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S^tacb Idngetet Unterbteebung/ crfł jeljt nad) mebreren 
Sabren/ ifi eb ntoglicb geroorben, bein crfłcn Xbeile be$ 
^urnbucbcś fiit (Sdjulcu biefen jroeiten Sbeil folgen ju 
laffen. ©iefe ereignifjoolten Sabre baben roobl SlKen, 
bie cin .^etj fiit bab SJaterlanb beroabret unb ibt 5luge 
auf bab innete unb aufjete fteben unfereb SJolfeb ge= 
ridjtet/ cin etnfłeb 23ilb entroltt. $riifenb fłeben roić 
nun oor bemfelben mit ber gtage: — 2Bo I^inauś unb 
roo beginnen? —

®ie recbte Slutroort auf biefe §ragez im ©rofjen 
roie im jfieinenz mufj gegebenz bie riebtige gijfung bie*  
fet Jiufgabe foli mit Xreue unternommen roetben »on 
aiten Seitcn, ton einem 3ebenz ber 25cruf unb £raft 
bat ju biefem Serfe. Sitieb an bab ©eroiffen ber Sebtet 
unb 23ilbnet bcutfdier Sugenb, an atle ©rjieber unb 
(gcbulmdnnct ergebet ber SOłabnruf/ in ibrem SJirten 
bie recbte Slntroort ju gebenz ber 3'ugenb bie Slubroege 
bereiten ju belfen aub ber ^nedjtfcbaft/ roelcbe brobet 
aucb ibt fiebeti gefangen ju ^alten im nieberen ©ienfle 
ber Gmbticbfcit. ©er Sergótterung beb luflernen unroie*  
bergeborenen SJlenfcbenberjenb unb alt bera roiberlieben 
©ofcenbienfi atu ©cifie beb naturlieben SWenfcben mufj 
bab gelb abgeroonnen roetben. ©egen biefen alten
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©rbfeinb beś ®cfd)led)te$ foli ter bcilfame jfarnpf gc- 
ricbtet unb obn’ Unterlab gejtritten werben mit ber 
guocrficbt/ in weleber ber (fljrifienmenfdj allein ben <5teg 
unb bie $errfd)aft auf ber (Srbe unb im £immel be- 
bauptet, mit bem gclbgcfdjrei: «fiir unś jłreift ber 
recbtc SDZann, ben ®ott felbfł bat crforcn.” gti folcbem 
©treit unb Oieg bclfe nun an ibrent Sljeil bie Sdjulc 
unb in ibrern £)ien|łe ba$ Xurncn baś SJerf I;iuau§= 
fiibren. ®ie StWtibbilbung mub fur biefe $lrbeit in 
Bielem peroollfidnbigt werben. $iet foli jundd)|ł nur 
bem ©cbulturnen baś SBort gerebet feiti. ©as 93or= 
wort, mit welcbcm wir ben crftcn Sljeil biefeś 25ud)e$ 
eingefiibrt/ eś H folcbem ^eginnen febon ju-
reebt gcfłellt aud) l)ierz wo e$ unternommen wirb, baś 
bort porbereitete @d)ulturncn fur oorgerucftere ?llter»- 

; fiufen fortjufubren. ®ie Crfabrungen an bem wirt= 
lieben Itnterricbte, weldie mir ber neue SBirfungstreiś 
im 58aterlanbe aufś rcid)lid)|łe bot, fte b^ben mieb nur 
mebr befłdrft unb befefligt in ber Ueberjeugung/ baji 
bao Surnen ber (Scbule einoerleibt fein muiTe, foli gleid> 
mdfng fur baS geiftige wie leiblidje Seben ber (Scbuler 
aud) bie oollere jfraft ber Crjicbung eingefc&t werben, 
©enn nur bei bem Umfaffen beś ganjett perfónlicben 
SBefent be» SJlenfcben tanu aud) bie ©cbule in ibren 
oerfdnebenen 23ilbungen bei ben (Scbulern (Sinbeit unb 
Sintlang in bać SBalten unb SSirtcn be§ ®anjen unb 
ber Xbcilc bringen; giel jebeś Unterricbteś unb aller 
®rjiebung.

SBirb nun bie $rage erboben, wie bas Surneit bei 
ber an Sllter porgeruetteren (Scbuljugenb an ben vcr- 
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fdjiebenen Jlnfłalten, an £anb= unb (5tabtfd)tilen, att 
9?ealfd)u(en unb an ©pmttafkn folie betriebcn werben, 
fo biciie im SlUgetneinen nut bie Slutwort, baji e§ ver= 
l)dltni$md$ig ju bom einfadieren, ober perjweigteren 
Sebrplane biefet oerfcfjtebenen Scbuleti, aud) mit weni- 
ger ober nie|t Sluóbebtiung auf biefe bcfonbeten turnc- 
rifd)en ^ilbungśmittel ju ridjten fei, bafj abet an allen 
<5d)ulen biefet Unterriebt gegcbcn werben mufle. 58o 
immet abet ba» gumien betrieben witb, foli e§ mit 
(frnfl unb (Strenge alb cin Unterriebt gebanbbabt wet= 
ben, bet bot Wiem aud) junt ©eborfam bilbet, jum 
willigen ©ienfi gcfiigig mad)t; bentt bie grcibeit ifl 
ein JDienfi. Slllett ©cbulcrn nnb jumeifl ben an $ab= 
ren gereiftercn mufi bie ©ewbbnung itt bet gucbt, bie 
Unterorbnung unter bie $errfd)aft beb ©efe^eb unnacb*  
fidjtig jugcmutbet werben. Cfb gefdjelje biefl uiebt burd) 
(5d)Wad)ung unb SJlinberung ber ju erfullenben Seiflun- 
gen, fonbern oielmebr burd) 0teigeruug unb 93lebrung 
ber $rdfte, welebe bie auf ben oorliegenben gweef gc= 
riebtete unb mit biefem erbobene Crbnuttg fórbern. 0o 
bei bent £urnen, wie iiberbaupt bei allem anbern Un= 
terriebte, weleben bie ©d)tile•iinternimmt. ®erabe ba, 
wo bei bem Unterriebtc in 0d)ulen biefe 6ebranfen 
gebogen, biefe 25anben gelóbt werben, bie (Sinjelnen 
me()t auf fid) felber gefłellt fid) fiiblcn, beginnen bie 
©efabren unb ©ebreeben, an weleben fo maneber ttn- 
terriebt leibet, wo oft <5d)uler unb Sekret fid) unb bon 
gcbrgegenflanb jugleicb au§ bem Sluge betlieren. Slbet 
aud) abgefeben oon biefen jundebfl auf ben gweef beś 
Unterricbteb bejogenen gorberungen eitieb angefpann= 
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teren Orbnungbgetiieb/ nerlangt gerabe biefeb jwifcben 
SHeife unb ttnreife fcbrnebettbe, in ©elb|ldnbigfeit unb 
$lbbdngigfeit fcbwanf cnbe gebenbalter uni (o entfcbiebe- 
nere 9iid)tung unb ttnterfłufcung won ©eite ber ©cbule, 
alb bie (Sinflufle mdcbtiger werben/ roelcbe oon Slufjen 
ber bcm ©elfie ibter ©rjiebung juwiberlaufen, iljren 
Unfegen in ibr Sereicb bineintragen. 9lur non bem 
in freier gucbt unb ^ugenblicbteit gepflegten ©emetn*  
geifie beb ©cbullebenb/ oon bem in biefer Snnuttg unb 
©enoiTenfcbaft crfiartten unb aubgeprdgten ©tanbebge- 
fiible ber Sugenb tanu bie ©itte jur £errfcbaft erbo- 
ben roerbenz weldje in ber ©(bule felber ben $einb uber= 
winbct unb iiber ibre ©cbranten binaub ibr guteb 9ted)t 
geltenb macbt unb bebauptet. $e gróper ber ©rang 
biefer ©efabren fur bie 3'ugenb/ urn fo trdftiger fei 
ba bie Slnftrengung ju SBiberjłanb/ bie Slufiung ju 
©cbulj unb Jrufc. ©a ift oollauf Slrbeit fur recbte 
^ugenblebter unb wirtdidje ©(btilmeifier/ bie 5t'opf unb 
#erj unb $anb auf bem recbten ^lecfe baben.

©iefeni ©ienfłe bnt ftd) bie Sebrerfcbaft in gemcin- 
famer $raft unb Siebe ju weiben. 9lur ber Sebrer, 
welcber felber ber erfie Itntertpan in feinem ©d)ulreicbe 
iii, gilt aud) ber Sugenb alb lebetibigeb ©efelj. Sr 
allein i|i ibr wabrbaft giibrer unb ftreunb/ ben fie im 
^erjen bebdlt ibr Seben Jang.

©armfiabt am 18. Suni 1851.
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®eiłe 12 3eite 10 son oben tieS: SBeff’ on SBette.
©eite 28 3eile 8 son oben fieb: 8infb um unb.
®eite 50 3eite 15, 18, 22 son oben fieb: redjtrointtig; unb fo fiberaff, j. ®. Seite 51, 

52, 53 u. f. f.
®eite 61 3eite 12 son oben ticS t ober bie Oteitjen.
®eite 77 3eife 9 son unten fieb; ©dfragfteffungen. — ©o aud) ©eite 78, 80, 81, 82 

94 u. f. w.
®eite 78 3eile 4 son oben 1, 4 son unten lieS: ©^ragrei^en. — ©o aud) Seite 83, 

©eite 248.
©eite 83 3eife 13 bon unfen fieb: auffófen.
©eite 83 3eite 2 son unten lieS: unb bie son SR.
©eite 84 3eite 14 son oben fieb; ©njelne;
©eite 87 3eile 5 son unten fieb: 3tt)eierreiben, obet jisólf.
®eite 95 3ei(e 13 son unten fteb: SReiljen, g.
©eite 108 3eite 7 bon oben lieb: isibergfeid)e.
Seite 113 3eile 9 oon oben fieb: Eattgang — ®arfcb!.
©eite 117 3eite 14 bon oben fieb: Sinie auf, fo tanu g.
©eite 122 3eite 7 oon unten fieb: int Surdijug.
©eite 143 3eife 9 oon unten lieb: 3n>i>tferreif>e; in.
©eite 153 3eite 12 son oben lieb: bet abet bod).
©eite 158 3eife 4 son unten fieb: gerfentfappen. — ®gf. ©eite 159 unb 215 gerfentaufen.
©eite 170 3eife 10 son oben fieb: anjuorbnen.
©eite 194 3eife 18 oon oben fieb: ©tefienb.
©eite 208 3eite 15 oon oben fieb: 8>upft!, tsobei bie.
©eite 218 3eife 9 son unten fieb: unb mit ©djnette.
Seite 230 3eile 8 son unten fieb: Berisattung.
©eite 231 3eite 13 son oben fieb: einen.
©eite 235 3eife 10 son unten fieb: einjieben,
©eite 238 3eife 14 son unten lieb: je bie Stepenben fjatb umfteifen.
©eite 248 3eite 12 son unten lieb: gortberoegenben.
©eite 250 3eite 9 son unten fieb: ©tirn, b. j. tflotten a. i. in gfante.
©eite 258 3ei(e 3 son unten fieb: $inten.
©eite 266 3eite 14 oon unten fieb: Sfriuftogen.
©eite 274 3eife 12 son unten fieb: Umjugbtinie, fo faun ber 8.
©eite 274 3eite 9 son unten lieb; einfdjalten.
©eite 276 3e:fe 1 son unten fieb: eingcfdjaftet. — ©o aud) Seite 277, 280, 283.
©eite 278 3eife 9 son unten fieb: ubcreinflimmenfłe.
©eite 282 3eife 3 son unten fieb: fe nad) b. f. ©djr. fłampft b. r., nad) b. r. ©$r.

b. t. ®. an.
©eite 284 3eife 8 son oben fieb: ®ierftampf.
©eite 284 3eile 9 son unten fieb: fo bab ftatt jebeb bet b. ©cpr. e. 28iegefdjritteb, 

unb jroar fłatt ber. — ©o audj ©eite 285 ffgb.
©eite 291 3eite 13 son unten lieb: fserbe.
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<Seite 295 3eite 17 bon oben lieS: nieberftetft (b. Ij. fdjldgt). 
<Seite 296 B^ile 18 bon unten Hed: £infćmal^en beginnt je. 
Seite 299 3eile 1 bon oben lieS: Slrten bed 2BaIjengt 
®eite 302 3^ite 17 bon oben lied: ju audbrurfdboUerer 2lu3f.
Seite 302 3eile 18 bon oben lied; benen.
<Seite 303 3^ile 5 bon unten lied: mieber Ijergefłetft rnerben.
Seite 309 B^ite 18 bon oben lied: Słedjte a, <5d). linfe — dljnlidje ^e^ter nodj

einige auf berfelben Seite.
<5eite 310 3eite 12 bon unten lieś: Sdjragfłeffung.
Seite 316 Bcite 12 bon oben lieśr gfeidjgefteffter. 
®eite 319 Beile 14 bon bben lied; Safttauf! — jitm.
Seite 322 3ette 13 bon unten lieS: je bei ben erften.
@eite 322 Beife 9 bon unten lied: ^eljrtmadjen, in. 
<5eite 329 B^le 1 bon unten lied: Slrmed.
<5eite 330 B^iie 11 bon unten lied: in funfoiertel 3eiien»
®eite 330 3eife 1 bon unten lied: eingefdjaltct (f. <5. 331 3.1 b« o. 33 3*  7 b. u). 
Seite 335 3eile 13 bon unten lied: metjr ber 9ieigen»
Seite 335 3eite 12 bon unten lied: meljr ber Sans.
Seite 336 3eite 4 bon oben lied: Sefetffdjaftśtanj, ber SBaljer.
Seite 339 Beitc 13 bon unten lied: Sans*  unb.
(Seite 352 Bfiie 7 bon oben lie^: redjtmintlig. — ©. ©. 378, 3*  13 b. u, 
(Seite 352 3eile 9 bon oben lied : langlidjen.
(Seite 354 12 bon oben lieS: <Sd)ottifd)Ijupfen.
Seite 357 3eite 4 bon unten lied: im „Stern".
Seite 358 Betfe 12 bon unten Iie8: ebenfobiel. *
Seite 361 3eite 16 bon oben lie^t £angfeite ber.
Seite 364 3etle 12 bon oben lieś; Saulen.
Seite 365 3?ile 3 bon unten lied? Oiotten bie Sinjetnen ju 3»»
Seite 366 Bcile 4 bon oben Iie$: ^aare, 3.
Seite 366 3?ite 1 bon unten Iie§; Cfinjelnen.
Seite 369 Beile 13 bon unten lied; fofort jebe 9?eitje bei
Seite 371 3eite 1 bon oben lied; ©egeujug madjen, in.
Seite 373 3eife 5 bon unten Iie3: bann mit ©egensug 3ur.
Seite 377 B^ile 2 bon unten lied : nun.
Seite 383 Beile 17 bon unten lied: fdjrdg linfd fi.
Seite 390 3etfe 14 bon oben lied; matjrcnb bie redjten.,
Seite 396 Beile 10 bon oben lied; bie erfte adjte!d*Sdjmen!ung.
Seite 397 3eite 14 bon unten lied: 5Biererreif>e b.
Seite 398 3eite 10 bon unten lied? Saften bad JBegegnen, inbem.
Oeite 398 3eile 8 bon unten lied: je bier $ibifcfdjritte.
Seite 400 3eite 3 bon oben lied; metdjer 2lrt.

NB. Sie 33erbodftanbigung ber ©eridjtigungen muffen mir bem nadjfidjtigen £efer 
iiberlaffen, meil mir berljinbert ftnb f o I d> e 3U beforgen, bie 53eenbigung bed Srurfed 
nicfyt Idnger bersogert merben folt.



SRit bem erfłcti 'I^eile bcb Xurnbud)eb fur (Sdjulen (łel)t 
biefer jweite im inncrften Sufammcnbange. 2£ab bort ge> 
griinbet unb begonneii worben bei fed)b*  bib jebnjabrigen 
(Scbulern/ foli nun J^ter bei jebiu bib oierjebn» ober fedjjebih 
jdbrigen ©djulern fortgefiibrt unb weiter aubgcbilbet werben. 
25ei foldjer SSoraubfeęung beburf eb fauni ber Slnbeutung, 
buf; bie im eriłen X^>cile gegebcne Sltileitung ju fdjulgemdfjer 
giibruug unb $anbbabung beb Unterridjtcb/ auf weldje wir 
ben £efer jurutfoerweifeii/ aud) fiir bie bier an Jllter unb 
25ilbung twrgeriicfteren ©djiiler im Slllgemeineii ben Scbrer 
jurecbtweifen foli/ wetin aud) bict bie Unterfcbicbe/ welcbe 
nun bie SSeife ber SMlbuug unb bie SSabl ber Uebungen 
notbwenbig treifen miiffen/ SBerantaffung ftnb/ baf; ber getjrcr 
felber in SSebanbluitg biefeb Unterridjteb fortfdjreite/ iiibem 
er jugleid) weiter unb tiefer in bab SSefett unb bie £unft 
biefer ©rjiebuug einbrtttgt.

Sn bem nun iwrliegeitben jweiten Sljeile fmb bie Orb- 
nungb*  unb greiubungett in ftrengerer ©onbernng bargciłellt 
alb im erfłen Sbeile. <5ollte bei blefem gerabe gejeigt wer
ben/ in weld)er SJeife bei bem Unterridjte beibe Slrten ber 
Uebung ineinanbergreifeit unb miteinanber wedjfelu/ fo fcbien 
eb unb fur bie ©ariłellung beiber Xurtiarten fyitt in bem 
jweiten Sfceilc angetneffener ju feitt/ ein anbereb 23erfa>ren 
einjubalteti/ wobei wir bie (grwartung aubfprectjen/ bafi ber 
Sebrer/ welcber nad) tieferem 23er(łdnbniffe ber ©adje ftrebt/ 
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bierbei jugleicb bett oierten ©bcil ber £urnlebrez tn welcbem 
ber 23au ber Orbnttttg uberftcbtlicb barge(łellt i|łz oergleicben 
mogę. @5 i|ł mir oott greuttbett bfter ber SJorwurf gemacbt 
worbett? alU fet bie 25efd)reibung ber genattttteit UebuttgUartett 
int eriłett Sbcile jtt fcbwerfallig unb breit. 9)lit 9iecbt. ©en- 
ttocb inuit id) bemerfett, bafj biefj vott ©eite foldjer fam, 
weldje neben ber Slnfdmuuitg beó wirflicbett Utttcrricbtetź 
8efer bev SBucbeU gewefett ftttb. 3d> fcbrieb eben int ®e- 
banfen an foldje £eferz bie nidjt ©elegenbeit babett att leben- 
biger SlnUflibruttg bie ©adje fennett jtt lernett, unb ba geratb 
man batut bet fo eigentbumlicber Jlufgabe unb fonii befd;ei- 
bettett geberfiitifłen leicbt in ben ©attb ober tn bie £inte. 
£>bne Sweifel werben bent uorliegenben jweiten Sbcile abtt- 
lidje ©ebredjett ber ©arfiellnttg attbaften. dud) btcr w aren 
bie gleidjen SJorauUfeęuttgen wie bort unb jubem iii baU 
SBucb fdwii bor tncbr alU brei Sabrett fertig unb nieberge- 
fcbriebett unb eU lieb bie "Bcit eU cben fo wenig junt ©rude 
alU su eitter funfłoollern Umarbeituttg fotnmen. ©arum 9iacf>- 
ftcbt. ©teb befottberU ben £efernz weldje ©elegenbeit babett, 
bie wirflicbe ©ariłellung biefer Uebungen ju febauen. dller- 
bingS erforbert eU eitte grbbere dufirengung unb ©ebulb, 
bie oft biirre SJefcbreibuttg eitter lebenbigen jfuttii auU bett 
tobten ^uebiiaben beU SSudteU jur lebenbigen 23or (łellu ttg berattU- 
julefett, alU ant SBorte unb ber Xbat baU Sebett felber ju boren 
unb ju febett. Uttb bennocb bat biefer Icętgenanttte anregenbere 
SBeg, wentt er niebt jugleid; ntit bent erfleren mubefameren 
gegattgen wirbz fur manebett ©attger unb SSager feitte Sftbtben. 
9J?att geratb auf attbere ?lrt leiebt in ©attb ober ©umpf uttb 
greift banu gertte, um niebt fłedett ju bleibeti, nacb bent ©tab 
unb Soucbfłab weiterer $iilfe unb 25elebrung. ©amit baben 
wir jugleid) auUfprecbett wollenz wie fiir foldze, welcbe bett 
©urnuitterridtt an ©tftulett ju tibernebmen vorbabenz eU itn- 
umganglid) i|ł, biefen boppeltett 28eg ber 33orbereitung unb 
duUbilbuttg ju betretett. SSie bier cinerfeitU bie ©orauU- 
feęung beiłebet, bafj wirflicbe Sebrcr atteb bett ©urnunterriebt 
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geben, fo flitt aud) notbwenbig bie weitere, wanad) biefer 
Uitterrid)t bab oolle ffllaf ber ^efdbigung, @infid)t unb *piit-  
gabe fiir fid) beanfprucbt. SJon bem fBorurtheile, alb hańbie 
eb ficb bei biefeni Unterridjte weniger um citt 25ilbttngbmittel, 
bab @rn|ł, fyleif unb ?ln(irengung von bem Sebrer unb ben 
©djiilern erforbere, muf; burcbaub abgefommen werben/ will 
man iiberbaupt bab Surtien fiir <5d)ulen feftbalten. Sił bief 
aber ber gali, banu muffen aud) all bie gorberungen an bie 
£iidjtigfeit beb Sefrrerb gefłellt werben, welcbe jeber atibere 
Unterridjt/ foli er gebeiben, oerlangt. ©iep um fo mc&r bei 
eitiem Bwetge ber Ocbulbilbung, ber inbbefonbere geeignet 
ifł, eine <5d)ule ber Bucht unb beb SJlafjeb ju feim ein 25ilt> 
ber greiheit im ©ehorfam barjufłellen wie fauni ein anberer. 
2Bie Ieid)t aber aud) im umgefcbrten fyalle ba, wo bab Bur
nett nur fo ucbenher mit ber ©cbule perbunben, ohne bie 
red)ten OTittel unb Mrdfte ju feiner SJerwaltung bingeiłellt 
i|ł, gerabe etttgegetigefeęte 2Birfungen unb ©rfcbeinungen 
eintreten muffen, bab begreift fid) pon felbfł unb bat bie 
Srfabrung jur ©eniige gejeigt. ©ab Sumień, mit welcbem 
wir unb l)ier befaffen, bat fid) mit gutem $Borbebad)te, im 
23ergleid)e mit mand)cr atibcren ju weiten ober ju engen 
Sluffaffung iiber 3'ucd, Biel unb ?lubbebnung biefer (Srjie- 
hung, feine beflimmteren ©rdnjen gejogen, eb bat fid) bem 
SSirfutigbfreib ber bffentlid)en (Scbulerjiebung untergeorbnet. 
SOlit biefer 95efd)rdnfung will unfer Surnen barum aud) in 
feiner SSebeutung unb 53ejiel)ung im 23efentlidjen nur auf 
bab Bid gerichtet fein, welcbeb jebe im redjten @eifłe ge*  
fiihrte offentlicbe Sugenberjiebuug in (5d)uleii oerfolgen faun 
unb foli, ©iejenigen, weldje bie Ueberjeuguug baben, wie 
notbwenbig eb fei, unfere 23ilbung in ©chulen burd; turne*  
rifebe ©rjiebuug jugleid) ju oereinfacbeti unb ju oeroollfldii- 
bigen unb foldje, bie eb wiffeti unb erfabren fonnten, weld>en 
SinfH bab redutę Bufammenwirfen all ber ilrdfte, bie bab 
<5d)ulleben erjeugt unb begreift, auf eine jebe befonbere 25il- 
bung bat unb fomit aud) auf bab (Scbulturtien, fie werben 

i*
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et! nur billigctt/ wettn wir unt! bet Seęterem jur Uufgabe 
macbett/ nur folcbett Unforberungen an bat! Suriten ju be- 
gegncnz weld)e mit 25ejuęj auf bie ©ctmlerjiebung unb berett 
moglidje ^tinwirfuttg eittiłeben ober gefiellt werben fonnen. 
SSir woilen liebcr mit 25egci)leritng im ettgern Mreife bet> 
(Scbullebent! eitt groflet! ©ebiet moglicber (grfolge ju erringen 
fucltett/ alt! mit benen wettlaufeit/ weld)e iiber biefett Mreit! 
bittaut!/ aud) bei ber fcbulpflid)tigeii Sugenb/ nocb burd) bat! 
Burnett (grfolge bejweefeti/ bie unt! entwebcr uttter bem Stele? 
bat! wir unt! geflecft babeit/ jurucfjubleibenz ober iiber bat!*  
felbe binautSjueilen fdteinen. Unfere ©arflelluttg ber Xurn*  
iibungen jetgt auf ben erfłen SJlict bań wir beitn Xurnunter*  
ridjte fłett> unt! mit bem ganjeit OTenfcbett/ jugleid) mit bem 
tnwenbigett unb auźwenbigen befaffett/ jugleid) mit bem (gin*  
jelneit unb mit ber in (ginbeit unb ©lieberung yerbttnbencn 
©cbulerabtbeilung. 2Sir iibcrfebeit babci nid)t bat! (ginę ober 
Slnbcrc unb woilen nielmcbr bat! (ginę mit bem Slnbern unb 
burd) bat!felbe ju cittcni ©ctbeilten unb bennocb (gtnigen unb 
©anjett ju bilbeit fudjen. Unfere Uebungen fur ©ciii unb 
£eib/ fur ifopf unb $erj/ bie wir bicr beint Unterrtcbte be*  
greifett/ bejeidjnct bat! SBort Burnett, ©antit i|ł jugleid) 
bie umfaffenberc unb befonbere 23cbeutung biefet! UnterricbteiJ, 

. alb wefentlid) auf (grjiebung gertebtet/ aubgcfprocbett. 23at> 
benen gegenuber gefagt feiz weldje bie Slufgabe bet? Sebrert! 
alt! ©pninatfett mit ber bet! burdjgebilbetiłen Slrjtet! fo jiem*  
lid) gletdjfeęen unb non biefem ©pmnańen erwartcu/ bań 
ibnt jeber einjelne Sdjiiler eitt befottbercr eigentbumlidjer 
gpmnaiHfdjer (grjtebungtSgegcnńanb feiz fur welcben bann 
ebenfo befonbere gpmnańifdje SSilbungbmittel allein geeignet 
fiubz woratt ftef) bann fur benfelben bie tpetlgumnailif fur 
Tiranie ali! weitereb gelb ber £&iitigfcit nocb anfdjlieńt. 
©ann fei eb aber aud) folcbett gegenuber gefagt/ wcldjje enb- 
lict> eittmal aufbórcn foUtett/ bem (Scpulturnen unb feinett 
SBertreterUz troę aller SSerwabrungett Pon tbrer (Seite/ SBor*  
wtirfe unb OTińbcutungen ju wieberbolett/ bie febon barunt 
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ifcren 3wecf unb ibr Biel perfeblenz weil matt bem ©egtter 
unb ©egenftattbez ber befdmpft werben foli/ ndb^r ind @e*  
ftdjt gefeben baben muf?/ will man tbn wtrtlict) treffen. Sd 
biirfte wabrlicb ber (Sadje oon grofjerer ©rfprieglicbfett feinz 
oon nutt an ben geberfrieg ju unterbrecben z ben ©tillftanb 
etwa cr|ł battn jtt fiinbctt/ ttacbbem oon ben ©egttern bie 
fiir jeben offenilcbcnbett £agerplaęe uttb 23crf|łdttctt bed 
©cbtiltitrttettd gcttau gepriift uttb beftcbtigt worbett.

3u ©nlerett/ weldje bie Slttfgabe bed ©pmnaften fo fyocf) 
llellett/ mtiffen wir barunt rebetb weil wirz ofttte an unb fiir 
ftcb biefe Slufgabe unb SJebeutttng bed ©pmttaftett ju oerfennett/ 
bafiir baltenz fte fet/ wollte man allet*  Sugettb folcbe ©rjieber 
in ber ©pmnafłif juwenbettz wobl mit SRiicfftdjt auf 3eit 
unb SBerbdltniffe ju bod) gegriffenz wdbrettb uttfere Slufgabe 
bed Surnlebrerd att (Sdjttlen bei altem Unterfcbiebe beiber 
Sluffaflitngeti niebt mittber boebgeiłellt i|łz fiir bie Slttdfiib- 
rung uttb ©infiibrung ind wirflicbe £eben abcr fieb an ge. 
gebette BeitPerbdltniffe unb beiłebenbe ©inricbtungett wie non 
felbfł anfcbliefett laft. ©abei fcbeitit ftcb bie 2Birffamfeit 
bed ©pmnaiłett jtt febr an bie eitte leiblicbe Sebetidfeite bed 
©injelttett binjugcbetb bie 2Birffamfeitz wie fte fiir bett 3og. 
ling burcb bad Burnett mit ©rfcbópfung aucb ber ftttlicbeti 
pielperjweigten ^rdfte bereitet werben fanttz Idfśt ftcb aud 
ber fiir ben ©pmnafłett (ttacb £ing) gebotenett Slttleitung 
febwer begreifeti uttb jubent feblt in berfelben gattj bie Slufc 
faffung unb ©arleguttg eitted fo wefentlidjcn SMlbungdmitteld 
ber @pmitafłifz wonacb ber (Sinjcltte felber wieber ald ©lieb 
einer grofieren Orbnung wie biefe felber ber ©rjiebuttg be. 
barfz wir meinen bie Saftif.

3u £e£terenz welcbe bie SJebcututtg bed (Scbultttrnend 
tnigfcnttenz baben wir nicbtd śScitered ju rebett. ©ag ed 
eben bennocb gefebebett/ mag bejeugenz wie bereitwillig um 
ber <5acbe willett wir ftnbz ftatt ber gebbe grtebe jtt babett.

Sin ber 9ludfiibrlid)feitz mit welcber wir aucb bei biefem 
jweiten Sbeile bie Orbnungdubungen uttb bie greiiibungen 
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frearbeitet babeu/ Idfit fid) erfenneit/ ein wie reicber Uebuttgbfioff 
auf tern ©ebiete biefer beiben ©urnarten gewonnett werben 
faun. <5cbon biefi fattn ein gingerjeig fciit/ wie febr unfere 
turnerifcfie ©rjiebung barauf ińngewiefcn wirb/ fiierin oor 
allcm ben ©runb ber ©injeb unb ©cmeinbilbung fiir bie 
Soglinge fefi unb umfaffenb jit legen. 2Sie oiel mebr aber 
wddjbt biefi jur gewiffen Ueberjeuguug/ wetitt man erfi freie*  
ren 25licf unb lebenbigere ©rfabrung alb Serner unb Scbrcr 
gefammelt bat/ unb foldje itnmer mebr ju erwerbcn getrieben 
wirb. Unb fo fonnten wir eb tiid)t laffett ju recfiter 9iad)> 
eiferung eine grofie Slublefe biefer Uebungen alb Slnlcitung 
fiir Sebrer nieberjufefireiben. ©abei ifi bie ©arfiellungbweife 
gewablt/ wobei bem Sefer bie befonberen 23ejiebungen unb 
SSebingungcn ber ©efialtung unb Umgefialtuttg einfadjercr 
unb jufammengefeęterer ©fieberungen bcutlid) wirb/ mit bem 
23ebacfite aucfi jttgleicb bie SSefeble ju geben/ burd? welcbe 
bie Uebungen mittelfi beb 2Sortcb gclcitct unb jur 9lubfiib« 
rttng gebracfit werben. @b ifi unb fotinte biefi fein Slbbilb 
werben oon bem Unterricbtbgange nocfi oon ber SHSeife, in 
weldjer ber Sefirer ju ocrfafiren fiat gegeniiber eincr wirf» 
lidjen unb lebenbigen (Scbiilerfcbaft. ©a fommen 9lucffidjteii 
unb Soejiebuitgen/ bie ju tiefimen unb ju fudjeit wir bem 
£ebrer uberlaffen muffen. @5 fonnte biefeti begreiflicfi bier 
feine Slecbnttng getragen werben, ©ab aber geben wir ben 
Sebrern ju bebcnfeti/ bafi all biefe Uebungen bei ben (ScbiU 
lern ebenfo wobl bie (Sidferbeit in bem ooltfommenen 9(ub- 
brucfe befiimmt gewollter turnerifcber ©ebanfen, alb aud) 
bab ©efiibl beb SSoblgefallcnb ati biefeti unb beb ffllififaHenb 
an bem unoollfommenen Slubbrucfe berfelben bejmecfeti/ unb 
bafi fie bie Sebrer eb oor altem finb/ welcbe bie jfunfi folcfieb 
beim Unterricbte ju erjielen befiben muffen. @b ifi eine ge- 
wobnlicbe itlage/ biefer unb jener (Stofr fei jn recfiter 95e» 
lebung ber (Scbiilcr im Unterricbte ju fprbbe. Sn beti mcifien 
g-dllett aber wdre eb billiger ju befennett/ eb gelte biefer 
SBorwurf mebr ber SJebanblung oon <5eite beb Sebrerb alb 
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bem ©egenganbe. SS3irt> ber nur mit redjtem geuer erfagtz 
erwdrmt unb ju nollem Seben gewecftz banu faun er gewig 
aud) anbere befeelen ttnb mit bem SSefen feiner eigentbum- 
Itdpeti ftraft erfiillen. @b weig bieg chi jeber berufene unb 
einficbtbnoUc ©rjieber unb Sebrer. 2Bir wollten eb gier nur 
aud) erfabrungbgemdg fur biefen befonbern ©tanim turneri- 
fd)er 25ilbungz non weldjem fid) alle anbern SJilbungen nur 
abjweigem wie iiberbaupt fiir ben gefammten £urnunterrid)t 
beanfprucben unb atibfprecgen. 3m 9lnfcblug an bie Orb- 
nungb- unb ^reitibungen folgeti SHeigen unb Xćinjez iiber 
beren 95ebeutung unb SBerbdltnig ju erggenannten Uebungen 
bab 9ldbere weitcr unten gefagt iii. 9luf bem SJobcn turne- 
rifdjer grjicbung entgebt bhr bei natiirlicbem 3ufammen- 
batige unb Uebergange ber eineti Munft in bie anbere bie 
moglicbe 9(ubfubrung einer SSilbung, roeidje eitte babę <5tel- 
lung in ber ^ugenberjtcljung einnebmen fannz fobalb babei 
ber reiue ©inn ber Sugenb nicbt getriibt unb nerfebrt wirbz 
ibr Serj unbefangetie Sufi an betu freiett unb fd)onen ©piele 
(eben unb lieben lernt. SBiellcicbt iiberfdUt unferer Sebrer 
mandjen eine gewiffe Skrjagtbeit bei ben 9lnforberungenz 
roelcbe unfer Surnunterriebt flelltz ber mit 93iufit Sanjtunih 
Orbnungbfuttg unb nocb anbern oerroanbten Mufłen wie ner- 
woben feiti will. @b iii aber bier wie bei mand) anbcrer be- 
fonberen !Jugenbbilbuttgz bie nur bann bab Gfemiitb ber 
Sugenb griinblid) erfagtz wenti ber Sebrer/ aticb mit untfaf- 
feitber allgemeiner SJilbung feinen befonberen Untcrridjt er- 
fcbopfenb/ jugleid) bie gaben ju fnupfen ner|łebtz burd) weltfie 
3ufammenl)angz ginflang unb Seben in ben gefammten 23il- 
bungbfreib gebradjt wirb. 2Sir batten ©elegenbeit wabr- 
juncbmett/ wie Sebrer nerfcbiebenfłcr ftadibtlbutig biefe eriłe 
norerwdbnte 93erjagtbeit gar balb tiberwanben unb non bem 
©tanbpunfte ibrer befonberen Slubbilbutig aubz unnerjagt 
ibre SJorbereitung fiir ben Suriiunterridft mit @rngz 9lub- 
bauer unb ©rfolg unternabmcn. SBobei eb fid) gar balb 
jeigtez wie bie 23cfanntfd&aft mit bem Unterricbte in febeinbar 



8

abgelegenen ©cbietctt/ jur ©inftcbt iit baS ©urtten unb fiir 
bie 23ebatiblung befielben oft iiberrafdjenbe 2Sege unb neue 
bebcutfamc ^tinweifungen croffnet tjatz waS battn oott biefeitt 
auS in umgefebrter SSeife auf jene ©ebiete mit gleidjer 23e*  
beutang juriicfwirfen mubte. ęDlufifalifdjcr uttb bantit rbptb*  
mifctjer unb taftifdjer ©iiin (mb allcrbingS unabweiSbare 
(Jigcnfcbaften eiiteS SurnlebrerS in unferem ©inne/ ja mir 
mbcbten fagen fiir einen jebett Scbrcr ber fjugeitb. ©apoit 
iibcrjeitgt ftcb ein jeber angebenbe ©urnlebrcr unb wir b«ben 
fdjon wieberbolt ben gewib lobcnSwcrtben ©ifer ju beobacbten 
Oelegenbcit gebabtz bab folcbe £cbrerz weleben fcitte ober nur 
biirftige muftfalifebe 25ilbung ju Ubcil geworben./ beit ©nt*  
fcblufi auSgefiibrt bnbett/ itt rciferen Sabrett biefcit OTangel 
ju befeitigett/ ittbem fie fid) im ©cfaitg unb ©eigenfpiel ci*  
nige gertigfeit ju erwerben unternabmen.

2Bie febr wir bei all unferen Stirniibungen auf SRbUtbinuS 
25ebacbt ncbmett/ baron mag uitferganjcS^ucbSeugnib geben. 
SSir ergreifen bier bie ©elegenbeit junt SJerbditbnifle unferer 
Surnfpracbe in 23ctrcff ber tteii gebrauebten SSbrter fiir bie 
25egriffe ©nmmetrie unb 9łl)t)tbmuS folgenbe ©rfldrungett 
oorauSjufcbicfett/ woburd) eS bem Sebrer moglid) wirb/ aucb 
ben ©cbulern ein bcutlicbeS 25egreifen unb SBeriłeben biefer 
niebt ju umgebenben unb wicbtigcit jSJirfungen unb ®rfcbei*  
nungeit/ aucb im SReicbe turnerifeber 25ilbung/ ju geben.

SBir unterfebeiben an uitferm Seibe jwei Sdlfteit/ bie rccbte 
unb linfC/ mit att ibren entfpredienbcn SeibcStbeilen. ©o babett 
wir j. 25. redjte unb linfe Mopfbdlftett mit ctitfpredjetiben 
ótopftbcileii/ rccbte unb linfe SRumpfbdlften mit cntfprecben*  
ben Sfumpftbeilcu/ recbte unb linfe obere unb utttere ©lieber 
mit ibren entfprecbenben ©liebertbeilen/ waS bei genauercm 
wiflcnfcbaftlicbercn ©inbriitgen iii bie 23attverbdltttibe unfereS 
SeibeS fieb aucb iuS JCleittere unb ^citterc/ nad) reebter ititb 
linfer ©eite bin fortoerdfłelt/ erfennen Idfjt. ©ab wir bier*  
bei oott beit inneren ScibeStbeilen abfeben uitb mebr 25ejttg 
auf bie duberen gcnommeti/ brauebt faum angebeutet ju werben. 
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Werner ttnterfcbeibcn wir tut unferent £eibe jwei eittattbcr 
nicbt entfprecbenbe $nlften/ ndmlicb: bie oorbere unb bin*  
tere unb bie obere unb untere £eibet>bdlftez wab fid) bei 
gleicbem ttnterfcbiebe wieber auf bie einjeltten Sbeile unb 
Olieber bejieben lafit. SSab nutt 25an unb ©efłalt ber recbten 
unb linfett geibeśbdlften betrifft/ fo fłeben biefe im ©anjen 
unb ©inselnen ju eitianber in einem SBerbdltttiflez bab wir 
alb ben ©egettfaę beb ®leicbenz ober alb ©leicbbeit im ®nt*  
gcgengefeęten erfenneit unb bcjcicbneit wolleu. (5o ifł j. 25. 
bie recbte ©eftcbti>bdlftcz wettn attcl) ber littfen etttgegenge*  
feijtz ibr bennocb gleicb/ b. b. gleicb im @ntgcgengefcf?t«tz 
wab bei bem recbten 2lrmez ber recbten £attbz bem recbtett 
23eine unb bem recbten $ugez im SBerbdltniffe ju bett ent*  
fprecbenben linfen ©liebern ftcb ebenfo oerbdlt. 2Bir wolleu 
biefe ©leicbbeit im @ntgegengefebtenz welcbe ©nmmctrie ge*  
tiannt/ aber bdttftg mifwerfłanben wirb/ SBibergleicbbeit 
ttettnen. Slebnlicbe SSortbilbungett bat unfere (Spracbe be*  
reitb in 2Biberfpielz 2Biberballz 2Biberfcbeinz SBiberpart 
u. 21. nt. Sin unferem £eibe werben weber gleicbe <ódlftenz 
nocb gleicbe Xt>eite unb ©lieber gefuiiben. 23ie jeber ein*  
jelne OTetifcb im SBerbdltnifi jtt attbertt ein befonberer ifłz 
fo iii aucb jeber Sbctl beffelben ein befonberer. 9tur SSiber*  
gleicbeS unb UnglcicbcU ftnbett wir an bem 25atte tinfereS 
SeibeU jtt einem gleicbett einigett woblgeorbneten ©anjen 
perbunben.

25etracbten wir nun bie 23erdnberungen uttferer Seibeó- 
glieberung/ wie ftcb biefelbe in Jpaltuttg unb 25ewegung im 
fHaume gefłaltet/ fo erfetittett wir bieg an ber (grfebeinung 
breifaeben Slutibruefetj. Um mit 23ejug auf bie SBerdnberungen 
nur bet? oberett @lieberpaareUz beiber 2lrmcz biefet? nacbju*  
weifett/ fo fónnett biefe miteinanber in gleicber/ to i ber*  
gleicber unb ungleicber Slicbtitttg gebalten unb bewegt 
werben / wdbrcnb gleicbjeitig bie Oeflalt ber Simie utiter*  
eitianber eitte tribcrglcicbe ober ttttgleicbc itt ipaltuttg unb 
25ewegung feitt faun. Sluf wie bicie 23erbdltniffe febon £altung 
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unt) 23cweguttg nur ber Slrme (unb Sanbe)/ (obali) foldze 
nad> biefen ©efeęen erfannt unit befłimmt werben follen, 
25ejug ju nebmen babeti/ unb wie biefb bet SBeranberung 
aud) jweier ober niebrerer ungleicbartiger ©lieber gteieber 
ober itngleicber £etbe$feite/ in nocb oiel erbbbeterem ćD tafie 
ber gali fetit wirb/ follte bier nur angebeutet werben unb 
wir fcbliefen mit ber 35emerfung/ ba^ bter nocb eitt ©ebiet 
wiffenfcbaftlicber Unterfucbung (aucb fiir bie Surnlebre) ju 
erfcblieOen iib baU iit mebr aW einer $inftcl)t ©ewinii britt- 
gen mug/ inbem ev bie ©efe^e ber SSewegung an bem funfb 
oolleiłeti 25aue betJ SOlenfcben ju ergrutibeti bat/ bie (£rfennt< 
nift feiner 9iatur alU ©eifłleib fbrbern btlft unb begreift. 
(Seben wir aber anftatt ber beibeit Slrme eittetJ SJlenfcben 
felber jwei ffllenfcbenz jwei Sieiben ober SHeibenforper folcber/ 
fo orbnen ficb aucb biefe in ibren SBeranberungen im 9iaume 
benfelben obenbejeiebneten SBerbaltniffen ber ©leiebbeit/ 3f'i> 
bergleicbbeit unb Ungleicbbeit in $altung unb 2?ewegung 
jtt einanber unb berett gemifebten 9(uvbriicfi5weifen unter. 
©araufi ergibt eó ficb/ wie bie Seitung beG UnterricbteS/ bei 
©injelnen wie bei grbfieren Orbnuttgetb non Seite beS £urtv 
lebrerO unumgdnglicb ein SBerfłdnbnib biefer ©efeęe forbert/ 
woju bie 23efcbreibung ber unten folgenbeit Uebungen baó 
9idbere geben wirb.

SOlit $inweif> auf Surnlebre IV, Seite 61 biu 7o> wo 
iiber Xaft unb SRbtJt&mtttf beO ©angetf beS 2luSfubrIicben 
gerebet ifb mag bier nur ergdnjenb nacbgewiefen werben/ 
wie aucb biefer fiir bie turnerifebe ©rjiebung fo wefentliebe 
©egenfłanb tiacb 23egriff unb Snbalt fiir lebenbigere Slneig^ 
nuttg unb SSirfung eitte befłimmtere unb barurn verfłanbli» 
eljere Saffuitg im 2Borte baben faun unb jwar aucb fiir ver» 
fcbiebenfłe SBewegungen bei ©injelncn unb bei Orbnungen 
folcber. Sebe golge non gleicbartigen SSewegungett reibet 
ficb nacb meńbarett 3eitabfcbnitteti/ fobalb ber ©eifł ©liebe*  
rung iit bie ©efammtbeit biefer ©rfebeinungen ju bringen 
fucbt. 2Sir nennen biefen Sinn fiir bie Seitorbnttng Sattfinn 
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ofccr Seitfmtt. 3’n entfprecbenber 2Beife wie ber rduntlicbe 
OrbtiungOfuttt jebe einformige SReibe gleicbartiger Morpew 
fobalb fte bie ©innetlfraft tiberwdltigen will/ in Sleibeit unb 
SReibentbrper gliebert/ tbeilt fomit aud) ber Seitftnn bie 
iibermdfigen Sleiben won (grfcbeinungen in ber 3eit unb jwar 
itt fleittere unb grofjere Steiben unb SReibenfbrper oon 3eiten. 
(Solcfte burd) Sbeilung gcorbnete Sleiben ober Seitabfdjnitte 
erfłer ?(rt (Safte) ftnb wie bie 25eweguttgeti felber fd)on eitt 
Bufamnicngefeętcś/ eitte SBerbittbttng oon wettiger ober tttebr 
Seittbeileti/ bie bcfattntlid) in gerabe/ ttngcrabe unb gemifcbte 
Salt*  ober Seitnrten unterfcbieben werben. 25ejiebett wir batź 
©efagte tiutt 5. 25. auf bad ©eben alt> eitter einformigett Sieibe 
oott Sdbrittbewegungett/ welcbe nad) 3eit georbttct werben 
foli/ fo wirb bierbei je eitte Sleibe ober fyolge oon wettiger 
ober tttebr (Scbritten oon gleicber ©atter ju einent beftintmten 
Beitabfcbnitte oerbttnben uttb bie ©lieberitng ber golge folcber 
georbnetcn ©dirittbewegittigcn bilbet baO Salt. ober 3eih 
geben/ bad bantt in beliebigett Salt, ober 3ettarten, in lang*  
famerent ober fd)ttellerein Seitntafje erfolgen uttb attf weniger 
ober tttebr 3«tt atWgebebnt werben fatttt. SBeil baw ©eben 
eitte ber gewbbnlicbftcn 25ewegungtlarteti ifb welcbe ftcb fcbott 
unabftcbtlicb ber Seitorbnttng anfcbliefjt/ ift ei erfldrlid)/ 
warunt mit (Scbritt fowobl eitt rdutnlicbetź alt> aucb eitt 3eit- 
ntab bejeicbttct wirb. 60 beiłimttten wir bei oerfcbiebentlett 
Stirnubungeti beren ©atter ttacb ber ©cbrittjeit/ welcbe in 
beliebige 25rud)tbeile ftcb oerlleitterti/ ju grofjeren Sleibeit ftcb 
ocrgrbferit laft. Slucb fbntien wir mit bem SSorte 3eit bie 
oerfcbiebenen 25egriffe/ welcbe wir mit bem SBorte Salt vcr» 
bittbett/ ftiglicb attbbrticfen. 60 j. 25. fcbnellC/ mittlere ober 
langfame 3eit fiir folcben Salt; fertter %/ %/ 4/t 3eit fiir 
folcbett Salt; batut fatttt aucb „SlttOfubrtittg eitter 25eroegung 
itt brei/ oier 3*- ‘iten" baffelbe fagen/ wad fo oft mit Tempo 
bejcid)net wirb. Sie befottbere 2lnwenbttttg unb ber 3«' 
famtncnbang in ber SBortoerbittbung bflfett aud) bier bett ©e. 
braucb bed SBorteó 3eit fur SBerfcbtebcned tttd Miarę ju fłellen.
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Sn unb iiber biefein Suiuni. unb Beitftntt wirftber fcbaffenbe 
unb empftnbenbe ©eifi be# geben# aber jugleid) nocb mit 
einem anbern SBermogen/ burcb welcbe# ber (Sitin ber £)rb*  
nuttg/ wie au# gebcimfier Ciuelle ber iiraft immer auf# Jiette 
gendbret unb befeelet wirb/ ber iiraft/ welcbe aucb im Sleicbe 
turnerifrfjer SSewegungen nacb ureigetien freiefłett ©efeęen 
waltet unb geiłaltet/ wir mcinen ben SRbtftbmu#. Slnfang 
unb (fnbe einer jebeit 25ewegung ober SHeibe won 25ewegttn> 
gen ritnben unb fiigen ftcb im 28ecbfel wieberfebrenber gleicber 
©rfcbeinungeti/ wie 28ell an 28ell ju einer Iebcn#oollen <5trb- 
mung> ju einer iiette/ in wclcbcr jebe# cinjelne ffilieb ju 
immer neuer ©efialtung/ uttb immer neuem 28ecbfel getriebcn 
Wirb. 2BoUett wir nun ben SRbOtbmu# mit 25ejug auf ben 
bei (einem ©rfcbeinen beroortretenben 28ecbfel gleicber 23 e» 
roegungen bejeicbneit/ fo faffen wir bief iii bem entfprecben- 
ben 2lu#brucfe 28ecbfelgleicbbeit jttfammen unb oerfłebeti 
baruntcr aucb bie oollere 25ebcutttng biefe# 23egriffe#/ wonacb 
jugleicb mit ber SSirfuttg aucb ibr 2Befen erfattnt wirb. 
SSir baben un# bteju um fo eber entfcblieften foniteu/ weil 
bei bem bduftgen ffllifoerfanb aucb biefe# griecbifcbcn SSortc# 
ber ©ebrattcb eitte# beutfcbett/ wenn e# nur jum 23erfłdnb*  
ttifle fiibrcn faun, feitte oolle 25erecbtiguttg but. Subem 
fcbliept ftcb baflelbe an bie Sieibe oon 28ortern; @ lei cl)/ 
Uttgleicb/ 28ibergleicb/ woju jeljt nocb SBecbfelgleicb 
fomntt/ ergdttjenb am fo baf ein jebe# jur ©rflarung be# 
anbern belfen wirb/ ba# eine ftcb an bem anbern unterfcbeiben 
laft. (Selber Sufammcnfeęungen/ wie j. 25. 28ecbfeltoiber*  
gleicb/ wenn etwa wecbfelgleicbe 25ewegnngen ber wtber*  
gleicb fcbreitenben SSeine / ober ber wibcrgleicb fcbwingenben 
Slrme bejeicbnet werben follem tonnen gebilbet unb oerfłan*  
ben werbett. 28irb oon wecbfelgleicber 2lu#fubrung einer 
eittjelnen Surniibung gefprocben/ fo gilt bie 23orau#febungz 
baf eine folcbe au# bem Sufammenbange einer wecbfelgleicben 
Solge folcber Uebungen ibrett befonbern 2lu#brurf berjuleiten 
babez wa# wir bier erwdbnen muffen/ weil fiir wiele einjelne ber 
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oorfommenben UcOungen bieg SBerfldnbnifl jur Srlauternng 
bient.

2Sie tief in unferein 2Befen baf> Sefiibl fiir wedjfelgleicbe 
25cwegungen begriinbet ifb faun fcbon cin oberfladjlicber 23lict 
auf ben 25au unfereO Seibeb/ auf bie oielen ©rfcbeitiungen 
in bem Sebicte ber Seibeóbewegungen auf bie oerfcbiebenen 
barflcllenbcn Jtiinfle bejeugen. 25ei ber SOlacbt unb 2Birfung 
ber 2Becbfelgleicbbeit nad) fo oerfcbiebenen 9iid)tungen laflt 
fid) auf bie 25ebeutung fd)liegeuz wcld)e biefelbe aucb fiir bie 
Xurniibungen baben mufle. Unb wirfltd) lernt bierbei ber 
Scflrer bie $ebel aitfeęen/ welcbe bei jeber funfloollen £urn*  
iibung Sinjelner unb won Slieberitugen ©rbebung unb 25e*  
friebigung/ Sinflattg unb Slbrutibung in bem Sefiible beS 
Uebenben unb ©cflauenben crwedeu. ©5 fcbwtllt an ber SBedj*  
felgleidjbeit bie jfraft ber (Secie/ bad gatije Semiitl) ju wolier 
freier ©trómuitg unb bennod) geleitet unb bewabret in leid)*  
terem glufl unb rufligerem SBerlaufe ju tteuer ©ammlung 
unb Srbolung fiir neue Srbebung. Unb wafi flier im be*  
fcbrdtifteren Seben turnerifdjer 25ewegungcn biefe 5traft wirfct 
unb orbnet/ eO ifl jugleicb Jpinweitf unb ŚBorbilb auf unb fiir 
ba$ SBalten berfelben in bem bewegten weiteren Seben/ wo 
ja nad) beO £)icflters> SBort „5lUeó im ewigen 2Scd)fcl frciOt."

©ollen wir nun noc!) won ben Unterfcbieben bet? SurnenS 
bei Jtnaben unb OTdbdjen rebeti/ fiir welcbe beibe unfer 5?ud) 
ju Uebungen anleiten will/ fo flaben wir nur wenig SBorte 
mebr bieriiber ju mad)en. <5inb c$ Sebrer/ welcbe ben ©djii*  
lern ober (Sdjiilerinnen aud) ben £urnuntcrridjt ertfleilen/ 
fo erwarten wirz bafl biefe fowofll in Sluówabl alź aucb in 
23cbanblung ber Surniibutigen bie befonberen SHucfficbten 
fennen unb waflren werben/ roeldje bie ©rjieflung beiber Se*  
fcflled)ter/ bei aller Uebereinflimmung/ bennocb unterfcbeiben. 
Sebret1/ welcbe aucb ben feineren 25eobacbtung$geift fiir ben 
in jebem Sefcbled)te eigentbiimlid) auSgeprćigten <5ittn baben/ 
werben balb ftnben/ wie fcbon bie einfacbflen £nrniibungcn 
j. 25, baS Seben unb Saufen bei OTdbcben einen Slubbrud 



14

fca&eti, ber ganj oerfcbieben ift oou bem, weleben wir bei 
tfnaben wabrnebmen, baji biefe SSerfcbiebenbeit ber Oebdrbe 
fieb auf alle anbern Uebungen auObebnt, etne Srfcbeitiuug, 
welcbe ben finntgen Sebrer tne&r jured)tweifen faun, alv jebe 
anbere 2Beifung. SJenn aud) ber Sebrer ber Seiter ber Ue. 
bungcn bei ben ©djiilern ijł, fo muf? er bod) nie oergeffen, 
wie aud) er felber fid) oon biefen im SRecbten mtijj leiten 
laffen. $lrt ber ©djtiler/ Slnlage beS befonbcren ©efcbledjteS 
offenbaren mit unjdbligett SSinfen unb 3eid)eii bie eigentbum- 
licben SHicbtungen unb geeigneten SSBege, wobin fie gcfiibrt 
werben woUen unb ebenfo bie Slb*  unb Srrwege, wooor fte 
ju bebiiten (mb. ®a muf ber Sebrer uor Sllfcm ein fdjarfetf 
Gkwiflen fur eblere SebeiWfitte, ein fłarfeó ©efiibl fiir baS 
©d)bue, mit eincm SSortc bie Beibe be» 23erufet> baben, 
foli wie anbere aud) biefe Srjiebutig reidjeren ©egen bringen. 
2Sie in bom erjteii SEfceile, fo (mb audi bier bie Uebungen 
unb Uebungbarten, weld)e wir oom Surtien ber SWdbdjen 
auOfd)liefeit mit ctnem ©terne ($£) bejeidjiiet.

®ie 3abl ber Surnfłunben fantt bier fiir jebe iflaffe jebtu 
6it> jwblf- ober breijebtijdbriger ©djiiler auf oicr ober brci 
in ber SBoebe oerminbert werben, bei ben iflaffen oom jioolften 
biś junt oierjebnten, ober oom breijebnten bib jum fecbjebnten 
Sebenśjabre mliffen aber minbefenU jwei in ber 2Bod)e feiV 
gebalten werben, wobei bie ju ©pieleń unb Sluśflugen im 
ftreien bcftimmten Seitett, welcbe bie ©ctjule bereiten foli, 
nid)t geredmet fmb.

swoeew



£r&ituttgdubungetu
jdritte Stufr.

I. Uebungen beśSSilbenś offencr uttb gefdjioffener 
SReiben unb SRottcn im SReibentorper.

<$ie neun SBiererreibctt werben in <5dute gefieUt in ber 
SSeife/ bafi eine jebe SReibe im (Scblufjfłanbe in Stirn ge*  
orbnet oon ber anbern SReibe in bem ?(bftanbc einer jReiben*  
breite fłebt. S)er Sebrer macbt nun bie Scbuier aufmertfam/ 
bafi fte in erfter Orbnung ©lieber ber SReiben unb in jweitcr 
Orbnung ©iieber ber SRotten ftnb/ aub wetdjen bat, Orb*  
nungflganje beb jReibentorperb jufammcngefeęt ifi unb jdblt 
mit ber eriłen SReibe beginnenb bie tteun SReiben unb ebenfo, 
mit ber erfłen SRotte beginnenb/ bie pier SRottett befiefbett/ 
bamit ein jeber Sittjelne feine boppelte ©inglieberuttg ertenne. 
SSentt ait pernebmbaren Sleufjeruttgen ©ereibete ober @erot- 
tete ibre Sugebbrigfeit ju ibrett SReiben unb SRotten funb» 
gegeben/ fo faun felber an (ginjelnen bie spriifung im @r» 
fennett ibrer (Sitiorbnung porgettommen werben/ baji ber Sebrer 
j. 25. ben 3iveitett/ SBierten einer ber tteun SReiben / ober 
ben giinften/ Sldjtett einer ber Pier SRotten ein 3«cben fur 
feine Orbnuttg geben Idfit. ®rfł wenn biefe SBorbereitungen 
getroffen unb wenn bie ©djiifer aufmertfam gemacttt worben/ 
wie in ibrer SiuffłeUung bie ©ereibetett gefddoffetb bie @erot* 
teten bagegen offen ffebett/ begintte ber Setjrer bie bter beab- 
fidjtigten Uebungen beb 25ilbcnb offener unb gefcbiofiener 
SReiben unb SRotten.
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1. £>a§ fiwffnctt unb Sdjltefscit ber Ułet^ett.
©v wirb etwa gcorbnet/ bie Sinjelnen ber erfłen SReibe 

follcti burd) linfb Rbrucfett (feitwdrtó lintfź ©cbcit) oom 
recbten giibrer (glugclmann)/ ber ©taitb bałt/ eiite offene 
SReibe bilbetb wobei bie ©ereibeteti eineti Slbflanb oon eineni 
©cbritte/ ober oon jroei/’brei/ oier ©d)ritteti baben unb 
bierauf geboten: 9ld)t! Oeffnet bie 9leibe linfó btn ju einem 
©cbritte (ober jwciz brei/ oier ©cbritten) Wattb! — SRarfd)! 
unb biernuf/ wenn biefe Ucbung bargeftellt i|łz faun roieber 
geboten werben: 9ld)t! ©cblicfjet bie Sleibe rccbttf btn! — 
SDlarfd)!. <5oll bei einer offenen $Reibez beren @injelne eineti 
5lbiłanb non niebreren (5d)rittcn baben/ nur ju einem flek 
tterett Slbjłanbe aufgefdjloffen werben/ fo wirb/ wenn etwa 
bie Jlbftdnbe ber Sinjclneii in ber offenen SReibe oier (Scbritte 
bctrageti/ geboten: 9ld)t! <5d)lieft bie SHeifje recbtS bitt Jtt 
eineni Slbfłanbe oon brei/ jwei <5d)rittcti/ ober oon einem 
©dbritte.' — 9Rarfd)J. Sn gleidjcr S®eifez wie oom redjten 
giibrer/ wcldjer (Stanb btelt/ Itnfbbin bie 9ietbe geoffnet 
unb red)t$bin gefd)loffeti wurbe/ fo wirb bettn aucb bie Ue« 
bttng fo georbnet/ bab oom linfeti Smbrer/ weldjer (Stanb 
bałt/ recbtbbin bie SReibe geoffnet unb linfbbin gefcbloffen 
wirb. (Sobalb nun bei ber erffen 91cibe ben anbern SReibcn 
Shifdjauung ber Uebung gegeben worbett/ fatut ber Sebrer 
eine jebe ber anbern $Reibeiiz ober aud) nur einige bcrfelbeit 
bafjelbe iiben laffenz worauf bann jugleicb aUe ©ereibete 
aufgeforbert werben jtt gleidtjcitiger unb gleicbmdpiger ?lu5- 
fubrung beb Ccffnenb unb <5d)liebcnt> ibrer SReiben. 9iadf>- 
bent bie tteuii SReiben wieber bie jucrff georbnete Slufffellung 
in (Sćiule eingenommen/ fantt etwa geboten werben: ?ld)t! 
Oeffiiet bie SRetben linfS btn Jtt einem (Sdjritte Slbffanb! — 
SRarfd)! unb bterauf; Oeffnet bie SRcibett ju jwei (Scbritten 
Slbiłanb! — OTarfd)! uttb fo fort ju brei/ oier unb mebrerett 
(Scbritten Slbffanb! — OTarfd)! unb wieberum: 6d)liebt bie 
SRciben red)tb btn jtt brei (jwei) <5d)ritten Slbfanb/ ober 
jum (Sdjlubilattb ber ©ereibeten! — SRarfcb!. Sn gleid)er
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Beife wirb batut attd) fiir alle JReiben bab recbtbbiti Oeffnett 
unb bab littfvl>in <5d)licgcn geboten uttb ber gebrer mad)t 
bie <5d)iiler aufmerffam/ bafj in ben 9luf|łelliingborbnungett/ 
bei weleben mebrere SReiben (ober SRotten) ber Siefe nad) 
bintereittatiber gefłellt finbz bie SRegel giltz bap fid) bie Sin- 
tcrleute ftetb nad) bett SJorberleuten jtt riebten babett/ in 
biefetn Orbttttngbfalle fomit bie ©iujelnen aller SReibett eittett 
9lnb<dt jum Crbtten an bett ©leid)jćibligen ber oorberett erflett 
SReibe fttiben. 2Bir braitcben bett gebrer fantu barauf auf*  
merffant jtt macbeu/ bap todbrettb biefer Uebungen beb 23il*  
bettb offener unb gefcbloffetter SReiben bie <Sd)iiler attjubalten 
finb/ fowobl bie 9itd)tung mit tbrett ©ereibeten, alb aucb bie 
mit ibren ©erotteten móglicbR gettau ju bewabren.

Sine weitere ©tttwicflung biefer Uebungen ifł biez wobei 
bab Oetfnen unb (5d)liepett ber SReibe nad) gleicber SRicbtung 
bitt gefcbiebt/ foz bap wenti $. 23. littfb biu bie SReibe ge*  
óffnet wirb (wobei ber recbte gubrer <5tanb bdlt)z bab 
©cbliefen gleicbfallb littfb bi» erfolgt (wobei batut ber linfe 
Siibrer @tattb bałt)/ ober bie 23eifez wobei bab Oefftteti unb 
<5d)liefjeti ber SReibe oott einettt gefeptcn SRitteltnantte ber 
SReibC/ weldjer (Stattb bałt/ ober oott einem gebad)tett fefłen 
2Junfte/ ber j. 23. bie SRittc ber Sicibenaiibbebnuttg bejeieb*  
net/ nad) entgegengefeęten 9lid)tttngcn erfolgt. Saben bie 
<5d)iiler cinntal bie oben befcbricbcttcn Uebungen erfapt/ fo 
fttiben bie bier angebeuteten feine ©cbwierigfeit ntebr unb 
ber gebrer fatttt/ wenti erfł eittjeltie SReiben ?ltifcbauutigen 
gegebeti/ jugleicb alle JReiben bie oerfcbiebeneti Slrten beb 
Oeffnenb unb ©cbliepenb ber SReibe im 2Sed)fel bartfellen 
laffett. SBir geben beifpielbweife nur eine Slubwabl oott 23 e*  
feblett/ weld)e ber gebrer ttacb 23eliebett ttocb oeroielfdltigeu 
fattti. Sabett bie tieun SReiben ibre er|ie 9luf|łellutig in <5dule 
eitigetionimcii/ fo wirb etwa geboten: 9fd)t! Oeffnet bie SRet- 
beti red)tb biu ju einem 9lb|łanbe oon jwei ©ebritten! — 
SRarfcbl; (Scbliept bie SReiben redjtb biu junt <5d)lufi(łanb! 
— SRarfdUd Oeifnet bie SReibeu (littfb unb recbtb biu) oon 

<Sptef; Xun>.tii4) f. ®<t>uten. II. 2

V / J*'  
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beti Bwciten ju einem ?lb|łanb son brei Scbritten! — OTarfcbl; 
Scbtiegt bie SReiben nacb ber 9Ritte bin! — SSRarfcb!; Oeffttet 
bie SReiben oon ber SIRitte auS ju einem Slbiłanb oon einem 
Scbritte! — SRarfcf)!’, Oeffnet bie SReiben oon ben linfeit 
giibrern auó jn einem Slbfłanb oon oter (3cbritten! — 9Rarfcb!; 
Scbliefśt bie SReiben nacb ben ©ritten bin ju einem Jlbilattb 
oon jwei Scbritten! — SRarfcb! unb enblieb: ©cbliefjt bie 
SReiben nacb ben recbten gubrern bitt jum Scblufhłanb! — 
SSRarfcbb worauf alle gefcbloflenen SReiben toieber in ibrer 
eriłen Slufiłellungóorbtiung in Sanie fłebett.

SBetitt aucb bei biefen Uebungen bie gortbeweguttg ber 
5lb» unb Slnriictenben im SeittoartSgebeu (ober in einer an*  
beru 25eroegungt>art j. 23. ©aloppbupfett feitwdrttJ) anfangtf 
nidbt an gleicbjeitige SluSfiibrung gebunbett ju werben brauebt/ 
fo faun tttttt bie 23etoegungi>art jur Steigerung ber Orb*  
nungfitbdtigfeit Rller aucb toieber im Safte georbnet werben/ 
fo bafj beint Seitwdrtbgeben mit SRacbiłellen ©leicbfcbritt unb 
©leiebtritt geforbert wirb. ©a aber beint SettwdrttJgeben 
itt Stirn gefłellter gefebloffener SReiben bat> Scbreitett ber 
©injelnett mit gattjen (Scbrittett gebemmt i|łz fo ittufj georb
net werben/ ba£ entweber beim gfeicbjeitigen Slbrucfett ju 
Slbfłdnben bie Scbreitettben nur balbe (Scbritte madjeti/ ober 
baS Sfbrucfcn wirb itt ber SBetfe georbnet/ bab/ toenn j. 95. 
oom recbten giibrer littfó biu gebffttet werben foli/ ber linfe 
gtibrer mit bem Slbrticfen beginnt/ worauf bfr ©ritte 
unb 3tveite itt aufeittanberfolgenbett gleicben Beitabfcbnittett 
(Scbrittjeitett) btefem nacbrucfen/ bt$ alle Sinjelnen ber 
SReibe/ bei gemeffeiient Slbfłattbe ibrett Stellungbort einge*  
nomnten. ©a beim Seitwdrtśgeben mit SRacbiłellcn je in 
jwei Sdbrittjeiten nur ein rdumiteber Scbritt jurucfgelegt 
wirb/ fo lajjt ftcb bie 3abi ber Scbrtttjeiteti/ welctje ein Seber 
junt 9lbriicfett nbtbig bat/ fiir jeben (Sinjelnen beflimmen. 
Sffientt j. 25. bie in Stirtt geftcllte gefcbloffene SBicrerreibe 
ftcb ju einem Slbiłanbe oon jwei Scbrittett oom recbten gufjrer 
autJ linftJ bin bffnen foli/ fo bat ber basJ 9lbrucfen beginnenbe 
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littfe giibrer in jwdlf Scbrittjeiten fedjsl rdumlid;e Scbritte 
jurucfjulegen, ber itnt jwei Scbrittjeiteii (pater abriicfenbe 
©ritte (hit in ad)t Sd;rittjciten oier rdumlidje Scbritte ju- 
ructjulegen unb enblicb ber 3iveite, ber toieber um jwei 
Sdjrittjeiten (pater al» ber ©ritte abriicft/ bat in oier 
Scbrittjeiten nur jwei rdumlidjc Scbritte juructjulegen. S» 
abnlidjer 2Bei(e fbnnen aucb bie 3‘ibt ber rdumlidjen Scbritte 
unb bie ber fiir aUe ©injeluen erforberlieben Scbrittjeiten 
junt dbriiden in aufeinanberfolgenben 3dten uotauS beffimmt 
werben/ mogen bie Slbffdnbe fiir bie offene Stirnrcibe we- 
niger ober mebr Sdjritte betragett unb aucb bie 3<»bl ber 
©ereibeten eine fleinere ober grbffere (ein. fommt bei 
bie(er gefdliigcn ©arffeUuiig5wci(e bet> 25ilbentf offener SHeiben 
barauf anz bafj neben ber Sluśbilbttng ber Sdjiiler im £aft- 
geben aucb bad ©eben mit Scbritten oon gleicbem Sangcn- 
maff geborig oorgcbilbet iff. ©ie Slnorbnung beP Sebliefjen# 
ber Sieibe im Xattgeben ber gleicbjeitigz ober in aufeinaiiber- 
folgenben Seiten ba$ Sinrurfen SJeginncnben faun leiebt ge- 
troffen werben.

Sm 2Becb(el mit bem 23ilben offener unb ge(cbloffener 
Stirnreiben werben batin aud) Uebungen im SMlben offener 
unb ge(cbloffener glanfenreibeti oorgenommeit.

©ie neun SUcrerreiben ffeben in ibrer erffen Slufffeiluiig 
in Sćiule unb ber Sebrer (eęt bureb ben SJefebl: Slcbt! 
Sitiftf! — Urn! aUe Stirnreiben in glantenreiben urn. Slucb 
bier wirb bie Uebung jucrff nur non eiiijelnen ?ieibcn bar- 
geffellt unb bantt jugleid; oon allcit SHciben. ©afi Jlbrucfen 
ber bie SReibe Oeffnenben unb Scblieffenben gefcbiebt bierbei 
bureb SRucfwdrt^ ober SBorwdrtbgeben. SBirb bie Steibe 
von bem SBorbermanne (gnbrer) ber(elbcn aut> geoffnet/ (o 
riicten bie ©injclneti mit SRucfwdrtogeben ab; ge(d;iebt bieff 
aber oom $intermann ber SReibe nnUz (o rucfett bie ©injel- 
ncu mit SBorwdrtfigeben ab; wirb ctiblid; oon einem ffllittel- 
mantte ber Keibez ober oon ber ge(eęten (Heibenmitte aut> 
jum Oeffncn ber SHeibe abgeriicft/ (o bewegen ficb bte Slb- 

2*
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ructenben in entgegengefefcten SRid)tungen fort. 2Birb oott 
einem gefeęten Matnie Der JReibe, ober oott einem gefeętett 
sjjuttfte aud bie Ofeibe geoffnet unb ttacb biefem bin attrf> 
wieber gefd)Ioffen, fo ift bie Bortbcwegung ber junt Oeffnett 
unb (Sdjlieften unb Slnrucfenben eitte entgegengefeęte, 
bod) fattti aud) bier, wie bei ben ©tirnreiben, bat, Oefftten 
uttb ©d)liefett ber ^lanfenreibc ttad) glctdjer SHtcbtung bitt 
gefd)ef>en, fo baf;, toentt j. 25. bie Steibe oorwdrtu bin ge- 
ijffnet wirb (wobei ber bintere giibrer <5tanb bałt), bat? 
(Sddiefceti gleid)fallt> oorwdrtó biu gefcbiebt (inbeni bantt ber 
oorbere gubrer Stanb bałt). Sffiir geben bier nur eitte Stutł*  
wabi oon 23eifpielen tn SSefebien uttb iiberlaffctt bem gebrer 
bie ttdbercn ©rlduteruttgen unb SJorbereitungett biefer Ue
bungen, ttacb ćOiafgabe bet? bereitt, obenSlngebeuteten ju treffett.

©en bereitt? itt ^lanfe geftellten tteun Steiben wirb ge
boten: Slcbt! Oeffnet bie SHeiben rucfwdrtt? jtt einem <5d)ritte 
Slbftanb! — 9Jlarfd>J; Oefftiet bie SReibett oorwdrtO ju oier 
©cbritten $lbftanb! — SWarfcb!; ©cbliefit bie SReiben oor- 
wćirtó jtt brei ©cbritten Slbftanb! — SRarfd)!; <Scl)liefjt bie 
SRciben ttacb ben Bweitett biu junt Scblufśftanb! — £D?arfcf>I; 
Oeffnet bie JReiben oott ber JOlitte aut, ju jwei <5d)ritten 
Slbflattb! — SOlarfd)!; <5d)liefit bie SReiben rucfwdrttJ jum 
(Scbltifśftanb! — 9Jlarfd)b worauf bie erfte ©teliungtlorbnung 
ber Steiben wieber bergeftellt ift.

©at> Oeffnett unb (Sd)liefeti ber gfanfenreiben wirb im 
©eben aufter Saft uttb im Saftgeben geiibt unb bei geęterem 
itt bett beibett ©arftellungśweifen, welcbe wir bet ben Ue
bungen ber ©tirnreiben ttdber bejeiebnet babett, mit bem 
Unterfcbiebe, baf; beittt SBor- unb SiucfwdrttJgeben ber Jlb- 
tttib Slnrucfenben in glanfenrcibett bie Babi ber rdumlicbett 
(Scbritte tttit ber Babi ber (Sebrittjeiten ber ©ebenben tiber- 
einftimmt.

©er gebrer wirb, fobalb bat? 25ilben offener unb gefcblof
fetter SReibett bei (Stirtt- uttb ^lanfenreibett geiibt ift, fcat? 
Oeffnen unb ©cblieften aud) fo barftellen laffett, ba^ j. $8.
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baśJ Ocfftten georbnet toirb/ ntdbrenb bie SReiben itt (Stirn 
ffebenz bat! (Scblieńett, nacbbem fte itt ^lanfe umgefeęt toor- 
benz ober/ bafi baS Oeffitctt erfolgt/ todbrenb bie SReiben in 
planie fleben/ baó (Sdtliefeti/ nacbbem (te in (Stirn umgefebt 
toorbett. SBir geben bcifpieltJtoeife eine SRcibe oon SScfcblen. 
©ie neutt Stirnreiben ffelien in (Sdule georbnet ttttb eO 
toirb geboten: Sldjt! Oeffnct bit SReibett linfO bin Jtt einem 
Slbffattbc oon brei Scbrittett! — OTarfdt!; SRedttO! — Um!; 
Scbiieft bie SReiben oortodrt^ jtt jtoei Scbrittett 9lbffanb!
— SIRarfd)!; SRecbtO! — Um!; Scbliefjt bie SReiben recbtf! bin 
jum Scbluńffanb! — OTarfcb!; SRedttt) um! — itebrt!; Ocffnet 
bie SReiben oon ber SRttte aut) ju einem Scbritte ?(b|łattb!
— SDlarfcb! Sinfó! — Um! Oeffnet bie SReiben riidioćirtO 
ju jtoei (Scbrittett Slbffanb! — SRarfdj!; SRedttt!! — Um!; 
(ScblieSt bie SReiben nacb ber SSRitte! — 9)?arfdt!/ toorauf bie 
erfte SlufffeUnngtJorbnuttg toieberfebrt.

Sluf biefe Ucbungen bet! Oeffnentź unb Scbliefientl ber 
SReiben in ber Slufffellung fatttt nun bat! Ocffnen uttb Sdjfiefett 
ber SReiben folgett/ todbrettb biefelbeii itt ber ^ortbetoegung 
begriffett ftnb. 2Bir febiefen fiir ben Sebrer bier nur bie 
jSemertung ooraut!/ bań bei Stirnreibett/ toelcbe ftcb oonoartO 
ober rucfiodrttJ betoegen/ bat) Ocffnen unb Scbliefjen todbrenb 
ber ftortbetoegung fiir bie eittjeltten ©creibetett/ toelcbe ab- 
unb anrucfen eine fdtrdge ©attgricbtttng nbtbig mad}t- tueil 
bie SRidttuttg ber (yortbcioegung ber SReiben unb bie ber ein- 
jelnen ©ereibeten im SBerbditttiffe einer redjtioinftigett ©ttrdt- 
freujuttg ffeben. ©a toir auf bat) Scbrdggeben Siujctncr/ 
ooft SReiben unb oon SRcibenfbrpern bei unferen Uebungen 
jitriicffommen toerben/ fo mag eu bei biefer Slnbcututtg fein 
SSetoenben bubett.

©ie nenii SReiben tłebett itt Sdule georbnet unb ber Sebrer 
beffebtt: ?lcbt! ©aftgeben/ linft! Slntreten (jum Umjttg in 
bergetoóbnIid)enUcbtingt>babn)/5BonodrtO! — SDlarfcb!; Oeff
net bie SReiben linft! bin ju jtoei Scbrittett Slbflanb! — 
SSRarfcb!; Sdtlieńt bie SReiben nacb ber OTitte! — OTarfdt!; 
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Oeffnet bie SReiben recfjtó&in ju einem 6cbritt Slbfłattb! — 
9)?arfcb!; (Scfjliept bie SReibeit ttacb ben ©ritten bin! — 
DJlarfcb!; Oeffnet bie SReibett won ber 9Ritte aub su brei 
(Scbritten Slbftattb! — 9Rarfdj! (Sdjlieft bie SReiben linfb 
bitt! — 9Rarfd)!; worauf Slcbt! — Jpalt!geboten werben fann. 
S)ann bann aucb bab Oeffnen unb <Sd)Iiefjeii ber glanfett- 
reiben wdbrettb ber gortbewegung etwa in folgenber SSBeife 
getibt werben. Slcbt! Sittfb! — Um!; SBorwdrtb! — SSRarfcb!; 
Oeffnet bie SReiben oorwćirtb ju oier (Scbritten 9lbtłanb! — 
9Rarfd)!; <5d)liefjt bie SReiben oorwflrttf jtt jwei (Scbritten 
9lbftanb! — 9Rarfd)! (Sdjliefit bie SReiben nad) ben Sweitett 
bin! — 9Rarfcb!; Oeffnet bie SReiben ju brei (Sdjritten 9fb- 
ftanb oon ben ©ritten aub! — 9RarfcbJ; Sd)liefjt bie SReiben 
nad) ber 9Ritte bin! — 9Rarfd)!z worauf cóalt! geboten werben 
bann. (Snblid) bann aud) bab Oeffnen unb (Scbliefjen ber 
SReiben/ welcbe balb in (Stirnz balb in ftlatife umgefefct 
werben/ wdbrenb ber ftortberoegung geiibt werben. ®ie tieutt 
SReiben fłeben in erfler Orbnung in <SduIez eitte jebe SReibe 
in (Stirn unb eb wirb befoblen: 9ld)t! SBorwdrtb! — 9)larfd)!; 
Oeffnet bie SReiben red)tb bitt jtt einem 9lbftanb oon jwei 
(Scbritten! — SSRarfd)!; Sinfb! — Um!; (Scbliefit bie SReiben 
oorwartb! — 9Rarfd)!; Oeffnct bie SReiben oon ber 9Ritte aub 
ju einem (Scbritt 9lb|łanb! — SJRarfdj!; SRecbtb um! — jiebrt!; 
©cbliegt bie SReiben oorwartb!; — 9Rarfd)I SRecbtb! — Unt!; 
Ceffnct bie SReiben oon ber 9Ritte aub ju jwei (Sdjritteit 
9lb)łaub! — 9Rarfd)!; Sinfb um! — Mebrt!; (Scblieft bie SRei- 
ben recbtb btn! — 9Rarfcbl, worauf$alt! geboten werben fantt.

Se nad)bem bie 9lubbebnttng beó Uebttngbraumeb be- 
febaffen i|łz fbnnen biefe Uebungen beb Oeffitenb unbScbliegenb 
ber SReiben wdbrenb ber ^ortbewegttng berfelben freier ober 
weniger frei entfaltet werben, ©untłiger fmb grbfiere SRdumez 
aber aucb felbfł auf einem niebt alljubefcbrauftett SRaume 
fbnnen bei guter geitung unb bei jwcctmdfig angeorbneter 
Solge ber 25efeble biefe Uebungen mit gutem (grfolge betrieben 
werben.
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2. ®a$ ©effnett unb $cblieficn ber Stotten.

Unfere ncun itt (gdule gciłellteti jReiben btfben jugleicb 
aucb bier SRottcn/ teren eitte jebe nettti ©erottete jdblt. Se 
ttacbbem bie Slciben itt ©tirn ober glanfe ifeben, fłeben um- 
getebrt bie SRotten itt 3;lattfe ober ©tirtt/ ba jReibett unb 
jRotten bet tiefer SluffłcUung ber jReiben im SReibenforper 
fletb ein umgefebrteó ©tellungboetbdltniń babett. ©et gebrer 
rcirb nun bie ©cbtiler auf biefe Orbnungbperbdlttiiffe roieber*  
bolt aufmerffant tttacbctt unb bantt bte bier Steunerrotten 
in abnlicber SBeife bab Oeffnen unb ©cbliefen ber fRotten 
iiben laffen, wie bie tteutt SBiererreibett/ forcobl bie glanfen*  
rottett/ ais, aucb bie ©tirnrottett unb battit aucb im SBecbfel 
bie erftercn unb leęteren. ®enn aucb an uttb fiir ftcb bie 
Orbttuttgbtbdtigfeitett ber ©ereibetctt/ forcie bie ber ©crot< 
teten in Slbftcbt auf bab Oeffnett unb ©cblie^ett biefelben 
ftttb/ fo bat bennocb babUebett ber SHotteti/ rcelcbe in biefem 
Orbnuttgbfalle mebr ©injeltte jdblen, alb bie SReibett unb 
fłetb aub anbcrn ©ittjelnen jufammengefeęt ftnb alb bie SRci*  
bett/ fiir bie ©urcbbilbung ber Orbnuttgbubuttg bei Sllleit 
einc SSebeutiing/ rcelcbe bett gebrer in bett gali fefctz gleicb' 
mdSig forcobl bie jReibett/ alb aucb bie SRottett uttb bantt int 
SSecbfel balb bie eitten/ balb bie anbcrn/ ober beibe glcicb*  
jeitig biefe Uebungen aubfiibren ju laffett. S« Slbftcbt auf bie 
33efeblbrceife fonnett bie bei bett fRetben gegebetten Slttorb- 
ttungcn mafjgebenb fein; wie bort bett jReibett/ fo rcirb bier 
ben Stotten befoblcn/ ober aucb beibett.

3. ®a$ ©effnctt unb $d)liefteit ber Steiljen in Sterbinbunfl 
mit bem Ccffttcn nnb $d)licf?en ber 'Jlotten.

Smr bie beiben leęterett $dlle/ rco abrcecbfelnb ober gleicb*  
jeitig bie ©ereibetctt unb ©erotteten biefe Uebungen barftellen/ 
geben wir folgenbe SBeifpiele in SSefeblen. Sie tteutt 23iercr« 
reiben fłeben rcieber itt ©aule unb cb rcirb geboten: ?lcbt! 
Oefftiet bie SReibett littfb bin ju jwei ©cbrittett Slbfłattb! — 
SOlarfcbl; ©cbliefjt bie SRotten oorrcdrtb jum ©cblufifłanb! — 
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SRarfcb! (toobei atfo bie SReibett offen bleibett); Scbliegt bie 
SReibett rec^ttJ^in junt Scbluffffattb! — SOlarfd)!; £infb! — 
lim!; Ocffnet bie SRotten oon ber 9Rttte autź (ben gunftcn) 
ju oier Sdtrittctt Slbffattb! — ffllarfcb!; Oeffnct bie SReiben 
oortodrtfi jtt oier Scbrittcn Slbffanb! — SDiarfcb!; SRecbtb 
um! — Jtebrt!; Scbltefft bie SRctbcn oortodrtó! — SDlarfcb!; 
£inft5! — Um! toorauf bie urfpruttglicbc Stellung toieber 
bergeffellt iff.

giir bie gleicbjeitige llebuttg ber ©ereibeten unb ©crot- 
tcten geben toir folgenbeb 25eifpicl: ?lcbt! Oeffnct bit SReiben 
litifiJ b<n ju jtoei Scbrittcn 9lbffanb unb fd)liefit bie SRotten 
oortodrtó ju jtoei Scbrittett 9lbffattb! — Wiarfd)!; Scblicfft 
bie SReiben rccbttJ bin unb fcblicft bie SRotten oortodrtó! — 
SRarfcb!; Ocffnet bie SReibett rcd)tt> bin ju oier Scbrittcn 
Slbffanb tinb bffnet bie SRotten riicttodrtb jti oier Scbrittcn 
Slbffanb! — SRarfdt!; £inft>! — lim!; Scblicfft bie SRotten 
nacb ber SDlitte unb feblieft bie SReibett ju jtoei Scbrittcn 
Slbffanb! — 9Rarfd)!; SRccbtb! — lim!; Scblicft bie SReiben 
recbtś bui unb bffnet bie SRotten riicCtodrtt, ju oier Scbrittcn 
Slbffattb! — SSRarfd}!/ toorauf bie ttrfprtinglicbc Stellung ber 
tteun SUererrctbcn toieber beegeffellt iff.

3n dbnlicber SHJeife toie bier bat> Ocffnen unb Sdjlieffen 
oott SReiben unb SRotten im SReibentbrper ber tteun in Sdule 
geffclltcn SBiererreiben in mannigfaltigen Uebungen befebrie- 
ben toorbett/ fóttnen nun biefe Orbiititigoubuitgcn aud) bei 
SRcibenfbrpern oorgcnommeti toerbenz toeldte ein anbcretź 
©lieberungboerbdltntff ber SReibett ttttb SRotten babett/ j. 25. 
jtoei tiefgeffellte Sfcbtjcbncrrcibcttz brci tiefgcffellte 3toblfer» 
reibetb oier tiefgeffellte SReutierretbeit/ fedjt> tiefgcffellte Secb« 
ferreibettz jtoblf ttcfgeffcllte ©reierreiben/ acbtjebn tiefgcffellte 
Stoeierreibcn. ©a bei oiciett ber tintcn folgcnbcti g-reilibungcn/ 
toelcbe in ber Jlufffelluttg an Ort aubgcfiibrt toerbenz offene 
SReiben ttttb offene SRotten attgcorbttet toerbenz fo empfeblett 
toir fiir biefe bort aitjutoeiibenbeit Orbtntttgen bie brci tief- 
geffellten Sioblferreiben ober bie oier ticfgcffelltett SReuncrreibett 



25

fo ju iletten, bań bie SReiben bet*  Jfleineren oor bie SReiben 
ber Srofieren ju iłebett fommcn, bamit bie oom geffelltcn 
SReiben ber jfleincren oon ben ftinten geiłcllten SReiben ber 
Sroferen iiberragt werben, fo bag @d)iiler unb Sebrer ein- 
flttbcr mbglicbił ungebinbert feben fbnnen. ®# wirb biefe# 
SBerbdltnifj am geeignetfłeti berbeigefiibrt bei folcben Crbtiun, 
gen, wo bie 3abl ber in ben cinjeltien SReiben Sercibeten bie 
3«bi bet*  iit ben einjeltten SRottett Serottetett unt ba# 3wei» 
faclte unb mebr iiberfcbreitet. fflian oergleicbe Sttrnbucb I, 
bie Slnmerfuttg (Seite 26.
ii. Uebungen ber gortbeweguitg oon ©ittjelnen iit 

ber SReibe ttnb oon SReiben im SReibenfbrper in 
bett oerfcbiebenen SRicbtttngen, in ger ab en unb 
frei#fbrmigeti Siniett, wobei ba# ©reben unb 
(Scbwenfen ber Sinjelnen ttttb SReiben bie ?yort- 
bewegung niebt oermittelit bilft.

?lucb bier fantt ber gebrer bie tteun SBiererreiben in 
(Sdule aufilelien tttib wirb junt SBorau# bie (Schiller mit ben 
Uebungen, welcbe beabficbtigt werben, bcfannt ntacben. ®r 
felber wirb burd) ©anłcllutig be# ffiebett# itt ben bereit# 
oorgeubteti SRicbtungett oor unb rucfwdrt#, feitwdrt# recbt# 
unb littf# (mit SRacbftellen) unb ben ttunmebr al# tteue Ue*  
butigcn attftretettben, be# Seben# in ben fcbragen SRidftun*  
gen oor> unb rucfwdrt# ben (Scbiilern Slnfcbauungett gebett, 
wie ficb ber ©injeltte nad) allett SRicbtttngen fortbewcgen 
fann, obne fid; jtt brebett. ©er SBcreinfadjung wcgett wirb 
bann beftimmt, bab bei fcbrdgctt gortbewegungen in#gemein 
bie SRicbtuttgen ju oeriłebett ftnb, welcbe bie Kłitte balten 
jwifcbett oorwart# unb feitwdrt#, ober jwifcben rucfwdrt# 
unb feitwdrt#, wenn aucb gdlle ber gortbewegung oorfotnmen, 
bei welcben oon biefer SSlafbefłimntung abgewicben wirb.

1. ^ortbcwcguttg ooit (Sinjchten itt ber SRetbe.
©er Sebrcr Idfjt nun eittjcliie SReiben oortreten uttb ge*  

bietet ben in (Stirn Sefłellten etwa in folgenber SBeife: 
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Slcbt! Sin Ort ©eben! gintb Slntreten! — OTarfcb!; Slitcf- 
wdrty ©eben! — OTarfcb! (welcbetf turj oor bem Stieber*  
tlelleti ber recbten ober linten SJeitte gerufen wirbz bamit 
bab Siiictwdrtbgeben Slller gleicbjeitig mit einem linten ober 
recbten ©cbritte beginne); ©eitwdrtb littfb ©ebett! — SJtarfcb! 
(baS turj oor bem Stieberiłcllen ber recbten SBeitte gerufen 
wirb); (Seitwdrtb recbtb ©eben! — SOtarfcb! (bab turj oor 
bem Stieberflelleit ber linten SSeitte gerufen wirb); Sin Ort 
©eben! — Wtarfcbl; Scbrdg recbtb ©eben! — SJlarfcb! (wab 
am jwecfmdfigiłeti turj oor bem Stieberjłellen ber linten 25eine 
gerufen wirb); (Scbrdg riicfwdrtb lintb ©eben; — SJtarfcb! 
(bab turj oor bem Stieberfłellen ber recbten SSeitte-gerufen 
wirb); Sin Ort ©eben! — SDtarfcb!; (Scbrdg lintb ©eben!
— SDtarfcb! (wirb am jwecfmdfjigftett oor bem StieberiteUen 
ber recbten SJeine gerufen); (Scbrdg riicfwdrtb recbtb ©eben!
— SJtarfcb! (wirb turj oor bem StieberiteUen ber linten 25eine 
gerufen); Sin Ort ©eben! — Klarfdb!

SSettn biefe llcbungen beb ©ebettb in wecbfelnben ©attg*  
ricbtungen oon ben einjelnen (Stirnreiben bargeitellt worben 
unb bie (Scbiiler gertigfeit jeigettz in fefłer Orbnuttg biefel*  
bett aubjufiibreu/ fo faun ber gebrer bie Steibctt alle in bie 
glante umfeęen unb nutr ebetifo oon ben einjelnen glanten- 
reibett bab ©eben in wecbfelnben ©angricbtungett aubfiibren 
laffett. Sann tbnnen aucb bie einjelnen Stcibenz wdbrenb 
fte itt oerfcbiebenen ©attgricbtungcit ftcb fortbewegenz balb 
in (Stirtt/ balb in glanfe umgefeęt werben/ ittbem fte entweber 
bie oorber georbttete ©attgricbtttng unoerattbert einbalteit/ 
ober jugleicb mit ber (Stellungboerdnberttttg ber Steibe aucb eine 
oerdnberte ©angricbtuttg einfcblagett. SBetttt bierbei fcbwie*  
rige Uebungbfdlle oortommen tbnnen/ fo wirb ber gebrer mit 
ber SHucfftcbt auf bie itrdfte feiner Scbiiler nur allmdblig 
oott ben leicbteren Uebuitgbftufen ju ben fcbwierigeren fort*  
fcbreitett. SSir geben fiir bie juleęt genannteit Uebungen 
folgettbe SSeifpiele. Eitter <Stirnreibez wirb etwa geboten: 
Slcbt! ®b foli nun bei ben oerfcbiebenen Umfebungen ber
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SReibe fleta bie @attgrid)tung feittodrta littfa eingebaften 
werben! — OTarfcb!; SHecfctóI — Um!; 9led)ta! — Um!; 
Sledjta um! — Jtebrt!; unb fo fort/ fo bafl balb in Stirn-/ 
bafb in glanfettorbnung feitrodrta finta gegangen toirb. Sn 
gieidjer 2Beife fattn nun aucb eine jebe anbere ©angricbttttig 
togbtenb ber Umfeęung ber SReibe eingebaften werben, ober 
ea toirb bafb nur bie Umfefcnttg ber SReibe, bafb nur ber 
Sffiecbfef ber ©atigrid)tung geboten? fo bafl bie einjefnen 58 e- 
fcble itt fleinerett ober groflerett Bcttabfcbtiittett aufeitiattber 
folgen. ©er Stirnreibe toirb j.25. geboten: 9lcbt! Seittoarta 
littfa ©ebett! — SRarfd)!; £ittfO! — Urn!; SRadtbem nun 
bie glatifenreibe feittodrta littfa ftcb einige 3eit fortbetoegt 
bat- fattn toieber geboten toerben: 2Joriodrt0©eben! — SOiarfd)!; 
SRecbta! — Um!; SRucftodrta ©eben! — ffllarfd)!; SRedjtai 
— Um!; Sin Ort ©eben! — ffitarfd)!; £infa! — Um!; 
toorauf $alt! folgt. mag tutti baa folgettbe 25eifpiel 
jeigen? toie mit ber Stellttngaorbnung ber SRetbe aud) gleicb- 
jcitig beren ©angrid)tuitg toecbfeltt fattn. ©er Stirnreibe 
toirb ettoa geboten: ?ld)t! 25ortodrta ©eben! — SRarfcb!; 
Stecbta um unb feittodrta recbta ©eben! — OTarfcb!; Sinfa 
um unb riicftodrta ©eben! — SRarfdjJ; £inft> um ttttb 
fcbrdgrecbta ©eben! — Tiarfcb!; 3led)ta um unb feittodrta 
linft, ©eben! — OTarfdt!/ toorauf $alt! geboten toerben 
fann.

Sur ©urdjbilbung bea ©ebetta itt toecbfelnbett ©angricb- 
tungen ifl ca jtoecfmaflig? toentt aucb Ófter nur ©injelne ;u 
Uebungen oorgebotett toerben/ ober jugleicb mebrere ©ittjeltie/ 
bie untereittatiber feiner Orbtiung angebbren. Se utiabbdn- 
giger unb freier bie ©ittjelnen tibett/ beflo fertiger gelingen 
bie ©arflelluttgeti oon SReiben unb ftnb biefe oorgebilbet/ 
fo toirb aud) bie gortbeioegung fleinerer ober grbflerer SRei- 
benfbrper (bei oerfcbiebener Slufflefluugaorbnung berfelben)/ 
in toecbfelnbett ©angricbtuttgen toettig Sdjtoierigfeiten mebr 
barbieten. 2Bir tooUett fjter fiir bett 2Becbfel ber ©angricb
tuttgen/ in einer SReibe oon 25efeblett nocb fiir bie gortbe-



28

wegung eineb SReibenfbrperb, bie SOlannigfaltigfeit ber Ile- 
bungbfdlle in hunter golge gcbett.

2. ftortbetocfliittg »ott Stciljcn tm iRcibenfijrpcr.
©ie neun SBiererreiben werben in ©dule gefteUt/ unb eb 

wirb etwa geboten: 9lcbt! SBorwdrtb! — OTarfcl)!; SRecbtb! 
— Um!; Oeffnet bie SReiben riicfwdrtb jn jwei ©cbritten 
Slbfłanb; — SJRarfcb!; SRecbtb um! — itcbrt!; ©eitwdrtb 
linfb Seben! — SJRarfcb!; SRecbtb um! — ifcbrt!; £infb unb 
feitwartb recbtb Seben! — SOłarfcb!; £infb um; — ilebrt!; 
SRecbtb um unb riicfwdrtb Seben! — SOlarfcb!; SRecbtb um 
uitb fcbrdgrecbtb Seben! — SRarfcb!; ©cblicfjt bie SReiben 
recbtb btn unb oorwdrtb Seben! — SDlarfdj!; Sin Ort Se
ben! — SfRarfcb!, worauf śalt! geboten werben fann.

Sine eigentbumficbe ©arfłellungbweife beb SBecbfelb ber 
Sangricbtungen ifł aucb bie, wenn bei regelmdfiger SSieber- 
febr oerfcbiebener Sangricbtungen bie 3<*bl  ber ©cbritte fiir 
eine jebe Sangricbtttng fefłgefeęt wirb, fo, bafi entweber 
gleicbe ober ungfeicbe 3'ibl ber (Scbritte bei wecbfelnbcn 
Sangricbtungen georbnet wirb.

©en neun in ©aule geiłcllten SBtererreiben wirb etwa 
geboten mit acbt (ober oier) ©cbritten febrdg recbtb unb bann 
mit acbt (ober oier) ©cbritten febrdg linfb ju geben unb fo- 
fort im SSecbfel beiber Satigricbtungcn ficb fortjubewegen, 
fo bab alle ©tirnreibeit beb SReibenfóperb in fefłer Orbnung 
in 3t(fiacflinien jicbett. ©attn fann aucb georbnet werben, 
bafj bie SReiben mit acbt ©cbritten fcbrdgrecbtb unb mit nur 
oier ©cbritten fcbrdglinfb im SBccbfcl biefer beiben Sang- 
ricbtungen jieben. ©er Sebrer Idfjt babci entweber bie 
©djuler bie 3<tbl ber ©cbritte laut jdblen, ober er felbfł 
leitet bie Ucbung bureb 3dbf««. Sn gleicber SBeife wie bie 
in ©aule geiłcllten ©ttrnreiben biefen regclmdbig georbneteit 
unb wteberfebrenben SSecbfel ber Sangricbtungen bargefłellt 
baben, fbnnen nun bie in ©aule gefłcllten SReiben, nacbbem 
fte bureb SRecbtb ober £infb! — Um! in glanfenreiben um- 
gefcęt worbeit, biefe Uebungen in fefłer Orbnung attbfiibren.
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2Bir iiberlafien ttutt bem gebrer fiir biefe Uebungeti/ 
rcelcbe bei ber SJlbglicbteit mebr alb jwei ©angricbtungen 
itt regelmagige Solge ju brittgett unb bei ber rceiteren Włog= 
licbfeit fiir eitte jebe ©aitgricbtitttg bie Babi ber ©cbritte 
fleiner ober grbfjer/ glcicb ober uttgleicb ju beiłimmcti/ ein 
recbteb SMlbungbmittel fiir ?ld;tfanifeit unb Orbttungbfcrtig*  
feit aubmacbett/ bie rceiteren Sdlle folcber Uebungen ttacb 
bett obett gcgebcneit 53etfpielcti felber ju orbncit. ©a bei 
Ungeitbteren bab ©inbalten fefler Orbnung in ber Steibe 
iiocb bduftg feitte ©cbwierigteiten bat/ fo mag ber gebrer 
juroeilett aucb jtt ben Orbnuttgbmittelti in SSinbung ber in 
©tirtt ©ereibetett j. 25. bureb tpdnbcfaffett/ 5lrm in Slrmfaffen, 
Slrmoerfcltrdnfung/ ober bureb Sluflegeti ber Slrme auf bie 
©cbultern ber SSorberleutc bei in Sianie ©ereibetett/ priifen/ 
rcie wir bicfelben bereitb bei ben Scbtilertt ber erftett unb 
jweiten ©tufe in ?lnrcenbung gebracbt babett.

©b mag iiuti bier bie Uebung ber Sortbercegung in toecb*  
felnben ©angricbtutigen genatint werben/ wobei ©tira- ober 

»Slanfenreibcn rodbrenb ber Umfebttttg eitter biefer Orbttun- 
gett in bie anbere/ bei roecbfclnber ©attgricbtuttg ber ©injclnen 
bod? fletb itt eitter gerabett ginie weiterjiebett.

SBir uberlaffen bem gebrer mit einjelnen SRctbett unb mit 
©injelttett biefe Uebungen oorjubereiten uttb gebett in eitter 
Solge oott ^efeblett nur eitttge SScifpiele folcber Uebungen 
fiir bie im SReibettfórpcr 9lufge|łellten. SBentt etwa bie tteutt 
SBiererreiben in ©aule iłebeti/ fo faun geboten werben: 9(cbt! 
SJorrodrtb! — SDlarfcb!; Siecbtb um uttb feitwdrtb lintb 
©eben! — OTarfcb!; Slecbtb um unb riicfwdrtb ©ebett! — 
SDlarfcb!; SKecbtb um uttb feitwdrtb recbtb ©eben: — SDlarfcb!; 
gittfb um febrt unb feitwdrtb lintb ©ebett! — ffllarfcb!; 
SRecbtb um uttb riicfwdrtb ©ebett! — ffllarfcb!; SRecbtb unt 
febrt unb oorrcdrtb ©eben! — SDlarfcb!/ worattf £alt! ge- 
botett werben tann. 2Bie bier biefe Uebungen bei ©telluttg 
ber Steibctt in ©tirti begantiett/ fo fotittett bie gletcben 23e*  
feble ttutt aucb in glcicber Solge bei ben itt ©aule gefteUten 
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SBiererreiben in 2lttwenbung gebracbt werben t wenn biefe 
oorber bttrcb SRedjtfi*  ober gtnfbuin in ^lantenreiben umge*  
feęt worbeti/ ober ber gebrer fłellt alle SReiben in einer ginie 
auf/ wobei bie SReiben in ber planie fłebett unb wćibrenb 
ber gortbeweguttg ber einett SReibe Slller (ginie) itt ber ge- 
wóbnlicbett gefcbloffenen Umjugtflinie/ folgett bie 23efeble fiir 
Umfebung unb wedjfelttbe ©angricbtung in ber SBeife/ bab un< 
autSgefeęt in ber bejeidjnetett ginie weitergejogen werben fann.

SRacbbem nun bei ben biśberigen SSeifpielett ber Uebungen 
ber gortbewegung in ben perfcbiebetteti (@ang)SRid)tungett 
bie (®attg)gittien alt> gcrabe porauśgefeęt wurben/ mbgeu 
nun nocb einige Uebungfibeifpiele folgett/ wobei bie S3ewe*  
guttg ber ©injelnett unb bie ber SReiben in bogettfórmigett 
gittiett erfolgt. SJBenn wir aucb fd)ott bei bett Orbnuttgź*  
iibungcn ber i. unb ii. Stufe bie gortbeweguttg fefter <Stirtt- 
reiben in freitffbrmigen giniett j. 23. beint ©egettjug mit 
©cbldngeltt ober jur iCette in Slnwenbung gebracbt baben/ 
unb Surnbud) 1/ <5eite 171 auf bett Unterfcbieb biefer 2lrt 
ber ^ortbeweguttg von SReiben mit bem ^ortfcbwenfen pott 
SReiben aufmertfam gemacbt b‘ibett/ fo follett bie bier beab*  
ftcbtigtett Uebungen bab ©ebett itt freififormigen gittiett (wobei 
uicbt burcb ©rebett ber ©injelnen unb nicbt burd) ©djwenfen 
ber SReiben/ fottbertt nur burd) Sffiecbfel ber (@attg)SRicbs 
tuttg bie 23ewegungblinie erjeugt wirb)/ wab bier befouberb 
Uebungbjwed ifi/ beilimnit bcroorbebett/ unb wab bei ben 
angejogcnett friiberett Ucbutigbfdlictt mebr SRittel jur ©ar*  
fłelluttg warz foli bier junt Broctf berfelben getnacfjt werben.

©ie neun SBiererreiben werben itt ©ciule gefłellt unb auf*  
geforbert/ burd) ?lrmperfd)rdnfuttg bie ©tirnorbnuug ju be*  
feftigen. ©ie ©cbiiler/ welcbe nun erfabrett bnbett/ wie itt 
jebetn Slugenblirfe ber ©ebenbe feine SRicbtung perdnbern 
fantt/ obite ju brebeu unb aucb bereitb Uebung b<tbeti/ freib*  
fbrmigc gittiett perfebiebener 2lrt bei ibrer gortberoegung ju 
erjeugen/ werben nun aufgeforbert/ bei fefłer ©tirnorbttuug 
fold;e gittiett obne ju febwenfett ju geben. 2lucb t>ierbei 
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fattit ber Sebrer juerfł ci«jclne SReiben jur Ucbung aufrufeti/ 
bcoor er bie ©iiijelnen ober jugleicb alle SReiben iiben lafit. 
©injelne Stirnreiben werben etwa aufgeforbert/ im SSecbfel 
ber oerfcbiebenenz mit jebem Scbritte ficb dtibernben ©ang- 
ricbtungeii/ eine jtrełblinie ju gebeitz fo bafi fie bie JtreiiJ- 
mitte/ welcbe oorlingb oor ber SReibcnmitte gefeijt wirb j. 55. 
mit fecbjeben (ober jwolf) Scbritten recfjtó ober linfb um- 
geben, 2Benn ber Sefirer felbfł eine Sfnfcbauung oon biefer 
Uebung gegeben bat/ fo finbct biefelbe bei bett einjelnen SRei
ben wenig Scbwierigfeit mefir. ©er 35efebl lantet etwa: 
Sfcbt! fflłit fecbjeben Scbritten in fefter Orbnung eineu ftreib 
gebett/ recfjtó (ober linfb) um bie SRitte/ linfb 3ltitreten! — 
SDiarfcb!/ wobei ber Sebrer atifangU felbfł bie ficbtbare SDlitte 
bilben unb bie Scbritte laut jdblen fann. 5lucb wirb er bie 
Scbiiler aufforbern ju beacbtciiz bafi mit je oier Scbritten 
ber oierte unb mit je acfjt Scbritten ber balbe £beil ber 
ganjen Sdnge ber jfreiblinie juriicfgelegt wirb. SBeiin SReibe 
um SReibe biefetJ Jfreibgeben bargefłeUt bat/ fo fbnnen nun 
aucb nur ©injelne ober mebrere Sinjclne, bie untereinan- 
ber feiner Orbnung angebóreib jn biefer Ucbung aufgcfor- 
bert werben / wobei bann fiir jeben ©injelnen bie ju timjie- 
benbe SRitte oor- ober feitlingb oon bemfelbeti beiłimmt wer
ben mufi. Sigentbumlicb aber ifł bab itreibgcben aller @tn« 
jeltien ber Stirn- ober glanfenreiben, wenn beim ©inbalten 
citier gcmeinfcbaftlicbcn Stellungbliiiie/ einem jeben ©ereibe- 
teti bab ftreibgebeti um eine 9RittC/ j. SB. oorlingb oon bent- 
felben mit etwa oier/ fedfib/ ober acbt Scbritten geboten wirb/ 
eine Uebtttig/ bei welcber bie fleinfłen ©lieber beb SReiben- 
forperb unabbdngig oon einanber/ wenn aucb bureb bab 
©leiebmafi ibrer SBewegung in Orbnung geeinigt/ fiir ben 
Sweet ber befonbern ©arfiellungen iit febr mannigfaltiger 
SBeife in 3ltifprucb genommen werben fbnnen.

©nblieb fann allcn SReiben jugleicb geboten werben/ bafi 
eine jebe ber in Sdulc gefłcllten Stirnreibeti/ ober ein jeber 
©injclue ber SReiben ficb «m eine OTitte bewegt/ welcbe oor- 
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lingtf won ber SRcibe ober oon jebem <5injetnen gebad)t wirb 
unb alle grbfcren ober tleincren ©lieber beb SleibenfbrpertJ 
fid) in fretcr Drbnttng bewegcn. 2Sir madjett ben gebrer nur 
aufmcrtfant/ baf biefe Orbnungt/ubung nid)t su oerwed)feln 
ift mit bem ^rcibgeben bet> ganjett 'Reibcntorperb in fefter 
Orbituttg um eine SOlittc attferbalb beb fReibentorperfi/ eitte 
Uebung/ auf welcbe wir in ber oierteit ©tufe jurucffommett 
werben. $aben bie ©djiiler gertigfeit bei biefetn Sreibgeben 
ber SReiben unb ©ittjclttctt gejeigt/ fo faun nun aud) in abtt- 
lidjer SSeife bab ©ebett itt eitter ©cblangelliiiic/ bie aub 
balben 5Creit>bogen jufammctigcfeft gcbacbt wirb/ oorbereitct 
unb geiibt werben, ©o fantt j. 25. allett SRciben geboten 
werben: ?ld)t! Scbldtigeltt in fefer Orbnuttg ber SReibett/ 
mit je ad)t ©djritten im 25ogctt recbtb unb adjt ©djritten 
imSSogen lintb! — SDlarfdj!. 9iad)bem eittige Areibbogeti im 
©cbldngeln burcbjogen ftnb/ tanu geboten werben: 5Rcd)tb 
um! — jlebrt! unb bie SReibctt fdjldngeltt nun wieber ab- 
wecbfelnb im 25ogen recbtb unb lintb bill/ bib 9ld)t! — 
SRccbtb urn! — Mebrt! unb Jpalt! befoblen wirb unb bie 
Ucbenben auf ibren erftcn ©tellungbort juriicfgefebrt ftnb.

Sit dbnlicber 2Seife wie bier bab itrcibgeben unb ©cbldn
geln feiłer ©tirnreiben um eitte Sliitte/ bie oorlittgb oott ber 
urfpriittgltd)cn ©tcllung ber SReiben gcfelęt wirb/ angeorbnet 
warb/ fo tanu aucb bie jtreibrnitte, uttt welcbe bab ftreib- 
geben uttb ©cbldngeln erfolgen foli/ feitlingb recbtb ober 
feitlittgb littfb oott ber erfłett ©tcllung ber JRcibeti/ ober rud- 
littgb oon benfelben gefeęt werben. ®ie Sltiorbnitngen unb 
25efeble ju biefen Uebungeti/ welcbe cigentlicbe ©artłelluttgen 
ber Sortbewegung oon fReibett tnoglicb madjett/ tanu ber 
gebrer leiebt ttacb OTafgabe ber obett gcgebenen Uebuttgbbei- 
(picie treffen.

SSetitt ttutt fejłe ©tirnreiben btefe Uebungen bartłellett 
fónnett/ fo tbnnen bie itt ©aule geftelltett SSiererrcibett burd) 
$Red)tb! (ober gittfb!) — Uttt! in ^lantenreibeit (beren £>rb- 
tiutig burd) $dnbcauflegeti bei geiłredtctt Slrmctt je ber 
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lóintcrleute auf bie ©cbttlterti ber SBorberleute befegigt werben 
fattnj untgefebt werben, ©ie ftianfenreibett ubett banń in 
gleicber SSBeife/ wie bie ©tirureibeit/ bab JtreiOgebcn unb 
©cbldtigeln bei fejłer Orbnitug um eine SDlittez bie fiir eine 
jebe SReibe oorlittgbz feitlittgó recbtb ober littfb, ober riicf« 
lingb oon bcren wrfpriinglid)en Stellung gefeęt wirb.

Saben einmal bie <3d)iiler gertigfeit in feffcr Crbttuttg 
beiber StellitngOarteti ber SReibe unb obne bat? beigeorbnete 
^cfetligungOmittcl ber Orbttttng (burd) Slrmoerfdjrdtifttng 
unb 2lrmauflegen)z bab ifreibgebeit unb Sd)ldngeln barju- 
Hellen z fo faun ber gebrer bie oerfdjiebetien ©ariłcllungb- 
weifett beb jtreibgebetib in mattnigfaltigcr SBeife orbtten. 
2Bir wolleu bieg an nur einem Uebungbbeifpiele anfcbaulicb 
macben. ®b wirb j. 25. georbnet: ©ie in Sdule gegellten 
©tirtireiben follett mit fecbjebett Scbrittett redjtb eiite SDlitte 
umgebett/ bie oorlittgb oon ben SReibett gefettt iii unb bierauf 
mit SRedjtb! — Um! iii glanfeiircibeit ftcb umfefłettz welcbe 
banu mit fecbjeben Sdtrittett littfb eine Tlitte umgcben, bie 
glcicbfallb oorlingb oon bett SReiben gefcbt ifł. 25eibe Uebuit. 
gett fbnnen nun im SBecbfel attfeitianberfolgetib mebreremal 
fortgefeęt werben itt ber 2Beifez bań bie ie fecbjebett Scbrittc 
einer jcbett Uebuttg burcb bab Bablen beb gebrerb itt uttutt- 
terbrodjetter Beitfolge gebaltett werben, ©ag nun aucb tnt 
SBccbfel balb bie Sttrnreibett/ balb bie glanfenreibcn um 
gefeęte SUlitteti fcbldttgcln fbnnen z lagtz bei ber moglidjen 
ocrfcbiebencti SRcibenorbnuttg ttttb bei ber ntbglicbett oerfcbie^ 
beneti gage ber ju umfdjldngeftiben OTittettz oorattbfebeti/ in 
wie mannigfaltiger SBeife bier Uebttttgbfdlle georbnet werben 
fbnnen.

SBettn eb ber Uebttttgbraititt gegattet/ fo fantt ntttt ber 
gebrer aucb alle Stirnreibett ober glanfenreiben in einer 
ginie aufgellett unb batut oon benfelbett bab ilreibgeben unb 
©djldttgeln barftellen laffett/ ober er orbnet anberez fleinere 
ober grbgere SReiben/ bie untereittattber, wie bibber bie 23ie« 
rerreibenz balb in Sdulez balb itt ginie gegellt werben unb 

goiefi Xtiritt>ud) f. gdjulett. II. 3
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Ićifit biefe tti fefłer Orbttuttg ber SReiben biefe Ite&ttngctt 
madjett/ weld)c brum wieberunt iii wcd)|'cltiber ©arfiellung 
mit ber 2>cwegung ber fcfigcorbiteten SReiben iit bett oerfcbie*  
benen SRicbtttngen unb gerabett Siniett/ wie fie oben befd)rte*  
ben worbeti/ eine grofie^iiUe oon Crbnititgbubnngett barbieten.

Sabett crfi bie <3d)iiler ©ewanbtbeit/ biefe Uebungen im 
©ebett barjmłeUett/ fo fann ber Sebrer attd) anbere g-ortbc*  
wegungbarten wablett/ wie j. 25. Sibięgattg/ Jpopfergang, 
©cbottifcbbupfeih ©aloppbiipfett unb attbere, unb im SSecbfel 
ber ©arfiellungen fann balb bie eine/ balb bie anbere 58e*  
weguttgbart georbnet werben.
III. Uebungen ber SReibung ©injelner in ber SReibe 

unb oon SReiben im SReibettf brper> ober Um*  
feęttng oon SReiben unb SReibenf brpertt burd) 
SR et b« ng.

1. Steifiung vou ©ittjeltten iii ben 9leif)en.

SBentt aucb bei bett Orbnungbubungen ber erfien unb 
jweiten 6tufe bie Umfeęungcn ber <3tirn- unb glanfenret*  
benz ber Sinien- unb (Sdulettfiellung burd) ©rebett ber @in*  
jelnen unb ©cbwettfen ber SReiben getibt worben, fo follett 
bie bter folgenben Uebungen oor allem bie oerfd)iebenen $lr*  
ten ber SReibung unb Umfeęung jur Slttfcbauung bringen> 
wobei bie ©lieber ber SReibe/ ober bie beb SReibettfbrperb itt 
getbeilter Sbadgfett unb itt attfeitiatiberfolgettbeti Seitab- 
fcbttitten gliebwcife bie eine Orbnung in bie anbere oerdtibertt 
unb jwar bureb ^ortbewegung aub ber jeweiligett OteUungblinie.

©ie neun SBiererreibett werben in Sinic aufgeficllt/ fo bafi 
aUe SReiben in 6tirtt georbnet fittb. SRittt fann ber Sebrer 
bie Uebuttgett bamit oorbereiteti/ bafi @r bie ©ereibetett priift/ 
ob fie bei bett oerfdjiebenett Umfeęungctt in glanfen*  unb 
(Stirnreiben / itt welcbe fie bnreb bie 25efcble SRecbtb*  ober 
Sinfb! — Um!/ ober burd) SRedjtb um! — Mebrt! oer*  
wattbelt werben fbnnen/ aucb futtb geben fbnnen/ welcbe bei 
ben oerfebiebenett (Stirtt- unb glanfenorbnungctt gerabe bie 
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recbten unb linfett ^iibrer/ bie oorbern unb bie bintern giibrer 
ftnb/ ob fte ferner mit SRiicfbejiebuttg auf bie nrfprutiglicbe 
Slnreibuttg littfb bet StirniłeUung eitter jcbeti SReibe/ bei ben 
mccbfelttbeit oben angebeuteten Utttfeęungen/ bab oeraitberte 
SJerbaltttiG ibrer Slcibuttg erfenncn unb bcjeicbncti fbnttctt/ 
ob fte etma recbtb/ littfb/ oor ober bintcr bem urfprutiglid)en 
recbten giibrer ber iRcibc gereibet iłcbett/ ober aucb/ in roeb 
d)em $Rcibuitgbocrbaltntit fte ju bem urfpriittglicb Itnfcti 
Jyiibrer ber SReibe gejłcUt ftnb. $abett bie ©d)iilcr <5id)er. 
beit biefe Orbnungboerbaltitiifc intterbalb ibrer (5bicberung 
itt ben einjelnen SReibeu ju bctłimmeii/ fo fattn ber gebrer 
nuti aucb bie pcrfcbicbctten Utngciłaltutigen beb 9lcibenfór. 
pert?/ burd) melcbe bie SReibung ber Słeibcn in ©aule ober 
ginie aufb manttigfaltigiłe oerćinbert merbett tanu (mir ben. 
ten bier ttut att bie Umfcęungen beb SReibcnfbrpcrb/ melcbe 
bureb ©cbipettfett ber fefłen SReibett bemirft merbett)/ oor. 
ttcbmen uttb bie SRctbcn merbett ttutt aitfgeforbert/ futib jtt 
gebett/ ob fte recbtb/ lintb/ bintcr/ ober oor ber urfpriittglid) 
erfłett SReibc (ber alle anbcrn SReibett ber ginie littfb gereibet 
maren)/ gereibet ftnb uttb ferner aucb itt mclcbem SSerbalttiifi 
ber Slnrcibung fte jtt ber SReibe fłebett/ mcldje tn ber ur. 
fpriinglicben ginie bie linfe SReibe bilbct.

©cbon biefe porbcrcitenben Uebungen fonticit ben £>rb*  
nungbgeiił ber <5d)iiler febr in Slttfprucb nebmen unb bett. 
felbcn entmicfeltt belfcn uttb babett bie ©cbiiler biefe SSorbe. 
griffe ibrer Orbnuttgen erfafjt/ fo fattn ber gebrer mit @r. 
folg bie Uebungen bcgiittictt/ meldfe mir ttutt gebett mollen.

Unfere tteutt SJiererrcibett ftnb itt ginie aufgeflellt ttnb 
jmar eine jebe in cStirn. ©er gebrer gcbictct nun jugleicb 
allen SReiben gleicbjeitig bie Umfcęungen barjufłellen / ober 
er lafjt anfangb aud) bier mieber eine 9leibe nad) ber anbern 
iiben. SBir geben bier bie 25efeble fiir alle SReiben ju gleid). 
jettiger Slubfubruttg: 2ld)t! SRcibet ®ucb recbtb an bie recbten 
giibrer! — SRarfcb!. ©ic Uebung mirb fo georbnet, bafj 
bei einer jeben SRetbe ber rcdfte giibrer (Stellung fcalt/ bie 

3*  
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ubrigen SReibenglieber fid) in 25ewegung fefceti unb binter 
bem giibrer (bie gewobnlicbe Slrt)/ ober oor bemfelbett oor» 
ubcrjiebcii/ um fid) recbtb an benfclben in (Stirn anjureibeu/ 
fo bafi nun bie urfpriinglid) linfcn giibrer aller SReiben 
recbtc giibrer werben. 3m Slllgemcincn gilt bei unferen 
Uebungen ber Umfefcutig bie SRegeb bafi fid) bie Sinjelncn 
fitrnwdrtb im SBorwćirtbgcben oon einer (Stellutigblinie ber 
SReibe iu bie anbere bewegeit, fo bafi fie fid) je im SBerbćilt. 
niffe ju bem gefeęten netieti ©tellungborte brefien muffen. 
Sluf bie UebungbfdllC/ bei weldjen aud) anbere SRid)tuiigen 
ber gortbeweguiig eingebalten werben, wollen wir (pater 
jurucffommen.

SRun faun wieber geboten werben: SReibet @ucb recbtb 
an bie recbten Subrer? ober: SReibet ®ucb linfb an bie lin- 
fen gufirer! — SDlarfd)!. woraitf in beiben galleti bie ur» 
fpriinglicbe (Stellungborbnung ber SReiben bergefieUt wirb. 
©ie gleicben Uebungen fbnnen nun aucb bargefiellt werben/ 
wenn bie (Stirnreibeti aub ber ginie jur (Sdule gefdjwenft 
baben unb gewdbren bei ber oerdnberten Orbnung beb SRei» 
benfbrperb ein eigentbumlicbeb Slubfeben.

$aben wir bibber (Stirnrciben wieberum ju folcben um. 
gefeętz fo fbnnen nun in dbnlicber SSeife aud) glanfenreiben 
ju folcben umgefefit werben.

©ie ncun SReiben werben in ginie gefiellt/ eine jebe in 
glanfeiiorbnung/ fo bafi bie urfprunglicb recbten giibrer tiun 
bie oorberen ftiibrer ber in bie recbte glanfe gefiellten SR et- 
ben finb, SRun fann geboten werben: Sicbt! SReibet @ud) 
recbtb biu (ober linfb bin) oor bie giibrer! — ffllarfd)!/ 
wobei bie ©injelnen recbtb (ober linfb) am giibrer ooriiber 
oorjieben. (SSir oerweifen ben gefer auf bie im I. Slbcile 
beb Surnbucbeb (Seite 92 unb folgenbe befcbriebenen Uebun. 
gen beb SBorjiebenb.) SRad)bem nun aUe glanfenreiben um. 
gefeęt/ bie urfprunglicben oorberen ^iibrer bintere giibrer 
ber SReiben/ bie urfprunglicben binteren giibrer aber oorbere 
Jiibrer geroorben finb/ fann ber SSefebl folgett: Sfcbt! SReibet 
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®ucb redfjts (ober linfd) bitt oor bie gubrerl — SDtarfcfc 
worauf bie erfłe Orbnuncj ber ^lanfenretben tvteberOerge- 
liellt wirb/ ober ed wirb anflatt bed genanttten 23efebled ge*  
boten: 5ld)t! SReibet ©ud) red)td bin (ober linfd bin) binter 
bie bintern giibrcr! — ffliarfd)!/ wobei aUe ©injelnett bid 
auf bie bintereu gubrer SRecbtd*  (ober Sitifd)umfebrt ma*  
djen unb binter bie giibrer jiebenz welcbett fie fid) mit wie*  
berboltem itebrtmadjen tu $(atife anreibett. 2Bie bei bett 
Stirnreibett bad Sfnrcibett recbtd unb linfd an bie giibret 
gefcbeben fann z fo fbnnen bie in glattfe ©eflellten oor bie 
giibrcr unb binter biefelben jieben. ©ed bcutlicberen SB er*  
iidnbniffed wegen fbnnen biefe SReibungdubutigett aud ber 
glatife jur glnnfe furjweg „SBorjiebctt" ober „fpinterjiefceti" 
(recbtd ober linfd) genannt werben.

©ie gleidjen Uebungen werben bann aucb bargefłellt, 
wenn bie glatifenreiben alle in Sdulc georbnet fteben.

2Bir gebeu nun ju ben Uebungen bed Umfeęettd iiber/ 
wobei Stirnreiben in glanfenreiben unb biefe in jene oer*  
dttbert werben.

9llle Stirnreibett werben in ginie gefłeUt unb bann wirb 
etwa geboten: ?ld)t! SReibet ©itd) binter bie reebten giibrer! 
— ffllarfd)! ’ worauf alle SRcibctt in ^fanfe iłeben. ©ann 
fann folgen: 9ld)t! SHeibet ©ud) linfd an bie giibrer! — 
OTarfdjb womit bie cnie SReibenorbnuttg in Stirn wieber- 
bergeiłcllt iii. ©bettfo fann jeęt geboten werben: Sldjt! Siei*  
bet ©ucb binter bie litifen $ubrer! — 9Jlarfdj! unb ferner: 
SReibet ©ucb recbtd an bie gtibrer! — SJRarfd).'/ unb bie eriłe 
SteUungdorbnung ber Stirnreiben itt ginie ifł erneuet.

?(ud) biefe Uebungen werben bargeiłelltz wenn alle Stirn*  
reiben in Sdttle jieben z fo bab bier mit bett Umfeęungen 
ber SReiben itt Stirn unb glanfe jugleid) ber ganje SReiben*  
fbrper in ben Umgeiłaltuttgen ber ginie unb Sdule wecbfelt.

(ytt gleidber SSJeife wie bei ben Umfeęungen oon Stirn*  
reiben in ^lanfenreiben bie Slnrcibuttg binter bie giibrer 
georbnet warb/ fann biefelbe aud) oor bie giibrer erfolgen

w 
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nnb wie bei ben Umfeęungen aut> glatitenreiben in ©tirn
reiben bie Sltircibung an bie oorbern giibrcr erfolgtez tann 
biefclbe aud) an bie bintern giibrer gcorbnct werben/ fo bań 
in ben bcibcn gallen ber Umfeęung bie ©ereibeten jur ©in- 
baltung ber Sortbcwegung oorwćirttź fid) ju breben baben.

SBenn nun bie oerfcbiebenen 9lrtcti ber cjliebweifen z utv 
gleid)jeitigcti Umfeęungeii oon JRciben geiibt fmbz fo tonnen 
im 25ed)fel mit biefen aud) bie burd) ©rebungen ber ©in- 
jcliien in ber ©tellung^linie gleicbjeitig auSgefiibrten Um- 
feęungcn bargefłcllt werben unb ber gebrer / bet babci ben 
Seibentorper aud) nod) bureb ©cbwenfen ber Slcibcn umge- 
ftaltet/ tanu an biefen Uebungeti bie Orbnungtźfertigfeit feiner 
©cbiiler entwidelti/ ibre 9ld)tfamfcit unb ©pannung auftź 
matinigfaltigfłe priifeu. 23ir wollcn bier alP ein Uebungó- 
bcifpiel eine Sicibe oon SSefeblen folgen laffen. ©ie neuit 
©tirnreiben werben iti ginie aufgeitcllt tinb eP loirb geboten: 
9ld)t! iHecbtt/! Um!; SHeibet ©ud) recbttJ an bie giibrer! — 
OTarfd)!; 9leibet ©ud) oor bie redjten fyiibrcr! — OTarfcb!; 
9lecbti> um! — Mebrt!; Sleibet Grud) lintb oor bie gmbrer! — 
OTarfcb!; JReibet ©ud) lintb att bie giibrer! — OTarfd)!; 
SHecbtb fcbwentt in ginie! — OTarfcb!; SReibct ©ud) oor bie 
linten giibrer! — OTarfcb!; 9ied)tb! — Um!; SHcibet ©ud) 
lintb an bie linten giibrer! — OTarfcb!; gintb fcbwentt in 
ginie! — OTarfcb!/ woranf bie erfłe 9luf|łellutigborbnung wic
her bergeitellt i|ł.

Sn al)tiltd)cr 2Seife tann nun ber gebrer felber anbere 
Solgeit oon iBefeblen orbnen z er muń aber immer beacbtenz 
bań nad) allen oerfcbiebenen Umfcęungen wieber bie urfpriing- 
liebe ©teUungborbnttug ber ©ereibeten in ben Siciben unb bie 
ber SReiben im 9ieibeiitórper wieber fo bergeitellt wirb/ wie 
biefelbe beim 23eginnc ber Uebungen gefeęt warz fo bań fid) 
bie ©cbiiler gewobnen bie SJerdnberung in ber ©lieberung 
beb ©emeintórperb im SJerbdltniffe ju einer erfłen Orbnung 
ju betracbten. ©er gebrer tann barunt bie ©cbiiler bfter 
aufforbern an$jufprecbenz bureb welcbcrlei Umfeęungen etwa 
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biefe ober jette <Steaungf>orbnttna ber SHei^en ober beb SReitjen- 
tórper^ berbeigefiibrt werben fonite, ein 23erfa£rcn/ bafi bie 
(Sdbiiler ju grbfierer Selbfitbatigfeit fiir ficb unb bab Orb- 
tiungbgattje, bem fie eitigeorbnet finb, fiifirt unb bamit bie 
geifiige (Seite biefer Uebungen beroorbilbcn fiilft.

SRocb mebr fbnnen bie bei biefen Uebungen waltenben 
©rbnungbbejiebungen gefieigert werben, wenn bei ben iocdj- 
felnben Umfeęungen ber SReiben burcb Jltireibung in anbern 
(Stellungblinicti, balb bie Jlureibung ju gefcbloffenen SReiben,. 
balb su offenen SReiben georbnet wirb. 2Bir geben fiir bie
fen gali ein Ucbungbbeifpiel.

©ie neun (Stirnreibeti ficljen in ginie unb eb wirb be- 
foblen: Slcfit! SReibet @itdj binter bie recbten giibrcr ju of
fenen SReiben oon jwei (Scbrittett Slbfiattb (ber cinjeliten ®e- 
rcibeten)! — SRarfdj!; SRedjtb! — Um!; SReibet ©ttcb recbtb 
an bie recbten giibrcr ju offenen SReiben! — SDlarfcb!; SReibet 
@ucb oor bie linfcn giibrer ju gefcbloffeneii SReiben! — 
SSRarfcb!; ginfb! — Um!, worauf bie erfic Sluffiellung in 
ginie wieberbergefiellt ifi.

SSeoor wtr nun unfere Uebungen beb Umfcfienb ber SRei
ben aucb itt Slnwenbttng bringett bei SReiben unb SReiben- 
fbrpern, welcbe fid) fortbewegen, wolleu wir tiocb ati ©et- 
fpielen jwei Slrten ber ©arfiellungbweife berfclben beroor- 
beben, bei weldjen, nebett ber Slnreibung ber ©lieber, ju- 
glcicb bie Umfeęung aller, ober nur bie ber giibrcr burcb 
©rebutig in ber (Stellungblinie jugeorbnet wirb.

SSenn j. 25. alle (Stirnreibeti itt ginie fieben, fann be- 
foblen werben: ?ldjt! SRecbtb um! unb linfb Jlitreiben an bie 
giibrer! — SDlarfcb!; SRecfjtd um Jiebrt! unb redjtb Sliireiben 
an bie recbten giibrer! — SDtarfd)!; — SRecbtb um! utib Itnfb 
Slnreiben an bie giibrer! — SSRarfdj!, worauf alle SReiben wie- 
ber in ibrer erfien Sluffiellung in ginie georbnet finb.

giir ben jtoeitcti gali geben wir folgctłbeb ©eifpiel: ©ie 
(Stirnreibeti fieben iti ginie unb eb wirb befoblen: Slcbt! 
©ie recbten giibrer SRecbtb um! utib liny bin Sltireiben oor 
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biefelben! — SRarfcb!; bie bintern giibrer SRccbtbum fefcrt! 
unb linfb Jlnrcibett an biefelben! — SDłarfcb!; bie reebten 
giibrer SRccbtbum febrt! unb 9(nreibcn binter biefelben! — 
SRarfcb!/ worauf ginfb! lim! geboten werben fann unb bie 
urfprunglicbe Slufiłellting in ginie wieberfebrt.

SRad)bcnt wir nun bie 9(nrcibuttgbiibungen oerfdjiebener 
?lrt wdbrenb ber 9lttffłelluug ber SReiben unb beb SReibcttfór- 
perb bctracbtet baben unb wenn bie (Sdjiiler biefelben erfafit, 
fo fbnnen biefe Uebungen nun aucb bargefłellt werben wdb
renb ber Ofortbewegung ber SReiben unb beb SReibcnfórpcrb. 
Uucb bier bcabficbtigeti wir oorerfł nur bie ^ortbewegung 
in ber SRid)tung oorwartb unb laffen bit oerfebiebenen 5ln» 
reibungbiibungen itt bttnter Orbituttg aufeinanberfolgen/ weil 
wir ooraubfeben biirfeit/ bafi biefelben nun ben Ucbenben be- 
fannt finb.

T>ie neun (Stirnreibett ftnb iu ginie aufgetłellt ttttb eb 
wirb befoblen: ?ld)t! SBorwdrtb! — SOłarfcb!; SReibet @ucb 
binter bie reebten giibrer! — OTarfcb!; SRedjtb um! unb 
recbtb Jlnrciben an bit reebten ftubrer! — 9Jłarfd)!; ginfb 
9lnreibcn an bie linfen giibrer! — 9Rarfd)!; SReibet (?ud) 
oor bit reebten fyiibrer! — SDlarfd;!; SReibet @ud) linfb bin 
oor bie fyiibrcr! — fflłarfcb!; gittfb um! unb recbtb Jlttrci- 
bett an bie reebten giibrer! — SOłarfcb!/ worauf $alt! gc> 
boten werben fantt/ bie 9(ufiłellung in ginie bcrgciłellt ifł.

Unb wieberum fann ben neun in ginie geiłcllten (Stirit- 
reibeti geboten wcrbctt: ?lcbt! SRedjtb fcbwenft jur ©aule!— 
fOiarfd)!; SReibet ®ud) recbtb an bit redjtcn fyiibrcr ju offe- 
nett SReibctt oott jwei ©cbritten Jlbfianb! — SRarfcb!; SRedjtb 
um! unb recbtb bin Anreibett oor bie giibrer ju offenen 
SReiben! — SDlarfcb!; SRecbtb unt febrt! unb linfb ?lttreiben 
an bie giibrcr ju gefcbloffetten SReiben! — fflłarfcb!/ worauf 
ben in ginie ©eorbnetett Salt! geboten werben fann.

SRacb 9lnleituttg biefer in 23efeblcn gegcbenen SJeifpiclett 
non Uebungen fann nun ber gebrer nacb ©rmeffen eine matu 
nigfaltige $olge non 25efeblen barfłeUen laffen, wobei er 
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jugleicb mit bett bier begbftcbtigten Uebungen ber Slntetbnng 
auct> bie Umfeęungen ber SReiben unb beb SHetbenfórperó 
burd) źrebcu unb ©cbwenfen in SSJec^fet bringen fann z fo 
bafj bie Sutwicfclungen biefer Crbnungbiibungcn jum eigent*  
lidjten ©piel fiir bie ©cbiiler werben fbnnen. SSetin mir 
bibber bei unfern Uebungen bie GHieberung ber neun SBierer*  
reiben alb eine fortbeftebenbe einbielteti/ fo fann nun ber 
£ebrer bie gieidjen Uebungen aud) oornebmen , wenn bie 
©cbiiler itt acbtjebn 3weierreibcti/ in pier SReunerreibcn ober 
in fcd)b ©ccbfcrrcibeti eingetbeilt finb/ fo bafi fie fowobl bei 
©inreibung in SReiben oon fleinererz alb aud) in SReiben oon 
grb^erer 3at)l ber ©ereibeten biefe Sarfłcllungeii ber Orb- 
nungboerdnberungen aubfiibren lernen.

?lm©cbluffebicfeb 9lbfcbnitteb oon ber Umfefcung ber SReibe 
burcb SReibnng ber Sinjelncn in einer anbern ©tellungblinie 
oor. riicf. ober feitlingb oon einem giibrer berfelbeti/ wollen 
mir tiad)traglid) nocb Sinigeb bemerfen.

