift, burd) leid)te3 
Seiben nachäubetjanbeln. Seberfette, wie 
5 . S. ©uttalin, bürfen nid)t Berwenbet Wer* 
ben, Weil fie ba§ Sebet Weid) machen.

Sie Sepanblung ber @djeiben barf nur 
mit eingeftedter Stlinge erfolgen.

Ser ©olbat tjat baö (Seitengewehr tag* 
lief) auf Softbilbung unb Sefd)äbigungen ju 

unterfudjen. Sufgefnnbene gehler muh er §ur 9Ibf)tXfe fofort melben.
Sei biefer ©elegenpeit finb Stlinge, ©efäjj unb ©d)eibe erft mit einem reinen, 

trodenen unb bann ber haften be§ ©riffeö fowie alle ©tafjlteile mit einem leicht 
gefetteten Sappen aite* unb abäuwifdjen.

©inb biefe Seile aite ber lallen Suft in einen erwärmten Saum gelangt unb 
befdjlagcn, fo werben fie erft bann gereinigt, wenn fie bie SBärme biefe§ Saumes
angenommen haben.

gum ©d)uhe gegen (Roftbilbung genügt überall ein getthaud), ber burd) einen 
leicht gefetteten SSollappeu aufautragen ift. gu ftarfeS {Jetten ift ju unterlaffen. 
©taub unb ©chmufi im Saften beS ©riffeS unb am §>aten bei ^alteftifteS finb mittels 
eines mit einem reinen Sappen umwidelten fjoIjftäbchenS 511 entfernen.

Seim (Reinigen ber Klinge ift barauf ju achten, bah f'e nicht mit ber ©pijje
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gegen bie SSanb ober ben gufjboben gefegt Wirb. ®aS Seitengewehr ift mit bei 
einen §aub frei ju halten, wähtenb bie anbete bie Stlinge reinigt.

9?ad) jebcm ©ebtaud) finb ffilinge unb ©efäfi absuwijdjen, bie ©tafjlteilc gu 
fetten unb bie £olä(d)alen — menn trotten — û firniffen.

gft ääajfet in bie ©ctjeibe gebrungen, jo ift eS burd) SluSgiefjen möglichft 311 

entfernen. ®ie ©c êtbe ift baburd) ju trodnen, bajj fie mit bem jOiunbblcd) nad) 
oben in einem erwärmten gimmer ober im ©ommet an ber 2 uft aufget)ängt Wirb, 
©ie barf fjierbei nid)t ju nahe an ben Dfen ober an ©teilen gebracht werben, Wo 
fie ben unmittelbaren ©onnenftratjlen auSgefefjt ift.

)pat fid) geucfjtigteit, SRoft ober ©cfjmufc berart im Drtbanb angefammelt, 
bafs bie Klinge nicht metjr rein erhalten Werben tann, fo muff bet SBaffenmeifter 
baS Drtbanb abnehmen.

entfernen bon Jloft.
©in fdjarfeS ifSugen ber SBaffe ift betboten, felbft Wenn fie ftarl berroftet 

jein follte. SSortommenbe jRoftftellen mliffen — nötigenfalls Wieberljolt — ein- 
gefettet unb abgewifdjt werben, bis bet Dtoft gelöft unb entfernt ift.

2 ln ben ©teilen, Wo 9toft eingefreffen War, Werben ftets Rieden juriidbleiben, 
bie bie SBraudjbarteit nicht beeinträchtigen unb als unfdjäblid) ju beiaffen finb.

gebe jwecfwibrige (öerWenbnng ber klinge, Wie 3 . S. Siegen, ©d)Iagen 
unb ©tedjen gegen fefte Körper, ift unftatttjaft, ebenjo baS &0 I3 * ober ©traudjljauen 
im grieben mit ber nidjt gefd)ärften Klinge. gm gelb ift eS unbermeiblidj, baff 
baS Seitengewehr ju ben berjdjiebenften Arbeiten gebraucht Wirb. Stuf möglich fte 
©djonung ift Sebacht ju nehmen.

®aS ülufpflanjen beS Seitengewehrs bei aufgelegtem SKünbungSfdjoner ift 
oerboten.

4. Scfytejjbebarf (tltumtion).
®ie fdjarfe Patrone befteht aus §ül(e, günbhütdfen, ißulöerlabung 

unb ©efd)ofj.
©djarfe Patrone. tßlafjpatrone. ©jeräierpatrone.

Geschoß

— Hälse

Eindrehung
fü r  die

Anszieherkralle

■ Mantel

Kern

Leerer
Raum

Pulver
ladung

Zündhütchen Zündglocke Amboß 
mit

2 Ziindöffnungen

>3

<%•
a
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®te fjülje ift tjinten mit einet ginbteljung Detjefjen, in bie bie fitalle be? 
21u?äiel)et§ greift. Qn bet SKitte be? ©oben? liegt bie 3ünbgIocfe mit bem 2lm£>o& 
für ba? 3ünbt)ütd)en. ®ie 3ünbglocte tjat jtuei 3ütiböffnungen, butd) bie bet 
3ünbftiat)l in ba? Qnnete bet ffülje bringt.

®a? ©ejdjofj befielt au? bem nicteltupfcrplattictten Stahlblechmantel 
unb bem SBeid)blei!etn.

Sie ’tMatjbatronc bejtet)t au? ©Ulfe, 3ünbl)ütct)en, IßulBerlabung, 
giiegbabbefiftDbfen, $ 0 I3 gefcf>0 6 -

Sie ejcrjiei'itatrone ift in einem 6tüd au? SKeffing unb £)at ju t  bejjeten 
Unter jdjeibung bon bet fdjarfen unb bet ißlafjbatrone Hüllen.

Betjanölung uttö aufbetoaljrung.
£ofe Patronen iebet Sltt ftnb jobalb al? angängig in ßabefiteifen einjufülfren. 

Scharfe, ißlajs* unb ©jetgierbatrotten bürfen in ben *)Satrontafd)en 
nic§t ohne ißaefjdjadjteln untergebtad)t toerben. ®ie ©atronen füllen 
im Sabeftreifen nicht fdjlottern.

5. Sdfteölefyre.
© e fd jo p a ljn , ©eeleitadjfe, SSificrXinie. f ie le n  unb 3telfe^lev.

SSettrt Slbgiehen beS gekannten ©emehrS fdjrtellt bie ©djlagboljen* 
ffn^e auf bas günbhütdfen, fo baff fein günbfat) fid) entjünbet. SDurd) 
bie günbtßdjer beS 23obeitS ber jßatronent)ülfe bringt baS freuet beS günb» 
fatjeS in ben fßulberraum ber Patrone unb entjünbet ba§ jßulber. ®urd) 
bie SSerbrennung beS fßulberS entfielen (Safe, bie baS fßeftreben haben, 
fid) au§jubef)nen. ©eitmärtS fiel) auSjubehnen, tjinbert fie ber Sauf, rüd* 
märtS bie Kammer, barum fuetjen fie fid) an ber ©teile beS fdjmäd)ften 
SBiberftanbeS einen SluSmeg unb treiben baS nur lofe in  ber jßatronenhülfe 
fitjenbe ©  e f d) 0 ff m it aufferorbentlicher Sraft bormärtS. ®aS ©efdjoff folgt, 
ba e§ benfelben ®urd)meffer hat tuie ber gezogene Seil beS SaufeS, bon 
gug ju  gug gemeffen, ben SSinbungen ber güge unb erfjält baburd) eine 
®rel)ungum feine SängSachfe. ®iefe Srefjung jm ingt baS ©efdjoff, mährenb 
beS fJIugeS m it ber ©pifce uad) born gerietet §u bleiben, ©h^e biefe Srefjung 
toürbe baS ©efdjojf, ba eS hinten fd)tnerer ift als born, fid) überfdjlagen 
unb ben Suftloiberftanb toeniger gut überroinben, als roenn bie © ftijse 
borue bleibt.

"Der bon bem ©efdjoff in  ber Suft §urüdgelegte 28eg mirb ©cfdjoj}= 
bahn genannt.

S ie ®raft ber ißulbergafe mürbe bem ©efdjoff eine gerablinige, gleich)» 
mäjfige, unaufhörliche SSormärtSbemegung in  9tid)tung ber berlängerten 
©eelenad)fe beS SaufeS geben. ®urdj ben ©influff ber ©d)mertraft fä llt 
baS ©efdmh mätjrenb beS fflugeS ebenfo mie ein ©tein, ben man m it ber 
§anb fc£)leubert. ®aS ®efd)cfj muff bie auf feinem Sßege befinbltdje Suft 
bor fid) I)er unb ju r ©eite brängen. @§ berliert hierbei burd) ben SBiber» 
ftanb, ben bie Suft leiftet, an gluggefdjminbigfeit.

hieraus falgt, baff bie ©efäjofjbahn eine g e trü m m te  ift.
Um in beftimmter Entfernung ein g ic l gu treffen, muff man bemnad) 

bem Sauf eine berartige Sage geben, baff bie nah) bormärtS berlängerte
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©eelenadjfe um Jo biel über bag Qiel gehoben wirb, als bas ©efdfoff big 
bat)in fällt. weiter bag $ ie l entfernt ift, um fo rnetjr muff bie ©eelenadffc 
gehoben werben. SKittel unb SCRafe hierfür gibt bie 3 3 if ie re in r id )tu n g .

giel, b c bog SDiafj, um weldfeg bag ©efdtofj beim guritcflegen ber ©trede a c 
fällt, fo muff man, um b gu treffen, bie berlängerte ©eelenadffe um b c  
^eben, alfo auf b 1 ridjten.

® ie  bon ber SDlitte ber Stimme beg SSifierg über b ie Sorn= 
fp ifte  gebacbte S in ie  (a b in  nadjfteljenbem 58ilb) t je if f t  b ie 35ifier= 
iittie . ^n b e m  m an fie  a u f e inen b e ftim m te n  iß u n ft  e in r id fte t ,  
g ie lt man.

®er Spunft, auf ben bie berlängerte SSifierlirtie gerietet fein foll, 
Ijeifjt tgaltcfnmtt (c), ben fßunft, auf ben fie beim Soggeljcn beg ©djuffeg 
gerietet War, nennt man Slbfomntett. 3)er ipunlt, ben bag ©efdjofj beim 
Einfd)lagen erreicht, ift ber S re fffnm ft (d).

Säge bie Sßifierlinie gleidjlaufenb gur ©eelenadife, fo tönnte burdj 
Jgöl)erl)alten ein Treffen beg gieleg erreidjt werben, man muffte febod) ben 
Ipaltepunft oft übe r bem 3 iel fudjen. ®ieg würbe aber bag 3 ielen fel)r 
erfdiweren, tjäufig unmögtid) madjen.

®egl)alb I)at man ber SBifierfimme eine I^ötjere Sage über ber ©eelen» 
adffe alg ber $ornff>i|e gegeben unb bie E inridjtung getroffen, bafj bie 
Erhebung ber Stimme über ber ©eelenadife m it bem SBadjfen ber QieU 
entfernung größer werben fann, wäfjrenb bie §ötje beg Sorng biefelbe 
bleibt, gnfolgebeffen ertjält beim 3ielen ber Sauf eine foldje Sage, bafj bie 
über bie 9Mnbung Ifinaug oerlängerte ©eelenadife fo biel über bag 3 ' el 
gehoben Wirb, alg bag ©efdjoff big gur Erreichung beg 3 ^ 3  fä llt

®er fenfred)te Slbftanö irgenbeineg Sßunfteg ber ©efdoffbaljn bon bet 
SSifierlinie l)ei§t bie gtug^ö^c beg ©efdfoffeg fü r bie betreffenbe Entfernung.
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Entfernung, auf ber tpaltefm uft unb S reffpunft äufammenfallen, ift 
tB ijie rjflju fjh je ttc , ber betreffende ©dfuff SSifierjdjujj.

Sft ba§ g ie t nät)er al§ SSifierfdjußtt)eite, fo muff man um bas ÜRaf? 
ber glug'fjölje unter ben beabfidjtigten STreff^unft galten.

2tt§ S re ffpunft ift im all= 
gemeinen ber nad) §öf)e unb 
Breite geeignetfte S eil be§ $ ie l3 

. (2J?itte be§ 3 ' e^ )  P  mahlen.
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ge nadfbem bet fja lte fm n ft in  ba§ Qtel, an beffen unteren ober oberen 
9ianb gelegt toirb, fagt man: in ba§ g id  gcljen, g td  auffitien taffen, 
g id  tterftfjtoinöen lafjen.

„3iel aufjifcen „Qn ba£ Q i e l  „3'el öerjdjttunbcn
taffen". geben". taffen".

SSeim Sielen tüirb bent ©etnefir eine foldje tpölfen» unb ©eitenridftung 
gegeben, baff bie SSifierlinie auf ben gm ltepunft gerie te t ift. 2)er SSifier» 
fantnt [te ilt toageredjt, ba§ 
geftridjene ®orn (@orn* 
fp itjem it bem iBifierfam m  
abfdjneibenb) in  ber -K itte 
ber Simtne.

2>ie Ijänfigften Siel= 
fehler: 1. 9Soll= ober 
Seiniormteiimen ent»
[tei)t, tnenn ba§ Sorn gu ©eftrid)ene§ f  orn S3otlfprn. Seinfarn,
biel ober gu tnenig in  bie Simnte gebrari)t tnirb. 5BoIIfornnef)men ergibt 
§ocf)=, [[einfornnelffnen Shirgfcffuff.

2 . ©etoetjrberbreljett [inbet ftatt, 
tnenn ber SSifierfantnt n id jt tnagereci)t 
liegt, fonbern nad) ber einen ober anbe» 
ren ©eite geneigt, b.i). berfantet tnirb.
®a§ ©efd)o^ tneidjt, toie nebenfteijenbe 
Slbbilbung geigt, nad) ber ©eite ab, nad) 
ber ba§ ©etoebr berbreljt tnirb. 2luffer» 
bem fdjlägt e§ ettna§ gu furg ein, tneil 
fid j bie S?omffn|e unb barnit aud) bie 
K iinbung  beim Sielen m it Ocrbrebtem 
©etnef)r (in  nebenftelfenbem S3ilb um A — B) fenft.

3. Sornflemmen t r it t  ein, tnenn man bie Shtrnfpijje nicf)t fd jarf in 
bie K itte  ber ®imme, fonbern fe itlid) babon fte llt. Sinfe geflemmteS ®otn 
ergibt £inf§=, redjtd geflemmteg ®orn fRedftsfdfuff.

SBitterungSetttflüffe.
©eringeS Suftgetnidjt berurfad)t SBeitfdjufj, t)of)e§ 2uftgem id)t ft'utg» 

fdjufj. Sm allgemeinen fja t man bei inarmer SBitterung m it Sßeitfdfuff, 
bei fa lte t Söitterung m it Surgfdjuff gu redjnen.

SBinb bon born berfürgt, SBinb bbn fjin teu berlängert bie ©djujftneite.
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Sie SBitterungSeinflüffe ttmdjfen, wenn mehrere nad) berfelben 
Stidjtung wirten. ©ie tonnen auf mittleren Entfernungen bis gu 100 m, auf 
meiten Entfernungen bis gu löO m  abweidjenbe SSifierftellungen bebingen.

©eitlid j meljcuber SBinb treibt baS ©efdjofs gur ©eite, um fo mcl)r je 
großer bie ©djufjweite unb je ftärfer ber SBinb ift. ©tarier, fentredjt gur 
©djufjridjtung wetjenber Sßinb fann auf 1000 m eine Seitenabweichung non 
meljr als 10 m fjerbeifüljren. SBinb bon lint'S ru ft megen ber SRedjtSbreljung 
beS ©efdjoffeS größere Stbweidjungen tjerbor als gleid)ftar!er SBinb bon redjtS.

S in bon oben I)ell betendjteteS Storn erfetjeint burä) © traljlung bem 
21uge größer als fonft. Stau Inirb baljer unw illlü rlid j baS Storn n id jt fo 
I)od), mie notinenbig, in  bie Stimme bringen, alfo gu furg fdjiefjen.

Umgefeljrt werben trübe Sßitterung, 28albM )t, Dämmerung leidjt 
bagu berleiten, baS Storn I)öljer, als nötig, in bie Stimme gu neunten, maS 
Sjodjfdjufj ergeugt.

SBirb b a§ Siorn fta r f bon einer Seite bef d)ienen,f o erf djeint bie Ijellbeleud)» 
tete ©eite größer als bie bunfle. Stau ift baljer geneigt, nid)t bie Stornfpiige, fon* 
bern ben geller beleuchteten Seil beS StornSin bie Scitte ber SBifierfintme gu brin» 
gen,WaSeine2lbWeidjungbeS®efdjoffeSnadjberbunfIen©eitet)inl)erbeifüf)rt.

93ei jebem  © d jie fje n  ad)te ber @d)üige au f ben © ta n b  ber 
S on n e  fom ie a u f b ie © tä r fe  unb  9 iid )tu n g  beS SßinbeS. ®anad) 
bertege er je  nad) ber E n tfe rn u n g  beS g ie lS  ben tp a lte fm n tt 
m ehr ober w e n ig e r nad] oben ober u n te n , nad) red)tS o b e rlin fS .

Sdfugleiftungen 
a. bc§ etngelncn ®etoel)r§.

1. ©efdjojjtoirfnng. ®ie Einbringungstiefe in  ©anb unb Erbe beträgt 
t)öd)fienS 90 cm. giegrfmauern bon ber ©"tärfe eines gangen ©teinS tonnen

I Flußstahlblech —■—  ...................... ................ — ................................. 12 mm

©tärfe felbmäjjigct Bedungen gegen Qnfanteriefeuer.



91

mit einem @d)ufs burdjfdjlagen merben, fidrteie, »nenn niedrere ©djüffe 
biefelbe ©teile treffen. Säume unb bünne giegel» ober Seljmtbänbe bieten 
nur ®edung gegen © idjt. ®ic Sruftmebr ber ©djüfcengräben muff min» 
beftens 90 cm ftarf fein.

2 . ®ie © efdfofeba^n ift um fo güttftiger, baä Treffen baljer um fo 
roalirfdjeinlidjer, je ftadjer fie ift.

®ie ©trede, innerhalb ber fidj bie ©efdjofjbaljn nidjt über giell)öl)e 
ergebt, tuirb beftridjencr Saum genannt. ®ie Sänge biefe§ Saume3 ift 
abhängig bon ber ©djufstoeite, bon ber bamit gunefjmenben Krümmung 
ber ©efdjofjbaljn unb bon ber gielljölje.

a b befhidjencr 3?aum gegen 3>ele Bon 1,70 m §6f)c.

ge Ijötjer unb je näljer ba3 g ie l ift, befto länger ift ber beftridjene Saum, 
ge niebriger unb je entfernter ba§ giel, befto fürje r tuirb er. ge gröfjer ber 
beftridjene Saum ift, um fo metjr erljöljt fiel) bieStuSfidjt, ba§ g ie l gu treffen.

Sei Entfernungen unter 600 m ffm djt ber sjattepunft unb bei tleinen 
gielen bie 2Infd)Iag§f)ö’fje be§ ©d)ütsen mit, ba m it 2Ibnat)tne ber Sin* 
[d)lag§böl)e ber beftridjene Saum guuimmt.

SBruftjiele Beftnben jid) Bon 400 m ab, 140 cm 1)ot)e 3'ele Bon 600 m ab, Dteiter 
Bon 700 m ab baueinb im beftrid)enen IRaum.

3. Streuung, ©elbft ber befte ©djüjpe bermag n idjt m it jebem  ©djufi 
ein unb benfelben ißuntt gu treffen, audj nidjt bei feftliegenbem ©etoe^r. 
®ie ©efd)offe, bie au§ berfelben Sßaffe bei gleidjer Sauflage abgefeuert 
toerben, betre iben  n idjt alle biefelbe Saljn, fonbern berfdjiebene Sahnen. 
Sieg beruht borneljmlidj auf ber Serfdjiebenljeit ber Patronen unb ber 
Ermärmung be3 Sauf§ bei längerem ©djiefjen.

Eine Slngaljl bon ©djüffeit au§ bemfelbert ©emetjr, in gleicher Sage 
abgegeben unb auf einer fenfredjten SBanb aufgefangen, bebedt bat>er eine 
meljr ober minber grofje glädje, bie f entrechte Xreffflädjc.

Sie ©röfje be.. fenfredjten Sreffflädje begeidjnet bie Streuung ber 
Sßaffe. gljre Ipölje (Ipöljenftreuung) ift meift größer alg bie Sreite (Sreiten* 
ftreuung), bie ©djüffe fi|en  in ber Stifte am bidjteften. ge geringer bie 
©treuung ift, um fo treffäljiger ift bie Skiffe.
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©entredjte Ürefffläcfje.

Sütit juneljmenber Sdjufjtoeite mädjft, wie nadjfteljenbe 2lbbilbung 
je ig t, bie S treuung. S o berntinbert ftd) m it toadjfenber Entfernung bie 
2lu3fid)t, ba§ g ie l m it bem e ins e inen  S djufj ju  treffen.

auf 300 m

-T
U c

m
-

cd l « Ä r a m g  }  f01 a[Ic ®<WITe ' “ f l  » a u g  etnfaer Su§ret§er. 
0 m tttelfier ire f fü im fi.
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Stuf bem Srbbobert Derteilen |'id) bie ©djüffe in einer glädje, lt)flge=
regten Sreffflätfje (Siefenftreuung), beten 
SSreite m it ber ©ntfermmg äunimmt unb 
beten Siefe um fp größer m itb, je größer 
bie !fjöf)enftreuung ift.

Sßageredjte Xtefffläcf)e a b c d.

b. beim 3«^ntmenmirten meuteret ©emeßre.
SBirb eine 9ttef)r§al)I bon ©erneuten gleidjgeitig gegen ein $ ie l bet* 

menbet (2Ibteitungs]euer), fo entfteßt bie ©efdjoßgarbe. @ie ergibt J id) 
auö ber SSerfdjiebentjeit bet ©erneute unb ftflun ition  unb m itb erweitert 
butd) 33BitterungSeinflüffe, geßler bet @d]ü|en unb fonftige © infltiffe 
(ttnrutje  unb Aufregung ber ©djütsen, medffelnbe © id ftbarfe it be§ 8 tei§, 
betriebene geuergefdjminbigt'eit).

S)ie ® id )tig !e it ber ©arbe nim m t bon ber äJdtte ber Sdefffläcße nad) 
ben ©nben ju  ab. S)er m itffame Steil ber ©arbe liegt in  ber ä J iitte  ber 
S re ffflä d fe .

2 )er ©rfolg beö Sübteitungsfeuerö f)ängt babon ab, baß e§ gelingt, ben 
m irlfam en, m ittleren S eil ber ©arbe in  ba§ $ ie l ju  bringen. S)a ber güßrer bie 
©efcßoßeinfdjläge beobachten unb erforberlicßenfallö ba§ SSifier ändern muß, 
ift e§ nötig, baß jeber einzelne ®d)üße ru l)ig  unb gemiffenßaft m it bem befolg 
lenen SSifier unb bem jutreffenben §altepun!t gegen ba§ rid jtige $ ielfd)ießt.

Xiefenfircunng ber ©ejdjofjgarbe bei 2lntt>cnöung ciue§ SBificrS.

3e gef dflof fetter bie ©arbe ift, befto größer ift bie SBirfttng bei ptreffenber, 
befto geringer bei falfcfjer 9Sifiertr>at»l. ® ie Sin menbung j  tt> e i e r SSifiere gemährt 
bie äftöglidffeit, grrtüm er in  ber SSifierioai)! einigermaßen au3j$ugleicf)en. 
SJian bringt bann m en ig ftenä  e inen  $ e il ber ©efcßofjgarbe in  b a lg ie l.

Xiefenflteuung bet ®eid)oßgatbe bei ütmoenbung jioetet SBifiere.
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5ed)f(et

SdiiePienff.
1. Sdjuljdjiefeen.

®a§ ©djulfdjiefecn ift bie SSorfdjuIe für ba§ gefedjtgmäfjige ©dCjie^en, 
fomit fü r ba§ ©djiefen im  Kriege überhaupt. Qleber ©olbat fo ll burd) ba§ 
©dfulfdjiefjen einen möglidjft fyofjen ©rob bon ©djiefjfertigfeit in  allen 
21nfd)Iag§arten erlangen.

©3 ift oerboten, © jerjierfiatronen j$um ©djiefjen mitjubringen, »e il 
tjierburd) aSertnedjflungen m it fdfarfen Patronen unb Unglüd§fälle bor= 
fommen tonnen.

g ebe r © d fü tje  fd jie fs t g ru n b fä t jlid )  m it  bem it)m  bauernb  
ju g e m ie fe n e n  © em e ljr. 2Iu§ n a l)m e n  I jie rb o n  f in b  n u r ju lä f f ig ,  
» e u n  fid ) ba3 e igene © e » e l)r  ju r  S lu lb e ffe ru n g  in  ber SBaffen* 
m e ifte re i ober in  e ine r © e to e f jr fa b r it  b e fin b e t.

(Soweit e§ bie Slusbilbungsjeit geftattet, »erben bon ben Kriegs- 
retruten nadjfolgenbe Übungen ber itoeiten Sdjtejjllaffe burdjgefdjoffeu 
unb möglidjft erfüllt.

V o rü b u n g :

üir. SJieter Slnfĉ Iag ©fietbe SBebingungen

1 150 liegen!) aufgelegt •Stobfrtngfdjelbe tetn ©dfjitfj unter 8 ober 27 Dttnge habet [ein ©cßufj unter 6
2 150 itegenb fretijänbtg * .  . . 6 ,  21 - - * - 4
3 150 fteljenb fretljänbig SRtngfdjetbe , . . 5 - 18 - - • « 3
4 200 Iiegenb fret^änbtg JiotJfrlnQfd̂ etbe - - - 5 . 18 - ■ • • - 3
5 200 tnienb - - . . 5 .  18 - - - « 3
6 200 fteljenb frelljänbig Stingfdjcibe * . . 5 - 1 8 ....................................3

Ip a u p tü b u n g :

9tr. SDleter Snfdjlag ©cfjetbe SBebingungen SBemertungen

7 200 Iiegenb fretljänbig ßobfrtngfdjetße 5 SEreffer, 30 SRtnge 1 (nur 1 ©djujj 8ul3. 5 ©sfjuptnier»
8 200 Infenb « 5 . 30 - J lmtec 5) einanber (oßne Slnsetgen 

ätoifcfjenbureb) binnen
9 300 Itegenb aufgelegt * 5 SErcffer, 25 üttnge 1 SOttnute bon älbgabe

10 300 Iiegenb fretljänbig • 5 .  20 - beS erften ©djuffeä an
11 300 tnienb - 5 * 20 * gerectinet.

$ie Übung ift mtt nur
12 400 SBrufitoeljr 400 m*<2cf)ct&e 5 • 8 SPunfte 3 Sßatronen im ©etoeijt
13 400 Iiegenb fretljänbtg * 4 - 6 ju beginnen.
14 400 tnienb ' 4 * 6 -

3 u jebem ©djiejjen bringen bie @djü|en if)r Heiner ©d)ie|bud) 
m it unb l)änbigen e§ bem ©d)reiber au§, bebor fie m it bem ©djiefjen 
beginnen.



Stuf bem ©taub [teilt fid) bie Abteilung, bie fdjiejjen fü ll — in  ber 
Siegel nicf)t met)r als 5 SJtartu — m it geöffneten ©emebren (©emebrriemen 
lang) einige © d ritte  tfinter bem ©tanbort be§ ©d)ü|en ber ©d)eibe gegen* 
über auf. SSon bort auS t r it t  ber einzelne ©dfüige m it ©emebr bei gufi 
üor, nimmt bie fü r bie Übung tmrgefdfriebene Stellung ober Sage ein, 
labet einen üollen Sabeftreifen ohne f  ommanbo, madjt fid), im  allgemeinen 
opne gu fiäjern, fd jupere it (Stolben an ber rechten ©eite, SJtünbung in 
Slugenböbe) unb fdjlägt an. S ie Übungen, bei benen erft nad) fünf hinter* 
cinanber abgugebenbcn ©äjüffen angegeigt mirb, merben m it nur brei 
Patronen im  ©emebr begonnen.

©eist ber ©djütse ab, bebor er gefdjoffen t)at, ohne forttreten gu 
mollen, fo läfjt er fein ©emebr in  fertiggemadjtem Qntftairb, anbernfalls 
fidfert er.

Stad) bem @d)ufj melbet ber ©c^ü^e baS Stbfommen (g. SS. „©ine 
Smnbbreite unter bem Spiegel abgefommen"), feijt ruhig ab, labet, 
fidfert unb tr it t  beifeite, falls er nid)t mehrere ©dfuf) bintereinauber 
abgeben teilt. Stad) bem Singeigen melbet er unter Sütgabe feines 
Samens baS SreffergebniS unb t r i t t  in bie SIbteilung gurüd. Sßäbrenb* 
beffen !ann ber nadjfolgenbe SJiann bereits bie ©cEjieffftellung ein
genommen paben.

“pat ber ©dfüige abgefdjoffen, fo labet er nid)t mieber, fonbern ent* 
fernt bie £>ülfe ober entlabet m it ber g ron t nad) ber ©d)eibe. Stacbbent er 
baS SreffergebniS angegeben unb fein tleineS © djiepud) gurücferpalten 
£)at, melbet er bem Sluffidjtfüprenben, baff er abgefd)offen unb ob er bie 
SSebingung erfüllt bat ober nid)t.

Sille auf bem ©dpeffftanb befinblicpen ©emebre, m it SluSnabme ber 
üon ber fdjieffenben Slbteilung benutzen, muffen offene Kammern haben.

©elabene ©emebre bürfen, auch menn fie gefiebert finb, niemals aus 
ber .§anb gefegt merben. ©ie müffen borber entlaben unb geöffnet merben. 
©elabene ober geöffnete ©emebre. m it Patronen im haften merben m it 
ben SBorten „ i f t  gelabert" übergeben.

Ser ©efreite gur SluSgabe ber Patronen übernimmt gu SSeginn bes 
©cpie^enS bie mitgebradjten Patronen unb gibt fie nad) SSebarf auS. Stid)t 
oerfcboffene Patronen merben an il)n gurüdgegeben. Steine Patrone barf 
oerloren geben. 23eint Sßecbfel beS ©efreiten ift bie ißatronengabt gu 
übergeben, beim ©d)lufi beS ©dfieffenS abgurecfjnen unb gu befd),einigen.

Ser © Tre iber gum Sluffd)reiöen ber Sreffergebniffe achtet genau auf 
bie geidfen be§ SlngeigerS unb trägt nach ÜDtelbung beS Schüben bie ein* 
gelnen ©cf)üffe in  bie ©dfiepiabbe unb in  bie tleinen ©djiefjbüdber m it 
Sinte ober S intenftift ein. hierbei mieberbolt er laut Stauten beS ©d)ü|en 
unb ©rgebnis beS ©diuffeS. SSerfcf)ieben^eiten gmifcben ber Slngabe bes 
©djütsen unb ben geidjett ber Slngeiger utuf$ er fofort gur ©prad)e bringen. 
t8orjäblid)e§ falfdjeS Slnffdjreilren ber Scljüjfe toirb m it Strreft ober m it 
©efängniS, baneben in  fdjtoeren gälten m it SSetfeiuntg in  bie gtoeite 
k la ffe  be§ ©olbatenftanbeb beftraft.
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®et ©olbat muff folgenbe für ba§ ©d) ul jd) i e &e u o org e 1 d) r i e b en e 11 

t}eid)en lernten:

a n j e i g c n ,  i>urd>geM )O f?rn .
o b e r a n  j e  tg  c n ,  © ei Ü b u n g en , bei 
n ie n n  erft n ad ) ben en  e ine  jine tte  

m eh re re n  Stfte tu  b e r  S in- 
© djiiffen  a n -  je ig e r -S e d u n g  

g e je ig t to erb en  g e fü h rt w irb , 
foil. Henfien b a fiir , baft

bie D orljer b e ra b - 
re b e te a i i i ja b l  Don 
g d m ffc n  g efa llen  

ift.

6<6ur> g e f a i l c n !  Jtol>i= 4 0 «  in» 
ü l i i j c i g e u  '■ 'J i in g id ie ib c .  S e b e tb e .

'Jiiiigfebeibe. Stnifemcio= 
fcfieibe.

O ü n g fd je tb e  
m it 24 S tingeit)

$ienft au ber «djeibe.
■Ser 9luffid)t4fül)tenbe (Unteroffiäier ober ©efreiter) ift mäfjreub bcs ©d)ief}eii5 

S3orgefej)ter ber anberen SStannjdjaften. ©t trügt bie SBerantioortung für bie forg* 
fältigfte S3eobad)tung ber ©idjertjeitsbeftimmungen, für richtige ütufftellung ber 
Scheibe unb ber ©üiegelborrid)tung, für getr>if(enf)afte§ geftftelleu utib Slnjeigeu 
ber ÜEreffergebniffe unb für fotgfameS 3ulleben ber ©d)ufjlöd)et.

©eine befonbere STätigteit beftefjt in ber SBeobad)tung ber ©d)iefjbat|n burd) 
ben Spiegel, im SBejeidjnen ber Sdiu^tödjer mit einem IBteiftiftftrid) unb in ber 
SSebienung ber Slnjeigeftange.

®ie ©cfjeibc roirb im Sißagen ober ©eftcü lotredjt unb red)troin!lig jur ©djiefi» 
batjn nufgeftellt.

®a§ Slreffetgebniü roirb burd) bie Slnjeigctafeln mit ber Stummer be§ 9tiuge4 
gemelbet. §ai ein ©ejdfofj bie gmifdien jtoei Siingen ober Guerbänbern befinblicEje 
Sinie berührt, (o loirb bie höhere Stummer angejeigt. Stad) gleidjem ©tunbfajje 
loirb betfafjten, wenn ber ©djeibenranb geftreift ift. S3ei ber 400 m*©d)eibe tuerben 
Treffer im Guetbanb 1 mit SInäeigetafel 10, im Qucrbanb 2 mit Slnjeigetafel 11, 
im SStittelrcdjtecf mit Slnjeigetafel 12 angejeigt.

ffet)Ifc£)üffe unb Guerfd)Iäger Werben burd) SEßinten mit ber Slnjeigeftange 
ober bei ütnaeigerbedungen, bie mit ©dfufeseiger auägeftattet finb, burd) bie %et)U 
fdjufjtafel angejeigt. S8ei Ouetfdjlägern roirb junot ba§ ©djufjlod) gebedt.

©obalb bon ber. fd)ie|enben Slbteilung ber SBefetjl ober ba§ geidtjen gum 
SBeginn be§ ©d)iefjen§ gegeben unb barauf bie ©djeibe fidjtbar gemacht toorben 
ift, barf gefdjojfen toerben. 3$on fetjt an bi§ jur SSeenbigung beü Scfjiefsens; bürfen 
bie Sinniger loeber bie ©djiejjbahn betteten nod) einzelne Slörperteile über bie ber 
@d)iefjbal)n äugeleljtte SBanb bet Stnäeigerbedung tjinaulftreden. ©djeibentoedjfel 
währenb be§ @d)ie§en§ barf nur in ber ®edung borgenommen Werben.
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Btug in bejonberen füllen bas ©(fliegen unterbrotgen werben, |o wirb junäcgfl 
bie ©(geibe — (nenn bieg auSfügrbar ig — in bie ®ecEung gezogen unb aisbann

bie SLafel n jo lange ginauSgejdgoben, bis ein Unteroffizier ber jcgiegenben

Abteilung in ber Slnjeigerbedung eintrifft.
9tur wägtenb ber Stnwefengeit btefeS Unteroffiziers bfirfen bie *ln|ciget 

bie ©(gicgbagn betreten.
Siacg ber Sftdlegr beS Unteroffiziers entjcgeibet ber baS ©cgiegen ßeitenbe, 

ob Weiter gejcgojjen Werben foll.
Siacg beenbetent ©cgiegen Wirb ber Sefegl zum Slbbau burcg einen SJtann 

ber jcgiegenben Slbteilung nacg ber Slnzeigerbedung überbracgt.
©oll nicgt nacg iebern ©cgug angezeigt werben, jo Werben bie Sinniger gier* 

oon benacgricgtigt.
Son ben Slrbeitern bewegt ber eine, bei oerbedten Slnjeigerbectungen ginter 

bem grogen Stabe jigenb, bie ©cgeibenwagen. Sei berjenlten Slnzeigerbedungen 
bebient er baS ©cgeibengejtell. ®er groeite jcgiebt nacg SInWeijung beS Unter* 
offigierS (©efreiten) bie Slnzeigetafeln bor unb zurüd. ®er britte bertlebt bie ©cgug* 
löcger. ©r tritt, jobalb bie ©cgeibe wieber jicgtbar gemacgt Wirb, an bie Stüdwanb 
ber Slnzeigerbedung.

JJebeS bon ber jcgiegenben Slbteilung abgegebene Setegen mug bon bem

anjeigergerjonal mit SEafel lüal§ „Serganben" erwibert Werben.

Stad) bem erjten ©cgug Wirb bie ©dgeibe in bie ®edung gesogen (falls nidjt 
nacg fünf ©cgug angezeigt werben joll), baS ©cguglocg bom SlufjicgtSfügrenben auf* 
gejucgt unb mit einem Sleiftiftgricg bezeidgnet. ©emnädgg wirb baS ®reffergebnis 
gemelbet, bie ©dgeibe Wieber jicgtbar gemacgt, baS ©dguglocg mit ber Slnjeigeftange 
gebeclt.

Slnzeigegange unb Slnzeigetafel Werben nadg Eutjer g-rig wieber eingezogen.
®iejeS Serfagren wiebergolt jicg bei jebem folgenben ©cgug, Wobei bor ber 

Sleijtiftbejeicgnung beS legten ©dgujjeS baS borlegte ©iguglodg bcrflebt Wirb.
Serbedte Slnzeigerbedungen Werben bei Seginn beS ©cgiegenS bon bem baS 

©cgiegen ßeitenben berjcglojjen. Sgw melbet beim SBedgjel ber Slnjeiger ber 
abgelöfte Slufjicgtsfügrenbe, bei Unterbrecgungen beS ©cgiegenS ber jur ®ecEung 
entjanbte Unteroffizier ben erneuten Setjcglug.

®er ©cguganseiger Wirb nacg Slnweijung beS aufjicgtSfügrenben Unteroffiziers 
ober ©efreiten gegellt unb gleicgzeitig mit ben Slnzeigetafeln bebient. Sei jeher 
ber beiben ©cgeiben bleibt baS legte ©dguglodg offen, jo bag baS Sieben erg mit 
bem britten ©cgug beginnt.

SSorfägtidgeS fatjcgeS Sinnigen wirb mit Strreg ober mit ©efängniS, ba» 
neben in jcgweren gätlen mit SBerjegung in bie jWeite Stajje beS Sotbateu« 
ganbeS beftrnft.

2. ©efedjtSmäjjipS Stiegen,

2>ie getoiffeniiafte $anbl;abung ber SBaffe in allen SlnfdjlagSarten, 
bie forgfamfte Abgabe be§ einzelnen ®djuffe§ unb ber fefte 2ßille, ein 
öeftintmteb Siel ju treffen, finb bie ©runblagen für ben (Erfolg.

(E§ t ft  b r in g e ttb  e r fo rb e r l id j,  bafj ber © o lb a t gegen fdftoer 
e rle n n b a re  S te le  unb  © e lä n b e ftre ife n  a u f ge fed ftS m afjigen  
(E n tfe rn un g en  in  toed ffe lnben t © e län b e  f ie le n  unb  fdE)ie|en 
le rn t.  ®te§ ift bie unertäpebe jßorbebingung fü r ben (Erfolg be§ <Sd)ie^en§ 
int Kriege. S)urd) foldje Übungen werben ba§ ©eljOerntögen unb bie gctljtg* 
feit be§ Sielauffirtbeng gehoben. Stuf fd )ne lle§  S aben, ra fd feg  unb

(E-nnSfptbt, Sfenftimlcrr. f, b. Snfarttpriffen, 7
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ftd jereS  © in p e lle n  bet b i f ie r e ,  jchne lles unb gem anbtes 
A n f r a g e n  unb fo rg fä lt ig e S  © f ie p e n  in  a lle n  K ö rp e rla g e n  
m ufj ^ o |e r  SSert ge leg t toerben.

S ie Abnahme beS beftricfienen StaumeS, bie gunepmenbe Streuung 
ber SDBaffe unb bie ©rengen ber SeiftungSfähigfeit ber Schüßen befdjränlen 
bie bertoenbuttg öe§ einzelnen ©eioeprS auf bie nahen ©ntfernungen 
(bis 800 m). gmterhalb biefer ©ntfernungen fteigt bie 2Bat)rfcE)etnIicE)feii 
beS ©rfoIgeS m it ber SRätje, ©röfje unb Sichtigfeit beS gielS. ©egen eingelne 
niebrige giele ift ©rfolg nur bis 400 m m it 28ahrfd)einlid)feit gu er märten.

Beim ©ingelfeuer toäl)It ber Sdjütje ben fpaltepunft innerhalb 400 m 
nacf) ben ©rfatjrungen beim Sdpilfchtefsen, barüber hinaus ift gielaufjifceu 
angegeigt.

flbtetlungsfeuer.
gm  allgemeinen hat jeber ©d)ü|e ohne toeitereS ben gerabe gegenüber« 

liegenben Seil beS gtelS unter geuer gu nehmen. ©eringere S idjtbarfeit 
eingelner Seile ber feinbltcfjen g ron t barf bie Sdjütjen rticljt beranlaffen, 
m it ihrem geuer auf beffer ficf)tbare Seile bauernb übergugeljen. Sie« 
fchliefjt nicht auS, baff befonberS günftige ©elegenpeiten (Sprünge beS 
©egnerS ufm.) fü r bie geuermirfung auSgenufzt merben.

^a ltep u n ft if t  grunbjätslicfj g ie l aufjiücn. SBirb ein gmedmäfjigerer 
©altepunft erfannt, fo wirb er befohlen, bei freigegebenem £>altepunft 
bon ben Schüßen felbftänbig gemäf)lt.

SBerben gtoet bifierftellungen befohlen, fo fdjiefjen bie Seute beS 
Derberen ©liebes m it bent niebrigeren, bie beS tjinteren ©liebes m it bem 
höheren SStfier.

S ie geuerfolge beim Sd)ü|enfeuer, alfo baS geitmafj, baS gmifdjen 
gwei Sdjüffen beS eingelnen Sd)ü|en liegt, ift ber SBapI beS Schüßen 
überlaffen. ©emtffenf)afte, aufs Sreffen gerichtete Abgabe jebeS SäjuffeS 
ift bie midjtigfte gorberung, bie an ben Schüßen gu ftellen ift. Sie beftimmt 
baS ÜDtafj ber geuergefdjtoinbigfeit. benachbarte Schüßen unterftüfzen fid), 
foioeit möglich, in  ihrer geuertätigfeit. b e i lebhaftem Sdjützenfeuer totrb 
bie Steigerung ber geuergefdjminbigfeit burdf befdpeunigung ber Sabe- 
unb AnfdflagSbetoegungen erreicht, niemals aber burd) übereiltes fie len  
unb Abfrümmen.

Sie geuergitd)t umfafjt bie gemiffenhafte Ausführung ber im  geuer- 
gefedjt erfolgenben befehle unb bie peinliche beadjtung ber für bie §anb« 
habung ber Sßaffe unb baS Verhalten im  ©efedjt gegebenen borfchriften.

Zgiergu gehören: Ausnutzung beS ©elänbeS gur Steigerung ber SBirfung 
unb gur eigenen Sedung; Sorgfa lt im  Stellen beS bifierS unb in  ber Ab
gabe beS SdjuffeS; ftete Aufmerlfam leit auf bie güprer unb ben geinb; 
felbftänbige geuerbefdjleunigung, toenn baS g ie l günftiger toirb, felb- 
ftänbigeS ©inftellen beim berf^to inben beS ©egnerS; fparfameS §auS= 
halten m it ben Patronen.

geber TOann muff babon übergeugt fein, baff eS im ©efedp nid)t auf
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fchnelles, jottbern auf guteb @d)iefjen anfommt. SJtit jebem ©d)uj3 etnen 
Treffer gu ergielen, fei ihm ein ©ebot ber fßflidjt. £>iergu ift e§ erforberlid), 
bafj er bas ©etoehr, fo tote er e l gelernt hat, forgfam in  bie Schulter ein= 
jefct, ruhig auf einen beftimmten ©egner ober auf ben befohlenen ober 
gewählten ©elänbepunft gtett, borfcEjriftgmä^ig m it gefchMfenent linfen 
31uge abtriim m t. ©in fo!dE)e§ geuet ergibt T re ffe r unb beugt ber fdEjäblid^en, 
roirfungslofen fßatronenbergeubung bor. gebe Patrone ift im  ©efed)t 
ein to ftbare l ©ut, ba l m it ©fmrfamfeit unb Überlegung etngefefü toerben 
muff. S ie SKulbilbung unb geuergud)t ber beutfcfjen ©cf)ü|en hat bem 
©egner bie fcfjtoerften Sßerlufte gugefügt, feine Eingriffe gebroden, ben 
© türm  unferer eigenen S tu fe n  borbereitet, ©o fei e l auch fü n ftig ! 
S ie l fage fid£) ber S rieg lre lru t bei ber ©dfiehaulbilbung, bamit er fie 
bor bem geinb angutoenben bermag.

Sßenn bei bem in  ber geuerlinie tjerrfchenben Sampflärm Sefelfle 
unb ßommanbol nur fdjtoer burbhbringen, erfolgt bie Serfiänbigung 
burch Sßeiterfagen bon ©ruftfienführer gu ©rwppenführer unb, toenn b iel 
nicht aulreicht, bon SJiann gu ftftann. Seim  SBeiterfagen muß angegeben 
werben, bon wem ber Sefehl tommt unb für wen er beftimmt ift: „Sefehl 
bom Zugführer an linte glügelgruphe: geuer auf bie feinblichen ©d)üfeeii 
an ber Saumgruppe berlegen!"

S a l lom m anbo: ©topfen! w irb bon allen gug« unb ©nippenführem 
unb, toenn e l auf biefem SSege nicht burdfbringt, bon allen SDlannf haften 
la u t. nachgerufen. S a l geuer unb jebe ßabebetoegung toerben fofort 
unterbrochen, Schuhen im  9lnfd£)Iag feigen ab. © I t r it t  unbebingte 3iuf)f 
unb ülufmerffamleit auf ben gül)rer ein.

S ie ©d)äher melben ohne Slufforberung bem Zugführer ihr ©<hä|ungs- 
ergebnil unb unterftüfgen ihn baburcE), bah fie nicht nur ba l befcEjoffenc 
3iel, fonbern auch öen übrigen Seil bei ®efec£)tsfelbel beobachten unb 
bauernbe Setbinbung m it bem Sontpagnieführer halten, fotoeit b iel nicht 
burch ben ©pielmann gefcfjteht.

SSirb bie geuerlcitung im ©efechtlberlauf nur unbollfommen burd)- 
führbar ober hört fie gang auf, fo fo ll jeber SRann Sefonnenheit unb Über
legung betoahren unb felbftänbig g ie l unb SSifier wählen. S ie befonberl 
behergten unb umfidjtigen Seute müffen auf ihre Sameraben burch ihr 
Verhallen unb ihr Seifpiel eingutoirlen fuchen.

S ie nehmen bie geuerleitung an ©teile ber gefallenen ober fhtoet- 
bertounbeten gü ljte r an fich unb führen ben Santpf auf biefe SBeife fort, 
ge mehr fo ld je  Seute in ber Stoppe borhanben finb, befto beffer unb 
gefechtliübhtiger ift fie. geber ©olbat ftrebe banach, gur gal)! fold) braber 
2Rannfd)aften gu gehören.

