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Drill Vorschriften für Berittene (Mounted) Kavallerie frei nach
Cookes Cavalry Tactics, 1861
Die regeln und Kommandos wurden auf die für heutiges Reenactment
reduziert und soweit möglich vereinfacht.
Ausgangsstellung.

Count in Numbers
Der Kommandeur möchte mit diesem Kommando die Einsatzstärke
seiner Truppe feststellen. Alle Männer zählen laut von 1,2,3,4,5,6.....
bis n in Englischer Sprache durch.Der letzte Soldat schließt ab mit
“Last Man + Dienstgrad” (letzter Mann).
Count in Twos oder Fours

Boots and Saddle
Auf dieses Kommando putzt und sattelt jeder Trooper sein Pferd. Für
das Putzen, Satteln und die Adjustierung der Ausrüstung am Pferd und
des Reiters hat jeder Kavallerist ca. 15 min. Zeit. Die NCOs
informieren die Soldaten über den bevorstehenden Einsatz, und die
notwendige mitzuführende Ausrüstung.

Auf das Kommando “Count in Twos” (oder Four´s) wird von rechts
nach links 1,2,1,2 usw. oder 1,2,3,4 in Englischer Sprache
durchgezählt und die Nr. Gemerkt. Der letzte Soldat schließt ab mit
“Last Man + Dienstgrad” (letzter Mann).

Der Kommandeur, meistens aber ein Unteroffizier (NCO) befehlen
“ Fall In” oder “Stand at Horse”
worauf alle Mann (mit dem gesattelten Pferd an der Hand) in Reihe
vor Ihm antreten. Der erste Mann steht dabei vor dem Kommandeur,
Unteroffizier (NCO) zuerst, jeder weitere Mann links davon, das
Pferd wird kurz unter dem Gebiss an den Zügeln gehalten und steht
rechts vom Soldaten, so dass der Kopf des Pferdes auf gleicher Höhe
(Grundlinie) wie der Mann ist.

Auf das Kommando “Prepare to mount” gehen die ungeraden
Nummern, also die “Einser” (oder “Dreier”) vier Schritte vor und
bilden eine neue Grundlinie, alle Mann stellen den linken Fuß in den
Steigbügel, die Zügel mit Kontakt zum
Pferdemaul, sind in der linken Hand vor
dem Sattel greift in die Mähne des Pferdes
oder sucht Halt am Sattelhorn (Pommel),
bereit beim nächsten Kommando sich mit
der rechten Hand am Sattel hochzuziehen.
Beim Kommando “Mount” zieht sich der
Soldat hoch, das rechte Bein über den
Sattel zu schwingen und sich sanft in den
Sattel zu setzen, dabei wird das Pferd mit
Anlehnung der Zügel auf seinem Platz gehalten und darf sich nicht
bewegen.

Wie bei der Infanterie wird “Attention” befohlen, d. h. alle Mann
stramm und sind ruhig. Zur Erleichterung kann vom Kommandeur “In
Place Rest” befohlen werden, worauf alle Mann in lockerer Haltung
stehen und sich leise unterhalten können, aber es verlässt keiner die
Reihe. (Ranks).

Aufsitzen und Absitzen (Mount – Dismount)-
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Das Aufsitzen und Absitzen sollte man auch Zuhause immer üben,
bleibt das Pferd ruhig stehen kann eine Belobigung gegeben werden..
Der Säbel ist dabei mit der Spitze (Point) nach Vorne in den Koppel
gehackt und der Karabiner wird beim Prepare to mount mit dem Gurt
(Carabine Sling) über die linke Schulter auf den Rücken gelegt.
Pferde die sich beim Aufsitzen doch nach vorne aus der Reihe
drängen, werden noch links wegbewegt, und von hinten in die
Formation zurückgebracht.

Aus der formierten angetretenem Linie bewegt sich der Trupp
(Detail, Platoon, Squad, Company in Kolonne mit folgenden
Kommandos:
In Einerreihe “Single File oder Zweier bzw. Viererreihe (Columns of
Twos oder Columns of Four) nach rechts/ Links oder nach Vorne weg
mit dem Kommando
By Files Right – March (bzw. Left – Forward) oder By
Columns of Twos´s
/Fours. Der erste (bzw. Die ersten
zwei/vier) Mann bewegen sich erst
beim Kommando “March” und
gehen vier Schritte in die
befohlene Richtung vor.

Während der erste schwenkt, geht der nächste vor,
usw. Aus der abgesessenen (dismounted) Linie
wird für die selbe Bewegung To the Right- File
Off kommandiert.