2Bab namiid) bie 3eiten betrifft/ in loeicben bie eitijelnen 
Umfeęungen aubgefiibrt werben/ fo fbnnen biefelben unbe*  
fłtmmt gclaffen, ober nad) 3'ibl ber ©ebritte fiir bie Safu 
gebenben feiłbeilimmt werben, ©rffereb mag bei Slnfdngern 
jugelaffeti werben/ Seętcreb aber wirb georbnet mit ber wad), 
fenbett gertigfeit ber Uebenben. SBenn eb aucb/ bei ber 
SOlbglid)feit fleincrc ober grbfere rdumliebe ©ebritte wdbrenb 
beb Saftgcbenb aubjufiibren/ juldfftg i|łz mit weniger ober 
mebr Scbrittcn bie SBewegung aub citter ©tellungblinie in 
bie anbere ju oolljiebeii/ fo foli bod) in ber SRcgel gerabe 
bie 3<>bl oon ©djritteti/ b. b- bie 3eitbaucr fiir eine Um- 
fcęuitg jugemeffen werben/ welcbe im SBerbaltniO ju ber 3«bl 
ber fflereibeten unb ?u bem rdumlid)cn 9lb|łanbe ber miteiti*  
anber wecbfelnbeti ©tcUungblinien ber SReibe/ bab cntfpre- 
ebeube mittlere 9Ra(j gemabrt. Sn entfprecbenber SSeifez wie 
beim ©cbwenfen ber SReibe bie 3'tbl ber ©ebritte fiir bie 
oicrtelb ©cbwenfung oon ber 3«bl ber ju einer SReibe (Se. 
reibeten abbiingig gctnacbt wurbe (©iebe^fcurnbud) I, ©eite
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147)/ laffen fid) nun aucb bei ttnfern Umfebungen bie 3ei- 
ten fefl orbnen. ®t) werben bemnad) einer SBiererrcibC/ welcbe 
in gefcbloflencr ©tirtiftellung flebt/ jur SReibung oor ober bitt« 
ter einen ibrer ftiibrcr/ wie ju einer nicrtelt) ©cbwcnfuttg 
nur oier ©d)rittez jur SReibung red)tt) ober lintb an bett 
recbten ober linfcti giibrer bagegenf wie ju einer balbett 
©cbwentung/ ad)t ©djritte, ober Beiten jugemeflen werben. 
23ir iiberlaffeti et) nun bent gebrer aud) bie Beiten ju be- 
flimmen bei Uinfeęungen fleinerer ober gróńercr SReibett/ 
ober in foldfen galion/ ober aut) oflrenett ©tellungen
non Sleibett bie llinfeęungen aubgefiibrt werben.

$iir bie allmdblige ©teigerutig ber genannten Orbnutigt)- 
bejiebungen enipfebleti wir folgenben gebrgang. 3uer|ł wirb 
aufer Sattfcbritt unb obne Beitbeftitnmung nur bat) Um- 
feęeti ber SRetbe att Ort geiibt; banu werben biefe Umfeęutt- 
gen wdbrenb bet) ifaftgebent) ber fRetbe in gemeffenen 3«i= 
teit fo georbnet/ bań in ^olge bet) ^efebleb etitweber alle 
erfłcn ©cfjritte junt Umfeęen linft)/ ober recbtt) (aucb mit 
©tampfen) aubgefiibrt werben/ unb etiblid) werben biefe 
Uebungen aut) ber ©tcllung ju berfelben itt gemeflenen 3«- 
ten unb mit Sattgcbeit/ wobei ftett) lintt)/ ober fletb recbtb 
angetreten wirb/ gemacbt. ®iit geicbtcb ifl et) banu biefe 
beibcit crfigenannten oerfcbiebenen Slubfiibrungbartcu aud) 
wdbrenb ber gortbewegung ber SReibcn barftellen ju laffen/ 
wobei bie giibrer attgebalten werben muflon burd) 3u- unb 
Slacbgeben in ibrer ^ortbewegung bie Orbnung ber SReibe 
ju unterftuęen.

©obalb bie ©cbiiler bie genaucre ^ejeicbnung ber SSefcble 
fiir bie oerfcbiebeneti Unifeęungen tennett/ wirb et) bem geb
rer leidjt fallett/ bie ©cbiiler aud) mit einfaeberen 25ejeicb- 
nungen ber einjelnen 23cfeble ju fiibrett/ inbem mit ben tur- 
jern śSefebleu: Stecbtt) ober ginft) SHciben! — OTarfcb! ober 
SHecbtS ober ginft) SSorjieben! (ober ^interjicben!) — OTarfcb! 
bie meiften galle uttferer Umfeijungen bejeiebnet werben tbn
nen. ®b muń babei nur beńimmt werben/ bań bei SReibun- 
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gen aud (Stirn ju (Stirn tnb @cmetn binter ben gubrern 
oorubcrgejogett werben foli unb/ bań bab SBoriiberjieben oor 
ben gnibrcrtt ffetd bcfonbcrb bejeicbnct wirb/ unb ebenfo wirb 
beflimmt/ bafi beim SReiben aub ber ^lanfe jur (Stirn/ fietd 
bie SReibung an bie oorbern giibrer ooraubgefeęt wirb/ bie 
SRetbung an bie biotem giibrer bagegen immer bcfonbcrb bcjeicfi. 
net wirb. 23ir iibcrfaffeii bem Sebrer biefe fiirjcre SSefebld. 
wetfe bei allen einjclnett Uebungdfallen felber ttacbjuweifen.

Sine eigentbumlicbe SSkifc ber Umfefiung ber SReibe i|V 
bie/ wobei jum Unterfcbiebe oon unferen bidbcrigen Sarfief. 
lungett (wo nur oiertelb ober balbe Umtreifungen um bie 
giibrer oon (Seite ber ficb SRcibenben in Slnwenbutig fonimcn) 
nun aucb brcioicrtclb gaitje Umfreifungen unb Umjiige oon 
nocb grofierem SDlafie um bie gubrer fiir bie ficb SRcibenben 
georbnet werben. SSir woilen SSeifpiele folgeti laffen:

©er (Stirnrcibe ober ben mebreren Stirnreiben wirb ge. 
boten: 9lcbt! SReibet @ucb binter bie reebten Jffibrer mit 23or. 
tiberjieben oor benfelben! — SDlarfcb!; (bann ben ftlanfen. 
reiben) SReibet @ucb recbtb an bie (oorbern) gubrer mit Sintd*  
ooruberjieben I — SDlarfcb!; (bann ben (Stirnreiben) Umjug 
um bie reebten (linfen) giibrer mit SBornooriiberjieben! 
(ober Jóintenooriibcrjieben). — SDlarfcb!/ wobei bie ficb SReib> 
enben in bie taum oerlaffene (Stellungbliiiie unb SReibung wie. 
berfebren, fomit cigentlicb fcitte Umfeęung tnacben; boppefter 
Umjug um bie reebten (ober linfen) giibrer! — SRarfcb!; 
SReibet Sucb mit Umjug recbtb oor bie reebten Siibrer! — 
SRarfeb!/ wobei nacb einer funfoterteld Umfreifung ber redp 
ten giibrcr bie ficb SRcibenben in ber ^(anfc fieben; Umjug 
recbtb (ober linfd) um bie btnteren giibrer! — SDlarfcb!; Um. 
jug recbtd (ober linfd) um bie oorberen giibrer! — SDlarfcff!; 
SReibet @ucb mit Umjug recbtb um bie bintern giibrer recbtb 
an biefelben! — SDlarfcb I .*)
’) 53eim Umjuge um recbte ober linfe Ifiibrcr oon Stirnreiben 

ober bintere unb oorbere Sm&rer oon Sl^ilenrciben z geniigt 
Iłetb bie einfaefiere SSejeicfinung llmjug recbtb ober linfb/ roenn
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Snbem wir £ier oott einer nodj rceiteren ©ntrcicfclung 
biefer Uebungen abfiebett, iiberlaflcn roir bem gebrer nun 
bei bem folgenben 9lbfcbnitte SRctbung oon SRcibett an SReiben 
unb ttacb OTafigabe ber bier gegebctiett Slutffubrungen, ba wo 
e5 niebt gefcbebeti/ fold)c5 felber ju ttnternebmen unb bemer- 
fen oorldufig, bap bei ben glcicblaufenben Uebungen oiertcr 
(Stufe bie SReibungtiubuttgen um SSicleU fortenrcicfclt werben.

2. ŚJleibung oott 5Retbctt im Słcibcnforper.

2Bie wir bimber bie ©ittjelncn ber SReiben itt ibrer Sin- 
reibung umfeęten ju SReibett oon oerfd)iebetter Sietbung? fo 
wollen wir nun bie grijfieren ©liebcr beb SRcibenfbrperS bie 
SRetbett felber umfcben ju SReibenfbrpcrn oott oerfebiebener 
^Reibung. Sn dbnlicber SSeife wie wir bei ben Uebungen 
ber Slnretbung ©tnjeltter fiir beren gortbewegung auo ettter 
(StcllungtUinie in bie anbere bie SRicbtung oorwdrtó befiimnu 
ten? fo feęen wir nun aucb bier fur bie JReiben bie gort*  
bercegung oonodrtt) fefi, fo bab beren ©licber (bie ©ittjek 
nen) bureb ©reben, ober bie gattje fefie ©lieberuttg ber 
SReibe burd) ©d)toctifctt in bie SortbewegungtP unb ©teP 
lungblinie fiirnrcarttJ einbiegett.

Uttfere tteutt SJiererreiben werben in (Stirn itt Sinic aup 
gefiellt unb et> fattn ettoa geboten werben: 9ld)t! £>ie JReibett 
reibett fid) red)tt> an bie recbte SReibe! — Klarfcbb rcorauf 
bie erfie SReibe, toeld)c ben recbten Sliigel btlbet, ©tattb bałt, 
alle iibrigen SReiben fid) burd) SRecbtt>um itt glattfe umfeęcn, 
fofort eine SReibe ttacb ber atiberen bintcr ber erficn Sleibe 
ooriibcr jiebt (bie gcwóbnlidje Slrt ber ©arfiellung), uttb 
fid) bantt in ber SBerldngeruttg ber ©tcllungólinie ber erficn 
SReibe bureb gleicbjeitigetf llmfeęctt mit Stnft>unt itt (Stirti 
(SRcib’ um SReibe) rcd)t£> anreibet, bit) alle SReibett wieberum 
itt Sinic fiebett, bie SHeibez rcelcbe urfpruttglid) bett linfen

ben (Scbulertt ba« 9fecbtś» ober Jłinfśfreifen um eine SDlitte bie 
vor< riicP ober feitlingb oom firetfenben liegt, befannt iii.
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Sliigel ber Sinic bilbetez nun ben recbten ^liigel bilbet/ 
todbrenb bie SReibe/ toelcbe urfpriittglicb ben recbten ^liigcl 
bilbcte/ nun ben linfcn ber Sinic bilbet. ©abei bleibt bie 
SRcibung ber (ginjelnen in bett SReiben linfb an ben ©rbftcfłen 
ober eriłen ber SReiben ttnocrdttbert biefelbe. 3teben bic 
SReibett junt recbtb ?lnreiben an bie recbte SReibe oor bcr» 
felben ooritber/ fo fefcen ftcb bie cinjelttctt glanfcnreiben 
tiacbetnanber burcb Sittfbum itt ©tirnreiben ttnt, fobalb ftc 
in bie neue ©telluttgblinie eingebogen finb.

©ie SRucfoerdtiberutig ber SReiben in bie urfpriinglicbe 
Sintettiłelluiig ber SReibett fann nutt babttrcb georbnet toer*  
bett/ bab geboten toirb: Jlcbt! ©ie SReibett reiben ftcb linfb 
an bie linfc SReibe! — SDlarfcbb toorauf tttit Sinfbum alle 
SReibett toieber itt ibre erfłe Slufiłellung jiebett, ober eb toirb 
atttłatt biefeb 25efebleb geboten: Slcbt! ©ie SReibett reiben 
ftcb recbtb an bie recbte SReibe! — SRarfdb!. ©iefer leętge- 
ttannte llebttttgbfall ftelltz tote ber juerił gegebette/ bie itr- 
fpriinglicbe ©telltingborbttutig itt Sinic toieber berz bocb mit 
bem Uitterfcbiebe / bab bei erjłerem ntit ber Orbnung ber 
SReibett aucb toieber ber gleicbe rdttmlicbe Ort oon benfelben 
eittgenommen toirb/ todbrenb bei bem leętcrett Uebungbfalle 
bie Sinic itt ber SBcrlangerung ibrer ©tellungblinie rdttm» 
lieb tocitergeriicft toirb.

Sine anbere ©ariłellungbtoeife ber Slnreibung oott SReibett 
recbtb ttttb Iittfbz toelcbe aub ber ^tttie jtt berfelbett geiibt 
toerben fann/ i|ł bie, toobci bie feiłett ©tirnreiben burcb 
©cbioenfcn aub ber eittett ©telluttgblinie in bie anbere jieben. 
Saltett toir bie eben gcfeętc Slufiłcllung ber SReibett itt Sinic 
fefł, fo fattn ber 23efebl fo lautett: Slcbt! ©ie SReibett reiben 
ftcb in fefłer Orbttttng recbtb att bic recbte SReibe! ©rei*  
oiertelb ©cbioenfuttg linfb! — SRarfcl)!/ toorauf aufer ber 
eriłen ©tanb baltenbcn SReibe alle iibrigen SReiben jur ©aule 
febtoenfen ttttb battn binter ber eriłen SReibe ooriiberjiebett 
unb linfb in bie neue ©tellungblinie jttr Sinic eittfcbtoenfen. 
Sollett ftcb in abnlicber ©ariłcllungbtoeife bie SReibett toieber 
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littfś an bie (erfłe) linfe SReibe attreibeti/ fo wirb befoblen: 
Slcbt! ©ie SReiben reiben fid) in fefłer Orbnung linfb an 
bie linfe SReibe! ©reioiertelb gdjwcnfung redjtb! —SRarfd)!/ 
worauf aufer ber linfen SReibe alle SReiben jttr ©aule fcbwenfen 
unb binter ber linfen SReibe ooriiber, recbtb in bie erfłe 
gtellungblitiie jur ginie cinfcbwenfen.

SSirb bagegeit georbnet/ bab bie jur Jlnreibung jiebenbcti 
SReiben oor ber rcd)ten SReibe ooruberjieben./ fo Wtrb ber 
SSefebl fo gegeben: $ld)t! ©ie SReiben reiben fid) in fefłer 
Orbnung recbtb an bie red)te SReibe (oor weldjer ooriiber- 
gejogen wirb)! gcbwenft recbtb jur gdule! — SlRarfcbb 
worauf alle SReiben in gdule an ber reebten SReibe ooruber
jieben unb bann (eine nad) ber atiberen) mit breioiertelb 
gcbwcnfutig in bie neue gtellungblinie recbtb jur ginie 
einfcbwenfen. goli nun mit SBoriiberjiebeti oor ber linfen 
(erfłen) SReibe bie Slnreibutig linfb an biefelbe erfolgeii/ fo 
wirb geboten: 9ld)t! ©ie SReiben reiben fid) in fefłer Orb
nung linfb an bie linfe SReibe! gcbwenft linfb jur gdule! — 
SlRarfcb!/ worauf aUe SReiben jieben unb eine nacb ber 
anbern mit breioiertelb gcbwenfung linfb in bie ginie ein- 
fcbwenft.

©er gebrer wirb bei Ucbung beiber gdlle ber SReibung 
oon SReiben an SReiben bie gcbiiler auf bab ©igentbiimltcbe 
einer jeben ©arfłellungbweife aufmerffam tnacben/ beroor- 
beben unb erflarcn, wie bei ben juerfł bcfcbricbenen SRcibungb- 
tibutigen ber SReiben biefe ficb in anbere gtelluiigborbnun- 
gett umfeęteti/ wdbrenb bei ben juleęt befcbriebenen bie ge» 
febte gtelltingborbnung ber SReiben fefł eingebalten wurbez 
wie ferner bei freier ©lieberumfebung ber SReiben bie ©e- 
weglicbfeit ber SReiben eine grbfere ift/ alb bet fefłer ©He- 
berutig berfelbeti/ wie enblidj bie SReibutigbubungen ber freien 
SReiben weniger SRauni unb 3eit in Slnfprucb ncbmenz alb 
bie ber fefłen SReiben / welcbe nur in ganjer ©liebcrung 
fcbwenfen fbnnen. SSdbrenb bei ben Uebungbfallen erfłer 
?lrt ber SReibenfbrper ein freier fowobl in 25cjiebung auf
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(eine grij^eren @Iteber (bie SReiben)/ alt) aud) itt SJejiebung 
auf (eitte fleincren ©lieber (bie ©ittjcltteti) i|b bat bcrfelbe 
bei bett llcbuitgtifallen jwcitcr ?lrt nur frcie ©liebertlng itt 
?lbftd)t auf feitte grbficrett ©licber (bie SReiben).

$abett wir bit)ber bie itt ginie geffelltcn ©tirnreiben 
balb recbtb balb linft) an bte recbte (erffe) ober linfe (leęte) 
ber SReibcn angercibet/ fo bag ftcb bie SReiben ffett) aut) ber 
ginie itt bie ginie bcwegtett/ fo woilctt wir ttutt bie itt ©aule 
geffelltcn ©tirnreiben fid) aucb oor bie oorbere SReilje, ober 
bintcr bie btntere SRcibc reibett laffen/ fo bap ftcb bie SReibett 
burd) „SSorjteben" ober „tpinterjiebett" ffett) auD ber ©aule 
tn bte ©ciule bewegett.

©ic in ginie gcffellten SRciben fcbwenf eit red)tt> jur ©aule 
uttb et) wirb befoblett; ?lcl)t! ®ie SReiben reibett ftcb linft) 
bin oor bie oorbere SRcibe! — śDlarfcb!. ©abei wirb georb*  
net/ bap mit SlutSuabnie ber ©tattb bmtenben oorbertt SReibe/ 
alle anbcrn SReibctt ftcb glcicffjeitig mit ginftlum itt glanfen- 
reibett uttifeęeti unb (mit oier ©cffritten bei SStererreibett) oor*  
wdrtt) jicbett/ bit) fte an bem linfen giibrer ber oorbern 
SReitje ooriibcr ftnb/ toorauf fid) bie SReiben wieber mit 
$Rccbtt)um in ©tirnreiben umfeęett unb oorwdrtt) linft) an 
ber oorbertt SRcibe ooriibcrjiebeti/ wo battn eitte SRcibe ttacb 
ber anbern fid) wieber mit SRecbtOum in glanfe umfeęt unb 
itt einet^Wattbe ber urfpriitiglicbeti SBreite ber ©tirnretbe/ 
je oorlittgt) oon ber bercitt) geffellten SRcibe (oier ©d)ritte 
in biefem galle) itt bie ©tellungOlinie ber ©aule cinjiebt 
unb ftcb mit ginftJum ttt ©tirtt umfcfct. 2Bettn fo alle SReibeu 
nacb oiermaligem Umfefcen itt recbtwittflicbt jufamntettgefe^ 
ten gittien/ in aufeittanbcrfolgenben Beitabfcbnitten in bie 
©tcKungtJlinic ber ©aule gcjogett ftnb/ fo bilbet bie urfpriing*  
lieb bitttere SReibe ttutt bie oorbere SReibe ber ©aule/ wab*  
renb bie ttrfprunglid) oorbere tReibe nun bie bitttere SReibe 
bcrfelbcn bilbet.

©oll bei biefer SRcibutigDubuttg ber SReibett anffatt bet) 
foeben befebriebenett (linft) bin) SBorjiebettS/ (recbtt) bin) oorge*  
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jogett toerben/ fo folgett Bei gleidjmdfiger ©arfłeUuttgśtoetfe 
ber Uebuttg bie oier Umfebuttgeti ber SReiben foz baf juerfł 
SRefottltim/ butni giuHuiii/ unb toieber ginfoum unb enbltcb 
SRefotUum georbnet toirb.

©ie SRitcfoerdnberttng in bie urforuitglicbc SRetbenorbnuug 
in Sdule fann nun auf jtoeierlet SSeife georbnet werben/ 
enttocber foz baf ftcb bie SReiben toieber binter ber bintern 
(ttrforuttglid) oorbern SReibe) anreiben in ibre erfłe SteU 
lungślittiC/ ober fo/ baf toieberum alle SReiben ftcb oor ber 
oorbern (urforiinglicb bintern SReibe) anreiben utib bie Sdule 
in ber SBerldttgerung ibrer Stellungóltiiie toeiter gcriicft toirb. 
SS5ir toollen bier bett eriłen gali im SJefeble folgett laffen.

toirb geboten: ?ld)t! ©ie SReiben reiben fid) recbto biu 
binter bie bintere SReibe! — SRarfobb toorauf jugleifo/ aufer 
ber bintern SReibe alle SReiben mit SRefotSum itt glanfe mit 
oier Scbrittett oortodrttf jiebett unb battn mit SRecbtUtim itt 
Stirn toeiterjiebett/ bfo ftez eine nacb ber anbcrett/ mit SRecbtb 
um itt Sianie in ibre SteUttttgślinie itt ber Sdule eittbiegen utib 
ftcb toieberum mit SRefotSum in Stirnreibeti itmfefen.

Sn dbttlicber Sffieife loie mir bei ben obeti bcfcbriebenen 
SReibungśubungen ber Stirnreibeti/ too ftcb biefelben atttJ ber 
Sinie jur ginie refotf,/ ober littfó atirefoetcti/ bie SReiben 
in fefłer Orbttuttg atto einer Stelluttgślinic jur 9lnretbttng 
in citte anbere jiebett licfctt/ obne baf ftfo bie folicber ((Sin*  
jeltter) ber SReibett umfeętett/ foubertt burd) Sd)toenfen bie 
SReibett ftcb itt bie ginie ibrer gortbetoegung eittbogett/ fo 
fbttnen unfere itt Sdule gefłellten Stirnreiben gleifofalfo for 
SBor» unb $interrcfoett atto ber Sdule in bic Sdule in fefłer 
Orbnung auSfubrett.

©ie tteun Stirnreiben fłcbett in Sdule unb etJ toirb be*  
foblett: Sldtt! ©ie SRefoen refoett fid) itt fefłer ©rbiiung 
ItnfS bin oor bie oorbere SReibe! — SSlarffo!. ©ie Uebuttg 
toirb fo georbnet/ baf, aufcr ber Stanb baltettben erfłen 
SReibe alle anbern gleidjjeitig eine oiertelS Sd)toettfuug littfo 
jur ginie madjctt unb ttafo Surudlegung eittiger Sforitte
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(etwa jwei) wieber rerfjtó in <5aulc fcbwenfen/ worauf alle 
SReiben oorwartb/ linfb an ber oorbern SReibe ooruberjieben 
unb bann eine SReibe nadtj ber anbern/ fobalb fie bie je jur 
©aule oorne gereibete SReibe febrdg recbtb itti SRucfen bat/ 
eine oiertelb ©cbwenfung recbtb unb unmittelbar barauf fol- 
genb wieber eine oiertelb ©cbwenfung linfb macbt/ in ber 
SSJeife/ baji in aufeinanberfolgenben Seitabfcbnitten bie SReiben 
iit bie ©tellungblinie ber ©dnie einfcbwenfen/ bei einem $lb> 
fłanb ber SReiben oon SReiben oon oier ©cbritten/ ober eincr 
SReibenbrcite.

©ollen ficb nun bie SReiben wieber in fefłer Orbnung 
binter bie btntere (urfpriinglicb erfte) SReibe reiben/ fo wirb 
etwa befoblen: Slcbt! ©ie SReiben reiben ficb in fefłer Orb
nung recbtb bin binter bie bintere SReibe!— SSRarfcb!. ©a- 
bei fcbwenfen aufer ber ©tanb baltenben binteren SReibe 
alle anbern SReiben gleicbjeitig mit balbcr ©cbwenfung recbtb 
aub ber ©aule jur ©aule/ jieben oorwartb recbtb an ber 
bintern SReibe ooriiber/ worauf bann eine SReibe nacb ber 
anbertt/ fobalb fie mit oier ©cbritten je bie berettb in ©aule 
jur fpinterreibung eingefcbwenfte SReibe febrdg recbtb im 
SRiicfcn gelaffen bat/ mit balbcr ©cbwenfung recbtb in bie 
urfprunglicbc ©tellungblinie ber ©aule einfcbwenft/ bib enb- 
lieb alle SReiben wieber ibre erfłe ©tellungborbnung cinnebmen.

©ie Uebungen beb SBorreibctib fefłer SReiben recbtb bin 
unb beb $interretbenb fefłer SReiben linfb bin fbnnen leiebt 
nacb bett gegebenen 25eifpiclen georbnet werben.

$aben wir bibber folcbe SBeifpiele ber SReibung gegcbeti/ 
wo ©tirnreiben aub ber ginie jur ginie ficb recbtb ober linfb 
reibeten/ ober aub ber ©aule jur ©aule ficb oor ober binter 
reibeten/ fo rnógen nun bier einige SSeifpiele folgen/ wobei 
©tirnreiben ficb aub tbrer ©tellungblinie in ginie in eine 
anbere ©tellungblinie jur ©aule reiben/ ober umgefebrt aub 
ber ©tellungblinie in ©aule in eine anbere ©tellungblinie 
jur ginie/ in entfprecbenber 2Seifez wie wir bei ben SReibutigb- 
iibungen ber Sinjelnen in ber SReibe bie ©tirnreiben in

®pieg Suvtiburf) f. gcfiulen. II. 4 
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glanfenreibeti unb biefe wieberum in ©tirnreiben umfeęten/ 
bei ocrfcbicbencn ©tellungblitiien beiber Slrten won SReiben. 
23ir geben folgenbe SSeifpiele iti SScfeblen.

©ie neun ©tirnreiben finb in ginie geiłcllt unb eb wirb 
etwa geboten: 3ld)t! ©ie SReiben reiben fid) binter bie recbte 
SReibe jur ©aule! — SOlarfd)!. ©ie Ucbung wirb fo georb*  
net/ bafi bib auf bie ©tanb baltenbc rcdjte (erfłe) SReibe 
alle anbern SReiben gleid)jeitig SRecbtbutnfcbrt madbcit unb 
oorwartb jieben / worauf bann eine SReibe nad) ber anbern/ 
fobalb fie mit oier ©cbritten ibre SRebenreibe jur ginfen 
binter fid) gebradft bat ginfbum macbt unb in glanfe oor*  
wartb in bie ©tellungblinie ber ©aule jum Jpinterreiben 
jiebt unb ficb bann mit ginfbum in ©tirn umfeijt. Siad) 
biefer Slnorbnmig bcwegen fid) alle jur $tnterreibung jieben*  
ben SReiben in red)twinflid)t oerbunbenen ginieib bie itnter 
ficb eine gleid)e 3«bl non ©d)ritten Slubbebnutig baben/ wab*  
renb fiir eine jebe SReibe in auffleigenber 3abl ibrer SReibung 
bie Sdttge ber rccbtwinflicbt oerbunbenen SSewegungblinien 
im SBerbdltnif ju ibrem Slbfłanbe oon ber rcd)teit (erfłen 
SReibe) junimmt/ fo baf bie jweite SReibe mit acbt/ bie fol*  
genben SReiben mit fecbjeben/ oieriiiibjwattjig/ jweiutibbreigig/ 
oicrjig/ acbtunboierjig, fecbbunbffinfjig unb oierunbfed)jig 
©cbritten ibre red)twinflicbt oerbunbenen SBewegungblinien 
biircbjiebett. •

©ie SRiicfoerwanbelung beb SReibenfbrperb aub ber ©aule/ 
jur ginie fann nun fo im SSefeble georbnet werben: 9ld)t! 
©ie SReiben reiben ficb linfb an bie oorbere SReibe jur ginie! — 
OTarfcb! worauf aufer ber oorbern SReibe ficb alle anbern 
SReiben burd) ginfbum itt ^lanfenreiben umfcęen unb in ben 
eben befebriebenen ^ewegungblinien wieber juriiefjieben in 
ber SSBeifC/ bafi ficb eine SReibe nacb ber anbern in bem 
SBinfel ibrer SJewegungblinie wieber bureb SRccbtbum in 
©tirn umfefct unb jur Slnreibung linfb oott ber reebten 
Slebenreibe in bie ©tellungblinie ber ginie jiebt.

3n dbnlicber 2Bcife wirb bie SReibuugbubung georbnet 
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wenti bie in Sinie gcfłcllten SReibcn fid) bintcr bie linfe 
(itennte) SRcibe jur ©(iute unb banu wieber ano ber ©aule 
recfjtil an bie oorbere (neunte) SReibe jur Sinie retben follen. 
Sm erfleren galle feęen fieb bie SReiben, tiacbbcm fie 5Red)tt>uttu 
febrt gemacbt babcii unb oorwdrtt, jieben mit 9ied)tt>nm in 
gdanfenreiben uttb fobalb fte in bie ©teUungSIinie ber ©aule 
eittgejogen toieberum burd) fRccbttium in ©tirnreiben um, 
wdbrenb im leętereti gade bie ©Reibett fid) bureb SRecbtbum 
itt glanfenreiben umfeęcn unb battn mit SinftJunt alb ©tirn
reiben wieber itt bie ©tellungtJlinie ber Sinic jieben.

©ie Jlnorbitung ber SReibungśubungen non fReibctt, wo*  
bei biefe aut, ber Sittie oor bie redtte ober linfe SReibe jur 
©aule jieben, ober wo bie in ©aule geiłellteit SReiben jur 
Slnrcibuttg littfb ober recbtb att bie bitttere SRcibe jur Sinic 
jieben unb bie babci ju treffenbett Umfeęungeit ber SReiben 
fattn ber Sebrer nun leidjt felber ttacb bett foeben befdjrie- 
benett 25eifpielen in 25efel)len gebett, ja er fattn bie ©cbiiler 
felber aufforbern ju bejcicbnen, in weldjerSBeife biefe Sleibungb*  
ubungen barjufłellen fcieti, beoor er felber bte Jlnorbnungen 
fiir 5lllc oerftitibet. @tJ ift ja aucb eine wefentliebe Slufgabe 
bcim Unterricbte in ben OrbnungSubttngcn, bie ©elbfłtbdtig*  
feit uttb ©inftcbt ber ©cbiiler in ba» SBefett ber Orbmtngcn 
uttb ibrer SSerdnberuttgen ju cntwicfeln, bie ©injelnen ju 
tnbglicbłł freien ©liebern fiir bie ganje Orbnuttg autjjubilbeti. 

fbnnen nun aucb bie foeben befebriebenen SReibungt^ 
iibuiigen ber SRciben bet fefłer Orbttuttg ber SReiben barge- 
jlellt werben. SBir geben folgeitbe SBeifpiele in SJefeblen.

©te neun ©tirnreiben jieben in Sinic unb et, wirb ge- 
botem 9ld)t! ©ie SReiben reibett fid) in fefłer Orbnuitg bintcr 
bie rccbte SReibe jur ©aule! — Slarfcb!, worauf gleicbjeitig 
aufer ber erfłett SReibe alle anbcrtt SReibett mit bulber ©cbwen- 
fitttg littfb aut, ber Sinie jur Sinie fdjwenfen unb oorwdrtt, 
jieben eine jebe jReibe in jwei recbtroinflicbt oerbutibetiett 25e» 
wegungSiinien, welcbe, je nacb bem groferett 5lb(łanbe einer 
jebett SReibe oon ber erficn SReibe att rdumlieber ?(ubbebnung 
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jttnebmett. OTatt oergleicbe bie obett bejeicbncte ndbcre 35e> 
fłimmung unb OTeffung biefer SBetocgungślinien. Se an bem 
Slngelpunfte bciber Einicn fcbtoenft nun in aufeinanberfol- 
genbett Beitabfcbnitten eine SReibe ttacb ber anbern (mit oier- 
tel$ Scbtoenfung) linfu ein unb reibet ftcb mit toieberboltcr 
(oicrtelS) Scbtoenfung linfS binter eine bereitti gefłeUte SReibe 
in Sdule/ bis> cttblicb aUc SReiben in Sdule binter ber eriłen 
SReibe geretbet fłebett.

SBenn fid) tiun bie iii ©aule gefłellten SReiben bei fefłer 
Orbnung ItttfS an bie oorbere SReibe in Sinie reiben foUcn? 
fo fcbtoetifen bic jiebenben SReibett linfS jur Sinic utib bann 
eine jebe SReibe toieber recbtS, fobalb ftc ben Slngelpunft ib« 
rer beiben SBetoegungSfinien erreiebt bat/ fo baf; in aufein- 
anberfolgettben Seiten eine SReibe ttacb ber anbern ftcb linftl 
an bie bereitS gefłeUte SReibe in Sinic anreibet. 2Sirb ba*  
gegen auS ber Sdule bie 9liireibutig recbtS an bie oorbere 
SReibe georbnet/ fo febtoenfen bie jiebenben SReiben juerił 
recbtS itt Sinie unb im Slngelpunfte ibrer SBetoegungSlinten 
febtoenfen aUe nacbeinattber mit oiertelS Scbtoenfung littfS 
ein unb jieben jur Slnrcibuttg in Sinie oortodrtS.

£)aS Slnreiben ber in Sinie gefłellten SReiben binter bie 
linfe SReibe jur Sdule unb bas SSBieberanrciben recbtO ober 
linfS an bie oorbere (neuttte) SReibe jur Sinic fann ber 
Sebrer nacb ben o&ett gegebeneti 23cifpielen nun leiebt orbtten.

55ctracbteti toir nun nocb ben $aU/ too ftcb bie in Sinie 
gefłellten SReiben in fefłer Crbttung nor bie recbte SReibe jur 
Sdule reiben unb ben anbern gali/ too ftcb biefe in Sdule 
oorgereibeten SReibett toieber in fefłer Orbnung linfsJ an bie 
bintere SReifte in Sinie reiben/ fo toerben im erfłcren ^alle 
aUe SReiften fi cb gleicbjcitig oortoartS itt SSctocgung feęen 
unb battn nacbeinattber im Slngelpunfte ibrer recbttoinflicbt 
oerbunbcnen 93eioegungóliniett recbtO einfebtoenfen unb in 
ber SteUuttgSlittie ber Sdule bantt toieber mit SBicrtelS- 
febtoenfung linfG ftcb oor bie bereitS gefłeUte SReibe reiben. 
SBegen betf gerittgen JlbfłanbeS ber jtociten SReibe oon ber 
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erfłen roirb jcne fogleicb recbtb fcbroenfen unb unmittelbar 
barauf ioieber linfb/ bod) mit ber 23eacf)tiitin / bafj bet ber 
erfłen ©cbioenfung ber recbte iyiibrer ber SReibe SRaum jtt 
geioinnen fucbt/ bafj er bei ber jrocitfolgenben ©cbioenfung 
ItnfS oor bem linfen giibrer ber erfłen SReibe ungebitibert 
ooriiberjieben fann. SlSab nun ben oben angebcuteten jtoeiten 
UebuttgófaU betrifft/ fo wirb bie 25eioegtiiig ber jum Slnreh 
ben linfb an bie bintere (erfłe) SReibe jiebenben SReiben fo 
georbnet/ bafi gleicbjeitig alle linfb in ginie fcbtoenfen/ bann 
oortodrtb jieben unb iitt Slngelpunfte ber beibeti rccbtminf*  
licbt oerbunbenen 25eroeguitgblinien in aufeinanberfolgenben 
3eiten linfb cinfcbioenfeii/ toorauf eine jebe SReibe toicber mit 
balber ©cbroetifung linfb ficb linfb att bie bereitb gefłellte 
SReibe in ginie orbnet. ®abei aber ifł ju bcacbteii/ bafi eine 
jebe SReibe ibre erfłe SSetoegungblinie/ toelcbe mit ber $luf» 
fłellungblinie ber ju bilbenben ginie glcicblduft/ um eine 
SReibeitbreite (oier ©cbritte in biefem ^alle) foeiter aub*  
bebnt/ bamtt fte beim Sinfcbioenfett in bie ©tellungblinie 
ber ginie SRaum babę/ bafi fotnit j. 58. bie jtoeite SReibe 
bierbei mit oier ©cbritten oorwartb jiebt/ beoor fte im Sin*  
gclpunfte ibrer $8etoegungblitiie einfcbioeitft/ bie britte SReibe 
mit acbt ©cbritten uttb fofort jebe folgenbe SReibe mit oier 
©cbritten ntebr.

(Sbenfo fbnnen ficb bie in ginie geiłcllten SReiben iit fefłer 
Orbnutig oor bie linfe SReibe reiben/ unb bie in ©dnie oor*  
gereibeten SReiben fbnnen ficb in fefłer Orbnung aucb recbtb 
an bie bintere SReibe reiben; bie Sltiorbnungen ju biefen SRei- 
buttgbubungeit uberlaflen wir bem gebrer felber jtt treffen.

2Bie wir bei ben SReibtmgbiibungen ber ©injelnen in ben 
SReiben mit ber SReibung aub einer ©tellungblinie in eine 
anbere juglcicb aucb bie Umfeęung allcr Gereibeten bureb 
©rebung in ber ©tellungblinie, ober nur bie ber giibrer 
oerbanben unb in 58eifpielen orbneten? fo fbnnen mir nutt 
aucb bei ben SReibungbiibungen ber SReiben im SReibenfbrper 
jugleicb mit beren SReibung aub einer ©tellungblinie in eine 
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anbere, aucb bie Umfebung aller SReibett t>urcf> Scbioeitfutig 
in ber SteUungSlittie (bet, SReitjenforper0/ ober nur bie ber 
recbten ober littfen, ber oorberen ober bittteren SReiben att« 
orbncti. 2S5ir geben fiir citicn jebett ber beiben Sullc nur 
ein SJeifpiel.

©ie neun Stirnreiben ftnb iii ginie gciłellt unb eS wirb 
ettoa bcfoblcn: Slcbt! ©ie SReiben febtoenfen recbtb jur Sdule 
unb reiben ftcb linffi an bie oorbere SReibe in ginie! — 
SDlarfcb!, wobei nacb bor Scbwenfung ftcb aUe SReiben, aufer 
ber oorbern burcb ginfs>um itt glanfe umfeęen unb batut 
itt attfcittanberfolgenben Seiten im Slngclputtfte ibrer recbt» 
winfliebt oerbunbenett SBeweguttgSlinie mit SRecbtthtm itt Stirn 
jum littB Anreiben in ber gittie oorjiebett. ©arauf fann 
toieber befoblen toerben: ©ie SReiben febtoenfen mit balbcr 
Scbtoenfung linft, aut, ber gittie jur ginie unb reiben ftcb 
in fefłer Orbttung linft, an bie littfe (erfłc) SReibe in ginie! 
— SDłarfcb!/ wobei nacb ber Scbtoenfttttg alle SReiben aufer 
ber linfcn mit breioierteltf Scbtoenfung recbtź atttJ ber gittie 
jur Sanie febtoenfen ttttb binter ber linfett SReibe ooruber*  
jiebett, too bann itt aufeinanberfolgenben 3oitcn citte SReibe 
nacb ber anbern jur Slnrcibung littftb rccbtfi itt bie Stel, 
lungtllinien ber gittie cinfcbtoenft. ©ann fattn toieber geboten 
toerben: ©ie SReiben febtoenfen rccbttJ jurSdule uub reiben ftcb 
linft, an bic oorbere SReibe in ginie! — SRarfcb!, wobei bie 
SReiben, wie bei ber in biefem SSeifpiel erfłen SReibuttgfiiibung, 
ftcb aut? einer StellungSlinie in bie anbere betoegeti unb ber 
SReibenforper toieber feine urfpruitglicbe Sluffłellung in ginie 
einnimmt.

Sur bett jtoeiten Sali geben toir folgenbeó SBcifpiel. ©ie 
Stirnreiben fieben in ginie unb et, folgt ber SJcfebl: 9lcbt! 
©te recbte SReibe fcbtoenft mit balber Scbwenfung recbti, 
uttb bie SReiben reiben ftcb in fefłer Orbttung linftj att bie- 
felbe jur ginie an! — SOlarfcb!, wobei bie jiebenben SReiben 
(mit einem ober jwei Scbrittcn) oorwarttt jiebett unb bann 
alle gleicbjeitig recbtt, jur Sdule febtoenfen, worauf fte binter 
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ber bercita geftellten eriłen SRcibe ooruberjiebett uttb in auf. 
einanberfolgenben 3ettcn jum Slnreiben lint5 in bie Stel, 
lungólinie ber Stnte recbttf einfcbwenten. ©atttt fann ferner 
geboten werben: ©ie recbte JReibe fcbwentt (mit oiertelS 
©cbwenfitng) linftJ nnb bie SReiben reibett ftcb recfjtó bin 
binter biefelbe in ©aule! — OTarfcb!/ wobei bie jiebenbett 
JReibett alle gleicbjeitig ItntS jur ©aule fcbwenteii/ ftcb fo. 
fort ntit $Recbtt>um in glantenreiben umfeęen unb nacbbem 
fte mit oier Scbritten oorwdrtS gejogett/ wieber mit fRecbttJ. 
um in gtirnreibett oerwanbeln/ welcbe ttutt recbtó an ber 
eriłen geftellten SReibe ooruberjiebett unb in aufcinanberfol. 
3eiteit mit fRecbttfum in glante itt bie gtellungtJlinie ber 
gdule junt ipintenrciben einjieben, wo fte ftcb ettblicb wieber 
mit SRecbttfum in (Stirnreiben uttifeęett/ bi5 enblicb alle 
gtirnreiben in ©aule jieben. 3nr JRiicfoerdnberuttg bet? 
SleibcnfdrperU in bie nrfpriinglicbe Sinie tann bantt tiodj 
geboten werben, ©ie oorbere SReibe fcbwentt (mit oiertelS 
gcbwentung) Itnftf unb bie SRciben reibett ftcb itt fefler £)rb. 
tiung linft, att biefelbe jur Sinie! — OTarfcb!- toorauf gleicl> 
jeitig alle SReiben aufer ber eriłen SReibe (lintb jur Slttrei. 
bung) lintb itt Sinie einfcbwctifeti.

SSentt wir bibber bie SReibenubungen oon fReiben an 
SReiben aub eitter SlufiłeUung ju einer fotcben bcfcbriebett 
babett, fo toollett wir biefe Uebungen ttutt aucb aubfiibren 
laffett/ wdbrenb ber gattje SReibenfbrper itt ber gortbetoe. 
gung begriflfen ift, fo bap aufer ber 25ewegung ber junt 
Slnreibett jiebettbett SReiben nun aucb nocb bie aflgemeine 
ftortbeweguttg beb fReibentórperb binjufommt. Sn bem S3er. 
baltniffe, in welcbent bei ben SReibungbubungen ber ©injel*  
nett itt bett SReibett wdbrenb beren S-ortbctoecjung, bie rdum. 
licbett SJewegungbltnien uttb bie 3rtten ber 5&ewegung fiir 
biefelbcn cingefcbrdttfter ftnb, wacbfen bingegcn bei ben fRei. 
buttgbubttngeti oon fReibett im SRcibettfbrper wdbrenb beffen 
gortbewegung bie rdumlidjett SSeweguttgblinien ttnb bie 3«s 
ten ber SBcwcguttg fiir biefelbcn/ fo bap bierbei bat> Sittbalten 
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ber Orbnungt/oerbdltniffe itt oielen gdllen ttteljr (Spannfraft 
unb gemeflenere STbdtigfeitett non Seite ber ttebenben oer*  
lattgt. 25ir geben nur eitttge SSeifpiele in 23efe^len unb 
ttebmett babei SRiicffidjt auf leiebtere UebunggfaUe.

©ie Stirnreiben jieben in ginie uttb etJ wirb befoblen: 
Slcbt! SBorwdrttf! — SDłarfcb!; ©ie SReiben reiben ftcb binter 
bie recbte SReibe in Sdule! — 9Rarfcb!/ worauf bie SReiben 
ftcb mit SRccbtbum itt ftlanfe umfeęen unb obtte 3eitttnter- 
breebung oorwartb in bie SSeweguttgblinie ber ju bilbenbett 
Saule einjieben/ wo bann eine SReibe nacb ber anbern niit 
ginfflum ftcb in Stirn oerwanbelt unb ber oorauSjiebenben 
SReibe ftcb binten anreibet unb nacbjiebt. ©antt fann wdbrenb 
ber gortbewegung ber Sdule gebotett werben: ©ie SReiben 
reiben ftcb recbtb an bie oorbere SReibe jttr ginie! — Slarfcb b 
worauf attfer ber in Stirtt oorwdrttf jiebenben erfłen SReibe 
alle anbern SReiben ftcb mit SRecbtSum itt gtattfe uitifeęen 
unb batttt in aufeinanberfolgenben Seiten im Slngelpunfte 
ibrer beiben recbtwinflicbt oerbunbenen S8ewegung6linien ftcb 
mit ginfSttm in Stirn umfeęen unb oorwdrttf jum SRecbttj- 
aitreibcn in bie ginie einjieben. Stierbei muf georbnet wer
ben/ baf bie bereitb itt ginie jiebenben SReiben ibre Scbritte 
oerfurjen, wdbrenb bie nacb unb nacb oorrucfettben SReiben 
ibre Scbritte oerldngern/ fo baf bie Slnreibung jur ginie 
itt mbglicbtl furjer 3«tt bewerffłeUigt toerbe. ©af bei ber 
babttrcb entflebenben ©etbeiltbeit ber Scbrittldttgcn ber SSaft- 
gang Slller unnnterbrocben fortwabre, brauebt bei ber fcbon 
bfter erwdbnten Unabbdngigfeit ber Scbrittldnge oon ber 
Scbrittbauer fauni angebeutet ju werben. SRutt fantt bem 
in ginie gebenbett SReibenfbrper wieber geboten werben: ©te 
SReiben reiben ftcb itt fefłer Orbnuttg oor bie recbte (ncunte) 
SReibe itt Sdule! — SIRarfcb!/ worauf bie recbte SReibe mit 
oerfiirjten Scbritten oorwdrtS jiebt/ bie anbern SReiben aber 
ibre Scbritte oerldngern unb bann SReib’ um SReibe in auf- 
einanberfolgenben 3«iten im Slngclpunfte ibrer recbtwinflicbt 
oerbunbenen SBewegutigólinien (mit oiertelU Scbwenfuttg) 
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recbtt! einfcbrocnfen unb nor bie bereits in ber SSetoegungtS*  
linie ber ju bilbenbett Sdule jiebenbe SReibe mit SSiertelt!*  
fcbroenfung linft! ftcb anreiben. So oft eine SReibe ficb in 
Sdule oorgcreibet b«t/ werfurjt biefelbe ibre Scbritte unb 
erib roenn aUe SReiben oorgejogett finb, nimmt ber ganje SRei*  
benfórper toieber bie getobbnlicbe Scbrittldnge fiir bie gSort*  
bctoegung ber ©ittjelnen an. 3ur SRiicfocrdnbcrttng bcS 
SReibenfórpert! in feine urfpriinglicbc 5luffielluttg in Sinie, 
wenn aucb uuf rdumlicb oerfcbiebener Stelle/ geben mir junt 
Scbluft nocb folgenbc SReibuttgSubuttg todbrenb ber ftortbe*  
toegutig bet! SReibenfórpert!. ©en in Sdule 3iebcnbeti toirb 
geboten: ©ie SReiben reiben ftcb recbtt! an bie bintere 
(tieunte) SReibe itt Sinie! — Kłarfcb!. Sierbei jiebt bie bin*  
tere SReibe tnit Scbrittcn nott gcroóbnlicber Sdttge ttonodrtś/ 
todbrenb alle anbern SReibett ftcb ntit SRecbtSum in glattfe 
umfeęett unb oortodrtt! jieben, toorauf bann eine SReibe nacb 
ber anbern in aufeinanberfolgenben 3eitett ntit Sinfóuin ftcb 
in Stirn umfeęt unb ber oortodrtt! jiebenben SReibe linft! 
ftcb recbtt! in Sinie atireibet, bit! enblicb aUe SReibett in Sinie 
jiebett/ toorauf tpalt! geboten toerbett fann.

2Btr betben bei ben bitźbcr befebriebenen SReibungśubungen 
ber SReiben att SReibett fiett! Stirnreiben in ber ^buftłeUungtS- 
linie ber Sinie ober Sdule georbnet. @t> bleibt unt, nocb 
bie SSetracbtung iibrig, toie glanfenretbett ftcb in Sinic oor 
ober binteretitanber reiben/ ober itt Sdttle recbtt! unb linft, 
anreiben. SBie bie glanfenrcibe attt! ber Stirnreibe abge= 
leitet ifi, bie Sdule aut! ber Sinic, fo fittb aucb bic Sinieli*  
fiellungen ber ^lanfcnreibett unb bie Sdulenficllungen ber 
glanfenreiben im SRcibenforpcr alt! abgeleitetc ©rbtiungett 
ju betracbtcn, bie mit SRticfbejiebung auf bie urfprunglicben 
Orbtiuttgcn ber Stirnreibe unb ber ttt Sinie gefielltcn Stirtt*  
reiben, bie Slnorbnung ber SReibuttgóubttttgen in einer SSJeife 
treffen laffen, toelcbe bett SReibungśubungen won Stirnreiben 
im SRcibenforpcr cntfpricbt, toettn aucb bie glanfettorbnung 
ber SReibett bet beren Slnreibuttg in Sinie unb Sdule bat! 
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©igentbtimlidte bab bafi jur SHetOung in Etnie glanfenreu 
ben fieb oor» unb btnterreiben, wdbrenb fiefi biefelbcn jur 
Kctfiung in (Seiute recbtb unb linfb reibett mnffett im S3er*  
baltnifi ber SRcibttng, bab fid) wefetitlidj oon ber SReibung 
Poit ©tirnreiben unterfdjeibet, wobei jur ginie bie JReiben 
fiefi redjtb ober linfb jtt reiben babett, wdbrenb jur ©aule 
fieb bte Sleiben btnter*  ober oorreiben. 9iaeb biefen ?lnbeu- 
tungett fóttncn ttutt bie SReibungbubungen oon glanfenretben 
int SRcibenfórper aub ber ginie jur ginie, aub ber ©tiule 
jur ©tiule unb aub ber ginie jur ©tiule, ober aub ber ©tiule 
jur ginie leicbt attgeorbnet werben. ?(ucb bierbei werben 
bie jiebenbett SReiben balb in ©tirn, balb in planie umge« 
feęt werben, wenn aucb fietb ttacb berett (gittjug jur SRetbung 
in ber ©telluttgblinie beb SReibenforperb bie SReibett fieb in 
$lanfe ju orbnen babett in ber SReibung, weld)e jucrfi ge*  
fent war.

©a wir bab ©cbwettfett oott glanfetireibett itt ber folgett*  
ben Uebungbftufe erfi jur befonbern Uebung maeben wollen, 
fo muffen wir bei bett JReibuttgbubungeti ber glaiifetireibett 
auf bab 3ieben uttb SReibcn berfelbett itt fefier Orbnung per * 
jicbten, bemerfen aber einfiweilen, bafi bab ©djwenfen 
non glanfenreiben, febott wegen beb babei erforberlieben 
SRacbftellgangeb feitwdrtb, namentlieb bei grbfieren SReiben, 
fieb wettiger ju Umfeęungen oon SReibenfbrpern itttterbalb 
berett ©tellungblittie, ober itt eitter attbern ginie (wie eb 
bei uttferti SReibungbubungen gefcbiebt) eignet uttb iiberbiefi 
boppclt fooiel Beit erforbert, alb bab ©cfiwenfen ber ©tirn*  
reiben.

3. SReifiung oott @injeltten itt Pen Steifien in 'BcrbittOiutg 
mit ber non Słeifieit int Sleibenfbrper.

2Bir fittb nun bib jtt ber Stitwicfelung unferer SReibungb*  
iibungen fortgefcfiritten, wo bie Orbnttngbtbdtigfeit ber Sin*  
jelnett alb ©lieber ber tRciben unb ferner alb ©lieber ber 
SReibe oott iReiben im SReibenfbrper in boppelter SSejiebung 
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iti Slnfprudj genommen wirb fiir baS ©efcbcift ber SReibung. 
©in 25licf auf bie bitźber befd)riebenen SReibungóiibungett laft 
fcbliefeti/ wie mannigfaltig bie Sfnorbnung won Uebungśfdlkn 
fein muf/ wenn man bie jweifacbe ©liebcrung beS SReiben- 
torpere bei ben Uebungen inś Sluge faft unb wie wir fcbon 
barum gebalten finb/ nur mit einer ^luiźwabl »on SSeifpieleti 
biefe jufammengefebten Orbnungśubutigen anfdjaulicb ju 
madjen. 3ubem niiiffen wir porau5feęen/ baf ber Sefer/ ber 
bie oorausbefcbriebenett SReibungiźubungen in ifrem 3ufaw- 
menbange erfaft bat/ obne ©djmierigfeit aucb bie Slnorb- 
nungcn ju biefen auS ben friiberen Uebungen jufammenge- 
feęten wirb treffeti fbnnen/ inbem er im SBecbfd balb bie 
SReiben/ balb ben SReibenfbrper umfeijt. 25ei ben folgenben 
S&eifpielcn orbneti wir aufeiitanberfolgenb ben 25efebl fiir bie 
©injelncn itnb ben fiir bie SReiben unb feęen PorauS/ baf 
ber SReibenfbrper nacb feiner jweifacbett ©lieberung biu bie 
SReibungUiibungen barfellcii fann.

©ie neun ©tirnreiben jieben in Sinic unb es> wirb etwa 
geboten: 9ld)t! ©ie ©injelnen reiben ficb recbtb au bie reeb
ten Siibter/ bie SReiben reiben ficb red)tb an bie recbte SReibe 
in ginie! — 9Rarfcb!/ worauf/ nacbbem bie Umfcęnng ber 
SReiben poUenbet/ bie SReiben jur Umfeęung bctJ SReibenfor- 
peró jieben. ©ie SRucfperdnberung ber SReiben unb bed SRei- 
benfbrperb fann nun fo georbnet werben/ baf ber SSefebl 
lautet: ©ie SReiben reiben fid) linfb an bie linfe SReibe in 
Sinic/ bie ©injelnen reiben ficb linfb an bie linfen (urfpriing- 
licb reebten) giibrer! — SDlarfd)!/ worauf in biefem galle 
jtierft bie SReiben jur Umfeęung beb SReibenforperb jieben/ 
bann aber? nacbbem bie SReiben in bie ©teUutigblinie ber 
Sinic eingejogen finb/ bie ©injelnen fid) in ben SReiben um- 
feęett/ inbem fte ficb wieber linfb an bie (urfpriinglid) reeb
ten) gfiljrer anreiben.

Sn dbnlicber SSJeife fbnnen nun aucb bie SSefeble Per*  
febieben georbnet werben/ wenn j. 25. bie in Sitiie geiłcllten 
SReiben ficb binter bie recbte SReibe in ©aule/ bie ©injelncn 
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ficb recbtb dtt bie recbten giibrer reiben follen unb tnettn 
bann roieberum bie SRiicfoerdnberung beb SReibenfdrperb unb 
bie ber SReiben in ibre urfpriinglicbe ©tellungborbnung ge*  
boten roirb. ©abei fann entroeber je bie Umfcęung beb 
SReibenforperb/ ober bie ber SReiben/ eine ber anbern oor*  
aubgeorbnet werben.

(ginę etgentbumliebe ©arfłebungbrocife biefer Umfeęung 
ber jroeifacben ffilieberung beb SReibenfdrperb ifi aucb biez 
wo georbnet iuirb, eb follen ficb bie SReiben rodbrenb fie aub 
ber ginie jur giniez aub ber ginie jur ©aule ober umge*  
febrt auó biefer ju jener jieben/ bann umfeęeii/ roenn fte in 
Slanfe ftcb beroegcnz fo bab bann bie Umfcfcung ber SReiben 
burcb linfb (ober recbtb) Sorjiebett oor bie ftiibrer febon 
beroerfflelligt ifłz beoor bie SReiben in ber ©tellungblinie ber 
ginie ober ©aule eingejogen unb ficb ba toieber in ©tirn 
oerroanbelt baben.

©iefe SReibungbubungen oon SReiben unb SReibenforpern 
fbnnen nun aucb bargefleUt roerben/ rodbrenb ber ganje SRei*  
benfórper in ber gortberoegung begriffen ifł. 2Bir tiberlaffen 
bie Slnorbnung biefer Uebungen bem gebrer z ber biefelben 
leiebt nacb Slafgabe ber oben befebriebenen SReibungbiibun*  
gen oon SReiben unb SReibenforpern rodbrenb beren gortbe*  
roegung treffen fann.

Slm ©cbluffe ber SReibungbubungen oott SReiben an SRei*  
ben erinnern roir ben gebrer roieberbolt/ bafi biefe Uebungen 
niebt nur bei bem SRcibenforpcr ber neun SBiererreiben in 
Slnroenbung ju bringen finb/ fonbern roie eb gerabe bie 
©urcbbtlbung biefer Orbnungbiibungen forbert/ roenn ber 
gebrer balb fleinere/ balb grbfere SReiben im SRcibenforpcr 
orbnet unb iiben ld§t.

SScnn roir bei unfern SReibungbubungen gerabe nur auf 
bie ©arfłellungbroeifen unb befebranften/ toelcbe roir befebrie*  
ben baben unb namentlieb bei bem Bieben ber SReiben jur 
SReibung an SReiben auf nocb freiere ^eroegungeti unb Um*  
feęuiigeii berfelben oerjicbtetenz fo gefebab bie# aub bem 



61

©ruttbe/ n>ctt wir unU worbe&ielten, nocb anbere Umfeęungb- 
arten ber SReiben junt ©egetitłanbe befonbercr Uebungen ju 
madjeii/ mir (omie unfern SSetracbtungen niebt oorgreifen 
wollten. Ueberbtefj bielten mir eb fiir jwecfmdpig/ auf bie 
weitere ©iitwicfelung ber SReibungbitbungett in ber folgettben 
Uebttngbilufe wieber juriictjufommen/ menn ber Unterriebt 
oorber ttocb nacb anbern (Seiten bi» bie Orbnungbfertigteit 
entwicfelt b«ben wirb.
IV. Uebungen ber gortbewegung ber SReibe ober 

beb SReibentorperb in jufammengefeęten ge- 
rablinigen ober treibfbrmigett Sinien? roobei 
bie ©injeincn ober SReiben bie 25e wegungblinie 
unb SJewegungbricbtung beó Subrerb/ ober bie 
ber fiibrettben SHeibe einbaltcn.

(Sobalb fidb eine SReibe (Sitijetner/ ober eine fReibe oon 
SReiben aub einer allett ©liebertt gemeinfamen 25ewegutigb> 
linie in eine anbere bewegt/ fo tann ftcb bie EReibe ober ber 
SReibentórper wdbrenb beb ©inbiegcnb im Slngelpunfte bei*  
ber oerbunbenen SJewcgungbltnien gliebweife unb in aufeinan*  
berfolgenben 3^tten aub einer SReibungborbnuttg itt eine an» 
bere umfeęen unb biep wieberbolt ftcb/ fo oft ber ooraub- 
jiebenbe giibrer/ ober bie noraubjiebenbe SReibe in eitte 
bere SSewegungblitiie e-inbiegt. StSenn bei bett int ooraub- 
gebenbett Slbfcbttittc befebriebeneu „Uebungen ber SReibuttg" 
bie Utnfeęung einer SReibenorbnuttg in bie anbere/ ber eigent- 
licbe ©egenfłanb ber Orbnungbtbdtigteit war/ fo ift bei un
fern bier beabficbtigten Uebungen biefe Utnfeęung ber SReibett- 
orbnungen mebr alb bie ^yolgc ber Orbnungbtbdtigfeit ju 
betracbtett/ toonacb alle ©lieber ber SReibe ober beb SReiben- 
fbrperb/ bei ibrer gortbewegung bie gleicbe SBewegungblinie 
beb ooraubjiebenben ©liebeb einjubalten baben/ mit welcbem 
alle in mbglicbił ununterbroebener Uebereinilimmung ftcb be*  
tbatigen toollen. Slde ©lieber iłrebett/ wie bie ju einem 
£eibe oerbunbenett (Selenie eineb Satigenfbrperb (matt benfe 
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cttva .ni bte Sortbetoegung einer ©cblange) in mo<jlid>ft ge. 
orbtteter SSejiebttng ju einattber unb ju bem fiibrenbett ©liebe, 
gleicbfam ibrem £>auptc/ jtt nerbleiben. SBetttt unfere ©cbii. 
ler bereitb ocrtraut finb mit ben Surttbucb I. ©eite 92 bib 
125 unb ©eite 165 bib 173 befcbriebetten Uebungen/ fo follen 
bie bier roeiter fortentroicfelten Uebungen/ bab/ roab bort in 
mebr oorbereitenber unb ungefcbiebcner 23cbattblungbroctfe 
©arfłeUung finb/ einerfeitb roeiter bilbctt belfen/ attbererfeitb 
aber follen bie ©cbiiler unferer oorgerucftcrett 9llterb|łufe att 
ber nun febdrfer begrdttjtett unb ttdber befłiinmtcn Orbnuttgb. 
tbatigfeit aucb bab ©efeb gettauer erfabrett unb fettnen ler. 
tien/ moburd) biefe eigetttbumlicben Uebungen/ bei roclcbett 
bie SReiben unb SRcibcnforperinncrbulb einer gefefctcn SReibungb. 
orbnung bie freiefłe ©elettfigfett unb SSiegfamfeit fiir ibre 
Syortberoegung erbaltett/ ju ©tanbe fommen unb roić bicfel. 
bett/ in um fo fttttfłooUeren ©arfłeUungcn bernortretett fon. 
nett/ je felbfłbefłimmenber unb freier alle ctnjeltiett ©lieber 
ber ©emeittfórper jufammenroirfen.

1. $ortbett>cflung ber SReibe in jufammcttgefebłen Stnien.

Sie gefd) (offene 91 e ibe.

Sn ber SBoraubfeęung/ bafi ber gebrer aUe bier folgen- 
ben Uebungen ber SReibe entroeber mit ber einen SReibe aller 
©cbiiler / ober mit je cinjelnen SReiben oon fleineret ober 
grbferer 3«bl ber ©ereibeten roirb ooritebmctt laffen, roenn 
bie gubrung beb Utiterricbteb eb jroecfntdftig erfcbcittett Idfjt> 
laffen roir bier alle Uebungen in ber $orm ooit SBefcblen 
folgett unb roenben unb babci fłetb an bie oereintett SReibett/ 
roie fte im SRcibenforpcr eingetbeilt unb aufgefłeUt ftnb. 
SBentt bamit jroar aucb ber ganje SRcibenforpcr betbdtigt 
roirb/ fo gelten unfere Uebungen bennocb juttćtcbfł unb un. 
mtttelbar ben SReibett alb folcben, ber SReibenforper roirb 
nur mittelbar alb folcber in Uebuttg oerfebt.

©ie in bie recbte glanfe gefłeUte SReibe SlUer roirb in 
feebb ©ecbferreiben getbeilt unb nun fattn etroa befoblen 
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roetben: Sldjt! 2?orrodrti5! — OTarfdj'. (Sobalb nun alle 
SReiben ficb fortberoegeii/ folgt: ©ie giibrer linfiź! — ffliarfd)! 
(roobci biefe mit SBiertelśbrebung linfó im reebten SSinfel 
in eine anbere SSeroegungSlinie citibiegen/ ber SReibenfbrper 
fid) aub ber ginie in bie Sanie umfefct, fobalb alle ©injelnen 
einer jeben SReibe in bie neue 25eroegutig5linie eingejogen 
finb). SRad) je einer beliebigen 3abl won Scbritten fbnnen 
nun burd) ben 23efebl: ©ie iyubrer SRecbtb! — SIRarfcb!/ ober: 
©ie Jiibrer ginfb! — SIRarfcb! bie SReiben in ben perfcbie*  
benfłeti reebtroinflig oerbunbenen f feineren ober grbfjeren ge- 
raben SSeroegnngblinieti/ beren gdnge je nad) einer 3«bl oott 
©cbritten gcmeffen unb innerbalb beren gefeęten SReibungb*  
orbnung, bamit gleid) ober ungleid) befiimmt roetben fanti/ 
fortberoegt roetben. ©af bie Umgefłaltungen beb SReibenfor*  
perv aub ber ginie jur Sdule unb aub biefer ju jener bier*  
bei in eigentbumlieber ©arfłellungSroeife beroortritt, erfcbcint 
bier nur alb golge ber jtinddjfł beabficbtigten 23eroegungbart 
voii SReiben.

Sobalb bie feebb glantenreiben ficb roieber in ber ginie 
porrodrtb beroegeii/ fann etroa geboten roetben: 9W)t! ©ie 
Siibrer linfb! — SOlarfcb!/ roorauf biefen je nad) j. 25. acbt 
Scbritten ber gleidje 25efebl breinial roicberbolt gegcbeti roirb 
unb alle SReiben ficb bureb bie piet ginien eineb recbtroinfli*  
gen glcicbtbeiligen SBierecfeb beroegen. 3e nad) beti burd; 
25eftimmung ber ScbrittjabI fiir eine jebe neue SBeroegungb*  
linie gegebenen SiRafjen ber gdnge einer jeben unb je nacb 
ben ben gubrern gebotenen SRicbtungcn juiti ©inbiegeit in 
eine anbere reebtroinflig mit ber bereitb burcbjogcneti ginie 
perbunbene ginie/ fann nun ber gebrer bie SReiben/ bie per*  
fcbiebetifłen reebtroinflig jufammeiigefeęteti SBeroeguitgblinien 
burcbjiebeti laffen; roir perroeifen bierbei nur auf bie im Piet*  
ten Xbeile ber ©urnlebre Seite 44 unb 45/ $?igur 13 unb 14 
gegebenen / fiir biefe Uebungen anroenbbaren 3cid)tiungen/ 
namentlicb gig. 14/ Seicbnung 2 unb 3 unb gig. 13, auf bie 
leęte 3eid)iiung/ roobet eine bet geronnbenen Scbnectenlinie 
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d^nltdje/ aub geraben Sittien jufatnttiengefeęte Sewegungb- 
linie/ bie aucb wie biefe in ber SBautunff befattnte fortlaufenbe 
©cbmuctlinie fiir fortgefefcte 23eweguttg ber regelmdfjig jie- 
benben Reiben ju Uebungen fortgebilbet unb bejeicbnet wer
ben tann. 23ie bei ben befebriebeneu Uebungen bie urfpriittg- 
lieb recbten giibrer ooraubgcjogeti/ fo tann ber gebrer/ nacb- 
bem bie glanfettreibett iicbrt gentacbt baben, nun ebettfo bie 
ttrfpriinglicb linten giibrer ooraubjieben laffen; tiberbaupt 
fattn aucb/ wdbrenb ber gortbewegung ber 9teibenz ber geb
rer in jebem Slugenblicf bureb Jiebrtmacbcn bie Slciben um- 
feęeu unb fo ben SSecbfcl ber beiben giibrer eintreten laffenz 
wab bie ©arffellungbweifc biefer Uebungen eigentbumlieb be- 
lebt unb oennannigfaltigt unb aucb bei ben folgenbett Uebutt- 
gen ber 23ewegttng ber SReibe in ginie oon anberer Sufam- 
mcnfeęung Slnwcnbung fftibct.

giir bie gortbewegung ber Steibe in jufammettgefeęten 
freibfórmigcn ginien geben wir fiir unfere feebb ©ecbfer- 
rciben folgenbe 23eifpiele. ©b wirb etwa ben in ginie ober 
©aule geffelltcn glanfenreiben geboten: ?(cbt! ©ie gtibrer 
fcblangcln littfb unb recbtb (um ilreibmitten) unb wecbfeltt 
j. 23. je nacb acbt ©cbrittett/ aub eitter bogenfbrmigctt ginie 
tn bie anbere! — OTarfcb! ©abei wirb ber gebrer bemerfenz 
ob bie oerfcbiebenen ju umfcbldngclnbctt Mreibmitten unter- 
einanber in eitter geraben- jicfjactfdrmigen ober frcibfdrmi- 
gen ginie geriebtet gebacbt werben/ ob ferner biefe ófreib- 
ntitten oorlittgb/ feitlingb recbtb ober feitlingb linfb oon ben 
bab ©cblattgeln bcginnettben giibrertt liegett follen. OTan 
oergleicbe bierbei bie ©urnlebre IV. £beil/ <Sette 46z gig. 15 a 
gcgebenen Beicbnuttgen 5Z 7 unb 9. ©en itt ginie ober 
©aule geffelltcn glanfenreibett fattn battn ferner geboten 
werben: Slcbt! ©iegiibrer jieben in jufammettgefcęten gleicb- 
gewunbenen 25ogenliniett (uttb biegen ttiit je acbt ©ebritten itt 
bie folgenbe SBogenlinie ein)! — OTarfcb! $ierbei bat ber 
gebrer oorber ju beffimmett/ ob bie 23ewegung ffetb recbtb 
ober ffetb linfb um gebacbte ifretbtnitten erfolgen folie, ob 
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ferner biefe .Sreiuntitteti ber uerbunbenen 25ogetiliniett utt- 
tereittanber in einer gerabett ober freiófiirmigen Sinie lie
genb ju benfett feicnz ober ob bie iireitfniitten gleicbfam in 
ben ©cfett eineś gleicbfeitigett ©reiecfeS ober 2Jierecfe5 ju- 
fammengefłcllt gebadjt fciett uttb enblicl)/ in weldjem rdurn- 
lidjett 2Jerbdltniffe bie Sagę biefer jtreUmittcn ju ben bie 
gortbewcguttg beginnenben gtibrertt gefefct wirb. SSSir oer- 
wetfett aucb bierbei auf bie oben bereitf) attgejcigte gig. i5a 
unb bie Seicbnungeii i unb 2.

©o fattn aud) ben SReiben geboten werben: 9ld)t! ©ie 
gtibrer jiebett itt einer redjttf (ober lintś) gewnnbettctt 8tttiez 
fo bab fte j. 25. nad) je fecbjebett Sdjritten flet*  eine anbere 
ftreitfmitte gattj ttmfreifeit — fOlarfcl)!/ wobei befiimmt wirbz 
ob bic jfreifimitten utitereittanber itt einer gerabett ober frcit>*  
fbrtnigen gefcbloffenen Sinie liegenb ju benfett feiett. SSRatt 
vergleid)C bierbei bie angefiibrte gig. 15 a Seidjnung 6Z wo
bei bie jtreiSmitten utitereittanber in geraber Sinic geriebtet 
liegen.

©atttt fattn geboten werben: Sldjt! ©ie giibrer jieben 
in einer recbtt, ober linft? jur Slcbte (8) gewunbenen Sinie, 
fo baf; j. 25. je jwei junt S oerbuttbene 25ogenlittien mit 
jebett/ jwolf ober feebjeben (Scbrittett burcbjogen werbett/ bie 
ganje 2ld)te mit boppelt fo oielett Scbrittett bttrcbfdtritten 
wirb. $ierbei mub bie.Sage beiber Jireitźmitten jtt ben gub*  
rent wieber twrauSbeftimmt werben. Siebe gig. 15 az 3eidj*  
tiuttg 4.

2lud> fantt ntttt geboten werbett: 9(cbt! ©ie giibrer fcblatt- 
getn burd) brci z vierz fiittf ober ntebr SBinbuttgen bin unb 
in ebettfooiel Binbungcn juriief! — SRarfdj!. ©abei muń 
georbnet werben z ob bie giibrer bie erile itreiśmitte littft, 
ober rect)tó umjiebenz mit acbtz jebett ober mebr Scbrittett 
fiir jebe 2Bittbungz ob bie oerfebiebetten iirciflmitten uttter- 
einattber in einer gerabett Siniez ober itt einer freibformigenz 
j. 25. itt einer gefcblofletten ^reiólinie liegenb gebacbt wer
ben/ fernerz baf; bierbei bie lefcte ju umfcbldttgelnbe ifreitJmitte

<Spieg £ui'n(’iic() f. ©djulen. II. 5 
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ftetb tu einer gefcblofleneti Jireiblinie umjogen werben muw 
bamit nad) bem $infcbldngeln um bie oerfcbiebenen Mretv> 
mitteti bab erneuerte $er.fcbldngeln um biefelben fo erfolgez 
baf; bie jweiterjeugte (gcbldngcllinie bei einer jeben Mreib- 
mittc mit einem itrcibbogeu ben juerfł burcbjogenen 58ogeit 
ber erfłerjeugteti (Scbldngellinie ju einem ftreife fdjlieft/ fo 
baS bie ganje Sbcwegungblinie eine gcfdjloffene SReibe oon 
itreifen bilbet unb cnblicb mttfj befiimmt werben/ welcbe gage 
bie ju umfcblangelnbett flreibmittcn ju ben bab (Sdjldngelti 
begimicnben Subrern baben. ffllan oergleicbe bierbei gig. I5az 
Seicbnung 8 unb 10.

©ab $im unb $erjiebeii in allcn ben bibber genannten 
aub freibfórmigeti ginieit jufamntengefeęten 58ewcgungblinien 
fiir bie SReibe fann aucb fo erfolgeti/ bab bie 5ubrerz fobalb 
fie eine ber gefebteti gitiien burdjjogeti b«benz in eiiten fleń 
nen Mreibbogen einbiegen unb Idngb ber tiacbjiebenben SReibe 
ben ©egctijug iii einer ginie bcginneii/ welcbe etwa bei einem 
grofjen (Sdjritt Slbiłanb nebcii ber juerfł erjeugten gewum 
benen 58ewegutigblinie berlduft. ©er 58efebl ju biefen Ue*  
bungen beb ©egenjugb mub bann udber beiłinimem ob bie 
giibrer ben Oegenjug recbtb ober linfb (mu bie itreibmitte 
beb fleineren jtreibbogenb/ welcber bie beiben groberen 58e» 
loegnngblinien ber $itn unb iperjiebenben oerbitibet) begim 
nen folleti. ©a bei ben fiir unfere Uebungen gefeętett 25 e*  
wegunblinien bie ganje aub gewunbenen gitiien jufammem 
gefeęte ginie fłetb aucb in einer freibfbrmigen ginie fur bie 
£>injiebenben aubiduft/ fo wirb fiir ben ©egenjug bie erfłe 
'Binbung ber Stebenbem entweber innerbalb ober aufjerbalb 
ber aublaufenben bogenformigen SRetbe unb S8ewegungblinie 
in einem fleineren ober grbfjeren Slbfłanbe oon ber ifreib*  
mitte biefeb 58ogenb georbnet. ©er ©cgenjug fann/ fo oft 
eine ber jufammengefcbten gewunbenen SBewegungblinien 
(fowobl bie begrdnjten j. 58. gig. 15 a Seicbnung iz 5Z 6,7Z 
alb aucb bie gefcbloffenen j. 58. 3eid)tiung 2Z 4Z 8Z 9Z 10) 
im $injug burcbjogen ifłz georbnet unb fofort wieber eh 
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neuert merbett/ fobalb aud, mit bem Serjug bie ber erfłcr- 
jeugteit S&emeguttgblinie ttcbetilaufeiibe jmeiterjeugte ginie 
won beit ®egeiijiebenbeii bittcbjogeti iib fo baf; bei fort*  
gefeęter (Srneueruttg beb ©egettjugeb eine eigentbiimlicbe 
gortbemegung ber 9lcil)e ju 6tatibe fbntmt/ inbem bie Bie*  
benben ficl; babci etttmeber jłctb in Sinieib melcbe ttebeneinati*  
ber berlaufen (fofcrti bab fficfcę ber SSogculitiiett bie neben*  
laufenbe ginie fiir bie Oegenjiebenben niebt unittoglicb macbt, 
mit eb bcim bfter fortgcfebten ©egetijicbett namentlieb lan*  
ger Sbeiben in fo ttabc nebetteinattber georbneten ginien oft 
cintreten mirb/ fobalb bie SBitibungen j. 25. .£>albfrcife unb 
grbgere ifreibabfcbttitte bilbett) fo bemegett/ baf; fte mit je*  
bem ©egenjug im SBerbaltniO jur eriłcrjeugtctt 25emcguttgb*  
linie eine oon biefer rdumlieb fieb ctttferttcttbe ttcue unb abit- 
lieb gebilbete ginie burcbjiebeii/ ober eb bemegett ftcb bie 
©egeiijiebenbeti fo,- bap fte nacb jebem ©egetijug mieber in 
bie eriłerjeugte ginie gegetijiebenb eitibiegeti/ fomit alfo in 
jmei ttebeticinanber binlaufenbctt/ an ibren ©ubpuntteu bureb 
flcitte jireibbogcn ju einer jufammenbdiigenbeii/ gefcbloffeneti 
25emcguttgblinie oerbunbenen ginien bin*  unb berjiebett/ ober 
(wie mir biefe ©ariłelluttgbmcife bejeiebnet babett)/ u nt jieben. 
Oobalb alfo ben Biebenbett ber Umjug Idttgb ber Steibe ge*  
boten mirb unb fo oft bie Srtteuerutig beśJfelbeti bcabftcbtigt 
mirb/ gilt bie SJoraubfebttttg/ baf; fłetb ber ©egenjug in beit 
beiben fleinett jtreibbogcn erfolgez melcbe bie nebeneinanber 
aubgebebntett 25cmegungbliiiicii ber $in*  unb ^erjiebenben 
ju einer gefcbioffetteit ginie oerbinbeu.

Sine eigentbumlicbc/ aub freibfdrmigett ginien jttfammett- 
gefefcte 25emegungblittie fiir bie gortbemeguttg ber 9leibe i|ł 
aucb bie fcbnecfetifbrmig gemunbene ginie/ bie namentlieb 
bantt fiir ttttfere Uebungen in Slttmenbttng fommt/ menu bie 
itt bie 6cbttecfe einjiebenbe 9łeibe, im ©egcnjug aub ber 
(Scbnccfe mieber eine dbttlicbe/ ber juerfł erjcugtett Scbttecfett*  
linie nebenlaufenbe SSemcgungblinie burcbjtcbt/ bie ttebett uttb 
jmifeben ben 2Sinbuttgett ber eriłen ginie itt einem Ucitieren 

5*  
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ober grófiereti Slbfianbe oon berfclben fcinlauft? fo bafi bic 
SSinbungen ber in bie ©dntecfcitlinie (Sinjiebenben ftcb fretu 
oerjungenb um eine SDlitte biegett/ wdbrenb bie Binbungett 
ber Sluojiebetiben fid) fleta erweiternb um eine SRitte biegen. 
SJewegcn fid) bie Sinjiebenben recbtb um eine SDlitte, fo bewe>- 
gen fid) bagegcii bie Jlubjiebenbcn linfu um eine SOlitte, wirb 
linfb um eine Wlitte eingejogen in bie (Scbiiecfeiilinie, fo 
wirb recbtb um eine SDHtte aubgejogctt. SDlati oergleidje biec*  
bei Surnlebre IV, gig. isb, 3eid)iiung 11. Sie (Scbnecfe 
fann bann aud) tiod) in SSejug auf weniger unb mebr 2Bin- 
bungeit um bie SRitte ndber bcflimmt werben, fo bafi ben 
Siebenben befoblen wirb mit jwei, brei, ober mebr ®iu- 
bungen in bie (Scbnecfe ju jieben. ?lud) bier fann mit erneuer- 
tern ©egenjug ein Umjug in biefelbe ©cbiiecfetilinie barge- 
fłeUt werben, ober eb fann nad) bem Slubjug aub einer 
(Scbtieefenlinie albbalb wieber in eine anbere eingejogen wer
ben. giegen bie SRitten biefer (Scbnecfenlinien felber unter- 
eitianber in einer freibformigen gefcbloffenen Sinie fo fann 
in biefcm galle bie gortbewegung wieber in bie erflerjeugte 
(Scbnecfcnlitiie jurucffiibccn, wobei alfo ber Umjug burcb 
mebrere, jwei, brei., oier u. f. f. <5d)tiecfen erfolgt. giegen 
bagegen bie Kiitten ber fid) erneuernbcii (Scbnecten in einer 
gerabeu ginie, ober in einem ungefdjloffenen grofieren So> 
gen, fo bewegt fid) bie SReibe mittelfl jeber (Scbnecfe weiter*  
fort.

©iueti cigcntbumlidjen Umjug in einer (Sd)iiecfenlitiie 
jeigt Sifl- 15 6/ Bcicbnung 12. bierbei bewegt fid) bie SReibe, 
nacbbem fie bie grofiere SBinbung ber (Sd)necfenlinie beim Ślub- 
jug burd)jogen b«t wieber mit ©egenjug im (Scblćingeln 
burd) biefelbe juriief.

Sffiie bibber bie gortbewegung ber SReibe in jufammen*  
gcfebten gerabeu unb jufammetigefcbten bogenformigen ginieti 
angeorbnct wurbe, fo fann nun ber gebrer in dbnlicber 
SSeife bie gortbcwegung ber SReibe in jufammcngefeęten ge- 
raben unb bogenformigen ginieti orbnen. SSir oerweifen 
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babei auf bie Slurnlebre IV, ^ig. 16 gegebenen Beiebnungen 
folcber jufanimengefebten SBewegungUlinien/ welcbe bann ber 
Sebrer nocb beliebig oermebren fann.

® i e offene 91 e i b e.

SBenn bimber unfere ©ecbferreiben alU gefcbloffene glan*  
fenreiben bureb bie oerfcbiebenen jufainineiigefeęten Sinien 
ibren żubrem nacbjogen/ galt bie SBorauSfeęung/ bafi bei 
folcbett Sinien / welcbe ficb burebfreujeti/ bie gortbewegung 
ber SReibe an ben ©urcbfreujuiigUpunften niebt gebemmt 
werbC/ wefbalb bei Jlnorbnung ber Sćinge ber Sinien SRiic& 
ficbt ju nebnien war auf bie Sćinge ber SReibe. ©iefe SRiicf» 
ficbt fann nun bei offenen SReiben wegfallcn/ inbem bier bie 
©urcbfrcujungUpunfte ber Sinien in bie Slbfłdnbe ber ©ereU 
beten fallen fbnnen/ bab ©urcbjieben ber SReibe bureb ibre 
eigenen ©lieber bierbei moglicb ifł; wir erinticrn an bie be*  
reitU im Surnbucb i befebriebenen Uebungen beb (Scbldngelnb 
bureb bie offene SReibe ober bie offen gefłellten SReibenfbrper/ 
unb ebenfo an bie Mette ber offenen SReibe unb offenen SRei*  
benforper. 2Benn beim ©dblangeln bureb eine gerabe/ offene 
SReibe bie jufammeiigcfcęte 25ewegungblinie ber Sirbenben 
eine gerabe Sinie ifł/ bureb welcbe eine ©cblatigellinie ficb 
winbet/ fo winbet ficb bagegen bei ber jfette bie ©cbldngel*  
linie ber ©egenjicbenben bureb bie bereittf beiłebenbe (Scbldn*  
gellinie ber $injiebenben.

©ie feebi ^laiifenreibeii werben nun in Sinie ober ©dnie 
alU offene SReiben bei einem Slbftanbe (ber (gitijeliien) oon 
jwei/ oicw fecbtf ©cbritten georbnet unb eU wirb ju ben je 
oom Sebrer beabficljtigten Uebungen fletu allcn gubrern ber 
SSefebl Regeben. SSenn bei ber grófercn Sdnge biefer offe*  
nen SReiben fcijon ber UebungUraum bie ©arflellung ber bei 
ben gefcbloffenen SReiben befebriebenen Uebungen (namentlieb 
wenn alle SReiben biefelben gleicbjeitig barflellen follen) un*  
jwecfmdfig crfcbeiiien laffen fami/ fo mag bier ber Sebrer 
mebr auf folcbe Uebungen SRiicfficbt nebmeii/ welcbe bei ber 



70

offenett (SteUttng ber Skibctt itt ber obett attgebeutcten 2geife 
moglicb werben. Co fonnett j. 25. bier jugleicb alle Skibctt 
bab Ccbldttgeltt unb bte JkttC/ niebt nur itt ber Surnbucb I 
fiir bie Skibę ©injelttcr angegebettett 2Beife barfleUetiz fon*  
beru aucb beitn Biebett ber Skibę itt allctt bett obett angege*  
bettett jufammettgefeęteit25cwegungblinien. Slamcntlicb ntadjen 
wir aufmerffam auf eitte eigentbiimlicbe Slrt beb Utnfrci*  
fettb/ wobei jtterił ber giibrer bett Bweiten, tttib battn wie 
biefer in aufeinanberfolgenben Bciten @iner ttacb bent 9ln*  
beru fcinett $iittermattti ttmfrcibt; eb ftnbct bte£ ttdntltcb 
bantt fłatt, wetttt bie int 2lllgcmeincti gerabe ober bogenfór- 
mige 25ewegungblinie beb giibrerb ftcb mit eittettt fleinett 
Mreib bttrcbwtnbet uttb battn bent frtiberett ober einent att- 
bent ©efeęe folgt. ©iefe ©urcbwinbttng ber 25ewegungblittie 
fattn aucb itt regelmdfiger golge ftcb wieberbolett/ fo baf bie 
Mreibmittcit biefer fleinett itreife ttntcreitianber in eitter ge. 
raben (ftebe gig. 15 az Beicbnttng b)z ober freibfbrmigett 
ginie liegett/ ober in irgettb eitter anbcrn sufainmetigefeętcn 
Sinic j. 25. int 3icfjacfz wobei ber giibrcr balb recbtb/ balb 
littfb um biefe SOłittett ber fleinett jfreife biegt.

©ie Uebungen ber gortbewegung ber Skibę itt ben oer» 
febiebenen jufamntengefebteti Sinicttz wobei alle (Sinjclneit ber 
Skibę bem giibrcr ttacbjicbcnb bie eigcntbumlicb gebilbeten 
25cwcgutigb[iitten felber erjcttgen ntuffett/ cntwtcfcltt febr bab 
SBermdgen/ bie itt ber SBorfłcllttng ber Uebenbett aufgefaftctt 
25ilber oott ginien ober gigurett mtttelfl ber gortbewegung 
beb gattjen geibeb glcicljfatn jn jeidbttett unb ftcbtbar jtt 
ntacljett/ wettn aucb biefe ginien fiir bie Jlitfcbaunng niebt itt 
fafbaren Beicbnungettz wie bie mit ber .‘pattb unb jfrcibe 
ctwa attf eine glacbe gejcicbtteten attfcbatilicb blcibett/ fottbertt 
fłetb wieber mit ber 25ewegung ber Biebenbett fommett ttttb 
oerfcbioinbeii. ©ab Untcrricbten biefer Uebungen wirb ber 
gebrer fid) barnm bier febr erleicbtern fbnttenz wettn er eitte 
grófere SJBanbtafcl baju benubt/ uttt auf biefer etwa mit 
Mreibe ben Ccbulertt oor ber Uebung bie oerfcbiebenen 
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Sinien an Seidjnungcn anfd)atilid) ju madjctt/ ober wenn er 
felbft bei Slnfdngern (nantentlicb wenn ber Uebungbraum ein 
Surnfaal ifł) bie beabfictjtigten fcbwieriger ju burcbjiebenben 
SSewegungblinieti/ bureb 3eicbnung auf ber S8obenfldd)e fel*  
ber mit ber jfreibe anbeutet. $abeti erfł bie <Sct)iiter ein 
beutlicbeb SBilb ber Sinien in fid? aufgenommen/ fo ftnbet bie 
SJewegung in benfelben wetiigcr <5d)wicrigfeit ttiebr. SBenn 
aucb fcbon an beit 35ewegungen einer Idngeren SReibe bie 
©efłalt ber SJSewegungblinie anfd)aulid) wirb/ fo fann bem*  
nacb ber Sebrer bie Uebenben auf folcbe gdtle/ wobei bie 
gortbewegutig beb ganjen Seibeb bab ficbtbare Seidjen ber 
burcbjogenen Sinie nacb fid) jiebt/ in dbnlicber SBeife wie 
bie SSewegung ber $anb beb 3eicbnerb/ aufmertfam ma*  
eben/ ndmiid) auf ben ©cbltttfcbubldufer/ ber (eine S8e*  
wegungblinien gleicffam mit ben SJeinen auf bab <Sib jeicb*  
net/ feruer auf ben burd) ben (Scbnee/ burd) eine SSJiefe. 
auf einem frifd) gered)ten ©anbroege ©ebetiben u. 51. mebr. 
SSBenn wir unfere Uebungen bier albbalb fiir bie ©arfłellung 
fleinerer SReiben georbnet baben / fo fann nun ber Sebrer 
entweber nod) fleinere SReiben/ ober grofere SReiben bilben 
unb felber bie eine SReibe diler aufforberti/ porgefebriebene 
SSewegungbltnien ju burcbjieben unb enblicb wirb er aud) 
bie Stnjelnen anleiten/ etwa nur bie ©rfłen/ 3weiten/ ©ritten 
ber oerfcbiebenen SReiben, befimmte SBewegungblinien ju 
burcbjiebeuz fo baf bie fletnfłen ©lieber beb Orbnungbfór*  
perb Slller ju felbfdnbiger ©arfłellung unb Ucbung fommen.

2. Sortbciocguttg PcS Sleibenforpcr^ in jnfammcngcfcbten 
Cinicn.

25ei unferm Orbnungbfórper fommen nun fiir bie bier 
beabficbttgten Uebungen junacbfł nur bie grófereti ©lieber 
beb Morpcrb/ weld)e felber SReiben fmb in 25etracbt unb wie 
friiber ber Ucbungbjwccf bei ber SReibe ber war/ baf bie 
Siiijelneti in aufcitianberfolgenbcn Beiten K Subrcr 
nacbjogen bureb jufammengefefte Sinien aller Slrt/ fo follen 
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nun bie cittjelnett SReiben bet> SReibenfórpert) ber oorattśjie- 
bettben SReibe in aufeinanberfolgenben Beiten burcb jufarn*  
mengefcęte ginieti nacbjiebeti. Sit bem SBerbaltniffe nun, itt 
roeldjem ber ©injclne ber SReibe beim jeroeiligen ©inbiegen 
itt eine anbere SSeroegttttgSlinie bieb burcb ©reben fcbneller 
unb in fiirjcrer 3eit auSfiibren faun, roirb nun bie in eine 
anbere SSeroeguugdinie einbiegenbe SReibe beS SReibenfórpert) 
langfattter unb iii lattgerer £eit bieb burcb ©cbroenfen aut,*  
fiibren, babci roirb ferner bie SReibe roegen ber groberen 
©urcbmeffer ibrcS Jtorpcrt, aucb mebr SRattm fiir ibre 25e- 
roegung in Slnfprttd) ttcbmcti unb bieb um fo entfcbiebencr, 
je grbber bie Babi ber jtt einer SReibe ©crcibetcn feitt roirb.

2Sie roir fiir biefe (Stttfe ber OrbnuttgOubungen jttndcbfł 
bie glattfenreibe, bie gefcblofiene roie bie offene, jur 2(ut>. 
iibuttg ber bier gefeęten Ucbungen georbnet babett, fo roollctt 
roir aucb bier ben SRcibenforpcr jttndcbfł itt feiner auS ber 
ginie abgcletteten, offenen (Sdulenilcllttttg burcb jufant, 
mcngefeęte ginieti jieben laffen.

©ie gleicbctt Uebungen, roelcbe bie freie glanfettreibe 
beim ©urcbjicben ber oerfcbiebcniłen jufammettgcfebten gi*  
nien bargefłeat bat, fattn nun aud) ber itt ©aule gcfłellte, 
itt fcincn grobem ©licbcrtt freie SRcibenforpcr barflcllen, 
roenn attd) bei leętercm roegen feiner jrocifacbett ©lieberuttg 
unb bei ber móglicbctt Umfeęung einer SReibenorbnuttg itt 
eine anbere (bier jundcbił aut, ber (Stirn in bic glattfe unb 
attu biefer in jene) bic Jlubfubrung perfebiebener ©arfłel*  
lungOroeifen juldfśt. fóntten tidmlicb bie ber oorauOjie*  
bettben SReibe ttaebjiebenbett anbern SReibett entroeber (na*  
mentlicb beim ©itrcbjiebett recbtroitiflig ocrbitnbcner gittien) 
roie jene itt fefłer (Stirnorbnttug einfcbroeitfen, fo oft bie 25e*  
rocguttgtJlinie eine anbere SRicbtttttg ttimmt, ober et) fann eine 
jebe SReibe jugleicb mit ibrent (ginbiegen itt eitte redjtroinf*  
lig mit ber befłebenben gittie ocrbuttbenen anbern ginie, roi? 
bie oorauDjtebenbe SReibe ftcb aut, (Stirn in glanfe umfcpen 
unb fo rociterjtebett, bit, fte in eittem neuett Slttgelpunfte 
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jweier redjtwittflig perbunbenett ginien ar.fommt/ wo batut/ 
wie bie iwrjiebetibe/ alle folgenben 9ieil)ett fid) itt aiifeinatt- 
berfolgcnben Betten jugleid) mit bem ©inbiegett in bie tteue 
ginie wieber in ©tirtt umfeben ttttb fo fort bei jeber folgett- 
ben recbtwinfligen (ginbiegung jugleid) mit biefer/ fid) balb 
in glattft/ balb in <Stirn umgelłaltctt, fo baf ber Słeiben- 
forper bierbei balb in ©aule/ balb tn ginie jicbt ttttb fomit 
felber in einer aut, ginie uttb ©aule gemifebten Orbnuttg ber 
Sleibcnfbrperauffłelluttg. giir bie Slitwenbung ber bier ge- 
gebenen UebuttgtJfdllC/ welcbe aud) miteinattber in SSedtfel 
gebrad)t werben fótttieii/ gebett wir folgenbe UebuttgfJbeifpiele 
in 53efeblen.

©ie fed)v ©ecbfcrrcibett ftnb itt ©tirnotbnung itt ginie 
aufgeiłellt uttb ev wirb etwa gebotett/ nacb bem biefelbett 
recbttJ jur ©aule eingefcbwenft babett: 9ld)t! SSorwartS! — 
OTarfd)!; @riłe SReibe! ginfó ©cbwenfen! (Yt ©cbwettfung)
— OTarfd)!/ worattf nad) ber eriłen SHeibe alle nad)jiebettbett 
beiben itt aufeinattberfolgenben Btttctt recbtwinflig linfw 
einbiegen; bantt ttad) fiirjercr ober langerer Beit faun wie
ber gebotett werben: Srfle SReibe! 9led)tt> ©cbwenfen! — 
OTarfcb! unb fofort fattn in all bett recbtwinflig berbutt- 
beticti ginien/ bie wir obett bcjeicbttet babett/ bie SSeweguttg 
fortgefeęt werben, ©bettfo faun wdbrenb ber gortbewegung 
ber ©aule geboten werben: Slcbt! @nłe 9ieibe! ginft? um!
— OTarfcb!/ worattf in aufeittanbcrfolgenbcn 3etteit/ wie bie 
er|łe Sleibe/ alle nacbfolgenbett Reibett ftcb jugleicb mit bem 
©ittbiegett in eitte anbere ginie aut? ©tirtt in glanfe um- 
fcęen; batut nacb fiirjcrer ober langerer Bett fantt wieber 
geboten werben: @r(łe SReibe! ginfśum! — OTarfd)!/ worattf 
nad) ber erficn Sleibe allmdblig alle anbertt/ jugleicb mit 
bem Einbiegen in eine anbere ginie ftcb wieber in ©tirtt 
umfebett unb in recbtwinflig rerbunbctien ginien weiterjie- 
ben. 25eibe genanttte Uebungófdlle fonnett itt SSecbfel ge- 
bracbt werben, wettn ber Sbefebl fiir bie erfłe SReibe balb 
eine ©cbwenfung/ balb eine Umfeęuttg mit bem (Sinbiegen 
in eitte attbere ginie orbnet.
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S8ei bett Uebungen unfereb in ©dnie georbneten SReiben- 
forperb, bei weldiem bie SReiben in aufcinanbcrfolgenbcn 3ei- 
ten in Sinien, welcbe aub frciufbrmigen Sinien, ober autf 
folcben unb geraben Sinien jufammengefeęt (mb/ jteben, ifł 
es attgemeffener fiir bie £>ariłeUuiigett, nur fleinere ©tirnrei
ben nott jwei, ^ei ober oier ©creibeten ju orbnen unb ber 
Sebrer fann nun ben SReibenfbrper alle bie jufammengefeęten 
SbewegungSlinien, bie wir oben fiir bie SReibe bejeidjnet ba
ben burcbjiebeit laffen unb bei ber offenen ©tellung beb SRei- 
benforperfi? wo bie Slbfłanbe im SSerbaltnif ju ber SReiben- 
breite flciner ober groper georbnet werben muffen, wtrb bann 
ber Sebrer aucb namentlid) bie SSewegungSlinien orbnen? wo- 
bei bie SReiben bureb biefe 9lb,łdnbe jieben. ©benfo wirb 
bier aucb bab $in- unb <ócrjieben, ber ©egenjug unb ber 
Umjug Idngb beb SReibenfbrper^, bab ©cbldngcln unb bie 
jfette bureb bie 9lb|łdnbc ber SReiben oon SReiben in ben 
oerfcbiebcnfłen Sinien j. 25. in ber 2lcbte, ber ©cpnecfe unb 
in ben oerfcbiebenen anbern jufammengefeętcn Sinien unb 
enblicb aud) bab obenbefebriebene Umfreifen je ber nacbjie- 
benbcti SReibe aubgefiibrt werben/ wab aucb wentg ©cbwic- 
rigfcitcn mebr bat, wenn bie ooraubbefcbriebenen Uebungen 
ber SReibe fertig geben. Slud) bterbet faun ben einjelncn 
©tirnreiben ju grbfierer gefłigfeit ber Orbnung eine 9lrm- 
oerfcbrdnfung geboten werben? ober eb unterbleibt biefe ab- 
ftdjtlicb jur Ucbung beb nun fdjwicrigeren ©inbaltenb ber 
Crbnung. ©oll nun bei ben Uebungen beb SReibenforperb 
im aScdjfel mit ber gewobnlidj ooraubjiebenben erfłen SReibe 
aud) bie leptę SReibe ooraubjieben? fo fann aud) bier, wie 
bei ber ^lanfenreibe, ben in ©aule gefłcllten SReiben in je- 
bem Slugenblicf ber gortbewegung geboten werben mit bal- 
ber ©cbwenfung aller SReiben ober mit blebrtmad)en ber 
Sinjelncn ficb umjufeęcn? fo bafi balb bie lepte, balb bie 
erfłe SReibe oorauSjiebt.

SSentt wir nnti bei ben leęten Uebungen fłetb gefd)lofTene 
SReiben im SReibenfbrper annabwen? fo erlaubt bie Orb- 
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nttttfl offener SReibett im SReibettfbrpcr attcf; folgettbe Uebuttg, 
bie roegen ibrer Slnroenbbarfeit befonberer fperoorbebung ver- 
bietit. 6inb j. 23. bie Slbfłdnbe in jeber offenen (Stirnreibe 
jtt einem ober jroei (Scbrittett gefefctz fo fann bie ooraut*  
jiebenbe SReibe im Gkgenjug burcb bie SRotten fcbldngeln unb 
jieben biefe fclber in einer Scbldngellinte/ fo fann im ®e« 
genjug bie Mette bttrcb bie SRotten bargeffelft werben/ roelcbe 
ftcb bei erneuertem ©egcnjuge aucb junt Umjug fortfeęen 
Idbt/ mag bie (Sdule in einer allgemcitten gerabett / bogen- 
fórmigen unb felbfł itt einer gefcbloifettett freitfbrmigen SSe*  
roegungtlinie bcó SReibenfórpert jiebett. Slucb bierbei ifł et 
jroecfmdfiig nur fleittcre SReiben itt (Sanie ju orbiien, etroa 
Sroeier*/  ©reier*  ober SBiererrciben, roobei bann ebetifooiele 
SRotten in 23etracbt fomtnett. Slucb faun man biefen ®egett» 
jug unb Umjug ber offenen SReibett burcb bie SRotten in 
SJBecbfel bringen ntit bem ber gefcbloffetten SReibett burcb bie 
Sflbftdnbe ber SReiben won SReibett im offenen SRcibenforpcr.
3. gortberoegung bc-3 9Reibettfovper§ itt jiifammettgefebfctt 

Sintcu/ wobei bie eittjelucn 'Jlcibett ber fubrenbett SJlcibe 
ttttb jttgleteb itt bett 9łcibctt bie Sittjelttctt bett giibtertt 
in (infeitKinberfolgettben 3eitctt ttacbjieljen.

©iefe aut bett beibeit oorautbefcbriebenen Uebungen ber 
gortberoegutig (Jinjeltter itt ber SReibe ttttb oott SReiben im 
SRcibenforpcr jufammengefeęte SJcroegnngtart/ ftnbet bet ber 
gortberoegutig von SReibenforpern eine piclfdltige Slttroenbung. 
SBir befebranfen utit/ nur auf cittigc Uebungtfdlle aufmcrf*  
faitt ju tttacbcit.

23eroegett ficb j. 23. unfere feebt (Secbferrciben bei glatb 
fenorbnttttg ber SReiben in Sinic oorrodrtt/ fo fattn bcfobleti 
roerbett: Slcbt! ©er giibrer ber eriłen SReibe linft! — SDlarfcb!/ 
roorauf bie ©ercibeten ber erfłett SReibe bent linft eittbiegen*  
bett giibrer folgett unbbann/ je roie ibre giibrer/ bic ttacf> 
jiebenben SReiben itt bie gleicbe 23eroegutigtlinie/ roelcbe ber 
giibrer ber erfłett SReibe burcbjiebt/ cinbiegen. 23ei ernetter-- 
tem 23efeble fann ttutt bettt giibrer ber eriłen SReibe balb bat 



76

(Sinbiegett recbtb ober linfb geboten werben/ fo baff ffd) ber 
SReibenfbrper in einer aub geraben/ recbtwinflig oerbunbenen 
Sinien jufammcngefeęten 25ewegungblinie fortbewegt. SJentt 
fid) bterbei ber aub $lanfenretben jufammcngefcęte SReiben
fbrper bem auferen 9lnfd)cine nad) wie nur eine SReibe in 
jufammengefeęten Sinien fortbewegt/ fo trttt bagegen bie 
bier beabfid)tigte Uebung augenfdlligcr beroorz wenn ber 
SReibenfbrper in Slbffcbt auf ben Slbffattb ber SReiben oon 
SReiben eine offene Orbnung bat/ fo bafi j. 25. eine jebe <ylaiu 
fenreibe oon ber in Sinie nebettgeorbiieten in einem Slbffanbe 
non oier bib fed)b ©cbritten jiebt unb je bie gtibrcr ber 
nacbjiebenben SReiben au ber ©telle iii eine anbere Sinie 
einbiegett/ wo bie leęte ber ooraubjiebenben SReiben einge- 
bogen iff.

SBenn nun fo ber offene SReibenfbrper jiebt/ fann etwa 
befoblen werben: ?ld)t! ©er $ubrer ber erffen SReibe fcbldtt- 
gett (mit jwolf ober fedjjebn ©cbritten) recbtb unb linfb 
um jwei SSRitteit/ weld>c feitiingb liegeit, worauf er mit SRed)tb- 
um weiter jiebt! — 9Rarfd)!. Sann fann geboten werben: 
2ld)t! ©er giibrer ber erffen SReibe freibt mit jebn ober 
jwolf ©cbritten um eine SJRitte recbtb, bie feitiingb recbtb oon 
ibm liegt unb jiebt bann wieber gerabe oorwartb! — SSRarfd)!. 
©benfo fann nun wieber geboten werben: 2ld)t! ©er ^iibrer 
ber erffen SReibe jiebt mit jwolf Sd)ritten recbtb (ober linfb) 
im Umjug lattgb ber SReibe unb biegt banu linfb (ober recbtb) 
itt eine (recbtwinflig oerbtinbene) Sinie ein! — SDiarfcb!z ober 
cb wirb anffatt beb Umjugeb Idngb ber SReibe ber ©egenjug 
linfb unb bicrauf red)tb (mit je fed)b ©djritten) Idngb ber 
SReibe georbnet.

25ci einem offenen itt Sinie geffellten SReibenfbrper/ beffett 
in glanfe georbneten unb nacbjiebenben SReiben eine fo lange 
Jlubbebnung baben/ laffen ftcb nun aud) bie oerfcbiebenen 
jufammengcfeęten Sinien/ welcbe wir oben befebrieben babett/ 
ju Uebungen aufb mannigfaltigffe oerwenbett. ©o fann j. 95. 
geboten werben: 9lcbt! ber giibrer ber erffen SReibe fcbldn- 
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gelt mit ©egenjug recfjtś (ober linfź) burd) bie Slbjłdnbe ber 
9leii)en oon SReibett! — OTarfd)I/ ober co mirb btefeO ©dildn- 
geln junt Utujug gebotett/ mobet ber giibrer ber eriłen fReibez 
nacbbem er mit biefer bie begegnettbe leęte SReibe umfdildtt- 
gett bat, mit cittent erticuerten ©egcnjug ber letjtett jRcibe, 
bei gefeętetn 9lb|łanbe, in geraber Sinie nadjjiebt. bemegett 
ftcb alle SReibctt in einer ®d)ldtigcllittie, fo fatitt aucb bier- 
bei bem giibrer ber ©egettjug ober Umjug mit ber itette 
gebotett merbett. 9lucb faun georbttct merbett: Slcbt! ©er 
giibrcr ber eriłen Slcibe ttmfrciSt mit Umjug (recbtb ober 
linfO) IdttgO ber SRcibe ober in einer Jtreiblinie bie ttacb- 
jiebenbe (jmcite) SReibe! OTarfcb!/ morattf batut ebenfo bie 
jmcite uttb jebe folgenbe SReibe, bie ibr juttdcbił tiacbjiebenbe 
fteibe umfreiót/ ma-, am gceignetiłen bureb Saufen ber je 
Alreifettbeit bargeiłeUt mirb.

Siad) eittem iUbrtmacbcn allcr ©injelttettz fattn nun aucb 
bem giibrcr ber Icfjten SReibe jum JSorauśjieben bei biefen 
Uebungeti ber 25efebl gegeben merbett. ©er Scbrer fattn fer
ner balb flcinere, balb grbfere SReiben itn SReibenfbrpcr orb- 
nett unb enblicb im 2Becbfel feitie 95efeble balb att bett gitb- 
rer nur ber oorauijjiebetibcn SReibC/ balb an bie giibrer aller 
‘Reibett uttb ettblid) att bie oorauOjicbetibe SReibe riebtett, fo 
baf bie oerfcbiebenen nacbeittanber befdjriebenett 25cmeguttgS- 
artett ber SRcibe uttb bet, jReibenfórperś itt beliebigcr Sluf- 
cinanberfolgc geiibt merbett.

v. Uebungeti beś 25ilbettf> oott ©d)ragefłe11ungen 
ber SReiben unb $Reibenforper.

SJitfber babett mir beint 23ilbett oon SReiben unb SRcibett- 
fbrpertt ttur auf jmci $auptorbtiuttgcti in ber ©tcllung ibrer 
©lieber 25ebadjt gettotntneti. ©ie ©runborbnuttg ber SReibe 
itt ©tiritiłellung unb bie auS biefer abgeleitcte glattfenjłel- 
lung, bie ©ruttborbttttttg beb SReibenfbrpcrb in Sinienjłellung 
uttb bie aub biefer abgeleitcte ©aulenjłellung ftnb bie ©tel- 
lungbartenz itt melcben mir unfertt Orbiiuttgbforper gereibet 
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unb gcricbtet baben. Sb bleibt unb nun nocb iibrig bier auf 
eine britte ©tellutigbart ber SReiben unb SRcibenforpcr auf. 
merffam jtt maebett, ttamlicb auf bic ©cbrdgctłelluitgeti, roenn 
aucb bei ben angeroanbten Orbtiungbubungeit, biefclbcn roc. 
gen ibrer nur untergeorbtietett 25ebcutung im SBcrbdltttif; ju 
bcibett eriłgenannten ©tellungbarten, nur bei einer fletnett 
Slubroabl poii Ucbungen ju Srunbc gelegt werben. Sen 
£efer perrocifeti roir auf bab ©citaucre unb Unterfcbcibenbe 
ber pcrfcbiebetien ©tcllungbarten oon SReibett unb SReiben. 
fórper, roie eb Surnlebre IV, ©cite 74 u. fg. unb ©cite 
138 u. fg. in 23ctracbtuttg gejogen iff.

1. Scbrćiflcftclluttg trott Gittjclttctt itt bett Jleibcn.
SBie unfere Umfeęung ber SReibe aub ©tirtt in glattfc 

burcb eine SBiertelbbrcbung ber cinjelnen ©ercibeteti ititter. 
batb beren gemeitifcbaftlicbett ©tellitngblinie erjielt rottrbe, 
fo laffen roir unfere ©cbrdgeffeUung fo entffebcn, bab ficb bie 
cinjelnen ©ereibeteit aub (Stirn burcb eiite Slcbtclbbrebung 
in biefelbe umfeęen, fo baf; bie ©cbrdge (roie roir biefe (Stel, 
lungbart ber SReibe furj bejeicbttcn wolleu) bic SDIitte bałt 
jroifcbeit (Stirn unb glanfe unb fotnit aub biefen bcibett Saupf. 
ffellungbartett abgeleitet werben fann. 23ir berucfficbtigen 
bier nur biefe ©cbrdgeffellungcn, utib orbiteit ju biefen Um. 
feęuiigen bie 25efeble etroa fo. Sic SReibett ffebett itt (Stirn 
ober ftlanfe unb eb roirb geboten: Slcbt! SRecbtb (ober Sinfb) 
itt (Scbrdge! — Um! unb roenn bie SReibe ftcb im ©ebett 
fortberoegt, folgt attffatt beb „Um!" nur bab: „SDlarfcb!". 
©oll bingegett aub einer ©cbrdgcffellttug in ©tirtt ober $lanfe 
umgefeęt werben, fo muf; gettatter bejeicbttet werben, ob recbtb 
ober linfb in ©tirtt, ober recbtb ober linfb in glatife bie 
Umfebung erfolgen foli.

2Bir geben beifpielbroeife eittige Uebungen itt SBefeblen 
unb nebntett bei ber gortberoegung oon ©cbrdgereiben nur 
auf bie SSeroegungbricbtung oorrodrtb, roelcbe bierbei bie 
meiffe Slnroettbung fittbet, SRucfftcbt, inbem roir eb bem gebrer 
iibcrlaffen roollen, aucb bie ©cbrdgereiben, bei fefłer Orbttuttg 
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bab SSecbfeln in bett oerfcbiebenen 23ewcgttngbricbtutigen tibett 
jtt laffett/ itt dbnlicber 2Beifez wie eb itt bett Uebungen beb 
jweiten Jlbfcbttitteb fur bie ©tirn*  unb glanfenreibeit be*  
fcbrieben worbett ifł.

Unfere fcdjb ©tirtircibett werbett itt (Sdule attfgeiłellt unb 
eb wirb etwa gebotett: Sldjtt! SRed)tb itt ©dtrdge! — Unt!; 
ginfb in ©tirit! — Unt!; ginfb itt ©dtrdge! — Unt!; batut 
fantt aucft gebotett werben: SRecbtb in ©dtrdge! — Unt!/ 
wobei (tttit 'A ©rebung) aub ber eineti ©cbrdgeiłeUuttg itt bie 
anbere bie Umfcęuiig crfolgt; fcierauf faun ber SJefefjf fol*  
gen: SRecbtb in ^yfattfe! — Unt!; SRecbtb itt ©dtrdge! — 
Um!; SRecbtb in glattfc! — Unt!/ wobei (mit % ©rebung) 
aub ©dtrdge itt glanfe bie Umfeęung crfolgt; ginfb itt 
©dtrdge! — Um!; SRedjtbum! — 5lebtt!z wobei aub einer 
©cbrdgefłelluttg itt eitte fold)ez wettn aucft etttgegetigefcbte gc*  
wccbfelt wirb itt gleidter 2Beifez wie beim jtebrtmadteti aub 
einer ©tirn*  ober gfanfettilcUutig biefer SBecbfel eintritt; 
mit bem SSefeftle: SRedjtb in ©tirn! — Um! fann ftierauf bie 
urfpriinglidte ©tellttng allcr SRcibctt wieberbcrgefłellt werben.

©ie gleidje SReibe vott 25efel)Ieti (ober eitte beliebige an*  
bere) fantt nun aud) wdbrenb ber gortbewcguttg ber itt ©aule 
jiebenben ©tirnreiben mit ber Umdttberung in Slnwettbung 
gebradtt werbett/ bab fłetb fłatt beb SSefebleb „Um!" ber 
Sfiefebl: „9Rarfd)!" gcgeben wirbz wobei banu mit ber je*  
weiligett bureb ©rebett ber ©injelnen bewirftett Umfefcung 
ber SReiben itt eine anbere 33eweguitgblinie mit SBorwdrtb*  
gebett eingebogen wirb tittb Uebungen mbglicb werbett/ welcbe 
bie ^ertigfeit im SRicbtungbalten ber ©ereibetett febr itt 51 tt*  
fprud) ttebmen fbnnen. Ueberbattpt fbnnen aucb bie Uebutt*  
gett biefeb Slbfcbnitteb jeęt oorwaltenb mit ber SSejiebung 
auf bab SR i dt ten itt bett oerfcbiebenen ©tellungSarten be*  
triebett werbenz eine Orbnungbtbdtigfeitz bie wir bibber ttocb 
ttid)t jur befonbertt Orbnungbtibung gettiad)t b^beit/ wentt 
wir btefclbe aucb fłetb alb eitte mitwirfenbe bei all ben per*  
febiebenen SReibenubungen poraubfeęten.
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2Bettn tittn aud) nad) OTaffgabe ber im 3tett 9lbfd)ttitte 
befd;riebenen jReibungSubuttgett ber (ginjelttcn in ben SReiben/ 
mobci mir nut auf baś 25ilben unb Umfeęett non (Stirit*  unb 
glatitenreiben Socjug itebnieti/ in glcidjer SSeife aud) irgettb*  
meldje SReibett in (Scbrdgereiben burd) jReibung umgefebt 
werben tbnnen unb im SBecbfel biefe mieber in anbere (Stel*  
lungbarten ber SReibC/ fo iiberlaffen mir bie Slttorbnung bie*  
fer Uebungen bem gebrer unb bcmerten jur Slnorbnung bie*  
fet jRcibungbiibungen jur <Sd)rdge|łellung/ baf bie 23efeble 
etma fo gegeben merbcn: 9ld)t! JRcibct Suci) iit odjrdge redjtb 
(ober linfb) oor (ober bintcr) bie recbten/ linten/ oorbertt 
ober bititcrn giibrcr! — OTarfd)! u. f. f. . Sbcnfo bleibt eb 
feinent Srmeffett iiberlaffen nun aud) bei freibfbrmigcn ober 
fclbff rittgfbrmigett beiben ben SSecbfel ber brei $auptffel*  
lungbarten ber SReibe burd) Umfeęung ber (Stirnorbiiung tn 
glatifc ober (Scbrcige anfcbaultcb jtt macbett uttb ju iibett.

giir unfcre angemanbten Orbnutigbiibungett bat bie 
cScbrdgeffellung ber SRcibe namcntlicb batut 25ebcutung/ menu 
j, 25. beint Umfeęen etneb in Sdule geffellten jReibenforpcrb 
in bie ginie bie SRcibung ber einjelnen Slcibett an bie (Seite 
ber oornffebenben SRcibe itt tiirjcffcr 3eit ber 25emegutig oor 
ftcb gebett foli/ bie einjelnen fReibcn nidjt in jmei recbtminf*  
lig oerbunbetie ginien (mie biefe Umfebungett itt bem oben*  
aiigcfubrtcti 3ten Slbfcbttitte eb oerlangen)/ fonbern nur in 
eitter geraben ^emeguttgSlinie jieben follen/ melcbe bie in 
feffer (Scbrdgcffellung oormdrtbjicbcnbe SReibe aub ber eineti 
(Stcllungblinie beb SReibentbrpcrb in bie anbere leitet. SBentt 
aud) bat> @efeę ber $Rid)tungz nacb meldjetti biefe gcrabe 
25cmegungblinie aub ber (Stelluttgblinie ber (Sdule in bie ber 
ginie/ fiir eine jebe jiebenbe SReibe beffimmt merben tann/ 
fo bleibt eb bem freictt Slugettma^e ber in jeber SReibe @e*  
reibeten bei unfern Uebungen iiberlaffen/ biefe gerabe ginie 
ju fucbett. Stt dbnlicber 23eifez mie bei Umfeęttttg beb SRei*  
bentbrperb aub ber Sdule in bie ginie (ober umgetcbrt aut? 
biefer itt jene)z tann nun aud) ber gebrer (nacb ©utbunten)
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bei Umfeęung eitter glanfettreibe itt ©tirtt/ bie fid) ntt bett 
giibrer SRcbenanreibenbett oorber itt ©cbrdge orbnett laffen 
itt ber SBcife/ bafj (te nun oortodrtb itt einer gerabett gittie 
ficb junt Anreiben in bie ©tellungblinie ber ju bilbenben 
(Stirnreibe bewegen.

2. StbrdgcftelliiHg t>mt 9łeibcti im 'Mcibeitf orper.
SSie burcb ©ebwciifeti ber in ginie gefłellten SReibett 

beb SReibenfdrperb/ innerbalb ber allett SReibett gettieitifa- 
men ©tellungblinie/ bie Umfeęung beb SReibenfdrperb bei 
einer SBiertelbfcbwenfung ber SReibett itt ©dule por ftcb gebt, 
fo fattn nitti aud) burd) nur eine Slcbtelbfcbroenfuitg aller SRei
bett aub ber gittie, biefe itt bie ©djrdgcfłellung ber SReibett 
int SRcibenforpcr/ ober bie ©taffel/ wie wir biefelbe furjweg 
bcjcid)neti wollen/ umgcfebt werbeiKeine ©tcllnngbart beb 
SReibenfdrperb/ welcbe in glcicberweife bie SWitte bdlt jwifeben 
gittie unb ©aule/ wie bei ber SReibe bie ©cbrdge bie SDłitte 
bdlt jwifdteu ©tirtt utib glatife. ©ie ©taffel fattn fotnit 
fowobl aub ber gittie/ alb aucb aub ber ©dule abgcleitet 
werben, ©a bei unfern attgcwattbteti Orbnungbiibungcn bab 
©cbwenfen oon SReiben unt ben gliigel/ ober um bie £Dl:tte 
ber SReibe oorfommt (man oergleidte Surniebre IV, Seite 
85 unb folgenbC/ unb ferner bie Surttbucb 1/ ©cite 146 
unb folgenbe befebriebenen ©d)wcnfutigcn)/ fo mup aucb bei 
ttnfern Untfeęutigbubungen beb SReibenfdrperb bie befonbere 
?lrt beb ©cbwenfenb fłetb poraubbciłimmt werbett. SSJcttn 
aud) bie ©tellungbart ber ©taffel bei unfern Uebungen beb 
SReibenfdrperb nur felten in Jlnweiibuitg fomttit/ fo mogen 
jur grdfjeren ©urcbbilbuttg ber Orbnungbtbdtigfeit ber SRctben 
im SRcibenforpcr bier bod) wetiigiłenb einige Uebungbbeifpiele 
in einer SReibe oon SScfeblen folgett.

Unfere feebb ©tirnreiben ftnb itt gittie aufgefłeUt unb eb 
wirb geboten: 9ld)t! SRecf)tb itt ©taffel! — ©dfwenft!; SRecbtb 
in ©dule! — ©cbwcnft!; ginfb in ©taffel! — ©cbwcnft!; 
ginfb in gittie! — ©cbwcnft!; ginfb in ©taffel! — ©cbwcnft!; 
9Rit */4  ©cbwenfuttg ginfb in ©taffel! — ©cbwcnft!; SDlit 

gpiefi Xuvnt>ucf) f. ediuten II. 6 
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balbcr ©cbwenfuttg rcd)tb in ©taffel! — ©djwenft!; StttftJ 
in ginie! — ©djwenft!, worauf bie Uebungbreibe gefcbloffett, 
ober bei Slnorbnttng dbnlicber SScfcble nocb weiter fortem- 
wicfelt werben fann jtt einem grofjcn SSccbfel oon Uebungb*  
fdllett.

©benfo fann nun ben in ginie geiłcllten SReiben SBorwdrtb!
— SDlarfd)! geboten werben unb eb wirb ben SReiben bie 
gleidje golge (ober eitte anbere) oon SScfeblen jum Umfcęcn 
ibrer Orbnung in bie oerfcbiebenen ©tellungSarten beb SRci- 
bettforperb wdbrenb ber gortbewegung beffelben gegebcn, mit 
ber SSeiłimmtttig / bafi bie SRidttung ber gortbewegung fiir 
alle ©ereibeten fłetb oorwartb bleibt, tttbgen bie SReiben un> 
ter eittattber in ginie, ©aule ober ©taffel georbnet feitt. ©ie 
SSefeble werbett nun fo georbnet, bab bab „©djwenft"! immer 
ber im ooraubgebenben SBefcble ber Slnfunbigung bejeidjnctctt 
SRicbtung SRecbtb ober ginfb beigcfiigt wirb, ber ttacbfolgenbe 
SJcfebl jut Slubfiibrung fłetb „SOlarfcb!" beifc, fo bab J. 25. 
ber erfłe ber ebenbejcicbneten 23cfcble, bei ber gortbewegung 
ber ginie fo lauten wiirbe: Sldjt! SRecbtb fdjwenft in ©taffel!
— SRarfcb!.

©ab 25ilben ber ©.taffel burd) SReibung ber SReiben febrdg 
oon einer fcfłfłebenbett SReibe, fann nun itt glcidjer SSJeife 
aub ber ginie ober ©aule cntwicfelt werbett, wie bab im 
sten Slbfdjnitt befdjriebene Umfcęcn ber ginie jur ©aule unb 
biefer in jene, foli aber aud) bem gebrer ju beliebiger Sin*  
orbnutig uberlaffett bleibcn. ©ie SBcfeble fiir bie SReibung 
oott SRcibctt att SReiben aub ber ginie ober ©aule jur ©taffel 
wiirbett etwa fo lauten: Sldjt! ©ie SReiben reiben fid) recbtb 
(ober linfb) jur ©taffel oor (ober binter) bie recbte, linfe, 
oorbere ober bintere SReibe! — SSRarfdj! u. f. w.
3. ®cbrdgcftclluttfl oott ©injelncn itt ber 9ieibc nttb fon 

9łetbctt im SReibenfbrper.
©iefe jufammengefeęten Orbnungbtbdtigfeiten ber im 

SReibenfbrper oerbunbenen fleineren unb grbfern ©lieber laf*  
fett ftcb ju einer grofen SRannigfaltigfeit oon Uebungen fort*  
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entwicfeln. SBenit aud) bie weife SJefdjrdnfung unfer.er 35il- 
bungOinittel un5 gerabe bicrbei ntabnen wirb/ nur eine 9lu0- 
wabi folcber Uebungen su treffeii/ welcbe fiir bie Slnwenbung 
jwedmdpig crfcbeitteu/ fo ift eś bod) angemeffett/ wettigfłenb 
mit ber Jpinbeutung auf bie móglicbe Slnorbtiung biefer Uebun
gen/ beit SMict unb bie @infid)t in beren auobebnbareó SReid) 
offen ju balten.

Sm SSecbfel ber Umfeęungen oon ©tirn-/ glanfeti- unb 
©cbrdgereibctt / tbnnen nun bei bem Slcibentórpcr ju gleicber 
3eit/ ober in aufeinberfolgenben 3eitcii/ aucb bie Umfeęun- 
gett ber SReibett untereinattber in Sinie/ ©aule unb ©taffel 
geboten werben. tbnnen biefe Umfeęungóubungen beiber 
Orbnungen im SReibenforper fowobl wdbrenb ber Slufftellung 
beffelbeit/ alb aucb wdbrenb ber gortbewegung beffelben be- 
foblett uttb aubgefiibrt werben. 2Bir iiberlaffen eb ttutt aucb 
bier bem Sebrer eine paffenbe Slubwabl oon UebungbfdHett/ 
je nadjbem ibn fein Unterridjtbgang barauf fiibren mag/ ju 
treffett unb bemerfett nur nod) fdjlieflid)/ baf; ber bie £)rb- 
nungbiibungen Seitenbc/ immer bie S&efricbigung tjabeii mufi/ 
aucb bab Bufantmengefeęteiłe in ben ©lieberungboerbdltniffeit/ 
wic eb oft jufdllig bei bett Uebungen jur (grfdjeinuttg tommt/ 
iit feine einfacbfien 25cftanbtbeile auflófśeit ju fonneu/ bantit 
er umgetebrt wieber beit Orbiiiiiigbtórper atifb mannigfaltigfłe 
turtterifd) itt feitten eigentbumlieben ©efłaltttngen unb Um- 
gefłaltuttgen ju iibeit oerftebc.

VI. Uebungen ber gortbewegung oon ©injelttett 
itt ber 9ieibe unb oott SRetben im JReibcntorpcr 
in geraben uttb freibfbrmigen Siniett/ wobei 
burd) ©reben ber (Sinjeletten / ober burd, ©d)toen- 
ten ber SReibett bie gortbewegung oermittelt 
wirb.

SSenn bei uttfern Uebungen betf 2ten Slbfcbnittetl bie gort
bewegung ©injelner unb oott SReibett itt geraben uttb treiO- 
formigen Sinten/ obne ©reben ober ©cbwenfen berfelben/ 

6*  
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bur# btogetf 2Be#feltt ber ©eroegungbri#tungen (beim (5e- 
ben bur# 25e#felu ber @angri#tuttgen) oon Seite ber fi# 
gortberoegettbett jur befottberb beabft#tigten ©arftelluttg ge
ma#! rourbe, fo fommt eb nun bier bei unfern Uebungen 
barauf att/ baf? bie gortberoegutig ber ©injclnen/ ober ber 
SReiben fietb mit beren ©reben ober S#roenfen ju Stanbe 
fomme. 2Bir oerroeifett ju naborem SBerftdttbnifj biefer Orb- 
nungtftbdtigfeiten auf bic Xurnlebre IV, Seite 30 bib 43? 
namentli# au# auf bab bort bef#riebette „@aiigbreben" 
unb ferner auf bie etttfpre#enben Uebungen Surnbu# I, 
Seite 148 unb folgenbe.

1. gortberoeflnttfl oon (Sinjeltten in ber 9ieibe.

2Bir Hellen unfere fe#b Stirnreiben etroa itt Sdule auf/ 
bamit roir bei ben Uebungen enttoeber nur ©injelttC/ einjelne 
ntebrere ober alle SReibett betbdtigen fottnen. ©antt fann 
j. 25. georbnet werben/ eb follett fi# bie (Siiijeltten ber Stirn
reibe in einer gerabett gittie fortberoegett, rocl#e flirnrodrtb 
oon jebent Seftelltett aubftrablet unb jroar fo, baH ie mit oier/ 
jtoei ober brci S#rittett jeber eittjeltic/ roaljbrebenb ober 
gegenbrcbenb eine ganje ©rebuttg re#tb ober linfb um feine 
gangettape ma#t. ©ie gortberoegutig ber ©ereibetett fantt 
battn beim Saftgeben ber Uebettbeti/ na#bettt au# bab an*  
tretenbe 25citt jum ©attgbrcben georbnet ifl/ auf ben ©efebl: 
OTarf#! begintteit. ©abei roirb ber gebrer laut bie Babi 
ber je fiir eitte ©rebuttg beftimmten S#ritte jablen. ©ie 
Uebenbett / roel#e beiłdnbig rodbrettb ber gortberoegutig ibre 
SteUungborbnung ittnerbalb ber gemeinfamen Stellungb- 
littie umfefcen, baben ju bea#tctt/ bab bur# @lei##dtigfeit 
Slller ibre gemetnfattie Orbttutigbbejiebutig ttnuntcrbro#en 
forttodbre. Stt glei#er SBeife, roie bier bie in Stirn Oe- 
reibeten fi# mit ©angbrebett fortberoegten/ fbnnen biefelben 
nun au# bie Uebuttg in ber glattfenHellung begintten, roobet 
ber Umftanb/ bafj 9llle fi# au# itt ber urfpriingli#en Stel- 
litttgblinie ber SReibe fortberoegett fbnnen/ bab ®inbalten 



85

ber Orbnungboerbdltniffe leicbter macbt. 9Rebr ©cbwierig- 
fett baben biefe Uebungen/ wenn ficb bie gangbrebenbcn ®e» 
reibeten in einer bogenfbrmigen ginie/ ober in jufammenge- 
feętcn Sinien fortbewegen. 2Bir iiberlaffen bem Sebrer bie 
Slnorbnung folcber Uebutigbfdlle unb bemcrfen nur/ bafi wir 
weiter Unten bei ben SRcigen unb Xdnjen barauf juriictfom- 
men werben.

Jim ficberiłen wirb biefe Jlrt oon gortbewegnng fo oor- 
bereitet/ bap juerfł/ oor aUer gortbewegung/ bab ©ang- 
breben an Ort nacb gefeęten SSefłimmungen aubgefubrt wirb/ 
ein SSitif/ ber jum SBoraub aucb gcgeben werben fann fiir 
bie Uebungen ber SReiben im SReibenfbrper/ welcbe gleicbfaUO/ 
oor bem gortfcbwenfen/ bab ©cbwenfen an Ort mit ©icber- 
beit barfłellcn fbnnen miiffen.

ipaben erfł bie ©injelncn bei gefcbloffenen ©tirn- ober 
Slanfenreibett bab ©angbreben oon Ort geiibt/ fo fann ber 
Sebrer nun aucb biefelben in offener SRcibenfłelliiiig biefe Jlrt 
ber ^ortbewegung tiben laffen unb bterbei/ wie bei ben oor- 
aub bejeicbtieteti Uebungen biefeb Slbfcbnitteb wirb ber Seb
rer barauf febeu/ bab bie ©ereibeten nacb SSeenbigung einer 
llebung fłetb wieber bie Orbnung ber gemeinfamen ©tellungb- 
art einnebmen/ welcbe fte beim SSeginnc berfclben inne batten.

@b febliebt ficb att bie befebriebenen Uebungen beb ©ang- 
brebenb ber ©injelncn in ben SReiben bie Jlrt ber gortbewe- 
gung bcrfelben leiebt an/ wobei georbnet wirb / bab ftcb bie 
©injclnen ber (Stirn- ober gfattfenreibe mit oier/ feebb/ acbt 
unb mebr ©cbritten im jfreibgeben (recbtb ober linfb) um 
eine JRitte bie oorlingb/ feitiingb ober riicflingb ooit jebeni 
©ereibeten gebacbt wirb/ bewegen tinb baben erfł bie ©cbii- 
ler biefeb ifreibgeben um eine OTitte erfaft/ fo fann ber 
Sebrer ferner befłimmen/ ba^ bie freibgebetiben ©ereibeten 
ficb um eine ganje SReibe oon Mreibmitten bewegen/ welcbe 
untereinanber in einer gerabeti/ ober freibformigen S5ewe- 
gungblinie liegenb gebacbt werben. Slucb bei blefem £reib- 
geben ber ©injelncn in ber SReibe fann ibre SReibenfłellung 
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fotoobl eine gefcbloffenc/ ober eine offene feitt unb bet gebrer 
roirb bie Uebungen biefer 9lrt beb itreibgebenb im Sffiecbfel 
mit bem im 2ten Slbfcbnitt befebriebenen ifretśgeben ber Kiro 
jelneti in ber SReibe/ roobei biefe obne ©reben freifett/ 
barffellcn laffen, bamit ba# roefetitlieb SBerfcbiebene iii beibeti 
Slrten ber gortberoegutig um fo beutlieber in ber Uebung 
anfcbaulicb roirb.

©er gebrer roirb aucb bei biefen jufammengefeęten Sirten 
ber gortberoegutig/ nacbbem biefelben genau oorber georbnet 
unb bejeiebnet roorbett/ ben 23cfebl fiir bie beginnenbe Siu#- 
fiibrung einfacb mit „SDłarfcb"! geben unb e# bleibt ibm 
iiberlaffen feine Uebungen aucb bamit ju itntcrbrccbcn / bab 
er beti iti ber georbneten ©arffellitng 25egriffencro eine aro 
bere 9lrt ber gortbetoegung/ etroa S8oriodrt#gebeti/ attfiinbigt/ 
roorauf bann mit feinem folgenben 25efcble: SOlarfcb! biefe# 
beginnt. ©ab unfere SReiben aucb in ber Sluftlellung in 
ginie gleicbjeitig in biefen Uebungen betbdtigt toerben fon- 
neti/ brauebt fautit ertodbttt ju toerben.

2. gortberoegutig oon Słcibett im Sleibcttfbrpcr.
®ir ffellen bierbei unfere feeb# ©tirnreiben im gittie auf 

unb e# fommt nun barauf att/ bab bie im SRcibenforper ge- 
reibeteti SReibett junaebit in fefłer Orbnung bie entfprecbero 
ben Slrtctt ber gortberoegutig barffellcn / toelcbe bimber nur 
oon ©injelnen itt ben SRctbett gciibt toorbeti ftnb. @# roirb 
tutti etroa georbnet/ bab eine jebe SReibe je mit einer b«lben 
(Scbtoenfung reebt# ttttb einer bdibeti ©cbioenfung litif# ftcb 
in ber SBerldngerung ber gerabett ©tellungblinie ber ginie 
fortbetoegc/ fo bab juglcicb alle SReiben im SReibenfbrper 
fcbioenfenb ffet# ibre ©tellittigOorbnung innerbalb ber ge- 
meitifamen ©tellutigOlinie umfeęen. ©abet roirb jur Srjie- 
Iting fortbauertiber gemeinfamer Orbnung#bejiebungcn aller 
SReiben untereinanber bie 3<»bl ber ©ebritte fiir eine jebe 
©cbroenfutig ber Xaftgebenben befftmmt/ foz bab ben um ibre 
giibrer gegcnfcbroenfenbeii SReiben, ju einer jeben b<Uben 
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©cbwenfung 10 bib 12 ©cbritte gegeben werben fontten. 
SBirb beabftcbtigt, bab bab gortfebwenfen ber SReiben mit 
SSetljfcbwenfen erfolge, fo bab je j. 95. nacji einer balben 
©cbwenfung recbtb wieber eine balbe ©cbwenfung recbtb 
folgt, fo mttb georbnet werben, eine jebe SReibe folie ftcb ie 
nacb erfolgter balben ©cbwenfung burd) SRecbtbumfebrt ber 
einjelnen ©ereibeten umfeęett. ©amit bilbet abwecbfelnb ber 
urfpriingltcb recbte unb linfe giibrer einer jebett fReibe bie 
jldjfe ber gleicbgericbteten ©cbwenfungen. 3 fi bie ©tellungb*  
linie ber Sinie eine gebogene ober freibformige Sinie, fo 
fantt aucb bie gortbewegung ber gegenfcbwenfettben ober 
waljfcbwettfenben jRcibett, in ber SBerldngerung berfelbett atu 
georbnet werben, wab wir bier nur oorlduftg bemerfen woU 
len, weil wir fpdter auf folcbe Uebungbfdlle wieber juriict*  
fommen werben, ©benfo fonnett biefe Uebungen georbnet 
werben, wentt bie SReibett in ©aule ffebett uttb ftcb bantt 
attb biefer eitte jebe SReibe in ber SBerldttgerttng ibrer ©tek 
lungblinie (alb ©tirnreibe) fcbwenfettb fortbewegt, fo bab 
ber SReibenforper aUer SReibett ftcb in einer Sinie bewegt, 
welcbe aub feitter glanfe recbtwinflig im SBerbaltniffe jur 
©teUungblinie ber ©ciule aubffrablt. ©ie Slnorbnung beb 
gortfcbwenfettb ber SReibett aub ber Sinie ober ©aule, wo< 
bei bie einjelnen SReiben ftcb gegenfcbwenfenb je nur mit 
*/8 ©cbwenfung recbtb unb linfb fortbewegett, iiberlaffen wir 
bem Sebrer ju treffen.

SSJenn bie bibber befebriebenen gortbcwegungbartett ber 
JRetben im SReibenforper ben oben bejeiebneten Uebuttgen beb 
©angbrebenb ber (Siiijelnett itt ber SReibe entfprecben, fo tub- 
gen bie nutt folgenben Uebungen ber SReiben bem iireibgeben 
ber ©injelnen in ber SReibe nacbgebilbet erfebeinett.

2Bir ffellett nun acbtjebett Bweierreiben, jwolf ©reierrek 
bett, neun SBiererreibett ober feebb ©ecbferreiben, welcbe in 
©tirn georbnet ftnb, in Sinie ober itt ©aule auf uttb eb 
wirb georbnet, bab eine jebe fReibe mit eitter beffimmten 
Babi Pon ©djritten fcbwenfettb um ntebrere (in geraber ober
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frcińfórmiger Sinie untercinanber liegenbe) ifreibrnittett in 
fefłer ©tirnorbttung freiSgeberr fotle, fo bań bab ©cbtoenf*  
freifett ber SReiben fłetiJ recbtu, ober fłetś linfb um biefe ge» 
feęten SOłitteti/ welcbe oorlingb ober feitiingb oon ben SRei= 
ben liegenb gebacbt werbett/ crfolgt. $abett wir bier bei ber 
gortbeweguttg ber frctbfcbwcntenben SReiben biefe im ®alj- 
fcbwenfen fłetb mit ganjett ©cbroenfungen jieben laffen/ fo 
bcmerfen wir< bań aucb bie gortbewegung fo georbnet 
werben fantt/ bań bie SReiben gcgciifcbweiifettb mit je ''2 
ober \\ ©cbioenfung mebrere oerbunbene 25ogettlinictt etwa 
eine ©cblangellinie burcbjiebett/ ober felbfł mebrere oer- 
buttbene 93ogen z welcbe nacb jeweiliger Umfeęung ber 
SReiben bureb 5tebrtntacbcn/ fłetb im SSaljfcbwcttfen nur 
recbtb ober nur linfb mit balbett ©cbtocnfungcn burcbjogett 
werben.

