
Joerg Scheibe <joerg.scheibe@web.de> per E-Mail am 20. September 2005 
Verehrtester Herr Obrist, 
verehrter Herr Stabs-Capitain! 
  
Eine Durchsicht des gültigen Excerzir=Reglements erbrachte, daß die im gemeinsamen Bataillon 
dressirte Bildung der Colonne nach der Mitte aus 4 Sections zwar möglich, jedoch nicht 
die als bevorzugt ausdrücklich beschriebene ist. 
  
In anliegendem Documente ist nunmehr diese Änderung vermerkt [siehe unten]. 
  
Es liegt mir am Herzen, die ausdrückliche Bitte zu äußern, daß die mit dem Commandiren und 
Exerzieren des Bataillons befaßten Chargen sich am Freitagabend auf eine kleine halbe Stunde 
zusammenfinden möchten, auf daß wir vereinbaren können, ob und wann das combinirte Bataillon am 
Samstagmorgen diese Änderungen nebst den erforderlichen allgemeinen Excerzitien einstudiren kann. 
  
Ich wäre verbunden, wenn Hochwohlgeboren auch den resp. Feldwebel Uebelmann, dessen Adresse mir 
mangelt, von dem Falle vorab in Kenntnis setzen wollten. 
  
Submisstes 
Ihr 
Jörg Scheibe 
 
Michael Murfin <mike.murfin@web.de> per E-Mail am 21. September 2005 
Mein geschätzter Unteroffizier Scheibe, 
  
Ihre Anregungen zur Korrektur des Excerzir-Reglements habe ich wohlwollend 
aufgenommen und entsprechend ebenfalls an den Fw. Uebelmann des 
Colberg'schen Regiments weitergeleitet. 
  
Ich erachte es als sinnvoll, diese Änderung umgehend zu implementieren. 
  
Leider werden an der Göhrde die Officiers sowie der Feldwebel nicht zugegen sein, 
daher empfiehlt sich vorab eine Besprechung der Änderung mit Unteroffizier 
Mußmann, der am Freitagabend wohl eintreffen wird. 
  
Ich wünsche allen Teilnehmern an der kommenden Campagne ein gutes Gelingen. 
  
Ich bitte ferner darum, lediglich diese Anschrift für die weitere Kommunkation zu 
verwendung, da die Anschrift meines Kontors zu verzögerungen führen könnte. 
Die Kontaktadresse für Fw. Uebelmann ist dem Verteiler zu entnehmen. 
  
mit vorzüglicher Hochachtung 
 
Mike Murfin 



 
3.Abschnitt 
Sechstes Kapitel 
§ 4 Formation der Angriffs=Colonne  S.71 
  
Btl.-Kom.: "Nach der Mitte in Colonne - Marsch!" 
 
a) Die 1.Section macht bei Colonne rechtsum, geht dem rechten Flügel 
des stehen gebliebenen 2.Section vorbei; 
b) Die 2. Section bleibt stehen; 
c) Die 3. Section zieht mit halblinks neben die 2. Section und 
richtet sich; 
d) Die 4. Section mit halblinks hinter die die 3. Section;  
e) Die 1.Section läßt hinter der 2.Section ihre rechten Flügelleute 
nochmals rechtsum machen und ... die Rotten links auflaufen.  
Die Trommler machen KEHRT und  setzen sich selbständig hinter die 
3.Section. 
 

 
  
 



 

Formation der Angriffs=Colonne aus der Linie 
 
 

 
 
Illustration verändert nach: Prussian Regular Infantryman 1808-15, Osprey Verlag (www.osprexpublishing.com) 
 