Auf das Kommando “Close Ranks” (oder “Form – Ranks”) gehen die
geraden Nummern (also die Zweier oder Vierer) von hinten
gleichmäßig nach vorne, bis sie auf gleicher Höhe (Grundlinie) mit
der ersten Reihe sind.
Da meistens nach dem Aufsitzen(Mount) keine ordentliche Linie
erreicht wird, folgt meistens
als nächstes ein “Dress
Right”, also Ausrichten nach
rechts. Der äusserste rechte
Mann und sein Pferd bilden
den Anfangs Fixpunkt der
Linie, alle anderen Reiter
bringen sich genau auf die
selbe Höhe mit Ihm.
Während des Ausrichtens auf Dress right sind die Köpfe der Männer
nach rechts gewandt und werden erst auf “Front”wieder nach vorne
gerichtet.
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Aus der Linie nach vorne bewegt wird wird mit dem
Kommando Forward, die ganze Linie geht vorwärts.
Um
aus der
Linie z.B. In Zweierkolonne vorzugehen, wird
Colums of Two- March” oder nur “By Twos Forward – March”
befohlen.
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Während die ersten beiden vorwärts gehen, bewegen sich die nächsten
beiden schräg nach rechts und hinter die ersten, bis schließlich die
ganze Truppe in Zweier hintereinander geht. Diese Bewegung kann
natürlich auch als Einerreihe “Single File Forward – March”
befohlen werden.

Forward – March gehen alle gleichzeitig auf March nach vorne los.
Kommandos werden unmittelbar und ohne Verzögerung befolgt, der
Kommandierende ist für die Folgen falscher oder missverständlicher
Befehle verantwortlich, so wird z.B. Bei einem Wheel solange weiter
gedreht, bis der Befehl Forward gegeben wird.
Die Ausführung der Kommandos erfolgt immer unter Beachtung des
vorgegebenen Geländes oder Hindernissen und nicht schematisch.
Befehle des Offiziers müssen entsprechend laut und verständlich sein.

Bei der Bewegung in Formation wird immer ein Abstand von ca. 1
Schritt (1m) zum vorderen und 0,5 m zum Nebenmann gehalten
(optimal für Close Order Drill ist die Handbreit Abstand zwischen den
Steigbügeln). In Formation bilden die sich nebeneinander befindenden
Soldaten ein Rank oder die Line, die sich hintereinander befindlichen
ein Column oder File.
Sehr wichtig bei der Bewegung berittener Soldaten in Formation ist,
das unbedingt jeder Mann die korrekte Marschkolonne einhält, z.B.
Wenn ein nervöses oder erschrecktes Pferd einen Mann au der
Formation bringt, reiten alle anderen in fester Gruppe weiter und
kümmern sich nicht darum. Der betreffende Kavallerist bringt sein
Pferd schnellstmöglich zu Gehorsam und Ruhe und kehrt, immer von
außen bzw. Hinten, in die Formation zurück, ohne die Bewegung oder
die angetretene Gruppe der anderen zu stören.
In Formation ist der 1er (oder 3er) immer rechts, ein Offizier oder
Unteroffizier (NCO) ebenso (in diesem vereinfachten Cookes wird auf
Befehle die die Reihenfolge umkehren aus Gründen der
Vereinfachung verzichtet). Der linke Mann richtet sich immer am
Rechten aus.

Im Kampfeinsatz sollten die Befehle des Offiziers nur durch die
Platoonführer (Sergeants) zu besseren Verständlichkeit der Soldaten in
den hinteren Reihen wieder holt werden.
Wird ein Hindernis zum Bsp. Graben oder Engstelle überwunden in
Kolonne oder Einerreihe meldet der zu Letzt passierende Mann mit
dem Kommando “Ready” dem Offizier die fertige Einsatzbereitschaft
und Überwindung des Hindernisses.
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Alle Kommandos werden in zwei “Tempi” gegeben, d.h. Zwischen
dem ersten und zweiten Wort des Kommandeurs liegt eine hörbare
Pause von ca. 1 Sekunde, um der Truppe Zeit zu geben, sich auf die
anschließende gleichzeitige Ausführung einzustellen.
Die Ausführung der Kommandos erfolgt erst auf dem zweiten Wort
(Ausführungskommando- Meistens Tempo oder Schrittart), z.B. Beim

Aus dem Single File (einfache Reihe) kann aus
der Bewegung mit Form Columns of Twos Trot oder abgek. Form Twos – Trot in
Zweierreihe und mit Form Columns of FoursTrot oder abgek. Form Fours (aus der
Zweierreihe) in die Viererreihe gegangen
werden. Dazu trabt der Zweier nach links neben
dem Einser, und passt sich an das Tempo an,
danach schließen die Kavalleristen selbsttätig
nach vorne auf, bis wieder ca. 1m zum
Vordermann erreicht sind.

Mit dem Kommando By File – Trot
(oder In Single File – Trot) wird aus
der Doppelreihe (Columns of Two´s)
in die Einerreihe aufgelöst. Hierzu
gehen die Einser in Trab und
vergrößern die Abstände, die Zweier
reihen sich hinter den Einsern ein.
Schließlich sind alle Soldaten in
Einerreihe hintereinander und
verringern das Tempo zum Schritt.
Mit By File – Gallop wird dieses
Manöver aus dem Trab heraus
durchgeführt, die Einser gehen dazu in
Gallop und anschließend wieder in
Trab.