Slucb biefeb ^reibfcbwenfctt oon SRcibctt in ber $ortbc» 
weguttg wirb bantt ber Sebrer im SSecbfel mit bem im 2ten 
Slbfcbttitte befebriebenen ifreibgcbcn oott SRcibctt/ wobei biefe 

‘niebt fcbwenfen/ barfłcllett laffen. SBcttn aucb bei biefen Ue*  
bungen bie Orbnuttg ber gefcbloffenen SReiben bureb Slrnt- 
oerfcbranfuttg befefłigt werben fantt/ wenn felbfł offene SRei*  
ben bureb tpattbefaffen ber auSgebreiteten 9lrme ju fefłer 
SReibung georbnet werben fbnnen/ fo iiberlaffen wir bem 
Sebrer bei feincn Uebungbfallen bań Slngemeffcne felbfł ju 
befłimmett.

3. fęortbewegiittg ooit ®injclnctt in ber SReibe itt SJerbttt: 
butng mit ber oott SReiben im SReibenfbrper.

Sluf bie nocb jufammengefeętere gortberoegung/ wobei bie 
Sinjelnen in bett SReiben gangbreben ober frcińgebett mit 
©rebett/ bie einjelnen SReiben im SReibettforper fortfcbwenfen 
ober freibfcbtoenfen/ tnacben wir nur auftuerffantz wenn aucb 
bie Slttwcnbung folcber Uebungen oon feinem SSelattg fettt 
mag fiir wirflicbc ©arfłcllungen.



VII. Uebungen beb 23ilbenb geraber/ ro.infliger/ bo. 
gen. unb ringformiger SReiben uiUię. SReiben. 
for per. ‘

©ie Slufflelluttgen unferer SReiben unb SReibetUorper roa. 
ren biober fleta in gerabeu ©tellungaiinien georbnet/ fo baf; 
bie ©eflalt ber fleineren ober grbfiereit £>rbnungbfórper aud) 
eine gerabe war. S3entt nun aud) bei oielett unferer Uebun. 
gen ber gortberoegutig in ben oerfcbiebenen 95eroegungaiinien 
jugleid) bie SBeranberuttgen ber urfpriinglicb in geraber Sinie 
gereibeten unb geridjteten (ginjelnen ober SReiben/ in 3lbfid)t 
auf beren ©eflalt alb SReiben ober SReibenfbrper nad) ficb 
jogz fo fam eb bod) bei biefen Uebungen ttid)t gerabe barauf 
an/ bie SBerdnberungen ber ©eflalten ber Orbnungbforper 
mit 9lbfid)t junt ©egenflanbe ber Uebung ju macben. SBei 
ben nun folgenben Uebungen follen nun bie SBeranberungett 
ber PJeflalt oon SReiben unb SReibenforpern unb bamit jtt. 
gleicb bie Slrt unb 2$eife/ roie bie ©eflalten entjleben unb 
oergebett fbnnen/ befonberb beroorgcboben unb befłimtnt roer. 
bett/ bab SReibett unb SRidften ber fleineren ober grófjeren 
©lieber ber Orbnungbfijrper foli bierbei roefentlicb jur Ue. 
bung gemadjt werben. SSir oerroeifett bierbei ben gebrer 
auf ©urnbttd) IV, (Seite 74 bib 82/ ferner (Seite 138 bib 
151 unb enblicb (Seite 176 bib 18 4.

1. 23erdnber«ngen itt ber Geftalt ber Sleibe.

©ie fedjb ©tirnreiben werben itt ginie ober ©aule auf*  
geflellt unb eb roirb etroa georbnet/ eine jebe SReibe folie ficb 
ju einer balbfreibfbrmig ober ringfbrmig geflalteten SReibe 
um eine SOlitte biegeti/ rocldje oorlingb oor ber SOlitte ber 
SReibe/ in einem Slbflanbe oon jwei/ brei unb mebr ©cbrit. 
ten ooit berfelben liegenb gebacbt roirb/ ober eb roirb biefe 
SOlitte oorlingb oon einem giibrer ober beflimmten SDlittel. 
mannę ber SReibe gefeęt. Sluf ben SSefebl: Bum ^albfreib/ 
ober jum SRing! — OTarfd)!/ beroegen fid) bierauf bie ein. 
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jetnen ©ereibetett in bte gebogette <Stelluttgt>(inte itt ber 
SSetfe/ baf; ein jeber ©injcltte ben gefeęten Slbfłattb oon ber 
bejeicbttetcn ffllitte itt feincr ©telluttg einnintmt. Se nadj- 
bent nun ber Slbfłanb ber gefeęten SDlitte fiir eine jebe SHeibe 
ein fleittcrcr ober grofierer ifb wirb nun ber gebrer/ bei 
balbfreisfórmig ober ringformig gefłalteten Reibett attorbneti/ 
ob gefdtloffette ober offette Reibett ftcb um bie OTitte jtt bie*  
gen babett/ watf fotnit bei 25eflimmttng ber ju umbiegcnben 
OTitte/ fłett> mit in SSetradjt fommen mirb. ©oll bcmnacb 
eine gefcbloffeite Słcibe oon einer fleinen 3abl ©ereibeter/ 
wie et> bier ber gali ift/ j. 25. eitte ringformige ©eftalt an*  
nebntett/ fo muf bie ifliitte ocrbdltttifntafiig jur 3abl ber 
gefcbloffen ©ereibetett itt einem fleitten Slbflanbe oott benfel*  
ben georbnet werben unb et? wirb ftcb biefe febon oon felbfł 
babureb berattt/tłellett/ baf; bie giibrer ber SHeibe ftcb wie alle 
iibrigett ©ereibetett ringformig biegen unb jttm ©cblufńłatib 
aneinanber retbett. 2Birb bagegen eitter gerabett Stcibe ge*  
botett/ ftcb ringformig um eine OTitte ju biegen/ bie itt einem 
grbfcren Slbfłanbe oott ben ©ereibeten liegt/ fo mtiffen ftcb 
bie ©ereibetett/ im SBerbdltnif ju ber groferett/ ringfbrmi*  
gett ©tellungślinie rdumlidt fo orbtten/ baf? ftcb bie SReibe 
bei offener ©tcllung unb bei glcicbmdfjigem Slbtłattbe ber 
©injelneit oon eittanber/ in ber itrcifllinie fłellt. ^iir unfere 
attgeioanbten Uebungen fommen bie beiben Slrtctt betl 23ilbent> 
ringfdrmigcr Sieiben juerfl in SSctracbt/ wobei entweber bie 
gefcbloffene Sieibe eine SRinggeflalt bilbet/ ober bie offette 
9leibe/ beren ©lieber/ bie ©injelnett ftcb mit auógeflrecftett 
Slrmen unb tpdttbett ju fcfłer 25inbuttg faffett. 28 etui unfere 
ringformig gefłeUten ©tirnreiben ibre ©tirn bimber fletu ber 
SOlitte juwenbetett/ fo fattn/ fobalb bie Siingfłellung ju ©tattbe 
gefommen/ bie SReibe bureb £ebrtmacbcn ber ©injelnen aucb 
fo umgefeęt werben/ bab bie SHcibe ibre ©tirn oon ber SUlitte 
abwenbet/ eitte ©teUungtfart/ bie wir fłetfl alu eine oott ber 
juertłbefebriebenen abgeleitcte anfebett wollcn.

©ollen nun aucb bogenfbrmige ober ringformige glanfen*  
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reiben gebitbet werbett/ fo fbnnen biefe in dbnlicber SScife 
aub ben geraben ^lattfenreiben umgefłaltet werben/ ober eb 
werben bereitb bcfłebenbe bogett*  ober ringfórtnige (StirtireU 
bett bureb SRecbtb*  ober Sittfbum in gleicbgefłaltete glanfen*  
reiben untgefcęt/ bie bann felbfł wieber bureb itebrttttacben 
ber ©injelncn ibre oerfcbiebenen ©eitett ber OTitte jnwenben 
fbnnen.

®a unfere SReiben nun fowobl att 3abl ber ©ereibeten 
grobere unb fleinere fein fbnnen/ fclbił nur aub brei unb 
jwei ©ereibeten befłebett fbnnen / fo wirb ber Sebrer/ wegett 
ber eigentbutnlicben ©ariłeHungbwcifett/ beim 23ilbeti/ nament*  
lieb ringfbrmiger SReiben oott brei ober jwei ©ereibeten/ 
biefe Uebungbfdlle jur Slnfcbauung bringen unb eb wirb ftcb 
babci beraubilelleu/ wie eine SReibe oott 3wctett/ wobei ftcb 
bie ©ittjelnen fłirnwdrtb gegentiberiłebett/ eben aucb alb eine 
rittgfbrntige SReibe angefeben werbett fantt/ beren ©lieber/ 
bie ©injclnen im jfreib um eine SDlitte fłebett/ in dbnlicber 
SSkife wie j. 23. brei/ oier unb ntebr ©ereibete int SRing 
fłeben. ©benfo fbnnen wir unb aucb jwei ©ereibete in gldnfe 
ttm eitte SRitte int SRing gefłellt benfett/ wetttt bie beiben @e*  
reibeten ftcb gletcbe Seibebfeiten j. 25. bie beiben reebten ober 
linfen Seibebflanfett jufebrett. £>icfe fleittett/ ringforntig ge*  
fłaltetett SRcibctt fónnett nun wieber in gefcbloffetter ©tellung 
fowobl/ alb aucb itt offener (Stelluttg georbnet werben nnb 
bet ber offenen ©tirttfłellung fbnnen bie im SRing ©efłelltett 
3wet aucb bureb tpdttbefaffen ibre Orbnung befefłigen / itt 
gleicber 2Beifez wie bei ber glattfenfłellutig oott Siociett im 
SRing/ biefe 25efeiłigung ber Orbnuttg bdttftg burd) Slrm*  
ober ^anbefaffen ber aubgefłrecftett beiben reebten ober linfen 
Slrtne ju ©taitbe tbnimt unb Slnwettbung ftnbet.

©b fommt nun bei uttfern Uebungen barauf anz bafc ber 
Sebrer bie SReiben ftcb balb aub geraben SReiben in bogen*  
ober ringforntige umgefłalten/ ober umgefebrt wieber lefctere 
in crftere ftcb umdttbern lafjt. <3inb erfł biefe Uebungen in 
ber Sluffłellung att Ort oorgebilbet worbett/ fo fbnnen biefe 
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oerfcbiebenen Umgcfłaltnngen ber SReibe aucb georbnet werben 
wdbrcnb eine SReibe ficb fortbewegt ober mcbrere ober aUe 
SReiben in ber 3-ortbewegung begriffcn finb.

2Batź nun bie gortbewcgung bogen*  ober ringformiger SRei. 
ben betrifft/ fo finbet biefelbe bei unfern Uebungen nur eine 
untergeorbncte Slnwenbung unb wir befcbrdnfen unt> auf bie 
25emerfung/ bap SReiben oon gebogener ©cfłalt ficb in glei. 
cber 2Beifez wie bie gerabeu SReiben/ in bon oerfcbiebeniłen 
S5ewegungślinicn bei fefłer Orbnuiig fortbewegen fbnnen/ 
wenn nur bie ©tnjelnen ber SReibe im SBcrbdltniffe ju ibrer 
gemeinfamen Stellungftfinie unb ju ber beabficbtigten 23cioe. 
gungfilinie ibre 25ewegung0ricbtuiig (j. 23. in 2lbficbt auf 
©cbrittricbtitng beim ©eben) orbticn. ©elbft bab ©cbwenfen 
gebogener unb ringformiger SReiben an Ort unb bab ©cbwenf- 
freifcn um eine auflerbalb ber SReibe liegenbe SOiitte fann 
geiibt werben. ®ie meifłe Slnwenbung ftnbet aber bie SSewe- 
gung folcbcr SReibett/ wobei ficb bie ©injelnen ber SReibe in 
ber SJerldngerung ibrer ©tellungóiiuic/ fo namentlieb bie im 
SRitig ©eiłcliteii/ in ber gcfcbloffencn ^reiblinie ibrer 9luf- 
fłellung im Umjug bewegcii/ in ber SSeife/ bafi bie ©tirnrei
ben ficb feitwartb recbtb ober linfb/ bie glatifenreiben oor- 
todrtb ober riicfwartb int SRinge bewegen. Sb ftnbct biefer 
Umjug ber ringformigen SReiben in berett ©tcllungOlinie 
felbił bann nocb Slnwenbung/ wenn neben biefer gemeinfamen 
freifenben 23ewegung/ bie SReibe ficb nocb in einer anbern 
gerabeu ober bogenformigen 25ewegungblinie im Mreife fort- 
bewegt/ fo baf ficb glcicbfam bie SIRitte/ um welcbe ber SRing 
georbnet ifb mit ber SReibe fortbewegt. 2Bir eriiinerii nur 
an bie jufammengcfeęte SSewegung beim Sanje waljenber 
S)Jaare unb werben weiter unten auf bie Slnwenbung folcbcr 
UebungOfalle wieber jurtieffommen.

<pabeti wir bióber nur auf ©eflaltung unb Utngcfłaltitng 
geraber/ bogenfbritiiger unb ringformiger SReiben 33cbacbt 
genommen/ fo wolleu wir bier nur furj auf bafl SSilben 
wiitfliger SReiben/ wenn biefelben aucb eine feltene Sinwenbung 
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fttiben tnogen? aufmerffam niac^en. <5v tbnnen frd? ndmlicb 
unfere SReibett in gtetc^er SBeife in jwei ju einem SBinfel 
oerbunbenen ginien? ober in brei ober oier ju einem ©rei- 
ober SBicrecf oerbunbenen ginien reiben unb ricbten? wie ftcb 
eine SRcibe in einer geraben ober gebogetten ginie fłcllen unb 
geftalten fonnte. ©rei im ©reiecf? oier im SBierecf unb fiinf 
im giinfecf ©ereibete? tbnnen wir uttb cbenfo gut alb SRei- 
ben benten? welcbe in einem SUtige fteben? alb wir bie ring- 
formig ©ctłcllten brei? oier ober fiinf ©ereibeten wieberum 
alb folcbe SReiben benten tbnnen? welcbe im ©rei-? SBier- ober 
Stinfecf fteben. ©ie wititligen SReiben tbnnen ftcb aub ge
raben ober bogenformigen ©tirn*  ober glatifenreiben geital- 
ten laffen? unb eb tanu j. 25. ben geraben ©tirnreiben? wenn 
biefe itt ginie ober ©aule fteben? geboten werben? ftcb oon 
ber OTitte aub (eitte jebe SReibe) ju einem iłtimpfeti? recbten 
ober fpięen SBinfel oorwdrtb ober riicfwdrtb jtt biegen.
fefter Orbnung tbnnen nun folcbe winflige SRetben ftcb in 
gleicber SBeife? bei oerfebiebener 25ewegungbricbtung ber ©e- 
reibeten? wie bie bogenformigen SRcibett? itt einer gefeęten 
SBewcgungblinie fortbetoegett unb eb fonnett aucb bierbei? 
fowobl itt ber Slufitellutig? alb aucb wdbrenb ber gortbewe- 
guttg bie einjelnen SRciben ftcb in oerfebiebene ©eiłalten 
umbilben.

2. 23erdnber«K0en in ber Seftalt bcS 9lcibenfórper^»
©ie im iReibenforper gefłellten SReiben baben wir bibber 

itt ibrer SlufiłeUiitig itt ginie? ober ©aule fłetb ju einem ge
raben? grofjerett ©rbnungbfbrper? beffen ©lieber bie SReiben 
in eitter geraben ginie ber 23reite ober SEiefe nacb gefteUt 
wurbett? georbnet? fo baf; bie ©eitalt uttfercr SReibettfbrper 
felber wieber alb eine gerabe betracbtet wurbe. Stt gleicber 
SBeife? wie ftcb nun bie SReibe ©injelner aub eitter geraben 
ginie unb ©eftalt in eitte gebogette? ringformige unb winf
lige ginie unb ©eftalt reiben unb ricbten faun? tann ttutt 
aucb bie SReibe oon SReiben? ober ber SRcibettfbrper? ftcb aub 
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einer geraben ©tellungblinie ttttb ©effalt in eitte ge&ogene, 
ringformige unb winflige ©tellungblinie unb ©cffalt reiben 
unb ricbtett ober umgefłaltett. Bie wir bei ben oben be- 
jwecftctt Umgefłaltungen ber SReibe SSejug ttabmeit auf bie 
Stirn- ober Slanfenorbttung ber einjeltten ©ereibeten (auf 
bie ©cbrdgeffellittigen woilen wir fcitte SRiictficbt nebmen)/ 
fo baben wir bei ber jitfatnntengefefcteren Orbnuttg beb SRei*  
benfbrperb/ fowobl auf biefe ©teUutigbarteti ber SReibe/ alb 
aucb auf bie ©tellungbarteii beb SReibenforperb itt ginie unb 
©aule (bie ©taffel woilen wir bier niebt berucfficbtigett) 
SScjtig ju nebmen.

Unfere fecbb ©tirnreiben ober ^lanfettreiben fbnnen nun 
alb gerabe/ bogenfórmige/ ringformige ober winflige SReiben 
in einer geraben Sluffłellungbliiiie beb SReibenforperb georbnet 
werbett/ fo ban wirz bei nocb fo oerfcbicbetter ©cffalt ber 
einjelnett SRcibctt/ bocb fłetb eineti gerabe gefłalteten SReiben- 
fbrper baben. ©er gebrer fantt nun bie itt gcraber ginie 
gefłcllten SRcibctt/ bei fefłer ©effalt ber einjeltten SReibett/ ftcb 
attb ibrer gemeinfamen geraben ©tellungblinie itt eitte bogen- 
formigc/ ringforniige ober winflige ©tellittigblinie bewegen 
laffen / fo bag ftcb bie ganje ©effalt beb SReibenforperb in 
ibrcn groferett ©liebertt biegt unb utndttbert. Bie grofi bie 
SRatinigfaltigfeit won Uebungbfdllen/ bet ben fo oerfcbiebenen 
ju ©ruttbe liegenbcn ntbglicben SSebinguttgett fcitt wirb/ lafit 
ftcb leicbt abfebcn. Bir woilen unb bier barauf befcbrdnfett 
ju Uebungen nur auf eittige SSeifpiele ber Umgefłaltung oott 
geraben SReibenfórpern in bogen- ober rittgfórtttige unb winf
lige SReibenfbrper auftnerfant ju tnacben.

Unfere fecbb geraben ©tirnreiben fłeben in geraber ginie 
unb eb wirb etwa georbnet/ eb follen ftcb biefelben bei fefłer 
©cffalt/ um eitte gemcinfatne SOłittC/ welcbe oorlingb oon ei
ner ber SReiben gcfeęt wirb/ ober/ welcbe ber ftcb auftłellcnbe 
gebrer felber bilbet/ junt $albfreib ober SRing fłelleu/ fo bafi 
eine jebe ber SReibett itt gleicbent Slbffanbe oon ber SRitte 
ficbt/ bie ganje ©cfłalt ber itt ginie gefłelltett geraben SReibett 
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eine bogem ober ringfbrmige in 2(bftd)t auf bett SReibenfbr- 
per aller SReibe ifi. Jgttt SSecbfel fann ttutt fur ben SReiben*  
forper bab Umbilben ber gerabett ©eftalt in bie gebogene, 
unb biefer itt jene geboten roerbett, etroa fo, bafi ber SBefebl, 
itarfjbent bie Sludfiibrung fiir jebe befimmte ©arfelluttg oor*  
aubgeorbttet ifł, einfad) lautet: Sldjt! ©er SRcibenforpcr fłellt 
ftcb itt geraber ginie ober itt bogen*  ober ringfbrmigcr gittie! 
— SOiarfcb!, fo baf in beibett gallen bie gerabeu SReiben 
fłetb ber SSreite nacb itt einer gerabett ober bogenformigen 
ginie beb SReibenfbrperd gereibet, geridjtct uttb gefłellt ftnb. 
SBiirbcn roir ttun attfatt ber fecbd gerabett (Stirnreibeti nur 
Pier folcbcr SReibett (etroa oier SReuticrrciben) ber śSreite nacb 
um eine SRitte ringfdrtnig alb SRcibenfbrper fellen, fo fotitt*  
ten roir biefelbe ebettfo gut aucb alb oier SReibett beb SReibett- 
fórperb attfebett, roelcbe im SBierecfe aufgefellt ftnb- roab beim 
Orbtiett ber fpdter ju betradjtcnben Sdnje non SSelang ifi. 
(©iebe SSurntebre IV, (Seite 181, gig. 105).

2’3ir fcllett unfere fed)b gerabett ©tirnreiben ttutt itt ©dule 
in geraber ginie auf unb eb roirb georbnet: ©ie gerabe @e*  
fłalt ber ©aule foli ttt eine balbfreib- ober rittgformige ®e- 
fłalt umgednbert roerbett, roobei toieberum eine allcn gemein*  
famę SOlitte feitltngb oon ber ©aule gefeft roirb, fo baf ber 
itt feitteu Olieberu, bett SReibett gebogette SRcibenfbrper im 
SBerbdltnif jur SSRitte fo febt, baf jebe einjcltte SReibe gleicb*  
fam roie ein ©trąbi auf bie 9Ritte gerteftet if. 2Sir fon*  
nett biefe gebogette SReibettfbrpergeflalt aucb furjroeg bei ber 
balbfreibfórmigen ©efalt tief gefeUter geraber SReibett eine 
gdcberfellttng, bei ber rittgfbrmigett @efalt bcrfelben eine 
©ternfellung nennett, bie battn toieberum, roentt j. 25. nur 
oier SReibett ber £iefe nacb im SRittge fieben, ber ©cftalt 
eitted ifreujeb cntfprecbenb, ttacb biefer „Sluffclluttg jutu 
kreuje" gettannt werben fann. (©iebe ©urnlebre IV, ©eite 
181, gig. 106 a, b unb c.)

©ie feebd ©tirnreiben fbnnen ttutt felber alb bogenfbr- 
mige SReiben in geraber ginie aufgefellt roerbett unb eb roirb 
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georbnet/ bafj ber gerabegeftaltete Sletbenlorper/ bei fefter 
Orbnung ber Sieibett/ ftcb iit eine bnlbtreib- ober ringformige 
©eftalt unb ©tellungblinie reiben unb ricbten folie. ©ie 
gemeinfame aJlitte, um welcbe alle SHeiben ber SSreite 
nad) ftcb ftellen/ muf nun in einem folcbett Slbftattbe oon ei
ner ber Steipen beb SReibentbrperb gefeft werben/ baf alle 
bogettfórmige SHciben ber 25reite nad? ungebinbert ftcb neben
einanber reiben tbnnen. gallt banu ber SSogeti/ welcber bie 
©tellungblinie einer jeben einjelnen SReibe bilbet/ jufammctt 
mit einem Slbfcbnitte beb Jtreibbógenb / ber um bie gemein
fame Wlitte ber ©tellungbltnie beb SReibenfbrperb ftcb win*  
bet/ fo tann bte ©eftalt beb Sieibentbrperb/ aucb felbft itt 
SSejiebuttg auf feitte ©lieber/ bie SReiljen ju einer balbfreib- 
ober ringfbrmigen oeranbert werben unb eb fattn georbnet 
werben/ baf bie Sletbctt ttntereinanber im ©cblufftanb ober 
im Slbftattb ber Reibett oon Sieiben geftellt ftnb. $lucb bier- 
bei fattn bureb ben SSefebl bie ©eftaltung beb geraben unb 
bie beb bogenformigen unb ringfbrmigen SHeibentbrperb in 
wecbfelttbe ©arftellung gebracbt werben. (OTatt oergleicbe bier*  
bei ©urnlebre IV, ©eite 183/ gig. W9.)

©ie Umgeftaltttng bogenfbrntiger Sicibett/ welcbe ber ©iefe 
nacb in geraber ©tellungblinie in ©aule georbnet/ nun cbenfo 
itt eitte balbtreibfbrmige/ ober ringformige SReibentbrperge- 
ftalt oeranbert werben tbnnen/ iiberlaffen wir bem gebrer 
felber attjuorbnen unb oerweifett ttur auf ©urnlebre IV, 
©eite 183/ gig. 108.

©nblieb tbnnen wir ttutt aucb unfere feebb ©tirnreiben/ 
oott weleben eine jebe im SRittg geftellt ift/ bie aber unter 
einanber eine gemeinfame/ gerabe ©tellungblinie beb 9fetben- 
tbrperb fjaben / bei fefter Orbnung ftcb fo bewegen laffen/ 
baf bie gerabe ©eftalt beb SHeibentbrperb ftcb in eine bdb- 
freibformige/ ober ringformige ©eftalt umbilbet/ inbem aucb 
bierbei alle Reibett ftcb um eine gefeftte ffllitte itt eine ge
meinfame ©tellungblinie biegen/ aub welcber ftcb bantt ber 
bogenformige SHeibentbrper wiebernm jum gerabe geftalteten 
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jttriicfoeranbern fantt. (Mlatt vergletd;e Surnlebre IV, Seite 
184/ gig. 110 uttb Seite 147/ §ig. 76 unb (Seite 148Z 
Sig 77.)

©ie Umgefłaltung geraber SReibettforper itt bogen*  unb 
ringforniige SReibettforper uttb biefer in jene fann nun fo- 
wobl in ber ?luf|łclluttg bcrfcibcnz ober wdbrenb ber Sfort- 
bewcgung berfelbeti georbnet werbett/ wab wir weiter unten 
att einigcn Uebuttgbfdlleii/ welcbe bduftgere Slnwenbung ftttben/ 
nacbwctfctt woilen unb wenn wir bibber nur fłetb auf SRei*  
bett/ welcbe itt Stirit georbnet finb 25ejug genommett bobett/ 
fo bemerfen wirz baf; ber Sebrer nun bie gleicben Uebungen 
oorncbuteii fantt/ wenn bie SReibett itt glanfe georbnet ftttbz 
ober bań er iiberbaupt jwifebett jeber Umgefłaltung beb SRei*  
benfbrperb in eine anbere ©efłalt/ bie Umfeljuttg ber eittjel*  
nett ©ereibeten aller SReiben balb itt bie Slanfe/ balb itt bie 
Stirn gebictcn faun.

3. aSerdtiberujtflcit itt ber ©eftalt ber 9Ietbe itt SBcrbirtbuttg 
mit folcbett itt ber (Seftalt be« 9leibcttfi»rper$.

2Bir brauebett aucb bterbei nur auf bie SDłbgltcbfeit gleicb*  
jeitiger ober ungleicbjeitiger Umgefłaltung won SReiben unb 
oon ber beb SReibenforperb btttjuwetfen uttb eb wirb bem 
Sebrer leiebt fallett/ ttacb bett oben gegebenen Slttlcituttgett/ 
balb Umgefłaltungett ber SReibett/ balb Umgefłaltuttgeit beb 
SReibenforperb uttb battit aucb ju gleicber Bett / fowobl bie 
eineti/ wie bie attbertt ju orbtten unb bureb SBefebl jur 9lub» 
fiibrung jtt bringen. ©abei wirb ber SRcibenforper aub SRei*  
ben non fleitterer ober grofjerer Babi ber ©ereibeten jufam- 
mettgefcbt/ ein Umfłanb/ ber bie Sigctitbumlicbfeit ber per*  
fcbiebeneit Uebungbfdlle nocb mebr beroortreten lańt.

Slucb bei biefen Uebungen beb SBerdnberttb ber ©efłalt 
ber SReibe unb beb SReibenforperb fann ber Sebrer bureb 
Seicbnungett/ welcbe er etwa mit Sreibe auf einer SEafet 
barfłellt/ bie Slufgabe ber Uebungen neranfcbaulicbett/ ein 
SIRittel/ beffen ftcb berfelbe fo oft bebicnen fantt/ alb bie 
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befonberit Uebungbfalle eine erldutembe Seicbnuttg im ©runb*  
riffe ju geben ratben mógett.

VIII. Uebungen ber 9teit>e unb beź SReibeitf orpcró 
bet gctbeilter Orbttuiig in ber Sbdtigfeit ber 
Cinjelnen in ber SReibe unb ber SReiben im 
SRcibenfbrper.

SSenn aucb bei pieleń unferer bimber befebriebenen £)rb*  
nungbubnngett/ namentlieb bei ben SReibungbubungen beb 
3tcn Slbfcbnitteb/ ben Uebungen ber gortberoegung beb 4tcn 
Slbfcbnitteb unb ben Ucbungen ber gortberoegung gebogener/ 
ringformiger unb roinfliger Orbnuitgbforper roie fie im 7ten 
Slbfcbnitte aufgcfubrt finb/ Uebungbfalle oorfommett/ bei rocl- 
eben bie Sbdtigfeit ber in ber SReibe gereibeten ©injelneit 
unb bie ber SReiben im SRcibenforpcr in getbeilter Orbnung 
fiir bie gemeinfame Orbnmigbbejiebung roirffam ifb fo fam 
eb bei biefen Uebungen bocb jundcbił niebt auf ©arifellung 
biefer gctbeiltcit Orbnungbtbdtigfciten an. 23ei ben Uebutu 
gen biefcb Sibfcbnittcb roirb nun aber gerabe bejroeeft/ bab 
SSefen unb ©igentbumliebe ber getbeiften Orbtiung. beroor- 
jubebeti/ biefe felber junt ©egenftanb ber Uebung jtt maeben. 
23 i r pcrroeifen bett Sefer auf Surttlebre IV, (Seite 128 bib 
133 unb ferner auf (Seite 186 bib 192.

Sffiie bie Orbnung bejroeefen fann bie Sbutigfeiten ber 
ju einem forper perbunbcnen unb gereibeten ©Iieber in 
Uebereinfłimmung fiir ben ©emcinfbrper Slller ju bringcii/ 
fo bafi bie ©itijcibeit ber ©Iieber in einer fbrperfcbaftlicben 
©inbeit ju (Stanbe fommt/ bie um fo grófier roirb/ je ent- 
fpreebenber bie ©leicbtbdtigfeit aller ©Iieber im ©anjen roirft/ 
fo fann nun bie Orbnung oon biefer einbeitlicben ©leicbtbd*  
tigfeit ber ju einem dforper oerbunbenen ©Iieber aubgcbenb/ 
roieberum bie ungleicbe Xbdtigfeit ber ©Iieber itt bemfelben 
auf roeniger unb mebr SBerbdltniffe aubbebnen/ ja felber 
alle bie SBejiebungeit ber ©Iieber aufbebeit/ roelcbe bie Orb*  
nung unb ©inigting bcrfelbett untereinanber bebingten. ©ie 
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Uebungeti/ welcbe nun bier bie getbeilte Orbttuttg ©ereibetcr 
(Sinjelner ober SReiben) anfcbaulid) macbctt follctt/ oerfolgett 
bte Sbeilttng itt ber Sbdtigfeit ber ©lieber nid)t bi$ ju ber 
2luś>bel;nung/ wo jebwebe gemeinfame 25ejiebung ber ©lieber 
ittiteretnanber aufgebobett/ bie Orbnttng aufgelitót wirb/ fotu 
beru ffett? mit ber 9Uicfftd)t foli bierbei bie ungletcbe Xba*  
tigfeit ber ©lieber untereińanber angeorbnet werben/ baf; 
imnter nodj wcniger ober mebr gemeinfame SSejiebungen ber 
gereibetett ©lieber fiir ben gemetnfcbaftlicbett SSerbattb in 
ber Steibe ober im Slcibenfbrpcr fortbetlebett.

25ei unfern Uebungen ber getbetlten Orbnung wirb fłett> 
ber ©eficbttźpunft eingebaltctt, bafi ftcb bie getbeilte Xbatig» 
feit burcbweg auf alle einjelnen ©lieber/ bie jufammett cinen 
OrbnungtJoerbanb babett/ erfłrecft/ fo baf; j. 25. bei getbeilter 
Drbttuttg einer 91 eibez alle ©injelne/ bei getbeilter Orbttung 
eitteś 9leibenfórperb/ alle SReiben untereiuanber oerfdtiebette 
Sbdtigfeit dufiern. ©iep gilt fowobl bantt/ wettn alle ©Itcber 
gleicbjeitig betbatigt werben/ alb aucb bantt/ wettn fte in 
aufeinanberfolgettben Sciteti (bie untereinanber oon gleid)er 
ober uttgleicber ©auer fein fonnett) ber SReibe nad) in auf. 
ober abffeigcnber 3«bl ibrer ©itireibungz ober felbfł au^er 
ber SReibenfolgc/ betbatigt werben.

2Birb bagegen bet getbeilter Orbnuttg itt ber Sbatigfeit 
ber gereibeten ©lieber nur bie getbeilte 3eit bei ber 2lutf. 
iibung biefer Sbdtigfeiten inb Sluge gefafit/ fo fattn bie £ba*  
tigfeit ber ©lieber felber eitte gleid)artige feinz bie nur in 
oerfcbiebenen Seiteit wirffant ift unb ber SReibe ttacb/ ober 
aufjer ber SReibenfolge burd) bie ©lieberttng fortlduft/ in 
regelmdfjiger golge gleicber 3eitabfd)iiittez ober in willfiibr. 
lieber golge uttgleicber Beitabfdjnitte.

SBir febett/ wie bet biefen Uebungen bie mebr raumlid) 
unb bie mebr jeitlid) befłimmbarett ©rfdjeittungeti ber ge. 
tbeilten Sbdtigfeiten ber ©lieber in einanber iibergreifenz 
wenn aucb balb mebr bie einett/ balb bie anberett 25cjiebitn. 
gen itttJ 5luge gefafjt werben fonnett/ wte iiberbaupt bet ben 

7*



100

Witttmttngen ber gctbeiltett Orbttuttg SRucfftcbt genommen 
werben fantt auf bie feittften Unterfcbiebe beó SBerbaltentJ 
ber Stieber/ foz bafi bie Slnorbnung ber Uebungen getbeilter 
Orbnung mit ju bett fcbwierigflen Siufgaben bctf Sebrert?/ ber 
23eftimmtbeit itt ber Sluffaffung ber £trbnungt>oerbdltnifle 
anftrebt/ gebort.

33ei ber unbegrdtijteti SOlettge oerfcbiebener Sbdtigfeiten 
(bettfcti wir nur att bie ^reiubttngen)/ welcbe ber ©injeltte 
barfiellett fantt/ ifł et> erfldrlicb/ wie aucft bie UebungtlfdUe 
getbeilter £)rbnungz in gleicbem SBerftaltnifle jablloit georbnet 
werben fbnnett uttb wie e« barum jwccfmdfiig erfcbeinen mufi/ 
bafi wir unt> bei ben folgcnbett Uebnngttbeifpielen jundcbfi 
nur auf folefte Sbdtigfeitett ber ©injelnen ober SReibett be. 
fcftrdnfett/ welcbe wir bimber bereitf, in bett ifreit? ber Orb. 
nuttgt/ubungen gejogett buben. Slbcr fetbfb bei biefer @in. 
fcftrdnfung woilen wir nur eine Jluótoabl oott Uebungen ge. 
bett/ bie bei ber SRiicf ficbt auf entfebiebenefl $eroortrctett ber 
getbciltett Orbttttng uttb bewdbrte Slnwenbbarfett ber g-dlle/ 
mafigebenb feitt fantt fiir bat> Sfnorbnen dbnlicber SBeifpiele. 
3unt SBorauiź bemerfen wir/ bafi wir weiter unten bei bett 
greiubungen auf bie gctbeilte Xbdtigfeit ber Uebenbett itt 
SReiben unb SRcibenforpcrti jurueffommen werben; ein Um. 
Iłanb/ ber utty iiberbebt/ bier eine OTenge oott Uebungbfdllen 
in getbeilter Orbttung auftufiibrett/ bie bort eine angetneffe. 
nere SSefcbreibuttg unb ©inorbttung finbett mag.

1. (Betfieilte ©rbnung ber ©injelncn in ber SReibe.

(9etbeilte Orbttung in ber @tellung unb SR i cl), 
tung. 2Btr ficUcn unfere SSiererreiben in Odule aufz eitte 
jebe SReibe itt (Stirn unb eó fotnmt barauf anz bafi bie be= 
abficbtigte Ucbung juttdcbfi fiir eine jebe SReibe alt, folcbez 
abgefeben oott if>rer 25ejiebung ju ben anbern im SReibett. 
fbrper gefielltett SReibett/ beroortrete. 9Rag nun aucb ber 
Sebrer jugleicb mebrere/ ober alle SReiben tiben laffen/ fo 
bleibt bettnocb fleta bie ?lbftcbt oorberrfcbenb z bie gctbeilte 
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Orbnung ber ©injclnen ber barjufleffeu/ wab bter aud) 
fiir nile folgeuben Ue&ungSfalle ooraubbcmerft wirb. Stutt 
roirb etroa georbnet/ ber ©nie ter SReibe folie feine Stellung 
beibebalten> ber .Broeite SRecbtbum macben/ ber ©ritte 9ied>tvutn^ 
febrt/ ter SBierte £infbum. 9?un fann ter SSefebl/ bei gleicb^ 
jeitiger Umfefcung ter gleicben Orbnuttg ter Sieitje in tie 
getbeilte Ortnung lauten: Slcbt! ©etbeilte Stellung! — 
Stebt!/ worauf tie ©ereibeteit ibre oerfcbiebene Stellung 
einnebtnen. 2BilI ter gebrer nun tie beflebenbe getbeilte 
Ortnung in eine anbere umfeęen, fo fann er befeblen: 
SRecbtb! — Um!; SRecbtbum! — ilebrt!; ginfb! — Um!; 
ginfbum! — iiebrt!, fo bań bei jebern 33efeble bat Umfeęen 
in eine anbere getbeilte Stellung erfolgt/ beim leętertt S8e*  
feble bie juerfl georbnete getbeilte Stellung wieberfebrt. 
Slucb fann biefe erflgeorbncte getbeilte Stellnttg fletu in 
SBecbfel gebracbt werben mit ber urfprunglicben ungetbeilten 
Stirnflellung ber SReibe unb bie SJefeble fbnnen lauten: 
Slcbt! Urfprunglicbe Stirnflellung! — Stebt!; ©etbeilte Stel
lung! — Stebt! utib fo fort.

©ie gleicben Uebungen fbnnen aucb borgenommeit werben/ 
wenn bie SReibe in einer bogeth ober rtngformigen ginie ge*  
ricbtet fłebt/ wenn ferner bie SReibe eine gefcbloffene ober 
offene Stellung bat.

©etbeilte Orbnung im Jlbflattbe ber ©ereibeten. 
©ie neun gefcbloffenett Stirnreiben fieben in Saule gcorb*  
net unb eb wirb etwa geboten/ eb folie eine offene SReibe 
gebilbet werben/ wobei ber 3roeite oom ©rfłen einen Scbrttt 
Slbilanb/ ber ©ritte oom Bweiten jwei Scbritte Slbflanb/ ber 
SBierte oom ©ritten brei Scbritte Slbflanb b«be/ bie SReibe 
ficb linfbbin bffnet. 9luf ben SSefebl: Ocffnet bie SReibe jum 
getbeilten Slbffanb! — SOlarfcb!; Sdbliefit bie SReibe jum 
Scbluńflanb! — SDlarfcb! fann nun im SSJecbfel balb bie ge« 
tbeilte/ balb bie gleicbe Orbnung ber offenen unb gefcbloffe*  
nen SReibe eintreten. ©er gebrer fann nun aber aucb eine 
jweite Uebung getbeilter Orbnung im Slbflanbe ber ©eren 
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betett orbttett unb biefe im SBecbfel mit ber erftett Uebung 
barftellen laffett/ ober er bringt bie getbeilte Orbnuttg in ber 
©tcllung ber ©ereibeten in 23crbinbung mit bem getbeiltctt 
Slbftanb berfelben unb feęt fo jtoeicrlei getbeilte Tbatigfeitett 
jufammen.

©etbeilte Orbnung in ber ©eftalt ber ®ereibe- 
ten. 2Bir bebaltcn une> oor auf biefe Uebungett/ wobei bie 
oerfebiebenartige ©eftalt unb batf SSerbalten ber ©injelnett 
untereinanber jum befonbcrn OTcrfittale ber getbeilten Orb> 
nung ber SReibe wirb/ itt ber oiertett ©tttfe/ wo benfelben 
bcfonbcrS JRedjnung gctragett werben foli/ juriictjutommen.

follte bureb biefe Slnbeutungen oorerft nur aufmerffant 
gemaebt toerben auf bie ntoglicbe ©arfteUttng folcber Orb*  
ttungfiubuttgen.

©etbeilte Orbnuttg itt ber 23ewegung ber ©e» 
reibetett att Ort. Jpicrbei faun ber ©tirnreibe geboten 
merbett/ ein jeber ©injelne ber oier ©ereibeten folie in einem 
anbcrn Taftgattge altź ber Slnbere att Ort gebett/ roaó batut 
oom gebrer fiir cinen Scbett genauer beftimmt toerben fantt/ 
fo baf; itt oiererlei Beitmaft ber ©attg ber ©ittjelnctt georb*  
net ttttb getbeilt ift. 2lttf ben 23efcbl: ©etbeilter Taftgattg!
— OTarfcb! unb bett fertteren 23efebl: ©leidjer Taftgang!
— OTarfcb!/ tann battn bie getbeilte uttb glcicbe Uebung ber 
OTeibe in SBecbfel gebracbt toerben. SBenn ftcb einerfeittź 
biefe Uebung fo orbnen laftt/ baf bie Bettoerbaltnifie ber 
23etvcgung ber ©injelnen untereinanber geregelt ftttb/ fo baf 
bie ©cfcbwittbigfeit ber Tritte einctź Sebcn nacb ber eittetź 
Slnbcrn beftimmt werben/ fo tann aucb eittem jebett ©erei
beten frei gegebett toerbett/ feittett ©attg attfter Taft mit ben 
2lttbertt felbft ju orbtten/ toatź ber 23efebl: ©eben auf er Taft!
— OTarfcb! uttb ber anbere: Taftgeben! — OTarfd)! leidjt 
jur Slutffiibrung bringen wirb,

®ie getbeilte Orbtittng in ber 23etvegung an Ort/ tann 
ftcb aber aucb auf oerfd)icbenartige 25etoeguttgi5artett bejiebett 
laffett/ fo baf j. 23. georbnet wirb/ ber ©rfte folie Taftgeben/ 
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ber 3iveite Saftlaufett/ ber ©ritte Sebengattg, ber SSierte 
Bebenlauf bariłeUeti/ ober bie 9lubtoabl ber oerfcbiebenen Ue*  
buttgen toirb untcr ben oerfcbiebenen befattnten 25etoeguttgb*  
cirten 5. 25. SSiegcgattg/ Jittieioippbupfeit/ Sopfcrgang/ Mibię*  
gang/ Scbottifcbbiipfett/ ©attgbreben u. 91. gctroffen/ fo bap 
bie Slnorbnung getbeilter SSetoegutig an Ort wiele Uebungb*  
fdlle barbietet.

Slttcb biefe Uebungen fbnnen mit ber gebeilteu Orbnuttg 
in ber Stellung unb im Slbfłanbe oerbttnben werben/ fo bafj 
bie gctbeilte Sbdtigfeit ber ©injelnen in ber SReibe eitte nocb 
jufammengefeętere ifł uttb ftcb auf breierlet ©b^tigfeiten ber 
SReibengliebcr bejieben fantt/ bie babci nur mebr eine gemein- 
fame Stellungblinie bebaltett.

©etbeilte Orbnung itt ber SJetoegungbricbtu ng 
ber ©ereibeten todbrenb ber gortbetoegung ber 
SReibe. 2Sir fiellen toieberum bie neun Stirnreibett itt Sdule 
auf (ober itt ginie) uttb nacbbem bie ftirtitoartb oon einer 
jeben SReibe aubfłrablettbe Scioegungblinie, b. b. bie 25 er*  
Idngerung ber StcUuitgbliitie ber Sdu(ez alb bie bejeicbnet 
toorbett/ itt toelcber ftcb eine jebe SReibe fortbetoegen foli/ fantt 
juerft toicber bie gctbeilte Stelluttg ber ®ittjelnenz toie toir 
fte oben naber bejeicbttet bflbett/ georbnet tocrbeti/ unb bier*  
auf toirb befłimtnt/ bau ftcb bie ©ittjeltiett itt getbeilter S8e*  
toegungbricbtung (bei gemeittfamer Stellungblinie) fo fort*  
bctoegctt follcti/ bag ber @rfie oorwartb/ ber Stoeite feittodrtb 
linfb/ ber ©ritte riicftodrtb/ ber SBicrte feittodrtb recbtb gebe. 
?luf ben 25efebl: ?ldbt! getbeilter 25etoegungbricbtung! 
— OTarfcb! toirb fofort bie Uebuttg bargefłellt uttb toill ttun 
toicber im SBecbfel ber gebrer bie gleicbe SSetoegungbricbtung 
Slller berlłellctt/ fo getttigt ber 25efcbl: Su (ttrfprunglicber) 
Stirnfłellung/ SBortoartb! — SIRarfcb!. 2SiU bagegett ber 
gebrer bie itt getbeilter SSctoegungbridbtung fortjiebettbe SReibe 
itt einer attbern getbciltett Orbnung todbrenb beb gortjiebenb 
ftcb fortbetoegen laffen/ fo fantt/ ba bie SSetoegungblinie fiir 
eine jebe SReibe bereitb fefłgefeęt ifłz ber gebrer nun ben 
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SBefebl geben: SRectjtu! — Um!; Słed^t^um! — Jlebrt!; 
ginfb! — limb ober ginfbttm! — &ebrt! utib eb werben 
bie in ibrer ©tellung umgefeęten ©ereibeten aufgefor*  
bert/ ibre oeranberte getbeilte SBcwegtingbridjtung im 33er*  
bdltniff ju ibrer (Stellung unb ju ber ju burcbjiebetiben 
^ewegungblinie ber SReibe nun felber ju orbnen unb ein- 
jubaltcn.

®aff aucb bierbei fowobl gefcbloffene, alb aucb offene 
SReiben unb felber offene SReiben mit getbeiltem Jlbffanbc 
georbnet werben fbnnen/ brauebt faurn bemerft ju werben.

©etbeilte Orbnung in ber SBcwegungbart ber 
©ereibeten wdbrenb ber gortbewcgting ber SReibe. 
©ie neun SBiererreiben in ©tirnorbnung werben wieber 
in ©dule aufgeffellt unb eb wirb georbnet/ bie ©injclncii 
ber SReibe follen in getbeilter SBcwegungbart fid) oorwdrtb 
bewegeti/ fo bafi j. SB. ber Krffe mit gcwbbnlicbem ©ange/ 
ber Bweite mit ©tampfgang / ber ©ritte mit ©djlaggang 
(fiebe ©tirnbucb I, ©cite 128)z ber SBierte mit 3cbengang 
gebt/ unb jwar foz bafi alle ©leicbfdjritt im ©aftgange b«l- 
ten/ fobalb ber SBefebl gegebeit wirb: 9ld)t! Sit getbeilter 
SBewcgungbart (©angart)/ SBorwdrtb! — SDlarfd)!. SlSill nun 
ber Sebrer bie oerfcbiebeneti oier ©angarten im SBJccbfel oon 
jebem ber oier ©ereibeten barffellcn laffen/ fo fann/ nacbbem 
bie $olge ber oier ©angarten fiir eitien jeben ©injclnen be. 
ffimmt worbeii/ ber SBedjfel bei jeber SSiebcrbolutig beb SBe» 
febleb: SDlarfd)! eintreteii/ ober aucb fo georbnet werben/ 
baff biefer SfBecbfel/ je nacb ad)t ober oier ©djritten eintritt. 
©aiiti fann aucb bie SReibe wdbrenb ber gortbewegung iii 
©tirtt burcb ben SBefebl: SRecbtb! — limb ober ginfb! — 
lim! in bie glanfe umgefeęt werben/ fo baff nun in gleicber 
SSJeift/ wie bie ©tirnreiben/ aucb bie g-lanfenreiben ficb in 
getbeilter ©angart fortbcwegeti.

SSenn bei biefem Uebungbfalle bie getbeilte 25ewegungb» 
art ficb lebiglicb auf oerfcbiebene ©arffellungett beb ©angeb 
befcbrdnfte unb felber bie Bett ber ©ebritte ber ©ereibeten 
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(tit gleicbetf 3*itmafj  gcbunbcn blieb/ fo fonnett aucb fiir bie 
gortbewegung in getbeilter 95eweguitgt>art grille georbnet 
werben/ wobei ttngleicbartigere SBewegungtfartett fiir bie gort
bewegung ber ©injelnett beftimmt werben/ ober folcbe gdlle/ 
wobei bab ©eben ber ©ereibetett nur in Jlbficbt auf Scbritt- 
jeit uttb (Scbrittldttge gctbeilt wirb.

60 fantt/ um fiir ben erfłen gali ein $8eifpiel ju gebett/ 
georbnet werben/ ber (Srfte folie mit gewdbnlicbem ©ange 
gebett/ ber Sweite mit Sopfergattg/ ber ©ritte mit ©cbot- 
tifcbbiipfett/ ber SSierte mit SStegcbupfcti ftcb fortbewegen unb 
jwar in ber SBeife/ baf; bie ©ereibetett ibre gortbewegung 
untereinanber fo orbtten/ baf; fte ibre gemeinfame fRicbtuttg 
in ber ©tellungblinie ffetb eittbalten uttb babei jugleid) ibre 
SScwegungctt an bab Stitmaf beb ©ebenbett bittbett. 2Bir 
ertnnern nur/ baf ber Jpopfergang mit ben ©cbrittjeiten beb 
gewobttlicben ©angeb iibereinfłimmen fattn / baf; je jwei 
©cbottifcbbnpfc unb ferner jwei SBiegebiipfe mit oier ©cbritt- 
jeitett beb gewbbnlicbett ©angeb jufammcnfaUen fonnett. 
Sltibere SSewegungbarteti/ wie j. $8. ©eben/ gaufett/ jlibię- 
gang' itibiębiipfett/ Mniewippgang/ ifttiewippbiipfen u. $1. 
ntebr mag nun ber gebrer felber bei Uebungett itt getbeilter 
25ewegungbart ber jiebenben fReibe orbnen. ©obalb bie be- 
abftcbtigten Uebungen georbnet ftnb/ geniigt fłetb ber 95efebl: 
— OTarfcb! fiir bie bie gortbewegung begittnenbe SReibe. 
?lucb bier fonnett bie ©tirnreiben itt glattfenretben umge- 
fefct werben wdbrenb ber gortbewegung/ ober eb werben 
gleicb oott Slnfattg alle glattfenrcibcn in ginie geflellt/ wab 
bei gleicbjeitiger Uebung aller SUeiben biefen Orbttungbiibun- 
gen einett eigentbfimlicben 9lubbrucf gibt.

Soli nun bie getbeilte SSewegungbart ber ©injelnen ber 
SReibe ftcb ttutt auf ©cbrittjeit unb ©cbrittldnge bejieben/ 
fo fantt j. $8. georbnet werben/ eb follen ftcb acbtjeben Bweier- 
reiben/ ober jwolf ©reterreiben in ©aule fłellen/ fo bafj bei 
ben Sweierreiben etwa ber ©rjłe in mdfjiger ©cbrittjeit mit 
gattjen ©cbritten gebez wdbrenb ber Bweite in boppelt fo 
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fdjnetler Bcit/ je mit balben (ScOrittett gebt/ fo baf; ber 
Broeite mit jroei Scbritten itt gleicber 3eit fo oiel SRauttt 
itt ber 25etoegungi>linie ber SReitje gcioinnt/ ali> ber (Srfbe mit 
einem Scbritte. SBirb bie Ucbung mit ©reierreiben oorge*  
nonitneii/ fo faun fiir ben ©rfłcn cin langfamtb Beitntafi ber 
Scbritte/ fiir ben Bmeiten ein boppclt unb fiir ben ©ritten 
cin breimal fo fcbnellcb Beitmafj ber Scbritte gefeęt werben 
unb bie Scbrittldnge roirb batut fo georbnet/ bafi ber ©role 
mit gnnjeit/ ber 3meite mit balben unb ber ©ritte mit oier*  
telb (Scbritten gebt/ fo bafj ber Bweite jroei (Scbritte- ber 
©ritte oier (Scbritte macbt/ todbrenb ber ©rfłe eitten (Sdjritt 
macbt unb bie bret ©ereibeten in gteicbcr Bett gleicben SRaum 
in ber genteinfamen 25eioeguitg0linie juriicflegcn. ©ie Um- 
fłdnbe bringen eb bier mit ftcb/ folcbe Uebungen getbeilter 
Orbnung nur oon Broeier*  ober ©reierreiben bariłeUeti ju 
laffen/ wab toir faunt ttotbig baben ju bemerfen.

2Benn bei ben leętgenanntcn Uebungen bie Btoeierreibe 
fłetb biefelbe Stellungblinie einjubaltcn battC/ fo fann nun 
aucb bie 25erocgung ber jroei ©ereibeten fo georbnet werben/ 
bafi j. 25. ber ©rfłe je mit oier gattjcn unb bann mit oier 
balben Scbritten in acbt gleicben Scbrittjeiten/ ber Bweite 
bingegen juerfł mit oier balben unb bann mit oier ganjett 
Scbritten ebenfallb in folcbcn gleicben acbt Scbrittjeiten ftcb 
fortbewegt/ fo bab bei biefer/ aub ungleicblangen Scbritten 
jufammengcfebten 25erocguttgbart beb ©injelncn bie $ortbe- 
toeguttg ber SReibe bab ©igentbiintlicbe bat, bag fłetb ber 
©itte bcti Slttbcrn in regelmćifiigem 2Secbfel iiberbolt. Solcbe 
jufammcngcfcęte 25cwcgungbarten fiir ben ©injelncn fbnnen 
aucb bureb SBerbinbnng oon ©eben unb Saufen/ ©ebett uttb 
$iipfen gebilbet werben, ©in dbnlicbeb 2Jerbóiftnifi ergibt 
ficb/ wenn eine offene glanfcnreibe ooti Bweien biefe Ucbung 
bariłellt.

©ab ttuti biefe Uebungen getbeilter 25erocgung6art ber 
SReibe jttfammcngcfcęt werben fbnnen mit ben ooraubbefebrie*  
benen Uebungen getbeilter 25cwegungbricbtung bei ber Srort- 
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beroegung ber SReibe/ roollen roir nur fiir bett Sebrer benterfett/ 
bem roir eb uberlaflen roollett/ fotele in Slnroenbuttg ju brin- 
gen ober nidjt/ unb ebenfo mag bie Slttbeututtg geniigett/ baf? 
bei ben juteęt befcbriebenen Uebungen bie SReibe foroobt eine 
gefcblofletie/ alt, aucb eine offene Stellung baben fann unb 
baf felber bie getbeilte Orbnung beó Slbtlanbeb mit ber bier 
befcbriebenen getbeilten Sbdtigfeit ber ©ereibeten in 23er- 
binbung gebracbt roerbett fann.

©etbeilte £)rbnung in ber 25crocgungt,linie ber 
©ereibeten rodbrenb ber (yortberoeguttg ber SReibe. 
25ei biefer getbeilten Orbnung, roobei bie ©ereibeten ftcb 
in tingleicbgericbteten SSemegungSlinien fortberoegett, roollen 
roir jur SSefcbreibttng folcbcr Ucbuttgbfalle/ roelcbe eine leicbte 
unb gcfallige Slnroenbuttg ftttben/ nur 3roeier- ober ®reier- 
reiben orbnen, roeil bei SReiben oon grbfśercr B^bl ber @e- 
reibeten bie SlutJfiibruitg folcbcr Uebungen auf olei Scbroie*  
rigfcitcn flbfjt/ babci fiir bett Uebungbjroecf roenig ju ge« 
roinnett iff.

Sffiir fłellen unfere adjtjebett in Stirn georbneten Sroeier- 
reiben in Sdule auf utib eb roirb georbnet/ bie SReibe folie 
fid) fo fortberoegen/ bafi etroa ber @rfłe in einer gerabett 
Sinie oorrodrtb gebez ber Broeite aber itt einer Sicfjacflinic 
ober Sd)lditgellinie int ©eben/ Saufctt ober Siipfen ftd) fort- 
beroege, fo baf fid) bie getneinfcbaftlicbe Stellutigbliiiie 23ei- 
ber fletb oerdnbert/ roie aud) berett Slbtfanb unb SRicbtung. 
So fattn aud) georbnet roerbett/ ber ©riłe folie ftcb etroa itt 
einer Sinie freifenb fortberoegett/ roelcbe ftd) itt rcgclmafiger 
rduntlid)ctt Slubbebnung fletb um SRitten roinbet/ bie uttter- 
cinanber itt einer geraben ober gebogenen Sinic liegenb ge- 
bactjt roerbett/ rodbrenb ftcb ber Sroeite in citter geraben ober 
gebogenen Sinic ttebett bem ©riłett t>cv fortberoegt/ ober et, 
roirb georbnet/ baf flet# einer ber ©ereibeten um bett Ślu
bem in geraber Sinie gortjiebcnbcn/ freifc. SRocb mebr Sin- 
roettbung ftttben bie Uebttngbfdlle/ bei roeld)cn ftcb bie bciben 
©ereibeten in Sidjacfliniett/ Sdtldngellinien utib in folcben 
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gewunbenen Sinien bewegen/ bie bei Umbicgung gcfefcter 
SDlitten ftd) regelmdfjig burd)freujett/ wobei bie bejeid)tteten 
25ewegungtJIittien tteben cinanber brrlaufen in ber SSeifez 
bab bie Siebenbett ffettf ttad) etttgegengefefcten Slicbtungen 
autfeinanber unb ebenfo wieber oon cntgegengefeęten SR id), 
tungett ber jueinattber gefiibrt werbett/ fo bab bie oerfcbie*  
benen 23eweguttgt>linten miteinanber wieber gleicfje Sdgurett 
bilbcn. ©o fann j. 23. georbnet werbett/ ber ©rbc folie obite 
ju brebett/ mit wedjfelnben ©d)rith ober ^iipfricbtuitgett/ 
fcbrdgrecbtb itt eine Btcfjacflinie einbiegett, fo bafi er etwa 
nad? oier ©cbrittett/ ober jwei $iipfen fofort fd)rdglinfb mit 
ebenfo Piel ©d)rittett eittbicge ttnb fo balb recbtb/ balb linfb 
bin fid) fortbewege/ wdbrenb ber Bweite bei gleicber Babi 
ber (Scbritte ober Jpiipfe juerb fcbrdglittfb/ bann fcbrdgrecbtb 
unb fofort balb linfb/ balb recbtb ftcb fortjubcwegen bat. 
©b fann babci ttocb georbnet werben/ bab ber ©rfłe beim 
23eginn ber Ucbung mit bem reebten 23eine/ ber Bweite mit 
bem linfen 23cine bie S3ewegung attfange.

Sittett Uebungbfall/ wobei bie Bwcierreibe ftcb fortbewegt/ 
bab bie ©ereibeten balb itt gleicben/ balb itt unglcicbett 23e» 
wcguttgJlinien jieben/ woilen wir bier nocb folgett laffen. 
©en in ©tirn ©ereibeten wirb geboten/ mit acbt ©cbritten 
ober oier ©cbottifcbbtipfett oorwartb ju jieben/ worauf bann 
gleidjjcitig ber Srfle mit gleicber Babi oott ©cbrittett ober 
(pupfen recbtb um eitte SOlitte feitiingb red)tb/ ber Broeite 
mit ebenfo oiel ©cbritten ober $tipfen linfb um eine Klitte 
feitiingb linfb/ ein Seber eitte jtreiblinie burd)jicbett folie/ 
fo baf; beibe ©ereibeten nacb Umfreifuttg ber oerfcbiebenen 
Mrciblinien wieber jufammengefiibrt werben uttb nutt/ ttacb- 
bent fte miteinanber wieber in gemeffener Babi ber ©cbritte 
ober $iipfe oorwartb gejogeu/ oon Stenem bab Mrcibjicben 
ttm oerfcbtebene SDlitten begittnen fottnett uttb fofort bie SReibe 
balb itt gleicber/ balb in getbeilter 23ewegungblinie ftcb fort- 
bewegt.

©olebe UebungSfdlle/ wo eine ©reierretbc ftcb bei fo 
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getbeilter Orbnung fortberoegt/ fantt ber gebrer nun letcftt an- 
orbtten/ er laffez um bei ben juleęt befcbriebenett Uebungeti 
ber Stocicrreibe fteben ju bleibett/ j. 25. ben Srften unb ©rit- 
ten ber ©reierreibe itt Sicfjacflinien / ©cbldngellinien unb 
ben in iircifen ftcb forttoinbenben ginien jieben/ todbrenb 
ber 3w«tte ber SReibe (ber SDlittlere) ftett? nur in einer ge
raben Sinie ftcb fortbetoegt unb bie getbeilte Orbnung ber 
Sftcibe in Jlbftcbt auf bie oerfcbiebenen SBeioegungSlinien ber 
jiebenbett ©injelnen toirb beutlieb btroortretett.

Sluf bie tiocb ber 3ett nacb getbeilten Sbdttgfeiten 
ber ©ereibetett bei biefen Uebungen foli nur ein S8ei- 
(piel aufmerffam maeben. <St? toirb ettoa ber 3»oeierreibe 
gebotett/ ftcb fo fortjubetoegen / baft ber Srfte je mit oier 
©cbottifcbbiipfen recbtt? um eine feitlingt? recbtt? liegenbe 
SDlitte treife unb bantt mit gleicber 3«bl ber £iipfe gerabe 
oortoartt? jtebe unb fo fort balb im Mreifez balb in ber ge
raben Sinie ftcb betoegez todbrenb ber 3tt>fitC/ je mit bem 
Srftett beginnenb/ juerft mit oier tpupfett in geraber Sinie 
oortoartś unb bantt mit gleicber 3«bl fon $iipfen linft? unt 
eine SOfitte feitlittgt? linft? jiebt unb fofort balb in einer ge
raben Sinie/ balb itt einer 3?reiSlinie ftcb betoegt/ fo baft ftett? 
ein ©ereibeter in geraber Sinie jiebtz todbrenb ber Slnbere 
itn treife jiebt/ bie SReibe aber bet getbeilter 25etoegung$- 
linie ber ©lieber immerbin eine gemeinfame ^ortbetoegung bat.

2lucb neben ber getbeilten Orbnuttg itt ber 23etoeguttgtJ- 
linie fonnett bie ©ereibeten getbeilte Sbfitigfeit in SSetoe- 
gungtJricbtung unb 25eioeguiigt>art babenz et? fottnen gefcblof- 
fene ober offette SReiben ju btefett Uebungen georbnet toerben 
unb toir beutett nur att/ baft tn gleicber 2Seifez ntie bei ©tirn- 
reiben/ aucb unfere Srotier. uttb ©reterreiben itt ^lanfen- 
ftellung getbeilte $etoeguttgt?linien burcbjiebett tbnnen.

2. ©etbeilte Crbnuttg ber 9łeiben im 9łeibcnfórpcr.
©etbeilte Orbttung tn ber (Stellung unb 5Ricb- 

tung ber JReiben im SHeibettforper. 2Bir ftellen oier 
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in Stirn georbnete SReutterrciben in ginie auf unb eb roirb 
georbnet/ bie erfle SReibe folie ibre (Stellung einbaltett/ bie 
jroeite SReibe ’/4 Scbroenfung recbtb/ bie brttte SReibe eine 
*/2 Scbroenfung recbtt, unb bie oierte SReibe eitte 'A Scbroett*  
futtg linfb macben/ roab bann bei bero SSefeble: 9ld)t! @e*  
tbeilte (Stellung ber SReiben! — SDlarfd)! jur Slubfubrung 
gebracbt roirb. SSill nun ber gebrer bie getbeilte Stellititgb*  
orbnung beb SReibenfórpert, in eine anbere utnfeęcn/ fo fann 
er befeblen: SBiertclb Scbroenfung recbtb! — SDlarfcb!; $albe 
Scbroenfung recbtb! — SDlarfcb!; SBiertelb Scbroenfung linfb!
— SDlarfcb!; $albe Scbroenfung linft!! — SDlarfcb!/ fo bab 
bei einem jebett 25efeblc ber SRcibenfbrper in eitte anbere 
getbeilte Stciluttgborbnung ber SReibett umgefeęt roirb/ beim 
lefsten SSefeble bie jueril georbnete getbeilte Stellung roie*  
bcrfebrt. ©ine gefeęte getbeilte Stellung ber SReibett fann 
battn fłctb aucb mit ber urfprunglicben ungctbeiltett Stellung 
ber SReiben in ginie ober Sdule itt SSccbfel gebracbt roerbett 
burcb bie SJefeble; 9ld)t! Stellt ©ud) itt ginie! (ober Sdule!)
— SDlarfcb!; ©etbeilte Stelluttg! — SDlarfcb! u. f. f.

©er gebrer fatttt ttutt attffatt ber oier SReunerreibett, bie 
roir ber mbglicbett Icicbteren ©beilung roegen bier georbnet 
babett/ aucb mebr unb fleinere SReiben ju einem SRcibcttfór*  
per ftellett unb bei beren getbeilten Stellung ncben ben bal*  
bett unb oicrtelb Scbroenfuttgen aud) !s Sdjroenfuiigeti itt 
Jlnrocnbung bringett/ fo bab bie getbeilte Stellung att eitter 
gróbcren 3abl nott SReibett attfcbaulid) roirb ttttb fertter fon*  
ttctt bie iibeitbcn SReibett foroobl gefdjloffene alt! aud) offene 
fein.

2Bie roir ttutt bei unferem SRcibenfbrper ber Pier SReuttcr*  
reiben burd) Sdtroenfctt in fefłer Orbttuttg bie getbeilte 
Stellung berfelben oerattfd)aulid)tett/ fo faun biefelbe aucb 
fdron baburd) ju Stanbc fommett/ roenn roir bie cinjelnen 
SReiben, alb freie SReibett/ innerbalb beren gemeinfamer Stel*  
litngblittie burd) ©reben ber fleinflen ©Iieber ber ©injelnen 
umfeben. So fann/ roetttt j. 25. bie Pier SReiben in ginie 
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ober <Sdute (łebett/ georbnet werbett/ bie erfłe SReibe folie itt 
©tirn Men bleiben/ bie jweite SReibe ftcb SRecbtti nnt in 
bie glattfe/ bie britte SReibe mit SRccbti/um febrt in ©tirn 
rucfwdrt^/ bie oiertc SReibe mit SinffJum in bie glanfe 
umfeęett/ fo bafj mit bem 25efeble: Jiebt! ©etbeilte ©tellttng 
ber SReiben! — ©tebt! bie gctbeilte Orbnung in ber ©tel- 
lungSart ber SReiben bergcjłellt werben fann. ©ttrcb bie 23e- 
feble SReelftif! — Unt!/ SRecbtiźum! — iiebrt!/ Sinf5! — Um!/ 
SittftSum! — Jlebrt! fann aucb bier wieber ber SJBecbfel aui> 
einer getbciltett ©tellutigSorbnutig in eine anbere georbnet 
werbett/ unb ber 25efebl: Urfpriinglicbe ©tirnfłellung! — 
©tebt! fann bie ungetbeilee ©telluttg ber SReiben wieberber- 
Men.

©etbeilte Orbttung im Slbfłanbe ber SReiben im 
SReibenfbrper. 2Bir fłellen bie oier SRcttnerreiben in ©aule 
auf unb eb wirb georbnet/ bie erfłe SReibe folie ibre ©telluttg 
eittbaltett/ bie jweite SReibe mit oier ©cbrittett uttb einem 
balben ©cbritte oorwartb jiebett/ bie britte SReibe mit glei*  
cber ©cbrittjabl ebenfo perfabrett unb bie oierte SReibe folie 
ibre ©telluttg einbaltett/ worauf auf bett SSefebl: Jiebt! ®e< 
tbeilter Jlbfłattb ber SReiben! — JRarfcb! bie Uebuttg erfolgt. 
©abei fbnnen bie SReiben an ftcb eitte gefcbloffene ober offene 
©telluttg baben unb ber getbeilte Jlbfłattb ber SReibett fann 
bureb 33efebl in SBecbfef gebracbt werbett mit bem urfpriing*  
licbett gleicben Slbfłanbe berfelbett in ber ©aule.

©ie getbeilte Crbnuttg beb Slbfłanbcb fantt bei unfertt in 
©aule gefłellten oier SReiben aber aucb babureb entiłeben/ 
baf; j. 25. georbnet wirb/ bie erfłe SReibe folie im ©cblufj*  
fłanb fłebett/ bie jwcite SReibe bei einem ©cbritte Slbfłanb 
jwifeben ben ©ereibetett/ eine offette SReibe bilben unb ebenfo 
folie bie britte SReibe bei jwei ©cbrittett/ unb bie oierte 
SReibe bei brei ©cbritten Slbfłanb eine jebe eine offette SReibe 
bilbenz fo baO bie oier SReiben/ eine jebe eine oerfebiebene 
©teUuttgfźorbnung ber ©ereibetett/ in Jlbficbt auf berett Slb*  
fłanb uittereittanber/ bat.
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Sludj bicrbei fonnett bte JReiftett neben ibrem getbeilten 
Slbftattbe aud) ttocb getbeilte ©tcllung unb SRidjtuttg babett.

©etbeilte Orbnung in ber ©eftalt ber Reibett 
int SHeibenfórper. ©en oier in ©aule geftellten ©tirn
reiben toirb ettoa gebotett/ bie erfte Sleibe folie ibre gerabe 
©eftalt einbaltett/ bie jtoeite 9leibe ftcb ju einem tpalbfreife 
um eitte OTitte oorlittgb/ bie britte Jleibe ju einem jHingc 
um eine OTitte oorlittgb biegen unb bie oierte SHeibe ftcb itt 
eiiteit recbten SSinfcl ftellett/ ber fid) nad) ber brittett SRetbe 
bin óffnet. 9luf ben 25efebl: 9ld)t! ©etbeilte ©eftalt ber 
Keibcn! — OTarfd)! gebt ttutt bie Uebung oor ftd) unb eb 
fantt ber gebrer orbtten/ baf bei jeber SBieberboluttg beb 
SSefcbleb: OTarfd)! eitte jebe SHeibe ftd) in eine anbere ber 
oier bcjeicbnetett Sieibengeftaltett umanbert/ fo baf aub einer 
getbeilten Orbttung ftetb in eine anbere getoccbfelt toirb. 
9luf bett 23cfcbl: Urfprunglidje ©eftalt ber Reibett! — OTarfcb! 
unb bett 25efebl: ©etbeilte ©eftalt ber SReibcn! — OTarfcb! 
folgt battn ber SBecbfel ungetbeilter uttb getbeilter Orbnung 
itt ber ©eftalt ber gefd)loffetten ober offenen jHeibett uttb eb 
fonnett ttutt toie bie ©tirnreiben/ fo aucb bie glanfettreiben 
biefe Uebungen aubfubrenz ntogeti biefe ooraubgeorbttet feitt 
ober erft ttacb Umgcftaltung ber ©tirnreiben aub biefen bureb 
Umfeęuttg entftanbcn feitt. ©abei fattn bie ?lufftellungblinie 
aller EHetben im SReibenfórper (toab aucb bei ben ooraubbe- 
febriebetten Uebungen gilt) eine gerabe/ bogetu ober freib- 
fbrmige feitt.

Sfteben ber getbeilten ©eftalt ber Reibett fatttt aucb nod) 
getbeilte ©tcllung unb Siicbtutig uttb getbeilter Slbftanb ber- 
felbcn georbnet toerben.

©etbeilt e £)rb nu tt gin ber 25e to egu ttg ber beiben 
tnt SHeibenfbrper an Ort. ©en oier in ©aule geftellten 
©tirnreiben faun gebotett toerben/ eine jebe SHeibe folie in 
einem anbcrn Saftgange alb bie anbern an Ort gebett/ fo 
baf ber gebrer bie getbeilte 23etoegung ettoa fo orbnet/ bie 
erfte 9ieibe folie im gattgfamfcbritt/ bie jtoeite SHeibe im
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mafligcn bie brittc SReibe im Scbnellfcbritte unb
bie oierte SReibe in nocb fcbnellerem Scbritte gebett/ fo bafl 
fiir bie oier SReiben unb beren geitmafl beb ©ebetib etroa 
70/ 80/ 100 unb 120 Scbritte auf bie OTinute fotnmen. 
(ffliati oergleidje ©urnlebre IV, Seite 66.) SSettti bierbei 
ber gebrer einer jebett SReibe ibr Beitmafl aucb nur attbeutet/ 
fo roirb bie Uebung auf ben SSefebl: Ucbt! ©ctbeilter ©aft- 
gattg! — Slarfeb! leicbt aubgefiibrt unb ber 95efel;I; ©leicber 
©aftgatig fann bie ungctbeilte 93eroeguttg roicbcrberflclleii.

Soirb bie getbeilte Orbnung auf oerfcbiebene SSeroegungb- 
arteu bejogeii/ fo fattn georbnet roerbett/ eb folie etroa bie 
erfle SReibe Taftgeben/ bie jroeite SReibe tpopfergatig/ bte 
britte SReibe ©aftlauf/ bie oierte SReibe Aibięgattg (alle Uc
bungen att Ort)/ barffellcn / fo bafl babei alle SBcroegutigen 
nacb eittciti gemeinfamen Beitmafle oereittt roirfett. SSir be- 
tticrfett erlduternb nur/ bab Saftgang utib Jpopfergatig itt 
gleicber Scbrittjcit erfolgett fbnneti/ bafl Jioei Scbritte beb 
Saftgcbenb unb enblicb ein jfibięfcbritt je mit jtoei Scbrit- 
ten beb Saftgebenb ttt Uebercinffimmung gebracbt roerbett 
fbnnen. SRocb anbere UebungbfdUe bei oerfcbiebener Uufflel- 
Ittng ber SReibett im SRcibenforpcr iiberlaffen roir ber Unorb- 
nuttg beb gcbrerb unb ebettfo bic Sufammenfeęung ber ge
tbeilten SBerocgung mit getbeilter Stellung/ getbeiltem Slb- 
ffanbe/ getbeilter ©effalt ber gefcbloffeneit ober offenen SRei- 
bett int SRcibenfbrper.

©etbeilte Orbttung itt ber ^erocgungbricbtutig 
ber SReibett bei ber gortberoegutig beb SReibenfdr
perb. ©ie oier Stirnreiben toerben in ginie aufgeffeUt/ toorauf 
eine getbeilte Stellung ber SReiben geboten roirb (man oergleicbe 
bierbei bab erfle SSetfpiel getbeilter Stellung ber SReibett im 
SReibentórper/ im ooraubbcfcbriebetteti/ betreffenben Ubfcbnitte/ 
bab roir bier fiir unfere Uebung ju ©runbe Icgcn loollen)/ utib 
bierauf beflimmt ber gebrer bie SBerldttgerung ber urfpriing- 
liebett Stellungblinie ber ginie recbtb bttt/ alb bie gemcin- 
famę ginie ber gortberoegutig ber oier SReibeii/ mit fteroor- 

cSpieg wntrnd) f. <£ct)uten. II. 8 
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bebuttg ber l?ter6ei beabficbtigten Uebung/ bań bie SReiben itt 
getbeilter SJeweguttgbricbtuttg fortjieben follett. SRacbbcm ttttn 
fur ben gefeętett Ucbungbfall georbnet/ eb folie bie erfłe 
SReibe feittodrtb recbtb/ bie jweitc SReibe oorwartb/ bie britte 
SReibe fettwdrtb linfb unb bie oierte SReibe riicfwdrtb geben/ 
faun ber SJefebl: Slcbt! ©etbeilte SBewegungbricbtung ber 
SReiben! — SRarfcb! bie Ucbung jur Jlubfiibruttg briugen. 
Slucb bi^M fann ber Sebrer bureb bie 35efeble; SBiertelb 
©cbwenfung recbtb! — SfRarfcb!; $albe ©cbwenfung recbtb! 
— SfRarfcb!; SBiertelb ©cbwenfung linfb! — SfRarfcb!; dalbę 
©cbwenfung linfb! — SfRarfcb! jugleicb mit ber Umfcbung 
ber getbciltett ©teUungen ber SReibett/ bie getbeilte S5ewe- 
gnngbricbtung berfelbett/ wie fte juerfł georbnet/ mit jebetn 
SBefeble itt eine anbere untfefjett/ fo bań nacb bem leętett ber 
oier SJefeble bie juerfł georbnete Ucbung wieberfebrt. ©ollen 
nun bie itt getbeilter SBewegungbricbtung jiebenben SReibett 
wieber in gleicber SRicbtung fortjiebett/ fo fattn biefer 2Bccb*  
fel bureb ben SBefebl eintreten: Slcbt! 3icbt in ©aule (ober 
Sinie)! — SJłarfcb!/ wobei ftcb bie SReiben bureb ©cbwenfett 
in Slbftcbt auf gtelluttgborbnung unb bie gefefcte gemeinfame 
SBewegungblinie felber ju orbttcn babett.

©ie getbeilte SBeweguttgbrtcbtung ber SReiben fattn bei 
ben itt ©aule ober Sinie gefłcllten oier SReibett aber aucb 
babureb oorbercitet werbett/ baf etwa ber erfłen SReibe gębo*  
ten wirb/ itt ©tirn fłeben jtt bleibett/ ber jwcitett SReibe ftcb 
recbtb itt glattfe/ ber brittett SReibe mit SRedbtbumfebrt in 
©tirn riicfwdrtb uttb ber oierten SReibe linfb itt glanfe ju 
flellen. SSirb nun alb gemeinfame 23ewegungblittie ber ur« 
fpriittglicb itt ©aule gefłellteit SReiben/ bie SBerldngerung ber 
©tellungblinie ber ©aule gefeęt/ fo jiebt bei ber nutt ge< 
tbcilten ©tellung ber SReibett uttb ber beabftcbtigten getbeik 
ten 23eweguitgbrtcbtung bie erfłe SReibe oorwartb, bie jwcite 
feitwdrtb linfb/ bie britte riicfwdrtb/ bie oierte SReibe feittodrtb 
recbtb. SSarcn bie oier SReibett bagegett urfprunglicb in 
Sinie gefłellt unb ifł bie SBcwcgungblinte ber SReibett bie 
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SBerlangerittio ber ©tellungblinie ber Sinie/ fo ift bei biefer 
getbeilten ©telluttg ber SReiben bie getbeilte 25ewegungt>ricb» 
tung berfelbctt fo jtt orbttett/ bafj bie erfte fReibe (in ©tirn) 
feitwdrtb recbtb/ bie jweite SReibe (in Sianie) oorwdrtb/ bie 
britte SReibe (in ©tirtt riicfwdrtb) feitwdrtb littfb/ bie oierte 
Sieibe (iit Slattfe) riicfwdrtb jiebet.

©ie Sbetlung fattn ftcb bicrbei ttocb auf Uibftanb/ ©eftalt 
unb 23ewegungbart ber SReiben bejieben ttttb eb fonnett ge» 
fcbloffette ober offette SReiben georbnet werben.

©etbeilte Orbttuiig itt ber 23ewegungbart ber 
SReibctt bei ber Sortbewegutig beb SReibenfbrperb. 
£>ierbei fonnett bie oier itt ©aule geftelltett Sleiben bie ge» 
tbeiiten 23ewegungett/ wie fte oben att Ort georbnet worben, 
nun ebenfo oon Ort in ber SRicbtuttg oorwdrtb barftellen. 
©o j. 23. fantt bie getbeilte 25eweguttgbart ftcb lebiglicb auf 
oerfcbiebetteb Beitmaft unb oerfebiebeneb Sdttgenmaft ber 
©cbritte bejieben/ fo baft int SBcrbdltniffe ju ber ©cbrittjeit 
einer jieben SHeibc aucb bie ©cbrittldnge ftcb orbnet/ mit ber 
fcbnclleren ©cbrittjeit aucb bie ©cbrittldnge abtiintmt unb 
alle Reibett in gteictjer Beit eittett gleicbett tRautn in ber 23e^ 
wegungblinte juritcflegeti/ wettn aucb in getbeilter Orbnung 
beb ©angeb. Sft bie Uebung im ©ebett an Ort oorbereitet 
worben / fo ftttbet biefelbe itt ber Sortbcwegutig bargeftelft 
wettig ©cbwierigfeit unb ber Sebrcr fattn bureb bie 23efeble: 
Slcbt! ©etbeilter Saftgang ber SReibett/ Oorwdrtb! — 9Jlarfcb! 
unb gleicber ©aftgang ber SReiben! — OTarfcb! biefe beibett 
Uebungen in Becbfcl bringett. ©ureb bie 23efeble SRecbtb*  
um!/ EReebtbunt febrt!/ Sinfbttm u. f. f. fantt ttutt biefe Ue» 
bttng balb oon ©tirnreibett/ balb oott Slanfenreiben barge- 
fteUt werben, wab febr jur ©urdjbilbung ber SReiben beitrdgt.

©olleti nun bie 23eroegungbarten ber SRctbcn unteretnatu 
ber nocb oerfebiebettartigere feitt/ fo fonnett wir aucb bier 
fiir bie Sortbewegung ber SReibett in getbeilter 23ewegungb< 
ort/ ben oben nttgejogenen Uebungbfaff fiir Uebungen an Ort/ 
wapien unb eb wirb ben in ©aule geftellten fReiben gebotett/ 

8*  
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t>ie erfłe SReibe folie Saftgebett/ bie jweite SReibe .‘popfergang/ 
bie britte SHeifce Saftlauf/ bie oierte SReibe ifibięgattg (alleź 
Uebungen oon Ort in ber SRicbtung oorwdrtO barfellett/ fo 
baf aucb bier wieber alle SSewegungen ftcb nacb einem ge*  
meinfameit Seitmaf orbneit/ alle SReibett gleicbe rdumlicbe ?lb*  
fcbnitte in ber 23cwegungSlinie jurucflegett/ wafJ baburcb er*  
jielt wirb/ baf ebeit bie Scbrittldngeii ber ©ebenben, $iipfett*  
ben ober Saufcnbeti in cin SBcrbdltnif ju einer gemettt- 
famctt Scbrtttjeit gebracbt werbett/ wau bei ber 9litvfubrutig 
aucb fcine Scbwierigfciteit barbictet. 9lucb bterbet fbnnen 
bie SReiben aub Stirn in glaitfe umgefcęt/ ober eb fbnnen 
aucb oon Sinfang Slanfenreibett in ginie gefłellt unb fo ju 
beti Uebungen gcfiibrt werben. Sobaib eine Ucbung ange*  
orbnet ifł/ lautet ber SBefebl: 9lcbt! ©etbciltc 23cwcgtingb*  
art ber SReibett/ SBorwdrtb — SDtarfcbJ. (Sine fcbbtte Ue*  
bungz wobei bie oier SSewegungbartcn ber SReibett itt regel- 
mdfig wieberfebrenber golge oott einer jeben SReibe aubge- 
fiibrt werben/ fo, baf fłetb babci aucb bie getbeilte 23ewe*  
gungbart beb SReibenforperb itt Slbftcbt auf bie SReiben toecb*  
felt/ ifł bie/ wenn j. S8. georbnet wirb: bab SSaftgeben ge> 
febiebt je mit acbt ©cbrittett in mdfiger Scbrtttjeit/ batut 
folgt ber £>opfergaitg mit gleicber Scbrittjabl itt gleicber 
Scbrittjeit, bann ber Saftlauf mit feebjcbeit balben Scbrit*  
ten in gleicber Scbrittjeit (oott acbt Scbritten) uttb cttblicb 
ber jlibibgang mit oier Oiffcbrittcn in acbt Scbrittjeiten/ 
fo/ baf wenn wir bie golge ber SJcwcgungbartctt/ bie wir 
bier mit i, ii, iii uttb iv fiir bie erfłe SReibe angenommen 
baben, nun aucb tur bie anbern SReibett orbneit woilen, fiir 
eine jebe SReibe eitte anbere golge ber SScwegungSarten ge- 
fefct werben muf/ ndmlicb bie jweite SReibe iibt II, III, IV 
uttb i, bie britte SReibe iii, IV, i unb II, ttttb bie oierte SReibe 
IV, I, li unb III, fo baf gleicbjeitig bie oier SReiben fłetó 
eine getbeilte 25eweguttgt>art baben, eine jebe SReibe att eine 
anbere golge ber SSeweguttgParteit gebunben ifł. Jlebnlicbe 
anbere SSeifpiele fann nun ber Sebrer felber leiebt anorbnen 



117

unb er roirb bei ben ©arflellungen felczer Uebungen bie 
regelmdfiig roieberfebrenben Seiten fiir ben SBecbfel ber 25e*  
rocgungbartcn burcb fortgefebteb lautetf Saftjdblett bcroorbe*  
ben? roau bie gemeinfame Orbnung unb regelmdfiige $luf>fiib» 
rung febr erleicbtert.

9lttcb bier fann ju ber fcbott beflebettben Xf?cifung nocb 
getbeilter Slbflanb/ getbeilte ©efialt unb getbeilte SJeroegungś*  
ricbtung ber gefcbloffenen ober offenen SReiben binjttfommen/ 
fo bafi babci Uebungen oon febr jufammengefefiter getbeilter 
Sbdtigfeit angcorbnet roerben fonnett.

©etbeilte Orbnuttg in ber SSeroegungSlinie ber 
SReiben bei ber gortberoegutig beb SReibenfórpert. 
Stellen roir aucb bier unfere oier SReunerreibett in Sdule 
ober Sinie auf unb bantt fann georbnet roerbett/ ber SReiben*  
forper folie ftcb fo fortberoegett/ bafi etroa bie erfle SReibe in 
geraber Sinic/ bie jtocitc SReibe in einer Sicfjacflinie linft 
unb recbtt bin? bie britte SReibe in einer Btcfjacflinie recbtt 
ttttb linft bin unb bie oierte SReibe itt einer Scbldngellinic 
oorrodrtt jiebe. ®a bierbei bie SRucfficbt ciugebalten roerbett 
foli/ bafi bte in Sdule jiebenben SReiben mtteinanber eitten 
gleicben rdnittlicbett Sfbfcbnitt in ber gemeinfamen Soeroe*  
gungtlittie juriicfiegett/ bie in Sittie jiebenben SReibett/ roegen 
ber gleicben SRucfficbt/ ibre gemeinfame SteUungblinte ein*  
balten muffen/ fo mttfi bie gortbetoegtttig ber ©ebenbcitz Sau*  
fettben ober Siipfettben fo geregelt roerben/ bafi biefe 25eflim*  
mungett leicbt autfiibrbar finb. SBdbrenb j. 23. bie erfle 
SReibe flett nur mit balbett Scbrittett gebt/ geben bie in 
Sicfjacflinien jiebenben SReiben ntit gaujen Scbrittcn in ber 
SSeifC/ bafi fte nacb je oier Scbrittcn iii eine anbere Sinie 
eittbiegeii/ rodbrenb. bie iti ber Scbldngellinie jiebenbe oierte 
SReibe ebenfo/ je mit oier gattjen Scbrittcn in einen anbern 
23ogett einjiebt/ alle SReiben utitereittanber in glcicbent Xaft*  
gange ftcb fortberoegett.

Saben roir juerfl Stirnreiben itt Sdule ober Sinie bei 
getbeilten SSeroegungtlinicn jiebett laffen/ fo fbnnen roir nun 
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bei bett perfebiebenett Sluftiefluttgen be# Sieibettfbrper# ciudj 
gdanfetireibctt jur ©ariłellung biefer Uebungen bilbett ttttb 
itt SSewegung feęett.

SSie wir obett bei ber gortbewegung ber SHcitje itt ge- 
tbeilter 25eweguttg#linie ber Stnjelnett/ wegen Jlnorbnttug 
leieijt bariłellbarer uttb gefalliger Uebung#fdllez itn# oeranlaft 
fublteti/ nur Sweier- ober ©reierreibett ju bilbett/ fo wollctt 
wir au# betu gleidjen ©rttnbe ttutt aucb fcier einige Uebuu- 
gen getbeilter 23ewegung#linie ber fReibett ittt jRcibettfbrper 
befebreibettz wobei wir bett SReibenforpcr au# nur jwei ober 
bret Reibett jufammenfeben/ um fo mebr/ al# biefe £>rb= 
titittgbubuttgeti be# tRetbenforper# eine ^aufteje Jlttwenbuttg 
fttiben/ namentlieb aucb bei bett Sleigcn.

25ir ftellett unfere aebtjeben Sweierreiben itt e ciule auf 
uttb batttt wirb beiłimmt/ baft bei bett ttutt folgettbett Uebutt. 
gett niebt bie aebtjeben SHeibett/ fonberit oielmebr bie jwei/ 
au# aebtjeben ©erottetett tn glatife geftellten unb gebiibetett 
SKotten/ al# bie jwei ©lieber be# fRcibenforpcr# itt ^etracbt 
fommen follenz welcbe in getbeilten 23ewegung#littiett jieben. 
SSetttt utt# biefe Xbeilung be# 9leil)ettfbrper# in jwei glatu 
fenrotten (bie ja ibrer ©rfebeinung unb ibrem SBefett ttacb 
aud) jwet Reibett ftnb) baruttt beliebt/ weil fo in ?lbftdjt 
auf £eibc#grbpe ber ©ereibetett/ ntebr ©leiebbeit ber jwei 
fHeiben untereinanber erbalten wirbz fo fantt int fSecbfel 
mit biefer Sbeilung aucb bie anbere gewablt werben/ wo 
jwei itt glatife gefłelltc ?ld)tjebncrreibett/ beibe tpdlftett ber 
eitten 9leibe oon (5ecb#uttbbreipigz ftd) neben eittattber fo rei- 
bett/ ba# etwa bie jweite gianfenreibe ftd) linf# att bie erfte 
attreibet ttnb wir fomit SHotten oott je Sweiett erbalten/ ber tir- 
fprutiglid) ©rfle mit bem urfprtittglid) Steunjebnten uttb fo fort 
itnmer eitt ©rofjerer mit einem iileineren gerottet ifłz iiberbaupt 
eine Sbeibe ©rofjerer mit einer Sicibe itlcinerer l;ervortritt.

ffllit Slucfftcbt auf unfere jwei Slcbtjebnerrotten fattn nun 
ber gebrer orbttenz bie eine SHotte folie itt einer geraben 
£iniez bie anbere fo in einer Sirfjncflinie ftcb fortbewegenz 



119

baf fid; alle ©injelncn ber SRottc balb recbtb/ balb linfb 
bitt bewegen/ (etwa oier ©cbritte recbtb unb batut bier 
©cbritte linfb bin) mit ber 25efłimmung/ baf beibe SRottctt 
gleidje Slbfdntitte itt ber gemcinfamcn ^ewegutigblinie beb 
SReibenforperb jurucflegen/ eitt jeber ©injelne ber SRotten 
mit feinem gereibctett Słcbenmattne SRtcbtung itt ber gemein- 
(amen ©teUttngblinie ber Stneierreibe einbalte. 2Benn bier- 
bet bie oerfcbiebenen SJewegungblitiien ber SRottett eine ge
rabe unb jicfjacffórmige Sinie maren/ fo fbnnen nun fiir 
beibe SRottett bie beiben oerfcbiebenen 35ewegungbliniett aucb 
eitte gerabe Sinie unb ©d)ldngellinie feitt,< ober jweierlei 
3icfjacflitiien unb jweierlei ©d)ldngclliiiien/ fo baf bie ©itt- 
jeltten ber eineti SRotte rcdjtb unb linfb btn im SSedjfel in 
Sinien einbiegeti/ wdbrenb glcicbjeitig bie ©injcltten ber att- 
bem SRotte im SBecbfel linfb unb recbtb bin itt Sinien ein- 
biegen unb cnblicb fdnnctt beibe SRotten fo jieben / baf bie 
eitte itt einer ©eraben-/ Sicfjacf- ober ©cbldngellinie fid) fort
bewegt/ wdbrenb bie anbere itt einer Sinie jiebt/ welcbe ftcb 
freifenb um mebrere SRittett winbet unb burcbfreujt. Su 
folcbett gewunbenen Sinien fbnnen ttun aucb jugleid) beibe 
SRotten jieben/ wenn j. 25. georbnet wirb/ alle ©injelncn 
ber erfłen SRotte follett fłetb recbtb/ alle ©injcltten ber jwei- 
tett SRotte fłetb linfb freifenb itt ber Sinie fid) fortbetoegen, 
wobei fiir jebe Umfreifung einer ffliitte etwa oier ober acbt 
©cbritte gefeęt werben.

©iefeb tfreibgeben ber SRotten in oerfdjiebener SRicbtung 
um SRitten/ welcbe feitiingb recbtb unb feitiingb linfb oon 
ben ©injelncn ber SRottett liegcnb gebad)t werben/ faun aucb 
fo bargefłellt werbett/ baf je bie jwei ©ereibeten SRebenleute 
etwa mit oier ober acbt ©djrittett itt gerabcr Sinie oorwartb 
unb bicrauf mit ebenfooiel ©cbritten iit ben ^reifett jieben 
unb fo int ®ed)fel/ balb in gleicben/ balb itt getbciltett Si- 
ttien ftcb fortbetoegen. Sie gleid)e Ucbung fann aucb fo bar- 
gefłeUt werbett/ baf bie eitte SRotte fłetb freifet/ wdbrenb bie 
anbere gerabe oorwartb jiebt/ fo baf bie getbeilte Sbdtigfeit 
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aud) ttod) ber jeitlid)ett Slttbubung nad) eine oerfcbiebene iff 
unb etibltd) Idfft fid) bierbei (roie bei allett aitgefubrteit Ue- 
bungcn) ttod) bie 23etoegungbart fo orbnen/ baff bab Siebett 
in geraber Sinie etroa mit ad)t Scbrittett im @cbeti/ bab 
Bieben iu ben dirciblititeti mit oier (Scbottifcbbupfett aubgc*  
fiibrt roirb/ bie 25eroeguttgbart felber aub einer regelmdfiig 
roieberfebrenben golge verfd)iebener (5ang- unb ipiipfarten 
jufammengefeęt iff.

SSarett bie jtoei SRotten bei ben bibber befcbriebenen Ue
bungen im (Scbluffffatib gereibete glatifetirotten/ fo fbnnen 
biefelben nun aud)/ bei offener (Stellung ber Cinjelnen utt- 
tereinanber etgetitbiimlicbe Uebungen barffcllctt/ bei roeld)en 
bie eine SRotte gleicbjeitig bie anbere burebjiebct itibem fte 
in ben Slbffdnben ber ©erottetett beren gemeinfame (Stel- 
lungblitiie burcbfreujt/ bie ©leicbjdbligen bciber SRotten fid) 
oor- ober bintereinanber ooruberberoegen.

©o fann j. 25. georbnet roerben/ bie offene erfle SRottC/ 
bie roir bie SRotte ber (Sitter nennen toollcn/ folie mit je oier 
(Scbrittcn fiir jebe Sinic im 3<tfjocf linfb unb recbtb bin 
jiebett/ bie offene jtoeite SRottC/ bie SRotte ber 3>oeier ebenfo 
im BicfjcicE recbtb unb linfb btn iii ber SBeifC/ baf beibe 
SRotten ffetb ibre (Stellungblinicn freujen, bie 3>ocier je btn- 
ter bett nebengereibcteti Sinertt oornberjicben. ©antt fann 
aud) georbnet roerben/ bie SRottc ber Siner folie fo fortjiebett/ 
bafj alle ©injelnen je mit oier (Scbottifcbbupfett bie nebenge- 
reibeteu 3toeier linfb umfreifen unb bann mit ad)t (Scbrittcn 
in geraber Sinie oorrodrtb geben unb fo fort im SBecbfel 
biefe Uebungen regelmdfiig roicberbolett/ rodbrenb bie SRotte 
ber Sroeier bie ^ortbeipegung jucrff mit acbt Scbrittcn im 
Okbcit in einer geraben Sinie beginut unb bann mit oier 
(Scbottifcbbiipfen recbtb bie nebengereibeten ©itter umfreifct 
unb fo fort in regclmdfjiger 2Sieberfebr biefe Uebungen bar- 
ffellt. Sine fd)óne Uebung iff aud) bie/ roobei gleicbjeitig 
beibe SRotten ftd) in ©djldngellinien fortberoegett/ roelcbe ftd) 
regelmdfiig feittoartb bitt oon bett (Scrottetett entfernett uttb 
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batut wieber nabent/ inbeni fie ftcb burcbfreujeit/ fo bafj bie 
fcbldngelnbeit (giner etwaftetb oon ben nebengereibeten Sweiern 
umjogeit tocrbeti/ fo oft bte SBinbitttgcn ber ISewegutigblittieti 
fie jufammcnfubreii/ wab in regclmdfiger SBiebertebr ber 
3cit erfolgt/ wettn j. 25. georbnet toirb/ eb foUett bie ©cbldtt*  
geltiben je mit oier ©cbottifcbbupfen in ben SBinbungett bin 
unb mit ebcnfooicl ftiipfen in ben SBinbungcn ber fieb 
beiocgen.

SSie unfere beiben offencn SRottctt bibber nebeneinanber 
geftellt Waren / fo baf bie Oleicbjdbligen beiber SRotten in 
©tirtt gcftellte 3weicrrciben bilbetett/ fo tbnnen nun aucb 
beibe offette SRotten inciiianber geftellt werben auf nur einer 
gemeinfanteti ©tellungblinie/ fo baf bie ©leicbjdbligcn ber 
3ioeterrotten bintcr ben ©leicbjdbligen ber (ginerrotteit auf*  
geftellt mit biefen in planie gcftellte 3'oeierreibcn bilbett. 
©a btefe Slufftellung beiber SRotten ber dufern (grfcbeiuung 
nacb einer in glante geftellten SReibe entfprtcbt/ fo babett 
bie Uebungen getbeilter 25ewegungblinien beiber SRotten bier- 
bei etwab ©igentbumliebeb. ©o tbnnen aucb bier beibe 
SRotten ocrfclfiebene 25etoegungblinieit in gleicber 2Scifez toie 
wir fte oben fiir bie (giner- unb 3toeierrotte bejeiebnet ba*  
beti/ burebjiebcit/ j. 25. oerfebiebette 3tefjact-/ ©cblditgel- unb 
jireiblinien unb eb tanu aucb bier balb in glcicbeti/ balb in 
getbeilten ginien gejogen toerben/ namentlieb wollen loir ttocb 
bie Uebung nenneii/ wobei georbnet toirb/ baf alle (giner 
mit oier ©cbottifcbbupfen bie bintengereibeten Sioeier recbtb 
(ober linfb) umtreifen unb bantt mit acbt ©cbritten itt ge
raber Sinic oorwdrtb gebett/ worattf bann im SSecbfcl balb 
bie eitte/ balb bie anbere SSetoegung toieberfebrt/ todbrenb 
bie 3>oeier ibre 25cwegung mit bem (Seben oon acbt ©cbrit
ten begintten unb bierauf mit oier ©cbottifcbbupfen bie oom*  
gereibeteit (giner linfb (ober recbtb) umtreifen unb bann 
balb mit ber einem balb mit ber anbcrn 25etoegung toccbfeln. 
ferner fantt aucb georbnet toerben/ eb foUett je bie Sweier 
mit oier ©cbottifcbbupfen in einem óalbtreife lintb (ober 
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recbtb) oor bie Gritter jiebett unb bann mit acbt ©cbritten 
oorwartb geben/ wdbrenb bie ®iner juerff mit acbt (Srfjrit^ 
ten geben unb bann mit oier ©cbottifcbbiipfen iii einem Jpal6=« 
freife red&td (ober linfb) oor bie 3'oeicr jieben. ©iefeb 
SBorjieben fann aucb in 3iefj«efliniett gefcbeben unb in einer 
Sinie/ welcbe in ibrer fflłitte felber nocb eitten ftreib bilbet.

$aben wir bibber unferti Jtorper ber jwei Sbotten fłetb 
alb einen gerabe geftalteten georbnet/ ber ftcb in einer oor*  
berrfcbenb geraben Slicbtuttg fortbeioegtc/ fo fbnnen toir nun 
unfere beiben 9lotten aucb in ringfbrmiger ©effalt in einer 
ilrciblinie aufflellen unb bie ^ortbetoeguttg ber Stebcnben 
im Untjug in ber ©tellungblinie anorbneii/ unb jtoar foz 
bab bie ©leicbjdbligen ber Siotten in ©tirn ober in glanfe 
geffellte 3'ueierrciben ($aare) bilbett/ welcbe entweber in 
gleicber ©telluttg ober itt getbeilter bie iireiblinie burcbjie*  
bett/ fo bab bie Sincr unb 3weicr bei gleicber ©tellung mit*  
eittanber recbtb ober linfb um bie ^reibmitte/ bei getbeilter 
©tellung aber Siner unb 3'oeier/ bie (ginen recbtb (ober 
linfb)/ bie Slnbcrn linfb (ober recbtb) um bie Mreibmitte 
jieben. £>abei fbnnen bie rittgfórtttig geflalteten SHotten aucb 
wieber gefcbloffette ober offene fein uttb wenn bei gleicber 
©tellung ber (Sittet unb 3»eier ber Umjug ber Sweierreiben 
recbtb (ober linfb) um bie Tiitte crfolgt/ fo fottneti aucb 
bierbei alle bie oben befebriebenen Uebungen getbeilter 23e*  
wegungblinien bargeffellt werben/ wab bei ber SRinggeflalt 
beb ganjen Mbrperb beiber tHotten bie ©arffellungen ju ge- 
fdlligen Orbnungbbilbcrn macbeti fattn. Saffen wir bier nur 
eittige 25eifpiele folgett/ wobei bie beiben SHotten bei getbeilter 
©telluttg im ©egenjug bie eine SRotte bie Sreibmitte recbtb/ 
bie anbere biefelbe linfb umjiebt. 2Benn j. 23. bie offette 
g-lanfenrotte ber @iner ibre recbte ©eite unb bie in ben 
Slbffdnben ber ©itter ffebenbe offette glatifenrotte ber 3'oeier 
ibre linfe ©eite ber jfrcibmitte juwenbet/ fo fann aufjer ben 
oben angefubrten Uebuttgett bierbei nametttlicb georbnet wer*  
bett/ bafi wdbrenb bie ©itter ben Umjug recbtb in ber ©teł*  
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Ititigólinie ntacbett/ bie Sweter ibrerfettó bett Umjug linfb 
mit (Scbldngeltt recbtb unb battn linfb in regcltndfiiger golgc 
um bie 23cgegticnben aubfubrett/ ober bafi mit gleicbjeitigem 
©cbldngeln recbtb utib bann linfb fcin beibe SRotten bie JCette 
bariłellett. ©ie Uebung enbct geroóbnlicb/ roentt bie ©leicb*  
jdbligett mit einattber ©ereibeten ficb jum jrociten 9Rale auf 
bem eriłen ©telluiigborte roieber bcgegttcn/ bie 25eroegungb*  
art fattn blofjeb ©aftgebcn/ $opfergatig/ ©aftlaufcn/ 5tibię» 
gang*  ober bupfctt/ ©cbottifcbbupfen unb fcbnelleb SSicge*  
biipfen feitt unb babci fóttnen ftcb bie 23egcgtteiibeti balb bie 
rccljtc/ balb bie linfe Sattb reicftetb ober tticbt.

(Sine anbere Uebung ifł biez roo j. 23. georbnet roirb/ bie 
offene glanfenrotte ber ©iner folie in ber ©tellungblinie 
bett Umjug recfjtu im ©aftgeben tnocfjeti/ rodbrenb bie im 
Umjug linfb jicbenbe offene glanfcttrotte ber Sroeicr jebett 
25egegnettben mit oier ©cbotttfcbbupfen fłetb recbtb/ fłetb 
linfb/ ober abroecbfelnb recbtb unb linfb ttmfreibt. SRttti 
fóttnen aucb bic (Sinjclnen beiber SRotten gleicbjeitig ttttb in 
gleicber Sffieifc biefen Umjug mit Umfreifen ber 23egcgnett*  
bett itt ben brei Jlrtcn barfłellen; namentlicb beben roir bie 
leętc ©arilcllungbart/ wobei bic 23egegnettben tnit eitianber/ 
balb recbtb ttttb bann linfb in rcgelmdfigeni SLBecbfel cittett 
jfrcib bttrcbbupfett/ beroor utib bemerfeu/ ba^ aucb bierbei/ 
roie bei ber 5Cettez bie 23egegnenben ficb balb bie recbten 
<pdnbez balb bie linfcn Sdttbe reieben fónneti ober aucb tiicbt. 
Sur geregeltcn ©arfłellutig biefer Uebung laffe matt alle 
recbtb anbiipfen/ befłimme fiir jebeb Streifeti oier $iipfe 
unb empfeble befonberb bab fłrenge ©inbalten beb ©aft*  
bupfettb. SSegcu ber Slebnlicbfeit mit ber jfette/ fanti man 
bie Uebuttg w^ette mit 51 rei fen" nennen.

25ei bett bibber befcbriebenen Uebungen getbeilter 25eroe*  
gungblinien ber bciben SRotten uttfereb SReibenfórperb traten 
alle ©injelnen ber SRotten fłetb gleicbjeitig in bie gefeęte 
23eroegungblinie citi/ roir roollen tiutt bier aucb folcbe Ue*  
bungbfdlle folgett laffen / roobei unfere bcibett glanfenrottett 
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ftcb fo fortbewegeib baf; alle ©injeltte jeber SRotte bem giibrer 
in aufeinanberfolgenben Seiteit in bie georbttete Sercegungb- 
linie ttad)jiebettz fomit bie giibrcr eb cigentlicb fmb, welcbe 
bie Sewcgungblittie crjeugett. OTan oergicidje btrrbci bie 
Uebungen beb 4tett 9lbfd)nittcb.

@b fattn nun ctwa ben giibrern unferer beiben glanfen- 
rotten befoblen werben: ber giibrer ber Siner, ober
ber orfie giibrer recbtb unb linfb ©cbldngeln; ber giibrer 
ber 3>v»rr/ ober ber jtueite giibrer gerabe oorwdrtb 3irbettz 
ober linfb unb recbtb ©cbldngeln! — OTarfcb!. ©ie 25ewe- 
gungblinien ber ooraubjtebenben giibrer tbnnen nun aucb 
bierbei oerfcbtebene 3tcfjacflitttenz ober oerfcljiebene um ifreib- 
mitten gewunbene Sinien feittz wie wir fte oben bejeicbttet 
babenz fo bab J. 25- ber erfle giibrer ber offctt geftellten ©i- 
nerrotte ben nacbfofgenben Sroeiteti recbtb untfreibtz worauf 
bantt itt aufeinanberfolgenben 3riwt eitt jeber ©erottcte fei- 
nett ^intermann ebenfo umfreibt unb wie ber giibrer wei- 
terjiebb wdbrenb ber jweite giibrer ber offciten 3iveierrotte 
bab Umtreifen beb $intcrmannb gleicbjeitig mit bem erflett 
giibrer/ aber linfb beginnt. gertter: ©egenjug Idttgb ber 
SRotten! ©rfler giibrer recbtb!; 3weiter giibrer littfb! — 
OTarfcb!. ©a bureb biefe Sewegung bie ©leicbjdbltgett ber 
3weierreibett eitte offene ©tellung crbaltett/ fo fantt nun 
aud) befoblen werben: ©egenjug Idttgb ber SRciben! ©rfler 
giibrer redftb!; 3weiter giibrer linfb! — OTarfcb!/ woburd) 
bie erfle Slufflellung ber beibett SRottett/ bet gefcbloffetten SRei- 
bett wieberbergeflellt ift. ©enfelben Srfolg wie biefe beiben 
Uebungen bat ber Sefebl: Uttijiig Idttgb ber SRotten! ©rfler 
giibrcr recbtbz jtoeiter giibrer littfb! — OTarfcb!. ©teben 
unfere SReibett offen z fo fatttt befoblen werben: ©egettjug 
mit Soriib er jieben ber SRottett red)tb! (ober linfb!) — 
OTarfd) !z wobei bie giibrer ttttb alle ©erotteten im Sogett 
jttm ©egenjug eittbiegett unb battn eitte SRotte Idngb ber att- 
bertt fo ooriibcrjiebt/ baf; bie ©itter bett begegnenbett Sweiern 
bie redjte (ober linfe ©eite) jufebren. ©iefe Uebung fantt 
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aucb jum Umjuge geboten werben unb ber ©egenjug idngb 
ber SRotten fann mit bem SBoriiberjieben ber SRotten wed)- 
feln. Sił nun eine jebe SRotte eine offene/ fo fann geboten 
werben: ©cgenjug mit ©cbldngeln burd) bie SRotte! (grfłer 
Siibrer recbtb/ jroeitcr Siiljrer linfb! — SOłarfd)! (ober bupft!). 
SSirb biefe Ucbung junt Umjuge geboten/ fo jieben bei bem 
jweiten ©egenjugc bie ^iibrer wieber iit geraber Sinie/ bib 
bie erfłe Sluffłellung ber SRotten toieberfcbrt. 23eibe Uebun
gen werben nun aud? alb ©egenjug unb Umjug mit Jtette 
burd) bie SRotte georbnet,. wobei befanntlicb alle ficb 25egeg- 
nenben fdjldngeln. ©er ©egenjug unb Umjug offener SRot- 
ten mit ©cblangeln ober mit ber ifette fann aucb alb ©ur cb- 
jieben ber eineti S)lotte burd) bie anbere georbnet werben/ 
fo bab J. 25. beint ©urd)jug mit ©cbldngeln bie SHotte ber 
(Sitter fcbldngelt/ wdbrenb bie SRotte ber Sweter niebt fd)lan- 
gelt/ beim ©urd)jug mit ber Jfette bingegen beibe SRotten 
fcbldngelU/ wobei fłetb ndber beffimnit werben mub/ ob bie 
Siibrer bab ©cbldngeln red)tb ober linfb beginnen follen.

©en Subrern beiber SRotten fann nun aucb ein Umjug 
in einer fleineren ober grbberen Sreiblinie geboten werben/ 
fo ba£ j. 25. ber erfłe giibrer recbtb/ ber jweite giibrer 
linfb in bie Jfretblinie einbiegt. Ebenfo fbnnen beibe gtibrer 
aucb recbtb unb linfb in eine (Scbnecfenlinie einbiegen unb 
itad) einer befłimmten 3abl oon SSinbungen gleidbjeitig junt 
©egenjug aub ber <5d)iiecfe (ber erfłe giibrer linfb/ ber 
jweite recbtb) befebligt werben unb enblicb fann ber ©egett- 
jug Idngb ber SRotte fłetb jum ©cbldngeln fortgefcęt werben/ 
ber erfłe giibrer red)tb/ linfb u. f, f./ ber jweite ^iibrer 
linfb/ red)tb u. f. f.

©iefe Uebungen ber beiben SReiben ober SRotten beb SRei- 
benforperb in getbeilten 25ewegiingblinien, welcbe bei eben- 
mdfiiger Slubbebnung unb ©eftalt dbnlicbe gigureti bilbeti/ 
ffnben namentlid) auf beffimmt begrdnjtem SRaume eine ge- 
fdllige unb fcbotie Slnwenbung/ inbem bie gejweiete 25ewe« 
gutig ber beiben grbfieren ©lieber beb SReibenforperb fłetb 
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23ejtebung nimmt auf ©inbeit unb Olcicbfórmtgfeit ber 
©arilellung. Seęett wir j. 25. fiir unfere betbett 2ld)tjebner. 
rotten ein Sdttgenrunb/ batf sum Umjug eitte Sinie non fed). 
jig bit bunbert (Scbrittcn barbietet/ in beffett SOlitte man 
ferner anttimmt/ baf; jwei itreife ftd) beritbreti ober burd), 
fcbttcibeti/ ober aucb bie gerablittigen ©urebmeffer ftcb freu. 
jen/ fo baben wir fiir bie ©ariłelluttg ber bier beabftcbtigten 
Uebungen cntfprecbettbc Sbabnett/ weld)e bei ber SRiicfftd)t 
auf bie rdumlieben SBerbalntiffe bet 23eweguttgSortet unb bie 
bet itbenben SReibenfórpert eine fiirjere gaffttng ber ^efcble 
móglicb macbeit.

Unfere beibeti glattfenrottett fieben bei gefdjtoffenen SRei. 
benz alt offette SRotten in ber bett Uebungtraum begrdnjen- 
bett „Umjugtlinie"/ bie wir fitnftig nur fo nennen wolleu 
unb beginnen mit eitianber etwa linft um bie SDlitte bett 
Utnjug. SRad) b>albvollenbetem Umjuge faun nun etwa be- 
foblett werben: 2ld)t! Biebct burcb bie SDlitte! — SDlarfcb!/ 
wobei bie giibrer bie Umjugtlinie ocrlaffett unb in geraber 
Sinie burcb bie SDlitte bitiburcbjicben. Sil biefe burd)jogett, 
fo fann friiber ober fpdter befoblen werben: SRad) Slufjen in 
bic Umjugtlinie! — SDlarfd)!/ wobei jeęt jebe SRotte fiir 
ftd)/ bie ©iticr recbtt/ bie Sweter linft itt bie Umjugtlinie 
einbiegen. SRodb oor balbooUenbetent Umjicbett utib oor ber 
25cweguttg ber SRotten fann befoblen werben: SRecbtt (ober 
Sinft) SBoruberjieben! — SDlarfcb! unb oor ber ndcbfłcn SSc. 
gegnutig: ©ttrcbjiebett mit ber ifette recbtt! (ober linft) — 
SDlarfcb!. SBor ber roieberfebrenben folgenben SBcwegung: 
©cgenjug nacb Snnen! — SDlarfcb!/ wobei jeber gtibrcr Ićingt 
feiner SRotte/ ber SDlitte ficb juwenbenb/ gegenjiebt unb bann 
wieber in bie Umjugtlinie einbicgt. SRacb beliebiger 3eit 
fattn ebettfo folgen: ©cgcttjug nad) 9lufen! — SDlarfcb!/ ober 
aucb: Utnjug nacb Slufjen (ober Snnen) IćingS ber SRotte! 
— SDlarfcb! bann wieber: ©egettjug (ober Umjug) mit ber 

ctte nad) Snncn (ober Slufeti) — SDlarfd)!. ©iefer ©egenjug 
ober Umjug/ weldjen bierbei jeber giibrer mit feiner SRotte 
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madjte, fattn bann aucb ald „tfette mit tfreifen" (nacb Snnen 
ober ?lufen fiir bie 33egintictibett) geboten/ uttb aud; beint 
©urcbjieben einer SHotte burd) bie begegnettbe anbere SRotte 
bargcfcUt toerben. gertter fantt bett einjeltt jiebenbett SHot*  
ten befoblen merbett: ©ie giibrer freifett ttad) Snnen (ober 
3lufen) uttt ibren tpintermann! — OTarfcb!/ rnobei battn in 
aufeittanberfolgenbett Beitett alle ©injeltten ber SRotte ibre 
tpintertnanner umfreifen uttb bantt bem giibrer unb ibrett 
SSorbermdnnern mieber folgett. SSieberbolt ttutt ber giibrer 
bad Umfreifen bed spintermanned/ fobalb biefer feinett ftreid 
oollenbet bat/ fo pflanjt ftcb bie Uebuttg itt regelmdfiger golge 
bureb bie gattje SRotte fort/ bid ben giibrertt mieber befoblen 
mirb/ obite Jtreifen weiterjujieben. Oobalb ttun bie SRotten 
fieb mieber begegttett/ fantt befoblen merben: Biebet burd) 
bie OTitte! — OTarfcb! unb metitt miteittanber bie giibrer 
biefelbe erreiebt: Jfreidumjug ttacb Slufett! — OTarfd)!/ mo*  
bei bie SRotten fid) itt ben beibett obett angenommetten itrei*  
fen fortbemegett. Slucb itt biefen 25abtten fattn nutt eine jebe 
SRotte mieber jum ©egenjug ober Umjug langd ber SRotte 
ober mit ber Mette aufgeforbert merben / ober ed mirb bett 
giibrern unb SRotten/ oor ibrer Segegnung in bem SJertib*  
rungt?punfte beiber itreife geboten: ©urdjjug jur $lcbte! — 
OTarfcb!/ rnobei bie giibrer uttb ibre SRotten aud einem Jfreife 
in bett attbertt fdjldttgeltt/ ittbent bie Bmeier in aufeittanber*  
folgenben Beitett binter ben gleicbjdbligett (gtnern (ober oor 
bettfelben/ mad in bem 25efeble ooraudbefimmt merben muf) 
bureb bie Jlbfdnbe ber offenen SRotte burcbjiebett. ©iefed 
©urcbjiebett jur Sldjte fantt ttun bei ber folgenben SSegegnuttg 
ber SRottett mieberbolt merben/ ober ed mirb attftatt bed 
©urcbjiebend jur Slcbte mieber ber Umjug tn beiben freifett 
gebotett. 53 ei ber SBoraudfebung/ baf beibe Jtreife ftcb bureb*  
febneibeu/ fbttnen bie beiben in biefen Jtreifen jiebenbett of*  
fenett SRotten ftcb in eigentbiimlidjer SSeife gliebmeife in 
aufeinattber folgenben Beitett burcbjiebett / wettn j. 35. bie 
Bmeier fietd binter bett gleicbjdbligen (Sinertt bie ©urcbfdmei*  
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bungflpunfte beiber Mrcifc burd)jieben, eine Ucbung, tuelcbe 
ein gcnaueS ©inbalten ber gefeęteii Slbiłdttbe ber ©erotteten 
unb tiberbnnpt eine regclmdfjtge Slttśfubruitg oerlattgt.

Sm Becbfel mit biefem regelmdpig georbneten Sieben in 
getbeilten SScwegungblinien in einem gefcbloffenctt Uebungtf- 
raume, wo bie beiben SRotten ben giibrern nacbjogeti, fann 
nun aucb bab 3i«ben ber beiben SRotten geiibt werben, wo- 
bei glcicbjeitig aUe Stttjeltteii ber eineti SRotte im SBerbdltnif 
ju ben gleicbjdbligett ©injelncn ber anbern SRotte, mit biefen 
getbeilte SbeweguttgSlinieti burcbjieben (wir oerwcifen auf 
bie oben gegebenen Sbeifpiele), unb bief fann georbnet wer
ben, fowobl wdbrenb bie SRotten miteinanber ftcb itt ber 
Untjugblinic, ober in geraben Sinien bureb bie bJłitte bewe
gen, alb aucb batut, wenn bie SRotten oott eittatiber itt cnt- 
gegetigefeęter SRtcbtung itt ber Umjugfllinie jieben.

Bar bie Oeiłnlt unferer SRotten beim Siebett burd) bie 
gebogene Umjugźlinie beb Sangenriittbeb feto aud) eine bo- 
gettfdrmige, bie nur etwa beim geraben ©ttrcbjug burd) bie 
SDlitte ftcb in eine gerabe umgefłaltete, fo fantt nun im Becb- 
fel mit bent Sangenrunb eine folcbe Umjugblinie attgetiottimen 
werben, bie eitt Sdngenoierccf, b. 1). eitt SRedjtecf, bilbet. 
93eim Siebcn ber SRotten in biefer Umjugblinie fantt bann 
ben Sttbrern geboten werbett, bei jebem SJefeble recbtwinflig 
in eine anbere SBewegungblittie einjubiegeii, mag biefelbe nad) 
Stitten bin bie SRottenfiibrer eittatiber tidbern, nad) Jlufcn 
bitt fte ootteittanber entfernen. Benit nun ber 25efel)l allcn 
Sinjelnen ber geraben fjlanfettrotten, bie etwa itt ber Utn- 
jitgtfliitie einanber gcgenuberjieben, gegebenwirb: ?ld)t! ©tirn 
nad) Snneti! — SOłarfcb! uttb bann wieber: ©tirtt ttacb 
Slufjett! — Sblarfdj!, fo ttdbcrtt ftcb im erfłen galle beibe SRotten 
alO ©tirnrotten, wdbrenb fte ftcb int leętern $aUe alt, foldje 
ooncinanber entfernen. 23ei wieberfebrenbent SSefeble: Sn 
Slanfe! — SfRarfcb! gilt bie SBorauOfeęung, baf eine jebe 
SRotte bie friibere ®inreibungt>orbnung wieberberfellt, bie 
(grfłett beiber SRotten wieber fyiibrer werben. @0 braudjt 
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bier nur angebeutet ju roerbett, baji offette Otirtirottett flleicf)- 
jeitig fidj burc^jiebett fotitieu, redjtt, ober lintfJ; bafi ferner 
bie ©injelnen ber fid) begeguenbcn Stirnrottcn eitianber um*  
freifctt fonnen.

9lnt <Scl)tuffe biefctf 9l&fd)titttes> rooUett wir nur nocb er. 
inncrn, baf neben ber getbeilten Orbnuttg in ber SSewegungS*  
linie ber SReiben (ober SRotten) im SRcibenfbrper anct> nod) 
getbeilter Slbffanb, getbeilte 25cwegungt>rid)tung unb 93eroe-= 
gungbart ber SReibett (ober SRotten) untereinanber georbnet 
werben fann.
3. ©etbeilte ©rbittittg ber ©ittjclttctt itt ber 9łetbe in 2>ers 

binbnng mit getbeilter ©rbnuttg ber 3łeibett im 9łet= 
benfórper.
25ei biefen Ucbungen, wo nid)t nur bie (Sinjclncn ber 

SReibe, fonbern aufjcrbcm aud) im SRcibenforpcr bie SReiben 
untereinanber eine getbeilte Orbitung in 9lbftd)t auf <Stel» 
lung, Slbfłatib, ©ciłalt, SJeweguttg an Ort, SScweguiigbrid), 
tung, S^ewccjuttgóart oon Ort unb 25ewegutigi>linicii babett 
fonnen, crfcbeitit eb ratbfam, wegen ber in fcltenen gdllcn 
gecigticten Slnwenbbarfeit folcbcr Sufammenfeęungcn nur fol. 
genbe 25eifpielc jur SBcranfcbaulicbung ber bierbei oorfonu 
menben SJerbdltniffe ju geben. Unfere neun SBiererrciben 
fteben etwa in (Sdule utib eb wirb fiir bie ©itijelnen einer 
jieben SReibe ein oerfebiebener Slbffattb georbnet, fo bafi j. 25. 
fiir bic erfłe SReibe ber ©d)luf|łatib, fiir bie jweite SReibe 
ein balber (Sd)ritt Slbffattb unb fiir jebe folgenbe SReibe ein 
um cinett bnlben (Scbr itt grbgcrcr $lbftanb georbnet wirb, wobei 
bie jweite SReibe oon ber eriłen cineti ©cbritt unb jebe an*  
bere SReibe oon ber oor ibr flebenben cinen 6d)ritt mebr 
Slbffattb bat. SBdblen wir fiir jufammengcfeęte SSewegungś*  
art ein SScifpiel, wo nur jwei Sweierreibcn in Sdule iłebeti, 
fo fann ber Srfłe ber eriłen SReibe etwa taftgeben, wdbrenb 
ber 3»eite taftlduft, ber <$rfłe ber jweiten SReibe fann febot*  
tifebbiipfcn, ber £weite wiegcbiipfen unb Sinjelne wie SRei- 
ben werben eine getbeilte SSewcgungbart fcaben.

©pieg Suvnl'ud) f. ediuUn II. 9
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felbfł bei biefen Uebungett/ wo bte Sbeiluttg 25ejug 
nitttmt auf bie fleitteren unb grofjeren ©lieber bet/ SReiben- 
forpertź/ fantt bie getbeilte Orbttuttg jugleicb «uf mebrere 
Skrbaltniffe (j. 25. ?lb|łattb unb 25ewegungt>art u. 21. mebr) 
auSgebebnt merbett.

SSenn bei ben bier angebeuteten Uebungt/fallen bie Xb«' 
lung flettl jugleicb 23ejug gettommett bat auf bie fleitteren 
unb groferett @Iieberz fo fonnett nun aucb folcbe Uebungen 
georbnet werben/ wobei bie Sbeiluttg in aufeittanberfolgenbett 
Seiten balb nur auf bie fleinerett/ balb nur auf bie grófje*  
ren ©lieber 25ejug ttitnmt.

IX. Uebungen bet> jfbrpero einer SSlebrjabl bei 
ntebrfacber ©lieberung beffelbett unb ber mog- 
licbett frciett Sbeilung ber ©ereibeten itt SRei» 
benz SReibenforper unb itbrper.

25et ben biśber befcbriebenett Orbnuttg^ubungett tourbe 
bie urfpriinglicbe eitte SReibe non (SecHunbbreifjig intfgemein 
fo getbeilt/ bań fte eitten SReibenforper bilbetez ber antź gleicb*  
jćibligen SReibett jufammettgefeęt mar. 25alb toaren et> nur 
bie neun SJiererreibett/ ttur bie aebtjeben 3»eierreibenz nur 
bie oier 9ieunerreibenz nur bie feebw <3ecbferreibenz ober nur 
bie jwei Wjebncrreiben z auf welcbe alleitt bie Uebungen 
25ejug ttabmcnz fo baf neben ber ©rutibeintbeilung ber @in« 
jelnett in ber einett SReibe Slller nur imnter eine ©intbeilung 
in bie SReiben betź $Retbenfbrpert? beftanb/ ju welcber ftcb tann 
wieber bie ber ©injelnen eitter jeben SReibe gefellte.

®a nun aber bie SRbglicbfeit gegeben iftz jugleicb ner*  
febiebette ©lieberttngett anjunebmctt z welcbett bie ©injelnett 
unb bie SReiben jugetbeilt fein fonnett z fo fann ber ©egen*  
ftanb ber Orbnungtźtibungen bei biefer SRitcfftcbt gerabe ber 
feittz in einem ifórper bie oerfebiebeniłen @liebernngenz roenn 
aucb in aufeittanberfolgenbett 3eitenz ju betbatigenz bett Orb» 
tiuttgtUbrper nacb biefer ©eite bin burcbjubilben.

©ie ju einer Orbnung oerbunbenen ©lieber fonncn un- 
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tereinanber / bei gleicber 3abl ber ©ereibeten in benfelben, 
gleicbartige, bei ungleicber 3abl ber in ben ©liebern @e>- 
reibeten, ungleicbartige (ein, welcbe in gemifebter SReibung 
ju einem jfbrpcr georbnet ftnb (fiebe Surnlebre IV, Seite 197), 
©a wir nun bei unfern Uebungen freier ilbeilung auf biefe 
beiben mbglicben Orbnungfioerbdltniffe SSejug nebmen woilen, 
fo bejeicbnen wir batl erfłgenannte „ greie ©Icicbtbeilung ", 
bafi jweite „greie unglcicbe Sbeilung" (man oergleicbe Tum*  
lebre iv, Seiite 201 u. flgb.),

1. Uebungen bei freier ffitcidjtbeilung.

A. Secie Xbcilung bet fitetbc in beiben.

©ie SReibe ber Secbfiunbbreifjig (tebt in ©tirn, SBom 
reebten gliigel begiunenb werben nun bie ©ereibeten in jwolf 
©reierreiben, bann oon SRenem in fecbfi ©ecbfcrreiben unb 
bierauf nocb in brei 3toolferreiben eingetbeilt. ©er SSefebl 
fann nun lauten: 9lcbt! SRecbtfi — Um!; ©ie ©reierreiben 
reiben ftcb linffi an bie giibrer! — SfRarfcb I; SReibet ©ucb 
linffi ju ©ecbferreiben! — SfRarfcb!; SReibet ©ucb linffi ju 
Bwolferreiben! — SSRarfdj! unb enblicb: SReibet ©ucb linffi 
jtt einer SReibe! — SSRarfcb !, worauf, wenn aucb bei ner*  
anberter ©tellungfilinie, bie urfpriinglicb eine SReibe, bie bei 
ber mcbrfacben ©intbeilung in SReiben einen SReibenfbrper 
bilbet, wteberbergefłeut ifł. ©iefe Ucbung fann nun fowobl in 
ber Slufiłellung, alfi aucb wdbrenb ber Sortbeweguug barge*  
fłellt werben. Steben bie brei Swolferreiben (fiebe bafi obige 
SScifpiel) in Sdule, fo fann geboten werben: ©ie Secbfer*  
reiben reiben ftcb binter bie erfłe Secbferreibe! — SfRarfcb!; 
bie ©reierreiben reiben ficb binter bie erfłe ©reierreibe!— 
SfRarfcb! unb enblicb: SReibet ©ucb in eine ftlanfenreibe! 
SDłarfcb!, worauf bie urfprutiglicbe ^lanfenreibe roieberber*  
gefłellt ifł. Sfł bie urfpriinglicbe eine SReibe, eine SRetbe oon jwei*  
ttubbreifjig, fo fann fie in 3weier*,  SBierer*,  ?lcbtcr*  unb Secb*  
jebnerreiben eingetbeilt werben, welcbe nun int SBccbfel bie 
gleicben Uebungen barfłellen fbnnen, ober gefeęt, wir woilen 

9*
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bie oerfcbiebetten gianfettreiben in SBecbfel bringenz fo fann 
ber glanfenreibe oon jweiunbbreifig geboten toerben: !
©ie Bioeierretben reiben ficb linJó an bie erfłe Broeierreibe! — 
SDlarfcb!; SReibet tSucb ju SBiererreiben linfb oor! — SDlarfcb! 
(toobei aUe gerabett 3'oeierreiben fłeben bleibett/ bie unge. 
rabett oor bie jur Sinfen jiebenben Btoeierreibett oorjiebeti); 
SReibet ©ucb ju Slcbterreiben linfb oor! — SDlarfcb!; SReibet 
(gucb jtt Secbjebtterreiben linfb oor! — SDlarfcb! unb battn: 
SReibet ©ud) ju einer glattfenretbe linfb oor! — SDlarfcb!/ 
worauf bie erfłe glanfettreibe wieberbergefłellt ifł.

©ie SReibe ber Secbbunbbreifiig fłebt in Stirn unb ifł 
etwa jugteicb in Btoeier./ ©reier*/  SBierer./ Secbfer./ SReu. 
ner»z Btoolfer. unb 9lcbtjebtterretben etngetbeilt unb eb fann 
nun in aufeinanberfolgenben Bettctt einer jebett ©lieberung 
j. $5. bett Broeier*/  batut bett ©reierreiben unb fo fort gębo, 
tett werben/ eine ganje Scbwenfung recbtb (ober linfb) aub 
ber Sinie jur Sinie ju macbett/ ober im SSecbfel ttiacbt balb 
bie eine ©lieberuttg eitte ganje Scbwenfung red)tb/ bie an. 
bere linfb unb fo fort unb ettblid; fann felbfł bie eitte SReibe 
Miller eine oiertelb/ ftalbe ober ganje Scbwenfung im 2Becbfel 
mit ber ganjett Scbwenfutig irgettb einer ©lieberuttg tnacbenz 
ober felbfł alle ©injelnen ber SReibe eitte gattje ©rebuttg recbtb 
ober linfb. Statt ber Scbwenfung/ ober mit ibr abwecbfelnb/ 
fonnen bie oerfcbiebenen ©lieberuttgcn aucb anbere ©arfłel. 
lungen oornebmett/ fo j. 25. fbnnen fłetb bie ©injelticn ber 
SReiben um ben recbtett (ober linfcn) giibrerber Stanb 
bdlt/ einen Untjug ntacbeti/ worauf fte wieber auf ibren Stel, 
lungbort juriicffebrett/ ober eitte jebe SReibe einer befłimmten 
©lieberung wirb aufgeforbert/ ficb jum SRittg ju fłellenz 
bann ettoa mit ©aloppbitpfen feitwdrtb linfb bie ^reibmitte 
recbtb ju umjieben unb bann ficb wieber in bie gerabe SReibe 
in ber 9luffłeUungbIinie ber Sinie Dlller juriiefgjugefłaltett.

(Sine Uebung in mebrfacber ©lieberuttg ber urfpriingli. 
dfjen SReibe/ welcbe etwa in Broeier. unb SBiererreiben ein. 
getbeilt ifł, ifł folgenbe: ©ie offene glanfenreibe 9lller jiebt 
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oormdrtś uttb etf mirb befoblen: Slcbt! ©egenjug recbtb (ober 
linfb) mit jtette! — OTarfcb! unb bann fobalb ber giibrer 
bie JRcibe burcbjogett bat: SReibet (Surf) linfb ju Stoeierrei*  
ben! — OTarfcb! toorauf nacbeinattber/ ttacb beenbctem ©egett*  
jug alle Sweierreiben in ©aule jieben. SRttn fann mieber 
befoblen merbett: ©egenjug ber (gefcbloffenen) 3weierreiben 
recbtb (ober Itnfb) mit ^ette! — OTarfcb! unb beim been> 
beten ©egenjug berooraubjicbenbett crften SRcibe: SReibet ©ucb 
linfb ju SSiererreiben! — OTarfcb! uttb enblicb? mann biefe 
alle jieben: ©egenjug ber SBiererreiben recbtb (ober linfb) 
mit tfette! — OTarfcb!. <5o mie nun bie erfte SBiererreibe 
gegengejogen, fann mieberum bie SReibuttg oon 3meierreiben 
unb mentt aucb biefe mit ber 5tette ben ©egenjug barftellen/ 
bie SReibung ju einer SReibe geboten toerben. ®enn nun bier*  
bei bie Sweier*  unb SJiererreiben ftetb ju ©tirnreiben ge*  
orbnet jogett/ fo fann aucb geboten toerben/ fo oft ein @e*  
genjug mit ifette folgt/ baft bie SReibett ftcb in glanfe rei*  
ben/ ber ©egenjug jmifcben ben Slbftanben ber einjelnen 
glanfenreiben erfolgt/ ober eb toirb balb ein ©egenjug mit 
Jiette oon ©tirnreiben/ balb oon glanfenreibcn georbnet/ fo 
baft ettttoeber fReiben oon gleicber/ ober oon ungleicber (Stel, 
luttgborbnung ftcb begegnen. Slucb fann ber ©egcttjitg mit 
Mette fo georbnet toerben/ baft toenn j. 23. bie offene SReibe 
2lller/ bie ber 3>oeierreiben/ ober bie ber SBiererreiben jiebt/ 
einer anbcrn ©lieberung geboten mirb/ bett ©egenjug bttrcb 
bie Slbftanbe ju beginnen/ mab bei ben brei Slrtett oon ©lie*  
bem unb ben oerfcbiebenen ©tellitttgborbilitttgett ber SReiben in 
©tirn unb glanfe/ einen groften SBecbfel oon Uebungbfdllett 
barbietet. (2Bir oermeifett bterbei juriicf auf bie Xurnbucl) b 
(Seite 170 befcbriebenen Uebungen.)

@b fonnen biefe Uebungen in mcbrfacber ©lieberuttg aucb 
bann bargeftellt merbett/ mentt j. 58. neben ben Smeier*  uttb 
SBiererretben aucb nocb ©reierreiben befteben unb etma <Sect> 
ferreibett/ menn aucb babci ber SSccbfcl in ben ©lieberutt*  
gen grbfter unb namentlieb bei ber SReibung oon ©tirnreiben 
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fct)ivtert<jer fein wirb/ webbalb eb nbtbig tfb oor bem @e- 
genjieben mit ber 5tettez bie Umfeęung ber oerfcbiebenen 
©lieberitngett juerfł in ber ©tellung unb bann toabrenb ber 
gfortbewegung oorjuiibcn.

B. S r e i e Z b e i l u n g ber 5t e i b e in SR ei ben for per.

Sffietin wir bei ber Sbeilung ber eineti SReibe in SReiben 
bibber jebe ©lieberung unmittelbar an ber SReibe Slller oor- 
nabmeu/ fo geben wir bierbei oon einer grbfjeren ©lieberung 
ber SReibe aub/ bie wir bann unmittelbar in 33ejug auf 
biefe wieber gliebcrn, fo baf wir alfo bie SReibe StUcr in 
SReibenfbrper cintbeilen.

Unfere ©tirnrcibe oon ©ecbbunbbrei^ig wirb etwa in 
neun SBiererreiben eingetbeilt unb bann eine jebe SBiererreibe 
in jwei 3weierrcibenz fo baf unfere SBiererreibett fleitifłe 
SReibenfbrper btlben.