SOS 3Keiftei(d)üpen unb pflicfjtgetreue, flanbijafte ©olbaten Ijaben fidj bie SBepr- 
leute gre iberger  un‘. SBt>i)atjn bet 12. Compagnie 5Re(erbe»3nfanterie»3iegi« 
ments Sit. 9 in ben Slrgonnenlämpfen bewährt. ©ie jlanben an einem SJtorgen als 
fßoften in bet ©pipe einet ©appe. ®et fgeinb befanb fiep nut Wenige ©djritte gegen
über, ebenfalls in einet ©appe, bie, Wie bie beutfdje, butep ©anbfäcte abgefdjioffen 
Wat. $>a bemertten nnfctc beibeti Seute, Wie brüben bie obetfien ©anbfäcfe feit»
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wilrts gehoben unb eine Kopfbebedung nach bei anberen aufgebaut würbe. 3n 
aller 3tut)e flüfterte greiberger (einem Kametaben zu: „Rod) nicht fcEjießert, etf! 
höher lommen laffenl" 'Bann Iradjen zwei Sdjüffe, bie ®egner (inten lautlos 
herunter. Stber zwei neue granjofen exfdjeinen, um baS gleiche Sdjicffal ju erleiben. 
So Wiebertjolt (icf) baS Sdjaufpiel mehrmals, Kametaben triedjen hieran, um ben 
beiben 3Reiftexf<hüfcen neue @eluef)te unb Patronen ju reifen. Erft als mehr als 
30 geinbe gefallen waren, loie (id) (pater herauSftellte, gaben bie granzofen ben 
Singriff auf. gwei brabe Solbaten Ratten allein ben SSorftoß beS geinbeS auf bie 
Sappe abgejdjlagen, ein muftergültigeS SBeijpiel bon Kaltbtütigleit, SluSbauer, 
Schiefffertigteit.

Slm 14. September 1914 erhielt ber zweite gug bet 3ßa(d)inengeWehr»Kotn» 
pagnie beS 9teferBe»gnfanterie»Regiment3 3fr. 16 ben SBefefjI, baS Sßoxgefjen eng» 
lifdier Gruppen zu öerhinbern. BaS SIRafchinengeWehr beS Unteroffiziers S3üte 
nahm auf ber Straffe, bas beS Unteroffiziers 83ufcE)meier ettoa 30 m nörblid) 
babon Stellung. 8113 bie 3ßafd)inengetoel)re feuerfertig Waren, ritt eine englifche 
SdjWabron an, bie baS äJtafdjinengemehr Sitte (ofort unter geuer nahm unb in 
furzer Seit zerftreute. gnzwifdfen entwidelte fid) englifche gnfanterie, ber eS gelang, 
burd) baS ©elänbe unb bie trübe Suft begünftigt, bis auf 100 m tjeranjutommen. 
Brof) beS peftigften englifd)en geuetS hielten bie beutfdfen SDtafchinengeWehrfühiei 
ftanb unb hemmten baS Verbringen ber Englänber. Sdfliefflid) mußten bie beiben 
Unteroffiziere, nadjbem bie SebienungSmannfdjaften gefallen Waren, (elbft als 
9ti<htfd)ühen einfpringen unb, als bie 3Jfunition ber(d)o((en, zu gnfanteriegewehren 
greifen. Sie hielten (id) (o lange, bis neue 2Jfafd)inengeWel)tmunition zur Stelle 
war, unb ber Kampf ju Enbe geführt Werben tonnte. Sie englifcfjen Verlufte würben 
auf 300 bis 400 äJlann angegeben, Wobei ben beiben beutfdjert SKafcpinengeweiten 
ber ©auptanteil gufiel. Bie Unteroffiziere Vüte unb Vufdjmeier Waren felbft ber» 
wunbet unb haben ein glänjenbeS S9ei(piel ber Entfchlufflraft, 3luSbauer, Sdjiejf» 
leiftung gegeben.

3. ©d|ie&au§jetdjmmgen.
S^ittjenabjeidfen werben berliefjen zur Kennzeichnung guter Schüfjen.
Bie in SBettbeWerb tretenben 2eute müffen alle 83ebingungen ihrer Sdjiejf» 

tlaffe auf unberfürzten Entfernungen erfüllt hoben. gn erfter Sinie entfdjeibet 
bie zur Erfüllung ber §auptübung berbrauchte fßatronenzahl, bemnädjft bie gahl 
ber Breffer unb fd)liefflich bie ber Ringe unb fßunlte. Stnb bie Seiftungen aud) 
hierin gleich, (b trifft ber Kompagnieführer bie Entfdjeibung. SBegen fdjledjter 
Schiefjleifhtngen nid)t in bie höhere Klaffe Berfefste Schüßen fallen im nädjften 
gahre beim Wettbewerb um Schüpenabjeichen aus. gernet fcfjliefft bie 53erfefjung 
in bie 2. Klaffe beS SoIbatenftanbeS S3efih unb Erlangung beS SdjüfeenabzetchenS 
aus. Burd) Surüdbetfejjung in bie 1. Klaffe Werben bereits berlieljene Sd)üfcen» 
abzeichen Wieber erworben.

Sei ber Entlaffung aus bem Bienft Wirb baS erworbene Schüjjenabzeidjen 
als Eigentum mitgegeben. Vei Einberufungen ober SBiebereintritt werben bie 
Schüpenabzeichen angelegt.

gerner erhält bie Kompagnie, bie in ihrer ©efamtleiftung im Schienen Währenb 
ber griebenSzeit als bie befte beS SlrmeetorpS befunben Wirb, baS Kaiferabzeichen, 
baS auf bem rechten Oberarm getragen wirb.

Seine ©tajeftät ber Kaifer hat für bie Regimenter, beren Ef)ef er ifl, noch 
eine befonbere SchiefjauSzeidjnung geftiftet.

i. entfemung§ermiülung.
Sur Erzielung einer entfdjeibenben geuerwirfung ifi bie richtige Vifieiwa!)! 

mtb für biefe bie genaue Kenntnis ber Entfernung grnnbkqenb. gn ben Weitaus 
meiften gellen Werben bie Entfernungen burd) Schöne« ermittelt Werben müffen. 
8113 8lu3t)ilfe bienen bie bei bei Bruppe befinblidjen EntfernungSmeffer.

SÖlan unterfdjeibet nahe Entfernungen bis 800 m, mitt'ere Entfernungen bis 
1200 m unb Weite Entfernungen.
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©etm Schäften toirb bie ©trede bis pm  giel am Erbboben mit bem Sluge 
abgemeffen, mobei Dielfad) ber Stab bet ffieutlid)teit beS gietä bie richtige SBe» 
iiimmung bet Entfernung erleichtert.

Sieben bet Slrt beS ©elänbeS tommen Beleuchtung, SBitterung, SageSjeit 
unb Etöge beS 3 'e^  in Betradjt.

ES toirb meiftenS p  tut} geftffäht:
1. SBenn baS 3'ei befonbets tlat unb beutlid) erfdjeint, bei grellem ©onnen* 

fd)ein, bei reiner 2uft, toie fie nad) ©etoittern ober an Haren, talten SBinter» 
iagen üorhetrfdjt, beim ©tanb ber ©onne im müden beS ©djäjjenben, 
bei hellem ^intergrunb, Oon bem fid) baS giel gut abhebt.

2. Stuf gleichförmigen Ebenen, übet toeite SBaffer* ober ©d)neefläd)en, lang» 
geftredte SBiefen ufto. tjintoeg, toenn burd) ben SKangel an 3loifd)enpun!ten 
bem Sluge jebeS SJtafj für bie ©röfje bet 91u»bet)nung fehlt.

3. Sei ioelligem ©elänbe, fobalb einplne ©treden niä)t einp(eljen finb.
4. Bor bem §einb ift man meift oerfud)t, bie Entfernung für näher p  halten, 

als fie toirüid) ift. ®iefe Erfahrung tritt im Kriege immer toieber hetüot.
Sagegen toirb häufig p  toeit gcfdtäijt:
1. SBenn man baS 3iel unbeutlid) ober nur teütoeije fieht, bei flimmernbet 

2uft, buntlem hiutergrunb, bei einem ©tanbpunlt gegen bie ©onne, 
bei trübem, nebligem SBetter, in ber Sömmerung, im SBalbe, gegen nur 
teütoeije fidjtbare ©egner.

2. 3m Knien ober Siegen.
■KadjtS erfcheinen geuer, Branbfteüen, 2td)ter toeiter als fie finb. h°he ©egen» 

(tänbe jdjeinen unS näher p  liegen als jolcfje Oon geringerer Jiöhe. hellfarbene 
3iele erfdjeinen oft näher, buntle toeüet.

Bei ber SluSbilbung hot fiel) ber ©olbat Maßeinheiten Oon 200, 300, 400 m 
cinpptägen. Beftimmte ©treden erfcheinen um fo türpr, je toeiter fie entfernt finb.

Bei pnehmenber Entfernung empfiehlt eS fid), eine Teilung ber ©efamt» 
ftrede in hälften ober nach heibortretenben ©elänbepuntten Oorpnehmen unb bie 
Seilftreden mit hilf« ber eingeprägten Maßeinheiten p  ermitteln.

häufig toirb ber ©djäßenbe barüber urteilen, toie groß bie Entfernung bis 
pm  3iel höchftenS fein lann, unb toie groß fie minbeftenS fein muh- hiemuS 
toirb baS Mittel gepgen, inbem man beibe Suhlen, bie hö<hft* unb bie Minbeftphh 
pfammenphW unb burd) ptei teilt, beträgt bie Entfernung

höd)ftenS 1300 m 
minbeftenS 1000 m

Sufammen =  2300 m 
fo ergibt fid) burd) Stueiteilung: 1150 m.

3ft baS ©elänbe bis pm  8iel nicht überall einpfehen, ober muß auf 
langen, gleichmäßigen glädjen gefd)äf)t toerben, fo !ann eS üorteilhaft fein, SlnfangS» 
unb Enbpunlt feittoärts auf eine Baumreihe, einen SBalbranb ufto. p  übertragen 
unb hietuu bie ©chäfjuttg Oorpnehmen.

Siebenter ^tbfdjmft

@aettifoniuad)fiiienff.
1. 2 lIIgen te ine§ .

d t«  b e ta n tto o rtn n g S b o Ile r £ ie n f t  if t  b e r 2Bacf|tbtcnft. S e in e  ge= 

to iffen ^ a fte  2 lu § fiil)rn n g  tnufj ber S o lb a t  fid ) befonberS angelegen fe in  

la ffe n . (fn tffjtcd je n b  ber Süiclftig feit biefe§ $ ie n fte §  toerben Sßa(f)t= 

berge^en befonbcr§  ftreng  b e ftra ft . 93or bent g e in b e  ta rn t a u f 2obe3=  

ftra fe  e r la n n t  toerben.
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3 tn 28act)tbienft £ann ber ©olbat autß in bei £>eimat geigen, baß 
Verlaß auf ißn ift, baß er ©ntfißloffenßeit befißt unb beranttoortlict) gu 
ßanbeln bermag. Stuf entferntliegenbem Soften, bei Sag unb bei Tcaä)t, 
unbeobachtet, auf fi<ß felbft angetoiefen, unter fdjmierigen Perßältniffen 
getoiffenßaft feinen S ienft erfüllen, läßt ben maßren ©olbaten erfennen, 
ber in  treuer Pflichterfüllung ergogen unb bern ber edjte ©olbatengeifi 
eingeprägt ift. Pernaißläffigungen int SBactjtbienft gereichen ber gangen 
Sompagnie gut ©cßanbe.

Sie Sßacßtmamtjcßaftcn, bie in 2Iu§itimng ißre§ £>ienfte§ begriffen 
uni» burcß ben Süßaißtangug äußerlich erfennbar finb, gelten al§ 35or= 
gefeßte. 2Ber gegen fie  b ie fc fju lb ige  Sichtung b e lie ß t ober fidh 
e in e r SSele ib igung, e in e l U n g e ß o rfa m l, e ine r S ß iberfeßung, 
e in e r S ä t l id f fe i t  fcßu lb ig  macht, to irb  ebenfo b e ftra ft,  a l l  
toenn er bie Jpartb lung gegen e inen  SSorgefeßten begangen h ä tte .

©in in bie Stafetne gurüdlebrenbet SUtulletier naßm bem §orniften bet äBadje, 
bet getabe .gapfenftreid) blafen toollte, bal fpotn tneg mit ben SBotteti: „El ift noch 
nid)t 9 llt>r!“ ©r tourbe toegcn adjtungitoibtigen ©enebmenl gegen einen Vor» 
gefegten — ein foldjet ift and} bet fpornift oll SKitglieb bet ÜBadje Born Striegl» 
geridjt gu Bier SBodfen fttengen Sittefis Beturteilt.

Sie SBachtmannfchaften bürfen nur foldje SBefeßle erteilen, bie be= 
grünbet unb berechtigt finb. Slnbernfalll feßen fie fiel) toegen 9Jtißbraud)l 
ber Sienftgeloalt ber Söeftrafung aul.

@i)e fid) SSachtmannfchaften m it betragenen SJtilitärperfonen einlaffen, 
füllen fie bie StPgeidfen, bie fie a ll SBorgefeßte fenntlid) machen, oblegen, 
alfo abfcßnallen, bamit fie bem Sßetrunfenen gegenüber bie SSorgefeßten* 
eigenfeßaft berlieren unb ißn fo bor ftrafbaren ipanblungen gegen bie Unter» 
orbnung betoahren.

Sie Sßacßtntanttfißaften feien fiep Petoußt, baß iß t Sienft ißnen 
große SSerantioortung atiferlcgt, fie ju Herren über Selten unb Sob 
ißrer äRümenfißen ntaißeit lamt unb baßer emfte Sluffaffung, 9iücßtern= 
ßeit, ©etoiffenßaftigleit, Pflichttreue erforbert.

2. SSorgefeßte ber SJacßen:
1. bet 2Bad)tI)abenbe ober fein ©tellBertreter,
2. bet Offigter Born Dttsbienft,
3. bet Offigier ber 3tonbe (Bom gapfenftreicb bis jum SBeden),
4. bet ©ouBetneut, Stommanbant ober ©arnifonältefte,
5. bet ftellBertretenbe lommanbierenbe ©eneral bei Slrmeetorpl (Ober* 

befebllpabet in ben SRatlen).
SDlit bem ©ignal ober bet Slnlünbigung „Vergatterung" treten bie SBadjt» 

mannftpaften unter ben SBefepI biefer Vorgefepten.
®ie mit ©ifgiplinarftrafgeloalt beliepenen Dffigiere bei madübabenben Gruppen« 

teill (ffompagniefübtet, ©ataillonl», Vegimentllommanbeur ufto.) treten ben SJiann» 
fepaften ibtel Stuppenteils gegenüber tnäbtenb bet Erteilung einet ©elepruug 
ober SRüge in bal Verpältnil einel SBadjtöorgefepten.

3. Slülofen ber poften.
©obalb beim Slblöfert ber SBacpe beibe SS5ac£)en präfentiett unb bal ©emefjt 

Aber genommen haben, tommanbiert bet Sßacptpabenbe bet alten SBadje: Äuf*
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fftßrenbe — borl ®ie Sluffüßrenben marfdjieren nnd) bem linten glügel bet neuen 
SSadje, too fie t̂d), einige ©djritte bon ißm entfernt unb mit bem zweiten ©lieb 
gerietet, mit gleitet fjront toie bie neue SSadje aufftellen. hierauf tommanbiert 
bei SBacßtljabenbe bet neuen SSadje: Buffüßrenbe — bor!, toorauf bie Stuf» 
füßrenbeit ber neuen lintS neben bie bet alten SBadje treten. Stuf baS ffiommanbo

SJieue SBactjt.
a a c D a c D D ei rp mipnirp opncp

cp cp cp
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Bilb 1. Stblöfen ber SSadje.
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beS SSadjtßabenben ber neuen SSadje: Grfte Kummer ber Bbtöfung — bor!, mar» 
feieren bie SDJannfdjaften biejer Kummer ju ben betreffenben Sluffüßrenben, bie 
bie bon ißnen aufjufüßtertben Seute auf ztoei ©djritt fid) gegenüber antreten 
Iaffen (Bilb 1). Bis zu brei Biann ftellen fid) in einem ©liebe, hier Blann unb 
meßr in ztoei ©liebem auf. ©obalb bie Slufftellung beenbet ift, unb fid) ber SSaißt» 
ßabenbe ber neuen SSadje bon ißrer Kidjtigteit überzeugt tjat, tommanbiert er: 
B b — marf(ßiert! ®ie Sluffüßrcn» 
ben machen ffeßrt, bie (fefet redjts a aötffung6' ' b) Übergabe 

beS ißoftenS.

Bilb 2.

c) Stbmarfdj ber 
Slblöfung.

CDl

Q

fteßenben) ber neuen SSadje tomman» 
bieren: SWarfdj!

®ie Sluffüßrenben führen i£)re 
Slblöfungen junäd^ft in bie SBadjt» 
ftube. ®ort roerben bie ®ornifter ab» 
gelegt, nad) Bebarf bie fßläntel an» 
gezogen. Kadjbem ber Slnjug inftanb» 
gefegt ift, toirb unmittelbar bon ber 
SSacßtftube au§ jum Slblöfen ber 
Boften gefcßritten.

3n ber Käße beS abjulöfenben 
BoftenS fütjrt ber Sluffüßrenbe bie SJiannfcßaften, oßne baß ©d)toen!ungen tom» 
manbiert toerben, bis auf toenige ©djritte an ben Boften berart ßeran, baß auf 
$att! bie Slblöfung mit ber gront gegen ben B°ßen fteßt, ber fid) auf feinen 
Blaß begeben fiat (Bilb 2a).

®er Sluffüßrenbe bet neuen SB ad) e tritt einen ©d)ritt mit linfsum red)tS 
feittoärtS heraus, ber Sluffüßrenbe ber alten SSadje ftellt fid) bem ber neuen gegen» 
über, inbem et mit rechtsum linfs feittoärts ßerauStritt (Bilb 2b). Stuf Sotnmanbo 
beS Sluffüßrenben ber neuen SSacße Bbtöfung — bor! tritt ber Slblöfet bi<ßt an ben 
abjulöfenben Boßen ßeran, läßt fid) befonbere Bortommniffe überliefern unb nimmt 
bann beffen ©teile ein. ®et abgelöße SKann tritt gleichzeitig in bie Slblöfung ein, 
bie Sluffüßrenben feßen fid) babor, ber ber neuen SSadje tommanbiert: SJ!arf(ß! 
(Bilb 2 c).

®er Sluffüßrenbe ber neuen SB ad) e führt fo lange baS Sommanbo, bis alle 
Bofien abgelöft finb. ®r marfdjiert bis baßin redjts bon bem ber alten SSadje. ©inb 
alle Boften abgelöft, fo übernimmt ber Sluffütjrenbe ber alten SBacße baS fiommanbo 
unb marfcßiert recßts neben bem ber neuen SSadje.

Bor ben ber Slblöfung begegnenben Offizieren, ©anitätS* unb Beterinär» 
Offizieren toirb Bugen —  redjtö! (Die Bugen —  lin tö !) unb nach bet Begegnung 
ttftßri ©udj! tommanbiert. ®ie (Ehrenbezeugung muß JedjS Schritt bor bem
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Slotgefegten auSgefflfjrt fein unb enbet fedjS ©djrüt nad) bet Begegnung, ffiie 
JtommanboS finb nidjt übertrieben laut ju geben.

®ie Sluffüljrenben finb für bie SluSfüljrung ber in borfiefjenbem gegebenen 
SSorfdjriften unb bafür berantwortlid), bag bie SIblöfungen jWei ©djritt hinter 
ihnen unb im ©leidjfdjritt matfdjteren, fidj auf ber galjtftrafje galten unb nur im 
•Notfälle ben SBürgerfteig betreten, ©ie finb Slorgefegte ber ablöfenben 
unb abjulöjenben ©tannfdjaften. SJiannfdjaften ber ^Weiten filajfe beS 
©olbatenftanbeS Werben als Slufführenbe nidjt bertuenbet.

SBenn bie äutüdfefjrenbe SIblöfung fid) ber SBadje näfjert, führt ber Stuf» 
füfjrenbe fie hinter bie ©eweljrftügen unb fommanbiert: $ a lt !  ©ctoebr —  ab! 
Söeggctrctcn!, Worauf bie fDiannfdjaften ifjre ©etnetjre an ben tjierju feftgefegten 
£)rt bringen unb megtreten. ®er Slufführenbe melbet bem SBadjtljabenben baS 
richtige Sluffüljten ber fßoften unb etroa botgelommene Unregelmäfjigleiten.

SBenn bie SBadje jum Ginteilen ins Gewehr tritt, ftellen bie jurüdgetefjrten 
SIblöfungen fid) hinter ber SBadje auf unb treten auf baS Stommanbo beS SBadjt« 
habenden: ©ingetreten! nad) ber ©töfje ein, Wobei fieben Wann unb barunter 
fid) in einem ©liebe, adjt SKann unb mehr in jwei ©Hebern aufftellen.

SSei ftünblid)er SIblöfung ber fßoften ftellen bie gutüdleljtenben SKannfdjaften 
ihre ©eweljre in bie leeren ©tügen. ©in neues Ginteilen ber SBadje ift bann nidjt 
erfotbetlid).

Solange bie SBadje nidjt eingeteilt ift, treten bei jWeiftünblidjer SIblöfung 
unb am Sage bie jurüdgeleljrten SIblöfungen ju Ghrenbejeugungen nidjt mit IjerauS.

S3ei ben festeren SIblöfungen marfdjieren bie Sluffüljrenben auf baS Som> 
manbo: Slufführenbe —  bor! fünf ©djritte bor bie -Kitte ber SBad)e, neijmen einige 
©djritte boneinanber fjwifdjenraum unb ffront nad) bet SBadje (SBilb 3) unb teilen 
bie SIblöfungen ab, bie auf baS fiommanbo: SIblöfung —  bor! iljnen auf jwei 
©cf)ritt gegenübergetreten finb. ®ie ferneren SIblöfungen gefdjeljen in ber be» 
fdjriebenen Söeife, jebodj rüden auf Slb —  marfdjiert! bie Sluffüljrenben fogleid) 
mit ben fßoften ab, ohne fie borget in bie SBadjtftube ju führen.

SBäljrenb ber Siadjt (teilen bie jurüdgeletjrten SIblöfungen ihre ©ewefjte in 
bie leeren ©tügen auf bem linfen glügel ber SBadje. Gin neues Ginteilen bet SBadje 
ift nidjt erforbetlidj.

SJhifj bie SBadje bei Stadjt ober mäfjrenb ber 3eit, in ber bie ißoften ftünblidj 
abgelöft werben, heraustreten, fo treten bie jurüdgeteljrten SIblöfungen mit IjerauS. 
Gtwa entftanbene Süden Werben butdj fperanrüden nad) redjtS gefdjloffen.

®er ffßoften bot ©eweljt tritt auf SIblöfung — bor! bem bisherigen fßoften 
gegenüber, lägt fid) befonbere Slortommniffe überliefern unb löft iljn ab. SSei ber 
erften Slblöfung tritt er, bebor er ablöft, in bie SBadjtftube, um ben ®ornifter ab« 
ijulegen unb ben Slnjug inftanb ju fegen.

$ent 3Batf)tf)Dftett ift, teert« nictyt ein anbere? au§brilcflid) beftimmt 
toirb, «erboten, fidj itieberjufe^en ober nieberjulegen, bie Sßaffe ou§ 
ber §anb 5t» lajjen, ju effett, ju trinten, Jaba t ju rauben, (ffefdjenfe 
onjune^men, ju jdjlafen, über bie dfrenje feines Sofiens IjinauSjugetjen,

—-CP c p  c p
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®ilb 3.

4. ^flidjten ber Soften.
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Hjit bot erfolgtet STblBfuttg p  berlaffen ober fonft feine 2>ienft= 
borfcßriftcn ju  übertreten.

gebet Sßoften muß neben biefer allgemeinen, int ®rieg!artife l 22 
gegebenen SSorfcßtift bie gegebene bejonbere tßorfdjrift fennen.

S3ei bet Übernahme be§ (ßoftens überzeugt er fid), ob bie ißm p r  
ttbertoacßung übergebenen ©egenftänbe nicht befc£)äbigt finb. 33emerft er 
33efcßäbigungen (j. 33. ba! ©djilberßau! ift b e f r is t ,  ein ißofienfdpß ift 
entjtoei ufto.), fo macht er fogleid) ben Sluffüßrenben barauf aufmerffam, 
ber e! bent SBachtßabenben rnelbet.

®as ©etoeßr toirb auf ber Schütter („©etoeßr über") — toenn ba! 
©eitengetoeßr nicf)t aufgeßflanjt ift, and) unter bent Slrm —  getragen, 
gut ©(ßilberßaufe fteßt ber ©olbat m it „©entehr ab".

S ie fßoften bürfen nur bei Stegen» ober ©cßneetoetter in  bie ©dßilber- 
ßäufer treten, müffen biefe aber fofort berlaffen, fobalb ihr S ienft e! er* 
forbert, ober fobalb eine Güßrenbegeugung <$u ertoeifen ift. ®eine!fall! barf 
ber Stufenthalt im  ©dßilberßaufe ihrer Slufmertfamleit SIbbruch tun.

Sßer a l l  SSacßthoften eine f tra fb a re  § a n b lu n g , b ie er ber* 
h in b e rn  to n n te  unb ju  b e rß in b e rn  b ie n ft lid )  b e rp flic ß te t m ar, 
to if fe n t l id )  begehen lä ß t, to irb  ebenfo b e ftra ft,  a l l  ob er b ie 
^ a n b lu n g  fe lb ft begangen h ä tte . SBer fü r  e ine Jpanblung, 
b ie  e ine  33erleßung e in e r S )ien ftfo flid )t e n th a lt,  © e fä je n fe  ober 
anbere SSorteile a n n im m t, fo rb e r t  ober fid ) berfßrecßen lä ß t, 
toer fid ) a lfo  befted)en lä ß t, h a t g u c h tß a u ! ju  g e to ä rtige n  
(Srieglartite l 21).

Sei 3tac£)t toill jemanb über bie Safernenbofmauer Hettern unb bietet bem 
Sofien ein ßtoeimarfftüd an mit ber Sitte, iljn getoät)ren ju laßen. @el)t ber tßoften 
barauf ein, fo tjat er fditoere ©träfe ju getoärtigen.

Stamentlid) haben bie Sßoften b o r © e fa n g e n e n  fid) befonberer 
Slufmerffamfeit p  befleißigen, bamit gludjtberfudje berßinbert toerben.

©rfranft ein ©olbat auf fßoften, fo barf er ihn unter feinen Umftänben 
berlaffen, fonbern läßt bem SBadßtßabenben burd) einen borübergeßenben 
©olbaten ober eine anbere fßerfon bon feiner ßrfranfung SMbung mad)en 
unb um Slblöfung bitten. (Sr f t i r b t ,  toenn e! fein muß, auf feinem fßoften, 
aber b e r lä ß t  iß n  n icht.

Ser ©olbat fteßt auf tpoften, um biefen p  berfeßen, nicht aber, um 
©ßrenbepugungen p  ertoeifen. £>at ber ffSoften e in ju fc ß re ite n , fo 
ertoeift er in  biefem galle feine ©ßrenbepugung.

Slucß Offizieren gegenüber muß ber fßoften in  einer angemeffenen 
Sßeife auftreten, fa ll!  biefe ettoa! tun füllten, loa! er nicht bulben barf. 
fRaucht ein Offizier in  ber 9täße be! SRunitionlfcßuhhen!, fo t r it t  ber fßoften 
rußig unb ftramm an ißn ßeran unb rnelbet: „§ e rr ßeutnant, ßier barf 
nicht geraucht toerben!"

fßoften rufen borbeigeßenbe ober ßeranfommenbe fßerfonen an, toenn 
e! p r  (Sicherheit erforberlicß ober au! befonberen ©rünben borgefcßrieben 
ift, j .  33. auf entlegenen fßofien in  ber Sunfelßeit.
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9?ad) bei Süblöfmtg melbet bei Spoften bem SSadjtbabenben alle außer- 
geit)öl)rtlicf)en ©reigniffe, bie fid) im  föereid) feines IßoftenS jugetragen f)dben.

9ln einem SBeihnadjtötage trat ©eine SDtajeftät bet ka ife r ju einem 
Sofien, fragte ißn nad) Eltern, ©eimat ufw. unb tnollte ihm junt ©d)Iuß ein ©elb» 
flüdE al§ SBeihnadjtögahe überreichen. ®er ©olbat aber erwiberte: „Vetjeiljen 
Eure SKajeftät, ich barf alö ißoften leine ©efd)en!e annehmen.“ ®er kaifer, erfreut 
über ben pflichttreuen ©tenabiet, ber fid) felbft butd) feinen oberften ktiegöherrn 
nicht berleiten lieb, gegen bie Vorfdfrift ju fjanbeln, forgte bafür, baß jener b a s  
©elbftüd nad) bet Slblöfung erhielt.

©eneral-gelbmarfdjall ©raf t). §aefelet Wollte einft ba§ nad) ißm benannte 
gort |>aefeiet bei SReß befugen. 9113 er Einlab begehrte, BerWeigerte ihm biefen 
ber ißoften, ba er bie SBeifung hotte, feinen ihm nicht perfönlid) befannten Dffijier 
hineinjulaffen. Dbgleid) ©raf ^aefeler ihm fagte, Wer er fei, blieb er bei feiner 
SBeigerung. ®er gelbmatfchall muß unBerridjteter ©ad)e umfehten. ®ie f̂ließt« 
erfüllung Bollauf würbigenb, lieb er bann bem gewiffenßaften fßoften jur Velofjnung 
ein Ülnbenfen an biefeö Vegebniö julommen.

SBahrenb beö 2lufftanbe§ in SBerlin 1848 ftanben bie ©renabiere ®heiffen 
unb ©d)eita bom kaifer gran^Vegiment Bor bem ©ebäube ber königlichen S3anf 
in ber gägerftraße ißoften. Eine wohl 20 Sbtann ftarfe, mit knüppeln bewaffnete 
SBanbe brang auf fie ein mit ber Sluffotbetung, bie SBaffen nieberjulegen unb bem 
Raufen Einlab in ba§ ©ebäube ju gewähren. 91I§ bie ©renabiere bieö nicht taten, 
fudjte man mit ©ewalt ihnen bie ©eWehre ju entreiben. SSei bem entfteßenben 
Klingen Würbe SLt)etffen burch einen ©d)uß löblich) BerWunbet. ©djeita berteibigte 
fid) fo lange, bis ifjm ber §elm abgeriffen Würbe unb er infolge ber erhaltenen köpf- 
hiebe ohnmächtig ju Sßoben fanl. 9tod) heute ehrt eine ©ebenftafel biefe tpflicßt- 
treue.

Erhöhte tßflicßten treten an ben SBadjtpoften im kriege heran. Von feinet 
SBadjfamleit unb ©tanbljaftigleit hängt bie Sicherheit ber ®ruppe unb baö Seben 
bieler kameraben ab. gn SBetter unb SBinb, bei glüßenber §iße unb im ©<hnee» 
fturm muh bet Ißoften au§harren, auch wenn er nicht regelmäßig abgelöft, über
wacht unb berpflegt wirb, ©o ift ber Sßoften am Eingang eine§ ITnterfunftöortes 
ober bor einem Säger bafür üerantwortlicf), baß ber geictb fi<h nicht unbemerft 
nähern unb einen Überfall auöfüljten lann. ®ie IjBoften an Eifenbahnbauten, 
■Htunitionölagern, ißatlpläßen ufw. finb mit ihrem Seben für bie Sicherheit ber ju 
beWadjenben ©teile haftbar. Eö ift Har, baß ein IfSoften, ber eö an Slufmerlfamleit 
unb Vereitfdfaft fehlen läßt, ber feinen ißoften berläßt ober fd)!äft, ein Verbrechen 
begeht, beffen golgen unabfeljbat fein lönnen. gebet ©olbat muß ficß ber ®rag- 
weite biefer «Pflicht in bollern Umfang bewußt fein unb bis aufs! äußerfte feine gan^e 
©pannlraft unb fein Seben batan feßen, um ben ißm anbertrauten ®ienft ju bet» 
(eßen. SBie ber ©olbat in biefem ©inne für bie kameraben unb für bie ®tuppen 
bie fcßäßbarften ®ienfte tun lann, fo fdjwet laftet bie ißflichtberfäumniö auf bem- 
ienigen, ber fid) 3iad)!äf[igleiten in biefer Ve^ießung jufcßulben lommen läßt.

5. ^tenttcjeugungcn bet ^often.
9Zäßert fid) jemanb, bem eine ©brenbejeugung jufießt, fo begibt fid) 

bet fßoften fdjnell auf feinen fp io | unb ertoeift ßier bie Ehrenbezeugung, 
fßatrouillenpoften ertoeifen bie Ehrenbezeugung auf ber ©teile, tno fie fid) 
gerabe befinben. $ rägt er ba§ ©etoeßr unter bem Slrrn, fo bat er e§ junäd;ft 
über ju  nehmen. @r folgt ber fßerfon, ber bie Ehrenbezeugung gilt, mit 
ben klugen. § a t er ben 33orgefe|ten ju  fpät bemerlt, fo ertoeift er bie 
©brenbejeugung nad)trägtid).

S3ei SJobbelpoften fielet ber Iinf§ftef)enbe nad) bem red)t§ftebeuben 
SKann unb tnadbl bie © tiffe  m it biefem gleichzeitig.
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ißofien mit gelabenem ©e»efjr ober mit aufgeklärtstem ©eitenge»el)r 
erroeifen teine artbere Ehrenbezeugung als bie beS ©tillftebenS m it „©erneut 
über".

Offizieren in g ibilfle ibetn mirb leine Ehrenbezeugung ermiefen.
$ie ^often fnüf cutteren bor:

allen Offizieren be§ IpeereS, bet Kriegsflotte, ber ©dju^trufjfjen, 
ben ©anitätS» unb SSeterinäroffizieren,
ben K itte rn  beS ©rofjlreuzeS unb ber 1. Klaffe beS Koten Slbler- 

OrbenS, ber 1. Klaffe beS Kronen*OrbenS fotoie beS DrbenS 
Poui le merite,

Offizieren frember ipeere.
Sie ftefjen mit „©etoefjr über" füll bot:

K itte rn  bon Drben m it ©dj»ertem, Inhabern beS Eifernen Kreuzes, 
beS 9CRiIttär=Sßerbienftfreuze§ unb beS SDrcilitär=(££)ren§eic£)en§
1. unb 2. Klaffe, aucf) toenn fie in  bürgerlicher Kletbung finb. 

$ ie  genannten SluSzeitfjnungen müffen in  borgefdjriebener gorm  getragen 
»erben. ®a§ fragen  ber Sänber allein ober berfleinerter 2luSzei<fjnungen 
berechtigt nicht zur Er»eifung bon Ehrenbezeugungen.

6. Soften bor ©efoeljr
bem alt bie ©erneute. Unbefugte läfjt er nicfjt in  bie SBadjtftube, ben 
25la{j bor ber 28a dje fjält er frei, Er ru ft §erau§! ober tlingelt:

1. jum TOöfen ber SSarf», lobalb fid) bie neue 2Bad)e nähert,
2. auf ©efeljt beS 2B«d)tljal»enben junt Slblöfen ber Sßoften unb jum ©inteilen 

bet SBadje,
3. wenn es anfängt ober aufijört ju regnen ober ju fanden, bamit bie ®e»etjre 

jutüdgenommen ober »iebet in bie ©tüjjen eingejefjt »erben,
4. jum ©eilet nadj bem gapfeuftreid) unb nad) bem SBeden,
5. um SRulje unb Orbnung aufredjt.merijatten unb ber ©idjertjeit ber SBadje 

»egen, j. 58. bei gtöfjeten Slnfammlungen bon SKenfdjen bor ber äBadje, 
Unruhen uf».,

6. bei 2tnnäf)erung eines bor bei Sßadje enbigenben 3<*i>fenftreid|8,
7. jur (Sljtenbejeugung bor:

3hren SRajeftäten bem Halfer unb bei Stotterin, ben beutfdjen gürften unb 
allen fretnben §errfd)ern unb ihren ©emafjlinnen, alten Springen unb 
Sßrinseffinnen Staiferticher unb Sönigtidjer §äu(er, ben SBtitgtiebern beS 
SRegententjaufeS, ben Srbgrofcfjerjögen unb ihren ©emahtinnen, 

ben tRtttcm beS ©dhmaräen SJbter» DrbenS, 
ben ©eneralen unb Stbmiraten,
ben fonftigen SBorgefehten ber SBachen unb ben unmittelbaren Sorgefegten 

beS »achthahenben EruppenteitS oom iRegimentS- (fethftänbigen tBatattlonä-) 
SJommanbeur aufwärts,

Sahnen unb ©tanbarten, fowie mittärifcben Srauerparaben.
®aS §erau§rufcrt zur ©fjrenbezeugurtg muff fo zeitig erfolgen, baff fie 

auSgefüljrt ift, »enn bie fßerfon, ber fie ermiefen » irb , bie SBaclje erreicht. 
3 ft eS zu fpät erfolgt, fo » irb  bie Ehrenbezeugung ber 28adje bennodh 
auSgeführt. Ser fßoften bor ®e»etjr gibt in  biefem gaüe bie Ehrenbezeugung 
rechtzeitig fü r fid j ab, ohne, » ie fonft, auf baS Kommanbo beS 2Bad)t' 
babenben zu »arten.

©Dllie ein 2$orgefefcter burcb SBinfen bie ibm juftehenbe Ehren'
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J)auptfäd)Hd)c preufjtfcfye ©ri»cn.

© te m  »um  S<f)tti a r t e n  J tb Ie r= O rb en  
(© U ber, sxmttclfdöilb g elb  m it 

fc fttoarje tn  S lb le r, 
g rofteS  D rb e n S b a n b  o ra n g e .)

O r t e n  P o n r  l e  m S r ite . 
( B la u  m it  g o lb e n e n  S b le m .)

S t e r n  j u r  2. f l l .  b. SRoten S b le r -D rb e n « .
(© U ber.)

S t e r n  * u r 2.111. beS J tro n e n « O rb e n 8 . 
fS t lb e r ,  SDttttetfcbttb b la u , bet 1. f l l .  grofce8 
D rb e n S b a n b  b la u , go tb . S t e r n  ad jtftra lj ltg .)

SRoter Z b le r - D r b e n  m tt © cb to ertem . 
(2. u . 3. A l. toetge S m atU e, 4. A I. © Ü ber,

2. A L  a l s  4>alSorben  g e tragen .)

A ro n e n » D rb e n 2 .o b .3 .A L m .© c ftttie r ta .9 t. 
(2. u . 3. A L »»elfte S m a tU e , 4. A L  © o lb . 

2. A I. a l s  ß a lS o rb e n  g e tra g e n .)

A S n tg t. f ia u S o rb e n  b o n  f io b e n jo U e m  
m tt © <bt»ertero  tSBetfte S m atU e.)

S t e r n  su n t tS ro fs lre n j beS «Roten 
3 lb te r» O rb en 8 . (® olb .)

S t e r n  j u r  1. Ä t. be§  «Roten Stbler* 
O r t e n ä .  (S t tb e r ,

ÜJttttelfcbUb » e f f  m tt ro te m  Slbter, 
grofjeS O rb e n 8 b a n b  o ra n g e  u . toetp.l
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begeugung bei SBadje ablegnen, fo 
begeugung au§ unb unterläßt erft au

ügrt bei Sßoften allein bie ®E>ren-
abermaligeS SBinten au cg bie§.

SSet Suntelgeit toirb gut ©grenbegeugung nut bot ©einet SRajeftät 
bem Kaifer unb König gerauSgetufen.

•Kägert ficg in  bet Suntelgeit bet Dffigier bom DrtSbienft ober bet 
ÜRonbe bem $often bot ©etoegr, fo ertoeift biefer bie ©grenbegeugung. 
@rft auf Söefegl beS SBorgefegten ru ft er §crau§ 1 ober Hingelt.

Ipaben bie äBacgen b ie SJtäntel angegogen, fo treten fie aud) am 
Sage n u r  bor ©einer SWafeftät bem Kaifer unb Könige unb bor bem Offizier 
bom DrtSbienft in§ ©etoegr.

g ft ein ergeblidjer Seil ber Sßacgtmannfcgaften burdg bie SBeauf- 
ficgtigung bon $eftgenommenen in  iHnfprudg genommen, fo t r it t  bie SBacbe 
p m  ßrtoeifen bon ©grettbegeugungen nicgt gerauS.

7. $erg alten auf ber Sßadfe.

Sn unb bei bem Sßacgtgebäube gaben 3?uge unb Drbnung gu I)errfd)en. 
Ser Slngug muff ftets in  Drbnung fein. Ser ipelm barf in  ber Sßacgiftube 
abgefegt tuerben, muff aber gut £>anb liegen.

Seute, bie nicgt gut Sßacge gegoren, bürfen ogne ausbrüdlicge @eneg> 
migung be§ ©ouberneurg, Kommanbanten ober ©arnifonälteften fid) nidjt 
in ber SBadjtftube aufgalten.

©rgäll ein JRann bom SBacgtgabenben bie Erlaubnis gum SluStreten, 
fo nimmt er fein ©etoegr aus ber ©tüge unb bringt e i an ben gierfiir bor- 
gefegenen fßlag. ÜRacg bem Slustreten melbet er ficg beim SBadgtgabenben 
gurüd unb ftellt fein ©etoegr toieber in  bie ©tilge.

gtoifcgen SBeden unb gagfenftreicg barf fidg niemanb auf bie fßritfdgen 
legen, ©piel jeber 9Irt um  © e lb  ift auf SSacge nicgt geftattet. S ie freie 
ge it auf Sßacge bettoenbe ber ©olbat gum Sefen guter 33ücger, bie er bon 
ber Kompagnie ergalten tann, ober gum ©cgreiben bon Briefen. Ser 
©enufj geiftiger ©etränte ift ftreng berboten. Ser ©olbat auf feacge muff 
geiftig unb forperlicg frifdg fein, um feinen Sienft berfegen gu tßrnten. 
feer al§ fßoften ficg in  fdjulbgafter SSeife augerftanb fegt, feinen Sienft 
auSguüben, toirb m it gartet eigieitSftrafe belegt.

^Betritt ein Dffigicr bie feacgtftube, fo ru ft ber erfte SJtann, ber ign 
erblidt: „Slcgtungl", morauf alle Seute aufftegen, bie fe in te  auffegen unb, 
menn fie rauegen, barmt aufgoren.

SJtit feftgenommenen Ißetfonen bürfen bie Sßadgtmannfdgaften nidgt 
in  SSertegr treten.

S ie ©aegen ber SBacgtmannfdgaften tuerben morgens nummertueije 
gepugt. gm  Saufe be§ SageS muff bem ißug nacggegolfen tuerben, tuenn 
bieS nötig ift. gebet ©olbat bertritt auf feacge feine Kompagnie unb muff 
fü r beren guten Stuf beforgt fein. S ie ©etoegre ber ÜKannfdjaften, bie 
nidgt in  borfdfriftSmägigem Slnguge geraustreten tonnen, bürfen nidgt in 
ben ©tügen ftegen.

SKit eintretenber Suntelgeit toirb auf SBefeg! ber Slngug getoecgfeli
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SBäfyrenb bei fJladjt bürfen bie 9J?annfct)aften auf Per SBochtftube bie ffragen 
bet SBaffenröde öffnen.

gnjtfdien gahfenftreich unb Sßeden !ann ein Seil bet SKannfdjaften 
nad} SBeftimmung be§ 2Sad)tl)abenben fdjlafen. Siuct) bet 2Baci)tf)abenbe 
fann fidE> p  biefern gtoed jeittoeife bertreten laffen.

28er bie SBacEje eigenmächtig berläfjt, toirb m it SIneft beftraft.
9ludp bet ©efreite obet bet getoöpnlidpe Solbat tommt im 5 rieben toie im 

Stieg fepr päufig in bie Sage, al§ S8efeI)I§I)abet einet SBadpe ober einet Abteilung 
überhaupt aufjutreten. Sn biefem Salle muff er nicpt nur einen gefteigerten 501 aff» 
[tab an fiel) felbft legen, fonbern aud) feinen Untergebenen ein SSotbtlb bet SB ad)» 
Samteit fein. St ift für bie richtige Untertoeifung bet fieute unb für bie ©d)lag» 
fertigleit ber Xruppe tieranttoortlid). ®e£palb erleibet er eine ertjöljte ©träfe, toenn 
burd) feine SBerjdjuIbung ffiernadjläffigungen bortommen.

8. Patrouillen
finb meift ein ^führet unb ein bi§ gtoei Sftann ftart. ©ie hoben ben gtoed, 
bie Slufmerffamteit ber fßoften p  prüfen unb bie militärifdEje Sluffidjt auf 
ben ©tragen p  I)anbl)aben. ©ie marfd)teten toie Slblöfurtgen. £aben fie 
gefigenomntene bei fief), fo ertoetfen fie teine Ehrenbezeugungen.

fßoften, bie bon Patrouillen bei groben Pfüd)ttoibtigfeiten ober in 
einem guftanbe getroffen toerben, ber fie an Ausübung ihrer Dbliegen» 
heiten berhinbert, finb burd) einen ältann ber Patrouille abplöfen unb p r  
SBadje p  bringen.

2§irt§hau§f)atrouiUen, bie p m  Übermadjen bon 2Birt§häufern ufto. 
befehligt toerben, haben in  2lu§übung biefeS ®ienfte§ bie gleichen fBefug» 
niffe toie 2Bacl)tmannf(haften. ©ie finb baburdj fenntlid), bah he p m  
Drbonnanjanpge bie beiben fjSatrontafchen angelegt haben, ©ie haben 
ihre- 33efehföbefugni§ nur gegen fßerfonen be§ @olbatenftanbe§ geltenb 
p  machen unb bei borfommenben (Streitigfeiten p ifd je n  SDcilitär unb 
ß ib il in  ©emeinfehaft m it ber D rtS p o Iije ib e h ö rb e  p  berfahren.

9. geftnahme.
A. S ie p m  Sßadjtbienft fommanbierten Pfannfdjaften finb p r  geft» 

nähme einer ÜMitär* ober einer gibilperfon au§ eigener ®lad)tboHfommen= 
heit in  folgenben fä lle n  befugt:

1. toenn jentanit bei Begehung einer ftrafbaren ^anblung betroffen 
toirb, unb feine perfönlitf)feit nid)t fofort mit Sicherheit feftgeftellt 
toerben tann.

2. toenn bie geftnahme pm Schuhe ber ihrer tßetoachung anbertrauten 
Perfonen ober Sachen erforberlid) ift,

3. bei einem Eingriff auf bie SBache unb Sofien, bei Sätlichteiten ober 
©eleibigungen, bereu gortfehung nur burch bie geftnahme berhinbert 
toerben fann.
8« i .  Sine Patrouille fiept, (nie eine Perfon eine anbere mit bem SReffet 

ftidpt (SBegepung einer ftrafbaren ©anblung). Sie Perfon ift bet Patrouille niept 
belannt, pat teine SluStoeigpapiere bei fiep unb tann aud) leinen erreichbaren glaub- 
toürbiqen SBefannten nennen (Sofortige geftftellung ber Periönliditeit unmöglich)-
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3« 2- (Sin sBerbredjer, ben eine pairouille feftgenommen bat, luttb Don bet 
erregten Sßolflmenge angegriffen. Einer ber SBortfüljrer wirb feftgenommen. 
Nötigenfalls ift öon ber SBaffe ESebraud) ju machen. — Ein Ptann nätjert fid) mit 
örennenber gigurre bem Ptunttionlfdjuppen, obtooljl ber Poften ifjn jurüdgetoiefen 
unb ifm auf bal 9taud)Derbot in ber Stätje bei <Sd)ufDfoenS aufmertfam gemadjt t>at.

8 m 3. Eine Patrouille tjat einen Ptann feftgenommen. ©eine (Begleiter 
roollen Me gortfütjrung Oertjinbern, inbem fie iljn feft!) alten ober megjugiel)en 
(udjen. ®a fie ber Slufforberung ber Patrouille, non iljrem SBorfjaben abjulaffen, 
nicfjt ffolge leiften, toerben fie ebenfalls feftgenommen. — Ein Poften mirb bon 
einem Slorübergetjenben burdj ©djimpftoorte beleibigt. Er bertoarnt il)n unb nimmt 
itjn feft, toenn er nid)t aufljört ju fdjimpfen.

ge ftgunehm en  firtb  U n te ro ff ig te re  ohne D ff ig ie rS fe ite n *  
getoehr unb äftannfcfsaften, b ie ft cf) nach bem .Q aftfenftre id) 
u nbe rech tig t (ohne UrlaubSfarte ober ohne fonftigen ShtStoeiS) aufjer* 
t)alb ber £aferne ober ber lln te rfun ft a u fh a lte n . ©egen Unteroffiziere 
haben poften unb fßatrouillenfufjrer in ongemeffencr, aber beftimmter 
SBeife aufgutreten.

®er Poften ber ßafernenmadje fietjt, toie ein ©olbat nad) gapfenflreid) burcb 
überllettern ber STiauet bie ffaferne ju berlaffen ober auf biefem unerlaubten SBege 
in fie jurüdgutelften berfudjt. Er nimmt ben Plamt, ber offenbar feinen Urlaub 
bat, feft.