Auch dieses Kommando kann durch
By File – March mit Halt durchgeführt
werden, hierbei geht nach dem March der erste
Einser normal weiter, alle anderen halten. Wenn der Schweif des
ersten Pferdes den Zweier passiert hat, geht dieser nach rechts hinter
den Einser und vor. Sobald der Zweier vor Ihm ist, geht der nächste
Einser vor usw., Bis die ganze Kolonne vorgeht.

Mit dem Kommando Form Twos March wird das selbe Manöver au
dem Schritt zum Stand befohlen: Der erste Mann reitet 12 Schritte vor
und hält. Der Nächste geht links neben Ihn und hält ebenfalls, richtet
sich am rechten Mann aus usw. Bis alle in Zweier Kolonne stehen.
Erst auf das Kommando Forward – March wird weiter angeritten.
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Um aus der sich bewegenden Truppe zum Stop zu kommen, wird
“Prepare to Hold – Hold” befohlen.
Anders als bei den übrigen Kommandos kann hierbei die Pause vor
dem letzten Hold bis zu 10 Sekunden betragen, um an einem
bestimmten Punkt zum halten zu kommen. Beim Prepare to Hold
nimmt jeder Mann die Zügel auf und vergewissert sich, das das Pferd
aufmerksam ist, das Tempo wird aber nicht verändert. Genau beim
letzten Hold parieren alle durch und kommen zum Stand.
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Die Kommandos zum Ändern der Geschwindigkeit der

Marschkolonne oder Schlachten-Linie sind:

nachfolgende Platoon auch links am ersten Platoon an und richtet sich
am rechten Platoon aus.

To the Trot – March (oder Prepare to Trot – Trot)
für den Wechsel vom Schritt oder Gallop zum Trab und To the Gallop
– March (oder Prepare to Gallop – Gallop) vom Trab zum Gallop. Es
wird in Formation niemals aus dem Stand oder Schritt galoppiert. Um
vom Trab zum Schritt zu wechseln, wird To the Walk – March (oder
Prepare to Walk – Walk) befohlen.
Aus der Bewegung wird die Marschkolonne mit folgenden
Kommandos in eine Linie gebracht:
Aufbau einer Linie (Battle Line) nach Vorne aus der Bewegung,
eventuell Bedrohung durch Gegner oder Charge frontal
Left Front into Line - March
Der erste Mann (oder die
ersten zwei usw. vier Mann)
reiten weiter geradeaus, die
nächsten usw. schwenken
währenddessen nach links und
gehen links neben die
bisherigen Vordermänner in
Linie (gleiche Höhe) daneben.
Bei der Ausführung auf March
erhöhen die von hinten
kommenden Reiter das Tempo,
so das die Marschformation
schnellstmöglich in die
gewünschte Linie (Battle line)
gebracht wird. Beim Erreichen
der Linie wird selbstständig am
rechten Mann ausgerichtet, wie
bei allen Linien Manövern.
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Marschieren mehrere Platoons in Columns hintereinander, schließt der

Der Offizier reitet meistens vorne weg, die Linie versucht den Offizier
in der Mitte der Linie zu zentrieren mit einem Abstand von ca. 2
Pferdelängen.
Müssen in der Linie Hindernisse überwunden werden und bricht, wird
nachrückenden Reitern die Möglichkeit gegeben sich von hinten in
Ihre alte Position einzugliedern. Wichtig die Positionen aus der
Kolonne und in der Linie werden nicht durchgetauscht, sonst muss die
Formation neu durchgezählt werden.
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Left into Line – March

Aufbau einer Linie (Battle Line) nach Links aus der Bewegung,
eventuell Bedrohung durch Gegner oder Charge von/nach Links
Es wird aus der Kolonne nach links in Linie gewechselt. Alle Mann
machen einen Schwenk nach links und gehen links neben die
bisherigen Vordermänner. Beim erreichen der Linie wird am äußersten
rechten Mann ausgerichtet.
Während der gesamten Bewegung wird die Geschwindigkeit nicht
verändert.

Durch das Kommando können zwei Manöver erreicht werden. Aus
der Linie in Einzelreihe wechseln und nach rechts weiterbewegen,
wobei der erste Mann rechts drei Schritte vor geht und nach rechts
schwenkt. Wenn der Schweif seines Pferdes am Kopf des nächsten
vorbei ist, geht dieser vor;
oder eine in Einzelreihe befindliche March-Kolonne nach rechts in
Linie bringen.
Auf March schwenken alle nach rechts in Linie.
Nach dem erreichen der Linie wird nach rechts ausgerichtet und der
Abstand korrigiert.
Da mit To the Right nur eine Einzelreihe in Linie gebracht werden
kann, gibt es für Doppel oder Viererreihe das Kommando
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To the Right -mark
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On Right into Line – March

mit dem ein Column of Twos oder Fours nach rechts in Linie geht.
Die erste Zweier- oder Viererreihe schwenkt auf dem March nach
rechts, während sich die nachfolgenden weiter geradeaus bewegen.
Wenn die ersten die Linie erreicht haben, schwenken die
nachfolgenden links neben diese, bis sich schließlich alle in der Linie
befinden und nach rechts ausrichten.