SRuti fann geboten werben: Sflcbt! ©te SJiererreiben fcbwen
fen recbtb jur ©aule! — SfRarfcb! unb bierauf bie 3weicr- 
reibett (beb SReibenforperb non jwei Sweierreibcti) fcbwen
fen recbtb jur ©aule! — SfRarfcb!; bierauf: ©ie 3weier- 
reibeit reiben ficb linfb jur Sinie! (je bie jweite SReibe an 
bie erfłe) — SfRarfcb! unb enblicb fann geboten werben: ©ie 
SBiercrreiben fcbwenfen mit balber ©cbwenfung linfb aub 
ber Sinie jur Sinic! — SfRarfcbb worauf bie urfpriitiglicbe 
©tellung aUer SReibenfbrper in einer SReibe wteberbergefłellt 
ifł. Werner fann befoblen werben: Sflcbt! ©ie erfłen Sweier- 
reiben fcbwenfen mit 'A ©cbwenfung recbtbz — SfRarfcb!; 
9llle jweiten 3weierreiben fcbwenfen mit ganjer ©cbwenfung 
linfb/ alle erfłen 3weierreiben mit ganjer ©cbwenfung recbtb! 
— SfRarfcb! unb bierauf: SlUe jweiten Sweierreiben reiben 
ficb linfb jur Sinie an bie erfłen 3wcierreiben! — SfRarfcb!; 
ferner: Sllle erfłen Sweierreiben ganje ©cbwenfung recbtb!/ 
alle jweiten 3 weierreiben ganje ©cbwenfung linfb! — SfRarfcb!; 
bann: ©ie Sweierreibcn fcbwenfen recbtb in ©aule! — 
SfRarfcb!; bie 3weiten (©injelne ber Sweierreiben) reiben 
ftcb in glanfe binter bie (Srjłen! — SfRarfcb!; Sinfb! — Um! 
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ttttb ettblicb: ©ie SBicrerreiben fcbrocnfen linfb in gittie/ roo- 
rauf bie urfpriittglicbe 2lttf|fellung Slllcr itt einer SReibe toie- 
berbergefłellt ifł. 2Bte biefe unb dbnlicbe Uebungen itt ber Sluf- 
fłeUung, fo fonnen fte aud? rodbrenb ber gortberoegung ge- 
macbt roerben unb eb braucbt nur bemerft ju roerbett/ baf 
foroobl bie groferen/ alb aucb bie fleineren ©lieberungcu gleicb- 
jeitig, ober in uttb aufjer ber SReibe itt aufeinanberfolgen
ben Beiten unb jroar glcicbmafig ober ungleicbmdfig betbd- 
tigt roerben fbnnen.

SS>ie nun bei biefem Uebungbfall SBiererreibett- roelcbe in 
Sroeierreibett jerftelen georbnet maren, fo fonnen nun aucb 
j. 25. jroei Slcbtjebnerreiben/ bie je itt jroei SReutterrcibeit/ brei 
Sroblferreiben/ bie je in jroei Secbferreibett jerfallen ju SRei- 
benforpern in ber einen SReibe 2lller eingetbeilt unb in abn- 
licber 2Beife betbdtigt roerben.

©ie Uebungen ber oerfcbiebcncn ©lieberungett beb @e- 
meinforperb ftttben befottberb bann eine bdufge Slntoenbung/ 
roetttt man fte mit ben Uebungen getbeilter Sbdtigfeit (ftebe 
ben 8ten Slbfdjnitt) oerbittbet. Stcben j. SB. unfere tteun 
SBiererreibett/ roelcbe je itt jroei Sroeierreiben jerfallen, itt 
Sdule ttttb ttebmen roir ferner att/ baf bie f?intereinattbcr 
febettben erfłen 3roeierreibcn eitte erfłe SReibe oott SJJaareit/ 
bie jroeitett 3roeierreiben eine jroeite SReibe oon spaaren bil- 
benz fo fbnnen biefe bciben SReibettforper alle obett befcbrie
benen Uebungen ber bciben SRotten ©itijeltter itt bem Slb- 
fdjnitt: i,©etbeilte Orbnung tn ber SBeioegungblinie ber 
SReiben bei ber gortberoegung beb SReibenfdrperb" bar- 
fłeUett.

Slufer biefer ©lieberung ber bcibett SReibett non SJJaaren 
fantt ttun eine jebe biefer SReiben won spaaren toieber in jroei 
glanfcnrotten ©ittjelner gebracbt roerben (nametttlid? tritt 
bief beroor/ roenn foroobl bie ©injelnen ber SjJaare/ alb aud? 
bie gleicbjdbligett tniteinanber gerotteten SJJaare untereinanber 
eine offene Stellung einnebmen)/ fo baf alle ©iner beb erften 
SReibenfdrperb bie erfłe, alle Sroeier beffelbett bie jroeite, alle 
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©iner be$ jweiten SHeibenfiirperb bie brittez unb alle Bweier 
beffelben bie oierte glanfenrotte ginjelttcr bilbett unb nun 
je miteinanber jwei glanfenrotten im SBerbaltniffe ju jwei 
anbcrn btefelben getbeilten SBewegungtJlinien babett/ ent. 
weber bie erfte unb jweite glanfenrotte im SSerbdltnig jur 
britten unb oiertett (watf bie tneifłe Slnwenbung ftttbet) ober 
bie erfte unb britte im SJerbdltnifj jur jweiten unb oierten 
uttb enblicb bie erfte unb oierte im SBcrbaltnig jur jweiten 
uttb britten.*)

*) ®tr robień ftir biefen fcbónen Uebungśfall auonabmstpcifc 
bie freiefie moglicbe Sintbeilung einer 23iercrreibc/ wobei toir 
nbfeben oon ber ©ruttborbnung ibrer bfeibung nacb ©rófje ber 
(Singelnen unb bemerfen/ bag in dbnlicber ®eife aucb bet grb» 
beren Steibcn unb grofteren ©lieberungen oon beren urfprttng. 
licben ©lieberung abgefeben toerben fannz tocnn aucb bei un» 
fern SBeifpielen auf folcbe roeitcre fydllc feine bliicfitcbt ge* 
nommen toirb.

<5eęen wir j. %>., baft unfere ncutt SBiererreiben bei einem 
Slbfłanb ber ginjelncn non jwei ©cbritten offen geftellt ftnb 
unb orbnett wir, bie erfte uttb jweite glanfcnrotte folie im 
SJerbdltnifj jur britten unb oierten SHotte btefelben getbeilten 
25eweguttgtflinien babenz fo fann ettoa geboten werben: Slcbt! 
£>ie erfte ‘Rottc, ober bie giner jieben im Sicfjacf linft: unb 
recbtt: bin/ fo baft fte ttacb oier ©cbrittett ober jwei ©cboh 
tifcbbupfett aut> einer Sittie itt bie anbere biegen/ bie Bweier 
jieben im Bicfjacf recbtt: unb linftl bin in ber SSeife, baft 
beim ©urcbfreujett ibrer (SteilttngSiiiiien ffett: bie Bweier 
binter ben gleicbjdbligen gitterit ooruberjiebett/ wdbrenb ttutt 
bie ©reier, wie bie giner/ linft: uttb recbtb/ bie 93iererz wie 
bie Sweter/ recbtt: unb linft: im 3>^iacf jieben/ fobalb nacb 
biefer ooraubgegangetten 9lnorbnung SJlarfcb! befoblen wirb. 
ferner fann georbnet werben/ bie giner unb ©rcier freifett 
littfb mit je oier ©cbottifcbbupfen um bie Bweier unb SBierer 
unb geben bann mit acbt ©cbrittett oorwdrtb/ wdbrenb bie 
Bweier unb SJierer juerft mit acbt ©cbrttten oorwdrtb geben 
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uttb bann mit oier ©cbottifcbbiipfen bie ©iner uttb Sreier 
redjtS umfreifen tttib enblid) fann aud) georbnet roerben: Sie 
@iner uttb Sreier macben ben ©egenjug mit ifette rectjtt, 
burd) bie SRotte, ben ©egenjug ober Umjug Idngb ber SRotte 
recbtb/ ober baS Umfreifen ber £>itttermdnner redfjtu, rodb*  
retib gleidjjeitig bie Sweter unb SBierer biefe Uebungen linfb 
ntacben.

SSirb ttutt gefe^t, baf; untereinanber bie Sitter unb Sreier/ 
unb roie biefe bie 3roeier unb Dieter biefelben getbeilten 
SSeroeguttgblinien baben fotlen, fo fann j. $8. georbnet mer*  
ben: Sie @iner jieben im Sicfjact recfjtó unb linfb/ bie 
Sreier im linfb unb recbtb/ todbrenb bie 3'ueier
roie bie ®iner, bie SBierer roie bie Sreier jieben; ferner: 
Sie Siner tnacben ©egenjug ober Umjug Idngb ber SRotte 
recbtb/ ober mit ber flette recbtb/ ober fte freifen recbtb um 
bte $intermdtttter/ todbrenb bie Sreier biefe Uebi 
inadjen, bie 3roeier roie bie @iner, bie SBierer roń 
jieben / fo baf; bei biefen Uebungen bie ©injelt 
fprungliebett (offenen) iJJaare ber fBiererreibe i 
gleicbe 23eroegttngbliniett baben unb nur bie ^a< 
cinanber in getbeilten Sinien jieben.

Seben roir enblicb/ baf; untereinanber @iner 
unb wie biefe 3roeier unb Sreier getbeilte SSeroe;
baben follen, fo fattn j. %>. georbnet roerben: SieSincp^  ̂
ben im 3i»fjacf recbtb unb linfb bitt/ bie SBierer im^&i£fe<róf 
linfb unb recbtb bin/ bie 3weier roie bie SBierer, bie Sreier 
roie bie ®iner/ fo baf; bie Sreier ffetb freujenb binter ben 
gleicbjabligen Sroeiern poriiberjiebctt/ fo oft fte ibre Steń 
luttgblinicn bitrcbfdjneibett. ferner fantt georbnet roerben: 
Sie Siner umfreifen mit oier <5d)ottifd)biipfen linfb bie 
3roeier uttb jieben banu mit acbt Scbritten oorrodrtb/ bie 
SBierer freifen recbtb um bie Sreier uttb jieben bann ebenfo 
oorrodrtb/ todbrenb bie 3weier unb Sreier juerfł oorrodrtb 
jieben uttb bantt bie 3weicr bie ®iner recbtb/ bie Sreier bie 
SBierer linfb umfreifen. ?lucb fbnnen bie @iner im SSogett 
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linft)/ tie SSierer im SSogen recbtt) unb ebenfo Sroeier unb 
©reier Idttgt) ber SRotten bat) SSoruberjieben maebett/ bat) 
bei ber SSiebcrboluttg bie oier SRotten wieber auf ifcren 
erfłen 6tellungt)ort juriicfftibrt/ ober je jroei SRotten maebett 
beim (ginbiegen in bie 23ogen bat) „©urcbjieben" mit ber £ette 
burcb de SRotte unb enblicb fonnen bie giner ben ©egenjug 
ober Umjug langt) ber SRotte/ bett ©cgenjug mit ber ftettC/ 
bat) Umfreifen ber $intermanner recbtb (ober linft)) maebett/ 
bie SJierer bie gleicbe Uebung linft) (ober recbtt)) todbrenb 
bie Broeier roie bie (giner/ bie ©reier roie bie SBierer jieben.

SS>ie nun bei biefen UebuttgOfallen je jroei SRotten unter*  
eitianber getbeilte 25etoegungt)Iinien bntten/ roelcbe im SBer*  
bdltnib ju ben beiben anbern SRotten/ bie aucb in getbeilten 
gittiett jogen/ biefelben ober gleicbe roaren/ fo fann nun aucb 
georbnet roerben/ baf; foroobl bie ©eroegungt)Iinien je jroeier 
SRotten untereinanber/ alO aucb bie beiber SRotten im SBer*  
bdltnib ju beiben anbern SRotten oerfcbiebene ober uttgleicbe 
ftttb/ bie Sbcilung ber SJeroegungdinien auf jroeierlei @Iie*  
beritngeti ber SRotten 23ejug nimmt.

tSeęeti rotrz bie (gitier unb Btocier untereinanber follen 
getbeilte 25croegungt)linien baben/ unb ferner bie ©reier unb 
SSierer untereinanber eine anbere Sbeilung ibrer 25croeguttgt)*  
liniett/ fo fann j. 35. georbnet roerben: Stebt! ©ie giner 
jieben im Bicfjacf red)tś> unb linft)/ bie 3roeier im Bicfjncf 
linft) unb recbtt)/ rodbrenb bie ©reier mit je oier 6cbottifcb» 
biipfen bie SBierer linft) umfreifen unb bann mit acbt Ocbrit*  
ten oortodrtt) jiebett/ bie SBierer juerfł oorrodrttJjiebett unb 
bann recbtt) bie ©reier umfreifen. Werner: ©ie (giner ma*  
eben im SSogett linft)/ bie Broder tm 25ogen recbtt) miteinan*  
ber bat) w23orii&erjieben" langt) ber SRotten recbtt) (ober linft)) 
unb roieberbolen biefe Uebung, fo bań d nacb einem Utnjug 
toieber auf ibrett erfłett <5telluttgt)ort juriieffebrett/ rodbrenb 
bie ©reier ben Umjug Idttgt) ber SRotte recbtt)/ bie SBierer 
bettfelben linft) barfłellen. 5lucb fantt enblicb geboten toer*  
ben: ©ie (giner maebett ©egenjug ober Umjug langt) ber
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SRotte recbtb/ bie Bweier mdbrenb bte ©reier ben
©egenjug ober Umjug mit ber itette linfb, bie SBierer bett- 
felbcn recbtb maeben.

©eftett mir, baft untereinanber gitter uttb ©reier getbeilte 
SBemegungbltnictt/ unb feruer untereinanber Bweier unb SSierer 
anbere getbeilte 23emegungblittien babett/ fo fann j. 23. ge
orbnet merbett: ©ie giner umfreifen bie tpintermanner recbtb/ 
bte ©reier linfb unb jmar fo, bag nacb einem jeben Um
treifen mit oier $iipfen/ mit acbt ©cbrittett oormdrtb gejo- 
gen mirb/ unb bann in regeltndftiger golge biefe Uebungett 
ftcb mieberbolen/ mdbrenb bie Bweier int Bicf jact recbtb unb 
linft!/ bie SBierer linft! unb recbtb jieben. ©antt: bie giner 
maeben bett Umjug langt! ber SRotte linft!/ bie ©reier recbtb/ 
mdbrenb bie Bweier im 23ogen linfb/ bie SBierer im SBogett 
recbtt! bat! SBorii&erjieben recbtt! (ober linft!) barftellen uttb 
ttacb Sffiieberboluttg biefer Uebuttg (rnobei bie SRotten ber 
©rcier oott ibttett umjogen mirb) mieber jur erftett ©tcllung 
jurueffebren. gnbltcb: bie giner maeben bett ©egenjug ober 
Uittjug mit ©cbldngeln bureb bie SRotte recbtb/ bie ©reier 
linfb/ mdbrenb bie Bweier bett ©egenjug ober Urnjug mit 
ber diette linft!/ bie SBierer bettfelbcn recbtt! barftellett.

©eben mirz baft untereinanber gitter unb SBierer getbeilte 
SBemeguttgblinien unb ferner untereinanber Bweier uttb ©reier 
anbere getbeilte 23emegungblinien babett/ fo tann ctma ge
boten merbett: ©ie giner fcbldngeln linft! unb recbtb/ bie 
SBierer recbtt! unb linft!/ mdbrenb bie Bweier im Bicfjacf 
linft! unb recbtt!/ bie ©rcier recbtb unb linfb ibre ©tellungb- 
liniett burcbfcbneibettb jieben. ferner: ©ie giner umfreifen 
bie $intermanner recbtb unb jiebeit bann oormdrtb uttb mie
berbolen fofort in regeltndftiger golge bie Uebung/ bie SBierer 
umfreifen bie Jptntermdnner littfb/ mdbrenb bie Bweier im 
SBogett recbtb bie ganje SRotte ber giner Idngb berfelben um- 
jieben unb mieber jur erften ©teUutig jurueffebren/ bie ©reier 
im SBogett linfb ebenfo bie SRotte ber SBierer umjteben. ©atut: 
©ie gitter maeben im SBogett linfb/ bie SBierer im SBogen 
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redjts bab SJoruberjiebcn redjtó (ober linfb) unb umjieben 
nacb toieberbolteni SBoriiberjiebett bie SHotte ber 3roeier nnb 
©reier/ roaljretib bie Sroeicr ben Umjug mit ber jyette recbtb/ 
bie ©reier berfelben linfb bariłcllcn. Slucb fattn geboten roerben/ 
bafi rodbrenb ®incr unb SBieter/ roie bei ber leęten Uebung 53or- 
iiberjieben/ bie Sroeier im SJogett linfb/ bie ©reier im 25ogen 
recbtb/ bab ©urcbjieben mit ber ifette recbtb (ober linfb) 
barfiellen/ bab bei roieberbolter SBegegnung ber giibrer ftcb 
erneuet unb ju einem Umjug mit JCette roirb/ bib enblicb 
bie oier SRotten ibren eriłen (Stellungbort roiebcr einnebmen. 
©ann: ©ie (giner jiebett fcbrdg linfb/ bie SBierer fcbrdg 
recbtb in bie SteUungblinie ber beiben mittleren SRotten/ 
rodbrenb bie Sroeier mit oier ©cbottifcbbupfen bie (giner 
(oor benfelben ooriiber) recbtb umfreifen unb in beren ver= 
laffene ©tellungblinie einbiegett/ bie ©reier cbenfo bie SBiercr 
(oor benfelben ooriiber) linfb umfreifen unb in beren Stel- 
luttgblinie einbiegen/ fo bafi nun 3roeier unb ©reier dttfiere/ 
(giner unb śBierer ittnere SRotten bilben. ©ie Uebung roirb 
nutt fo fortgefebt/ bafi nunmebr (giner unb SBierer nacb ent- 
gegengefefiten SRicbtungett bie 3roeier unb ©reier umfreifen/ 
rodbrenb biefe toieber fcbrdg in bie ©tellungblinie ber 50łit- 
telrottett einjiebett/ unb fo fort im SSecbfel beibe Uebungen 
je oon jroei SRotten bargeiłellt roerben. Slnfiatt beb je fiir 
bie mittleren SRotten georbneten recbtb unb linfb ^rcifenb 
um bie SRebengereibcten ber aufieren SRotten fattn aucb fiir 
je bie mittleren SRotten bab Mreifen um bie (gittjelnen ber 
dufieren SRotten linfb unb recbtb georbnet roerben, fo bafi bei 
ber bier juerił gefeętett ©tellungborbnung ber SRotten bie 
Sroeier bie (giner (binter benfelben ooriiber) linfb/ bie ©reier 
bie SBierer (binter benfelben ooriiber) recbtb umjieben. (gnb*  
Ucb fattn aucb georbnet roerben: ©ie Sroeier jiebett im 23o- 
gen recbtb um bic (giner langb berett SRotte bin unb biegett 
bann mit ©cgenjug recbtb itt beren ©telluttgblinie ein/ bie 
©reier jiebett im S&ogen linfb um bie SBierer langb berett 
SRotte bin utib biegett bann mit ©cgenjug linfb in beren 
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©tellungblinie eitt z wdbrenb bie ©itter unb 23iererz fobalb 
bie mittleren SRotten an it>ren fyiibrertt oorubergejogen finb/ 
bie einen linfb/ bie anbern recljtb bin tn bie ©tellungblinien 
ber mittleren SRotten einjieben/ fo baf nun bei fortgefebter Ue- 
bttttg je jwei SRotten in bie ©tellungblinien ber beiben anbern 
einjieben/ balb bie (Siner unb SBierer, balb bie Bweier unb 
Sreier tnittlere SRotten werben/ wdbrenb je bie beiben leęt- 
gcnantitett ober beibe erfłgenannten SRotten atifere SRotten 
werben.

Sit dbnlicber SBeife/ wie wir in bem bcreitb erwdbnten 
Slbfcbnitte: (Z@etbeilte Orbnung in ber SBewegungblinie ber 
SReiben bei ber gortbeweguttg beb SReibenforperb" unfere 
beiben SRotten bei beren ©teUung iii nur einer gemeinfamen 
©tellungblinie ubteti/ fo baj? je bie gereibeten gleicbjdbligett 
©itter unb Bweier fylanfenreibett bilbetett, fbnnen nun aucb 
bier unfere beiben SReibett oon spaarctt fo gefleUt unb geiibt 
werbett/ bafi je bie gleicbjdbligett (Sitter uttb Sweter uttb 
wie biefe je bie gleicbjdbligett Sreier unb SBierer itt nur einer 
gemeinfamett ©tellungblinie jieben / fo baf? ber dufertt Sr- 
fcbeinung nacb unfere oier Slanfenrottett ©injeltter/ itt jwei 
Sinien aufgcjłellt/ bie ©ejłalt jweier Slanfenrotten bflben/ 
beren jufantmengefcęte ©lieberung eben bet ber getbeilten 
Sbatigfeit ber oerfcbiebenen (Stieber beroortritt unb enblicb 
fbnnen aucb alle oier glanfenrotten ©injelner itt nur eine 
gemeinfame ©tellungblinie gebracbt werben, fo baf? je gletcb*  
jablige Siner/ Bweiet/ Sreier unb SBierer ftcb untereinanber 
in ^lattfe orbneti, bie oier g-lanfenrotten ber dufertt ©rfebei- 
nung nacb nur eitte ^lanfetireibte ©ittjelner bilben/ welcbe 
erfł bei ber getbeilten Sbdtigfeit ber oier SRotten bie jufattt- 
mengefeęte ©lieberung anfebaulieb macbt.

SSJie bei ben ooraubbefebriebetten Uebungen unfere beibett 
SReiben oott $aaren ttur in geraben Sinien gefbellt unb be- 
wegt wurbett/ fo fbnnen biefelben nun atteb in ber iireib*  
littie jutu SRing gefłellt unb in berfelben bewegt werbett unb 
jwar mit SBejiebung auf bie oerfcbiebenen Orbnungbtibungen/
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roetdje mir oben in bem angefiibrten Slbfcbnitte fiir bie jwei 
ftlatifeitrottctt befcftrieben babcn, wenn nuci) frierbei bie 3u*  
fammenfeęung ber beiben Sleiben oott SBaoren eine grófjere 
OTannigfaltigfeit non ©arffellungen juldfjt, wie bieg bei ber 
OToglicbfeit bie je gleicbjdbligen giner, 3roti«/ ©reier unb 
SBierer balb ald nur eine SBiererreibe, balb ald jwei 3weier- 
reitjen unb enbllcb balb alb oier ginjelne iiben ju laffen, 
gegebcn iff.

SBirb nun jur SBeratifcbaulicbutig ber Sbeiluttg in folctye 
oerfcbiebene ©licberungen bie Xbdtigfeit berfelben neben ber 
getbeilten 2Jcweguiig$linien aucb ttocb auf getbeilte 23ewe« 
gungtlart unb SBewcgungdrtcbtung audgebebnet, fo iff ooraity- 
jufebett, bid ju welcber wecbfeloolleit OTannigfaltigfeit biefe 
Uebungen fortentwicfelt werben tbnnen.

C. Sr11c Xbtiluttg ber Oteifce in .8drper.
tpierbei tbeilen wir bie ttrfprunglicbe ERcibe SlUer in eine 

grófjere ©lieberung oon SHeiben, batut eine jebe ©lieberung 
wieber in eine anbere, bie wir enblicb wieber unmittelbar 
in SBejug auf biefe itt Dteiben tbeilen, fo baff wir alfo bie 
SReibe Slller in SHciben oon SRcibenfÓrpern tbeilen.

SBettn aucb biefe Uebungen bei fo oielfacber ©lieberung 
ber Sleibe Jlller eine feltctte Sinwenbung ffnbeit ntbgett, fo 
wollen wir bite bennocb cinen Uebungśfall ndber befebreibett.

Unfere ©tirttreibe oon ©ecbdunbbreigig wirb etwa itt 
jwei Slcbtjebtierreibctt eingetbeilt, bann eine jebe 9(cbtjebner« 
reibe in brei ©ecbferreiben, oon weleben wieberum eine jebe 
in brei Smeierreibett getbeilt wirb, fo ba6 unfere ?lcbtjebner» 
reiben gereibete SHcibentórper bilben, berett jeber aut5 brei 
Sweierreiben jufanimengefeęt iff.

Slutt tann etwa geboten werben: Slcbt! ©ie Slcbtjebetter*  
reiben fcbwenteti recbtb jur ©aule! — OTarfcb!; bie Oecbfer- 
reibett febwenten recbtb jur (gdule! — OTarfcb!; bie 3>oeier*  
reiben febwenten recbtb jur 6dule! — OTarfcb!, fo baji nun 
bierbci bie oerfcbiebenen ©licberungen ber SHeibe Slller beut- 
lieb in bie Slnfcbauung tretett.
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Śnieni roir nun auf bab 23eifpiel ter friiberett Tbeilung 
oerroeifeti/ ubcrlafTcn roir <$ bem gebrerz Uebungen biefer 
oerfcbiebcneit ©lieberungett unb namentlieb beren SRiicfoer*  
dttberung in bie urfpriinglicbe SReibe Slller felber anjuorbtten.

2. Uebungen in freicr ungleidfer S^etlung.

bierbei gilt bie SBoraubfefcung/ bafi bie urfpriinglicbe 
SReibe Jlller in ©Iieber cingetbeilt roirb/ roelcbe untereittatN 
ber ber 3nbl ber ©ereibeten nacb oerfebiebett finb. Sie Utt- 
gleiebbeit ber in einem Jiórper perbunbenen ©Iieber fann 
ficb etttroeber auf alle ©Iieber aubbebnenz ober nur auf meb» 
rere gleicbtbeilige ©lieberungeii/ bie untereinanber ungleicb- 
artig ftnb unb folcbe gemifcbte SReibung babeii/ roie roir bie*  
felbe Surnlebre IV, (Seite 197 befebrieben bnbett. 23ei «n*  
fern Orbtiungbubutigett ftnbet bie auf alle ©Iieber aubge*  
bebttte ungleicbe Sbeilung nur feltette 2lnroenbungz rodbrenb 
bingegen bie auf mebrere ©lieberungen/ bie in regelmdfjiger 
Solge gemifcbte SReibung bnbett/ aubgebebttte ungleicbe £bei*  
lung eine bauftge unb gefdaige ©arfłellutig ftiibet. 25ei ben 
nun folgenben SSeifpielett roollen roir nur auf bie in regel*  
mafiger golge roieberfebrenbe gemifcbte SReibung ungleicb- 
artiger ©Iieber SRiicfficbt nebrnen.

Unfere SReibe non ©ecbbuttbbreigig ifł in (Stirn aufge- 
flellt unb nom recbten giibrer beginnenb roirb fłetb eiit ©in*  
jelner unb bann eine 3ioeierreibe gejdblt/ fo baf bie SReibe 
Slller in jroblf ©injelne unb jroblf Sioeierreiben cingetbeilt 
ifł/ ober in eine offene 3>oblferreibe itt beren ?lb|ldnbenz bei 
gleicber ®tellutigbliniez ein offener SRcibenfbrper non jroblf 
3roeierrciben fłcbt. SRun fann befoblen roerben: Dlcbt! SRecbtb 
fcbtoenft jur ©dule! — SDlarfcb! roorauf jugleicb mit ben 
Sroeierreiben bie ©injeltten SRecbtbum maebett unb vor bie 
SDlitte je eitter bintergereibeten 3roeierreibe riicf enz bie regel*  
ntdfjig gemifcbte Orbnuttg itt ber ©lieberuttg Dlller anfcbau*  
lieb roirb. SRutt fonnen fiir alle bie ©Iieber/ foroobl fiir bie 
©injelnett/ alb aucb fiir bie Sroeierreibett bie gleicben
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Uebungen in ©telluttg unb Sortbewegung georbnet werben, 
wie wir biefelbe oben bet ber SReibe ©injclner, ober ber 
SReibe oon SReiben (j. 23. oott spaaren) • befcfcrieben baben, 
fo bafi glcicbjcitig aUe Stieber, ober in aufeittanberfolgcnbeii 
Beiteit, wie bab oom gcfteUte Slieb, ber SReibe nacb bie an*  
bem Stieber Uebungen barfłellcn, fo tiametitlicb Segenjug 
unb Umjug Idngb ber SReibe, Segenjug unb Umjug mit ifette, 
jireifeti um bab bintere Slieb unb anbere Uebungen tnebr. 
Sann aber fbnnen aucb bie ©iner im 23erbdltnifi ju ben 
3weierreiben eine gctbeilte Sbatigfcit beiben, bie ficb auf 
wetiiger unb mebr SBerbaltniffe bejicben fann.

Slucb in attberer SSJeife fbnnen eitte Bwblferreibe unb 
jwolf Bweierrciben in gemifcbter Orbnitng gefłellt unb be*  
tbdtigt werben. SBerbeit j. %>. jwolf ©reierreiben in ©aule 
gefłellt, fo fann eine jebe ©reierreibe auf breierlei 23eife 
in einen ©injelncn unb eine Sweierreibe eingetbeilt werben, 
bie untereinanber eine gemeinfame ©tellungblinie baben unb 
bei getbeilter Tbdtigfeit ber oerfcbiebenen Slieber bie gc*  
mifcbte Orbnuitg anfcbaulicb macben. Um nur ein 25eifpiel 
ju gebeii, fefjen wir, bie SJRittlcrctt ber ©reierreiben bilbetcn 
untereinanber bie SReibe ber ©injelncn, bie beiben SUigel*  
mdtiuer einer jeben ©reierreibe bie SReibe ber offenen Sweter*  
reiben, in beren 9lbfłdnben eben bie ©itijelneti fłebcti, fo fann 
etwa georbnet werben: Jiebt! ©ie 3weierrciben umfreifen mit 
oier ©cbottifcbbupfen recbtb (ober linfb) ibre Klittelmdnncr 
ober bie ©injelncn, worauf je nacb wiebcrbolter Ucbung oon 
©eite ber Bweierreiben, bie ©injelncn balb (mit gleicber 
Babi oon Jpupfett) bie ©rfiett ber Sweierreibe recbtb, balb 
bie jweitett berfclben linfb umfreifen.

2Benn bibber bie Bweierreiben fłetb in ©tirtt geiłcllt wa*  
ren, fo fbnnen aucb Uebungen bargefłellt werben, wobei bie*  
felbett tn SlanfeniłeUung georbnet finb.

©ie Uebuitgbfdlle gemifcbter Slieberungen fbnnen febr 
oeroielfalttgt werben, fo baji j. 23. Bweierreiben unb fBie- 
rerreiben, ©injeltte unb ©reierreiben, ober felbfł breierlei
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©lieberttttgett j. 25. Swcierreibett, SBicrerreibctt unb ©eebfcr- 
reiben itt regelmdńig gemifdjtcr 9leibuitg georbnet werben, 
bte bei nod) grońerer Sbeilung, wieber fo attgefebett werben 
tbnnen, baf; bie Sweterreibett in jwei Sinjelne, bie SBierer- 
reiben in jwei Swcierreibett, bie ©ecbferreiben in jwet ©reier- 
reiben jerfallen. lafjt ftcb fcblteńett aub bett oben gege- 
benett Uebungbbeifpieten, bib ju wcldjer ffllannigfaltigfeit bte 
Uebungen foldjer jufanimcngcfcęteit ©emeintorper etttwidclt 
werben tbnnen.

©aju fbtttmt ttutt, baf bie ttnglcicbeti ©licberungen in 
SBecbfel gcbradbt werben tbnnen mit bett gleicbett ©lieberun- 
gett. SSirb j. 23. bie Sleibe oott ©eebbunbbreińig juerfi itt 
etne gemifcbte ©lieberung oott ©iiijelnen unb ©reierreibett 
uttb bantt in eine gleidte ©lieberung oott Swcierreibett ein- 
getbeilt, fo fann ber SBefebl bei bett Uebungen balb bie eine, 
balb bie attbere ©lieberung entfłeben ober oergebett laffett 
unb felber biefe beiben ©licberungen nod) in SScdjfel brin- 
gett mit ber SHcibe aller ©injeltten.

x. Crbttuttguiibutigeti in freier golge.
SBcnti ber ©urnunterricfct in ben Orbnuiigbitbungen einer- 

feitu bett Sweet oerfolgt ben ©emeintorper itt feinett ©eilal- 
tungen unb Umgetłaltuttgcn fo ju itbcn, bań berfelbc jundcbń 
mit 25ejug auf cinjelne, bcflimmt bcgrattjte Orbtutngbtbdtig- 
feiten oorjugbweife Slubbilbung erbalte, fo fiiftrt biefer im 
©ittjclnen oorbereitenbe Unterriebt oott felber babin, bań aucb 
anbererfeitb bie £>rbnungtfubungen in freier fyolge eine foldte 
©arńellung fttiben, bie abgefebcn oon ber ©leicbartigteit ber 
Uebungen untereinanber bett Sweet t>atz ben ©emeintorper 
aufb wcebfeloollńe ju gefłalten uttb wieber umjugeiłalten, 
fei cS in ber 2luf|łcllung befielbctt att Ort, ober wdbrenb 
feitter gortbewegung.

2Bie ber Seib bet, ©injelnett erfl bantt attfb greiefłe oer- 
dnbert werben fattn, wenn bie ©lieber unb Seibcbtbctle fiir 
ftcb unb itt ibrem Sufammetiwirten untereinanber Jlubbilbung 

(Spicg Kurnbud; f. gcbttttn. II. 10
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erbaltett baben, fo oerbdlt et> ftcb in gleicber Sffieife auct> mit 
bem OrbnungOfdrper einer SDfebrjabl/ beffen freieffe SBerdm 
berbarfett eben aucb auf einer gleidjen oorbereitenben ?lufibil- 
bung feiner fleineren/ wie grogeren ©Iieber ober Sbeile bcrubt. 
©amin l>at nun ber Unterricbt in ben Orbnunguiibuttgeti 
gleidjnidfjig foroobl bie cinjelnen CrbnittigtUbdtigfeiten ber 
oerfcbiebenett ©lieberungett fiir ftd) bttrdjjubilbett/ alt> aucb 
folcbe Uebungen bet> ©emeinforperó oorjunebmen/ bei roeldjen 
in freiefłer golge biefe cinjelnen Sbdtigfeitett fiir beflfen man*  
nigfaltige Orbitungt/banlellungen jufamntcttroirfen.

rodre aber ein oerfcbitetź SJerfabren beim Unterricbte 
in ben OrbnungSubungeu/ roenn ber gebrer bie in ben voraud- 
gefcbicften neun Slbfcbnitten gegebenen unb gefcbieben gcbal- 
tenett Uebungen itt ibrer Slbgegrdttjtbeit nur ftetś oerfolgcn 
unb erfcbopfen roollte, beoor er Crbuungtźubungen oerfcbie> 
better ?lrt itt freier golge barffellcn licfje unb barttitt empfcb= 
len roir beim atigcroanbtcn Unterrid)te bat) ridftigere 23er*  
fabrett/ haft ber gebrer balb befłimmt begrdnjte UebungSarten 
genauer ju etttroicfelit fucbe/ balb bie oerfcbiebetten bereitt) 
autjgebilbeten im SBedjfel miteinanber barfłellen lafle. ipat 
einmal ber gebrer burd) bcfłimmte gaflung ber 25efeblC/ bie 
fur gleicbe SBerbdltniffe aud) ffetó im gleicben Slutźbrud ber 
SSJorte roiebcrfebrctt/ bie ©djiilcr gerobbnt, feinett befonbertt 
Slnorbnttngett ttacbjufommitt unb bat erfł ber gebrer felber 
©eroanbtbeit erlangt, bie Orbnungtźtibungen in ibrer fflian*  
nigfaltigfeit ju iiberfeben utib fdjarf jtt unterfcbcibcn, batut 
fann erroartet roerbett/ ba£ bie ©cbiiler biefelben/ felbfł beim 
SSBecbfel ber jufammengefebtefłen Orbttungt/tbdtigfeitett/ roie 
im freiett ©piel barilellen lernen. 5Sat> bei ber roiffenfcbafp- 
licben SSefcbreibung biefer Ucbungen unb ber geregelteti ?ln< 
orbnuttg berfelben fiir bett gebrer fcbroierig erfcbcint/ roirb 
bei ber mirflicbett/ lebenbigett uttb gut geleiteten Slu^ftibrung 
fiir bie ©cbiiler leid)t/ bettn roie beim ©ittjelnett/ fo eilt aucb 
beim ©emeinfbrper bie Jtunił ber SSeroegung im geben/ bem 
SSiffen oon ben SSerbdltniffen berfelben oorautź.
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3m SUlgemeinett rourbe bet bett oerfcbiebenen £>rbttungi>= 
ubitngen/ roie fte bie neun Slbfcbttitte gebett/ bie g-ortberoc*  
guttg bei ftebettben ©injeltteti int ©eben, ali bie geroobtilicbfte 
9(rt ber Ortboeranberung oorauigcfeęt/ roettti roir aud) tttebr- 
fad) barauf binbcuteteit/ baf aud) anbere Slrtett ber ftortbe*  
roeguttg itt Slnroenbuttg gcbracbt roerben fontten unb bei 
ben Uebungen bei sten ?lbfd)tiittcb bie itotbroenbige 25eriicf- 
ftdttigung oerfebiebetter 95crocgungiarteit beflitntnt beroorge*  
boben baben. <5d>ott bie Orbnitngitibuiigen bei Surnbucbei I 
jeigeti/ roie gerabe bie oerfcbiebenen Slrtcn ber gortberoe- 
guttg roefentlid) beitragen muffeti, bie @igentbiimlicbfeit ber 
©arfellungett ju bebett/ fei et>/ baf babei ber 3roed gilt/ 
tnefr 2Bed)fel itt bie Uebungen ber (Siiijelneii (ftreiubungen) 
nebeti ber beabftdjtigtett Orbnttngiubung ju bringett/ ober 
fei ei/ um gerabe burd; bie SSerfdjiebenartigfeit ber 25eroe» 
gutigóartett ber ©ittjelttett (roie im sten 2lbfd)iiitt) cigett- 
tbumlidte Orbnungtftibungen ju (Statibe ju bringett/ ober fei 
ci enblicb baruni/ unt burd) oerfdjiebette 25croegungvartett 
itt fiirjerer 3eit ©arfelluttgett auijufubreu/ ali ei j. 25. 
beim ©eben ber ©inselttcn ttibglicb roirb.

©a roir nun oorauifeęeit/ baf unfern (Sdjulerit bie oer- 
febiebenett SJeroegungSarten ber i. uttb 2. <5tufe (Surnbud) I) 
befattnt finb/ fo empfeblen roir bem Sebrer bei ben ange*  
roanbten DrbtiutigJiibuiigen foroobl biefe oerfcbiebenen 25eroe« 
gungflarten itt Slnroenbung unb itt SSJecbfel ju bringett/ ali 
aucb foldjc/ roelcbe erf roeiter untett/ ali tieu binjufommenbe/ 
befdjriebett roerben.

10*



^retubutt^en*
JDritte Stitfe.

23et ber ęHucfftdjt/ bap tiebcn ber cineit Slufgabe beb 
©urnunterricbteb ffetb eine ęoicbrjabl oon Scbiilern in @e- 
meiniibung ju betbdtigcn/ aud) immer bie anbere Slufgabe 
bcffebt/ bie Sinjelnen fiir ftcb unb mit ben ©enoffen turue- 
rifcb aubjubilbctt/ bnbctt mir mit 25ejug auf bit erffgenannte 
(Seite beb Unterricbteb junacbff bie Orbnungbiibungen heban*  
beit unb mir molleii nun mit 23ejug auf bie anbere Seite 
beb Unterricbteb bie greiiibungen folgett laffen.

Bie bei ben Orbnungbubungen ffetb bie SBerbaltniffe 
OTebrerer untereinanber/ moburcb fie ftd) itt einbeitlicb oer- 
bunbette ©lieberungen geftalten unb umgeffalten tbnnen/ oor*  
maltenb ©egenffanb ber Uebung ffnb/ bie Uebung beb ©in*  
jelnen fur ffd)/ in biefem galle bie befotibere „^reiubung"/ 
alb folcbe fid) ber Orbnungbubung beb ©emeinforperb unter*  
orbuet/ fo foli nun bet beit bier beabffcbtigten greiubungeti 
gerabe ber umgefebrte $all eintreten/ baf; bierbei ffetb bie 
Uebung beb ©injelncn im SJerbćiltniffe ju ftd) felbff/ moburcb 
feine einbeitlicb oerbunbene Seibebglieberung fieb geffaltct 
unb umgeffaltet/ oormaltenb ber ©egenffanb ber Uebung feitt/ 
mdbrenb bie babci beffebenbe Orbnung beb ©emeintorperb 
2Ulcr, alb folcbe ftd) jenem Bmecte unterorbnet.

Bie einerfeitb bie Orbnungbiibung eineb ©emeinfbrperb 
oon ber ©urcbbilbung feitter tleinffen ©lieber/ ber ber ©in- 
jclnen bebingt mirb/ fo berubt aucb bie Uebung beb Situ 
jelnen mieber auf ber ©urdjbilbung fciner ju einer naturli- 
eben Orbnung oerbunbenen ©lieber. ©ie Surnfunff oerfolgt 
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ttutt Beim Unterricbte rotę gefdjjt bie S>urcbt»itbuti<j folcbcr 
Sei&etfiibungen/ bei roelcben ber ©injeltte balb nur alg fleitt- 
iłeg ©lieb einem grbferen ©attjett untergeorbitet ifł/ balb 
folcbe Uebungen/ roobei ber ©injelne felber bab grofjere ©attje 
bilbet/ bem ftd) beffen natiirltdje ©Iieber alg Sbeile nnter*  
orbnen unb ber gebrer roirb baruttt bei ber unauggefeęten 
SRiicfftcbt auf bie ©emeinubuttg ber OTcbrjabI/ namentlieb bei 
Orbttttngg- unb greitibungen fłetg bie in 2Birflid)fett befłe*  
bettbe boppelte SBejiebuttg ber ©injelnen im Jlttge bebalten/ 
roenn aucb bie ©ebeibuttg unb ©otiberung befłimmter Ue<= 
bunggoerbaltniffc/ bag $eroorbeben ber einen unb bag Un» 
terorbtten anberer fiir ben Unterrid)tggattg notbroenbig maebett.

25ei ben ^reiubitngen/ bie nutimcbr bier jutu oorroalten*  
bett ©egentłanbe ber Uebung gemacbt roerben follett/ ifł bag 
Slugenmerf jundcbfł auf bie ^altuttg unb SSeroegung ber gei- 
begglieberttng beg ©injelnen geriebtet. ©a nun 23ejug ge*  
nommett roirb auf mebrere ©ittjelttc/ roelcbe in ©emeinubung 
betbdtigt roerbett follett/ fo bebieut ftcb ber gebrer aucb bier» 
bei jur leiebteren $anbbabung ttttb geregelten ^ubritng beg 
Unterricbteg fłetg folcber Orbnungett/ roelcbe fiir bie in @e< 
meiniibung barjufłellenben greiiibungen jroedmdpig erfcbcinen/ 
fo baf; bie Crbnuttggtbdtigfeit ber ©tnjelnett bier gleicbfam 
bag fDłittel roirb/ bie 9lugfubrung ber greiubungen ffllebrerer 
ju untcrfłuęett. ^nbent fo bie Orbnuttg einerfeitg bie 95?bg» 
licbfeit geroabtt bei ber Uebuttg SSieler einen roeifett @e*  
bratteb oon 9laum unb 3eit ju madjett/ bilft biefelbe anbe- 
rerfeitg roefentlid) bie Uebung ber ©injelneu/ bie ftcb bei ber 
©leidjartigfett ibrer 53erba’Itniffe in ber SHeibe mit Slttberer 
geboben unb gefłarft ftiblett/ ju belcbctt. Sllleinfein utib SBer» 
einjeluug Idbmett ben leiblidjcn Sbatigfeitgtrieb/ ber oor Sil- 
lem im SBerein ber OTitiibenbett/ in ber georbneten ©emettt- 
ubuttg ber ©enoffen Jlabrung ftnbet.

SSir oerroeifen ben gebrer auf Sttrttlebre I „bie greiubun*  
gen" unb ebenfo auf bie bereitg Sttrnbttcb I befcbriebenen 
greiiibttngen unb betnerfen ein fiir aUe fOlal/ baf; ber gebrer 
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bei oorfommenben tteuen Uebungen/ biefe ein eigener ©ar- 
iłcllung jeigett mug.

A. Uebungen im $fcl)ctt.

Unfere ©ecbbttitbbreigig werben in jwolf offene ©reicr*  
reibetb neun offene SBiererreiben ober in brei offene Bwblfer*  
reiben aufgcfłclltz fo bag ber Slbfłanb ber ©ereibeten unb ber 
ber ©erotteten etwa brei ©cbritte bctragt/ ober eb werben iu 
dbnlicber 2Beife oier SReunerreibeti/ welcbe SBiererrottett bilbctt/ 
offen geiłeUt/ fo bag bie Sreiiibung aller ©injelncn eincrfeitb 
uiigebinbert atibgeffibrt werben fattn/ anbercrfeitb ber Sebrer 
einen frciett Ucbcrblicf auf bie burcbftcbtige Orbnung Slllcr 
gewinnt.

1. SSeiniibttngcK.

©preijen unb ©cbliegett, SSRan oergleicbe Turnbticb i, 
©eite 127. ©er 23efebl latttet ttttn etwa: Slcbt! 25ogen» 
fprcijen non 9lugett nacbSnnen/ mit ©cbwung/ recbtb!
— ©preijt!. Sfł biefe Uebung mcbrmalb wicberbolt worbett/ 
fo wirb fie aucb linfb geboten unb bann: 93eibe Uebungen 
im SSecbfel recbtb unb linfb! — SRecbtb! — ginfb! — SRecbtb!
— ginfb! u. f. f./ wobei ber gebrer bie Bcttfolge ber 25c> 
wegungen balb in langfamercm/ balb in fcbncllercm Beitntage 
bureb feitte 25efeblbworte im Taftę ober auger Taftę orbneit 
fantt/ ober jum SBoraub bab Beitmag bcfłimmt/ in welcbeitt 
ber SfBecbfel ber Uebungen/ obne feitt SfRitjdblen ©arfłellung 
ftttben foli.

©benfo wirb aucb bab 25ogettfpreijen oon Snu en 
nacb Slugen geiibt.

©abei fantt nun georbnet werbett/ bag bab jeweilige 
©cbliegett leife/ ober mit bbrbarem ©cblage beb gugeb er 
folgen foli.

©ab wccbfelbeittige ©preijen fattn nun bei begimmter 
Slubfiibrung int Taftę fo georbnet werbett/ bag j. 25. mit 
SBorfpreijen unb ©eitfpreijen gewecbfelt toirb/ juerfł recbtb 
unb linfb bab ©rfłere/ bann recbtb unb linfb bab Seętere 
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erfolge u. f. f. je jwei gleicbe Uebungen mit jwei anbern in 
rcgelmdfjiger golge bargejlellt werben/ wab ber gebrer bureb 
$dblen: SBor! — SBor!/ (5eit! ®eit!/ ober: @inb! —3wei! 
— ©rei! — 23ier 1 unteriłuęen fann. Sbenfo fann aucb je 
bab SBogenfpreijen nacb SluSen recbtb unb linfb/ mit bem 
25ogenfpreijen ttacb ^nnen recbtb ttttb linfb in regelmdfigcn 
2Becbfel gebracbt werben; ober SBorfprcijctt (ober (Seitfprei*  
jen) recbtb unb littfb mit 25ogenfprcijctt nacb 2lufjett (ober 
Sntten) recbtb unb linfb/ uttb ettblicb fonnen je jwei wecb- 
felbeinige glcicbartige Opreijubungett mit SJorfpreijen/ (Scit- 
fpreijcn uttb 23ogenfpreijen in 2Becbfel gebracbt werben / fo 
baf? brei*  uttb mebrerlei (Spreijtibungen itt regeltndfjiger golge 
wecbfelbeittig bargefłellt werben.

23entt bterbei je jwei 25ewegungen ber int 2Secbfel fprei- 
jettben 25eitte untereinanber/ wenn aucb in aufeinanberfolgen*  
ben Seitett/ glcicbartige warett/ fo fann ttutt aucb georbnet 
werben / baft j. 25. bab eine (ttdber ju bejcicbnenbc) 25eitt 
ffetb oorwdrtb/ bab anbere ffetb feitwdrtb fpreije/ ober bab 
eine 23eitt in eitter geraben Sbene (oor*  ober feitwdrtb)/ bab 
anbere itt einer gebogenen ©bette (ttacb 9lu|ett ober naci) 
Snnett) fpreije/ fomit bie 25ewegung beb fpreijenben ©lieber*  
paareb eine getbeilte in 25ejiebuttg auf bieSpreijtbatigfeit ift.

Slufjer ben bcreitb befatittteti ©preijiibungen wirb nun 
ber gebrer aucb bab ©preijen unb Scbliepen in bett JRicb- 
tutigett fcbrdgrecbtb uttb fcbrdglinfb nacb oom/ bab aucb fur 
ein jebeb 25eitt mit Ocbrdgfpreijen ttacb Slufjett ober 
nacb 3«uett (freujettb oor bem ©tanbbeine) bejeicbnet 
werben fantt/ iiben laffen; ferner bab ©preijett uttb (Scblie*  
Sen in ber SHicbtung riicfwdrtb unb in ben fcbrdgett SUicb- 
tungen riicfwdrtb/ bie fttrj SHiicffpreijett unb (Scbrdgriicf*  
fpreijen nacb Slufien/ ober Snnen bejeicbnet werben 
fonnett.

eitter befonbcrn erwdbnung oerbient aucb bab <5preijett 
unb ScblieSen aub einer fleitteren ober grbfjcren 
<5eit*/  $8or- ober @cbrdgfcbri11fie11ung ju einer folcben; 
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natttcntlicb bejeicbnctt roir bie roecbfel&einige Ucbung nad) ent» 
gegcngefefcten SHicbtuttgen beiber SScroegungen.

23ei ber 2Jerfd)iebetiartigfeit ber Spreijii&ungen in ?(b» 
ficbt auf ©benen unb SRicbtuugcn unb bei ber moglicben Ser- 
tbeilung glcicbarttger ober uttgleid)artiger Uebungen auf beibe 
im 2Bed)fcl ubcnbcn 25eine roirb nun ber Sebrer bie mannig- 
faltigett 3ufammenfcęungcn biefer Uebungen aufb roecbfeP 
oolliłe anorbnen, fo bań mit ber jundcbił beabficbtigten ©urdj. 
bilbung biefer SScroegungen jtigletcf) bie geifłige ®eroanbtbeit 
ber Uebenben geroeeft roirb.

91 tt n fann geboten roerben: 9lcbt! Sattgfam SBorfprei*  
jen unb langfam ©cblieńett (obite ©dtroung)/ recbtb! 
(ober littfb!) — ©preijt!/ roobet fiir jebe beiber 2oeroegun*  
gen ber Sebrer bie 3eit burd) Sćiblcn etroa ©inb/ 3roei, 
©rei! — ©ittb/ Sroet ©rei! orbitet. Werner recbtb ©cbroung*  
fpreijeit unb ©cblicńen/ unb linfb langfamcb ©preijen unb 
©cblicńen/ ober langfam ©preijen uttb fcbncll ©d)lieńctt/ ober 
umgefebrt. ©ie mattnigfaltigc ©arffelluttg in Slbftcbt auf 
3eit unb Slicbtuttg beb ©preijenb uberlaficu roir bem Sebrer 
jtt orbneit.

©atttt: 9ld)t! SBorfpreijen jur $alte red)tb! (ober linfb!) 
— ©preijt!, roobci ber Sebrer etroa adjt Beiten jdblt, fo 
bań nacb ber erffen bab ©preijen pollettbet ifb mit ber leę- 
ten 3cit bab ©cblicńen eintritt; roirb ebenfo roecbfelbeinig 
nacb anbern SUdttungen bin unb ju oerfcbiebenen ©infeltt 
geiibt.

Sit dbnlicber SBeife/ roie beim Unterricbte bie ©preij- 
iibungett beb 25eincb bebanbclt rourbett unb oorroaltenb nebett 
bem bamit jufammenbangenben ©cblicńen Uebungbgegenfłattb 
roarett/ fo fantt namentlieb bab ©cb ro u ttgfd)li e ńett, ober 
©cblagen ber 25eine aub bem ©preijen nad) oerfebie- 
benett SUcbtungett jur £>auptiibung gcmacbt roerben/ roobei 
bann bab poraubgebenbe ©preijen alb Sfebeniibung angefebett 
roirb. ©a nun bab ©d)lagen ittb ©etnein alb bie 23eroegung 
attgefebett roirb/ roelcbe in einer bem ooraubgegangetten ©preijen 
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cntgegctigefeęteii SRidjtung erfolgt, fo werben bie oerfcbiebencn 
©cblagubungen etwa furjweg fo bcjeidjnet: (Scblagen attS 
bem S3or</ <Seit-, 25ogenfpreijen u. f. f.

©a nun batf ©preijen ju oerfcbicbenen SBinfeln erfolgen 
fann/ fo wirb ber gebrer bei Jlnorbnung ber verfd)iebeueti 
©preij- tttib ©dtlagubungcn bie fleineren ober grbferen 
Siafc ber SJewegnng fłctt, befłimmen muffen. SSSenn nun bei 
Mnaben in 55ejug auf bafl SUlafi betf (Spreijenfi unb <5d)la. 
gett# eine freiere Jlufiwabl oon gallen gefłattct ifł, fo finb 
bagegen fiir SDldbcben jundcbfł nur folcbe SJewegungen ju cm- 
pfeblen, welcbe ficb auf fleinerc SJlafe cinfcbrdnfeii/ ein Umfłanb/ 
ber barum bie mannigfaltige Slnwenbung ber fo jwecfmdfiU 
gen <5preij> unb (Scblagiibiingen aucb fiir bat, OTdbcbentur' 
nen nur wcnig oerminbcrt.

SJon ben bem fpreijettbcn ober fcblagenben 25eine jugc» 
orbnetcn Sbdtigfeitcn nennen wir nur baU gufifłrecfen unb 
bafi guganjicbeii unb erinnern, bafi namentlieb bafi ©rfłere 
bie gefcbmeibigc ©arfłcllung ber Ucbungen befórbert. ©abci 
fann bafi bie SScrocgung autifubrenbe S5ein im Mnice geiłreeft 
gebalten werben/ ober eś wirb aucb bier ein mdfigefź £nie» 
beugcit/ eine jwatiglofere $altung bet, 23einc$/ gegeniiber ber 
gefłrecften angeorbnet.

g-iir baiź (Stanbbein wirb jumeifł, wdbrenb ber SSewegung 
bet, anbern SSeineS, eine gefłrccfte Jpaltung geforbert/ bod) 
fann aucb bier lofere fpaltutig/ namentlieb ein mdpigeó Sinic- 
wippen bciłimmt unb gewdbrt werben.

2Bie nun bidber gleicbjeitig Sllle ©letebeó tibteti/ fo fann 
ber gebrer aucb eitijelne SReiben ober einjeltie SRotten, ober 
aucb mebrere Slcibcn ober mebrere SRotten @leid)Cf» ober 
Ungleicbef, utib bieg gleicbjeitig ober in aufeinanberfolgen 
Seiteit uben laffen.

<3preijen unb <5cbltefen wirb aud) itt SBerbinbung geiibt 
mit Slnjicben unb Otrecfen beS SSeitieP in fcinett 
S? a u p t g e l e n f e n (ftebe Surnbucb I, <5citc 129).
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SBorfpreijen jum balbett SBinfcl unb Mnieanreiben; bie 
©egcnbewegttng 25einfłrecfen ober SJetnftogen mit ©tampfett 
ober ©d)lagctt jur ©telluttg.

Mnieanreiben bib jur wagered)tett £age beb Oberbeitteb 
unb ©preijen junt gro^en SSJinfel; bie ©egenbeweguttg ©ct>la- 
gen jur ©tcllung ober 25einftof;en mit ©tampfen jur ©tellttng.

Slecbtb (ober lintb) ©preijen unb Sdjliefjen unb bterauf 
^nieattreipett unb 25ein|łogen beb glcicbett 25eitteb im SBecbfel 
beiber 25eweguttgeti ober wccbfelbeittig fo? bafj bab eitte 25ein 
bie eitte/ bab anbere bie jweite Uebung bariłellt.

SRcd)tb (ober linfb) SRucffpreijcn- unb ©dtlie^en unb 
■ftnieattrei^en in unitnterbrocbener 25ewegungz wobei bie Ue- 
bung mit 25einfłrccfett- ober Stofjett jur ©tcllung ettbet; 
aud) wecbfelbeittig. ©ie Ucbttttg wirb aucb ttmgefebrt ge- 
orbttet/ fo bafj mit iinieattreifiett bcgotttiett/ mit ©cblieften 
jur ©tcllung aub bem SHticffpreijen geenbct wirb.

@b gentigt bie 2lnbeututtgz baf; bab itnieanreifjen in ben 
SRicbtuttgen fdjrdg oorwdrtb ttad? Slufjcn unb Snttett barge- 
flellt unb bantt aucb mit glcicbgericbtetem ©preijcn ocrbutt- 
ben werben fantt.

25 eu gett unb ©treefett beb llnterbeittcb (ftebeturn- 
bud) I, 130). ?lcbt! 23orfpreijen jur $alte beb red)ten (ober 
linten 23eitteb in einem fleinett SSittfel! — ©preijt! unb 
bantt 9lnreifjen uttb 2lubfd)ttellett beb Unterbcitteb! — 
©cbticllt!. ©er gebrer orbttet bureb Bdblett bie fortgefeęte 
25ewegung im ©aft/ fo bab gletd)jeitig mit bem Bdblen bab 
©cbnellett/ bem ein Slnferfen, ober aucb nur ein furjeb ?ln- 
reibett ooraubgebt/ erfolgt ttttb forbert fiir bab ubettbe 25cin 
entweber Sufjfłrecten/ bie gcwóbttlicbe beigeorbnete ©bdtigfeit/ 
ober aucb ^itbanjiebeii. Murjfcbttcllen fjetftt bie Uebung/ 
wettn biefelbe wieberbolt je nacb einem 9lnjiebett oott nur 
geringem fOlabe beb Mniebeugenb/ itt rafdter Beitfolge bar- 
geftellt wirb. 2Becbfelbeittig tann battn fiir ein jebeb 23ein 
j. 25. brei-/ jwei-/ ober eittmaligeb Slubfcbnellen geboten wer
ben/ wobei ber gebrer etwa fiir bab breintalige 2lubfcbnellen 
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unb bie barauf folgenbe ERiieffebr jebeb ©eineb jur ©tellung 
@inb/ 3iuci/ ©rei/ ©icr! jdblt/ fo bab mit @inb bab erile 
©d)ttellcn begtnnt/ mit ©iet bab ©eitt wieber geflellt roirb. 
©ci jroei. unb eitimaligcm ©cbncllen roirb batut im erfłen 
galle @ittb/ 3roei/ ©rei!/ im leęten Jyalle nur <gitib/3roci! 
gejdblt.

2Bie in ber ©orfpreijbaltC/ fo fbnttett biefe Uebungen 
aud) in ber ©cbrdg- unb Seitfprcijbalte beb ©eineb georb*  
net roerben.

ginę jufammengefefctere Uebung ift bab itniefreifeu/ 
roobei fid) bab Uttterbein nad) Sluńcn ober Snncn in einer 
frcibfbrmigen (Sbetie beroegt/ wdbrenb bab ©berbeiti/ am 
jroecfmdńigflcn itt roagereebter £agez gcbalten roirb. $luf 
ben ©efebl: Jiebt! jtniefreifen recbtb! (ober linfb!) roirb 
bab ©ein in bie oorbereitettbe tpaltung gebobett unb mit bem 
@ebotc: iircibt! beginnt bie Uebung/ bie oorber in 9lbftd)t 
auf 9łid)tutig/ ©djticlligfeit uttb 3>'bl ber ©croegungen na. 
ber befłimmt roorben; roirb aucb roccbfelbeinig bargeilcllt uttb 
mciii mit nebengeorbnetem guńilrecfen. Slttd) in Jlufeinan- 
bcrfolgc mit bem Mnieaubfcbnellen fantt bab Jtniefreifeti fo 
bargeilcllt roerben/ bań etroa je ttad) brcimaligem 9lubfd)nellcn 
baffelbc ©eitt breimaligeb freifen aubfiibrt/ ober/ bań bab 
eine ©cin bab Slubfcbnellcii/ bab anbere bab Anicfrcifen itt 
regelttidńigem ©Jccbfel itbt.

©eugen unb ©treefen ber Obcrbcin./ jfnie. uttb 
guńgelettfe (fiebe Sttrnbud) I, ©eite 132). (gb roirb eine 
©preijbalte beb einett ©eineb georbnet uttb batut geboten: 
?ld)t! Jfleine (Jpoctbettge) Mtiiebeuge auf reebtem (ober lin. 
fetn) ©eine! — ©ettgt! unb banu ttad) ftirjcrer ober Idnge- 
rer ©atter beb einbeinigen Jpocf|łcl)cttb: ©efłrecfte ©tellung! 
— ©tebt!/ roobei bab ittt ©preijen gebaltette ©cin lletb ge
boben bleibt. ©ollen nun beibe Uebungen in ununterbrodje- 
tter golge beiber ©eroegungen bargetlellt roerben/ fo roirb 
furjrocg ein ober mcbrtnaligeb Jtnieroippett (roie roir fertiet 
bab ipocfroippen ju f [einer ©eugung ber Jtniee nennen roolleti) 
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beS recbten ober linfcn SSeinet, geboten unb burd) 3ablen an 
Seitctt gebiinbett. 2Becbfelbeinig fann bann etroa fiir jcbcS 
25cin brei-, jroei- ober ttur einmaligeó itnicroippen georbnet 
roerben.

SBdbrettb einer ciiibcinigeu Jpocfftellung fann nutt bafi 
fłanbfreie 23ein Jfnieautźfcbnelleti ober iiniefreifen/ ferner 
fann bat, gleicbe 25ein juerft etroa brcintal jtnieroippeii/ bann 
breimal Mnieautffcbnellen ober Jlniefreifett/ roorauf ebenfo bat, 
anbere OSeiti beibe Uebungen in geregelter Slufcinanberfolge 
macbt/ ober bat, eine 23etit iibt etroa Mnicrotppetb roorauf 
bann im SBccbfel bat, anbere 25ein 5inicaut>fcbnellen ober 
Mniefrcifen iibt.

SSdbrenb etroa baf, eine SSeiit jttiieroippen iibt, fann aucb 
fiir batj in ber ©prcijbalte gebobette 23ein georbnet roerben/ 
bei jebern roieberfebrenben (Senfen mit einem bbrbaren 
©cblage ben SBobett ju berubren, entroeber bei gefłrecftem 
3mfe (mit ber ©obie) ober bei angejogenem gufje (mit ber 
gerfe), fo bab bie meifł im Taftę auśgefiibrte SScroeguttg ait 
einem bbrbaren Bcicbcn Jlnbalt unb eigeittbumliebe ©arfłcllung 
geroinnt.

©a nun bie ©preijbalte bet, einen S23einefJz rodbrenb bet, 
^ocffłebeniS ober źtnieroippenfl bef, anbern 23eineó itt ben oer- 
febiebenett ©prcijricbtungen erfolgen fann, fo fann bei fort- 
gcfeętem Mnieroippeit bct> einen SScinetJ fłettJ mit jebern er- 
neuerten SSippen bat, anbere S5etn jtt einer Spreijricbtung 
gebobett unb aut, biefer fcbliefśettb gefenft roerben. 2Birb 
j. 23. bei roecbfelbeinigem itnieroippen jebern 23eine aufein- 
anbcrfolgenb breimaligef, SSippcn jugeorbnet, fo fann bat, je 
fpreijenbe 23ein in ben SRicbtungen riicfrodrtt,/ feitrodrtt, unb 
porroartti/ je bei einem SSippett roeebfelnb, gcbalten roerben, 
fo baf baffelbe erił naci; ber britten 35eroegung jur (Stellung 
roieberfebrt unb bann roie baP eriłe 35ein breimal roippt, 
rodbrenb ttutt biefes naci) ben brci Slicbtungen bttt ftcb <je- 
fpreijt beroegt.

Slucb bat, (Setifen jur tiefen J?niebeuge/ ober junt ©if> 



157

t>ocfen auf nttr einem 35eine fann jeęt oorbereitet merben uttb 
ebenfo bat? SBiebcrerbcbett ober ©trecfen auś bemfelbett jur 
aufgericbtctett ©tcllung.

@0 mirb ctma eine 25orfcbritt|łellung littft?/ anfangfl eine 
fleittere unb bann eine grofjerc/ georbnet unb geboten: ?lcbt! 
SSeugctt junt ©iębocfett auf betu recbten SSeitte! — <pocft!z 
rnobei bas linfe 25ettt mitbeugenb feine eigetie £aft tragt unb 
bie nun folgenbe Uebung: ©trecfen jur ©tcllung! — ©tcbt! 
unteriłiięt. ©ie langfantere unb fcbitellere 3lu’jftibruttg beiber 
SScmegungen tann att 3citett burd? Sdblen gcbunbett unb 
bann aucb bat? $ocfmippett bargeilcllt merben. ©ie Uebung 
mirb aucb linft? unb bann mecbfclbcinig/ bei citv ober 
mebrmaligem SSBippett auf jebcnt SJcitte georbnet/ moju 
nocl) bie fernerc SUicfftcbt auf bte bcigeorbtteten ©eit*/  
Dlii et*  ober ©cbrdgfcbrittiłeUuttgen fomttit/ mat? bie ©ariłel- 
lungumeifen auft? mecbfclvol!|łe perdttbertt fantt itt Slu^febcn 
unb SBirfung.

©ab ctnbeittige Jpocfmippett in eitter ©cbrittiłcllung fann 
aucb im 2Becbfel mit bem bcibbeinigen $ocfmippen itt ge*  
fcbloffener ©tellttng ober itt eitter fleinertt ©cbrittiłcllung 
(rnobei beibe 35eitte gleicbmafiig betbatigt ftnb) bargefłeUt 
merben uttb ebenfo einbeinigct? ititiemippen mit beiben Slrten 
bet? $ocfmippent?.

Sine eigentbumlicbc ©arfłellttng i|ł aucb bat? mecbfelbei*  
ttige jiniemippen itt eitter ©cbrittiłcllung/ mo ftetfi/ mdbrenb 
bab eine 55ein mippt unb oormaltenb bett £cib tragt/ bat? 
anbere ftattbfeił bleibt uttb geiłrecft mirb uttb et! fcbliefjt ftcb 
an biefe Uebung bat? 3lut?fallen jur gecbterflellung anz rnobei 
mit bent ©cbrciten bet? einett SJeinetf ju eitter ©cbrittftellutig 
biefet? 35ein in eitter ittiiebeugbalte nieberge|łellt mirb. ©o 
fattn j. 35. gebotett merbett: 3(cbt! 3lut?fall recbtt? (ober linft?) 
oormdrtt?! — 3Jor!/ morauf bann fiir bie ©egenbemegung 
unb SRucffebr jur gefcbloffenett ©tcllung: Slttjieben jur ©tek 
lung! — ©tcbt! gebotett mirb. Sbcnfo mirb bat? SlutJfallen 
feitmdrtt?/ riicfmdrtt? unb in bett febrdgen SHicbtungen georbnet 
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unb geiibt. ©er Jiubfall tanu nun jugleid) mit ©tampfen 
ober mit leife Siieberfłellen geboten werben, jugeorbncte Ue. 
bungeti, weldje aud) mit bem einjieben jur ©tellung oerbun- 
ben roerben unb bann fann aud; wdbrenb beb Jlubfalfcb ein*  
ober mebrmaligeb ©tampfen geforbert roerben. ©er Slubfall 
roirb bann aud; ndber beftimmt jum fleineren ober grogeren 
©d)ritte unb roirb bann wedbfelbeinig bargegeUt, fo bag 
aufeinanberfolgenb beibe 25eine in gleicber SRidjtung aiibfallcn 
ober in ungleicben 9lid)tungcn roecbfeln. iOiit bem ©djreitcn 
beb SSeineb jum Slubfall fann aud) ein tonenbeb Sdjieben 
iiber bie SSobenflddje oerbunben werben, woburcb bie Uebung 
eineti bcfonbern Slubbritcf geroitint „Slubfall mit ®d)leifen." 

©treefen unb SSeugen ber guggelenfe. SBenn wir 
bei ben ooraubbefdjricbenen Uebungen bie SDlittbdtigfeit ber 
giige fd)ott mebrfacb jugeorbitet baben, fo finb bie folgenbett 
Uebungen alb foldje ju betradjten, bei weldjen oorroaltenb 
bie giige betbdtigt werben follcn. 2ld)t! ©treefen jum Se*  
benganb! — ©tebt! unb bann: ©enfen jur ©tellung! — 
©tebt!. 23eibe SJewegungen fbnnen ju langfamer ober fdjneU 
ler Slubfubrung georbnet werben burd) Sdblen, beibe fbnnen 
in gleicben ober in ungleid)en Seiten aufeinanberfolgen unb 
ferner wirb bab Steben auf ben Seben im SBecbfel mit bem 
Steben auf bem ganjen gugc auf ©auer georbnet, gewobn*  
lieb fo, baf erftereb Idngere Seit alb legtereb rodbret, fo baf 
j. $8. ber Sebenganb fiinf, fieben unb mebr Beiten bauert, 
wdbrenb fiir ben Stanb auf ganjem guge je nur eine Beit 
geroablt roirb. SJeibe Uebungen in fdbroungbafter $iubfiib*  
rung im 2Secbfel oerbunben bilben bab gugrotppen, bab bier 
jundcbfł bei gefłrecfter Jpaltung ber Mnie- unb Oberbeinge*  
lenfe geiibt werben foli, ©ab gugroippen wirb nun entroeber 
fo bargeilcllt, baf bei jebebmaligem ©enfen bie gerfen ben 
SSoben (unb wenn eb beabficbtigt wirb mit berbarem gerb*  
flappcn) beriibren, ober fo, bag ttodj vor ber ©cnfung ber 
gerfen jum 25oben je wieber bie ©egenbewegung erfolgt. 
©ie Uebung wirb ju langfamerer ober fdjnellerer Slubfiibrung 
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tiad) Seiten oeorimet unb namentlieb aucb alb ©aueriibung 
betrieben; ebeitfo aucb in einer Scbrittiłellung.

©icfe Uebungen werben aucb in einbeiniger Stellung ge*  
macbt/ wdbrenb bab fłanbfreie 25 ein jur Spreijbalte gebobett 
wirb/ finb aber wegen beb febwierigeren Scbwebenb leicbter 
weebfelbcinig barjttfłellen.

Slcbt! Jlnjieben jum gerfenfłatib! — Stebt! unb bann 
Sufiłrecfen jur Stellung! — Stebt!. 25eibe Uebungen 
werben wegcit beb beim gerfenftanb febwierigen Scbwebenb 
gewobiilidj in mafiiger ober fcbtteller 25eweguitg aufeinanber- 
folgenb bargefłellt; aucb fann babci bab fcbwungbafte $ufj*  
fłreefen jum ^u^ftappen auf bem 23obcit beib*  unb wedjfel*  
bcinig aubgefiibrt unb enblicb gerfenfłanb unb 3«benfłanb 
im SSecbfel geiibt werben.

SBdbrenb einer einbeinigen Stellung fann ber guii beb 
jur Spreijbalte gebobencn 25eineb gufjatijieben/ $ufhłrecfen 
unb gnfifrcifen nad) Slupen unb Snnen.

©reben beb SBeineb um feine Sdngetiage. CSiebe 
Surnbud) I, Seite 59.) Slcbt! @nłe Stellung! — Stebt!/ 
wobei bie ^iifje Scblufiłanb ba&cn; Broeite Stellung! — 
Stebt!/ wobei bie naci) Slufien gebrebten 23eine unb giife 
in einem SBinfel ber leęteren oon fecbjig ©rabett geriebtet 
ftnb/ bie Stellung/ welcbe furjweg „Stellung" genannt wirb; 
©ritte Stellung! — Stebt!/ wobei bie glinę in einem recb
ten ober grbferen 2Binfel aubwdrtb geriebtet finb/ bie Stel*  
Iungz welcbe inbgemein beim ©anjen Slnwenbung fłnbet; 
Broangflellung! — Stebt!/ wobei bie aubwdrtb gerid)teten 
gii^e einen gefłrecften SSinfel bilben. Sn dbnlicber Sffieife 
fbnnen nun aucb bie SSeine nacb Sntten gebrebt unb ju per*  
fcbiebcneti Stellungen georbnet werben. 25ei oerfebiebenem 
©reben beiber SSeine entfłeben jufammettgefebte Stellungen 
unb eb fann bab ©reben aucb in SdjrtttfłeUungen ttnb enb*  
lid) itt einbeinigen Stellungen geiibt werben/ wo fowobl bab 
Stanbbeitt/ alb aucb bab fłanbfreie 25ein bie ©rebbalte nacb 
einer gegebenen Slnorbnung bat unb bebdlt/ ein Umfłanb/ ben 
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mir barurn fiir ben gebrer bier ttocbntalb bemorbeben/ tueil bei 
allen Sgeittiibuttgett im ©tebett/ ©ebett/ $>iipfen u. f. to. bie 
23 et u e ocrfcbiebene ©rebbaltett babett fonnett.

2. Stumpfiibunflen.
SRumpfbeugett uttb ©trecfen. (©iebe Sumbucb I, 

©eite 138.) Slcbt! SRttmpffreifen recfttt>! (ober ItnftH) — 
jtreiStb wobei mit SJorbeugen ober mit 25eugen in einer 
(tttbertt SHicbtung begonnen toirb. 2Birb langfam nnb fd;neU, 
ju fleitteren uttb grofjeren 25ettgungen georbnet. Slcbt! JRutnpf- 
freifett breintal recbtb/ unb bann breimal littfb! — ifreibt!. 
Jiebt! Siumpfbeugeit oorwdrtb oiermal uttb SRiicfwdrtbfprei- 
jen recbtb! (ober int SSecbfel recbtb uttb littfb!) — SScugt!; 
fRumpfbeugett feitwdrtb recbtb unb ©eitwdrtbfpreijen linfb! 
— SSeugt!/ bantt ebenfo ©eittodrtb littfb SSeugen unb ©eit= 
todrtbfpreijett recbtb unb ettblicb Slticfbcugett uttb SSortoartb- 
fpreijett recbtb ober littfb. Slcbt! 'Rutnpftoippett oorwdrtb' 
uttb jfitiewippen! — SBippt!.

SBir bemerfett nur/ baf aucb in ben febrdgen Sticbtuttgcn 
bab SRumpfbeugen uttb SRumpftoippen geiibt werben fann.

Siumpfbrebett. Slcbt! Siumpfbreben recbtb (ober littfb) 
jur ©rebbalte! — ©rebt!; in ber erfeti ober itt einer an- 
bem ©telluttg/ fowie aucb in eitter ©cbrittffeUung. ©antt: 
Slumpfbrcben mit ©egenbreben recbtb unb littfb/ lattgfam 
ober fcbnell naci; befimmten Seiten.

©ie Slnorbnuttg ber oerfcbiebenen Stumpfiibungen in einer 
gecbterfellung iiberlaffen wir bem gebrer.

3. Sfrmiibiittgctt.
(©iebe ©urnbucb I, Seite 139.) Slcbt! Simie! — $8or!/ 

SSeibarmigeb freifett (SOiiible) itt ber fenfreebten ®bene 
feitlingb oom geibe! Siacb Unten! (ober ttacb Oben!) — 
jfreibt!; wirb einmal ober mebreremal in langfamer ober 
fcbncller SSewegung ttacb Seiten georbnet. Sbenfo wirb bie 
Uebung attb ber fenfreebten $altung ber Sirme ttacb Oben 
begonnen/ wobei bann bie SSewegung ttacb 23orn ober $ittten 
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geboten roirb. Sann; 9ldfrt! 9lccf)tct Slrnt auf uttb oor-. 
toartb freifen, littfer 9lrtn ab. uttb riicfrodrtb freifen! — 
ftrcibt!/ roobei bie Slrme bei entgegengefeęter $altung gleicb*  
freifen/ ein jebcb Jireifen bamtt enbet/ roettit cin jeber Slrm 
roieber in bie juerfł georbnete Sagę toieberfebrt. Sbenfo 
fbnnen bei biefer entgcgcngefeętcti ipaltuttg beibe Slrme in 
ber anbern SRicfttung freifen/ roenn ber recbte Slrm bie 23e. 
roegung riicfrodrtb/ ber linfe bie śberoegnug oorrodrtb be. 
gittnt. 25etbe ®arfłcllungbrocifeti roerben aud) fo georbnet/ 
bag ber linfe Slrm bab freifen in ber tpaltung nad) Oben/ 
ber redjte in ber nacb Unten beginnt uttb roerben enblicb 
aufeinanbcrfolgenb fo geiibt/ bafi cin. ober mebrmaligeb ifrei. 
fen jucrił in ber eineti 9lid)tuttg unb im regelmdgigcn 2Bed)fel 
bann itt ber anbern 9łicl)tung crfolgt.

Slcbt! — Slrme! — Sluf! SBeibarmigeb freifen oorrodrtb 
uttb Jinieroippen! iireibt!/ roirb fo geregelt/ bag je mit bem 
©enfen unb Jpeben ber Slrme bie Jintee gebettgt unb ge. 
iłrccft roerben/ ebenfo mit freifen riicfrodrtb unb enblicb mit 
trocfioippeti/ roobei bie $dttbe bei jebent roieberfebrettben 
©enfen ber Slrme ben 25oben feitiingb oom Seibe mit einem 
©cblage ober aucb nur leife iłreicbenb berubren. 95ei glef 
d)er Ucbuttg ber Slrme fann nun ebenfo SHumpfbreben mit 
©egenbreben recbtb unb linfb/ ferner SHumpfroippen oorrodrtb 
bei gcfłrccfter $altung ber Mniee/ bargeffcUt roerben unb 
bann 23orfpreijeti eineb 55eineb ober roecbfelbcinigeb ©prei» 
jen/ fo bag bierbei je mit bem Slbfdnoingen ber Slrme bab 
©preijen crfolgt; ebenfo aucb gugroippett.

Slcbt! 53eibarmigeb Jireifeti in ber fenfreebten ©betie/ 
roelcbe gleid)laufenb mit ber Scibebbrctte oorlingb oom Seibe 
liegt/ jur //Streujmuble" nacb Snnen! — tfreibt!; ebenfo 
nacb Slugeti/ roobei aub bem Slbbang ber Slrme begonnen 
roirb. Slucb bei ber ftreujmiiblc fbnnen beibe Slrme bie 23 e- 
roegung aub einer anbern alb ber geroobtiltcben fpaltung beb 
Slbbangcnb beginnen unb eb roirb- nacbbem j. 55. ©eitilrecfen 
ber Slrme ooraubgeboten/ georbnet nacb Unten/ ober nacb 
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Oben baa itrcifen ju beginnen. SBenit bierbei bte 2lrme 
fleta in entgegengefebten 9łid)tungen gleicbjeitig oorlinga nom 
Seifce ficb freujcnb bewegten/ fo fann baa Jtreifen in biefer 
@bene aucb fo georbnet roerben, baf beibe Jimie utigleicbjeitig 
aua entgegengefeęten Saltungen baa ©egenfreifen beginnen/ 
fo baf im 2Sed)fel ein 2lrm nad; bem anbern ficb oorlinga oom 
geibc bewegt/ obne ju freujen. gerner fbnnen beibe 5(rme in 
gleicber SHicbtung recbtb/ ober linfb bab Jtreifcn in biefer ©bene 
barflellen/ toobei bie 23ewcgung in oerfcbiebeiten ipaltungen ber 
gleicbgericbteten 9lrme beginnen fanti/ unb enblicb fann in 
SBerbinbung mit biefen Slrmiibuitgen jtniewippen unb ferner 
toecbfelbeinigeb ober einbeinigebSeitfpreijen bargeflellt werben.

©ureb SBerbittbung beb ?lrmfreifenb mit bem Slrmbeugen- 
unb flrecfen entflebt eine grofe gefdlliger Slrmubungen. 
<5o fann j. 25. georbnet werben: 9lcbt! Slrme! — 2Jor! 
Mreifen nad? Untctt (ober Oben) utib 2lubfcbneHen junt Sieb 
nacb SBorn! — ilreibt! ober ftauet!/ wobei nad) etnmaligem 
jtreifen burd) bie (gbetie feitlingb oom Scibcz bie 23ewegutig 
mit einem flofartigen Jpauen/ bem nur ein furjeb ober felbfł 
ein eittfcbiebeneb Slnreifen ber Slrnte ooraubgebet/ enbet/ 
beibe 9lrme im SBorflrecfen gebalten bleiben/ ober bei mebr- 
maliger 5S5ieberbolung ber Uebung fann ein jebeb ^reifeit 
mit bem $iebe enbigen unb bann obtte Unterbrecbung ber 
23cweguttg oon 9ieuem beginnen.

Ubenfo fann Jireifen unb Sluafebttellen jum $ieb auf- 
wdrttf ober fcbrdgaufwdrta/ jum $ieb abwdrta ober fcbrdg- 
abwdrta georbnet werben/ namentlieb aud) bann/ wenn beibe 
Slrme bei gleicber SRicbtung beb ftreifena bic 25ewegung aua 
entgegengefebten ipaltungett beginnen/ fo baf baa $auen 
j. 23. nacb SBorn in aufeinanberfolgenben Beiten erfolgt. ©aa 
Mreiabauen ober ipaufreifett fann bann aucb in SBerbinbung 
mit iiniewtppcn/ <5preijen unb mit 23einflampfen nacb Seiten 
geregelt ju ben mannigfaltigflen Uebungen entwiefelt werben.

©em gebrer uberlaffen wir bie einarmigen Uebungen fel- 
ber anjuorbncn unb bemerfen nur nocb/ baf aucb in 9luf- 
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einattberfolge juerfł Slrmfłofett ober Slrmaubfcbnellett sum 
tóieb unb bann eitt iircifeti aubgefiiprt merbett fantt/ toobei 
beibe 25etoegungenz niebt mie obett gemifcbtez fonbern eine 
jebe fiir ftcb eitte gefcbiebene ©arftellung ftnbett follen. 9lucf> 
fonnett bie 25etoegungen beiber Slrnie oerfcbiebette feitt/ fo 
baf j. 25. ber eine 9lrm 25or)łofcttz ber anbere <5eitfofettz 
ber eitte Slrnt (Stofett/ ber anbere tpauen iibtz ber eine 
<5tofen ober £atten iibtz todbrenb ber anbere Slrnt freibt. 
3u biefer getbeilten Spdtigfeit beb oberett ©lieberpaareb 
fattn aucb ttocb bie ber 25eitte fommenz fo baf bab eitte SBein 
fpreijtz bab anbere ftttetoippt u. f. f. ©er 25efebl jur Ślub, 
fiibruttg bei folcb jufaninictigefeęten Uebungenz bie bei alb- 
mdligent gortenttoicfeitt auf fdnotertgc gdlle attbgcbebttt mer*  
ben fonnettz betft bann einfacb nur: — Uebt! Namentlieb 
bebett mir nocb bie ©arfellung ber oerfcbiebenen Slrmubun. 
gen beb 2lrmfofenbz Slrmbauettb unb Nrmfreifcnb itt einer 
©cbrittftellitng ober gedtterfłelluttg beroorz fotoie aucb bab 
gleicbjeitige <5tofen ober $auen (beib.z ein. unb toed;felar. 
mig) mit bem 2lubfallenz toab ftd; ju oielfdltigen uttb febo. 
nen Uebungeti attorbtten laft.

©llettbogenfreifen. ©iefe jufammengefeęte Nrmiibung 
toirb am freieflett itt einer ^altuttg aubgeftibrtz bei toeldjer 
bie Oberarme ibrett Nnfcbluf an bett Numpf aufgebett, toab 
bei bem moglicben £>berarntbrel;enz bie Nnorbnung ber Sagę 
ber ifreibebette/ in toelcber bie Uttterarme ftcb betoegen fon. 
nett/ in oielfdltiger SBeife juldft. <5o fantt j. 25. geboten 
toerben: ?ld;t! Sirme fd;rdg nacb Nufen! — 23or! unb bann: 
Unterarmfreifett nad; Utttcn! (ober Oben!) — tfreibtb too. 
bei bie 2lpez um toeldte gefreibt toirb/ bie Sinie btlbetz 
bie oott einem ©Henbogen junt anbcrn gerid;tet ift. Sffier. 
ben babei bie Oberarttte gerabe oortodrtb gebalten unb be. 
ginnen bie Unterarnte bab ifreifett aub etitgegettgefeften £a*  
genz ber eine Slrtn nacb Untetiz ber anbere ttad; Obenz fo 
erfolgt bie 25etoeguttg beiber Slrnte in ber gleicben ®benez 
eine Uebungz bie toir furjtoeg „JSreifen jttm $afpel" nennen 

u*  
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toollen unb itt 23ejiebuttg auf bie beiben oerfcbiebenen Slieb*  
tungen fo bejeidjjnen fbnnen/ bafi bab eine $afpeltt auftodrtb/ 
bab anbere abiudrtb genannt roirb/ roeil bei erfierem bie 
£>dnbe ftcb fłetb oon ber 25rufł jum ftopf/ bei lefitcrem oom 
5t'opf jur 55tufi ooriiberbcroegen. ©iefeb freifen fann lang*  
famer ober fcbneUet/ ju grofieren unb fleineren S3eroegnngen 
georbnet roerben. Se nad) cin*  ober mefirmaligem freifen 
in einer SRidjtung fann in ber entgegengcfeęten gefrcibt 
roerben. ©egenbrefien beb Slumpfeb/ Snieroippen u. a. Ue*  
bungen metro fbnnen gleicbjeitig mit bem Slrmfreifen oerbutt- 
ben roerben. Soefonberb troben roir bier nocb bab Unterarm*  
freifen fieroor/ roobei baffelbe je einem ?lrmfiofien- ober baucn 
ooraubgebt unb bann bab im SBccbfcl aufeinanberfolgenbe 
Slrmfreifen unb ©tlenbogenfreifen unb enblicb bie Uebung/ 
roobei gleicbjeitig ber eine Slrm bab erfiert/ ber anbere bab 
leętere barfiellt.

©rebeit beb Slrmeb um feine Sangettape. S(d)t! 
Slrme jum Slrmfiofiett! — Sin! unb bann Stoficn jur £alte 
nad) iBorn! — Otofit!/ worauf bann geboten roetben fann: 
Slrmbreben jur SRifłbalte ber gaufi! ©rebt!; ferner ©rebett 
jur jtammbalte/ Opcicb- unb SUbalte. Sann fbnnen bie 
oerfcbiebenen Slrmfiófie nad) S3orn ober Oben fo georbnet 
unb geiibt werbett/ bafi neben bem Slnreifien unb (Stofieit ber 
Slrme bie gauftbaltuttg ndber bcfiimmt unb j. 35. Slifi*/  
51'a mm*/  (Speid)*  uttb ©llfiofie geforbert roerben/ bcfonbcrb aucb 
rodbrenb einer ^ecbtcriłclluiig/ ober jugleicb mit bem Slubfall.

@b baben biefe Uebungen nocb bie befonbere SSebeutung/ 
bafi babci bie oerfcbiebenen ©rebbolten ber Slrme/ roie fte 
beim $anbbang unb ©tiię in Slnroenbung fommen/ befiimmt 
beroorgeboben roerben fbnnen.

3. ©rebubungett.

©reben beb Seibeb um feine Sangettape im <5te» 
ben. (6iebe ©urnbucb I, ©ette 49 unb folgenbe.) Slcbt! 
SSiertelbbrcbung (ober $albebrebung) recbtb/ auf ber reebten 
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gerfe! — Um!/ bab ju mebrmaliger Uebung roieberbolt be- 
foblen roirb utib bann: bie gleicbe Uebung auf ber linfen 
gerfe! — Um!; bann ©iertelb- (ober Jpalbebrebuttg) linfb/ 
auf ber linfen źyerfe! — Um! unb bann: ebenfo auf ber 
recbten gerfe! — Um!. 2Benn nun ©iertelb- unb balbe ©re- 
bungen recbtb unb linfb auf recbter ober linter gcrfe geiibt 
finb/ fonnen in gleicber 2Beife aucb ganje ©rebungen geboten/ 
unb bann fann roie bab ©reben auf ben $ er fen / bab ©reben 
auf ben 3eben (©allett)/ ober balb bab eine/ balb bab an
bere im SSecbfel bargeflellt roerben.

©ann roenn oorber eitte flcinere ober grbflere ©cbritt- 
iłellung/ etroa eine <3cbrittflcllung recbtb ooraubgcorbnet roor- 
ben ifi/ fann geboten roerben: Slcbt! ©iertelbbrebung recbtb 
auf bem recbten gufle! (auf Srerfe ober Bebe) — Um!/ roo< 
bei bab linfe ©ein in ber gefpreijtcn Jpalte bleibt unb nacb 
unb mit ber beenbigten ©rebung roieber jur ©cbrittflcllung 
niebergeflellt roirb; bann ©iertelbbrcbnng linfb auf bem glei
cben gufle! — Um!; $albe ©rebuttg recbtb auf bem linfen 
gufle! — Um!; $albe ©rebung linfb auf bem gleicben gufle! 
— Um!; Oanje ©rebung recbtb auf bem recbten gufle! — 
Um!; @anje ©rebung linfb auf bem gleicben ^ufle! — Um! 
unb anbere Ucbungen mebr.

©ie gleicben Uebungen fonnen nun aucb geboten roerben 
rodbrenb einer gecbterflellung/ namentlieb roenn biefe nun ju 
einem fleinen ober mćifligen ©ebritte georbnet ifb fo bafl 
entroeber bie ©rebung auf bem gebeugten ©eine/ ober auf 
betu geflrecftett ©eine gefcbiebt/ wab biefen ©arfłelluttgen 
einen cigentbumlicbeit Jlubbrucf in SlubfebenunbSSirfung gibt.

Nacbbem j. ©. eine fleine ©eitfcbrittflellung ooratibgeorb- 
ttet roorbcti/ fann geboten roerben: Slcbt! — $albc ©rebung 
recbtb auf ben 3«ben! — Um!/ roobei beibe giifle flanbfeft 
bleibert/ ber Uebenbe in einer gefreujten ©cbrittfleUung flebt; 
bann: @anje ©rebung linfb! — Um!/ roobei aub einer ge
freujten ©tellung ju einer folcben geroecbfelt roirb; unb enb
licb: ipalbe ©rebung recbtb! — Um!/ roorauf bie juerfł ge- 
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orbttete ©cbrittiłcllung wicberfebrt. ©o fann aud) eine 
Heine ©orfcbrittiłellung ober 9)?ebiłelluttg (etwa recbtb) oor- 
aubgeorbnet unb bann geboten werben: ©egenbrcben mit 
balbctt ©rebungen linfb unb recbtb auf ben Bcbett! — Um! 
ober ttacb Beiten gejdbltcb Sinfb! SRecbtb! u. f. f. ©annz 
ttacbbcnt eitte gecbtcrfłcnung ettoa mit SlubfaH recbtb oorwdrtb 
ooraubgeorbnet: $albe ©rebung linfb (auf bett gerfen ober 
3eben beiber klifie) jur.$ecbter|łcUutig linfb! —Umz wobei 
jeęt jugleicb mit bem Srebru bab recbte 25eitt gcflrecft, bab 
littfe gebcugt toirb/ beibe ©eine iłanbfeft bleibett/ bantt: bie 
gleicbe Uebung mit beiber ©rebung recbtb/ uttb fofort beibe 
Uebungen im SBecbfel tnit ©cgettbrebett. SSir erinnerit/ wie 
aucb birr 5- Sltmfło^en- ober bfluett/ Slrmfcbwittgen uttb 
namentlieb ©orbeugen beb Slumpfeb gleicbjeitig mit ben ©re- 
buttgeti in ©erbitibitttg gebracbt werben fann.

©antt fonnett ttocb folgenbe Uebungen mit bem ©rebett 
oerbunbett werben: 9lcbt! ©iertelb- ober b«lbe ©rebung littfb 
auf ben Bęben beb linfen gubeb unb ©orwdrtbfprcijen- unb 
fcbliefjen mit bem recbten ©eine! — Um!/ wobei bab ©rebett 
mit bem ©preijett begittnt unb mit bem (Scbliefjen/ bab aucb 
alb (Scblagett aubgefubrt werben fantt/ ettbet; ©attje ©re
bung recbtb auf bent recbten gufje unb ©orwdrtbfpreijen- 
unb fcbliepen mit bem linfen ©eine! — Um!; ©iertelb-/ balbe 
ober ganje ©rebung recbtb auf bem linten gube unb Słiicf- 
wdrtbfpreijett- unb fcbliefjen/ ober Seitwdrtbfpreijen- uttb 
fcbliefjcn mit bem recbten ©eine! — Um!/ ebenfo linfb ©re- 
bett auf bem linfen unb SHiicf- unb ©eittodrtbfpreijett 
mit bem recbten ©eine! — Um!. 2Bctiti bei biefen Uebutt- 
gen bureb bab ©rebett bab ©preijett in gerabett Sbenctt obite 
Slbftcbt ju einem ©ogenfpreijen toirb/ fo fatttt nun mit Slb- 
(tcbt gerabe aucb ©ogenfpreijett mit bem ©reben oerbunbett 
werben.

Slcbt! $albe ©rebung recbtb auf bem linfen (ober recb- 
ten) Su^e unb tfttieauffcbnellen unb ©einfłofjen mit bent 
anbertt ©eine! — Um!/ wobei bab ©tofjett tnit einem ©tam- 



167

pfett enben fantt unb bie ©rcbubung fdblicft. Stt gleicber 
SSeife fattn todbrenb beb ©rebenb auf einem gufe bab an
bere 25ein Slnferfen unb ^nieaubfcbneUcn.

?lcbt! SSiertelb-, balbez ober ganje ©rebung red)t$ (ober 
linfb) unb ifnieroippett ober śocfroippen! — Um!z roobei erfł 
mit bem Slufricbten jur gefrecftett ©telluttg bab ©reben be- 
ginttt unb mit bentfelben aucb fcblieft. ©abei fann nun 
nocb georbnet roerben/ bafi mit bem ©cbluffe ber Uebung bab 
recbte ober linfe 25eitt fłampfez todbrenb auf bem anbern ge- 
brebt roirb.

2Bentt nun bat> eine 25eitt ju einer ©preijbalte etroa oor
rodrtb geboben roirb/ ber Uebettbe auf einem 25eine j. 25. 
auf bem linfen fłebt/ fantt geboten roerben: 9(cbt! SJiertelb- 
ober balbe ©rebung linfb! (ober recbtb!) — Um!/ roobei bie 
eitibeinige ©tellung unb ©preijbalte fortbauert unb bei je- 
bem 25efeble Um! bie Uebung roieberbolt roirb. Sine fcbbne 
©arfłellung ftnbet biefe Uebung/ roenn j. 25. 25iertelbbrebun- 
gen in fcbnellett aber regelmdfigcn 3eitfolgenz roclcbe gejdblt 
roerben/ geboten roerben unb nun entfebiebett geforbert roirb/ 
baf bei jeber ©rebung bab fłanbfefłe 25eitt fufroippt z roab 
ja fcbon bei jebem Sebenbreben ttnroillfubrlicb gefcbiebt.

?lcbt! SBiertclb- ober balbe ©rebung linfb auf bem linfen 
(ober reebtett) $ufe uttb Slumpftoippen oorrodrtb! — Um!/ 
roobei bab ©reben mit bem SRumpfbeugen beginnt unb mit 
bem SHuntpfiłrecfen enbet. (gbenfo ©reben todbrenb ber 
SRutnpf in einer 25eugbalte if unb bleibt/ ober felbfł in einer 
©rebbalte. (Sine eigentbiimlicbe Uebung ifł biez roobei j. 25. 
cin ©egenbreben linfb unb recbtb mit 23iertelbbrcbuttgen 
auf bem linfen gufe georbnet toirb/ todbrenb gleicbjeitig ein 
©egenbreben beb SHumpfeb recbtb uttb linfb bargefłellt roirb.

2Benn nun gleicbjeitig mit bem ©reben Slrmiibungen oer- 
bunben roerben/ fo laft ftcb jum 2Joraub abfebenz roie bie 
OTantiigfaltigfeit ber ©ariłeUungeti atttoacbfen muf. ©o 
fann j. 25. bei allent ©reben bie $altung ber Slrme/ ber 
gerobbnlicbe 2lbbattg ober ber £>uftfiię feinz bann aber fbnnen 



168

aud) Beibe Slrme in ben oerfcbiebencn SHicbtungen geftrccft 
ober gebettgt geBalten roerben/ eb fbnnen beibe Slrme in 
gleicber ober ung(eid)cr SRicbtung gebaltcn werben/ in folcben 
jpaitungen/ welcbe/ namentlieb bei fdjwuttgbaftem ©reben/ 
bie Uebung erleid)tern/ ober in folcben/ welcbe biefelbe cr- 
febroeren. Snbem wir bic Slnorbnung oerfebiebener Slrmbal- 
tuttg beim ©reben bem gebrer iiberlaffcn/ wolleu wir nur 
nod) cinigc SJeifpiele folgen laffen/ wo mit bem ©reben ent- 
febiebene Slrmberocgungen ocrbunben werben. Slcbt! SBicrtclb- 
ober balbe ©rebung red)tb auf bem linfen (ober recbten) 
3Me unb Sluffcbroingen ber geilrecften Slrme oorwdrtb (ober 
feitwdrtb)! — Um!; ebenfo mit Slbfd)Wingeti ber Slrme! — 
Um!. 28cnn ooraub (Seitiłrccfen ber Slrme georbnet: SJier- 
telb- ober balbe ©rebung linfb auf bem recbten (ober linfen) 
3Me unb $orfd)ioingen in wageredjter ®bene mit $dnbe- 
flappen! — Um!; ebenfo mit 9Uicffd)Wingen ber Slrme itt 
biefer Sbene! — Um!. ©ie Slrme werben jum Slufiłrecten 
geboten unb banu: SBicrtelb- ober balbe ©rebung recbtb (ober 
linfb) auf bem redjten (ober linfcn) gupe unb beibarmigeb 
itreifen oorwdrtb (ober riicfrodrtb) mit (Scbwung! — Um!/ 
wobei fłetb mit einer ©rebung cinmaligcb Sreifeti erfolgt. 
Stt dbnlidjer 2Beife fbnnen nun bie ocrfcbicbencn anbern 
Uebungen beb Slrmfreifenb/ banu Slrmftofien unb Slrmanreipcit/ 
Slrmbauen unb Slrmanreigcn/ fowobl beibarmig/ einarmig/ 
alb aud? roed)fclarmig mit bem ©reben ocrbunben unb gc- 
orbnet werben unb gleicbjeitig fonnen felbft nod) 23eintibun- 
gen unb SUtmpfiibungen ficb ben febon jufammcngefeęten 
SJewegungen anfebliefien/ wab fiir bic bereitb im ©injelnen 
SBorgeubten wetiig (Scbwierigfcit barbictet/ bie ©ariłellungen 
aber febr geeignet macbt fiir bie ©urcbbilbung beb bewe» 
gungbrcicben Seibeb.

Sb fommt nun lebiglicb auf bie Slbpcbt beb utiterricbten- 
ben Sebrerb att/ bie cinfadjeren Uebungen beb ©rebenb/ fowie 
aucb bie mit bem ©reben ocrbunbenen anbern Ucbungen/ fo
wie eb bter gefebebett ifł/ jundcbfł alb ©rebiibungcn aufju- 
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faffett/ ober bie Uebungen/ melcbe fid) fcier mebr bem ©rebett 
unter- unb beiorbnctett/ fo aufjufaflen/ baf? biefe gerabe 
ipauptbartłcilungen bilbett/ melcbett ftd) bann bab ©rebett 
unter- unb beiorbnet? ein Umflanb/ ber fiir bab ©eben ber 
Sefeblc oon SSidjtigfeit ift. 2BiU j, 23. ber gebrer b«upt- 
fdcblicb feitt Jlttgenmerf auf bab ©preijen ricbten/ uttb foli 
mit biefent bab ©rebett nur oerbttnben merbett / fo mirb fiir bie 
Slubfiibrung niebt ber 23cfebl: ©rebt!/ fonbern ber 23efebl: 
©prcijt! gemablt. SSir beben biefj um fo mebr beroor, meil 
mir fiir bett lebenbigen uttb freiett ©attg beb Unterricbteb 
crmarteit ntuffett/ bab ber gebrer/ ber eb ja ftetb mit ber ju 
einer ©iubeit jitfantmettgefeęten ©lieberung beb Uebettbett ju 
tbun bat/ biefe fo ju bctbdtigett oerftebc/ bab im SSecbfel 
balb bte eitte/ balb bie anbere Uebung ber geibebtbcile oor- 
maltenb beroortrete fiir bie ©urdjbilbnng beb ganjett geibeb.

9lm ©dtluffe ber greiiibuttgen int ©tebett bemerfen mim 
bab aufter ber ?liifftelltittgborbttuttg/ melcbe bier burdtgdngig 
ooraubgefeęt mttrbC/ aud) anbere ©tellungborbtiungen non 
fleitterent Slbftanbe ber ©ereibetctt unb ©erottetctt/ bie meni- 
ger SHaum forbern/ gemablt merbett tbnnen/ unb ferner aud) 
bogett» uttb ringformige Slufftellungen aller ?lrt/ melcbe bie 
©arftellungen beleben belfenz mentt aucb fiir bie SJermaltung 
ber ganjcn Orbnitng bureb ben gebrer bie geraben Jlufftel- 
lungen immerbitt bie geeignetften bleiben merben.

B. Uebungett im ®el)eit.

Unfere ©cbiiler babett bereitb Piele Uebungen im ©eben/ 
fomobl ©attgarteti im engeren ©inne/ alb aucb folcbe Uebun
gen/ melcbe mit bem ©ebett nerbunben murbett/ barjłeUett ge- 
lernt unb eb fommt bier barattf att/ bie bereitb im Sum- 
bud) i befebriebetten Uebungen fortjuentmicfeltt. ©a mir 
bet ben Orbnuttgbiibuttgett bie 23emegungblinien fiir bett ein
jelnen febon aubreicbenb bcriicfficbtigt babett/ fo tonnen mir 
bet ben bier folgenben Uebungen tm ©ebett oon ben ginien 
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ganj abfefrcnz unb bont Sebrer ev iiberlaffen/ bat> ©eben in 
Slbfdjt auf biefe felber ju orbnen. SIBicbtiger erfdjeittt bitt 
bie SRiicfftcbt auf bie ©ewcgutigbricbtttttg beb ©ebenben/ weil 
babei bie Slubfiibrung niebt SBcrdttberuitg in bie Sbdtigfeit 
beb Uebenben bringt unb mir wollett barttm in folcbett Sdllctt/ 
bei weldten bie jBewegungOricbtung eigctttbumlicbe unb ge- 
fdllige ©arffelluiigbweifen begriinbct/ biefelbe befonberb be*  
jeicbnen/ im Uebrigen eb aber bem Sebrer iiberlaffen/ aud) 
bier felber/ attfer ber getobbnlicben 23cwegungbric0tuug oor*  
iodrtb anbere SRicbtttngen attjuorbnen/

©ie ©tellitngborbnung ber fecbbunbbreifig ©cbiiler fann 
nun eitie oerfcbiebene feinz balb jieben SlUe in nur einer 
glanfenreibe burd) bie gewbbnlicbe Umjugblinie/ balb wer
ben brei Stoblferreiben ober oier SReunerreiben in brei ober 
oier ©liebern ber £iefe nad) geffellt unb jieben foz bab balb 
bie eitijelnett SReibett ober bie im SReibenfbrper oereinigten 
SReibeti/ bei glanfen*  ober ©tirnffellung, bei gefcffloffener ober 
offener ©tellung berfelbett ftcb fortbetoegen/ ober foz baf ein- 
jelne ober mebrere SRotten in ©tirn- ober glanfemlellung 
iiben/ todbrenb bie anbern ffebett bleiben unb enblid) fbnnen 
bfter felbfł nur ©injelne ber SReiben ober SRotten/ ber SReibe 
nadt, ober auf,er ber SReibe ju Uebungen attfgeforbert werben.

©be wir nun bier eine Slubwabl oon Uebungen folgen 
laffen/ woilen wir nocb bemerfen/ baf wenn aud) ffrenge 
genommen unter ©eben immer eine SSeweguttg oon Ort oer- 
ffanben wirb/ wir bennocb aud) bie SSetoegungOarten/ bei 
weld)en in entfpredjenber SBeife mit einer ©angbewegung 
nur fcbeittbar ein Seben bargetłellt wirb/ weil ber ©ebenbe 
ftcb niebt fortbewegt/ bier berucfftcbtigen/ inbem wir fte be*  
jiebungśweife ju ben oerfcbiebenen ©aitgarten / oon welcben 
toir fte berleiten woilen „®eben att Ort" nennett/ Uebungen/ 
welcbe baruttt aucb ber SReibe ber „Uebungen im Steben" 
jugejdblt unb im SSecbfel mit ben in biefern Slbfcbnitte ju- 
fammettgeffellten SBeifpielett/ wobei bie Uebenben ibren Stel- 
lungbort einbalten/ bargeffellt werben fbnnen.
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1. Scbrittlartge.
Slcbt! Saftgeben mit Ijal&ctt ©djritteti i>etl linfen unb 

ganjen <3cl)rittett beb recbten 23etneb/ SBorrodrtb! — SDlarfd)!, 
roobei ber gebrer bab linfb Slntreten oorauborbnet unb bie 
gleicbjeitige Slnbfiibrung ber ©ebritte oon ungleicber gdnge 
burd) gableit unterfttięt; Xaftgeben mit ganjen (ober balbeit) 
©cbritten! — SDlarfcb!. ©benfo fbnnen aud) oiertelb unb 
grofie ©ebritte beim Saftgeben in SSJecbfel/ balb gleieblange, 
balb ungleieblange ©ebritte in Slufeinanberfolge gebraebt 
roerben.

2. ®d)titfjett.
Sldjt! Saftgeben linfb mit ©d)nellfcbritten/ red)tb mit 

gangfamfcbritten/ SBorrodrtb! — £D7arfcb!/ roobei ber gebrer 
fiir bie linfen ©ebritte etroa eine 3«it/ fiir bie recbten 
©ebritte jroei ober brei 3eiten jablt/ unb gleicbe ober utu 
gleicbe ©cbrittldnge fiir beibe 25eine beftimmt; ©eben unb 
recbtb (ober linfb) Jtacbfłellen/ roobei j. 25. bab toeiterfcbreu 
tenbe littfe 23ein mit einer 3eitz bab recbte nacbfłellenbe 25ein 
mit jroei ober brci Bettett/ fdjreitet, SBorrodrtb! (ober ©eit» 
rodrtb linfb!) — OJlarfcbb ebenfo fann bab roeiterfcbreitenbe 
25ein ben langfamcn/ bab nacbflellenbe 23ein ben fcfjnellen 
©cbritt macben.

Slcbt! ©eben, oier ©cbnellfcbritte mit balben ©djritten/ 
bann im Sffiecbfel oier gangfamfcbritte mit ganjen ©dfritteti/ 
ginfb Slntrcteu/ SBorroartb! — SDlarfcb!/ roobei etroa auf je*  
ben langfamen ©cbritt jroei ©cbnellfcbritte fommen fonnen. 
©eben mit acbt ©cbnellfcbrittett unb bann mit oier gangfam*  
fcbritten! — SDlarfcb!/ roobei bie ©ebritte oon gleicber ober 
ungleicber gdnge feiti fonnen.

3. SBecbfelgletcbbeit ber ®dbritte.
25ei ber Unabbangigfeit oon ©cbrittjeit unb ©cbrittbauer 

unb bei ber SDloglid)feit, bie SSeioeguitg beb ©ebenb burcb 
©tampfen ober ©cblagen bbrbar ju macbenz fann bab ©eben 
mit ber Slbftdjt/ eine golge oerfebiebener roecbfelgleicber 
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SSetoegungen barjuftellen, geubt toerben, fo baft t>ie beiben 
aSeine/ namentlieb im ©eben an Ort ober oon Ort mit tur. 
jen cScfjritten, gleicbfam roie Srontmelfcbldgel unb ber SJoben 
roie eine Srommel bietten. ©ie ©cbiiler fennen bereitó oer. 
febiebene ©rittfolgen, roie j. 23. bie beO ©aloppbiipfent!, bet! 
iiibiftfcbrittet!, bet! SSiegefcbrittet! u. 91. mebr, ferner bie 
SBeifen oon giebern unb OTdrfcben, roie fie bei ben itlappcr. 
ubuttgen angebeutet finb. ©iefe 2Seifen tbnnen nun im 
©eben beroorgeboben werben unb ftnb ein 23ilbungt!mittcl, 
bureb roelcbet! bie ©efcbicflicbfeit ber 23eitte auft! roecbfcloollfte 
enttoicfelt toerben fann. 91 ucb auf bte oerfebiebene 9leufterung 
ber ilraft tu lauterer ober leiferer 95etonung ber ©ritte 
fann SHuctficbt genommen toerben, uttb mit bem getoóbnlicben 
©ange Bebengattg abtoecbfeln, fo bab felbft eitt 3«*  »nb 9lb. 
nebnten ber Sonftdrfe ftattfinben tann.

4. ®itts uttb bctbbeittige Stellungett itn ©ebett.

9lebt! ©eben mit beibbeittigen ©cbrittfteUuiigeti oon brei 
Seiten uttb einbeinigen ©tcUungen oott nur einer 3eit, linft! 
9lntretcn! — OTarfcb!, toobei ber gebrer ettoa ginffi, 3roei, 
©rei — SSier; SRccbtt!, 3roei, ©rei — 93ier unb fo fort 
jdblen fattn.

9lcbt! ©eben mit beibbeinigen ©cbrittftellungett linft! 
(ober recbti!) oon brei 3eiten unb einbeinigen ©tellungen 
recbtt!, (ober linft?) oon nur einer 3eit, linft! (ober recbtt!) 
9lntreten! — OTarfcb.', toobei ettoa ginft!, 3wei, ©rei — 5Bier, 
ginft!, 3«ei, ©rei — SJier gejdblt toirb, in bie oierte 3eit 
aucb ftett! eitte furje einbeinige ©tcllung littft! fdllt, welcbe 
ber einbeinigen ©tcllung recbtt!, bie bierbei befonbertl int! 
9luge gefaftt toirb, oorautJgcbt.

9ldbt! ©eben mit einbeinigen ©tellungen oon brei 3eiten 
unb beibbeinigen Scbrittftellungcn oon nur einer 3eit, linft! 
9lntreteti! — OTarfcb!, toobei todbrenb ber einbeinigen ©teP 
lung bat! ftanbfreie 93eitt enttoeber je auf: ©int!, ober furj 
oor: SSier jum SSeiterfcbreiten oorfpreijt.
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2lcbt! Seben mit einbeinigen ©teUungcn linfb Ober 
redjtu) voji brei 3«iten unt’ beibbeinigen ©cbrittfrellungen 
recbttf fober linfb) oon nut*  einer 3«ttz Itttfb Ober recbtb) 
Slntreten! — ffllarfcb!. OTan oergleidje bie entfpredjenbc 
Uebung oben.

2Benn biefe ©arfiellungen beb Sebenb etwab Ungewbbn- 
licbeb bi>benz wab gerabe bier beroortreten foUtC/ fo bemer- 
ten wir fiir ben £ebrcrz bag beim gewbbnlidjen Seben bie 
beibbeinigeti ©tcllungeti oon fo tur jer ©auer fmbz bafi fie faum 
in 25etrad)t fommen/ bei fcbneUem Seben fafi ocrfcbwinben.

5. SBctniibungcn im Seben.
Sldjt! ©eitwdrtb recbtb (ober linfb) Seben mit SBeiter- 

fcbreiten/ rectjtd (ober linfb) Slntreten! — OTarfcbb roobei 
bab treujenbe 25ein oor ober binter bem ©tanbbeine ju flei
neren ober grofieren ©cbritten ooriiberfpreijt; toirb aucb fo 
georbnet/ bafi im SBecbfcl balb oorz balb binter bem ©tanb- 
beine ooriibergefcbritten wirb.

Slcbt! Seben mit ©eitwdrtbfpreijen! — OTarfcb!/ wobei 
bie Siicbtung beb Sebenb/ bab 9)lafi beb ©preijenb unb ber 
©cbritte (gewóbnlicb furje) ooraubbefiimmt/ bie 25ewegung 
nacb 3rtten georbnet wirb; bie gleidbe Uebung aud; mit 
SHiicffpreijeti unb ©preijen in ben febrdgen 9Ucbtungenz na- 
mentlicb freujenb oor bem ©tanbbeine.

Slcbt! Seben mit SBorfpreijcn beb einen SScineb unb SRiicf- 
fpreijen beb anbern 25eiiiebz ober foz bafi beibe 25eine nad; 
entgegengefeęten SHicbtungcn febrdg oor- unb febrdg riicfwdrtb 
fpreijcn! — SJlarfcbl; wirb mit bem gewbbnlicben Seben 
unb mit bem Jtacbfiellgang oerbunben.

2lcbt! Seben mit ©preijen nur beb reebten ober nur beb 
linfen SSeineb’ — SUlarfcbl.

Slcbt! Seben mit wecbfelbeinigem ©preijen nad) oerfebie- 
benen ERicbiungeu z fo bafi j. 25. oor- unb feitwartb/ ober 
aucb foz bafi bab eine 25ein ju einem fleineren/ bab anbere 
ju einem grofieren SSinfel fpreijt.



174

?lcbt! SBorrodrtbgeben mit SSogenfpreijen von 9lufjen 
nacb ober SHiicfiodrtbgeben mit 25ogettfpreijeti vott
Snnen ttacb dufett! — SDlarfcb!; roirb aucb aub gefreujtett 
ScbrittfłeUungen ju folcben geiibt.

Sn dbnlicber SSeife roie ©eben mit Spreijett/ fann nun 
aucb ©ebett mit Scblagett georbnet roerben. Spreijett unb 
Scblagett tanu aucb fo mit bem ©eben oerbuttben roerbett/ 
bafi etroa juerjł bei oier Scbrittett bab Spreijen unb banu 
bei oier Scbrittcn bab Scblagett beroorgebobcn roirb/ ober 
fo/ bab j. 25. bab recbte 25ein oorroaltenb mit Spreijen/ bab 
linfe 93ein oorroaltenb mit Scblagett fcbreitet.

©iefe ooraubgenantttett Uebungen roerbett aucb im 3eben*  
gattg bargeftellt ttttb roir bcitierfeti/ bajt jumcifł nur fleinere 
SDlafe beb Spreijenb ttttb fotnit aucb beb Scblagenb in SBer*  
binbung mit betu ©eben georbnet roerbett (roenn aucb bamit 
grbjtere 93lafte beiber 25eroeguttgeit tticbt aubgefcblofien (ein 
follen)/ eitte SHiicfftcbt/ roelcbe namentlieb beim SDldbcbentur*  
tten gettommen roerben mub.

Dlcbt! ©eben unb ótnieanreifien bib jur roagerecbtett Sagę 
beb Cberbeitteb/ ober furjtoeg Steigegang! — SDlarfcb!; 
ebenfo Slnreifjcn bib junt Slttfnieen.

Slcbt! ©eben unb SlubfcbnellenbebUntcrbeineb! — SDlarfcb!/ 
roobei gerobbttlicb ein furjeb Sdbttelleti oorrodrtb itt ber SSeife 
erfolgt, bab bie 25eroegung nabe tibcr bem 25oben., je oor 
bem SSJeiterjłeUen beb 25eineb jum Scbritte/ enbet.

Slcbt! ©ebett unb Mniefreifen! — SDlarfcb!/ roobei je oor 
bem SBeiterfcbreiten eitt furjeb itreifen ttacb Dlufien (ober 
Sntiett) erfolgt.

Slcbt! ©eben ttttb Broifcbcntritt (mit Stampf, Scblag 
ober Scbliff) mit bem fłanbfreiett 25eine! — SDlarfcb!/ roobei 
je rodbrenb ber einbeinigen Stellungen ein*  ober mebreremal 
ein Sroifcbentritt erfolgt. S8ei einntaligem 3roifebentritt fann 
gejdblt roerben: Sittfb/ jroei/ SHecbtb/ jtoei u. f. f./ bei jroei*  
maligem Sritte Sinfb/ jroei/ brei/ SHecbtb/ jtoei/ brei u. f. f. 
SBirb bie Uebuttg fo georbnet/ bab nur je bab eine/ j. 25. 
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red)te iłatibfrete 23ein ben Smifcbentritt macbt, fo fann ge- 
jćiblt werben £infP, jwei, SHecfłti?, SinfP, jwei, SRecbtP u.f.f.

9lcbt! ©eben unb itniewippen! — OTarfd)!/ wobei baP 
fttiiewippen entweber wdbrenb ber einbeinigen, ober luatjrenb 
ber beibbeinigen ©djrittiłeaungcn, waP ju befiimmen ifł, aup- 
gefiibrt wirb. ©iefe Uebung ifł niebt ju oerwccbfeln mit 
ber fd)ied)tweg „Jtttiewippgang" gcnantiten Uebung, wie fie 
in begrdnjterer 9lnorbnung ben ©cbiilern bcreitp bcfannt ift. 
(OTan pcrgleidje Surnbudj I, ©eite 72.)

9ld>t! „itniewippgang" mit ©eitfprcijeti beP je fłanbfreien 
23eineP! — OTarfd?!; ebenfo mit SRucffpreijen uitb ©preijen 
in ben febrdgen $Hid)tungen. 2Benn aucb je gleicbjeitig mit 
bem Jtniewippen beP ©tanbbeitteP bap anbere SSeitt in einer 
Slidjtung ju oerfdjiebenen OTapeu fpreijen fann, fo benfen 
wir bierbei jundebił an folcbe ©preijbewegungen, wobei bat? 
gefłrecfte, fłanbfreie 25ein ftcb in ben oerfcbiebenen SRicbtun- 
gen gebalteii nabe iiber bem 23oben bewegt unb bann nacb 
bem Mniewippen weiterfdjreitet. ©ie ©preijridttung beP 
fłanbfreien ©eineP ifł babei ganj unabbdngig oon ber ©dtritt- 
ridjtitng, fo bap bei ben oerfdjiebenfłen Słidjtungen bet, @e- 
bentJ oor-, riicf-, feit- ober fcbrdgwdrtP, baP ©preijen ein 
oerfcbicbeneP fein fann, waP biefen Uebungeti eine wecbfel- 
ooile ©ariłellung gibt. ©ci mebrmaligcm aufeinanberfolgen- 
bem ^niewippen eineP jeben ©tanbbeincP faun baP ©preij- 
bein in oerfcbiebenen jRicbtungen je mit einem iiniewippen 
feine £age unb 25eroegung wecbfeln, bie 23ewegungcn werben 
bureb 3(if)Ien georbnet.

Slcbt! „iCniewippgang" oorwartP mit SSogenfpreijcn beP 
je fłanbfreien 95eineP oon Sfufjeti nad) Snnen! — OTarfcb!; 
ebenfo riicf wdrtP mit SJogenfprcijen oon Sntteti nad)9lufen! 
— OTarfcb!.

Sldjt! „itniewippgang" oorwartP unb 9luPfcbnellen beP 
UnterbeineP oorwartP! — OTarfcb!; bei mebrmaligcm itnie- 
wippen fann aucb gleicbjeitig mebrmaligeP SluPfcbnellen ge
boten werben, ober eP erfolgt bei mebrfacbem 9luPfcbnellen, 
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je mit bem lefctgejdfclten ©dmeUcit/ nur einmal tftiierotppen 
befi oorger gegrecften ©tanbbeincb.

?(cbt! //ifnieroippgang" oorrodrtb unb itniefreifen nacb 
9lugen! (ober Snnen!) — SD?arfd>!; ebenfo fann bei mebr> 
maligem ifniefreifen aucb bter mebrmaligeb ober jroecfmdgb 
ger nur einmaligeb Mniewippen jugleicb mit bem juleęt ge» 
jdblten freifen georbnet roerben.

2lcbt! ©efycn mit Slubfall! (^ecljtergang!) — SOlarfcb!/ 
roobei je bab aubfallenbe 23ein rodbrenb einer fleineren ober 
grofieren beibbeinigen ©cbrittgellung fnieroippt/ bab anbere 
fłanbfefłe 58ein getfreeft bleibt unb bann jum Slubfall roie bab 
anbere 23ein roeiterfebreitet/ ober je oor bem Slubfall jucrg 
ttacbflellt.

Slcbt! ©ebett unb nur recbtb (ober nur linfb) SlubfaUen! 
— OTarfcb!.

5lcbt! 9iacbiłellgang linfb unb Slubfallen je mit bem recb*  
ten roeiterfebreitenben 25eine! — Slarfcb!; ebenfo mit ©cf)rei= 
ten in ber ©cbrittflellung.

9lcl)t! JRiicfrodrtbgeben mit Slubfali! — SOlarfcb!.
Slcbt! <5eitrodrtbrecbtbgeb«n mit linfb Slacbflellen unb Ślub- 

faUen je mit bem reebten roeiterfebreitenbenSSeine! — OTarfcb!.
©ab ©eben mit SlubfaU roirb bann aucb fo georbnet/ bag 

rodbrenb beb SlubfaUcnb ber Uebenbe nur in einer einbeinigen 
©tellung auf bem aubfallenben SSeitie gebt/ bab gegrecfte 
anbere 95 ein iiber bem 23obett fpreijenb gebalten bleibt/ fo 
bag bw&ei bie einbeinigen ©telluitgen oon ldngererz bie 
beibbeinigen ©cbrittgellungen oon turjerer ©auer finb. ©a*  
bei fann mit bem Slubfallcn gerobbnlicber £rittz ©tampfen/ 
©cbleifett/ ober Seifetritt georbnet roerben/ bie ©cbrittjeih 
unb lange fann fiir beibe im SSJecfjfcl febreitenbe 33eine eine 
gleicbe ober ungleidje feinz unb ebenfo fann aud) bie 25eto- 
nung ber linfen unb reebten ©ritte eine gleicbe ober oerfebie. 
bene fein.

9lćf)t! ©ebett mit Jpocfroippen! — 90?arfct> !z roobei fłetS 
rodbrenb ber beibbeinigen ©cbrittgellungen bat> SBippen bitJ
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jum Sibbocfett auf bem weiterfd^reitenben 23einez aber auf bem 
25eine erfolgt/ bab nad; erfolgter Uebung weiterfcbreitett foli.

9lef)t! ©ebett itt einer fleineren ober grbfjeren ^niebeug- 
balte, felbfł im Siębocfen, auf gattjem 3mfje, ober auf bett 
3eben! ($ocfgang!) — SDlarfd)!.

9ld}t! ©eben mit tfniefleifen! — SDlarfd)!; ebenfo auf ben 
Seben ober fterfen; aud) fo, bafi nur ein SBein gefłeift wirb, 
„Steifgang".

Sld)t! ©eben mit gufhoippeti! — SDlarfd)!. ©er „$ufj- 
wippgang" wirb fo bargefleUt, baf; je mit bent Scbreitctt 
unb Stebett in einer einbeinigen Stellung ber £eib burd) 
fdjwutigbafteb ^ugiłreden, bem gewóbnlid) nur citt furjcb 
(Senten folgt, auf- unb abbewegt wirb. 25eim ©eben auf 
ganjem gmfje berubrt juer;ł bie gerfe ben SBoben unb bie 
©obie wicfelt ftd) mit bem ^ugwippen rafcb oon bemfelbett 
ab. ?lud) im Bebengang wirb bab gufjwippett bargeflellt, 
in ber SSeife, bag nut bie 23allen ben SJobett beriibren, na- 
mentlid) bejeicbnen wir bier nod) bab ©ebett mit gńtgwippen 
in SJerbinbung mit bem ©eben mit jCtiiciłeifctt utib enbltd) 
bab ©eben, wobei nur bab eitte 25ein fufjwippt.

Slebt! ©ebett mit ^uganjieben- unb iłretfcn beb je weiter- 
fcbreitenbett gebobenen S&eitteb! - SDlarfd)! unb namentlieb 
©eben mit Stredbalte beb $ugeb beim 23eiterfd)retten, bab 
aud) fo bargeflellt werbw fann, s>. v*«.
rutfcbenb iiber berSobenflacbe btngcfcbobcn wirb^bfe Uebung 
alb „Sd)leifga.tg" bejeidjnet werben fattn.

SBenn aud) fdjott bei Pieleń ber befcbriebenen Uebungen ' 
im Bkóett, bab ©ebett in erfłer, jweiter ober britter Stel- 
luttg, wobei bie oerfdjiebenctt ©rebbaltett ber 23eine bie ©ar- 
ftellungen beeintrdcbtigen, georbnet werbett faun, fo ntogett 
folgenbe Uebungen beb 25einbrebenb im ©eben bier ttod) be- 
fottberb gettattnt werbett: Sldjt! SBier Scbritte ©eben je itt 
erfłer, jweiter, britter unb oierter Stellung! — SDlarfcb!, 
wobei itt regelmdgiger Solge bie 23eine fłetb nacb oier 
(gcrobbttlid) furjen) Scbritten ju einer anbern ©rebbalte

©pieg Wntiuct) f. ©(buten. II.



178

tred)feltt. Jiatnetttlid) empfeblett mir biefe Uebung <iitd> itt 
SBcr&ittbung mit bem Slacbftcllgang feitroćirtb barjuftelleii unb 
enblid) ermabnen mit nod) batf ©ebett/ rnobei bie 23einc in 
perfcbiebener Steliung, bei perfcbiebener Srebbalte bet 23eitie 
fdjteiten.

6. SJnmpfnbiittgctt int ©ebett.
2(d)t! śBormartbgebett mit 9Utmpfmippen oormartb! — 

ffllarfd)!/ rnobei je mit bem ©eitcrfcbreiten in ben einbeini
gen ©tellungen bab 9Utmpfmippen erfolgt. SBirb aud) io 
georbnet/ baf; nur je mit bem linfen (ober redjten) ©cbritte 
bnP SScugen unb je mit bem recbten (ober linfen) ©cbritn’ 
baP ©trecfen beb SRutnpfeb gefcbiebt. 25eibe Uebungen fon- 
nen bann aud) fo bargeftellt merbett/ baft gleicbjeitig mit 
bem SRumpfmippen bab je ftanbfrete 23cin riicffpreijt/ ober 
(mb febmieriger ift) oorfprcijt ober feitfprcijt. ©benfo fann 
biefeb Slttmpfmippcn mit bem ©eben mit Slttbfall porroćirtb 
(ober riicfmdrtb) in SBerbinbung bargeftellt merben.

2ld)t! ©eben mit SRumpfmippen feitmeirtb! — SOlcirfdjL 
2Birb in ćibnlicber SSeife mie bie poraubbefdjriebene Uebung 
perfebieben bargeftellt/ namentlieb aucb mit Sladjftellgang 
feitmartś unb ©eitfpreijen unb cnblicb aucb alb „©cbaufel- 
gang"/ menu in einer ©eitfcbrittftcllung gegangen mirb.

9ld;t! ©ebett mit ftumpfbeugbalte! — OTarfcb!/ rnobei bie 
-attetnuog iitipcr ju btfi.;.trcu ift/ ittbbefonberc

bebeti mir berpor bab SRiicfbeugen.
Plcbt! ©ebett mit ©egettbreben beb SHumphl! OTarfcb!/ 

in ber 2Beife/ baft j. 23. beim SBormtirtbgeben mii iebetti lin
fen ©djritt recbtb/ mit jebetn recbten linfb gebrebt ?wh, 
ober foz baft mit jebent linfen ©cbritt littfb/ mit jebem red)- 
ten ©cbritt recbtb gebrebt mirb.

Slcbt! ©ebett mit ©rebbalte beb SRumpfeb! — OTarfcb!.
7. sXt*mtibungen  im ©ebett.

Sldjt! Slrttte auf! unb beibarmigcb Slrmfreifcn pormdrtb/ 
je mit einem linfen unb recbten ©cbrittc/ Oormartb! —
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SJlarfd)!./ wab fo bargeffellt wirb/ bag je mit einem linfen 
unb reebten ©rttte ber Slbfcbwuiig ber Slrme oolleiibet iffz 
ober foz bag nur je mit einem linfen (ober reebten) ©d)ritt 
ein Slrmfreifen crfolgt. (Sbcnfo fann aud) mit bem ©eben 
mir ein emarmigeb freifen oerbunben werben unb bab 5ireu 
fen aub ber £od)balte fann riicfwdrtb in ber anbern SHid)tmig 
begimieti. SSirb j. $8. ber linfe Slrm nacb Obenz ber recbte 
nad) Unten gebaltenz fo fann bab Slrmfreifen beiber Slrme 
mit bem ©eben oerbunben bierbei fo georbnet werben/ bag 
je mit bem linfen 6d)ritt ber linfez je mit bem reebten 
(Sdjritt ber recbte Slrm oorwartb ober riicfwdrtb abfdjwingt/ 
woju felbfł nocb bab ©egenbrebeit beb SRumpfcb beigeorbnet 
werben fann. Siad) mit tfniewippgang unb gugwippgang 
lagt fid) bab Slrmfreifen leid)t in SBerbinbung barfłellen unb 
ebenfo mit 6'pretj- unb ©d)laggang.

©ie SSerbiubungen beb Slrmfreifenb in ber ©betie oorlingb 
oom Seibe j. 23. alb „Sreujmiibfe" unb ferner beb /z$au« 
freifenb" mit bem ©eben iiberlaffen wir bem Sebrer ju orb*  
nen unb bemerfen nurz bag bei ber móglicbeti ©aftbewegung 
ber ®d)ritte aud) bie ber Slrmubmtgen leid)t ju wecbfclglch 
d)er Slbrunbung unb gefdlliger ©arfłcllung gebrad)t werben 
tanu. ®d)óne Uebungen in SJcrbinbung mit ©eben fmb 
nocb: ipalbfreibfcbroingen f>tn unb ber in ben oerfcbiebenen 
ebeneiiz bann Slrmgogctb Slrmbaucnz ©llenbogenfrcifen j. 23. 
junt frafpel unb anbere mebrz bie aUe aufb mamiigfaltig|łez 
mit bem ©eben oerbunben/ eine roecbfelglcicbc Slubfiibrung ju- 
laffen; ebenfo fbnnen jugleid) Słumpf unb Slrmbewegungen 
mit bem ©eben in SBerbinbuttg gebradjt werben.

5ld)t! ©eben mit oerfd)iebenen Slrnibaltungen! — SJłarfd)!z 
Uebungen/ bie fauni ju erfcbbpfen fmbz auf einige gdlle aub*  
gebebnt aber mit beitragenz bie frcie Slubbilbung beb ©ebenb 
ju entwicfeln.

8. Steben im ©eben.
Slcbt! ©eben unb je mit oier (Scbritten ganje ©rebung 

linfbz linfb (ober recbtb? Slntreten! — fflłarfcb!/ wobei bie 
12*  
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ginie (Umjugblinie) unb 23ctpegungbricbtung ooraubbegimmt 
roerben mug unb roab ani jroecfmagiggen fo gefcbiebt/ bag je 
oier Scbritte mit SBorroartbgeben obite ©reben unb bann oier 
©ebritte mit ©rcbgang in regelmagigem SBecbfel bargegelit 
roerben/ fur bie g^ortberoegiing im ©reben bie gleicbe ginie 
unb SHicbtung roie beim SBorroartbgeben beibebaltett roirb. 
23eint ©rebgattgcz ber gerobbttlicb mit furjen Scbrittcn bar- 
gegellt roirb/ fbnnen bie oier SBiertelbbrebungen je beim 
SSecbfel ber oier Scbritte gemacht roerben; aucb fann georb
net roerben/ bag je ber erfłe ©cbritt oon oier Scbrittett mit 
Stampfen beroorgebobett toirb/ fo bag bamit fiir ben Uebett*  
ben eitt $lttbaltt3punft mebr fiir feine georbnete ©arjłellung 
entftebt unb enblicb fatttt aucb je ber erfte ©cbritt mit 9lub- 
faU gemacbt roerben. ©ab Seittttag ber Scbritte fann balb 
langfamer/ balb fcbneller feitt. Sn abnlicber SSeife fattn 
nun aucb bab ©reggebett fo georbnet roerbett/ bag je mit 
brei ober jtoei Scbrittett eine ganje ©rebung linfb (ober 
recbtb) erfolgt/ ober enblicb foz bag mit jebern Scbritte eitte 
ganje ©rebung linfb (ober recbtb) erfolgt. ©ab ©rebgebettz 
roobei obne Unterbrccbuitg itt gleicber SHicbtuttg mit SSalj- 
breben gebrebt roirb/ bietet namentlieb bann Scbroierigfeit, 
roettn eb barattf anfommt/ aucb mit ber begtmmtett 3abl oon 
Scbrittett bie begimmten DDlage ber ©rebuttgeti einjubalten. 
©o fantt j. 23. georbnet roerben: 2lcbt! ©ebett mit acbt (ober 
jroblf) Scbrittett unb jtoei (ober brei) ganjen ©rebuttgeti 
linfb (ober recbtb)! — SDlarfcb!; ©ebett mit tteun Scbrittett 
unb brei gattje ©rebungen! — SOłarfcb-'; ©eben mit acbt 
Scbrittcn unb oier ganje ©rebungen! — SDlarfcb!; ©eben 
mit oier Scbrittcn uttb oier ganje ©rebungen! — SDlarfcb!. 
23ei allctt genattnten Uebungen fatttt burcb Bablen bie Orbttung 
beforbert roerbett. ©ab ©rebgebctt roirb aucb fo georbnet/ 
bag je mit ©rebett linfb/ ©reben recbtb itt SSecbfel gebracbt 
roirb/ ber Uebenbe ftcb mit ©egettbreben fortberoegt. 2Bir 
geben folgenbe 23eifpiele: Dlcbt! ©ebett mit oier Scbrittett 
unb ganje ©rebuttg littfb unb bann mit oier Scbrittcn ganje 
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©rebung redjttf! — JOlarfdjl. S” gleicber SBetfe fantt @e- 
bett mit ©egenbreben georbnet merbett/ toenn brei ober jroei 
©cfjritte/ ober nur eitt ©cbritt fiir eitte ganje ©rebung gc- 
jdblt toirb. Slud) bei biefem gortbreben im ©eben fattn je 
naci) einem ©rebett ein ©ortodrtbgeben mit oier/ brei/ jtoei 
©cbrittett/ ober mit nur einem ©cbritte erfolgcn, fo baf; 
ftetb erfl nacb einem ©ebett obne ©rebett ein ©egettbrebeti 
bargeftellt toirb.

2Benn bas) ©rcbgebett/ namentlieb too fiir ganje ©te- 
buttgett mebrere ©djritte gegebett ftnb/ fo gefdjeben fattn/ 
baft auf gattjent gufte gegangett toirb/ fo fóiinen bie Uebutt- 
gett ttun aud) mit Bebengang bargeftellt toerben/ unb ettb- 
lid, mit guftioippgang unb ftnieipippgang.

©igentbiinilidje Uebungen ftnb folgenbe: Sldjt! ©eitfcbritt- 
fteUuttg recbtt) (ober linfb) uttb ©ortoattb- (ober SUidtoartb-) 
gebett mit ©egenbreben recbtb unb littfb su 2ld)telbbrebun- 
gen! — 9)larfd)l. ©ei biefem ^ortbrebett blcibctt bie ©eitte 
itt ber ©cbrittiłcllung feftgcorbttet ttnb je nacb einem gttf. 
toippen erfolgt eine ©rebung auf bett Bebett; ebenfo aud) 
mit toecbfelbeittigem Mnietoippctt. ?ld)t! ©citfd)rittftc(luttg 
uttb ©eittoartbrecbtb- (ober linfb)geben mit SBaljbrebett ju 
balbett ©rebungcit recbtb auf reebtem uttb linfem (ober auf 
linfem unb reebtem) gufte! — SUarfdj!; ebenfo mit ©egen- 
brebett red)tt> uttb linfb auf reebtem unb linfem S-ufte/ ober 
mit ©egenbreben littfb ttnb recbtt) auf linfem unb reebtent 
gufśc/ je nadjbem bie gortbetoegung feittodrtb recbtb ober 
linfb beabftcbtigt toirb. dbnlidjer SSBeife fatttt nun aucb 
bab gortbrebett in eitter ©or- ober ©iicffcbrittftclluttg / alb 
©onodrtb- ober SHucftodrtbgcben mit bfllbett ©rebungen im 
23aljbrcben ober ©egenbreben georbnet toerben ttnb eb ge- 
toinnen biefe ©etoegungbarten ttocb mebr ©eftimmtbcit/ mentt 
bie im Sffiecbfel fcbreitcnbett ©eitte bab ©icberftellett mit 
©tampfen ober <5d)lagen betoncti/ ober felbft bureb ©pretjen 
bie ©etoegung tinterftuęen. (<5iebe unten "(Scbrittjwirbeln".)