SSefonbere Vorfid jt ift bor © e fa n g e n e n la g e rn  gu beobachten, um 
gluchtberfudfe gu bereiteln, fotoie bor allen m ilitärifdjen unb öffentlichen 
©ebäuben, mo eS gilt, baS S u n b fd )a fte rto e fe n  (bie ©fotortage) gu ber* 
hinbern. poften unb ißatrouiilenführer tragen f)ier grofje Veranitoortung 
unb müffen fcf>on im  gtoeifelSfalle gu fo fo r t ig e r  g e ftnahm e  fdjreiten.

® ie  g e ftn ah m e  e ine r SDiilitär» ober 3 ib i l f e r f o n  gefd)ie l)t 
a u fje rb em :

a) au f 93efe£)I ber SBadftborgefetsten,
b) au f fdb jriftlic fjen  V e fe lj l  e ines m ilitä r ifc f)e n  @ericE)tSf)etrn 

ober e ines  © e r id fts ,
c) au f A n tra g  ber fß o lige ibehö rbe  ober a nbe re r V e a m te n , 

benen b ie  lß f l id ) t  o b lie g t,  S t r a f ta te n  n a d fju fo r fd fe n , in *  
fo n b e r lje it  bon fß o lig e ib e am te n , © e n b a rm e n  ufm .

®ie geftnaljme erfolgt im (erstgenannten g a ll auf bie ©efatjr beS er- 
fudjenben Beamten. 2>er poften unb fgatrouiIIenfüf)rer haben ihn um 
Angabe feines SßamenS gu bitten.

Dffigiere, ©anitäts* unb Peterinäroffijiere in Uniform bürfen nur feftgenommen 
werben, roenn fie bei (Begebung eines PerbredjenS auf frifdjer ®at betroffen 
ober »erfolgt werben.

B. gebe ÜJtilitärberfon, audh nid)t im  2Bad)tbienft befinblidje SRann- 
Schäften, ift befugt, jemanb auch ohne richterlidfen Vefeljl borläufig feft* 
gunehmen, ber bei Verübung eines Verbrechens ober- Vergehens auf 
frifdfer £ a t betroffen ober berfolgt toirb, toenn er ber g lud jt berbäd)tiß 
ift ober feine fßerfönlichleit n idft fofort feftgeftellt toerben lann.

hierbei ift ber ©olbat gum ©ebrauct) ber SBaffe berechtigt, fotoeit 
bieS ju r Übertoinbung eines ettoaigen SBiberftanbeS erforberlid) i j i



WuSfötftung bet geftnafjme.
2113 feftgenommen g ilt erft bann eine Perfon, trenn it)T unter §attb= 

auflegett ober Verübten mit ber SSSaffe au§briid lid j eröffnet trorben ifi, 
baf fie feftgenommen fei.

Ser blofe g u ru f: „§ a lt"  ober „S ie  finb behaftet, arretiert, feft
genommen" ober bergleidjen genügt nicht.

Sem geftgenommenen ift fo fo r t  gu erflären, baf bei gludftberfuci) 
bon ber SBaffe ©ebraudj gem a lt trirb . SBaffen unb SBerlgeuge finb abgu* 
nehmen.

21IIeS unnötige Sieben fotrie Veleibigungen unb SUtifhanblungen finb 
unftattf)aft. S ie geftnahme ift nötigenfalls m it ©emalt gu ergtringen.

§a t ein poften eine Perfon feftgenommen, fo ftellt er fie in  bas 
©dfilberljauS, ©efidft nad) ber SBanb. (Sr faflangt baS ©eitengetrel)r auf 
unb ftellt fid) fo bor baS ©d)ilberl)au3, baff er ben geftgenommenen unter 
Ülugen f)at. Sr ertreift feine Sljrenbegeugungen. Vorübergehenbe g ib il
perfonen erfud)t er, auf ber S8ad)e Slngeige gu madjen, bamit ber geft- 
genommene burdj eine Patrouille abgeholt toirb. ©olbaten fann er bieS 
befehlen. 33ei geftnahme bon gibilperfonen läfft er einen poligeibeamten 
herbeirufen, trenn bieS fdmeller jum  giele führt.

feftgenommene SUUIitärperfonen trerben nad) ber nädjften Sßadfe 
gebrad)t, mo m it itjnen nad) ben im ©tanbort getroffenen 2lnorbnungen 
berfahren trirb.

feftgenommene g ib i lp e r fo n e n  trerben ebenfalls nad) ber nädjften 
SBadje gebradjt, bon tro fie burd) bie fofort gu benad)rid)tigenbe Poligei 
abgeholt trerben. Siegt jebodf eine Poligeitrad)e bem f  eftnahmeorte näher 
als bie guftänbige SDlilitäriradje, fo erfolgt bie Slblieferung unmittelbar an 
bie Poligeitradje.

Patrouillen neunten feftgenommene perfonen in itjre SJtitte. Ser 
güljrer geb)t hinten, gu  berfehrSreidjen © tra fen erfolgt bie SSeförberung 
feftgenommener perfonen möglid)ft in  gefdjloffenem SBagen. '

S ie poligeibeamten, bie fid) nid)t auf ©trafenpoften ober auf Patrouille 
befinben, haben bie Slntreifung, feftgenommene gibilperfonen bon tnili* 
tärifd)en poften ufto. auf 2lnfrtd)en gegen SluSftellung einer SBefcbjeinigung 
gu übernehmen unb an bie nädjfte poligeitradje abguliefern.

2Ber feftgenommen ift, fteljt unter bem ©d)ufe ber SBadje, if i alfo 
gegen Singriffe, nötigenfalls m it SEaffengetnalt, gu fdiüjgen.

SBer einen feftgenommenen enttreicfen läfjt ober feine Befreiung 
betrirft ober beförbert, fotrie eine ihm bienftlid) obliegenbe feftnahme 
nidht auSführt, trirb  ftreng beftraft.

10. Sutthfudjungen bon »Sühnungen bei 9laĉ t.
9tacf)t ijt Dom 1. Slpril 6t § jum 30. September bie geit »ott 9 Utjr ÄbenbS 

biä 4 Wjt SDloigenS, Bom 1. 0'tober bi 3 junt 31. 2Jtätj Bon 9 Ui)r SbenbS bis 6 Uljt 
SJotgenä.

Dhtte guftimmung beS berechtigten gnlfaberS ober feines Vertreters 
bürfeti 2Sohnungen bon SBacbtmannfdjaften betreten unb burcbfucbt trerben:
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1. wenn Jemanb nad) Segnung eines 93erbred)en3 auf frtjdjer £at 
berfolgt toirb unb bie © efafr, bafj bet ißerbredjer enttocidjt, im 
Setjug ift,

2. in Staunten, bie fDtilitärfierfonen jum bienftlidjen ©eöraudf angc= 
toiefen finb,

3. an £>rten, bie bei beginn bet 2>urdjfudjung bem öffentlichen «eilest 
oljne Unterfdjieb geöffnet finb.
3 u 1 . Sine Patrouille überrafdjt bei Pad)t! einen Wann, bei im Begriff 

ift, in einen Haben einzubredjen. ®er Wann flüd)tet fiel) in ein ©aul, um fid) ju 
oerfteden. ®ie Patrouille bringt in ba! $jau! ein unb nimmt ben auf frifefjer ®at 
ertappten ©inbredjer feft.

3u 2. 3 . B. Bütgetgäufer in Unterfunftlorten.
8 u 3. 3* B- SBirtstjaujer, ®anzfäle, SSBartejäle ufto. 
g u  anberen $toeden al§ bem ber gefhtaljme einet fßerfon bürfen 

Sßofjnungen aud) ju r S^acfjtgext olfne (Sintoilligung bes berechtigten $n» 
t)aber3 bon ben 2Bad)en betreten toerben:

bei einet geuet§= ober StBafferSnot, bei etlannier SebenSgefaljr 
ober bei einem an§ bem Srotero bet SBo^nung f>erbor= 
gegangenen Slnfudfett.

©ine Patrouille fiefjt bei 3iad)t, baff au! bem ®ad)e eine! ®aufe! glommen 
fjeraulfdjlagen, ober bafj föodjtoaffer einen fcfjügenben ®amm ju burd)bred)en 
unb in ba! ©rbgefdjojj eine! in ber IRäfie ftetjenben §au(e! einzubrec£)en brof)t ufto. 
®ie Patrouille bringt in ba! ipau! ein, mad)t bie Betooljner auf bie ©efatjr auf- 
merlfam unb leiftet bie erfte |»ilfe.

3 um Slblöfen bei Poften! marfdjietenbe Wannfcfjaften gören nadjt! laute! 
©efegrei au! bem Qnnern einer SEotjnung. ©ie finb nidEjt zum Betreten bei |>auje! 
berechtigt. Balb barauf crfcfjallen laute Hilferufe au! berfelben SBognmtg. 3 etd 
finb fie befugt, in ba! £au! ju treten.

®er Sutritt ju ben öon Wilitärperfonen betrübten Wohnungen lann ben 
militärijdjen Borgefegten unb Beauftragten jur Bollziegung bienftlidjer Befehle 
aud) zur Hiadji^eit nidjt berfagt toerben. '@ 0  barf j- B. eine Drbonnanz nadjt! 
einem in ber ©tabt toognenben ©olbaten einen Befeljl überbringen. Slucg fönnen 
Unteroffiziere ben Befeljl erhalten, bie SBognungen ber in Bütgerljäufern toofjnenbeu 
©olbaten zu betreten, um fieg z« überzeugen, ob feine Urlaublüberfdjreitungen 
begangen toerben.

güt befonbere Bergältniffe toägrenb bei Belagerunglzuftanbe! gelten 
abtoeidjertbe Borfcgriften, übet bie bie Heute bon itjren Borgefegten im Bebatf!» 
fall au!brüdlicg belegrt toerben.

11. Sßaffcngebraudj.
$em  äJtilitäi ift auf SBadje, fjßoften, jßatrouillen bet ©ebtaud) bei 

SBaffen au§ e igenem  fRedjt geftattet:
1. SEÖenn e§ angegriffen ober mit einem Eingriffe gefährlich bebroljt toirb 

ober butd) 2ätltd)leit ober gefährliche Störung SBiberftanb finbet — 
um ben Angriff abjutoeiften nnb ben SSMberftanb ju fibertoältigen.

2. SSBenn e§ jur Slblegnng ber SBaffen ober anberer jnm Angriff ober 
Sßiberftanb geeigneter ober fonft gefährlicher SBerljeuge anfforbert 
nnb biefer Slufforberung nicht fofort golge geleiftet toirb, ober bie 
abgelegten ÜBaffen ober PBetheuge toieber anfgenommen toerben — 
um ben iljm jdfulbigen ®et)orfam ju etitoingen.

S r a n ä fe lb t ,  ä tc iiftim tevr. f. t>. Snfanleviften. 8
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3. Sßeitn bet förmlichen ©ertyaftnngen jomte bei oorlftufigen (lr= 
gretfungen unb geftnaUftnen ber bereits SSerljaftete ober ein bem 
«Blilitär gut Slbfülftung ober ©emadjung nnberiranter befangener 
entffiringt ober and) nur ben ©erfud) bagu ntacßt.

4. ftnnt ©cßuüe ber feiner ©etoad)ung anbertranten^erfonenober Saiten. 
®ie SSaffe barf nur irtfotreit gebraucht toerben, a!3 e§ gut ©rreicßung

ber Oorfteßenb angegebenen gtoede erforberltcE) ift. ®ie ©djußmaffe lommi 
gur Slntoenbung, toenn enttoeber ein befonberer Söefeb)l bagu erteilt toorben 
ift, ober toenn ba§ ©eitengetoeßr nicßt ausreidjt, g. 93. bei einem Singriff 
au§ ber gerne m it (Steinen. ©orficßt ift beim ©ebtaud) ber ©cßußmaffc 
an belebten Orten geboten, bamit Unbeteiligte n idjt getroffen toerben.

SBenn möglid), laffe ber Poften ober bie Patrouille bem SEBaffen- 
gebraud) eine SBarnung üoraufgefjen: ,,^>alt! ober icfj fdjieße", ober: „$a3 
Stieffer ßingelegt, fonft ftedje id) (Sie nieber". ®er SBaffengebraudj ift 
ba§ äußerfte äJättel. ($3 Ijanbelt fid) n idjt barum, ben ©etreffenben gu töten, 
fonbern ißn miberftanb§unfäljig gu mad)en. Saßer ift n id jt gleicfj gu 
ftedjen ober gu fdjteßen, toenn burd) einen ©toß m it bem Kolben ober 
burdj einen ©djlag m it bem ©eitengemefjr ber gtoed erreicht toerben !ann. 
3 ft jemanb burd) ben SBaffengebraudj berleßt toorben, fo fjat ber Poften 
ober bie Patrouille möglidjft ha lb  bie nädjfte poligeibeßörbe burd) SSor* 
übergeßenbe gu benadjridjtigen. ®ie poligei ift üerjpflidjtet, fü r ben ©er
lebten gu forgen.

®ie m it Patronen auSgerüfteten poften fteßen in  ber Siegel m it un» 
gelabenem ©emeßr — bie üDhmition in  ben Patrontafdjen ober bei an» 
gegogenem SDlantel in  ber äußeren fbtanteltafdie — unb fjaben gu laben, 
toenn nad) Sage ber ©erßältniffe ber ©ebraud) ber ©dmßtoaffe in  grage 
tommt, ober toenn ibjre perfönlidje ©icßerßeit gefäbjrbet ift. ®en 2Jiünbung3» 
fcßoner nehmen fie bor S lntritt be§ S)ienfte§ ab. ©ie erhalten eine ben 
örtlichen ©erßältniffen angepaßte ©onberborfdjrift für ben ©ebrauä) ber 
©djußmaffe, namentlich in  ben burd) ben S riegS guftanb  gebotenen 
befonberen Sagen.

9iiemal§ lann ber ©olbat eine ©ntfcßulbigung für bie SiidjterfüIIung 
feiner P flid )t finben, toenn er n id jt in ben oben begeid)rieten oier fä llen  
gur ©rreidjung ber bort angegebenen gmede ben gefeßlid) beftimmten 
©ebraud) feiner SSaffen redjtgeitig unb bollftänbig gemadjt hat.

©3 mirb angenommen, baß ber ©olbat, ber bie SESaffe gebraucht ßat, 
feine ©efugniffe nid)t überfdritten ßat, bi§ ber ©egenbetoeiö geliefert mirb. 
®er 93etoei§ fann n id jt oon ben perfonen beigebradjt toerben, bie bie 
©eranlaffung gum Sßaffengebraud) gegeben tjaben.

f f t e d j t ä t o i b r i g e r  S B a f f e n g e b r a u d j  m i r b  b e f t r a f t .

«etfbtele.
8« 1. ©ln Sngriff Hegt bot bet jeber üot|äfsHd)en, unberechtigten ©inlotrhmfl 

auf ben Störfter be§ jßoftenä in feinbfeliger Sibjidjt. ©in joldjer galt tritt ein, toenn 
j. 58. jemanb bem tßoften einen ©d)Iag ober ©tofj berjefct, mit ©teinen nad) itjni 
toirft, aud) ebne bafe bet tßojten getroffen ju toerben braucht, ober toenn ein geü- 
genommener ben IBoiten ölöbltdj anfbringt, toürqt ufös.
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KIS ein gal!, wo lein Angriff oorltegt, gelte folgenbeS Beifptel. Stn Hart 
betrunlener Wann fafet ben ifoften, tote es bie Art mandjer ßeute in foldjem gußanbe 
beim Sprechen ift, am Arm, lägt fid) nicht abmeifen unb Will immer Wieber pfaffen. 
.gier märe mangels einer feinbfeligen Abjicßt Waffengebrauch nid t̂ gerechtfertigt, 
fonbern nur geftnaßme.

©et Singriff felbft brauet noch mcßt auSgefüfjrt ju fein. ES genügt für bir 
Berechtigung jum Waffengebrauch eine gefährliche ©ebroßung mit einem Angriff.
Ein foldjer Hergang ift, menn ein Wann mit einem ©tod jutn ©dßlage auSßolt, in 
feinbjeliget Slbfidjt einen ©tein aufnimmt, ein Weffer mit ben Worten siegt: „jepi 
wirft bu gleich WaS friegen“.

Sin Wiberftanb burcß ©ätlidjleit finbet ftatt, wenn ein geßgenommener 
mit ben güßen nach bem ffßoften ftögt, ihn fcßlägt, beißt ufto., um fid) ju befreien, 
ober Wenn Belannte beS geftgenommenen feine geßnaßme gu Berßinbern ober 
ißn ju befreien fudjen.

Sin Wiberftanb burd) gefährliche ©toßung, beren Ausführung möglich unb 
als fiepet anjuneßmen ift, finbet ftatt, Wenn ein geßgenommener ben Soften prüd- 
flößt mit ben Worten: „Wenn ©ie mich nicht loSlaffen, fcßlage ich Sßnen ben 
©djäbel ein.“

©tößt ber geßgenommene bie ffiroßung auS: „Wenn id) ©idh einmal treffe, 
bann fcßlage ich ®icß WinbelWeidß", fo liegt leine gefährliche ffiroljung Bor. ©et 
Boften ift nicht jum Waffengebrauch berechtigt.

$u 2. Sin Kerl mit einem Knüppel nähert (ich bem IfSojten in einet Weife, 
bie eine feinbfelige Abficht Bermuten läßt, ©er 5ßoften ruft: „ßegen ©ie fofort ben 
Knüppel nieber, ober ich mache Bon meinet Waffe ©ebtaucß 1“ Wirb biefem Befehl 
nicht golge geleiftet ober Wirb ber Knüppel ohne Erlaubnis beS ißoftenS toieber 
aufgenommen, fo lann ber tßoften feine Waffe gebrauchen.

gu 3. ©er fßoften Bor ber BeicßSbruderei in Berlin hat einen giBiliften 
feßgenommen unb ins ©djilbetßauS geftellt. Er fteht baBor, als et plöfclid) einen 
fo heftigen ©toß Bon hiuten erhält, baß et in bie Kniee finit. Wäßtenb_ ber geß- 
genommene bie gludjt ergreift, hat ber ißoften bie ©eifteSgegenWart, im Knien 
einen ©<huß abpgeben, ber ben glücßtling trifft.

Sin Wann beleibigt einen $often unb läuft baBon, epe biefet ißn unter 
Berührung mit ber fjanb ober mit bet Waffe für Berhaftet erllären tonnte, gn 
biefem galle ift ber fßoften pm  Waffengebrauch niept meßr berechtigt.

3u 4. Sin Sßoften Bor ber BelleibungSlammer fiept einen Wann mit einem 
Bünbel gefioßlenet Sachen aus bem genfter fpringen unb baBonlaufen. Sr ruft 
ißm p :  „fjalt, ober id) fdjieße!" Wirb bem guruf nicht golge geleiftet, fo muß 
ber fßoßen fofort feine Waffe gebrauchen. Bleibt ber Wann fteßen, fo ift er feft» 
juneßmen.

©er ißoften ertappt ßeute, bie im Begriff finb, geuer an ein ©ebäube p  legen, 
baS er betoadjen foll. Sin Wann ftellt fid) bem offen entgegen, wäßrenb bie anbern 
in ißren Borbereitungen fortfaßren. ©et fßoften Würbe ßier nidjts erreichen, Wenn 
er BerßaftungSbefeßle ausfpreeßen Wollte. St ßat Bielmeßr fofort Bon ber Waffe 
©ebtaueß p  machen.

S fd ite c  K b jd jn iH .

SelDöienfl.
1. ©elSn&efmn&e.

Unter ©elänbe oerßeßt man bie Erbobetflädje mit allen barauf befinblichen 
unbeweglichen ©egenßänben.

gür militärifcße grnede iß es wichtig, ob baS ©elänbe gangbar ober ungangbar 
iß. ob eS eine freie Überficht geßattet ober Berßitibert

8*
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Offenes ober freies (Setönbe ift ein foltßes, bos gangbar unb fiberficßtltd)
ift, aber ben Gruppen leine ®edung bietet (3ldet*, SBiefen* unb fjeibefläcßen).

SebedteS ©elänbe ift ein folcßeS, baS gangbar ift, in bem aber SBalbungen, 
©äufer, Slnpflan^ungen bie Überjicßt unb geuerwirlung befdßränlen.

®nrd)f<ßnitteneS ©elänbe ift ein folcßeS, ba§ überficßtlicß ift, in bem jebodß bie 
Sewegung butcß ©räben, ©eWäjjer, ®ämme, ©cßlucßten, ©ümpfe, naffe SBiejen 
geßinbert Wirb.

©ngpäffe finb Setengungen beS gangbaren ©elänbeS, bie nur in |<ßmalet 
gront Übertritten Werben lönnen, Wie Srüden, ®ämme, ßanbengen jwifcßen
©ewäffern unb Storäften, ^oßlwege, ®orfftraßen.

®ie ©ewäffer finb, fteßenbe (®eicße, ©een) ober flieffenbe (Sädße, glüffe, 
Strome), ©teljt man mit bem ©eficßt bortßin, Woßin bas äöaffet fließt, fo liegt 
jut recßten §anb baS retßte, jur linlen baS linle Ufer. ®ie Sinne, in bet baS äBafjer 
fließt, ßeißt baS SBett, bie untere gläcße bie Soßle. Sine feilte Stelle, bie burcß* 
watet Werben lann, nennt man gurt.

Söeicßlanb nennt man Sümpfe, ÜDcoräfte, Srüdße unb 3Jioore, naffe SBiefen. 
Sei §ößen unterfcßeibet man ©cßeitel ober Suppe, Slbßang, guß.
Sßälber unb ©eßölje. Offene Stellen nennt man ßid)tungen, bie rege!« 

müßigen ®utd)fcßlöge SBtlbbaßnen ober ©eftelle (Sdßneifen), Unterßolä baS unter 
ben Säumen Wacßfenbe niebrige ,'polj, Scßonung ben angepftanjten Sacßwucßs. 
®ie Segrenjung beS SBalbes ßeißt Sanb ober Saum. Qn militärifcßer Sejießung 
lommt eS ßauptfäcßlicß auf bie © angbarteit beS SBalbeS an.

®ie Siege finb ßanbftraßen, gaßrwege, gelb Wege, gußwege. 
©ifenbaßnen finb ein* ober jweigleifig, ßaben bolle ober Heine Spurweite, 

geßen auf ®ämmen ober in ©infcßnitten, burd) Tunnels, über Srüden unb Über* 
füßrungen.

®ie ©ebäube finb entweber auS §olä unb ßeßm (gadßwerl) ober aus Stein. 
®ie ©elänbegegenftänbe gewähren entweber ®edung gegen Sicßt, inbem 

fie bie baßintet befinblicßen Gruppen ben Slugen beS geinbeS entäießen, Wie §eden, 
3dune, ©ebüfcß, Säume, ßoßeS ©etreibe, ober bieten Sedung gegen feinbliißeS 
geuer, Wie SB alle, ®ämme, ftarle Stauern, fteinerne ©ebäube.

®ie §intme%egenb (Sorbett,
©üben, Dften, äßeften) lü&t ftd) be
stimmen

1. nadj betn fomfwfj (SBilb 1), 
helfen freifdjtmngenbe Kabel unter 
gelinget ft>eftli($et Slbroeidjung nact)
Korben jetgt.

©i|enf)atttge ©egenfiünbe Oetutladjen jiemlid) bebcutenbe fibroeidjungen 
bet SKagnetnabel unb bütfen bafjet nidjt in it)te Kät>e gebindjt toerben.

2. nadj bet Äarte, toenn bet eigene ©tanbßunft unb ein jtoeiter, im ©elänbe 
Reit licfeibater '$unlt auf bet garte befannt finb. ®ttt<!b ®reben bet garte warf)/
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gatienseidjeit, bie berSoIbat lernten muß, ttttt eine ffiarte lefett su lörntcn
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man Meie gegebene 91id)tungSlinfe bet ftaite nitt bet beä ©elänbeS gletdglaufenb. 
®ann geigen bie SRänber bet ffatte nad) ben Biet fcimmelSgegenben, unb stoat 
ifl SRotben oben, Wenn nid)t eine aufgegeicgnete Slotbnabel nad) einet anberen 
©eite geigt. 9ied)tS ijt Dfteti, linls Siegen, unten ©üben.

3ft bet eigene ©tanbpunft nicht befannt, fo mug et burd) Sergleid) bet ffatte 
mit bem ©elänbe f eftgegellt toetben, inbem man ©ingelgeiten beS ©elänbeS (©tragen 
ober ©ifenbagnen, SBafferläufe, SBalbfäume, Dttfdjaften, eingelne ©egöfte, SDlfiglen 
unb anbete weithin ficgtbare ©elänbegegenftänbe) auf bet ffatte aufgufinben fudjt.

3. nad) gewiffen Sternen:
a) ffiet Sßolarftetn ftef)t genau im Kiotben. SJlan finbet biefen ©tetn, Wenn 

man baS fcgarf gerbortretenbe ©ternbilb beb ©tagen Säten (©tagen Rimmels» 
wagenS) auffucgt unb bie fjinteradffe fünfmal in bet Sichtung auf ben ffleinen 
Säten Oerlängett (Silb 2).

b) ®er fjelieucgtcnbe Slorgen* unb Äbcnbgern ifl nicht fcgwet gu finben. 
©r ftegt Oot Sonnenuntergang im SBeften, Oot Sonnenaufgang im ßften.

Schwieriger unb giemlidj unguoetläffig ijt bas oft empfohlene 3uie<l)tfinben 
nad) ©onne unb Sftonb mit fjilfe bet Hgr. ©S genügt, Wenn bet ©olbat toeig, bag 
bie ©onne beim Siufgang ungefähr im Often, um bie SWittagSftunbe genau im 
©üben, bei Untergang etwa im SBeften gel)t.

2Beg Weifet finb mit Sorfid)t gu beäugen, ba fie in geinbeSlanb abficgtlid) 
oerfegt fein Jönnen.

©rlunbigt man ficf) bei ßanbeSeinWognetn nad) bem SBege, fo frage man 
nie: „fjügrt biefer SBeg nad) A?“, Weil barauf fegt häufig aus Sequemlidfleit 
„ja“ geantwortet Wirb, fonbern gets: „SBogin führt biefer SSeg?“ ober „SBelcger 
23eg führt nad) A?“

©inen bereits gurüdgelegten SSeg finbet man leicht Wtebet, Wenn man fid) 
beim ©inmarfd) in bie Slugen fallenbe fünfte (®ürme, SSinbrnüglen, Slngögen, 
auffallenbe Säume, ffnotenpunfte oon SBegen ufw.) genau merlt, im SBalbe hin 
unb Wiebet gweige umtnidt, abgebrochene gweige an bie ©rbe wirft ober Säume 
bcgeidptet. gn unbefanntem ©elänbe ober bei ®unlelgeit bleibe man, wenn irgenb 
möglid), auf gebahnten SBegen, felbg Wenn man babutd) einen Umweg machen mug.

2. HTarfd{.
SBenn auch int ©tellungSJrieg bie 9Jtarfd)leigungen bet Infanterie im 

Setgleid) gum SeWegungSftieg gurüdgetreten finb, fo ig eS bod) Wichtig, bag bie 
gnfanterie get§ in bet ßage ig, groge unb langbauetnbe SDlärfcge ohne SluSfall 
an ffranlen gurüdgulegen. 3lut auf biefer ©runblage tann her Sßille ber fjügrer 
gum giel Jommen. ®ie SEruppe mug recgtgeitig fdglagfertig, boltgäglig bort 
erfcgeinen, Wo fie ber Rührer gum ©efecgt braudft. ®er getbgug in D g p teu g en  
im 9lugug unb ©eptember 1914 führte gauptfäcglich baburcg gu ben Siegen bei 
SEannenberg, ©olbap—Stngerburg—©erbauen, Weil ©eneral b. ipinbenburg fidh 
auf bie augerotbentliche äRarfcgfähigleit feinet SEruppen Oerlaffen Jonnte. ®et 
äßatfcg burd) Selgien unb ßujem burg nad) üftorboftfranlreid) bis übet 
bie SJiatne ig ein in ber ffriegSgefcgidjte getborragenbeS Seifpiel Oon SDlarfd)» 
leigungen bei fcgwület fpige unter bet Slugugfonne, auf gatten ©tragen über Setg 
unb SEal, bei faft täglichen ©efedften, offne SRafttage, bei oft auSbleibenbet Set» 
pflegung. 3lud) ber Sormatfd) in Serbien im DJtober unb üßobember 1915 geigt 
uns wunberbare äJiarfdjleiftungen. ©ier waren goge unb felfige, gum ®eil berfcgueite 
Serge auf fegr geilen Ißfaben gu übergeigen. ®ie Sßege befanben fid) im fdfledftegen 
guftanbe, an Dttfdjaften gur Unterlunft feglte eS.

SllleS bieS lann nur geleiftet Werben, Wenn febet eingelne SOtann gut aus- 
gebilbet, gart gegen fid) felbg, Jörpetlidj WiberganbSfägig ift. Huf bet tüd)tigleit 
beb eingelne« bcrngt bet Sßett bet gangen truppe.

äRan unter feget bet fR eifem äti^e unb SriegSm ätfdje. $ ie  fReife- 
mätfdje follen nur einen 0rt§toed)fel gemitfen. ©ine SSeriigrung m it bem



geinbe ift babei nicht gu erwarten. S ie ßifenbaf)nfal)rt erfe$l in bem großen 
Kriege unferer Seit faft burct) weg bie N e ife m ä rfd je , bie früher — 
nod) 1870/71 — faft ben widjtigften Seil ber Seiftungen im Kriege gebilbet 
haben. S8 ei einem KriegSmarfd)e bagegen !ann bie S tup fe  jeben 2lugen- 
blid auf ben geinb flohen unb muh baljer m it Sidjerung marfdjieren.

a. SSorbereitungcn jum Nfarfcf).

Ser Sornifter wirb rechtzeitig gepadt. @S ift geftattet, Srageriemen 
unb §ilf§trageriemen nad) eigenem ©rmeffen länger ober fürger gu fdjnallen. 
S3eengenbe KleibungSftüde (gu enge Kragen unb gu ftraff gegogene Hals
tücher, enge ober gu weite, merflid) hatte (Stiefel, lofe Hofenträger ufw.) 
Eönnen- bem Ntarm bie empfinblid)ften SSefdjWerben berurfachen unb 
feine Ntarfchfähigfeit ftören.

S ie Stiefel finb, namentlich bei Kälte unb SRegenwetter, burd) reich
liches (Sinfetten m it erwärmtem dtinber» ober Hammeltalg ober anberen 
Schmiermitteln, im  gelbe auch m it ©ewel)töl wafferbicf)i unb gefdjmeibig 
gu erhalten.

Ser Solbat bermeibe bor einem größeren SRarfche alle Unregel- 
mäfjigfeiten ber SebenSweife. ©r lege alles, WaS er fü r ben Ntarfcf) gebraud)t, 
fo bereit, bah er es am nädiften üftorgcn fofort gur Hanb hat unb leine Seit 
burd) Sud)en berliert. ©r gehe, falls eS bie Sage geftattet, geitig fct)lafen 
unb ftehe am 3Rarfd)tage minbeftenS eine Stunbe bor bem Eintreten auf. 
©r muh ausreidjenb frühftüden (teine ben S urft reigenben Nahrungsmittel!), 
etwas 93rot, Sped ufw. mitnehmen unb bie gelbflafdfe m it SSBaffer unb 
einepr 8 ufal  bon Kaffee, ©ffig, gitronenfäure, See ober Söein, aber 
nid)t mit SdjnapS füllen. SaS Sefriebigen ber natürlichen SSebürfniffe 
ift nicht gu berfäumeu. S u frühes 2tntreten ift unpünftlid) unb Wirft 
fchäblich-

ginbet ber Ntarfd) bei grofttoetter ftatt, fo ift ein ©infetten ber güfse 
unb anberer Körperteile, g. SS. ber Hättbe, Ohren, SSaden, ber Nafe mit 
Saligpltalg ober SSafelin ratfam, um fie bor groftfd)oben gu bewahren. 
S3ewährte Schutsmittel für bie güffe gegen Kälte finb: ©inhüllen beS guffeS 
ober wenigftenS ber gehen in  boppelteS Seibenpapier unter bem S trum pf 
ober ©inwicfetn in  geitungSpapier über bem S trum pf. Slucp ber ©ebraucb 
bon lofen ©inlegefohlen aus gilg, Korf u. bgl. ift gu empfehlen, hoch barf 
ber guff burch biefe Nüttel nid)t beengt werben.

Ser ©enuh geiftiger ©etränfe bor ober auf bem Ntarfche ift höchft 
fchäblid). S ie weit berbreitete Annahme, bah burch foI(he Ntittel bie NtuSfel- 
tätigfeit gefteigert unb ber Körper gu erhöhter SlrbeitSleiftung befähigt 
werbe, t r if f t  nicht gu. SBenn auch Heinere Niengen geiftiger ©etränle 
bie Spannfraft gu beleben bermögen, fo hält biefe SBirfung hoch nur furge 
Seit an, ber eine um fo gröbere ©rfdjlaffung unb eine Herabfefcung ber 
SlrbeitSleiftung folgt, bie gu neuem ©enuff geiftiger ©etränfe berlodt. 
S ie ©rfahrung lehrt, bah alfoholfreie ©etränfe ben S u rft am beften löfchen 
unb bei förderlichen Slnftrengungen befömmlicher finb als alfobolhaltige
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g-lüffigfeiten. Safeet ertragen enthaltsame ©olbaten Atiftrengungen unb 
Entbehrungen am beften.

„3cb tfabe bte Erfahrung gemacht, ba|s bet ÜJIann ofjne Slllobolgenufj meit 
Ieiftung§fäfitget, (omoljl äu Jöpetltdiei Wie 5 1t geiftiger Sbätigleit ift, alfo aud) meniget 
ermübet, unb ba§ ju alten Qafjreääetten. ©chnapä ift ba3 größte Übel, S3ier lommt 
ihm Sehr nahe. @3 eijdjtoext bie £eiftungSfäf)ig!eit, macht miibe unb erzeugt immer 
mehr ®urft.“ ©enerabgelbmatjchall ©raf B. ^aejeler.

S3ei Saite größere SAengen geiftiger ©etränfe p r  Ertoärmung p  
genießen, ift gefährlich. Sa§ Sßärmegefüf)l toirb !u rp  Seit gefteigert, 
um nachher einem erhöhen Kältegefühl p  toeidfen. Aufeerbem toirb ba» 
burd) Abgeftumpftheit erzeugt unb beginnenbe Erfrierung p  fpät bemerft. 
© ta tt Alfohol geniefee man, toenn möglich, he'f3en Kaffee ober See, h eifee § 
Sitronentoaffer, heifee SAtld). S ie SSorgefefeten toerben bie erforberlichen 
Anorbnungen treffen, bafe im  SBebarfsfalle biefe ober ähnliche ©etränfe au§« 
gegeben toerben. Ser fefeige Krieg hat bie Erfahrungen über ben ®e« 
brauch geiftiger ©etränfe burdfauS beftätigt.

U n ge n üg e nb e r ©dbjlaf, A uS fd fto e ifu n ge n , ju n g e r ,  S u r f t  
unb bor a lle m  ber ©enufe bon S örann ttoe in  b e fö rb e rn  er« 
fah rungögem äfe  ben Jpifefd)lag, ben gefä ferlichfien g e in b  beS 
© o lb a te n  a u f bem SUiarfc£>e.

SSer burch eigene © dp lb  marfdpnfähig toirb, macht fid) ftrafbar. 

b. Verhalten auf bem SAarfcfjc.

Eine gute SAarfdjorbnung ift nötig. Surch Unorbnung toirb baS 
SAarfdfieren fü r ben einzelnen SAann anftrengenber. Ser S u ftp g  fann 
nicht burd) bie Kolonne ftreidjen, ber ©taub nicht abgiefeen, toenn ohne 
SSorbermann unb ©eitenridjtung marfd)iert toirb. S ie Kolonne berlängert 
fid), toenn bie Abftänbe nicht innegehalten toerben. Eine friegsftarfe 
gnfanteriebibifion ift in  ber SAarfcf)folonne 13 km  lang, ber Aufmarfd) p m  
©efecht bauert ettoa 21/2 ©tunben. S ie fedjtenben Sruppen eines friegS* 
ftarfen ArmeeforpS haben beim SAarfd) auf einer ©trafee eine SAarfd)« 
tiefe bon 25 km  unb gebrauchen 5 ©tunben, um ficf) p m  ©efecht p  ent
falten. © inb bie Sruppen nadfläffig tnarfd)iert unb haben fid) infolgebeffen 
bie Kolonnen berlängert, fo fornmen bie hinteren Abteilungen p  fpät 
in§ ®efed)t —  ein Aachteil, ber un§ ben ©ieg foften fann l

SAarfdpert toirb in  ber SJIarfdjfoIonne. ©ie toirb au§ ber ©rappen« 
folonne auf ba§ Kommanbo „S A a rfd jo rb n u n g !"  ober ba§ ©ignaf „A b -  
fchfagen" hergefteflt. S ie ©rappen rüden innerhalb ber ,£>albpge auf 
©fieberabftanb (80 cm) auf. $ n  ben fperburd) entftanbenen Süden bilben 
bie ©dfliefeenben, bie ©pielleute unb ©anitätSmannfchaften ©lieber p  
bier SAann.

Saö ©etoefer fann in  bequemer Sage auf ber rechten ober linfen 
© dp lte r ober —  nach Anorbnung —  am Aiemen fotoie unter bem Arm 
getragen toerben. S ie glügelleute haben ihre®etoef)re fo p  tragen, bafe 
SBorbeireitenbe nicht beläffigt toerben. Es barf — abgefepen bon befonbere»
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SSethäUniffen — gefprodjen, gefungert unb geraudjt werben, festen« 
begeugungen werben nicht erwiefen.

$Bei aller Suftigfeit müffen bie Seute anftänbig bleiben. ©treng ber- 
boten ift bai ©ingen anftö^iger Sieber, ba i SInrufen weiblicher fßerfonen, 
tre ifd jen, Sollen.

Stufe, bie bon rüdw ärti lonttnen, wie „5Red)ti derart!", müffen 
fo fo r t  weitergegeben (lein wüftei © fre ie n !) unb auigefüfjrt werben.

2lu f ©ignal „© tra fse  f r e i ! "  fdjlieht a ltei fd ja r f  nadf ber ©eite heran, 
auf ber ntarfcEjiert Wirb. SSenufst bie äRarfdjfoIonne beibe ©trahenfeiten, 
fo ift bie SDtitte ber Straffe freiguntachen.

Stiemanb barf fid) eigenmächtig 5öequemlid)feiten erlauben, g. 58. ben 
fragen öffnen, bie 58lufe auffnöpfen, ba i §al§tudj abnehmen. ©inb folcfje 
Erleichterungen notwenbig, fo werben fie bont güf)rer für alle angeorbnet. 
$ a i  gurüdfdiieben bei §elm ei, fo baff bie © tim  fre i wirb, ift nicht ge
battet. gebod) ift ein geitweifei 2lbf)eben bei S orn ifie ri bont Dtüden fowie 
eine ltnterftüfmng m it ben Jpänben erlaubt.

2Ber eigenmächtig feinen 5ßla| berläfft, Wirb m it Strreft beftraft. SWentanb 
barf ohne ©rlaubnii bei am ©nbe marfdiierenben D ffig ieri auitreten. 2lud) 
m it ©rlaubnii barf ber ©olbat nur auinahmiweife auitreten. g ft e twai an ben 
güjfen in  Drbnung gu bringen, bann gögere man nicht einen Slugenblid. © i 
ift immer noch beffer, redjtgeitig auigutreten, a li fiel) bie güffe wunb gu laufen!

2 )ai gurüdbleiben auf bem SOtarfd) ift fü r ben äRann f)öc£)Jt gefäbrlid). 
©r berliert Kräfte, um bie SErufofoe wieber einguljolen. ©elingt e i ihm 
nicht, ben 2lnfd)Iuh an bie eigene Gruppe gu erreichen, fo fd flie fjt er fid) 
ber näd)ften 2 ruf)f)e an unb melbet fid) bei bereit g tiljre r. ginbet er feine 
Kruppe, fo ftellt er fid) bem älteften Dffigier ober ber SBadje im  näcpfteu 
belegten D rt, auch einer ihm begegnenben ©enbarmeriepatrouille. Söirb 
er bon biefen ©teilen gur eigenen Kruppe gefd)idt, fo lägt er fid) eine 58e» 
f(Reinigung a li S lu iw e ii geben, © i ift borgefommen, bah gurüdgebliebene 
Seute bom nad)folgenben geinbe niebergemadht ober gefangen worben 
finb. Som it fei ber GJrunbf atj gang befonberi ^eröorgebioöett: „SSIeibc 
bi§ gur lebten t r a f t  bei beiner Kruppe!"

SSährenb ber ü iaft finb natürliche 58ebürfniffe gu berrichten. Kie 
guffbefleibung ift in  Drbnung gu bringen, ber © i£ bei ©Sepädi gu ber» 
beffern. 5Die 3Jcannfd)aften berbleiben beim ©rfcheinen SSorgefe^ter tn ber 
5Ruf)e, fofern fie nicht angefprodfen ober gerufen Werben. fbian bermeibe, 
fid) auf feuchten ober falten 58oben gu fegen ober gu legen, weil man fid) 
©rfältungen gugiepen fann. g ft ber SRaftfoIag in  ber 9?ähe bon D rtf chaften, 
fo barf niemaub in  bie Raufer gehen, Dbft abpflüden ufw. 3«ü)iber= 
hanbelnbe Werben ftreng beftraft.

SBerben fe itw ärti ber Solonne ©efäge m it SBaffer aufgeftellt, fo fdjöpft 
ber ©olbat feinen 58ed)er boll, ohne fid) aufguhalten. SBer bie SMonne 
berlaffen burfte, muh fid) fdjleunigft nach bem ©d)öpfen wieber auf feinen 
fßlaf) begeben. K>ie S3ed)er müffen fauber gehalten unb bürfen nidit im 
SBafferbehälter ausgefpült werben.



SffunbßettSrejjel*.
®ie Erfahrung letjrt, baß man, je meßr man auf bem ©tarfcße tlinft, um fo 

öfter trinlen muß. ®er ©olbat trinfe nur fleine ©iengen in Raufen. ®ieS löfcßt 
ben ®urft nacßßaltiger, als wenn er große ©tengen auf einmal ju fid) nimmt. Qtoed* 
mäßig ift es, ju jebem ©cßlud SBaffer einen ©iffen ©rot ju effen. ©ieleS Süßaffer* 
trinfen beiaßet ben ©tagen, oßne ju fräftigen. ES lann ju Erbrechen unb ®arm* 
ftörungen füßren.

Stinten bei erßijstem Sorbet fcßabet nicßt, toenn man in ©eroegung bleibt. 
®aS SBaffet barf nicf)t ju falt fein, ©äuerticß ober toiberüd) riedjenbeS unb fcßmedenbeS 
SSaffet ift gefunbßeitSgefäßrlid), oft aucß trübeS, gelblicßeS Süßaffer.

SWafenbluten ift auf ©tärfcßen unb nad) größeren Slnftrengungen bei großer 
§iße bei jungen träftigen ©olbaten nid)t ungetoößnlicß. 3ut Stillung bet ©lutung 
genügen meift folgenbe ©Jafjnaßmen: Söfung beS (SepädS unb ber Sleibung, befonberS 
beS ffragenS unb beS jpatStucßeS; Eiufcßnaufen Oon taltem Süßaffer; SüuSftopfen 
bet blutenben ©afenöffnung mit einem SÜBattepfropfen ober 3ußaiten beS ©afen* 
locßeS, inbem man ben ©afenflügel mehrere ©üinuten lang gegen bie ©cßeibetoanb 
anbrüdt. ®aS fbängenlaffen beS StopfeS nad) Born, ©cßnauben, ©reffen unb Süßifcßen 
an ber 9ta(e ift ju oermeiben. Slufrecßte Haltung, Ergeben ber Sülrme beßufS Er* 
Weiterung beS ©ruftfaftenS, tiefes Sltemßolen firtb ju empfeßlen. ®auert baS Stafen* 
bluten längere 3 eü an, fo ift bem ©anitätSoffiäier ©telbung ju macßen.

Seute, bie ju taumeln beginnen, auf SInrufen nicßt ßören, butd) fiebrigen 
©cßtoeiß bei blaffet ober bläulicher fjärbung beS ©eficßtS auffallen, finb fofort ju 
melben, bamit fie an fcßattigen, bem Suftjug auSgefeßten ©teilen ßingelegt unb 
gelabt tnerben fönnen. ®aS ßfepäd ift ißnen ab^uneßmen, bie ffleibung ju lüften, 
©olcße Seute pflegen nacß furjer 9taft ficß meift fo tneit ju erßolen, baß fie bet 
©ruppe, toenn aucß langfam, folgen tonnen.

©emerft ber ©olbat rafcß juneßmenbe Ermattung, ein ficß fteigernbeS, aud) 
burcß ben gnßalt ber gelbflafcßc nid)t ju minbernbeS ®urftgefüßl, überßanbneßmenbe 
SäuStrodnung ber 3uttge, übermäßigen ©cßmeifjauSbrucß, ©cßtoinbelgefüßl, Süttern* 
befcßtnerben, ©etäflopfen, fo laffe er fid) nicßt burcß falfcßen Eßrgeij beftimmen, 
ficß in ber Kolonne loeiterjufcßleppen. Er trete auS, beBot ernftere Störungen 
jum 2luSbrucß fommen. ©emerft er bei einem fi'ameraben Slnjeicßen Bon Dßn* 
macßt, fo forbere et ißn auf, auSjutreten, unb macße, toenn feine Slufforberung 
erfolglos ift, einen ©orgefeßten auftnerffam.

©ißftßfag beginnt meift mit folgenben 8luseicßen:
®er ©tann geigt Seilnaßmlofigfeit, ber ©ang toirb fcßleppenb, bie Atmung 

befcßleunigt. ®aS ©efid)t ift ftart gerötet unb bie !paut mit reießließem ©eßmeiß 
bebedt. ®et ffranfe beginnt fcßtninblig ju merben, feßmanft unb brießt plößließ 
bemußtloS jufammen.

Süßer ficß oßne ärgtlidße $ilfe mit einem Bom ©ißfeßlag befallenen Kameraben allein 
ließt, lagere ben (Jrtrantten flacß, Kopf auf bem Sornifter, tunlicßft an einem feßattigen 
ober tuenigftenS luftigen Ort (niemals in einer bumofen (Stube, beißen (Scßeune ufltJ.). ®aS 
©epäd ift abjuneßmen, bie KleibungSftüde ju öffnen, jum Seil auSjuaießen. SDtit ben 
KletbungSftüden ift Suft juaufacßeln. SBÜan oerfueße, ißm Kaffee, See, Süßaffer einjuflößen. 
SBrannttoein mürbe ißn fofort töten. Saneben finb SSegießungen unb Sefgrengungen mit 
taltem Süßaffer, beim SDlangel geniigenber SDtengen bon Sßaffer SSetlatfcßungen beS Körpers 
mit einem in Süßaffer getaueßten Sucß tioräimeßmen. Surcß SSürften ber §änbe unb güße, 
ffiißeln ber ©afenfcßleimßaut unter ©enußimg eines SraSßalmeS unb lautes Jlnrufen ift 
einem tieferen ©eßlafen borjubeugen. ©eßt bie Sttmung aus, fo muß tünftliöße Sltmung 
cingeleitet merben, bie allerbingS nur bon ätoei SJHann auSgefüßrt merben tann. ®er eine 
ßebt bie Sülrme beS (Srlrantten fentreefjt ßoeß unb fentt fie nacß turnet 3 ä t  nacß borne ßetab. 
Ser anbere übt gleicßäeitig einen leießten Srud auf bie SKagengegenb. Ser SJtunb beS 
fi'ranten ift su öffnen, ein ©tüdcljeit >̂olg ober ein Heiner Knebel amifeßen baS ®ebiß ju 
fdßteben, boeß fo baß bie Suft aus* unb eintreten tann.