Die Richtungsänderung einer Marschkolonne ist sehr einfach
durchzuführen, mit dem Kommando Left Turn bzw. Right Turn
wird ein Abbiegen nach links bzw. nach rechts veranlasst. Auf Turn
biegt der erste Mann (oder die ersten zwei bzw. vier) so lange ab bis
das Kommando Forward die Richtungsänderung beendet.Alle
nachfolgenden gehen bis zum Wendepunkt vor und biegen dann
ebenfalls ab.
Turns werden nur beim Drill und bei Bewegungen im Camp-Bereich
tatsächlich kommandiert, Von Veteranen wird erwartet, das sie dem
Abbiegen der ersten File, oder dem an der Spitze der Kolonne
reitenden Offizier, selbstständig folgen.

--->
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Richtungsänderungen (Turns)
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Kehrtwendungen – Countermarches

Countermarch to the Right – March (bzw. Left)
Kehrtschwenks werden mit Countermarch by the Right Flank –
March (bzw. Left Flank) veranlasst. Hierzu macht der äußerste
rechte Mann in der Linie eine 270 Grad Wendung nach rechts und
geht ca. 1 Pferdelänge Abstand hinter der Linie bis zum Ende und
dreht dann um 90 Grad nach links. Nach dem er die Hälfte der ersten
Drehung vollzogen hat, beginnt der nächste damit, usw. Ab der Hälfte
der Linie braucht der nächste Mann keine 270 Grad Wendung mehr zu
machen und schwenkt um 90 Grad nach rechts und geht vor, bis er auf
der Höhe des Endes der neuen Linie ist, dort schwenkt er nochmals
um 90 Grad nach rechts und geht in die Linie vor. Dieses Manöver
wird aus dem Stand zügig im Trab durchgeführt.

Die Einheit marschiert in Columns of Twos oder Fours, mit
Countermarch to the Right (Left) wird eine 180 Grad Wendung im
Marsch durchgeführt. Zum Beispiel man möchte auf der Straße eine
Kehrtwendung durchführen. Die Ausführung des Befehls erfolgt wie
bei allen Befehlen durch das Ausführungskommando March.
Linienschwenkungen – Wheels
Bei der Bewegung in Linie werden Richtungsänderungen durch
Schwenks der gesamten Linie nach Links oder rechts vorgenommen.
Die Truppe schwenkt auf Left Wheel
(bzw. Right Wheel) – March solange,
bis Forward befohlen wird.
Die Schwierigkeit beim Wheel ist das
Halten der Linie – diese muss
unbedingt gerade gehalten werden, um
bei der anschließenden
Vorwärtsbewegung eine Linie, und
keinen Bogen zu erhalten. Beim
Wheel bremst der Mann innen in
Richtung des Wheels stark ab und
dreht auf der Stelle während der Mann
am äußeren Ende beschleunigt. An
diesem äußeren Mann richten sich alle
in der Linie aus und passen Ihr Tempo
selbstständig an, wobei jeder darauf
achtet, immer in einer Linie mit dem
inneren und äußeren Flügelmann der
schwenkenden Truppe zu bleiben.
Die Schwenks können durch Right
Wheel March---Left Wheel March (statt Forward !!) auch kombiniert
werden. Die Linie reitet eine S Linie.
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Die wichtigsten Säbel- Kommandos:
Draw Saber. Der Säbel wird aus gehakt und mit der linken Hand
ergriffen. Der Fangriemen wird um das rechte Handgelenk (nur wenn
beritten) und der Säbel eine Handbreit aus der Scheide /Scabbard)
gezogen. Auf Saber ziehen alle gleichzeitig den Säbel heraus.
Carry Saber – Der Säbel wird mit der Spitze (Point) nach oben und
der Schneide (Edge) nach vorne an die rechte Schulter gelegt, dabei
liegt das rechte Handgelenk am Körper auf der Höhe des Koppels
(Belt). In diese Position wird auch selbstständig nach
Angriffsbewegungen und zum Tragen des gezogenen Säbels
übergegangen.
Present Saber – Der Säbel wird angehoben, bis sich der Griff mit dem
Gefäss (Hilt) vor dem Kinn befindet. Die Hand wird nach Links
gedreht, so dass die Schneide nach links zeigt. Der Säbel wird gerade
nach oben gehalten.
Return Saber – Abweichend von Cooke´s wird für Reenactors der
Säbel beim Return bereits bis ca eine Handbreit in die Scheide
eingeführt, die von der linken Hand gehalten wird. Vorher wird der
Fangriemen vom Handgelenk gelöst.
Auf Saber stoßen alle gleichzeitig den Säbel ganz in die Scheide und
Haken den Säbel ein.
Port (oder Order) – Saber – Der Säbel wird aus dem Carry Saber nach
vorn genommen und auf den Linken Unterarm (Zügelhand) gelegt.
Inspect Saber Aus dem Present Saber (oder durch vorheriges Prepare
to inspect – Saber) wird der Säbel beim Herantreten des Inspekteurs
mit der Schneide nach links, nach vorne und nach rechts gedreht und
an den Inspekteur bei Aufforderung übergeben. Nach erfolgter
Inspektion wird der Säbel wieder ins Carry Saber gebracht.