SSettn bei bem ©rebgebcn bibber meift todbrettb ber ein- 
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Bcinigen Stcllungeit gebre^t rourbez fo laffen roir nun eine 
fcbone Uebung folgcn/ roobei ber ©ebcnbe rodbrenb ber beib» 
bcinigen (Stellungen auf beiben giificn brebt: ?lcbt! w5treuj. 
jroirbeln" im©eben recbtb! (ober linfb!) — SDlarfdj!. ©iefe 
jufammengefcęte 25eroeguttg roirb fo georbnet/ bafi j. 23. 
beim SRecbtbjroirbein fłetb naci) einem 23orfcbritt redjtb bab 
linfe 23ein ju einer flcincn gcfrcujten ©djrittiłellutig roeiter. 
febreitet/ roorauf eine ganje ©rebung recbtb auf beiben 
Siifien mit gleicbjeitigem gtifiroippcn crfolgt/ unb bann bab 
recbte 23cin roieber jur ©rneuerung biefer Ucbung oorfcbrei. 
tet. Sn dbnlicber SBeife roirb aucb bab itrcujjroirbeln im 
©eben linfb/ roobei bao linfe 23ein mit SJorfcbrcitcn beginnt/ 
georbnet unb ber Sebrer faun bie Beiten fiir eine jebe ber 
aufcinanberfolgenben 23eroegnngen fo befiimmcn, bab beim 
Sdblcti Recbtb/ (Sitifb) Sroei/ ©rei unb fo fort, in ber er« 
fleit Bett fłetb ber 23orfcbritt, in beiben lefiten Beiten bab 
©reben crfolgt / bie fortgcfcęte 23eroegung im 4 Taftę aub. 
gcfiibrt roirb; ebenfo mit Bebengang unb mit ©tampfen ober 
©cblagen beb 23eineb/ roelcbeb je ben erfłen ©cbritt macbt 
unb enblicb fO/ bafi je mit einer 23crocgung auf bie brei Bei- 
ten oertbeilt cin Slubfall unb Mnieioippen crfolgt. ©ab 
itrcujjroirbcln im ©eben roirb aud) mit ©eitiodrtb-/ 9Uicf. 
rodrtb. unb ©cbrdgrodrtbgcben fcargefłeUt, je nacbbem bie 
23croegung mit bem crfien ©cbritte iii einer biefer SHicbtuti. 
gen beginnt unb fortgcfcfit roirb.

©in ©rcbgebeu/ bei roelcbem bab je fłanbfreie 23ein mit 
©preijen bie Uebung roefentlidj unterfitięt unb aubjcidjnet/ 
ifł folgenbeb: $ldjt! „©preijjroirbeln" im ©eben! — ffllarfd)!/ 
roirb fo georbnet/ bafi j. 23. bei einem linfen ©cbritt eine 
ganje ©rebung linfb auf bem linfen gufie/ bei einem red)- 
ten ©cbritt eine ganje ©rebung recbtb auf bem reebten ^ufie 
erfolgt/ beim Sinfbbreben bab recbte/ beim Slccbtbbreben bab 
linfe 23citt oom 23obcn abfiofit unb im SSogen oon Slufien 
nacb Snnen fpreijenb bab ©reben in ©djroung bringt unb 
bann je nacb Pollenbeter ©rebung jum ©cbritt roeiterfcbrci- 
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tet. 9lud) bierbei fann je bat, roeiterfcbrcitenbe 23ein nad) 
bem Spreijen mit Stampfen ober Sdjlagett ben Stitt beto*  
nen ober felbfł mit 9lttófaU fd)rcitett, roobei bann rodbrenb 
beb ©rebentS in einbeinigen Stellungen, jugleid) nebett bem 
fłetb beigeorbneten ^uńroippett aud) nod) Snieroippeit er*  
folgt. ©ie 23croeguttg roirb fo nad) Beitett georbnet, bań 
oier ober brei $eiten fiir ein jebeb ginfb*  ober SRedjtbbreben 
gejdblt roerbett/ je mit ginfb/ ober SRedłtb bie erfłe Beit fiir 
bab beginnen bebfelben bejeidjnet roirb. Soli bab Spreij*  
jroirbeltt nur je auf bem linfen / ober nttr auf bem recbten 
guńe erfolgen/ fo fdllt jroifcbctt eitte jebe 23eroegung tłetb eitt 
red)ter ober linfer Sdjritt, bei rocldjem ttidjt gebrcbt roirb.

Sn dbnlidjer SBeife roie gleicbjeitig mit ben Sdjrittcn 
beb geroóbnlicben (9eOettb bab ©rebett oerbuttben unb im 
SSecbfel mit bem ©eben obne ©reben, ©ebett mit ©reben 
georbnet toarb, fóttnen nun aud) bie oerfdjiebenen ©attgar*  
ten/ bei rocldjen 23einubuttgen jugeorbttet finb, j. 23. Spreij- 
gang, Sd)laggang, ©eben mit Jfnieaubfcbnellen u. 91. mebr 
mit ©reben oerbuttben roerben, fcrner bie ©angarten, bei 
roelcbett Słumpfubungen unb enblicb bie, bei roelcbctt 9lrm» 
tibuttgen jugeorbttet ftnb, j. 23. 9lrmfreifen, 9lrmfłońen ober 
bauett, 9lrmbalten oerfcbicbetter 9lrt u. 91. mebr. 2Sir iiber*  
laffen bem gebrer bie 9luóroabl folcber Uebungen ju treffett.

9lttt Sd)luffe ber Ucbungen bet, ©rebentź im ©eben rool*  
len roir ttod) auf eine eigentbumlicbe 9lrt ber ^ortbetoegung 
mit ©reben, bie roir ©urnlebre i Seite 154 alt? „guńgattg" 
autjfubrlidjer befdjrieben baben, aufmerffam macben unb ge*  
bett folgettbeó 23eifpiel.

9ld)t! jfleine Seitfdjrittfłellung rcd)ttf ttttb guńgang feit*  
rodrtt, recbtt, (ober linfO! — OTarfd)!, roobei georbnet roirb, 
bań todbrenb ber beibbeinigctt Stellung abtocdjfelttb auf bett 
gerfen uttb ben Seben eitt ©egenbreben oon fleittcm 9Qlańe 
erfolgt, fo bań gleid)fam bie giińe auf ibrett oerfdjiebenen 
Stuępttttften rociterfcbrciten. ©ie Uebuttg roirb entroeber fo 
bargcfłeUt, bań jngleicb mit bett 23einen ber ganje geib ge*  
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genbre^t/ ober fo, baft nur bte SSeitte reckiej ttttb linfb bin 
gegenbrebcn z bie gortbetoeguttg oortoaltenb eitte SScitiubiing 
im ©teben ift. Sie glcidje Uebung mirb aud) in einer 5Jon 
ober SRiicffcbrittfteUung unb enblid) in eitter einbeinigen ©tel
lu ng bargeftellt uttb gleicbjeitig tnit bent ^uftgang fann Anie- 
toippen erfolgcn, ober cb tbnnen bie 25eine itt einer Ante- 
beugbalte blctbcn.

9. Scbritfarfett im ®el)ctt.

Slcbt! Aibięgang mit b<dbcn ©djritten beb linfen unb 
gattjett ©dtrittett beb recbten SJeineb, linfb Slntreten! — 
OTarfcb!/ toobei bie uitgleicbe ©cbrittldnge je ber crftctt ber 
brei jtt einem Aibibfdjritte linfb unb recbtb oerbunbenen 
©ebritte, bie ber britten ©djritte/ ober enblidj foroobl bie 
ber erften alb aucb bie ber britten ©d>ritte ooraubbeftimmt 
toerben ntuft/ bie 23etoeguttg linfb uttb recbtb in gleicbcn 
Beitett erfolgt. ®bcttfo fonnett aud) ttod) fleincrc unb grbf- 
fere ©djrittldttgen fiir linfe unb recbte ©dtritte georbnet 
toerben.

9lcbt! Aibięgattg littfb tnit gangfamfdjrittcn z recbtb mit 
<Sd)ncllfcbritten! — OTarfcb!/ toobei je auf citten©cbritt linfb 
jtoei Beitcu/ auf einen ©cbritt recbtb eitte Beit gcjdblt toirb, 
fo baft bie ganje 33eiocguitg im % Taftę gefcbiebt. ?ld)t! 
Aibięgattg/ oier ©djritte im gangfamfcbritt, bantt acbt 
©dtritte iitt ©cbnellfcbrittz littfb Slntrcten! — OTarfd)!/ 
toobei je auf einen langfamen Aibifcfcbritt jtoci fcbttellc Ai- 
bięfdtritte fommen, bie ganje SBetoegung im % £aftez ber 
laut gejdblt toirb/ gefcbiebt.

Slcbt! Aibięgang unb ©tampfen je bciitt jtoeiten Srittc 
citteb jebett ©d)ritteb linfb uttb recbtb! — OTarfcb!/ toobei 
ber gebrer beim Bdblett ginfb/ jtoeiz brei z $Hccbtbz jtoeiz 
brei bie betontett Tritte lauter beroorbebt; bann Aibięgang 
unb ©tampfen je beim britten Tritte; ober je beim erften 
unb jtoeiten; beim jtoeiten unb britten unb enblicb beint er
ften unb britten Tritte eineb jeben ©dtrittcb linfb uttb red)tb. 
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©et SBecbfel itt ber SJetottung ber uerfdjtebenen ©cbritte 
ober ©ritte eineti jeben .iU&Wfcijrtttetf fann aucb nur fiir bie 
©cbritte linffi/ ober nur fur bie ©cbritte recfjtó georbnet 
roerben/ fo bag bie roccbfelglcicbe 25etonung bed ^ibięgattgcó 
unter ben oerfcbiebenflett ^ortnen erfcbcitien fannz ungeacb*  
tet ber babci fortbauernben golge ber ©ritte einetf jeben 
bigfcbrittea in ben roecbfelgleicben SBetoegungen befl 2Bacbtel» 
fcblageS. (©iebe ©urnbucb I, ©eite 75.)

9(cf)t! jiibibgang mit ber ©rittfolge bcó SSiegegangefl! — 
SOlarfcb!/ roobei bie geroobnlicbe ©rittfolge (befl SBacbteP 
fcblagea) aufgeboben roirb/ bie SSerocgung im 3,4 ©afte fo 
crfolgt/ bag je brei ©ritte auf bie brei Wierteł eineti ©afteś 
fommen. Ebenfo iUbięgang mit ber ©rittfolge beś ©aftge- 
betifi im % ©afte; ^tbięgang mit ber ©rittfolge bed 2Sie*  
gebupfcnsl; Mibiggang mit ber ©rittfolge bet> ©aftgebcnfl 
unb ©tampfen je bei ben linfen ober reebten ©ritten.

9lcbt! itibifcgang nur linffi (ober recbtb)/ unb recbtd 
(ober littffl) SBeiterfcbreiten (ober Sfacbflelleti)! — OTarfcb.'/ 
roobei ber Sebrer im % ©afte @inSz 3mciz ©rei jdblt/ fo 
bag bie erge 3eit auf je ben erffen/ bie jweite 3eit auf je 
beit britten ©ritt eitietl ifibięfcbrittefl fdllt/ bie britte 3^it 
je auf ben ©cbritt bed roeiterfcbreitenben ober ttacbiłellenben 
anbern SSeineS; roirb aucb feitrodrtd/ riicfrodrtd ober febrdg- 
rodrtd audgefubrt.

Jiibięgang in 25or- ober ©eitfcbrittflellungen! — SEfarfcb •’/ 
roobei bie 2?cine fletd im 23erbdltniffe einer cntfcbiebenen 
©cbrittflellung eittett ©cbritt linffi unb recbtd barflcllen.

Slcbt! jjibtęgang unb ©cblagen aud bem 33or-z ©eihz 
SHiicb ober ©cbrdgfpreijcn ju fleinerem ober grógercm SSin- 
fei/ je bei bem crflett ©ritte eitted ©cbritted linfd unb 
recbtd! — OTarfcb!; namentlieb aucb beim ©eitrodrtdgeben 
mit ©cblagen aud bem ©eitfpreijcn; ebenfo mit ©cblagen 
nur bei ber SScroegung linffi (ober recbtd) unb enblicb aucb 
mit ©cblagen aud bem SJogenfprcijeti oon Slugen nacb 
nen beim SBorrodrtdgeben/ mit ©cblagen aud bem 25ogett' 
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fpreijett oon Siinctt ttad& Slugen Beim SRucftodrtbgeben. Soli 
babci bab Spreijen betborgeboben werbett/ fo fdlft je biefe 
SBeioegung auf bab oierte SBiertel unb bilbet gleicbfam bett 
Sluftaft ber je im 4/8 Safte erfolgettbett ©angtoeifc.

?lcb_t! ifibięgatig utib SSeiniłofien (obne ober mit Stani*  
pfen) aub bem Jtiiieattreifśen bib jur toagerecbten £age, ober 
bib jttm Slnfiticcn, je bei bem eriłen SJritte eitieb Scbritteb 
linfb unb recbtb! — SDlarfcb!.; ebenfo nur bei ber SSeroegung 
linfb (ober recbtb).

Slcbt! Mibięgang unb Slubfcbncllcn beb Utiterbeineb je oor 
bem eriłen Sritte eineb Scbritteb linfb ttttb recbtb! — 
SDlarfcb!

Slcbt! ftibięgang unb itnicioippen je oor bem erfłett Xritt 
eitieb Scbritteb linfb unb recbtb! — SDlarfcb!, fo bab roentt 
j. 53, bab linfe S3ein ben Scbritt linfb beginttt, furj oor*  
ber bab recbte unb furj oor bem 55egiitncn beb Scbritteb 
recbtb, bann bab linfe SScin fnieioippt, toobei bann in ber 
Seitfolge ber % fiir einen jebett ilibięfcbritt bab jfnteioip*  
pen je in ber oierten 3ftt, alb Sluftaft erfolgt; ebenfo beim 
iftbięgang j. 53. nur linfb, toobei bab recbte 53etti nur je 
toeiterfebreitet ober nacbfłellt unb bann fłetb in ber oierten 
3eit fnieioippt.

Slcbt! jtibięgang unb Slubfall je mit bem eriłen Sritte 
eineb Scbritteb linfb unb recbtb! — SDlarfcb!, wobei fiir bett 
Slubfall fleinere ober grofiere Scbritte georbnet toerben fon*  
nett, mit Stampfen, Seifctritt ober Scbleiffcbritt; ebenfo mit 
Slubfall nur beim Scbritte linfb (ober recbtb), ober beim 
.ftibibgebett nur linfb (ober recbtb), wobei bab recbte (ober 
linfe) SBein nacbfłellt ober toeiterfebreitet.

Slcbt! jfibięgatig unb 3cbittga«D bei ben Scbrittett linfb, 
gerfettgatig (ober ©eben auf gatijettt ^itfie) bei ben Scbrit*  
ten recbtb! — SDlarfcb!.

?lcbt! ifibięgang in erfłer, jweiter ober britter Stel*  
luiig! — SDlarfcb!; ebenfo mit fleiticn Scbrittett itt ber 
StoangiłeUutig.
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9ldjt! tfibięgang unb SRumpfroippen oorwdrtb unb riicf*  
wdrtb je mit bem eriłen ©ritte eineb ©cbrittcb linfb unb 
recbtb! — OTarfcb!, fo bab j. 25. beim ©djreiten linfb 23or< 
beugett, beim ©djreiten redjtb SRiicfbeugen gefcbiebt; ebetifo 
mit SRumpfwippen feitwdrtb linfb unb recbtb; bann mit ®e» 
genbreben beb SRumpfeb recbtb unb linfb.

Jldjt! ifibięgaug unb Sfrmfrcifen je mit einem ©cbritt 
linfb unb recbtb! — OTarfd)!, rnobei bab JCreifen ctttweber 
aub ber £»ocbbalte ober 23orbalte ber Slrme begittnt unb 
bei jebem ifibitjfcbritt ein iireifen beenbet wirb; ebenfo aub 
ber fpodjbalte beb linfen unb ber ©iefbalte beb rcdjtcn 2lr*  
meb, fo baf; mit bem linfen ©cbritte ber linfe, mit bem 
recbten ber recbte $lrm nad? nom feitte ©djtoungebene 
burdjfreibt.

5(d)t! Mibięgattg unb ?lrmbobett*  unb attreiben! — OTarfcb!, 
wobei je mit ben eriłen ©ritten, je mit ben leęten, ober aud) 
je mit ben eriłen unb britten SSritten eineb jebeb ©cbritteb 
ein ©toben unb Jlnreifjeii beibarttiig ober wedjfelarmig er*  
folgen fann oorwdrtb, feitwdrtb ober aufiodrtb; ebenfo iii*  
bięgang unb Slrmbauen unb Slnrcifjeti.

?ld»t! Mibibgattg mit balbctt ©rebungen unb ©egettbrc*  
ben recbtb unb linfb je bei einem ©djritte linfb unb recbtb! 
— OTarfd)!; ebenfo mit b«lben ©rebungen linfb unb recbtb 
je bei einem ©djritte linfb unb recbtb, wobei bie ©djritte 
in ber SUdjtuttg oorwdrtb, riicfwdrtb ober feitwdrtb erfol*  
gett; ferner jtibięgang uttb SBaljbreben recbtb ober linfb, fo 
bab bei einem jebett ©cbritte linfb unb recbtb eitte bnlbe 
©rebung, ober feibfł eine gattje ©rebung gemacbt toirb.

Sfdjt! ftibięgattg, ein ifibięfcbritt littfb unb eitter redjtb 
ttttb bann oier ©djritte (gewóbttlicber) ©aftgattg! — OTarfd)!, 
fo bab bie itt regelmdbigem SBedjfel aitfeitiattberfolgenbcn 
25eroeguttgen, eitte jebe int 4/4 ©afte, erfolgt; cbettfo ftibib*  
gattg brei ©djritte linfb, recbtb, linfb uttb fedjb ©cbritte 
©aftgang, fo bab eitte jebe 25eweguttgbart int % ©afte ge*  
febiebt, wab bureb 3«bfen unterfliięt toirb.
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Sn dbnlicber SBcife fonnett nun aud) mit btn <5tf)tittcn 
beb SBicgegangeb in 2lbftcbt auf Scbrittldnge, Scbrittjeit 
uttb jugeorbttcte Uebungen bie ucrfdjiebenartigfłcn SBerdnbe*  
rungen oorgcnommett roerben.

9lcbt! SSiegegang mit balben Scbritten beb linfen unb 
ganjen Scbritten beb reebten 23cineb, linfb Slntreten! — 
OTarfcbb roobei je bie erfłen Scbritte eineb SBiegefcbritteb 
linfb unb recbtb ungleidje gdnge baben, ober it bie jroeiten ober 
Jireujfcbritte unb enblicb foroobl bie erfłen, jroeiten unb brit*  
ten Sdjritte bcffelbett, roab fłetb ooraubjubeiłimmen ifł. 95eibe 
SSiegefcbritte follett in gleicben Seitcn, ein jeber Sdjritt im 
% Taftę bargefłellt roerben.

Slcbt I SSiegegang linfb mit gangfamfcbritten, recbtb mit 
Scbnellfebrittcn! — Slarfd)!, roobei je auf einen Scbritt 
linfb brei Seiten, auf einen Scbritt recbtb eine Beit gejdblt 
roirb, fo bag bie ganje 23croeguttg im 4/4 Taftę gefcbiebt. 
Slcbt! SSiegegattg, jroei Scbritte im gangfamfcbritt, bann 
fecbb Scbritte im ScbneUfdjritt, ginfb Slntreten! - SDlarfd)!, 
roobei je auf eineti langfamett SBiegefdjritt brei fdjneUe SBiege- 
(cbritte fommen, bieganje SBeroegungim % Taftę gefcbiebt. ©a- 
bei roerben am jroecfmdgigflen fiir bie langfamett SSeroegungcn 
groge, fiir bie fcbnellctt SSeroeguttgen fleine Scbritte georbnet.

5ld)t! SSiegcgang unb Stampfen je beim jroeiten Tritte 
eineb Scbritteb linfb unb recbtb! — OTarfcb!, roobei bureb 
betonteb 3dblen bie Uebung unterfłiięt roirb; batut 2Btege« 
gattg unb Stampfen je bcint britten Tritte; ober je beim 
erfłen unb jroeiten; beim jroeiten uttb britten unb enblicb 
beim erfłett unb britten Tritte eineb jeben Scbritteb linfb 
unb recbtb. ©ie oerfebiebene SSetonung ber Tritte fantt attd) 
je nur fiir bie Scbritte Itnfb (ober recbtb) georbnet werbett. 
Slcbt! SBiegegang mit roecbfelgleicber Trittfolge beb itibi^ 
gangeb (SSacbtelfcblageb)! — SOłarfd)!, roobei bie Trittfolge 
eineb jeben Scbritteb linfb unb redjtb im 4/8 Taftę gefcbiebt. 
33cibe ©arfłelluiigbroeifett beb SJiegegangeb, bie urfpriittglicb 
gcorbttete, roobei ein jeber SBiegefcbritt bei roecbfelgleicber
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beb ergen STritteó im 3A Saftc erfolgt unb bie 
ooraubbefcbriebene, fonnen nun aucb etiv« in ber Beife auf- 
einanberfolgetib geiibt roerben, baf; je jroei Scbritte im 3A Taftę 
unb bann jroei Scbritte im 4/8 Satte gegangen roerben.

5ld)t! Biegegang mit roecbfelgleidjer Trittfolge beb Biege*  
biipfettb! — SDlarfcb!

?ldjt! Biegegang mit ber Trittfolge beb Taftfdjritteb!— 
SDlarfd)!; aud) fo, bag babei nur je bie linfen, ober recbten 
Tritte mit Stampfen betont roerben.

2ld)t! Biegegang, je bie linfen unb recbten Scbritte itt 
jroei gcrobbnlicben Taftfcbrittjetten! — SDlarfcb!; roirb im 
Bedjfel mit bem Taftgebctt geiibt.

Slcfjt! Biegegang nur linfb, unb recbtb Beiterfd)reitett mit 
Scbrdgoorfdjritten! SDlarfd)!, roobei 4/4 Taft gejdblt roirb, fo 
bag je auf einen Scbritt linfb brci Beitett auf bat, Beiter*  
fcbreitett recbtb (in ber fdjrćigen SRid)tung recbtt) bin) eine 
3eit fommett; roirb ebenfo mit SSiegegann nur recbtt) unb 
linft) Beiterfcbreiten geiibt.

Slcbt! Biegegang unb Scblagett aut) bem ^ogenfpreijen 
ooit Snnen nad) Slttgen ju fleinerem ober grógerem Binfel, 
je mit bem ergen Tritte eineb Scbritteb linft) unb rcdjtb! — 
SDlarfcb!; ebenfo mit Scblagett aut) bem Seitfpreijen; mit 
Scblagett nur bei ber SScroegung linft) (ober recbtt)). Birb 
babei bat) Spreijen bcroorgeboben, fo benterfeit roir, bag 
biefeb getb mit bem brittett SBiertel, gleicbfam im Sluftafte 
eineb jebett im % Taftę gegangenen Scbritteb erfolgt.

Slcbt! Biegegang ttttb Scblagett aub bem SSogcnfpreijen 
von Slttgett nad) Snnett, je mit bem jroeitett Tritte einet) 
Scbrittet) linft) unb recbtt)! — SDlarfd)!, fo bag beim Scbritte 
linft) bab recbte, beim Scbritte redjtt) bat) linfe 25eitt bie 23eroe*  
gung aubfiibrt; ebenfo: Biegegang unb Sdjlagen je mit ergetn 
unb jroeitem Tritte einet) Scbrittet) littft) unb redjtb! — SDlarfd)!.

Slcbt! Biegegang unb Scblagen aut) bem Scbrdgrudfprei- 
jen, je mit bem brittett Tritte einet) Scbritteb linfb unb 
recbtb! — SDlarfcb!.
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Sldjt! SBiegegattg unb ©cblagett je mit bett brei Sritten 
eineb jeben ©cbritteb linfb unb redjtb! — OTarfd)!; cbeth 
fo mit ©cblagett je mit bem jmeiten unb britten z ober je 
mit bem eriłen uttb britten Sritte eineb ©cbritteb lintb unb 
recbtb.

Sldjt! SBiegegattg unb ©cblagett mit ben Sritteit beb 
©cbritteb linfb unb ©tampfen mit bett Trittcn beb ©cbritteb 
recbtb! — OTarfd)!/ twobct megett ber itióglicben Skrleguttg 
biefer oerfcbiebenen Skroegungett auf meniger ober mebr 
Tritte manttigfaltige ?liiorbnungeii gegeben merbett fonnett.

?ldjt! SSiegegattg unb Skitiiłofjett (obite ober mit ©tam. 
pfen) aub bem ifnicattreificti bib jttr mageredjtcn gagez ober 
bib junt Slnfttiecttz je mit bem eriłen Sritte eineb ©cbritteb 
littfb unb recbtb; — OTarfd)!; cbcttfo mit Skittiłofjcn je bei 
bem jmeitett SSrittez ober je bei bem britten Trittc eineb jeben 
©djritteb. Slud) fjterbet fattn oormaltenb bab Sttieanrcigen 
beabftditigte Uebung fein uttb biefe SSemeguttgen tbnnen auf 
je jmet ober bie brei Sritte eineb jeben ©cbritteb lintb unb 
recbtbz ober nur je auf bie ©djritte littfb (ober recbtb) ge» 
orbttet merben.

Sldjt! SSiegegattg uttb Slubfcbttellen beb llttterbcincb je oor 
bem eriłen Xritte eineb ©cbritteb lintb uttb recbtb! — OTarfcb!; 
ebettfo je oor ben jmeitett ober britten Srittett ttnb enblicl) 
je oor jmei ober brei Sritten eineb jeben ©cbritteb.

Sldjt! SSiegegang unb eittbeittigeb ifniemippett je mit bent 
eriłen Sritte eineb ©cbritteb littfb ttttb redjtb. — OTarfd)!z 
rnobei bantt je bab linfe uttb recbte Skin ftdj oor bent jwei*  
ten Xritt fprcijenb ttacb oom gebaltett bemegt; ebenfo 
SSiegegang unb ifniemippett je mit bem jmeitett Erittez mo 
beim ©cbritte littfb bab linfcz beim ©cbritte redjtb bab recbte 
Skitt je oor bem britten Tritte ftcb ritcffpreijenb bemegt; 
bantt SBiegegang uttb Mniemippen je mit bem britten £rittez 
mo beim ©djritte linfb bab redjtcz beint ©djritte recbtb bab 
linfe Skin oor bem enłett Tritte im Skgen oott (sttnen nacb 
Słupcu jum SBeiterfdjreiten fpreijt. Sie oerfcbiebenen Uebum 
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gen erfolgen im % Taftę itt ber SSeifC/ bafi bie jugeorbncte 
Spreijberoegttng jłetb in bem gleicben Beitraume gefcbiebt/ 
in roelcbem bab anbere SBeiti/ je im erjłett/ jroeiten ober brit
ten Wierteł unb Tritte fnieroippt unb roerben burd) ocrfcbie- 
ben betoittcb Bdblen unterjłiięt.

Sldjt! 2Biegegang unb 9lubfaH je mit bem erjłen britte 
eineb Scbritteb linfb unb recbtb! — OTarfd)!, roobei bann je 
bab redjte uttb linfe 25ein rodbrenb beb Slubfallenb beb an
bern SSeineb gefłrecft uttb iłanbfeił bleibt z itt ber Bett beb 
uflen Oiertelb ber Uebenbe in einer beibbeinigen Scbritt. 
jłcUung iłefjt; ebenfo SBiegegang unb ?lubfall je mit bem 
Tritte eineb Sdjritteb linfb unb recbtb; unb enblicb: SSiegc- 
gattg unb Slubfall foroobl mit bem erfłen/ alb aucb mit bem 
jroeiten Tritte je eineb Scbritteb linfb unb recbtb; ber Ślub*  
fall faun fleincr ober grojicr georbnet roerben unb aud) im- 
mer nut mit ben Scbritten linfb (ober recbtb) geiibt roer
ben; babci faittt mit Stampfen/ Seifctritt ober Scbleiffdjritt 
aubgefallen roerben. ©benfo SBiegegang unb beibbcinigeb 
itnieroippen mit einem erjłen/ jroeiten ober britten Tritte/ 
rodbrenb einer Scbrittjłellung.

9lcbt! 23icgegatig unb Sufroippcn je mit bem erjłen/ jroei*  
ten ober britten Tritte eineb Scbritteb linfb unb recbtb! — 
ffllarfcb!; ebenfo mit gfujjroippen bei jroei ober brei Tritten 
beiber Scbritte linfb unb redjtb / ober nur ber linfen (ober 
reebten) Scbritte.

9lcbt! SSiegegang uttb Bcbcngang bei ben Scbritten linfb 
fterfengang (ober ©eben auf ganjem gu^e) bei ben Scbrit
ten recbtb! — SDlarfdj!.

9ldjt! SBicgegang in erflet/ jroeiter ober britter Stcllung! 
— fflłarfcb!; ebenfo mit fleinern Scbritten móglicbił itt ber 
Broangjłelluttg.

Sldjt! SSiegegang uttb Słumpfroippett feitrodrtb je mit 
einem Scbritte linfb unb recbtb! — SJłarfcb!/ roirb fo georb
net/ baji beim Scfjritte linfb Słumpfbeugen feitrodrtb recbtb/ 
beim Scbritte recbtb Siumpfbeugen feitrodrtb linfb crfolgt; 
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ebenfo SSiegegang unb SRumpftoippen oortoartb/ fo bag j. 25. 
het bett Scbritten linfb SHumpfbeugett oortodrtb/ bei bett 
Scbrittett redjtó £>iuntpfbeu<jett riicftodrtb erfolgt.

Slcbt! SSiegegattg unb ©egenbreben beb SJłuittpfeb! — 
SDlarfcb!/ fo bag nttt bett Scbritten linfb SRumpfbreben littfb/ 
mit ben Scbrittett recbtb Sftumpfbreben recbtb oerbuttben 
toirb/ tooju nocb Seitgrecfett ber Slrme fommett fann.

Slcbt! SSJiegegang unb Slrmfreifett sur Jtreujtnuble! — 
SDlarfcb!/ fo bag mit bett brittett eineb jebett Scbritteb linfb 
unb recbtb brei Slrmfreife aubgefiibrt toerben; ebenfo ttur 
mit bett brittett ber Scbritte linfb (ober recbtb); ober ttur 
eiitmaligeb Slrmfreifett je mit bett crfłen z jtoeiten ober brit. 
ten brittett eineb Scbritteb; ebenfo mit Slrmfreifett in ber 
(Sbette feitlingb oom Seibe.

Slcbt! SSiegegang utib Slrmgogett. unb anreigen! — 
SDlarfcb!/ toab fo georbnet toerben fatttt/ bag j. 25. je mit 
einem erfłett/ jtoeiten ober brittett Tritte eineb Scbritteb eitt 
bcib. ober einarmiger Stóg oor./ fcit. ober riicftodrtb er. 
folgt/ ober foz bag je mit jtoei ober brei Tritten ber Scbritte 
linfb unb recbtb jtoei. ober breimaltgeb Stogen oerbunbett 
toirb; namentlieb aucb SSiegcgattg mit Slubfall unb Slrm. 
flogett ober Slrmbauett.

Slcbt! SSiegegang mit bciben ©rebungen unb ©egenbre. 
ben recbtb unb linfb je bei einem Scbritt recbtb unb linfb! — 
SDlarfcb!; namentlieb aucb in SBerbinbuttg mit Slrmauf. ttttb 
abfcbtoittgen.

Slcbt! SSiegcgattg unb SSaljbrebett linfb (ober recbtb)! — 
SDlarfcb! / toobet todbrenb ber abtoccbfelnben Scbritte linfb unb 
recbtb ununterbroeben in ttur einer SHicbtung gebrebt toirb/ 
fo bag mit einem jebett Scbritte eine oiertelb. ober grogere 
©rebung gemacbt toirb.

(Sine febbne mit SSiegegang jufammengefebte 25etoegung 
iff folgenbe: Slcbt! dCreujjtoirbeln im ©eben linfb unb battn 
SSiegefcbritt linfb unb bierauf Streitjjtuirbeltt recbtb unb 2Bie. 
gefebritt recbtb! — SDlarfcb!/ roobei eitte jebe 25etoeguttg linfb 
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ofcer rec^tó tm 6 \ Taftę gefcbiebt unb burd) 3dblen unter- 
jliifct wirb/ berSebenbe fid) in einer Sicfjacftinie ober beim 
©eben an Ort/ in einer geraben ginie bin unb ber bewegt. 
Oie Uebung gewinnt namentlieb bann einen febonen Slubbrucf/ 
wenn je mit bem jmeiten Tritte ber SSiegefcbritte SSeitt- 
fd)lageii/ aub bem SRucffpreijen unb 9(uffd)wingeti ber Slrme 
oerbunbett mirb.

Slcbt! SBiegegang/ ein SSiegefcbritt linfb unb einer recbtb 
unb bann feebb ©cbritte(gewóbnlidjcr) Taftgattg! - OTarfcb!/ 
fo baf bie in rcgeimdfigent 5®ecbfel aufeittanberfolgenbett 
25emegungeti/ etne jebe im % Taftę, erfolgt.

2ld)t! SBier SBiegefcbritte im SSedjfel mit oier Mtbif- 
fcbritteti/ gitifb Slntreten! — OTarfd)!/ rnobei oier Taftę im 
% Taftę unb bann oier Taftę im 1 s Taftę jur Utiterfuęung 
ber 23ewegungen gejdblt merben; ebenfo mit ©ebett nur je 
jmeier ©cbritte im SSiege- unb Sibięgattg unb bann:

5ld)t! ginft! 2Biegefdjritt unb recbtb Jfibięfdjrttt! — 
OTarfd)!/ wobei ein Taft % Taft im 23edjfel mit einem 
Taftę fs Taft gejdblt wirb; ebenfo linfb iiibięfcbritt unb 
recbtb SBiegefcbritt.

10. Stele Solge ©angartett uttb llebintgeu im Sebeu.

©obalb eittmal oerfd)iebene Uebungen im ©eben ju eini- 
ger gertigfcit gebracbt worben ftnb / fiibrt ber Unterrid)t 
oon felbił barauf biefelbcn im ®ed)fel fo barftellen ju laffen/ 
baf ber Uebergang oon einer im Taftę georbtieten Uebung 
tn bie anbere in befimmter 3ńt gefd)iel)t. 2Senn fomit eine 
Uebung im ©eben in gemeffener Taftberoegung aubgefiibrt 
wurbe/ fo fann bie mit biefer in SBedjfel gebracbte anbere 
Uebung eine folcbe feitt / bie entweber in gleicbem Taftę/ ober 
in einem anbcrn Taftę aubgefiibrt wirb. @b fommt nun 
barauf an / baf ber gebrer folcbe SJcwegungbarten im ©ebett 
tn regelmdfigcr Slufeinanbcrfolge anorbnt/ welcbe eine jebe 
fiir ftcb eitte Uebung bilbet/ bie bett ©cbiilern fd)ott befattnt 
ift unb baf bie SBefeble unb bie geitung ber SSeweguugett

<Spiefi Tiirnbud) f. ©diuten II. 1 3 
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bunt Sdblen bem Sebrer felber leicbt won ber $anb geben. 
®enn gerabe neben ber ®urd)bilbung einer jeben Uebung 
im Seben unb neben ber taftfertigcn ©ariłclliing ber einjel- 
nen Sangarten fiir fid)/ macbt bie iiutiił/ bie oerfcbicbenfłen 
Uebungen (bei freiefter Slubroabl ber SSeroegungbartcii/ roelcbe 
mit bem ©eben oerbunben roerben fbnnen) in regclnidfjiger 
Slufeinanberfolge banłellen ju fbnnen / einen roefentlidben 
Segenilanb beb Unterridjteb aub. SSir oerroeifen auf £urn» 
bud) U (Seite 175 unb iiberlaffen bem Sebrer nact> SJlafigabe 
ber bort gegebenen SBeifungen / bier felber mit SRiictfidjt auf 
ben erroeiterten ifreib non Uebungbfdllcii/ feine Uebungen 
unb SJefeble ju orbnen.

11. (Belicit uitb Steben im SKecbfel.

Sb fbnnen nun biefe beiben Suflćinbe in Slufeinanberfolge 
fo bargeilcllt unb ju einer Ucbung oerbunben roerben/ bab 
ber Uebenbe ftcb balb im (Seben oon Ort beroegt unb bann 
an Ort/ entroeber in einer beroegungblofen ©tellung/ ober in 
SSeroegung rodbrenb beb Sebenb ocrrocilt. ©ie Seiten beb 
Sebenb unb Stebenb fbnnen untereinanber oon gleicber unb 
ungleidjer ©auer fein unb roerben am befłeii nacb ben Salt- 
febritten beb Sebenb- bcilimmt unb nad) biefen iii ein SSer- 
bdltnif jueiuanber gebracpt. 2Sir gcbcii oon folcbeti Uebun
gen/ bie bie mannigfaltigflen Slnorbnuiigcii julaffen nur ci- 
nige 23eifpiele.

Sld)t! SBier Sd)ritte Seben unb bann oier Beiten fteben 
im Scblufilanb! Tlarfd)!; ebenfo Seben unb Steben in einer 
S3or- ober Scitfd)ritt|łeUung- rooju nocb fommen fann/ baf 
j. 25. je rodbrenb beb Sebenb bie Slrme abbangeti ober im 
6uft|liię gcbalten roerben/ je rodbrenb beb Stebenb Strecf- 
balte ber Slrme feit-/ oor- ober aufrodrtb crfolgt; ebenfo 
Seben unb Slubfall jur gecbterilclliing mit Slrmilofen- ober 
baucn; bann Seben unb Steben im Siębocfen; Seben unb 
Steben mit SBorbeugbalte beb SRumpfeb bib jum Slnbanben 
ber gefłrecften Slrme auf bem 25oben; Seben unb Steben auf 
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ben Mtiteett unb anbere Uebungen ntetjr. ©abci iff ju be. 
ftimmen, bag enttoeber bei jebern erneticrten ©ebett fłettJ linft, 
Ceber recbtO/ ober balb litifóz balb recbtt! angetreten toerbe 
unb et! mug beadjtet roerben/ bag je nad) einem Stcbeti oott 
bier Beiten/ mit bem Bćiblett ©tttt! wieber jum ©ebett att- 
getreten roirb. Stt fibnlicbcr 2Betfe fonnen nun aud) fur 
bat! ©ebett brei Sdjritte fur bat! ©tebett brei ©cbrittjeiten 
georbnet roerben; ober et! roirb eine boppelt fo groge B‘ibl 
oott Beiten je fur bafi ©eben im SJerbaltttig ju ben Beiten 
beś ©tebettt!/ ober je fiir bat! <Stef)en im SBerbaltttig ju ben 
Beiten bet! ©ebetti! gefeęt.

?ld)t! SJier ©djritte Oebett unb bann oier Sritte ©ebett 
an Ort! — OTarfcb!; ebenfo ©eben unb batut oier SSritte 
mit gattjer ©rebung im ©eben att Ort/ ttur je recbtt! (ober 
linft!)/ ober balb recbtt!/ balblittfb; ©ebett uttb jtoei ©ebritte 
jiibięgattg an Ort; feebb ©ebritte ©eben unb jtoei ©djritte 
aStegegang an Ort/ ober brei ©djritte ©eben uttb ein 2Bie. 
gefebritt an Ort.

Slcbt! 93ier ©ebritte gugroippgang oon Ort unb bann 
jroei ©ebritte iittieroippgangaii Ort! — SOlarfcb!; oier Scbritte 
iinieroippgang oon Ort unb oier ©dtritte jiibięgatig att 
Ort; jtoei ©ebritte SSiegegang oon Ort unb feebb ©ebritte 
©djaufelgattg itt eitter ©eitfcbrittftellung an Ort/ ober ein 
SBiegcfcbritt oott Ort unb brci Sdjritte ©cbaufelgang oott 
Ort; oier ©ebritte ©cblaggattg auf bett Beben oott Ort uttb 
oier ©ritte ©tatnpfgattg an Ort.

C. Uebungen im egtupfcn.

©ie Uebungen im Jpupfen baben beretu! bei unfern ©cbii*  
lern eitte oielfalttge Slitroettbung gefunben uttb et! follen nun 
bier bie Ucbungen, toelcbe ©urnbucb I befebrieben roorbett/ 
nocb roeiter fortcnttoicfelt roerbett. B«gleicb oertocifen roir 
auf bie ©urnlebre I befcbriebenen Uebungen ittt $tipfctt/ Seite 
105 unb auf ben Slbfcbnitt ©cite 34 unb bemerfeu/ bag roir 

13*  
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unb Oier nuttmebr auf eine 2tusJn>abt von Uebungen befct>rćin- 
fcn, wie fie unb fiir ben Unterriebt biefer <Stitfe angemeffcn 
ju feiti fcbeint.

n śSctracbt ber (Stellungborbiiuitg ber (Sdjuler bei bie*  
fen Uebungett welcbe balb an Ort, balb oon Ort ttacb oer*  
fcbiebenen SRicbtungen bi« aubgefiibrt werben, oerwcifett wir 
auf bab , wab bieriiber in ben ooraubgebenben Jlbfdjnitten 
ber Uebungen im <5teben unb ©ebett bemerft worben.

?lcl)t! tpiipfeti auf betu recbten (ober linfen) 23ein mit 
(Spreijbalte beb biipffreieh 23eineb feitwdrtb, riicfwdrtb ober 
fcljrdgwdrtb, ati Ort uttb batut oott Ort itt ber SRicbtung 
oorwdrtb, feitwdrtb, riicfwdrtb ober itt eitter fcbrdgcn Slicb*  
tung! — $iipftl, wobei, wenn bie ©arftellungbwcife beftimmt 
ooraubgeorbttet worben, bie 25ewegung aller bureb Sdblen 
tm Xafte gcbaltett wirb, itt langfamercm ober fcbneUerem 
3eitmafte.

Slcbt! $iipfeti auf einem 25eine unb abwecbfelttb SHiicf*  
unb SBorfpreijcu mtt bem bupffreien 25eine je bei jwei £>ib 
pfett, an Ort unb batttt oorwdrtb unb riicfwdrtb! — $iipft!

2lcbt! SŁBecbfelbeinigeb fpupfett unb ©ettfpreijctt je mit 
bem bupffreien 33eine an Ort uttb itt ben SRicbtungen oor*  
wdrtb, riicfwdrtb uttb feitwdrtb! — Jpiipft!; ebenfo £>upfen unb 
SRucffpreijen je mit bem bupffreien S&eitte; battn £»iipfen unb 
SBorfpreijctt mit bem einen unb SHucffpreijen mit bem an*  
beru SSeitte; ebenfo mit ©cbragoorfpreijcn beb einen unb 
(Stbrdgriicffprcijen beb attbern 25cineb, namentlieb aucb $ii*  
pfett unb ©eitfpreijen nacb Sttneti uttb Sluften, wobei je bab 
fpreijcnbe 23citt freujenb oor bem ipupfbetne ooriibcr unb 
battn im ©cgenfcbwunge wieber nacb 2lufjcn bewegt wirb, 
fo baf beibe 23eine, im SSerbdltniffe einer (Seitfcbrittftelluttg 
abwecbfelttb nieberbupfeii, turjweg „ śitpfeu mit óireuj*  
febwenten."

?lcbt! 25ier, brei ober jwei Jpiipfe auf bem linten uub 
bantt ebenfooiel £>iipfe auf bem recbten SSeitte, wobei bab 
biipffreie 35ein wdbrenb ber ®auer beb Supfenb itt einer 
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Spreijbalte pop-/ ruct» ober feitroćirtn gebobcn bleibt! — 
Jpupftl. ©ie Uebung wirb bureb Bablen untcrftiibt.

Slcbt! bier (ober jwei) Jpiipfe auf betu linfen unb bann 
ebcnfopiel £iipfe auf bem reebten beine/ wo je bei jwei $ii- 
pfen ban bupffreie bein riicf. unb porfpreijt! — $iipft!

?(cbt! beibbeinigen $upfen (in einer gefcbloffenen Stel- 
luiig) im bJecbfel mit einbeinigem tpiipfen! — óiipft!/ wan 
j. 23. fo georbnet werben fannz bag je beim einbeinigen tpii- 
pfen ban ffiipffreie bein por-/ feit- ober rucffpreijtz in ber 
2S>eife/ bag nur je bav linfe ober recbte bein/ ober ab- 
wecbfelnb beibe beine ban einbeinige jpupfen aunfiibren.

sicbt! beibbeinigen $iipfen unb Spreijcn ju einer Scbritt- 
ffeUung! — $iipft!; wirb fo georbnet/ bag mit jebem er 
neuerten $upfe ban eine bein jum borfebritt/ ban anbere 
jum jRiicffcbritt fpreijt/ balb ban linfe/ balb ban recbte bein 
im borfebritt biipft.

9lcbt! beibbeinigen Jpiipfen in einer gefcbloffenen Stellung 
unb in einer Scbrittffcllung im bJecbfel! — $upft!.< wan 
j. b. fo georbnet werben fann / bag je nacb einem śupfe in 
gefcbloffcner Stellung ban eine bein por-/ ban anbere riicf- 
fpreijt jur Scbrittffcllung/ worauf nacb einem $upfe beibe 
beine wieber jum śupfe in gefcbloffcner Stellung fcbliegen/ 
ober foz bag je nacb einem £>upfe in gefcbloffcner Stellung 
bie beine jum ipupfe in ber Seitfcbrittffellung feitwaitnfprci- 
jen (gratfeben) unb bann wieber jum ipupfe fcbliegen.

Slcbt! beibbeinigen $iipfen in einer jireujfcbritt- unb 
Seitfcbrittffellung im SSecbfel! — Sitpftb fo bag j. b. ffetn 
nur baffelbe eine bein oor bem anbern jum iireujfcbritt 
biipft/ ober foz bag balb ban eine/ balb ban anbere bein 
por bem anbern beine freujt ju fleineren ober grbgeren itreuj- 
(cbrittgellungen.

2lcbt! $upfen auf einem beine unb Scblagen mit bem 
bupffreien beine! — biipft!/ j. b. porwiirtn $iipfen unb 
Scblagen aun bem borfpreijeti je mit einem bieberbupf; 
feitwartn linfn ober recbtn Jpupfen auf bem reebten beine unb 
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Scblagen aub bem Seitfpreijen; ebenfo mit ^upfen auf bem 
linfen 23eine unb Seitfcblagen mit bem recbten 25eitte. 25eim 
Seitfcblagen fann bet Scblagfuń bor ober binter bem 
ipupffuń freujen, „iCreujfcblagen", „Jfreujbiipfen."

Slcbt! SBecbfelbeinigeb tpiipfcn unb (Scblagett aub bem 
Spreijen! — $iipft! j. 25. oortodrtb*,  riicftodrtb ober feit- 
todrtb Supfen uttb Scblagen aub bem Seitfpreijen; ebenfo 
$iipfen unb recbtb (ober linfb) Scblagett aub bem 23or*  ober 
Scbrdgoorfpreijett unb linfb (ober recbtb) Scblagett aub bem 
SRiict*  ober Scbrdgrucffprcijen; battn $upfett unb Scblagett 
aub bem 25ogcnfpreijett oott Sluńctt ttacb Snnett, namentlieb 
aucb mit itreujfcbldgen oor bem 23eine.

Slcbt! Stoci $iipfe auf bem linfen unb bann jtoei £iipfe 
auf bem recbten 25eine, roobei bab bupffreie 25eitt jroei*  
mai je mit einem Siieberbupf fcbldgt! — $iipft!; nament*  
licb oorwdrtb Jpupfen uttb Scblagett aub bem Seitfpreijen; 
aucb foz bań tfreujfcblagett binter unb oor bem $iipffuńe 
roecbfelt.

Slcbt! 25eibbeitiigeb Jpupfen unb Scblagett beiber 23eitte 
aub bem Seitfpreijen! — $iipft!, roirb int $upfen aub ci*  
tter gcfcblofiettett Stellung ju einer folcben, ober im $tipfen 
aub einer fleitten iircujfcbrittńellung junt jirettjfcblagen ju 
einer folcben geiibt, Sefctereb fo, bań enttoeber ttur immer 
berfelbe guń oor bem anbern freujt, ober bań balb ber eine, 
balb ber anbere guń oom freujt. ©iefeb Jpiipfen fann aucb 
mit Scblagett beb eittett 25eitteb aub bem SSor*  ober Scbrdg*  
oorfpreijett, beb anbern 25eittcb aub bem SHitcf*  ober Scbrag- 
rucffpreijcn bargeńellt roerbett. ©ab $iipfen roirb anfangb 
an Ort unb batut oor*,  rucf*  uttb feitrodrtb geiibt.

©ie bibber genattnteti Uebungen beb $iipfenb mit Sprei*  
jen unb Scblagett muffen bei fertiger Slubfubruttg alle im 
©afte bargeńellt roerben; toab ftcb burcb Sablett leicbt orb*  
tten Idńt uttb roir bemerfett fur bett gebrer, bań uttter bem 
mit bem tpiipfen oerbunbenett Spreijett unb Scblagett ńctb 
nur an fleine 25eroegungett gebacbt roerben foli. @inen ei 
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gentbitmlicben Jlubbrucf gemittnen bte Uebungett/ wentt bie tm 
©afte aufeittanberfolgenben SJeroegungen/ namentlieb bte be« 
tonbarett beb ©cblagenb attd) mecbfelgleicb georbnet ttnb oer> 
dttbert merben. SBctttt aucb bab mit bent $iipfen oerbun. 
bette ©preijen mecbfelgleicb bcroortretett fannz fo mollcn mir 
bod) bier nur eittige SSeifpicle folgen laffett/ wobei bab mit 
bem $iipfen oerbunbette ©cblagett bie SSetoegungen roedjfel*  
gleicb gliebert unb mir iiberlaffen eb bem gebrer itt abnli*  
d)cr 2ł?eife aucb bab tpiipfen uttb ©preijett ju orbtten.

2ld)t! SSkcbfclbcitiigeb zz©d)lagbiipfen" (ftebe ©urnbucb 1/ 
©eite 70 unten) junt „Stoeifcblag"! — Jpiipft!/ fo bab im 
-’8 ©aft je jwei ©djldge erfolgett/ oott beitett je ber erfte/ 
ober je ber jweite ©cblag berorgebobett wirb/ toobei etttroc*  
ber bab linfe 53ein ober beb recbte bie Uebung beginnt; ebenfo 
©cblagbiipfen uttb ©cblagen aub bent ©eitfpreijett unb enb= 
lieb ©cblagbiipfen unb ©cblagen aub bem S3orfpretjen beb eb 
nen unb Niicffpreijen beb anbcrn 25eineb.

©ie gleicben Uebungen beb medtfelbeinigen ©cblagbupfenb 
toerben ebenfo jum zz©reifcblag" oerbunbett/ fo baf; ettttoeber 
im % ©aft je brei ©cblage erfolgett/ oon bettett je ber erftez 
jmcite ober britte ®d)lag/ ober je jmei ©cblage/ ber erfte 
unb ber jmeitez ber jmcite uttb britte , ber erfte unb britte 
©d)lag mecbfelgleicb beroorgebobett merbett/ ober fo baft biefe 
oerfcbiebenen mecbfelgleicb georbneten SJemegungen beb ®rei 
fcblageó im 4/8 £aft aubgefiibrt merbett/ wobei je im 5luf> 
taft beb oierten debtelb bie regelmdftige fyolge ber ©cblage 
uttterbrocbett toirb bureb etne ©preijbalte beb 25eineb/ wel> 
d)eb bett erften ©cblag aubfiibrt. Namentlieb mollcn mir ju 
bett bereitb attgebcuteten Slrten beb ©cblagbupfenb / toeldte 
mit ©rcifcblag att Ort unb oott Ort ttacb oerfcbiebenen Nid>= 
tuttgen biu geiibt merben fonnett/ bie ©arftellungbioeifc Iw w 
oorbebeti/ toobei je nacb einem mecbfelbeinigen ©cblagen aub 
bem ©djrdgoor*  unb ©cbrdgriicffprcijen jugleicb mit bem 
britten ©cblage beb SBcineb/ bab ben ©reifdilag begonnen 
bab anbere 25eitt fcbrdgoorfpreijt unb bann ben ©rcifcblag 
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mit Scblagen aub bem Sdtrdgporfpretjen begitint. 2Bir mol*  
len biefe Uebuttg/ bei melcber abmecbfeltib beibe SSetne aub 
bett verfd)iebetten Sprcijtid)tungeti fd)rag ttad) potu unb bin*  
ten ben ©reifcblag atibfitbren furjmeg f/©reifd)lag mit Sd)rdg» 
fd)idgen" nennen/ jum Unterfcbiebe non ber leicbteren Ue
bung beb f/©reifcblagcb mit Seitfcbldgen." SSetin mir biefe 
bdufig in Sltimenbung fommenben SSemegungctt beb ©rei*  
fd)lageb aud) bett mecbfelbeinigen $iipfarten beigejdblt baben/ 
fo mollett mir bod) bie SJemerfung betfiigen/ bag gerabe biefe 
53emegungeit/ namentlieb bei febneUer Slubfubruttg ber Scbldgc/ 
nteift nid)t alb mecbfelbeinige ipupfubungeti/ fonbern alb 25 e*  
megungen beb (mecbfelbeinigen) Oebenb beroortretett/ fo bab 
mir fte in leęterem g-alle cbettfogut ben Uebungen im ©ebett 
bdttett jttorbnett fóttnen. ©a aber biefe Slrtett beb ©rei- 
fcblageb fomobl im £iipfett/ alb aud) im ©ebett bargeftellt 
merben fbnnen/ fo tttag ibre Slufjdblung an biefer Stelle 
gerecbtferttgt feitt.
. SUie bie bejeiebnetett Slrten beb mecbfelbeinigen Sd)lag*  
biipfeiib fbnnen ttutt itt dbnlid)cr SBeife aucb jum „23icr» 
fdilag"/ mobet je bie golge oott pier Sdtldgett mccbfclgieid) ber- 
porgeboben mirb/ georbnet merben/ mab mir aber bem gebrer 
tiberlaffen mollett.

Slcbt! SJeibbeinigeb Scblagbupfett mit Scblagett aub bem 
Seitfpreijen jum Smeifcblag ober ©reifcblag! — $upftr 
mobei etttmeber aub einer gefddoffenen Stellung ju eitter 
fold)cn gebiipft mirb/ ober aub einer fleitten jfrcujfd)ritt» 
ftelluttg ju einer folcbett/ fo bafi beim ifreujfcblagen balb bab 
eitte/ balb bab anbere 25eitt nor bem anbern nieberbiipft 
(bie gcmbbttlicbe ©arfteUungbmeife); mirb att Ort unb oott 
Ort oor-/ rtief- uttb fcitmdrtb geiibt.

Slcbt! ©inbeinigeb £upfen (linfen) uttb Sttieatireifiett je 
mit bem bwpffreiett 25eine! — iptipft!; ebettfo mit mecbfel*  
beinigem £»iipfen.

Slcbt! ©inbeinigeb Jpiipfctt unb SSeinftofien je mit bem 
btipffreien S3eine! — Stipft!/ mobei ber Stofi itber bem 23o*  
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ben ober aufbemfelben etwa mit 3cbenft<Wfrn eni>et; ebenfo 
wecbfelbeinig.

Slcbt! ©inbeinigefi $iipfen unb SSeinftofjen je mit bem 
biipfenbett 23eine! — Jpiipft!. Siefefi ©tampfbiipfen wirb 
aucb mit wecbfelbeittigem Jpiipfen unb mit beibbeinigem fyii*  
pfen in gefcbloffcner ©tellung geiibt.

Slcbt! Sinbeinigefi Supfcn uttb itnteaufifcbneUen je mit 
bem oorgebaltenen biipffreten 25eine! — $iipft!; ebenfo mit 
roecbfelbeinigem ftiipfett.

Slcbt! ©inbetttigefi tpiipfen unb Slnferfett je mit bem biipf- 
freiett 25eine! — biipft!.

Slcbt! ©inbeinigefi feiipfett uttb 5tnief reifeti je mit bem 
biipffreien 25eine! — ipiipftl.

Sldjt! jtnieroippbiipfeti einbeinig mit 23or* z Seit*  unb 
SRucffpreijbaltc befi biipffreien 25einefi! — ipiipft!; ebenfo 
wecbfelbeinig unb beibbeiiiig in gefcbloffencr ©tellung. Sffienn 
aucb bet allcn ooraufibefdwicbeiieii Uebungen im £iipfen ftetfi 
bie SJeweguttg befi fttticwippenfi bafi óiipfen bewirfen balf/ 
fo foli bettn eigentltcben Mniewippbiipfeti biefe 25eweguitg 
nunmebr mit mebr (Sntfcbiebenbett beroortretcn.

5lcl)t! gmftwippbiipfen mit Mniefłcifen einbeinig mit 2Sor* z 
©eit*  unb śRiictfpreijbalte befi biipffreien 23einefi! — £iipft!; 
ebenfo wecbfelbeinig unb beibbetnig in gefcbloffetter ©tellung.

'ptcrbct foli bie 25ewcgung befi $iipfcnfi aufifcblicfilicb 
burd; bie ©djwungfraft ber wippenben ^ubgeletife bewirlt 
werben.

?ld)t! Jpiipfen itnb gufiłrccfen*  (ober Slnjiebcn) befi je 
biipffreien 25einefi! — śiipftb roafi iiameiitlid) barum be*  
fonbcrfi beroorgcbobett werben mtib/ roeil bei bett meifłen 
$iipfiibungen bafi gufnłrccten jugeorbnet wirbz j. 25. beim 
£>iipfen mit ©preijen ober ©cblagen.

2ld)t! ^iipfett unb ©rebbalte ber 25eine jur erfłenz jwei*  
ten ober britten Stellung! — ftiipft!; befonberfi empfeblen 
wir bafi ©anłeilen ber meiften Supfiibungen in ber britten 
©tellung (Sanjftellung).
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Slcbt! Jplipfen in einer beibbeinigen Otellutigz wobei bie 
23eine unb ^iińe nacb Sluńett gebrebt finb im 2Becbfel mit 
bem Siipfett in einer beibbeinigen (Stellung, wobei bie 23eitte 
unb giińe nacb Snnen gebrebt ftnb! — jpiipftb wobei mit 
je einem $iipfen ein ©egenbreben ber 23eine erfolgt/ balb 
bie 3ebenz balb bie gerfett gefcbloffen werben.

Slcbt! beibbeinigen Siipfen unb SRumpfwippen feitwarttS! 
- Jpiipft!.

Slcbt! beibbeinigen ipupfett unb Jlrntfreifen je mit einem 
tpupf! — Siipft!; ebenfo einbeinigen unb wecbfelbeittigen 
$iipfen mit 2lrntfreifen. ferner fann mit bem $tipfett Jpitt- 
unb $erfcbwingen ber Slrmc/ $aufreifen/ Slrmfłofjen oerbun- 
ben werben/ ober en werben oerfebiebene Slrmbalten georbnet. 
2Bir iiberlaffen bem gebrer eine Slunwabl paffenber Uebungen 
ju treffen.

Slcbt! beibbeinigen fiupfett unb ©reben recbtn ober littfn 
ju einer oiertein- ober balben ©rebung! — Jpiipftb wan j. 23. 
fo georbnet werben fantt/ bań im ©aftbtipfen je oier bier- 
teUbrebiingett ober je oier balbe ©rebungen recbtn unb bantt 
littfn unb jwar an Ort erfolgett; ebenfo mit Sffialjbreben/ 
$upfett oon Ort; bann bie gleicben Uebungen mit einbeini- 
gem $iipfen; unb ettbltcb wecbfelbcinigen £>upfett ttttb ©re- 
bett/ wan mit ben meifien ber obett befebriebetten Sitpfubutt- 
gett oerbunben an uttb oott Ort bargefiellt werben fatttt.

1. .§upfett ttt SBerbtnbung nttf Scljen unb $cbrittarten.

Slcbt! ©eben unb bieberbupfen je auf bem linfen (ober 
recbten) beine! — Jpiipft!/ fo bań beint bieberbupf je ben 
littfen bei nen ban recbte SSein/ beim bieberbupf je ben recbten 
beinen ban linfe bein abbitpft uttb weiterfebreitet/ ober 
ttacbńellt. ©ie Uebung fatttt aucb fo bejeiebnet werben: 
©eben unb je recbtn (ober littfn) Slbbtipfett.

2lcbt! $opfergang mit ($opfen) $tipfen nur littfn (ober 
recbtn)! $iipft!/ wirb oor- uttb riicfwdrtn/ bantt abet*  aucb 
mit bacbfłellgang feitwdrtn fo geiibt/ bań entweber ban 
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roeiterfdtreitenbe ober baó nadjftellenbe 23ein je nad) einem 
^iebergellen beb ^ufjeb btipft, bie fortgefeęte 25eroegung im 
% £afte erfolgt.

Slcbt! Seben mit 23eittfcblagen aub bem 25or- ober ©eit- 
fprcijen unb Sopfen bei linfen unb reebten Scbritten! — 
Wiarfrf)!; ebenfo $opfen unb Scblagen nur bei linfen ober 
reebten Sdjritten.

9lcbt! Steigegang unb £opfen! — OTarfcb!.
?lcbt! Seben mit Slnferfen unb $opfen! — OTarfcb!.
9luger ber Surnbucb i, ©eite 78 befebriebenen geroóbtt- 

lieben Sargellungbroeife beb „jfibigbupfenb" fbnnen nod) fol
genbe 9lbarten biefer aub Seben unb £>upfett jnfammenge- 
feęten Scbrittart georbnet roerben:

Slebt! „biibiębupfenmitMnieroippen"! —biipft!, roab fo ge- 
orbnet roirb, bab je foroobl mit bem erfłen/ alb aueb mit bem 
britten ©cbritte eineb jeben bcibiębupfeb linfb unb recbtb Mtiie^ 
roippen auf bem nacbfłellenben reebten unb linfen ^eine erfolgt.

Slcbt! jfibięgang unb Sftieberbitpfen je mit bem 95einez 
bab ben erfłen ©cbritt ber brei ©cfjrttte linfb unb recbtb 
macbt! — <piipft!; roirb aucb fo georbnet, bag nur je jum 
erfłen ©cbritt linfb (ober recbtb) niebergebiipft roirb, ober 
fo, bag j. 23. linfb ein gerobbnltcber Mibibb«pf/ recbtb ber 
bier befebriebene aubgeftibrt roirb.

Slcbt! jftbiggang unb Slieberbupfen je mit bem 23eine, 
bab ben britten Scbritt ber brei Scbritte linfb unb recbtb 
mad)t! — $tipft!; ebenfo, bag nur je jum britten Sdjritt 
linfb (ober recbtb) ttiebergebupft roirb, ober fo, bag j. 23. 
linfb ein gerobbnltcber Mibiębupf, recbtb ber bttr ober oor- 
berbefebriebene aubgeftibrt roirb.

Sluger ber Surubucb i, Seite 78 befebriebenen gerobbn- 
lieben ©argellungbroeife beb „Sdrottifcbbupfenb", fbnnen nocb 
folgenbe Slbarten biefer aub biibiggang unb £ropfergang ju« 
fammengefeęten Scbrittart georbnet roerben:

9lcbt! jfibiggatig unb Jpiipfen ($opfen) je nacb bem jroei
ten Scbritte ber brei Scbritte linfb unb recbtb! — biipft!, 
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fo M beim Mibigfcbrttt linfb bab recbte/ beim Jlibięfcbritt 
recbtb bab linfe 53cin unmittelbar nacb bem Slicberftellen 
biipft; aitct) fo/ bag biefe# fpiipfen nur je bei ben Mibię. 
fcbrtttctt linfb (ober recbtb) erfolgt/ rodbrenb bei ben ©cbrit- 
ten ber anbern ©cite gerobbnltcber jfibięgang/ jtibtębupfen 
ober bab geroobtilicbc ©cbottifcbbtipfen bargeftellt wirb, roa# 
bie (gigentbumlicbfeit biefer 25eroegung»arten auf# ^einfte 
unb OTanntgfaltigfte beroorbeben Idfjt.

Slcbt! ditbipgang unb Jpiipfen je nacbbem erftett ©ebritte 
ber brei ©ebritte linfb unb recbtb! — tpiipft!/ fo baft beim 
Jlibięfcbritt linfb bab linfe, beim Jlibięfcbritt recbtb bab 
recbte 23ein unmittelbar nacb bem Slieberftellen biipft; ebenfo 
mit ipiipfen nur bei ben ©cbritten einer ©cite ober tnit 
ungleicber SBertbeilung ber tpiipfe auf bie ©ebritte beiber 
©eiten.

Slcbt! Jlibięgang nur linfb (ober recbtb) unb 9iieberbti» 
pfen je auf bab nacbftellenbe recbte (ober linfe) 93ein! — 
biipft!; roirb im % Taftę bargeftellt.

Slcbt! Jlibiębiipren ttur linfb (ober recbtb) unb Stieber*  
bupfeit je auf bab nacbftellenbe recbte (ober linfe) 25cin! — 
$iipft!.

Slcbt! ©cbottifcbbupfeit nur linfb (ober recbtb) unb Siacb*  
. ftellen je mit bem recbten (ober linfen) 33eine! — piipft!.

Slufter ber Turnbucb I, ©eite 90 befcbriebenen geroobn*  
lieben ©arftelluttgbroeife beb f,®iegebupfenb"/ fbnnen nocb 
folgenbe Slbarten biefer aub SSiegcgang unb tótipfen jufant*  
mengefeęten ©cbrittart georbttet roerben.

Slcbt! SBiegebiipfen mit Jlnieroippen! — Jpiipft!/ roab fo 
georbnet roirb/ baft bei jebern SSiegebupf Itnfb unb recbtb/ 
ftetb auf bem SBeitte/ roelcbe# jum erftett ber brei ©ebritte 
eineb tpupfeb nieberbiipft/ ein Jlnieroippen erfolgt.

Slcbt! SSiegegang unb Slicbcrbupfen je mit bem 23cine/ 
bab bett erftett ©cbritt ber brci ©ebritte linfb unb recbtb 
macbt! — fptipft!; ebenfo mit Jpiipfen nur bet ben ©cbritten 
linfb ober recbtb. SBirb im 3/a Taftę bargeftellt.
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2Biegegattg unb Jlieberbupfen je mit bem 23eine/ 
bab ben jweiten ©cbritt ber brei ©djritte littfb unb redjtb 
madjt! — Jptipft!.

9ldjt! SBiegegang unb SJlieberbiipfen je mit bem 23eine/ 
bab ben britten ©cbritt ber brei ©djritte linfb unb redjtb 
madjt! — $iipft!.

9ldjt! 2Biegegang unb Sftieberbupfen je bei jwei ©cbritten/ 
j. 23. beim eriłen unb jweiten/ jweiten unb britten/ ober 
eriłen unb britten ©cbritt ber brei ©djrttte linfb unb redjtb! 
— Jpupft!.

Sldjt! JSiegegang unb śiipfen (£>opfen) je nadj bem er*  
ften ©cbritte ber brei ©djritte lintb unb redjtb! — £>iipft!/ 
fo baft beim SBiegefcbritt lintb bab linfe/ beim SBiegefcbritt 
redjtb bab recbte 23eitt unmittelbar nacb bem SftieberfteUen 
biipft; ebenfo mit Jpopfen nur je bei bett SBiegefdjritten littfb 
(ober recbtb). 2Birb tm 34 Safte geiibt.

?ldjt! SBiegegang unb £upfen je ttadj bem jweiten ©djrttte 
ber brei ©djritte lintb unb recbtb! — jpupft!; ebettfo mit 
Śwpfett nur bei ben SBiegefdjritten littfb (ober recbtb).

Sldjt! SSiegegang unb śttpfen je ttacb bem britten ©cbrttte 
ber brei ©cbritte linfb uttb redjtb! — Jptipft!; ebenfo uttt 
Jpopfen nur bei ben 2Biegefdjritten lintb (ober recbtb).

Sldjt! 28iegcgattg unb Jpitpfen je nacb Jivei ©cbritten/ 
j. 23. nacb bem erften unb jweiten, nacb bem jweiten uttb 
britten/ ober nacb bem erften unb britten ©cbritte ber brei 
©cbritte linfb unb recbtb! — Siipft!; battn audj 2Biegegang 
unb fjjiipfen je nacb brei ©cbritten linfb unb recbtb/ ober 
nur linfb ober redjtb.

Sldjt! ,/Jtibiębupfen" mit balben ©rebungen unb ©egett*  
brebett redjtb unb linfb je bei einem Supf lintb unb recbtb! — 
$iipft!; ebenfo mit balben ©rebungen linfb unb recbtb/ je bei 
einem £upf Itnfb unb redjtb, wobei bie Jóitpfe in ber Słidjtung 
oorwdrtb/ riicfwdrtb ober feitwdrtb erfolgen; bann jfibiębiiP5 
fen uttb SSaljbreben redjtb (ober linfb)/ fo baft bet einem je*  
ben $upf linfb unb recbtb eine balbe ©rebung gemadjt wirb.
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5ld)t! „©cbottifcbbupfen" mit ©egenbreben ober 23aij. 
breben! — JpiipftJ, roab itt ben oerfcbiebenen mirtem rotę bie 
oorauiJ&efcbriebene Uebung/ bargeilcllt roerben fann.

2ld)t! w2Siegebupfen" mit balben ©rcbuttgcn unb @egen> 
breben linfb unb recbtb je bei einem $upf linfb unb recbtb/ 
bcfonbcrb aucb mit ©cblagen aub bem ©cbrdgrucffprcijen je 
mit bem britten ©cbritte/ fo bafi bie ©cblage fłetb auf bab 
fecbbte Sldjtel eineb jeben $upfeb linfb ober recbtb fallen; 
ebenfo SBiegebiipfcn mit SSaljbreben linfb (ober recbtb)/ roab 
geroóbnlicb mit fleinen £upfett aubgefubrt roirb.

3Xcbt! „jtreujjroirbeln mit $iipfen" linfb (ober recbtb)! 
— $iipft!/ roobei bie Uebung roie bab SSiegebiipfen beginnt/ 
fo bab 5- 25. jo nad) einem Supfe linfb eine ganje ©rebung (im 
Broirbeln) linfb erfolgt unb je nacb biefer toicber ein $upf 
linfb; ebenfo mit recbtb tpiipfen unb redjtb Sroirbeln. 2Birb 
roie bab SSicgebupfen im % ©afte geiibt/ fo bab ber $upf 
je mit bein feebbten Sldjtel im Sluftaftc crfolgt. Sine febone 
Ucbung entiłebt burd) 23erbinbung beb „dlreujjroirbelnb mit 
bem SBiegebupfen.

Slcbt! „iCreujjroirbeln mit $iipfen" linfb unb 2Siegebupf 
linfb unb bann „iCreujjroirbcln mit Jpupfen" recbtb unb 2Biege» 
bupf redjtb! — jpiipft!/ roobei je bie beiben jufammcngcfc^ 
ten 25eroegungen linfb im Sffiecbfel mit benen recbtb im 
% ober %©afte crfalgeti/ fo bag auf jebe 25eioegung linfb unb 
auf jebe redjtb jroei Safte gejdblt roerbett, bcrUebcnbe fid) ent- 
roeber in einer geraben ginie nur bitt unb bet/ ober in einer 
3icfjacflitiie fortberoegt.

Sldjt! jtibiębupfeti/ cin $upf linfb unb einer recbtb unb 
bann oier jpiipfe//©cblagbiipfcn"/ „©preijbupfen" ober ,/3iitie> 
toippbupfen"! — $iipft!/ fo bag itt regelmdgigem 2Bed)fel auf 
eine jebe 25croegung jroei ©afte im 4/8 ©afte gejdblt roerben.

Slcbt! Sroei jtibigbupfe int SSecbfel mit jroei ©djottifeb- 
bupfeti/ linfb Slitbupfeti! — <piipft!

9ld)t! Sroei (ober oier) Mibibbupfe (ober ©cbottifcbbupfe) 
im 2Becbfel mit jroei (ober oier) SSiegebupfen/ linfb ?ln- 
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biipfcn! — Jpiipft!/ foz baft fiir bie SJewegungen •% Xaft ge- 
jćibtt wirb.

Slcbt! ginfb jlibibbupf unb recbtb ©d)ottifd)bupf! — 
biipft!; ebenfo recbtb ©cbottifcbbupf unb linfb JCibiębupf.

Slcljt! ginfb iiibiębupf (ober ©cbottifcbbupf) unb recbtb 
SSiegebupf! — biipft!/ wobei % £aft gejablt wirb; ebenfo 
linfb ś&iegcbupf unb recbtb itibift- ober ©dtottifdtbupf.

2. (brcie jęolge ber £>upfartcn unb Ucbungen tut .ę>itpfcn.

©obalb eittmal oerfcbiebene bupfnrten fertig bargeftellt 
werben fbnnen / wirb ber gebrer aucb bierbei fucbenz ben 
Uebergang oon einer Slrt in bie anbere fo aubfiibren ju 
laffen/ baft bic eine im Safte erfolgenbe iSewegung in be- 
ftimmter 3rtt niit einer anbern in SSecbfel trete. Benit eb 
bierbei einerfeitb barauf anfommt/ oorjiiglicb folcbe 25etoe- 
gungbarten aubjuroablctt/ bie leicbt aufeinanberfolgen fbnnen/ 
fo bat anbererfeitb ber gebrer nocb ju bcacbteit/ baft bie 
©atter ber ancittattber gereibeten Uebungen niebt alljulang 
fei unb bie ©cbiiler obite 9lotb ermiibe unb abfpanne.

3. £>iipfctt, ©effen uu& $tel)eu im SBecfffcL

©ie ju einer Uebuttg oerbunbette golge oott Uebungen im 
$iipfen unb ©ebett/ im Jpiipfen unb ©teben unb ettblicb im 
bpiipfen - ©ebett uttb ©teben fann auf bie manntgfalttgfte 
Beife georbnet werben. Bir geben bier betfpielbroeife ttur 
eitte Slubwabl oon Uebnngbfallen/ bie ber gebrer nacb @ut- 
biiiifen nocl) um oiele oermebren fatttt unb bemerfen / baft 
namentlieb folcbe 23ewegutigbartett/ bei welcben Jpiipfen unb 
©ebett in regelmaftiger golge wecbfeln febr geeignet ftnb fiir 
batS 3iebett in bett Steigen, inbetn fte einerfeitb ben SHeij ber 
wecbfeloollett SSewegung gewabren uttb anbrerfcitb bamit ge
rabe aud) bie Slubfiibrung auf ©auer julaffen / obne bie 
Uebettbcn abjufpanttett unb ju ermiiben.

Slcbt! 53ier $iipfe „©prcijbupfen" (ober //©cblagbiipfen") 
im Becbfel mit oier ©cbritten ©ebett! — Jpiipft!/ im % Safte,
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Sldjt! SBter Jpiipfe „Mnietoippbupfctt" im SBecbfel mit oier 
©djritten ©cbcn! — $upft!.

Jldjt! 3>oci „itibtębiipfe" (ober „©cbottifcbbiipfe“) tm 
SBecbfcl mit oier ©cbritten ©ebett! — óitpft!.

Sldjt! 3>»ei „SSiegebiipfe" im SBcdjfcl mit oier ©cbritt 
ten ©eben! — $iipft!, fo, bap toenn mit SSicgcbupf linfb 
(ober redjtb) bc9onitcii mirb, aucb bab ©ebett mit littfb (ober 
recbtb) Slntreten begittnt. $tcrbci toirb aucb auf eittett 
SSiegebupf 4 8 Xaft gejeiblt.

Sldjt! SBier fpiipfe „©preijbiipfett" ittt 2Secbfcl mtt oier 
©cbritten ©djlaggang! — fpiipft!.

Sldjt! SJier ftiipfe „©djlagbiipfcn" int SSccbfcl mit oier 
©cbritten ©tampfgatig! — foiipft!.

Slcbt! 3toei „ftibiębupfe" (ober „©cbottifdjbiipfe") im 
25ecbfel tnit jtoet itibięfdjritten! — Jpiipftb fo bab bie itibtę- 
fdjritte mit ©tampfen ober Seifetritt gemacbt toerben fonnett.

Sldjt! 3n>ei „ SJiegeljitpfc “ im SSedjfcl mtt jtoei Mibię. 
febritten! — Jpiipft!.

Slcbt! 2Jier feiipfe „ ©cblagbiipfen jum Stoetfdjiag" tm 
SBedjfel mit oier ©cbritten ©ebett unb ©tampfen mit bem 
Skinę, toelcbeb bie ©cbldge im $iipfen betont! — fptipft!.

Slcbt! 3®ei fpiipfe „©rcifcblag" itn SBedjfel mit oier 
©cbritten ©eben! — $iipft!, fo bap je auf bab 'piipfett unb 
je auf bab ©ebett jtoei Safte im j,8 £aft gejdblt toerben; 
ebenfo „©rcifcblag mtt ©djrdgfcbldgen" unb ©ebett.

Slcbt! ŚBicr £upfe beibbcinigcb jtreujfdjlagen an Ort ober 
oon Ort unb oier ©djritte ©ebett, (ober ©teben in gcfrcup 
ter ©tellung oier ©djrittjciten lattg)! — $iipftl.

Slcbt! 23ier Jptipfc beibbcinigcb #iipfen, toobei mit jebem 
■Spupf bab eine Skin jum SJorfdjritt, bab anbere jum SRiicb 
fdjritt nieberbiipft im SBedjfcl mit oier ©cbritten ©eben! 
$iipft!.

Sldjt! 3ntei iiibiębupfe (ober ©cbottifcbbiipfe) im 5Becb> 
fel mit ©teljcn im Slubfall! — Jpiipft!, fo bap je ttacb einem 
$upf linfb uttb redjtb, ein Slubfall littfb unb bann nacb
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einem £upf recbtb unb linfb, ein SlubfaU recbtb ( mit firnu 
Men) erfolgt/ bie ©auer ber Stellung roie bie beb $iipfenb/ 
jroei Safte im 4/8 £aft rodbret.

Slcbt! 3roei jtibiębiipfe (ober Scbottifcbbiipfc) im SSecb< 
fel mit Stcben in einer Seitfcbrittfłellung! — biipft!; ebenfo 
$iipfcn im SSecbfel mit Stebett unb Siębocfroippcn.

Slcbt! 3roei 5Cibiębupf« (ober Scbottifcbbiipfe)/ bann bier 
Scbritte ©ebett unb enblicb Stcben mit Slubfall/ in einer 
Seitfcbrittfłellung/ ober Siębocfroippett in einer gefcbloffe- 
nen Stellung! — £iipft!z fo baf bie in regelmdfigem SSecb- 
fel roieberfebrenben Uebungen im $iipfen, ©eben unb Ste- 
ben, eitie jebe einen % £aft rodbret.

D. Uebungen im ® p r i it g c tt.

Slncb in ben Uebungen beb Springenb baben unfere Sdbuler 
bereitb Slnfdbauungen oielfdltigcr Slrt erbaltett unb gertigfeit in 
perfebiebenen Springrocifen erroorben; man oergleicbe £urn- 
bucb 1/ Seite 126 u. flgb.z ferner Seite 209 u. 216. $ier fommt 
eb nun barauf anz befonberb folcbe Uebungen im Springen w*  
fantmcnjufłellen, roelcbe ficb porjugbroetfe leicbt im SSecbfel mit 
ben poraubbefebriebenen greiubutigen oon ber ganjen £)rb» 
nung ber Scbiiler aubfiibren laffen unb roir bebaltett unb 
aucb bier oor, bie Slrten beb „grcifpringenb"/ roelcbe bet 
erroeiterten SSejiebungen beb Springenb mittelfł befonberer 
SBorricbtungen beffer fiir ficb gefonbert geiibt roerben/ in be- 
fonberen Slbfcbnitten befebrieben, folgen ju laffen. Wian oer- 
gleicbe turnlebrel/ Seite 35 unb 134 unb namentlieb bie 
poraubbefebriebenen Uebungen im ^iipfeii/ roelcbe ficb in oie- 
len gallen, bei gróferent SJlaf ber SJeroegung unb Sliifłretu 
gung alb <5prungiibungen barfłcUen laffen/ roefbnlb roir unb 
bier uur auf eine fleine Slubroabl oon Uebungbfdllen ein- 
fcbrdnfeti biirfen.

Slcbt! ipinffpringen auf bem linfen (ober recbten) 23eine! 
— Springt!/ roab enttoeber alb Sprung an Ort ober oon 

OieS Surnbud) f. (Srliulen II. 1 4
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Ort oor-, feit- ober rucfrodrtg gefdOicbt, balb alb nur eine 
25ewegutig / balb alg mebreremal fortgefefcte SSeroegung ge
orbnet roirb.

?ld)t! SSeibbeinigeg Springen unb SBorfpreijen beg einen 
unb SRudfpreijeii beg anbern SJeineg. — Springtl, fo bafc 
mit bem Siiebcrfprung bie 23eine wieber gefcbloffen ftcben; 
im 2Bed)fel mit bem ©rdtfcben ju iiben; ebenfo Springen 
unb SSeinfdjlagen aug bem ©oppelfpreijen sum Slieberfprung 
in gefdfloffener Stellung, ober ju einer Mreujfc^rittfłeUung; 
ebenfo mit Springen aut> einer fleinen Scbrittiłellung ju ei- 
ner folctjen.

9ld)t! SJeibbeinigeg Springen unb itnieanreifjen big jum 
Sltifnieett! Springt!.

9lcbt! ©itibeintgeg (Springen unb Jtnieanreifcn beg Sprung- 
beineg! — Springt!.

Slcbt! SSeibbeinigeg Springen uub 25cin)łogeti oor ober 
mit bem Sliebcrfprung! — Springt!.

2lcf)t! Sinbeinigeg Springen unb SSeinflofien mit bem 
Sprungbeine! — Springtl.

?lcl)t! 23eibbeintgeg Springen unb jtnieaugfdjiicllen oor 
ober mit bem Jlieberfprung! — Springtl.

9ld)t! ©inbeinigeg Springen uttb jftiicaugfdmeUeii mit 
bem Sprungbeine! — Springtl.

5ld)t! Sinbeinigeg Springen unb Slnferfenmit bemSpruttg- 
beine! — Springtl.

5ld)t! SJetbbeinigeg Springen att unb oon Ort in einer 
Sdjrittfłellung, tiamentiicb im SlugfaU! — Springt!.

2(d)t! 23eibbeinigeó Springen uub 2Bed)feln aug bem Slug- 
fali redjtg junt SlugfaU linfg! — Springt!.

Sldft! SSetbbcinigeg Springen unb gufjfiappen ein- ober 
jroeimal mit ben Soplen ber angejogenen Sufje rodbrenb beg 
Sliegeng! Springt!.

Slcbt! SSeibbeinigeg Springen mit SBippeti big jum Się- 
boctcii beim Slb- uub Slieberfprung! — Springt!, roobei 
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©oppeifpretjen/ itnieanreifen/ Slnferfett/ 23eiti|łofen wiibrenb 
ben gliegettn aungefubrt werben fann.

2ld)t! ©inbeinigen Springen unb SBippen bin jur fleinett 
iiniebeuge beim 2lb*  unb Jłieberfprung mit bem Sprungbcine! 
— Springt!.

Slcbt! beibbeinigen Springen unb recbtn (ober linfn) 
©rebett ju einer bilbett/ ganjen, ein unb einer balben ober 
jwcifacben ©rebung! — Springt!; ebenfo/ in einer Scbritte 
ftellung.

?lebt! ©inbeinigen Springen unb ©rebett ju einer bnlbett 
ober ganjen ©rebung! — Springt!.

Slcbt! (Sebeti unb Slteberfprtngen je auf bem linfen (ober 
recbten) beine! — Springt!.

Slcbt! £opfergatig mit Springen je nacb einem Scbritt 
littfn unb recbtn! — Springt!; ebenfo mit Springen nur je 
nacb ben Scbritten littfn (ober recbtn).

Slcbt! jfibięgattg mit 9lieberfprtngett je bet bett eriłen 
Scbritten ben jfibięfcbritten littfn unb recbtn! — Springt!; 
ebenfo mit Słicberfpringen je nur bei bett jfibibfcbritten linfn 
(ober recbtn) (^tibiyfpritigeii).

Slcbt! Scbottifcbfpringctt! — Springt!/ wan ftcb oom 
Scbottifcbbiipfen ttur bureb ban grofere SDlaf ber je im 9luf» 
taftę ben % ©aften erfolgenben betoegungett ben tpiipfenn/ 
ban bier ein Springen toirb , nnterfebeibet.

Slcbt! SBiegegang mit Siieberfprittgcti je bei ben eriłen 
Scbritten ben SfBiegefcbrttten littfn unb recbtn! — Springt!; 
ebenfo mit 9lieberfpringen je nur bei ben 2Biegefcbritten littfn 
(ober recbtn). SStrb int 3 4 ©afte in toecbfclgleicber ©ritt> 
folgę ben 2Siegegattgen/ ober im % ©afte unb in wecbfelgleu 
eber ©rittfolge ben „SSiegcbupfenn" bargefłellt.

©ie oier juleft genannten Uebungen fonnett aucb fo bar- 
geiłellt werben/ baf j. 23. je oier Scbritte mit Jpiipfen unb 
bann je oier Scbritte mit Springen im SBedjfel aufeittan- 
berfolgenb bargeiłcUt werben.

14*
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E. Itcbungcit im Caufctt.

Stti Slnfd^lug an bie Surnbucb I befebriebenen Uebungen 
im gaufen folgen nun bier bie gaufiibungen, wie jid> bie. 
felben mannigfaltiger unb bejtebungbreicber ju beflimmtcn 
beigeorbneteii X^dtiflfciten weiterfortbilben laffen. ©a wir 
bier unter ben gaufiibungen mancbe Uebungen wieberaufneb*  
men/ bie bereitb alb wccbfelbetnigefl $iipfen. ober ©pringen 
oorgefommen finb/ fo erfldrt ftcb bief auó bem Umfłanbc/ 
baf bie ©ewegung beb gaufenb eben an unb fiir ficb entwe. 
ber ein wecbfelbeinigeb $iipfen ober ein wecbfelbeinigeb 
©pringen ifł/ eine bereitb jufammengefeętC/ gewobnbeitlicbe 
©ewegungbart/ wie bab Oebeii/ baó ebenfo gut ein wecbfek 
betnigeb (Steben genannt werben fann. SSenn bei bem wecb- 
felbeinigen £>upfen« ober (Springen / fowie beim wecbfelbeń 
nigeit (Steben bie in SBecbfel gcbracbte ©ewegung beiber 
©eine einen befonberen Bwecf ber Uebung bilbcn fonnte/ fo 
fann wieberutn/ in gleicber SSeife/ wie bab ©ebeti/ fo aucb 
ber Sufłanb gaufenb iiberbaupt jum ®egeii|łanbe ber 
Uebung geniacbt werben unb bie mit bem gaufen oerbunbe. 
nen Sbdtigfeiten treten bann mit ber ©ebeutung oon Uebuiu 
gen im gaufen beroor. 9J?ati oergleicbe Surnlebre 1/ ©eite 
36 unb ferner ©eite 143 unb folgenbe.

©cbrittldnge. Slcbt! fSaftlaufen mit oiertelb/ bulbeii/ 
ganjen/ grofen (i'/2) ©cbritten/ ober mit ©oppelfcbrittenz 
welcbe bie gdnge oon jwei ganjen ©cbritten baben! — gauft!.

9lcbt! Saftlaufen oier ©cbritte mit balben ©cbritten/ im 
SSedbfel mit oier ©cbritten mit ganjen ©cbritten! — gauft!; 
ebenfo ie oier gauffcbritte mit ©iertelbfcbritten im SBecbfel 
niit oier gauffcbritten mit ganjen/ grofen ober ©oppclfcbritten.

Slcbt! Saftlaufen mit balben ©cbritten beb linfen unb 
ganjen ©cbritten beb reebten ©eineb! — gauft!; ebenfo Xaft. 
laufen mit oiertelb ©cbritten beb einen unb balben (ober 
ganjen) ©cbritten beb anbern ©eineb; ebenfo balb gaufen 
mit ©cbritten oon ungleicber gdnge , balb gaufen mit ©cbrit. 
ten oon gleicber gdnge.
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©cbritt jeit. Slcbt! Taftlaitf mit ©cbneUfcbrttten! — 
Sauft!; ebenfo Xaftlauf mit Sangfamfcfjritten. ©abei fann 
ferner beftimmt roerben/ roelcbeb SOIafj ber Satige bie ©ebritte 
baben follen.

Slcbt! gaufett/ oier Sangfamfcbritte im SBecbfel mit acbt 
©cbnellfcbritten! — Sauft!/roobei beiłimmt rotrb/ bab je jroei 
©cbnellfcbritte auf einen Sangfamfcbritt gejćiblt roerben unb 
fertier georbnet roerben fann/ bab bie Sangfamfctjritte eine 
ganje (ober balbe)/ bie ©cbnellfcbritte eine balbe (ober ganje) 
©cbrittlange baben follen/ ober eb roerben gleicbe ©cbritt*  
langen fiir Sangfam*  roie ©cbnellfcbritte befłimmt.

Slcbt! Saufen nacb bem balb fcbneller/ balb langfamer ge*  
gebenen Beitmafje bev Sebrerb! — Sauft!/ roobei burcb bab 
laute Sablen ober ©tngeti bie Uebergange unb SBecbfel oon 
einem Bettmafie in bab anbere beroorgeboben roerben/ bie 
Uebenben ibr Saftlaufen banacb riebten.

SSecbfelgleicbbeit ber ©ebritte. Slcbt! Taftlaufen 
unb 23etonen je beb eriłen Tritteb oon brei Sauffcbritten! — 
Sauft!; ebenfo 23etonen je beb jroeiteit/ ober brittett Tritteb 
oon brei Sauffcbritten; ebenfo SJetonen je beb eriłen unb jroei*  
ten/ je beb jroeiten unb brittett/ ober je beb eriłen unb brit*  
ten Tritteb oon brei Sauffcbritten.

Slcbt! Taftlaufeti unb SJctonen je beb eriłen Tritteb oon 
oier Sauffcbritten! —Sauft!; ebenfo mit 23etonen je beb jroei*  
tenz brttten ober oierten Tritteb oon oier Sauffcbritten/ ober 
mit SSetonen je jroeier ober breier Tritte oon oier Sauf*  
febritten.

Slcbt! Taftlaufen unb SJctonen je beb eriłen Tritteb oon 
fiinf/ feebb/ fieben ober acbt Sauffcbritten! — Sauft!.

Slcbt! Taftlaufetizjroei ©ebritte 25etotieit unb jroei ©ebritte 
niebt SSetonen! — Sauft!; ebenfo brei/ oier/ fiinfunb mebr 
©ebritte SSctonen im śSecbfel mit einer gleicben 3abl oon 
©cbritten*  bie niebt betottt roerben.

Sllle bie genannten Uebungen beb Saufetib mit roecbfel*  
gleicber 93etonung beiłimmter Tritte fonnen juerfł im ©eben 
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tittt aSetonitno bet Sritte oorgetibt roerben unb ftttb febr 
geeigttet bab ©aftlaufen Slller ju ftcberer Slubfiibrung bureb*  
jubilben.

Slcbt! gaufen mtt Slacbfellen linfb(ober recbtb)! — gauft!/ 
wobei bie britte beiber ^einez roie beim gerobbnlicben gau*  
fen itt gleicbmdfigen (Scbrittjeiten erfolgen. ©ab ^acbiłcll*  
lattfett roirb in ben Siicbtungen oonodrtb/ riicfrodrtbz feit*  
roartb unb fcbrdgrodrtb z gerobbnlicb mit balben ober gatijeti 
©cbritten geiibt.

Slcbt! ©alopplaufen linfb (ober recbtb)! — gauft!/ roo- 
bei befimmt werben muf- ob bab je roeiterfebreitenbe ©eitt 
bie Sritte ju betonen bat (bie geroobttlicbe ©arfcllutigb*  
roeife)/ ober bab je nacbftellenbe 23ein. SBirb vor* z riicf’/ 
feit» unb fcbrdgrodrtb im % Safte geiibt/ foz bab bei ber 
erjłgenanntett Slrt auf bie 23eroegungen je beb weiterfebreiten*  
ben 23eitteb % auf bie ©eroegungen beb je nacbftellenben 23ei*  
neb/ roelcbe gleicbfam bett Sluftaft bilbett/ '/» fommen/ rodb*  
renb bei bem ©alopplaufett in jrociter Slrt ber umgefcbrte 
S-aU eintritt/ baf auf bie 25erocgungett beb je nacbfellenben 
23eittcb % auf bie 23eroegungcn beb je im Sluftaft roeiter- 
febreitenbett SSeineb nur fommen. ©ie Uebung roirb am 
jroecfmdfigfen juerf im ®eben mit 2lacblłellenz bab bei ber 
bier bejeiebneten roecbfclgleicbctt golge ber (Scbritte //©alopp*  
geben" genannt roerben fatttt/ oorgeitbt.

Slcbt! gaufen itt einer ©cbrittfelluttg! — gauft!/ fo baf
23. in eitter (Seitfcbrittjłellung gaufen ntit SSeiterfcbrei*  

tett/ in einer S3or*  ober jHiicffcbrittfellung Slacbfelllaufen 
ober ©eitrodrtblaufett erfolgt.

Slcbt! gaufett feitwdrtb recbtb (ober linfb) mit SSeiter*  
fdbrciten! — gauft!/ fo baf bab freujettbe 23ein fetb oor 
ober bintcr bem anbern 23eine ooriiberfcbreitet/ ober im 
SBecbfel balb oorn/ balb bttitett freujt.

?lcbt! gaufen mtt śBorfprcijen! — gauft!; ebenfo mit 9łticf*  
fpreijett ober ©eitfpreijen; aucb fo / baf nur bab eine 25eitt bie 
jugcorbttete 23eroegung aubfiibrt/ ,z®preijlaufen."
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Jiebt! gaufen tnit JJogettfpreijett non Jlugett nad) Sntten!
— gauft!.

9ld)t! gaufen mit ©cblagen aub bem S3or» ober (Seit- 
fpreijett! — gauft!/ „(Scblaglaufeit."

Jiebt! gaufen mit ilnieanreigcn bib sur roagereebten (gbene!
— gauft! „Steigelaufen."

Jiebt! gaufen mit (Stogftantpfen aub bem tfnieanreigen! — 
gauft!/ ,/(Stampflattfeii."

Jiebt! gaufen mit Snieaubfcbnellen! — gauft!.
Jiebt! gaufen mit ilnieroippen! — gauft!/ „iinieroipp*  

laufett."
Jiebt! gaufen mit Mniebeugbalte! — gauft!/ f,<poctlaufen." 
Jiebt! gaufen mit Jlubfall! — gauft!.
Jiebt! gaufen mit Mniefłeifen! — gauft! / „(Steifiaufen." 
Jiebt! gaufen auf bett Stben! — gauft!/ //Sebenlaufen." 
Jiebt! gaufen auf ben gerfett! — gauft!/ wgcrfcnlaufen." 
Jiebt! gaufen mit ^ugroippen! - gauft!/ „gmgroipplaufen." 
Jiebt! gaufen mit Jlbrotcfein ber ©obie won ben gerfen 

ju ben Seben! — gauft!/ bie gerobbnlicbe JSeroegung ber 
giige beim ©eben unb gaufen.

Jiebt! gaufen mit geifetritt! — gauft!/ „geifelaufen."
Jiebt! gaufen in ber erfłen / jroeiten ober britten (Stellung!

— gauft!.
Jiebt! gaufen mit SRumpfroippen feitrodrtb! — gauft!; 

ebenfo mit JSeugbalte/ ober ©rebbalte beb SRumpfeb.
Jiebt! gaufen unb Slrmfreifen mit jebem gauffebritt! — 

gauft!.
Jiebt! gaufen unb Jlrmiłogem unb Jlnreigen! — gauft!,
Jiebt! gaufen unb oerfebiebene Jlrmbaltungen! — gauft!.
Jiebt! gaufen mit ©reben recbtb (ober linfb)! — gauft!/ 

roab j. fo georbnet roerben fann/ bag je mit Wier/ brei 
ober jroei gauffcbritten eitte ganje ©rebung erfolgt/ ber 
Uebenbe ftcb im SSaljbrebctt fortbewegt; roirb aucb fo geiibt/ 
bag mit je brei (Scbritten ©egenbreben ju balben ©rebun» 
gen erfolgt.
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Slcbt! Saufen mit Springen! — Sauft!/ bab fo georbnet 
werben fatttt/ bab entwcber mit Spruttgfdbritten itt bie SSeite/ 
ober mit Sprnngfcbritten itt bie <pbbe gelaufen mirb; battn Sau- 
fenz bier/ brei ober jroei Sprungfcbritte im SBecbfel mit ebett*  
fooicl Jpiipffcbrittctt/ ober Saufen/ ein Sprungfcbritt im SSecb*  
fel mit einem ftiipffcbritt. „Springlaufen" ttttb „iptipflaufen".

Slcbt! Saufen mit iCtbięfdjrittcn! — Sauft!/ roobei bie 
brci (Srftritte uttb Tritte eineb jebett jiibibfcbritteb entroeber im 
% Taftę erfolgen obne bie beim itibięgange iiblicbe Tritt*  
folgę beb SBacbtelfcblageb / ober im 4/8 Taftę mit ber ttbli*  
ebett Trittfolge. ®ab „Mibifclaufen" roirb auf bettt ganjen 
SMe ober auf bett Befjen aubgefiibrt unb faun mit Slubfall 
geiibt roerben.

Slcbt! Saufen mit Scbottifcbfcbrittett! — Sauft!; atteb bab 
„Scbottifcblaufcn" roirb auf bem ganjen gufje ober auf bett 
3eben geiibt.

Slcbt! Saufen mit SBiegefcbrittett! — Sauft!/ roobei bie 
brei (Scbritte unb Tritte eineb jebett SBiegefcbritteb im % 
Taftę erfolgen (bie gcrobbttlicbe Slrt)/ ober im % Taftę/ 
roab burcb Sdblett leicbt in Unterfcbeibung gebracbt roerbett 
fattn. ©ab „SSicgelaufen" roirb auf bent ganjen 3-ufje ober 
auf bett 3eben geiibt.

Slcbt! ilibięiaufett/ ein Scbritt linfb unb eitter recbtb im 
Sffiecbfel mit feebb ober acbt geroobnlicbett Sauffcbritten! — 
Sauft!.

Slcbt! SSiegclaufen, eitt Scbritt linfb unb einer recbtb 
im SSecbfel mit feebb geroobnlicbett Sauffcbritten! — Sauft!; 
ebettfo SBiegelaufett im SBecbfel mit jroei Scbritten jfibtę*  
laufen ober Scbottifcblaufett.

Slcbt! Mibięiaufen ttur linfb (ober recbtb) uttb ein Scbritt 
gerobbttlicbeb Saufen recbtb (ober linfb) im SSecbfel! — 
Sauft!/ roirb im % Taftę geiibt.

Slcbt! SSiegclaufen nur linfb (ober recbtb) unb eitt Scbritt 
gerobbnlicbeb Saufen recbtb (ober linfb) im SBecbfel! — 
Sauft!/ im 4/8 Taftę.
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Slcbt! 5?tbtęiaufen linfb (ober redfjttf) unb 25iegelaufen 
recbtb (ober linfb) im SJBecbfel! — gauft!/ im % Taftę.

SSir erlauben unb ant ©cbluffe biefer Uebungen im gau- 
fen nocb jur Unterfcbeibung ber mit benfelben fafl ubereinfłtm- 
menben unb ttabe oerroanbten $upfubungen ju bemerfen/ 
bag beim gaufen an eine jroanglofere 33en>egung z ber ent- 
fprecbenb/ roie fte beim gerobbnlicben gaufe geiibt roirb/ gebacbt 
roerben foUz rodbrenb beim roecbfelbetnigen $iipfen an eine 
ftrenger unb funftiicber georbnete Tbdtigfeit ber 23einez alb 
beim gaufen gebacbt roirb.

Sb bleibt nun bem gebrer iiberlaffen bie freie golge ber 
oerfcbiebenen Slrten beb gaufenb in einen georbneten SSecb*  
fei ju bringen.

Caufcn, ^iipfctt/ Springen, ©eben unb Steben 
im lUecbfel.

6ebr manttigfaltig fann nun bie Slnorbnung ber ju ei- 
ner SSeroegungbart oerbunbenen golge oon Uebungen im 
gaufen unb ^iipfeti/ im gaufen unb ©pringenz im gaufen 
unb @ebenz im gaufen unb Steben uttb enblicb oott folcben 
Uebungen feinz roo mebr alb jroei ber genannten Bufldnbe 
in eine regelmdgige golge gebracbt roerben. 2Bir befebrdn- 
fen unb auf folgenbe 23eifpiele:

Slcbt! SJier ©cbritte gaufen im SSedbfel mit oier Jpiipfen 
//©preijbiipfen" ober ,/Scblagbupfen"! — gauft!.

Slcbt! SSier Scbritte gaufen im SSecbfel mit oier $iipfen 
//itnieroippbiipfen"! — gauft!.

Slcbt! SSier ©cbritte gaufen im SSecbfel mit jroei $iipfen 
itibibbiipfeu/ ©cbottifcbbupfett ober 2Biegeblipfen! — gauft!/ 
trn 4/8 Taftę.

Slcbt! 53ier ©cbritte gaufen im SSecbfel mit oier ©cbrit
ten $opfergang! — gauft!.

Slcbt! SBier Scbritte gaufen im 2Bccf)fel mit jroei gpriin- 
gen „beibbeinigeb ©pringen mit SBtppen bib jum Sibbocfen! 
— gauft!/ im ł/s Taftę.
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?ld)t! Broei Scbritte gaufen mit ftibiftfcbritten im SBecb- 
fet mit jwei ©cbritten jii&i^iipfen! — gauft!, betbe 23 e- 
wegungbarten im % £afte, ober bie erfte im %, bie jweite 
im % Xafte.

2ld)t! Broei eScljritte gaufen mit <Scl)ottifct)fcI)ritten im 
SJecbfel mit jwei (fleinen) ©cbritten <Sct)ortifct)l)upfeu! — 
gauft!.

2ld)t! Broei Scbritte gaufett mit SBiegefcbritten im Sffiecb- 
fel mit jwei (Scbritten SBiegebupfen! — gauft!, bie erfte 
SBewegung im %, bie jweite im % Safte.

Slcftt! Slcftt Scbritte gaufen im SSecbfel mit oier ©cbrit- 
ten ©eben! — gauft!; ebenfo fecbb (ober oier) ©cbritte 
gaufen im SSecbfel mit brei (ober jwei) Scbritten ©eben, 
fo baft je jwei Scbrittjeiten im gaufen auf eine ©cbrittjeit 
im ©eben fommen.

Slcbt! Ster ©cbritte gaufen im SBedbfel mit oier ©cbriP 
ten ©eben! — gauft!; ebenfo brei (ober jwei) ©cbritte gau
fen im SBecbfel mit brei (ober jwei) ©cbritten ©ebett, fo 
baft bie Scbrittjeiten im gaufen uttb ©ebett oott gleicber 
£>auer ftnb. ©iefe aub gaufen ttttb ©ebett jufammengefeęte 
Sewegungbart (Snbianerfebritt) fann ttocb ju anbcrn Ser- 
bdlttttffen in ber Babi ber im gaufett unb ©eben wecbfcln- 
bett ©cbritte georbnet werben unb eignet flet) wegett ber 
OToglicbfeit bie Sltbemwerfjenge babci mebr alb beim bloftcn 
gaufett ju fcbotteti gattj oorjiiglicb ju folcben gortbewegun- 
gen ©ittjelner ober oon Reibett (aucb oon Mriegbleuten), wo 
eb barauf attfommt auf ®auer uttb ©cbnelle, SHaum ju ge- 
winnen.

Slcbt! SSier ©cbritte gaufen im SBecbfel mit oier Scbrit
ten guftwippgang! — gauft!.

Slcbt! Sier ©cbritte gaufen im SBecbfel mit jwei ©djrit- 
tenMniewippgang! — gauft!, betbe Sewegungen im % Safte.

Slcbt! 23ier ©cbritte gaufen im SBecbfel mit oier Scbrit
ten ©preijgang, Sdblaggattg, Bebengang ober ©attg ttt ber 
Bwangftellung! — gauft!.
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SBier Saufen tm SKJectjfet mit oier ©cbrit-
ten ©rebgang! — Sauft!; ebenfo oier Scbritte ©reblauf im 
SBccbfel mit oier ©cbritten @eben.

Slcbt! 2?ier ©ebritte Saufen im SSccbfel mit jroei <5cbrit» 
ten Mibięgang! - Sauft!.

Slcbt! Secbu ©ebritte Saufen im SSedbfel mit jroei Scbrit
tcn SBicgegang! — Sauft!.

Slcbt! 3mei ©ebritte Mibięiaufen im SSecbfel mit jroei 
©cbritten iiibięgang! — Sauft!.

Slcbt! Braci ©ebritte SBiegelauf im SfBecbfel mit jroei 
Scbritten SSiegegang! — Sauft!/ roobei bie beiben 25erae- 
gungen im % Safte erfolgen.

Slcbt! Braci Scbritte SBiegelauf im SBecbfel mit jroei 
©cbritten Jtibięgang! — Sauft!/ roobei bie crfłe SBcioegung 
im %/ bie jroeite im 4/8 Xafte erfolgt.

Slcbt! SJier Scbritte Saufen im SBecbfel mit ©teben in 
gefcbloflener Stellung/ in einer ©cbrittfłellung/ im SlttófaH/ 
tm ©ibbocfen (aucb Jlnieen) ober in einer einbeinigen ©tel- 
lung! - Sauft!, fo baf; bie 3eitctt bet, SaufenS unb StebenS 
oon gleicber £>auer ftnb.

Solcbe ju einer Uebung oerbunbene 25eracgungt5arten/ 
roo j. SB. Saufen/ Jpupfen unb ©ebett/ ober auger biefen 
aucb nocb Stebett in regelmagigen SSedbfel gebracbt roerben/ 
fbnnen ttutt nacb ben gegebetten Slttleitungen aufb OTannig- 
faltigge georbnet roerbett/ raat> roir fuglieb bem Sebrer ju 
tbun uberlaffen fbnnen.

F. Atciubungen itt freict Solge.

SSentt roir bibber bie oerfdbiebenen greiubungen fo ju- 
fammettgegellt fjaben, roie ftcb biefelben in ibrer naturlieben 
Orbnung uttb Bufammenbbrigfeit mebr fiir bie Sbetracbtung 
unb Uttterfcbeibung beb Sebrfłoffeb barbieten/ fo gefebab bieg 
niebt uttter ber SBoraubfeęung/ bag bamit aucb fur ben an- 
getoanbten Unterricbt biefe Orbnuttg ber Uebungen befolgt 
roerben folie unb roir erroarten gerabe tm ©egentbeil/ bag 
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ber Sebrer in freiefer ^Babl balb Uebungen im Steben, balb 
Uebungen im £iipfen, ©eben, gaufen ober Springen bar*  
fłellen laffe. <So marę eine unlebenbige UnterridjtSroetfe, 
roenn man juerfł j. alle Uebungen im (Steben pornebmen 
roollte, beoor man ju ben Uebungen im ©eben unb battn 
erfł nacb biefen wieber ju ben Uebungen im $iipfen, Spritu 
gen uub gaufen roeiterfdjritte. SSie ficb bie 3«lłdnbe letb- 
licber Xbdtiglcit, ba$ ©eben, $iipfen, Springen, gaufen unb 
©reben rodbrenb biefer Smłdnbe, ino ©efatnmt aud bem 
©runbjufanbe be$ Steljens bet*  unb ju ibm juriicfleiteii 
laffen unb roie bamit im geben ber freie SSecbfel biefer oer*  
roatibten geibeźubungen, je nad) bem freien SBillen unb @r« 
meffen beb OTenfcben unmittelbar eintreten, bie Umfeęung 
einer geibeUubung in bie anbere jroanglot, erfolgen tanu, fo 
fucbt nun aucb ber Unterridjt in ben Sreiiibungen bie ju« 
ndcbfi aub bem Steben bergeleiteten Uebungen fo burd)ju» 
bilbcn, baf miteinanber im SBecbfel balb Uebungen im Ste» 
ben, balb Uebungen im ©eben, #iipfcn ober gaufen funfł- 
wolier entroicfelt unb bargeilcllt roerben, baf j. 23. eine Ue» 
butig, roclcbe im Steben fertig auźgefubrt roirb, nun ebenfo 
im ©eben, ipupfen unb gaufen oerfud)t unb angeroenbet 
roirb. Snbem tiun ber Unterricbt bierbei einerfeitb ben 
3roect oerfolgt, bie móglidjen geibeśubungeti unb beren roedh 
feloollc Umfefuttgcn ju freier Sunił ju bringen, fo oerfolgt 
er bamit anbererfeitb jugleid) aud) immer ben 3rocd, bie 
@ei|łe£>frdfte ber Uebenben in Sluffaffen unb Uutcrfcbeiben 
ber 23erfcbiebenartigfeit ber leiblieben Sfatigleiten unb in 
gefebiefter 9luSffibrung bef beiłimmt ©eroollten ju erjieben. 
Sine jebe geibeSubung beim Surnen ifł bie 23erroirflid)Uiig 
einer georbneten 23orfellung oon bcrfelben, ©ebanfe unb 
flbat bebingen einanber. ©arum foli ber unterridjtenbe gc^ 
rer burd) bie 25ebanblungbroeife, bie Sd)iiler ebcnmdfig in 
georbneten SJorflellungen, roie in georbneten ©arfellungen 
oon getbebubungen ju bilbcn fudien. 95lofeu Slnfdjauen ber 
Uebungen roeeft bie SBorflellungen oon benfelben allerbiiigb 
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attt Utimittelbarfłett «nt> et> ifł barutti utteridfind) beim Utu 
terrid)te aud) tmmer Sltifdjauutigett ju gebett; roerben aber 
bie einjelnen 23or|łcUungett oott Sbatigfeiten aud) ttod) burd) 
baó ®ort begreifłid) beiłintmt ttnb gefonbert/ fo erbdlt bamit 
ber Uebettbe eitt ttod) beutlicberet, SJeriłdnbttif; uttb 25eroubh= 
feitt oott feittent Sfjuu unb fiir ben gebrer entfłebt bie ®łog^ 
licbfett/ bureb SSermitteluttg ber ©oraebe/ bte ©ariłellung 
ber roecbfeloollett Uebungen in gemeffener jeitlieber uttb rdum< 
lieber SJeranberbarfeit bei ©injek uttb ffiemeiniibungett attfś 
Sreiefte anjuorbnen unb ju oerroattenz ein Untfłanb z ber 
fdjon alleitt auf bie Stotbroenbigfeit eitter gemeinocriłdnblidten 
unb in ibren SBegriffett fefłfłebenben £urnfvrad)e biuroeiUt. 
©tefe aber greift tn ibrer 95ebeututtg unb SBicbtigfeit fiir 
ben Surnunterricbt ttod) oiel roeiter/ ba bie Slttroenbung oott 
geibet/ubuttgett auf ttod) anbertt (Stitęfldcbett unb Oerdtbett/ 
roie fte bie £urnfun|ł mit unb ttebett bett greiiibungen ju 
bilbett b‘«/ am ftcberfłen geregelt unb bió in bie fletnfłen 
SBerdnberungen ber leiblidjen Sbdtigfciten geleitet roerben 
fattn/ roetttt juerfł ein Utiterfdteibeii unb 23erfleben berfelben 
itt ben bei ben ^rcilibuttgett ju ®runbe liegenben geroóbnli- 
djen 3ti|łdtiben leiblieber Xbdtigfeit/ oorbereitet unb entroicfelt 
worben ift. Sm engftett Sufammenbange mit biefer gemeitt*  
fabltcben SBerftdttbigung iiber bie oerfebiebettartigen Sleufje*  
rungett ber gcibetJiibungen burd) 23egriflf unb SlBortz iłebt 
enblidj) ttod) bie fteber gefteUte Slnleitung unb ?lnregung jum 
Srbetifeti turnfunfłlerifcber ©ariłeUungen/ bie geifttge 25eroe*  
guttg/ bte im SHeidbe ber Uebungett beutltcb fortftnnet unb ein 
£>alt uttb #ebel roirb ju tmmer neuen (grfttibungett unb 
©cbbpfungen fiir bie dtunił unb ba5 gebett.

G. ©rOniingSnbiingen in SUcrbittbuttg mit 
$ęr ciiibiittg en.

SBettn bei bem Unterricbte itt bett OrbttungSiibungen mebr 
oon bett bamit oerbunbenen Jreittbungen abgefeben rourbe 
unb beim Unterricbte in ben greiiibungen bte mit benfelbett 
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oerbuttbenett Orbnuttgbiibungen mebr jimicftraten, fo fann 
ber gebrer, fobalb bie oerfebiebenen SScjiebungett tm 23er- 
balten ber geibebiibung beb ©injelnen ju ber einen ober an
bern Uebungbart aubeinanber gebaltett roorbett finb/ nun 
aud) bie ^ejiebwng ber Uebenben gleicbmdfttg auf beibe 
Uebungbarten riebten, fo bag bei einer jeben ©argeUung ein 
gleicbeb ©eroicbt auf bie Uebung beb Sinjelttcn, foroobl im 
SBerbalttiig ju feiner eigenen geibebglieberutig, alb aud) ju 
ber ©lieberuttg ber gemeinen Crbnung, gelegt roirb. 2Sir 
beben biefe móglicbe ©ebetbung tiub fBerbinbung ber Orb- 
nungb- unb greiiibungen barum beroor, roeil fte bab ©efcbdft 
beb Uttterricbteb roefentlid) fórbert unb ben ©cbulern bie 
boppelte 25ejiet)ung ibrer Uebungen beutlieb mad)t. Jpat j. 25. 
ber gebrer jundcbil eine Orbnuttgbubuttg barfłellett laffen unb 
mebr bie babei oorfommenbe SSerdnberung in ber ©lieberung 
beb ©emeitiforperb inb 9Xuge gefagt, fo fattn er albbalb feitt 
Slugettmerf mebr auf bie babci angeroatibte greiiibung ber 
©injelnett riebtett uttb enblicb foroobl bie ©emein*  alb aud) 
bie ©injeliibung fłreng aubjufubrett forbern. Sbenfo gefcbiebt 
eb, roenn junddffł bie greiiibung, battn bie ©cmeittubung 
unb enblicb beibe itt georbneter ?lubfubruttg oerlangt roerbett.

©ie ©cbiiler biefer Sllterb*  unb Uebungbgufe ftnb foroobl 
mit Orbnuttgbubungen, alb aucb mit grciiibutigen bereitb 
oertraut gemacbt unb ber gebrer roirb aucb bie bier befebrie*  
benett, roeiter cntroicfelten ©argcllungen betber Uebungbarten 
in dbnltcber SSeife, roie bie Surubud) I aufgcfubrten uttb 
bereitb crlcrnten Uebungen unterroeifett, fo bag bie mattttig*  
faltigen SSecbfel itt bcibett itt freieiłer golge eitttretctt fon- 
nen, bie ©cbiiler ©erobbnung erbalten, aufb Unmittclbarfłe 
bett burcb bab 2Bort gcgcbenen Slnleitungen unb SScfcblett 
ju folgen uttb ftd) in bem SSillctt beb geiterb, foroie itt ib» 
rem eigenen, tmmer anfłeUiger ju funftlerifcbcn ©ariłellungen 
ju einigen lernen.

SSettn einmal Orbttungb= unb ^reiubungeii fo burcbge*  
bilbet ftnb, bal bie freie golge berfelben gemeffen unb leicbt 
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in 2Bed)fel gebracbt wirb/ ber ©emeinforper in feinen flei
neren unb grofieren ©licbern ficfi frei oerdnbert unb turne- 
rifcfi gcbdrbet wie ber ©injclne im greitnrneti, erfi bann 
fbnnen bie ©arfiellungen ber ganjen Orbnung in ®efeti unb 
Slubbrucf bie 25ebeutung eineb Jfeigenb ober £anjeb gewin» 
nen, wobei bann Crbnungb- unb grciiibungen alb biofie 
93littel jur Sfubfubrung juriicftreten. 2Sie fcbon bei bem 
©injelncn bie Surnfcbule ibreti Broecf ber Slrbeit bann auf- 
geben fann, wenn beb Uebenben Sufi unb g-reube bie erwor« 
benen Miinfie ftnn- unb feelcnooUer in freiem Spicie beraub- 
lebt, fo fiibren aud) bie Orbnungb. unb g^ciiibungen bie 
©emeituibeiiben mit jeber jur g-crtigfeit gcbracbten ticuen 
jfunit ber gefellfdjaftlidjen ©arfiellung babin/ wo bie 'blrbeit 
bem Spicie/ bab gebemmte Seben bem freieren $laę macbt. 
©ie Orbnungbiibungen finb fomit fiir bie Uebenben balb 
Slrbeit, balb Spiel im SReigen unb Tanje unb eb gilt biefi 
fowobl oon beti einfaeberen, alb aucb oon ben jufammenge- 
feęteren ©arfiellungen. ©er Sebrer aber wirb aucb bier, 
wie eb bei allcn anbern Miinfien ber gali ifi, bei ©rjtebung 
feiner Scbiiler ficb bureb ben fflebanfen leiten laffen, bafi 
einerfeitb bie greibcit in ber jfunfi nur burd) ooraubgcbenbe 
Slrbcit erworben wirb unb bafi anbcrcrfeitb wiebernm bab 
Spiel obne gortbilbung ber Scbule entartet unb oerfommt.

28ir baben bier oor ber Jpanb nur anbeuten woilen, in 
weldjem SSerbdltniffc bie Orbnungb*  unb greiiibungen ju 
ben SReigen utib Sanjen fieben unb bcbalten unb oor, am 
Scblitffe ber nun folgenben oierten Stufe ber Orbitungb*  
unb greiubungen, auf bie SReigen uub Sanje unb beren ge» 
nauere 23etracl)tung unb 33efcbreibung jurucfjufommen.



^rbnungdńbun^ett*
T»terte Stufc.

2Bir babett unb im Hurttbucb I, ©eite 15 unb 16 bereitb 
bariiber auśgefprodjetiz roie unfere ©onberung ber Uebungen 
nad) ©tufett ju oerfteben fei uttb roie bab Unterfcbeiben ber 
Uebungen itt beftimmt abgegrftnjte leidnere unb fcf>roererez 
einfadjere ober fiinftlicbcre ©arftellungen auf bem Gdebietc 
ber geibebiibungett immer etroab OTiftlidjcb unb Uttbaltbareb 
fei. 9lucb bier unterfcbeiben roir roieber bie Uebungen nad) 
©tufen mebr fiir ben gebrer unb fetnen Unterridjtbgangz 
obtie baft bamit gefagt feitt follz baft ber gebrer unbcbingt 
burd) bie fo abgetbeilten Uebungett ftcb fur bie Slnroetibnitg 
gebunben fiiblen foli, ©cnfen roir aber baran, baft eine jebe 
Uebung mit roeniger unb mebr ftertigfeitz SBollenbung ttnb 
greibeit bargeftellt roerben fann, fo jeigt eb ftd)z roie biefelbe 
fiir ftcb febon oerfcbiebene (Stufen ber Jlttbfubruttg barbietet 
unb ftttbcn roir ferner/ roie jtt einer jeben befonbern £urn» 
iibuttg eine umfaffettbe £)urdjbilbung beb geibeb gebórt/ foli 
jene ben Slubbrucf ber greibeit babett/ fo ergibt ftd)z baft eb 
bem gebrer iiberlaffen bleibett muft, feinett befonbern ©tu» 
fengang felber/ je nad) ber burd)fd>nittlid)ett natiirlicben ?ln« 
lagę unb 23orbilbung feitter ©cbiiler ju orbnett. fyiir unfere 
SBoraubfcęung aberz baft uttfere ©cbiiler bereitb bie Sum*  
bucb i befebriebenen Uebungen fettnen unb fontten unb ttun 
bei oorgeriicfterem gebenbalter fortgefiibrt roerben, fonnett 
roir eb bagegen im Slllgemeinen geltett laffenz baft nuttz ttacb« 
bem bie Uebungen ber britten ©tttfe ibrent Umfaitg nacb 
mebr unb roeniger erfcbópfettb burcbgetiommett roorben finb/ 
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eine bbbere Stufez foroobl in ^ptnftdjt auf grbfiere SBoUenbung 
ber friiberen ©arffeffungen/ alb auf ©rroeiterung beb JCreifeb 
ber Uebungen felbfł su erjielen fet. 2?on biefen in Sllter/ 
Sebetibbilbung unb Xurnfertigfeit oorgerucften Scbiilern ber 
oierten Stufe foli barum ber gebrer alle bereitb gelernten 
unb nocb ju lernenben Ucbungen fo aubftibren laffen/ bafi 
burcb bie ffrengere gorberung unb Slnroenbung ber Scbulez 
bie Seibebubungen immer mebr ben Slubbrucf jugleicb beb 
SDlafieb unb ber greibeit geroinnen? bie gefammten leiblicben 
gebenbdufierungen ficb aufb Unmtttelbarfie alb funffoolle ®e» 
fialtungcn beb befeelenben unb bcrrfcbenbeit SBillenb oerroal*  
ten/ erjeugcn unb oerdnbcrn laffen.

©er leicbterett Uebcrficbt roegen/ fcbliefien roir unb aucb 
bier an bie Slbfcbnitte ber ooraubbefcbricbenen britten Stufe 
ber Orbnungbubungen att unb ntacben ben £efer aufmerffam 
barauf/ bafi je bie ber 3«bl nacb glcicblaufcnbcn Slbfcbnitte 
in ndcbiłer 25ejiebung jueiiiatiber gebalten bleiben/ roebbalb 
roir unb fcbon roegen biefer moglicben SJergleicbung ber enu 
fpreebenben Ucbungen britter unb oierter <Stufe/ bei 25efcbreu 
bung ber lefiteren/ fiirjer faffett fbnnen.

^ortentroicfelung ber Orbnuug^ubungcn bet I.
SSenn bei ben Ucbungen ber britten Stufe bab Oeffnen 

unb Scbliefien ber SReiben ober SRotten ffetb jundcbff mit 
SRucfficbt auf bie ©tnjelnen in ben SReiben ober SRotten in 
ben SSefebleu georbnet roarb/ fo fann ber gebrer nun biefe 
Uebungen fo barffellcn laffen/ bafi beim Ocffnen unb Scblie- 
ficn ber 25efcbl ficb an bie grofieren ©Iieber beb SReibenfór= 
perb/ an bie SReiben ober SRottett (roobei mebr oon ben @in» 
jelnen abgefcben roirb) roenbet/ bamit ficb bie Scbuler an 
beibe Sluffaffungcn ber Orbnungboerdnberungen gerobbnen. 
Stebcn j. 25. brei Sroolferreiben in £iuie, fo fann befoblen 
roerben: Slcbt! Ocffnet bie SReiben oott SReiben linfb bin ju 
einem Slbffanbe oon jroblf Scbritten! — 'SOlarfcb!/ roobei bie 
erffe SReibe Stanb bałt/ bie beiben anbern gcfcbloffenen 

Surnbiid) f. ©cfiuten II. 15
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SReiben eine jebe ju bem gcfeęten Slbffanbe jiebt/ roafi tjier*  
bei um jroecfmdfigfłen nacb Umfeęung biefer abriicfenben 
SReiben linffium in gtaiife/ bureb SBorrodrtfigeben- laufeti- 
ober biipfen gefcbiebt/ fo baf nacb genommcncm Slbiłanbe 
unb nacbbem biefe SReiben ficb wieber mit SRecbtfium itt 
Stirn ttmgefeęt baben, ber SReibenfbrper eine offene Stel- 
lung gefcbloffcner Stirnreiben itt ginie bat; baitn fattn ge- 
boten roerben: Scblieft bie SReiben att SReiben redjtfi (ober 
linffi) btn ju einem Slbffattb oon fecbfi Scbritten! (ober jur 
gefcbloffenen ginie!) — ffllarfcb!.

SBetin bie brei SReiben aufi ber gefcbloffenen Stellung in 
ginie/ redjtfi jur Sdule gefcbroenft baben/ fann geboten roer- 
bett: ?ld)t! Oeffnet bie SRcibctt oon SReiben riicfrodrtfi ju ei
nem ?lbffanb oon oierunbjioaujig Scbritten ober oon bop- 
pelter SReibenbreite! — SOlarfcb!/ worauf bie oorbere SReibe 
Stanb bdlt/ bie beiben anbern SReiben am jroecfmdfigffen 
nacb Umfeęung burd) SRedjtfiumfebrt ju ibrem gefeętcn 2lb- 
ffatib oorrodrtfi abriicfen/ in ber SBeife, baf bie jweite SReibe 
mit jroblf/ bie britte SReibe mit oierunbjroanjig Scbritten 
ibren Stellungfiort gcroinnt unb bann toteber tfebrt macbt/ 
ber SReibenfbrper eine offene Stellung gefcbloffcner Stirn
reiben in Sdule bat; bann fann etroa folgen: Scblieft bie 
SReiben an SReiben oortodrtfi ju einem Slbfanb oon jroblf 
Scbritten! (ober jur urfpriinglidj offenen Sdule!) — SfRarfcb!.

Sinb einmal biefe Uebungen befi Oeffnenfi unb Sdjlie*  
fenfi in ber ooraufibefdjriebenen SSBeife oorbereitet roorbeti/ 
fo fann ber S&efcbl fiirjer gefaft roerben/ fo baf j. 23. ge
boten roirb: ?ld)t! Oeffttet (ober Scblieft) bie ginie linffi 
(ober rcdjtfi) bin! — SDlarfd)!; ober Ocffnet (ober Scblieft) 
bie Sdule riicfrodrtfi (ober oortodrtfi)! — SDlarfdb!/ roobei 
ein- fiir allemal befftmmt roirb/ baf bei blefem 23efeble nur 
23ejug genommen roirb auf bie Slbffanbfiocrbdltttiffe oon SRei
ben ju SReiben im SReibenfbrper. Sn dbnlicber SBeife fann 
ttuii aud) bafi SlbffanbiKbmen oon SRotten in 23ejug ju SRot- 
teti georbnet unb befoblen roerben.
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25iU t>er Httyter nun biefe Uebungen tn SBerbtnbung 
bringen mtt bem Oeffnen unb ©cblieften ber ©injelnen ttt 
SReibcn ober SRotten, fo fann etma ben brei ttt gtnie ge
ftellten Bmblferretfjett folgenbermaftett geboten merben: Sldjt! 
SRedfjtS fcbmenft jur ©aule! — OTarfd)!; ©d)lieftt bie ©aule 
oormdrtb ju einem ©cbritte Slbftattb! — OTarfd)!; Oeffnet 
bie SReibett linfb bi« ju einem ©cbritt 9lbftanb! — OTarfcb!; 
Oeffnet bie ©aule ritcfmdrtb ju jmólf ©cbritten Slbftanb (mit 
SRecbtbumfebrt)! — OTarfcb!; mentt nun bie offetten ©tirn- 
reibett mieber in offener ©aule fteben: ©cftlieftt bie SReiben 
linfb bin! — OTarfd)!; gtnfb fcbmenft tn ginie! — OTarfcb!; 
Oeffnct bte ginie oon ber mittleren SReibc aub ju jmolf 
©cbritten Slbftanb! — OTarfd)!; ginfb fcbmenft jur ©aule! 
— OTarfcb!; ©d)lieftt bie ©aule ttacb ber mittleren SReibe 
ju jmólf ©cbritten 511’ftattb! — OTarfcb!; SRed)tb fcbmenft in 
ginie! — OTarfd)!/ morauf bie erfte ©tellitiigborbtiung ber 
brei SReiben mieberbergeftellt ift.

ftabett bie ©cbiiler in ber atigegebcncn SSeife bab £)eff. 
ttett uttb ©cblieften ©injelner itt SRetbcn (ober SRotten) unb 
ebenfo bab Ocffiten uttb ©d)lieften oott ganjett SReiben im 
SBerbdltnift ju ganjett SReiben oorgeiibb fo fann ju ttod) 
leiebterer Utiterfcbeibutig biefer beiben SBerbdltuiffe ein- fiir 
aUemal beftimmt merben, baft bie im SReibenfdrpcr in ginie 
ober ©aule geftellten SReiben, ba mo fte in 23ejug auf bett 
SReibenforper ftcb oerdnbern „©lieber" genannt merben, mdb
renb biefelbcn itt SSejug auf bie Sittjelnen ftetb alb „SReiben" 
bejeicbttet bleibett, fo baft etma ber 23cfcbl fo lautet: Oeffnet 
(ober ©cbltcftt) bie ©lieber; Oeffnet (ober ©cblieftt) bie 
SRetben. ©b ift bieft eine SBerbeutlidiung beb 23efcblcb, tn 
dbnlicber Sffieife mie bie Unterfdmtbung beb ©rebettb, bab, 
mentt eb oon SReiben (©liebern) aubgefiibrt merben foU, 
fttrjmeg „©cbmenfcn" genannt mirb, mdbrenb bab ©rebett 
ber ©injelncn in ber SRcibe burd) „SRecbtb- ober ginfbum," 
ober „SRed)tbunt- ober ginfbumfebrt" bejeiebnet toirb.

SRun fann ber gebrer bie in ©tirn geftellte SRcibe 5lUer 
15*  
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etroa itt feebb ©edjferreiben eintbeilen unb bann bte oierte/ 
fiinfte unb fedjóte SReibe/ fo bet Siefe ttacb binter bte erfte/ 
jroeite unb britte SReibe aufjłellen/ baf je jroei SReibett einen 
SReibentórper oou feebb SRotten bilben. ©iefe aub jroei ge*  
fd)loffenett ©liebern jufammengefeęten Morper fbnnen bann 
furjrocg /z3iige" genannt roerbett/ batnit bei ben Uebungen 
beb gefammten Orbnungbforpetb im 25efeble bie bufottbertt 
Xbcifo beffclbett alb 3ugez ©Iieber unb SReiben (ober SRotten) 
leicbter uttterfcbieben roerben fbnnen. ©en in Sinie aufge*  
jłellten 3«gcn fattn etroa befoblen roerbett: Slcbt: Ocffnet bte 
Stige littfb bin ju eittcm Slbfłattb non jroblf ©cbritten! — 
SDlarfcb!/ roorauf mit Stnfbum bie 3<ige ju ibtcr offenen 
©telluttg in Sinie abriicfen unb ftcb battn roteber ntit SRecbtbum 
in (Stirn umfejjen; bann: ©djlieft bie 3iige linfb bin ju 
jroei ©cbritten Slbfiattb! — SDlarfcb!; SRecbtb fcbroettft jur 
©dule! — SDlarfcb!; Ocffnet bie ©dule oon bem mittleren 
3ug aub ju jebett ©cbritt Dlbffanb! — SDlarfcb!; Ocffnet bie 
©Iieber (ber 3iigO riicftodrtb ju feebb ©cbritten Slbffattb!
— SDlarfcb!/ roorauf bab oorbere ©lieb eineb jeben 3ugeb 
©tattb bałt/ rodbrenb bab bintere ©lieb S>ibffattb nimmt; 
Oeffnet bie SReiben linfb bin ju jroei ©cbritten Slbjłanb! — 
SDlarfcb!; SRecbtbum! — Jtebrt!; ©cblieft bte ©Iieber (ber 
3iige) oorrodrtb! — SDlarfcb!; ©djlieft bte SReiben recbtb 
bin! — SDlarfcb!; ©cblieft bie ©dule oorrodrtb jum oorbern 
3ug! — SDlarfcb!; Sinfbum! — ifebrt!; Ocffnet bie ©dule 
oorrodrtb ju jroblf ©cbritten 9lbftanb! — SDlarfd)!; Sittfb 
fcbtoenft jttr Sittie! — SDlarfd)!/ roorauf alle 3ii<K toieber 
ibre erjłe ©tellung einnebmen.

@b fattn ber Sebrer bie feebb itt Sinie jiebenben ©cd)fer- 
reiben ttutt aucb fo ju 3iigcn orbnen/ baf bett SReiben (©lic*  
bem) j. S5. geboten roirb: Slcbt! SRecbtb fcbroettft jur ©dule!
— SDlarfd)!/ roorauf battn ferner ber jtoeiten/ oierten unb 
fecbbtctt SReibe geboten roirb/ oorrodrtb ju febliefett/ fo baf 
nun bie erfte uttb jroeite/ bie britte unb oierte , bie fiinfte 
unb fedjbte SReibe tniteinanber bie brci 3iw oott je jroei 
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©liebern bilbcn unb ber gebrer fann Ifierbei bab Oeffnen 
unb Scblieben oon Bugen- won ©liebern, ober oon SReiben 
aufb SDlannigfaltigfłe im SSecbfel orbneit. SRametitlicb Idfit 
ficb mit biefen Uebungen bann aucb bab ©cbroenfcn mit (ge» 
fcbloffenen) BiiB««, bab (Scbroenfen mit ©liebern (bie eine 
offene Stellung in ibren Buflcn buben) unb beb ©reben ber 
©injelnen in ben SReiben febr jroccfmdfig oerbinben, fo, bab 
biefe Uebungen ben Orbnungbftnn aufb gebenbigffe rege er- 
balten unb entroicfeln fbnnen.

SScnn ber SReibenfbrper in fleinere ober grobere SReiben 
ober ©licber eingetbeilt roorben, fann ber gebrer Biige ber 
oerfcbiebenffen Orbnung oon jroet, brei, oier unb mebr ©lie- 
bem bilbcn unb eb gebort mit ju ber ©urcbbilbung beb Orb. 
tiungbfbrperb, bie oerfcbiebenffen ©lieberungeti beffelben an- 
juorbnen, bamit bie Scbiiler ficb geroobneii, unter ben oer- 
fcbicbenen SBebingungen ber Orbnung bie ffetb roieberfebren- 
ben Orbnungboerbdltniffe ju erfennen.

©ein gebrer bleibt eb nun iiberlaffen, biefe Uebungen 
beb Oeffnenb unb Scbliefjenb oerfcbiebenartiger Orbnungb- 
gliebcr aucb rodbrenb ber gortberocgung beb ©emcinforperb 
Slller barffellen ju laffen unb ebenfo roirb ber gebrer felber 
beffimmen, in roelcber 23eroegungbart im ©eben, $iipfen ober 
gaufen bie Uebungen bargeffellt roerben follen, ob enblicb 
mebr eine lofere ober mebr eine ffrcngere Slubfiibmng gelte. 
©a auf biefe Uebungen im Sfficcbfel eine jebe ben (Scbulern 
bereitb befaunte Orbnungb- unb felbfł greilibung folgen 
fann, fo Idbt ficb leicbt fcbliefjen, roie gerabe bureb biefe 
moglicbe 9lbroecbfelung mit oerfebiebenartigen Uebungen bie- 
fer Unterricbt unterbaltenb unb anrcgenb jugleid; gegeben 
roerben fann, bab bie ©cbiiler roie im Spiele mit einer ge- 
orbneten 25efcbdftigung fiir bie turnerifd;e Slubbilbung beb 
©emcinforperb unb bie JlnfłeHigfeit beb ©injelncn berange- 
jogen roerben fbnnen, roab iiberbaupt oon allen Orbnungb*  
iibungen in gleicber SSeife gefagt roerben barf.
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JortentroicMung ber &rbttungśubungett bet II.

©a roir bie Uebungen biefer Orbnuttg bereitb in ber 
britten (Stufe jiemlicb erfcbbpfettb bebanbelt babenz fo fbro 
ncit roir unb bier bei ber roeiteren ©tttroicfelung berfelbett 
auf nur eittige Uebungbfdlle befcbrdttfen unb maeben ben geb*  
rer auftuerffatro baft beim angeroanbten Unterricbte ftett, ber 
Unterfcbieb/ toelcbcr jroifcben ben Uebungen beb 2ten unb 
betteti beb 6ten Slbfcbnitteb beftebt z beroorgeftobcn roerben 
ntttft. 3« beutlicberem SBerftdttbniffe biefer Uebungen fiir ben 
gebrer felbft miiffen roir biefen auf ©urnlebre IV, (Seite 25 
bib 51 oerroeifett.