©et grofthietter müffen bie ©tannfeßaften nad) ber ißiten gegebenen ©eleßrung 
über Sorboten Bon Erfrierung gegenfeitig auf ficß aufpaffen, ficß auf toeifjtnerbenbe 
Jiautftcllen aufmertfam tnaeßen unb bei eintretenber ©iübigleit burcß Stnrufen
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unb Slufrüttelii unfpornen. S5on ju 3eit fiäftigeS Stlop>fen bei ftänbe, Sieiben 
bei Dpren, bet 9ta(e uttb bei SBadenDorfprünge, toenn biefe Körperteile lalt obet 
gar gefühllos toerben, bilbett bie einfachen SKittel gegen (Srftieten. SBeijj getootbene 
tpautftellen werben mit ©djnee obet SiSftüddjen gerieben, bis fie rötlid) Werben. 
®er ©ef)u(j bei Dpren, beS Sinns, bei Staje, bei ®änbe ift bejonbeiä wichtig.

c. Serpalten naep bem SUlarfdje.
3ft eine $urd)f(t)euerung bei güjje eingetieten, jo empfiehlt eS fid), bie irmnbe 

©teile butd) ben ©anitätSunteroffijier mit ^eftpflafter bebetfen ju lajjen, jo baff 
ein SBeitermarfef) ermöglicht toirb.

SBeim SBunblaufen jwifdjen bem ©efäfj (bem jogenannten „SBolf") jinb bie 
entjünbeten £>autftellen mit SSajfer ju füllen, ©pater legt man äluijdjen bie Eintet* 
baden ein mit ©aliäpltalg beftridjeneS ßäppepen.

gvojtjdjabcH bepinjele man mit fäure* unb faljfreiem gett.

d. ©ifenbapnfaprten.
SSon SBeften naep £)ften, bon glanöern naep ben Salfanlänbem ufto. 

jinb bie Truppen m it ber ©ifenbapn pin« unb pergefepafft morben. Taufenbe 
bon Kilometern tourben gurücfgelegt, mehrere Sage unb Ocädjte pinburep 
gefahren. §ierau§ ergibt jicf) bie -Kottoenbigfeit fü r jeben einzelnen fKann, 
bie für bie $aprt öorgefctjriebenen Slnorbnungen genau ju  befolgen, Sonft 
ift ber glatte Verlauf nicfjt fiepergeftellt.

■Jiaepbem bie SRannfcpaften ben Sßagenräumen entfpreepenb georbnet, 
bie SMpen aufgefejü unb bie Tornifter in  bie £>anb genommen finb, erfolgt 
ba§ ©infteigen auf Sefepl ober auf ba§ S igna l „Sam m eln" in  aller Pupe 
auf ber bafür bejeicfjneten Seite.

Slusrüftungsftücfe toerben auf ben ©epädbrettern niebergelegt ober an 
©epäcflatten befeftigt.

Ser Stbteilältefte ift al§ SSorgefe^ter ber übrigen Sbtannfepaften für 
Drbnung unb gmtepaltung ber Sorfepriften beranttoortliep.

Seraufepcnbc ©etränfe mitgufiipren, toäprenb ber gaprt 51t taufen 
ober bon irgenb fentanb angunepmen, ift berboten.

@rleitf)terungen im Sln̂ ug (Offnen ber SBIufen, Slnlegen bei SBläntel, Sln̂ iê en 
leichterer gufjbetleibung) toerben befonberS angeorbnet.

Sßäprenb ber gaprt müffen bie ÜDlannfepaften in  ben ipnen ange» 
roiefenen SBagentäumen bleiben. © I ift berboten, auf T rittb re tter unb 
SBagenbäeper gu fteigen, in  Türöffnungen ober auf SBagenborben gu fipen, 
fotoie Köpfe, Slrme ober Seine au§ ben genftern ober Türen gu ftreefen, fiep 
auf ben P lattformen aufgupalten, fiel) gegen bie Tür angulepnen, naep 
aujfen feplagenbe Seitentüren gu öffnen, ©egenftänbe au§ ben SBagen 
gu toerfen.

Qn SSagen, bie m it S trop unb gutter ober m it SUiunition unb Spreng« 
ftoffen beloben finb, barf le ingeuer gemaept unb niept gerauept toerben.

Dluf Jp a lte fte llen  toirb nur a u f S e fe p l naip einer Seite pin au§» 
geftiegen. Ter Sapnpoföraunt toirb m it poften befept unb barf bon ben 
ijJtannfcpaften niept berlaffen toerben.

T ie  SKannfepaften fteigen auf Kommanbo ober S ignal „SKarfep" au3.
gn  gällen äuperfter ©efapr (Sruep einer SSagenaepfe, Sranb, $ug*
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trennung, ©ntgleifung) ift bie Stuf merff amfeit bei gug« unb ©trecfen* 
beamten ju  erregen. $ ie  meiften güge finb m it felbfrtätigen Sfotbremfen, 
alte anberen m it Notleinen berfetjen. Ser SJcipraud) biefer 83orrid)tungeu 
ift ftra fbat.

e. SIRarfiljfitfjerang.

(Sin Sataiüon a(& (8 o rl)U t beä 
Slegimcntb.

Onarf d̂ rid̂ tung.

® ie Gruppen betregen fid) in  ber SRegel auf ©tragen unb Sßegen. ©ie 
finb Paper genötigt, lange unb fdjntale Kolonnen p  bilben. gn  biefer 
©tieberung finb fie nicpt gefechtsbereit. Um fämpfen p  fönnen, müffen 
fie fid) au§ ber Siefe in  bie S re ite  enttrideln. fp ie rp  gebraudfen fie um 
fo met)r g e it, je länger bie äTrarfcpfolonne ift.

g ü r ben g a lt be§ gufammenfto^eS m it bem geinbe m u f beSpalb 
bie g e it p n t Stuf mar fd) berfdjafft trerben. £ ie rp  tnerben befonbere

Abteilungen beftimmt, bie, nad) bem 
geinbe p  immer Heiner tnerbenb, 
getoifferntaffen al§ g iip le r bienen unb 
bie marfdjierenbe Gruppe bor über« 
rafdjenbem A n g riff fid lem  feilen.

$ ie  beim Sormarfcp auSgefcpie- 
bene ©idjerung nennt man 

Sorljut.

ge größer bie marfepierenbe 
i  Äomt)aBnte a« »orttuw . £ruppe ift, befto größer ift bie Sot« 

put. S ei einem S ata illon  mirb eine 
Compagnie, bei einem Regiment ein 
S a ta illon  bie © itperung übernehmen. 
® ie Sorput gliebert fid), trie  ba§

3 flomtjagnten aö 8*%  ine UttbfÄ
trutw. trupp. ®tn flo rie r S ortrupp fcpiebt

noep eine befonbere © p ip e n lo m «  
p a g n ie  bor.

®etn S ortrupp n ta rfp ie rt ungefäpr 400 bis 500 m borau§ bie gnfan= 
teriefpitse. ©ie beftept au§ einem D ffijie t unb minbeftenS einer ©ruppe.

3ft Aeiterei beigegeben, fo bewegt fie fidO Weit öor bet Snfantetiefpipe, eben« 
falls eine ©pifee Ootfdjiebenb.

SnfanteriefbtSe mtt Setten«
tja tcou tQ en .

Jtö e r b in b u n f lS l e u t e  o b e r  
^ r o t t e n  (SRetter o b e r SRa'o. 
f a i r e r ) .

t SBerbinbungSIeute ober 
> >rotten (SRetter ober SRab= 
’ faljrer).

®ie Stbftänbe ber einzelnen ©lieber ber 9J?arfd)foIonne finb fo be* 
meffen, baß bie hinteren Stbteitungen nicht in  einen Kampf ber borberen 
Stbteitungen bermidett toetben fönnen, ehe fie gefechtsbereit finb. ge größer 
alfo bie Stbteitungen finb, befto größer müffen bie Stbftänbe fein.

g u r S fe rb in b u n g  m it ben rüdmärtigen ©tiebern ber SJiarfcpfoIonne 
bienen in  ber Siegel SSerbinbungSleute ober «rotten, Siabfaprer ober Sleiter. 
© ie fotten ber hinteren Stbteitung ben 28eg angeben, ben bie borbere 
marfcpiert, fotbie bie borbere benachrichtigen, baff unb toohin bie hintere 
abgebogen ift. ®er Stbftanb ber SSerbinbungSleute ober «rotten nach bor« 
toätiS unb rüdmärtä unb ih r Sßerpatten ift nach ber Überfidjtlicpfeit bei

/
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©tragen oerfdfteben. Sin ©trafjengabeln, ©trajjentrcugungen unb ähn
lichen jm eifelhaften © teilen, namentlich in t SBalbe unb in  OrtfdEjaften, 
bei Dladht, bei Diebel, £)at ein K a n n  fo lange gu märten, big er fich 
babon überzeugt t)at, baß bie nachfolgenbe Slbteilung ben richtigen 
2Seg einfehlägt.

Dlach ber ©eite ptn übernehmen © e ite n p a tro u ille n , bie auf nahe 
©ntfernungen entfanbt tuerben, bie Sluftlärung unb ba§ 2IbfudE»en unüber» 
fichtlidhen ©elänbeg. QhIe ©ntfernung bon ber ©ruppe toirb nach ber 
33efdE)affenheit be§ ©elänbeg tüedjfeln. ©ie brauchen fich nicht immer auf 
gleicher §öhe m it ber © p i|e  ju  befinben, betoegen fidf bielmehr fprung» 
tueife, bort hau^tfäcf)Iid£) bertoeilenb, tuo freie 2Iugfic£)t möglich if±. Dtahe« 
gelegene SBalbftücEe unb ©epöfte finb abgufuchen, feinblicfje P atrouillen 
burc| 5 euet ober ©raufgehen m it ber blanten 
Sßaffe gu berjagen.

Slm beften unb fcEmellften melbet bie 
@ettenpatrouiIIebutc£),3eichen(SBmterfIaggen) 
unb berbollftänbigt biefe K elbratg burch eine 
münbliche, inbem fie einen -Karat gur ©rupfte 
fdhidt. Qft ber geinb in  gefährlicher Dlähe, 
fo g ibt fie lebhafteg geuer ab.

©ntm idelt fich bie ©ruppe aug bem 
Karfcpe ju m  @efe<ht, fo toirb bie bigherige 
©eitenpatrouille ©efecf)tgpatrouille toerben.

@ine gurfidntarfchierenbe ©ruppe fichert 
fich burch eine

Dtadfhnt.

©ie befteht aug §aupttrupp unb Dladj« 
trapp, ©ent Dlachtrupp fo lg t eine Infanterie« 
nadffpipe in  ähnlicher © tärfe toie bie ^n» 
fanteriefpitse beim SSormarfch- gtoifchen bie 
einzelnen ©idferunggglieber toerben Serbin« smart«, 
bunggteute ober «rotten, Diabfahrer ober vid)tun8'
SReiter eingefchoben. © tarle  Dlac£)huten fcheiben noch eine befonbere 
D Z ach fp itjenfom pagn ie  aug.

©ie Dlachhut fo ll ben nachbrängenben geinb aufhalten unb ben £aupt» 
frä ften bie K öglicpfeit berfchaffen, in  fRupe ben Slbgug ju  bollgiehen. ©ie 
lann o ft nicht auf U nterftü|ung burch bie §auptfrä fte  rechnen unb muß 
fich in t D lotfall gu ihrem ©<hu|e aufopfern.

@itt (Bataillon als 9t a dj tj u t 
beb Siegimentä.

3nfanteriena<lift>t6e.

JSJerblnlmnabteute ober 
«rotten (Stetter ober Stab» 
fairer).

1 ttombagnte alb 9ia<$trubb.

i CBerbinbungaieute ober 
> «rotten (Stetter ober Stab» 

)  fairer).

3 flombagnten alb SmuKt-
trubb.

©ettenbedung.

3 u m  ©cfjufse nacf) ber ©eite f|tn  toerben, fobalb © e itenpa trou illen  ober Steiler» 
abteilungen n id )t auSteidjen, Bejonbete © e ite n b e c fu n g e n  a b g e n e ig t, © ie finb 
|e nacf) Sage bon toecpfelnber © tä rle  unb Sufammenfetcung. @ie ficpern fiä) burdt) 
eine SBorput beim SBormaifd), burd) eine Stadjput beim Stitcfmaijd), nach SBebaij 
bunfj beibe.



126

3 . D o r p o f t e n .  

a. A llgem eines.

SRufienbe Sruppen gebrauten ge it, um ficE) gefechtsbereit ju  madjen. 
S ie Abteilungen, bie ihnen biefe g e it berfdfaffen [ollen, tjeifeen SSor* 
po ften . S ie galten bei ernftlidfem A ng riff ben ©egner fo lange auf, 
bi§ bie hinter ihnen rufjenben Gruppen fam pffertig geworben finb, unb 
weifen geringe (Störungen felbftänbig ab, ohne baß bie Ipauptlräfte in

S e lfp ie l fü t fflufflellung unb © liebetung einet 35otpoflen*&ompagnie.

©lieberung unb SSerfjalten ber SSorpoften finb nadf ben SBerljältniffen 
burd>au§ berfd)ieben. ®ei großer Entfernung bom geinbe genügt e§, 
bafj 3t e it er et bie ^Beobachtung be§ ©egner§ übernimmt unb bie ©tragen 
betoad)t. S ie In fan te rie , bie in  ben borberftenDrtfcfjaften untergebracht ift, 
ficEjert fid) aföbann burd) ö r tlid fe  äJtafjnahm en, m op S lujjenm achen 
meift au§reict)en.

23ei engerer gühlung am geinb müffen forgfame ©idjerunglmafi- 
regeln getroffen toerben. tpierju toerben eigentliche SSorfmften aufgeftellt, 
bie aul Infanterie unb SReiterei beftetjen. SSon biefen SSorpofien ift in 
Dorfteheuber Sarffcellung bie 8tebe.
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3nx StellungSlampf fa llt bie oorberfte ©efed)tslinte m it bet Siche
rungslinie jufamnten. gn ben Sd)ühengräben merben PeobachtungS- 
poften gebedt aufgeftellt, über fie l)inau§ Patrouillen in  bie Sappenfpijjen 
borgefdjoben. ®ie Gruppe felbft rul)t in  Pereitfdfaft, jeben Slugenblid 
fampffertig, um, burd) poften unb Patrouillen rechtzeitig benachrichtigt, 
ba§ ©efedjt aufzunehmen.

llnadjtf amfeit unb Pernachläffigung im Porpoftenbienft fönnen für 
bie ganze Sruppe bon unheilbollen golgen fein. $er geinb ift bann in 
bet Sage, fie ju überfallen 
unb ju bernid)ten. Salier er» 
toadjft jebem einzelnen SOtann 
eine befonber§ groffe Perant» 
ioortung für bie Sicherheit 
be§ Ganzen. 2lnberfeit§ h#i 
ber Solbat gerabe in biefetn 
Sienft Gelegenheit, fid) burd) 
ßntfd)loffettheit, 2lu§bauer,
IXmfiöjt, Sapferfeit I)erbor=
Zutun.

Sie Porpoften finb bem 
Porpoftenfommanbeur unter»
[teilt. Sie gliebern ficf) in  ber 
Pegel in  bie P o rp o fte n »
K o m p a g n ie n  unb bie P or»  
poften»ffteferbe.

Sie Potpoften=Sfompag» 
nien fchieben gelbmachen bor, 
bereit Stärfe öom $uge bis 
Zur ©ruppe mechfelt. gelb» 
madhen merben innerhalb ber 
Kompagnie bom red)ten glü» 
gel ^egeidEjrtet.

S ie Porpoften»Kornpag= 
nien [teilen zu ihrer unmittel» 
baren Sicherung einen ober 
mehrere poften ober Soppel» 
poften bor ©emel)r au§. S ie merben m it ihrer Kompagnienummer 
benannt (Porpoften»Kompagnie 10. 35). Sie SRannfchaft legt ab. Pie» 
manb barf fid) ohne Auftrag ober Erlaubnis entfernen.

Siegelbtoadfenbefejzen bie bontgeinbeheranführenbenSBegefomie mich» 
tige punftemitSoppeJpoftenoberttttteroffizterpoftenunblaffenbaS,3mifchen- 
felb burd) Patrou illen  übermachen. Sie ficfjern ficf) burd) einen ober mehrere 
Poften bor ©emehr,falls nicht eininunmittelbarerfftäheftehenberSoppelpoften 
bie Sicherung übernimmt. S ie gelbmachen rüden fo zeitig bor, bah edle ihre 
Seile, m it bem ©elänbc bertraut, bor Einbruch ber Sunfell)eit aufgeftellt finb.

ptyot teip jia tr PrefT«bür«

®eo&act)tunaäpo|}en im SdnijjenQra&cn.
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Staren unb poften erstiegen {eine epreubegeugungen.
Sie Porftoftett=9lejertoe fü ll bie PorpoftemSomftagnien unterflögen 

ober aufnefjmen. @ie fidjert fid) nad) Pebarf burd) Uufjentoachen unb 
pellt einen poften berart, meift an ber ©trafje, auf, baff biefer alle an« 
fotnntenben Reibungen an ben SSorpoftenfommanbeur tneifen tann. ©nt« 
fteht in  ber borberen fiin ie  Plarm, fo macht fid) bie Potpoften*fRefert>e 
gefechtsbereit.

b. SSerpalten auf Selbtoacpe.
D rb n u n g , © e fe d )tS b e re itfd )a ft, b o lllo n tn te n e  © t i t le  finb 

geboten. Süein dßartn barf ohne Auftrag ober ©rlaubnis bie 2Sad)e berlaffen. 
jtom m t ein Porgefe|ter, fo Derbleibt bie Ptannfdjaft in  Pupe.

Stuf Slnorbnung beS gelbtoacpthabenben barf bte fbtannfchaft Sornifter 
unb §etm oblegen, ©ie behält öa§ Doppel m it ben patrontafcpen fotoie 
Protbeutel, gdbflafdje, ©cbanggeug jebergeit um. S ie ©etoel)re toerben 
toie baS 33itb geigt, fo gufammengefejgt, baff jebe Slblöfung unb jebe Patrouille 
für fid) ins ©etoeljr treten fann.

__________Patrouille_________ SPjtiifung

Pr. 3. Pr. 2. Pr. 1. Pr. 3. Pr. 2.
C±l t± l [±l CD t±D ü b  l±l □  □  Cb ®oppelpoflett Pr. 1.

CD CD CD CD CH CD CZ s 2'
□  CD CD □  » 3t*. 3.

I— i i— i Poften nor ©eroeljr.
©in Seil ber fötannfdfaft fann aud) bei 9?ad)t nad) Peftimmung beS

gelbtoacpthabenben fdflafen.
Ser poften bot ©etoepr erhält befonbere Untertoeifung. ©r pat 

bem gelbtoadjthabenben burd) gu ru f gu melben, toenn er toidjtige SBapr« 
neljmungen madjt ober Patrouillen, 9Mbereiter, Porgefefcte fid) nähern.

c. Sof)j)elf)often.
SaS SluSfepen ber poften mirb burd) Patrouillen gefidjert. bet 

DFfegel toerben bie poften gleichzeitig unmittelbar Oom piape ber gelbtoadje 
aus ausgefe|t. S ie gu jebem Poften getjörenben fed)3 äJtann »erben 
burd) je einen Unteroffigier (©efreiten) auf nädjftem SSege an ben begeidu 
neten p u n ft borgeführt. Ser gelbtoad)tt)abenbe untertoeift hierauf fe lb ft 
an D r t  unb © te ile  jeben Poften nebft beffen Slblöfung unb beftimmt, 
ob ber Unteroffigier m it ber gtoeiten unb britten Kummer gur gelbtoadje 
gurüdfehrt ober m it ihnen als Unteroffigierpoften ftehen bleibt.

S ie Poften jeher gelbtoad)e toerben in  fid), ohne Püdfid jt, ob fie als 
Sophelpoften ober als Unteroffigierpoften aufgeftellt finb, bom rechten 
glügel au§ butcpnumeriert.

S ie Sohhelpoften ntüffen nach ber feinblichen ©eite gu ba§ ©elänbe 
genau überfepen fönnen, felbft aber möglid)ft berbedt ftehen. 3 u t befferen 
Umficht barf ein Übtann beS SophelftoftenS Päume, Raufer, ©ttophaufen 
ober anbere SluSficptSbunfte befteigen. Stufftellung auf hDCh gelegenen 
Punften ift auch ntäprenb ber ÜJtacpt fü r ©eben (geuerfdjein, Sicht) nnb 
frören bon Porteil.



(Einnahme unb Belegung eines engtifdjen Sdjüfjengrabens 

füblid) non £)ooge.

Itad) bet ©riginalseicfinung oon f fu t t  Sdml3.
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Die betben Seute beg DoppeLpojieng beobachten genteinfam unb tnfiffen 
|o nahe beifantmen fielen, bafj fie fidE) letfe berftänbigen formen.

Die allgemeine Antoeijung enthält alleg, mag ftch auf bag Perhalten 
beg poftenS begießt, mag ber jßoften fd jon  m iffe n  m u f ,  et)e er aus* 
g e fte llt  m irb :

Der poften barf ohne befonberen Pefelfl toeber fid) fehen ober nieber= 
legen, nod) baS ®emd)t auS ber fganb fetien. dS ift tljnt freigeftellt, 
ob er mit dietoefyr bei gufj, mit ®emel)r im Arm ober mit nmgel)ängtem 
®etoefyr fielet (nicht mit ®etoehr über), dr barf, toenn eS nicht anberS 
befohlen ift, ben Dornifter oblegen unb raudjen. dr laßt fiel) burtl) An= 
toefenl)eit bon Porgejetitcn in ber 26arf)jamleit nietjt ftören.

dr foll nad) bem geinbe auSffwhen nnb auf jebeS berbädftige 2ln= 
Seichen achten.

SGeibäcptige Slnjeicfien finb ©dfiefjen, ©taubtoolfen, gelier, Sfaudj, Aufjleigen 
Bon 2ic£)täetd)en aller 2lrt — ©efnatter Bon Shafttnagen, 2uftfdjiffen, gliegern, 
©rfepeinen Boit 2uftfal)iäeugen — ©icljtbartoerben ober SSetlöfdfen Bott geuern 
beim geinbe, ©tillftefjen ober Sßeitergeljen Bon 28inbmüf)Ien, SRauc£)en gaf)tretcE)er 
©epornfteine — §orn* unb Xrotnmeljignale, 2ärm, Pfetbegettappel, StBagen» 
gerajjel, pfeifen unb Sollen Bon ©jenbaljnäügen, §unbegebell, jammern unb 
Stopfen (Srüdenjcplag), Stuberfdfläge, 2äuten Bon ©loden ufm., beim ©djüfsen* 
grabenfampf Slufräumen Bon fötnbetnifjen, SBefeitigung Bon Sopfbeditngen in ben 
feinblidjen S3efeftigungen, SBetfen Bon §anbgranaten ujto.

Sobalb ber poften etrnaS PeadjtenStoertcS bom geinbe maljrnimmt, 
melbet ein SBtann an bie gelbmad)e. gft ©efaljr im Perjuge ober ein 
Eingriff erfannt, fo gibt ber Soften Sdjüfje ab. Den borüberlommenben 
Patrouillen teilt er bie suleiit gemalten 26al)rnel)mungen mit.

Der poften muff unterjdjeiben lönnen, ob eS jid) um beöeutnngS= 
lofe Petoegungen beim geinbe, bielleid)t nur um unmefentlidfe Per= 
jd)tebnngen, ober um ernftljafte Unternehmungen ^anbelt. Unnötige 
^Reibungen, namentlich jmeälofeS Sdfiejjen, beunruhigen bie eigene 
Sruppe, ftören ihre muffe unb finb baher fdfäblidf.

Pei Dage lägt ber poften ein= unb auSgehen: Dffijiere, gejdjlojjene 
Abteilungen, Patrouillen, SRelbereiter unb Aabfahrer beS eigenen 
$eereS. Alle übrigen perfonen toerben, gegebenenfalls unter Beihilfe 
beS nächften UnteroffisierfmftenS, sur gelbtoadje gebracht. 2Set ben 
^Befehlen beS poftenS nicht gehordjt, toirb ntebergefd)offen.

Pei Dnnlelheit mirb jeber, ber fidj bem poften nähert, mit lautem 
„§alt! — 2Ser ba!" unter gertigmadfen beS (ätetoelfrS angerufen. Steht 
ber Angerufene auf ein britteS „§alt" nicht, fo mirb er niebergefdmffen. 
Da§ fonftige Perfahren ift mie bei Dage.

dinjelne feinbliche Df fixiere mit geringer Pegleitung, bie fi«h burch 
Schmenfen einer meijjen gähne ober eines DudfeS ober burch Signale ufm. 
bon toeitlfer als Unterhänbler lenntlich machen, toerben nicht als geinbe 
belfanbelt. UMeidfeS gilt für feinblidfe Solbaten, bie fich burch 
merfen ober berlehrteS Drogen ber 26affe ober ffurufen bon meither 
als Überläufer ju erlennett geben ober mit tmd>gehobencn Rauben 
tommen. Sie finb sunädjft jum Ablegen ber 2ßaffen ju beranlaffen.

% r a n 8 f e I b 1, $)tenftmiterr. f. b Snfantertfien. 9
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UnterhSnbter mtb Überläufer Werben — erftere mit Berbunbenen fingen 
unb ohne jebe Unterhaltung — jnr gelbtoache gebracht. aSorftdjt ift 
geboten, ba e§ Bortommt, bafe bergeinbSäufehungen beabsichtigt, blöhlich 
bie 2ßaffe gebraucht unb auf Solche flrt einen Überfall Berfucht. Sie 
aßaihfamteit ber Soften barf nicht nachlaffen. ©uttnütiglett unb 2eicht= 
gläubigteit lönnen BerhängttiSBolle golgen hüben.

Sin bet Statuta (Polen) näherte ftcfe tutj box 5Eage§anbtucfe eine ruffifcfee 8tb= 
teilung, anfdjeinenb ofene ©etoefere, bem Poften mit bem SRuf: „Sticfet fcfeiefeen! 
Siicfet fcfeiefeen!" 3m ©tauben, ba& bet geinb liefe ergeben toollte, unterliefe bet 
Poften jebe Porficfet, rief nicfet an unb feuerte nicfet, al§ ber fjeinb in SSetoegung 
blieb, piöfelicfe nahmen bie Steffen itjre ©etoefere feintet bem Süden feerbor, fcfeoffen 
ben poften niebet unb brangen in bie beutfcfee Stellung ein. ©rft nacfe langem 
Sümpf nafemen unfere fjauptträfte ba3 betlorene ©elänbe jurüd.

3n ben Pogefen bemerlte ein bafeerifdfeet ffSoften bei tiefer ®un!etfeeit groei 
ftanäöfifcfee StTpeuiäger, bie mit auf gehobenen ®anben feerantamen unb riefen: 
„Pardon! Pardon!“ Stuf ben 3uruf fce§ 5ßoften§ ftanben fie ftilt. ©Ieicf)äeitig 
aber fafe ber Poften toenige S tritte  feintet ben beiben funtelnbe 33ajonette. ©r 
tief: „A bas!“ (b. i. „Sieber!") unb gab ©cfenellfeuer auf bie ftanjofifefee Slbteilung 
ab. Sie eigenen Gruppen eilten feetbei unb fdfelugen ben Singriff ab. ®iefet ©rfolg 
tft ber llmjibfet unb Gcntfcfeloffenfeeit be§ Poftenä ju berbanten.

3ßer al§ Soften Bor Bem geinte fchläft, Wirb mit lebenslänglichem 
Gefängnis ober mit bem 2obe beftraft. 3ßer Born Soften Bor bem geinbe 
fahnenflüchtig Wirb, ift be§ 2obe§ fchulbig.

Ser poften fd)iefet:
1. auf jeben, ber feine Reifungen nitfet befolgt,
2. jur fcfenellcren Übermittlung ber Satferitfet bon einem feiubtidfen Singriff, 

«neun eine SWelbuug ju Spät tommen mürbe,
3. jur ©clbftberteibigung, unb menn fetnblitfee Patrouillen fo nafee feeran- 

tommen, bafe er fie mit Sidjerfeeit treffen taun.
®ie allgemeine 9ln»eifung ergänzt ber ffelb»aä)tf)abenbe beim Aus

lesen ber fßoftert burcf) eine befonbere 2lnWeifnng. Sie enthalt golgenbeg:

aSor ber 
fßoftenfette

Sn bet 
fßoftenfette

h in te r ber
fßoftenfette

Jpierju treten fonft noch erforberlidje Sßeifungen (Oblegen be§ ©epäcfg, 
fRaudfen, A rt unb 3ßeg bet SMbungen).

Auch !ann bem fßoften eine 3 ei<hnung eingehänbigt »erben, au§ 
ber er biejenigen ©egenftänbe im SSorgelänbe erfief)t, auf beren Beob
achtung eg anlommt. D r tS n a m e n  »erben in  biefer Seidjmtng be- 
fonberg angegeben. S ie Augfpradje auglänbifdjer -Kamen ift »ichtig, 
j.  B . „A rbö il" (Arbeuil), „Bofefdjur" (Beauföjour) u f».

1. ben geinb,
2 . bie Srtlichletten; befonberg ju beobathtenbe ©elänbe= 

teile (SEBegeftrecfen, Sngen, Brüden, ^inberniffe, bie 
ber ©egner bei feiner Annäherung überfefereiten muh),

3. ben ©tanb etwa Borgefchobener eigener Abteilungen.
1. Bezeichnung beg eigenen ^oftenS,
2. fßlafe unb Bezeichnung ber fJlebenhoften,
3. ob ber fßoften Berbinbung mit ben Acbenpoftcn 

burd) ^patrouillieren burch einen dJiann halten foll.
/  1. fßlah ber gelbwache, ber Uomßagnie,
1 2 . bie nächften aßege borthin.
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Sei bet ftbUftutg wieberholt bet alte Sofien in  ©egenwart beS bie 
Slblöfung leitenben Unteroffiziers unb m it ber g ron t nach bem geinbe 
bem neuen Sofien feine befonbere SlnWeifung unb teilt alle SBaljrnel)- 
mungen aufs genauefte mit.

gm StellungSlriege fann bei ®unfelt)eit eine fiofung (b. t)- ein be
liebiges, als ffirlennungSjeidjen bienenbeS Sßort) auSgegeben werben, 
um ben Paßen unb Patrouillen baS ©rfennen fid) näßernber perfonen zu 
erleichtern. 2Ber auf ben 3tuf „§ a lt !  — 28er ba? —  Sofung!" biefe nicht 
anzugeben weif;, w irb zur nädjften ftärferen Abteilung geführt unb, falls 
er zu entfliehen berfudß, niebergefdjoffen.

d. Patrouillen.
2Ran unterfdjeibet Patrouillen gegen ben geinb unb Patrouillen 

innerhalb ber poftenlette.

1. Patrouillen gegen ben geinb
haben ben gwed, Nachrichten einzuziehen über ben geinb ober über baS 
©elänbe ober über beibeS gleichzeitig.

Sie beftehen aus einem fü h re t unb minbeftenS zwei äJiann. 2)er 
fü h re t ift Porgefeßter ber übrigen 3KannfcE)aften. ®aS ©efdßd, fid) in 
frembem ©elänbe fdEjnell zuredßzufinben, Unermüblichfeit, wie fie nur ber 
Suft zur ©ad)e innewohnt, ©eifteSgegenWart unb PerfcEßagenheit, bie im 
Nugenblid ber ©efafjr immer noch Nüttel finben, fid) herauszuziehen, finb 
unerläßliche ©igenfäjaften für biefen ®ienft.

gn  ber Ulegel werben fie ohne ©epäd unb in  Nlüße entfenbet. S)er 
güßrer muß m it einem guten gernglaS, P le iftift, p a r ie r fü r fdjriftliche 
Nielbungen, Ußr unb ntöglidjft m it Sorte auSgerüftet fein. ©rwünfd)t 
finb Sompaß unb $afd)enlampe. Sann er eine Sorte nicht mitbefommen, 
fo empfiehlt eS fid), bor bem Nufbrud) eine einfad)e geidfnung anzufertigen 
unb bie Entfernungen ber hauptfädjlichften ©elänbepunfte boneinanbet 
einzutragen.

®er güßrer erhält in  ©egenwaVt feiner Niannfchaften einen beftimmten 
Auftrag. ©r wieberfjolt ihn unaufgeforbert, tlä rt etwaige gweifel burch 
gragen auf unb bergleicht feine Uhr m it ber beS gelbwadühabenben. 
Er unterweift feine Seute über ben einzufd)!agenben 2Beg unb über ben 
©ammelplaß für ben ga ll, baß bie Patrouille auSeinanbergefprengt werben 
follte, beftimmt, wer bie Sicherung feitwärtS unb rüdwärtS zu übernehmen 
hat, unb berabrebet m it ihnen Reichen unb SBinle.

®ie stoecEmäfsigften 3 e'd)en unb 2Bin!e finb:
Häftling: §ocE)I)ebcn bei 2lrmel ober lutzer, leijer Pfiff.
$ a (t: ©enlen bei erhobenen Slrmel.
SBeitennarfd): SKeljrmaligel (Streifen unb SBinfeln bei erhobenen Slrmel. 
geinb in Sidjt: SiulftrecEen einel Slrmel mit fenfrectjt gehaltenem ©emefjt 

nach ber SRicfjtung, in toeI<f)er ber geinb bemerlt ift (einmal, Wenn el 
nur eine feinbliche Patrouille; öfter, Wenn e i ein ftärlerer geinb ift). 

Miitytö bon Pebeutnng: Ulehrmaligel $jin< unb fcerfdjtoenlen ber abgenom» 
menen ffopfbebeehtng.

Cnmmeln: Breilfdßagen mit bem Hrme Ober bem Stopfe.

0»
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Seim £urcf)fd)tciten bet poftentette teilt bie Patrouille bem nädjflen 
Poften fürs ihren Auftrag m it, erfunbigt ficf), ob etwas SeueS beim geinbe 
beobachtet worben ift, uttb läßt ficf) nötigenfalls 3tuffdE)lu§ über baS bor> 
liegenbe ©elänbe geben, ©benfo berfährt fie bei einer Segegnung mit 
einer anberen Patrouille.

©ine 9Karfd)forot ift nicE)t borgefdpeben. ©ie richtet fid) burchauS 
nad) bem ©elänbe unb ber Säf)e beS geinbeS unb ift fo ju  mahlen, bah bie 
Seute, möglichft gegen ©id)t gebedt, fid) betoegen fönnen unb gegen Über
rumpelung unb Aufhebung gefiebert finb. 5)ie 9tücffic£)t auf ©edung ift 
weniger wichtig als bie gorberung, bah bie Patrouille bor allem fe |e n  
unb beobachten, bei Sacht auch flö te n  foll.

©S fann bortommen, bah a^ e brei Seute in gleicher Sähe borgehen 
ober (in ©räben, längs einer Söfdjung) bintereinanber, ober bah her Führer 
fich born befinbet, jw ei Sftamt hinten, ober bah jw e i born unb einer hinten 
ntarfchieren. SachftefjenbeS SSitb gibt bie gebräucfjli äfften SeWegungS- 
arten ber Patrouille wieber, bie natürlich nad) Sebarf gewechfelt Werben 
müffen. ®ie ©ntfernung ber ÜRannfhaften untereinander muh fo bemeffen 
fein, bah fie fid) ftets fdfnell finben unb fieper berftänbigen fönnen. ©ie Wirb 
bei SKacfjt, bei Sebel, im  ©etreibe, im  b itte n  Jpolje Heiner fein als unter

i

Serf)ältniffen, bie für bie Stufredfterhaltung einer Serbinbung jWifd)en 
ben ©liebem ber Patrouille günftiger finb. Ser güprer befinbet fid) ftets 
an ber gefährbetften ©teile ober bort, wo er am meiften fehen unb am beften 
hören fann.

Sie Patrouille bewegt fiel) borficf)tig unb geräufcf)lo§. Öfters wirb 
§ a lt gemacht, um gu horchen (baS Df)r auf ben Soben legen!). Sei jebem 
|>alt w irb Secfung gefucEjt, g ron t nach bem geinbe. Db bie Patrouille im  
©chritt borgeht, ob fprungweife, ob fchleichettb, ob unter Sorlaufen eines 
äJtanneS, währenb bie anberen fdfuhbereit beobachten, richtet fich burchauS 
nach bem ©elänbe unb nach ber Sähe beS geütbeS.

©runbfätjlich geht bie Patrouille bon SeobadjtungSfmnft ju Peob= 
ad)tuugypunft bor unb merft fich genau alle wichtigen ©elänbegegenftänbe 
(Käufer, herborragenbe Säume, SBegeteilungen ufw.). ©ie braucht fie 
fü r ben Südweg, muh über baS bon ihr burchfdfrittene ©elänbe SluSfunft 
geben unb nötigenfalls als gü lfte r bienen.

©inen Slbfjang geht bie Patrouille nur fo weit hinauf, als fie gebedt 
ift. 2lu f ben © ipfel einer £>öf)e friedft fie eben noch foweit, bah fie im 
Siegen gerabe barüber hinwegfelfen fann.

Dft wirb es gwedmähig fein, bah ein ÜJlamt, am bejien ber führet, 
einen Saum, eine SBinbmühle, ein §auS erfieigt, um fpähen ju fönnen, 
währenb bie Seute unten mit fertiggemachtem ©eweljr beobachten.
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Ob ein $>orf, ein SBalb, ein ©raben, eine .fpölje befefjt ift, erfährt fie 
burd) Peobacfjtung be! Patibe!. Pei STJacf£)t unb bei unfidjtigem SBetter 
eifert ba! ©el)öt bie Peobadjtung. O ft ift e! wichtig, fid) fo nahe an ben 
geinb heranpfdjleichen, bah bie Patrouille au! ben (Stimmen entnehmen 
tann, too ber geinb ift, unb wa! er beabfidjtigt.

Stimmt bie Patrouille einen ort§= unb fpracf)funbigen 2anbe§» 
eintoohncr al§ SKkgWeifer mit, fo ift biefer äTcann ftreng p  überwachen, 
bamit er nicht entweidjen ober Perrat üben fann. ©rö§te Porfid jt ift in 
folgen gälten geboten.

Verhalten gegen ben ffeinb.
®ie Patrouille fo ll nur im Notfa ll fd)iefjen, Weil fonft ber geinb auf» 

merffam gemacht wirb, unb bie Patrouille ihren Auftrag nid)t mehr löfert 
fann. ®ie Aufgabe ber Patrouille beftel)t n idjt im  g e lte n , fonbern im 
Sehen, fpören, SMben. Sie fdjiefjt nur:

1. wenn fie bom geinbe erfannt unb in ©efaljr ift, felbft abgefdjoffen 
p  werben,

2 . wenn ber ©egner fo nahe fjerangerüdt ift, bah eine Ptelbung p  
fpät anfommen würbe.

Selbft fleinen fe ir tb lid je n  P a t ro u i l le n  weicht bie P a t ro u i l le  
a u !,  um nicht abgefdpitten p  werben. SP fie bon ber feinblidjen Patrouille 
bereit! gefehen worben, fo muh fie auf einem anberen SBege ihren Auftrag 
p  erfüllen fudjen.

Peirn gufammentreffen m it feinblidjen SReitetpatrouillen bermeibe 
bie Patrouille ben Stampf, weidje au! ober berftede fidE). Selbft eine fdjwadje 
gnfanteriebatrouille fann fid) mehrere Dleiter bom Seibe holten, ba fie 
ihnen burch ihre geuerbereitfdjaft überlegen ift.

Pemerft bie Patrouille eine fe in b lich e  A b te ilu n g , fo geljt fie in  
©edung unb beobachtet.

©eht eine feinblidje Abteilung a u f u n fe re  eigene S te llu n g  p ,  
fo gibt bie Patrouille ihren Auftrag auf unb benachrichtigt bie gelbwadje 
burd) lebhafte! Schiefen ober melbet münblid) burd) einen fütann. ®ie 
übrigen Seute ber Patrouille ziehen fid) auf einen glügel p rü d , inbem 
fie ben geinb im  Sluge behalten unb ba! Schuhfelb ber eigenen Abteilung 
freimadjen.

S o ll eine P a t ro u i l le  bie fe in b lid je n  p o fte n  a n fd jle id )e n , fo 
macht fie, ohne fid) feljen p  laffen, £>alt, fobalb fie einen Poften fief)t, 
unb fudjt ben Stanb ber Pebenpoften feftpftellen. ®en Stanb ber feinb
lidjen gelbwache fann fie au! ber fRidjtung ermitteln, au! ber bie Poften» 
ablöfungen unb Patrouillen fommen unb wohin fie prüdfef)ren. ®ie 
Patrouille ift berpflidjtet, bie einmal gewonnene gühlung m it ben feinb* 
liehen poften aufrecht p  erhalten unb auf ihre Slblöfung p  übertragen.

£>anbelt e! fid) um bie © rfu n b u n g  bon Ip in b e rn iffe n , fo ift bie 
Patrouille berpflicfjtet, fidj heranpfd)Ieid)en unb fich an D rt unb Stelle 
genau bon Pefdjaffenheit, ©angbarfeit, Pewachung burch ben geinb p  
überzeugen.



SBa§ if t  gu m elben?
ßrfie Pflidjt ift, baf] bie Patrouille nur ba§ melben bntf, ioa3 jie 

felbft gefdjen ober geprt hat, alfo boll unb gang öeranttoorten lann. 
Dberflädjltdjleiten unb Ungenauigleiten in biefer §infid)t löuuen ber 
eigenen Stufte, bie fid) auf bie Reibung ber Patrouille berläßt, ber= 
IjängniSboll toerben.

äBal man Bon anbeten gehört I)at, toal nur Betmutet tnitb, toal all möglich 
erfdjeint, ift rticEjt all Plelbung gu etadjten, bie bet Patrouillenfübrer mit feinet 
Petfon Beitritt. ®ann mufj er melben: „3<b habe Bon einet Patrouille bei SRegi» 
mentl Kr. . . .  gehört, bajj . . . ober: ,,Qd) Betmute, bafj ber geuerfdjein bet bet 
Ptüble Bon bem Saget einet feinblidten gelbtoat^e betrübrt" ober: „®ie Srüde 
am ©ingang Bon A ift Born ffeinb befe t̂. ®ie Stätte tonnte id) riidjt feftftellen,“ 
ober: „fym ®rabtbinbernil fdjeint eine Süde gu fein. Ĉ eirtbXicfje Patrouillen gingen 
fjinburd). gdj felbft aber bin toegen bei feinblidjen geuerl nidjt an biefet Stelle 
getnefen.“

Sttlgemeitte S3orfTriften, mas? gemelbet toerben mufj, laffen fiel) nid)t 
geben. S ofort gu melben ift bie erfte SSerütjrung m it bem geinbe, nament* 
lidE) m it Snfanterieftatrouiflen. ®er gütfrer marte m it biefer äM bintg 
nicht gu lange in ber SIbfidft, in  fie nodj ©ingelfjeiten aufgunetjmen. ®ie§ 
ift ©adje f f tä te re r  fütelbungen. gü r bett fßorgefe^ten ift e§ bon SSidftig« 
feit, gu toiffen, bafs ü b e rh a u p t ettoas bom geinbe gu einer beftimmten 
Seit an einem beftimmten fü n fte  mar. Sie tiefte Reibung ift toertlo§, 
toenn fie gu fftät eintrifft.

Su melben ift jebe 93eränberung beim geinbe. 93emerft g. 93. bie 
Patrouille, baff ein feinblidfer Unteroffigierfmften feinen p ia |  berlaffen 
Ifat, fo mufj fie feftftellen, ob e§ fid| b)ier nur um einen SBedjfel be§ ©taub* 
orte§ be§ po ften l tjanbelt ober um ben Slbmarfdf ber gangen feinblidjen 
Slbteüung.

2lud) bafj fid) beim geinbe n id )t§  geänbert tjat, ober bafj überhaupt 
nid)t§ bon it)m gefeljen toorben ift, ift mandjmal fü r ben Üßorgefejjten 
toid)tig.

SBie if t  gu m elben?
©ne ^Reibung ift bollftänbig, menn fie Slntmort gibt auf folgenbe 

f r a g e n :

1. SBSa§ mürbe bom g-einbe gef elfen?
SBaffengattung, ungefähre Stätte, Plarjd)tiefen. ®ie 2Ratfcl)tiefe einet 

JSompagnte beträgt ettoa 100 m.
©inen Stnljalt für bal Schäden bet Stätte bat man, toenn. man 

beobachten lann, toiebiel Seit Bergest jtnijeben bem ©intreffen bei 
Slttfangl unb bem ©intreffen bei ©nbel ber Ptarjd)!olonne an bem« 
felben Puntte, g. 99. an einem einzelnen 99aum, einet Stüde ufto. 
©ebraudjt eine Snfantetiemarjd)tolonne 4 PMnuten, um eine Stüde 
gu übetfdjreiten, fo ift fie 400 m lang, alfo 1 Sataillon ftart.

Plelbungen, in benen jtoei Ptann all Poften, brei Plann all Patrouille, 
gehn Ptann all Spi ŝe ufto. begeiebnet toerben, finb ittefübtenb. ®ie 
Patrouille melbe nicht: „Stm Drtlaulgang ftebt ein ©oppelpoften", 
fonbern: „Som Drtlaulgange aul beobachten gtoei Seutc“. Db el ein 
Poften unb eine Borübergeb«nb beobadjtenbe Patrouille ift, lann erjt 
ber Sorgefebte entfdjeiben, bem fpätere Patrouillen bie gtoei Plann 
am Drtlaulgange erneut melben.
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2. fök mürbe bet gebtb gef eben?
Slatfchietenb (in Weldjer Sid)tung?), in Sähe, beim dtt-heben oon 
©d)üfcengräben, in ©efedjtsform?

3. Um toiebtel Ul)t mürbe ber geinb gefel)en?
4. SBo mürbe ber geinb gefeljen? 2ln meldfen fü n fte n  mürbe Anfang 

ober Snbe einer SRarfdjfolonne gu beftimmter $e it feftgeflellt?
„Sin feinblidjes Sataillon, ©nbe Bier SfafchinengeWehre, überfdjritt 
mit bei Borberften ©id)erung£abteilung l l 16 fffbenbS bie Stüde 500 m 
fiiblid) A unb marfd)iert auf ber ©tra|e nach B."

Stann man einen ©elänbepunft nidjt bezeichnen, fo muff man wenigftenä 
angeben tonnen, in Weldjer 9Jfarfct)ti(f)tung fid) ber fjeinb befinbet, unb toie Weit 
er ungefähr nod) entfernt ift.

®ie PMbung muß and) bie meiteren 9lbfidjten ber Patrouille ent» 
galten, g. 93. „Qfd) !et)re über Adorf gurüd" ober „Qd) getje meiter auf Bdorf".

2Benn Qeit unb Perljältniffe eg gulaffen, finb fd ) t if t l id )e P ? e lb u n g e n  
gu fd)iden. ®er gü ljte r muff fid) überlegen, ob fid) bie Slbfenbung eineg 
Ptanneg lofjnt, ba fie bie Patrouille fdjtoädjt, ober ob bie Ptelbung erft 
bei ber 9tüdfet)r erftattet merben fann. ®er mefentlicfje gnfja lt ber SMbung 
ift bem Überbringer befannt gu geben, meil bag © djriftftüd  berloren geljen 
fann. SBorteilljaft ift eg, menn ber Überbringer bag gu SMbenbe felbft 
gefet)en f)at. (Sr f)at bie äRelbung allen 2lbtei(ungen, an benen er borbei« 
fommt, mitguteilen.

®ie fütelbung muff fo gefcfjtieben werben, baff fie aud) bei fd)led)ter Seleud)» 
tung gelefen Werben tann.

Ortsnamen Bedangen befonberS beutlidje §anbfd)tift unb werben genau 
nad) bet Starte in tatejnifdjer ©djrift gefd)tieben. 2Bieberf)oIen fid) in einer ©egenb 
biefelben Ortsnamen, fo müffen nähere Angaben (eben gweifet auSfdjliefjert (Neuhof 
3 km füböftl. Oels). ffiaSfclbe empfiehlt fid) and) bei Örtlidjfeiten, bie auf ber Statte 
(djwet ju finben finb. 28o Orte ©oppelnamen ober 3 ufÄfJe (Han a. d. Nied) 
führen, ift ber Bolle Same aujugeben.

©traben finb nad) zwei Orten ju benennen, unb jWat nad) ber jum 9Iu3» 
brud tommenben Sichtung. „(Sine Kompagnie marfdjiert auf ©trabe Adorf— 
Neustadt", b. h- fie marfdjiett in ber Sichtung auf Neustadt.

®ie Slngabe eines fßunfteS burd) eine Sjohenz«!)! bebarf einer Ergänzung 
(£>öf)e 542, 2 km norbweftlich Erbenheim), ba biejelbe £whenzaf)l in ber ©egenb 
fid) Wieberholen fann.