gebeugt und der Säbel mit der Schneide nach oben, die Spitze nach
vorne gereichtet und leicht nach unten gesenkt.
Hiebe (Cuts) werden in weitem Schwung ausgeführt, Schneide nach
oben, dabei darauf achten, das man ein Pferd zwischen den Beinen
und den Pferdekopf vor sich hat!
Front Cut - Der Säbel wird über den Kopf erhoben, Ellbogen
angewinkelt, und nach unten geschlagen.
Left Cut – Der Säbel wird am ausgestreckten Arm schräg nach rechts
oben gehalten und diagonal nach links auf Höhe der Schulter
durchgezogen.
Right Cut – Der Arm wird schräg nach rechts oben gehalten und
diagonal nach rechts auf Höhe der Schulter durchgezogen.
Left Moulinet (Right) – beim Ausführungskommando Moulinet wird
der Arm mit dem Sabel ganz nach vorne ausgestreckt. Die Hand in
Höhe der Augen. In einer Kreisbewegung am Pferdekopf vorbei wird
der Säbel in einer schnellen Kreisbewegung links (oder rechts) nach
unten am Pferd vorbei gezogen. Das Moulinet endet wieder beim
erreichen der Anfangsposition mit ausgestrecktem Arm nach vorne.
Das Moulinet kann geübt werden mit dem durchschlagen von
Weidenruten bei einem Säbel Parcours.

Angriffe (Assaults): Jedes Kommando wird nach (kurzer Pause) auf
Assault ausgeführt, also ein Stoss oder Hieb getan und der Säbel
danach schnell zurückgezogen.
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Charge Saber (tierce Point) Der Ellenbogen wird leicht nach hinten

Charges – Angriff

Skirmishing – Fight on Foot
Zum Angriff befiehlt der Kommandeur der sich im Schritt
befindlichen Linie (der Säbel wurde mit dem Draw – Saber gezogen
und ist im Carry Saber an der rechten Schulter) Trot March, nach
ca. 20 m m Gallop – March und nach weiteren 20 m Charge. Der
Säbel wird an diesem Punkt erhoben und die Truppe behält soweit
möglich Ihre Formation als Linie, während die Distanz zum Feind
überwunden wird.
Als Reenactor wird der Kampf Mann gegen Mann mit dem Säbel
vorher mit den Kameraden von der anderen Seite abgesprochen und
sollte geprobt sein. Der Säbel wird hoch erhoben und darf niemals
unter die Linie der Hüte geraten. Wenn ein Man den Säbel senkt, wird
der Kampf gegen Ihn sofort abgebrochen. Das Duell gegen den
einzelnen Mann sollte nicht länger als 5 – 10 Klingenkontakte, das
gesamt Scharmützel nicht länger als 1-2 Min. dauern. Die Truppe löst
sich vom Gegner und sammelt sich auf Retreat oder Rally um den
Kommandeur (meisten an der Flag).

Um im Gefecht zu Fuß zu kämpfen, wird die Truppe in
Marschkolonne in Viererreihen (Columns of Fours) gebracht und
angehalten. Bei dem Kommando Prepare to Fight on Foot sitzen Nr.
1 bis 3 ab und übergeben Ihre Zügel an 4 (tatsächlich hakten Nr. 1 und
2 Ihren Link Strap in das Halfter des links von ihnen stehenden
Pferdes und Nr. 3 gab dem aufgesessenen Nr. 4 seine Führleine. Damit
musste der vierte Mann nur ein Pferd, und nicht alle 3 Handpferde
halten.
Auf das Kommando Skirmishers Into Line rennen die Soldaten nach
vorne mit Ihrem Karabiner und bilden 12 Schritte vor den führenden
Pferden eine Linie, ab hier wird nach Skirmish/Inf. Drill weiter
verfahren.
Wenn die Schützen bereits eine Schützenlinie gebildet haben, können
die Pferde nach hinten in Columns abgezogen werden.
In sicherer Position wird kreisförmig auf rechter Hand ein Zirkel
geritten. Die Führpferde laufen aussen an der Hand des Reiters mit
sicheren Abstand 2 Pferdelängen. Auf Kommando Rally werden die
Pferde wieder in Columns nach vorne zu den Schützen gezogen.
Nach Rückkehr der Fußsoldaten nach Beendigung der Schützenlinie
formen die Männer auf Into – Line erneut eine Linie ca. 12 Schritte
vor den geführten Pferden. Bei About Face drehen sie sich nach
rechts um und gehen zu Ihren Pferden, jeder löst den Link Strap und
ergreift seine Zügel und bereitet sich (wie bei Prepare to Mount) vor.
Beim Kommando Mount wird aufgesessen.
Sind die Pferde schwer zu kontrollieren, kann der 4 Reiter in sicher
Position auch absteigen und alle 4 Pferde an der Hand halten.
Oder es sitzen nur die 1 er und 3er ab und geben Ihre Pferde an der
Führleine an den 2 bzw. 4er Nebenmann. Weiterer Ablauf wie oben
beschrieben.
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Dismounting – Absitzen