2Bie in ber britten <Stufe bab ©ebett in oerfcbiebenen 
SRid)tungctt/ in geraben unb freibformigen ginien oon (giro 
jelnttt unb oon SRetben geiibt roarb/ fo fann nun bier ber 
gebrer feitte SReiben (ober ©lieber) itt jroeiz brei unb mebr*  
gliebrige 3iige orbtten unb oon biefen bie glcicbctt Uebungett 
barftellen laffett unb enblicb fattn ber ©emeinforper Jlller itt 
brei ober oier ©liebern/ itt gefcffloffener (Sdule aufgeftcllt 
roerben unb bantt in fefter Orbnung bab ©ebett/ Jpiipfen ober 
gaufen itt jufammengefeęten geraben ober in freibformigen 
ginien/ obite ©rebett ber (giiijehten uttb obtte (Scbrocnfett beb 
iibrperb JlUer barftellen. 2Sir iiberlaffen eb bem gebrer/ eine 
Slubtoabl non paffenbett Uebungen ju treffen uttb bemerfen 
nurz baft eb bei Pieleń biefer ©arftelluttgen aucb jwecttiićiftig 
ift/ foroobl bte in 3iigeit/ alb aucb bie ttur itt einem JCorper 
georbnetett (Scbiiler/ offette SReiben uttb SRotten bilbett ju 
laffen/ bamit bie (Sintte jur (grtnittelung unb SBorroaltung 
ber bierbei uotbroenbigcn Otbttuttgbtbatigfeitett freierett (Spici*  
raum babett.

Sortentroicfelung ber ©rbnung^ubuttgen bei iii.

Slucb biefe Uebungett beb Slnreibenb linfb ober recbtb/ 
beb SBor- ober Jpinterjiebenb fóttnett tum mit jroei-/ brei*  
unb mebrgliebrigen 3ugen/ bie mebr ober roeniger SRotten mb*  
lenz aubgefiibrt roerbett unb bilben bann jucileicb aucb SBor- 
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iibungen fiir bie fo bdufig oorfommenbett Umfeęungen oon 
jfricgbfbrpern in ginie unb Sdule.

Sffiettn roir bei ben SReibungbubungen ber brittett Stufe 
nur an bic giibrer anreiben licfen ober an bie SReibett/ 
roelcbe ben recbten ober linfen gltigel beb SRcibetifórperb/ 
ober bei SdulenaufiłeUuttg beffen oorbere ober bintcre SReibe 
bilbetett/ fo fattn ttutt bier aucb bab Jittreiben ber (gittjelnen 
in Stirtt ober planie att einen beftimmtcn SOlittelmanti ber 
SReibe/ bab Slttreibett oon SReibett att eine betłimmte SDlittel- 
rcibe ber ginie ober Sdule jur Uebuttg gcitiadtt roerbett unb 
enblicb ebenfo bab Slnreiben oon Bltgeti att einen befłimmtett 
SOlttteljug ber ginie ober Sdule. Sollen ftcb j. 23. bie ©in» 
jelnett eitter Stirnreibe in glanfc oor unb binter eittetn 9Rit> 
telmann reiben/ fo muf; jugleicb beflimmt toerben/ ob bie oon 
bem SDłittclmanne recbtb ©ereibeten ftcb oor ober binter ben» 
felbett reiben follett/ bantit roie biefe/ aucb bic oott bemfelben 
littfb ©ereibeten erfabren/ ob fte ficb binter ober oor bettt 
SRittelmanne ju reiben baben. 2Birb fomit j. 23. ben nacb 
bem recbten gliigel bin ©ereibeten bab SReibett oor ben SDlih 
telmattn gebotett/ fo erfabren bamit jugleicb bie nad) bem 
linfcn Sliigel bin ©ereibeten/ baf fte ftcb binter ben SDlittcl- 
mann ju reiben baben. ©ab ©leiebe gilt aucb/ roenn in 
gittie gefłeUte SReiben (©Iieber) ober Siige ftcb jur Sdule 
oor unb binter eine SRittelreibe ober einen SBlitteljug reiben 
follen. •Sollen ftcb j. 23. bie ©injelnen einer glanfettreibe 
in Stirtt recbtb unb linfb att einen SOlittelmattn reiben/ fo 
muf aucb bierbei georbnet roerbett/ ob bie oor betnfelben @e» 
reibeten ftcb recbtb ober linfb an benfelben reiben foUen/ ba*  
mit mit 23cjttg auf biefe/ bie binter bem SRittelmanne ©e*  
reibeten erfabren/ ob fte ftcb linfb ober recbtb an benfelben 
reiben follen. ©ab ©leiebe gilt fiir bie Slnorbttung beb 23e» 
febleb/ roenn itt Sdule gefłeUte SReiben ober Siige ftcb jur 
ginie recbtb ober linfb an eitte SDiittelreibe ober an einen 
SDlitteljug reiben foUen.

SRun fann ber gebrer j. 23. feebb Secbferreiben in Stirn 
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georbnet aub ber ginie rec^tS in ©aule fctjiuetifen laffen unb 
befeblen: Jldjt! ©djliefft bie ©aule oorwartb ju einem ©djritt 
Sibffanb! — SDlarfdj!; ©ie ©ereibeten reiben ffcb recbtb an 
bie reebten Jyuljrer ju offenen SReiben oott einem ©cbritt 
Slbffanb! — OTarfcb!; ©ie ©erotteten jieben linfb oor bie 
Siibrer! — SDiarfcb!; ©ie ©ereibeten reiben ffcb linfb an 
bie linfen 3-iibrer! - OTarfcb!; ©ie ©erotteten jieben recbtb 
binter bie (bintern) giibrer! — SDlarfd?!; SRecbtb! — Um!; 
©ie ©ereibeten jieben redjtb oor bie gubrer! — SU?arfct>!; 
©ie ©erotteten reiben ffcb recbtb an bit reebten ^iibrer! — 
SfRarfcb!; ©ie ©ereibeten jieben recbtb binter bie giibrer! — 
9Rarfcbl; ginfb! — Um!; ©ie ©ereibeten jieben linfb oor bie 
giibrer! — SDlarfdj!/ worauf bie SReiben unb SRotten ibre 
erffe ©tellung wieber einnebmen. 95ei biefen SReibungbubun*  
genz wobei bie boppelte Sugebbrigfeit ber ©injelnen ju SRei- 
ben unb SRotten bie Sldjtfamfeit febr in Slnfprucb nimmt/ bat 
ber gebrer barauf ju feben/ baff bei jeber tieuen SReibung 
ber SReiben ober SRotten bte ©injelncn eine offene ©tellung 
untereinanber bewabren/ fo baff ber cinjubaltenbe ?lbffanb 
ber offenen SReiben unb SRotten jtt einem ©cbritte ober ju 
jwei unb mebr ©cbritten ooraubbeffimntt wirb. Jyaffeit wir 
bei ben foeben befebriebenen Uebungen ber Umfeffung bureb 
SReibung anffatt ber ©injelnen/ wie eb bier gefebebett/ bie 
grofferen ©lieber beb SReibenforperb inb Slugez bie SReiben 
unb bie SRotten/ fo fann ber SSefebl balb an bie SReiben/ 
balb an bie SRotten/ weldje ffcb alb geeignete offene SReibett 
ober SRotten im SBerbaltniff jueinanber burd) SReibung um- 
feęeu/ geridjtet werben unb eb wiirbett bann fiir bie Uebuw 
gen ber gefcbloffenen ©aule in etttfprcdjenber golge mit ben 
oben befebriebenen Umfcffungen bie SSefeble fo lauten: Slcbt: 
©ie SRotten reiben ffd) redjtb an bie recbte SRotte! — SOlarfcb!; 
©ie SReibett jieben linfb oor bie oorbere SReibe! — SRarfdj!; 
©ie SRottett reiben ffd) linfb an bie linfe SRotte! — SDlarfdj!; 
©ieSReiben jieben redjtb binter biebintere SReibe! — SfRarfcb!; 
SRecbtb! — Um!; ©ie SRotten jieben recbtb oor bie oorbere 
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SRotte! — 97iarfct)’; ©te SReiben reiben ftcb recbtb an bte 
recbte SReibe! — SDlarfcb!; ©ie SRotten jiebett recbtb binter 
bie bintcre SRotte! — SDlarfcb!; ginfb! — Urn!; ©ie SRotten 
jiebett linfb oor bie oorbere SRotte! — SDlarfcb!/ toorauf bie 
SReiben uttb SRotten ibre erfłe Stellung toieber einnebmen. 
©icfe SReibungbubungen, bet melcbett balb bie ©ereibeten 
burcb bte Slbiłdttbe ber offenen SReibett/ balb bie ©erotteten 
burcb bie Slbfłdnbe ber offenen SRotten jiebett/ bilben bie ge*  
eignetiłe ©ariłellungbmcife folcbcr Umfeęungen oott SReiben*  
forpern, beren ©Iieber (SReibett ober SRotten) utitereittanber 
eine mebr unb toeniger gefcbloffene Stellung baben uttb ba*  
bei ibre SReibung oerdnbern follett; eó fbnnen biefelben fo*  
toobl in ber Sluffłellung, alb aucb todbrenb ber gortbemegung 
beb ganjett SReibenforperb aubgefiibrt toerben. SBenti bei 
unferem Uebungbfall bie 3nbl ber ©ereibeten ber 3«bl ber 
©erottetett gletcbgeorbnet marb, fo fann ber gebrer nun aucb 
bie gleicben Ucbungen mit SReibenforpern oornebmen, mobei 
j. 23. jtoei Slcbtjebnerreiben uttb acbtjebett 3meierrotten, ober 
brei 3mblferreibett unb jtoblf ©reierrottett itt gefcbloffener 
(Sdule georbnet finb, mobei bann fłetb bie SReiben uttb SRotten 
mit einem (Scbritte Rbiłanb offett gebaltcn merben muffen.

Sm SSecbfcl mit biefen Uebungen fbnnen nun aucb j. 25. 
bie neun 23iererreiben, nacbbem fte aub ber ginie recbtb ge*  
fcbtoenft uttb jur gefcbloffencn (Sdule gejogett ftnb, ftcb alb 
gefcbloffene Stirn*  ober glanfenretben recbtb ober linfb 
att bie oorbere, bintere ober an eine mittlere SReibe anrei*  
ben, ober recbtb uttb linfb 23or*  ober £iitterjieben oor bie 
oorbere, ober binter bie bintcre SReibe, ober enblicb fbnnen 
bie itt ginie gefłellten SReiben ftcb aub ber gittie oor unb 
binter bie recbte, linfe ober eitte mittlere SReibe jur gefeblof*  
fetten Sdule reiben, obtte ba£ bei biefen SReibungbubungen 
bie einen ©Iieber bie anbern, mie eb oben befcbriebeti mor*  
ben, burcbjieben, fonbern fo, bab babei bie (Sntfaltungen ber 
Orbttungen in ber SBeife erfolgen, mie mir in bem gleicb*  
jdbligen ?lbfcbnitte ber britten Stufe bie SReibung oon 
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SReiben an SReiben aub t>er Sinie jur ©aule unb umgefebrt 
wieber aub ber ©aule jur ginie georbnet unb befcbrieben 
baben, inbeflen tnit bent Uttterfcbiebe, baf? wir bier ffetb bei 
ben SReibungctt jur ©aule bte gefdjloffene ©aule ju bilbett 
beabftdjtigen, wdbrenb wir bei ben angejogetten Uebungen 
ber britten ©tufe fłetb bie offene ©aule ju bilbett fudjteit, 
beren Slbjłdnbe ebett burd) bab ©cbwenfen ber SReiben aub 
ber ginie jur ©aule bebingt warett uttb barutn fiir bie mbg- 
liebe SRiicfoerdnberung ber ©aule itt bie ginie burebweg auf*  
rcdjt gebalten wurben.

SBiele ber in ber britten ©tufe ttnb wiele ber bier be*  
febriebenen SReibuttgbiibungcn fonnett nun aucb fo georbnet 
werben, bab bie jum SReiben Sicbettben geben, laufen ober 
btipfen, wab bei ber moglicben Slttorbtiung oerfebiebener 25e- 
wegungbarten unb oerfebiebener ^ewegungbridjtungen ber 
©injcltten bie ©arfłellungbweifen biefer Uebungen febr man*  
nigfaltig madjt.

2Sir entpfeblen bei biefer ©tufe ber SReibungbiibungen 
aucb ttocb bie ?lttorbnungen, wobei oor ber Slubfubruttg auf*  
eittattberfolgenb jwei, brei uttb mebr Umfeijungen bejeiebnet 
werben, welcbe bann oon ben Uebenben auf bett einmal ge- 
gebenen 23efebl: OTarfcb! ttadjetnanber aubgefiibrt werben, 
©o fann j. 25. juerfl ben SReiben eine Umfeęung bureb ©re- 
ben ber einjelnen, bann eine befłimmte SReibung unb bier*  
auf eine ©cbwenfung geboten toerben, auf welcbe enblicb 
nad) breimaliger Umfeęung ber ©lieberung ttocb eine SRei*  
buttg ber ©Iteber ju śtigen unb julefct eitte SReibung ber 
Biige an eitten befłimmten 3ug folgen fann.

SRadjtrdglicb laffen wir bier ttod) folgenbe ©arfłellungbwei*  
fett oon SReibungen folgen, welcbe nod) niebt befebriebett worbett.

2Bie bei unfertt Umreibuttgen bibber bei ber SRcibe ttur 
©tirn*  unb glanfenfłellung, bei bem SReibenfdrper nur ginie 
unb ©aule itt SBecbfel gebradjt tourbett, fo fonnett ttutt aud) 
fiir bie SRcibe alb britte ©tellungbart bie oerfcbiebenen Drb*  
nungett tn ©djrdge, fiir ben SReibettfórper bie oerfcbiebenen 
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Orbnungen in ©taffel unter ficb mit ben beiben gerobbnlt*  
cberen Stellungbarten burcb SReibung in SSecbfel gebracbt 
roerben, @5 roirb j. 25. ben Stirnreiben geboten: Slcbt! 
SRecbtb SBorjicben jur Scbrdge linfb! (oor bie recbten giibrer 
mit jroei Scbrittcn) — SDlarfcb!; SRecbtb SBorjieben jur 
Scbrdge recbtb! (mit oier Scbritten) — SDlarfcb!; Sinfb 
SReiben! (jur Stirn, mit jroei Scbritten) — SDlarfcb!; Sinfb 
Ginterjiebett jur Scbrdge linfb! (mit feebb Scbritten) — 
SDlarfcb!; SRecbtb ipinterjieben jur Scbrdge linfb! (mit acbt 
Scbrittcn) — SDlarfcb!; SRecbtb SReiben! (jur Stirn mit feebb 
Scbrittett! — SDlarfcb! unb 2lnbereb mebr.

©attn fatttt bett in Sinie geffellteti Stirnreiben geboten 
roerben: Slcbt! SRecbtb SBorjicbett jur Staffel linfb! (fcbrdg 
linfb oor bie recbte SReibe) — SDlarfcb!; Sinfb $interjiebett 
jur Staffel recbtb! (fcbrdg recbtb/ binter bie bintere SReibe) 
— SDlarfcb!; SRecbtb SReiben! (jur Sinie) — SDlarfcb!; Sinfb 
Sinterjicben jur Staffel linfb! — SDlarfcb!; SRecbtb SBorjie*  
ben (jur Sdule) — SDlarfcb!; Sinfb SReibett (jur Sinie)! — 
SDlarfcb! unb Slnbcreb mebr.

(Sine Slbart ber Untrcibungen an bie giibrer ber SReiben/ 
ober att bie etnjelnen SReibett beb SReibenforperb iff biez roo*  
bei biefe giibrer ober SReibett todbrenb ber Umfeęung jugteidĘ) 
itt bie fauni oerlaffene SteUungblinie ber SReibe ober beb 
jfórperb einjieben gefolgt oon bett ftcb SRcibenbctt/ fo baś 
bie umgefeęte SReibe ober ber umgcfeęte Mbrper bie gleicbe 
SteUungblinie etnbalten, toelcbe fte oor ber Umreibung ein*  
genommett. @b ffnbet biefe ©arffeUuttg befonberb bann ftatt/ 
roenn aub ber Stellung ju berfelben umgereibet roirb unb 
jroar beim SbSccbfel gieicbartiger SteUungbarten, roie j. 25. 
bei Umreibung aub Stirn ju Stirn/ aub ber glanfe jur 
glanfe/ aub ber Sinie jur Sinie uttb aub ber Sdule jur Sdule.

(Sb roirb j. 25. ben Stirnreibeti geboten: 2lcbt! SRecbtb 
SReibett/ bie giibrer jieben feitrodrtb linfb! — SDlarfcb!; Sinfb 
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SHet&enz bie Siibrer jieben feitrodrtb rec&tb! — SOlarfcb!; Sort- 
gefeęt recfjtb SReiben / wobei bie jeroeiligen reebten Siibrer 
feitrodrtb linfb jieben unb je mit acbt ©cbritten bie SReibung 
oolljogcn roirb/ eine neue SReibung je mit bem neunten Scbritte 
beginnt! — SOlarfcb! ^ortgefeęt im SBecbfcl linfb unb recbtb 
SReiben! — SOlarfcb!.

Sann fann ben ^Iantenretf>en geboten roerben: Sld?t! 
ginfb SSorjiebett/ bte S»brer jieben riicfrodrtb! — SOlarfcb!; 
g-ortgefeęteb ginfb SBorjieben/ je mit acbt ©cbritten! — 
SOlarfcb!; Sinfb Jpinterjieben / bie bintcrn Siibrer jieben oor*  
rodrtb! — SOlarfcb!; gortgcfeęt linfb $interjieben, je mit 
acbt ©cbritten! — SOlarfcb!; Sortgefeęt im SSJecbfel linii! 
SBorjiebeti unb linfb $interjieben! — SOlarfcb!.

@6 leucbtet ein / roie ju biefen Umreibungen fowobl bie 
in ©ciule geiłcllten ©tirnreiben / alb aucb bie in Sinie ge- 
fłellten Slanfenreibcn ein roett geringereb SOlab oon SRaum er*  
forbern, alb eb ju bett geroobnlicben Umreibungen ber ^aU 
i|łz roo bie Siibrer ibren ©tellungbort einbalten. SBenn 
nun aucb fłrenge genommen bie juleęt befebriebenen Uebun
gen/ roobei bie S-ufjrer in bie Stellungblinie ber SReibe aub- 
roeieben niebt rodbrenb beb gortjiebenb ber SReiben gemacbt 
roerben fbnnen/ fo etnpfeblett roir bennocb beim Bicbett ber 
©tirnreiben itt ©aule burd) bie Umjugblinie, bie bejeiebnete 
Umreibuttg mit Slubroeicbett ber Siibrer jugleid) alb bab ge» 
eignetefte SDlittel bie ©aule itt bem gleicbmd^igett Slbjłanbe 
oon ber SOlitte ober ben SOlitten ju erbalten/ roie er bei ber 
geroobnlicben (freib- ober eifórmigen) Umjugblinie fiir bie 
jiebenbe Sdule beiłebt.

©ab nun bab Umreiben oon ©tirnreiben tn glanfen- 
reiben unb biefer itt jette fo georbnet roerben fantt/ bab ba
bci bie Siibrer aubroeid)en/ brauebt ttur angebeutet ju roer
ben unb toelcfje oerfebiebene Orbnungbbejiebungen babci in’b 
Sluge gefabt roerben fbnnen/ mag mit ipinroetfung auf bie 
Uebungen beb oierten Slbfcbttitteb brttter unb oierter ©tufe 
ber gefer felber priifen.
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(Sine Sl&art bet) Umreibettb non SHeifcen unb SReibentor- 
peni/ tneldje namentlieb bann in Slnroenbung gebradjt roirb/ 
roenn fid) biefelbcn in ber SBerldngerung ibrer ©tcllungblinien 
ju gleicbartigeti ©tellungbarten umfeęen ift bie, roobei in 
ben SReiben bie (Sitijeltien in ben SRcibcntorpern bie SReiben 
in regelmiifigcm SSedbfel an jroei oerfcbiebenen ©eiten ber 
giibrer ober fiibrenbett SReiben jur SReibutig ooriibcrjieben.

(Sb roirb j. $8. ben (Stirnreiben geboten:
9ld)t! SRecbtb SReiben/ binten unb oorn SSoriiberjicben! — 

OTarfcb!, fo baf im SSecbfel ber (Sine binter/ ber Slnbere oor bem 
giibrer, ber ©ritte binter bcmfeiben jur SRcibung ooriiberjiebt; 
Sintb SReiben, oorn unb binten SBoriiberjieben! — OTarfcb!.

©eit glanfcnrciben roirb geboten:
Slcbt! Sintb unb recbtb Sorjieben! — OTarfcb!; SRccbtó unb 

lintb SBorjieben! — OTarfcb!; Sintb unb recbtb $interjieben!
— OTarfcb!; SRecbtb unb linfb Jpinterjieben! — OTarfcb!.

©en iii Sinic ftebenben ©tirnreiben roirb geboten:
?lcbt! SRecbtb SReiben in fefter Orbnung, binten unb oorn 

SBoriiberjieben (an bie recbte SRcibe)! — OTarfcb!; Sintb 
SReiben in fefter Orbnung, oorn unb binten SBoriiberjieben!
— OTarfd)!.

©en in Sinie ftebenben glanfenretben roirb geboten:
sicbt! Sintb unb recbtb SBorjieben (oor bie oorbere SReibe)!

— OTarfd)!; SRecbtb unb linfb ipinterjieben (bintcr bie bin- 
tere SRcibe)! — OTarfd)!.

©en tn ©aule ftebenben ©tirnreiben roirb geboten:
Slcbt! Sintb unb recbtb SBorjiebeti (in fefter ober lofer 

Orbnung (gcrobbnltcbe ©arftellung)! — OTarfd)!; SRecbtb 
unb lintb $intcrjieben! — OTarfd)!.

©en in ©ciule ftebenben glanfenretben roirb geboten:
Slcbt! SRecbtb SReiben (an bie recbte SReibe) binten unb 

oorn SBoriiberjieben! — OTarfcb!; Sintb SReiben oorn unb 
binten SBoriiberjieben! — OTarfcb!.

25ei biefen Umrcibungen in getbeilten unb fiir bie jieben
bett (Sinjeltieti ober SReiben regelmdfig roecbfelnben SBeroc- 
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gungblinten fann nun aud? bab oorfcer befdjrtebene Jlubroei*  
eben ber giibrer ober nćifier bcftimmten recbten, linfen/ oor*  
berett/ ober binteren SReiben im SReibentórper/ an unb um 
roelcbe bte Umfc^ung georbnet roirb binjufommen/ fo bab 
aucb bierbei bie SReibe ober ber SRcibenforpcr ibre Stcllungb*  
linie raumlicb einbalten. SSir iiberlaffen bem gebrer bie 
Dlnorbnung ber oerfcbiebenen gallc.

Sine roeitere unb gefdllige gortentroicflung gcroinnen un- 
fere Umreibuiigbiibuiigen bei SReiben unb SReibenforpern/ 
roenn bei offener (Stellung berfelben bie jur SReibung jieben*  
beit ©injelnen ober SReiben burcb bie SJlbftdnbc fcbldngelii/ 
ober jucrft um ben giibrer ober bie gefeęte SReibe unb bann 
umbie cinjelnen ©Iieber (Sinjclne ober SReiben)/ roelcbe ficb 
bereitb timgereibet baben, freifen, tnbcm fie babei eine SRab*  
linie (fiebe Surnlebrc IV, Seite 46/ gig. 15 a. 6) burcbjicben.

©en offenen Stirnreiben roi.b geboten: Slcbt! SRecbtb 
SReiben unb recbtb Scbldngeln (juerff mit SBornoorubcrjicben 
oor bem giibrer)! — SDlarfd)!/ roobei nacb bem Broeitcn/ 
ber bie SBeroegung beginnt/ ber ©rittc unb SBierte juerff 
recbtb unb bann linfb im SSecbfel bie Stebenbcn umfreifen 
b. b- umfcblangeln; SRecbtb SReiben unb linfb Scbldngeln! — 
SDlarfcb!, roobei im SSecbfel binter unb oor ben Stebenbcn 
ooriibergefcbldngelt roirb ; Sinfb SReiben unb linfb Scbldngeln! 
— SDlarfcb!; Sinfb SReiben unb recbtb Scbldngeln! — SDlarfcb!. 
©iefeb Umreiben ber Stirnreiben mit Scbldngeln roirb jur 
gefdlligern ©arffellung/ roenn mit laftlauf, Scbottifcbbupfcn 
ober mit ©aloppbiipfen feitrodrtb burcb bie Scbldngellinie 
gejogen roirb.

©ie gleicben SReibungeti fbnnen bann aucb fiir bab gie*  
ben burcb bte SRablinie georbnet roerben. j. S>. SRecbtb SRei*  
ben unb recbtb Jireifen! — SDlarfcb!/ ober recbtb SReiben unb 
linfb freifen! — SDlarfcb! unb fofort, roobei aber bie SRegel 
ju beacbten unb ju geben iff/ baf; ffetb in aufeinaiiberfolgen*  
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ben 3etten, etroa je nacb ad)t Scbritten/ acijt Gauffcbritten/ 
oier Sdrottifcbbupfeit/ ober ad)t ©aioppbupfen feitrodrtd cin 
©injelner sur SReibung jicbet.

©en offenen glanfenreiben roirb geboten: Slcbt! SBorjie- 
bett mii) linfd Scblangeln! — SOlarfcb.'/ roobei ber Broeite/ 
ber bie 23eroegung beginnt/ im SBogett linfd oor ben gubrcr 
jiebt/ roorauf bann in aufeinanberfolgenben Beiten ber ©ritte 
unb SSierte bad Scblangeln im 23ogcn linfd unb recbtd fort- 
fefcen bid bie offette SReibe bergeffellt ifł; SBorjicben unb recfntJ 
Scblangeln! — SDłarfcb!; $interjiebcn unb recbtd Scblangeln! 
— SOlarfd)!; ^interjieben unb linfd Scblangeln! — SOlarfcb!. 
©ann SBorjieben unb recbtd freifen! — SOlarfcb!; £inter- 
jieben unb linfd itreifen! — SOlarfcb! u, f. f,

Stld gefdUige Uebungen entpfeblen roir bei ©tirnreiben 
bad regelmdfjig aufeinanberfolgcttbe Ginfd- unb SRcd)tdreiben 
mit Scblangeln ober Mreifett/ ober bad fortgefeęte SRccbtd- 
obcr Ginfdrciben mit Scblangeln ober jfreifett; bet glanfen- 
reiben bad regclmdfjig aufeinanberfolgettbe SBorjieben uttb 
$interjieben mit (Scblangeln unb freifen, ober bad fortge- 
fefcte SBor- ober ^interjieben mit Scblangeln ober Mreifen unb 
erinnern/ baf; babei bie Stirn- unb fjlanfcnreiben in Stnie 
ober Sdule gefłellt feitt fbnnen / ober felber ftcb fortbetoegen.

Sine Slbart biefer SRcibungen mit Scblangeln ober itrei- 
fett ifł biez roobei bie (gtnjclnen in getbeilten 23eroeguttgd- 
linien/ roeldje regelmdfjig roedjfeltb jieben (fiebe bie ooraud- 
befebriebenen Uebungen). ©ie 23efeble laffen fid) fo orbnen, 
bab j. 23. ben Sttritreibcn geboten roirb: SRecbtd SReiben unb 
recbtd unb linfd Scblangeln/ roobei ju erfldren ifł/ baf; je (śiner 
mit.Scblangeln im SBogen recbtd unb ber Slnbcre mit Scblan- 
geltt im SBogett linfd ju jieben babę; ober ed roirb geboten: 
SRed)td SReiben unb recbtd unb linfd Jtreifetb road aucb oorber 
ju erfldren ifł. ©ie SBefeble ju entfprecbenben SRcibungen bei 
glanfenreiben ergeben fid) biemacb aufd geicbtciłe.

©af; alle oorgenattntcn SRcibungen mit Scblangeln uttb 
freifen nun aucb mit ber roeiteren Slnorbnung / roobei bie 
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giibrer roteber in bte gleicffe (Stellungblittie ber SReibe (Hebe 
oben) unb ibnen folgenb alle ©injelnen aubweicbett/ aubge*  
fiibrt werben tbnnen/ wollen wir nur anbeuten unb bemer. 
ten/ baf!/ abgefeben non biefer oermebrten Orbnuttgbtbdtig*  
teitz btefe ©arftellungett/ namentlid) aud) bei ben SRcibuih 
gett non SReiben ber in Sinie ober ©aule geftellten S)ieibett- 
forper z bie SSRóglicbteit gewdbrenz fold)c Uebungett itt be*  
fdwdnftcm SRaume aubjufiibren.

SRad) SRafjgabe ber SReibuttgen Sinjeltter itt ben SReiben 
mit Scbldttgclu uttb tfreifen fatttt ttun ebenfo ber 25efebl att 
bte ©injeltteti ber offettett SRotten gericfftet werben unb fer*  
ner an bie (Stirn*  ober glantenreiben beb itt Sinie ober 
gdule georbtteten SReibentbrperb. SBir iiberlaffen eb bem 
Sebrer bietbei eine Slubwabl non Uebungbfdllen ju treffen, 
welcbe ftcb ju gefdlligcr iTarffeUung eigueitz mit ftcberem 
SJltde aber erff gefunben unb beffimmt werben tbnnen, wetttt 
bie mannigfaltigen moglicben Umrcibungen ber SReiben (ober 
SRotten) im SReibettfbrper gepriift unb oerffanben worben ftnb.

$lm gdjluffe wollen wir wieberbolt betnerten/ baff beim 
Siebeu ©itijeltter unb oon SReiben (tiametttlid) aud) oott spaa*  
ren) jur Untreibungz bie oerfdjiebettffen SJeweguttgbarten unb 
25ewegungbrid)tungen georbnet werben fonnett unb inbbefon*  
bere wollen wir alb 25ewegungbart fiir bie mit gcbldngeln 
ober Mreifen Siebenben bab SBaljen im Taftlauf ober mit 
(Sdbottifcbbiipfen unb ©aloppbitpfen beroorbebettz wab bei 
oielcti SReibungbfallen offener SReiben unb SReibentbrper ju 
bett anmutbigffen Uebungen fiibrt uttb wettig gcbwterigfett 
barbietetz wenn bab SRecbtb*  uttb Sintbwaljen einmal mit 
Sicben burd) bte oerfcbiebenen SSewegungblinien oorgeiibt 
worbett.

®b bleibt unb ttutt/ nad)bcnt wir bie SReibuttgbubuttgen 
oon SReiben unb SReibenforpern itt britter unb oierter ©tufe 
fo erfd)bpfenb fortentwicfelt unb bcfcbrieben babett/ nod) iibrig
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eine jroeite £>auptort>nniiq oott SReibungbubungen bier ju be. 
jeicbnen, roelcbe mit SRticfftcbt auf bab babei perdnberte Se. 
feę ber SReibung, eine felbfłdnbige ©ntroicfcluttg non Uebutt. 
gen barbietet in gleicber SS^eife/ roie bie bereitb befcbriebene 
erfłe $auptorbnttttg.

2Benn bei ben Umreibutigen erfłer Orbnuttg bttrcbgditgig 
bab Sefefc gatt> baf; je bie Stieber ber SReibe ober beb SRei. 
benfórperb, roelcbe bem Stiebe (giibrer ober fitbrenbe 
SReibe) um unb an roctcbeb bie SReibung gefcbeben follte, 
jundcbił unb ndber geiłeUt roaren, in aufeinanberfolgenben 
Beiten friiber unb (pater in bie perdnberte Stellungbtinie 
eiitjogett, bib juleęt bie am roeiteften abfłebenben Stieber in 
berfelben eintrafen, — fo gilt bei ben nun bier jtt bejeicbnen. 
bett Umreibttngen jweiter Orbnung burcbgangig bab Se(cfc, 
bab bierbei je bie Stieber ber SReibe ober beb SReibentorperb, 
roelcbe bem Stiebe um unb att roctcbeb bie SReibung ge(cbe. 
ben foli z fernefł unb fertter gejłeilt ftnb, in aufeinanberfot. 
genben Beiten friiber uttb (pater in bie perdnberte Stettuiigb- 
linie einjieben, bib julcęt bab Slieb um ttttb att roelcbeb ge. 
reibet roarb in bie perdnberte Stcllutigbtinie einjiebt.

Seben roir, eb babę eine Stirnreibe ttacb bem SReibungb. 
gefebe erfłer Orbttung ftcb recbtb gereibet, fo jeigt eb ftcb, 
bab ber urfpritnglicl) recbte giibrer nun littfer, ber itrfpriittg. 
lieb linfe giibrer nun reebter giibrer geroorbett, bab iiber. 
baupt bie SReibe burebroeg eine perdnberte Orbttung ibrer 
Stieber erbatten b«t.

Setjen wir bagegett, eb b<*be  eine Stirnreibe nacb bem 
SReibungbge(eęe jroeiter Orbnung ftcb recbtt, gereibet, fo jeigt 
eb ftcb, bab bie SReibe in 9(b(tcbt auf bie Stelluttgborbnung 
ibrer Stieber burebroeg feine SBerdnberttng ertitten.

SBergleicben roir bei beiben gallett bie Ortbperdnbcrung 
ber SReibe innerbalb ber SBerldngerung ibrer Stctlnngbtinie, 
fo ergibt ftcb, bab im erfłett galle j. 25. bie 2Siererreibe nur 
um brei Scbritte (eitrodrtb recbtb fortgerucft roarb, inbem 
ber giibrer, an roelcben gereibet roarb, feine Stellung ein.

Sptefi Wnfcuct, f. (Scfntlcit. II. 16 
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bielt/ baf bagegen im jmeitett gaUe bie SBiererreibe um oier 
©cbritte/ alfo um ibre gattje SSrette feitmarttJ recbtb oorge*  
riicft marb/ tnbent aucb ber giibrer/ att melcben gereibet 
marb/ juleęt (eine ©tellung oerlief.

©arautj ergibt ftcb/ bafj im erjłett galle bie SReibe alb 
folcbe ebenfomettig eitte gortbemegung macbt/ alb eb bei ei*  
ner bulbett ©cbmettfung um bett giibrer gefcbiebt/ bab ba*  
gegen im jweiten galle eitte gortbemegung erfolgt/ melcbe 
fiir jeben ©injeliteti ber SReibe oier ©cbritte betrdgt / bab 
fertter bei bem eriłen gaUe nur brei ©lieber ber SJiererreibe 
jur SReibuttg jieben/ mdbrenb bei bem jmeitett galle alle/ 
b, b- bie bier ©lieber jur SReibung jieben.

SSergleicbett mir ferner bet ben gdllett bie Umfcęung 
ber oormdrtbjiebenben ©lieber oor unb mdbrenb berett ©in*  
jug in bie oerdnberte ©teUungblittte unb SReibung fo jie*  
bet im erfłen galle eitte glattfettreibe / in melcber bem 
urfprunglicb Sroeiten/ ber ©ritte unb Oierte bitttergereibet 
folgett/ ttacbbettt fte gleicbjeitig bie 33emeguttg begattnett/ 
mdbrenb im jmeitett galle eitte glanfenreibe jiebet/ in mel*  
cber bem urfprunglicb SBierten/ ber ©rittez Smcite unb ©rfte 
bintergereibet folgett / ttacbbent fte bagegett itt aufeinatt- 
berfolgenben Beitett bie SSemegung begontten.

2Sentt bei ber Umreibuttg im eriłen galle acbt ©cbritt*  
jeitett jugemeffett merbett/ fo merbett bagegen fiir ben jmei*  
ten gali jmolf ©cbrittjeitett georbnet unb eb gilt bie SRe*  
gel/ bab beim SRecbtb*  ober Sinfbreibett oon ©tirnreiben/ 
beim SBor*  ober <>ittterjiebett oott glattfettreibett/ je fur bie 
Umreibuttg jmeiter Orbnuttg oier ©cbritte mebr georbnet 
merben alb fiir bie erjłer Orbnung/ mag bie Bubl ber ®e*  
reibeten fleiner ober grbfer feitt/ fo bab j. 55. eine giittfer*  
reibe jebtt ober oierjebtt ©cbritte braucbt/ je nacbbem bie 
eitte ober bie anbere SReibuttg georbnet mirb/ eine ©reier*  
reibe fecbb ober jebn ©cbritte u. f. f.

©iefj 25eifpiel mag geniigett/ um bie Uttterfcbiebe beiber 
Jpauptarten ber SReibuttg beroorjubebett unb mir empfeblett 
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bem Sekret fotdje nun aurf> att anbern 25eifpielctt itt 25etrad)t 
ju jieben.

2Bad ntttt bie SBefeble ju biefen SRcibungen jtoeiter £)rb- 
ttuttg betrtfft, fo fónnett biefelben gleicblautenb tnit ben SBc- 
fcblctt ju ben SRcibungen erfłer Orbnung gegeben roerben, 
jtebocb je mit bem Bufage, rooritt bie jur SReibung gebenben 
giibrer ffetd befonberd aufgcrufen roerben.

©o j. 25. rotirbett fiir bie oben bejeiebneten beiben SRci- 
buitgeu bie 25efeble fo lauten, baf; im erffen galle:

2lcbt! SRecbtd SRcibctt! — SOlarfcb!, im jroeiten galle:
Sldjt! SRecbtd SReiben, bie linfen giibrer beginnen: — 

SDlarfd)! gerufett roiirbe.
3« ndberer Srlduterung roollen roir bier troci) eine bttnte 

golge oon 25efeblcti fiir SReibuttgen jroeiter Orbnung geben. 
Oen ©tirnreiben: Sldjt! SRecbtd $interjieben (jur glanfe), 
bie linfen giibrer beginnen! — SOlarfd)!; SRedjtd $interjte- 
bett, bie oorberen giibrcr beginnen! — SOlarfcb!; Sinfd SBor- 
jieben, bie binteren giibrer beginnen! — SOlarfd)!; Ocffnct 
bie SReiben oorrodrtd! — SOlarfd)!; Sinfd uttb recbtd ipinter- 
jieben ju offenen SReiben, bie oorberett giibrer beginnen! — 
SOlarfd)!; SBorjieben uttb linfd ©cbldttgeln, bie binteren giib- 
rer beginnen! — SOlarfcb!; fpinterjiebett unb linfd freifen, 
bie oorberett giibrcr beginnen! — SOlarfd)!; SRed)td SReibett 
(ju offenen SReibett itt ©tirn), bie binteren giibrer beginnen! 
— SOlarfcb!; SRecbtd SReiben unb recbtd (Scblangeln, bie lin- 
fen giibrer beginnen! — SOlarfcb!; Sinfd SReiben unb linfd 
Mreifett, bie reebten giibrer begimtett! — SOlarfd)!; SRecbtd 
SReibett ttnb recbtd tfretfen, bie reebten gtibrer jieben feit
rodrtd linfd, bie linfen gtibrer beginnen! — SOlarfcb!; Sinfd 
SBorjieben, bie rcdjtett giibrer begtnnen! — SOlarfcb!; 
SBorjieben unb recbtd ©djldngcln, bie oorberett giibrer 
jieben riicfrodrtd, bie binteren gtibrer beginnen! — SOlarfcb! 
u. 21. ttt.

Sn entfprecbeitbcr SJBeife fóntien nun biefe SBefeble ben 
itt Sinie ober ©aule gefłcllten SReibenfbrpern gegebett roerben, 

16*  
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wobei fłetb bab 25eginnctt ben oorberen/ fcinterert/ recbten ober 
linfen SReiben geboten werben mufj.

2Bte nun nuci) bie SReibuttgen erfłer Orbnung in SSecbfel 
gebracbt werben fonnen mit folcben jweiter Orbttung/ bebarf 
nur ber Slttbeutung/ unb ebenfo erinnern wir nur an bie 
maitnigfacben Jlnorbnuugen oerfcbiebener 25cwegungbarten- 
unb ricbtutigen fiir bie Stebenben.

gorfctttwicfcluttg ber Orbttuttgśiibnttgen bei IV.

©obalb bie Uebungen ber britten (Stufe fertig geben/ 
fbnnen biefelben in mannigfaltigen ©arfiellungen fortent- 
wicfelt werben.

®a einerfeitb bie (Sćitt jelttett ber SReibe wie im 2>orwdrtb- 
geben in ber glanfe/ fo aucb in jeber anbern ©angricbtuttg 
ficb fortbewegen unb barum aucb in jeber ©tellungborbnung/ 
fei eb in Stirn/ itt glanfe ober in ©cbrdge/ bem in eine an
bere SSewegttngbltnie einbiegenben giibrer nacbjiebcn fbttnett/ 
unb ba attbererfeitb bei jebern erneueten ©inbicgen itt eine an
bere SSeweguttgbliniC/ ber giibrer unb wie biefer bie SRacb- 
jiebenben jugleicb ibre 25eweguttgbricbtung oerdttbertt fonnett/ 
labt eb ftcb abfeben/ bib ju welcber SOlannigfaltigfeit oon 
Uebungbfdllctt biefe ©ariłellungett entfaltet werben fonnen.

2Bir gebett folgenbe Slnleitung ju oerfebiebenartigen Uebuttgb- 
fdllett itt buttter Slufeinanberfolge.

@b wirb ;. 25. bett itt ginie gefłellten/ in ber glanfe ge- 
orbneten unb jiebenben ©ccbferreiben geboten: Slcbt! ©ie 
giibrer linfb ttttb feitwartb linfb ©eben! — OTarfcb !/ worauf 
amSlngelpunfte ber recbtwittflig ftcb einbiegenben SSewegungb- 
liniC/ alle ©injelnett in aufeinanberfolgenben Beiten ibre 25e- 
wegungbriebtung oorwdrtb tn bie feitwartb umfeęen unb aUe 
©tirnreiben in ber ©dule feitwartb jieben; bte linfen giib
rer oorwdrtb ©ebett! —■ SRarfcb!/ worauf nacb unb nacb bie 
©injelnen recbtwittflig itt bie oerdnberte 25eweguttgbltnie 
einbiegett unb ftcb itt glattfenreibett umfeęen; bie giibrer 
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recfcts uttb rucfiwdrtś ©ebett! — OTarfcb!; bie bintern gub*  
ter recbtt? unb feitrodrtt! recbtt! ©eben! — OTarfd)!; SRecbtt!*  
um unb oorrodrtt! ©ebett! — OTarfd)!; ©ie giibrer ©egen*  
jug recbtt! unb riicfrodrtt! ©eben! — OTarfd)!; 8inft!um unb 
feitrodrtt! littfb ©eben! — OTarfcb!; ©ie linfen giibrer @e*  
gettjug IdngtJ ber ©tirn ber SReiben! — OTarfcb!/ rnobei roie 
bie giibrer nacbeinanber alle ©injelnen mit &reivgebett 
recbtt! um bie OTitte bet) fleinett SBerbinbungtSbogent! beiber 
gcrablinigen 25eroegungt!linien/ bet utroeranberter ©angricb*  
tuttg einbiegen; bie linfen giibrer ©egenjug Idttgs bem SHucfett 
ber SReiben! — OTarfcb!/ roobei ttad) ben giibrern alle ©in*  
jelnen im SSerbinbungSbogett beiber 25eroeguttgt!linien mit 
Jireit!geben linft! einbiegen; bie linfen giibrer ©egenjug 
langt! ber ©tirn ber SReiben unb feitrodrtt! recbtb ©eben! 
— OTarfd)!/ roobei im 23erbinbungbbogett mit Jtrctbgeben 
recbtt! eittgebogen unb feitrodrtt! recbtb gejogettroirb; SRecbtbum 
ttnb oorrodrtt! ©ebett! — OTarfcb!/ toorauf alle glanfenrei*  
bett roiebet itt Sinic oorrodrtt! jieben uttb $alt! geboten roer» 
bett fattn.

3ii dbnlicber SSeife roie bierbei gefd)Ioffcne SReiben iibten, 
fbnnen bann aud) biefe ©ariłcllungcn oon offenen SReiben 
gemadtt roerben unb namentlieb empfeblen roir bei folcbett 
ben ©egenjug ober Umjug mit ©cbldngeln ober mit ber 
Mette/ roobei bie in glanfe/ ©tirn ober ©djrdge Siebenben 
ftcb in einer anbcrn @angrid)tung alt! ber geroobnlicbctt oor*  
rodrtt! fortbcroegett/ j. 25. im SRiicfrodrtbgebett/ im ©etttodrtt!*  
geben ober im ©cbrdggeben; bantt aucb bie ©>arffelluttgi3*  
roeife bet! ©cbldngelnt! unb ber ifette/ roobei je mit bent 
©inbiegcti ber ©ittjelnett junt ©egenjug itt eitte anbere ©ang*  
ricbtuttg geroecbfelt roirb/ fo bab i- 35- bei einer offenen 
SRcibe bie in glanfe oorrodrtt! jiebt/ ber ©egenjug mit 
©cbldngeln ober mit ber jfette mit SRiicfrodrtOgeben, ober 
mit ©eitrodrtbgeben/ bei einer offenen SReibe bie itt ©tirn 
feitrodrtt! jiebt mit SBorrodrtbgeben/ SRitcfrodrtógefjett ober mit 
©eitrodrtt!geben in entgegengefcęter SRicbtung erfolgt. 3tt 
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dbnlicber SSeife fantt batut aud) bab Umfreifen ber Jpinter- 
ntdnner oerfd)ieben georbnet unb bargeffellt roerben.

SSecbfelooller unb Icbettbtger roetben biefe Uebungen nod) 
bann, roetitt fte, rotę bibber im geroobnlicben fficbctt, tutti 
aucb in oerfcbiebenen 25eroegutigbarteti, j. 25. int gufroipp- 
gang, $opfergang ober jtibiijgang, batut mit Mibiębtipfen, 
©djottifdjbupfcn, SSiegebupfeit, jtnicroippbupfen, ©preijbii- 
pfen, ®d)lagbupfen, ober ©aloppbiipfett, ferttcr mit geroobn- 
liebern gaufen, mit Sebettlaufen, 2Biegclaufen, ©tampflaufen, 
geifelaufett unb enblid) mit fyortbreben im @ebcn, £>iipfett 
ober gaufen, j. 25. mit ©cbottifcbbtipfen feitrodrtb unb @e» 
genbrebett ju balben ©rebitngett je bei einem ©cbritte littfb 
ttttb redjtb, (Scbottifcbbupfcti unb SSaljbreben, ©aloppbupfen 
unb ©egenbrebett (jroei $iipfe feitrodrtb rcd)tb ttttb ttad) ci- 
ttem Oegenbrebeit jroei Siipfe feitrodrtb linfb) u. 21. m. bar
geffellt roerben, roab bei ber móglicbett oeranberbaren SRid)tung 
biefer oerfcbiebenen ^eroeguttgbarten, oor-, riicf«, feit- unb 
fdtrdgtodrtb uttb bet ber ferneren SDióglidjfeit jugleid) mit ber 
SRicbtung ber 25eroeguttg, je beim Sinbiegett in eine anbere 
25eroeguttgbltnie, aud) bie 25eroegutigbart felber umjufeęcti, 
unb enblicb bei bem móglicbett SSecbfeltt mit gefcbloffenen 
unb offenen SReibenorbnuiigeii leiebt abjufeben iff.

Sffadj biefen gegebenen 2lnleitutigen uttb Slnbeutungen fiir 
bie Uebungen ber ©injelnen itt bett SReiben, btirfen roir eb 
toobl bettt gebrer iiberlaffen, ebenfo bie Uebungen ber SReiben 
im SReibenfbrper ju orbttett, mogeti fte itt ©ciule ober in ginie 
eine gefcbloffene ober offette ©tellung untereinanber baben, 
bie SReiben felber in fjlanfe ober ©tirn eitte gefdjloffene ober 
offene Orbnung ber Sinjelnen untereinanber bilbcn. ©arattf 
aber roollcn roir nod) aufmerffam maeben, baf eb bierbei ju 
leidjter unb gcfdlliger ©arftcllting oott Uebungen jroecfmdfig 
iff, fleinere SReibett ju orbttett, etroa 23icrerreiben ober Sroeier- 
reiben, toeldje geętere bann namentlieb alb $aarc aufb oer- 
fcbiebenartigffe geffellt uttb mit ben Sirmen ju fefłer Orbnttng 
oerbunben, roie bie Sinjeltten, bei offener ©tellung beb SRei- 
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^enforperS bett ©egenjug unb Utnjug mit Scbldngeln/ mit 
ber Mette ttnb bab Umfreifen ber bittteren SReibe itt bett 
oerfcbiebcnartigften SJeroegungbricbtungen unb SSeroeguttgbar- 
tett barfłeUett fóttnen/ fo bag bte Orbnungbiibungen beb fo 
gegliebertett SReibenfórperb/ battn roie non felbff bintiberfpie- 
len in bett SReigett/ roab roeiter tintett bei SBefcbreibung cini- 
ger SReigen aubfiibrlicber bebanbelt roerbett foli.

$ęortenttt>ićfclung ber Uebungen bet V.

©ie Uebungen biefer Orbtiung fóttnen nttn bier in ber 
SBeife fortentroicfelt roerbett/ bag beint Siebett non Sdjrdg- 
reiben unb beim Siebcn eineb in Staffel aufgeiłellten SRei
benfórperb mit ©inbalten biefer Stellungborbnungen auger 
bem ©eben in ber SRtd)tung porrodrtb, aucb bab ©eben rtief- 
rodrtb/ feitrodrtb unb fdjrdgrodrtb geiibt roirb unb bag auger 
ber SBerocguttgbart beb geroobnlicbett ©ebettb aucb nocb an
bere ©ang-/ $iipf- uttb Saufartett georbnet roerbett.

SSefottberb bilbfam roerben biefe ©ariłeHungctt/ roenn fte 
tnit ben SReibungbubungen ber ©injelnen itt Scbrdge unb 
mit ben SReibungbubungen ber SReibett in Staffel/ bte roir 
in ber britten Stufe bereitb attgebeutet baben unb iiberbaupt 
mit bett iiblicberen SReibungbubungen in Stirn ttnb glanfe/ 
jur Sinie ober Sdule in SBerbittbung unb SSJecbfel gebracbt 
roerbett.

©nblieb fatttt aucb bier im 25ed)fel mit bem Sdtrocttfen 
oott Stirnreiben/ bab Scbroenfen non glattfen- unb Scbrdg- 
reibett im ©eben/ tpupfen ober Saufen jur Uebung gemacbt 
roerbett.

^ęprtettttutcfcluttfl ber Ucbiittgcn bei VI.

Sie im gleicbnamigett Slbfcbnitte ber britten Stufe be
fcbriebenen Uebungen beb ©angbrebettb uttb Mreibgebettb ber 
©injelnen itt ber SReibe fóntten ntttt bier baritt fortentroicfelt 
roerbett/ bag foroobl bie in Stirn/ alb aud) bie itt glattfe 
©ereibeten ftcb feitrodrtb fortberoegett/ (Srftere in ber SBcr- 
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lattgerung ber ©teflnttgblinie ber SReibe/ Sefctere itt Stnienz 
toelcbe recbtwinflig bte ©tcllttngbltnte ber Slanfenreibe 
burcbfreitjen.

SSab ttutt bie Sortberoeguttg oon SReibett im SReibenfbrper 
burel) ©egetifcbroenfen ober SIBaljfcbroenfcn betrtfft/ fo fonnett 
biefe Uebungen nun aud) fo aubgefiibrt roerben/ baft beim 
©cbroenfen bie SJeroeguttgbricbtting ber ©injeltten eine anbere 
ift/ (tlił bie gcroobnlicbe oorrodrtb/ fo baft j. 25. bie ©tirn- 
reibett mit SRiicfroiirtbgeben/ bie glanfenreiben mit ©eitrodrtb- 
gebett/ bie ©cbrdgereiben mit ©cbrdgtodrtbgeben fdjroenfen.

©ttbltd) fbttnen biefe Uebungen beb Sartbrebeitb unb Sort- 
freifenb ©injelner/ bie beb Sortfcbroettfettb unb Mreibfcbroen- 
fenb oott SReiben aucb mit oerfcbiebenen ©ang-/ $tipf- unb 
Saitfarten aubgefiibrt roerben/ roab roettig ©cbrotertgfett bar- 
bietet/ roenti oorerft ber gebrer bie SSeroegungbartett an Ort 
oorbercitet unb rocnn beim ©cbroenfen bie ©ereibetett bureb 
oerfebiebeneb SJafTen ber Slrme unb ódnbe ibre Orbnung fo 
fangę befeftigt bnltcti/ bib fte aud) obite biefe .'óiiife bie 
Uebungen aubjufiibrett ©efebief erfattgt babett.

Sotfenfroicfelung bet Uebungett bei VII.

®ab bilbett oerfebieben geftalteter SReiben ober SReibett. 
fbrper fann nutt bier mit oerfcbiebenen ©ang-/ £iipf- uttb 
Saufartett/ bei oerfebiebener SRicbtuttg ber ftcb fortberoegenben 
bargeftellt roerben. 25cfottberb aber empfeblen roir nun bie 
Slubfitbrung biefer Uebungeti/ roobei bie Umfebuttgen ttt ber 
©eftalt ber SReiben ober itt ber beb SReibenfórpcrb tnit bett 
SReibungStibungcn itt SBcrbinbtitig gebradjtt roerben. ©o fann 
j. 25./ roeittt bie fed)b Secbferretbett in Sinie fteben/ geboten 
roerben: 9ld)t! SReibet ©ucb recbtb an bie recbten Subrer jur 
gefcbloffencn (ober offenen) SRingftellung/ ©tirtt ttacb ber 
SSRitte! — SDlarfd)!; SReibet ©ud) binter bie linfen Siibrer 
jur geraben Slanfenretbe! — SDlarfcb.'; SReibet Suci) linfb 
an bte Siibrer jur SRingfteUung! — SOlarfd)!; SRecbtb utn! 
— ifebrt!; SReibet ©ud) recbtb an bie Siibrer jur geraben 
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©tirttreibe! — SDlarfcb!; SReibet ®ucff linff> att bte linfen 
giibrer jur SRingffellutig/ SRiicfett nacb ber SDlitte! — SDlarfcb!; 
gluta! — Um!; SReibet (gucb binter bie bittteren giibrer 
jur gerabett glanfenreibe! — SDlarfcb!/ wobei bao Ginter*  
jiebett mit SRecbtoumfebrt ober ginfaumtebrt/ recbtb ober 
linfb binter bie ©tanbbaltenben urforiinglicb recbten giibrer 
erfolgt unb nacb einem ginfbummacbett toieber Sllle bie erffe 
(Stellung einttebmett.

®iefe gleicben Uebungen unb SJefeble fonnen aucb battn 
georbnet toerben/ toentt bie itt ©dule gefłellten SReiben itt 
einer ©trabletiffeUutig fieben / ber ganje SReibentórper ftcb 
um eine SDlitte gebogen bat/ wab/ bet ben babei toecbfelnbett 
Orbnungbbilbern/ biefen Uebungen eitten eigentbumlicbett 
SReij getodbrt. ©bettfo tanu bierauf bet ber SReibung oott 
SReibett an bie recbte ober littfe SReibe ber Sinie ober an bie 
oorbere ober bintere SReibe ber ©dule/ bte Umfeęuttg ju 
rittgfbrmigeti SReibenforpern geboten uttb toieberum ein ring*  
fbrntig geffalteter SReibentórper tu einen gerabegeffaltetcti 
burcb SReibung oertoanbelt toerben.

gortenttoicfcluttg bet Uebungen bei VIII.
SSir baben bet bett in ber britten ©tufe befcbriebenen 

Uebungen getbeilter Orbttuttg ber (ginjeltten in ber SReibe 
angebeutet/ auf bie getbeilte Orbtiung berfelben in ©effalt 
unb SBerbalten bier jurticffommen ju toollen. bttrfteu biefe 
Uebungen getbeilter Orbtiung/ toobei bie Umfeęung ber @lie*  
beritng ober beb Seibeb beb ©injelnen in einer greilibuttg 
beffelben jur ©rfcbeinitng fommt/ um fo eber erfl bier eine 
autlfubrlicbere SJefcbreibung ftttben/ alb toir nun ben Jtreib 
ber greiiibungen gebiibrenb ertoeitert baben unb unbeengter 
in ber 9lubioabl folcbcr gdlle finb. SRocb mebr alb toegen 
biefeb Umffaubcb aber loollteii toir biefe Uebungen barum 
erft bier folgett laffen/ weil eb unb rdtblicb fcffieti/ biefe 
burcb SBermittelung ber Orbniitigbiibungen erft tnóglicbe/ 
eigentbumlicffe SSetreibungbtoeife ber greiiibungen/ namentlieb 
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folcber/ bie itt einer Slufflettunn an Ort oorgenommen werbett/ 
bann ju geben/ wetttt neben ber Slufibilbung in nerfdjieben, 
artigen greiubungen jugleid) bie ©cbiiler eitte foldze in ben 
Umfefungen ber fleineren ober grofieren ©lieberttngeit bet, 
Orbttungfifbrpcrfi 2lller erbalten baben roiirben. SfBenn bei 
ber bifiber gcfeętcn 25etreibitngt>n>eife ber ^reiiibungen bie 
©emciniibung Slller fłetfi aucb in einer befłintmten ©lieberung 
unb Orbnuttgfigefalt befi ©emeinfbrperfi oorgenommen toarb/ 
fo war bod} biefe fiir bie ©auer ber Uebungen immer eitte 
gleicbfbrmige unb fefłfłebenbe/ wenn aud} babci alle fleinfłen 
©lieber befi 5ti5rpert5z bie ©injelnen fid} umgefłalten mocbten. 
©fi fam barauf an, oorerfł bie eitte Orbtutng aller ©ittjelnett 
gleicbjeitig ttttb gleid}tndfig in ^reiubungett burcbjubtlbett, 
wdbrenb nutt bier neben biefer SRiicffid}t unb 25ebattblungfi» 
weife ttocb bafi biujufommett foli/ bab bie ©injelncn befłittitm 
ter flcincrcr ober gróferer ©lieberungen, ber SReibett ober 
SRotten befi ©emeinfbrperfi/ mit 25ejug auf bie oerfcfiebene 
Umgefłaltung aucb biefer ©lieberuttgett untereinanber ibre 
eigette itt einer greiubung umfefett follcn. Oamit gewinnt 
jttgleicb mit bem wccbfelpollen SSilb ber gemeitten Orbttung 
bie 25ctreibung ber ftreiiibungen ein buntefi Uttfifebett, bafi 
fiir bie Uebenben jum fpannenbfłen ©piel ber ©ewattbtbcit 
itt SRaf uttb greibeit gemacbt werben fantt. 2Bir wollett 
bier folgenbe UebungfifdUe, bie um Piele anbere oermebrt 
werben fbnnen/ alfi 25eifpicle folgen laffen.

©rei Bwolferreiben werbett etwa ber STiefe ttad} fo ge» 
iłellt/ baf bie SReiben in ©tirn bie jwolf SRotten/ eitte jebe 
in ber glattfe fłeben, bie SReiben unb SRotten bei eittent Slb> 
fłattbe ber ©injelncn oott eittanber oott jwei ©cbritten/ offette 
finb/ uiib ttuti wirb georbnet/ baf j. 25. bei bem SBefeble: 
©infi! bie erfłe SReibe 25eugen jum ©ięboefett, bie jweite 
SReibe 25eugcn jur fleinen jfnicbettgbalte z bie britte SReibe 
©teben in aufgericbtcter ©tellung barfellen folie/ baf ferner 
bei bem 25efcble: 3wei! bie erfłe SReibe ©teben in aufgertcf}- 
teter ©tellung (©treefen unb ©rbebett aufi bem ©ifbeden)/ 
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bie jiueite (Sifibocfctt/ bic britte SReibe flcine 
beuge/ ttnb bafi cnblici) bei betu SBefcble: ©rei! bie erfie 
SReibe flcine ^niebeuge/ bic jroeite SReibe (Stcben in aufrecb*  
ter (Stellung/ bie britte SReibe (Sibboefcn barficllen folie. 
(So&alb fiir eine jebe SReibe eine anbere golge non brci 
Uebungen befiimmt roorbett ifi/ fann nun ber Sebrer bie 93e- 
feble @ittf>/ Sroei/ ©rei in fcbncllercr ober langfamerer 3cit*  
folgę geben unb jroar foz bafi biefelben entroeber ber SReibe 
ber Babi nacb/ ober auficr biefer Orbtiung folgen. Beigen 
bie (Scbtiler gefiigfeit in biefer Uebung/ fo fann ber gebrer 
ju ben bereitO georbneten brci greiiibungen einer jebett SReibe 
nocb anbere £b<itigfeiteti jugefellcii/ fo bafi j. SB. beim SBcfeble 
@int>/ Broei/ ©rei je bie SReibe/ roelcbe (Sibbocfen auOfiibrt/ 
Slrmatireifictb je bie SReibe/ roelcbe jur fleinen iinicbeuge ftcb 
fenft/ SJorfcbroitigen ber gefirceften Slrme uttb je bie SReibe/ 
roelcbe aufgericbtet fiebt/ mit bent Srbebett ju ber (Stellung 
Slrmfiofien auftoarttź auSfubrt.

SSte bierbei bic SReiben untereinanber eitte getbeilte Zfya*  
tigfeit b«tten/ fo fantt ttutt ber gebrer bie jroblf SRotten fo 
eintbeilett/ bafi oont recbten gliigel beginnenb je eitte erficz 
jroeite ttnb britte SRotte gcjablt roirb/ alle SRotten in oier 
erfic/ oier jroeite unb in oier britte SRotten 'jcrfallcti. £Diit 
SBejttg auf ben obett genattttten Uebungtźfall faun ttutt georb- 
net roerbett/ bafi bierbei bic crfieit, jroeitett unb brittett SRot*  
ten bic gleicbe golge ber brei greiiibungen einbalteti/ roelcbe 
oorber bie erfic/ jroeite uttb britte SReibe einbielt/ ober et> 
roirb biefe golge oon Uebungen auf brei SRcibenfbrper oon 
je oier nebeneinattberfiebenben SRotten oertbeilt/ fo bafi febon 
bei biefen brei oerfebiebetten (gintbeiitttigen unferefi SReibett*  
uttb SRottenforpcrO ttttb bei ber Slttroenbitng ber genannten 
brei greitibuitgett eitt grofier SSBccbfcl in ber SBetbdtigung 
ber Sinjelnen mbglicb roirb.

gn dbttlicbcr SSJeife roie bimber (Stcben/ fleine iiniebettge 
unb (Siębocten in oerfebiebener golge fiir erfiez jroeite unb 
britte SReiben ober SRotten ju gleicbjeitigen ©arftellungcn 
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getbeilter Orbnuttg in ber ©eftalt nnb im SSerbaltett ber 
©injclnen beftimmt marb/ tbnnen nun nuci) brei anbere 
Uebungen georbnet werben/ j. 23. ©tcfjen unb Slufftrecfen ber 
Slrme, SRumpfbeugen oorwdrtb mit Slnbanbcn auf bem 23obcn 
unb Mnieett mit 23orftrecfen ber 9lrme; ferner 2(ubfall recbtb 
mit ©tampfen unb 23orftoftctt ber SlrittC/ ginfbfcbrtmacben 
bei ftanbfeften gerfen jum Slubfall linfb mit 23ogenfcbwittgen 
ber geftrecftctt Slrme linfbbitt unb SRecbtbfebrtmacben mit 
Sftadjftellcii beb recbten 25eineb jum ©ięboefen; bann ©teben 
in gefcbloffener ©tcllung unb Mreujmiible aub ber śocbbalte 
ber Slrme/ Seitfcbritt recbtb jur gcgrdtfdjtett ©tcllung mit 
©eitftrccfbalte ber Slrme unb Slubfall recbtb oorwdrtb mit 
SJorftoft ber Slrme. ©icfe unb oiele anbere UebungbfdllC/ 
bie wir ber 9(norbnung beb Scbrerb iiberlaffen wollen, fon- 
nen nun fiir oerfebiebene ©licberungen in oerfebiebene regef- 
mdftige ^olge gebradtt werben unb wir bemerten nur? baft 
fiir eine jebe ber brei ©licberungen unfereb Jtórperb aucb 
eine Solge oon brei Uebungen gegeben werben fann/ bie aub 
anbcrn Uebungen jufammeugefeftt ift/ alb bie ber anbcrn 
©lieberung/ wab eitteit nocb bunteren 2Secbfel itt ber Umge. 
ftaltung ber ©injelnen unb ber ©licberungen móglid) macbt 
unb bureb bie' einfaeben 23efeble ©inb/ 3>uei/ ©rei leiebt an 
beftimmte Beit ber Slubfiibrung gebunben werben fann.

2Bie wir bibber nur intmer eine ^yolge oon brei Uebungen 
fiir brei ©lieberuitgen beb Storperb gegeben babett/ fo fann 
nun ber gebrer fiir nur jwei/ ober fiir oier unb mebr ©lie- 
bcrttngen aucb eine golge oott nur jwei/ oott oier unb oon 
mebr Uebungen beftimmett ttnb barftellen laffen.

2Benn eb unb bei gortentwiefelung ber Uebungen beb 
sten Slbfcbnitteb in ber oierten ©tufe junacbft angemeffen 
febiett/ bie getbeilte Orbitung in ber ©eftalt uttb in bem 
SBerbaltcn ber ©injelnen in ber SReibe aubfiibrlicber ju bc- 
jcidjneti unb an Ucbungbbcifpielcn ju befebreiben unb wir 
bamit bem gebrer ein OTittel att bie $anb gegeben babett/ 
burd) welcbeb bie 23ctreibuttgbwcife ber grciiibuttgett att 
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Scbett unb SSSecfjfet getoitint, fo woilen roir in SJetreff ber 
nod, atiberroeitigen gortentroiefelung ber Uebungen beó be- 
treffenben SlbfcbnittetJ nur bemerfen, bafj uttó bie in ber 
britten (Stufe gegebenen Slnleitungcn jti Uebungen fcbon fo 
auófiibrlicb gegebeit erfdjeinen, aló eó fiir bie Sluóbebnung 
biefer ©rbnungóubuttgen bei unfern ©cbiilern jroecfmdńig 
feiti mag. ©er Sebrer ftnbet fcbon bort eine fo grońe SOlenge 
oott SBcrbdltniffen ber Orbnungtkbdtigteiten unb ber fiir bie 
©injelncn bamit ju oerbinbenben greiubungen oor, bań an 
ein ©rfcbópfen ber móglicbett UcbungtJfaUe niebt ju betifen 
ifł. SBobl aber mócbte ju bcacbten feiti, nametttlicb folcbe 
©arfiellungen ju lodblen, bie nebett betu Broecfe bat> SBefen 
ber getbeilten Orbnung in febroierigen gdlleti ju oerfolgen, 
aucb geeigttet finb, ben SReij eineó gefalligcti OrbtiungófpieleS 
ju gerodbren. Sfamentlicb oerroeifen roir toicber auf bett ?lb- 
febnitt „©etbeilte Orbnung in ber SSeroegitngttfinie ber SRei- 
bett bei ber ^ortberoegung beó SReibenforperb" unb bie bort 
befebriebenen Uebungen ber beiben ijlanfenrottett ber ©iner 
unb Sroeier, toelcbe nunmebr nocb oielfdltig fortetitroicfelt 
roerben fbnnen, fei eh babureb, bań fiir bie $iebenben, auńer 
ber geroobtilicben 23cioeguttgf>ricbtutig oorrodrtb, aucb nocb bie 
riicfrodrtb unb feitrodrtb georbnet toirb, roab bei bem mogli- 
eben SBecbfel in ben oerfcbiebenen S&eroegungbricbtuiigen, ben 
©arfiellungen einen neuen 9lubbrttcf mebr gibt, ober fei eb 
babureb, bań anftatt ber ©injelncn in bett jlanfenrottcn nun 
aucb je bie ©iner ttttb je bie Sroeier untereinanber Broeier*  
reiben bilben ober Spaare, fo bań nun ©inerpaare unb Broeier- 
paare biefelben Uebungen getbeilter Orbnung bariłelleti, toelcbe 
oorber bie ©injelncn ber ^lanfcnrotten gemacbt baben unb 
unfere beiben urfprtinglicben glanfenrotten nun balb alb 
SRotten ©injelner, balb alb SRotten oon Spaaren iiben.

©ó biirfte bier ber Ort fein, auf bie eigentbiimlicbe 93e== 
roegungóart biefer beiben glanfenrotten (©injelner ober oon 
spaaren), bie roir bei ben Uebutigófdllett fcbon aufgefiibrt 
baben, juriicfjufommen, ndmlicb auf bie getbeilten Orbtiungb- 



254

oerbdltniffe jroeier SReiben ginjeltier ober oott SJaareti? roobei 
bie giner unb Broeier gletdjjcttig (ober in aufeinanberfolgen*  
ben Beiten)/ roie im SSiberfpiel jueinanber betbdtigt roerben/ 
fo bafi bie SSerdnberungen in bem SBerbalten ntib in ber 23e» 
roegung ber giner ober ber einen SReibe? ficb fłetb in bem 
ber Broeier ober ber anbern SReibe gleicbfam abfpiegeln. ®ie» 
feb roibergleicbe SBerbalten unb SSeroegen jroeier Oliebcrungen 
beb einen Orbtiungbforperb fann auf roeniger unb mebr Sba*  
tigfeiten ber giner unb Broeier bejogeti unb georbnet roer*  
ben? fo bab i- 58. eine jebe Uebung? roelcbe bie giner recbtb 
aubfubreti? oon ben Broeiern linfb aubgefiibrt roirb unb um*  
gefebrt bab? roab oon ben ginern linfb gcmacbt roirb oon 
ben Broeiern recbtb gcfcbiebt? mag ficb biefi nur auf Hbdtig*  
feiten ber unteren unb obereti ©lieberpaare? ober auf bab 
SBcrbalten ciiijelner Seibebtbeile unb beb ganjen Sctbeb ber 
im SSiberfpiel iibenben giner unb Broeier bejteben. ©o 
fbnnen j. 25. bie 58eroegungeii ber giner unb Broeier fo ge
orbnet roerben? baf roenn bie grfłeren mit ben 23einen recbtb 
anfcbrciten? anbiipfen ober anlaufen? bie Seęteren biefi linfb 
tbun? bafi roenn bie gineti mit ben recbten Slrmen iiben? bic 
Ślubem bie linfen Slrme ebcnmdfiig roie jene berbatigen? bafi 
ferner? roenn bie giner bie jtopfe? ben SRumpf ober ben gan
jen £eib recbtb brefien? bie Broeier biefe Uebungen linfb aub*  
fiibrcn utib bafi enblicb bei ben 25eroegungen oon Ort giner 
unb Broeier fłetb in cntgegengefeęten 25eioegungblinicn jieben? 
inbem fte ficb babci balb ooneinanber cntfcrneu? balb einan*  
ber ndbern. ©iefeb ©piel ber SSibcrgleicbbeit in ber Sbd*  
tigfeit beiber Olicbcrungen beb SReibenforperb? roelcbeb bei 
ben SReigen unb bei oielen Sanjeti im SSecbfel mit ber glci*  
eben Hbdtigfeit berfelben eine bdufige Slnroenbung finbet? 
entfpricbt ganj ben Uebungen ani Seibe beb ginjelncn? ber 
feine beiben Slrme unb feine bcibett 23eine auf bie gleicbe 
SSJeife in getbeilter (roibergleicber) unb ungetbeilter (gleicber) 
Orbnung betbdtigen fann; eb ifi mit bem ebenniafiigen 23au 
beb Seibeb mit feinen ©lieberpaaren gegebett utib begrunbet 
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bamit jugleid) aud) bte entfpredjenben mbgltc&ett SWigfeiten 
jroeier jufatnmengebbretiber ©lieberungen ber grbgeren Orb*  
nungbtorper/ berett flcintłe ©lieber ebett felber mieber ©itt*  
jeltte ftnb.

SBir werben roeitcr unten auf biefe Orbnuttgboerbdltttiffe 
juructfommen.

^ortcntroicfelung ber Uebungen bei IX.

Sie Orbttuugbubungeti/ roobei bie burd) freie Sbeiluttg 
in eitte tnanttigfaltige ©lieberung gebrad)tett Sorper/ itt 
ren Umfeęungett einen fo cigentbumlidten ©lieberuttgbroedjfel 
julaffett/ babett roir in bent gleidjjdbligen Wdmitte ber 
britten ©tufe fdton in einer Slubbe&nuttg unb Slubfiibrlid)' 
teit befd)riebenz rocldje roir in ber oierten ©tufe nid)t iiber*  
fd)rciteit moduen. ©b geniigt fcftott/ roctttt bie ©d)iiler bie 
Uebungbfdlle ber britten ©tufe bei road)fenbcr ©infid)tz and) 
tnit um fo gro^erer @efd)icflid)feit barilellctt fonnett/ ba 
obnebcm bie 9(nroettbung biefer Slrt oon Orbnititgbubtitigett 
bei oielett Tdnjeu/ roie toir roeiter untett nadftoeifett roolleu/ 
eine futuloollere gortbilbung aud) bicritt oermitteln roirb.

lyortentwicfcliing ber Uebungett bei X.

Sn bem gleidtjdbligen Jlbfcbnitte britter ©tttfe ftaben 
toir uttb tiber bie Orbitungbiibungen itt freier golge unb 
beren SSetriebbmeife beb SBeiteren aubgcfprod)en ttnb eb roirb 
nad) ber bort bereitb gegebenen Slnleitung bem gebrer nun 
leicftt fein/ bie neu binjugefotnmenen Uebungett ber oierten 
©tufe foroobl untereinanber/ alb aud) mit ben Uebungett ber 
britten ©tufe in freier $olge barflellen ju laffett.



3*retubungen.
Uicrtt Stufr.

©ie Unterroeifung ber greiiibungen bei (Scbuiertt ber 
oierten <5tufe roirb forootjl bei śBicberboiung folcber Uebun*  
gen, bie bereitS oorgefommen finb/ ah> auctj bei neu binju*  
fommettben immer mebr bie mannigfaftigen babei roirffamen 
Sbdtigfeitett/ nacb allcn SRicbtuttgen bin gcnauer beroorbeben 
unb bie (Sitnie ber Uebenben fiir ein berot^tereS Sbuti, 
fiir eine bejiebungóreicbere unb tuitfloollere ©ariłcllung ju 
roccfen fucbett. @u gefcbiebt bieg fcbon bann/ roenn bei ir» 
gettb einer Uebung auf bie einjeltten Sbdtigfeitett/ attf> roel*  
eben eine jebe jufammengefcbt ifb bingeroiefett unb gejcigt 
roirb/ roie aucb bei ben SScrdttberungen nur eittjelner @lie*  
bero baf! ganje SBcrbdltnif; ber ©lieber untereinanber mit*  
feibet / bab fomit bei allcn febeinbar nocb fo einfaeben unb 
oereinjeltett Uebungen flet# ber ganje SDlenfcb mit einjufłitn*  
men unb mitjuroirfett bat. Sm ittnigften Bwfantmenbange 
mit einer fetneren unb geiftigeren SSebanbluttg ber SeibeS*  
iibungen fłebett RetO aucb bie SSejicbuttgett/ mit roelcben bie*  
felbett ju rdumlicbctt unb jeitlicben iDlaben gebracbt roerben. 
Se gelduftger bie raumlicb georbnete Uebung aucb in gemef*  
fener 3«t ju (Stattbc fommen fantt/ beiło entfebiebener roirb 
aucb bie 2Birfung bcrfclben alf! freie jiuml beroortreten unb 
auf ben Uebenben fefbff eine freimacbcnbe Mraft dupern. 
©ieft feęt aber oorauf!/ bab tn bem 2Bccbfcl ber 23eroegungen 
unb $altungen (łett! aucb 25ejug genommen roirb auf bie be*  
fottbere 9lrt ber babei roirfenbett JCraft unb ferner auf bie 
befonbere 25etfe ber gleicbfattt geglieberteti ifraftduferung 
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bei einer golge oon SSewegungen (©pnantif unb SRbptbmuS). 
®S muń ber Slttfcbauung ber Uebenben juganglid) unb ibrent 
©efiible eigen gemadjt werben, bań aucb bei bent freictt 
©piele ber SeibeSubungen, int SReicbe ber 23ewegungen, wie 
in freier SRcbe ttnb ©efattg bie ©eele ibr gebett int bunteiłen 
SSecbfel, balb rubig ober rafcb, balb wetcb ober b<trt, balb 
gebuttben ober ecfigt, balb bicgfam ober ftraff duńert uttb ftd> 
mit bem geibe itt ©eiłaltungett allcr 9lrt funńlerifdt berautJ- 
fpiegelt uttb gcbdrbet.

A. 11 cbnu gett im Stcbett.

55ei ber SltWwabl ber ttun folgenben Uebungen fommt cS 
mebr barauf att, 9lnleituttg ju geben unb ju jeigett, in wel« 
djer SSeife etwa fiir ben Unterriebt oorgeriicfter ©cbiiler bie 
^ebanblung bet> ©toffeb eitte bejiebuttgSreicbere werben fann, 
alb es unfer SBorbaben feitt fouittc, bie SReibe oon mbglicben 
Uebungen ttod) um oiele S&eifpielc ju oermebrett. 9lucb ge- 
tłattet unb bie georbnete 3nfammen|łelluttg ber UebungSarten, 
wie wir fte itt ber britten ©tufe gegeben, nun felber eitten 
freieren SSeg einjufcblagett bei 23efcbreibung ber Uebungett, 
welcbe bito itt ibrer grbńeren 3«f‘immcnfcęung eine btttttere 
golge barbietett mbgett.

1. SBeitnibuttgctt.

©cbwitngfpreijett- unb fcblieńett, itt ber 2Beife, bań bei 
einer golge wieberfebrenber SSewegttttgen, biefelbcn att @róńe 
ju- ober abttebmen. 3- 25, Slcbt! ©edjbmal SBorwdrtbfprei- 
jen ju immer gróńerem SSinfel, fo bań mit einer eriłen flei- 
ttett SJeweguttg begonnen wirb, beim fecbSten ©preijett etwa 
Slnfnieen beb SSeineb an ber etttfprecbetiben ©dmlter erfolgt, 
itt fccbS gleicben 3«ten! — ®inb! unb 3roei! unb ©rei! 
u. f. f., fo bań ie mit ber 3<tbi ein ©preijen unb mit bem 
„ttnb" ein ©cblieńett aubgefiibrt wirb. Ebenfo ©preijen jtt 
immer fleinercnt SBinfel. SSirb aucb in ben anberett ©preij- 
tidjtungen, ju eitter fleitteren ober grbńeren 3abl ber auf*  

gpieg Wniuct) f. <Sd>uten. II. 17
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einanberfolgenben 25emegungen unb namentlieb aucb mit 
SBogettfpreijen geboten. Sobaib bab Sdtlieben jur *paupt»  
bemegung gcmacbt mirb/ beginnen bie SSemegutigen auó einer 
fleineren ober grbfjeren (Spreijbalte unb ettbigen am jmecf» 
mapigiłett je mit einem borbarett 23citifcblagen beb gefłrecf ten 
3rufjet> auf bem 25oben; babei fallett mm bie gejdblten Beiten 
mit bem (Scblagen jufammen/ bab bajmifeben gcfprocbcne 
wunb" gilt fiir bab Spreijen.

Spreijen unb Scbliefjen obite unb mit Scbmung itt ci*  
ner einbeinigen Stellung/ befonberb aucb alb erfcbmerte 
Uebung beb Scbmebciłebettb auf einem SSeine. Slcbt! SBormdrtb*/  
Seitmdrtb’ unb Slucfmdrtbfpreijcit*  unb fcbliebett in je feebb 
aufeinanberfolgenben Beiten! — @inb! — Broei! u. f. f. 
©ie Uebung fann nun iit ber SBeife georbnet merben/ bab 
bie feebb fleineren ober grdberett SJemegttngcn langfatn unb 
febmungiob/ fcbncll unb mit Scbmung/ ober fo aubgefiibrt 
merben/ bab entmeber nur bab Spreijen ober mir bab Scblie.- 
fjen mit Scbmung erfolgt/ mdbrenb bie anbere SBemegung 
obne Scbmung gcfcbiebt/ mab burcb nerfebieben betonteb Bab» 
lett ttdber bcfłintmt mirb. ©abei ntub beacbtet merben/ bab 
ber Uebenbe feitteit Scbmebeiłanb niebt oerliere/ mdbrenb bab 
bemegte 25eitt/ obne ben 25oben ju bertibrett/ fprcijt uttb 
fcbliefjt. Ebenfo fann ttutt aucb bab SSogenfpreijen oott Siu*  
bett nacb Snnett ober itt umgefebrter SRicbtung mdbrenb beb 
Scbmebebebettb auf einem 25eitte geboten merben unb jmar 
foz bab bei eitter «?olge tttebrerer śBemegungctt entmeber in 
gleicber SRicbtung mieberfebrettbeb SSogenfpreijett*  ttttb feblie*  
ben erfolgt/ ober im SBecbfel SSogenfprcijcn nacb Sluben unb 
bann 23ogenfpreijen nacb Snnen. ©ie crftgenatmte 25emc*  
gungbart fatttt battn furjmeg atteb „23einf reifen" ttacb Sluben 
ober Snnett gettanttt unb fo bcfiimmt merben/ bab bie SlgC/ 
um melcbe bab jfreifen erfolgen foli/ ttacb SBorn/ nacb ber 
Seite bitt ober ttacb btnten gefcęt mirb/ mobei fiir bett mit 
bem SSeine gefłrecften gub fleinere ober gróbere SSemegttn*  
gett/ ober itt einer Scbnecfenlinie ju*  ober abnebmenbe
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^ewegttttgen ndber bejeicbttet werben fbnnen. Werner fann 
aucb wdbrenb beb ©cbwebcfebeub auf einem 25eine mit bem 
anbern 25eine ,/25etnfcbweiifcn" oor*  unb riicfwdrtb/ feittodrtb/ 
recbtb unb linfb unb ebenfo „25ogenfcbwettfen" bargefellt unb 
bureb Sdblcn ndber befintmt werben. 9locb anbere 25eintib*  
ungett wie j. 25. jtnicanreifcn unb 25einfofenz<,5tnieaub*  
fcbnellcn finb leiebt anjuorbtten.

jfttrjfcblageii wdbrenb einer einbeinigen ©tellung j. 25. 
9lcbt! ©ritte ©tellung (Sanjftellttng) unb ifreujfcblagen 
recbtb (linfb) aub bem ©eitfpreijen abwccbfelttb oor unb 
binter/ ober binter unb oor bem ©tattbfufc/ jioeiz brei, oier 
unb mcbrmal! — @inb! — 3wei! u. f. f. ©iefeb ©cblagen 
foli niebt mit im Mtiiegelenfe gejleiftem 25eincz fonbern bei 
biegfameni/ rafebem OTitbcugen unb ©treefen beb jfniegelett*  
feb/ oorwaltenb mit bem Unterbetne unb mit geiłreeftem aub*  
wdrtb geriebtetem £yuf e auf ©cbttelle aubgeftibrt werbett/ 
nacb bem 3dblen unb 25etonen ber ®«b iturjfcbla*
gen fann battn aucb aub einer bnlbgefreujtett ©anjfłcllung 
beginnen ttttb wecbfelbeinig fo bargefellt werbett/ baf je nacb 
eitt*  ober mebrmaligem ©cblagen beb einen 25eitteb/ bab anbere 
23ein mit ebcnfooicl ©cblagen aub ber cntgcgcngefeęten S>itcl> 
tuttg fcbldgt/ ober foz baf bab einc25ein mebrz bab anbere went*  
ger ©cblage aubfiibrt. SBirb aucb «ub bem Bebenfanbe uttb fo 
geiibt/ baf bie ©cblage iiber unb niebt auf bem 25oben enbeti.

25eugen unb ©treefen ber 25etn-z jfnie*  unb gufgelenfe 
im ®tebenz in ber 2Bcifez baf bet einer Srolge wieberfebrett*  
ber 25ewegungeti/ biefelben an @rófe junebmen ober abneb*  
men. 3, 25. 9lcbt! 25eugen jum ©ifbocfen mit fecbb (oierz 
brei ober jwei) ©cnfbewcguttgen in cbenfooicl gleicben 3 ci*  
ten! — ©inb! 3wei! u. f. f.; bann: Slcbt! ©treefen jur 
(aufgcridjteten) ©tellung mit fecbb (oierz brei ober jwei) 
$ebebewcgungenz itt cbenfooicl gleicben Seiteti! — (Sittb! — 
3wei! tt. f. f.; batut Slcbt! ©rei ober fecbbmal iftiiewippen 
jtt immer grbferer 23cwcgung in ebcnfooicl gleicben 3^iten! 
— @inb! unb 3wei! unb ©ret! u. f. f.z fo baf bab 

17*
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anfattgt! fleittere SBippcn je mit ber micbcrfebrcnben 25e< 
meguttg ju tmmer grbfśerem SSippett gefłcigcrt mirb unb 
mit ber gro^ten 53emcguttg bem ©ięboctmippen ettbet; ferner: 
Sldjt! ©rei ober ntcbrmal ^ttiemippett ju immer fleittcrer ©e*  
meguttg ttt cbcnfoniel glcidjen Scitett! — ®inS! uttb 3mei! uttb 
©rei! tt. f. f., fo bafj ttutt in umgefcbrtem SBerbaltttif; mit ©ię» 
bocfmippett begottnen uttb mit einem ttttr fleitten tSSippen bie 
Uebung geenbet mirb. SBcntt bei ben foebett genanttten Ucb*  
ungett bat! SBippen ftett, aut! ber gcftrccften ©telluttg begott*  
nett, bat! SScugen bem ©trecfen ftett! voraut!ging/ fo fann 
ttutt bat! SBippen ju immer grbftcrcr ober ju immer fleittcrer 
SScmegung aud) au£> ber gebeugten ©iębocffteUung begonnett 
unb in 3ai)l unb 3eit ber 25cmegungett, mie bie voraut!bffd)rie*  
beneit SBippiibungen georbnet merbett, in ber SBeife, baft nun*  
metjr beim SBippett ftett! bat! ©trecfen bent SBeugctt oorautJgcbt.

2Bie itt ber ©tcllung auf ganjem^ufte, fo merben biefe Ueb*  
uttgett aud) tm Befteuftattb aut!gefu&rt; babci fann bie Srfte, 
Smcite ttnb ©ritte unb felbft bieSmangźfłclluttg georbnet merben.

Sin biefe Uebungett fdjlieftt ftd) nun attef), bat! SSeugen, 
©trecfen unb SSBippett mdbrenb einer einbeinigen ©tcHung 
an unb jmar itt ber Sffieife, baft itt leidjter ©tufe juerfł bat, 
ftanbfreie 23ein, mdbrenb bet, SSeugcnś uttb ©trecfentJ bet, 
anbcrn 25etnev,- mit biefem mitbcugenb unb ftrecfenb gefeblof*  
fen bleibt (gleidjfam itt eitter ©cbeinftcllung) uttb bantt fo, 
baft bat! ftanbfreie 23ein int ©preijen rormdrtt! fdtmebcnb 
tiber bem 93oben gebalten mirb. 25ei einiger SBoriibuttg fóu*  
nen aud) bier mebrere fleinere ttnb grbftcre SBcmeguttgett itt 
macbfettbcr ober abucbmcnber golge ttad) getten georbnet 
merben, fobalb bat? SSeugen unb ©trecfen jtt unb aut? ber 
fleinett iCnicbeuge erfolgt. Sftur oott ben borgeriiefteren ©d)ii*  
Icrn fatttt allmdblig bie Uebung aud) ju unb aut! bem Się*  
boefen t mentt aud) nid)t ttt gemeffener 3eitz geforbert merben.

2*  'Jfuntpfubuitflcn.
23eugett uttb ©trecfen beó SHumpfet! in ber SSeife, baft 

bet eitter ^olge mteberfebrenber ^emeguttgett biefe an ®rbfte
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ju- ober abnebtttett. SBirb wie bte oorautźgebenben Uebun- 
gen fo georbnet/ bag J. 25. juerfł boś SBorwdrtt/beugeit bet/ 
Siumpfet/ bit/ junt Slnftngern ber aufwdrtt/gegrecften Slrme 
auf ben 25obett/ bantt ebenfo bie entgegengefeęte 25etoegung 
bet/ SRttmpfbcbcttt// uttb enblicb bat/ SRumpfwippett aut/ ber 
gefirecftett ober gebettgten Stellung beginnenb ttacb 3«bl uttb 
3eit ber att ©ropę ju- ober abnebmetibett SSeioegutigen gc- 
iibt wirb. git dbnlicber SSeife fattn bantt aucb M Seit- 
wćirttJ- unb SRiicfwartt/beugett- unb fłreefen bet/ SRumpfetf/ fer- 
ner bat/ SRumpfwippeu/ bann bat/ jufatttmengefeętcre SRttmpf- 
fdjwenfett por- uttb riicfrodrtth unb feitwćirtt/ recbtt/ uttb 
littfś uttb enblicb ba$ SHuntpffreifeti recbtt/ unb linft/ georbnet 
werben.

Sin biefe Uebuttgetb welcbe foroobl itt ber gefcbloffenen 
erften unb jweiten Stellung/ alt/ aucb itt einer gegrdtfcbten 
Stellung gcmacbt werbett fonnen/ riebtet ficb bie febwierigere 
©argellungtSweife/ in einer einbeinigen Stellung/ wobei bat/ 
fianbfreie 23eitt entweber im Scbeinfłanb gefcbloffen bleibt/ 
ober im SSerbdltntffe einet/ gefłrecftcn SBinfeltź mit bem SRumpfe 
perbarrt/ biefem fcbwebenb burcb bie 25ogett folgt/ in welcbett 
ftcb berfelben bewegt.

Slttcb bat> ©reben bet/ Slumpfetź fatttt fo geiibt werbett/ 
bag bei einer golge wieberfebrenber ^cwegungen biefe an 
©róge ju- ober abnebmen/ j. 23. Slcbt! SRumpfbrcbett redbttź 
(linft/) jur SSiertclśbrebung in brci SSewegungen unb eben- 
fopicl gleicben Beiten! — Sini/! — 3wei! — ©rei!; bantt 
etwa: $albe ©rebung littft/ (recbtt/) in fecbtź 23ewegungen! — 
Sint/! — 3>»ei! u. f. f. Slucb fonnett je jwei recbtt/ unb linft// 
ober littft/ unb recbtt/ aufeittanberfolgetibe ©rebungen jtt einer 
jufammengefeęten SSeweguttg jum „©egenbreben" (wie j. 23. 
bat/ SSippen) oerbuttben unb fo georbnet werben, bag j. 23. 
bei brci wieberfebrenben ©cgcttbrebungeti mit ber fleineren 
23ewcgttng/ ober mit ber grogern begonnen wirb/ wobei bantt 
bat/ 3dblcn/ wie beim S3ippenz Silit/! „unb" — 3roei! //Uttb" 
©rei! lautet. Si/ fantt babei bcfłimmt werbett/ bag gleicb-
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jeittg mit bem 9tumpfbrebeu ber JCopf obite felbiłdnbtgeb 
©reben / nur ber SBeroeguttg beb SHumpfeb folgt/ ober baf; 
mit bem SRumpfbreben aucb ber Jtopf jugleicb feine felb- 
fłdnbige ©rebberoeguttg macbt unb bamit gleicbfam bie fonii 
befcbrdnftere SJeroeguttg beb ERuntpfeb ocroollildnbigett unb 
erroeitern btlft. ©iefe Uebungen roerben in jroeiter unb erfler 
©tellung/ bann aber aucb in einer ©rdtfcbftellung ttttb in 
einer einbeinigen ©tellung gemacbt.

3n dbnlicber SSeife roie bab SRumpfbreben fann nun aucb 
bat? ©reben beb MopfeS mit ju- ober abnebmenber SJerocgung 
geiibt roerben.

3. 5trmubuitgett.
Slucb bie mattttigfaltigen Slritiii&uiigen fbnnen fo georbnet 

roerben/ bag bei einer golge roieberfebretiber 23eroegungen 
biefe an ©rbfje ju- ober abnebmen. 23ei ber móglicbett Uebung 
nur eineb Slrmeb/ ober beiber Slrme iii fo perfebiebener SBeife 
unb ferner itt SJetracbt ber grofjen SWanuigfaltigfeit ber Slrm- 
tibungett an unb fiir ftcb/ Idfjt ftcb cntttebmen/ roelcber Sleicb- 
tbum an Stoff ber SSebanblttttg bier oorliegt unb roie nacb 
OTafgabe ber roenigen Uebungbbeifpiele - bie roir bier geben 
roollett/ ber Sebrer leiebt eitte grofóe Babi anberer Uebungen 
roirb anorbttett fottneii.

Sldbt! Slrme oor! SJeibartttigeb freifen ttacb Unten (Oben) 
fecbbmal ju immer fleineren ^eroeguttgen itt ebenfooiel glei
cben Btitett! — (?inb! — Broei! tt. f. f.; ttttb bantt/ nacb- 
bem mit bent feebbten freifen bie Slrme feitrodrtb gebaltctt 
finb: Slcbt! ©ecbbmal itreifett ju immer grofieren SSeroegttn- 
gen! — @inb! — Broei! u. f. f. @0 brauebt fauni bemerft 
ju roerben / bag bei biefen ab- unb junebmenben SSeroegungett 
bie freifenben bpattbe eitte ©cbnecfenlinie bcfcbrciben. B’n dbn
licber SSeife fatttt nun aucb bab freifen georbnet roerben/ 
roobei bie beiben Slrme aub entgegengefeęter fbaituttg in glei
cber Slicbtuttg freifen/ bann aucb bab freifen jur jtreujmiible 
nacb Snnett ober Slufjen unb enblicb aucb bab Mreifen mit 
$auett ober $aufrcifett. Sluf bie febroierigeren Bufammen-
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febungen beó Slrmfreifenb nttt bem jfnieroippen/ tuobei an 
®roge ju- ober abnebmenbe SBeroegungen aufeittanberfolgen/ 
rooUen mir nur btnbeutett.

Slcbt! Slrme jum Slrntgogen an! Secbb beibarmige Stóge 
nor-/ feit-/ auf- oberabrodrtb/ ju immer grogerer Strecfuttg 
ber Slrme/ bib enblicb mit bem fecbbten Stopę nbUige 
Strecfung in einer $alte erfolgt/ in ebenfoniel gleicben 3ei- 
ten! — @inb! — 3wei! u. (• f./ batut etroa: Slnreigen ber 
Slrme mit feebb SSeroeguttgett/ ju immer grogerer S?ettgung 
ber Slrme! @inb! — 3»ei! «• f- f- Werner: Slcbt! Slrme 
junt Slrmgogen att! SSeibarmigeb Stogcn ttnb Slttreigen feebb- 
mai ju immer grogerer (ober fleitterer) SSeroeguttg (itt einer 
ju bejeiebnenben SRicbtung) itt ebenfooiel 3eiten! — Sittb! 
— 3>»ei! u. f. f./ batut nacbbem bie gegreeften Slrme ttacb 
SBortt/ Untett/ nacb Oben ober ben Seiten bin gcbaltett finb: 
Slcbt! 25eibarmigeb Slnreigen unb Stogen fecbbntal ju immer 
grogerer (ober fleitterer) 23eroegttng! @ittb! — 3wei! u. f. f. 
©ie beibarmige Uebung/ roobei ber eitte Slrtn gogt/ rodbrenb 
gleicbjeitig ber anbere attreigt/ bei ber btttjufoiiuttettbeit 9hicf- 
ficbt auf jtt- uttb abnebmenbe @rbge ber aufeittanberfolgen- 
ben SSeroegttitgcti/ mag ber gebrer felber attorbnen.

4. ©rebiibungett.

©ab ©reben fatitt ttutt aucb fo geiibt roerben/ bag bei 
mebreren aufeinanberfolgenben SJeroegungett/ biefe att @róge 
ju- ober abttebmen. SSir geben folgenbe SSeifpiele: Slcbt! 
©rei ©rebungen recbtb (linfb) itt ber 2Seifez bag juerg eine 
gattje ©rebung itt brei gleicben 3titen gcmacbt roirb! — 
@inb! — 3roei! — ©rei!. Slacbbem nun biefe Uebuttg/ roo
bei bab ftebere Scbroebegeben ttttperrucft einjubaltett tg/ tneb- 
reremal roieberbolt, ober fo bargegeUt roorben/ bag im 2Secb- 
fel brei ©rebungen recbtb unb batut ebenfo wiele linfb folgett/ 
fann georbnet roerben/ bag bie brei aufeinanberfolgenben 
©rebungen nun ber @rbge ttacb abnebmen. ©atut etroa: 
Slcbt! ©rei ©rebungen/ eitte viertelbz balbe uttb ganje ©re-
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bung/ bod) fo, t>afj bie erfle redfrtS, bie jweite linfb unb bie 
britte wieber recbtb gcrid)tet ifł, in brei 3eiten! — ®inb! 
— 3wt! — £>rei!, ober eb wirb aud) bier tnit ber grbberen 
©rebung unb mit ©rebett linfb begottnen. ©ureb bie ndbe*  
ren SScilimniungen, ob auf bem recbten ober linfen g-ufje, 
ober ob nur fłetb attf bemfelben gube, ob auf ben ^erfett 
ober Sebeu gebrebt werben foli/ erleibett biefe Uebungett 
SSerdnberutigett/ bie ju leidjteren ober fcbwtertgereti (Stufen 
fiibren.

SSenn bei bett meiflett ber ooraubbefcbriebenen Uebungett 
ein befonbereb Slugenmerf auf bab 3u» uttb Slbttebmen ber 
©robę mebrerer itt glcicbett 3«ttett aufeinanberfolgenber ©e*  
wegungen gcridjtet warb, fo follett ttutt bie folgenben Ueb» 
ungen, bie mit ber SSollenbuttg cinfadterer ober jufammen*  
gefebterer 58ewegungen entfłcbenben rubigett Saltutigett, fo« 
roobl an ben einjelnen tbeilen beb Seibeb, alb aud) an bem 
ganjett Seibe beroorbeben belfett. SSir geben ttur eittige 
25eifpiele.

Slcbt! (Spreijbalte recbtb (linfb) junt balben (ganjett) 
SSinfel attf bie ©auer oott fed)b 3ettett! — @ittb! — 3wei! 
u. f. f. bib (Sed)b!, itt ber SScife, baf; mit (Sittb bie (Spreij*  
balte beginnt ttttb mit <Sed)b bab SSein fcbliefjenb jur Stel- 
litttg wieberfebrt; babci ntttfj ttdber befłintmt werben, nacb 
welcber 91 id)tttng bin, ob oorwdrtb/ feitwdrtb ober riicfwdrtb 
bab (Spreijett erfolgett foli uttb in wcld)cr ©efcbwittbigfeit 
bie 3eiten ju jdblen ftnb. 3*  ntit bem Slblauf ber fedbb 
3citett fann nttn bie gleicbe Uebung tncbrerental wieberbolt 
werben/ ober eb wirb fowobl mit betu SSeine, alb aucb mit 
ber (Spreijricbtuttg eitt 2Bed)fel ooraubbcfłimmt!

3ufammengcfeęter wirb bie Uebung, wenn etwa ju immer 
grbberettt SSinfel auffłeigenb, ober jtt immer fleinerem SBitu 
fei gefenft/ bab (Spreijbein attfeinanberfolgenb unb rttcfwetfe 
mebrere ©attcrbalten aubfiibrt, fo bab J. 58. fiir eitte jebe 
feebb gleicbe 3«ten gejdblt werben.

2ld)t! $ocf|łellung mit fleitter (grober) Mniebeuge auf
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bie ©atter von fecbb Seiteti! — @inb! u. f. f.; ferner: Sldjt! 
^tocffłellung mit fleiner Mniebcuge im SBedjfel mit SocfiłcUung 
mit groger 5iniebeuge/ fo bag bie ©auer einer jeben ©tellung 
fecbb Beiten rodbrt! — @inb! u. f. f.; ferner: Slcbt! Slttfge*  
rid)tete ©tellung/ Heine itniebeuge unb groge jfniebeuge in 
regelmdgiger Slufeinanberfolge/ fo bag bie ©auer einer jeben 
©tellung fecbb Betteti bctragt! — ®inb! u. f. f.; ferner: 
Slc^t! Siucfroeifeb ©enfen aub ber aufgericbteten ©tellung 
jur grogen iCniebeuge im ©ięboćfeti mit fed)b immer groge*  
ren SBeugungen ber jtniee ju fłetb ticfer gefetiften $ocfiłcl*  
lungett/ beren ©attcr je fed)b Beiten betrdgt! — @inb! u. f. f.z 
bann: Sld)t! Slucfroeifeb Srbeben aub bem ©ięgocfen mit 
fed)b immer grbgercn ©trecfungen ber iiniee jtt fłetb bober 
erbobenen ^ocfRcllungen/ beren ©auer je fecbb Beiten roab*  
ret! — @inb! u. f. f. ©ie Slnorbnuttg biefer llebungen in 
ben oerfcbiebenen beibbeinigen ©telluttgen, foroie aucb in 
einer einbeinigen ©tellung iiberlaffen mir bem gebrer.

Sltftt! SSeugbalte beb SHumpfeb oorrodrtb jum SBittfel auf 
bie ©auer oon fecbb Beiten! — ®inb! — 3>oei! u. f. f.z fo 
bag mit ®inb bie fSeugbalte beginnt mit ©ecbb ber SRumpf 
roieber jur aufgericbteten ©tellung gebobcit toirb; bie 25eug» 
balte faun ebenfo feitrodrtb recbtb unb linfb uttb riicfrodrtb/ 
toenn aud) ju gerittgerer SBeugung/ auf ©auer befłimmt roer
ben. 95ei mebrfad) roieberbolten SSeuguttgen fantt in ben 
Sticbtungcn oor*  uttb riicfrodrtb unb in ben ©eitenricbtungeit 
getoecbfelt roerben roie beim SRumpffcbrocnfcti/ nur bag bier 
je auf eine SSeugbalte in ber einen 9lid)tung eine folcbe in 
entgegettgefebtcr Slidjtttng folgt. 23eim fBorrodrtbbeugcn fon*  
nett aucb rucftoeife mebrere SBeugbalten beb Slumpfeb ju im*  
met flcinerem SBinfel/ ober toenn aub ber grogett Slumpf*  
beuge begonnen toirb/ fotittcit ttmgefebrt mit bem ©rbeben 
beb SRumpfeb rucfroeife SJeugbalten ju immer grógerem Sffiin- 
fei aubgeftibrt unb ttad) Beiten befiimmt roerben. befonbere 
fteroorbebung oerbienen biefe Uebungen/ toenn bie SJeugbalte 
beb SRuntpfeb itt einbeinigen ©tellungen itt ber 2Beife aub*  
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gefiibrt roerbett/ bafl baó flanbfreie Skin itt geflrecftem SSinfel 
mit betu beugenben SRutnpfe, mit bicfem in ben oerfcOiebe- 
nen £agen ber S3eugung oerbarrt unb roenn ferner aud) nocb 
beibe aufgeflrecfte Slrme/ rotę bad flanbfreie 23eitiz bem beu. 
genben SHumpfe im geflrecften SSinfel/ in bie oerfcbiebenen 
£agen folgett. SSegett bet, fdjroierigeren $alten$ bet> @leid> 
geroidjtet> bilben biefe Uebungen jugleid) ©cbroebefliicfe/ fo 
bafl mit ber SJeugbalte bed jHumpfed jugleicb bad ©cbroebe*  
flebett ttacb Beitbauer beflimmt unb geiibt roirb/ namentlieb 
roollett roir auf bett (Scbroebeflanb jur SSage aufnterffam 
macbeu/ roobei ber SHumpf bie Slrme uttb bad flanbfreie 23ein 
in roagereebter @bene gebalten bleibett/ wad leiebter mit 
Slumpfbeugen oorrodrtd/ fdjroieriger mit bem SRumpfbeugen 
feitrodrtd attdgefiibrt roerben tanu.

©ie Slttorbitttng aucb ber ju beflimmt gemeflener ©auer 
auUjufubrenben ©rebbalten bed SRttmpfed/ roelcbe je nad? eU 
ttem ©reben beffelbett bie Skroegung ttnterbrecbett unb ebenfo 
bad rucfioeife ©reben bed Slumpfed ju ©rebbalten uberlaflen 
roir bem gebrer.

Slud) auf bie Skug*  unb ©rebbaltett bed 5?opfed mag 
bier attfmerffam gemadjt roerben.

Slcbt! Slrme jum Slttfloflen an! SBorfloflett ber Slrme jttr 
(geflrecften) Jpalte auf bie ©auer oon fedjd Seiten! — @ind! 
— 3'oei! u. f. f./ in ber SSeife/ bafl bei roieberbolter Ueb*  
mig je mit ®ind bie ©toflbalte beginnt/ mit 6ed)d ettbet/ 
ittbern bie Slrme jur ©rneuerung bed Stofled angeriflen toer*  
bett. Crbenfo fattn bie ©toflbalte feitrodrtd/ aufroartd ober 
abtodrtd geriebtet roerben/ ober cd roirb umgefebrt bie lieb*  
ung aud einer Stoflbalte begonnenz fo bafl bie mit bem Situ 
reiflen folgenbe gebeugte Slrmbaltuttg auf bie ©auer oon 
feebd Beiten bejroecfte Uebung ifl. Slud) bad rudroeife Sirtn*  
floflett jtt immer groflerer Slrmflrecfuttg/ foroie bad rucfroeife 
Slrntattreiflen ju immer groflerer SSeugung ber Slrme faun ju 
^altttngen oott gemeflener ©auer/ roelcbe je bett SSeroegutigen 
folgen/ angeorbnet roerben. ©ad Sluf* z SBor*/  ©eit*  unb Slb*  
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fcbroingen ber 9lrme faun ttutt aurf; fo itt Sliifeinanberfolge 
gcbradjt toerben/ baf je tn einer ber oerfcbiebenen £agen bie 
9lrme auf eine nacb Beiten befłimmte ©auer gebaltett toerben. 
23efonberb bebett toir bie itt gcmeffener ©auer georbneten 
$alten ber Strnte beroor/ toelcbe je nacb einem Slrtnfreifctt 
bie aitfeinatiberfolgcnbeii 25eioegungen,> bei oerfebiebener £agc 
ber SlrtttC/ ttnterbrecben fonnett; ferner bas rucftoeife Unter*  
breebett beb Slrmfreifenb (toelcbeb mit gleicbmafiiger ober ju*  
ttttb abttebmenber 2>eroegung erfolgen fatttt) bureb getneffene 
©auerbalten ber $lrme/ toab ben Slrmubungeti/ bei ibrer 
OTannigfaltigfeit eitte eigentbumliebe Slubbilbuttg mebr be*  
reitett bilft

Slcbt! SSiertelb ©rebungen recbtb (linfb) uttb Stebett attf 
bie ©auer oon feebb (oier) 3eiten! — ©inb! — 3'oeiJ u. f. f./ 
in ber SfBeife, bań bei toieberbolter Uebung je mit bem ©ittb 
eine tteue ©rebung erfolgt. ©benfo fonnett bnlbc/ breioier*  
telb unb ganje ©rebungen bab rubige ©auerfłeben unterbre*  
ebett/ inbent entroeber fłetb in gleicber Słidjtuttg/ ober itt 
entgcgettgefebten 9lid)tttngen toecbfelnb/ gebrebt toirb; aud) 
fbnnen rucftoeife immer grober ober fleiner toerbettbe ©re*  
bungen bab roieberfebrenbe ©auerfłeben regelmafjig unter*  
breeben.

©ureb Slneinanbcrreibung oerfebiebener ©batigfeiten ju 
einer jufamttienbangenben golge/ toobei fiir eine jebe etnjelne 
Sbćitigfeit/ toie fiir bie ganje oerbunbene «yolge berfelben bie 
3eit ber Slubfubrung befłimmt georbnet toirb/ geiointtt bie 23e*  
batibltitig ber greiiibnttgen an Umfang unb SSejiebung ibrer 
©arfłcflungett. ©b fonnett babei Uebungen gereibet toerben/ 
roeldje mit ©rtoecfuttg ber funfłfertigen leiblidjett Seiiłuttgen 
jugleicb bte (Spattnfraft beb SSillettb bei bett Uebenben aufb 
tiberrafcbenbfłe itt Sbatigfeit oerfcęett. ©er gebrer toirb bet 
feinen Slnorbnuttgen SUtcfftcbt nebmett/ bań befottberb folcbe 
Uebungett in Slufeittattberfolge gebrad)t roerben / toeldje ftd) 
leiebt ttttb gefiigig jtt einem abgcrutibctcn (Sanjctt oerbinben 
laffen unb toirb babei bab Slntoacbfen ber gereibetett Sbćitig*  
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feiten nur aUtnafcltrj eintreten laffen. SBir woilen bad erfłe 
Uebuttgdbcifpiel in bet SBeife gebenz wie ed fiir bie 58orbe*  
reitung aucfy aller nacbfolgenben maggebenb (ein fann.

Slcbt! (Sięfwefwippeti in oier Beiten/ fo baf; jwei Beiten 
auf bad ©enfen/ jwei auf bad ©rbebett bed geibed gejdblt 
werben! ©ind! 3>oei! ©rei! SBier!. ©aratt fantt ftcb nun itt 
bett oier folgettben Beiten itnieanreigen recbtd unb linfd rei*  
bett/ fo bag je auf bad ©rbebett ttttb ©enfen eitted SSeiued 
jwei Beiten fommen/ inbem: giittf! ©ccbd! ©iebcn! Sldjt! 
gejdblt wirb. S'« Slttfcblug att biefe Uebttngdreibe fatttt 
bann ittbeti folgettben oier Beiten: Słeutt! Bebtt! ©ilf! Bwblf! 
bei aufgegrecften Slrmett Sffumpfwippen oorwdrtd bid junt 
?lttfttigcrtt fo audgeftibrt werbett/ bag auf bie SSewegung bed 
^eugend unb bie nacbfolgettbe bed ©rbebend bed geibed je 
jwei Beiten fommen. S« bett tum folgettben bier Beiten: 
©reijebn! SBtcrjebn! ^unfjebtt! ©ed)jebn! fbnnen bann oier 
SBierteldbrebungen recbtd bargeilcllt werben/ worauf wdbrenb 
ber oier leęten Beiten: ©iebjebn! Jlcbtjcbtt! Słeunjebti! Bwan*  
jig! bie Uebenben ftille fłeben. !Je nacb betu SBerftigen bed 
gebrerd fantt tiutt nacb bem Bdblen Bwattjig! bie ganje Ucb*  
ungdreibe of>tie Beituttterbrecbung wieberbolt werben/ inbem 
mit bem Bdblett oott ©ind att aufd Sffcue begonnen wirb. Se 
ttacbbetn bie Uebenben bie georbnete Sotge ibrer Uebungen 
erfagt babcit (wad ber gebrer burd) bie gragettz weldterlei 
Uebungen auf biefe ober jette begimmte Beiten fallett bei bett 
©d)itlcrn befciligctt wirb) fonneit nun bie itt gleicbem 3eit» 
mag ftcb folgenbett Beiten balb langfanter/ balb fcbncllcr ge» 
jdblt werben.

Sn etttfprcdjenbcr SScife fantt tutti aud) folgenbe Uebungd*  
rcibe im ?lnfd)lttg att eitte bciłimtnte B'U)lenreibe ©argellung 
ffnben! ©iębocfwippcn/ Seitiodrtdrecbtdfpreijen*  unb fcbliegen 
in brei Beiten; bann bie gletd)C Uebung mit ©citwdrtdlinfd*  
fpreijen*  unb fcbliegen itt brei Beiten (weldje Ucbungdfolge 
im SSecbfel bargcfłellt fiir ftcb fdiott eittett febbnett ?lbfcblug 
oon SSewegungen/ im % ©afte gewdbrt); batut Sludfail feit*  
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wdrtb rec^tfJ mit Slrmflob in gleicber SRirfjtuno unb 9lnjieben 
beb SSeineS unb Slrmeb jur Stellung in brei Beiten; bann 
ebenfo Slttbfall feitwartb linfb unb Siiicffebr jur Stellung in 
brei Beiten; unb junt Scbluffe etwa beibartttigeb Stofen 
unb Slnreifjen in ttnb aub bett SRicbtungen oor=/ feit- unb auf*  
todrtb in brei Beiteii/ fo bafi adjtjebett gleicbe Beiten an ber 
oon @iub bib Slcbtjebett auffłeigenbett B«blenreibe gejdblt 
toerben.

Werner: SRumpfwippctt oorwdrtb bib junt 9lnftttgern brei*  
ntal in feebb Beiten; Siębocfwippen breimal in feebb Beiten; 
SBagefłeben mit SSorwdrtbbeugett beb Slumpfeb auf bem recb*  
ten 25eiite in feebb Beiten; ebenfo auf bem linfen 25eine in 
feebb Beiten; Stcben im Stbbocfett in feebb Beiten; Stcben 
in aufgericbtetcr Stellung itt feebb Beiten/ fo baft in gleicb*  
mdfjiger Beitfolge oon @ittb bib Secbb unb ©reifjig gejdblt 
wirb.

2Bic bei biefen ©anłclluttgen bie oerfcbiebeitartigen £bd- 
tigfciten itt gleicben Beiten aufeiitanberfolgenb ungleicbjcitig 
georbnet aubgetibt wurbett/ fo foli bei bett nttn fcbliefcttben 
Uebungbfallcit gerabe bejwccft werbett/ oerfcbiebenartige £bd*  
tigfeiten miteinanber gleicbjeitig barjuftellen. 58 ei ber Sin*  
orbnuttg biefer jufammengefeętcn Ucbungen fattn bie Sliicf* 
ftcbt waltett/ folcbe Tbdtigfeiten miteinanber ju oerbinben/ 
welcbe fiir bie aubiibcnbe SSillenbfraft leiebter in Bufammen*  
wirfttttg gebracbt werben fónttett/ ober eb wirb gerabe beab*  
ficbtigt/ folcbe Xbdtigfeiten ju oerbinbett/ welcfte bei gleicb*  
jeitiger Jlubfubruttg Scbwierigfeit bubeit, ittbem fte eitianber 
gleicbfam wiberflreben unb bent getbeilten SBillen unb ®e*  
fiible uttgertt itt Bufammettwirfung folgett. SSir geben nur 
cittige aSeifpietc oott folcben jufammcngefeęten Uebungctt/ 
fowobl Icicbtert/ alb aucb febwierigere.

Stebt! Seitwdrtb recbtb fpreijett*  uttb febliebett/ SRumpf*  
beugen*  uttb fireefett feitwartb linfb/ Slrmffobett*  unb anreiben 
feitwartb unb jfopfbrebctt recbtb unb linfb/ gleicbjeitig in 
jwei Buten! — ®inb! 3»ci!. ©iefe Uebung fantt mebrcremal 
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wiebcrbolt/ ober aucb fo bargeftellt werben/ baft bte 25etn*/  
Stumpf- uttb jfopfbcwegutigcn im SSecbfel aucb ttacb ber ent- 
gcgetigcfeęten SRicbtuttg erfolgen; baju tann tiocf) fommen/ 
bafś je auf bem ©tattbbcitte eitt iCniewippett gleicbjeitig mit 
ben anbern SBewegungen cintritt.

SBorwartfjfpreijen*  unb fcblieften linfb/ SBorftoftett unb $ln*  
reiftctt beb linfen/ 9lnreiftcn unb ©eitftoften beb recbten 9lrmeb 
unb jfopfbreben lintb unb recbtb gleicbjeitig in jwei 3eiten. 
©iefelbc Uebung im SBiberfpiel ber ^cweguitgen ber ©lieber 
ber anbern ScibebfeitC/ wobei battn bab itopfbrebcn recbtb 
unb lintb gemacbt wirb.

Slubfallen unb SSJieberanjieben beb 25eineb jur ©tellttttg/ 
9lrmattreiftcn- unb ©toften oorwdrtb uttb itopfbeugen oor
wdrtb unb riicfwdrtb gleicbjeitig in jwei 3etten; wirb nieb- 
rerental aufeiitanbcrfolgenb gemacbt/ aucb foz baft balb recbtb/ 
balb linfb aubgcfallcn wirb.

jtnieanreiftett unb ^eittftoften jur ©tellttttg recbtb/ Slrm*  
freifen beb aufgeftrecften recbten Slrrneb oorwdrtb jur OTtible/ 
Slrmftoften- unb anreiftett beb linten Slrmeb oor- ober fcit 
wdrtb (aucb abwdrtb) unb itopfbreben linfb unb reebt 
gleicbjeitig in jwei3eitett; wirb mebrercmal aufeinanberfo; 
gettb unb bann aucb int SSiberfpicl ber SBewegungen gemacbt.

Mttiewippett auf bem recbten 23eine/ ifnicanretftett ttnb 
SSeittftoften jur ©tcllung mit bem linfen SBeine, 9lrntanreiftcn- 
unb ftofien feitwdrtb recbtb/ 9lrmftoften= ttnb anreiftett feit
wdrtb linfb gleicbjeitig itt jwei 3eiten; aucb int SSiberfpiel 
ber 25cwegungen.

SSeugett bib jum ©iftboefett tnit beiber ©rebung recbtb 
unb ©rbeben jur ©tcllung tnit b<Hbcr ©rebuttg linfb/ 9lrm- 
Men ttacb Oben unb Slnreiften gleicbjeitig in jwei 3eiten.

Slubfcbnellen unb 9lnreiften beb Uttterbeitteb jum 9lnferfen 
wdbrenb einer einbeinigen ©tcllung uttb 9lrmanreifen» uttb 
floften oorwdrtb gleicbjeitig itt jwei Seitett.

Jtniefreifen ttacb Slufścn unb Uttterarmfrcifen nad) 3nnen 
gleicbjeitig/ ober foz baft erftereb ttacb Sntten unb lefttereb 
ttacb Sluftctt gemacbt wirb.
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9(rmfreifcn jur SDiiible in ber ®eifez bab aub ber aufge*  
fłrecftett £age ber eine Slrm bie Sberoegung nad) Unten oor*  
todrtb beginnt/ rodbrenb gleicbjeitig ber anbere Slrm aub ber 
abgefłrectten Sagę bie 25eroegung nad) Oben oorrodrtb beginnt.

B. Ucbnttgcti im Seben.

Slacbbem roir in ber britten ©tufe biefe Uebungen/ mit 
9Uicfficbt auf ibre natiirlicbe Orbnung unb Unterfdteibung/ 
in einer aucb fiir bie oierte ©tufe faji aubretebenben Ślub*  
bebnung bebanbelt baben/ fattn eb unfere Slbftcbt niebt feitb 
bie ffllenge oott Uebungen ttocb ju oeroielfdltigcn. ©b foli 
oiclntebr bie gortcntroicfelung aucb ber Uebungen im ©eben 
bureb bie gróbere SulU bon SSejiebungett geboben roerben/ 
toelcbe fte/ bei eitter gefebieftett 25ebanblung oon ©eite beb 
Scbrerb/ fiir bie ©d)iiler b^ben fbnnen. geibebubungen/ bie 
bei bauftger SBieberboluttg / roie bab geroobnlicbe ©eben/ 
leiebt geroobttbeitbmdńig roerben/ beburfenz bamit fie ntctjt 
roillflibrlicber ©tttartuttg roie jettcb oerfallen/ immer toicber 
•ifb Słeue geifłiger unb oollbetoufjter Sluffrifcbung. ©ie 
acbte Uttterroeifutig erreiebt barunt bet jeber SSieberboluttg 
tb fcbon ©eubtett niebt ttur bab bereitb ©rrungenez fottbern 

te roeitet oielmebr biefeb ju grbbcrem Umfange aub/ foroobl 
tu ©rfenttung ber bei jeber Ucbung befłitnntbaren Sbdtigfei*  
tett/ alb aucb in futifłoolleret Slububttng berfelben. ©ab 23er*  
tticibeti aller niebt georbneten/ uttroiUfubrlidjen Sbdtigfeiten 
in tpaltung unb SBcroegung ifł ba fo roicbtig/ alb bab ©in*  
balten ber georbneten unb neben ben oorjugbroeife bei einer 
©atfłellung bcabftcbtigten unb barunt beroortretenben Sbatig*  
feiten/ follett allmablig aud) bie jttr ganjen Seibebubung mit*  
roirfettbett bei*  unb untergeorbneten Sbdtigfeiten mit mebr 
©trenge iiberroacbt werbett/ fo bab ber Seib ber Uebenben 
itt feiner einigen ©rfdjeinung bett Slubbritcf ber 25ebcrrfcbung 
in freier Mtttifł barbietet. ©rfł toenn burd) fo mannigfaltige 
Uebungen im ©teben unb ©eben bie oielen befłimmbaren 
SSeroeguttgen unb $altungen unter bie $errfd)aft beb SSillenb 
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gefeęt finb utib bie ©inne ber Uebenben gefd)ćirft roorben 
burd) bte Slnfcbauung ber roecbfeloollen ©arfieUuugen bei 
Slnbern unb bad ©efiibl ibrer Sltictroirfung auf bett Uebcn- 
ben felbfł/. erft bantt fann aucb mit grfolg auf bie Sludbil- 
bung eined fittifigetnafiett Oanged bei bett ©injelnen bittge- 
roirft roerben. 2Benn aud) ber ©ang bed ffllenfcbett/ burd) 
bad befonbere ©emiitbdroefen eitted jebett ©ittjcliieit mitbe- 
fiimmt/ feine eigentbutnltcbe 2luójcicf>nutig beroabren roirb 
unb nid)t jtt erroarten ifi/ bafi biefe geroobnlicbe SSeroegung 
auf eitt gleidjed @efeę ber itunfi unb ©d)óttbcit eingefcbranft 
roerben fotine/ fo barf btngegen benttod) bad erroartet roerbett/ 
bafi mit einer mógltcbfi glcicbmdfiigctt Surnbilbuttg eine att- 
ndbcrnbe Sludgletcbuttg aud) biefer roefentlidjen 23eroegungd- 
art beroirft roerben roirb. ®amit foli bad befonbere unb 
(Sigentbumlicbe ber naturlid)ett geifiigett uttb leiblid)ctt Sin- 
lagę niebt uerroifdjt unb gegen ©ittfórmigfeit oertaufcbt roer
ben/ fcinedroegd/ fonbern ed follen oielmebr bte ©tóruttgen 
unb Jpemntungett/ roelcbe ber Sludtibuttg eined freieti ©attged 
bei bett ©ittjeliieti entgegenfiebett/ burd) Slnroenbung tttrtteri- 
fdjer Srjiebungdmittcl auf ©eifi unb Seib berfelben mbglicbfi 
gebobett roerbett. • Snfofern iiberbaupt burd) ben Surttttntcr- 
rid)t aucb oerebelte gcibedbilbuttg erjielt roerbett fanttz roie 
biefi offenbar bei Slttdbilbuitg eitijeltier einfadterer ober ju- 
fammengefcęterer Seibediibuttgen nacbgeroiefeu roerbett fatttt/ 
roirb ed roobl aud) feinetn Sroetfel utiterlicgett/ bafi bie Ueb
ung eined gereebten ©anged im SSefonbertt niebt aufierfialb 
bed Sieled bed Uttterricbted liegt/ fo roenig ald irgettb eitte 
anbere Uebung im $upfen/ ©pringett/ $angeu unb ©cbroin- 
gett. @d fommt aucb bierbei barauf anz bafi man ftd) feitted 
Sroecfed rooblberoufit Unmoglicbed ttttb Unerreicbbared niebt 
beabficbtige/ unb oielmebr bad OTóglicbe unb ©rreiebbare al- 
leitt im Sluge bebalte. ©enett aber/ bie ba erroartett/ bafi 
oom Surnplafie aud ttur ©cbbtigdttger audjiebett follten/ 
muffen roir ju bebenfett gebett/ roie nur bie anbauernbe Slb- 
ftcbt uttb SBiUendfpannung einen fd)ónen unb gutett ©ang
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jur Seroobttbeittfubutig erbebett fbnnen, oorau^gefeft, imfj 
ber ©attger felber oott einem aud) itt geben unb ©itte berr*  
fcbenbett ©itttte unb ©efiible fiir bat, ©d)btte geleitet roirb, 
25ebingungen, toelcbe ber Surnplafc allein niebt etfullcn fann 
unb too eben bat) geben, roenn et, biefe gorberuttg fłellen 
roili, juror erjtebenb miteinjugreifeu b«u SBiirbe man but*  
gegen ait bie oerfcbiebenen gorbcrer eineo fd)bneit ©attget, 
bie grage ricbten, roelcben SDlabftab bei S&eurtbcilung bet) 
©angetl fte eigentlicb attlegeit, fo roiirbe man roobl einer eben 
fo grofen SBerfcbtebenbett in SScfłimmuttg beffelbett begegttett, 
altl eS oerfcbiebette ©dnger unb ©angroeifett gibt. (ginę jebe 
geibeóubuttg unb fomit aucb bat) ©eben mufj jundcbft mit 
SSejug auf ben Swecf, roelcben fte oerfolgt, geroertbet roerben; 
ittfofern ttutt bei bem Uebenbett bie intiere 9łid)ttntg feitter 
Sbćitigfeit attcb attfjerltd) cntfprecbenb ftcb reitt uttb frei 
autSgeflaltet, ifł bie Uebung eitte bem Sroecfe angemeffette, 
ricbtige uttb bejiebungSroeife ju biefem aucb eine fcbbtte ©ar*  
ftellung. SSie aber bei oielett Uebungeti ber Broecf juttdcbfl 
nur auf (grretcbuttg eitter SSorfłufe ju allgemeitter Sluśbil*  
bung befi geibeb gericbtet fein fattn, fo roirb aucb biefet) 
roeitere Siei felber bei Slttroenbung aller erjieberifcben OTittel, 
bie ber Surttplaf unb bat, gebett barbicten, nur anndbernb 
erreicbt roerben fonnett ttnb man muf jufriebett fein, roenn 
ber Surnunterricbt bie 2Sege babttet unb bie SOłittel bar*  
bietet, roelcbe oott ©tufe ju ©tufe ju boberen ©rabett ber 
SBoUenbuttg in cbler geibetUttttfł btnfubrett. 9Jlit ^inblicf 
auf biefe 23etrad)tungeti uttb auf unfere bereitt) befcbriebetteit 
ttnb neu bittjufommenben Uebungen im ©tebett unb ©ebett, 
bet roelcben allen aucb bie SSorbereitung einet) reitten unb 
freiett ©attget) ntiteingefcbloffen ifł, btirfen roir roobl aut)*  
fprecbett, et) roerbe aud) ber Surnplaę aló bie eigetttlicbe 
©djule eittet) geredjten ©attget) fiir bie Sugenb gelten, mit 
eben ber 23ebeutung, roie fte berett allgemeitte, ftinfłlerifcbe 
unb roiffettfcbaftlicbe SJilbungflildtte fiir bett gerecbtett unb 
fdjotten SBanbel ber Jperjett uttb ©emiitber fein foli.

<SpicO Eiirnbucb f, ©rtulen, II. 18
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2Bir laffen bier fur bie ©cbiiler/ roelcbe bereitb eitt Ser- 
iłdnbttib ber Uebungen britter ©tufe unb ©efcfjicfttcfjfeit in 
beren Slubfubrung erlangt baben/ eine JRcibe non Uebungen 
folgett/ bie bejeugen mogeti/ roie roecbfelooll unb lebrbaft 
fdb>on bie Seroeguttgett im ©eben fortentroicfelt roerben fon- 
nen irott einem Sebrer/ ber in ben Setrieb Sebenbigfeit unb 
iOiag ju bringett oerfłebt unb jugleicb Slicf geroonnett bot 
in ben 3«f«mmenbattg ber mannigfaltigen Spielarten biefer 
Seroegungctt untereinanber. ©etui auS ber einfadjerett 
©tammberoegung beb ©ebettb treiben bie abgeleiteteren Se- 
roegungen roie ©cboflittge beriror itnb roacbfett itt ibrett Ser- 
afłclungett uttb Serjroeigungen ju eitter Siille turnerifcben 
Silbuttgbfloffeb jufaittmeti/ ber mit ©ittftcbt uttb Slubroabl 
geftcbtet unb fiittfłlerifcb frei gebattbbabt/ ein eingreifenbeb 
uttb umfaffenbeb Sebrntittel feitt fantt. Nacbbem roir itt ber 
brittett ©tufe bie Sefcbreibttng ber Uebungen im ©eben att 
eine ffrengere Orbnung unb ©intbeiluttg gebuttbett bielten/ 
rooUett roir nun bier oott biefer ©ebunbenbeit abfeben unb 
bie Uebungen fo folgett laffen/ roie eb gerabe unfer befonbereb 
Slugenmerf mit ftcb bringett mag. ©b roirb obnebcm jeęt fiir 
ben Sebrer ein Seicbteb feitt/ bie ocrfcbiebetiartigen Uebungen 
auf ibre Orbnuttgen jurucfjubejieben.

©enfen roir irorerfl/ eb jiebe bie eine glanfenreibe Stller 
im Saftgang bureb bie gerobbnlicbe Umjugblinie/ roorauf 
batttt ber Sebrer bie nun folgettben Uebungett/ bei turjerer 
ober lattgerer Unterbrecbttttg biefer aUgemeinen Seroegung? 
einfcbaltet. ©iefe eingefcbalteten Uebuttgen fbnnett nur folcbe 
feitt/ roelcbe ftcb bem Settntafśe ber ©cbrittberoeguttg ttttter- 
orbtten uttb barum att biefeb gebuttbett bleibett/ ober folcbe? 
roelcbe einem befottbertt ©efeęe ber Seitberoegung folgett. 
©o fbnnett j. S. rodbrenb beb Siefcenb ber SReibe im 
Saftgang folgenbe Uebungen bureb Sefeble eitigefcbalteti 
roerben:

Slcbt! ©itt ©cbleiffcbritt linfb! — Slarfcb!; ©itt ©cbleif- 
febritt linfb uttb einer recbtb! — Siarfdj!; ^ortgefeęt (nur)
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littft? ©dtleifen! — SDlarfd)!; STaftgang (getoij^nlidjer)! — 
SOlarfct)!; Sin Bwifc^entritt redjtt! mit ©tampf Ober ©djltif)!
— SOlarfct)!; Sin 3tvifd;e«tritt redjtd utib einer linft!! — 
SDlarfd)!; ^ortgefeęt redjtt? 3rotfd)entreten (aufgattjer ©ojle? 
attf ben 30en ober gerfen)! — SDlarfdj!; gortgefeęt linft? 
Broifdjentreten! — SDlarfd)!; gortgefeęt linft! ttnb redjtt! 
Btoifdjentreten! — SDlarfd)!; Saftgang! — SDlarfdj!; Sin 
©d)leiffct)ritt linft? unb ein 3i»ifdjetttritt reditt?! — SDlarfd)!; 
gortgefeęt linft? ©djleifeit unb redjtt? Bnnfdjentreten! — 
SDlarfdj!; gortgefeęt redjtt! (Sdjleifen unb linft? 3wtfdjett- 
tretett! — SDlarfd)!; Saftgattg! — SDlarfdj!; Sin $opferfdjritt 
recDtt?! — SDlarfd)!; Sttt Jpopferfdjritt linft? utib einer redjtt?!
— SDlarfd)!; ^ortgefeęt linft? £opfen! — SDlarfdj!; Sbenfo 
ttur redttt! Jpopfen! — SDlarfd)!; Saftgang! — SDlarfdj!; 
Sin $opferfd)ritt littft? unb ein ©ddeiffdjritt redjti?! — 
SDlarfdj!; ^ortgefeęt linft? £>opfett unb redjtt! ©djleifen! — 
SDlarfd)!; Saftgang! — SDlarfd)!; Siu *popferfd)ritt  redjtt! 
unb eitt 3wifd)entritt linft?! — SDlarfd)!; gortgefejt redjtt? 
$opfen unb linft? Broifdjentrcteii! — SDlarfd)!; gortgcfejt 
linftf Jpopfen unb redjtt? Btoifdjentretcn! — SDlarfdj!; Xaft< 
gang! — SDlarfdj!; Sin (Steigefdjritt linft?! — SDlarfdj!; ®in 
(Stetgefdjritt redjtt? unb einer linft?! — SDlarfdj!; gortgefeęt 
littft! ©teigen! — SDlarfdj!; gortgefeljt redjtt! ©teigen! — 
SDlarfdj!; Sin ©teigefdjritt redjtt? unb ein ©djleiffdjritt 
linft?! — SDlarfdj!; ^ortgefeijt red)tU ©teigen unb linft? 
©cjlcifen! — SDlarfdj!; $ortgefeęt linft! ©teigen unb recjtt! 
(Sdjleifen! — SDlarfd)!; Saftgang! — SDlarfdj!; Sin ©teige*  
fdjritt linft! unb eitt 3tt)ifdjentritt redjtt!! — SDlarfd)!; ^orh 
gefeęt littft? ©teigen uttb redjtt! 3n>ifd)entretcn! — SDlarfdj!; 
gortgefeęt linW Swifdjentreteit uttb redjtt! ©teigen! — 
SDlarfd)!; Saftgattg! — SDlarfd)!; Sin ©teigefdjritt redjtś 
unb ein Ipopferfdjritt littft!! — SDlarfd)!; ^ortgefeęt recjtt! 
©teigen unb littft! tpopfen! — SDlarfd)!; gortgefeljt redjtt! 
$opfen unb finfś ©teigen! — SDlarfd)!; SSaftgang! — 
SDlarfdj!.

18*
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Slrfjt! ©in Slnferfen littfb! — OTarfcb!; ©itt Slnferfen 
linfb unii eineb redjtb! — OTarfcb!; Slnferfen lintb/ recbtb/ 
linfb! — OTarfcb!; gortgcfcęt linfb Slnferfen! — OTarfd)!; 
Sortgefcęt recbtb Slnferfen! — OTarfd)!; ©in Slnferfett linfb 
unb ein ©djleiffcbritt redjtb! — OTarfd)!; gortgefcbt linfb 
Slnferfett unb redjtb ©cbleifen! — OTarfd)!; gortgefeęt redjtb 
Slnferfett unb linfb 6d)leifcn! — OTarfd)!; Saftgang! — 
OTarfd)!; ©in Slnferfen recbtb uttb eitt Swifdjentritt linfb! 
— OTarfd)!; gortgefeęt redjtb Slnferfen ttnb linfb 3wifcbett*  
treten! — OTarfd)!; gortgefeęt linfb Slnferfett unb recbtb 
Stotfdjentreten! — OTarfd)!; Saftgattg! — OTarfd)!; ©in 
Slnferfett littfb unb ein $opfett recbtb! — OTarfd)!; gortge*  
feęt littfb Slnferfen unb red)tb $opfen! — OTarfd)!; gortge*  
feęt redjtb Slnferfett unb linfb $opfett! — OTarfd)!; £aft*  
gang! — OTarfd)!; ©in Slnferfett redjtb ttttb eitt Steigctt 
linfb! — OTarfd)!; gortgefebt redjtb Slnferfett unb linfb 
©teigett! — SNarfd)!; gortgefcęt linfb Slnferfen unb redjtb 
(Steigett! — OTarfd)!; Jaftgattg! — OTarfd)!.

Sn dljnlidjer SSeife fantt nun aud) bab getoóbnlidje 
Otampfen/ Sdjlagett (aub bent 23or*  ober (Seitfpreijett) unb 
©prcijctt (oor*,  feit*  ober riicfwdrtb) wdbrenb beb Saftge*  
benb tnit ©djleifen, Swifcbentretett/ bpopfett, tSteigcn,/ $ufh 
wippen unb Slnferfett oerbunbett uttb itt SSedjfel gebradjt 
toerben; ferner fbnnen biefe Uebungen alle aucb georbnet 
toerben/ todbrenb tnit Stadjftellgang (©aloppgattg) gejogeti 
toirb unb enblicb aucb todbrenb beb 3ie^cnb riicftodrtb ober 
feitwdrtb (tnit Slacbilcllen)/ toab ttebcti ber ©igetttbuntlicbfcit 
aucb ntcbr Ocbtoierigfeit fiir bie ®arfłcllungcn ttad) ftcb jtebet. 
©aju fotntttt nocb/ bafi itt SBerbinbung ober SSedjfel mit all 
ben oerfcbiebenen SJeiniibungen aud) Slrmiibungen gebradjt 
toerben fbnnen uttb felbft SUtmpf*  uttb itopfiibungett/ bie alle 
nacb bem Settmafje ber Scbrittbetoegung georbnet toerben.

SSenn ttutt bei ben jufammengcfeętcren ©cbrittarten j. 35. 
beim 23iegegattge unb Mibifcgange bie oerfcbiebenen oben be*  
jeicbneten ^Ijdtinteiten ber SSeine eingefcbalten werben/ fo 
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Idfjt fidj etttnebmcn/ biś jn welcber SOlanttigfaltigfeit ftcb bann 
biefe Uebungófalle fortentwicfeln laffen. 6 O wecbfeltt bei 
biefen genattnten ©djrittartett linfe unb recbte Scbritte unb 
ein jeber SBiege*  ttttb ^ibięfcbritt iii wieber ant> brei ©ctyrit- 
tenz ober wie wir eb ber SSerbeutlicbung wegen ttentten woilen/ 
aub bret britten jufammengcfeęt. Oltttt fbnnett folcbe 
tigfeiten/ j. 93. bab ©cbleifcn/ Bwifcbentretctt/ jpopfen u. 01. nt. 
bei aUett fecbb brittett ber linfen unb reebten SBiege- ober 
itibięfcbritte eingefcbalten werbett/ ober je nur bei Sritten 
ber linfen ober reebten Scbritte (bei bett brei Srittctt/ bei 
bem erfłen unb jweiten/ jweitett unb brittett/ erfłen unb brit
ten/ nur bei bem erfłen/ jweitett ober brittett Xritte)z ferner 
bei einjelnen gleicbjdbligett britten ber linfen uttb reebtett 
Scbritte (bet erfłen unb jweitett/ jweiten unb brittett/ erfłen 
unb brittett/ nur bei erfłen/ jweitett ober britten britten)/ uttb 
enblicb bei einjeltten uttgleicbjdbligen brittett ber linfen unb 
reebten ©cbritte (j. 25. je bei ben erfłen brittett ber reebten 
ttnb bei bett jweiten Tritten ber linfen ©cbritte/ bei ben 
jweiten unb britten britten ber reebtett unb ben erfłen £rit- 
ten ber linfen ©cbritte/ attberer gdlle niebt ju gebenfeti/ 
ober enblicb je bei ben brittett bet> reebtett (ober linfen) 
SBcincb wdbrenb ber linfen uttb reebtett ©cbritte.