SluSbrüde Wie „red)tS", „linfS“, „Bor“, „hinter", „biesfeitS", „jenjeits“ finb 
nicht jwedmäbig unb burch Eingabe ber S?immelSrid)tung zu erjetsen.

fRüifleljr.
Sebor ber patrouillenfüfyrer bie dtüdtet)r antritt, f)at er fid) gu übet» 

geugen, ob er aud) mirtlid) feinen Auftrag erfüllt f)at.
D ft ift eg bon Vorteil, menn bie Patrouille beim gurüdgetjen einen 

anberen SBeg einfcfjlägt. Sie fud)t fo mel)r ©elänbe ab unb fann aud) 
meniger Ieicbt abgefdjnitten merben, menn eine feinblid)e Patrouille, bie 
ben fpinmeg bemerft £)at, fid) in  einen fpintert)alt legt, um bie gurüdfef)tenbe 
Patrouille abgufdfiefjen. (Sine fet)r m is t ig e  fRegel ift eg, bafj bie Patrouille 
aud) auf bem Püdmege nad) bem geinbe j U beobad)tet. $ u t fie bieg nidft, 
fo fönnte if)i ber geinb unbemerft folgen.



Peint Surd)fd)teiten ber Poftentinie hat bie Patrouille bem nädhften 
Poften ba§ Ergebnis itirer Sßafjrnetjmungert lurg mitgut eilen.

O ft toirb ber Porgefettte bem Patrouillenführer bie ge it angeben, 
toie lange er e tw a  au§bleiben folt. Siefe Sßeifung ift nur ein allgemeiner 
Slnlfalt. tre ten  bringenbe 3Serf)äItniffe, g .18. m istige, unauffchiebbare 
Peobadftungen ein, fo barf ber Patrouillenführer bie g r if t  au§ eigener 
Peranttoortung überfdfreiten. Sie ©rünbe finb gu melben.

Um Kräfte gu fjparen unb eine ununterbrochene Peobad)tung fict)er= 
guftellen, toerben „ftehenöe Patrouillen" borge}d)ictt. (Sie halten fiel) 
bauernb an einer beftimmten, bem Patrouillenführer genau begeidpeten 
©teile (©traffenlnoten, £öhe, Sedung üor ber g ron t ber eigenen ©d)ütten* 
graben) auf. ©ie lehren erft gurüd, toenn fie burd) eine anbere ftehenbe 
Patrouille abgelöft toerben. Sie ^Reibungen toerben in  ber borher ge« 
fcl)ilberten SBeife erftattet. 2llle§ Sßiffenötoerte übergibt bei ber Nblöfung 
ber Patrouillenführer feinem Nachfolger.

2. Patrouillen innerhalb ber poftenlette 
—  in  ber Negel gtoei SRann einfcb)Iie^licf) be§ gülfrerö — bienen gur Über* 
ioadfung be§ gtoifchengelänbeS, ba§ nidljt m it Poften befefst ift, unb gut 
Perbinbung m it ben Nebenabteilungen. ©ie bürfen bei Sage nicht längö 
ber Poftenlette gehen, toenn fie bon feinblid)er ©eite her eingufehen ift. 
Pei Stacht unb bei f ta r le m  N ebe l, fotoie toenn fie bom geinbe her 
nicht bemerlt toerben (hinter einem SSalbfaume, einer Jpöhe, in  einem 
©raben), lönnen fie fid) läng! ber Poftenlette betoegen.

S ie Patrouillen fragen bie Poften leife nach ettoaigen SBahrnehmungen 
unb teilen ihnen bie neuen Nachrichten m it, bie fie bon ben Nebenpoften 
ober bon Patrouillen erfahren haben, ginben fie einen Ironien ober Pflicht* 
bergeffenen poften, fo löfen fie ihn ab unb nehmen ihn mit. Sen Neben* 
abteilungen melben fie bie Stellung ber eigenen Abteilung unb ihrer Poften 
fotoie bie Nadfriclften bom geinbe.

4. Unterkunft.
DJian unterfcheibet folgenbe Sitten ber Unterlunft:
1. DrtSuntertunft: bie gange Sruppe ift in Ortfdjaften unter gebracht.
2 . jDrtSbiloa!: toenn bie Sruppen in  ben ihnen gugetoiefenen Drt* 

fcljaften nicht böllig unterlommen lönnen, fo bitoaliert ber Neft im  Slnfchlujj 
an bie ©ebäube auf plätten, in  ©arten, §öfen ufto. ober außerhalb be§ Drte§.

3. Pitoat: toegen unmittelbarer Nähe be§ geinbeö ober toegen SNangete 
an Drtfdfaften lagern bie Sruppen unter freiem fMmmel.

4. ^ilttenlager: hinter ©efedjtsftellungen im  ©tellungölrieg.
5. ttnterftänbe: oft tief unter ber Gerbe gur Aufnahme ber Sruppen 

unmittelbar am geinbe im  Sdfüttengrabenlrieg. Ser 2lbfd)nitt „gelb* 
befeftigung" enthält hierüber Näheres.

£rt§untertunft.
Sie 9Rannfd)aften müffen fid), toenn @(f)Iaftammern, Petten, Seden 

nicht gemährt toerben lönnen, m it einer Sagerftätte aus ©troh in  einem

—  136 —
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gegen bie SBitterung gefcpüfcten Dbbacp unb m it einet (Gelegenheit gut 
kufbetoaprung bet Vefleibungö- unb kusrüftungSftüde begnügen. gm  
Stiege mirb bei länger bauernbet Unterfunft bom Truppenteil alle§ geliefert 
ober befcpafft, fotneit e§ möglich ift. T ie  V e rp f le g u n g  befommtber ©olbat 
auö ber ^elbfüdEje ober auö befonbetö eingerichteten Socpanftalten.

©rpält ber ©olbat nicht, toa§ ihm guftept, fo barf er fiep nicht m it bem 
SBirt in  (Streitigfeiten einlaffen, fonbern melbet e§ feinem Sorporalfcpaftö» 
führet. 9lm beften fommt ber ©olbat aud) in  geinbeölanb meg, menn er 
fiep m it feinem SBirt gut ftellt unb toenn er, fobalb er mehr erhält, als ihm 
guftept, fiep burd) Heine Tienftleiftungen erfenntlid) geigt. @r fucf)e feinen 
©tolg barin, bei feinen Sßirtöleuten al§ borneljm gefinnter, anftänbiger 
©olbat audh gur Sriegögeit in  gutem SIngebenfen gu bleiben.

§af> unb ©ut ber SSetoopnct ftnb unantoftbar. 28er ihnen ettoaö 
roegnimmt ober abnötigt, erhält ftrenge ©träfe unb fd)änbet fid) felbft 
mie ben ehrenhaften ta rnen  bei beutfepen §eere§.

$u geinbellanö ift Vorficpt geboten, gebet 3Jtann halte 2Baffen unb 
Patronen nadptö in unmittelbarer 2?äpe feiner Sagerftätte. k lle  2lu§rüftung§- 
ftüde müffen fo bereitliegen, bah beiSllarm fo fo r t  auögerüdt merben fann.

Vefonber? Stuf merff amfeit menbe ber ©olbat ber Verpinbetung ber 
2lu§funöfcpaftung (Spionage) git. ©r fei berfeptoiegen in  begug auf alle 
militärifepen Tinge unb fpredfe in  ©egentoart ber Drtöbetoopner, audh 
toenn fie fepeinbar bie beutfdpe ©praepe niept öerftepen, nie über folcpe 
^Angelegenheiten.

T ie  ©runbfäpe ber ©tubenorbnung finb 'auch in ber Drtöunterfunft 
gu beadpten. Stafigetoorbene ©aepen finb fofort gu trodnen unb bann gu 
reinigen, g ü r ba§ ©cpuptoerf unb bie güffe ift befonberö gut gu forgen. 
T ic  Patronen finb fo artfgubetoapren, baf] Unberufene bamit feinen ©d)aben 
anridften fönnen. „T ie  unborfieptige Vepanblung bon 2Baffen unb STcunition 
toirb, toenn baburdp ein SDtenfcp förperlicp berietst ober getötet toorben 
ift, fd)toer beftraft". gn  ©epeunen, ©tällen, auf gutterböben barf ber 
©olbat niept rauepen unb biefe Stäume nur m it einer Saterne betreten, 
gaprläffige SSranbftiftung toirb beftraft. Veirn SBafferpolen pat er fidp gu 
erfunbigen, ob ba§ SBaffer bon ben Setoopnern gum Trinfen benupt toirb.

Ter Dffigier, ber in  ber Drtfcpaft ben inneren T ienft unb bie 
©icperunggmahnapmen regelt, peifet £>rt§tommanbant. Über feine Unter- 
funft, bie burd) eine gapne ober ©troptoiepe, bei Stacht audp burd) eine 
fiaterne fenntlicp gemaept ift, unb bie ber pöperen güprer müffen bie 
Ißoften an ben kuggängen unterrichtet fein, bamit fie SMbereiter ufto. 
fcpnell gureepttoeifen fönnen. gebet SDtann muh lennen: bie Unter
funft be§ Sompagniefüprerg, gugfüprerö, gelbtoebeb?, Sorporalföpaftö- 
füprerö, 2lrgte§, ©anität§unteroffigier§, ben Stamen be§ Drte§, toopin bie 
2ßege füpren, enblidp ben 2lntritt«plap (SUarmpIap) ber Sompagnie. HJtit 
©trop umflocptene Steifen ober au§ ©trop geflochtene ©ignalpötner be
zeichnen bie Unterfunft ber ©pielleute.

Stiemanb barf fidp opne Urlaub toeiter alö auf ©ignaltoeite au§ feinem
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UnterfunftSort entfernen. 2Ibenb§ muff ber ©olbat p r  befohlenen 3 eü 
p  ipaufe fein. 28er in einem 2Birt§f)aufe untergebrad)t ift, barf nad) 3 af)fen- 
ftreid) bie ©aftftube nid)t mehr betreten.

28er ohne Erlaubnis unb ohne 2lufficht in offenem ©emäffer habet, 
tnirb beftraft.

g i l t  ben inneren Sienft toirb eine 5nnentoad)e eingerichtet. @ie fteht 
unter bem SSefehl beS Drtsfommanbanten, beS DffijierS bom DrtSbienft 
(2tacf)tS unter bem ber Sfionbe) unb be§ 2Bachthabenben. S ie gnnenmache 
berhält ficf) toie im  © ta n b o r te  unb ermeift Ghrenbejeugungen.

plfrt. C«lp3fger Prcffebüi*.

Sott imkeren ©olbaten erbautes SIocRjaitS im SBeftetu

gn ber Stahe beS geinbeS merben p r  Sicherung 2lujjcntocid)en auf* 
geftellt, bie bie SluSgänge unb m istigen fü n fte  be§ ©aumeS ober be§ 
ißorgelänbeS m it Sofpelpoften ober Unteroffigierpoften befe|en. Sie 
Stu^enioachen berhalten fid) toie gelbmachen. gn  Heineren SSerhältniffen 
fann bie 2litf?enmad)e ben Sienft ber gmtenmache m it berfehen. g l;r SSer» 
halten bleibt ba§ einer gelbmadje.

g ft e rh ö h t öereitfdjaft erfotbetlid), fo merben bie S tu fte n  in ge» 
eigneten Raufern ober ©efjöften bereinigt (2llarmuntertunft). gebet' hat 
SBaffen unb 2lu§rüftung fo bereit p  legen, ba§ er fid) aud) im  Sunfeln 
in  fürgefter geü gum SluSrüden fertigmadjen fann.

3 um Sllarmieren mirb ba§ ©ignal „Sllatm" geblafen, mährenb bie 
Samboure ©eneralmarfd) fchlagen. Söeim füllen üllarm merben bie S tu fte n  
buifh SSeiterfagen bon ^>au§ git §au3 ohne SUnmenbung be^ Signal?
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cerfammelt. SBet 2Uarm bereinigen ftdj bie äJtannfchaften in bollct 8ta8* 
rfiftung auf ben befohlenen fßlä|en.

gfl ber geinb überrafchenb in ben Drt eingebrungen, fo Derteibigt 
fid) alles in Raufern unb ipöfen.

Vthml unb Saget.
©efttmmte gotmen füt ©iwal uttb Saget gibt e§ nidjt. ©ie werben na$  

©elänbe unb ®ecfung angelegt. ®er ©olbat batf ben fiagetplaj} opne ©rlaubnß 
nicf)t betlajjen. ®ie ©eftimmungen übet SSacptbienft unb innere Dtbnung jtnb 
bie gleichen wie bie bet Untertunft.

©cfotgung «Iler ©orfdtriften übet ©enu^ung bet ©turnten, Stborte, cpiähe 
jum ©einigen bet Sachen, SBegWetfen bon Unrat unb Speifereften finb auf§ 
genauefte ju beachten, ba bon IfteinlicEjteit bet @efunbt)eit§äuftanb bet Stulpen 
abhängt, ©ei Stlatm eilt jebet ©tann an jein ©ewetjt, macht jicf) fertig unb tritt 
auf betn hierzu beftimmten tpiafs an.

5. t)crpflcgung.
Sie Verpflegung im  Stiege bebient fiep pauptfäcplid) ber gelblüchett. 

Sieg finb fahrbare Socpfeffel, in  benen bie (Steifen, Saffee, See toährenb 
be§ gapreng Qefocfjt unb toarm aufpetoaprt toerben. jpierburcp toirb bem 
äJtann bag felbftänbige Socpen in  Socpgefcpinen abgenontnten. SSeint Ein
treffen in  ber Unterfunft unb auf äftarfcppaufen fann fofort gegeffen toerben. 
Von befonberer Vebeutung ift ber ©ebraucp ber gelbfücpen im  ©tellungg» 
trieg. § ier toerben fie unter Sedungen untergebracpt unb berfehen bie 
Stoppen toährenb beg langbauernben Santpfeg m it fräftiger, toarmer 
Nahrung. Eine folcfje Verpflegung träte unter ben Vebingungen beg 
heutigen ©cpüpengrabenfampfeg auf anbere Sßeife für bie Sauer gar nicht 
möglich- gebe Sompagnie rerfügt über eine gelbEücpe.

Sag V ro t  toirb in  gelbbädereien hergeftellt. g ü r ben g le ifd j«  
beb a rf bienen befonbere §elbfc£)läcf)tereien.

Ser SRacpfchub an SebenSmittetn gefcpiept burch fahrbare V e t*  
p fle g u n g g fo lo n m  n, namentlich burd) Srafttoagen. gebe Sompagnie 
hat einen S eb e ng flä tte ltoa g en .

Ser ©olbat mufj fein Socpgefäjirr m it Efjbefted in faubetem guftanb 
erhalten. S ie getbflafdje bient gut SERitnapme bon Saffee unb See. 
Veraufcpenbe ©etränfe finb berboten. 2luggabe bon SSein, S iet, fRunt ufto. 
toirb burdf bie Vorgefefsten in  angemeffenen ©rengen beftimmt. ©rofje 
SSorficEjt ift in  begug auf bag S r in f to a f fe r  nötig, gm  ©tellunggfrieg 
!ann eg borfommen, baff bag Sßaffer burch Seidfen, Slbfälle, Unrat berborben 
toirb. 9Serbäc£)tigeS SBaffer barf nicht getrunfen toerben. Stuf 2lnorbnung 
beg Vorgefepten finbet Slbfocpen beg Sßafferg ftatt. Verftöfje gegen 
bie getroffenen Vorficptsmafsregeln finb gefährlich unb fönnen gu ben 
fdjtoerften Erfranfungen führen.

gebet jjftann pat gtoei etferne SogeSmengen (Portionen) an 
Sauerlebengmitteln, Saffee, ©alg. ©ie toerben im  Sornifter mitgeführt. 
Eine britte Sagesmenge ift auf ber gelbfücpe untergebracht. S ie eifernen 
Veftänbe bienen aß lebtet ÜRotbepelf, toenn bie anberen Verpflegungg-- 
arten berfagen ober toegen beg feinblichen geuerg bie Verpflegung nicht
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perangebracpt w erben fa n n . S ie  e ifernen  V eftä n b e  bfivfen n u r  n n f  

V e fe p l eine§ V o rg e fep ten  a n g e g riffe n  unb b e rb ra u d jt W erben, ©elbft» 
Williger Verzepr wirb beftraft. Ser ©olbat bebenie, bafs es bon ent* 
fcpeibenbet Vebeutung fein iann, baff bie Truppe in  befonberS fcpwierigen 
Sagen nocp einen lebten Vorra t an Verpflegung gur Verfügung b)at. 

Sollte ein SRann als Verwunbeter abfeitS liegen bleiben unb bem ju n g e r  
preisgegeben fein, fo fann er natürlich auf feine Verantwortung pin ben 
eifernen Veftanb angreifen.

Unter ^Beitreibung ber(tet)t man bie SBefdjlagnatjme bon ßeben^mitteln 
bei ben 2anbeseintoof)nern. ^Beitreibungen bürfen nur auf SBefepI, unter Sluffidjt 
unb ißerantoortlicE)!eit bon SSorgejefjten ftattfinben. ©elbftänbigeä SBeitreiben 
ift ftrafbar unb toirb all Ißlünberung geatjnbet.

6. ©efunöfjeitsöienft.
gebet SüJlann ift m it jW e i V erbanbpätfdpen auSgeftattet, um fiep, bis 

fpilfe fommt, felbft ju  oerbinben, im  N otfa ll audp Sameraben ju  pelfen. 
Siefe ffSäcEcpen muffen forgfam aufbewaprt unb fo bepanbelt werben, wie es 
bie ipnen beigegebene furze Vorfcprift befagt. S ie Verbanbwatte barf nidpt 
m it ben Ringern berüprt unb nidpt mepr benupt werben, wenn fie etwa auf 
ben Voben gefallen ift. ©epen Verbanbpätfdpen berloren ober finb fie ber» 
brauept, fo pat bieS ber ©olbat fo fo r t  p  melben, bamit fie erfept Werben.

Ser Truppenteil pat © a n itä tS u n te ro f f i j ie re  unb »Sftann» 
fdpaften unb g ra n fe n trä g e r ,  auperbem bie erforberlicpe Slngapl bon 
(S a n itä ts o ff iz ie re n . Veim Vataillon befinbet fiep ein © a n itä tS »  
wagen. Sin weiteren ©inridptungen finb ©anitätsfompagnien unb gelb» 
lajarette borpanben. SRit iprer tpilfe werben in  näperer ober weiterer 
Entfernung pinter ber ©efecptSlinie V e rb a n b p lä p e  betriebener Hirt 
eingerichtet. Stile Sanitätsoffiziere, bie ©anitätSmannfcpaften, ©anitätS* 
faprzeuge, Verbanbpläpe, Sazarette finb burep baS © e n fe r Ä reuz  (rotes 
Sreuz im  in eigen gelb) tenntlicp gemadpt, ftepen unter bem ©cpup beS 
VölferrecptS unb füllen nidpt befdpoffen werben, tpilfsfranfenträger tragen 
als Stbzeicpen eine rote Vinbe.

Ser b e rw u n b e te  © o lb a t,  ber nidpt mepr mitfämpfen fann, begibt 
fidpaufben V e rb a n b p la p o b e rin b e n  V e rb a n b ra u m . Surdp befonberen 
Vefepl Werben S e id p tb e rw u n b e te n fa m m e lp lä p e  eingeridptet, Wopin 
bie marfdpfäpigen SOtannfcpaften opne weiteres gepen. SBer es irgenb 
bermag, nim m t ©ewepr unb einige Patronen mit. S ie SRunition felbft 
übergibt er in  ber .fam pflinie ben St'ameraben. ES i f t  ftreng  berboten , 

bafj fiep (Dtannfip o ffen  opne auS brürtlitpcn V e fe p l bon O ff iz ie re n  an  

bem  ftn r iitf f ip a ffe n  bon V erW u n b e icn  b e te ilig en  unb  bie S a m p fp a n b lu n g  

unterbreepen, u m  V e rw u n b e te n  b e p ilf litp  zu fe in . @o fepr bas famerab» 
fdpaftlidpe ©efüpl biefe Stbficpt audp napelegen mag, fo wenig barf ipm 
nadpgegeben werben, ©onft Würbe bie ®ampffraft ber Truppe halb erfdpöpft 
unb bie Surdpfüprung beS ©efecptS unmöglicp fein.

„Sann ®it bie $janb nidpt geben,
©ettoeil ici) eben lab’."
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3 8 e t, ol)ne berW unbet gu fe in , bie S ta m fiflin te  ohne E r la u b n is  ber= 

lü g t ober b e im  V o rg eh en  g tirü d b le ib t, macht fiel) ber g e ig h e it ftiju lb ig .

gebet SSerwunbete ert)ält auf bem fBerbanbhla| ein Säfeltfjert ange* 
fnöpft, auf bent ber leitenbe Slrgt bie 2lrt ber SSerluunbung bemerft. fpier» 
burch wirb fü r bie weitere SBehanblung SSorforge getroffen. $ e r ©olbai 
barf ba§ £äfelcE)en nicht fortwerfen.

Sille in  bejug auf ©efunblfeitSwefen gegebenen SSorfdjriften finb auf 
ba§ genauefte gu befolgen, gm  (Stellungskrieg, in  Unter!unft§orten, Sägern 
bürfen natürliche 58ebürfniffe nur an ben hierzu borgefdjriebenen ©teilen 
berridjtet toerben. gutoiberljanblungen finb ftrafbar uni) ber ©efunbljeit 
ber SErufope tjödjft fdfäblicf). SSrunnen unb SBafferleitungen bürfen nicht 
berunreinigt, ©peiferefte unb Slbfälle bon gefdjladjteten gieren müffen 
an bie borgefdjriebenen ©teilen gebracht toerben.

Slnftedenbe Äranfljeiten finb fofort gu melben. SSerbeimlidjungen 
toerben, ba ber ©efarnttjeit gefährlich, nadjbtücflicb) beftraft.

gebet ©olbat trägt eine E rle m tu n g S m a rfc  um ben §al§. ghre 
S tum m er ftimmt m it ber Stummer be§ ©olbaten in  ber ©tammrolle 
überein, aufjetbem ift ber S tru h p e n te il angegeben. ®ie ©rfennungS* 
marfe ift ftetS gu tragen, ginbet man t»ilflofe ober tote ©olbaten, fo wirb 
m it § ilfe  ber ©rfennuugSntarfe bie fßetfon feftgeftellt. S3ei ber SSeftattung 
bon S e iten  finb bie SStarfen abgunehmen unb bem aufficfftführenben 33ot* 
gefegten gu übergeben. Seichen ift ©elb unb ©elbeäwert abgunehmen unb 
in gleicher SBeife abguliefern. SSeraubung bon Seichen ift fcEjmadhbolI unb 
wirb m it ftrenger, entehrenber ©träfe belegt.

Seichen finb tief eingugraben unb gehörig m it Gerbe gu bebeclen. $ ie  
©rabftelle ift burdf ein §olgftüd, falls möglich burch ein ffolgtreug m it ein* 
fachet Stamenäauffchrift nebft Slngabe be§ SruphenteilS fenntlidj) gu machen. 
SSergierungen ber ©räber m it Reimen, SDtü|en ufw. haben gu unterbleiben.

7. $elögenfmrmerie.
®ie an ihrem SRingltagen erlenntlidjen gelbgenbarmen unb bie f)iet§u fomman* 

bierten Unteroffiäiere finb SBotgefefde beS ©olbaten. Et hat baher ihren befehlen 
golge ju teiften unb Stnorbnungen auf ipilfeleiftung ju entfprechen. ®ie gelb* 
genbatmen forgen bafür, baf; hinter ben fecEjtenben SLruppen Dtbnung herrf<i)t. 
©ie halten etngeln betroffene ©olbaten an, fragen fie nad) ihrem Slu3Wei§ unb treffen 
Slnorbnungen, too SBerfprengte gefammelt Werben, ©ie überwachen bie SBirt* 
(djaften, iötatfchftrafjen, Berlaffene ®efed)t3felber, Berhinbern ba§ ^erumtreiben 
Unbefugter im Sftüdengebiet be§ ®rubf>enteil§ ufw.

T le u n te v  2(bfd)tiiff.
© e f e d j l .

$ e r  © o lb a t fo U  nach anftrengenben SKärfthen unb E ntbehrungen  

im © efecljt O berlegung , rajehen E n tfth lu fj, E a f jfe r le t t  bt§ gum lebten  

tttem gug b e w ah re n . ©efeefft b e d a n g t fe lb fth an b e ln b e  © d jü |c n ,  

bie au§ E in g eb u n g  an  ih re n  ® rie g § h e w n  unb  ba§ SSaterlanb ben feften  

S ßillcn , gu fiegen, auch bann noch betätigen , Wenn bie g i ih re r  g e fa lle n  fin b .
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«TOgemeineS.

1. T ie  SriegSerfaprung pat ertoiefen, baß bet ©olbat beim (E intritt 

in  baS ©efecpt m it einer möglicpft popen, bie Tafcpenmunition erpeblicp 
überfteigenben sp atro n cn jap l auSgerüftet fein muff. ©ine banernbe 
©rpöpung ber Tafcpenmunition über bie gapl 150 pinauS ift megen beS 
ißatronengetoicptS auSgefdfloffen. @S toirb bor © in tritt in  baS ©efecpt 
ber gnpalt ber $atronentoagen, ber in  Tragegurten berpadt ift, an bie 
äftannfcpaften berteilt. gebet © urt enthält 70 Patronen unb toirb um ben 
§al§ gelängt. Ter ©olbat muff gunäcpft biefe Patronen berfdpießen, gut 
©rpaltung beS ©leicpgetoidftS toedffelnb aus beiben ©nben beS ©urteS.

SGSirb bor bem ©efecpt ber Tornifter abgelegt, fo finb bie in  ipm unter» 
gebracpten fffatronen perauSgunepmen unb, falls in  ißatrontafipen fein 
ißlaß rnepr ift, in  ben Brotbeutel ober in  bie Blufen», SKantel», £>ofen= 
tafcpen gu fteden.

Ter ©olbat muß bebenfen, baff bie geuerbereitfdjaft feines SBepr» 
laberS Berfcpießen unb ÜDfunitionSmangel im  ©efecpt perborrufen fann. 
© r  m uff bebt)alb  fp a r ja m  m it  bem © rfjie fjb eb arf um geben unb  b e b a u t  

fe in , fiep fo b ie l '-Patronen tote m öglid ) ju  P erfcpaffen. Ten Bermunbeten 
unb (gefallenen ift bie fUiunition abgunepmen. Bertounbete, bie nid)t 
rnepr feuern fönnen, geben tpre SJlunition an bie Bebenleute ab. gn 
bielen ©efecpten beS fe igen  Krieges finb ergreifenbe Beifpiele borgefommen, 
wo fcptoer getroffene Seute fterbenb nocp m it leßter Sraft ben Sameraben 
bie Patronen gugereicpt paben.

SBarnenb fe i b a ra u f p in g e to ie fe n , baß im  geg e n to ä rtige n  
S tie g e  nteprfacp beutfcpe © em epre baburcp unbraudpbar 
getoorben f in b , baß aus ip n e n  m it  e rb e u te te r fe in b lic p e r 
S B u n itio n  gefcpoffen toorben ift. T ie  © e fe c p tS tä tig fe it ber 
T ru p p e  fa n n  a u f folcpe SSeife b e e in trä c h tig t merben. Tagegen 
ift eS tool)I angebracpt, m it ©etoepren unb m it ber SBunition beS geinbeS 
meitergufcpießen, bie auf bem Sampfplaß gefurtben merben, falls baS 
eigene ©etoepr unbrauchbar getoorben ift.

gebe in  bie geuerlinie einrüdenbe Berftärfung bringt nad) Blöglicp» 
feit frifdEje Sftunition für bie bereits im  ©efecpt befinblicpen ©dfüßen mit. 
©intretenber ÜDlunitionSmangel toirb auS ber ©efecptslinie burcp geicpen 
(m it SSinferflaggen, 9lrmen, SRütjen) nad) rüdmärts mitgeteilt.

2. TaS ©efecpt toirb in  ber geöffneten Drbnung, in  S d jü p e n lin ie u , 

geführt. Tiefe gorrn geftattet ben ungepinberten ©ebraucp beS ©etoeprS 
unb bie 9luSnu|sung beS ©elänbeS. ©ie fcptoäcpt bie SBirfung beS feinb- 
licpen geuerS ab, ba fie bem ©egner ein toeniger bjotjeS unb toeniger 
bicpteS g ie l bietet als eine gefcploffene Truppe.

SlnberfeitS beftept bei biefer Sampfform bie große © e fa p r, baß 
bie Truppen fiep gerfplittern unb beSpalb niept rnepr imftanbe finb, e inem  
SBillen geporepenb, auf bem entfepeibenben fü n fte  gemeinfam gu panbeln. 
Tiefe ©efapr muß jeber einzelne ©olbat fennen unb ipr entgegenarbeiten, 
ßöfen fiep butdj Berlufte Drbnung unb gufammenpang, fo fdjließen bie
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©d)tt$en fid) p  neuen © tup fen  pfam m en, toobet ber itfcrftänbigfte unb 
Um fidftigfte ben P efe ljl übernimmt, ©rupften bereinigen fid) p  £talb> 
pgen unb gügen. gebeS übertriebene gufammen- 
ballen [teigert bie Perlufte.

gebet © olbat l)at banad) p  ftreben, bei fe in e r 
Abteilung p  bleiben. 2Ber bon feiner Compagnie 
abtommt, fdfliefft fid) bem n äd fften  Truppenteil an 
unb gefjordft bort ben Porgefefjten tbie feinen eige
nen. Nad) bem ©efedjt Ija t jeber bon bet Truppe 
abgefommene © olbat fie unbergüglid) triebet aufp« 
fudjen unb fid) über feinen Petbleib auSptoeifen.

S er ©dfüjje mufe alle 9tüdfid)ten auf Secfung 
benen auf geuertrirfung  unterorbnen. £ a t er in 
ber Sedung fein ©djufffelb, fo muff er auf fie ber- 
jid jten . © o ll n id)t gefeuert toerben, fo muff er bie 
Sedung fo auSnujjen, baff er fid) ber @id)t unb 
SBirfung beS ©egnerS m öglidjft en tjie ljt.

g ü r baS ©etrepr ift, fobalb ber geuerfam pf an 
e in e r ©teile längere g e it bauert, m it £>ilfe beS 

©patenS eine Auflage fü r baS 
© etrept p  fdjaffen.

§ a t ber ©cpü|e bie P a tro 
nen beS SragegurteS fotbie bie 
ber lin fen patrontafcpe ber- 
fdEjoffen, fo toerben bie P a tro 
nen m it Ipilfe beS Neben
mannes aus bem Torn ifte r perauSgepoIt. S ie P atro 
nen ber redjten Tafdfe, aus ber fid) im  Siegen am 
leidjteften laben lä fft, bjat er aufp fparen, bis bie 

| ©efedjtSlage p r  lebpafteften geuerfolge Sfnlaff gibt.
3. ©efecptSpatrouillen toerben entfanbt p t  

Peobacptung, trenn bie g lügel einer ©cpüpenlinie 
nic£)t burcp f)inberniffe gebedt finb. ©ine folcpe P a
trou ille  e rfü llt nur bann ipren g tred , trenn fie bon 
iptem  piape aus ein anbereS ©efidptSfelb pat als 
ber if)t pnäcpftliegenbe g lügel ber ©dpüpenlinie. 
2Bo fie if)ten p ia | toaplt, ob borträrts, rüdträrtS 
ober auf gleicher Ipöpe m it ber ©cpüpenlinie, pängt 
bom ©elänbe ab. SKit ber ©dfüpenlinte muff fie

ButgaciTcfjec 3 „fa„teri[i. ^  «ugenberbinbung galten, © ie gept fprungtreife 
bon etnem p m  anberen 2luSftd)tSpunfte bor, aber 

nid)t gleichzeitig m it ber ©cpüpenlinie, benn gerabe im  2Jugenblid beS 
allgemeinen PorftürmenS muff bie g lanfe gefiebert toerben.

2lm  geuergefeept beteiligt fid) eine ©efecptSpatrouille im  allgemeinen 
nicht, ©ie fo ll fepen unb burd) il)te Slufm erffamfeit bie feditenbe T rip re

Cfter reid; if cf)»tmg adf djer 
Sufanterift.
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oor Überrafdpngen burd) ben geinb bemahren. SBichtige Beobachtungen 
muß fie fdpe ll rnelben, am beften burd) ßeidien (SEßtnferfloggen), ba Sllarm- 
fdpffe einer Erläuterung bebürfen unb im  ©efedjtllärm  bon ber ©djüjjen- 
iiüie nicht p  l)ören ftnb.

4. $ ie  In fan te rie  mirb nur feiten in bie Sage Jotnmen, ein Ge
fecht allein burdjpführen. ©ie berfügt felbft über ihre 9Jlafcl)inen* 

gelochte, beren au§gezeichnete geuermirfung ihr p r  ©eite ftetjt unb 
furchtbar unter bem geinbe aufräumt. Ein [tarier BunbeSgenoffe ift 
bie S lr t i lle r ie . ®iefe ©chmeftermaffe befämpft grunbfäpd) biejenigen 
giele, bie ber eigenen gnfanterie am gefährlidjften finb. ®ie In fanterie  
muh fich baran geroöhnen, bon ber eigenen Slrtillerie überfdjoffen p  
merben.

5. gm  Gefecht gegen SKeiterei muh bie gnfanterie fid) bemüht fein, 
bah f iß f^b ft eine an 3 * #  fehr überlegene Reiterei nicht p  fürchten 
brauet, menn fie ihr feuerbereit entgegentritt. Saufenbe ©dptsen finb 
ber Reiterei gegenüber mehrloS, mährenb ruhig feuernbe bem Angriff 
m it bollern Bertrauen entgegenfehen bürfen. ©dptsen, bie fid) im  ©efecht 
m it feinblidjer gnfanterie befinben, müffen auch bei Bedrohung burd) 
Reiterei bie Annahme ber gefd)lofJenen Drbnung bermeiben. ©dp^en« 
linien, über bie ein Beiterangriff hinmeggeht, erleiben faum nennenStoerte 
Berlufte.

© ignal „Sichtung" macht auf bie Slnnäherung feinblidjer SReiterei im 
SSotfall aufmerffam. Sein ©olbat braucht hierin einen Stnlafj p r  Beun
ruhigung p  erbliden.

6. $ e t  © o lö a t m uh  m iffen , bah c§ nichts G efährlicheres  g ib t, a l§  

bem  g e in b e  ben 9 iü d en  p  le h re n . SDe§ geinbeS ©efdpfs t r if f t  am ficherften 
ben, ber fel)rtmad)t, benn ihn braucht ber ©egner nicht mehr p  fürchten.

<selbft u n te r  fchm ietigen B e rh ä ltn if fe n  unb  gegen e inen an  g a h l  

überlegenen g e in b  h a t eine g u t auSgebilbete unb  to ille n S fta rle  In fa n te r ie  

S luSfid jt a u f E r fo lg .

7. Sßer m e r lt ,  bah er im  ® ra n ge  be§ © e fed )t3  Ent» 
fd ) lo ffe n h e it  unb Ü b e rle g u n g  b e r l ie r t ,  f o l l  au f fe ine  O ff iz ie re  
[e lfen. © in b  b ie fe  n icht m ehr borf)anben , fo g ib t es> U n te r 
o ff iz ie re  unb brabe Seu te  genug, an beren B e ifp ie l er f id j 
a u fr id jte n  la n n .

„Ob ftunbett un§ gut Steckten, 
iaufenb gut Sitifen fallen,
3Btr toollen toeiteifediten!"

8. E in  feber fe i m ader im  ©efecht unb fd p u e  be t © e fa h r 
unb e rga g t in §  S luge! 2)en g e ig e n  t r i f f t  ber $ o b  fo gu t 
mie ben ta p fe r e n ,  aber jenen  t r i f f t  er in  fe in e t ©darnach, 
b ie fe t f ä l l t  m it  E h re n ! © o tt  fe lb ft le n f t  ba§ fe in b lich e  © e- 
fctjoh an b ir  b o rü b e r ober in  be in  § e r j  h i^ ei n - © t ir b f t  
bu ben £ o b  be§ g e lb e n , fo haft bu tnah tlich  n icht u m fo n jt 
g e le b t!
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®in Jtraftlieb bet beutjdjen £anbsfned)te jingt:
„Sein (djöu'ret SCob ift in bei SBelt, •» gm  engen S eit jonft einet allein 
9fl3 wer, norm geinb etjcfjlagen, 9Kufj an ben ®obe£reit)en.
Stuf grünet £>eib’, im freien gelb föier aber finb’t er ©efetlfcfjaft fein
®atf nic£)t pör’n gtofj’ SBetjüagen. §all’n mit tnie Stautet im Sltaien."

2Ber ohne «Befehl gurüdEge^t ober burd) ä n g ftlid fe  «tuSrufe  
toie: „SBir firtb umgangen!", „§ ie r tönnen mir unS nicht galten!", „ßurüd, 
alles ift berloren!" m it  fe in e r F e ig h e it  b ie SDameraben a n ju fte d e n  
berfudft, mirb m it bem Sobe beftraft. § e b e r  «Sorgefeijte if t  bcred jtig t, 

öon b er S ßaffe  © e b ra u d j p  ntad)en, unt fe inen  «Befehlen im  g a lle  ber 

äu jje rften  9 lo t unb  b ringenbften  © e fa f ) t  © e h o tfa m  p  toerfd ja ffen !

9. Sötung ober SBermunbung eines bie «Baffen ftredenben ober mehr» 
lofen geinbeS, ber fief) auf ©nabe ober Ungnabe ergeben hat, ift unterfagt. 
Ebenfo bürfen mir bie «Baffe nidjt gebraud)en gegen feinbliche «3ermunbete, 
Srjte, SanitätSmannfchaften, f5ê ^ re^iser-

2. « In g r if f .

33on jeher mar ber «Ingriff bie ipau .p tfam .p fm eife  ber Seutfcpen. 
«ludf in biefem Kriege haben mir i lp  f)od)gef)aIten unb burdjgeführt. ®ieS 
bemeift bie Satfadje, baff mir je |t tief 
in ben feinblidjen Säubern ftefjen. SBir 
haben «Belgien bis auf einen Beinen 9teft 
erobert unb 9?orbofi*gran!reid) befe|t.
Bolen unb Surlanb finb in  unferer 
§anb. «Bit finb burdj (Serbien bis nad)
©riecf)eulanb borgebtungen unb fiepen 
in «Rumänien.

® ie  I n fa n te r ie  if t  bie § a u p t*  
m affe . Sie allein bricht ben lebten 
«Biberftanb beS geinbeS. Sie trägt bie 
fjauptlaft beS SampfeS unb bringt unter 
allen anberen «Baffen bie bei meitern 
größten Dpfet. S a fü t minft ifjr ber 
fjödjfte «Ruhm. Sen ipr innemopnenben 
Stieb p m  «Ingriff betrachtet fie als ipre 
«lufgabe. Spre fbanblungen finb bon 
bem ©ebanfen beperrfd)t: ,,«Sortoört§ a u f  

ben $ e in b , to fte  e§ m a§ e§ to o lle !"

Ser Entmidlung p m  «Ingriff geht 
bie E n t fa ltu n g  ober ber « lu fn ta rfd ) 
ber S ru p p e n  borauS. Unter bem geuer ber eigenen g e lb a r t i l le r ie  
unb fd jm eren  « I r t i l le r ie  getjt bie In fan terie  fo nahe an ben geinb 
peran, baff fie, unterflögt burd) ihre SDRafdjinengemehte, baS geuer 
eröffnen fann. «luf meldje Entfernungen bor bem 5 e'T,̂ e baS Qnfan« 
teriefeuer beginnt, hängt bom ©elänbe unb bon ben fonftigen «Serl)ält« 
niffen ab. ES ift ©runbfag, baff mir h ie tp  fo nahe a ls  n u r itg e n b

I ranBf t l bt .  ®t»nfhmterr. f. b 3nfani»rtflen |o

pf?ot. Coipjigcr Preifebüt«.

Steutjdjer ©olbat in ©türm« 
auärüftung mit ©taf)lt)elm.
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m öglicp an ben geinb perangepen. igierbutcp bringen mir bie 2Birt[amIeit 
unfere? ©emepr? unb bie Sdpieffaulbilbung ber SRannfcpaften ju  boller 
©eltung.

Der A ngriff mirb in  S c p fip e n lin ie n  geführt. Spre Dicptig!eit 
medpfelt nacp ben Umftänben. gebenfall? muß ba? geuer m it fta rfe n  
Scpüpenlinien eröffnet merben, um bon Anfang an eine grope SBitfung 
au?juüben. SReiften? folgen fiel) bie Sdpüpenlinien m e lle n a r t ig , fo baff 
fie bon rücfmärt? f»er immer mieber aufgefrifdpt unb auf ber Jpöpe ib>rer 
geuerfraft erhalten merben fönnen. h in te r ben Sdjüpen fepieben fiep bie 
U n te rftü p u n g e n  unb bie 3 3e rfü g u n g ? tru p p e n  bormärt?. Db fie in 
geöffneter ober in gefcploffener Drbnung borgepen, tjängt bon bem 
©elänbe ab.

Da? ,'geranarbeiten ber Sd)üpen gefdjiept grunbfäplidp fprungtueife. 
Die Sänge ber Sprünge läfft fid) nidpt feftfepen. Sie mirb burdf ba§ ©elänbe, 
bie §eftig fe it be? feinbtidpen geuer? unb burd) bie Seiftung?fäpigfeit ber 
eigenen Druppe beftimmt. Aucp bie 95reite ber fpringenben ©efedpt?» 
einpeiten ift nacp ber Sage etne burdpau? berfepiebene. SSalb fönnen gange 
güge ober Jpalbgüge gleid)geitig fpringen, halb muff fid) ber Sprung in 
einzelne ©ruppen gerlegen. Stet? ift feftgupalten, baff eine gegenseitige 
geuerunterftiitmug fiattfinbet. Unter Umftänben muff einzeln gefprungen, 
in befonber? fepmieriger Sage perangefrodpen merben.

Durcp bie rüdmärtigen SSellen, Unterfiüpungen, 3?erfügung?truppen 
immer mieber aufgefrifdjt, arbeitet fid) in  biefer SSeife bie Scpüpenlinie 
fo nape an ben geinb peran, bi? ber geitpunft be? Sturme? gefommen ift. 
33on meldper Entfernung e.u? unb in  meldper Sßeife ber S turm  angefept 
unb burcpgefüprt mirb, läfft fiep unter ben peutigen Slampfberpältniffen 
nidpt berallgemeinern. SSeim S turm  ift e? ba? 23eftreben aller Abteilungen 
unb jebe? e in ze ln e n  flRanne?, fiep im bollen Sauf gum tjjonögemenge 
auf ben geinb gu ftitrgen. Unter Hurrarufen mirb eingebrodpen, unb ber 
©egner m it ber blanlen Sßaffe niebergemadpt.

Der Angriff au? ber g ron t geminnt baburdp an Au?ficpt auf Erfolg, 
baff fiep m it ipm bie llmfaffung eine? ober beiber glügel be? geinbe? 
oerbinbet. Die obere güprung tr if f t  piergu bereit? bei ber Einleitung 
be? ©efedpt? ipre 3Rapnapmen. Die Scplaipten bon D annenbe rg  Enbe 
Auguft 1914 unb in  URafuren im  gebruar 1915 finb Umfaffung?fcpladpten, 
in  benen ber geinb eingefeffett unb böllig bernidptet mürbe.

Dem fiegreidpert A ngriff fdfliefjt fiep bie SSerfoIgung be? gefcplagenen 
geinbe? an. Sie mirb gunädpft burd) ba? auf? Höcpfte gefteigerte geuer 
ber Infanterie , äRafcpinengemepre, A rtillerie au?gefüprt. Dann fept 
fiep alle? pinter bem fe in te  per in  Semegung, um ipn bollftänbig gu 
bertilgen.

äR ipngt ein Angriff, fo bepauptet fiep bie Druppe auf bem ge» 
monnenen SSoben, bi? SBerftärfungen eintreffen. 9Rit iprer Ipilfe mirb 
ber A ngriff mieber aufgenommen, bi? un? ber Erfolg im Sturme be» 
fdpieben i f t



8. ©erteibigass.
S inb m it qu§ befonbeten ©rfinben, nam entltdj wegen gtofjet Üb®» 

legenljeit bei geinbel, p n ä d jft aufeerftanbe, p m  S ingriff p  fdjreiten,
[o führen w ir bie 

S S erte ib igung. 
hierbei m u l jeber 
ilftann ben uner- 
fd£)ütterlic£)en SBillen 
Ijaben, nicEjt bon 
bem fßlajje p  mei
nen, ben er galten 
fü ll, unbber iljm  an- 
bertraut ift. Sr barf 
bieg m it bollern SSet» 
trauen auf ben Sr» 
folg tun. näljer 
ber geinb I)eran= 
lom m t, befto ber» 
nicf)tenber fü r it)u 
roirb unfere geuer»
•mitfung. Sine gut 
aulgebilbete In fa n 
terie, bie feft in  ber fjanb  itjre r gütjrer ift, w irb jeben A ngriff aud) eine? . 
überlegenen ge inbe l fiegreict) prüdtoeifen. SSebingung fü r ben Srfolg

bleibt, öaj} jeber einzelne 
SUtann ba§ $iel richtig 
erfafjt unb jcfjarf auf? 
Sorn nimmt. Sßer m it 
bem Sopf in  ber 2 )ecfung 
bleibt unb ben SIbpg ab
reifet, offne ba l $ ie l genau 
p  feljen, rnadjt fid) ber 
geig fje it fdjulbig. gn  ei
nem folgen f^a ll mürben 
bie Sdfüffe über ben geinb 
I)inWeggeI)en, fo bafe er ofine 
SSerlufte in  unfere S tellung 
einbringen fönnte.

9Iud) in  ber SSerteibi
gung w irb bon u n i ber 

pijot. pniTibüio. gtngriffSgebante f)o<f) ge«
3n (Siroartung beä geinbeä. galten, ©obalb fid) ©e-

legent)eit bietet, fdfreiten 
mir p m  Gegenangriff (Gegenftofj), um ben erfdjütterten geinb anju- 
greifen unb im  ftanbgemenge p  überwältigen.

pr?ot trugen 3acobi. bjofpljot, CTltfc

9Waf(binengelt)et)t im ©cEjübengraben.
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!äJtafd)mengemehre unb Slrtillerie bilben bie ftarfen © tü|en  bet in bet 
®erteibigung fämfjfenben Infanterie . gm  SBeften mie int Often Ieiften 
unfere Kruppen gegen bie ©türme überlegener feinblidjer SKaffen, bie 
ihren Singriff burdf ben ber[d)mettbetifd)en ißerbraud) bon M unition  bor
bereiten unb unterftüjjen, eifenljarten Sßiberftanb. Sßälle bon fieicfjen 
Raufen fid) immer mieber bor unferen Stellungen. Ser geinb bermag 
unS nicht au§ unferen S3erteibigungSftelIungen gu berbrängen, bis früher 
ober fpäter ber Slugeublid gelommen fein mirb, mo mir felbft gum Singriff 
fdfreiten lönnen.

4. ®tellung§lrieg.
gm  Sßeltenringen f)at fid) ber S te t lu n g S fr ie g  in  einet ungeahnten 

SBeife t)erau§gebilbet. ©r entmidelte fid) baburd), bafs bie geuermirfung
aller aßaffen aufs fpödjfte ge- 
fteigert morben ift. gebeS 
SJtittel mirb angemenbet, um 
fid) gegen biefe Sßirfung gu 
beden unb gleidjgeitig bie 
eigene geuerlraft auf baS 
t)öd)fte 2Jtaf3 gu bringen. S ä 
het gräbt fid) ber SSerteibiger 
ein unb berftärft feine S te l
lungen auf jebe nur mögliche 
Sßeife. Jpinbetniffe entftehen 
bor feiner gwmt. Saf)intet 
liegen grünblid) auSgebaute 
©djühengräben m it Unter- 
ftänben in  mehreren finden. 
Sludh bie SSerfügungStruppen 
rnetben eingegraben, bie Slr- 
tillerie in  berbedten S te llun
gen untergebrad)t.

