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Die Erfindung betrifft ein kiinstliehes Reit 
tier, das mittels Auf - und Abbewegens des 
Sattels dureh den Reiter in eine galoppartige 
Vorwartsbewegung versetzt wird. Gegeniiber 

5	 den bekannten kiinstliehen Reittieren dieser 
Art ist gemaB der Erfindung die Dbertragung 
der auf - und abgehenden Bewegung des 
Sattels auf die Beine des Tieres wesentlieh 
einfaeher erreieht, indem dureh die Bewegung 

10	 des Sattels ein Hebel sehwingt, der dureh 
einen einfaehen Riemen oder Gurt die Hinter
beine entgegen der Wirkung einer Feder an
zieht. AuBerdem ist das Reittier gernaf der 
vorliegenden Erfindung lenkbar. 

15 Wie Fig. I der Zeiehnung zeigt, ist der 
Sattel a gegen den Tierkorper auf- und ab
beweglieh und bei dieser Bewegung dureh 
einen Lenker b gefiihrt. Die Sattelstange ist 
mit einem Hebel c gelenkig verbunden , der 

20 urn die Aehse d der Hinterbeine drehbar ist. 
Von .dern Hebel c fiihrt naeh einer Ver
langerung e der Hinterbeine ein Riemen f, 
wah rend- eine Feder g die Hinterbeine in der, 
in Fig. I dargestellten Lage zu halten strebt. 

25 Anschlage Iz und i begrenzen die Bewegung 
der Hinterbeine, wahrend die Endlagen der 
urn k drehbaren Vorderbeine dureh An
schlage lund m bedingt sind. Die Beine 
sind am unteren Ende mit Steifen 0 P ver

30 sehen, die sic in allen Lagen auf dem FuB
boden stiitzen. Diese Steifen sind eben so 
wie die Spitzen der Hufe mit Gummikopfen 
versehen. 

In den Fig. 2 bis 7 sind nun die ver
3S sehiedenen Stellungcn, die das kiinstliehe 

Reittier bei der Bewegung der Sattels naeh
cinander einnimmt , sehematiseh dargestellt, 

wobei die Hufe mit den Steifen 0 und P der 
Deutlichkeit halber zu Dreieeken erganzt sind. 

Fig. 2 stel1t die der Fig. I entspreehende 40 
Anfangsstellung dar. Driickt der Reiter nun 
den Sattel -a dadureh herunter, daB er die 
FiiBe von den in beliebiger Weise ange
braehten Steigbiigeln hebt und somit sein 
ganzes Gewieht auf den Sattel wirken laBt, 45 
so bewegt sieh der Hebel c in die in Fig. 3 
dargestellte Lage abwarts und sueht die 
Hinterbeine urn die Aehse d dureh den auf 
den Riemen f ausgeiibten Zug in der Rich
tung des in Fig. 3 eingezeiehneten Pfeiles zu 50' 
drehen. 'Da jedoeh infolge der Reibung die 
Hufe auf dem FuBboden feststehen, so be
wegt sieh der Rumpf des Tieres vorwarts, 
bis die Beine die in Fig. 3 dargestellte Lage 
eingenommen haben. Die Drehaehsen dervss 
Beine liegen dann annahernd senkrecht iiber'" 
den Unterstiitzungspunkten der Beine. Die 
Hinterbeine stiitzen sieh auf die Hufspitzen 
und die Vorderbeine auf die Enden der 
Steifen p. In folge der dureh die' eingeleitete 60 
Bewegung entwiekelten lebendigen Kraft be
wegt sich der Tierkorper noeh weiter naeh 
vorn, wobei sieh die Beine noeh weiter riick
warts drehen, bis sic die in Fig. 4 darge
stellteLage einnehmen. Die Vorderbeine 6S 
ruhen dann noeh immer auf den Steifen p, 
die Hinterbeine auf der Hufspitze. Der Sattel 
bleibt in der niedrigsten Stellung. Der Rie
men f hangt aber sehlaff herab , da der He
bel c sich ja nieht weiter bewegen kann. 70 

Jetzt hat der Reiter seinen Sehwerpunkt 
nach vorn Zll bewegen , indem er sieh auf 
die Steigbiigel stiitzt. Hierdureh wird das 
ganze Tier urn die Endcn der Stcifen P der 
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Vorderbcinc voruiiber gelegt, his auch die 
Spitzcn dcr Hufc den Fullbodcn bcriihrcn, 
wahrend die Hintcrbcinc sich vom FuBboden 
in die Hohc hcben. Diesc Stellung zeigt 
Fig. 5. Bei der vorausgegangcnen Drehbe
wegung der Hiuterbcine hat sich die Feder g 
gespannt. Dicse Sparinung bringt nun bei 
der in Fig. 5 dargestellten Lage des Tiercs 
die Hinterbeine wieder in die Anfangslage 
zuriick , wobei der Riemen.f den Sattel eben
falls wieder in die Hohe zieht (Fig. 6). 