2Bir woilen ju ttaberer ©rldttteruug folgettbeó 25eifpiel 
geben uttb wablen ttnter ben einjufcbaltenben Sbdtigfeitett 
beim Bieben ber Steibe im 23iegegattge (ober ifibifcgange) 
bab ©ebleifett. SSdbrettb alfo im gewbbnlicbett SfBiegefcbritt 
gejogen wirb/ fbnnen bie 9lufe folgen:

Oldjt! ©cbleifcn bei ben brei britten ber linfen uttb reeb- 
ten SBiegefdbritte! — SOlarfcb!; ©ebleifett nur bei ben brei 
britten ber linfen ©dtrttte! — SOlarfcb!; ©djleifen nttr bei 
bett brei britten ber reebten ©cbritte! — SOlarfcb!; ©ebleifett 
bei bem erfłen uttb jweitett britte ber littfett ©djritte! — 
SOlarfcb!; ©ebleifett bei bem jweiten unb britten britte ber 
reebtett ©cbritte! — SOlarfd)!; ©cbleifcn bei bem erfłett unb 
britten britte ber linfen ©cbritte! — SOlarfcb!; ©cbleifcn 
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bei bem erften (jmeitett ober brittett) britte ber recbten 
Scbritte! — OTarfcb!; Serobbnlicber SBiegegang! — OTarfcb!; 
Scbleifen bei bem erften uttb jmeitett britte ber linfen uttb 
recbten.(Scbritte! — OTarfcb!; Scbleifen bei bem jmeitett uttb 
britten Sritte ber linten ttnb recbten (Scbritte! — OTarfcb!; 
Scbleifen bei bem erften ttnb britten britte ber linfen unb 
recbten Scbritte! — OTarfcb!; Scbleifen bei bem erften (jmei*  
ten ober britten) britte ber linten ttnb recbten Scbritte! — 
OTarfcb!; ©eroóbnlicber SBiegegang! — OTarfcb!; Scbleifen 
bei bent erften Sritte ber recbten unb bei bem jmeitett Sritte 
ber linten ©cbritte! — OTarfcb!; Scbleifen bei bem jmeitett 
ttnb britten Tritte ber recbten unb bei bem erften britte ber 
linten Scbritte! — OTarfcb!; Scbletfen bei allen britten bet, 
recbten 25ciitet> mdbrenb ber linfen uttb recbten Scbritte! — 
OTarfcb!; Scbleifen bei allen britten bet, linfen SSeineó rodb» 
rettb ber linfen ttnb recbten ©cbritte! — OTarfcb!; @emobn< 
lieber SSiegegang! — OTarfcb!.

®iefc ganje SReibe oon Uebungen fatttt ttutt aucb bann 
itt golge gebracbt merben/ mentt attftatt bet, Scbleifetit,, 3mt» 
fcbentretett/ Sopfett/ Stcigcti, Slnferfett/ ©tampfen ober Scbla*  
gen mtt bett britten bet, SlBicgc- ober itibięgattgeS oerbunbett 
mirb. £>abei toirb ber gebrer ftcb balb iiberjeugeti/ mie aucb 
bei biefett oerfcbiebenen 35emegungt5arten bureb bie mecbfeb 
gleicbe golge ttnb SBctottung ber britte, bie bei jeber itctten 
Umfeęung ber Uebungett anbert, beroortritt, ben Scbiilern 
eitt fteberer Slttbalt geboten ift, ber et, ibnett móglicb macbt, 
bie georbttete (Semeiniibung Slller obne Scbroierigfeit attft, 
ubereinftimntenfte ttnb genattefte barjuftellett.

SRocb tuttftooller fbnnen biefe 23emeguttgbarten beb 23iege- 
ganget, unb Mibtęgattgeb fortgebilbet merbett/ menn mit ben 
Tritten mebrere ber angefiibrten Sbatigteitcn in SBerbinbung 
unb mecbfelgleicbe golge gebracbt merben. ®t> totirbe ju toeit 
fiibren, roollten mir bier alle bie gdUe móglicber Slnorbnun- 
gen erfcbbpfcn unb mir glauben genug ju tbun, menn roir 
nur eitte SReibe oon SSeifpielen geben, bie ju rceiteren ®nt- 
roicfelungen folcber Uebungen anleiten mogen.
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©ie Oleibe jiebct mit SSiegegang (ober ^ibięgang) unb 
eS roirb geboten:

S(d)t! Scbleifen beim erfłen ©ritte ber reebten unb 3roi*  
fcbentreten beim erfłen ©ritte ber linfen Scbritte! — OTarfcb!; 
Scbleifen beim erfłen ©ritte ber linfen unb Sroifcbentreten 
beim erfłen ©ritte ber reebten Scbritte! — SOlarfd)!; ®e*  
roobnlicber SSiegegang! — SOlarfd)!.

Slcbt! Scbleifen beim erfłen/ Sroifcbetttreteti beim jroeiten 
unb $opfen beim britten ©ritte ber linfen Scbritte! — 
SOlarfd)!; ©atJ ©leiebe bei ben ©ritten ber reebten Scbritte!
— SOlarfd)!; ©>a$ ©leiebe bei ben ©ritten ber reebten unb 
linfen Scbritte! — SOlarfd)!; ©eroobnlicber Sffiiegegang! — 
SOlarfcb!.

Slcbt! Scbleifen, Sroifcbentretcn unb Jpopfen bei ben brei 
©ritten ber reebten Scbritte unb Stcigctt je bei bett brei 
©ritten ber linfen Scbritte! — SOlarfd)!; Scbleifen/ 3roi- 
fcbentreten unb óopfen bei ben ©ritten ber linfen unb Stcu 
gen bei ben ©ritten ber reebten Scbritte! — SOlarfcb;; ®e< 
roobnlicber SStegegang! — SOlarfd)!.

Slcbt! Steigen bei einjelnen ober allcn ©ritten ber reeb
ten Scbritte unb Slnferfen bei einjelnen ober allcn ©ritten 
ber linfen Scbritte (roab ndber ju befłimmen ifł)! — SOlarfcb!; 
Steigen bei ©ritten ber linfen Scbritte unb Slnferfen bei 
©ritten ber reebten Scbritte (roaS ndber ju befłimmen ifł)!
— SOlarfcb!; ©eroobnlicber Siegegang! — SOlarfcb!.

oiocb oerroicfelter roerben biefe Uebungen, roenn bie 55 e- 
roegung auS linfen (reebten) SSiegefcbritten unb reebten (lin*  
fen) tfibięfcbritten mit berett ©ritten bann nocb biefe oer
fcbiebenen ©bdtigfeiten in SBerbinbung gebracbt roerben/ ju- 
fammengcfebt ifł.

Slucb bas tfreujjroirbeln im ©eben linfS unb SSiegefcbritt 
(ober ftibibfcbritt) linfb im SSecbfcl mit biefen SJeroegungen 
recbtb fann fo aubgeftibrt roerben/ bab je bei ben SBiege*  
febritten mit ben einjelnen ©ritten bie eine ober bie anbere 
biefer ©bdtigfeiten in SBcrbinbuitg gebracbt roirb.
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Sobalb nun bie SReibe tm gerobbnliiSjeti gaftgange jiebet/ 
fonnen nun aucb folgenbe Uebungen geboten roerben:

Slcbt! SBier (ober jroei) Scbritte gerobbnlicber ©attg im 
SSJecbfcl mit ebenfootcl Scbritten mit Scbleifen! — SDlarfcb!; 
©iefe jroei 23eroegttngett tm 2Bed)fel mit oier Scbritten mit 
Brotfdjentrcten! — SDlarfcb!; ©iefe brei SSeroegungen im 
Sffied)fcl tntt oier $opferfcbritten! — SDlarfcb!; ©iefe oier 
SJeroegutigen im S&ccbfel mit oicrSteigefcbritten! — SDlarfd)!; 
©croóbnlicber ©attg! — SDlarfd)!. ©bctifo fbnnen Scblag- 
ttnb Śtampffcbritte unb Scbritte mit Slnferfen unb anbere 
mebr mit ben obeti bcjeicbneten in rcgelmafige golge gebracbt 
unb attftatt ber je oier ober jroei Scbritte fbnnen aucb je 
brei/ feebb/ fiinf ober fieben gleidjartige Sd)ritte in eine folcbe 
golge gefeęt roerben.

SJBte nun bei ben bibber befcbriebenen SJeroegungen je bei 
einem Scbritte nur einjclne ©batigfctten eingefcbalten rour- 
bett/ fo fbnnen nun je bei einem Scbritte aud) mebrere citt- 
gefdjaltett roerben. SSir geben folgenbe 23eifpiele:

Slcbt! Saftgeben! — SDlarfd)!; gortgefeęt Sroifcbentreten 
(mit Stampfen) unb Sd)leifen bei ben linfen Scbritten! — 
SDlarfd)!; ©ab ©leiebe bei ben recbtenScbritten! — SDlarfcb!; 
©ab @lcid)c bei ben red)ten ttnb linfen Scbrittcn! — 
SDlarfcb!; Taftgang! — SDlarfcb!.

Slcbt! gortgcfeęt Scbleifen unb Stampfen bei bett recbten 
Scbritten! — SDlarfcb!; ©ab ©leiebe bei bett linfen Scbrit- 
teit! — SDlarfd)!; ©ab ©leiebe bei bett linfeit unb red)ten 
Scbritten! — SDlarfcb!; gaftgattg! — SDlarfd)!.

Slcbt! gortgefefct Scbleifen ttnb Jpopfett bei bett linfen 
Scbritten! — SDlarfcb!; ©ab ©leiebe bei bett recbten Scbrit- 
ten! — SDlarfd)!; ©ab ©leiebe bei ben recbten unb linfen 
Scbritten! — SDlarfcb!; ©aftgattg! — SDlarfd)!.

Slcbt! gortgefeęt groifebentreten unb ipopfen bei ben recb
ten Scbritten! — SDlarfcb!; ©ab ©leiebe bei ben linfen 
Scbritten! — SDlarfd)!; ©ab ©leiebe bei ben linfen unb 
recbten Scbrttten! — SDlarfcb!; Saftgattg! — SDlarfcb!.
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Oldjt! gortgefefct Steigen unb $opfen fei ben linfen 
Scbritten! — SOlarfcb!; Sab Sleicbe bei ben reebten Sdjrit- 
ten; _ OTarfcf).'; Sab ©leicbe bei ben reebten unb linfen 
Scbritten! — SOlarfcb!; Taftgang! — SOlarfcb!.

Slcbt! gortgefeęt Steigen/Sroifcbentreten unblpopfen bei 
beti reebten Scbritten! — SOlarfcb!; Sab ©leicbe bei beti 
linfen Scbritten! — SOlarfcb!; Sab ©leicbe bei bett linfen 
unb reebten Scbritten! — SOlarfd)!; Taftgang! — SOlarfcb!.

Slcbt! SSiegegang (ober itibięgang) unb Swifc^etttreten 
unb $opfett (aucb Slubfallen) je bei ben erjłen Trittett ber 
Scbritte litifb unb recbtb! — SOlarfcb!; Steigen unb $opfcn 
bei biefen Truteń! - SOlarfcb!; Steigen/Sroifcbentreten unb 
$opfen bei biefen Trttten! — SOlarfcb!; ©eroobnlicber SSiege*  
gang! — SOlarfd)!. ©betifo fann aucb bie ©infcbaltung meb- 
rerer biefer Tbdtigfeiteti bei ben jroeiten ober britten Trittett 
ber SSiegcfcbritte georbnet roerben.

SBegen ber móglicbett oerfebiebenartigen roecbfelgleidjen 
SSetonungen ber Tritte/ follen bier uocb folgenbe Uebungen 
genannt roerben:

5ld)t! Taftgeben! — SOlarfcb!; ^ortgefeęt Sroifcbentreten 
mit Stampfen bei beti linfen Scbritten! — SOlarfcb!; Sab 
@(cid)e bei ben reebten Scbritten! — SOlarfcb!; Sab ©leicbe 
bei ben reebten unb linfen Sdjritten! — SOlarfcb!; Taftgang!
— SOlarfd)!; gortgefefct leife 3roifd)cntretcn unb bann Stanu 
pfen bei ben reebten Scbritten! — SOlarfcb!; Sab ©leid)e 
bei ben linfen Scbritten! — SOlarfcb!; Sab @leid)e bei bett 
linfen unb reebten Scbritten! — SOlarfcb!; Taftgang! — 
SOlarfcb!; gortgefebt Sroifcbentreten mtt Stampfen unb bann 
£eifetritt bei ben linfen unb fortgefeęt leife Swifcbeutreteit 
unb bann Stampfen bei ben reebten Scbritten! — SOlarfcb!; 
SSJecbfel biefer SBeroegungen bei red)ten unb linfen Scbritten!
— SOlarfcb!; Taftgang! — SOlarfcb!. Slttd) beim SlBiegegang 
fbnnen biefe beiben oerfcbiebenen Olrtett beb Scbreitenb mit 
Sroifdjentritt aufb oielfdltigfłe georbnet roerben/ tiamentlid) 
bejeicbnen roir bie gcibc/ roobei je bei gleicbjdbligen Tritten 
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ber [tnfen unb redjten Orfjrttte folcb eitt wcrfcfticbeneó grot- 
febentreten bargefteUt roirb.

?ld)t! Saftgebctt! — OTarfd)!; gortgefefct Stampfen unb 
$opfen bei ben linfen Scbritten! — OTarfcb!; £)at! ©leiebe 
bei bett recbten Scbritten! — OTarfcb!; ®atź ©Icicbe beiben 
reebtett unb linfen Scbritten! — OTarfcb!; Saftgattg! — 
OTarfcb!; gortgefefct geifetritt uttb $opfen mit Stampfen 
beim SRieberbupf bei ben recbten Scbritten! — OTarfcb!; 
®a<5 ©leidje bei ben linfen Scbritten! — OTarfcb!; ©at! 
©leiebe bei ben linfen unb recbten Scbritten! — OTarfcb!; 
Haftgang! — OTarfcb!; ^ortgcfeęt Stampfen unb $opfen 
mit Seifetritt beim SRieberbupf bei ben linten unb fortgefeęt 
Seifetritt unb <>opfen mit Stampfen beim SRieberbupf bei 
ben recbten Scbritten! — OTarfcb!; 2Bed)fel biefer 25eroegun» 
gen bei recbten unb linfen Scbritten! — OTarfcb!; Saftgang! 
— OTarfcb!. Slucb mit SBiegegang/ namentlieb mit gleidj*  
jabligen britten ber linfen unb recbten Scbritte/ fbnnen 
biefe oerfcbiebenen Slrten beb $opferfcbritteb perbunbett roer*  
ben/ bann aber aucb mit bem Xaftgebenz bei roelcbettt bie 
linfen Scbritte mit Broifcbentreteti ober $opfett/ bte recbten 
Scbritte mit £opfett ober Broifdjentreten gemacbt roerben/ 
roobei galle oorfommenz bie ju ibrer ©ariłellung piel ®e- 
febief crforbern.

©igentbumlieb ftnb aucb bie ©arfiellungeuz roenn beint 
Bieben ber SReibe im SSaftgang je nacb einem linfen ttnb 
reebtett Scbritte ber ©ebettbe roecbfelbctnigeS Stampfen jum 
Broei-/ Srei» ober SBierftanipf fo autźfiibrt/ bab bureb biefe 
eingefcbaltetett Sbatigfeitett je auf bie ©atter einer Sdjritt*  
jeit bie gortbemegung bet! ©ebent! unterbroeben roirb/ ober 
beim blofen Saftgeben an £)rt bie regelmdfige golge ber 
linfen unb reebtett britte. SBeim gortfebreitett gilt bie SRe- 
gelz bab je bat? roecbfelbeinige Stampfen mit bem 25eine be- 
gonttett roirb/ roelcbet! nad) bemfelbem roeiterfebreiten foli/ fo 
}. 25. je nacb bem linfen Scbritte bat? recbte/ ttacb bem recb
ten Scbritte bat! linft 23einz mag nun Broei- uttb 93ier(łampf 
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ober ©reiflampf eingefcbalten werbett. ©abci fann baa 23etn/ 
welcbea je mit bem wecbfelbeinigen Stampfen beginnen mufl/ 
fleta jur gefcbioflenen Stellung att baa weitergefcbrittctte 
SBein rafcb angejogett/ ober aucb nur nacflgeflellt werben/ ober 
ca bleibt wdbrenb bea Stampfena im SBerbdlttti ffe einer 
Scbrittflellung abflebenb oom wcitergefcbrittenen SSeine. SSir 
laffen S3cifpiele folgett:

Slcbt! Saftgeben! — SDlarfcb!; gortgefeijt 3*veiflampf  
nacb bett linfen (Scbritten! — SDlarfcb!; ©aa ©leiebe ttacb 
ben recbten ttttb littfen Scbrittett! — SDlarfcb!; SSaftgang!
— SDlarfd)!; gortgefetjt ©reiflampf nacb bett recbten <Scl?rit^ 
ten! — SDlarfcb!; ©aa ©leiebe ttad) ben littfen Scbritten!
— SDlarfd)!; ©aa ©leiebe ttacb bett linfen uttb recbten Sdjrit- 
ten! — SDlarfcb!; ©aftgattg! — SDlarfcb!. ©benfo fattn nun 
aucb SBierflampf nad) ben Scbrittett geboten werbett. ©antt:

Slcbt! Saftgcben! — SDlarfcb!; Sortgefeęt Bweiflampf ttacb 
bett littfen Sdjritten uttb Stampfen bei bett recbten Scbrit
ten! — SDlarfd)!; SBed)fel biefer 25ewegungen bei recbten 
unb linfen Scbrittett! — SDlarfcb!; gortgefeęt Sweiflampf 
nacb bett linfcn unb red)ten Scbrittett uttb Stampfen bet 
benfelben! — SDlarfcb!; Saftgang! — SDlarfcb!. ©bettfo fann 
aud) ©rei- ober SBierftampf nad) ben Scbritten/ welcbe felber 
mit Stampfen auagefiibrt werbett/ eingefcbalten werben.

Slcbt! Saftgepen! — SDlarfd)!; gortgefctjt Swifcbentreten 
bei/ ttnb Sweiflampf (©rei- ober SBicrflampf) ttacb ben lin
fen Scbrittett! — SDlarfd)!; ©aa ©leiebe bei unb ttacb bett 
recbten Scbritten! — SDlarfcb!; ©aa ©leiebe bei unb nacb 
ben red)tett uttb linfen Scbritten! — SDlarfd)!; Saftgang!
— SDlarfd)!.

Slcbt! ©aftgeben! — SDlarfcb!; ^ortgefeęt 3»eiflampf nacb 
ben linfen uttb ©reiflampf nad) ben recbten Scbritten! — 
SDlarfcb!; SSecbfel biefer SJewegungen bei bett reebtett unb 
linfen Scbritten! — SDlarfcb!; Saftgang! — SDlarfcb!. Sbenfo 
fatttt aucb 3wei- unb SBierflampf/ ©rei- unb SBierflampf im 
SSecbfel eingefcbalten werben.
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2Btr ii&etlafFett eS bem gebrer/ biefe Uebungen audf> ein*  
jufdjalten/ rodbrenb beb Biebenb ber Słcitje mit SiadjfbeUgana 
redjtb ober linfb ttttb bemerfen nur/ betfj babei bab rocdjfel*  
beinige Stampfen ant fd)icfigffen rodbrenb ber Scbrittffellun*  
gett je vor bem Sffacbffellen aubgeftibrt roerben fann.

Slucb nacb ben ©ritten beb SfBiegegattgeb unb Jfibiffgangeb 
bei linfen unb reebten Scbritten biefer jufammengefeętett 
25eroegungen fann 3roeU ©rei*  ober SBierffumpf geboten roer*  
ben. SSir gcbeit nur ein ^eifpiel:

Slcbt! SSiegegang! — SOlarfcb!; gortgefeęt 3roeiffaittpf je 
nacb ben erffen ©ritten ber linfen unb reebten Scbritte! —
SOlarfd)!; ©ab ©leicbe je nacb bett jroeiten ©ritten! —
SOlarfcb!; ©ab ©leicbe je nacb ben britten ©ritten! —
SOlarfcb!; SBiegegang! — SOlarfcb!; gortgefeęt Broifcbentritt 
bei unb Swiffampf nacb beit erffen ©ritten ber reebten
Scbritte! — SOlarfcb!; ©ab ©leicbe nur bei bett linfen 
Scbritten! — SOlarfcb!; ©ab ©leidje nur bei ben linfen 
unb redjten Scbritten! — SOlarfcb!.

SSettn anffatt ber brei einfadjen Scbritte/ aub roelcben 
ein jeber SSiegefcbritt linfb unb recbtb jufammengefeęt iff 
unb innerbalb ber babei ju ©ruttbe liegenbett SUerocgungb- 
linien fiir je biefe einjelnen brei Scbritte felber roieber ju*  
fammcngefebte Scbrittartcn georbnet roerbett/ fo laffen ffcb 
eine SOlettge oon jufammettgefeęten SBeroegungbartcn an Ort in 
ben Seitricbtuttgen bin unb bet/ ober oott Ort im Sicfjncf 
barffellen. 2Bir bejeiebnett bier nur eittige Sdlle:

Slcbt! SSiegegang/ fo baff bei jebem ber brei Sdjritte 
eineb SSiegefdjritteb/ anffatt ber eittfacben Scit* z Jireuj*  ttttb 
Sffacbfcbritte ein ifibięfcbritt feitrodrtb/ febrdg oorrodrtb unb 
febrdg riicfrodrtb gemacbt roirb/ fo baff eitte jebe SSeroegttng 
linfb ober recbtb im % ober e,'t ©aft gemacbt roirb! — 
SOlarfcb!. ©abei fattn georbnet roerbett/ baff je bie erffen 
jfibięfdjritte feitrodrtb groff/ bie beiben folgettben flein aub*  
gefiibrt roerben/ ober baff bie jroeiten ober brittett itibię*  
fdjritte groff/ bie oorbergebenben flein gemacbt roerben.



285

©ann: 2Biegegangz fo l>ag nur Bei bett erften/ jroeitett 
ober britten ©cbritten ein jtibięfdjritt/ bei beit anbern ge- 
roobnlidjer ©djritt ober Jóopferfdjritt in ben 35eroegungbli- 
niett beb 29iegefdjritteb gemacbt roirb im 3 i ober H ©aft.

©ann: SSiegcgang/ fo baft bei allen ober nur bei einjel
nen ber brei ©djritte eineb SSiegefdjritteb felber ein flcitter 
SBiegefdjritt georbnet wirb innerbalb' ber 95eroegungbliniett 
ber einjelnen brei ©cbritte eineb jeben śHJiegefdjritteb.

©igentbumlicb ift attcf), roenn je nad) bein ©eit- nnb 
jlreujfdjritte bett beiben erften ©djritten eineb 28iegefdjritteb 
unmittelbar bie brei ©djritte eineb SBiegefcbritteb erfolgen/ 
fo baft eine jebe Soeroegung lintb ober redjtb im 5/4 ©att 
gemadjt roirb.

Slebnlidje Jlnorbnungctt tann nun ber gebrer aud; bei 
ben brei ©djritten unb SScroeguttgbliniett berfelben beim 
iiibięgange treffen.

Sie Uebungett beb ©reifcblageb mit ©eitfdjlagett/ bie 
roir bei ben $iipftibungen britter ©tufe befdjriebeti baben 
(ftefte ©eite 199)/ geftoreu/ roie roir oben fdjott aubgefprodjen/ 
ebettforoobl ju bett SSeroegungen im ©ebett ttnb roir roollen 
ttutt bier bie bereitb befattnten cittfadjcren ©arftellungen 
roeiter fortentroicfeln:

Sldjt! ©aftgeben! — OTarfd)!; ©inmal ©reifcblagett linfb 
unb bann SSeiterjieben im ©aftfdjritt! — OTarfcb!; ©ab 
©leiebe redjtb! — OTarfcb!; ©itt ©rcifcblag lintb unb recbtb! 
— OTarfcb!; ^ortgefcęt linfb ©rcifcblag recbtb gcroóbnlicber 
<obćr ©tampfj ©djritt! — OTarfd)!; SBedjfcl biefer 25eroe- 
gungen redjtb unb littfb! — OTarfcb!; ©rcifcblag lintb uttb 
redjtb! — OTarfcb!; ©attgang! — OTarfcb!.

Slcbt! ©aftgeben! — OTarfcb!; gortgefeęt linfb ©rcifcblag 
mit ©tampfen je bei bem britten ©ritte linfb/ unb redjtb 
geroobnlicber (ober ©tampf-) ©cbritt! — OTarfcb!; SBedjfel 
biefer SSerocgnngett redjtb unb lintb! — OTarfcb!; ©reifdjlag 
lintb unb recbtb mit ©tampfen je bei ben britten ©rittett! — 
OTarfcb!; ©aftgang! — OTarfcb!.



286

3nm nennen wir nocb eine fdjdtie 23eweguiigz
welcbe jum ©eitwdrtbjieben ©injclner ober oon SReiben (na- 
mentlicb won ber (Stirnreibe Slller) febr geeignet ifł:

Slcbt! (Seitwartb red)tb 3i«b«n mhI> fortgefeęt ©reifcblag 
linfb utib ©eitfcbritt recbtb (mit <Scblagz (Stampf ober Slub- 
fali)! — SDlarfcb!; SSecbfel biefer SSewegungeti recbtb utib 
linfb mit Sieben feitwartb linfb! — SDlarfcb!; ©eitodrtb 
linfb Siebeti mit recbtb SRad)ffelIen! — SDlarfcb!; gortgefeęt 
©reifcblag recbtb uttb litifb tpopferfcbritt! — SDlarfcb!; gort- 
gefept ©reifcblag linfb utib recbtb Jpopferfcbritt! — SDlarfcb! 
(nacbbem oorber SRcd)tbumfebrt geboten worben). t

$ieritiit fcbliepen wir bie Uebungen im ©eben utib ubcr- 
laffen eb bem gebrer/ folcbe in SSecbfel mit $iipf- unb gauf- 
arten jti brittgett ober aucb in nod) anbere 3«f«ntmenfcęun- 
gen mit $iipfartetiz oon welcbett wir bereitb bab Jpopfett oiel- 
fdltig in Slnwenbung gebracbt baben.

C. Uebutigcti tm tiofen.

Slud; auf biefe Uebungen/ welcbe in ber britten (Stufe 
ju citter fo jablreicben SDlettge oon UcbungbfdUen angewadt- 
fen ftnb/ mbcbten wir bab angewenbet febetiz wab wir im 
ooraubgebenben Slbfcbnitte oon weiterer Slubbilbung ber Ueb
ungen im ©ebett gefagt babenz bcttti aucb bei ben $iipfiibun- 
gen fommt eb mebr auf Slubweitung ber bereitb gegebenen 
Uebungen binffd)tlicb beren unterrid)tlid)en SSebatiblung unb 
funffgemdffen Slubfiibrung anz alb auf Slubbebnung berfelben 
ju einer ttod) grofferen SRetbe oerfebiebenartiger ©arffellutigen. 
3ur Serooflffdnbigung ber Uebutigbreibe britter (Stufe wolleu 
wir nur nocb eitiige Uebungen bejeicbtten.

Slcbt! itrcujbiipfcn recbtb ober lintb. ©iefe (Scbrittart 
wirb nur in beiben SRicbtungen feitwartb gemad)t ttnb iff aub 
Jpupfen unb Slacbffellen (ntit itreujen) jufantmengefebt wie bab 
©aloppbiipfen. SSirb bie Uebung feitwartb recbtb gemacbtz fo 
beginnt bab recbte SBein in einem fleitien SJogen nacb Slttffen 
ju fpreijen unb biipft nacb einem gleicbjeitigen furjen 5?nie-
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totppen unb 2l6fło^en t>e$ linfen 23eine5 oom SSobenz feit- 
wdrtb nieber/ worauf bab linfe 25ein rafcb mit Jireujeti Gin
ter bem red)tett ©tebfufe nad>|łellt unb nutt bie ^ewegung 
fidj ■ wieberbolt. ©ab iireujbupfeit wirb im % Xaft fo ge- 
tibt/ baf auf bie SSeweguttgen beb je weiter fpreijenben unb 
nieb wbupfenben SSeineb %' auf bie beb je ttacbfelletiben an- 
berttt SSeineb bab jweite Slcbtel gejdblt wirb/ mit 25etonung 
ber teętett Seiten: | | | im ©egcnfaęe
jum gewóbttlicben ©aloppbtipfen/ bei welcbem bie erfłen 3et« 
en betont werben: — | — | — |. dtn leicbtefłen

wirb bab iireujbupfen babureb oorbcreitct/ baf man biefe 
oct/rtttart im ©eben barjłeUen laft/ wobei bann bab ttacb- 
fellcnbe 23 eitt burd) ©tampfen bie wed)felgleicbe 23etonung 
beroorbeben fattn. ftreujbupfen recbtb fann oon ganjen SRei
ben aud) in regelmdfigem SSedjfcl mit ©aloppbiipfcn feit- 
wdrtb recbtb gemacbt werbett/ fo baf je adjt $iipfe in ber 
einen Slrt ber 23ewegtttig mit acbt $iipfen in ber anbern 
wecbfeln; ebenfo aud) Mrcujbupfen linfb unb Saloppbtipfen 
feittodrtb linfb.
/ ©ab itreujbtipfen laft ftcb itt SBerbittbuttg mit anbertt 

'©cbrittarteit ju gefdlligen Uebungen oerbinbett/ wir gebeti 
folgenbe ^eifpiele:

dcl)t! ©rei ifreujbiipfe recbtb uttb SSiegefd)ritt red)tb im 
SSecbfel mit brei jfreujbupfeit linfb ttttb 2Biegefcbritt linfb!
— $upft!/ fo baf ftd) ber Uebenbe in einer Sicfjacflinie 
recbtb unb littfb bitt/ im % £aft fiir jebe SBewegung recbtb 
unb linfb fortbewegt; babei fatttt ttod) ber britte Xritt eineb 
jeben SSiegefcbritteb mit ©cblagen aub bem SRucffpreijen 
fcbliefett/ wdbrenb jugleid) je mit bem erfłen Sritte ber 
SBiegefcbritte Sluffcbwingen ber 9lrme (mit Jtlappcrn) uttb 
mit bem britten ©cblagtritte SBieberabfcbwingen berfelben 
erfolgen faun.

9ld)t! Bwei jfreujbupfe recbtb unb 2Biegebupf recbtb im 
SBecbfel mit jwei iireujbupfen linfb unb 2Biegebupf linfb!
— biipft!. im Uebrigen wie bie oorbergcttattnte Uebung/ fo 
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bań auf jebe 5Bctoegung redjttf ober Itnfń jtoei Safte im 
% £aft fommen.

Sldjt! ©ret iireujbupfe recbtń/ ftreujjioirbeltt im ®ebcn 
recbtń unb SBtegefcbritt recbtń im SŁBecbfel mit biefen 23e- 
loegungen littfń bin! — $iipft!z toobei fid) ber Uebenbe 
im % Xafte fiir eine jebe SJetoeguttg recbtń nnb linft!/ itt 
eitter Sicfjacfltttie fortbetoegt. ŚSJirb aucb fo geiibt/ bań ju*  
erfł iireujjtoirbeln beginnt/ bann dfreujbiipfeti unb 2Biege- 
fdtritt folget.

2ld)t! 3toei ftrettjbupfe recbtń/ iCreujjioirbeln im $iipfet! 
recbtń uttb Sffiiegebupf recbtń im SBecbfcl mit biefen S5e» 
toeguttgen linfń! — $iipft!z fo bap fiir eitte jebe 25etoegunc- 
recbtń unb jebe linfń int 3icfjacS *%  gejdblt toerbett. 9lud> 
fo/ bań juerń jfreujjtoirbelti beginnt unb bantt iCreujbtipfen 
unb SSMegebupf folget.

Slcbt! Stoei Mrcujbtipfe recbtt! unb Scbottifcbbupf feit« 
todrtń recbtń im SBecbfel mit biefen 25etoegungen linfń! — 
Jpiipft!/ fo bań fiir jebe Sfietoegung recbtń uttb jebe linfń im 
Sicfjad % gejdblt toerbett.

9ld)t! ©rei ftrcujbupfe recbtt! unb Stampfen ober Seit*  
fcblagen recbtń im SSedjfel mit biefen SSeioegungett linft!! — 
$upftb fo bań fiir jebe SSetoegung recbtt! unb jebe linft! im 
Sicfjacf % gejdblt toerben.

?ld)t! ©rei Sreujbiipfe recbtń unb Stampfen recbtt! im 
SBccbfel mit oier ©aloppbiipfen linft!! — $iipft!/ aucb fo/ 
bań linft! bin bań Mreujbiipfen unb recbtt! bin bań (Salopp- 
biipfett im Siefjncf erfolgt/ ober bań nad; einer Seite bin 
jtoei Mreujbiipfe uttb Stampfett/ ttacb ber anbern Seite bin 
brei ©aloppbiipfe gemacbt toerben.

Slcbt! ©rei jfreujbiipfe uttb Stampfen redjtń im SSecbfel 
mit jtoei itibib*  ober Scbottifcbbupfett feittodrtń linfń! — 
$iipft!; aucb foz bań linfń bin bie crfłeren SBctocgungeti unb 
recbtń bin bie leętereti gemacbt toerben.

Slcbt! SSter ©aloppbiipfe feittodrtń recbtń itn SSecbfel mit 
jtoei ^ibib» ober Scbottifcbbupfett feittodrtń linfń! — #upft!.
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Slcbt! 3wei eScbottifdbbiipfe feitwartb redjttf im SSecbfel 
mit jwei ©cbottifcbbiipfen feitwartb linfb! — biipft!.

Slcbt! 3wei itibię&iipfe feitwartb recfjttJ im SBecbfcl mit 
jwei jtibi^iipfeii feitwartb! linfb! — tpiipft!.

Slcbt! 3»ei ©cbottifcbbiipfe feitwartb recbtb im 2Sccbfel 
mit jwei ^ibibbiipfen feitwartb linfb! — $iipft!.

Slcbt! ©cbottifcbbupf (ober ifibiębupf) feitwartb recbtb 
unb SSiegebupf recbtb im 2Bed)fel mit biefen 53ewegungen 
linfb! — biipft!; wirb aucb fo geiibt, bag juertf ber SSiege*  
bupf utib bann ber ©cbottifcbbupf gemadjt wirb.

Slcbt! itreujjwirbeln im tpiipfen feitwartb recbtb unb 
©cbottifcbbupf feitwartb recbtb im SSecbfel mit biefen 35ewe*  
gungen linfb! — Jpiipft!.

aSdbrenb bie 53ewegungcn ber bcibett lebtgenannten 
Uebungen j. 33. ttacb ber citteti ©cite bin recbtb gemacbt 
werben, fonnen nacb ber littfen ©eite bin aud; anbere 
53ewegttngcn gemadjt werben, j. oier ©aloppbiipfe fett- 
wdrtb linfb; fertter jwei ©cbottifcbbiipfe (ober jtibiębnpfe) 
feitwartb linfb; ober jwei iireujbupfc linfb unb ©ebottifeb*  
bupf feitwartb linfb.

SBettn bei ben bibber aufgejdblten 53ewegutigbarten in 
Bicfjacflittieti bie Beiten fiir bie 25ewegungen recbtb unb linfb 
gleicbe waren, fo mógen nun aucb cinige Ucbittigbfdlle folgcn, 
wobei bie Beiten ungleicbe ftnb:

Slcbt! SSier ©aloppbiipfe feitwartb recbtb im SSecbfel mit 
brei ©aloppbiipfen feitwartb linfb! — biipft!, fo bag im 
SSecbfel 4/4 unb % £aft gejdblt wirb.

Slcbt! 2)rei jfreujbiipfe recbtb (ober linfb) unb ©tantpfen 
im SSccbfel mit jwei ©aloppbiipfen linfb (ober recbtb)! — 
$iipft!, fo bag im SSedjfel 4/4 unb 4/8 gejdblt wirb.

Slcbt! 3wei 5tibię< ober ©cbottifcbbiipfe feitwartb recbtb 
(ober linfb) im SSecbfel mit brei ©aloppbiipfen linfb (ober 
recbtb)! — biipft!/ fo bag im SBccbfel % unb % £aft gc*  
jdblt wirb.

Slcbt! ^reujjwirbeln im ©eben unb SfBiegefcbritt recbtb 
<S»ieS Eucnbud) f. Edtuten. II. 19
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(ober linfb) im SBecbfel mit jtuei ©cbottifcb' ober jfibifi*  
biipfett/ ober mit oier ©aloppbiipfen linfb (ober recbtb)! — 
biipft!/ fo bafi im 23ecbfel % unb 4/4 Xaft gejdblt roirb.

2lcbt! Broei Jfreujbtipfe recbtb uttb Biegebttpf recbtb im 
2Secbfel mit jroei itreitjbupfen Iinf5 unb SSiegefcbrttt linfb! 
— biipft!/ fo bafi im SBecbfel 4/4 unb % Haft gejdblt roirb.

2Sir fcabctt fcbon oben bei ben Uebungen im ©eben 4te 
©tufe fttrj errodfitit/ roie innerbalb ber (jroei) 25eroegttngb^ 
linien ber brei ©cbritte eineb jeben SBiegefcbritteb linfd ober 
recbtb/ anfiatt ber einjelnen einfacfien ©eit-z £reuj» unb SRacb« 
fcbritte jufammengefeętere 25eroegungen georbnet roerben fon- 
nett unb roollen nun aucb bier eine SReibe folcber Uebun- 
gen folgett laffen:

Slcbt! ®rei itibifibtipfe anfiatt ber brei ©cbritte ber lim 
ten unb reebtett SBiegefcbritte! — $iipft!. ®ie Uebung er- 
folgt im % Haft fur jebe 25eroegiittg linfd ober recbtb unb 
roirb fo georbnet, bafi fobalb biefelbe an Ort itt bett ©eit*  
ricbtuttgen bitt uttb ber gefebebett foli uttb j. 25. linfb begoit- 
nen roirb, ein grofier jfibiębupf linfd feitrodrtb linfb/ battn 
eitt fleiner Jfibiębupf recbtb febrdg oorrodrtb recbtb/ unb 
bann ein fleiner Jtibibbupf linfb febrdg riicfrodrtb linfb ge- 
macbt roirb/ roomit bann bie ganje 25croegung linfb itt 6 Bei- 
ten beenbet ifi. Obite Unterbrecbuttg folgt nutt bie roiber- 
gleicbe 25eroeguttg recbtb btn mit grofiem ifibibbupf recbtb 
feitrodrtb recbtb/ fleittetn jfibifibupf linfb febrdg oorrodrtb 
linfb uttb fletnem ifibtfibttpf recbtb febrdg riicfroarrtb recbtb 
uttb fofort roecbfelgleicbe 25eroegungen linfb ttttb recbtb btn. 
25eim Steben oott Ort, j. 25. oorrodrtb roerben je bie erfiett 
ber brei jtibiębiipfe anfiatt feitrodrtb/ febrdg oorrodrtb linfb 
unb febrdg oorrodrtb recbtb im Btcfjacf georbnet.

2lcbt! 28icgegang unb ftibiębupf je fiatt ber erfien ©eit- 
fcbritte! — JpiipftJ; ebenfo tfibiębttpf je fiatt ber jroeiten 
jfreitjfcbritte! — $tipft!; ober: itibiębupf je fiatt ber brit
ten SRacbfcbritte! — £iipft!/ fo bafi bei biefett brei leętbe- 
jeicbtteteti 25eroegitngbarten 4/4 Haft gejdblt roirb. 
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foldjeb linfb/ recbtb Ittifó erfolgt/ wobei ant jwectmdgigfłcn 
% Saft gejdblt wirb.

Slcbt! 29iegcgupfen mit ©reifcblag! — biipft!/ in ent- 
fprccbettber 25eife wie bie oorbergcnannte Uebung. 23efon- 
berb fctjbn tritt bie SSewegttng beroor/ wenn ber rafcbe ©rei
fcblag mit ©eitfcbldgen aubgeftibrt wirb/ wobei bann tjaupt- 
fddjlid) je ber erfłe ber brei ©cbldge mit entfcbtebener ©cblag- 
bewegung beroorgeboben wirb.

Slcbt! ©oppelfd)ottifcbbupfen! — Jpupft!. ©iefe jufarn- 
mengefeęte 23ewegung. weldje burd, bie SJerbinbuttg einbei- 
nigen $iipfenb mit <Sdjwttifd)btipfen cntgebt/ wirb fo georb
net/ bag je nad) jweimaltgem Jpupfen atif bem recbten 23eine/ 
ein ©cbottifcbbupf linfb unb bierauf nacb jroeimaligem $iipfen 
auf bem littfen SBeinC/ ein ©cbottifdjbupf recbtb erfolgt; 
wdbrenb beb einbeinigen $iipfent> unb je jugleicb mit ben 
jwei Stieberbiipfen macbt baf, bupffreie 25ein jwei 23ewegun- 
gen/ j. 23. (Spreijbalte oorrodrtb mit angcjogenem guge unb 
bann iiniebcben wie beim ©teigen (bie gerobbnlid;e ©arfłcl- 
lung)/ ober eb macbt jucrfł bie leętgenannte 23ewegung unb 
bann bie crgerc/ ferner jweimal Slubfcbnellcn beb Unterbeitieb 
ober enblid) 9łiid- unb 23orfcbroctifett beb 23eineb. ©abei 
wirb 4/8 £<dt gejdblt/ fo bag je bie beiben einbeinigen $itpfe 
mit bem eriłen unb britten Slcbtel eineb Xafteb erfolgen. 
worauf battn ber ©cbottifcbbupf in einen jweiten Saf te folgt. 
©ie Uebung fann aucb fo aubgcftibrt werben/ bag fłetb nur 
bab redjte (ober linfe) 23eitt bie beiben #iipfe macbt/ wdb
renb getb nur linfe (ober recbte) ©cbottifcbbiipfe mit biefer 
23ewegung roecbfeln. ober bab ©oppclfcbottifcb wirb jwei 
ober breimal aufeinattberfolgenb recbtb unb bann ebettfooiel 
mai linfb gcmacbt. ©obalb bab ©oppelfdjottifcb oorwdrtb/ 
rucfrodrtb uttb feitwartb in entfprccbenber Sffieife wie bab 
gewbbnlidje ©cbottifcb geiibt ifł/ wirb eb aucb mit SSaljbre- 
bcn unb ©egenbreben an Ort uttb oon Ort bargegellt.

Slcbt! $opfergang mit Slubfall unb ©cbleifen! — tpiipft!. 
Sin jeber ©cbritt recbtb ober linfb erfolgt babei mit Sluśfall/ 
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ittbetn jugleicb bte ©obie bed $ufed raufdpenb auf bem SBobeu 
fdjleift/ roorauf bann je auf bem 9(uf>faH6etne eitt fleitter 
$tipf ober $opd gemacbt roirb/ wdbrenb bad fłanbfrete an*  
bere 25eitt ttt gefłrecfter ftaltutig bleibt unb bann rotę bad 
erfle 25ein tnit ©dbliff unb Sludfall roeiterfdbrcitet/ fo bab 
auf jeben ©cbritt 4/s gejdblt roerben. ©ie SJeroegung/ bie 
roir furjroeg H©cbleifbopfeu/" ober „©cbleifbopfen mit Slud*  
fali," je naeftbetn biefelbe obne ober mit SludfdUen georbnet 
roirb/ nennen roollett/ roirb oorrodrtt/ unb riicfroartd gemacbt/ 
aucb tnit ©cbrdgfcbritten oorrodrtt/ ttacb ?lufettz roobei im 
Bicfjact gejogen roirb.

©tgentbumlicb roirb bie Uebung/ roenn je nur bad recbte 
ober nur bad littfe 33eitt mit ©cbliff unb 9ludfall/ ober mit 
gcrobbnlicber ©cbrittberoegung/ befottberd itt bett SRicbtungett 
fcitrodrtd recbtd ober linfd tociterfcbreitet unb bopdt/ todbrenb 
bad anbere SJeitt mit gerobbnltcber ©cbrittberoegung im % 
©afte tociterfcbreitet ober ttacbllellt/ ober enblicb mit einem 
©cblage febliefenb naobilellt/ fo baft biefe juleęt genanttte 
SSeroegung/ bie roir furjroeg „©cblagbopfen" recbtd ober linfd 
nennen toollen/ bei toccbfelgleicber fteroorbebuttg ber im brit*  
ten SBiertcl erfolgenben ©cblage/ gemacbt roirb. 2Sir geben 
bier eine Uebuttg/ bei welcber gerabe biefe le^te 25eroegttng 
bed ©cblagbopfettd in SBerbinbung mit ©tampftritt ju einer 
fcbónen ©aritcllung roirb:

Slcbt! ©rei ©cblagbopfe fcitrodrtd recbtd unb bantt recbtd/ 
linfd ©tampfett/ im SBecbfel mit brei ©cblagbopfen feittoartd 
linfd unb linfd/ recbtd ©tantpfen/ fo bab in einer Stcfjacf- 
linie fortgejogett/ auf jebe SJeroegung nacb einer ©eite bin 
oier ©afte im ¥4 Xaft gejdblt roerben. ©benfo fbnnen aucb 
nur jtoei ©cblagbopfe recbtd unb jroet ©tampftritte mit 
cbenfooiel 55eroegungcn linfd in SBecbfcl gebracbt roerben/ 
roobei fiir jebe einfeitige SSerocgung nur brei ©afte gejdblt 
roerben/ ober ed roirb biefe ^eroegung fortgefeęt nur fcitrodrtd 
recbtd (ober linfd) gemacbt.

©ad oben genanttte ©cbleifbopfcn labt ftcb in Sufammen*  
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fcbuttg mit Sdjottifdjbiipfett ju fdjbttett Uebungen wer&tnbett/ 
won roeldjett bier nur folgenbe bejetc^net werbett mogeti:

Sldtt! Redjtb Scbleifbopfen mit Slubfall unb bann Scbot. 
tifcbbupf linfd unb recfttd im SBedjfcl mit littfb Scbleifbop- 
fen uub Sdrotttfcbbupf recfjtd unb linfb! — $iipft!; toirb 
in einer Sictjactlinie fo gemacbt, baf; je auf bie ^eroegtingen 
nad; einer Seite bin brei ©afte im % ©aft gejdblt roerbett.

Sie gleicbe Uebung, bod; mit bem Unterfdjiebe, bag je 
rodbrenb ber jroei Scbottifcbbiipfe, roelcbe betu SlubfaUe recbtb 
folgen, eitte ganje ©rebung recbtb unb rodbrenb ber jroei 
Sdjottifcbbupfe, roelcbe bem Slubfall linfb folgett, eine ganje 
©rebung linfb gemacbt roirb.

5lcbt! Scbleifbopfen mit Slubfall recbtb unb batttt linfb, 
worauf Scbottifcbbupf recbtb uttb linfb, ober toenn mit Ślub- 
fali linfb begonnen roirb, Sdjottifcbbupf linfb uttb recbtb 
folgt, im 4/8 ©aft.

©ie gleicbe Uebung, bodj mit bem Unterfcbiebe, bag je 
todbrenb ber jroei Scbotttfcbbupfe eine ganje ©rebung redjtb 
ober linfb gemacbt roirb, woju nocb eitt Stampftritt fommen 
fatttt, bett je bab 25ein aubfiibrt, roeldjeb bie lebte SSeroegung 
beb jroeiten ber beiben Sdjottifcbbupfe macbt (Scbleifpolfa).

(gbettfo fantt georbnet roerbett, bag je aufeinanberfolgenb 
brei Scbleifbopfe mit Jlubfall recbtb, linfb, recbtb ober linfb, 
recbtb, littfb gemacbt roerbett im SBecbfel mit oier Sdwttifd> 
biipfett, bei roeldjett jroei ganje Srebuttgcii, bie eitte recbtb, 
bie anbere littfb erfolgen.

Slnbere Bufammenfeęungen mit bem Scblagbopfett ftnb:
?lcbt! Sdjlagbopfcn mit Slubfall feitrodrtb recbtb unb 

2Siegefcbritt mit Scblagen beim brittett ©ritte feitrodrtb 
recbtb im SSBecbfel ntit biefen SBeroegungen feitrodrtb linfb! 
— $iipft!, fo bag beim Bieben im Bidjacf fiir bie 23ewe» 
gttngett nacb einer Seite bin jroei ©afte im % ©afte gejdblt 
roerben. 2Sirb anffatt beb je bem Scblagbopfen folgenbett 
SSicgefdjritteb ein SBiegebupf gemacbt, fo roirb im SSecbfel 
3/ł unb % ©aft gejdblt.
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Slcbt! ©cblagbopfen Wie Bei ber ttorattS&efctjrtebcnen Ueb*  
ung? jCreujjroirbeln im ©ebett unb SBiegefcbritt feitrodrtb 
recbtt? im SBecbfel mit biefen SSeroegungen feitrodrtb linfb! 
— <>wpft!z fo baft beim Sie^en im 3icfjacf fur bie SSeroe- 
gungen nacb einer ©eite bitt brei Taftę im 3/4 Taftę gejdblt 
roerben.

Slcbt! ©cblagbopfen roie bei ber ooraubbefcbriebenen Ueb*  
ung unb bret ftreujbupfe feitwdrtb recbtb im SSecbfel mit 
ben gleicben ^eroegungett feitwdrtb linfb! — $upft!? im 
Bicfjact, fo bab auf bie 25eroegungen nacb einer (Seite bin 
jroei Taftę im % Taftę gejdblt roerben? ober brei Taftę? 
roenn je nacb ben brei tfreujbiipfen nocb ein SSiegefcbritt 
angefcbloffen roirb.

©ureb SBerbittbung beb ©ebettb unb $opfenb laffett ftcb 
ttocb mannigfaltige 25eroegungbarten jufamntenfeęeti. Sffiirb 
j. 25. im SSecbfel recbtb gebopbt uttb linfb unb recbtb ge*  
febritten unb bann linfb gebopbt unb recbtb uttb linfb ge*  
febritten, fo fattn? fobalb ffetb nacb bem Sopfett beb einen 
SSeineb bab anbere mit ©cblagett nieberffelit ober fcbldgt? bab 
„©cblagbopfen" im 4/8 Xafte fo bargeftellt roerben? baft linfe 
unb recbte SSeroegungen befonberb mit ©eitfcbldgen aufeinan*  
berfolgen. ©ie Uebung roirb an unb oott Ort gemacbt unb 
fattn fcblecbtroeg „©cblagbopfen" genannt werben? jum Utt*  
terfebiebe oott ber obett bejeiebnetett ttur einfeitigen 25eroe*  
guttg itn % Taftę.

Bufammengefeftte 25eroegungen? welcbe bei bett SReigett 
eine bduffge Slnroenbung fttiben? ftnb ttocb folgenbe:

9lcl)t! jfibięfcbritt feitrodrtb recbtb unb bann linfb im 
SBecbfel mit jwei #iipfcn auf bem recbten unb jroei $iipfcn 
auf bem linfen gufte? roelcben roieberum jroei fpiipfe recbtb 
unb jroei linfb folgen? fo baft rodbrenb ber acbt $iipfe jroei 
ganje ©rebungen recbtb gemacbt roerben? roobei ber Jptipfettbe 
roeiterjiebt! — $iipft!? roirb bie Uebung mit iiibięfcbritt 
feitrodrtb littfb begottnen? fo beginnt aucb bab jroeimalige 
$iipfen (ober <topfen) auf bem linfen Sufte unb eb roirb
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linfó nebtebt. ©iefe ganje 25eroegung erfolgt je tn oier % 
Xaften unb geroinnt an ©igentbuntlicbfeitz roenn je bei einem 
Mibięfcbritte recbtS (nad) bem brittett Stampftritte) im oier
ten Wierteł bat) linfe flanbfreie 25cin bei attgcjogettem gttflc 
oor bem redjten toippenben 33einc freujenb nad) Snnen unb 
Sluflen gcfcbrocttft toirb/ eitte 35etoeguttgz toelcbe bantt aucb 
beim ^ibibfdiritt linft) bat? flanbfreie recbte 35ein macbt (9ia- 
tionalpolfa).

Slcbt! iCibięfcbritt redjtt) oorrodrtt) ittt SBedjfel mit ge- 
robbnlicbem Scbritt linf5 unb ganje ©rebuttg recbtt) auf ben 
3ebctt bet) littfen Sufler ber oor oollcnbeter ©rebuttg battn 
itn britten Wierteł nocb bopt)t/ rodbrenb ber geflrecfte gufl bet) 
ftattbfreictt recbten SJeinet) jugleicb mit ber ©rebung im SSogen 
riicfroartt? auf bem SSoben fdjleifettb ttacbfolgt/ roorauf battn bie 
ganje SSeioegttng-oott Sleuem beginnt! — śnipft!. ©iefe jufam- 
mengefeęte ^etoegung erfolgt in jtoei % Saften unb tttag furj. 
toeg alt) „geroobnltcber SBaljerfcbritt" ober „SCBaljer" bejeicb- 
net roerben. 25eim SinfOtoaljen mad)t je bat) linfe 23eitt bett 
Jlibiflfcbritt unb bie ©rebung linft? uttb bat? Jpopfen roirb 
auf bem recbten ^ufle gemacbt.

©er geroóbnlicbe SSaljerfcbritt/ ben roir foebett befebrieben 
baben/ toirb aucb ofter gegen bie leidjtere Scbrittart oer- 
taufdjt/ roobei im % £aft iCibięgattg mit SSaljbreben recbtt? 
ober linft? fo gcmacbt toirb/ bafl je ber im jtoeiten SSiertel 
nacbftellenbe $ufi burd) ^ufltoippcn bie roecbfelgleidjen <pe- 
bungett unb Senfungen bet? Seibet) betoirftz rooburdj bie 23c- 
toegung an Scbroung unb ©efcbnteibigfeit geroinnt.

Slcbt! 3>oei $iipfe auf bem recbten gttfle im SSccbfel mit 
jtoei tpiipfcn auf bem linfen gttfle unb SSaljbreben recbtt) 
(ober linft?)! $upft!. 25 ei biefer $upfartz bie roir furjroeg 
//Jpoptfroaljen" ober fZ£opfer" nennen roolleu/ fann bat) je 
flanbfreie 23ein jtoanglot? gebalten blciben ober et) roirb je 
jugleicb mit bem geflrecften gufle feitrodrtt) ober oorrodrtt) in 
einer fleinen Spreijbalte geboben; babei erfolgt jeber 2Bedj- 
fel oon oier $iipfen in jroei Saften 3/8 Saft.
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Slcbt! 3ivet (Saloppbiipfe fcbrtig vortvdrti3 (ober feitwffrtd) 
recbtd im SSecbfel mit biefen 25ewegungett feitwćirtd linfd 
unb SBaljbrcbcn recfjtó (ober linfd)! — $iipft!. ©iefe 
25croegnng> welcbe wir furj w@alopptoaljett" ttettnen woilen/ 
fallt in ber aufjern ©rfcbeittung mit jtibięfcupfen unb 23alj= 
brebett beittabe jufammen unb wirb im % ober % Xafte 
gemacbt.

2lcbt! Scbottifcbbupfett im 2Sed>fet linfS unb redjttf unb 
SBaljbrebett recbtd (ober linfd)! — biipft!. ©ad „Scbot- 
tifcbwaljen" wirb im % Taftę gemacbt/ ober im 3/ł Taftę.

9ld)t! Scblagbopfcn auf bem reebtett ober linfen ftufte 
unb recbtd ober linfd ©reben ober fortwaljen! — $tipft!. 
©ad SBaljen mit Scblagbopfen wirb im 3/4 ©afte gemacbt 
unb fann aucb im 2Becbfel mit bem gewóbnlicben 2Safjen 
bargcfłellt werben.

Slcbt©in Scbottifcbbupf redĘjtt*  (ober linfd) im SBecbfel 
mit jwei (Saloppbiipfen linfd (ober recbtd) unb SBaljbrcben 
recbtd (ober linfd)! — $tipft!/ im % ©ctfte.

SŁcbt! ©in Scbottifcbbupf recbtd (ober linfd) im 23ecbfel 
mit jwei $opfen auf bem linfen (ober reebtett) gug unb 
2Baljbrebcit recbtd (ober linfd)! — $tipftb im 4/s ©afte; 
fann aucb fo audgefiibrt werbett/ baf? je nacb einem Scbot
tifcbbupf recbtd auf bem reebtett gube uttb je nacb bettt fol- 
gettbett Scbottifcbbupf linfd auf bem linfett gupe jwei Jpopfe 
gemacbt werben unb 2Baljbreben. ©bettfo fann aucb Aibię- 
febritt unb tpopfen oerbunben unb mit SSaljbreben bargefłellt 
werbett.

Slufer ben bereitd gettannten Scbrittarten / welcbe ftcb 
jum SSaljen cignen/ fbnnett wir ttocb nennen: bad w2Biege- 
waljen," wobei 2Biegebupfen mit ©reben (im I4 ober 3A 
Taftę)/ bad „©reifcblagwaljett/" wobei ©reifcblag mit Seit- 
fcblćigen mit ©rebenz bad w2Bippwaljen/" wobei (Seben unb 
^ufwippcn mit ©reben uttb enblicb bad „SSebwaljett/" wobei 
bad weiter unten befebriebene SScbbiipfen mit ©reben ge
macbt wirb.
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?lfle bie gcnanttten Uebungen be$ <>upfenS mit Sffialjbrcben/ 
namentlieb batf gewóbnlicbe SSaljen, Jpopflwaljen/ ©alopp. 
waljen unb ecbottifcbwaljett werben mit ©reben redfrtS unb 
linfS geiibt/ wabrettb bie SReibe ber Sinjeltten bie aUgemeine 
Umjugtllinie balb linftf/ balb recbtt? bitrcbjiebt unb et? fonnett 
bann ttocb folgenbe jufamntengcfeęte SJewegungen georbnet 
werben:

9lcbt! SSaljett/ oier Taftę mit recbtt? ©rebett/ im Secbfel 
mit oier Taftett mit linft? ©reben! — $iipft!/ ober et? wirb 
jum ©eginnen juerfl linffl ©rebett unb battn recbtt, ©reben 
beftimmt.

9lcbt! ^opśwaljett/ oier Taftę recbtt, unb oier Taftę linft? 
©reben! — $iipft!.

Slcbt! ©aloppwaljen/ oier Taftę recbtt? uttb oier Taftę 
linft? ©reben! — $iipft!.

Slcbt! ©cbottifcbioaljen, oier Taftę recbtt? unb oier Taftę 
linft ©reben! — *piipft!  JSirb im 2/4 ober im % Taftę 
georbnet.

W! X5ier Taftę SSaljen recbtt? (ober linft?) im SEBecb- 
fcl mit oier Taftett $opt>waljen/ ©aloppwaljen ober (5cbot- 
tifcbwaljen recfttt? (ober linft?)! — <pupft!.

Slcbt! SBier Taftę ®aljen recbtt? (ober linft?)/ oier Taftę 
$opt?waljett recbtt? (ober linft?) ttnb bann oier Taftę @a< 
loppwaljen recbtt? (ober linft?)! — Jpiipftl, fo bab biefe brei 
SJewegungen in regelmapiger golge wecbfeln.

9lcbt! 2SaljCtt/ 6opt?waljeu/ ©aloppwaljen unb <3cbot*  
tifcbwaljett recbtb ober linft?/ je oier Taftę fiir cinjebet?! — 
$iipft!/ fo bab biefe oier SJewegungen in biefer ober tn 
einer anbern poleje regclmabig wecbfeln. ©a&ei fann bet 
ben oerfcbiebenen 9lrten bet? SBaljent? nur recbtt? ober nur 
linft?/ ober bei ber einen recbttS/ bei ber anbern linft? gebrebt 
werben.

9lnfiatt ber je oier Taftę fiir ein jebet? 23aljen fbnnen 
ttutt ebenfo acbt Taftę/ ober nur je jwei Taftę beftimmt 
werben.
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Sobalb biefe oerfcbicbetten Slrtctt jtt SSafjen in ber all*  
getneincn Umjugblinie mit ^crtictfcit aubgefiibrt werben/ 
fann nuci) bab SSaljen itt einer fleineren jfreiblinie beren 
SDlitte oor*  ober rtictlingb, feitlingb recbtb ober linfb oom 
Uebenbeti gefeęt roirb/ foroobl mit ©reben recbtb alb aucf) 
mit ©reben linfb mit Srfolg geiibt merben. Jim jroecfmdf*  
ftgfłen merbett je ju einem itreifen acbt Safte beflimmt unb 
bantt ju ber jufammengefebten Uebuttg beb SfSaljenb burcb 
eine Jld)te (8 co) fecbjebn Saftez mobei fłetb ttur recbtb ober 
linfb/ ober im 2Sed)fel juerfł in ber einen ttnb bann tn ber 
anbern SRid)tuttg gebrebt roirb/ fo bab beint Bieben aub ber 
einen tti bie anbere itreiblinie aud) ein ©reben in attberer 
SRicbtung cintritt. SBdbrenb bie SReibe j. 25. im gerobbn*  
licbett Saftgebett ben Umjug macbt/ fattn ber SRuf erfolgen: 
Slcbt! Mreifen mit Scbottifdjroaljcn linfb um eitte SDlitte 
feitlingb linfb (ober oorlingb) unb bann fecbjebn (Scbritte 
Saftgeben (itt ber Umjugblinie)! — $itpft! Sobalb bab 
Mreifen uttb nadjfolgenbe Saftgeben oollenbet/ roieberbolt 
ftd) bie ganje Uebung fo lange, bib ber gebrer Jlnbereb orb*  
net/ j. 25.: Slcbt! Scbottifdjroaljcn recbtb jur Jlcbtc (um 
jCreibmitten)/ feitlingb recbtb unb linfb (ober linfb unb 
recbtb) unb bann jroei unb breifig Scbritte ©aftgebett! — 
biipft!

Sobalb bie in ber brittett Stufe befcbriebenen Uebttttgett 
beb iptipfcttb mit Scblagen fertig geben/ fbnnen nocb fol*  
gettbe Uebungen oorgenommen roerbett:

5ld)t! 25etbbeinigeb Jpttpfen unb jfreujfcblagen aub ber 
gefreujten Stellung ju berfelben jttm w©oppel*  ober brei*  
facbett jfreujfd)lage"! — Jpiipft!/ roobei nad) eittem beibbci*  
itigen $upf ein*  ober jroeiitial eitt furjeb ^reujfcblagen im 
g-liegen por bem SRieberbupf/ ber fłetb mit eittem ftreuj*  
fd)lagen erfolgt/ gentadjt roirb. - ©ie 23croeguttg roirb fo ge*  
orbnet/ baf balb ber recbte Buf oor bem linfen/ ober biefer 
oor bem recbten gefrettjt fłebt ttnb battn biipft, unb eb muf 
beroorgeboben werben/ baf eb bierbei nur auf tur je Scbldge 



300

itnb rafdjeb Mreujen nur ber gerfen anfommo auf Heine 25e» 
weguttgen unb niebt auf groge. ©eiibtere lernen aucb Bier- 
unb mebrfacbeb jireujfcblagen wdbrenb einer Jpiipfbewegung 
tnacben unb wieberbolett folcbe mebrntalb im Safte, fo bag 
9luf< unb Jiieberbupf je jwei Beiten jdblen. ©ejłrecfte $al« 
tung ber aubwdrtb gebrebeten ^iige wdbrenb beb ifreujfcbla*  
genb t|i ju beacbten. Sn Bufammenfeęung mit anbern 
Scbrittarten fann ber „©oppelfreujfcblag" Bielfdltig einge- 
orbnet werbett / j. 23.:

Slcbt! iCibibbupf recbtb unb ©oppelfreujfcblag im 23ecb> 
fei mit Mibiębupf linfb unb ©oppelfrcujfcblag! — $iipft!/ 
fo bag je nacb bem jiibibbupf recbtb ber linfe $ug rafcb 
por ben reebten jur gefreujten Stellung gefeęt wirb/ nacb 
bem iftbiębupf linfb ber recbte gug por ben linfen/ worauf 
bann je ber <>upf mit ©oppelfrcujfcblage erfolgt/ im 4/» 
Xafte wie bie Mibipbupfe.

Slcbt! Scbottifcbbupf recbtb uttb ©oppelfreujfcblag im 
SSecbfel mit Scbottifcbbupf ltnf$ unb ©oppelfreujfcblag!
— biipft!.

9lcbt! Bwet jtreujbupfe recbtb unb ©oppelfreujfcblag im 
2Becbfel mit jwei Mreujbupfen linfb unb ©oppelfrcujfcblag!
— biipft!/ fo bag fiir jebe 23ewegung recbtb unb linfb je 
jwei ©afte 4/s Xaft gejdblt werben, ber Jpiipfenbe ftcb im 
Bicfjacf fortbewegt.

Slcbt! SBiegefcbritt recbtb unb ©oppelfrettjfcblag im SBecb*  
fei mit SBiegefcbritt linfb uttb ©oppelfreujfcblag! — OTarfcbb 
fo bag je fiir einen 2Biegefcbritt/ wie fur einen $upf mit 
5ireujfd)lag ein % Xaft gejdblt wirb.

?lcbt! SSicgebupf recbtb unb ©oppelfreujfcblag im SBccb- 
fei mit Sffiiegebupf linfb unb ©oppelfreujfcblag! — biipft!/ 
wobei % ober % Saft fiir beibe Slrtett ber SSewegung ge
jdblt wirb.

Sobalb bab ©oppelfreujfcblagctt unb ber ©reifcblag mit 
Seitfcbldgen fertig geben / fann aucb bab „25ebbupfen"/ mit 
welcbem wir bie ^upfubungen fcbliegen woilen/ leiebt gelernt 
werben.
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Slcbt I ©eitfdtlageit recbtb jum Jtreujen bintcr bem litt*  
fen ©tanbfufie unb beibbeinigeU $upfen mtt ^reujfcblagen 
beiber giifie (fo bafi ber recbte gufi oor bem linfen freitjt)/ 
im S3ed)fel mit biefer 25eroegung linfb (fo bob juerfl ber 
linfe gufi binter uttb bann mit unb nad) bem beibbeinigen 
$iipfen unb ©cblagen oor bem recbten gufie freujt)! — 
$iipft!. ©ab SBebbupfen fann aucb fo georbnet toerben/ bafl 
juerfl bab beibbeinige ^reujfcblagen beginnt/ bab einbeinige 
Jtreujfd)Iageti todbrenb ber ©tcllung auf einem gufie fletb 
alb bie rafcb ttacbfolgenbe 23etoeguitg fid) jener erficn 25eroc*  
gung in ber 3eit nacborbnet. 3u einer SSetocgung recbtb 
unb linfb toirb ein ©aft 4/8 ober % ©aft gejdblt/ fo bafl 
je bie beibbeinigen Jtreujfcbldgc auf bie gutett ©afttbeile 
auf bab erfle unb britte 9ld)tel fallctt. 3« gefcbicfter unb 
fdtbtter ©arfleHung ifl cb bierbci rocfentlicb/ bafi bie gafie in 
ber ©anjfiellung aubtodrtb gebalten uttb todbrenb beb ©te*  
bettb uttb Jpupfenb geftrecft blciben. Slttdj bei biefer £>iipf» 
art/ bie ibren Stamen non ber bem 2Bcęen ($. 25, beb OTef*  
ferb am ©tabl) dbnlidjcn ©Oatigfeit ber giifie bat/ fomrnt 
cb niebt auf grofie/ fotibcrn oielmebr auf flcinc/ furj aufein- 
anberfolgcnbe SJetoegungen beb Scblagettb unb jtreujenb an; 
unb roenn bab einbeinige itrcujfdtlagen je binter bem ©tanb
fufie/ aucb alb entfebiebenere ©d)Iagberoegung beroortritt/ fo 
ntufi bagegen bab beibbeinige Mreujfcblagen nur mit furjen 
©d)ldgett unb rafd)em ifreujen nur ber gerfett gemacbt mer*  
ben. ©ab SBefcbupfen gefcbiebt an Ort unb oott Ort oor*/  
riicf*  unb feitrodrtb/ bei langfamerem uttb fcbttellcrem 3eit*  
mafie unb bann aucb mit ©reben recbtb unb linfb.

?lcbt! SBeębupfen mit Jtreujen oor bem ©tanbfufie/ je 
bei ben einbeinigen ©d)ldgen recbtb unb linfb! — $iipft!.

2lcbt! SScębiipfcn nur recbtb (ober nur linfb)! —$iipft!/ 
fo bafi je nacb einem beibbeinigen Jpiipfen unb jfreujfcblagen 
nur bab rccbte (ober linfe) 95ein oor (ober fjinter) bem 
©tanbfufie freujfcbldgt.

Slcbt! ©cbottifcbbupf recbtb unb SSeębnpf linfb unb recbtb 
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(obne unb mit ©rebett) im SSecbfel mit ©cbottifcbbupf linft, 
ttnb SBebbupf recbtt, unb linfO! — Jpiipft!/ im % Xaft.

Slcbt! 58itr ©aloppbiipfe feitrodrtb recbtb unb SSebbupf 
littfb, recbtb, linfb recbtb an Ort im SBecbfcl mit biefen 
23crocgutigeii linfb, fo bafi ber erfłe ber pier SSeębupfe ein 
$ttpf recbtb ifł! — $iipft!, fo bafi im Btcfjacf gejogen auf 
bie SSeroegungcn ttacb einer (Seite bin pier Safte im % fTatt 
gejdblt roerben.

Slcbt! @itt ©reifcblag mit Seitfcblagen recbtb unb einer 
linft, im SSecbfel mit oier ^ebbupfett! — $upft!, fo bafi 
bie ganje golge oon 33croeguttgcti je itt oier Saften % £aft 
bargcfieUt roirb.

Slcbt! SBeębupf recbtt, ttnb linfb im Becbfel mit ®op- 
pclfreujfcblag! — $tipft!, fo bafi je bie golge biefer SSeroe*  
gungett itt jroei ©aften % Xaft geiibt toirb/ an Ort ttttb 
oott Ort.

2Bir braueben bier faurn erfl ju erinnern, bafi ju reitter 
Slubfubrung ber oerfebiebenartigen ^iipfarten (berett jtt*  
nteifi bie gebrebte $altuttg ber 23eine uttb giifie, roie fte 
burcb bie britte ober ganjfiellttttg beflimmt roirb, ju ©rttttbe 
liegt), eine oerbdltnifimdfiig jugeorbttete tpaltung, ober felbił 
SJlitberoegung aucb beb Obcrleibeb tttit bett Slrinett ttnb bettt 
iiopfe gebórt/ roelcbe mit bett 23eroeguttgett ber SJeitte ju*  
fammengebaltett/ ben ganjett Slubbrucf ber Uebuttg bilbett 
bilft. ©b roiirbe fafł uiuttbglicb feitt, bei einer Uebuttg bie 
SSefcbreibung aller itt bie ©rfebeittung tretenben geibebtbd*  
tigfeiteit, roelcbe tnebr unb mittber niitroirfen, ju gebett uttb 
eb mufi barum oon bem gebrer crioartet toerben/ bafi er 
burcb feine Slnleitttng unb burcb eigeneb ©arfiellen ber be*  
fottberen Uebungen baó in bett gegebenen SSefcbreibuttgett 
geblettbe uttb Uttaubgefiifirte ocroollfidttbige. fgnbbefonbere 
benfett roir babei aucb an bie bei oielen Jpiipfarten fo leicbt 
ftcb atifcbliefienben $altungen ober SSeroegungen ber Slrme, 
unb roollen eb gertte bem gebrer tiberlaffett, gefdllige Slnorb*  
nungett aller Slrt ju treffen unb folcbe Slrmtbdtigfeiten aub*  
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juroablen / bie intern fie bab ganje 9tu5fet>en ber Uebung 
gefcbmeibiger macfien jugleicb aucb geeignet finb/ roo eb gitt, 
bab 6piel ber Jpćinbe mit bem ©eilcz ben ^afiagnetten ober 
tpanbflappern attmutbig betoorjubebcn.

Sfelluitgctt uttb ^affungctt eitteS sjSaarcS.

$ier am (Scblufie beb Jlbfcbnittebz in roelcbem roir bie 
Uebungen beb $iipfenb befcbrieben baben, jiemt eb fieb auf 
ein SBerbdltnifi biujuroeifeit/ mit roelcbem gerabe biefe Uebun
gen in bie bdufigfie SSejiebung ju bem fleinfien Orbnungb- 
forpero jur ©emeinubung oon Sroeien ober oon 'paaren 
tretett/ roab ja fo oiele unferer Sdnje offettbar bejeugen. 
©obalb eine Jpiipfart aucb nur um ibrer felbft roillen geiibt 
roirb/ geroittnt fie fiir ben Uebcnben febott einen erbbbetcrcn 
SReijz roenn babei ber Sinjelne jugleicb mit einem jroeitcu 
iDlitiibenben itt nabere S&ejicbuttg tritt unb biefe jroei @e- 
meinubenbett im 25erbaltttifi ju einanberz in einer Orbnung 
ocreint jufammenroirten. 2Sie oon felbfi crroćicbbt babci in 
ber SBerbunbettbeit bab ©efiibl jur btiteren Sufi beb Sanjeb. 
Snbem nun biefeb SBerbunbenfcin fieb aucb dufjerlicb ju ge- 
fialten firebt / fiibrt bie oielfdltig móglicbe rdumliebe <3tel- 
luttgborbuung oon Broeiett ju bett oerfebiebenfiett SBerfniipf- 
ungen unb ^affungen ibrer Slrme unb $anbc/ tbcilb ju fol- 
cbeit/ melcbe mit ber glcicbmdfiig fortbauernben Stellungb- 
orbitung beb ąjaareb/ unoerdnbert roie biefe fortbefiebeu/ 
tbeilb jtt folcbenz bie jugleicb mit ber wecbfelnben (Stellungb- 
orbnung beb S|3aareb roie biefe oeranbert roerben unb enblicb 
ju folcbenz roelcbe troi? ber roecbfelnben <5tellungborbnung 
fortbefiebeu. 9locb mannigfaltiger roirb bab Opiel/ roenn 
bei iJJaaren biefe gafliingcn balb gelobt unb balb roieber oer- 
bunben roerben uttb balb bie grofjere SBereinjclungz balb bte 
grbfiere ©inigung in ber ©lieberung oon Broeien ibren 91ub- 
bruct gerointtt. Bnbem roir bier nur eine Slubroabl oon 
Slrm- unb $anbcfaflittigeit fiir $aare bejeicbnen wollen z fol- 
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gen wir ant ficberfien ben ©tellutigborbnitngett, welcbe eine 
Sweierreibe Men fann.

®HrnffeIIung ber Sweierreibe.

1. ©ie ^affung „Slrm in Slrm", wobei ber linfe ^lifi- 
rer (ben wir bei ben folgettben $dllett fłetb ben Sweier, 
im SJcrbdltttifi jum reebten ^iibrer ober ©iner nettnen wol- 
len) (einen gebogetteti reebten Slrm bureb ben gefrummten 
linfen Slrm beb reebten S«brerb fłecft; babei fann nocb 
jeber Siifirer mit feiner freien $anb bie anbere eigene 
$attb beb faffenben Slrmeb beiten unb jwar oorlingb ober 
riicflitigb oom Seibe, wab bann furjweg. „Slrm in Slrm 
mit $dnbefaffen oorlingb (riicflingb)" genattnt wirb; batut 
aucb „Slrm in Slrm mit Sliftiluf? ber $dnbe", wobei Sefitere 
atn eigencn £eib aufiłtięen, wdbrenb bie nacb Slufiett gefebr- 
ten Slrme aucb ^uftfitię tnacben ober mit ben $dnben ein- 
anbcr oorlingb ober riicflingb ergreifett. ©betifo fann bei 
biefen Saffuttgen ber ®tner (einen linfett Slrm bureb ben ge- 
bogenett Slrm beb Sroeierb fłecfen, wab wir bier mit bem 
bemerfen erwdbnen, bafi wir unb bei bett folgenbett 25ei- 
(pieleń, bei welcben fłetb aucb jweierlei SBeifett ber Slubfiib- 
rung ein uttb berfelben Slrt ber ^affung tttbglicb finb, bar
auf befcbrdnfen werben, nttr bie eine SBeife ju bejeicbtten 
unb eb bem Sebrer iiberlaffen fbnnen, aucb bie attbere ju 
orbnen.

2. ©ie gaffung „Slrmoerfcbrdnfung" oorlingb oom Seibe 
baben wir bereitb ©urttbucb I, <5ette 115 befcbriebett, in 
dbnlicber 2Seife wirb nun aucb bie „Slrmoerfcbrdnfung rticf- 
lingb" georbnet. $ei beiben Slrtett ber ^affuttg fbnnen Siner 
uttb Bweier ttacb Snnett Jtel;rt ntacbett, obite bafi bie Slrm
oerfcbrdnfung gclbbt ju werben braucbt. Sm SSecbfel mit 
ber juerfł genanntett Slrmoerfcbrdnfung, wobei bte Slrme ab- 
wdrtb geriebtet gebalten werben, fann aucb bie „Slrmoer
fcbrdnfung mit aufwdrtb gebaltenen Slrmen", wobei bie 
tfbpfe oott bett Slrmen glctcbfam iiberwblbt werben, aubge- 
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fiibrt roerben; beibe Slrtcn ber gaffung fbnnen burd) *óe»  
bung ober Senfung ber oerfdjrdnften Slrme tn Slufcinattber*  
folgę gebracbt roerben unb roie bei ber erfteren? fo fbnnen 
aud? bei leętcrer (Siner uttb Broeier nad) Sntten Mebrt maebett.

(Sigcntbiimlidje ©arftcllungeti finb bei biefen Slrmoer*  
fdjrdnfuttgen bie Umfeęungcn in ber SReibung ber @iner 
unb Broeier? roobei obne Unterbrecbuttg ber gaffung bie Sr*  
fteren nacb Snnett brebenb riicfrodrtt? oor ben Seętcren oor*  
iiber balb an beren linfe Seite? ttttb ebenfo toieber an beren 
recbte Seite jiebett ? rodbrenb bie Broeier feine ©rebuttg 
maeben? ober too bie Broeier biefen 2Bcd)fel att bie redjte 
unb linfe Seite ber Sitter oor biefen ooriiber in entfprecben*  
ber SSeife auSfiibren? todbrenb bie einer feine ©rebuttg 
maeben? ober enblicb bie SSBeife? too fortgcfeęt balb bie Si*  
ner uttb balb bie Broeier? b. b. ftetb bie gerabe recbten gub' 
rer? jum linft? Slnreiben oor bett je linfen giibrertt ooriiber 
roccbfeln? toa# batut iitngefebrt aud) fo gefcbicbt? baf auf*  
einattberfolgenb balb bie Broeier? balb bie einer? b. b- ftett? 
bie gerabe linfen giibrer? jtttn recbtt? Slnreiben oor bett je. 
recbten gitbrern ooriiber roecbfeltt. 2Bie bitrbei bie jur 
oerdttbcrten SReibung jiebenben erftett ober Broeitett ftetś 
att bett SRebeiigereibctctt ooriiber jogett? fo fann nun aud) 
todbrenb ber gaffung oott eittem ober Broeiern biefer SRei*  
bungi?roed)fel fo gcmacbt roerbett? baf biefelben ftetU binter 
bent je SRebengereibeteti unb jtoar obite ju brebett feitrodrtd 
ooriiberjieben? inbent j. S8. ber jur SReibung juerft littft? uttb 
batut recbtt? jiebcttbe Stner jugleicb feine Slrme iiber bem 
jiopfe bet? Broeier# (beffen Slrme gefcbmeibig biefer 23eroegung 
folgen) binbetoegt. ©abei ift ju bead)tett? baf ber je junt 
SReibuttgt?roecbfcl Biebettbe mit bent ttacb gnnen gefebrtett 
Slrme bett Obcrgriff babę? tocil fonft ba# Slrmbebcn iiber bett 
Jtopf bet? SRebengereibcten bin gebemmt todre. S# muf 
barum aud) ftett? jugleicb eitt SBedjfel itt ber gaffung ber 
Slrme uttb Jódnbe eintreten? roenn abtoecbfelnb balb bie Siner? 
balb bie Broeier mit Ueberbebett ber Slrme jur SReibung att 

©pieg łutnbud) f. gcbulen. II. 20
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bie Slebettgereibeten roecbfeln toollen. 3n afcntid)cr SJBetfe 
roie bei ber geroobnlicben Slrmoerfcbrdnfung worlingó oom 
geibe je bie ©iner ober Sroeier burd) ©reben nad) Snnen 
rucfiodrtb oor ben Slebeitgereibeten ooriiber jum SReibungb- 
roecbfel jieben fbttnenz fo fann biefj aucb bei ber Slrmocr- 
fd)rdttfuttg riicflingb oom geibe z toetttt aucb niebt mit eben 
ber geicbtigfeit roie bei erflererz gefd)ebettz inbem ber je jur 
SReibung roed)felnbe ©iner ober Sroeier nacb Slufjen brebenb 
oorrodrtb binter bem SRebettgereibeten ooriiberjiebet.

3u ben bibber genannten gaffuttgen roollen roir nocb bie 
„S(rmoerfd)rdnfung mit feitrodrtb gefłrecften Slrmen" bejeieb- 
nettz roobei bie nad) Snnen gefebrten Slrme ber beiben f?af. 
fenben ju mdglicbtłer ©treefung feitrodrtb geboben unb ge- 
balten bleibett.

3. ©ie gaffung zztpattb auf ©cbttlter"z roobei bie $dnbe 
ber nacb Stttien gefebrten Slrme entroeber (mit 23euguttg ber 
Seęteren) bie ttad) Snnen gefebrten/ ober (mit ©treefung 
ber Slrme) bie nad) Slufjen gefebrten ©djultern ber SReben- 
gereibeteit balten. 23ei ber juerff genannten Slrt ber ftaffung 
fbnnen jugleid) bie aufjeren Slrme mit ben $dnben jum tpiift- 
ffiib gebracbt roerben unb bei ber jroeitgenannten ftaffung 
fbnnen bie aufjeren Slrme mit ben Jpdnben entroeber ebenfo 
jum $uftfłiię ober jum $alten ber auf gleid)cr ©cbulterfeite 
greifenben $dnbe ber SRebenleute geboben roerben. ©ine 9te*  
benart ber juerfł genannten gaffung ifł biez roobei bie nacb 3^ 
nen gefebrten Slrme feitrodrtb gebobettz geiłreeft unb ibrer gdnge 
nacb aufeinanber gelegt mit ben Jpdnben bie inneren ©djul- 
tern ber SRebenlettte/ roeld)e mit einem ©cbritte Slbffattb itt 
offener ©tellung fłebett/ baltettz roab bann furj „$anb auf (in- 
nere) ©d)ultcrz mit gefłrecften Slrmen" bejeiebnet roerben fann.

4. ©ie gaffung zz$anb auf £iiftez" toobei bie nacb 3n- 
nen gefebrten Slrme riicflingb oon ben SRebengereibetett mit 
ben $dnben beren dufjere $iiften balten; aucb bierbei fbnnen 
bie aufjeren Slrme entroeber im tpuftfłiif) gebalten roerbenz 
ober fte erfaffett mit ben tpdnben bie auf gleicber $iiftfeite 
baltenben $anbe ber Slebenleute.
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5. ©ie gaffung H&anb in $attb/" wobei bie Slebenleute 
mit ben $dnben ber nad) Sntten gcfebrtctt Slrme einanber 
erfafleti/ unb jroar bei gefenfter ober gebobetter Jpaltuttg ber 
gebogenen ober geftrecftett Sitnie/ roatf ffetb ndtjer bejeicbttet 
merben tttufi. Slttd) fattn bei biefer fo gerobbnlicben gaffung 
bie ©telluttg ber Sffebencinattbergercibetctt eine gefd)ioffene 
ober offette fein unb et> fbnnen giner unb Bweier gleicbjeitig 
ober itt aufeinanberfolgenbcn Beitett nad) Sntten ober Siu fi en 
ungebtttbert jiebrt maeben. (Sine 9lebenart biefer gaffuttg 
iff „SHecbte 6anb itt recbte $anbz" ober „Sinie $attb in linfe 
<óanb."

©etbeilte ®tirnfteUun0 ber Swcierreibe.
25ei biefer ©tellung fonnen entweber ber gitter uttb Bweier 

einanber ibre linfe ©eite (glanfe)/ ober ibre recbte ©eite 
jufebren, fo bab bie ©tirn beb gittett ffetb mit bent fHticfett 
beb Slnbcrn geriebtet ifł. ©aburd) erbalten bte gaffuitgett 
ein ebenfo eigcntbitmlicbeb Slttbfebett ibrer Orbttuttg. 2Bir 
fonnett eb bem gebrer iiberlaffen, bie bei 1/ 2, 3, 4 unb 5 
befebriebenen gaffuttgen aucb bier anjuorbnett, roenn aucb bie 
bei 4 bejeiebneten Slrntoerfcbrdnfuttgett bierbei roeniger 2Becb*  
fei alb bort julaffett. gigentbittttlicb ifł ber getbeilten ©tirtu 
ffellung bie Slrmoerfcbrdnfuttg riicflingb/ roobei bie beiben 
reebtett unb beiben linfen $dnbe ber 9lebettleute einanber 
ergreifettz gitter unb Bweier obne bie gaffung ju lófenz nad) 
Slu^en jfebrtmacbeu fonnett jum SBecbfel in beiben getbeilten 
©tcllungbarteti. Sm fBergleidje mit ber gerobbnlicben ©tek 
lungborbttung ber ^aare in ©tirn/ ffttbet bie bier bejeiebnete 
getbeilte ©tirnffellitng eine roeniger bduffge Slnroenbungz roobl 
aber bringt ber 2Bed)fel ber einen mit ber attbern eitte grb< 
ffere SOfannigfaltigfeit in bie ©arffellungett tron $aaten.

glanfenftelhing ber Sroeierreibe.
©iefe ©tellung/ roobei ber giner ober Bweier oorberer 

giibrer feitt fattn/ wdbrenb ber Bweier ober gitter binterer 
20*  
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g-u^rer ifł/ eignet ftcb roeniger aló bie oorauśbejeidtneten 
Stellungśarten ju gefcbicften gaffungett/ weil bte Slrmtbdtig- 
feit beiber ©ereibeten nur ungleicbartig ttnb namentlieb non 
(Seite ber oorberen giibrer burcb gaffett riicftodrtb erfolgen 
fann. 23ir nennen nur folgenbe 25eifpiele ber gaffung/ too*  
bei toir ben Slufruf ju berfelben jttndcbfł immer auf ben 
bintern giibrer bejieben toollen/ ber in ben meifłen gailen bie 
^aupttbatigfeit aubjufiibren bat. 6. „tpdnbe auf Scbultertt/" 
roobei ber Oorbere feine Slrme jum ^iiftffiib bringt/ ober mit 
bett ipdnben bie auf feitten Scbultertt aufliegenben $dttbe beb 
^intermannebergreift; ferner: 7.r/$dnbeauf$iiften"; s.^dttbe 
auf bte oorlingb ober riicflingb oerfcbranften Slrme beb 53or» 
beren"; 9. ,/gaffen ber $dnbe beb SBorbertt/ bei riicftodrtb/ 
feitrodrtb ober aufrodrtb geflrecften Slrmett beffelben." 23ei 
biefen gaffungett fann bann ber Jptntcrmann aud) mit ge» 
freujtett Slrmett balten ttnb bei ber leljtgenannteti jugleicb 
ber Oorbere beim $dnbefaffen bie riicftodrtb geriebteten Slrme 
toie jetter freujett.

©etbeilte glattfenffellung ber Sroeierretbe.
©iefe getbeilte (Stellung toirb auf jtoeierlei Slrt georbnet/ 

enttoeber foz baf; Siner uttb gtoeier einattber bie Stirn ju- 
febrett/ ober foz bag fte eitianber ben Sfiicfen jufebren. ©ett*  
fen toir uttb biefe Stellungbarten alb abgeleitete aub ber 
(Stirnfłelluitg/ fo entfłebt bie juerfl genannte burd) ein ©re- 
ben beiber ©ereibeten ttacb gnitett/ bie leętere burcb ein 
©reben berfelben nacb Slufjen. SBenn bei ben Uebungen unb 
gaffungett oon $aaren/ bie gleidjmdfjig fiir beibe ©ereibete 
georbnete oben befebriebette Stellung in bie glanfe recbtb 
ober linf£>/ roobei beibe in gleicber SHicbtung recbtb ober linft? 
brebett/ toeniger geeignet erfdjeint fiir tnanitigfaltige ©arflel*  
lungen/ fo ftnbet bingegett gerabe bie getbeilte glanfenfłeP 
Iungz namentlid) bie juerff bejeicbttetez unter aUen ^aarffel*  
lungen bie bduftgffe Slnroettbung unb bietet jugleicb eine groffe 
Slubroabl oon mbglicbett gaffungen. SSetracbten toir juerff 
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bie gaflungen ber Stellung ber ąjaare, roeldje beim 9tufe 
„Stirn gegen Stirn" eingenonimen roirb:

10. ©ie gafjungen „Jpdnbe auf Sdiitltern", roobei ©iner 
unb Broeier einatiber bei geftrcctten ober gebogenen Slrmen 
balten; ferner „$dnbe auf Oberarme" unb „ftdnbe auf Un> 
terarme", roobei gcroobnlid) bie Slrme jum SBinfcl gebogen 
unb mit ben Oberarmen an ben SRumpf angofcbloffen gebal- 
ten roerben, bann „$dnbe auf $iiften" unb „ipdnbefaflen" 
bei gebogenen ober geftrecf ten Slrmen unb enblicb bie gaffun- 
gen auf Scbultern, Oberarmen, Unterarmen unb bab Sdnbe- 
faffen, roobei bie Slrme in gcfreujter $altung faffett. ipieraii 
fcbliefjen ficb aucb nod) bie Jaffungen, roobei jugleicb beibe 
Slrme eineb Seben mit beti ftdnbett nur bie eine Scbulter, 
ober ben einen Oberarm beb ©egenuberftebcnben balten, j. $5. 
„beibe $dnbe auf red)te (ober linfe) Scbulter."

u. ©ie Saffungen, roobei ber recbte unb linfe Slrm 
eineb jeben ©ereibeten oerfcbiebcne ©b^tigfeit ber gaffung 
bat, j. 25. „SRecbten $dnbe auf Scbultern, linfen $dnbe auf 
Jptiften", ober auf Unterarme"; „$dnbefaflen mit ben linfen 
$dnben, reebten $dnbe auf Jpiiftcn (ober Scbultern)"; „Slecb- 
ten $dtibe auf recbte Scbultern, linfen £>dnbe auf linfen 
Unterarmen."

12. ©ie Saffungen, bei roelcben nur ein Slrm, nur ber 
redjte ober nur ber linfe eineb jeben ber beiben ©ereibeten 
bie gafliing beb ©egetiuberiłebenben oollbringt, rodbrenb ber 
anbere Slrm frei bangen bleibt, ober mit ber #anb am eu 
genen geibe ju einer gaffung beffelben greift, j. $5. „$Hed)ten 
$dnbe auf Scbultern, linfen lódnbe jum Jpuftfiuę"; „ginfen 
$dnbe auf Suftett, reebten $dnbe $uftftu£"; „9lecbteti Sdnbe 
auf (linfen) Oberarme, linfen $dttbe auf reebten £)berarm 
beb eigenen geibeb"; „SRecbten $dnbe auf linfen Unterarme, 
linfen $dnbe auf reebten Unterarm beb eigenen geibeb"; 
„$Xed)ten $ditbe auf reebten Sdiultern, linfen $dnbe auf 
reebten Ober*  ober Unterarme beb eigenen geibeb", ober jum 
$iift(łuę"; „SRedptcn #dnbe auf $iiften, linfett Jpdtibe auf 
reduen Oberarme beb eigenen geibeb", ober jum $uft|łub"*
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13. ®ie gaffungen/ wobei bie ©egenuberffebenbett oor*  
maltenb mit ben beiben Slrmen ibrer oerfcbiebenen SeibeS*  
feiten mit bem linten Slrme beb ©inerb unb bem reebtett beb 
Smeierb/ ober mit bem recbten Slrme beb (gitierb unb bem 
linfen beb Smeierb einanber Ijatten, mdbrenb bie beiben an*  
beru Sir me eine nur oerbdltniffmdffig ju biefer gaffung unterge*  
orbnete Sbdtigfeit baben, fo bafj biefelbett entmeber aucb jum 
£>alteti beb ©egenuberffebenbett bie juerff georbttete oorrnal*  
tenbe gaffung utiterffiięeii/ ober nur ju einer gaffung ober 
$altung am eigenett £eibe eineb fgeben gebracbt merbett/ obite 
jene ju unterfftięen. Sabei tbnnen ttutt bie ungleicbfeitigen 
jtoei Slrttte beiber, melcbe bie gaffung bauptfacblicb aubfiib*  
ren / gleicbmdfśig ober ttnglcicbmdfśig balten uttb bei ben 
mbglicbett oollen gaffungen mit bem ganjett Unterarme fonu 
mett galle oor/ bei melcben bie ©ereibeten ibre reitte (ge*  
tbeilte) glattfenffelluttg aufgebett unb itt eine ©djrdgffeUung 
tibergebcti/ inbem bie beiben Seibebfeiten, melcbe bureb bie 
gaffung oerbttttbeti ftnb/ ftcb mebr ttabern, mdbrcttb bie bei- 
bett anbern Seibesfeitett ftcb ooneittanber entfernett ju einer 
©tellung ber Smeierreibe/ melcbe jmifebett glanfe unb ©tirn 
geriebtet iff. 2Sir babett biefen Umffattb bier abftcbtlid) b«r*  
oor, meil bei oieleti Sdnjen oott $aaren j. 25. beim gemobn*  
lieben SBaljer biefe ©tellutigborbttuttg eintritt ttttb meil ber 
mbglicbe SBecbfel ber ©tirn*/  glanfett*  unb ©cbrdgeffelluttg 
bei ben Uebungen oon ^aarett jugleid) mit ben Umfeęungen 
ber gaffuttgen ju ben eigentbitmlicben ©arffelluttgen mefent*  
lieb mitbeitragen btlft. golgeitbe galle mogen beifpielt>metfe 
genannt merbett ttnb mir bemerten nur, baf bier bie ipaupt*  
faffung juerff uttb erff batut bie nebengeorbnete Xbdtigfeit 
ber anbern ?lrme bejeicbttet merben foli: ódnbe auf ©d)ul*  
tern bei gebogettett Slrmctt/ unb bann Jpdnbefaffen mit tttebr 
ober metttger geffrecften, abmdrtb/ feitmartb ober aufioartó 
gebaltenen Slrmen, ober fo, baff bie $dttbe am eigenen £eibe 
Jpiiftffttb autffiibren; Slrme in 2lrm unb $iiftffiię mit ben 
£dnbett ber faffenben 2lrme unb battn ftdnbefaffen ober $dnbc 
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auf Uttterarme; $attbe auf $iiften (duffere) $iiften mit 
oollcr Unterarntfaffung unb bann ipdnbefaffen/ $dttbe auf 
(Scbultern ober $dnbe jum Jpiiftffufc; (gin Slrm llmfaffen 
ber Jpiiftett (mie bei ber ooraubgenannten gaffung) unb ćatib 
auf ©cbulter mit bem anbern Slrme/ bann Jpanbefaffen/ Jpdnbe 
jum jpiiftffiię ober eine beliebige anbere Jpaituttg ober gaffung. 
©b iff biefe leętgenanttte bie gerobbnlicbe gaffung ber $aare 
beim Saljertanje.

14. ©ie gaffungett/ roobei bie fficgenuberffebenben ein*  
anber unglcicbmaffig fcalten, fo baff j. 35. bie ©iner mit ben 
$dttbett auf ben (Scbultern/ bie Broeier auf ben Jpiiften grei*  
fen/ laffen ftcb aufb mannigfaitigftc aub ben bibber aufge*  
fiibrtett Slrten gleicffmdffiger gaffungett ableitett/ roebbalb roir 
biefelben bier ndber ju bejetcbnen Umgattg nebmen fonnen.

15. ©ie gaffungett/ roobei nur ber ©iner ober Broeier 
bett ©egettuberffebettbett bdlt/ rodbrenb biefer feine Slrme 
frei abbangett Idfjt/ biefelben oor*  ober riicflittgb uerfebrdnft/ 
jum $uftffiię bringt/ feitrodrtb/ aufrodrtb ober abrodrtb 
ffrecft/ fbttnett itt oerfcbiebetiffer Slrt georbnet roerben: j. 95. 
©iner ipdnbe auf (Scbultertt, ©llenbogeu/ ober $itfteu/ 
rodbrenb bte Bracia ibre $dnbe jum £iiftftiib bringett/ bie 
Slrme feitrodrtb ffrecfeu/ ober oorlingb oerfcbrdnfen. Slucb 
fbnnen bierbei gaffungett mit ttur einem Slrme gcmacbt roerben.

©ie gaffungett/ roelcbe bei ber getbeilten glanfenffeUuttg, 
bie beim SHufe: „SRucfen gegett iftucten" eittgettommeit roirb/ 
oolljogett roerben fóttnen/ befcbrdnfen ftcb auf nur roenige 
Slrtett. Sir roollen biefelben bito in buttter golge aufjdblen 
unb nur folcbe bejeicbnen/ roelcbe ffcb bei biefer ungeroobn*  
licben (Stellungborbnung oott SJaarctt am gefcbicfteffen aub*  
fiibrett laffen.

16. Jpdttbcfaffcti bei einrodrtb gebrebtett uttb ritcfrodrtb 
gebaltetten Slrmen; Jpdnbefaffctt bei gefreujter $altuttg ber 
Slrme; Slrm in Slrm uttb $dnbefaffett; Jpdnbe auf Unter*  
arme/ bie riicflingb oerfcbrdnft gebalten roerben.
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(Set^eiltc Stellung ber Sweicrrcilfe.
23ir bettfett bei biefer nur im Slllgcmcitten attgebeuteten 

Stellungbart junddjił nur an bie befonbere Stellung oon 
Smeien, wobei ber Sine mit feiner ©eite (glanfe) an bie 
©tirn beb Slnbertt gcreibet ifł/ fo bag ber ©itte in einer ur*  
fpriinglid) ooraubgefeętctt Stirniłellutig bleibt/ wdbrenb ber 
Slnbcre aub biefer mit SBiertelbbrebung ftd) nacb Snnen in 
bie ^lanfe fłellt. Sie Uebungbfdlle itt biefer Stellung oon 
ąjaaren finb nur auf eittige gefallige SargeHuttgen/ bie beim 
Sanje oorfommetb befdjrdnft; toir geben nur bie babci 
fdjicfigfłen gaffungen unb bemerfen/ bag entweber bie ©iner 
ober bie Sweier alb folcbe bcjeid)ttet werben fótittett/ welcbe 
aub Stirn in glanfe tretett/ wdbrenb Sweicr ober ©iner in 
Stirn blcibeti/ fo bag bie Sweierreibe biefe Stelluitgbart unb 
bie bamit oerbunbenen gaffungen in jweifacber SBeife aub- 
fiibren faun. Sum leidfteren SBerfłdnbnig ber bier folgettben 
gaflungett feęett wir ooraub/ bag ber ©iner tn ber ^latife/ 
ber Sroeier in urfpriinglicbcr Stirn gefłcllt ifł.

17. Ser ©iner $dnbe mit oerfcbrdnften Singeru auf 
Sdtulter beb Sroeterb/ ber feine Slrme oorlingb ober riicf. 
liitgb oerfdjrdnft; Ser ©iner fagt ntit oerfdjrdttftett gittgertt/ 
ben im ^iiftfłuę gebaltcnen Slrm beb Swcierb/ ober bie $anb 
feineb feittodrtb gefłrecften Slrmeb; Ser Sweier fagt mit 
rcdjtcr $anb bie oorlingb oerfdjrdnften Slrme beb ©inerb.

aSeweguttgett eineS ąjaareS.
Slacbbem wir in bem oorattbbcfdjriebcnen Slbfcbnitte ju- 

nddffł bie Stellungb- unb SafTungSarten eineb ijJaareb unter- 
fdfieben ttttb bcjeicbttet (tabeit, woilen wir jur SBeroollfłdnbi- 
guttg biefer 25etrad>tttttg aud) bie SSewcgungen beb ^aareb 
an Ort unb oon Ort ndber ittb Slttge faffett. Sie ju cinent 
$aar georbitete Sweierreibe fann entweber ben Siuecf oer- 
folgett/ bag bie beiben ©injelnett miteinanber in Slbfłdjt auf 
bie Sftdtigfeit eineb ^ebett burebaub bab @leid)e tl)unz bag 
ferner beibe ©injelne im SBerbdltniffe jtteinanber eine burdjaub 
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uttgleicbe Sbdtigfeit ocrfolgenz ober enbtid),- bag Beibe ®itt*  
jebie tm SBerbdltniffc jtieinanber jum Xbeil gleid;ez jum Sbeil 
ungleicbe Tbatigfeit babeit. ©ajtt fommt ttocb/ baf; biefe 
bejiebungbmeifen Sbatigfeiten ber beiben juetttanber ttt bett 
brei oerfcbiebenen gallen gleicbjeitig erfolgett muffcn. 3tt 
bem juerff genantiten gallez toobei bie beiben ©injelnen eineb 
$aareb ftreng genottimeti gleicbe Sbdtigfcit babett follenz gilt 
bieg in Slbftcbt auf (Stellittig unb 9łicbtuttgz auf SSemegungb*  
art ber 25einez auf $alttttig uttb SJlitbemegung beb Słumpfeb 
unb Mopfebz auf $altung uttb SSemeguttg ber Slrme (bie toie 
bie SBeitte ffetb aucb gleicbfeitig linfb unb recbtb bei 35eibett 
gleicbmdgige Uebung babett muffctt)z ferner in Slbftcbt auf 
gleicbe SRicbtung unb gleicbeb OTag beb S)rcbettbz attf gleicbe 
fRicbtuttg ber gortbemegung ttnb enblicb auf gleicbe Slubbeb*  
nittig ber SJemegungblinien bctber Siebenben. <3oll ttun 
ebenfo grenge aucb bie burcbaub uttgleicbe £bdtigfeit jroeier 
ju einem $aare oerbunbenen Einjelnen burcbgefubrt merbett/ 
fo mug nacb ebenfo oieleti SJejicbuttgctt ber Tbatigfeit 9lid)t*  
tibereinfłimmung eintretenz alb im erften galle Uebcreittffim*  
mung geforbert merben fonttte. ®b ifł leicbt ooraubjttfebcnz 
mie fomobl bie gleicbez alb aucb bie uttgleicbe Sbdtigfeit ber 
©injeltten eineb $aareb grenge burcbgefubrb im erften 93e*  
juge bett 9lubbrttcf garrer @informigfeit/ im jmeitett bett 
gorrifeben Bmiefpalteb gibt unb mie barum gerabe bie ge*  
febiefte SBerbinbung ber 9lbmecbfelttttg beb ©leicbartigen mit 
bem Ungleicbartigen bei ben Uebungett eineb ^Jaareb ju le*  
bettboollerett unb anmutbigerett ©argellungen fiibren mug. 
aSentt eb bier unfere Jlbgcbt niebt fein fanuz im (giitjeltieii 
bie mannigfaltigett galle ber SSemegungen eineb ^aareb 
nad) ben aufgegellten 9lrten ibrer Orbnung ju unterfebei*  
bett unb aufjujeicbnen/ fo molleti mir bingegen einige mefent*  
Itcbe SBerbdltniffe beroorbeben z bie bei bett fSemegungett ci*  
tteb ^aareb ffetb itt SSetracbt gejogen merbett tnuffen. SS>ie 
ber Seib beb einjelnen OTettfcbett itt Slbftcbt auf ben 58au 
unb bie Sbdttgfeit feiner SEbeile in jmei mibergleicffe $dlftcn/ 
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itt eitte recfjte unb linfe $dlfte/ ober in jroei ungleicbe Jpdlften 
in eine oorbere unb bintere £cibef5bdlfte gefcbteben gebacbt 
roerben fattn/ fo fann aucb ber ©oppelforper eineb ipaareb/ 
je ttacb ber ©tellungborbnung ber bcibett ©ereibeten in (Stirn 
ober glanfe itt jroei roibergleicbe $dlften/ itt eine recbte unb 
linfe/ ober itt jroei ungleicbe $dlftenz in eine oorbere unb 
bintere jerfallenb erfafjt roerben. gn entfprecbettbcr 2Beife 
roie bei bem Cinjelnen bie Ubatigfeitcn fcineb oberett ober 
uttteren ©Iteberpaarcb z tn fpaltung unb ś&eroegung beiber 
Slrme ober SSeine gleicbe/ ungleicbe uttb roibergleicbe fein 
fbnnen/ fbnnen ttutt aucb bic jroei ju eittem $aarc geglieber- 
ten Seiber ber ©injelnen felber tn $altung unb SBeroegung 
biefe brei Slrtett ber Jbatigfeit baben. 3undcbfł fann bie£ 
nur bie (Stellung ($altung) uttb SRicbtung ber bciben Seiber 
betreflfen unb roir erbalten bie Orbntttig fiir bie oben be*  
febriebenen (Stellungen ber 9Jaarez roonacb bie (Stirtt*  unb 
glanfettfłellung berfelben gleicbe (Stellungen z bie ittt Slb- 
fcbttitt n©etbeilte (Stellung ber Sroeierreibe" juleętgenann- 
ten ungleicbe/ unb bie in bett Slbfcbnitten //©etbeilte (Stirn- 
fiellung" ttnb //©etbeilte glanfenfłelluttg" bejcicbnctett (Stel- 
lungen folcbe finb/ roobei bie ©Iieber beS $aare$ eine 
roibergleicbe (Stellung b«ben.*)  Unabbdngig oon biefen brei 

*) ©inern eigentbtimlicben Oegeitfatje ju ben bier unterfcbiebenen 
brei Stellungśarten oon ^aarett/ beren Cćinjelne toir biśber 
fłetś in einer geraben Stellu ttgolinie miteinanber gereibet 
unb geriebtet baben/ begegnen toir/ toenn toir bie jtoei Sittjel- 
nen eineś SJaareś in einer gemeinfcbaftlicbcn Sreiślinie/ 
berett SPlitte jtoifcben beiben gefefct ifł/ gereibet unb geriebtet 
benfett/ unb eś fłellt ftcb babei berauś/ bafj bei lepterer 93or» 
auśfepung bantt bie Stelluttgśartctt/ bie toir oben alś gleicbe 
unb roibergleicbe unterfebieben in ein SJerbćiltnig ber tlmfebr 
ibrer Orbtiung tretem Sic bei geraber Stellungślinie alś 
gleicbe bejeicljneten SteUungśartett in Stirn unb glanfe- et- 
febeinen in ber Sreiślinie alś getbeilte Slanfen- unb Stirn- 
lleUungctt/ unb bie bort alś getbeilte Stirn* unb Slanfenlłel- 
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©tellungtlarten beS $aaret> fottnen nun wicberum bie S3ewe- 
guttgen ber SSeitie einetź jeben ©liebeu beS ^aaret> bejiebungtź- 
weife jueittanber gleidjt/ ungleidte unb wifcergleictje Sbatig*  
feiten feitt unb ebenfo bie ęaltuttgen/ 35ewegungen unb gaf- 
fttngen ber Slrme eittetź jeben $aargliebet> nad) biefen brei 
Unterfcbieben f>in bettjdtigt werben/ leętere wieber in Ueber- 
einftimmung mit ben 25einen ober unabbdttgig oon biefen.

lungen bejeiebneten (Stellungen erfcbeinen bier roie gleicbe 
©tirn- unb $lanfenflellungen unb nur bie „getbciltett ©tcllun* 
gen/' roobei bie gerabe ©tellungoltnie mit ungleicbartigen 
Surcbmefferit ber ©ereibeten unb ©eriebteten jufammcnfallt/ 
bleiben aucb bier/ roenn aucb in oerfinbertem SSerbdltniffc/ gc
tbeilte Stellungen roie bort. ©0 bdngt biefe 2Seriinbcrung unb 
Umfebr ber (StellungSorbnungen jufammen mit bem ber .ftreis- 
linie eigentbumlicbcn ©efefce ber Sroebung um eine SPlitte/ 
einem ©efepe/ bem felbfł fcbon ber ©injelne beim Trefen (an 
Ort) ju ben oerfcbiebenen ©tellungtfarten folgt. ®enn aucb 
ber bie SreiOlinie Utnjiebenbe macbt/ fobalb er ttcb in gleicber 
Piicbtung fortberoegt/ feto eine ganje/ balbe ober oiertelo 3)re« 
bttng/ je nacbbem er bie ganje/ balbe ober bierteU fireiolinie 
burd)jiebet.

®a nun ber ©oppelfbrper eineti 'JJaaretl ftcb fowobl bis 
jur oblligen ©iniguttg ber beiben ®lieber wie jn einem Coo
per oerbinbeit/ alt> aucb bib jur oblligen 3>v«ung berfelben 
in jwei jfórpcr wieber lofen fantt/ unb ba in ben beiben 
gdllett neben ber móglicbett freien SSewegung att unb oon 
Ort/ bie bab $aar mit ben ©injelnen gemein bat/ nocb bie 
bejiebungbweife georbttete £l)dtigfcit jwifeben beiben $aar» 
gliebern eine fo oerfcbiebenąrtige fein fantt/ laft eb ftd) jum 
2?oraub entnebmen/ bib ju toeldter reieben OTattnigfaltigfeit 
bab Orbnungbfpiel biefeb fleinfłen ©emcinforperb ftd) fort- 
entwicfeln laft uttb erfldren/ warum aucb beim gefelligett 
Sanje (wo meifł nocb bei @rwad)fetten ber gefd)led)tlicbe 
Uttterfd)ieb ber $aare binjufommt) jumeift bie Orbnung non 
ąjaaren alb fleinfłe ©lieberung gefcijt wirb.
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Sttbem wir unfi uorbe^atteri/ weiter untert auf befonbere 
gdlle ber 23ewegung (att uttb oott Ort) vott ^aaren ju tom- 
men/ wollen wir bier nur im Slttgemeinen fiber bafi 3iebett 
folcber ^aare/ bie burd) gaffung in gefcbloffener ©tellung 
wie ju einem Morper oerbunben ttnb, eittige 9(ttbcututtgeit 
geben. ©afi Sielten folcber $aare jcrfdllt in jwei ipattptar*  
ten? ttdmlicl) in bafi, wobei bafi $aar ftcb obite ju breben 
fortbewegt unb itt bafi Sicben, wobei bafi $aar ftcb jugleicb 
brebt. beiben gdllett tann bie SSewegungfilinie eine ge*
rabe ober gebogette ober eitte aufi beiben Slrten jufammen- 
gefeęte feitt. 2Bafi ttun bafi 3<ebcn erfłer drt betrifft, fo 
bcwegeti ftd) bie ©itijelttett gleicbgetłellten fgaare beim 3tef>ett 
befi ^Jaarefi in perfcbiebcniłett SRicfjtungett miteinanber fłetfi 
aucb itt gleicber SRicbtutig fort, bie ©tnjelnen ungleicbgcfłell- 
ten Ipaare miteinanber fłetfi itt tinglcid)en SRidbtutigett, bie 
Sinjelnen wibergleicbgefłellten $aare miteinanber fłetfi in eitt- 
gegengefeęten SHidjtttngen. 25eim 3wben tn jwciter ?(rt, wo*  
bei bafi $aat; fortgefeęt recbtfi ober linffi brebt ober fort- 
waljt, fann unabbdngig oott ber ©telluitgfiorbnung beffelbett 
bafi ©cbwenfen ber 3weierreibe entweber uttt eitte gemem- 
fcbaftlicbe OTitte, welcbe jwtfcbett beiben ©ereibeten liegt, 
ober um eine Slge georbnet werben, bte in ben ©ittett ober 
Slttbern ber beiben ©ereibetett gefeęt wirb. (OTatt oergleidje 
bierbei bafi biefem ©d)wetifeti entfprecbeiibe ©cbwenfen um 
bie OTitte unb bafi glugelfcbwenfen, fSurnbucb I, ©eite 146 
u. f.) 3ni Sufnnintenbange mit bem Umfłattbe, baf! bie 
©cbwenfuttgfiape ber 3weierreibe itt breifadjer Sffieife beftimmt 
werben tann, fłebt aucb bie OTbglidjfeit, baf bafi fortwal- 
jettbe $aar in geregelter ober uttgeregelter golge mit bem 
©cbwenfen um bie oerfcbiebenen Slpett wccbfelt, fo baf ent
weber balb uttt bett ©itten, balb um ben Slnbern, balb um 
bett ©inen unb bie OTitte, balb um ben 9lnbern, bie OTitte 
unb enblicb um ben ©ittett, bantt um bie OTitte unb julc£t 
um bett Slnbern (attberer golgen ber wecbfelnben Jlgett niebt 
jtt gebenfett) gefcbwenft werben fann, wafi am ftdferfłen ttacb 
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3eitett ber (Scbritte ober $upfe fiir einen jeben SSectjfel ge*  
orbttet roirb. ©aju fommt ferner nodfr, bag roenn bat, roal*  
jenbe spaar burd) gebogette ginien jtebet/ bann ju ber im 
Morper beb Spaareb gefeęten (Scbroenfungtlaęe nod) eine an*  
bere attgerbalb beffelbeit Itegenbe binjufomttit/ ein gaU ber 
felbfł fiir bab beim 3tebc« nid)t toaljenbe Spaar eintritt/ fo*  
batb ftd) baffelbe burd) eitte gefcbloffene ginie/ j. Sb. burd) 
bie gerobbnlidte Umjugblinie/ beroegt. (Snblicb mag ttod) 
beroorgeboben roerbett/ bag eitt. im SSaljett jiebetibeb Sgaar 
itt regelmdgigem SSedjfel batb recbtb/ balb linfb fcbroenfen/ 
ober furjtoeg mit egenroaljcn" ftcb burcb bie oerfcbiebetten 
gerabett/ gebogenen ober jufammengefetjten ginieti fortbe*  
roegett fatttt unb bag iiberbaupt bei ben oerfdtiebciiffen Sir ten 
beb Biebenb oott Spaareti/ roie bei bem ber gittjelnen ober 
oon SReibett bie allgemeine uttb gerobbnltcbe Umjugblinie un*  
abbdngig oott bett SSeroegungett berfelben linfb ober recbtb 
burcbjogett roerben fatttt.

Stellungen, gaffungett unb SBcroegungcn oott ©tetett.
SSab bie (Stellungen oon ©reien betrifft/ fo jerfallen aud) 

biefe in gleidjC/ ungleicbe ttttb fold)C/ roobei 3roei ittt 2>er*  
balttiiffe ju bem ©ritten eitte roibergleicbe (Stellung baben. 
3u bett ttttgleicben (Stellungen geboten aud) folcbe/ bei toel*  
ebett 3mei miteinanber (roie eitt spaar) eine gleicbe ober roi*  
bcrgleidte Orbttuttg babeit/ rodbrenb ber ©ritte uttabbdttgig 
oott biefen eine befonbere (Stellung einttimmt. ®itt SBerbdlt*  
nig ber Orbtiung/ bab bei ąSaaren auger 25etrad)t blieb/ 
bilbet bei ber itt geraber ober freibformiger Sinie gereibet 
unb geriebteten ©reierreibe ber Stbfłanb/ roclcben bie @erei*  
beten untereinanber baben/ inbeitt aud) biefer unabbdngig 
oon beren (Stellung gleicb ober unglcicb georbnet roerben 
fann. 3e nad) ben oerfebiebenett (StcHungborbnungen in 
geraber ober freibformiger ginie/ uttb je nacb gefcbloffener 
ober offener SReibung ber ©rei/ fbnttett ttutt aud) bie gaffungen 
berfelben auf bad mannigfacbffe geregelt unb oeranbert oer*  
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bunben unb wieber gelobt werben. 9iod> manttigfaltiger alb 
bie ©tellungen nnb gaffungen fonnett bie 35ewegungen oott 
©reien fein unb wir bebalten unb oorz weiter unten eine 
Slubtoabl oott Uebungen fur ©rei naber ju befcbreibett.

SteUungen, gaffungen ttttb SBcWegungen i>on 93tercn.
SBier bilbett entweber nur eine jHeibe unb in biefer fon- 

nen biefelben gleicbe ©tellungen ober uttgleicbe itt einer ge
raben ober gebogenen (namentlieb in ber iireib-) Sinie babett/ 
ober SJier jerfallen tn jwei Sweierreibett (welcbe itt fecbferlet 
®eife eittgetbeiit werben fbnnen)/ unb biefe beiben ipaare 
fbnnen wieber/ bei manttigfacbfler ©tellungbart bie eittjelne 
spaare babett fbnnen/ miteinanber alb ©oppelpaar gleicbe/ 
uttgleicbe unb wibergleicbe ©tellungen itt einer geraben ober 
freibformigett Sinie/ wie bie ©ittjelttett beb <Paareb fjabett 
uttb enblicb fbnnen 33ier itt eine ©reierreibe unb eittett ®in> 
jelnen auf oerfcbiebene SBeife eingetbeilt werben. 23ei bett 
brei ©intbetlungbarten oott SBiercn fommett bei Slnorbtittng 
ber ©tellungen jugleicb aucb bie SBerbdltniffe beb Slbflanbeb 
ber ©cretbeteit mit in SSetracbt uttb ooraubftcbtlicb fiefjt mit 
biefen bie Slubiibung ber gaffungen itt ndcbfient gufammen- 
battge. ©iefe unb bie SSewegungen oon SSieren fbnnen auf 
febr oerfcbiebene SSeifen georbnet werben / je ttacbbem bie 
eine ober bie anbere Sintbeilung ber ©ereibetett ju ©runbe 
gelegt wirb/ unb ttocb mannigfaltiger enttoicfeln ftcb bie 
Uebungett oott SBierem weittt babei oerfcbiebene ©intbeiluttgen 
in eine <yolge regelmdjjiger SSecbfel gebracbt wirb. Sluf be- 
fonbere 23eifpiele oon folcben Uebungett werben wir jurtief- 
fommen/ wettn eb gift/ mebr bie gefdlligereii ©arfłellungett 
mit Slubwabl jtifamnienjuilellett.

D. Uebungett im Springen.
SSir b«Hett eb fiir angemeffen/ feine weitern Uebungen 

im ©prittgen bier folgen ju laffen uttb empfeblen mtt SSejug 
auf bie in britter ©tufe befcbrtebenen nuttmebr eitte immer 
forgfdltigere ©urcbbilbuttg berfelbett.
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E. Uebungen im gaufen.
Wud) bie gaufiibungen fbnnen in dbnlicber SBeife roie bie 

Uebungen im ©eben oierrer Stufe fortentroicfelt roerben unb 
bei bem Sieben ber ^lanfenreibe Olller im Saftlatife laffen 
fid) bie mciften ber SScroegungen einfd>altenz bie ficb beim 
Saftgcbett alb folcbe befonberb geeignet jeigtcn unb roie ficb 
biefelben beim ©eben an bad Seitmaf ber ©angfdjritte bin« 
ben licfjett/ fo fbnnen fie beim gaufen an bab Seitmafi ber 
gauffdjritte gebunben roerben. OTit SBerroeifung auf bie Ueb*  
ungen beb ©cbetib oierter Stufe fbnnen roir eb bem gebrer 
nun iiberlaffen/ in cntfprecbenber Slnorbnung aucb bie gauf*  
iibungen aubfubren jtt laffenz roab bei einiger SBerdnberung 
ber 25efeble ein geicbteb ifł. So lautet j. 25. ber allgemeine 
9luf: Sldjt! Taftlaufen!/ ober ©aftlauf! — SOlarfcb! jum 
Unterfdbieb oon Saftgeben! unb ©aftgang! unb anfiatt beb 
beim ©eben gebraucbten SHufeb: SOlarfd)! roirb beim gaufen 
fłetb: gauft! geboten.

?lucb bie 23eroegungbartenz roobei ©eben unb gaufen mit ge- 
meffener Beitfolge in Secbfcl gebrad)t roirbz roollcti roir bier 
nur errodbneti/ bie befonbern Uebungbfdlle ergeben eine oiel*  
fdltige Olubroabl oon ©arfiellungen unb (mb leidjt anjuorbiien.

F. ciiibungen iit freier jyolge.
23ir oerroeifen bier nur auf ben gleidflauteiiben Slbfcbnitt 

Seite 219Z roo beb Slubfiibrlicben bariiber genug gefagt ifł/ 
jurtief.

G. ©rbttuttgśiibuttgett itt 23erbinbung mit 
Sreiubuugen.

Sludb bier oerroeifen roir ben gebrer auf bab/ roab in bem 
gleicbnamigen Slbfdjnitte Seite 221 gefagt roorben ifł.
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a 4) t r a g
einer golge oott ^eweguttgbartenz welcbe tbeilb bet brittett/ 
tbeilb ber oierten (Stufe unb felbfł bett beiben ooraubgeben*  
bett (Stufett ber greiiibungen jugetbcilt werben fbnnen. Obne 
SRucfficbt auf bie Stufett ttod) attf bic Bufanttnenfeęuttg ber 
befottberett gdllc/ wolleu wir bie Uebungen in bunter SReibe, 
wie fte in jiittgfler 3eit vott gebrern unb (Sdtulertt aubge*  
fonnen uttb fortgefpottttett worbett/ biufcbreiben. ©aju per- 
anfafit unb niebt bie Sucftt/ unfern UebungSfłoff nod) mebr 
aufjubaufett/ fottbern eb treibt unb baju ber befonbere SHeij, 
wclcben biefe Uebungen in ibrer wecbfeloollett ©eflaltung unb 
SBcrbinbung fiir bie ©cbiiler baben uttb intmer wieber ge- 
wdbrett.

Jieben ben febott befcbriebenen SJeweguttgen itreujjwirbeln 
unb ©preijjwirbeltt unterfebeiben wir alb britte ?lrt bab 
//©cbrittj wir be In" z wobei ber gcib ftd) abwecbfelnb auf 
linfem uttb reebtem gufje im ©reben fortbewegt/ bte SSeitte 
in ©cbrittbalte gcfpreijt bleibenz fo bab ttacb einer jeben 
balbett ©rebuttg eitt ©d)ritt juriicfgelegt wirb; babei fbnnen 
bie aufeinanberfolgenben ©rebungen mit SSaljbreben ober 
©egenbreben georbnet, bie (Spreijbalte ber 35eine fatttt jum 
©eitfcbritt (bie gewbbnlidje Slrt)/ jum S3or- unb SHiicffdjritt 
ober ju ©d)rdgfd)ritten beflimmt werben. 9lub ber SOlannig- 
faltigfeit biefer moglid)en SSewcgungett befdjrdnfen wir uttb 
ttutt wieber gerabe auf bie Jlttorbnitng beb ©djrittjwirbelnb/ 
welcbe bie ©runbbeweguttg citter reicbflett SlubwabI bilbfatncr 
uttb febotter Uebungbfalle aubmadjt. SBir meinen bie $dn- 
unb $erbcwegung in einer geraben gittie ober in einer 3icf- 
jaeflinie, wobei in ber ©eitfdjrittbalte ber 95eine juerfl itt 
einer SRidjtung j. 25. linfb bin bab ©djrittjwirbcln fo aub- 
gcfiibrt wirb/ bab linfer/ reebter unb littfer gub im SSecbfel 
niebergeflcllt werben unb je bei bett beiben leęten ©ritten 
eine balbe ©rebuttg linfb erfolgt/ worattf bie wibergleiebe 
SSeweguttg recbtb mit ben ©ritten beb recbten linfcn recbten 
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gufieó mit) ben beiben balben ©rebungett recbt#/ folflt. ©iefe 
Sluiźfubriiiigźweife woilen wir oorauPgefeęt ^abenz wenn wir 
won „Scbrittjwirbeln" reben / unb bcpalten utW iwr abwei- 
djenbe UebungUfdlle befonber# ju befcbreibett.

Scbrittjwirbeltt iti 3 4 3eit auf ganjem gufj; auf ben 
Seben; auf ben gerfeti; mit gugwippcn; mit 3ebcnwip= 
pen; mit ifniewippen; mit gugflappeit; mit $erfcttflappen; 
mit Swifcbentritt oor jebem Scbritt; mit Scbleifen; mit 
Stampfen; mit geifetrttt; mit $opfeti nacb jebem Scbritt; 
mit Slnferfen oor jebem Scbritt; mit jfnieanreipcn oor je*  
bem Scbritt; mit Seitfprcijcn oor jebem Scbritt; mit 25citt*  
fcbliegen Por jebem Scbritt; mit Seitbeugen bcS SRumpfe# 
fcbrittwdrtt' bei jebem Scbritt; mit Slrmoerfcbrdnfung; mit 
jpiiftfłuę ber Slrme; mit Seitfłrecfen ber Slrme; mit Sluf*  
ffreefen ber Slrme; mit cinarmigeii Seitftópeii fcbrittioartU 
bei jebem Scbritt; mit einarmigen Jpiebett fcbrittrodrtti bet 
jebem Scbritt; mit bcibarmigen Sluffcbioungen feitwdrtO linfi 
ober recbtd/ fcbrittwdrtS bei jebem Scbritt/ fo bafj im 23ecb*  
fei nad) ben Sluffdjwungen je aud) Slbfcbwunge folgett; mit 
$anbeflappeti bei jebem Scbritt.

SSJir woilen nun an einigett SScifpielen jeigett/ wie wecb*  
felooll biefe mit ber ©rutibbewcgung oerbunbenen Uebungen 
georbnet werben fbnnen unb iiberlaffen bem Sebrer bie Uebung#*  
fdlle weiter ju oerfolgeti.

Scbrittjwirbeltt in 3/4 3eit mit Sebengang bei ben linfett 
unb $erfcngattg bei bett reebten SBewegungen; mit Stampfen 
bei bett linfen unb geifetritt bei bett reebten SSewegungen; 
mit £opfett bei ben linfen uttb Slnferfen bei ben reebten 23e*  
wegungen; mit Seitfłrecfen ber Slrme bei bett linfen unb 
$iiftffub bei ben reebten SSewegungcn; mit Seitwart#auf*  
febwingett beiber Slrme bei ben linfett unb $dnbeflappen bei 
ben red)ten 23ewegungcn.

Scbritt jwirbeltt itt 3/4 3eit mit SBetonen nur ber erfłett/ 
nur ber jweitett/ ober nur ber britten britte bei linfen uttb 
reebtett SSewegungen; mit 95etottett nur ber erfłen unb jweitett/ 

®piep/ Xuvnbucf) f. Sdjulen. II. 21 
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nur ber jmeitett unb britten/ ober nur ber eriłen unb brit- 
ten britte ber linfen unb redjten SSewegungett; ebenfo mit 
gufiwippen/ $opfeit/ Smifcftentrcten, ©cbleifett/ Slnferfett/ 
itnieanreifiett/ Slrmftofien, Slrmfcbwingen ober ^dnbeflappett 
bei einjelnen ober mebrcren britten ber linfen unb recbten 
23cwegungen / ober nur ber linfen ober recbten 23ewegungcti; 
ebenfo auct> mtt gaufen.

©djrittjwirleln tn % 3eit/ mit 23etonen nur ber linfen 
ober recbten britte bei linfen unb recbten 23ewegungcn.

©djrittjwirbeln in % 3«it unb ©ibbocfwippen itt ge- 
fdjloffener ©tellung bei ben britten ©djritten; ©prtinggrat- 
fcben- unb fdjliefien bei bett britten ©djritten; ©ogeitfpreijen 
oon Jjntten nad; Slufieit unb ©djliefien bei ben britten ©djritten.

©cbrittjtoirbeln itt 4/4 Beit. 2Birb fo gcorbttet/ bafi auf 
einen eriłen/ jweiten ober britten ©djritt (in ber ©djritt*  
ftellung) jtoei Beiten gejdblt toerben; fo/ bafi einer ber brei 
©cbritte mit SluSfall unb Slrmfeitftofi in jtoei Beitett auóge- 
fiibrt toirb; fo bafi j. 23. je ttacb bem britten ©djritte itt ber 
oierten Beit ein ©iębocfwippcit/ ęHumpftoippen oorioartti bitf 
jum 23erubren bet> 25obeni> mit bett gingertt/ ©prunggrdt- 
fdten, itnieanreifien im ©pruttg/ Slnferfen im ©prungz ober 
ein ©rebfprung ju ganjer ©rebung autźgefubrt toirb. ©ie- 
fclbett 23etoegungen fonnett audj je ttacb bem jweiten ober 
eriłen ©djritt/ in ber britten ober jtoeiten Beit aubgefiibrt 
werben; foz bafi je ttacb bett britten ©cbritten itt ber oierten 
Beit Bioeifłampf erfolgt.

©cbrittjtoirbeln itt 2/4 Beit. ©0/ bafi bie beiben erften 
©cbritte itt erfter Beit/ alb Sldjtelbbetoegungett gemacbt wer
ben/ ber britte ©cbritt in jweiter Beit gemacbt wirb; fo 
bafi ber erfte ©cbritt in erfter Beit erfolgt/ beibe leętertt 
©cbritte in jweiter Beit gemacbt werben.

©djrittjwirbeln in 3/4 Beit, ©oz bafi beibe erften ©cbritte 
in erfter Beit gemacbt werben/ ber britte ©cbritt obite/ ober 
mit SluSfall jwei Beiten wdbret; foz bafi ber erfte ©djritt 
obnez ober mit SlutźfaH in jwei Beiten erfolgt/ beibe leęten 
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©ebritte tn einer 3eit; fo/ bag eittcr ber bret ©ebritte mit 
SlubfaU gcmacbt rotrb/ bag jroei ber ©ebritte mit SlubfaU gc
macbt roerbett/ ober aUe brei ©ebritte mit SlubfaH erfolgen,

©cbrittjroirbeln ttnb 2Biegefobritt je mit ben britten 
©cbritten in SA 3eit, Sit 4/4 3eit fann biefe 25eroegung fo 
georbnet roerbett/ bag je beibe eriłen ©ebritte in erfłcr 3eit 
erfolgen; bag je beibe lefjtett ©ebritte itt jroeiter 3eit erfol
gen; bag je ber leęte 3roirbclfcbritt ttnb ber ifrenjfcbritt beb 
aSiegefcbrittesJ in britter 3cit erfolgen; bag je ber jfreuj- 
fobritt uttb Sladjtritt beb SSiegefdtritteb in einer 3eit erfolgen.

©dtrittjtoirbcln unb SJiegefjupf je mit ben britten ©cbrit- 
ten itt % 3eit. 4

©cbrtttjroirbeln in bett SSetoegungbliuien beb SSiegcfcbrit- 
teb/ fo bag je brci ganje SSetoegungen attf ein ©efebritt linfb 
ttttb ebcnfooiel auf ein ©efdjritt redjtb fommett/ unb jtoar 
foetó linfe unb recbte SBeroegungett im SSedjfel. 3e nadtbem 
ttutt ein jebeb ©cbrittjroirbcln in 3/4/ V4 ober 2/4 3eit georb
net roirb / fommen fomit auf ein linfeb unb recbteb @efd>ritt 
jufammen feebb taftę. ©ie eriłen oon ben brei SSeroegungen 
eitieb ©cfdtrittcb linfb ober recbtb follen mit grogem bie bei
ben leętett mit fleinen Sdtrittett aubgefifort roerben/ roobei 
23ctonung je ber erfłen ©ebritte beb 3roirbelttb / ©eitiłrecfen 
ber Slrme je bei crfłen unb grogett 25erocguttgett / $iift|łuę je 
bei ben jtoeiten unb breimaltgeb $anbeflappctt je bei ben 
brittett SJcroegungen jugeorbttet roerben fann.

©cbrittjtoirbeln mit je nur jroei ©cbritten unb cittmali- 
gem ifebrtmacbeii in %3eit; fo/ bag bie SSeroegung fortge- 
feęt littfb bitt unb ber/ ober im 3icfjacf oott Ort gemacbt 
roirb; ebenfo nur recbtb; mit Slubfall je bei ben crfłen ober 
jtoeiten ©cbritten; bie gleicbe Uebung in 3/4 3eit/ fo bag 
auf bett Slubfall ober auf ben anbern ©cbritt jroet 3eitcn 
fommett; fo, bag SSiegefcbritt je mit bem jtoeiten ©cbritt 
oerbunben roirb/ eitte jebe ©etoegung in 4/4 3eit erfolgt. 
23ei blefem jroeifobrittigen 3roirbcln nur linfb/ ober ttur recbtb 
fann Sffialjbreben ober ©egenbreben georbnet roerben.

21*
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Scbrittjroirbeln, fo baf? anfiatt ber etttfacbett Scbritte jufant- 
mengefeętere SBeroegungen unb jroar fiir je bie brei Scbritte; 
fiir nur jroei berfelbett (j. 58. fiir erfłen unb jroettett, jroeiten 
unb britten, ober fiir erfłen uttb britten Scbritt); fiir mir 
einen ber Scbritte (j. 58. fiir ben erfłen, jroeiten ober bri*  
ten Scbritt) eingefcbaltett roerben. 9llfi folcbe SJeroegungen 
bejeidjnen roir ben A'ibi£fcbritt, ben itibię&upf, ben Scbot
tifcbbupf/ bett Scbroenfpopfi (fiebe bie 58efcbreibuttg biefer 
93eroegung roeiter Unten), ben Scbleifbopfi, ben ©oppelbupf 
aub ber gefrcujten Stellung ju berfelben u. 91. m. unb rool- 
len beifpielfiroeife nur cinige Uebungfifalle befłimmen:

Scbrittjroirbeln unb jfibiębupf je bei ben erjłen, jroeiten 
ober britten Scbritten ber linfen unb reebten fBeroegutigen 
in 4/4 3eit.

Scbrittjroirbeln unb Scbottifcbbupf je bei bett brei Scbrit
ten itt % 3eit.

Scbrittjroirbeln uttb Scbroenfbopfi ober Scbleifbopfi je 
bei ben erfłett unb brittett Scbritten itt 5/< 3eit.

Scbrittjroirbeln unb jfibiębupf je bei bett erfłett, Scbleif- 
bopS je bei ben jroeiten unb Scbottifcbbupf je bei bett brit
ten Scbritten in % 3eit.

Scbrittjroirbeln unb tfibiębupf ii bei ben jroeiten, £op- 
pelbupf je bei ben britten Scbritten itt % 3eit.

Scbrittjroirbeln uttb SBaljbreben linffi ober recbtfi, foroobl 
bet ben littfen alfi aucb bei bett reebten iBeroeguttgett bit' uttb 
ber ober fort im Bicfjacf, roollen roir ju 9lnorbnung befon- 
berer gdlle bem Sebrer iiberlaffen unb ebenfo bafi:

Scbrittjroirbeln unb ©egenbreben je bet ben jroeiten ttttb 
britten Scbritten ber linfett uttb reebten SBeroegungen, roobei 
febr febbne Uebungfifalle befłimmt roerbett fbnnen.

Scbrittjroirbeln linffi unb brei 5trcujbtipfe recbtfi unb 
bann bie roibergleicben 58eroegungen recbtfi uttb linffi itt 6Ą 
3eit. 2Birb fo georbnet, bafj beim Sroirbeln Seitfłrecfen ber 
9lrme (unb SBirbel ber jfafłagnetten oott 3 3«tten), bei bem 
jfreujbupfett mit brei Scblagen geflappt roirb, roobei, bei 
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linfen Mreit^bupfett ber itopf unter bem gebogenen er&obenett 
linfen 9lrm burcfjblicft, wdbrenb ber rccbte 9(rm abwartb ge- 
llrccft bleibt/ bei recbten jlreujbupfett bie wibergleicbe ?(rm> 
baltung eintritt; ebenfo:

©rei Jlrcujbupfe linft, unb ©cbrittjwirbeln littfb unb 
bann bie wibergleicbctt 23emeguttnen recbtb in 6zi Beit.