©egen foldje Stellungen 
fann ber Singreifer nicht in 
einem guge antaufen, @r 
fieht fid) gegmungen, eben
falls fid) ber S3efeftigungS- 

p m - »«Ws« pr.(i.büio' arbeiten gu bebienen. So ent
ftehen auch auf feiner ©eite 
bie gleichen ober äljnlid)en 

Anlagen, mie fie fid) ber SSerteibiger gefdjaffen hat- fMerauS ergibt fid), 
baff fid) greunb unb geinb in mächtigen Stellungen gegenüberliegen. 
Sluf bem meftlidjen ®riegSfd)aupla| fpannt fid) bie Slampflinie bon ber 
SKeereSlüfte bis an bie ©renje ber ©djmeig. Sluf bem öftlidjen ®riegSfd)au- 
plafs fehen mir auf beiben ©eiten bie befeftigten Stellungen bon ber Oftfee 
bis über bie ®arbatben binauS.

5ernfprecE)et im Unterjtanb.
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gn biefen (Stellungen wirb jeber g u jj breit Soben m it äufjerfier gäljig- 
le it behauptet. Angriff wed)felt m it SBerteibigung. ©in SRingen, hrie eS 
bie ©efdjichte ber Kriege aller geiten noch nie gefeljen hat, fpielt fid) ab. 
gebeS nur möglidje M itte l, um bie eigene Stellung ju  berftärfen unb 
biejenige be§ geinbeS ju  erfd)üttern, !ommt ju r Slnwenbung. 2>ie 9Se= 
feftigung§lunft ftefjt auf ber §ölje ihrer SeiftungSfä^igfeit. Slber botf) 
gibt nur ber Solöat, ber in ben SBefeftigungen Eömpft, burd) jeine 
2apferfcit unb Slu§ bauet bie 6ntfd)eibung.

a. Jelbbefcftigung.
^auptgrunbjätic für ben Solöaten:

1. Sthufjfelb geht ftet§ bor Wertung, benn Utit Wollen ben geinb über= 
toältigen, nid)t aber nn§ bor ihm berftedcn.

2. $ie $efeftigung§anlagen biirfen niemals bie 2uft juttt Eingriff 
erftiden unb jo jum 2obe be§ StngriffSgebanfenS toerben.

3. Slljo heraus aus ben Gräben, toenn es nötig toirbl 
Um bie SIrbeiten au§*

fiitjten ju tonnen, ift bie 
3nfanterie mit bem trag« 
baren Schaujjeug (Spaten,
Beilpicten, Slrten, ®rat)t- 
fcheeren) aulgerüftet. Stufjer« 
bem toirb auf bejonberen 
SBagen gröfjereS SBertjeug 
aller Strt mitgeführt.

8u fd)Wierigen Slrbei- ®er Heine Spaten,
ten Werben bie Bioniere
herangejogen. 3 n ber fjerftellung einfacher Arbeiten Wirb jeber Solbat gefault. 
9luch hflt ba§ ^Regiment (Bataillon) feine befonber§ auSgebilbete „Pionierabteilung". 
Gc§ gibt Prmierungäbataillone („Schipper"), bie jum Bau Bon Befeftigungen, 
SBegen, Slniagen aller Wrt beftimmt finb.

Serteibigung.
ÜBefeftigungen tnüffen bem ©elänbe angepafjt unb burd) SSebedung 

m it fftafen, StraudjWerf, Sd)nee je nach föebarf ber feinblidEjen Sicht 
entzogen werben. Qfft bie§ nid)t ber ga ll, jo finb fie eher fdjäblidj als nüfelidj, 
ba fie baS feinblidje Slrtilleriefeuer auf ficf) lenfen.

®ie gemöl)nlid)fte Slrt ber 23efeftigung finb bie Schütsengräben. Sie 
werben Don ber einfadjften gorm. bis §u ben ftärfften Bauten angelegt, 
gm  StellungSlampf fommt es barauf an, folcfje Sdjügengräben auSjubauen, 
bie lange ge it bem fdjwerften feinblidjen Slrtilleriefeuer SBiberftanb leiften. 
tpierju finb fefjr bide ©rbbeden,
Sanbfadpadungen, SBellbled), Be* —  
ton, Stat)lblenben etforberlid). O ft 
werben junächft leichte bedungen 
ausgehoben unb m it ber geit 
berftärEt.

SEiefe unb fcfjmal eingefcfjnit- 
tene Sdjühengräben geben ben beften Schuh, Dot allem gegen Slrtillerie
feuer. Sdjiihengtäben für tnienbe Sdjüben (B ilb  1) bienen als Slot-

*0.30

Bilb 1. Sct)fi&engraben für tnienbe  
Sdjüfcen in feftem Boben.



behelf bet geitmangel. SBenn irgenb ntöglicf), werben ©dffifcengtSben 
fü r  fteljenbe @d}fifeen angelegt (Söilb 2). ©ie erweitern fict) ju  bet-

©tlb 2. ©cfyütjengtaben tn fe|tem ©oben bei guter Überftdjt.

ftärlten  ©djüttengräben (S ilb  3), bie gebedten Serletjr hinter ben 
©djüfcen geftatten.

©ilb 3. SSerjtärlter @d)fltjengiaben. 
h in te r ben ©djtijjengräben werben 2edung§gräben (SBilb 4) für bie 

Unterftüjjungen angelegt, ©ie gleichen int wefentlidjen ben ©djtifcengräben.

©tlb 4. ©eduttgSgraben.
3 wifd)en ben $edung§gräben unb ©djü^engräben entfielen 9§etbittbung§= 
graben (S ilber 5 unb 6), bie einen gefieberten SSerEetjr geftatten unb gegen

- 1,60

©übe. bringebsdiet ®erbinbnngägroben.
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bas feinblicbe geuet m it Salten, SBellbled), ®ifenbal)n|cbiencn, barübei 
6 rbe, pgelegt Werben tonnen.

SBilb 6. S Se r b t nb ung Sg rab en .

Sille bieje Einlagen werben m it Unter» 
ftänben, ginbedungen, SJiunitionSgelaffen, 
Serbanbräurnen,gernfgred)ftellen, Srunnen e< 
ufw. auSgeftattet.

©o entw idelt fid j ein ganzes 9?e  ̂ bon 
©reiben, wie S ilb  7 geigt.

3Ka§ten werben aus Süfdjen, grb* 
aufwürfen unb bgl. bjergeftellt. ©ie 
bienen baju, bie 5?öpfe ber Sefaljung 
beS ©d)ütsengraben§ ber © id)t p  ent* 
gieren.

(sdjeinnnlagen füllen ben geinb tciu*

©ilb 7. © d j ü fc eng t a ben  mi t  
® ed u n g § *  unb  S e i b i n b u n g ä -  

g t ä b e n .

fdjen. ©ie müffen, bom geinbe tjei gefefyen, ben ginbrud bon Se* 
feftigungen erweden.

©ilb 8. © d jü j j e n g r a b e n  mi t  Slüdentoef)*-

SRüdentoetfren (S ilb  8) becfen 
gegen ©grengftüde bon rücfwärtS.

Sd)Ulterioef)ren fallen gegen 
@c£)räg*unb SängSfeuer fäjüfjen unb 
bie feitlidje SBirfung bon Slrtillerie» 
gefd)offen einfdjränten (S ilb  9). 
©ie fönnen burdf fägeförnrige 
gül)rung beS ©tfiüjjengrabenS e i
fert werben. Mb 0. ©bbulterwefetu

*



ginbedungen formen in  @d)ü|en* unb in  Sedunglgraben eingebaut 
werben. Seichtere ©inbedungen Reißen „U nterjd)lu(pfe„ (SSilb 11), wibet»

21ufn. b. ßfyototel, öerlin.

93ilb 10. ©d)ü jjengiaben mit Sotjlenbelag gegen bte 9täHe.

fianb§fäl£)igere „Unterftänbe" (Söilbet 12 unb 13). SReidjt bie Qeit gum 
£erftellen bon Unter)d)lu|)fen n id jt au§, )o bienen a ll -Jiotbeljelf @djn|= 
böiger (SSilb 14).

®ilb 11. Unterjd&Iubfe.

§tttbernt)je bar ben S3efefiigung§anlagen e tfjö lp i beten SSiber« 
ftanb lfra ft unb )d)ti|en bor ttberrafd)ungen. 2111 §inbetni)fe fommen 
I)au|5tfäc[)Iid) tn 23etrad)t ®ral)tf)inberni)fe, möglidift au l ©tadielbrafjt 
(SSilberlöunblß), S9aunt= unb Slfiberljaue (SSilb 17), SBolflgruben (SSilb 18), 
P inen berfdjiebener 21rt.



bet §inberni§Iinie müffen fü r bie eigenen P atrouillen ßftcferi 
gelajfen toerben. Um fie ju  fdjliefeen, t)ält man S ra tU tD a l je n  bereit

Mufn. b. bayer. Ktiegsardjios-

SSilb 12. E ingang jum  U nter ft an b.

(SSilb 19). 3 u t Sefeitigung unb ©angbarmacf)ung bon ®raf)tl)tnberniffen 
bienen ® ra t) t fd )e ie n .  Sud) toerben fie burcf) fd)toere§ SlrtiUeriejteil«

2 3  üufit. b. bayer. Krtegsartblo«.

3m  S n n e r e n  e ines  bomb enj id te r en  t tnteiftan&eS.

©üb 14. ©rei ia fe l  als @djufeba<&



iU

pffoi. 21. <$ro§, Ptrlin.

SSilb 16. S au  oon ® ta{)tljinbernijjen .

Sttb 1 7 . ilfloet&au.
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unb fdjtoereä SÜ^mentuerferfeuet jerftört, Durd) Sfötnen tn bie ßufl 
geforengt.

s*&*m a-fc. *.ettrcLO,Sm~ etwa 2,0 m,

Seitenansicht Vorderansicht.
®tlb 10. ®raf)tmalje.

Angriff.
®er Angreifer bebient fiel) im  ©tellungsfrieg ber gleidjen SBefeftigungS* 

mittel mie ber 33erteibiger. äJiufj er fief) im  feinblidjen geuer eingraben, 
fo arbeiten jmei ütRann gufammen (SBilb 20). ®abei gef)t unter benachbarten

pfcot ü«rtlnigt« pfyotobürfts.

®ilb 20. ©ingraben im feinblicijen 0feuet.

©djüfcen ber Späten Don §anb §u ipanb. ®er liegenbe ÜWann i)ebt bot 
ober bidjt neben fid) eine SJRulbe au§, in  bie er fid) t)ineinfd)miegt, toäljrenb 
ber anbere ben geinb unter geuer nimmt. ®er gewonnene Soben toitb 
juerft üor ber ÜDculbe al§ ©etoeirrauflager angefdiüttet. 2)a§ ©etoetjrauflager 
tsirb bann beiberfeit§ berlängert unb berftärft.

Sonfttge $rb eiten.
1. Planer« werben jur SBerteibigung eingerichtet, inbem bei *u niebriger 

®nfd)tag3t)öf)e auf ber ©eite beä ©djüjjen ein ©raben ausjgetjoben, bei ju großer 
&öbe eine ©rbjdjüthmg aufgeworfen Wirb. Stud) fann her ©ä)üße auf ©tütjie,



— 166 —

S6de u|m. treten, bte et (id) au? benachbarten §äu(ern t)etant>ott (Silber 1, 2, 3). 
Set jeljt t)ot)en Stauern lägt (id) ©todmer lfeuer tierftellen (Silb 4), bod) bean- 
(t>rud)t bag Sinbrecßen Don ©d)ießjd)arten längere Slrbeit.

3u (d)ft>ad)e Stauern laj(en (id) burd) Erbauf(d)üttungen Don außen t)er Der» 
(lätlen (Silb 1). 9luf bie Stauerlronen i(t Siajen ober Erbe aufjulegen, um bie 
©plittertoirlung ju Detminbern.

Silb 5.



iöi

2. Sei bet ©inridftung t>o» ©cbäuben roetben leitet geuet fangeube ©egen» 
ftänbe entfeint unb gefüllte SSafferbeßältet bereitgefiellt, genfteröffnungen fo ßer- 
gerietet, baß bie ©cßüßen übet bie genjteibänte feuetn tönnen. iüten unb Store

»tlb 7. Silb 8.

Silb 9. Silb 10. Soct) graben.
roetben butcß Vortagen gegen ©eroeßrfeuet gefiebert unb mit ©cßieß(d)lifjen Der» 
jel)en (Silber 5 unb 6). ©djarten roetben butd) bie SBänbe gebtodjen, unb alle Öff
nungen, bie nid)t gebraucht roetben, öerrammelt.

+ 0,46

Silb 12.
3. ®er ©olbat muß 

imftanbe fein, fiel) felbft bie 
nötigften gagcreinridftnn» 
gen gu (cßaffen.

Sei guter gaßreägeit 
reießt bie tragbare Seit* 
auöriifiung aueß für länge» 

o ±1 ten Stuf enthalt au3.
« =  Heiner StbleU, alä auflager für ben ©itl betm traten In r ,®je, 9rEö6te @ef e^t§- 

dioc£)gef<i)tobeitdn, ber auch bte 4>anb bot £t|e fcf)üfcl. berettjeßaft getoaßren
roegen ißrer fcßnellen ftet*

legbarteit Heine gelte für brei SJlann, roobei bie britte geltbaßn gum ©eßluß bes 
3elte§ an einer ©eite bient.

©rößere gelte für 8üge, ftalbgüge ober ffiotporalfißaften geftatten eine 
beffere Sluönußung ber geltauärüftung. Übtiggebliebene 3eltbaßnen bienen gut 
Stbbicßtung auf bet SBinbfeite unb gum ©cßuß bet ©eroeßte.

®aä Stuffcßlagen bet 3elte bauert 1/t ©tunbe. S^if^en ben Selten ober in 
ißtet unmittelbaren Stöße bürfen geuerftellen nießt angelegt roetben.

Silb 7 geigt ein 3elt für naffes, tüßleö, Silb 8 für naffeö, roarmeä unb Silb 9 
für trodeneä, roarnteS SBettet. Sille Sitten tönnen beliebig Berlängert roetben.
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*. 3f* Me gelbfüdje ntd)t gut ©teile, jo mttjjen £o<heiart<t>ln»ge« gejthaffen 
werben, Tn betten bie Sffionnjd&aften, meift lorporalfäaftSWeife, mtt fcilfe bet fiocö« 
gefthitre lotsen.

Silb 14.

Srläuterung:
1. Sorntfter (Älappt oben),
2. Sttantel,
3. ßoppel mtt SettengeWetjr, ÜJalrontafcptn, 

SSrotbeutet, gelbflafcpe,
4. fielm,
5. ©ttefel,
6. tpofe,
7. » lu fe .

Silb 16.

Sei SKangel an 3 e*t, ungünjli« 
gern Soben ober ftartem Siegen be» 
hilft man jicl) mit fladjen Slod)gra
ben (Silb 10).

jtodilödjer mitSijsgraben (S ilbll) 
galten bie ©ijje gut jufammen, erfor« 
bern beSholb Weniger Stennholj unb 
geringere Sochgeit. Sothanbene Stä
ben jinb auSgunuhen.

Sei Snlage bon Sodjeinrichtun» 
gen ift bie SBinbridjtung ju bead)ten. 
Slodjgräben unb Äod£)lö(f)er tönnen 
auch gum SBarmhalten ober SBieber« 
aufwärmen ber in ben gelbfüchen ge« 
lochten ©peijen nötig Werben.

5. 2113 Sborte genügen jdimale, 
etwa 0,50 m tiefe Stäben, möglidjft 
WinbabWärtS Dom Sagerplafs ober ber 
bejejsten ©tellung. Sei längerer Se» 
nujiung wirb ber Unrat täglich mit @tbe 
ober Slfdhe unb, wenn möglid), mit 
Shlorlall überbedi.

gfit längere Senujjung jinb Sb orte nad) Silb 12 wfinjdjenSWert. 
ffier Staben ift minbeflenS 1 m tief, barnit et burch bal regelmäßige Sejdhütten 

be§ Unrat§ nid)t ju fdjnell «erfüllt Wirb, greiliegenbe Sborte umgibt man mit 
leic&ten SBänben bon ©traud)Werl, ©troh u. bgL
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6. OeobadftungSWarten werben auf AuSficßtSpunften, tn Säumen, SHrd)« 
türmen, äBinbmüßlen ober tiotjen ©ebäuben eingerichtet. SBenn unmittelbare 
Serftänbigung burd) Sutuf nicht möglich ift, erhalten fie gernfpred)» ober Sßinfet« 
Berbinbung (Silber 13 unb 14).

7. fötüffen SBafferläufc, bie nicht jit burd)Waten jinb, überfd)ritten werben, 
jo Betfudjen Patrouillen unb Heinere Abteilungen WenigftenS Selleibung unb 
AuSrüftung troden hinübetjubringen. Hierzu ift bie tragbare Seltaubrüftung 
geeignet.

Schwimmer Berpaden Selleibung unb AuSrüftung in bie angefeudftete unb 
banbljod) mit Stroh, Sohr, Schilf, Heinem AftWerl u. bgl. bebecfte Seitbahn 
nach Silb 15, füllen fie BoIlenbS mit Stroh u. bgl., fdfnüren fie oben jufammen, 
befeftigen baß ©ewel)t barauf unb Reifen baS Si'tnbel am SBifchfttid fcf)Wimmenb 
nach ftc£). Sie Schnur barf nicht um ben §al§ gelegt werben.

SBerben mehrere Sünbel nach ©ilb 16 ju  einem gloß Bereinigt, fo 
fönnen auch Sichtfeh Wimmer an ben Sünbeln hängenb ober barauf fißenb über« 
gefefct Werben. Aud) läßt fid) baS gloß mit bem Spaten rubern.

b. jtampfmittel beb Schfihengrabenfriegeb.

Sie gefieigerten Stampfmittel unferer Seit, namentlich bie außerorbentlicß 
große SBitfung ber geuerwaffen aller Art, haben bie AnWenbung Bon gelbbefeftigungen 
in ben Sorbergrunb gerüdt. So entftanb ber fogenannte Schiihengrabeulrieg, 
Bon beffen AuSbeljnung man fich Borljer gar feine Sorftellung gemacht hat. Sie 
©egner legten fich in Schüßengräben gegenüber unb bauten ihre Sefeftigungen 
für bie Serteibigung Wie für ben Angriff mit allen möglichen Hilfsmitteln ju 
äußerfter Starte auS. Auf biefe SBeife entwidelten fich mit ber Seit befonbete 
©igentümlichfeiten, unter benen Wir bie Wicßtigften herBorheben.

1. gür ben Aaßfampf jur ©tgänäung beS gnfanterie* unb 9Kafd)inengeWef)r« 
feuetS trat bie Hanbgranate in ben Sorbergrunb. Sie ift an fid) ein uraltes Stampf« 
mittel, baS in neuefter Seit BerboIIfommnet Worben ift. Ser ©runbgebanle befteßt 
barin, baß mit ber Hanb ein Hohlgefd)oß geworfen Wirb, baS beim Serfpringen 
burd) feine Sprengftüde Serßeetungen fdjwerfter Art anrießten fann. Sie Wirb bei 
ber Serteibigung ba^u gebraucht, ben anftürmenben ©egner ju bewerfen. Ser 
Angreifer bebient fid) ber Hanbgranate baju, baß er fie in bie Sappen unb 
Sdwhengräben fdjleubert, um auf biefe SBeife ben ©egner ju Bernichten unb beffen 
Stellung unmittelbar Bor bem Sturm ju erfdfüttern. SaS Serfpringen ber §anb« 
granate wirb baburch bewirft, baß ein an ihnen befeftigter Sünber Bor bem Abwurf 
äum ©limmen gebracht Wirb. SDtit bem Abwerfen muß man fich beeilen, benn baS 
Serfpringen erfolgt nach Wenigen Sefunben, nadjbem ber Sünber in Sranb gefeßt 
Worben tft. Surn ©ebrauch ber Hanbgranate gehören Stuße, Straft, ©ntfcßloffen» 
heit. Qn allen Heeren hat fich bie SerWenbung bet Hanbgranate in außerorbent« 
(id)et SBeife gefteigert.

2. Auch her SölittenWetfer ift eine feßr alte SSaffe beS SJtaßfampfeS. Sie hat 
an ber Hanb ber ©rfaßtung eine umfangreiche ©ntwidlung angenommen. Son einem 
©eftell aus, baS äußerlich einem ©efdjüß gleicht, Werben Sptengfötper mit großer 
Xreffficherßeit auf Heinere unb größere Entfernungen in bie feinblichen ©räben 
gefcßleubert, wo fie inSbefonbere burd) bie Sprengfraft unb burd) ben Suftbrud 
Berheerenbe SBirfungen auSüben fönnen. Sie ©inricE)tungen wechfeln Bon ber 
einfachften Art einer Scßleuber bis ju ben BoIIfommenften ©rfinbungen.

3. Ser Sufttorpebo, ber BorjugSWeife Bon ben granjofen unb ©nglänbem 
angewenbet Wirb, berußt im ©runbgebanfen auf berfelben ©rfinbung, bie ben 
SorpeboS ber StriegSjcßiffe eigen ift. Ser Sufttorpebo Wirb Bon befonberen ©eftellen 
gefcßleubert, Wirft burd) fein 3 erfpringen beim Auftreffen unb foll BotäugSWeife 
jur S tö ru n g  Bon ©rbbedungen unb Hitiberniffen bienen.

4. Ser Stieg bebient fich iw Sd)üfcengrabenfampf auch foldjet SKittel, bie 
ben ©egner betäuben unb erftiden follen. Sunädjft mifeßte man bem Sprengftoff 
ber Artilleriegefchoffe Stoffe bei, bie beim Serfpringen giftige ©afe entwidelten.
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©ietbutdß mürbe bei ©egner betäubt, bamtt fein SBiberftanb aufpörte. Später 
erfaub man tränenerjeugenbe ©afe, beten 3medf barin beftept, baß fiep bie Slugen 
mit &tänen füllen, unb baß bei Schüße gepinbert mirb, bon feiner geuermaffe 
©ebraudp ju machen. 3Beiter£)in fdpuf man befonbere ßeitungen, aul benen für 
ben Staptampf burcp eigenartige ©orridptungen ©altnolten aulgeblafen merben. 
Sie Berbreiten fiep, burch ben Sffiinb getrieben, über bie feinblidpe Stellung unb führen 
jur Betäubung bei ©egnetl. gum ©cpuße gegen ©alangriffe finb fogenannte 
©abmablen etfunben morben. Sie merben übet ben impf gezogen unb follen 
TOunb, Stafe, Slugen gegen bal ©inbringen ber giftigen unb betäubenben ©afe 
fcpüßen.

5. ©in roeiterel Kampfmittel bei ©d)üßengtabenftiegel ift ber glammen« 
toerfer. Stuf bie nähere Einrichtung tann pier nicpt eingegangen merben. ©I genügt, 
barauf pinäumeijen, baß butdp eine ©orricptung ber feinblicpe ©cpüßengraben

m m
w m & s

Pf?ot. Qeinecf«, illtcnburg.
Sprengtrichter.

mit einer leidet entjünbliipen glüffigteit befprifst mirb, bie fidp in glommen feßt. 
^ietburcp mirb ber geinb gelungen, ben betroffenen Slbfcßnitt (dhleunigft äu 
Berlaffen, ba .fonft alle! Berbrennt, mal Born geuer erreicht mirb.

6. ®er SRinentrieg pat feit gaprpurtberten eine große Stolle gefpielt, geriet 
aber fpäter napeäu in ©ergeffenpeit. ®ie ungeheuren ©dpmierigteiten bei heutigen 
©chüßengiabentampfel haben baju geführt, baß man fiep bei SRine Bon neuem 
bebient unb fie burct) bie ©enußung Bon pöcpft mirtfamen ©prengftoffen *u einem 
»nichtigen Kampfmittel aulgebilbet hat. ®er ©runbgebante liegt barin, baß nach 
9lrt einel ©ergloertel unter ber Erbe ©tollen unb ©dhädhte angelegt unb mit 
©alten aulgebaut merben. Stuf foldhe 9lrt arbeitet man fid) unbemertt unter bie 
feinblicße Stellung heran. $jat man bie nötige Entfernung erreicht, fo mirb eine 
©prenglabung aul ißulBer ober fonftigem Stoff angebracht, motauf bie “Dritte nadh 
rücfroärtl Berbämmt, alfo abgefcploffen mirb. gm gegebenen Slugenblid erfolgt 
bie Qünbung, meiften! auf elettrifchem SBege. ©elingt bie Sprengung, fo mirb ein 
Sprengtrichter erzeugt, in bem bei feinbliche ©cpüßengraben jufammenftürjt. 
Um foldje ©prengtridhter entftehen oft heftige Stapfämpfe. Ser ©egner Berfudpt, 
bem SJiinenangriff burdh ©egenminen ju begegnen, ©omit tommt el barauf 
an, rechtzeitig bie Sage ber feinblichen Drinen ju entbedten unb fie burdh Sprengung
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abäitquetfd)cn, beöor fie jünbfertig finb. ®et SOiinenftieg erforbert außerorbentlidje 
©ebutb, Stuße, SSerWegenheit.

7. ®a bei ©tetlungSfampf bei 9iacf)t ebenfo tute bei ®ag geführt Wirb, bebatf 
man tünftlicl̂ er SSc(end)tungäm:Ucl. ©o wirb eS mögtid), auch bei 9?ad)t ein Wohl* 
geäietteS, BeruichtenbeS Qnfanterie», 9D?afd)inengeWehr*, SRinenwerferfeuer ju 
unterhalten. ®aS Jpauptmittet ift bei ©djeintoerfcv, bei in ben Berfdjiebenften 
Sitten Bothanben ift. ®ie |d)Weren ©d)einiüerfer Ieud)ten bis etwa 3000 m, bie 
Ieicf)ten bis 2000 m, bie Meinen unb tragbaren bis 600 m. ®aS 2id)t toirb baburd) 
erzeugt, baß eine eteftrifdje Sampe einen Ipoßlfpiegel erleud)tet unb einen Sicht» 
feget in baS SSorgetänbe tnirft. @o Wirb aud) bei Stacht baS ©djußfelb erhellt, ebenfo 
tnie man jebc ^Bewegung bcS ©egncrS, namcntlid) feine SBerfuctje, bie öinberniffc 
in jerftören, rechtäeitig entbeden fann. Einfachere SBeieuchtungSmittel finb bie 
£e»d)tpatroncit, ©auerbtanbfadeln unb anbere 2trten. ®ie 2eucf)tpatronen werben 
auS ©eweljten abgefd)ofjen, fliegen in hohem SSogen auf toeite ©trcden unb 
beleuchten baS SBorgetanbe auf etwa '/t bis .l/2 SRinute. Stile biefe STcittet finben 
in feindlichen fämpfenben feeren auf Berfchiebene SBcife it)ru Slniuenbung.

8. ©ine befonbere Strt 
bei §anbgraitate ift bie @c= 
locbrqranatc. ©ie wirb burd) 
eine eigenartige SBorridjtnng 
auS bem ©ewef)r Berfd)ofjen 
unb bient baju, auf einegrö» 
ßere Entfernung unb mit 
größerer ©idjertjeit, als cS 
bei ber gewöhnlichen §anb* 
granate mögtid) ift, Meine 
©prenggefdfoffe ju Bet» 
fdjießen.

9. SBefonbere S8eob=
adftunglmittd haben große 
Sebeutung im ©djüjjen* 
grabenfampf. Ipicrju ge» 
hören ©piegetöorrichtungen, 
mit beten §itfe aus bet 
®edung heraus baS 33orge» p̂ ot.sdiBijtnijamei, münden,
tanbe übeifeben werben ■ ßeudhtpatronen im 5Ra<htgefe<f)t.
fann. ©ute ©d)üjien finb
mit 3«e(fcvnvof)vett auSgeftattet, bie eS ermöglichen, febr Meine giete, ä- S3. bie 
©djarten in ©tahtblenben, ju erfaffen unb mit ©enauigfeit ju befd)ießen.

10. gut SSerftarfung ber S3tuftwef)tbedungen Werben Stnhtfihitbe unb 
Ladungen auS ©anbfäden eingebaut.

11. ®ie Muöfde ift ein ©ewetjr, baS butd) ben Stiidftoß fid) Bon fetbft labet 
unb mit großer ©chnettigfeit 25 ©dfuß nacheinanber abgeben fann. ©ie bient ba^u, 
auf näd)fte Entfernungen gegen große giete (feinbtidjen Sturmangriff) bie geuet* 
fraft ber SSerteibigungSlinie aufs hödffte %u fteigern.

12. ®ie Englänber beöienen fid) im ©dfüßengrabenfrieg fogenannter ^nnjer» 
frafiniageti, bie mit 9Dta|d)inengewehten auSgeftattet finb. gßr gefährtichfter 
©egner ift unfere Artillerie.

Stile biefe Kampfmittel, bie bet ErfinbungSfunft il)te Entftefjung Berbanfen, 
finb natürtid) nur bann Wirffam, Wenn bie gütjret Ue äu gebrauchen Berftepen unb 
{ich SRannfdjaften finben, bie fid) ihrer mit ©efd)id unb Kühnheit in bebienen 
Wiffen. ®aß unfere tapferen gelbgtauen aud) in biefer §infid)t auf ber Bolten 
§öf)e ber SeiftungSfähigfeit fid) befinben, beWeift ber Krieg. Unfere geinbe haben 
erfannt, baß Wir ju ißrem ©djreden unb ftiaeßteit bie gefd)itberten Kampf* 
mittet äu BerWenbeu wiffen, unb baß Wir bie ihrigen nidft ju fürchten 
btaudjen.

S i  a n §  fe11> t, © ie n f tn n fe rr . f. ö S n fan te rif te n , 11
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c. $8erl)<t(tcn bcä Soüxrtett im @d)üijcn<jvalicnfvie(j.
1 .  ©enaue Befolgung bet fü r bett S l l a r n t  gegebenen Borfd jriften ift 

erfle Bebingung für bie @d)lagfertigfeit. gebet ©olbat muff wiffen, auf 
weldjent Sßege et au! feinem Unierftanb auf ben ihm angemiefenen ißla^ 
an bet geuerlinie fommt. <S! barf fein ©ebränge, feine Unruhe entfiedert. 
Bei ber Bewegung burd) bie ©reiben wirb ftet! r e d ) t l aulgewidjen.

2. S ie gur B e o b a c h t u n g  beftimmten Seute tragen groffe Berant* 
Wortung. S ie bürfen fid) niemaß auffetijalb bet Sedung geigen, foweit 
uicf)t bie Beobachtung bei geinbe! bieg gebietet. Sille Borgänge beim 
geinb, febe Bercinberung feinet Stellung finb fofort gu melben, je nad) 
Slnorbnung burd) gernfprecher, Mingelgeidjen, SlbfenbuQc; eine! Süden ne!: 
Bewegungen, Sßegräumen ber §inberniffe, Slufbflangen ber ©eiten« 
gewefjre beuten auf einen betwrftefyenben Eingriff bei ©egnerl.

3. S a u t e !  f r e c h e n  i f t  g u  b e r m c i b e n ,  ba ber geinb naf)eftef)t unb 
®unbf<f)after bereit bat. gebe Unntbe gief)t ba! feinblidje geuer auf fid).

4. ©egen feinbtidje S u f t a u f f l ä r u n g  Wirb bie Sedung aufgefudft. 
g ft bie! nicht mehr mögtid), fo bleibt ber Sütann reguugllol. Nur auf Befel)! 
eine! D ffig ier! barf gegen Suftfalfrgeuge gcfdfoffen werben.

5. S e i  N a c h t  l a u t l o f e  « S t i l l e .  S a ! 3 eiflert bon Sid)t, namentlid) aul 
Safd)enlamf>eu, fann ba! feinblid)e geuer auf fid) giehen unb hietburd) 
ber eigenen S tu f te  gefäljrlid) werben. Baud) unb gunfen, bie au! ben 
®odg unb £eigborrid)tungen ber Unterftanbe fteigen, betraten bie Stellung. 
Bei Beleuchtung burd) feinblidje ©djeinwerfer, Seudjtfmtronen ufw. w irft 
fid) alle! gegen bie Sedung unb berharrt regungllol.

6 . S a ! B e r l a f f e n  b e r  S t e l l u n g  n a c h  r ü d i u ä r t !  barf nur auf Befehl 
gefd)et)en, SBaffen unb SDIunition finb mitgunebmen. 2luf gernffued)« 
leitungen ift Nüdfid)t gu nehmen. ©fnenggefchoffe aller 21rt, bie in unferen 
Anlagen gefunben werben, bürfen nidjt aufgehoben ober angefafft werben, 
föierüber ift bem Borgefefden SDMbung gu erftatten.

7 .  Ser ©d)ü|engrabenfamhf erforbert bauernbe S d j l a g f e r t i g f e i t .  

Sßaffen unb Patronen, etwa überwiefene §anbgranate’n, © alm alfe  bleiben 
gut fpanb, bamit fie jeben Nugenblid gebraucht Werben fönnen.

8 . Sßerben geinbe gu b e f a n g e n e n  gemacht, fo ift größte Borficht 
geboten, b i! fie burd)fud)t unb abgefül)rt finb. Stile!, w a! bei ben ©efangenen 
an ©d)riftftüden gefunben Wirb, ift an ben Borgefefden abgugeben. g u t 
Begleitung bon ©efangenen wirb burd) ben Borgefefden bie etforberlidie 
SIngabl bon Seuten beftimmt. Jlein ©olbat barf fid) unbefugter Sßeife 
ber Bebedung anfd)Iiefjen.

9 .  S ie S ß a f f e n  müffen tabello! in  ©tanb gehalten werben. Namentlich 
ift barauf gu adften, bah ber Sauf gut geölt, bie SDcünbung nid)t berftofift, 
ba! Schloff unb ber Stbgug gangbar finb. Ser ©olbat bat fid) häufig babon 
grt übergeugen, ob ba! Seitengewehr fdjnell unb fid)er aufgepflangt werben 
lann. S ie Sßatronengaf)! ift fte tl Wieber aufgufrifdfen, überwiefene Sßatronen 
finb troden gu lagern. Sßer Sßaffen ober SNunition finbet, hat fie fofort 
abgugeben, bamit n id)t! berloren geht. S a ! ©dfanggeug barf nid)t liegen
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bleiben, fonbern muff nad) bollenbeter 9ltbeit berforgt ober an ber befohlenen 
©ammeiftelte abgegeben roerben.

10. Da bie Verpflegung im  feinblidjen Dauerfeuer nur fdjmer heran* 
gefdjafft merben fann, ift fparfam m it ©peifen unb ©etränfen umgugepen. 
Durch borfid)tige§ £>auShalten mirb bie 23iberftanbs>fäl)igfeit ber Gruppe 
bebingt. Der eiferne föeftanb barf nur auf S3efel)l bergeprt tnerben. -Jiüd)* 
terntjeit ift bie ©runbbebingung ber Tampff'raft unb batjer beS fiegreidjen 
Durd)t)alten§.

11. Strenge föeadjtung ber für bie © a u b e rfe ü  gegebenen S3orfd)riften 
ift bon befonberer fBebeutung. Slbfälle bürfen nur au bie befohlenen ©teilen 
gebracht unb müffen im  N otfa ll tief genug bergraben merben, ba fonft 
anftedenbe Trautheiten entftehen, unb baS Ungeziefer angelodt mirb. DaS 
UluStreten barf nur an ben fgergu eingerichteten ©teilen gefcljehen.

12. Seber SJiann m u | nach Träften b a p  beitragen, beut gmed be§ 
©äugen gu bienen. 2ßo bie Erbarbeiten burd) feinblidjeS fjfeuer ober SBetter 
S3efcl)äbigungen erlitten haben, ift auch ohne fBefeljl Ipanb gur SluSbefferung 
angulegen. §erbortretenbe Steine finb gu bergraben, meil fie burch ©plitter* 
mirtung gefährlich merben tonnen. Der ©olbat muff genau in  feinem 
Tompagnie* unb gugabfchnitt föefdjeib miffen, um felbftänbig gu hanbeln, 
menn in  ber Eile bie SSefepIe nicht rechtzeitig eintreffen ober unter ber 
SBirtung beS feinblichen geuerS uid)t boll berftanben merben. Sreue 
Tamerabfdiaft, mannhaftes SüuSharren, S3ermeibung bon TIagen bei SSer= 
lüften unb Entbehrungen geben bie ©ernähr, bafj in  unferen ©djütjen* 
gräben alte unb junge ©olbaten in  gleicher SBeife bem ffjeinbe einen um 
erfchütterlichen SSiberftanb leiften merben, mie eS feither im  Dienft ber 
großen ©ad)e beS ißaterlanbeS gefchehen ift. fpiergu gehören ©ehorfam

„ unb SJtannSgucht, ©elbftbertrauen unb SHuSbauer bis gum Ie|ten 31temgug.

5. fRachtgefedjt.

®er Stampf bei Staegt nimmt im Stiege biefelbe ©teile ein mie ba? ©efeegt 
bei Sage. ®er 9tngreifet mirb bie Suntelgeit benagen, um möglicgft unbefdmffen 
an bie feinblicfje Stellung geranjutommen. ®er SSetteibiger mu| alle§ baran fegen, 
bag et bei Slacgt niegt überrafegt mirb unb ben fgeinb mieber jurüdmirft, falfe et 
unter bem ©cguge ber ®un!elgeit eingebrungen fein follte.

®er ©olbat gat für ba? Staegtgefeegt folgenbe ©runbfäge ju beachten:
1 . 93oIIe 9iuge unb Sautlofigteit, benn jeber Särm, iebe? ©tagen an Dieben* 

(eute, Stlappern mit ©eroegr unb SIu?rüftung?ftüden, Stufen unb ©precgen, 
Stauchen unb geigen bon Siegt betraten bie 3/ruppe unb tonnen igr üergängni?* 
boll roerben.

2. Gcrgaltung be? gufammengange? mit ben Stebenleuten, ba fonft bie 
g-ügtung oerloren gegt unb bie Sluflöfung ber ®ruppe eintritt.

3. ©rögte Slufmertfamteit auf ben gügrer, ber buteg leifen guruf ober bureg 
geiegen mit abgeblenbeter Saterne bie DJtarfcgricgtung feftlegt unb feine Sie* 
fegle gibt.

4. Stein ©egiegen unb lein ©ebtaueg ber Jpanbgranaten ogne 93efegl.
5. geftgaltung ber gegebenen SKarfdjricgtung bureg Slnfcgtug an bie Sieben* 

leute unb bureg SBagtung ber Slerbinbung naeg Borroärt?.
6 . SSeleucgtet ber geinb ba? Stampffelb bureg ©egeinmerfer ober anbere SJtittel, 

fo ganbelt ber ©olbat naeg guruf ober SSinf feine? gügrer?. Dft mirb fieg bie
11*
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Gruppe hintoerfen, bi§ baS Sicht über fie hintoeggeglittenift, ofttoirb fie betoegungS* 
loS ffcebjen bleiben, manchmal fdjnell in bie näci)jte ®eduitg fid) ftürjen. gebenfallS 
ift genaue iBeadjtung bet gegebenen SSefê Ie geboten, ba fonft bet geinb bie 
Sötuppe entbedt unb burd) geuer in toenigen Slugenbliden üernid)ten !ann.

6. D rtS gefcdjt.

Stuf allen KriegSfd)aupIäj3en bat bet Kampf um gtofje unb tleine 'Drtjdjaften, 
um ©et)öfte unb fjäufergtuppen eine biSfjer ungeahnte SBebeutung gewonnen, 
gaft übetalt bret)t fid) baS Stingen um Drtfdjaften, bie Born Sferteibiger nach alten 
Regeln bet Kunft jut SBerteibigung eingerichtet lootben finb. ®ie Vtmfaffungen 
unb ©ingänge toetben butd) ®tal)tl)inberniffe gefd)lofjen, unterirbifdje ®edungen 
angelegt, bie ®orfränber unb einäelue ©ebäube butd) ©tbbeclungen, ©anbjäde, 
©d)uh(d)ilbe Berftärft, ©o tarnt ein Heiner Ort ober ein einzelnes @ef)öft ä« einer 
Slrt Bon Rettung toerben, um bie fid) bie ©ntfdjeibung oft toodjenlang abfpielt.

SBenn foit als Singreifer in ein ®otf eingebtungen finb, fo Ijmibelt eS fiel) 
batum, baff fidj bie einjelnen Seute nicht burd) baS ganje ®otf äerftreuen. gebet 
bleibt bei feiner SEruppe, bamit bie güljter in bet Sage finb, fpaitS nach JpauS, fjof 
nacf) fjof bom geiube ju fäubern, mit anbeten Seilen ben jenfeitigen Sianö ju ge* 
tuinnen unb auf biefe SBeife bem geinbe bie SBiebeteroberung unmöglich ju madjen.

7. SSalögefecfjt.
®aS ©efed)t im SBalbe hat im SBeltlriege auherorbentlidje S3ebeutung erlangt. 

Stuf bem öftlidfen KriegSfdjaupIaji finben fid) in fßolen, Kurland, Sittauen, SBoI* 
fjpnien ungeheure SBälbet. ©ie unterfcheiben fid) bon unfeten beutfd)en SBälbern 
babutdj, ba§ fie fehx toeuig gepflegt finb, aljo loeite unburd)btinglid)e ©treden ent* 
halten unb meiftenS teine SBege für bie Struppen bieten. ®aju tommen bie ©utnpf* 
tnalbungen, beten ©d)toieiigteit batin beftei)t, baff fid) SBalb unb ©toraft beimengen, 
gn ben ©ommermonaten entfteht hisrbutd) ein oft unbettetbareS ©ebiet, ba§ 
noch heute bem Urtoalb gleicht. ®idicf)t unb ©eftrüpp loedjfeln mit ©iimpfen, ©een, 
S3rucf)Ianb ab.

Sind) auf bem toeftlidjen KriegSfd)auplatt fpielen bie SBalbungen eine bebeutenbe 
Stolle. gn granfreid) hanbelt eS fid) mehr um tleine SBalbftüde unb um .fjöljen* 
gelänbe, ba§ butch ©cf)Iudjten gerflüftct unb mit SBalb bebedt ift. ©rohe SBalb* 
gebiete enthalten bie Slogefen unb bie Slrgonnen. ffltit tleinen SBalbftüden finb 
Sothtingen, bie Umgegenb Bon Sterbun, bie ©fjampagne unb baS Kampfgebiet 
an bet ©omme befefd. ®ie Karpathen finb mädjtige SBalbgebirge, Siebenbürgen 
gehört ju ben loatbreid)ften Säubern unfereS ©rbteitS.

§ietau§ Iaht eS fid) Berftehen, toelcfje SSebeutung baS SBalbgefecfjt getoonnen 
hat. ®er SBerteibiger eines SBalbeS bebient fid) ber fpinbetniffe, um ben SBalbranb 
toiberftanbSfähig i$u madjen. ©ie beftefjen au§ ®rahtgefled)t ober SSaumbethau, 
tooburdj bem Singreifet baS ©inbringen in ben SBalb erfchtnert toirb. ®et Staub 
felbft toirb burd) bie Slnlage Bon ©djübettgtäben Berftärtt, im gnneten toerben 
linterftänbe unb SSerbinbungStoege angelegt. Oft läht eS fich ermöglidjen, in ben 
Kronen ber Staunte neben SteobadjtungSpoften noch eine jtoeite ©tellung für 
SDtafchinengetoehre attäulegen. ®er gefäl)riid)fte geinb für ben SSerteibiger eines 
SBalbeS ift baS Slrtilleriefeiter. ®er Stngreifer toirb fich auf öen SSalbranb ein* 
fdjiefsen unb baS gnnere beS SSalbeS ftridjtoeife unter geuer nehmen.

gft ber ©egner in ben SBalb eingebtungen, fo fommt eS für ben SSerteibiger 
barauf an, ihn burd) ©egenangriff toieber hinauSgutoerfen.

®er Singreifer toirb ben ©türm auf einen SBalb baburch Borbereiten, bah et 
ben Stanb unb baS gnnere unter Slrtilleriefeuer nimmt. Unter bem ©chulje biefeS 
geuetS geht er gegen ben Dtanb Bor unb erfchüttert bie ©inbrudjSftelle burd) ©emehr* 
unb f01afd)inengetoehrfeuer. ®et Singriff toirb fid) meiftenS gegen Borfpringenbe 
SBinfel ridjten. gft ber Slngteifer in ben SBalb eingebtungen, fo toirb er möglichft 
pleid) bis jutn jenfeitigen Slanb ober toenigftenS bis 51t einem geeigneten Stbfdjnitt 
im gnneten Borbringen.
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Drbnung unb gufammetißang, 3iuße unb ©efdjlo^entjeit bilben bie ©tunblage 
für ba3 ©efecßt im Qnneteu be3 SBalbeS. ®ie ©cßüßenlinten geßen ÜKann an 
3)lann, gefcßloffene Abteilungen bi cf) t bahntet. ®er ©olbat muß beftrebt fein, 
bei feinem SSerbanbe ju bleiben unb, falls er bon ißm abfommen fällte, ficß 
fofort wieber bem näcbfteu ißetbanb anäitfcßließen. Oft Wirb e3 in bicbten ^Salbungen 
uotwenbig fein, baß fiel) bie Seute mit Sleilen, Sijten, ®raßt(dieren K3aßn fdßaffen, 
um borwärtS jit Jomrnen. ®a§ ©eWeßt Wirb alsbantt am SRiemen um ben |>alä 
getragen. ®ie 21tme bleiben frei. ©3 ift ju beadjten, baß man beim ®urcßgeßen 
bureß einen bießten KSalb bie gweige unb baS ©eftrüpp feftßält, bamit e§ nießt ben 
Kleben« unb ^»interleuten ins ©efießt feßliigt.

8. SuftfaJjrjeuge.

gliegernbjciißen.
Slrm ee« SUiartne« SKJafferflugjeug- Eenbatfiter

S lu g je u g fü & re r. » e o f ia ^ te r .  giugjeugffibrer. füßrer. ^eoDaaner.

®er Suftlrieg ift non einfeßneibenbem Sßert für ben Krieg unferer Seit übet« 
ßaupt. Stuf beiben ©eiten finb Suftfaßräeuge in großer gaßl äur KSerWenbung 
gelangt. Wan unterfeßeibet Suftjcßiffe, glugjeuge, QeffelballonS. ©ie finben je 
naeß ber Sage ißre Aufgabe in ber Slufflätung, Suftfcßiffe unb gtugjeuge aueß im 
Stngriff burd) Klbwerfen bon ©prenggefeßoffen. Sefonbere „Qagbgefcßwabet" 
bienen ber SBefämpfung feinblicßet glugjeuge. ®et ©olbat ßat foIgenbeS äu 
beachten:
1. @3 ift betboten, baß einjetne Seute ober Slbteilungen oßne Sefeßl eines Offiziers 

auf Suftfaßräeuge jeber Slrt fließen, ©in folcßeS geuer ift Witfung3lo3, roenn 
e3 nießt genau angeorbnet ift. Klußerbem ift e3 feßt ßßwer, greunb unb geinb 
ju unterfeßeiben. ®ie ©rfennungSäeicßen finb auf einer bejonbeten SOafel ge« 
geben, ©ie laffen fid) meift nur mit einem guten gemglafe waßtneßmen, ba 
bie Suftfaßräeuge faft immer in großer §öße fliegen.

2. ®ie befte ®edung gegen SBeobacßtung unb gegen ©efeßoffe feinblicßet Suft« 
faßräeuge ift regungSlofeS SBerßatren in ber Haltung, bie man gerabe einnimmt. 
Außerbem bienen jum ©cßuß: (eßnelleS ffjinroerfen, Slufjucßung Oon ®ecfungen 
gegen ©ießt an SBalbrfinbern, Raufern, in tiefen Söcßern uflo.

3. ©cßüßengtäben toetben mit Kteifig überbedt. S3lin!enbe§ barf nießt gegeigt 
Werben. iganbpferbe finb unter 33aumgruppen ober in §öfe ju füßren, ©eloeßr« 
gruppen umhegen.

4. SBoilen eigene Suftfaßräeuge lanben, fo ßat auf Slnruf bie näcßfte ®ruppe ßilf« 
rei(ße §anb äu leiften. Um nießt bureß bie ©dßrauben gefäßrbet äu werben, ift 
große 3Sor(id)t geboten. Qm Ktotfall muß fidß ber SRann fcßnell platt auf bem 
Kloben Werfen.