Safety Rules – Sicherheitsregeln
Das Absteigen nach der Rückkehr zum Camp oder auf dem Feld wird
so wie das Aufsitzen ausgeführt. Damit sichergestellt ist das jeder
Kavallerist seine Position kennt, wird vom Einheitsführer noch einmal
mit dem Kommando Count in Twos zu Zweien (oder Count in Fours
zu Vieren) durchgezählt. Auf das Kommando Prepare to Dismount
gehen die ungeraden Nummern in der angetretenen Linie eine
Pferdelänge vor (4 Schritte), alle Männer lösen Ihren rechten Fuss aus
dem Steigbügel. Der Säbel wird eingehackt und der Karabiner über
die linke Schulter gelegt. Beim Kommando Dismount steigen alle
gleichzeitig ab, das Pferd bewegt sich dabei nicht. Der abgesessene
Mann geht zum Kopf des Pferdes vor und hält es an seiner rechten
Seite kurz unter dem Maul an den Zügeln (im Stand at Horse).
Auf Close (oder Form) – Ranks gehen die geraden Nummern vor in
die vordere Linie. Aus dieser Linie wird mit To the Right – File Off
ein Abmarsch zu Einem begonnen oder die Kavalleristen werden
durch Break – Ranks aus dem Tages-Drill entlassen (dismissed),

Sicherheit geht über Alles! Folgende Regeln sollten im Interesse alle
an der körperlichen Unversehrtheit immer eingehalten werden:
Vor der Teilnahme an einem Gefecht müssen alle Mitglieder der
Truppe min. eine Stunde zusammen drillen, natürlich auf den Pferden
die im Gefecht geritten werden, dabei soll auch Gallop gegangen und
nach Möglichkeit in der Gruppe in Linie geschossen werden, zu
Erprobung der Schussfestigkeit.
Säbelduelle müssen mit der anderen Seite vereinbart sein, der Säbel
muss immer über den Kopf geführt werden.
Es wird niemals durch Camp/Company- Lagerstrassen geritten oder
Pferde geführt, nur nach Absprache mit dem Einheitsführer beim
überbringen von Meldungen an den Stab.
Dies war auch im Bürgerkrieg streng verboten!
Auf Verkehrswegen im Campbereich wird nicht mehr als Schritt
geritten.
Das Pferd wird aufgesessen niemals näher als 3m an einen
Unberittenen heran bewegt.
Angriffe auf Infanterie werden ca. 10 m vor den Soldaten
abgeschwenkt oder vorher detailliert mit den betroffenen Männern
abgesprochen – niemals ohne vorherige Absprache und Probe durch
eine Infanterie Linie gehen!
Im Gefecht vor feuernder Infanterie immer eine Sicherheitsabstand
von 15 m halten – Aim high (zielt hoch) heißt für einen Reiter immer
mitten ins Gesicht.
Vor Artillerie wird immer ein Abstand von min. 30 m eingehalten –
ein Geschütz kann immer geladen sein, und die Stichflamme,
Pulverreste usw. fliegen z. Teil sehr weit. Nach erfolgter Absprache
(visueller Kontakt) kann zwischen Kanonen im ungeladenen Zustand
hindurch geritten werden.