Der Reiter bicgt sich jetzt etwas nach 
hinten, um sich auf den Sattel zu setzen. 
Dureh diese Riickwartsbewegung crhalt das 
gauze System infolge der Verlegung des 
Schwerpunkts cine Drehung- urn die Steifen 
der Vorderbeine, bis die Hinterbeine den FuB
baden beriihrcn , und zwar setzen sich die 
Hinterbeine mit den H ufspitzen auf den 
Boden auf, wie in Fig. 6 dargestellt ist. Eine 
weitere Riickwartsbewegung des Reiters be
wirkt eine Drehung urn die Hufspitzen der 
Hinterbeine, bis auch die Enden der Steifen 0 

auf dern FuBboden aufliegen. Die Vorder
beine heben sich hierbei vom FuBboden ab 
und werden durch die bei der vorhergehenden 
Bewegung der Vorderbeine eingeleitete Span
nung einer Feder q in die in Fig. 7 darge
stellte Lage nach vorn gezogen. . Diese Stel
lung ist in Fig. 7 gezeigt. Biegt sich der 
Reiter jetzt wieder nach vorn, so dreht sich 
das ganze Systgm urn die Hufspitze der Hinter
beine so weit, bis die Vorderbeine den FuB
baden beriihren. Es ist dadurch wieder die 
in Fig. lund 2 dargestellte Anfangslage er
reicht. 

Urn bei den beschriebenen Vorwartsbe
wegungen das kiinstliche Reittier .aueh lenken 
zu konnen, ist der Kopf des Tieres auf einer 
Mittelrippe r des Halses (Fig. I, 8, 9, 10 

und I I) befestigt, die rnittels Zapfens s dreh
bar im Vorderkorper des Tieres gelagert ist. 
Gleichzeitig ist der Kopf des Tieres mit jedem 
Vorderbein t durch eine Feder q verbunden 
(Fig. 8 bis II). 

\Vird nun der Kopf mittels eines Ziigels 
aus .der in Fig. 8 dargestellten Mittellage bei
spielsweise uach links gezogen, so nimmt die 
Mittelrippe r die in Fig. 9 dargestellte Lage 
ein. Die Federn q haben, wie bcreits er
wahnt, das Bestreben, die Vorderbeine t gegen 
den Anschlag I zu ziehen. In jeder Feder 
liegt ein Stab, der gerade so lang ist wie die 
Feder, wenn die Mittelrippe sich in der Mittel
lage befindet und die Vorderbeine bis zum 
Anschlagel vorgestreckt sind, wie in Fig. 8 
dargestellt ist. 

Wird nun in ocr crwahntcn \Veise dcr 
Kopf nach links gczogcn, so wird durch die 
in der linkcn Feder q liegende Stangc das 60 
linke Vorderbein t yon dem Anschlag I zu
ruckgedruckt und am Vorschnellen bis zu 
diesem Anschlage hcran gehindert. 

Nehmen nun bcim Vorgang der vorher bc
schriebenen Bewegungen die Vorderbeinc die 65 

in Fig. 4 dargestellte riickwartigc Stcllung 
ein, so trifft das linke Vorderbcin zuerst an 
den riickwartigeu Anschlag III (Fig. 10). 
Kommt das Tier in die in Fig. 5 dargestelltc 
Lage, bei welchcr die Hintcrbcincden Boden 70 
nicht beriihreu , so fiihrt dcr Korpcr des 
Tieres unter dcm EinfluB der Federn q in 
Verbindung mit dem Feststchcn der Vordcr
beine auf dem Boden eine Schwenkung aus, 
um den Anschlag 111 auch gegen das rechte 75 
Vordcrbcin anzulehnen, so daB die in Fig. I I 

dargestellte Lage erreicht wird , in der die 
Richtung verandert ist. 
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I. Kiinstliches Reittier , bci dem die 
Bewegung der Beinc durch Auf - und 
Niederbewegen des Sattels einge1eitet wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB mit dem 
Sattel (a) ein Hebel (c) auf - und ah- 85 
schwingt, der das cine Beinpaar (e) durch 
einen Riemen (f) ·oder anderes Zugorgan 
entgegen einer Feder (g) anzieht, wahrend 
das andere Beinpaar (t), ohne von dem 
Sattel unmittelbar angetrieben zu worden, go 
lediglich, wenn das Rcittier auf ihrn lastet, 
rlurch dessen Vorwartsbcwcgung infolge 
der Reibung auf dern FuBboden der Wir
kung von Federn (q) entgegen re1ativ zum 
Korper des Tieres schwingt. 95 

2. Kiinstliches Reittier nach Anspruch I, 

dadurch gekcnnzeichnet, daB dcr am Tier
korper lenkbar gelagerte Kopf mit den 
Vorderheinen (t) durch je eine Feder (q) 
verbunden ist , in der je ein Stab licgt, 100 

der beirn Lenken des Kopfes die Vorder
lage des einen Beines (t) eher be~renzt, 

als durch einen festen Anschlag (I) die 
.Vorderlage des anderen Beines (t] be
stimmt wird, so daB beim Riickgang der 105 
Vorderbeine das weniger we it nach vorn 
liegende Bein friiher an den hinteren An
schlag (Ill) stolit , der dann, wenn die 
Hinterbeine (e) sich yom FuBboden ab
heben, unter dem EinfluB der Lenkfedern 110 

(q) in eine so1che Lage gcdreht wird, daB 
er wieder an beide .Vorderbeine anstollt, 
wodurch der ganze Tierkorper cine 
Lenkung erhalt (Fig. I I). 

. Hierzu 1 Blatt Zeichnungen. 
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