ß. ©3 ift berboten, in ber Kläße bon Suftfaßräeugen ober bei ©cßttppen, ©a3« 
beßältern, ©inrießtungen, bie ißren gwedeu bienen, äu fdjicßeu, geuer anäumaeßen, 
ju raueßen.
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9. unserer geittbe.
Qm Kriege felbft Ijat fid) bis Sampfroeife unferet geinbe, ebenfo wie unsere 

eigene, ben neuen SBerpaltnijfen angepajft itnb üöllig »eränberte gormen an* 
genommen. Qm allgemeinen fjat fid) napesu ba§ gleiche SSer» 
fahren in allen .fjeeten perauSgebilbet, namentücf) feit bet 
StellungSfampf jurn .'pauptteil bet Kriegführung getnorben ift.

granjofen.
®ie SdfiefjauSbilbung ber fratuöfifdfen Qnfantcrie, bie 

im äinfang be§ Krieges eine oberfläctjlidje mar, f)at ficf) 
mefentlicf) öerbeffert. ®ie urfprüngtid>e igauptfeuerart, bie 
fogenannte „Rafale“, ift faft Betfdjmunben. Statt beffen 
fdjiejjen bie granj$ofen, ebenfo mie mir, mit Sd)ü£enfeuer 
unb befijjen, namentlid) bei ben Sttpenjägern, eine gtofte 
9tnäat)l gut aitSgebilbeter Sdjarffcpüpen. ®ie SKafcpinen» 
gemefjte Detmenbcit fie nad) ben gleidjen ©runbfäfsen mie 
bei unS. Sie bebienen fid) ber Spaubgranaten unb bet 
SOcineutoerfer, S3eim Eingriff gepen fie in äaptreidjen Stellen 
Bor, benen an ben JpauptangriffSpunften Kolonnen folgen. 
®ie SSerteibigung ift mit ber Neigung jum Stngriff gepaart. 
®urd) bie ferneren SSertufte beS Krieges belehrt, greifen bie 
granjofen gtunbfätslid) erft nad) lange anbauernbem 9tr» 
tilleriefeuer an. 2Bie mir, unterfdjeiben fie fyiet in brei .fpaupt* 
arten: gerftörungSfeuer äur SSer* 
nidjtung ber SSef eftigungen, % r o mm e I* 
f euer gut ÜRieberpattung beS ©egnetS,
(Sperrfeuer gut 58erf)inbetung beS 
§etanfüf)tenS feiner SSerfügungStrup* 

fyraitäöfifdfeTQnfanterift pen. ®ie grangofen bebienen ficf) gabt* 
mit Stafpftaube. reidjer fdpmarger, brauner, gelber §ilfS» 

truppen unter meinen Dffigteten. Qpre 
StuSbilbuug unb Karnpfmeife ift berjenigen ber einpeimifepen 
®ruppen gteid). ©S beftept fein ©runb, biefen ®eil beS ftan* 
göfifepen feeres befonbetS poep eingufdfäpen. ®ie bunt» 
farbige frangöfifdje Sefleibung ift oerfepmunben unb pat ber 
blaugrauen gatbe fßlab gemaept. 9(is Kopfbebecfung mirb 
grunbjäfdid) eine Staplpaube getragen.

©uglänber.
®aS englifd)e Jpeer f)at im Saufe beS Krieges eine Soll» 

ftänbige Itmgeftaltung erfahren. SlitS bem Keinen Sötbner» 
peer, baS in ben erften Kämpfen Dom Sommer unb §erbft 
1914 faft Döllig unterging, ift ein SDlillionenpeer auf ©runb 
ber allgemeinen SBSeTprpflidjt gemorben. ®a^u fjat ©nglanb 
auS Kanaba, Slfrifa, Stuftralien, Qnbien fepr ftarfe §ilfS* 
truppen meiffer unb farbiger Klaffe perange^ogen. ®ie 
Kampfmeife ber englifepen Qnfanterie unterfepeibet fid) faft 
burd) rtldjtS Don ber franjofifepen. Qm allgemeinen finb bie 
©nglänber in bejug auf ben Eingriff äurücfpaltenber mie bie 
gran^ofen unb gepen mit ber Qnfanterie erft Dor, toenn bie 
Strtillerie Diele Stitnben lang gemirft pat. ©nglanb gefällt 
fid) barin, burd) Dielfacpe ©rftnbungen unS ju iiberrafepen 
itnb bie Scpmierigfeiten beS blutigen ScpnfeengrabenfampfeS 
unferer Sage 51t überminben. ©aSangriffe merben päufig als Vorbereitung beS 
SturmS angemanbt. SeftmberS gepanzerte .Kraftmagen für ben Klapfampf 
im Scpiipengraben, mit SDtnfcpinengemepren ausgerüstet, mürben eingefüprt, opne

©ngfifeper Qnfanterift 
mit Staplpelm.
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fidj a6 cr befonberl gu bemühten. ®ie cnglijdje Slulrüftung beftcljt in einem erb« 
farbigen Eintjeitlangug, bagu luirb ein Stabreim mit breitem 9innb getragen. 
Sie inbifeben Kruppen finb oielfad) nod) mit ihrer alten, giemlid) buntfarbigen 
Stulrüftung, and) mit bem Kurban, aulgcftattet.

9!uffcn.
Unter unferen ©eguetn gatten bie fftuffeit all biefeuigen, bie nodj Bon alter 

Seit f)er mehr Söert auf ben Sampf mit ber blauten SEßaffe unb auf beu Singriff 
in gefdjloffenen Stbteitungen legen, all el bie Erforbetniffe ber Beränberten Stampf« 
meife nuferer Seit bebingen. Qnbeffen finb bie Stuffen im Saufe bei Striegel Bon 
biefer rücfftftnbigen S-ecfjtart abgefommen unb nabmen im 
mefentlidjen bie gteidjen (formen an, bie in faft allen Jpeeren 
gebräuchlich finb.

Kal ruffifdje Qüfanterie«Dtegiment gäblt 4 ^Bataillone 
unb ift mit gabtreidjen Wafdjinengemebren aulgeftattet. ffür 
befonberl tüchtig batten bie 3tuffen ihre SdjüöemDtegimenter, 
namentticb bie attl Sibirien unb Kurteftan ftammenben. ®ie 
ruffifdje SKeiterei, bie feine Sange führt, ift in bem Striege meift 
nur all eine gu gmfj fedjtenbe SBaffe IjetBorgetreten, obtoobl 
bal ruffifdje tpeer roeit meljr fReiterei befijjt all anbere ijjeere.
®ie Stofafen haben ben Ermattungen, bie ihnen Bielfadj ent« 
gegengebracfjt toorben finb, nidjt entfprodjen. ®ie Strtitterie, 
bie anfangl menig galjtreiclj tnar, mürbe mäbrenb bei Striegel 
bebeutenb oermebrt unb natjm bal auf SDtunitionlöergeubung 
beruhenbe SdjiefjBerfahten unferer übrigen ffeinbe an. Qn 
hohem fötale entmidelt finb bie tedjnifdjen Arbeiten bei 
rujfifdjen §eerel. ©eine Sdjütjengräben mit altem SrtPrfjik 
finb mit ber größten Sorgfalt unb mit Bietern ©efdjid aul« 
gearbeitet.

Stil Eigenart bei ruffifdjen Qnfanterieangriffl ift bie 
©lieberung in gahlteidje äöelten tjintereinanber berborgutjeben, 
bie fidj mit geringen Kiefcnabftänben folgen, ©efcfjtoffene Stb« 
teilungen fotten hinter biefen SBelten bem Singriff ben nötigen
Sfadjbtud geben. Ein fteljenbe! ffeuergefedjt, bal ben Slngtiff _
planmäßig Bormärtlträgt, tennt ber Stuffe nur in unbotlfom« sRnffifcber ^ntanterift. 
menet SSeife. fRüdfidjtltofel Kraufgefjen gilt all oberftel 
©efeti. El fdjeiterte, mie bie Ereigniffe gegeigt Ijaben, faft überall an ber uner« 
fdjütterlidjen Gattung bet beutfdjen Kruppen unb ihrer Sunbelgenoffen. ®er 
SSorteil 3tu|Ianbl beruht barin, ba| el über getabegu unetjdjöpflid) fcheinenbe 
fötenfdjenmaffen gebietet. ®elhatb mar el in ber Sage, nadj ben ungeheueren 
SBertuften ber erften anbertbatb Srieglfabre, bie in bie fötülionen gehen, ein neuel 
fRiefenheer aufgubieten. ®ie ruffifdje i>eer« unb Kruppenführung geht Berfdjmenberifdj 
mit ben fötannfdjaften um unb treibt felbft in aulfidjtllofen Sagen ohne Scheu Bor 
ben Opfern SBetten auf SBetten gegen unfere Stellungen Bor, mo fie gufammeu« 
bredjen. El ift nachgemiefen, ba| bie ruffifefje Seitung ihre Infanterie burdj bal eigene 
Strtitterie« unb fDtafdjinengemefjrfeuer gum SBerlaffen ber ©räben unb bjiermit gum 
Slngtiff gu gluingen fudjt.

®al ruffifdje §eer bjat eine erbfatbige, redjt gmedmäffige Einheitllteibung 
für alte SBaffen. ®al 93ajonett ift bauernb auf bem ©emeljt aufgepftangt. Stahl« 
belme finb nidjt eingeführt, ©ämttidje SBaffengattungen tragen bie 10tüfje, ber 
gröfjere Keil ber afiatifdjen Kruppen eine ißetgfappe.

Sonftigc ©cgner.
®ie Stampfmeife unferer fonftigen ©egner fdjtiefjt fidj im mefenttidjen bem 

S3erfaljten an, bal alle Sjeere im Saufe bei Striegel angenommen haben. 93efonber« 
beiten finb belljatb faum betBorgubeben.
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®ie Stnliener haben eine graugrüne Sefleibung für alle SBaffen unb tragen 
meiftcuS eine breitfrempige Stopfbebeduug. ©ine befotibcte SRoIle ffsielcn im 
italienifdjen §eere bie Sltpentruppen, bie auS ben fogenannten Sllpini unb jatjlreidjer 
leidjter (Gebirgsartillerie beftefjen. ®ie S3erfaglieri, bie auf ihrer Stopfbebccfung 
noct) immer einen geberbufcp haben, entfpred)en etwa unferen Jägern. ®ie ita- 
lienijd)en Singriffe jeiepnen fid) bnrd) lange Sauer unb eine gewiffe SJeharrlichfeit 
auS, ohne bajf eS ihnen bisher gelungen ift, bie ftarlen Stellungen nuferer tapferen 
öfterreid)ifd)*ungarifd)en SBuiibeSgenoffen ju erfdptttern.

®ie Serben befolgen im allgemeinen bie tujfifdje Slampfweife. ®aS innere 
ilfreS gebirgigen SanbeS befähigte fie ju hartnädigem SHberftaub Bon Stellung ju 
Stellung. ®od) gelang eS nuferer Heeresgruppe SDtadenfen, beftepenb auS beutfd)en 
unb öfterreid)ifd)»ungarifd)en Struppen unb bett ^Bulgaren, fie burd) beffere Rührung, 
gebiegenere SluSbilbung unb höheren inneren |>alt fd)nell auS ihrem Sanbe gu werfen. 
®ie irümmer beS ferbi'fchen §eereS fammelten fid) in ben Leihen beS 23ierberbanbeS 
im nörblidjen ©ried)enlanb, Wo fie, nad) frangöfifdjet SBeife ioieber aufgeftellt, nid)t 
ohne Sapferfeit gefodjten haben.

®ie Dhtmäncn haben faft genau baS frangöfifdte SSotbilb angenommen. Qm 
©egenfah gu ben übrigen 53alfanbölfern fehlte eS ihnen trop mancher folbntifdjen 
©igenfehaften an Sfriegserfahrung unb Wohl and) an ber nötigen ffiegeifterung 
für ihre Sad)e. So'er Hären fid) bie SDtifjerfolge, bie fie in Siebenbürgen tnie in ber 
®obntb(d)a gegen bie fampferprobten, mit Dollenbeter Sidjertjeit geführten beutfdjen, 
öfterreichifrhnmgarifchen, bulgatifchen, türfifdjen Sruppen innerhalb furger Qeit 
erlitten haben.

®ie ‘tkntugiejcn, ebenfalls nach frangöfifchen ©runbfäpen auSgebilbet, finb 
bisher nur in unferem oftafrilanifdfen Schuhgebiet aufgetreten. 'Qhre Streiifräfte 
tragen ein miligartigeS ©epräge, entbehren ber ®riegSerfaf)rung unb finb nur in 
bedingter SBcife als ernfthafte ©egner gu betrad)ten.

Setyntet Sibfdjniff.

1. Sie fteuffrfie Seenmdjt.
Sie hatte im  ^rieben bie Aufgabe, nufere überfeeifdjen SBefibungcn, 

unfern (Seeljanbet unb bie ©eutfdjen im  2tu§Ianbe ju  fd)ü|en, and) ben fßer» 
hanblungen m it überfeeifd)en (Staaten ben erforberlidjen 9?ad)brucf ju  
geben. 3 m Kriege belnadjt fie bie beutfdjen M ften  unb tut ben feinblidfen 
Kriegs» unb fpanbeföflotten möglidfften Stbbrud).

Stn StriegSfchiffen unterfd)e;bet man uad) SBauart unb QtDed:
Stnienfdjiffe, bie eigentlichen Stampffd)iffe, ftart gepangert unb mit fdjweren 

©efd)üj3en auSgerüftet.
Süftcnpanjerfchiffe gum Schrttje ber heimifchen Stüften.
©rofje Sreujer unb kleine Kreuger gut Slufflätung befipen gtofje Sdjnellig« 

feit, finb beSpalb (chwädfer gepangert unb mit leidjteren ©efdjütjen bewaffnet.
Sorpcboboote gum Singriff mit StorpeboS (Ünterwaffergefchoffen) unb gum 

9tad)rid)tenbienft.
Knterfccbootc haben fid) burd) QerftörungSfraft unb ©rfolge auf baS glängenbfte 

herborgetan. Qtjre Qühntng unb S3ebienung erforbert Mtmheit unb ©efdjicf.
Kanonenboote. Qinbeu im Trieben SBerwenbitng im SluSlanbe unb bienen 

im Kriege als ®epefcf)en* unb SerbinbungSfchiffe.
Scpnlfdjiffe gut SluSbilbung Don Seefabetten unb Sd)iffSiitngen.
®ie iblarine=3nfantcric ift gut Serteibigung ber SMcgSljäfen beftimmt unb 

fann aud) über See SSerwenbung finben.
®ie 91ta(rofenavti(lerie=S(btei(ungen bienen gut SBefapung ber Stüften* 

befeftigungen.
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91u§ über(cf)ü(figen SJfnrinemaiinidjnftetx Werben StRarinclorpl gebilbet, bie 
an £anb fec£)ten.

»larinc»8 uftfa^rjeuge (Suftlreujer, Sötatine» unb SSafjerftugjeuge) bienen 
bei Stufltärung über ©ee, jowie jum Angriff auf fetnblid)e ©d)tffe unb aut 58e« 
Werfung feinbiidjer geftungen, Stnlagen ujw.

Vefleibuitg.
Sie (Biatrofcit tragen blaue £o(en, blaue wottene ©entben, blaue ober weifte SJtiiften 

ohne ©cftirm mit einem (eibenen Staube, ba§ hinten in awei ®nben berabijangt. Stuf biefem 
(Banbe ftefjt, wenn ber SDtann aut (Befaftung eines ©d)iffeä gehört, ber (Raine be§ ©d)iffeä, 
8. St. S. M. S. M ED U SA , ©eftört ber SRanu au einem SRarineteil am Sanbe, (o trägt baS 
SRüftenbanb ben SJtamen beS betreffenben (Btarineteiiö, a. 33. I .  M A T R O S E N -D IV IS IO N .

Sie Ohermntroien (=  ©efreite) tragen einen getben SBiulet auf bem liniert Oberarm.
Sie SJinate (=  Unteroffiaiere) tragen an ben Strmetn gotbene ober fiiberne Xreffen, 

aufterbem auf bem linten Oberätmel einen Sinter mit beionbeten Stbaeicfjen (a. 33. mit Bahn* 
rab, mit getreuaten Kanonenrohren ufm.). Sie Obermaate (=  Sergeanten) tragen über 
bem Sinter nod) eine Raiferlrone.

Sie Sähnridje $itr Sec (=  Fähnriche) tragen blaue Baden, Söeften unb Seintleiber, 
(ilberne Stiften auf ber Slcftfet, eine blaue ober weifte ©d)irmmüfte mit bem Cffiaierabaeicften, 
einen Sold) mit fitbernem Portepee ober ben Offiaierfäbet am Qffiaiertoppet.

Sie Secfabctten tragen biefelbe Uniform Wie bie Fähnriche aur ©ee, febod) ohne 
(ilherne Stiften auf ber Sldjfel, ohne ÜJiüftenftiderei unb ohne Sßortepee.

Sie Setbwebel tragen eine ©djirmmüfte, Rofarbe ohne tSidjentaubftiderei, ben Dffiaier* 
fäbet, bie Bade ber Unteroffiaiere mit boppetter Xteffe.

Sie Scdoffiäierc unb Ober&edoffijicre nehmen eine Stoifcftenftellung ein awifd)en 
Offiaier unb gelbwebet. ©ie tragen biefelbe ©eftirmmiifte wie bie gfelbwebei, ben Dffiaier» 
(übet, einen blauen (Rod mit Stbaeidien auf blauen ©djulterftappen.

Sie Secoffiaiere tragen einen blauen (Rod mit golbenen Streifen am Unterarm, 
übet ben ©treifen eine gotbene Raiferfrone, btaue .§ofen, blaue ober weifte ©d)irmmüften 
mit (djwataem SSanb unb einer mit gotbener (Sichentaubftiderei umfaßten ffiofarbe, batitber 
bie Raiferfrone, ©dileppfähet mit Steberfdjeibe unb SDfetalt6e(d)(ag ober Solche (fiefte bie 
bunte Safet „Stbaeidjen").

2 . Miroefit ftemölimöifdjec tefünöfdjBfiutiß 
(Spionage).

Stoecft unö tDefen fremfcer Spionage.
©olbaten jeib berfdjtoiegett!
Solbttten, Eiltet (Sud) bei (^ieipräcfjen!

©pioitengefapr!
@o ftef)t e§ überall auf Vapnpöfen, in  äßirtfcpaften, in ©fenbabntnagen 

angefeprieben. 2Jtit bollern Recpt! Kriege gibt fid) ba§ feinbltd;e 
lanb bie größte Rtüpe, burep R u S fu n b fcp a ftu n g  tnieptige ®inge ju  er» 
fahren, bie unferen ^eirtben bon 2Bert finb. §iergu gehören gu fam n ten»  
fepung  unb © tä r fe ,  S lu ff le llu n g  unb .QapI, V e rfcp ie b un ge n  unb 
3  tue de ber § e e te , R auten  ber g -itp re t, H u m m e rn  ber R e g im e n te r, 
V e r lu fte . ©obann ift e§ auf V e tn a ffn u n g , R u § rü ftu n g , S t im m u n g  
V e rp f le g u n g  unferer SEruppen, ferner auf alle R e u e ru n g e n , 
(S ife nb a pn be rb in bu n ge n  unb a lle g , tua§ $um K rie g e  gepö rt, 
abgefepen. SJian bebenfe, baff fid) ba§ (Srgebni§ biefer Ruelunbfdjaftungen 
au§ lauter ©ingelpeiten jufammenfept. 2 er einzelne go lba t if t  bapet 
bafür beranttoortlid j, baff ttid)t§ aubgeplaubert iu irb  unb fo p r  lenu tn iä  
ber fteinbe tontmt.



Stile Wiffen, Wa§ ein „© p ion" ift. 91ber ber (Spion ober bie ©pionin 
berbergen fiep unter pnnnlofem, unberbädjtigem Stureren fo unauffällig wie 
möglich, benn fie wiffen fepr genau, Welcpe ©träfe fie erwartet, wenn fie 
ergriffen Werben.

3)ie 2lu§funbfcpaftung wäprenb be§ Srieged ift eine gang anbere al§ 
bie Wäprenb be§ griebenä. Stur bon erfterer braucht pier bie Siebe gu 
fein. ßrfapruugSmäßig treten ©pione unb ©pioninnen an folgenben 
©teilen bomepmlid) auf:

1. gn  ßifenbapnWagen, auf SBapnpofen, auf ©traßenbapnen, im 
Omnibus, in  SBirtfdjaften, Wo fie nad) ber g ron t gepenbe unb bon ber 
g ro n t fommenbe ober fonft auf ber ®urcpreife befinblicpe SRannfcpaften 
gu finben poffeu.

2. gn  SBirtfdjaften unb öffentlichen Sofalen (Speatern, £icptfpiel= 
bäufern ufw.), wo SJtannfcpaften berfepren, bie im §eimat§bienji al§ 
©epreiber, Orbonnangen, Arbeiter befdpäftigt finb.

3. ©elbft in  gam ilien ber im  gelbe ftepenben ©olbaten, um fid) al§ 
ffameraben eingufüpren, SSegiepungen angufnüpfen unb 21u§!ünfte gu 
erpalten.

4. gn  ber Umgebung bon militärifdjen gabrifen, ©epießpläpen, glug* 
pläßen ufw.

2 )er ©pion beperrfept bie beutfepe ©praepe fepr gut unb ift geübt, auep 
leife gefüprte ©efpräcpe gu berftepen unb aufgufangen. ßr erfäpeint in  ben 
berfepiebenften SSerfleibungen, and) ingrauentleibern, felbft in  militärifdpem 
Slnguge m it Drben unb ßprengeiepen. Siicpt feiten bienen fogenanntc 
„®amen ber Halbwelt" ber ©pionage. ß§ lommt aud) bor, baß ©pione 
bem ©olbaten auf SSapnpöfen bepilfliep fein Wollen, um fid) an ipn heran* 
gubringen, ober baß fie ipn gu einem ©ta§ SSier, gu einer S£affe Kaffee 
einlaben, bamit fid) ein ©efpräcp entfbinnt. Ipieraud fiept ber ©olbat, 
baß lein SRittet unberfud)t bleibt.

2Ba§ muß ber ©olbat tun, um bem £unbfcpaft§mefen ba§ öanbwerf 
gu legen?

1. .Qunädfft muß jeber ©olbat an öffentlidEjen Orten bei ©efpräcpen, 
aud) über Stleinigfeiten unb Stebenbinge, bie größte IBorftcpt walten laffen, 
befonberS im  Sffiirt§paufe, auf ber ßifenbapn ufw. äJian lann nie 
wiffen, welcpe Qwpörer man pat.

2 . ©änglid) fremben SRenfcpen gegenüber follen w ir niept üertrauen?» 
felig, niept mitteilfam, fonbern berfd)loffen fein.

3. ©elbft ben eigenen Slngepörigen wirb man feine SRitteilung über 
wieptige militärifepe SDinge maepen. ß3 ift nid)t au§gefd)Ioffen, baß fie gang 
parmlog unb unbefangen ba§ ©epörte an SÖefannte weiterergäplen unb 
pierbei bon ©pionen belaufcpt werben.

4. gn  SBriefen nad) ber tpeimat unterlaffe ber ©olbat Eingaben über 
SriegSereigniffe, Slufftellungen, löefeftigungen, Sruppeneinteilung, SBerluftc, 
SSerfcpiebungen, Stimmungen ufw. S)er SSrief fönnte in  ©pionenpaub 
fallen unb auf biefe SSBeifc wieptige ®inge bem geinbe preilgeben.
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5. Niemals lafje bet ©olbat SStiefe, fM litärpapiere, ürlaubäfdjein, 
harten irgenbtoo liegen, ba bie Spione felbft hieraus Wulfen gieljen fönnten.

gebet ©olbat, ber einen Spion bot fiel) gu paben glaubt, nehme 
il)n fofort feft. S ie perfon ijt  ber nädjfien ^ßoligeituadje, bem DrtS» 
borjtanb, einer ÜDttlttärloadje, einer Patrouille, einem Schulmann ju  
übergeben. Papiere, bie ber gejtgenommene bei fiel) trägt, jinb unber* 
güglidj abgunef)men. ©3 ijt  jtreng barauf gu achten, bah ber geftgunef)tnenbe, 
bgto. geftgenomntene nid)t§ bon fid) toirft, um SSeloeiSmittel gu feiner 
Überführung reditgeitig gu befeitigen.

(Sollte ein (Solbat hierbei in  einem getoiffen Übereifer einmal gu 
toeit gegangen fein, fo bah fid) ber Perbadjit als unbegrünbet herauSftellt, 
fo toerben itjn feine Potgefeigten beSloegen nicht gut 9ted)enfd)aft giepern 
©ein guter Sßille unb fein tatfräftigeS Potgepen toerben Slnerfennung 
finben. SBer fid) in  ber borftepenb befd)riebenen SBeife betätigt unb gut 
geftnalfme eines toir!lid)en ©pionS beigetragen hat, fann auf eine befonbere 
Belohnung red)neu.

®ah ein b e u tfe fe r © o lb a t einem Spion hilfteidje Iganb leiftet, 
©elb bon il)m nimmt unb fo felbft gum Säerbrecher am Paterlanbe toirb, 
ift eigentlid) unbentbar. SebenSlänglidfe 3 ud)tl)au§ftrafe ober SobeSftrafe 
finb bie ©ül)ne. SBenn fo ld je  gälte nid)t eintreten bürften, fo muh gum 
©d)luh auSbrüdlid) barauf Ipugetbiefen toerben, bah aud) g a p t lä f f ig fe i t ,  
© e p io a h h a ftig te it,  ü n b e b a d jt fa m fe it  ber feinblidjen SluSfuub« 
fdfaftung Porfcpub leiften unb be§l)alb f tra fb a r  finb.

9llfo, ftameraben, ptei Gute guttgett!

3. IDotflaui her fitiegsarfifel.
Slrtif el 1. CSingebenf feines! hopen Berufe?, Stpron unb Baterlanb 31t fchüfjen, 

muff bet ©olbat ftet? eifrig bemüht fein, feine Bflidpen 511 erfüllen. ®er ®ienft 
bei ber ffapne ift bie ©dfule für ben Stieg; toa? ber ©olbat tbä£)tenb feiner ®ienft* 
jeit gelernt hat fall et and) im Beurlaubtenftanbe fid) erbalten.

Ulrtifel 2 . Sie unöerbrüd)Iid)e äBaf)tung ber im gapneneibe gelobten ®reue 
ift bie erfte Bflicfjt best ©olbaten. Dtäcpftbem erforbert ber (Beruf be$ ©olbateu: S tieg t 
fertigfeit, SJhit bei allen ®ienftobtiegenf)eiten, ®apferfeit im Stiege, @ef)or(am 
gegen bie Borgefetsten, ehrenhafte fyül)rung in unb auffer ®ienft, gute§ unb refalidf)e§ 
Berljalten gegen bie Sameraben.

Slrtifel 3. Qeber recptfdjaffene, unber^agte unb el)tltebenbe ©olbat barf ber 
Slnerfennung unb be§ 2ßot)I)boIlen? feiner Borgefetsten öerficfjert fein.

Slrtifel 4. ®em ©olbaten ftebt nad) feinen galjigfeiten unb Senntniffen 
ber SBeg felbft 3U ben böcpften ©teilen im §eere offen.

SBer fid) burd) ®af)ferfeit unb 9Rut perbortut ober in langer Sienft^eit gut 
führt, f;at für feine treue SSflid)terfüIlung bie berbiente Belohnung burd) ehren« 
bolle SluSjeidjitungen ju erwarten.

SBer nad) längerer bortourfSfreier ®ienftgeit bie Befd)loerben beS ®ienfte? 
uid)t meljr 31t ertragen betmag, tuet burd) Bertnunbung bor bem geinbe bieitft« 
unfähig toirb ober fünft im ®ienfte 3U ©d)abeu fomtnt, erwirbt ben Slnfpritd) auf 
Benfion ober Stuftellung im Büülbienfte.

Strtifel 5. ®agegen trifft benjenigen ©olbaten, welcher feine Bfüd)t beriefst, 
bie berbiente ©träfe,
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©eringere SBergetjcn werben bifziptinarifdj geatfnbet, bei fdjweren tritt geridjt* 
liege SSeftrafuitg ein. ®ie ©trafen, auf Welche geridfttid) erfannt Werben tann, finb 
Strreft, geftungStjaft, ©efängniS, gud)tt)auS unb in ben fdjwerften fällen SlobeS* 
ftrafe. ®er Strreft ift geiinber, mittlerer ober ftrenger. ®er gödfftbettag ber beiben 
erften 2lrten ift 6 SBodjen, ber beS ftrengen SCrrefteö 4 SBodjen. geftungStjaft, ©e* 
fängniS unb 3 u<ä>t!jauä finb entweber Bon zeitiger ®auer bis ju 15 galjren ober 
tebenslänglid).

greil)eitSftrafen Bon metjr als 6  SBodjen Werben auf bie attioe ®ienftzeit nicfjt 
angeredjnet.

Stehen biefen ©trafen fomrnen als befonbere Efjrenftrafen gegen ben ©olbaten 
Zur Slnwenbung: SSerfegung in bie 2. SHaffe beS ©olbatenftanbeS, ®egrabation 
unb Entfernung aus bem §eere. 93ei gucgtfjauS Wirb ftetS auf Entfernung aus bem 
§eere erfannt.

(Segen 9J?annfd)aften Bon befonberS fdjtecijter giitjrung fann Einfteltung in 
eine Strbeiter*Slbteitung Berfügt werben. 3 ft ber SriegSzuftanb erflärt, fo werben 
bie ©trafen Berfd)ärft.

2 lrtite l 6 . ®ie Sßflicf)t bet Streue gebietet bem ©olbaten, bei alten 33or* 
falten, im Stieg unb grieben mit Stufbietung alter feiner Streifte, felbft mit Stuf* 
Opferung beS SebenS, febe ©efatjr Bon ©r. SKafeftät bem Saifer, bem SanbeSgettn 
unb bem Sßatertanbe abjuwenben.

Strtifet 7. SBer jid) mit bem geinbe in SSetbinbung fegt ober auf fonfiige 
SBeife burdj fpanbtungen ober Untertaffungen bie beutfdfjen ober Berbünbeten 
®ruppen abficfjttid) fdjäbigt ober zu fdjäbigen unternimmt, btidjt bie eibtief) gelobte 
Streue unb madjt fief) beS SriegSBerratS fcfjutbig.

®er SSerräter wirb mit ben fdpoerften greitjeitS* unb Efjrenftrafen ober mit 
bem Stöbe beftraft.

Stud) im grieben wirb ber SBerrat mititärifdjer ©egeimniffe mit fdjwerer unb 
entetjrenber ©träfe betegt.

SBer Bon einem Berräterifdjen SBortjaben Senntnis erhält, ift oerpftid)tet, bieS 
fofort feinen S3orgefegten anzuzeigen, et ziefjt fid) fonft felbft fdjwere ©träfe zu.

Strtifet 8 . ®ie Erfüllung ber ®ienftpftid)t ift eine Effrenpftidjt jebeS beutfefjen 
SKanneS; Wer fid) igr burd) ©etbftoerftümmtung, butef) Sciufdjung ober auf anbere 
SQJcife entjiefjt ober ju entziehen Berfudjt, wirb in bie 2. Stoffe beS ©olbatenftanbeS 
Berfegt unb mit greifjeitSftrafe belegt. ©Ieicfje ©träfe trifft ben Seilnetjmer.

Strtifet 9. ®em ©olbaten foii feine gaffne fjeilig fein. Er barf fie niemals 
Berlajfen. 38er bie gaffne Bertäjjt ober Bon igr fortbleibt, um fid) feiner SSerpftidjtung 
Zum ®icnfte bauernb zu entgieljen, mad)t fiep ber galjnenfludjt fdjutbig.

®ie gaf)ncuftud)t wirb mit ben fdjwerften grcitjeitS* unb Efjrenfttafen, im 
gelbe felbft mit bem Stöbe beftraft. ©d)Were ©träfe trifft benfenigen, ber einen 
anberen zur galjnenfludjt Berleitet ober biefe beförbert, fowie aud) ben, welcher 
Bon einem ju feiner SenntniS gelangten tBortfaben ber gahnenftuegt feinen SSor* 
gefegten nid)t atsbatb Stn^eige madit.

Sind) Wenn ber ©otbat nidjt beabfidjtigt, bauernb fern zu bleiben, finb eigen* 
mächtige Entfernung Bon ber Stuppe unb ÜrlaubSüberfdjreitung ftrafbar.

Strtifet 10. ®ie geigtjeit ift für ben ©olbaten befonberS (d)impflid) unb 
entegrenb; niemals barf er fid) burd) guretjt Bor perföntidjer ©efatjr Bon ber Er* 
füttung feiner 33erufSpftid)ten abwenbig machen taffen.

®er feige ©otbat fjat fdjwere greifjeitS* unb Etjrenftrafen, im Sriege 3ud)t* 
fjauS ober bie SobeSftrafe ju erwarten.

Strtifet 11. ®er ©emeine m u| febem Offizier unb Unteroffizier, unb ber 
Unteroffizier jebent Offizier beS fjeereS, ber Sfiatine ober ©djugtruppe Sichtung 
unb ©etjorfam beWeifen unb t)at ifjre S3efef)Ie pünfttid) ju befolgen. Qn gleicher 
SBeife ift ben Stnorbnungen unb SBeifungen alter jum &ad)t* ober mititarifd)en 
©idjertfeitSbienft befehligten Sßerfonen beS ©otbatenftanbeS fowie ben zeitweilig 
jum Sßorgefegtcn beftettten SOtannfdjaften unb ben im ®ienft befinbticf)en gelb* 
genbarmen ©ctjorfam gu teiften.
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Slrtifel 12. SlcbtungSWibrige? Venebmen gegen einen Vorgefeßten, Ve* 
leibigung eine? (old)en, llngeborfam gegen einen ®ienftbefefjl fowie Velügen be? 
Vorgefeßten auf befragen in bienftlicben SIngelegenbeiten werben nadjbtitdlid) 
geabnbet.

Vei ad)tung?Wibrigem Venebmen unter bem ©ewebr ober bot berfammelter 
9Kannfd)aft, bei' auSbtüdlicbet Verweigerung be? ©eborfam?, Kunbgebung be? 
llngeborfam? bureb SBorte, ©eberben ober anbere Hanblungen ober Sefjatren 
im llngeborfam fowie bei Vebtobung be? Vorgefeßten tritt erhebliche Vetfd)ätfung 
ber ©träfe ein.

Slrtifel 13. SBer fid) einem Vorgefeßten tätlich wiberfeßt ober einen tat* 
lieben Singriff gegen ibn unternimmt, I)at febwere greibeitSftrafe, unter Umftänben 
QucbtbauS, berwirft. Qm gelbe tritt, wenn bie Sätlicbfeit Wäbrenb be? ®ienfte? 
oerübt ift, bie ®obe?ftrafe ein.

Slud) ift feber Vorgefeßte berechtigt, um einen tätlichen Slugriff be? Unter» 
gebenen abjuwebten ober um feinen Vefeblen in äußerfter Slot unb bringenbfter 
©efaljt ©eborfam j$u berfebaffen, bie SBaffc gegen ben Untergebenen ju gebrauchen.

Strtitcl 14. Qebe Sluffotberung ober feber Stnreij, gemeinfebafttieb bem 
Vorgefeßten ben ©eborfam äu berweigern ober fid) ihm ju Wibetfeßen, ober eine 
®ätlid)feit gegen ihn ju begeben, Wirb al? Slitfwieglung auf? ftrengfte beftraft.

Verabreben fid) mehrere juo gemeinfcbaftlicben Begebung einer folgen ®at, 
fo liegt SWeuterei bor.

SBenn mehrere fid) jufammenrotten unb mit bereinten Kräften eine ©eborfam?» 
berweigetung, SSiberfe ÎtdfjIeit ober ®ätlid)feit gegen ben Vorgefeßten begeben, 
fo machen fie fid) be? militärifd)en Slufrubr? fcf)ulbig; al? ©träfe hierfür tann auf 
3 ud)tbau§ bi? ju lebenslänglicher ®auer, im gelbe auf ®obe?ftrafe erlannt Werben.

33er bon einer fflleuterei, welche ju feiner Kenntnis gelangt, nicht fofort feinen 
Vorgefeßten Slitjeige mad)t, bat ftrenge ©träfe ju erwarten.

Slrtifel 15. ®er ebrenbolle Vetuf be? ©olbaten barf bureb ebrenWibrige 
Vebanbhmg beSfelben nid)t berabgewürbigt werben.

SBer bie Untergebenen borfcbriftSwibrig bebanbelt, beleibigt ober gar miß* 
banbeit, ober wer feine ®ienftgewalt baju mißbraucht, um auf Koften feiner Unter» 
gebenen ficb Vorteile ju berfebaffen, Wirb' nadfbrüdlid) beftraft.

©laubt ber ©olbat Veranlaffung jur Vefcbwetbe ju haben, fo ift er bennod) 
berbunben, feine ®ienftob!iegenbciten unWeigerlid) 31t erfüllen unb erft bemnäcbft 
feine Vefdjwerbe auf bem berorbneten SBege anjubringen.

S8 er eine Vefcbwerbe auf unwahre Vebaußtungcn ftüßt ober unter Slbweidjung 
bon bem borgefd)riebenen ®ienftwege anbringt, Wirb mit greibeitSftrafe belegt.

Slrtifel 16. ©emeinfame Veratungen bon ©olbaten über militärifdje Sin» 
gelegenbeiten, Einrid)tungen ober Vefeljle ohne bienftlicße ©enebmigung fowie 
ba? ©ammein bon llnterfdjriften ju einer gemeinfamen VefcbWerbe finb mit ber 
militärifeben fUtannSäuebt nidjt beteinbar unb Werben beftraft.

©d)Were ©träfe trifft benjenigen, welcher eS unternimmt, SJtißbergnügen ig 
Vejiebung auf ben ®ienft unter feinen Kametaben ju erregen.

Slrtifel 17. Qm gelbe barf bet ©olbat nie bergeffen, baß ber Krieg nur 
mit ber bewaffneten 9Rad)t be? geinbe? geführt wirb. §ab unb @ut ber Vewobner 
be? feinblicßen SanbeS, ber Verwunbeten, Kranfen unb Kriegsgefangenen fteßen 
unter bem befonberen ©d)uß be? ©efeßeS, ebenfo ba? Eigentum bon gebliebenen 
Slngebörigen ber beittfdjen ober berbünbeten Sdubpen.

Eigenmächtige? Veutemadjen, ißlünberxtrtg, bo?l)afte ober mutwillige Ve* 
fcbäbigitng ober Vernid)tung frembet ©ad)en im gelbe, Vebrüdung ber SanbeS* 
bewohnet Werben mit ben fdjwerften Strafen belegt. Sil? V'Iünbcrung ift eS nid)t 
anjufeben, Wenn bie Stneignung fid) nur auf SebenSmittel,- Heilmittel, VefleibungS* 
gegenftänbe, geuerungSmittel, gutter unb VeförberungSmittel erftredt unb bem 
borhanbenen Vebürfnt? ent(prid)t.

Slrtifel 18. ®er ©olbat barf feine SBaffen nur in Erfüllung feine? Ve* 
rufe? ober in red)tmäßiger ©elbftoerteibigung gebrauchen. 9ted)tSWibtiger SBaffen*



6. 3., 7., 11. Som^agnie.

(®aun folgt bie britt’, bann folgt bte britt’, bann folgt bie britte.)

7. 4., 8., 12. ftontfwgnie.

(®ie Bierte tommt gulcljt, bie bierte lommt gu allerle^t.)

8. $d§ ©onjc (bei Übungen):

_________ Q ___________________ i Q ________
J fL _____o ___________________ p ___

a ___ ___________| ^

(®em Sangen gilt’S.)
9fuf biefe§ ©ignal machen alle ®ruppen, and) ffSatrouillen uftw., auf ber Stelle, 

tno fie fid) befinben, §alt unb matten ba§ 2lu§fül)rung§fignal ab. ©drüben fteljen 
auf, Serittene fifcn ab. ®ie @efed)t§tatigfeit mirb eingeftellt. Stuf ba§ folgenbe 
Signal:

9. § a lt !  (bei Übungen):

(SSleibt ftefjn!)
fefet bie gnfanterie bie ©eloefjre gufammen. Sille? batf fid) gut fRulje niebetlegen. 
9luf ba§ Signal:

10. ^ommanbeut:91U| (bei Übungen):

,/L  «  1 —  |__ ! 1------------------------------
1J ‘i__Jj___________________

(®ie berittenen iperr’n Dffigiet’.)
bütfen bie STontifter abgelegt toerben. ®ie Gruppen bürfen SBaffer Ijolen, wenn 
e? innerhalb etma einet ©tunbe ausführbar ift. Stuf ba§ Signal: $«8 ©anje — unb:

11. ÜOJarjd) (bei Übungen):

(®reift auf ben fjeinb, breift auf ben 3feinb unb immer breifter auf beu fjeinb, 
breift auf’n fjeinb!)
mitb bie Übung fortgefe^t. ©el)t tafd) geblafen, gibt biefeS Signal (,,9Jafd) BormärtS“) 
ba§ geidjett gum Stunnanlauf (aitcfj im ©rnftfnlt Bot bem geinb). 5Bei ©ifenbapu- 
fatjvten bebeutet eS (im gemöljnlidjen 3 eitinajj geblafen): SluSfteigcn.



12. Seitengetoeljr fjflanjt auf (bei Übungen unb im  mirflidjen 
©efecfjt):

--------------------- — 1— m —
•- —  
f® Gd I 2 ____

fül •

r  '-------------- 1-------------
b — 1L -------------1------------1

( Ĵflnngt Seitengewehr auf! USflanjt Seitengewehr auf!)
Sluf biefeS Signal fteigetn bie Sd)üßen tf)r geuer bi? ftur äußerften £wf)e. 

®ie nod) Weiter ab befinbtidjen Seile bet geiterlinie arbeiten fidf) fo fdjnetl Wie 
möglid) auf nädjfte Entfernung an ben fyeiub betau. Stile rüdwärtigen SBerftärtungen 
eilen getabeauS DorWärtS. .

13. (Sammeln (bei Übungen):
\ß /• 1 üv \. 0

—M O p m LL _ £t_H_5— J__ L_a_  I
*  - p — rd s  - c  1

^ J

(Siommt t)er, fo lomntt bod) l)er, fo lommt bod) f)er, tommt bei!) 
Slntreten in gefd)loffenet Drbnung. Sei Eifenbal)nfal)rten: Einfteigen.

14. Dlbriirfen (bei Übungen):

(SBorbei ift bie Übung, nun gefjt’S nach §auS, ohne weit’reS wirb abgerüdft.) 
®ie Sruppen rüden ohne Weiteres in ihre Unterfunft ober au ihre fonftigen 

SBeftimmungSorte ab, aud) Wenn bie fommanbeute noch nidjt Bon bet S3efpted)ung 
jurüdgefebrt finb.

15. Slbfdjlageit (jurn SJlarfd) ofjne S ritt. ®er 2Sac£)tbienft einer 
abgelöften Sßadje ift m it biefem Signal beenbigt).

T v  « ® » i pt » • B * i--- r~ » 1 c z u z z z z z u z•ff« & '—- —r  '—- L 1•s ___________TC 1 -C 1 I

16. Straffe frei.

P o .. K ü.... -
Jk 0 11 Bm »• 9 ff _K J ! /

h ! S £ r ± — - ± d

(®cf)t red)tS, gebt redjtS heran!)
Stuf biefeS Signal, baS nur auf S3efeI)I eines DffiäierS geblafen Werben barf, 

fdjtießt alles in ber 9ßarfd)foionne fdjatf nach ber Seite heran, auf ber marfd)iett 
Wirb. SSirb auf beiben Seiten marfdjiert, fo ift bie DJiitte ber Straße fteijumachen.

17. 9llarm.

• ♦ ’  ##
3

(Sötacf)t, baß iljr fertig Werb’t, fertig Werb’t, ber fff-eiub riidt. heran!
Qa macht, baß iljr fertig Werb’t, fertig Werb’t, ber fffeinb tüdt heran! ®och 

fdjnell, bod) fd)ncll, bod) fd)nell!)
ScßnellfteS Stntretcn in Boiler SluSrüftung auf ben Sltarmpläßen ober ben jur 

SSefeßung jugewiefenen ^mitten.
S r a n S f  e lb i ,  Sttenflunterr. f. t>. 3ufaiitcriften. 12
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18. 9fd)tmtg.
gocife(suns.

I ^ = L2-------- i 1“
s___ &

1
= R = 1 1 j ----------

W) 4 ------« •«UW- 4 ' j *
—e —&— s----------

(Sldjtuug, e§ fornmt Siatiall'rie!)
®a? (Signal geigt bie Stnnätjerung feinblidjer Saöaflerie an. Sangjam unb 

mit bet ffoitfetjung geblafen: Sorten 5 1 1m ftafjfcnftmd) (3efst trintet au? unb geljt 
nad) ©au?, e? ift breibiertet 9ieuul).

19. ^ a ^ fe n ftre it^ .

— t*— ?5--------- ------------------------------- —s ----------------------sn ; k  ;- M----O----- » 9 W 4» b___ »----- n~ 1 p—m  ö r J  _
~w ~~q J - J ----- J----- — L - J-----

■  n _________ M _i fek__ L_t— f  « ^  J = z  ^ 1 -  i ------- *

(Solbaten muffen nad) ©auje gelj’n unb nidjt jo lang’ bei ben $ütäbd)en ftelj'u! 
8 u Seit, ?,u SSett, ju S3ett!)

20. SSßeäen.

i - 6 —«------------------- = » -—ir— z------- -—■—----- i ■  s is—r  * ■ . | ... ---7---
m  e r - r - i  j j  - 7~ — —l A izz .

i-l |—— u j —

(©abt ifjr benn nod) nictjt genug gefdjlafen?)

(£? brennt ja, e§ brennt ja, e? brennt ja lidjtertob)! £3 brennt ja, e? brennt 
ja, e§ brennt ja licljterlot)!)

5. ©inferDienft
Sffiintertrufip: 1 güljret, 2 SJiann.
Serbinbung auf ettoa 3 km, mit fyerngläjern auf ettoa 5 km.
Sei 9tacf)t ©ebraud) tion Saternen (turjer Sidjtbli^ ißunlt, langer Sic£)tblits 

©tritt)).
garbe ber glaggen: auf tjeltem ©intergrunb blau, auf bunflcm weiß, bei 

flimmetnber Suft unb bläulidjcm ®unft gelb.
10 SSorte ju je 6  Sudjftaben in 6  DJlinuteu.
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Siffcrn:

iRßmifcbe Rallen toerben unter SSoranftellung bon „röm“ gegeben, g. 93. IV

SBrudjftridj • • <■“ ■» •
SBct metjrfteHigen Rallen finb bic 

3tffent i^rer 9teit)cnfolge nad) 3 1 t 
geben, g. SB. 45 » • • • ■ ■ ■  • • • • «

93ei Reitangaben nad) Strt beS galjr* 
planes ift gitr Trennung ber ©tun* 
beit ban beit Stinuten ein Somnta 
gu geben, g. 93. 6 3 1  =  6,30.

Sntjgcidjcn:
'l'imft. • •  • •  • •
Stomnta , • «■>■ • “ “  •
$ragegeidjeu ? • • • •

• m w i  ■  •  • •  e n

Sicujigctcljen:
2lnruf (Sßuuttgeidjen) • •  *• • •
Routinen (If) • «bk
SBerftanöen (t) • •*)
Trennung « ■»  • • • bbb
Srrung 1 # ................
Unterbred)itug J 
SBarten • « ■ • • •
©djlufj • • « ■»  •
Stiäftberftanben uttb 93itte um SBiebcr* 

I)oIung (rp) «m b «mb*

*) 3für Söinfet imb ©ignatiften, fouft •  • • ■ » •
12*
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®ie ioidftigften Qcicfjen im ©efecfjt finb: 

an «h b  • • < « „Sorgefjen!" (9(Bancicren).
g d • • • h b  (auS bet Dovberen ©efedjtSIime lmclj Ijinten gegeBen): „SigeneS

®e[cf)üi3feuer roeiter Hoc oertegen".
0 1 ••••  • « ■ • •  „galt!"
mit »o«bb» (auS ber norberen ©efedjtSlinie nad) hinten gegeBen): „SDiuniüon

erforberltdj"; foon hinten nad) »orn gegeBen): „3Kunition fommt". 
fin ••• ™ » ® a (auS ber norberen ©efe<f|t§linie nad) Ijinten gegeBen): „JBir rootlen 

jum ©lurnt antretcn"; (oon Eiinten natiEi »orn gegeBen): „©türm ftetjt Benot".

3ft ba§ Qetdien öerftanben, jo hoitb bieS feitenS beS ©mpfängerS burd) baS 
Seichen „öerftanben" (i) beftätigt. gat bie ©mpfangSftelle ein SBort uftn. nid)t 
öerftanben, fo fnirb fofort „9?i(f)töetftanben" (rp) gegeben, töorauf bie ©ebeftelle 
baS fragliche SBort inieberEjoIt. «Soll bie ganje SJlelbung öueberbolt merben, fo 
gibt bie GcmpfangSftelte „ültleS rp".