Page 21

Page 22

Im Reenactment ist es verboten, eine Flagge oder Artillerie zu
nehmen, wenn dies nicht vorher abgesprochen oder erlaubt wurde –
im Krieg hätte ein Kanonenschuss mit Schrapnell (Kanister) oder der
Einsatz von Bajonetten dies auch sicher verhindert!
Wie alle Teilnehmer werden auch Kavalleristen erschossen, bei
ausreichendem Vertrauen zwischen Mann und Pferd, Kopf und
Oberkörper nach vorn fallen lassen, rechtes Bein über den Sattel
schieben und zu Boden gleiten lassen, dabei beide Zügel festhalten –
wenn das Pferd auf einen herumfliegenden Zügel tritt, erschreckt es
sich. Splitreins werden zusammengeknotet.
Dienstablauf
Alle Berittenen und unberittenen Kavalleristen beginnen und beenden
den Tagesdienst mit der gemeinsamen Fütterung und
Wasserversorgung der Pferde.
An der Picket Line verursacht unterschiedliche Behandlung oder
Fütterung zu Neid und Unruhe und ist Garant für weitere Probleme.
Deshalb werden die Pferde nur gemeinsam Gefüttert mit dem
Kommando To the Grain
Zusätzlich zur regulären Campwache muss die Kavallerie eine eigene
nächtliche Horse Guard einteilen, ausgebrochene Pferde auf der
nächstgelegenen Straße gefährden Menschenleben.
Alle Besitzer oder Verleiher von Pferden, die an Reenactments
teilnehmen, müssen diese Haftpflicht versichern, die Veranstalter
Haftpflicht zahlt Schäden durch z.B. schlagende Pferde i-d. Regel
nicht.
Die Offiziere achten auf ordentliche Pflege und Behandlung der
Pferde, Tierquäler haben im Reenactment nicht zu suchen.
Die Sgts lassen jeden zweiten Tag das Sattel- und Zaumzeug pflegen
und prüfen dieses, ein gerissener Gurt oder Zügel führt unweigerlich
zu einem Unfall

Wie vom Einheitsführer bekannt gegeben, werden die Pferde bei
Drill- oder Gefechtsdienst in der Regel vor dem Frühstück versorgt
und ggf. nach dem Frühstück gesattelt und gezäumt.
Bei Nichtverwendung oder kürzeren Pausen wird der Sattel gelockert
und das Pferd an einem Picket-Pin oder – Line angebunden, dauert die
Pause länger als 1 Std., wird das Pferd abgesattelt und abgezäumt.
Ein Kavallerist sollte sein Pferd in 15 min bürsten (Rücken, Brust,
Bauch und Beine), die Unversehrtheit kontrollieren (z.B.
Ordnungsgemäßer Beschlag, angelaufene Füße, Wundstellen), satteln
und zäumen können. Die Army erwartet zügige Reaktion berittenen
Truppen.
Die CS Cavalry hat die primäre Funktion der Aufklärung der
Feindlichen Bewegungen und Truppenstärken für den Stab, oder die
Sicherung der Flanken beim Aufmarch und Abmarsch des Bataillons
auf oder vom Gefecht.
Die Einheitsführer achten im Tageseinsatz, dass die Pferde
ausreichende Gelegenheit haben sich zu erholen, je nach Witterung
wird darauf geachtet das die Pferde ausreichend Wasser angeboten
wird.
Jeder Mann ist für das Verhalten seines vierbeinigen Kameraden
verantwortlich, schlagende oder beißende Pferde unmittelbar ahnden
und sorgfältig beobachten, eventuell separieren oder neu in der Linie
anordnen.
Das Reiten mit Waffen muss jedem Mann freigestellt sein, ggf. Säbel
und Revolver am Sattel befestigen. Ein Sturz mit Säbel zerbricht im
besten Fall ein paar Rippen, im schlimmsten Fall das Leben. Daher
wird empfohlen den Säbel mit einem Jeb Stuart Gehänge mit den
losen Riemen am Sattel zu befestigen.
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Diese Manual wurde nach besten Wissen und verfügbaren Material
zusammengestellt. Es soll berittenen Reenactors eine Hilfe bei der
Darstellung sein und erhebt weder Anspruch auf Perfektion noch
Vollständigkeit.
Für weitere Fragen und Anmerkungen sind wir immer dankbar.
Werner Zwingmann, Ltd Jimmi Coster Banks
0160 -93897953
wzwingmann@gmail.com

Annex 1: Codex of the southern
Cavalry Gentleman
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Hinter dem Gentleman verbirgt sich – ausgesprochen oder
nicht – eine bestimmte Lebenskunst, in der sich in besonderer

Weise Reflexion und Erfahrung, stolze Achtsamkeit und soziale
Kultur verdichten.
Es versteht sich daher von selbst, dass niemand ein Gentleman
genannt werden soll, der nicht Sorgfalt und Umsicht darauf
verwende, seinem guten Namen gerecht zu werden und diesen
gegeben falls standhaft zu verteidigen.
Die Berufung zum Gentleman hängt keineswegs von den
Lebensumständen des Betreffenden ab, sondern vielmehr von
dem Verhalten, das er angesichts derselben zu tage legt. Sich
auch in unbedeutenden Momenten tadellos benimmt und
keines Aufhebens von den Gefälligkeiten macht, die er anderen
erweist.
Gentleman „verkörperte Männlichkeit“ aus, ein Beispiel
vollkommenen Betragens, entschieden in allen Handlungen,
stoisch im Leiden, selbstbeherrscht, rücksichtsvoll, physisch auf
der Höhe und mit einer humanistischen Erziehung
Der Ehrenkodex für Männer aus dem Süden erfordert daher die
Integration solcher Tugenden wie:

Gemeinschaft, in welcher der Reiter immer bestrebt ist, sich
zuerst um das Wohlergehen des Pferdes zu kümmern. Nur
zusammen sind sie befähigt, denen ihnen auferlegten
Herausforderungen im höchsten Maße gerecht zu werden. Der
echte Kavallerist setzt alles daran, dass psychische sowie auch
physische Wohl dieser Einheit zwischen Mensch und Tier
unter allen Umständen so widrig diese auch sein mögen,
aufrecht zu erhalten. Der wahre Horseman pflegt stets einen
pferdefreundlichen und kenntnisreichen Umgang mit seinem
Tier und erwirbt sich dadurch das vollständige Vertrauen und
dessen Respekt. Das Lernen und erweitern seiner Fähigkeiten
im Umgang mit den Pferden ist seine Lebensaufgabe.

Frauenverehrung
Aufrichtigkeit

Für den Südstaaten Gentleman sind Höflichkeit und Respekt

Ein Südstaaten Gentleman spricht stets die Wahrheit und

gegenüber dem weiblichen Geschlecht, also die Ritterlichkeit

folgt dem Ruf nach Ehrlichkeit und Integrität. Jedoch zu

gegenüber jeder Frau, eine selbstverständliche Form der

bedenken sei, dass es im Leben nicht nur die eine Wahrheit

Verehrung. Der Schutz der selbigen obliegt dem Südstaaten

gibt, sondern eine Vielzahl von Ansichten, Auslegungen und

Gentleman und ist unter allen Umständen mit den

Meinungen. Derartige Verschiedenheiten sind nicht zu

erforderlichen Mitteln zu gewährleisten.

vermeiden, sehr wohl lässt sich aber meist eine direkte
Lüge erkennen - und eine in voller Absicht gesprochene
Unwahrheit darf nicht toleriert werden.
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Horsemanship
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Der Kavallerist und sein Pferd bilden eine unzertrennliche

edle Gesinnung
Die vollendete Tapferkeit, welche vom vorbildlich, ritterlichen

Südstaaten Gentleman gefordert wird, spiegelt sich im

die Werte dieses Codex zu leben, unumgänglich sein. Dazu

immerwährenden, ehrenwerten Handeln des selbigen wieder.

gehört auch, dass Meinungsverschiedenheiten auf ritterliche

Vollendete Tapferkeit ergibt sich zwangsläufig aus

Weise geklärt werden. Der Chevalier sucht als erstes das

vorbildlichem, regelhaftem Verhalten und dem Zustand des

offene Wort, das persönliche Gespräch. Beschimpfungen,

inneren Friedens. Der Chevalier sollte somit einen

geschweige denn tätliche Angriffe, sind zu keiner Zeit

ehrenhaften Lebenswandel führen um damit seinen

angemessen. Ein Südstaaten Gentleman verachtet Intrigen

Mitmenschen Beispielhaft zu sein.

und böse Nachreden.

Bescheidenheit

Freigiebigkeit

Gemeint ist damit die Verpflichtung, in allem Tun das

Von einem Südstaaten Gentleman wird stets erwartet, dass er

„rechte Maß" zu halten und in allen Lebenslagen einen

hilfsbereites und gütiges Verhalten an den Tag legt. Dies

ausgeglichenen Mittelweg zu finden.

gilt besonders, wenn eine southern Lady oder Gentleman
unverschuldet in Not geraten ist oder schuldlos feindselig

Verlässlichkeit
Von einem Südstaaten Gentleman wird erwartet, dass er
immer zu seinem Worte und Taten steht. Darüber hinaus
bedarf es keiner weiteren Erklärung.
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bedrängt wird. Sofern hier Hilfe gewünscht oder erforderlich
ist, wird der Chevalier wie ein guter Freund stets zur Seite
stehen.

Demut
Der Südstaaten Gentleman hat die Einsicht in die
Notwendigkeit und den Willen zum stoischen Hinnehmen der
äußeren Gegebenheiten, ohne darüber zu klagen und ohne sich
selbst dabei zu wichtig zu nehmen. Demut ist eine tiefe Form
der Bescheidenheit, einer Anspruchslosigkeit, und der daraus
resultierenden Bereitschaft einer höheren Sache zu dienen.
Begünstigt wird die Demut durch Eigenschaften wie
Genügsamkeit, Zufriedenheit und Hingabe.
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Ansehen und Würde
Um Ansehen und Würde zu erreichen, wird das Bestreben,

Es sind dies sehr hohe charakterliche Ansprüche an

jeden Chevalier. Wenn der Weg dahin auch für den
einen oder anderen beschwerlicher sein mag, wir
wollen ihn gemeinsam beschreiten! Das Ziel werden
wir aber nur erreichen, wenn wir uns immer die
Worte vor Augen halten:

No guts, no glory!
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Notices