6. SoUwfenlie&et,
bie jeber ©olbat fennett muff, fo bafj fie offne loeitereS bon 

ber Stufige gefungen toerben fönnen.

1. © $eutfd)tnnb, l)od) in 6t)rcn.

D ®eutfd)lanb, f)od) in ©fperb bu Ijeil’geS Sanb ber ®reu! 
Stets leudjtet beineS ÜluljmeS ©lanj in Oft unb SBeft aitfS nett. 
®u ftetjft, tnie beine Serge, feft gen ffeinbeS SOiacEjt unb Krug, 
Unb öoie beS SlblerS ging üom Uieft get)t beineS ©eifteS glug. 
galtet aitS, galtet aus! Saffet tjod) baS Sännet betjn;
Zeiget itjm, geigt beut ffcinb, bafj toix treu jufammenfteljn!
®afj fiel) unfre alte Straft erprobt,
SSenn ber <3df>lacf)truf unS entgegentobt;
galtet auS im ©turmgebrauS, galtet auS im ©turmgebrauS!

©ebenfet eurer Säter, gebenlt ber großen 3eit,
2Bo ®eutfd;IanbS gutes Sitterfdjtoert gefiegt in jebem ©treit! 
®aS finb bie alten ©djtoerter nod), baS ift baS beutfdje gera; 
®ie fdflagt itp nimmermef)r inS $od), fie bauern feft töie @rg. 
galtet aus, galtet auS! Saffet fjoef) baS Sanner mel)n; 
geiget ftolj, geigt ber SBelt, baff mit treu äufammenfteipb 
®afj fid) alte beutjd)e Straft erprobt,
Ob unS ffriebe ftrat)tt, ob Strieg umtobt;
galtet auS im ©turmgebrauS, galtet aus im ©turmgebrauS!

3um gerat ergebt bie gänbe, er fdjirm’ eS immerbat,
®aS fd)öne Sanb öor jebem ffeinb; tjod) fteige, beutfdjer 2tar! 
®em teuren Sanbe ©c£)irm unb ©d)ufe fei beutfcfjer 2lrm bereit, 
SBir bieten jebem geinbe ®ru| unb jdpuen leinen ©treit! 
galtet aitS, fjaltet auS! Saffet t)od} baS Sännet öjeljn;
Saffet unS treu unb lüpn mit ben erften Söllern get)n!
®a& fid) beutfdjer ©eift Doll Straft erprobt,
ÜBenn baS Ungeioittet unS umtobt;
galtet auS im ©turmgebrauS, galtet auS im ©turmgebrauS!
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2. Worgett marfdjicren Wir.

Worgen matfdjieren wir, abe, abe, abe, abe.
Worgen marfdjieren wir, abe, nbe, abe;
3Bie lieblicß fang bie 9?acßtigntl Bor meinet Siebcßenl §au§, 
SBerflungen ift nun Sang imb Schall, bal Sieben ift nun aus, 
®al Sieben ift nun aul. 2lbe, abe, e§ mufi gefcßieben fein. 
2 tbe, abe, el muß gefcßieben fein, abe, abe, abe, abe, abe.

Worgen tnatfcfjieren Wir, abe, abe, abe, abe.
Worgen marjdjieren Wir, abe, abe, abe;
Unb unfer Sftnbel ift gejdjnürt itnb alle Siebe b'tein;
91be, bie Srommel Wirb gerührt, el muß gefdjieben fein,
(£§ muß gefcßieben fein. 9lbe, abe, e§ muß gefcßieben fein. 
2 tbe, abe, e§ muß gefdjieben fein, abe, abe, abe, abe, abe.

borgen marfcßieren wir, abe, abe, abe, abe.
Worgen marfdjieren Wir, nbe, abe, abe;
@o reicf) mir benn nocßmal bie ipanb, §eräallerliebfte btt;
Unb fommft bu in ein frembeS Sanb, jo laß bein fflünbei ju, 
@o laß bein Sünbel ^u. 9lbe, abe, e§ muß gefcßieben fein. 
9lbe, abe, el muß gefdjieben fein, abe, abe, abe, abe, abe.

3. Warfdj

®e§ Worgen! gwifcßen brein unb 
Bieren

®a müffen Wir ©olbaten marfcßieren 
®a§ ©äßlein auf unb ab, trale ra,
Wetn ©djäßtein fießt ßerab, träte ra,
®a! ©äßlein auf unb ab,
Wein ©cßäjjlein fießt ßerab,
SEtale ra. ®rale ral la la ta ta, trale 

tal la la la la, 
®rale ra, trala la la la la la, trala la, 
Xrale ral la la la ta, trale ral la la la la, 
Wein ©djäßlein fießt ßerab, trala ta.

Wit ©ad unb $ad fteßn fcßmud bie 
Seute,

®a geßt’S ßinaul auf! gelb in bie Weite, 
grifcß Borwärt!, Wann für Wann, 

träte ra,
®ic Trommler äießn Boran, trale ra,

tn§ gelb.

grifcß BorWärt! Wann für Wann,
®ie Trommler jießn Boran,
®rate ra. ®rate rat ta la la ta, trale 

ral ta la la ta,
SLrale ra, trala la la la la ta, trala la, 
®rale ral ln ln la la, trala rat ta la ta la, 
®ie Srommter äießn Boran, trala la.

Unb luftig fort jießn bie ©olbaten, 
Wein ©djäßel ßat e! tangft ja erraten, 
Wenn Wieber idj marfdjier, trale ra, 
33om gelb in ba! Quartier, träte ra, 
Wenn wieber icß marfdjier 
S8 om gelb in ba! Quartier,
®rale ra. ®rale ral la la la la, trale 

rat la ln la ta,
®rale ra, trala ta la la la la, trala la, 
Strale rat ta la la la, trale ral ta la la fa, 
33om gelb in ba! Quartier, trala la.

4. Ser gute Äamerab.

Qdj ßatt einen Sameraben, einen befferu finbft bu nit.
®ie ®rommel (djlug jitm Streite, er ging an meiner ©eite 
gn gteicßem ©cßritt unb Stritt, in gleicßem ©cßritt unb Stritt.

©ine Shtgel tarn geflogen, gilt’g mir ober gilt e! bit? 
gßn ßat e! weggcriffeit, er liegt mir Bor ben giißen,
911! War’! ein ©tüd Bon mir, all War’! ein ©tüd Bon mir.

Will mir bie fpanb nocß reidjen, berweil icß eben lab'. 
Slann bir bie §anb nidjt geben; bleib bn im ewgen Seben, 
Wein guter Sfamerab, mein guter ffamerab.
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5. ©eif S ir im Siegerfrans.

©eit ®ir im Siegerftauä, ©ertfdjer best SSatevIaufaS! 
©eil, Kaifer, ®ir!

3 füf)l’ in be§ SfjroneS ©laus bie fjofje SBonne gans, 
Siebting be§ SSotfS sit jein! ©eil, Kaifer, ®ir!

9tidjt Stoff itnb Sieifige fidjern bie fteife ©ölj,
28 o dürften ftefjn.

Siebe beS SBatertanbS, Siebe beS freien SOtannS 
©rünbet ben ©errfdjerttjron tuie gfetS im fbieer.

©eilige g-tamme glüf), glüf) nnb erlöfdje nie 
ijürä ißatertanb!

2 Bir alle ftefjen bann mutig für einen SDtatm,
Kämpfen nnb bluten gern für ®.f)ron unb Üteidj.

©aublung unb SBiffenfcfiaft f)ebe mit 9Kut unb Kraft 
Qf)r ©aupt empor!

Krieger= unb ©elbentat finbe ipr Sorbeerbtatt 
®reu aufgefjoben bort an Seinem Stjron.

Sei, Kaijer SBiftjetm, tjier (ang Seines SSofleS 3icr, 
®er SÖtenfdjtjeit Stolj!'

fjjübl in beS XfjroneS ©tanj bie potje 2 Bomie gans, 
Siebting be§ SBotfS ju fein! ©eil, Kaifer, ®ir!

6. 3<f) bin ein tßteu&e.

Qd) bin ein iftreuffe, fennt ifjr meine Farben?
®ic gafjne fdjioebt mir tueiff unb fdjioars Boran;
®ajj für bie ^retfjeit meine. SSäter ftarben,
®as> beuten, merft e§, meine garben an.
9tie luerb’ icf) bang Beilagen; tuie jene loilt tcf)'§ loageu! 

Sei’S trüber ®ag, (ci’S tjeitrer Sonnenfd)ein,
Qd) bin ein tpreuffe, toill ein 2 ?reufje fein.

9Kit Sieb’ unb Streue naf) id) micfj bem Sffrone,
9?on loeldjem milb ju mir ein Stater fpridjt;
Unb tuie ber SSater treu mit feinem 6 of)ne,
So ftef) icf) treu mit itjm unb loanfe nicf)t. 
fycft finb ber Siebe 93anbe, ©eil meinem Statcrlanbe! 

®e§ Könige 3tuf bringt in ba§ ©etj mir ein,
Qd) bin ein ißreufje, toifl ein ißreufe fein!
Itidjt jeber ®ag fann gtüfj’n im Sonnenlid)te;

©in 2 Bötfd)en unb ein Sd)auer fommt jur 3 eit,
®rum lefe feiner mir e§ im ©eficfjte,
®aff nid)t ber SBünfdje jeber mir gebeifjt.
SBofit taufdjteu naf)’ unb ferne mit mir gar Biete gerne. 

Qf|t ©tiief ift ®tug unb ifjre greifyeit Sdiein,
Qcf) bin ein tpreuffe, luitt ein ißreufje fein!
Unb toertn ber bofe Sturm mid) loitb umfaufet,

®ie 9tacf)t entbrennet in bes 'Stiles ©tut,
©at’S bod) fdjon ärger in ber SSett gebraufet,
Unb toaS nid)t bebte, toar ber ifkeujsen 9Rut.
9Kag fffelS unb ©id)e fptittern, id) luerbe nicf)t erbittern; 

©S ftürm’ unb frad)’, eS btitje loitb barein,
Qd; bin ein ißreufse, loilt ein ijkeuffe fein!
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2öo Sieb’ unb Steil’ fiel) jo bem Souig toctfjcn,
28 o gürft unb Sott fief) reichen fo bie §nnb,
®a muß be? Sötte? mnfjte? ©titd gebeifjen,
®a btütjt unb tocid)ft ba? fdjöne Satertanb.
So (djraören mit auf? neue bem Sföuig Sieb’ unb Sreue. 

geft fei bet Sunb, ja, fdjtaget mutig ein,
28ir jinb ja Sßteugen, laßt uu? Preußen fein!

7. Seutjd>tanb, Seutjdjtanb übet attc?.
®eutfd)tanb, ®eutfd)tanb, über alte?, über alte? in bet SBelt,

SBeuu e? ftet? gu Sdjuj3 unb Srufje briibertid) gufammcnl)citt,
Son bet Ulan? bi? an bie Weinet, Bon bet ©tfd) bi? au beu Seit, 
®eutjd)lanb, ®eutfd)lanb, über alte?, über alle? iu bet SBctt.

®eutfd)e grauen, beutjdje Sreue, beutfdicr SBein unb beutfdjer Sang 
Sotten in bet SBett befjatten itjren alten, fd)önen Slang, 
ltn? gu ebter Sat begeiftern unfer gange? Seben lang.
®eutjd)e grauen, beutfdfje Sreue, beutfdjer Sßein unb beutfd)cr Sang.

©inigteit unb 9ted)t unb greitjeit für ba? beutfdfe Satertanb!
®anad) laßt un? alle ftreben brüberlid) mit fperg unb fjanb!
©inigteit unb 9tecf)t unb greibeit jinb be? ©lüde? Unterpfanb.
Stüt) im ©lange biefe? ©lüde?, btütje, beutfcfye? Satertanb!

8. Sie am Dttjein.
©? brauft ein 3tuf toie ®onnerf)att, 

SBie Scfytoertgeftirr unb SBogenpralt: 
„gum 3ftf>ein, gum fftffein, gunt beutfd)eti 

iRßeirt!
3Ber mit! be? Strome? tpüter fein?" 

Sieb Satertanb, tnagft rutjig fein! 
geft ftetjt unb treu bie SBadjt, bie 

SBadjt am Dttjein.
®utd) §unberttau(enb gndt e? jeßnett, 

Unb alter Stugen btijjen ßell;
®er ®eut(d)e, bieber, fromm unb fiat!, 
Sefdjüjjt bie fjeil’ge 2 anbe?matf.

Sieb Satertanb, magft rubig fein! 
geft ftebt unb treu bie SSacfjt, bie 

3Bnd)t am 31f)ein.
@r btidt bittauf in f?immet?aun,

®a §elbent>äter niebetfdjaun,
Unb fdjtoört mit ftolger £ampfe?Iuft: 
„®u 9tt)einbleibft beutfd) toie meine Sruft".

Sieb Satertanb, magft rubig fein! 
geft ftebt unb treu bie 2 Bad)t, bie 

SBadjt am Stßein.

„Solang ein Stopfen Stut nod) gtüt)t, 
9tod) eine gauft ben ®egen gießt,
Unb nod) ein 9trnt bie SBüdßfe fpannt, 
Setritt tein geinb hier beinen Straub." 

Sieb Satertanb, magft-rubig fein! 
geft ftebt unb treu bie 28ad)t, bie 

SBadjt am Dttjein.

®er Sdjtour erfcfjallt, bie 2ßoge rinnt, 
®ie gabnen flattern t)od) im SBinb. 
9tm Sfjein, am Dttjein, am berttfeßen 

Dttjein,
23it alte lootten §üter fein.

Sieb Satertanb, magft rut)ig fein! 
geft ftebt unb treu bie SBadjt, bie 

SBadjt am Dttjein.

Weitere bielgefungette Sol&atenlteber.
9. SüWeitt Satertanb.

Sreue Siebe bi? gum ©rabe fdjloör’ icß bir mit fperg unb fjanb; 
Sßa? id) bin unb toa? id) tjabe, baut’ idj bir, mein Satertanb! 
Dtidjt in SBorten nur unb Siebern ift mein §etg gum ®ant bereit; 
Wit ber Sat loitt icß’S ertoibern bir in Slot, in Stampf unb Streit.

gn ber greube toie im Seibe ruf’ icf)’? greunb unb geinben gu: 
©toig finb oereitit toir beibe, unb mein Sroft, mein ©lüd bift bu! 
Sreue Siebe bi? gum ©rabe fd)toör’ id) bir mit tperg unb ßanb, 
SBa? id) bin unb toa? id) tjabe, banf id) bir, mein Satertanb!
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10. fRciterä
Worgenrot, SJtorgeiirot!

Beucgteft mir jutn friigen Stob?
(Balb toirb bie (trompete blafen,
®ann muß id) mein Seben laffen,
3df) unb mandjer Samerab!

Saum gebaut, faum gebaegt,
SBitb ber Buft ein ©nb' gemacht, 
©eftern noeg auf golden Stoffen,
§eute butdj bie (Bruft gefcgoffen, 
Worgen in ba3 fügle ©rab.

Slot) tuie halb, ad) Wie halb 
Sdjtoinbet Sdjöngeit unb ©eftalt ! 
fßraglft bit gleid) mit beinen SfBangen,

Worgenlieb.
®ie tuie Wild) unb ghtrpttt prangen; 
9(dj, bie Stofen mellen all'.

Unb ma3 ift, unb mal ift 
®iefe3 Seben3 lutje griff?
Unter Summer, unter Sorgen 
Sief) bemühen früf) am SJtorgen,
93i3 bet Sag »orübet ift.

®arttm ftill, batum ftifl! 
gitg’ icg mid), tuie ©ott e3 mill. 
llnb fo luilf icf) tuader ftreiten,
Unb follt’ id) Sen Stob erleiben,
Stirbt ein brauet Steiter3mann.

11. gSrtitj engen.
(grins ©eigen, ber cble Stitter,

Sßollt’ Sein Saifcr mieb’rum friegen 
Stabt unb g egun0 Selgerab.
©t lieg fcglagen einen (Brüden,
®ag man funnt’ ginübetrttden 
Wit b’r Slrtnee mogl für bie Stabt.

9(13 bet (Brüden nun tuar gefcf)fagen, 
Sag man funnt’ mit Stud unb SBagen 
grei paffier’n ben ®onaufIug,
Sei Semfitt feglug man ba3 Saget,
Sille Stürlen jtt »erjagen,
ggn’n sunt Spott unb jum SBerbrug.

91m 21. 9luguft foeben 
Sam ein Spion bei Sturm unb Stegen, 
Scgmttr’3 bem fßrinjen unb äeigt'3 

igm an,
®ag bie dürfen futragieren,
Sooiel al3 man funnt’ üerfpüren,
9ln bie breimalgunberttaufenb Wann.

91(3 (grins ©ugeniuS bieg öernommen, 
Sieg er gleidj jufammen fommen 
Sein' ©enerat unb gelbmatfcgall;
@t tut fie reegt inftruieren,
Sffiie man follt’ bie Struppen fügten 
Unb ben geinb tedjt greifen an.

(Bei ber (garole tat er befeglen,
®ag man follt’ bie B'oölfe säglen 
(Bei ber Ugr um Witternacgt;

®a follt’ all’3 äu (gfetb auffigen,
Wit bem geinSe gu fegarntügen,
5E3a3 sum Streit nur gätte Sraft.

Sllfeg fag aueg gleid) ju (gfetbe, 
gebet griff nad) feinem Sdgmette, 
©ans gilt rüdt man au3 ber Scgans; 
®ie Wuöt’tier, mic aud) bie Steifer 
Steifen alle tapfer ftreiten:
’3 mar fürluagr ein fegöner Stans!

ggt Sonftabler auf ber Scgansen, 
Spielet auf su biefem Stanjen 
Wit Sartaunen grog unb flein;
50tit ben grogen, mit ben Heilten,
Stuf bie dürfen, auf bie Reiben,
®ag fie laufen a ll’ bau o tt!

(grins ©ugeniuS tuogl auf ber Stecgteit 
Stät a!3 mie ein Sbioe fed)ten 
9113 ©cneral unb gfelbmarfcgall.
(grins Bubtuig' r i t t  auf unb nieber: 
„tpa ft’t  eud) brau, ig r  beittfcgen (Briiber, 
© re ift ben geinS nu r gerjga ft a n !"

(grins Subtoig, ber mugt’ aufgeben 
Seinen ©eift unb junge3 Beben,
SSarb getroffen Uon bem (Blei.
(grins ©ugen warb fegt betrübet,
(Steil er ign fo fegt geliebet;
Sieg ign bringen nacg (getermarbein.

12. grtbericuS 9teg.

gtibericu3 9tej, unfet Sönig unb §ert,
®er rief feine Solbaten allefamt in3 ©eloegt, 
gmeigunbert (Bataillons unb an bie taufenb Sdpoabroneu, 
Unb jeber ©renabiet friegt fedjsig (gatronen.

Qgr »erflucgten SerlS, fpraeg feine Wajeftät,
®ag jeber in bet (Bataille feinen Wann mir ftegt;
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©ie gönnen mir nidjt ©d)lefien unb bic ©rafjdjaft ©Ing 
llnb bie punbert SJiilli orten in meinem ©djaij.

®ie Kaif’rin fjat fiel) mit ben granjofen alliiert 
Unb baS römifd)e 95cid) gegen mid) reboltiert,
®ie Dtuffen ftnb gefallen in ipreuffen ein,
2 1 uf! lajjt unö fie geigen, bafi mir brabe Sanbölinber fein!

9JJeine ©enerale ©djmerin unb gelbtnarfd)all bon Steitt) 
Unb ber ©eneralmafor bon Qieten feinb allemal bereit, 
tßof) SKoljren, SBlitj unb Kreujelement,
SSer ben grif) unb feine ©olbaten nod) nid)t fennt.

„9tun abjö Soluife, mifcf) ab bein ©efidjt,
©ine jebe Kugel, bie trifft ja nidjt;
®enn träfe jebe Kugel apart ifjrett Wtann,
28o friegten bie Könige ifjre ©olbaten bann?

®ie ÜKuöletcnlugel mad)t ein lleineö £od),
®ie Kanoneufugcl ein lueit größte? nod).
®ie Kugeln finb alle bon ©ifen unb 93Iei,
Unb mandje Kugel geljt bei mand)em borbei."

13. Sie S^i(bh»«d)e.

©tcl)’ id) in finft’rer 9Kitternad)t 
©o einfam auf ber ftillen S8 ad)t,

©o bent’ icf) an mein ferneö Sieb, 
Db mir’§ aud) treu unb fjolb ber* 

blieb.
ÜIIö id) äur gapne fortgemüfjt, 

fjat fie fo Ijerglid) mid) gelüfjt,
SOlit Sänbern meinen §ut gefdjmüdt 
Unb tneinenb mid) anS fperj ge» 

brüdt.
©ie liebt mid) nod), fie ift mir gut, 

®rum bin id) frol) unb moljlgcmut; 
SJtein ,§etä fdjlägt inarm in lalter 

91ad)t,
äBenn e§ an! ferne Sieb gcbad)t.

gefjt bei ber Sampe milbem ©djein 
©efift bu mof)l in bein Kämmerlein 

Unb fdjidft bein Utadjtgebet jum 
§errn

2 1 ucf) für ben Siebften in ber gern’.

®ocf) menn bu traurig bift unb meinft, 
95ticb bon ©efal)r umringet meinft,

©ei ftill, id) bin in ©otteö fjitt,
Er liebt ein treu’ ©olbatenblut.

®ie ©lode fdjlägt, halb nat)t bie 9tunb’ 
Unb löft mid) ab biefer ©tunb’; 

©djtaf' roof)l im ftillen Kämmerlein 
Unb beut' in beinen ®räumen 

mein!

14. Ser unerbittlidje .fjauptmann.

0  ©trafsburg, o ©trafburg,
®u munberfd)öne (Stabt,

®arinnen liegt begraben 
SKand) madeter ©olbat.

©in brabet, ein fcljöner,
2 lucf) tapferer ©olbat,

®et SSater unb lieb iffiuttet 
8 u §auö bcrlaffen Ijat.

©r ljat fie berlajfen,
©§ lann nidjt anöerö fein,

3 u ©traffburg, ia ju ©trafjburg 
©olbaten müffcii fein.

®er SSater, bie TOutter,
®ie gepn bor’S §>auptmanuS §aitö;

9Xd) gauptmann, lieber §auptmann, 
©ebt un§ ben ©olju Ijerauö.

Unb menn il)r mir gebet 
91ud) fo unb fo biel ©clb,

©u'r ©oljn, ber muß marfchieren 
QnS meite, breite gelb! 

gnö meite, in§ breite,
SlllbormärtS bor ben geinb,

SUBenngleidj fein fdjmarftbraun 
9J2äbd)en

©o bitter um iljn meint.
©ie trauert, fie meinet,

©ie tlaget gar ju fepr:
3tbe mein perjig ©djäfjdjen!
2 Bir feffn unö nimmermeljr!
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1. Hatfdjlüge fiit Den firiegsceftuten.
Aor bem An§ntarfdj.

SSefpredjuug m it bert Angehörigen über alte fierfönlidhen SSertjättniffe, 
namentlich A ufte ilung ber !et?tmi!!igen Verfügung (SeftamenteS), inenn 
e§ bie 33er!)ältniffe gebieten.

Aufiet ber unter Slnflabe Bon Drt unb 3Tat] etgenbänbig gefdjriebenen 
unb uuterfd)riebenen lebtimtligen Sßerfiigung, bie and) nad) bem SUirgerticben 
©efeijbud) all SCeftament gilt, formen 9Mitärperfonen in friegljeiten Born S5er* 
taffen bei Stanbortel an ober öon bem 3eitpun!t ab, loo fie in biefem angegriffen 
ober belagert Werben, ihren lebten SBillen in gültiger ftform erridjten:

1 . inbem fie bie (üon frember £>anb gefrbriebene) ©rflätung eigenbänbig unter* 
febreiben unb Bon jWet Qeugen (einem Offizier ober Shieglgericbtltat) unter* 
jeiebnen laffen,

2. inbem fie bie ©rlcitung miinblid) abgeben, bie Bon einem Offizier (ober 
S'rieglgeridjtlrat, URilitärarjt, höheren Sajarettbeamtcn, ffltilitärgeiftlicben) 
niebergefcbrieben, bem SRanne oorgelefen unb Bon bem Offizier rtfw. unb 
äWei QeuQen unteräeidjnet Wirb.
SUIe Angehörigen mobiler Aufhellungen fönnen einen Seil ihrer IBefolbung 

jum Unterhalt ihrer gnmilien all „gtomiltenjablunj)" in Abzug bringen laffen. 
®tefe 3 abil,ngen bürfen bei SDtannjdfaften V3 ber Srieglbefolbung nicht überfteigen.

SJtitnahme nur ber nottoenbigen (Satten, aber feiner überflüffigen 
Singe, bie ben -Kamt nur befd)tneren. Auf folgenbe ©egeuftänbe tnirb 
befonberS f)tngetx)iefeTt: Safd)enu!)t (möglichft m it Ieud)tenbent Z ifferblatt); 
gutes, tnarmeS Unterzeug; Safd)entüd)er; |>ofenträger; S^afjäcug; Safd)en= 
meffer; Söffe! unb ©abet; 33ürfte; Samm; (Seife; Safd)enffnegef; (peft= 
pflafier; ettnaS Schreibzeug (SSIeiftift unb einige Sartenbriefe). g ü r bie 
übrigen Singe forgt ber Srufthenteit. SBenn möglid) fefjon jetzt Angabe 
ber Abreffe.

eifcnbah«faf)rt jur fifront.
Stufjige unb tuürbige Haltung. Seine übertriebene Au§gelaffenf)eit, 

fein Särmen unb Schreien. Aermeibung bes ©enuffeb geiftiger ©etränfe.
SSefdjeibenheit, menn untertnegS ettnaS angeboten tnirb. Sauberfeit unb 
Drbnung im  Abteil. fßorfdirif'tSmäfsiger Anjug aud) bei tangerem fahren. 
Sein (perauStegen auS ben fün ftem  unb unbaffettbeS Stufen an .gufdjauer. 
SSefteigen ber 2Sagenbäd)er, Aufenthalt auf fßlattform unb S rittbrett ift 
berboten. Auf §a!tefte!!en ©efjorfam bem fßoften gegenüber. Ser $8 ahnf)of 
barf, aud) menn ber gug länger hält, nur auf S3efef)I ber SBorgefetsten 
berfaffen merben. SSirb bie Erlaubnis erteilt, auf einige .Qeit ben 23a!)nhof 
ju  berlaffen, fo ift bie Ut)r ju  bergleidjen unb auf rechtzeitige 9tüdfef)r 
ftreng §u ad)ten.

Sn $einbe§Ianb hinter ber gront.
SSorfid)t unb 3urücff)a!tung ber Eintno!merfd)aft gegenüber, fein ®e* 

ffträd) über militärifd)e Singe, ba bie ©efahr ber AuSfunbfcbaftung überall 
befteht. ©enaue S5ead)tung ber gegebenen tßorfdiriffen über ©rennen 
ber Unterfunft, Abhalten beS SienfteS, Sammethlätse. tßermeibung beS 
©efd)Ied)tSberfef)rS —  ein brittgenber !Rat!
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Sin bet befetf)t§Iittie.
M itte ilung ber genauen, redjt beutlidj gu fd)teibenben Hlbrefje (Hlrmee* 

fotpS, Sibifion, Regiment, Compagnie) an bie Angehörigen. ES empfiehlt 
fiöt), ihnen mitguteilen, baff fte über bie befonberen 33erf)ältni]fe in  ber 
,§eimat feine Singe fdfreiben bürfen, bie, falls ber SSrief in  fffeinbeSbanb 
fallen füllte, bem SSaterlanbe fdfäblict) finb. Ser Solbat fcljreibe bon geit 
gu ge it an feine Angehörigen, bleibe aber ftetS bei ber ftrengen 8Baf)rf)eit, 
flage nidjt unb bermeibe Mitteilungen, bie, falls baS (Schreiben in  falfdEje 
Ipänbe gerät, m ilitärifdje Singe berraten fönnten. Sa bie gelbpoft belüftet 
ift, ift eS unftattfjaft, nicfftSfagenbe ißoftfarten unb inl)altSlofe Briefe gu 
fctjreiben, ineber aus bem g-elbe in  bie £>eimat, nod) umgefel)rt. bute  
33ermabrung beS <©olbbud)e§, ber ErfennungSntarfc, bie ftetS um ben ipals 
getragen tnirb, Qnftanbljaltung ber SSaffen, SSefleibungS* unb HluSrüftungS* 
ftüde, 33ead)tung ber gegebenen befunbbeitSborfdfriften, Mäfjigfeit in  
jeber Jpinfidjt. ES ift berbbten, gefunbene Stücfe (SSaffen, befdfoffteile ufm.) 
p  betfalten ober in  bie Heimat p  fdjiden. gumiberbanblungen merben 
beftraft. Ipat man m it befangenen p  tun, fo ift gemeffene, aber menfd)Iid)e 
unb geregte 33ebanblung @l)renf)flid)t beS beutfdfen Solbaten. belb 
unb SKertfadfen bleiben Eigentum ber befangenen. HluStaufd) bon Sd)ub= 
geug m it befangenen ift im N otfa ll geftattet. Sringenb getoarnt toirb babor, 
baff fid) ber Solbat baS belb ober bie SSertfadfen befallener unb 9Ser= 
munbeter aneignet. SieS miberfgricljt bem Ehrgefühl unb bem Hlnfeben, 
beffen fid) baS beutfd)e Ipeer p m  SSobl beS bangen erfreut.

9lad) ber §eimat.
SBer als SBertuunbcter ober ©ranfer nad) ber Heimat gefdjafft mirb, 

befolge genau bie für bie g a ljrt in  ben £agarettgügen gegebenen S3or* 
fün ften , fei befdfeiben gegen bie Pfleger unb erfenne bie Sorgfalt an, 
bie if)m Don allen Seiten entgegen gebracht mirb. Sen Hlngebörigen teile 
er mögtidfft halb auf $oftfarte mit, mo er fid) befinbet (genaue Hingabe beS 
SagaretteS), ober laffe bie Sorte burd) baS ißflegeperfonal fd)reiben. ES 
mirb fid) gern biefer Mühe untergieben. 33ei eigenen Mitteilungen bermeibe 
man Übertreibungen unb errege bei feinen Angehörigen feine unnötigen 
Söeforgniffe. Sem Solbaten fteljt eS mol)l an, bei fid) bietenbet belegenbeit 
feiner Sompagnie, am beften bem gelbmebel, aud) bem Sorfmralfd)aftS= 
führet, mitguteilen, in  meldfem Sagarett ober benefungSbeim ber 33er* 
munbete untergebradjt ift, unb mie eS iljm  gebt. 28er als Urlauber in  bie 
Ipeimat gebt, bat UrlaubSbefd)einigung unb ©olbbud) mitgunebmen, bie 
als HluSmeiS aud) fü r bie SSergünftigungen ber 33abnfabrt bienen. 38er 
gmedS be tra t auf Urlaub gebt, bat bem StanbeSbeamten ben Dom Negi* 
mentsfübrer auSgeftellten ErlaubniSfdfein borgulegen. g u  £>aufe ift SBer= 
fdjtotegeubeit über utilitärifd)e Hingelegenbetten (.fteereSglieberung, Auf* 
ftellung, Neuerungen aller Hirt, guftänbe ufm.) gu beachten. gn  feinen Er* 
gäblungen fei ber Solbat befdjeiben unb büte fid) bor Nubmrebigfeit. 
buterHIngug, ftraffe Ebrenbegeugungen, einmanbfreieS 33erbalten im öffent*
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lidjen Sehen, anftänbiger SSerfefjr unb ÜMdjternfjeit tnetben if)n gu §aufe 
ebenfo au§geid)nen, tote er bor bem geinbe feine ©djulbigfeit getan f)at. 
6 r bebenfe, baff ber Urlaub eine 2 tn e rfen n un g  bebeutet unb ber 
©rfjolung fü r fünftige Kämpfe bient. (S§ if t  (St)renf)ftiif)t, auf bie Stunbe 
genau beim SruMenteil iuicber einjuriitfen.

8. M affung nni) ltofotgung.
SBährenb beS SriegeS finbet fein Übertritt Bom aftiben Heere jur SteferBe, 

Bon biefer zur ßanbtoehr, Bon biefer jum ßanbfturm ftatt.
SBer roährenb beS Krieges gur Entlaffung tommt, bat foIgenbeS ju beachten:

1 . Stör bet Entlaffung llntcrfchrift bet Stammrolle ober eines Stammrollen» 
auSzugeS. Er enthalt Stngaben über erlittene Slertounbung, Erfranfung, 
®ienftbefd)äbigung. ES tnirb auSbrüdlid) bemertt, baff mit bem SBoIIjug ber 
ünterfchrift lein SSergic£)t auf a3efchäbigungS»(Stenten«)anfprüd)e eintritt. Sie 
tonnen auch noch nachträglich erhoben toerben.

2 . ®ef Entlaffene betommt einen SÜlilitärß)aß mit Führungszeugnis mit, 
bem alle SSeftimmungen über baS Verhalten im SBeurlaubtenftanbe Borgeheftet 
jinb. ®er Sftann muß fie oft unb forgfam tefen.

3. SRelbung innerhalb 14 Sage nach ber Entlaffung bei ber juftänbigen 
Stontrollftelle (Hauptmelbeamt, SRetbeamt, SezitfSfelbtoebel), auch Wenn 
ber SRann in feinem bisherigen Stanbort geblieben ift. ®ie EntlaffungSpapierc 
jinb bei ber SRelbung Borzulegen.

4. Stile ©efudfe finb münblitf) ober fchriftlich beim SBejirlSfelbtoebel an« 
Zubringern Sie EntlajfungSpapicre jinb hierbei Borsulegen.

5. StufenthaltStoedjfel, in größeren Stäbten auch SBofjnungStoechfel, ift 
binnen 14 Sagen ber Sfontrollftelle münbtid) ober fchriftlich Zu melben.

6 . SBetjiefien in einen anberen ff ontrollbeteid) ift bei bem bisherigen unb 
bei bem neuen, bei biefem innerhalb 14 Sage, unter Slorlage ber SRilitär« 
papiete fchriftlich ober münblicE) ju melben.

7. 93ei Steifen, bie länger als 14 Sage bauern, ift SRelbung zu erftatten. Siefe 
SRelbung fann auch oon Familienangehörigen gemacht merben. Steifen 
in§ neutrale SluSlanb unterliegen befonberen SBeftimmungen, über bie 
man fid) eintretenbenfallS redjtgeitig S8 efcb)eib holen muff.

8 . ES ift Ehrenfache, bah ber SRann beS SBeurlaubtenftanbeS ju SontroII« 
Berfammlungen rechtzeitig erfcf)eint. ©efuche um Befreiung finb frühzeitig 
einäureidfen unb burcf) bie OrtSbef)ötbe ju beglaubigen.

9. Feber Steueinberufung ift fofort Folge ju  leiften.
1 0 . Sterftöfje gegen obige, im StuSjug mitgeteilte SSorfchriften toerben beftraft.
11. Söer feinen ißafj ober fein Führungszeugnis Berliert, hat gegen Erftattung 

Bon 50 fpfennig bei ber Sfontrollftelte Erfaj} zu erbitten.
Qn feinem anberen Staate gefdjietjt für bie friegSbefdjäbigten Solbaten unb 

für bie Hinterbliebenen berer, bie für beS SSaterlanbeS Ehre, Stettung unb Sieg 
geftorben finb, fo Biel toie im ©eutfdfen Steich- SllleS, toaS fidt) auf bie SSerforgung 
bezieht, toirb fchnell unb entgegenlommenb auf ©runb bet ©ejejse auS« 
giebig erlebigt. Sein triegSbefdjäbigter Solbat braucht zu barben, feine SBittoe, 
feine Söaife ift ber Slot pteiSgegeben.

®er ftiegS» ober fonft bienftbefd)äbigte SRann hat Stnrecht auf eine URilitär* 
reute, loetttt unb fo lange er infolge ber iöefchäbigung ober Erfranfung minbeftenS 
1 0  B. H- ( 1 0  u/0) erwerbsunfähig ift. Hieraus ergibt fid) folgenbe Sufammenftellung 
(in SRatf):
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Sei einet ©rWerbSuufäljigfeit Bon:

ö. S>* (ü/o) jährlich monatlich
10 54 4,50
15 81 6,75
20 108 9,00
25 135 11,25
30 162 13,50
33'/3 180 15,00

15,7535 189
40 216 18,00
45 243 20,25
50 270 22,50
55 297 24,75

(%) jährlich monatlich
60 324 27,00
65 351 29,25
66/3 360 30,00
70 378 31,50
75 405 33,75
80 432 36,00
85 459 38,25
90 486 40,50
95 513 42,75

100 540 45,00

®er Slnjprud) ift Bor ober bei bet Gcntlajjung beim ©rfatjtruppente il, 
nach bet Gntlaffung beim SejirtSfelbrocbel 3 1 1 erheben. gut ®ienftbefd)äbi= 
gungen gilt bie grift innerhalb äWeier gahre, bei ShiegSbienftbefd)äbigungen 
innerhalb Bon plpc Qatjten nad) griebenS(d)Iu{3, bei Sctwunbungen ohne geit* 
befd)räntung. ®ie Sefd)äbtgung ift Bor bet ©ntlafjung feftguftellen. Stachen 
fidE) bie golgen einer ®ienftbefd)äbigung erft nad) bet ©ntlaffung geltenb, 
jo tonnen bie angegebenen griffen überfdjritten Werben. ®ie Slnmelbung 
beS SlnfptudjeS tjat innerhalb breiet Stonate p  erfolgen, nad)bem fid) baS 
Seiben fällbar gemacht bjat.

Sei £riegSbienftbefd)äbigung wirb neben bet Stilitärrente eine .ftriegöplage 
Bon monatlich 15 Start gega t̂t. Slufeerbem toetben befonbete SBcrftümmclungS» 
plagen gewährt: bei Sertuft eines ©liebeS monatlid) 27, jweiet ©lieber 54 Start. 
So erhält 5 . S. ein Stann, ber eine $janb Berloren bat unb 50 B. £>. erwerbsunfähig 
geworben ift, monatlich:

1. S tili tä rren te .................... 22,50 Start,
2. Strieaääutage........................ 15,00 „
3. SBerftümtnelunaSjulage . . 27,00 „

64,50 Start.

Sei befonberer Sotlage (©tblinbung, erheblicher §etabfe(jung beS ©inlommenS 
infolge ber Sh'iegSbienflbefc£)äbigung, gamilienOerf)ältnif(en ujw.) tann auf Eintrag 
eine lluterftü|ung gewährt Werben.

Sille Einträge geben an ben SeplSfelbWebel ober bei Stannfcbaften, bie über 
baS Wehrpflichtige SUter hinaus finb, an bie. ©emeinbebebbrbe. Qn größeren £)rt» 
fcfjaften finb befonbete SluStunftSftellen eingerichtet Worben.

®ie ©ewäbrung bet oben genannten ©ntjdjäbigungen beruhen auf bem ©runb» 
gebauten, bah ber befdjäbigte Stann, foWeit er eS oermag, in feinem bisherigen 
Seruf ober, falls bieS auf ©runb ber Sefdjäbigung nid)t mehr tnöglid) ift, in einem 
auberen arbeitet, ©in Sehen ohne Slrbeit ift Wert* unb jroerfloS, folange noch 
eine airbeitSfähigteit hefteht.

g iir SriegSjulage unb SerftümmclungSplage, bie auf ©runb einer triegS» 
bienftbefdjäbigung gewährt werben, tann eine gefejälidj feftgelegte töapitnlabfittbung 
bewilligt werben. ®ie Stilitärrente Wirb nebenher weiter gejaf)W- ®iefe SIbfinbung 
unterliegt gefehlidjen SotauSjehungen unb ift grunbfählid) nur jum ©twerb ober 
pm  SluSbau beS ©runbbefijjeS unb beS Ianbwirtfcf)aftlid)en SetriebeS p  BerWenben. 
SBer auf fie rechnet, tut gut, fid) beim SeäirtSfcIbwebel ober bei ber DrtSbehörbe 
bie einfchiägigen ©efefce Bortefen unb erläutern p  laffen.

Überall hoben fid) SerufSfiirforgeftelten gebilbet, bie ben Sefdjäbigten 
unentgeltlidje ÜtuStunft erteilen unb bei ber Sefdmffung Bon Stellen mit 9?at 
unb ja t  p r  Seite fteljen. Sßenbe fid) jeber int SebarfSfall bertrauenbboll an 
bieje Stellen!
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9. Sdjlnjporf.
®er KriegSretrut fei fiel) betrugt, baff bie SluSbilbungSgeit in ber Heimat 

unb hinter ber g ro n t oft eine nur turge fein fnnn. (SS ift innerhalb biefer 
g r if t  baS gleiche ÜDtafj tion gertigteiten gu erlernen, Körper, ©eift, ©emüt in 
gleichem Umfang gu faulen, wie eS in griebenSgeiten währenb ber gwei* 
jährigen ©ienftgeit gefcheljen ift. hiernach wirb ber KriegSrefrut, ob jung 
ober alt, einfetjen, bah eS fe in e r b o llfte n  S ln fp a nn u ng , fe ines  h o f f te n  
(SiferS, fe in e r gangen E in g a b e  bebarf, um ben an ihn geftellten2luf= 
gaben geregt gu werben. (SS g ilt ber heiligen ©adje beS SßaterlanbeS. 
2ln ihr mitguarbeiten fei Streupflicht, ©tolg, ^ergenSfreube.

©el)t eS bann hinaus gum Kampf, bann holte fiel) ber KriegSretrut 
bor, bah er in  einen Kreis friegSerprobter, bewährter ©treiter e intritt. 
©ein g ie l fei, eS ihnen au 0 p f  e rm u t, SluSbauer, S a p fe r te it ,  SDtannS* 
gucht gleich gn tun. 2 )ann werben bie erfahrenen Kämpfer m it ©tolg 
auf ben Nachwuchs bliden.

©d)Were ©tunben werben in ©d)ladjten unb ©türmen, in  -Kot unb 
2Pb bem jungen Krieger nicht erfpart bleiben, geige bid) als ÜRann unb 
gib, wenn eS fein muh, bein Seben ftolg unb getreu  bem ißaterlanbe hin.

© o t tb e r t r a u e n  h ilft über bie bitterften ©tunben hinweg. (SinftmalS 
muhten w ir in  ben polnifdjen Kämpfen unferen Unterftanb räumen, ber 
bon ben fcpwerften ruffifeijen ©ranaten gufammengefd)offen worben war. 
Stuf bem SSege gu einer etwas rüdWärtS gelegenen ®edung überfd)ülteten 
unS bie Muffen m it einem §agel bon ©djrapnells. gasreiche Seute würben 
getroffen, anbere waren bem SSergagen nahe. ®a fagte ein ©efreiter, 
fo oft ein ©chrapnell heranfaufte: „üftur 5Rul)e, Kameraben, ber alte ©ott 
lebt noch-" ®iefe fdjlidpen Sßorte machten einen tiefen (Sinbrud. Sntfädjüd) 
tarnen Wir in  ber SMjrgahl gur neuen Sedung, obwohl baS ruffifc£)e geuer 
eine unerhörte ©tärte erreicht hotte. (Sin treues ©olbatenblut ftept in 
©otteS .'put.

SJiit biefem SBunfdje begleiten w ir auch lieber Kamerab, hinaus 
in  ben Kampf I
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3 fn fy a t td

Oie Oienftat>3eid?en ber #orgejei}ten im öfterreid>ifd>»ungarift^cti öeere
jOie ©ienf’ ab'eidjen flnb am K ra g e n  ber 3S1 ufc angebracht. ©te beliebe:-, für ©enerale 
unb ©tabdoffljiere fn S o r te n ,  fü r ,a lle  © ie n |fg ra b e  in © fe rn e n . 0 ie  ©enerale unb 
©tabdoffljiere haben aud) an ben Sffrmeln © o fb f f  ic fe re i, bjto ® o lb  = aber © ü b e r -  

b a rten . Sei ben ©eneralen flnb fie 5, bei ben ©tabdoffijieren 3,3 cm breit.

■t. Offiziere
al © e n e r a l e  
(©ferne »an ®olb)

© en era lm a jo r®eneral ber 3nf. u[to. 3elbmarfd)af( * leulnant

b l S t a b d o f f i j i c r e  
(©ferne oon ©alb ober ©über)

Dberft Dberffleutnant

c) © a n f f i g e  0  f f i j  i e r e 
(Sterne »an ©ofb aber ©über)

Ulajor

fpaupfmann ufm.

©Mbborle mit filber« 
pfatiierfem ©fern

Oberleutnant

2. Unteroffiziere
©albborfe mit tneifien 

3effulaibffernen )e nad)31ang

L eutnant

©eibnborte mit tneifien 
3effutaib|lernen

3dbnrld)

IBeifie 3eflufoibfIerne

Kabelten

ffietfie 3eHuloibfleme

Jelbtoebel, ®ad)(meifter, 
Dberjäger

Uöeifjer 3eüulaib|fern

.}£(? Ob

i ( b r m i i

noa
."sdnisf 
.]fj? OS .

. IT—89 .rill

3ugdfüprer Korporal ©efreifer

Slugerbem fragen bie Oifijiere an ber K  a p p e „Jtüddjen* aud Dergolbetera fOtetatf, 
Unleroffijiere non UJlcIfing tote bie Jüannfcpaflen

Kappen *31 efdepen 
Dffljiere Dtannfdjaffen
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gür bic Stusbilbung ber Sfofruten feien empfohlen:

S on berab brucf aus (B je ^ ie r ^ e g te m e n t  uub
c f i r i f f  fnr bie Infanterie m gür bie SOtannfcbaften* 

/V U |lL |jU U l | i i j l  l |  l  beftinimt m 9teue berichtigte Ausgabe. 177. bis 
188. Daufenb................... ißartiepreis 25 ißf., unter 30 ©jempiaren 30 ißf.

S ouberabbrucf aus  ber ^ e lb b ie u ff-O rb u u u g  K
33iannfcf)aften ber 3nfatiterie. tpartiepreis 15 ißf., unter 50 ©jempiaren 20 tpf.

D ie  $ r e i -  uub (B eraebrübuugeu Xurnaorfdjrift für bie 3n=
fanterie uom 3. 2J?ai 1910, in ©ruppen sufammengefieili. günfte SJtuflage.

ißartiepreis 20 $f., non 50 ©jempiaren an 15 $f.

ß m ffe rn u n g sf cfjätjbucf) preis 5 *ßf. (unter 50 (Ejemplaren 6 tßf.).

B a s  m u (3 icf) fü r  ö ieS cfjla t^ f ro iffenu nb  fönuen?
gür ben beutfctjen Snfanteriften 3 ufammengefieIIt non ©eorg greifyerr o. 
ber ©alt;, ©eneralleutnant. 54.—58. Daitfenb.
tpreis 25 $f., bei Sejug oon 50 ©jempiaren je 20 Ißf., 100 ©jempiaren je 15 i)3f.

K u s b ilb u n g  im  3tacf)fgefecf)f ♦  Slusgabe A: gürSDtannfdjaften.
Dritte, oerbefferte 2luflage. 12 tpf.

D e r  3 n fa n fe r ie ^ a fro u it te u fü f)re r .  fftatfdjläge für ben
3nfanterie=tJ5atrouiIIenfüt)rer unb feine SJtannfdjaften im 3Beroegungs= unb 
StellungsErieg. 50 tßf.

-TN,,», CZ. tu n  f o r i  ®in Ratgeber in ber ©arnifon unb in ber gront
-C/fc-l IcUj 2 £uf ©runb ber neueften Äriegserfat)rungen ju>

fammengefteüt t>on etnridj gitfdjen. 33. bis 37. Daufenb. 2Rit 28 2Ibbil= 
bungen. groeite, uöüig neubearbeitete 2Iuf(age.

*Partiepreis 30 5ßf., unter 20 ©jempiaren 40 ißf.

D ie  Ä a m p fm e ife  u u fe re r J e iu b e  3 ufammengefteIIt uon
Oberleutnant © trölin. ÜJtit einem 2tnl)ang „Kriegiiften unferer geinbe". 
Dritte, ergänste 2Iuf(age. 10. bis 14. Daufenb.................................50 Ißf.

GSebrutft in ber tfüntgt. ®ofbucf)bnic(erei bon 6. ©. iOtittler & Soljn, Säertin ©355 68, ttocbftr. 68—71