©cbrittjwirbeltt linft! unb ©cbleifbopfett rccbttJ unb batut 
bie wibergleicbctt 93eweguttgen recbtb uttb linfb itt % Bett; 
ebenfo:

©cbleifbopfctt recbtb uttb ©cbrittjwirbeln recfttt, ttttb bar,n 
bie wiberglcicbett SBeweguttgett linft!.

ScftrittjtDirbcln littfb uttb ©cbwenfbopfett recfttt! uttb batut 
bie wibergleicbctt 95cweguiigen recfttt! unb linft! itt % Bett; 
ebenfo:

©cbwenfbopfett linft! uttb ©cbrittjroirbcltt linft! unb batut 
bie wibergleicbctt SScwegungett recfttt!.

©cbrittjwirbeln linft! uttb brei ©oppclbupfe aut! gefreuj- 
ter ©tellttttg ,jtt folcber unb bann bie wtbergleicften 55etve- 
guttgen recfttt! itt eA Beit.

(Scftrittjntirbcln linft! uttb fcdfttJ Sauffcftritte auf bett Bcbett/ 
aucb mit ganjer ©rebung littft! wdbrenb beb SaufettS (unb 
©eitftrecfctt ber 9lrmc) unb batut bie wibergleicften SSewegun- 
gen recfttt! itt 6/4 Beit.'

©cbrittjwirbelti littfb uttb ©rcifcblag mit ©citfcblagett 
recbtb/ linft! recbtb ttnb bann bie wiberglcicbett 25ewegungen 
recbtb in % Bett; ebenfo mit je brei 25ebbupfett.

©cbrittjwirbclti linft! uttb breimaligeb 9lrm- ttttb 93ein- 
febwenfen recbtb unb batut bie wibergleicbctt 23eweguttgett 
recbtb unb linfb itt % Beit; man pergleicbe weiter Unten 
,/©cbwenfen".

©cbrittjwirbcltt linfb unb ifreujjwirbcln im ©ebett recbtb 
unb bantt bie wiberglcicbett SSeweguttgen recbtb uttb littfb 
in g/4 Beit; ebenfo:

■ftreujjroirbcltt linfb uttb ©cbrittjwirbeltt linfb unb bann 
bie wiberglcicbett SJewegungen recbtb.
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tfreujjroirbeln im Jpiipfen linfb unb ©cbrittjroirbeln Itnfb 
unb bann bie roibergleicben SSeroegungett recfjttf in 4/4 3eit; 
ebenfo:

©cbrittjroirbeln lintS unb iireujjroirbelti im $iipfett rerfjtS 
unb bann bie roibergleicben SSeroeguttgctt recbtb unb lintb.

©cbrittjroirbeln linfb unb ©preijjroirbelti mit gattjcr 
©rebung lintb mit bem britten ©cbritt utib bann bie roiber
gleicbe 23etoeguttg recbtb in 4,-4 3eit; babci 23etoucn je ber 
erfłen ©ebritte unb ©eitfłrecfcn ber Slrme rodbrenb beb ©prcij- 
jroirbelttb.

©cbrocnfbopb lintb/ brei ^reujbiipfe lintb unb ©cbritt- 
jtoirbcln lintb unb bann bie roibergleicben SSeroegungen recbtb 
itt ®/4 3«t; ebenfo: bei perdnberter golge biefer brci 25e- 
roegungett.

©cbrittjroirbeln linfb/ SCreujjtoirbeln im ©eben mit bem 
britten ©ebritte utib SBicgefcbritt (ober jtibipbupf) linfb unb 
bantt bie roibergleicben ^eroegungett recbtb in 7/43eit; ebenfo:

©cbrittjroirbeln lintb/ Mreujjroirbeltt im tąupfeit mit bem 
britten ©cbritt unb SSiegebupf (ober jfibiębupf) linfb unb 
bann bic roibergleicbett S3erocgttttgett recbtb in */ 4 3eit.

©cbrittjroirbeln unb ein Jtreujbupf je oor bem erfłen, 
jroeiten ober britten ©cbritt in 4/4 3eit; ebenfo mit Mreuj- 
bupf je oor jtoei ©cbritten in % 3«it; mit ijrcttjbupf je oor 
ben brei ©cbritten in % 3eit.

gtt ben Sinien beb littfen ©iegcfcbrittcb alb erfłe 23eroe- 
gutig ©cbrittjroirbeltt linfb/ alb jroeite jfibiębupf recbtb, alb 
britte Mrettjjroirbeln im ©ebett littfb unb bann in bett Sinten 
beb recbten SBiegefcbritteb bie brci roibergleicben 58eroegutt- 
gen recbtb/ lintb, recbtb itt % 3eit; je bei bett erfłen 25croe- 
gungeti fattn ©eitfłrecten ber Slrme, bei ben jtoeiten iflei. 
berfaffen (bei SOłdbcben), bei ber britten $iiftfłuę ber $dnbe 
geboten roerben; ebenfo itt % 3«tt, roenn beibe erfłen ©ebritte 
beb Swtrbclnb itt Slcbtclbjeiten erfolgen, bab ifreujjroirbeln 
mit źpiipfen aubgefiibrt roirb.

Sn ben ginien eineb fłumpfen SSinfelb alb erfłe SJeroegung 
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Sreujjroirbeln linfd im ©ebett, ald jweite SBeroegttng Jiibię- 
bupf linfd (fcbragoorrodrtd linfd), ald britte SSeroegung £reuj*  
jtoirbeln recbtd im ©eben, mat, itt ber Sittie, in rocicfter mit 
iCibitjbupf bittgejogen toarb, ald $erberoegnng audgefiibrt 
roirb, worauf bann bie roibergleicbeit 23eroeguttgen recbtd, 
red)td, linfd in ben Sinien beb rotbergleidjen gumpfen SSim 
feld in % 3eit gemadjt roerben; bei jeber ber brei 23eroe*  
gungctt fann eine anbere Slrmbaltung geboten roerben,

„©cbroenfen". ©arttttter begrcifett roir folgenbe in 
einbeiniger ©tellung audjufubrenbe jufammengefeęte SJeroe- 
guttg. ©leicbjeitig rodbrenb bed ©tebettd auf recbtem 23eine 
fdjroenfett linfed 95ein ttttb linfer Slrm im SSogen oon Slugett 
nad) Snnen fjer unb batttt ebenfo oott Snnett ttadj Slugen 
bitt, fo bag je nad) eittcm ©cbtoettfen fjer ober bitt bie 3ebe 
bed gefłrecften gufjed ben SSoben leife beriibrt. ®ad Slrm- 
fcbroettfen gefcbiebt bei gebobenent unb gerttnbetem Slrm, too*  
bei ftcb bie $attb in einer iiber bem jfopfe geroolbten SJogen*  
linie ber- unb binberoegt, fo bag biefelbe ftcb nacb jeber 25e- 
roegung bid jur <pdbe ber Slugen fcnft unb battn toieber fcebt. 
Bugleicb mit biefer. $er- unb tpinberoegung bed SSeined unb 
Slrmed roirb ber gattje £eib um feine Slpe ber uttb bitt ge- 
brebt, ber Sfopf uttb S5licf bed ©cbroenfcnbeti folgen ben 
©cbroingungen ber $anb roie jum Oriigen; babei fattn auf 
bem ©tanbbeine eitt mdgiged źtnieroippen je rodbrenb bed 
©rebend auf ben Seben jtigeorbnet n erbett. Se nacb oier, 
brei ober jtoei SBeroegungen linfd folgt bantt bad roibergleidje 
©cbroenfen recbtd auf linfem SSeine, unb fofort im SSecbfel 
bad eitte uttb bad anbere, itt ber SBeife, bag getd mit bem 
©tcHungdroecbfel ber 25eine aucb mit bem ©cbroenfen nacb 
jjtttten begonnen roirb. S« bett oben befebriebenen Uebungd- 
fallett mogen bier nocb einige folgen:

©cbroenfen mit je jroei $er- unb ^inberoegungen im SBedj- 
fei linfd unb recbtd mit Sinfd- ober Siecbtdum nacb jebem 
Sinfd- unb SRecbtdfcbroenfcn, ober nacb jebem SBecbfel ber 
linfett ober reebten ©dtroenfungen itt % 3eit; ebenfo mit 
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je brei 23cweguitgett fcer (>itt unb fcer in % gett; ttnb mit 
je jwei 25ewegungen fper unb $in itt % 3eit. 2Birb fu ge
orbnet/ bap bte SJcweguttg an Ort ober itn 3’>fjucf oott Ort 
erfolgt/ namentlieb bet ©tellung ber offenen Slanfettrcibett 
in ber ©aule.

©cbwenfett fittft/ unb recbtt? oon SReibett in gefcbloffe- 
ner ©tirnftellung/ wobei je bie niebt febroenfenben ?lrme auf 
Sftacfett unb ©cbulter ber SRebcttleute aufgelegt ttnb fofort 
beim SSBecbfel ber linfen ttttb recbten 23ewegungen jutn ©cbwett- 
fett ttber bett ifopf ber SRebenleute gebobeti werben/ wdbrenb 
gleicbjeitig bie anbern Slrme ttacb ibrent ©cbwenfen abrodrtó 
ttnb gcftrecft jwifeben bem Seib ber Uebenben unb bent ber 
SRebenleute junt Sluflegett auf SRacten unb ©cbulter berfelbcti 
bureb- unb bann aufgefcbwungett werben, ©leicbmdftige unb 
gleiebjeitige SSeroeguttgeit bebingen bier allein bat/ Solingen 
ttttb bett Srfolg ber Uebung.

©cbwenfen linft/ unb recbtt?/ wobei je beibe 9lrme gleicb- 
mdftig bie ©cbroeitfungen autffiibren.

©cbwenfen oon Saarem oott je jwei SReibett ober oott je 
jwei Slieberungett/ welcbe in S&ejug jueinanber mit wiber- 
gleicljen 25ewegungett fcbwettfett.

©cbwenfen/ wobei bie tpdnbe mit Jtlapper ober mit ita- 
ftagnetten oerfcbiebene ©cblagweifen autlfiibren.

w© cb we uf bo pfett". Slucb biefe febott oben angejogcnc 
jufammengefeęte 23eweguttgt?art (SIRajurfa) mag bier ttocb be- 
fcljriebeti werben, ©ie Srunbbewegung ift ein ©cbritt bet, ci- 
nett SJeinct? in erfter 3eit> bann folgt ein SRacbftellett bet? anbern 
SŚeittet/ itt jweiter 3eit / wdbrenb jugleicb mit betn SRacbftelleii 
bat? erfte 35cin jur ©preijbalte oor-unb bingefcbwungen wirb/ 
worauf itt britter 3eit bat? ttacbgeftellte 25eitt cittett fpoptź 
macbt/ bat? ©preijbettt ju gebeugter ifniebalte freujenb uttb 
fcbwenfettb oor bat? ©tanbbetii bcrgefcbwungen wirb/ ein 
©cbwettfbopt? beenbet ift. 9Ran oergleicbe bier mit bat? ©cbleif- 
bopfett ttnb namentlieb bat? ©cblagbopfen. 3u oollftdnbiger 
Slut/fitbrutig wirb bann nocb georbnet/ baft ber erfte ©cbritt 
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mit <5d)liff unb 9lubfall gcitiadjt/ bafi bei ber jtoeiten 3eit 
mit bem Jladjffellen ber Oberleib itt gleicbe SHicbtung mit 
bem Sprcijbeitte riicfgebeugt unb ba(ś bei ber brittett 3eit? 
mit bem $opb unb jjrcujfcbwetifen beb (Sprcijbeineb ber 
Oberleib wieber attfgertcbtct wcrbe. 3e nacbbem mit SBor*/  
<5cbrdg» ober ©eitfcbritten bab Sdjwcttfbopfen georbnet wirb, 
muf; aucb bie Sticbtung je beb ©preijbctttcb unb bie cntgcgctk 
gcfeęte beb Obcrleibeb eine anbere fein. 2Bir geben ju ben 
oben befcbriebenen Uebuttgbfdilen nocb folgenbe:

©rei ©dnoettfbopfe feitwartb linfb unb Stocifłampf in 
l2j 3eit unb bann bie wibcrgleicbeti 25cweguttgen feitwartb 
recbtb; wirb aucb int 3trfjacf oon Ort gcmacbt.

©djwcttfbopb feitwartb linfb unb ©reiffampf in % 3eit 
unb batut bie wibergleicbctt 25ewegungett recbtb; im 3icfj«d 
oott Ort.

©ie gleicbe Uebuttg mit $opfctt bei mebrcren ober eitt- 
jeltten britten beb ©reifłampfeb, namentlieb bei ben leęten.

©cbwenfbopb feitwartb linfb unb ©icgefcbritt linfb itt 
% 3«it unb battn bte wibcrgleicbeti ^ewcgtiitgcn recbtb; im 
Sicfjacf oon Ort.

©cbwcnfbopb littfb/ JCreujswirbcln im ©eben littfb uttb 
SBiegefcbritt littfb itt 9 4 3eit unb bantt bie wibcrgleicbeti 
^ewegungcit recbtb.

(Scbwettfbopb littfb uttb ©inffampf (aucb SeifctritO ober 
(Scbleiffcbritt linfb in 4/4 3eit unb batut bie wibcrgleicbeti 
25ewegungen recbtb,

©iefelbe Uebuttg in 3/4 3eit? fo bab je in bem jweiten 
Sldttcl ber brittett 3eit wie im Jluftafte ber ©tampftritt/ 
Seifetritt ober ©cbleiffcbritt aubgefiibrt wirb.

25eibe ^cwegttngbarten beb ©djwenfbopfenb/ fowobl bie 
in 4/4 3eit/ alb aucb bie in 3/4 3eit aubjufubrenbC/ werbett 
aud) mit SRecbtb- ober Sinfbwaljen oott (ginjelnett unb battn 
oon itt gaffung gefcbloffenen ^aaren geiibt.

Ocbwettfbopb linfb uttb ©ittfłantpf linfb unb ©cbwenfen 
(beb ?lrm unb Seitteb) recbtb ber bin unb ber in »/4 ober 
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% 3*tt  Mb bttttti bie wibergteidOett SJcroegungen recbtb unb 
linfb:

(Sdjroettfbopb litttó unb (gtnfłampf linfb unb brei Jtreuj- 
biipfe redjtb in % Bett unb bann bie nubergietc^en 25etve- 
gungen redjtb unb linfb.

®rei jfreujbupfe linftJ unb (Sdjtoenfbopb linfb mit ®in< 
ftompf littfb in % Bett unb bann bie roibergleicben 25eroe*  
gungett redjtb.

S« ben Sinien beb linfen SSiegefdjritteb ein linfer/ cin 
rcdjter unb ein linfer ©djroenfpopb mit @in(łampf in ’/4 
Bett unb bann bie roibergleicben SJerocgungen in ben Sinien 
beb reebten SSiegefdjrittebr

Sn ben Sinien beb linfen SSiegefdjritteb eitt linfer 
(Scbroenfbopb mit ©injłampf/ brei Jireujljitpfe redjtb mit 
©infłampf recbtb unb (Scbrittjroirbeln linfb in % Beit unb 
bann bie roibergleicben Serocgungen in ben Sinien beb red)- 
teit SSiegefdjritteb.

©rei jfreujbiipfe linfb unb ©inbampf linfb in 34 B^it 
unb bann bie rotbergletcfjeit SScroeguttgett redjtb; ebenfo oier 
^reujbiipfe mit (ginftampf in 4/4 Beit.

Mreujjroirbeln im @e(jen pormartb linfb unb jfibiębupf 
linfb in ®/4 Beit unb bann bie roibergleicben SSeroeguttgen 
redjtb.

tfreu^roirbeln im <jupfen oorwartb linfb unb ©cbotttfdj- 
bupf linfb in 4/4 Bett unb bann bie roibergleicben 23eioeguth 
gen redjtb.

^reujbupf linfb unb SBiegefdjritt linfb itt 4/4 Beit ttnb 
bann bie totbergleidje ^eroeguttg recbtb; attd) foz bab jucrtł 
SBiegefcbritt unb bann in oierter Beit ber iirettjbupf gemadjt 
toirb.

SBiegefdjritt linfb unb itrettjbupf linfb/ redjtb/ linfb je 
oor ben brei (Sdjrtttctt beb SSiegefcbrttteb in ®/4 Beit unb 
bantt bie rotberglcidjett SJeroegungen redjtb; foz bab nur oor 
jroei (Scbritten eineb SSiegefcbritteb je jroei jfreujbupfe ein- 
gefdjalten roerben; fo bab ttur oor einem (Scbritte eineb 
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SBiegefcbritted je eitt ftreujbupf eingefdbalten roirb (ftebe 
Oben).

^reujbupf linfd uttb 23iegebupf linfS tn % Beit unb 
battn bte roibergleidje 33eroegung recbtd; auct> foz baft juerfl 
SSiegebttpf unb bantt ttt britter 3«tt ber jfreujbupf gemacbt 
roirb.

©iefelbe Uebung je brcttnal in ben ginien betf linten ttttb 
redjten SBiegefcbritted.

Sn ben Sittieit bed linfen SBiegcfcbrittcd ald erfte SJeroe*  
gung ©cbroettfbopd linfd/ ald jroeite 5treujt>upf recbtd unb 
SBiegebupf recbtd/ ald britte ©cbrittjroirbeln lintd in % 3eit 
unb bann bie roibergfeicben ^croegungett in ben ginien bed 
reebtett SSiegefcbritted.

tfreujjroirbelti itn ©eben linfd unb ©tantpf*  ober geife*  
tritt linfd in \\ 3t<t uttb bantt bie roibergleidtęn 23eroegun- 
gen recbtd.

itreujjroirbelti im $iipfen linfd uttb ©tampfc ober geife- 
tritt linfd in % Beit unb bann bie roibcrgleidjen 55eroegun« 
gett recbtd.

SlUe bie oorattdbefdjriebenett SSeroegungdarten roerben ju*  
nacbft bei offener ©tellung oon glanfenreiben in ©aule att 
Ort geiibt unb batut aud) oon Ort. Siebett $aare in ©dulez 
fo ift bie Slnorbnuttg ju empfcblett/ roonacb bie einjelnen 
ber S)3aarc etttroeber gleicbe SSeroegungen in gleicblaufcnben 
ginien audfiibren/ ober roibergleicbe 25eroegungen in entfpre*  
ebenben ginien. Snbetn roir bieft mit SSejug auf alle bie 
Uebungdfdlle audfpredjeu/ wollen roir bier nur einige galle 
oott jufamttiengefebten SSeroegungen bejeicbnenz welcbe ju att- 
bern tteuett jBerbittbungen unb SBedjfeln anleiten fbnnen. ed 
ift babei oorjugdroeife SSebacbt gettommett/ baft ed folcbe feien, 
roelcbe ftd) roie oon felbft ald £anj im Sieigen beraudfteUen 
unb mit bett SSecbfeln ju oerbinbett ftnb/ roelcbe roir ald 23e- 
roegungett fiir $aare bereitd befcbriebeit ftaben.

©ie spaare jieben unb ed roirb georbnet/ ed follen bie 
einjelnen:
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3rodttt(Jl tiiirf) Stugen ttnb Snnen im 3icfjacf itt % 3eit 
©cbrittjroirbeln mit Jpdnbeflappen unb Otanipfeit je beim 
erftett ©ebritte unb guftroippett bei ben anbern/ roorauf bie 
in gaffung ocrbunbenen $aarc mit Pier ©cbottifcbbupfett itt 
% 3cit recbtt! (ober linfS) SBaljcn unb bann toieber mit 
bem Sroirbeln ber Uitijelnctt ben SBcdjfel oonSleuem beginnen.

©ie ©injclnett jiebett jroeimal ttacb Sluften unb Snncii im 
Sicfjacf je tntt ©cbrittjroirbeln unb SBicgebupf mit betu brit
ten (Scbritt in 4/4 3dt/ roorauf bic in gaffung oerbunbenen 
ijjaare mit oier ©cbottifcbbupfen itt 4/4 3cit juerft recbtt! unb 
battn mit oier folcbcr Siipfe linftj gBaljett unb bann ber 
2Becbfel oon Slcucnt beginnt.

©ie itt gaffung oerbunbenen ijJaare treten nacb Sluften att 
uttb maebett je brei ©cljrocittbopfe unb bann mit 3toet> ober 
©reiftatnpf ©teUuttgtfroecbfel, inbem recbte giibrer linfe ttttb 
biefe recbte giibrer toerben itt % 3dt, roorauf bei erneuer- 
ter gaffung ber 2Sed)fel oon Stenem beginnt.

©er gleicbe SBecbfel, nur fo, baft je nacb eittem ©ebroeuf- 
boptt mit bem ©retftampf aucb ©telluugStoecbfcl unb nctie 
gaffung erfolgt.

©ie Sttijcltien jiebett mit Sltttretett ttacb Sluftctt mit oier 
©cbroenfbopfen unb ©djleiftritt (ftebe Oben) im 3itfj<t<f itt 
4/4 3dt/ roorauf bie ijjaare in gaffung oerbuttben $opt5roal- 
jen ober ©alopproaljcn unb jtpar juerft % 3dt rccbttJ unb 
banu % 3eit linfd; bann roirb mit bem SfBecbfel oon Sieuem 
begonnen.

©ie ©injclnen jieben jroeimal ttacb Sluften uttb ^nnett 
mit ©cbrittjroirbeln itt %3dt, roorauf bie itt gaffung oerbntt- 
betten ipaare roie obett in ’/4 3dt, je brei ©cbroenfbopfe uttb 
bantt mit ©reiftatnpf ©teUuttgtJroecbfel maeben, ber SBecbfel 
oott Sieuem beginnt.

©er gleicbe SBecbfel, nur baft je oor ber gaffung unb bem 
©cbroenfbopfett ber $aare, bie Siujelnen eittmal ttacb Sluften 
unb Snnen mit ©cbrittjroirbeln unb ©cbroenfen (ber Slrme 
unb SBeine) nacb Sluften, gnncn unb Sluftett in 3/4 3eit jieben.
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©ie ginjeltten jieben im Biefjacf eittmal ttadj Slufjen unt> 
Snnett mit itreujjwirbcln im ©eben unb ©reifłampf iit % 
3eitz worauf bie in gaffung oerbunbenen $aare je mit brei 
6'd)wenfbopfen, ©reifłampf unb (SteUungbwecbfel, ober mit 
oier <5cbottifcbbupfett roaljen in % 3eit unb jwar im 
fei recbtb unb linfb jieben; aucb fo, baf jwei '(Scbwenfbopfe 
mit ©reifłampf unb (Stellutigbwed)fel georbnet werben.

©er gleicbe 25ecbfel, nur baf; oor bem Steben ber in 
gaffung oerbunbenen $aare, bie ©ittjeltten eittmal ttad; Siu*  
feit unb Snnen mit je brei iCreujbupfen unb ©reifłampf unb 
Slb> unb Bttfebrett tanjen.

©amit mag ber Siadjtrag gefcbloffen, ber Sefer in ben 
(Stanb gefebt feitt nun nad) SSelieben eitte weiterc golge oon 
Sufammenfebungen felber oorjuttebmen, wobei ‘ob unfdjwer 
feitt mócbte, bie oerfcbiebenen SScwegungbartcn fiir jweitbei- 
ligę ober breitbeilige 3<it ju orbneit uttb folcbe ©efcbritte ju 
wdblen, welcbe fur bie uttten folgcnbett Sleibentdttje, amłatt 
ber bort gefebten, cittgefcbaitett werbett fbnnett. ©in Slnbe*  
reb aber ifł eb bie grofje ©łannigfaltigfeit oon móglicbett gal*  
len fortjubilbett; ein Slnbereb ftd) weife ju befcbrdnfett auf 
eitte Slttbwabl oott folcbett Uebungen, weld)e ©igentbum unb 
fortbauerttbett 23efię ber <Sd)iiler uttb ©djulerinneti burdjb 
Seben bleiben fbnnett. Jpier gilt eb ftcb fur bab Slecbte ju 
cntfcbeiben.



9<ctfleit unb
Obwobl im Slltertbume SReigett unb X«nj Serfcbiebcnetf 

bebetttet Reibett, im SReigen gefprungen ttnb getretett marb/ 
wdbrenb beint Sattje rttbigere SSewegungett in Slnwenbuttg 
famenz fo baben bennocb im Saufe ber Beit beibe 25cgriffe 
ibre febdrfere Unterfcbetbung ocrlorenz inbem fiir bie gleicbe 
(Sacbe im SŚJecbfel beibe 25enennitngen gebrauebt werben.

(Ju btirfte burum ber SBerfucb bett Unterfcbieb oon SReigen 
unb Sanj aufO SReue ju begrdnjett um fo mebr gcrecbtfertigt 
erfebeinett/ alb bie ttocb fortlebenbe unb tmmer fortfebreitenbe 
jfunft beim tpinblict auf bie dlteren unb neucren ©ntwicfe*  
Itttigen ber SReigett unb Sdnje bie Slufgabe b«tz biefelbcn 
ttdber ju erfennett unb ju befłimnteii/ wenn fte niebt itt bie 
©efabr willfiibrlicber Sluffaflmttg oerfallctt will.

SSRbgen nun aucb bie SBorter SReigett ttttb SReibe urfprting- 
lieb in ©pracboerwanbtfcbaft jieben unb beibe mit SRicbtett 
gleicben ©tdmmen angebbrett/ ober niebt/ fo bałt bocb uttfer 
©pracbgefiibl beibe itt engfler SSejiebung jucinanber unb wir 
benfett beim SReigen unwillftirltcb uttb mit SRecbt immer aucb 
att SRcibe/ wdbrenb ber Sanj niebt oon biefer SSejiebung ab- 
bdngig ifł unb oon (Sinjelnen febott bargefłeHt werben fattn. 
®ieii fiibrt uttu ju golgenbem.

©obalb ftcb bie Orbnuttg oon eitter SReibe ober oott meb' 
rerett SReibett in ©tcllung unb ^ewegung frei gefłaltet unb 
wieber umgefłaltctz bie einjelnen ©ereibeten baO ©cfiibl ib*  
rer gemcinfamen SBerbunbenbeit in bem cinigcn ©picie 9lller 
aufiweitett/ fo baf; biefeO gleicbfam ben ftnttbilblicben 9(u^ 
brucf beffen barflellt/ watf bie ganje Orbnuttg befeelt/ bie 



335

©injelncn beleBe, fcantt beginnt bet SReigen 9lUer utib mit 
btefent ber Xanj ber ©injelnen. ©araub ergibt ficb/ bafi 
aucb mit bem SLanje ©injelner beginnenb burcb SReibung 
mebrerer G5lieberz bie ©injelne/ $aare ober grófjere Sieiben 
fein fotincii/ allttidblig bie Orbtiung 9ltler jum ooUen SRetgen 
beramoacbfen fantb loic bann toieberum biefer ftcb allmdblig 
bib junt ©anje Sinjelner auffófen fattn. ©ie Orbnungbiib- 
utigen unb g-reiubungcti ber SReigetter ftttb bierbei niebt 3loecf, 
fonbern fte oermitteln ttur bab aufjere 3u|łanbcfonimen beb 
SReigenb unb beb Sattjeb.

SReigeu bejeiebnet fontit mebr bie ©efłaltitng unb Orbtiung 
beb ©anjett/ todbrenb £anj bie SJcioegungen Sinjclncr ober ein- 
jelncr ©lieberungen oon folcben bejeicbtiet. man barurn 
mebr bab ©piel beb ©anjen/ ober mebr bab ber Cinjelnen inb 
Sluge/ fo toirb im eriłen galle mit ,/9?eigen"/ im jtoeiten 
fyalle mit ff£anj" bie*  gleicbe ©aebe/ toenn aucb ttacb oer- 
febiebenett 25ejiebungen biu begriffen. SSab nun fertter bie 
3ufammcnfebungcn „Sieigentanj" ttttb „©anjreigen" betrifft/ 
fo oerfłcben toir unter SHeigcntanj oorberrfcbenb ben ©anj 
oott SJOlcbrcreu/ bie jugleicb in ben Orbnungcn beb SReigenb 
jiebetb todbrenb ©anjreigcti mebr bic Orbnung beb SReigenb/ 
iti loelcbcm eben bie SReigener tanjcnb jiebeti/ beruorbe- 
beti foli/ fo bafi bei erfłerem mebr ber Xanj/ bei leęterem 
mebr ber SReigen inb Sluge gefafjt wirb.

23ir toollen nuto ba unfere ©praebe bie 5iraft beutlieber 
Unterfcbeibung beb Sleigcnb utib Sanjeb ocrlorcti b«t unb 
roie abgefłorbcn beibe ^egrtffe roillfiibrlid} ineinattber iiber- 
fpielen lafit/ btermit oon Sieuem bie befłimmtere gaffung 
biefer 2Sorte bclcben unb fiir unfere ndbere 23etracbtung beb 
SHeigenb unb Sanjeb bie Unterfcbiebe feiłbalten/ bie toir Oben 
fiir beibe gefcęt b«bcn.

©obalb bie jur Orbtiung beb SReigenb oerbunbenen SReó 
gener ibre SSejicbutig ju bem ©anjen in einer ©tcllung ein- 
genommen/ fonnen enttoeber alle SReigetter gleicbjeitig unb 
gleicbmdbig im SReigen jieben/ ober eb betoegen ficb nur f lei- 
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ttcre ober grofere Slbtbeilttttgeti berfelben itt aufeinaiiberfol- 
gcnbcn Seiteit gleidjmdgig ober ungteicltmd^tg/ rodbrenb bie 
anbern Slbtbeilungen itt ©tellung oerbarren ober fortjieben. 
©o bitbet 5. 25. uttfer gewbbttlicber ©cfeUfcbaftbtanj ber 
SSaljer einen Steigen, fowobl batut; wenn gleicbjeitig alle 
$aare gleicbmdfig tanjeti, alb aucft bann, wenn aufeinanber- 
folgettb nur einjelne iflaare im Utnjugc cin- ober tneftrcrctnal 
tanjett uttb bann ber iłcbettben ober gebenben Steibe oott 
$aareii ftcb anfdjliefiett.

5S5ab nun bie 25ewegittigett beb Stcigenb alb einbeitlieben 
Orbnuttgbfijrpcrb betrifft, fo jerfaUett biefe itt jwet $auptarten, 
entweber bewegt ftd} berfelbe an Ort, ober eb jiebet berfelbe 
oott Ort; bie britte Slrt, wobei ber Steigen balb an Ort oer- 
weilt unb balb oon Ort jiebetz entflebt aub ber SScrbittbuttg 
ttttb bem SBccbfel beiber fpauptbewegungbarten. Sn all bie
fen genannten $dllen fann ftd) bie ganje Steigenglieberiing 
balb timfeljen, balb fattn biefelbe unoerdttbert ibre Orbnung 
einbalten, ober eb fbnnen einjelne ©lieber ober Slbtbeilutigett 
ftcb umfeęcn, wdbrenb anbere unoerdnbert ibre Orbnung 
einbaltett.

©ie (Stelluttgb- unb 25ewegungblinien beb Steigettb fbnnett 
gerabe ober bogenformige Sinien feitt/ ober folcbe Sinien, 
bie aub beiben jufammengefeęt finb. 25ewegt ftd) ber Steigen 
nur an Ort, fo bebingt bie ttrfpriinglid)c ©telluttgborbtiung 
ober ©efłalt beb Stcigenforperb, bie eine febr wecbfclpolle 
fein fattn, aucb bie befonbere urfprtittglidje ©telliiiigblinie 
beffelbctt, jiebet biugegett ber Steigen oott Ort, fo erjeugt 
fowobl bie gattje ©eflalt beffelbcn, fowie aud) bie befonbere 
Sugricbtuttg beb Steigenb bie mannigfaltigiłen 25eroegungb- 
linien.

SSetracbten wir nun aucb bie 25eroeguttgen unb 25ewc- 
gungblinien ber einjelnen Steigener, alb fleimłer ©lieber beb 
ganjen Stcigenforperb, fo liegt por Slllettt ber 0d)luf ttabe, 
bafi biefen bab ©leicbe jufontme, wie bem ©anjeti, bab fte 
bilbcn. Sit entfprecbetibcr 23eife wie bei ben Srciiibutigcn 
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beb ©injelnen an ober oon Ort/ bie ganje Orbttung (einer 
geibebglteber ftd) balb umfeitt/ balb unoerdttbert erbalt unb 
roie ferner bie Saltungen nnb ^eroeguttgblittien feiner ©lie*  
ber oon ber (Stelluttgb*  ttnb SSeroeguttgblinie feitteb ganjett 
fieibeb uttabbatigig fein fbnnen/ oerbalten ftd) ittitt aud, bie 
einjelnen SReigencr felber junt ganjen SRcigenfbrpcr Slller/ 
oon beflen aUgeitteiiier (Stellungb*  uttb ^eroegungblittie bie 
ber SReigenglieber unabbdngig ifł. Uttb roie bab Orbnungb*  
fpiel ber SReigetter bureb 25etbeiligung unb SReibuttg OTebre*  
rer allmdblig junt oollett SReigen anroadjfen ttttb battn utnge, 
febrt lid) roieber bib junt (Spicie ttitr ©injeltter auflbfen 
fotuttC/ fo fantt nutt aucb bei bem ©injelntn felber bie freie 
©ebcirbuttg feiner Seibebglieberung allmdblig bib jum oollett 
Sattje beb ganjett Seibcb atttoacbfen uttb ftd) battn roieber bib 
auf bab (Spici nur einjelner ©lieber oerminberti,

SBie ttun beim SReigen fotoobl bie einfaeberett/ alb aucb 
bie jufammengefeętcren SSeroegutigen unb Umfeęuttgen ber 
oerfcbiebcnflen Orbnungbfbrper in Slnrocnbuitg fommen fon*  
nett/ fo fonnett aud) eittfacbere ober jufammcngefebtere 5?e*  
roegttngbarten beim Xattje oon ©injeltien ober oon SRcigenern 
itt Slnroettbuttg fommen, (Soroobl unter SReigen alb aud) 
unter Xanjz roirb aber fłetb aucb fitt folcbeb 25eroeguttgbfpiel 
ooraubgcfebt/ bei roelcbem ber ganje SReigenfbrper ober ber 
einjeltte Sdttjer jugleicb eine fiinfłlerifcbe ©arfłellung ju ooll*  
jieben bat, Sine $auptaufgabe aUer barfłcUenbett tfunfł ift 
nun bab blof SRatiirliebe uttb StBillfubrlicbe an ©efeęe ju 
bittbcit/ bab ,3roecfmdgige mit bem 6ebbitett fo ju oereinen/ 
bab eb ftcb itt ebeler ^reibeit entfalte, SSie bieb fdjott bei 
ben Orbituttgbubuttgeti unb Jreiiibuttgen leitenber ©ebattfe 
ifł/ fobalb biefelbcn alb oorbereitenbe turnfunfłlerifcbe S8il*  
bttttgbmittel angefebett toerbett/ fo gilt eb in nod) oiel 
bbberetn SDłafie bei bett SariłeHungen beb SReigenb unb 
beb Sattjeb/ tn roelcbett jene (att ftd) febott felbiłdnbige Ueb*  
ungen) alb 23ortibungcn ibre oolle fiinfłlerifcbe ©tittoicfcluttg 
fiir ben SReigen unb Sattj niebt nur erreiebeu/ fonbern

©pieg EurnCuct; f, ©djulett. II. 22
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aud> ibre friibere 93et>eutung bei oerdnbertem 3mecfez felber 
anbern.

2Sir baben bte SJeroegungen ber SReigener im meiterett 
©inne Hanj genannt. ©atttit foli nun riidjt oerfagt feinz 
bafj tn folcbett ^allen, wobei bte SReigener nur in einer glcid)*  
artigett SSewegung j. 25. im ®ebett ober Saufen jiebett z bie 
25ejeid)iiuttgen ©angreigcit ttnb Sattfreigen ober felber SRei*  
gettgang unb SReigenlauf fiir biefe befottberen ©ariłellungett 
angemeffen erfcbeitten. Hattj foli bod? immer mebr folcbe 
25emegungcn oott SReigenertt bejeicbnetb bei melcbett eitt ge*  
orbtteter 2Becbfel oon @attgartettz Saufartett unb $iipfarten 
©tatt ftnbetz mobei alfo bie SReigener aucb funiłoollere 25e*  
meguttgen tnit ben gemóbnlicberen in SBerbittbung bringeii.

Sllle SScmegungen ber jiebenben SReigetter ftnb fłrenge ge*  
itommen ttacb beiłimmten 3*-'itutapen  georbnet unb fennjeid)- 
nett ftcb burcb SSecbfelgleid)beitz befonberO itt- ber golge ber 
SSemegungett ber 25eine beim Hanje uttb im Bufammenbange 
bamit iłcbt batut mieberum baó nad; beiłimmten Beiten ge*  
orbncte Umfefcen ber fleineren ober grbferen Oliebetungeti 
beś SReigenfóryert>z mag biefet? itt regelmd^ig ober unregel*  
mdfjig mieberfebrenber Bcitfolge eintreten.

2Bie oon felbfł oerbittbet ftcb barum aucb ber SReigcn unb 
Xanj mit ber SSonfunib bie tn ibren bemegten ©cifett ju*  
gleid) bie ©timmung ber SReigener unb Han jer ant unmittel*  
barfłen ju roccten unb ibre 25cmeguttgeti in Uebereinfłimmung 
mit ftcb ju belebett fo oorjtiglicb geeigtiet ifł. ©ntmeber 
fcbliefit ftcb bie Honfuttił mit ibrett befonberO baju georbtte*  
tett Sffieifen att bie SJemegungen ber SReigener unb Hdnjer 
begleitettb fo attz bab biefe feine tonfiinfłlerifcbe SSetbatigung 
babenz ober ev betbeiligett fid) biefe felber mit Honmerfjeu*  
gen (aucb itaflagnetten ober jfla|'pcrn)z obcrz maO bier ju*  
meifł oott SJelang ifłz tnit ©efattg. 25eim ©angreigen fott*  
nett nutt entmeber alle SReigetter bie (ein*  ober ntebrfłimmigen) 
SSeifeti ftngenz ober et> ftngett im SSecbfel ttur immer Slb*  
tbeilungett berfelben ben SReigenfang.
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Sie bte ©onfunff itt ibrett Seifen bie oerfcbiebenen 
(Stiinitiiingeti bet) (Semiitbblebetty balb ju errcgen ttttb batut 
roiebcrnm foldze nacb befonberen ©emiitbbridjtungen btn jtt 
befc^reiben unb attbjubriicfett uttternimmt/ fo fottnen audi itt 
bett Seifett beb Steigenb uttb Sattjeb balb nur im SlUgcmei- 
nen oerfdjiebene ©mpftnbungcn geroeeft roerbett/ ober eb bat 
ber Steigen ttttb JTanj bie 23ebeutungz beflimmte Stidttungen 
beb Sebenb ftnnbilblid) barjttiłelleit. Sit dbnlicber Slrt roie 
eb ©onroeifett gibtz bei roeldjett im Slllgenteinen 25efriebigungz 
$etterfeit/ greubez Su|ł ober lltirtibez Klibffimmung/ ©rauer 
unb <5cbmerj itt uttferer <5eele geroeeft roerbett/ fbnnen aucb 
bie Seifett beb Steigenb unb Sanjeb nur im Slllgemeinen 
biefe ©eelettjuffdnbe in unferer ©tnpftnbung rege titacbett unb 
roie bie ©oittoeifen bab ©reiben ber ©efelligfett ober ber 
©injelncn in Siatur- unb Sanblebett/ in Sugb- ttttb Mriegb- 
lebett ju beffimmterent Slubbrucfe eineb befonberen Sebenbge- 
ftibleb erbeben fbnnen/ fo fann aud) ber Steigen unb ©anj 
in feineii Seifert mit grbfjerer SJeffimmtbeit nur befonbere 
gebenbbilber fdtilbcrtt roollen/ j. 23. im lattblicben Steigen 
bab ganbleben itt ben oerfcbiebenen oolfbtbumlidjett Steigen 
unb Jattjcn bab befonbere 23olfbtbumlicbe/ in bem jtriegb- 
unb Saffenreigen unb im friegerifebett ©anje bab itriegb- 
lebett. (23olfbreigen»/ Tattj unb Munfftanj-Steigen.)

Sab nutt oon (Seite beb Orbticrb bie Seitung unb gub- 
rung ber regelmdbiger ober unregelmdbiger eititretettbett 23er- 
dtiberutigcn unb 23crocgungett/ bie Orbttungbroccbfel beb Siei- 
gettb unb ferner bie roecbfelnben 23eroeguttgett ber einjeltten 
Steigener betrifft/ fo fonnett biefelben ooraubbcffimmt unb 
batut oon bett Steigenern felbffdnbigz obne roeitere Siadjbulfe 
oott Slttftett/ eingebalten roerbett/ ober eb ftibrt unb unterffiięt 
nur ber Orbtter burd) bett Sittf nacbbelfenb bie fcbon oor- 
aubbeffimmten Orbnungett. ©atut aber fbnnett biefelben aucb 
niebt ooraubbeffimmt roerben/ fo bab ttur ber £)rbner bie 
golge ber befonberen Orbmttigoroecbfel ooraubfenttt/ rodbrenb 
bie Steigener bureb fetnett Stuf nur allmdblig oon benfelben 

22*  
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itt itettntnif gefeftt roerben/ fontu burcbaufi abbctngig ftnb 
oon ber geitung beffclben. SSenn einmal betłimmte Orbttun- 
gett oon SReigen bureb bdufige roieberbolte ®ariłeUttng befannt 
unb gclduftg geroorbcn ftnb/ fo fonnett felbfł bie jufammcn*  
gefeętcren unb toeefjfelooUeren SReigett/ ttadfbem biefelbcn oor*  
ber befłimntt bejeicbttet trorbett, obite alle SJeibtilfe bet, £>rb*  
tterfi in Jlufifiibrttng gebracbt toerbett; bantt aber toirb et, 
aucb leicbt/ roieberum mit SSeibiilfe befi Orbnerfi nacb feinent 
SRufe bie unoorbcrgefebenett Orbnuttgcn in butttefłer golge 
eintretett ju laffett unb ben SReigen fortjufpielett ttacb frciefłer 
SSabl ber mannigfaltigen Becbfel.

SRocb muffett toir bett SRaunt ju ©arfleHungen oon SReigett 
bctradjtcti. Snttoeber gilt efi mit SRitcfftcbt auf bie Babi unb 
©tellungfiorbnuttg ber SReigetter befłtmmte rdumlicbe ©ranjett 
ju bejeicbnen/ ober efi mug mit SRiicfftcbt auf einen gegebenen 
SRaunt bie B^bl unb ©teUiiitgfiorbtiutig ber SReigetter fefłge*  
feft toerben. 25eibe SBerbdltniffe bebingen ftcb roecbfelfiroeife 
unb ntuffen barum/ roetitt oott ©arflellung ber SReigen bie 
SRebe ifł/ glcicbttidfig beacbtet toerbett. Bollen toir barum 
bei uttferett 25efcbreibungen tticlu itt bafi Unbefłimmte geratbctt/ 
fo miiffen toir mit SBegrćinjung ber Babi ber SReigetter unb 
beren ©telluttgfiorbnung jugleicb aucb bie oerbaltnifmdfig 
ju biefer gecignete SSefcbrdttfung befi SRauntefi fcfłfłellen.

©ie B^bl ber ©cbiiler/ roelcbe roir bei S&efcbretbuttg ber 
turncrtfcben ®emeinubuttgett bifiber aufi erjieberifcben @riin*  
bett befcbrdnft bubett unb bie roir roeber um oielefi tiberfcbrit*  
ten, ttocb um oielefi ocrminbert febeit mócbteti/ roollett rotr 
ttutt aucb bei 23efd;reibttng ber SReigett anttdbernb einbaltett. 
©cnn aucb bterbei leitet unfi ber @runb, baf nćimlicb mit 
SRiicfftcbt auf iiberftcbtlicbe SBerroaltung eitter Sflebrjabl burd) 
einen geiter/ foroie auf bie jfraft ber oermittelttbett £>rb*  
ttuttgfiftnne/ ©eftcbt/ ®ebór/ ©cfiibl bei ben ju geitenben/ 
biefe Babi «lfi mittlere unb attgemeffene ftcb beraufifłellt. €fi 
laft ftcb ooraufifebett/ roie troę biefer SSefcbranfungett/ bie 
roir uttfi feęen roollen/ aucb SReigen oott groferer 3«bi unb 



341

auf aubgebebnterett SRaumctt niebt un&ead^tet ober aubge- 
fdfrtofien fein follett/ weil nad) bem SOłafiłabe/ weldjen wir 
an fleineren SSerbdltttiffen erfennett lerttettz folcbe 9lnorbttuih 
gett/ wie fte fiir grófere SSerbdltniffe geforbert werbett/ leicbt 
ju treffen fint1. Sm 9lllgemeinen gilt aber aucb oon grofje- 
ren SReigett baffelbe wie oott ben Uebungen grbfjerer £)rb*  
nuttgbfbrper (j. 25. oon jłriegbfórpern)/ bań ndmlidj bie 
Umfeęungett ber grbferen ©lieberttngett untereinanber um fo 
einfadjere 25ewegungett feitt werbett/ je grbfjer bie bejiebung^ 
weifett ©Iieber uttb beren raumlidje 9lut5bebttungcn unb et- 
waigen 9lbfłdnbe ftnb unb baf fiir funfłoollere unb fdjncllere 
Umfeęuttgen immertjin fleinere ©lieberuttgett bie geeignetfłen 
fein werben, Unb wie bei Uebuttgett oon SriegtUbrpern nc- 
ben bem bab ©attje oerwaltenben Obcrbefeble ttod) oon un- 
tergeorbiteten giibrern grbfśere ober fleinere 9lbtbeilungen 
geleitet werben/ fo fann biefi aud) bei folcben SReigen gefct)e= 
ben/ wo eine grofe 3«bl oott Xbcilnebmern in oerfcbiebenen 
9lbtbeilungeti gemeinfame Uebung but. Sił j. 25. eine ©lie- 
berung oott mebreren grbfjerett SReiben ju gemeinfamem £auf*  
reigett ober SReigenlauf georbnet ttnb bebnett ftcb bie SReiben 
ju grofereii 9lb|łdttben aubeittanber/ fo fann ber gali eintre- 
ten/ baf bierbei bie cinjelnen SReibett oon befonberen SReiben- 
fiibrern/ bie miteinanber in Uebereinfłimmung battbeltt/ geleitet 
werben/ fei eb burd) 25cifpiel ober SSJort/ ober burcb 25eibeb.

2Bie bie Babi ber SReigetter/ fo wolleu toir fomit aucb bett 
(befd)rćinften) SRattm (Turnfaal)/ ben wtr ju Orbnuttg^ uttb 
greiiibungen oerwenbet fjabett/ bei bett Uebungen ber SReige
ner jundcbfł poraubfeęett/ bantt aber aucb/ namentlieb bei 
Uebung beb SReigenb mit grofjcr Babi wn SReigenern/ ober 
bei Saufreigett/ bie grbfjerett Uebungbpldbe im greien unb 
felber bie SSabnett unb ©trafem burcb welcbe ftcb ber 3«g 
oott Sumeru unb SReigenertt bei geiłett reigenntćifjig bewegt.

i.
SBierjig in einer glanfettreibe gefłeUte SReigener werben 

juerfł in jcbtt SBicrcrreiben unb eine jebe biefer wieber in 
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Heimie SReibettforper oon jwei Bweierreiben eingetbeilt. 23db- 
renb nun ber Jtorper Slller, befien grbfiere ©lieber felber 
fleinfte SReibenfbrper finb, ftcb linfb um bie OTitte ber aUge- 
meinett Umjugblinie bewegen foli unb jroar mit Saftfcbritt, 
wirb mit 25ejug auf bie fleiniłen SReibenfbrper georbnet, bafi 
je nacb acbt ©cbritten biefe untereinanber ftcb fo umfefcen, 
bafj in regelmdfiiger golge juerfł bie Sinic beiber fleiniłen 
glanfenreiben, banu bie ©aule beiber fleiniłen ©tirnreiben 
mit Sinffirctbcn, bann bie Sinie beiber ©tirnreiben mit Sinffi*  
reiben, bann wieberum bit ©aule beiber ©tirnreiben mit 
SRccbtSbinterjieben ficb fortbewege, worauf oon SReuem bie 
gleicbe golge oon oier Umreibungen ober Becbfeln, welcbe 
je nacb jweiunbbreifjig Beiten enbet, beginnen foli.

SRacbbem nun biefe golge oon 23ecbfeln in ben grofieren 
©liebern nacb SłJoraufibcfłimmung jwei», brei. ober mcbrmal 
wieberbolt worben, follen bie in Sinie jiebenben fleiniłen 
glanfenreiben fofort bie jfette linffi bureb bie Slbiłanbe ber 
gróperen ©lieber befi in Sinie jiebenben itorperfi Slller be
ginnen, fo bafi fleinfie SReibettforper in Sinic, bureb bie Sinie 
Slller mit jfette gegenjieben, wafi bei ber SBoraufifeęung, bafi 
ein jeber ©egenjug mit Jtette tu boppelt fo oiel Beiten alfi 
ber tfbrper ober SReibenfbrper ©injclne jdblt (mag bie Sinie 
ber glanfenreiben, ober bie ©aule ber ©tirnreiben jieben) 
aufigefiibrt werben foli, fomit in acbtjig Beiten gefcbiebt. 
©abet wirb ben mit Jtette gegenjiebenben ©liebern oerorbnet, 
©lieb um ©lieb nacb crfolgtcm ©egenjuge mit SRecbtfireiben 
bie Sinie beiber ©tirnreiben berjufłcllcn, fo bafi in aufetn- 
attberfolgenben Beiten unb mit SSeenbigung ber jfette alle 
©lieber in Sinie recbtfi um bie SJRitte ber allgemeincn Um. 
jugfilinie ficb bewegen, ber itbrper aller fleiniłen SReiben
fbrper in ©aule jiebet.

©ofort beginnen unb wieberbolen ficb nun je nacb acbt 
©cbritten bie oier SSJecbfel ber grofieren ©lieber in umgc- 
febrter golge, fo bafi juerfi bie Sinie beiber ©tirnreiben, 
bann mit Sinffibinterjieben bie ©aule beiber ©tirnreiben, 
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fcierauf mit ginff>binterjiebcn bte ginie beiber glanfenreiben 
uttb bann roieber mit SRecbtfIreibett bie ©ciule beiber ©tirn. 
reibett jiebet/ roorauf battn mit SRecljtóreiben bie ginie bei- 
ber ©tirnreiben non SReuem bie gleicbe golge non SSecbfeltt 
beginnt uttb biefelbe jroei-/ brei- ober tnebrmal roieberbolt 
roirb.

©ann roirb nott bett in Sinie beiber ©tirnreiben geftell
ten ©liebertt, roelcbe mit 25ejug auf bett Jtorper untereinan
ber in ©aule georbnet ftnb/ bit iiette recbtt, gemacbt unb 
alle ©lieber reiben ftcb/ fobalb fte bett ©egenjug beenbet in 
aufeittanberfolgenbett Beitett mit ginfflbinterjtcben jtt bett ge- 
orbticten ginien beiber fylanfenrcibeti/ bib juleęt bie ginie 
aller giniett mieber linfb um bie OTitte ber allgemctnen Umjugb' 
linie jiebet/ ber SReigen gefcbloflctt ober non SReuem begon- 
nett roirb.

©ebett mir nutt/ baft eitte jebe ber beiben folgen non 
Sccbfeln breitual roieberbolt roirb > fo gefcbiebt bieft itt feebb- 
mal jroeiunbbreiftig Beiten ober mit bunbertjroeiunbbreiftig 
©cbritten. 3«blen roir bierju ttocb bie je adjtjtg Beitett fiir 
eitte Mette, fo erfolgett beibe jfetten mit buttbertfecbjig 
©cbritten unb ber gattje SReigen in breibunbertjroeiunbfunfjig 
Beiten.

SSirb georbnet/ baft je ber erfte non acbt ©cbritten ge- 
ftampft roirb/ roab bab ©inbaltett ber Orbttung roefentlicb 
fórbertt bilft/ fo jerfdllt bie gefammte ©dirittjabl beb SRei- 
gengangeb in nierunbnierjig Slbfcbnitte/ roelcbe bureb bie SBe- 
tonung ber Sritte unterfebieben roerben unb eb fann befttmmt 
merbett/ baft mit bem erften Slbfcbnitte bie erfte ftolge ber 
nier SBecbfel/ roelcbe breimal roieberbolt roirb/ begonnen tnerbe/ 
mtt bem breijebntett ?lbfcbtiitte bie erfte iiette begittnc/ mit 
bem breiunbjroattjigften Jlbfcbititte, bie jroeite golge ber nier 
SSecbfef/ roelcbe aucb breimal roieberbolt roirb/ tnit bem 
fiinfunbbreiftigften Jlbfcbnittt/ bie jroeite iCette beginnc/ roelcbe 
batut mit bem leęten ber acbtett ©cbritte bei, nierunbnier- 
jigften 9lbfcbnitte5 feblieftt.
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®?tt 23ejug auf bie ©iniibung unb Seitung biefeb SRei. 
gen# genugen oott (Seite beb Sebrerbz nacbbem eittntal bie 
befonbern 9lubfiibrungbroeifen in ber golge ber Umreibungeti 
unb ber tfette oorgeiibt ftnbz bie je mit bent fiebenten oon adjt 
©cbritten ju gebettbeti Stufe: Srocierrciben! —; SBiererrei. 
ben! —; 3>veierreiben! —; (ginjeltte! unb bann nad) brei- 
maltger SBicberbolung biefer golge won SRufettz ber SRuf: 
blette littfb! —/ roobei banu ber gebrer bie 2lbfcbiiittez ober 
roab baffelbe bebeutetz bie ©tampftritte: ©reijeben! —; tt.f. f. 
bib Sweiunbjroanjig! — laut jabltz roorauf batut roieber bie 
Stufe itt umgefebrter golge gegeben roerbett: Sroeierrcibett!; 
— Sittjelne! —; 3roeierreiben! —; SBiercrreiben! uttb batut 
ttad) breimaligcr SSieberboluttg biefer golgez ber Siuf: ftette 
recbtb! —, roobei roieber laut bie ©tampftritte: giinfunb. 
brcifitg! — u. f. f. bib SBieruttboierjig! gejdblt roerbett.

(Sobalb ber SReigen fteber eingeiibt ifi z fatttt berfelbe mit 
©attg beglcitet jugleid) alb ©angreigen aubgefiibrt roerbett uttb 
jroar foz bafi ber ©attg unttntcrbrodjen bett Steigctigang be. 
gleitetz ober nur rodbrenb beb 3icbettb mit ber jfette. Sn 
leserem gatlez fatttt j. 25. je rodbrenb ber jebn ?lbfd)uitte itt 
roelcben bie iiette aubgefiibrt roirbz ein ©cfab aub bent all. 
gemein befattnten SSolfbliebe oon Itblanb: ,,Sd) b«tt’ einett 
£'ameraben"z ber gerabe jroanjig 4 i Taftę rodbret/ gefungett 
roerben.

2Bie mit ©leid)fd)ritt im ©eben z fo fann ber SReigen 
aucb im Saufen alb Saufreigen aubgefiibrt roerbenz ober foz 
bafi ©ebett uttb Saufen regelmdfiig roecbfeln j. 23. acbt ©attg- 
fdiritte mit fecbjebn boppelt fo fcbttellett Sauffcbritten; batttt 
atteb foz bafi je bie golgen oon SBedjfcln gegattgen (ober 
gelaufen)z je bte Metten gelaufen (ober gegattgen) roerben.

©abei fattn anfiatt beb geroobnlicbett ©leicbfcbritteb aud) 
gufiroippgattg ober óopfergatig georbnet roerbett/ ober beibe 
©angarten folgen untereinanber ober mit bem geroobnlicbett 
©leidjfcbritt in regelmdfiigem SSBecbfel.

Slucb ©leicbfcbritt unb ©cbottifcbbiipfen fbnnctt itt dbn. 
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lieber SSeife roie ©ebett unb gaufen itt reejetntafjigen SBecbfel 
gebracbt roerben, fo bag ber Słeigen aufb SOlannigfaltigfłe itt 
Slbftcbt auf bie SSeroegungbart bet einjelnen Steigener ftcb 
fortetttroicfelt.

ii.
©ie itt ©tirn georbneten Bweierreiben jieben in ©aule 

linfb unt bie ffllitte itt ber Umjugblinie. Siad) ad)t © cbritten 
int 4/4 ©afte ttntfreifett bie reebten giibrcr mit oier ©d)ot- 
tifcbbiipfen bie im ©aftfebritt roetterjiebenbeit linfen giibrcr 
linfb, roorauf biefe ebetifo bie reebten giibrcr recbtb umfrei- 
fen, todbrenb fte nun im ©aftfebritt roeiterjiebeti. 25ci oor- 
littgb oerfdtrdtiften Slrmen jieben fofort bie Stirnpaare mit 
jroei grofjcn ©dtottifcbbiipfen oorwartb unb mit jroei fleinen 
riicfrodrtb/ roorauf nad) jroeiunbbreifjig Beiten bie ©tirn- 
paarc wieber ntit acbt ©cbritten jieben uttb bie gleicbe golge 
oott SSecbfcln toicberbolt roirb. Slacbbent nun cttoa jroei-/ 
brei- ober oiermal bie golge oon 2Bed)feltt aubgeftibrt wer
ben/ toirb gleicbjeitig oon allcn ©injclnett ber $aare ant 
©djluffe beb leęten SBecbfelb nacb Sntten Jlebrt gemacbt ttnb 
bie ©aule jiebet recbtb um bie ®litte/ itt bem bie SJaare ttutt 
roieberum jroei-/ brei- ober oiermal bie gleicbe golge oon 
SSedjfeln aubfubrett/ roorauf ber Sleigett gefcbloffen ober mit 
itebrtmacben oon Sleuem begonnen toirb.

iii.
©ie ©aule ber ©tirnpaare jiebet littfb in ber Umjugb

linie. ©ie €ittjeltten ber SJaare treten nad) Slufjen an unb 
jieben im^ % ©afte mit jroblf ©cbritten oorrodrtb. ©o- 
fort biipfen bie ©injelncn mit je brei ©aloppbiipfen jroei- 
mai in bett Bicfjacflinien nad) Slufjen unb guneii/ fo baft 
biefer 2Sect)fel in jroblf Beiten erfolgt; fofort, nacbbem bie 
SJaare mit bem leęten £upf wieber gefcbloffen fłebeti / roer
ben oon ben ©injclnen oier 2Biegcfcbritte mit Slntreten nacb 
Slufjen uttb Slb- unb Bufebren oon- uttb jueittanber an Ort 
in jroblf Beiten aubgcfiibrt uttb je nacb fecbbunbbreifjig 
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Beitett beginnt bte gleicbe ftolge oon SSedjfeltt auftź Sleue. 
Stad) breimaliger SSieberbolung biefer f^olge, fonnett bie 
©ittjelnctt ber SJSaare ant ©cbluffe bed Icętett SSecbfeld ttacb 
Snnett jfebrt maeben/ toobei georbnet toerbett mufi/ ban ber 
Slntritt ber ttttn beginttenben jtoolf ©cbritte toieberttitt ttacf) 
SlnSen erfolge. Sie ©aule jiebet nun recbtd in ber Umjugd- 
linie uttb bie S)3aare toieberbolett bie gleicbe golge oon 2Bed&- 
feln breimal/ toorauf ber Slcigen gcfdjloffen ober tnit 5tel>rt- 
madjett oon Sleuem begonnen toirb.

Sabei fann ben mit iiaflagnetten ober Mfoppcrn oerfebetten 
SReigenern oerorbttet toerbett/ todbrenb bed eriłen 2Sed)feld 
mit oerfcbrdnften Sirmen/ ober Slrm in Slrm ju jieben / bei 
bem jtoeiten SSJecbfel/ je todbrenb ber brei ©aloppbiipfe im 
Bicfjacf ttacf) ?lufśett/ bei bod)ge|łrccfteti Slrmett brei ©cblage 
jtt flappctt/ je todbrenb ber brei ©aloppbiipfe int Bicfjacf 
nacb Snncn bie tpdnbe junt Jpuftiłiib ju bnftett uttb battn 
bei bem britten SSecbfel/ je todbrenb ber SSiegefcbritte nad) 
Slufjett einen SSirbel oon brei Beiten/ uttb je todbrenb ber 
2Siegefd)rttte nad) Snneti/ brei ©cblage jtt flappctt/ in ber 
2BeifC/ bab todbrenb bed SSirbeld bie Simie aufgefcbtouttgett/ 
todbrenb ber brei ©cblage biefelbcn attgejogett gcbalten toerben.

IV.
Sn dbttlicber SScife toie bet lii/ fattn ben im % Haft 

jiebenbett ^aarett ttun eine anbere golge oon brei SBecbfeln 
gegeben toerben.

Sie ©ittjcltten ber Spaare treten nacb Slufśen an unb jie- 
ben (mit Slb*  uttb Bufebren) mit oier SSiegefcbrttten itt jtoolf 
Beiten oonodrtd; bantt betoegen ftcb biefelbcn mit ifreujjioirbeltt 
im ©ebett uttb ®iegcfd)ritt im Bicfjacf nad) Slttfjen ttnb ebenfo 
nad) Snnen/ toad gletd)falld itt jtoolf Beiten erfolgt; fofort 
mit betu ©cblu£ bed jtoeiten SSedjfcId breben ftcb bie ©in- 
jeltten ber ^aare nad) Snnett ©tirn gegen ©tirtt unb jieben 
mit brei iCrcujbupfcn unb cittetn SBicgefcbritt feittodrtd toei» 
ter bin in ber Itmjugdlinie unb bann ebenfo toieber ber/ toad
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in jwolf 3eiten unb fo georbnet wirb/ bag beim
Einjieben mit ben dufjern/ beim Jperjiebett mit bett inneren 
^eittett (man benfe babei an bie jtteril georbttete Stirnflel- 
luttg ber ^aare) angcbiipft wirb. Sm Uebrigen fann ber 
SHeigen wie bei lii unb felber mit Becbfel beiber golgen K 
ttacb bem jtebrtmacben georbnet werben, ©ie ndbere 3tt> 
orbnung beb iflappenb unb ber Slrmbewegttngen ifl leiebt ju 
treflren; aud? fattn alb jweiter SBecbfel Scbwettfbopb unb 
Scbrittjwirbeln nad? 9lugen uttb Snnen georbnet werben.

v.
©ie Sdule ber Stirnpaare jiebet im \\ ©afte linfb um 

bie OTitte.
9lacb oier Scbritten madjt jebeó $aar mit jwei Scboh 

tifcbbupfen eitte ganje Scftwenfung linfb ttm bie OTitte unb 
fofort nacb vtrr Scbritten brebett ftcb bie ©injelnen ber $aare 
nacb Snnen Stirn gegen Stirn uttb tnacben eineti dtibi^ 
(cbritt mit Stampfen beb erfłen ©ritteb/ mit Slntreten ttad? 
Slufjen/ bitt unb einen folcbett mit Slntretett nad? Snnen brr. 
9Bdbrettb ber brei erffen SBecbfel fbnnen bie SJSaare mit ocr 
fcbrattften Slrmen > wdbrenb beb lefjteti SBecbfelb mit gafiung 
nur ber reebtett $dttbe jieben. ©abei fann glcid? ober wU 
bergleicb angetreten werbett unb ttad? breimaliger ®icber< 
bolung ber golge oott oier SBccbfeltt/ welcbe je mit fecbjebn 
Seitett beenbet ifł< fann nacb einem ^cbrtmacben recbtb um 
bie fDlitte gejogen werben, wobei fłetb beim jweiten SSecbfel 
anfiatt linfb/ nun recbtb gefcbwcnft wirb oott bett einjeltten 
S|5aarett. Sm Uebrigen wie Oben.

VI.
©ie Sdule ber Stirnpaare jiebet im % £afte littfb um 

bie 5DiittC/ wobei ju beacbten ifł/ bap bie 3«gbbabtt im 9lb*  
fłanbe oon oier Scbritten oott ben Scbranfen ju balten ifl.

Slacb acbt Scbrittett/ freifen bie ©injelttett ber spaare mit 
oter Scbottifcbbiipfctt nacb Slugen/ worauf bie Stirnpaare 
bei oerfcbrdnften Slrmen wdbrenb oier Scbottifcbbiipfen an 
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Ort oierntal iiebrt nadj maeben. ©ofort nacf> oier*  
unbjtoanjig Beiten beginnt biefe golge non brei SSecbfeln 
oon Sieuem. Siad, brei*  ober oiermaliger 2Bieberbolung ber
felben unb bent jtcbrt jiebct bie ©ciule recbtb um bie SDlitte 
unb toieberbolt bie gleicben golgen oon SSecbfeln.

VII.
©ie $aare jieben toie bei VI.
Siad) oier iiibibfcbrittcn mit Slntreten nacb Sluben bupfen 

bie (ginjelnett ber $aare mit jfreujjtoirbeln unb SBiegebupf 
nacb Sluben unb jtoei Mreujbupfen unb 2Biegebupf nacb Sn*  
nett im Sidjad nacb Sluben unb Snnett/ toorauf fofort bie 
gefcbloffetien ^aare (mit ber gaffung 13. ftebe Oben) mit 
©egcntoaljen recbtb unb linfb toeiterjieben / in ber 2Beifez 
bab mit jtoei ©cbottifcbbupfen recbtb mit ben folgenben jtoei 
$upfen littfb getoaljt toirb. ©ofort nad) oieruttbjtoanjig 
Beiten beginnt attfb Sleue bie golge ber brei 25ecbfelz bie 
nad) breimaligcr SBieberbolung uttb bem £ebrtz bann aucb 
red)tb um bie SDlitte aubgefiibrt toirb.

VIII.
©ie ©aule ber ©tirnpaare jieftet im £afte linfb um 

bie SDlitte.
©ie (Stnjelnen ber ćpaare faffen einattber $anb in $anb 

mit ben intteren $anben ber gebobcnett Slrme unb maeben 
mit Slnbupfen nacb Sluffett oier ©cbottifcbbiipfe/ toobei jtoei*  
mai 3u- unb Slbfebren toabrenb ber oier $iipfe aubgefiibrt 
toirb. SDlit acbt ©d)rittenz bie aud) tnit gufjtoipp- ober $op*  
fergang gcmacbt toerben fonnen/ freifet bierauf jebeb ge*  
fdtloflette ©tirnpaarz bei gaffung Slrm in Slrm littfb um eine 
SDlitte feitlingb linfb. ©ofort jieben bie $aare (mit gaffung 
13) im SSaljett recbtb mit feebjeben Sauffcbritten/ toobei ju 
beacbtett iff/ bafś bie Sinjelnen ber 'JJaare im SSecbfel ffetb 
gleicbjeitig mit aufferen unb innerett SJcinen taftlaufett. ©o*  
balb biefe golge oon brei S®ed)feltt/ toelcbe ttacb oierunb- 
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jwanjig Beitett enbet, oiermal roieberbolt toorbett/ jiebet nad) 
einem ifebrt bie ©dnie recbtb um bte OTitte ttnb eb mirb nun 
bie golge non brei SSecbfeltt oiermal itt ber SSeife wieberbolt/ 
baft beim jtoeiten SBecbfel bie $aare redjttJ um eitte OTitte 
feitlingb recbtb freifett/ beim britten SSecbfel bab Soaljen 
linfb gefcbiebt.

IX.
©ie ©aule ber ©tirttpaare jiebet im 4/4 ©afte lintb um 

bie OTitte.
Se nad) jwei ©cbritten ©djleifbopfen mit Slnfcbleifen 

nacf) Sluftett uttb gleicbjeitigem 3«*  unb Slbfebren ber <£in- 
jelnen ber $aarez roelcbe fid) $anb in ipanb mit bett itttteren 
Slrmen faffett/ maeben bie ©injelnett mit jwei ©cbottifcbbupfen 
ganje ©rebung ttad) Sluftett/ wobei bie Slrnte junt Siiftftuę 
gebradjt merbett/ bantt ttad) SBieberbolung beb erften 2Bedj*  
felb freifett bie ©ittjelnen ber $aare bei gaffung ber recbten 
#dnbe recbtb mit jwei ©d)ottifcbbupfett uttb enblicb ttad) 
SSteberboIung beb erften 2Bed)felb maeffett bte gefcbloffeuen 
$aare (bei gaffung 13) tnit jroei ©cbottifcbbupfen eitte ganje 
©cbwenfung red)tbz worauf nacb oierunbjroanjig Beiten bie 
golge oon fed)b SSecbfeltt breimal roieberbolt roirb. Stad) 
bem itebrt roirb bantt biefe golge oon SBedjfeln aud) oicrmat 
wdbrenb beb Biebenb recbtb um bte OTitte aubgefiibrt unb 
jroar foz baft beim oierten SSedjfd bei gaffung ber linfen 
$dnbe bie (Sinjelueti linfb freifett/ beim feebbten SSecbfel bie 
ąjaare linfb febroenfen.

©er Steigen roirb aud) fo georbnet/ baft bei jebern ber 
feebb SBecbfel anftatt ber oierz acbt Beitett/ anftatt ber jroei 
©cbritte ober $tipfe/ oier gegeben toerbett/ fo baft aucb an
ftatt einmaligem ©rebett/ ftreifen ober ©cbwenfen ber @in< 
jelnen ober ąjaare biefeb jroeimal gefd)ieftt/ auf eitte golge 
oon feebb SBecbfeln adjtttnboierjig Beitett fommen.

x.
©ie ©aule ber ©tirnpaare jiebet im Ą/i ©afte linfb um 

bie OTitte.
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Slacb fecbjebn ©cbrittett/ wooon je oier oorwdrtb/ je vier 
fleine ©ebritte riicfwdrtb/ bei gaffung ber SJSaare mit ver« 
fcbrdnftett Slrmett/ gcmacbt werbett/ jiebett bie ©injelnen mit 
fecbjebn ©aloppbupfen feitwartb (nacbbem fte am ©cbluffe 
beb eriłen SSecbfelb ftcb ttacb gttnett ©tirtt gegen ©tirtt ge. 
brebt baben) nacb Sluben jur Slcbte ttacb Slufieti/ wobei fte 
tnit ben dufjerett 25einett anbiipfett unb je mit acbt śupfeti 
eine ber beiben SJlittett umfreifen/ in ber SBeife/ bab bie 
SDlitte beb erfłen ilreifeb riicflingb/ bie SDlitte beb jwcitett 
tfreifeb oorlingb oott bett $upfenben liegt/ bie (Sinjelnen 
beim Sieben itt bett jweiten iireib fo poriiberjiebett/ bab bie 
recbten giibrer oor bett littfen freujen. ©ofort ttacb SBieber. 
bolttug beb erfłen SSecbfclb waljett bie gefcbloffenen Spaare 
(bei gaffung 13) mit fecbjebn ©aloppbiipfen recbtb unb bie 
golge ber oier SSccbfel/ welcbe oierunbfecbjig Beiten wdbret/ 
wirb toieberbolt/ worauf nacb bem ftebrt unb wdbrenb beb 
Siebettb ber ©aule recbtb um bte SDlitte bic gleicbe golge 
ber oier SSecbfel jweimal wieberfcbtt tnit bent Unterfcbiebe/ 
bab je bei bem oierten Becbfel bie Sgaare atifłatt recbtb/ 
linfb waljett.

©ab ftlappen mit bett bpdnbett ober ben jtlappgerdtben 
wdbrenb beb fpiipfenb in ber Slcbte fantt leicbt jugeorbttet 
werben.

XI.
SSenn bei bett 11 bib X befcbriebenen Slcigett/ bic nun bei 

©rbttuttg ocrfcbiebenarttgfłer golgett oon 2Secbfeltt/ — welcbe 
untereinanber gleicbe ober ungleicbe Beitbancr babett fbnnen/ 
aub SJewcgungbarten jufammengefebt werbett fbnnen/ bie 
untereinanber ttacb gleicben ober ttnglcicben Beitmafien aub. 
gefubrt werbett — aufb mannigfaltigfłe ftcb oeroielfdltigen 
laffen/ bie gleicbjeitige Slubffibrung glcicbartiger 2>cwc. 
gungett im oollctt SReigen ooraubgefeęt warb/ oott ©cite ber 
grbfjerett unb fleineren ©Iieber unb ber ©ittjelttett beb Siei, 
genfbrperb/ fo fann nun jum Unterfcbiebe gerabe beflimmt 
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roerbett/ baf bie Steigen / b. b- bie $aare ber Steibenfolge 
nacb in regelntdfig aufeinanberfolgenben 3eiten bte golgett 
ber SBecbfel beginnen/ rodbrenb beb Ot e i) en u ber ©dulez 
ober rodbrenb beb 3>cbenb berfelben.

©eęeti toir/ bie Sdule ber Stirnpaare ftebez fo fannz 
roettit roir j. 23. bie golge ber oier 2Becbfel bei ii rodbiett/ 
mit ber erfłen 3eit bab eriłe s^aar/ unb bann je ttacb acbt 
3eiten eitt folgenbeb $aar jiebett uttb ben £anj beginnen/ 
roorauf in aufeinanberfolgenben 3eitett/ ttacb einem Umjuge/ 
bie einjelnen 2?aare ftcb wieber an bab fłebettbe bintere 23aar 
ber ©dnie attreibett/ bib aUe 2Jaare ben Umjug beenbet ba*  
bett. 2Bie bei biefer Sliibfiibrungbroeife beb Steigenb gleicb
jeitig bie ungleicbartigeti SSecbfel in buntefłer ©rfcbetttung 
beroortretett muffen, ifl ooraubjufeben unb ebenfo bie OTog- 
licbfeit ju erfennett/ roie rodbrenb beó giebenb aller l)3aare 
im oolleti Steigen biefe getbeilte 23eroeguitg ber $aare georb- 
net roerben fattn/ aucb foz bab fte mit bem gleicbjeitigen 25e*  
gittnen aller 23aare eintrete.

Sb gerodbrt biefeb 3i«b«n ber einjelnen $aare in auf- 
einanberfolgcttben 3«iten aucb nocb bett SBortbeil/ baf bei 
anfłretigenberen 25eioegutigbarten f roelcbe bie tanjenbett Stei- 
gener fortgefeft ju iiben babenz ein notbroettbiger SSecbfel 
oon Slttfłrengung unb ©rbolttng etntreten fantt. 2Bir er- 
innern an unfere im gefellfcbaftlicben Seben ublicbett Steigen- 
tdnje/ roelcbe bei ibrer bduftgen ©titartung ju ftnttoerirrett- 
ber roie rafenber $a|łz biefe Steigenorbnung fiir toobltbuenbe 
Staft niebt minber entbebren fbnnen.

SSenn bei unferen Steigen li bib Xz je nacb einer mebr- 
tnaligen SBieberbolttng einer golge oott SSecbfeln bureb cin- 
facbeb itebrtmacben ber Sinjelnett/ ttacb Umfefung ber 
©aule trąb 3i«ben recbtb um bie ®litte beroerfiłelligt roarbz 
roobei bab urfpriinglicb bintere $aar oorbereb roarbz fo 
fann nun ebenfo bureb eittfacben Segenjug linfb (ober nacb 
Snnen mit 23ejug auf bie fflłitte)/ ober mit ber £ette bie 
©dulez bei unoerdnberter ©tellungborbnung ber SJJaare unb 
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befi SReibcnforperfi jum Bteben recbtfi um bie OTitte gefiibrt 
roerben.

XII.
©ie ©iiule ber in ©ttrtt geftellten fedjjefcn Broeierreiben 

jiebet linffi um bie OTitte in ber allgemeinett Umjugfilinie. 
SRacbbem bie fubrenbe SReibe bie tpdlfte ber einen Sangfeiten 
ber Umjugfilinie burcbjogett > biegt auf ben SSefebl: Sinffi 
bureb bie OTitte! — OTarfcb! bie oorbere SReibe recbtroittfligt 
nacb Snnen ein. ©obalb fte nun ben fleinett ©urcbmeffer 
ber langlicbten Umjugfilinie burcbjogett/ jiebet auf ben 25e» 
febl: SRacb 3lufjen itt bie Umjugfilinie! — OTarfcb!/ bie SRotte 
ber recbten giibrcr ober (Siner recbtfi/ bie SRotte ber linfett 
giibrer ober Sroeier lintfi um bie OTitte ber gemeinfamen 
Umjugfilinie. Slttf ben SSefebl: Broeierreibcit, ttacb ^nnen 
reibett itt ©tirn! — OTarfcb!/ feęett ftcb beibe SRotten in 
©dulctt oott acbt ©tirnpaarett um. SRacbbem roir bier in 
tfiirje bafi SBerfabren attbeuten rooUtcn/ bureb roelcbefi roir 
bie nun folgenben SReigett eittleiteu/ oerroeifett roir auf bie 
Orbnungfiubungen britter ©tufe unb jroar auf bett sten 
Slbfcbnitt juriict/ roo oott ber SSeroegung jroeier SRottett in 
getbeilten S&eroegungfiliniett gebanbelt roirb.

©eitt jforper beiber ©dulett/ roelcbe gleicbjeitig itt roiber*  
gleicbett 23eroegungfilittiett jieben folleu/ fonnett nun mit 25e» 
jug auf biefe beiben groperett ©lieber/ roelcbe SReibettfbrper 
ftttb uttb in ©aule ober Sinie geftellt roerbett fonnett/ unb 
banu mit SJejug auf beren fleinere ©lieber ober Broeierreibeu/ 
roelcbe in ©tirtt ober glanfe geftellt roerben fonnett/ bie oer*  
febiebeniłen SReigenroecbfel / roie ben einjelnen SReibenfbrpcrn 
ber Sroeicrreiben jugeorbnet roerben. 2Bir befebrdnfen uttfi 
auf folgenbe SReigen uttb bemerfen nur ttocb/ bap bie ftib*  
renbett SReiben beiber ©dulen ober Sittien ftcb fłetfi mit*  
einanber ju ricbten babett/ mit SSejttg auf bafi Bieben bureb 
gleicbe rdumliebe Slbfcbnitte ber roibergleicben 33eroeguttgfi*  
linien.
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©ie Oaulen ber ©tirnpaare jieben im % ©afte in bei
ben itreifen in roibergleicber Siid)tittig b. b- bie ©iner recf;tu/ 
bte Broeier lintb unt bie SDlitte ibreb ^reifeb.

Be nad) oier ©cbritten mit Slntreten ber ©injelnen ber 
SJaare untereinanber nacb Sluben / biipfen biefelben bei gaf
fung nad) Snnen *panb  in śattb jroei ©cbottifcbbiipfe mit 
Bu- unb Slbfebrett. ©ofort roieberbolen ficb biefe bcibett 
SBecbfel folange bib beibe ©dulen bie jfrcifc eittittal ober 
jroeimal burd)jogcn baben/ roab mit SUicffid)t auf bie ge- 
meffene Slubbebnung biefer Sittien itdber beflimmt roerben 
fann, fo bab K oier, feebb bib adjt golgett biefer beiben 
SBecbfel auf einen Mreibumjug georbnet roerben.

©ofort maeben beibe ©dulen bie ftette nacb Snnett (bie 
©iner recbtb/ bie Broeier lintb) in ber SBeife- bab bie @in- 
jclnett ber SJaare fid) ©tirtt ju ©tirtt einattber jurocitbett 
unb bei gaffung ber $dttbe mit gcfreujten Slrmcn, mit Sltt- 
biipfen nacb Slubctt unb ©aloppbiipfen feitrodrtb in jrociunb*  
brcibig Beittn unb mit ebenfooiel biipfen bie jfette beenbett.

Sllbbalb jiebett beibe ©dulen, itibent bie einjelnen ©tirtt- 
paare ber Broeier mit oerfcbrdnften Slrmen binter bett gleicb- 
jdbligen Spaarett ber ©itter noruberfreujett tnit fecbjebn ®d)ot- 
tifcbbiipfett jur Slcbte; unb nun, nacbbem beibe ©dulett itt 
bie anbere ^reiblinie burd) bie '^s^liniett eingebogeit/ be- 
gittnt oon Sieuem bie befłimmte golge beiber SBecbfel in bett 
23eroegungeit ber SJaare, roorauf nacb ein- ober jroeimaligem 
itreibumjttge bie Mette nad) Bunen unb battn bab ©urcb
jieben jur Slcbte folgt, ber SReigcn gefcbloffen ober roieber- 
bolt roirb.

Slttfłatt ber jroeimal eingefcbalteten cinfacbett 5tette ttacb 
Bnnen fattn aucb ie bie ftette nacb Snneti mit Umjug itt 
pierunbfecbjig B^tten eingefcbalten roerben/ roab bann jur 
golge bat, baf; jebe beiber ©dulen ttacb bem ©urcbjug jur 
Slcbte in oerdttberter SRicbtuttg itt ber anbern jireiblinie freifet.

Slttfiatt beb jroeimal eittgefdjalteten ©urdtjiebettb ber 
©tirnpaare jur Slcbte mit ©cbottifcbbupfeu/ fattn aucb biefeb 

Witt>uc6 f. <5ct)uleit. II- 23
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Biebett miC©cbottifcbwaljett bet $aare (bei gaffuttg 13) fo 
georbnet werbett/ ba| beim erflen ©urdbjieben alle ^Jaare 
recbti// beim jweiten alle littfó in bett '"^liniett waljett/ ober 
(0/ bab bie $aare ber beiben ©dulen je im SBcrbdltnifi ju 
ber ^reiśmitte ber juerfł umgejogenen MrciOlittie nad; Snnen 
(ober Slu^ett) waljen.

XIII.
©ie ©dulen ber (Stirnpaare jieben im % £<tfte itt wiber*  

gleicber JRtcbtung um bie SDlitte ber allgemeinen Umjugblinie 
uttb mit ber SSegegnung ber fiibrettben ^aare beiber ©dulen 
auf ber $dlfte ber eineti £attgfeiten biefer Sinie beginnt fol- 
genber SReigen: Siacbbcnt beibe ©aulett ftcb mit Mctte red;tb 
bttrdtjogett/ wab mit fecbjebtt ©dwttifcbbupfeu itt jwetuttb*  
breifjig Beiten gefcbiebt/ freifen alle einjelnen $aare (bei 
oerfcbrdnften Slrmen) mit oier ©cbottifcbbiipfen nad) Snnen 
unb jiebett fofort mit acbt ©cbrittett weiter/ worauf beibe 
SSccbfcl/ bab itreifen uttb bab Biebett mit acbt ©cbrittett 
wieberbolt werbett.

(Sofort/ wenn beiber ©dulen flibrettbe $aare einanber 
auf ber $alfte ber anbern Sangfeite ber Umjugblinie begeg*  
net (wab mit $lttdftd;t auf bie weitere ober engere Umjugb
linie/ im erfłerett galle beim Bieben mit (Sebett burd, grbfere 
©cbritte ju crreicbett ifł, im leęteren $alle baburdj/ baf; ent
weber fleinere ©cbritte ober je oier ©cbritte oorwartb in 
SSecbfel mit oier ©cbritten riicfwdrtb gebracbt werbett)/ 
fcbwenfen gleid;jeitig beiber ©dulett $aare nacb Snnen in 
Sinie unb beibe Sinien burcbjieben ftcb mit ifette red;tbz itt- 
bem bie einjeltten ©tirnpaare mit Saffung ber innern tpdttbe 
bei erbobettett Slrmen mit jweiunbbreifig ©aloppbupfen feit- 
wdrtb ben ©urcbjug oollenbett.

Sllbbalb ttad; gleicbjeitigem ©d;wenfen ber $aare jur 
©aule (nacb Slubett) wirb wieber oott ben ^aaren beiber 
©dulen ber 2Bed;fel beb freifenb uttb Biebenb mit acbt 
©cbritten jweimal wieberbolt/ bib mit bcffen 55ccnbung bie 
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fiibrcnben $aare beiber Sdulen ficl) an ber <SteUe begegnenz 
an roeldjer ber SReigen begattn, roorauf biefer fdjlieńt ober 
oon SReuem beginnt.

XIV.
©ie oorberett Stiritpaare beiber Sdulen begegnen fid) 

unb jieben im 4A ©afte roie int ooraubbefcbriebenen SReigen. 
23 ei oerfdjrdttften Slrmett maeben bie Spaare beiber Sdulen 
nad) Bittien mit Scbottifcbbupfeit bab $ititcrjicbcnz in ber 
SBeifez bań je bie bintergejogenen RSaare ben nun oorn mit 
fleinett Scbritten jiebenben (bititern) SJJaare fo lange im 
Sdjritt folgen z bib nad) jroeiunbbreińig Beiten ober mit bem 
fecbjeffnten Sdjottifcbbufe ber $ittterjug ettbet, roorauf nad) 
einem tfebrtmacben aller SJJaare nad) Snnett/ bab Ginter- 
jieben nacb Snneit mit Scbottifdjroaljen nacb Snnett (bei 
gaffung 13) in ebcttfooiel Beiten aubgefiibrt roirb,

SRad) einem Mebrtmad)en nad) gtiiictt beginnt bab ©urd)*  
jieben mit ber Mette recbtb in ber Sffieife, bań bie Stirn- 
paare im 2Bcd)fcl oier Scbritte geben unb jroei Biegcbiipfe 
bupfeitz ber ©urcbjug mit jroeiunbbreińig Beiten enbet.

Sofort jieben beibe Sdulen in ber Umjugblinie in jroei*  
unbbrcińig Beiten roeiten fo bań fie mit bem Sdjluffe biefer 
Beitett einanber auf ber $dlfte ber anbern gangfeite ba be*  
gegnettz roo bie '~\_4ittiett jum ©urcbjieben itt bie Sldtte 
einbiegen. ©ie einjelnen SJJaare roedjfcltt babei mit nier 
Scbritte SBorrodrtbgcben ttnb Scbroenten um ibre SDhtte mit 
jroei Sd)ottifd)bupfenz fo bań je eine Scbroenfung nacb Snnen 
mit ber nad) ?luńen roecbfelt.

Sllbbalb jieben bie einjelnen RSaare beiber Sdulen (mit 
gaffung 13) jur Slcbte mit ©alopproaljett recbtb (ober linfb)z 
ober foz bań nad) gttnen (ober Slttńen) geroaljt roirb. Sffad) 
jroeiunbbrcińtg Beiten unb ebettfooiel $itpfenz roenn bte nor- 
beren S)Jaare beiber Sdulen bie oerfcbiebenen itreife um*  
jogen babettz biegen biefelbcn mit ©egenjug nad) 9luńett in 
bie allgcmeinen Umjugblinie ein unb fiibren mit jroeiunb*  

23*  
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fcreifjig ©cbritten beibe ©dulen wieber jur 23egegnung au ber 
©telle/ wo ber SHeigett begonnen worbett. ©erfelbe faun nun 
oon Stenem begonnen ober bcfcbloffen werbett.

©iefe feebb ipauptfolgcn oott SBecbfelU/ welcbe je nacb 
jwciunbbreigig Beiten eintreteu/ fbnnen nun ittit 25ejug auf 
bie Sfietoegungbarten ber $aare wdbrenb beb Siebcnb ge. 
dttbert werben, ©o fann j. 25. bie britte golge/ bab ®urcb» 
jieben tnit Setce recbtb fo georbnet werben/ bab bie ^aare 
ber ©iner mit ©cbottifcbwaljen nacb gntten jiebett/ wdbrenb 
bie $aare ber gweicr bte gefeęte 25cwcguttg bebaltcti/ ferner 
fo/ bab umgefebrt bie ^aare ber 3'ueier ttacb gnnen wal*  
jett/ wdbrenb bie ber ©iner bie gefeęte 25erocgung bebalten/ 
ober fo, bab beiber ©dulen <paare recbtb (ober linfb)/ nacb 
Sntictt ober nacb Sluben waljen.

gertter fann bie oierte golge aucb fo georbnet werbett/ 
bab bie (JJaare beiber ©dulen je nacb oier ©cbotttfcbbupfett 
ober je nacb jweiett im Bccbfcl ttacb Snnen unb Sluben ge*  
gcnwaljettb jieben.

xv.
Stacbbem bie ©tirnpaare beiber ©dulen / bei bocbgefabten 

$dnben ber inttern Slrme/ ttacb gnnen jur Sinie gefcbwcnft/ 
jieben bic urfpriingltcb erften ^aare im Xaft mit ©alopp*  
biipfen feitwartb/ ©tirtt nacb gttncn jum ©cgenjug oorlingS 
oon ben bcibett Sinien unb fofort nacb fecbjebn Beiten mit 
Sette ttacb Snnen burcb bie Slbftdnbe ber Sinien/ wobei flettf 
alle spaare ©tirn ttacb gntten bebaltctt. Slacb jweiunbbreijjig 
Beiten/ fobalb bie Jtette bcenbet/ feęen ftcb alle ©tirttreibett 
beiber Sinien fo in glanfettreiftett umz bag ttutt alle bett ur*  
fpriinglicb fii&renben ^aarett folgett unb mit ©ebett jur Slcbte 
burcbjieben / toobei burcb bie Slb|ldnbe ber einjelnen glanfen*  
paare gefreujt wirb. SBenn battn mit fecbjebn ©cbritten 
beibe Sittien in bie Sreife eingejogen/ feęen ftcb alle glan- 
fenpaare wieber itt ©tirnpaare (©tirn je nacb ber Sreitf- 
mitte) um unb bte fecbjebn ©injelnen fcbltegett mit $dttbe*  
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faffen bei ertjofcenen Slrmen bte Sinie ber SReiben jum SRing/ 
fo ba£ ber urfpriinglicb ©rfłe unb Seęte ftcb roie alle SRittel- 
leute faffen. ?0lit acbt ©aloppbiipfen fcittodrtd uttb Scljot- 
tifcbroaljen ber ©injelncn nacb Snnen mit oier Jpiipfen ($anbe 
im $iiftfłuę) roirb fofort ber eitte Mretduntjug/ unb bann 
roieber mit acbt ©aloppbtipfen bei entgegengefeęter SRicbtung 
beti ^iipfettd ber ©injeltteit unb Jlrcifend ber Sinie im Sting 
unb Scbottifcbroaljen ber (mit gaffuttg 13) gefcbloffenen 
SJJaare nacb Slufjen mit oier $iipfen ber jroeite jfreidumjug 
gemacbt.

SRacb jtociunbbreibig Beiten jieben nun roieber bie Sdu- 
len ber Stirnpaare jur Slcbte ttnb mit jroeiunbbreifiig Scbrit- 
ten (teben bie fiibrenbett ^3aare berfelben ftcb roieber an ber 
Stelle ber Umjugdlittie gegenuber/ att roelcber fte ben Steigen 
begonnen/ ber nun gefcbloffen ober wieberbolt werben fann.

XVI.
©ie jroeiunbbreifiig SReigner bilben mit Sinfdreiben juerfł 

eine Sdule oon fecbjebn Stirnpaaren unb roerben bann mit 
Sinfdreibett ju einer Sdule oon acbt SBiererrciben in Stirn 
ober ©oppelpaarcn geflcUt/ fo bab oott biefen jebed ein flein- 
ller SReibenfbrper oon jroei Broeicrreiben unb jroei Broeier- 
rotten ifł. SJeint Biebett biefer iforperfauie fottnen nun balb 
SBiererreibeu/ balb fleinfłe SReibettforper (©oppelpaare) bte 
SSecbfel beb Steigenb audfubren/ roie ed bet folgenbett 35ei- 
fpielen ftcb audroeifen mag:

©ie Sdule ber ©oppelpaare jiebet im % Xafte linfd um 
bie SUlitte. Slacb je acbt Scbritten toaljen juerił bie oier 
©injelncn mit oier Sdbottifcbbupfen jroei ©rebungen recbtd/ 
bann waljen bie beiben $aare (bei gaffung 13) jroei Scbrocn- 
fttngett recbtd unb enblicb freifen biefelben mit oier Scbot- 
tifcbbiipfen in „Stirn" recbtd/ b. b. ed biegett ftcb je bie 
©oppelpaare fłirnrodrtd ttacb Snnen in eine gemeinfame jfreid- 
linie/ beren OTitte bie ©injelncn bie recbte Srlanfe juroenben 
in bem bie beiben SRotten bei gefłrecften Slrmen ibre $dnbe 
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fafFen unb uber ber itreifimitte, roelcbe bann umjogen roirb, 
oier rectjte Sitnie ftcb freujen. Siad) biefem jfreifen im 
„Stern" recbtfi beginnt nacb ad)tunboierjig Beiten bie golge 
ber fccbfi 2Sed)fel non Sieuem, roorauf mit śSeenbung etroa 
ber britten golge nacb einem recbtfi Jtebrt bie Sdule recbtfi 
um bie OTitte jiebet unb biefe brei golgen fo aufigefubrt 
roerben, bafj bei bem jroeiten SSecbfel oon ben ©injelnen 
lintfi geroaljt roirb, unb ebenfo bei bem oierten SBecbfel 
oon ben $aaren unb baji bann bei bem fedjfiten SSecbfel 
bafi Jireifen im Stern mit gaffung linfer $anbe lintfi ge- 
niacbt roirb.

XVII.
©ie Sdule ber ©oppelpaare jiebet roie bei XVI. Be nacb 

acbt Scbritten freifen juerił bie linten giibrcr ber Stirnpaare 
mit oier Scbottifcbbupfen recbtfi um bie recbten giibrer, unb 
fofort biefe lintfi um jene mit oier Scbottifcbbupfen; bann nad) 
acbt Scbritten treifen juerfl bie linten Stirnpaare bei ver- 
fdjrdntten Slrmen mit oier Scbottifcbbupfen recbtfi um bie 
recbten SJaare, unb fofort biefe mit ebcnfooiel $iipfen lintfi 
um jene; bann nacb acbt Scbritten maeben bie in Stirn gefłcll- 
ten SSiererreiben bei oerfcbrdnften Slrnten mit oier Scbottifcb
bupfen juerfl eine ganje Scbroenfung recbtfi um bie OTitte unb 
bann mit beenfooiel £>upfen eine folcbe lintfi, roorauf nacb 
jroeiunbfiebenjig ober nettu OTal ad)t Beiten biefe golge oon 
fecbfi 2Bed)feln roieberbolt roirb. Siad) einem Mebrt roirb 
biefe golge mit Biebeti recbtfi um bie OTitte in ber SBeife 
jroei OTal roieberbolt, ba£ nun bei bem freifen juerfl bie 
recbten giibrer ober iJJaare beginnen bei bem Sdjroentcn ju- 
erfl lintfi gefcbroenft roirb.

Slnftatt befi Sd)ottifd)biipfenfi ber Einjelnen ober Stirn
paare beim freifett fann aud) Oaloppbiipfen fcitrodrtfi (je 
acbt óiipfe ju einem iireifiumjuge) georbnet roerben, roo
bei ©injelne ober Stirnpaare bie Stirn ber OTitte juju- 
roenben baben.
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XVIII,
©ie Sdule ber ©oppelpaare jiebet roie bei xvi. $e nacb 

acbt Scbrittett/ roooon je oier flcine Scbritte riicfrodrtb/ Pier 
grofjere Scbritte oorrodrtb gemacbt roerben unb roobei bie 
ettoab non ber SDlitte aub geoffnete SJiererreibe mit $dnbe- 
faffen bei gefenften Slrmen ber Cinjelnen jiebet/ biipfen ju- 
erft bei gebobenen Slrnten unb gefafiten £>dttbeti bie ©injcl- 
nen mit jroei jfreujbiipfcn linfb unb SSiegebupf linfb unb 
fofort mit ben gleicben biipfen recbtb in ber SSerlangeruttg 
ibrer SteUungblinie (ober im Stefjact) bin unb ber, roab in 
acbt geitett erfolgt; fofort nacb acbt Scbrittett freujen bie 
einjelncn Stirnpaare bet gebobenen unb gefafiten ^attbett mit 
©aloppbiipfen feitrodrtb foz bafi mit bett erftett oier $upfen 
bie linfen ftJaare feitrodrtb recbtb binter ben recbten ^aaren 
unb fofort mit ben jtoeiten oier Jpiipfen feitrodrtb linfb oor 
bett urforiinglicb recbten ftJaaren ooriiberjieben/ rodbrenb gleicb
jeitig bie recbten $aare juerft mit oier ©aloppbiipfen feitrodrtb 
littfb oor ben linfen Sj3aarett ttttb bantt mit ebenfooiel Siipfett 
feitrodrtb recbtb binter bett urforiinglicb linfcn 'Uaarett ooriiber- 
jiebett/ roab nacb acbt Beiten cnbet; bantt ttacb acbt Scbritten 
biegt ficb bie gerabe Stirnreibe ber 5Bier ju einer freibfor*  
migett Steibe ftirnrodrtb ber SDlitte jttgeroanbt unb bei gebobe- 
nett Slrmett unb gaffung ber Sdttbe freibt „ber Sting" mit acbt 
©aloppbiipfen feitrodrtb linfb cinett Umjug recbtb/ roorauf nacb 
acbtunboierjig ober feebb SJlal acbt Beiten bie golge oon feebb 
SBecbfeln jroeimal toieberbolt roirb. Slacb eittem jiebrt jiebet 
fofort bie Sdule recbtb um bie SDlitte uttb bie golge ber feebb 
SBecbfel roirb breimal fo aubgefiibrt/ bafi bei bem jtoeiten 
SBecbfel bab ftreujbiipfen juerft recbtb unb bantt linfb ge- 
macbt roirb/ bei bem oierten SBecbfel bie recbten SJSaare ju
erft mit SBoriiberjieben binter ben linfett SDaaren freujen ttnb 
bafi bei bem feefibten SBecbfel mit ©aloppbiipfen feitrodrtb 
recbtb im Slittge ein Umjug linfb gcmacbt roirb/ roorauf ber 
Sleigett enbet/ ober non Sieuem beginnt.
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XIX.
©ie ©aule Der ©oppelpaare jiebet wie bei XVI.
Se nad) ac^t ©cbritten biipfett bie dufjerett giibrer beiber 

ąjaare mit Sroirbeln unb SSiegebupf nad) Slufjen unb Snnen 
im Sicfjacf/ rodbrenb gleid)jeitig beibe innern giibrcr (bei 
gaffung 13) mit oier $iipfen jroei ©cbroenfungett recbtb 
fcbottifdbroaljen; fofort ttad) acbt Scbritten freifen beibe in- 
nereit giibrer mit oier ®d)ottifd)bupfeii ttm beibe auf ben 
duperen SJeinen fnieenben giibrer in ber 2Seife, baf; bie 
jtreifenben mit $dttben ber duferen SlrtttC/ bie gebobenen 
tpditbe ber innerett Slrme ber fnieenben faffen; banti ttad) 
acbt ©cbritten fd)roenfen beibe Stirnpaare bei oerfdjrdnften 
Slrmen je mit jroei ©cbottifcbbiipfen juerfł nacb Slufjen unb 
bann nad) Snnen/ fo bag fłetb eine ganje Scbroenfung unt 
bie SJłitte beb $aareb gemacbt roirb. Siad) acbtunboierjig 
Beiten roirb biefe golge ooit fecbb 5Bed)feln jroeimal roieber- 
bolt unb bann bie gleicbe Bnbl oon golgett ebenfo mit Ste
ben ber ©aule recbtb um bie ffllitte.

xx.
©ie ©aule ber ©oppelpaare jiebet roie bei XVI.
Se nacb fecbjebn ©cbritten umfreifen bie beiben $aare 

(bei gaffung 13) mit acl)t ©d)ottifd)btipfctt unb recbtb ®al» 
jen eine SJlittC/ roelcbe jtoifcben beiben freifenbett unb toal- 
jetibett $aaren liegt unb rodbrenb fte timjogeti roirb, felber 
in gortbetoegung in ber gemeinfamen Umjugblinie gebacbt 
roirb. Slacbbem biefer SBecbfel/ ber furjroeg fiir biefe gdlle 
„Umroaljen" recbtb ober littfb gettattnt roirb' beenbet unb 
roieberum mit fecbjebn Scbritten gejogen roorbett, febroenfen 
je beibe $aare mit oiertelb Sdnoettfutig nacb Snnett unb 
riicfen fofort je mit jroei SBiegebupfett riicfrodrtb oott einan- 
ber ab unb mit jroei SBiegebiipfen oorrodrtb einanber jtt, roab 
bann wieberbolt toirb uttb furjroeg jroeimal „53egegnen" mit 
Slb- unb Btteucfen genattnt roirb. ©abei roirb ferner georb*  
net/ bag bie Einjelnen ber $aare bei gebobenen Slrmen mit 
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ben innerett fódnben einanber faflen unb baf; alle mit ben 
25einen anbiipfen, roelcbe ben ©rften jttgefebrt ftnb, b. b-/ bie 
ginjelnen aller urfprunglicb linfen $aare bupfett lintfi unb 
bie einjelnen aller recbten $aare bupfen recbtd att. 25ei 
toibergleidjer ©tellung unb 25etvegung won ©tirnreiben bie 
©tirn nad) fgnnen ober Slttfen geftellt ftnb, toirb biefe 25t- 
jeiebnung fttrj „Slntreten ober Slttbiipfett nacb ben Srfien" 
(ober ttacb ben „Seętett") genannt. ©ofort nacb fecbjebn 
©djritten ttttb nacbbent ftd) bie ©oppelpaare jur offenen 
©tirnreibe ber SBter geftellt/ beginnen bie linfett giibrer tnit 
©aloppbtipfen fcitrodrtd bei <piiftfłiię ber $dnbe bie Mette 
recbtfi unb fofort tttit ber neuntett 3eit bie Mette linfd (in- 
bent fte je juerfl oorn unb battn binten ooriiberfdjlangeln). 
SRadj biefen feebd 23ecbfeln oott je fecbjebn Beiten toirb bie 
gleicbe golge roieberbolt uttb ttad) einem jiebrt todbrenb bed 
llnijuged redttd um bie OTitte aud) jtoeimal gemacbt, bod) 
fo, baf; bei bem jroeitett 2Becbfel bad „Umtoaljen" (mit 25e, 
jug auf bad Mreifett unb SSaljett) linfd gefcbiebt, bab ferner 
bei bem oierten SSedjfel bei bem „^egegnen" nacb ben 8eę< 
tett angebiipft toirb, unb enblidj bei bem fedtdten SBecbfel 
je bie reebtett giibrer (ed ftnb bie ttrfpriinglicb linfen giibrer 
ber SSiererreibe) bie £ctte linfd beginnen.

XXL
OTit 25ejng auf bad bei XI Sludgefiibrte bemerfen toir, 

baf ttutt aucb bei ber ©aule ber ©oppelpaare, je ber 9łei> 
benfolge nad) oott ben einjelnen ©oppelpaarett todbrenb bed 
©tebend ober 3ńbend ber ©aule amłatt ber gletcbjeitigen 
Sludfiibrung gleicber golgctt oon SReigenroecbfeln ttutt gerabe 
bie itt regelmdfjig aufeittanberfolgenbett 3eitett beginnenbe 
Sludfiibrung berfelben beilimmt toerbett fann.

©o fattn tttit 25ejug auf bie fedjd SSedjfel bei XVI je 
ttad) ad)t 3^iten eitt ©oppelpaar abjieben, inbem ed bie 
golge ber feebd SSJecbfel oon SRcucm beginnt, ober ed toirb 
georbnet, baf nur ber jroeite, oierte unb fecbdte SSecbfel itt 
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golge gebracbt werben/ bab Stefcen mit ©ebett je oor biefen 
SBecbfeln ganj unterbleibe.

©benfo fbnnen bie feebb SSecbfel bei XVII, XVIII, xix 
unb xx itt dbnlicber SSeife fiir bie je abjiebenben ©oppelpaare 
itt golge gcfetjt werben/ ober ttur je bie jwcitett/ oierten unb 
feebbten SBecbfel.

XXII.
2Bie jttr SBilbung jwcicr Sdulen oott Stirnpaaren bei 

XII oerfabrett warb/ fo fbnnen nun aucb/ fobalb bie Saufen 
ber Sweierreibett in wibergleicber SBewegungblinie jieben auf 
ben SBefebl: SBiererreibett (ober ©oppelpaare)/ nacb Sntten 
reiben in Stirtt! — 9)lat'fcb! jwei Sdulett oon ©oppelpaarcn 
bergefłellt unb in 3ug gebracbt werbett ju wiberglctcben 25e- 
wegungen.

Snbcttt wir biefi SBerfabren bei 23ilbung beb Mbrperb bei- 
ber Sdttlett/ welcbe ©Iieber felber Jlorper finb/ cmpfeblen/ 
bemerfen wir/ bab aucb ttacb SSilbuttg ber einen Sdule oon 
©oppelpaaren (ftebe XVI) unb nacb bem ©ittjuge ber Sdule 
ber Sitterpaare unb ber Sdule ber 3weierpaare itt wiber*  
gleicbe Sittien/ burcb SHeibuttg nact> gttiten ju Sdulett oott 
©oppelpaaren bie ©efłaltung uttferer bcibett Sdulett oott 
©oppeipaaren in anberer SSeife bcrbeigefubrt werben fann 
unb tiberlaffen eb bem Sefer/ ben Untcrfcbieb itt ber 3ufam*  
mettfeęung ber ©injclneti itt bett spaaren ttnb ©oppelpaaren 
bei biefen beiben oerfebiebenett SBerfaffttngen unfereb SReigem 
fbrperb aufjitfucben.

©te fiibrettben ©oppelpaare beiber Sdulen jieben im 
% £afte unb btegett oor ibrer SBegegnuug auf ber Jpdlfte 
ber einett Sangfeitett ber Umjugblinie itt bie ftreife ein; bie 
SBiererreiben fieben bei oerfcbrdnften Slrmett itt Stirn. 9iacb 
acbt Scbritten (je oier oorwdrtb unb oier riicftodrtb) maeben 
bte ©oppelpaare beiber Sdulen mit oier Scbotttfcbbtipfen 
ben Stern recittb (ftebe XVI) unb battn ttacb acbt Scbritten 
mit acbt ©aloppbiipfen feitwartb linfb ben Sting recbtb (ftebe 
XVIII)/ ttnb wieberum nacb acbt Scbritten ben Stern linfb 
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unt) enblicb nad) adjt ©djrittett bett SRing linfd, fo bań Md) 
biefen acbt SBecbfeln ein Untjug ber iireife beenbet ifł.

©ofort jieben beibe ©dttlen jur Slcbte, inbem bie einjel*  
nen gleicbjdbligett ©oppelpaare beiber ©dulen je nad, adjt 
Beiten in aufeinanberfolgenben Bcitnt abjieben unb burd) 
bie linie bad Umroaljett redjtfi (fiebe XX) mit ad)t ©cbot- 
tifcbbupfen madjett uttb bann mit ©eben in ber anbern itreifi- 
linie weiterjieben, bid ttacb oierunbfecbjig Beitett beibe Sdu- 
len nacbgejogen finb.

SBdbrenb eittefi Umjugefi beiber ©dulett itt bett jtreifen 
roerbett aldbalb bie erfłen adjt SSedjfel wieberbolt uttb batut 
roirb roicberttnt mit „Umroaljen" recbtfi jur Slcbte gejogett, 
unb roenn bierauf beibe ©dulen roieber ibrett erfłen ©tel- 
lungfiort eingenomnten, enbet ber SReigcn.

XXIII.
23eibe ©dulen ber ©oppelpaare begegnen eittatiber mit 

Bieben im 4/4 Salt auf ber fipdlfte ber einen Sangfeitcn ber 
Umjugfilittie, je ju ©tirnpaaren bet oerfcbrdnften Slrmen ge- 
fłeUt, bei einem Slbiłanb ber reebtett unb linfen SjJaare oott 
jroei ©cbritten. ©leicbjeitig burcbjiebett einanber beibe im 
neren unb dufjeren ©dulen ber ©tirnpaare mit jfette recbtfi 
in jroeiunbbreipig Betten, inbem je oier ©cbritte mit jroei 
©cbottifcbbiipfen roecbfein; fofort nad) bem ©urcbjuge toal- 
jett bie $aarc ber beiben inneren ©dulett (bei Jaffuttg 13), 
mit oier ©cbottifcbbiipfen ttad) Snnen (bejiebungfiroeife ju 
bett gleicbjdbligett SUaaren ber beiben dufjeren ©dulen), rodb
renb gleicbjeitig biefe mit acbt ©d)ottifcbbiipfcn bie roaljctt- 
bett $aare nad) Snnen umfreifen, roorauf bie ju einer gera- 
ben ©tirnreibe gefcbloffenen ©oppelpaare beiber ©dulen, bet 
oerfdtranften Slrmen mit acbt ©cbrittett eine ganje ©cbroen- 
fung (ttm bie OTttte ber SBtererreibe) ttacb Snnen maeben. 
©obalb nad) jroeittttbbreifjig Beiten biefe beibett SBecbfel roie- 
berbolt toorbett finb, beibe ©dulen ber ©oppelpaare ftd) auf 
ber $dlfte ber attbern Sangfcite ber Umjugfilinie begegnet.
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bffnett bie ©oppelpaare narf> fjnnen ibre Stirnreibe unb efi 
maeben je bte einjelnen nier SRotten mit ben SBegegnenben 
ben ©urcbjug mit iiette recbtfi unb ipdnbegebcn/ roorauf nacb 
jroeiunbbreibig Beiten roieber bie beiben oorgcnannten 3Bect>- 
fei befi Itmfreifenfi ber roaljcnben SjJaare unb Scbroenfenfi 
ber ©tirnreiben jroeimal roieberbolt roerben/ ttacb jroeiunb- 
breifiig Beiten beibe Sdulen roieber an ber Stelle anfommen/ 
oon welcber attfi ber SReigen begonnen roorben.

XXIV.
SSeibe Sdulen ber ©oppelpaare jieben im 4/4 Stafte in 

ben ifreifen. SRacbbem je ntit oiertelfi Scbroenfung ttacb 3n» 
nen (bejiebungfitoeife ju ber ©lieberung etnefi jeben ©oppel*  
paarefi) bie Sdule in ginien umgefeęt/ jieben bie ©injelnen 
mit adjt ©aloppbiipfen feitrodrtfi/ fo bab nacb bett (grfłett 
bin angebiipft roirb/ je bie SJJaare bei gebobenen innerett 
Slrmctt ibre tpdnbe faffett/ bie $dnbe ber dufterett Strute jum 
Jpuftfłitę gebracbt ftnb. Sofort febwenten je bie ©oppelpaare 
im SSecbfel nacb bett geęten unb ©rfłett/ foz bab wdbrenb 
oier Scbottifcbbupfen oiermal gefcbroenft roirb/ jtterft nur 
eine acbtelfi Scbroenfung jur Staffel ttnb bann jroei oiertelfi 
Scbroenfuttgen je aufi ber Staffel ju berfelben unb jule^t 
roieber nur eitte acbtelfi Scljroenfung jur ginie/ roorauf roie
ber mit acbt ©aloppbupfen feitrodrtfi roeiter gejogen roirb 
unb jttleęt bafi Scbioenfett ju unb attfi ber Staffel folgt/ bifi 
ttacb jrociunbbreibig Beitett bie Jtrcife eintnal umjogen ftnb.

Sllfibalb beginnen beiber Sdulen ftibrenbe ©oppelpaare 
mit ©aloppbtipfen feitrodrtfi bie Mettc nacb Sntten/ toobei 
ttacb ben geęten bin angebiipft roirb/ bie SJcjiebung (nacb 
Snnett) je auf beibe feitrodrtfi jiebettbe ginien ber miteinan
ber gerotteten Stirnpaare bureb beren SlbRdtibe bie roiber- 
gleicbe Mette gemacbt roerben foli/ ju nebntett ifł.

SBenn bann nacb fecbjebn ©aloppbiipfen bie tfette been- 
bet/ roirb biefelbe/ bocb nun oon ben geęten ^aaren mit 
Slnbiipfen ttacb ben (Srfłcn oon SReuem begonnen unb in feeb- 
jebn Beiten gemacbt.
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SRacb SJSecnbiguncj beiber ^etten reiben ficb je bie ©op
pelpaare ju glanfenreiben oon SBieren binter bie dufteren 
giibrer unb beibe Sinien burcbjiebeti eitianber mit £ette 
recbtb in jroeiunbbreifig 3eiten mit SBinben burcb bie 5lb- 
fłdnbe ber SReiben.

©ofort breben ficb bie ©injelneti beiber Sinien nacb gn- 
nen unb bie in ©tirn gefłellten SBiererreiben freifen eine 
jebe mit acbt ©aloppbiipfen feitrodrtb bei gaffung ber gębo- 
betien Jpdnbe unb Dlnbupfcn nacb bett ©rfłeti um eine SDlitte/ 
roelcbe etroa jroei ©ebritte worlittgU non bett £>iipfenben liegt; 
ttacb biefem jfreifett fefjen ftcb bie Stirnreiben roieber in 
glanfenreiben um unb biefe freifen nun eine jebe mit acbt 
©cbritten in gleicber SRicbtung/ roorauf beibe 2Secbfel roieber- 
bolt roerbett/ bie etnjelnen SReibett ftcb in SRablinien fortbe- 
roegett unb bie ©rfłen beiber Sinien nacb jroeiunbbreifiig 3ei- 
tett eitianber oor ber $dlfte ber anberett Satigfeite ber Um
jugblinie begegnen.

SDlit bem ©injieben in bie (anberen) Mreife unb mit S3er- 
anberung ber ©tellungborbnung ber ©oppelpaare beginnt nutt 
non Sieuem bie gleicbe golge aller SRcigenroecbfel in oiermal 
jiociunbbreifig Seiten unb eb cnbet ber SReigeti/ fobalb ficb 
bie ©rfłen beiber ©dulen roieber am erfłen ©tellungborte in 
ber gemeinfamen Umjugblinie begegnen.

XXV.
©ie ©dule ber fecbjebn Sweierreiben/ roelcbe mit Sinfb- 

reiben itt ©tirtt geiłellt ftnb/ jiebt auf ber Jpdlfte ber eitten 
jCurjfeitett ber allgemeinen Umjugblinie burcb bie SDlitte. 
SRacbbem ber langfłe ©urebmeffer burcbjogen/ biegen beibe 
©riłen mit ©egenjug nacb Dlufjen (langb ber ©dule in einem 
Slbfłanbe non biefer oott eittem ©ebritte) ein unb rodbrenb 
toieberbolt ber langfłe ©urebmeffer burcbjogen roirb/ reiben 
ficb in jeber beiber SRotten Snieierreiben nacb Snnen. So
balb nun bie erfłen SJJaare ber ©iner unb 3»eier bie ganje 
Sdnge beb ©urebmefferb burcbjogen baben/ feęen ftcb in auf- 
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einanberfolgenben Beiten ober gleicbjeitig beibe ©dulen mit 
©cbroenfen ber gleicbjdbligett ober gerotteten $aare nad) Sit*  
nen ju jroei Sinien um/ rocld)e ©tirn gegett ©tirttz roie bie 
fJaare jucinattber gegcllt ftnbz in einem Slbfłattbe oon etroa 
jroei ober oier ©cbrittett. 25ei btefer roibergleicben Sleibuttg ber 
Sroeierreibeti/ roo tutti bie ©oppelpaare nad; einem atiberen 
SlcibuttgOgefebe alb bie bei xvi gebilbet ftttbz loollett roir nocb 
beroorbebett/ bag bet ber bier georbneten ©tellung ber ©op*  
pelpaare je bie gleicbjdbligett ©itijelnen ber $aarez ttt biefem 
gafie bie cinattber gegenuber geiłcllten ©injelnett Slotten finb/ 
cin SBcrbdltnig/ bab mit ber oerdnbcrten SBcrfaffung biefer 
fleiniłen Słeibcnfórper gegeben i|ł.

SSdbrenb nutt bet ben bibber befebriebenen Steigen itt 
oerfcbiebenenSittien umgejogcn ioarb/ foli nun bier ber Siei*  
gettfbrper/ toetitt aucb bei $tnunbberberocgung feiner ©lieber 
bie erfłe ©tellungblinie berfelben einbaiteti/ feine SBecbfcl 
obite Ortboerdnberuttg attbftibren.

©in 2Bccbfcl/ mit roelcbmi unfer Steigen beginnt uttb ber 
fłetb aucb jur ©rbolung ber Steigener regeltttdgig jroifdjett 
bie golge ber einjeltten 2Secbfel eingefdjaltet toirb/ ifł bab:

i. „SBegcgnen". ©o bcjcicbnen roir furj bab Biebett ber 
$aare ttad) einem 5lcbrt ber ©injeltten ttacb gttneti mit acbt 
Scbritten (roobei ftd) bie ©iner ttttb Sroeier ttad) entgegen*  
gefeęten ©eitett ttacb ?lugenz fomit beibe Siniett oon ©tirn*  
paaren oott eitianber entfernen) uttb fofort roieberum ttacb 
einem Mebrtmacbett ber Broeierreibett ttad) Snnen bab Biebett 
mit acbt ©cbritten (roobei ftd) bie ©iner uttb 3roeierz fomit 
beibe Sinien roieber eittatiber ndbertt). ©ab ^egcgnctt fatttt 
ttutt aucb fo oerdnbert roerben/ baf rodbrenb ber jroeiten ad)t 
Beiten unb mit bem jroeiten ^ebrtntad)enz bcint Biebett jum 
Slabem bie S|Jaare bei gaffung ber ittnertt <>dnbe oier ©d)ot*  
tifcbbiipfe tnacben mit jtoeimaligem B«*  unb Slbfebren ber 
©injelnett rodbrenb ber $tipfez fo bag nur acbt ©cbritte ge< 
gangen unb acbt Beiten geb«Pft roirb. ©benfo fattn rodbrenb 
beb Slbriicfenb gegattgen unb rodbrenb beb Buriicfenb oon ben 
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Stirn gegen Stirtt geftellten @ittjelnen ber 'jjaare ©alopp- 
biipfen feitrodrtb nad) Snnen/ ober Scbottifcbroaljen georbnet 
roerben/ Jlttorbnungen/ bte mtt SSejug auf bte groftere ober 
gertngere Babi won SReigenroecbfeln unb bie babei tn Slnfprucb 
genontmene jfraft ju treflfen ftnb.

Slucb fbnnen jroei ober brei biefer ®arftellungf>roeifen beb 
„25egegnenf>"/ fo oft biefet, roieberfebrt/ in regelmdftige golge 
ber Sffiieberfebr gebracbt roerben.

Se nad) bent „SSegegtten" beiber ginien fbnnen tutti je 
oott ben gleicbjdbligen spaareu SSecbfel/ roeldje felber roteber 
in fed)jel)tt Beiten erfolgen/ aubgefiibrt unb untereinanber 
jtt einer beftimmt einjubaltenbeit fleitteren ober grbńeren 
golge georbnet roerben. 2Bir geben bier eine Jlnjabl folcber 
SBecbfel won fecbjebn Beitett ntit bent 25emcrfen, bań biefelbe 
ftd? ttod) um Piele pernicbren Idńt; aucb rodblen roir furje 
25ejeid)nung ber befottbcren 2Bed)fel/ bamit bab eittntal be- 
fanttte/ oft febr jufantmengefeętc ©liebcrfpiel oott ©oppel- 
paarett fcbttell genannt uttb aud) aubgerufett roerben fann.

2. „SRittg". Snbem roir attf XVIII juriicfperrocifett/ be- 
ttterfen roirz bań in uttferem galle ftetb nad) bem SRinge mit 
Mreifett recbtb/ berfelbe mit linfb freifett folgen foli.

3. „Stern." OTit 23cjug auf bie ttdbcre 23efd)reibung 
bei XVI gilt aucb bier bie ©arftellungbroeife/ roobei unmit- 
telbar nacb bem Sterne recbtb berfelbe linfb gemacbt roirb. 
S5ei ber eigentbtimlicben roibcrgleicbett SReibung ttttb ©tellung 
unferer ©oppelpaare ftnb eb bier niebt roie bei xvi. bie 
Broeierrotteti/ roelcbe ftd) bei jtreujung ber Slrme fafien/ 
fonbern je ber (Srfte ber einen Sroeierreibe mit bem Sroeiten 
ber anbcrtt Bweicrreibe? roab bier beildufig errodbnt ju roer
ben nerbient.

4. „Sdjroenfen" bebeutet bier bie um bie OTitte ber bei 
oerfcbrdnftett Jlrmett tn Stirn geftellten SBiererreibe gemacbte 
Scbroenfung recbtfi unb battn linft, mit je nier Scbottifcb
bupfen ju einer gattjen Scbroenfung/ roobei ju beadjten ift/ 
bań bie $aare beiber gtnien juror ttacb ben Srften bin eitte 
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wiertelS ©cbwenfung jum 23ilben ber SBtererretben ju maeben 
baben.

5. W©taffelfcbwcnfen"/ wobei bie wie bei 4 gejleUtett 
SBiererreiben je mit jwei ©ebottifebbupfcn juerjł eitte Slcbtelb*  
fcbwettfuno red)tbz bann eitte 23ierte(ófdbwenfung linfb/ fofort 
eitte folcbe recbtó utib juleęt wieber eitte folcbe rccbtbz fłetb 
um bie SReibcnmitte maeben.

6. //©taffelfcbwetif ett ber SJJaare"/ wo bie einattber ©tirtt 
gegett ©tirn jugcwanbten unb begegnenben ©tirnpaare beiber 
Sinien/ bet oerfdjranften Slrmett/ je wdbrenb ber acbt Sdjot*  
tifcbbfipfc biefeb ©egenfebwenfen mit oierntaligem ©cbwenfen 
um bie Słeibcttmitte maeben, inbem juerft nacb bett Seętett 
unb bantt im SSBecbfel nad) bett (Srftctt bin gefcbwenft wirb.

7. //tfnieen"/ wobei juerft aUe ©injelnen ber offenen 
©tirnpaare ber Sinie ber ©iner auf bem recbten 35eine 
fnieett/ wdbrenb bte gleicbjdbligen 3weier mit ibrett recbten 
fjdnben ber ©iner gebobenen recbte śanbe faffett unb bie 
iinieenben mit pier ©cbottifdjbupfett recbtb umfreifen/ worauf 
ebenfo alle Sweier in einer Sinic offetter ©tirnpaare fnieett/ 
wdbrenb fte oott ben ©inern umfreibt werbett.

8. „Swirbeln". Sobalb mit S&eenbiguttg beb SSegegncttb 
alle ©tirnpaare beiber Sinien mit oiertelb ©rebung ber ©itt- 
jelttcn nacb bett ©riłen biu in glanfe umgefeęt/ bupfctt alle 
©injelne ber ©iner utib 3weier naci; Sluben mit Mrettjjwir> 
beltt unb Sffiiegcbupf unb bantt ebenfo nacb Snnenz wab bann 
wieberbolt wirb. ©abei erfolgt je wdbrenb ber SSiegebiipfe 
Sluffcbwingen beiber Slrme unb eb ifł ju beacbtett/ ba£ beibe 
Sinien wie jwei gerabe glanfenreiben in SRicbtung bleiben.

9. „Umwaljen"/ wo bet gaffung 13 unb redjtb SSaljett 
bie ©iner- unb 3weierpaare eine gemeinfame óireibmitte*  unb 
Sinie wdbrenb fecbjebn 3eiten mit acbt ©dwttifdjbiipfett/ 
ober mit fecbjebn ©aloppbiipfen einmal recbtb umjieben ober 
umfreifen.

10. „Mreujbiipfen". ©ie einattber begegnenben ©tirn*  
paare maeben (wab bie ©iujelnett betriftt) jwei jfreujbiipfe 
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uttb einen SSiegebupf feittodrtb nad& ben (Sriłen unb ebenfo 
biefe SJewegung nacb beit Seętett bitt/ wab bann wieberbolt 
wirb. ©abei faffen bie ©injelnett ber SJaare/ bei gebobencn 
Slrmen ibre inttern fpdttbe unb ©iner*  unb Bweierpaare blei*  
ben einanber Stirn gegett Stirtt jugewanbt.

u. „iłette im Sling". Slacb ber ©egegtiung beiber Stirn*  
paare jieben bie ©injelnett beiber SJaare nacb Slufieti (int 
SBerbdltnifi je jtt bem SJaare) unb rnacben mit acbt Sd>ot*  
tifcbbupfeit jweimal bie Mctte recbtb/ wobei ficb im SSccbfel 
juerfł bie miteinanber ©erotteten ber ©oppelpaare/ bann bie 
miteinanber ©ereibeten beim SSoruberjiebeti recbte unb linfe 
ipdnbe gebett.

12. „Mette mit Slab". SBie 11/ nur tnacben bie je ein*  
attber SSegegnenbett juerfł bei gaffung ber reebten tpditbe oor 
bem ®eiterjiebcn eiit Umfreifen recbtb uttb fofort im 2Becb*  
fei/ bei ^affung ber linfen $dnbe ein Umfreifen linfb unb 
bie jfette wirb nur einmal wdbrenb ber acbt Scbottifcbbtipfe 
aubgeftibrt.

13. „Slab ber Sleiben". Slacb ber 23egegnung maebett 
bie Sweitett aller Stirnpaare ber ©iner im SJerbdltttifj ju 
ben ©rfłen ber $aare ttacb Sttncn jfcbrt/ wdbrenb gleicbjei*  
tig bie ©rfłen aller Stirnpaare ber Sweier im 23erbdltnifj 
ju ibren Sweiten baffelbe tbunz worauf fofort bei Saifung 
ber reebten $anbe mit oier Scbottifcbbtipfen juerfł recbtb unb 
batut/ nacb einem Mebrtmacben ber ©injcltten mit ebettfooiel 
biipfett/ bei $afTung ber linfen $dnbe littfb int ilreifc ge*  
biipft wirb.

14. „Slab ber Slotten". ©er gleicbe SSecbfel wie 13/ 
ttur ba£ bierbei bie eittatiber gegetitiberfłebenben ©leicbjdbli*  
gett ber ©oppelpaare miteinanber bab iircifen aubfiibren.

15. „Slab ber Scbrdgeti". ©er gleicbe SSecbfel wie 13/ 

nur baS juerfł bie ©rfłen ber ©inerpaare mit ben Sweitett 
ber gegetiiiberfłebenben Sweierpaare bei gaffung ber reebtett 
£>dttbe mit oier Scbottifcbbupfen recbtb freifett/ worauf banti 
bie ©rfłen ber Sweierpaare mit ben Sweiten ber ©itterpaare

©piefi Zutitbud) f. ©djuten. II. 24
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bei gaffung ber linfen $dttbe mit nier Scbottifcbbupfen linfń 
freifett/ alfo miteinanber je bte fcbrdg ©egettuberftebcnben in 
aufeinanberfolgenben Beiten.

16. ,/^reifen in ben SReibett". Se mit oier Scbot
tifcbbupfen ober mit acfjt Oaloppbupfett feittodrtń freifen ju- 
erft bie (frftett recbtń um bie Brociten ibrer SRcibe unb bann 
biefe linfń um jene. ©abei brcbett fieb je bie, roelcbe um- 
freińt werben/ in gleicber SRicbtung mit Jpupfen an Ort ein- 
ntal um unb cń fann georbnet toerbett/ bafi je bie mit 
Scbottifcbbupfen ifreifenben bei $uftfttię beiber $dnbe oon 
bett in ber jfreińmitte ©rebenbett beibbanbig mit geftrecftett 
Slrmen im ©Uenbogengelenfe gefafit unb gebaltett toerbett/ fo 
bafi jene oon biefen ttacb ber SURittC/ oon roelcber fte abftre- 
ben/ gejogen toerbett.

17. „iCreifett in ben SRotten". ©er gleicbe Secbfel roie 
16/ nur bafi bier bie Btoeterrotten miteinanber oerfebren.

18. „Kleiner SRittg ber SReiben". SRacb ber SBegegnung 
ber Stirnpaare biipfen je bie SJJaare/ bei gaffung ber gębo- 
beiten $dtibe/ mit acbt ©aloppbiipfen feittodrtń juerft im 
SRinge recbtń ttnb battn ebenfo im SRinge linfń.

19. „Kleiner SRittg ber SRotten". ©er gleicbe SSBecbfel 
roie 18/ nur bafi bierbei bie Broeierrotten miteinanber oer- 
febrett,

20. „Kleiner SRittg ber Scbrdgen". ©er gleicbe SSecbfcl 
roie 18/ nur bafi bier in aufeinanberfolgenben Beiten roie 
bei 15 juerfl bie Sinett miteinanber bett SRing recbtń ttttb 
bann bie Slnbern benfelbctt linfń maeben. (SSRatt oergleicbe 
bie brei juteęt genatintett SBJecbfel tttit 2 unb ebettfo bie 
Sffiecbfel beń SRabeń mit 3).

21. „itleine ifette ber SReiben". SRacb ber SBegegnuttg 
brcbett ftcb bie ©ittjelttett ber SjJaare Stirn gegett Stirn ju- 
einanber unb roieberbolen je ttacb jroei Scbottifcbbupfen bań 
SBoriiberjieben recbtń ober linfń, roobei rccbte ober linfe 
$dnbe nur je todbrenb beń erften Jpupfeń oorubcrgebenb ge
geben toerben unb mit bem jtoeiten $upfz bann bie ©injelnen 
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jn ber SRicbtung fcbrt ober @egenjucj/ in ivetct?er fte ooriiber*  
gejogen unb tuteberbolcn nun baó crile SBoriiberjiebett brei*  
utai. (Sine Slbart ifi bie/ roobei je ittt SSecbfel recbtb unb 
linfb ooriibergejogen roirb. ©iefer 23ed)fel roirb aud) obne 
$dttbegebcn gemadjt.

22. „Mleine Metce ber SRotten". ©er gleicbe SBecbfel 
roie 21Z nur bag bier bie SRottcnlente miteinanber oerfebren.

23. ,/Mleine Mette ber Sdjrdgett". 25ie bei 21/ nur bag 
bier in aufeinanberfolgen Beiten roie bei 15 jtterg bie ©inen 
unb batut bie Ślubem bett SSedtfel tnacben.

24. „Scbieben ber SReiben". SRad) ber SSegegnutig bre*  
•ebett ftd) bie ©injelneti ber Sjjaare (Stirtt gegett Stirtt juein*  
attber bei gaffung ber $dnbe mit oorgefłrecften Slrmen uttb 
fofort biipfen bie ©•inerpaare juerft mit jroei Scbottifcbbupfett 
ttad) ben Seętett ttnb bantt ebenfo ttad) bett (Srfłen biu uttb 
berz toab batut intterbalb ber SteUungblinie jeber Sinie oon 
SfJaaren toieberbolt toirb/ todbrenb gleicbjeitig bie Stoeierpaare 
juerft nad) bett ©rfłen ttttb batut ttad) bett Beęten biu uttb 
ber biipfett/ fo bag im SfSedbfel bie ©injelneti ber SfJaare oor*  
unb riicftodrtb ober riicf*  uttb oorrodrtb biipfen.

25. „Sd)ieben ber SRotten". ©er gleicbe 2Sedjfel roie 
bei 24/ nur bag bierbei bab $in*  uttb $crfdjieben ittnerbalb 
ber oerldttgerten SteUungblinie ber SRotten gcfcbiebt unb 
jroar foz bag juerft bei ben uttgeraben SRotten bie ©iner/ bei 
bett geraben SRotten bie Bweier oorrodrtbbiipfett uttb batut 
riicftodrtb.

26. „Mreujen ber Stirnpaare". SRadj ber ©egegnutig 
maebett bie Stirnpaare eine oiertelb Scbroenfung nad) bett 
©rfłett unb fofort jroeimal bett bei XVIII befcbriebenen brit
ten SSecbfel beb SBoriiberjiebenb.

SSirb aucb fo georbnet/ bag ttur jroeimal ooriibergejogen 
roirb mit je acbt ©aloppbiipfen beint $in*  unb $erjieben.

27. „Scbaufcltt ber SReiben". Siad) ber SSegegnung brc*  
bett ftd) bie ©iujelnett Stirn gegett Stirn/ faffen bei feit*  
todrtb geflrecften Slrmett ibre $dttbe unb b«Pf«n mit ad)t

24*
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SSiegebupfen fo an Ort? bag im SJerbdltnifi ber ©oppel*  
paare ju eittatiber bie nad) Snnen gefebrten SSeitte (bie du- 
fjeren 25etne ber urfpritttglicbett Stirnpaare) anbupfett/ todb*  
rettb jugleid) bie Slrme ber gleicben (Seitett im SSecbfel ber 
SBiegebiipfe nad) Snnen uttb Slufjen aufgefdjroungcn roerbett/ 
fo bafi fleta jroei Slrme ber $iipfenben auffdnotttgett/ rodbrenb 
jroei Slrme abfcbroittgett/ inbem jugleid) bie SSeroegung bea 
(Sdjaufeltia aucb burd) $itt- unb £erbeugen bea Slumpfea 
itt ben ©eitricbtttngen uttterfłuęt roirb.

28. „(Scbattfcltt ber Sleiben mit SBaljen". ©er gleicbe 
2Bed)fel roie 27/ nur baft rodbrenb ber erfłen oier SBiegebtipfe 
nad) ben geętett btn/ rodbrenb ber jroeiten oier ipiipfe nacb 
ben ©rfłen bitt att Ort geroaljt roirb.

29. ,/@d)attfcltt ber Slotten". 2Bie bei 27/ nur roirb 
bierbei juerfł nad) bett ©rfłen bitt angebupft. ©ine fcbotte 
Slbart ifł aucb baa w6cbaufeln ber Sleibctt ober Slotten mit 
<Sd)ieben"; man oergleicbe 24 unb 25; bantt aud) w<5cbau*  
feitt ber Slotten mit SSaljett itt (ocrfcbobener) Staffel"; uttb 
cnblid) „(Scbaufcln ber (Scbrdgen"/ roobei itt aufeittanber*  
folgenben Seitett juerfł bie ©itteti unb bann bie Slnbern je 
rodbrenb bier tpiipfen fcbaufeltt.

30. „tpalbmonb". Siad) ber SJegegnung tnacben bie of*  
fetictt (Stirnpaare mit gaffung ber $dttbe bei gebobettett Sir*  
men eine oicrteia (Scbrocnfnng ttad) bett ©rfłen/ beibe Siei*  
bett bilbcn eitte bogenfbrmigc/ burd) Jpanbefaffeti oerbunbene 
(Stirnreibe uttb jieben fofort mit je ad)t ©aloppbiipfen feit*  
rodrta juerfł recbta freifenb um eine SUlitte oorlittga oott ber 
Sietbcttmitte unb bantt linfa freifettb/ fo bafi je nur ein 
$albfreia bttrcbjogett roirb.

$iermit fddtefjeti roir unfere Slttfjdblttttg oott Sffiecbfeln 
uttb braudtett fauni ju bemerfen/ bafi febott je eitte golge 
oott fed)az ad)t bia jebn berfelbctt ttacb beliebiger Sluaroabl 
jur Slnorbnung cittea Sieigena binreiebt. SSerbctt bie gereibeten 
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©oppelpaare fo eingetbeilt/ baft oott bett gefefttett ad&t ®op*  
pelpaaren bab erfte/ britte, ftitifte ttnb ftebente uttb batut bab 
jweite/ oierte/ fecbbte unb acttte ©oppelpaar miteinanber jtoei 
tneinanber gefteUte SReigenglieber bilbett/ fo fann im ©op*  
pelreigen/ in aufeinanberfolgenben Settett, je oott ben ungleicb*  
jliftligcn ©oppelpaarett bab SSegegnen ober im SiBecbfel juerft 
getanjt ttnb bantt oon ben gleicbjdbligen ©oppelpaaren wie*  
berbolt toerbett/ fo baft todbrenb bab eitte SReigenglieb ettoa 
einen SSecbfel tanjt/ bab anbere SReigenglieb bab śBegegttett 
aubfiibrt/ toorauf ©rftere bab SBegegtten aubfubren unb £eę- 
tere je ben gleidjen SBecbfel ber ©rfterett wieberbolett. @b 
gewdbrt biefe 5lnorbiiung beb ©oppelreigenb ein in jeber 
SSeife buntereb SReigenfpiel fur SReigetter uttb ©cbaiter.

SOlit bem oben befcbriebenen Slufjuge toirb ber SReigen 
eingeleitet ttnb fobalb bie ©oppelpaare ober beibe ginien oott 
©tirnpaarett in ibre ©tellung eittgejogeu/ fantt ber SReigen 
mit bem w25egegnen" beginnen. ©obalb nun bie beftimmte 
golge ber einjelnen 2Secbfel uttb tttit bem ftetb eingefcbalte*  
tenz toteberfebrenben SBecbfel beb „SSegegttenb" enblicb ge*  
fcbloffett, jiebet ber SReigenfbrper tnit ©egenjug oott SReuem 
jur SReigenftellttng tntterbalb ober langb ber ?lubbebtiuttg ber 
gemeinfamen ©tellungblinie beb ganjett ftbrpetb/ ober ber 
jtoei ©tellungblinien beiber ginien oott ©tirnpaarett/ bocb 
fo/ baft ttutt bie ©rften ba fteben/ wo oorber bie geftten ge*  
ftanbett unb biefe baz too jene aufgeftellt toaren. ©iefe 25er*  
dnberuttg ber SReigenftellttng fann ttutt itt oerfebiebener SSeife 
georbnet toerben; toir wollett bier oerfcbiebene Jlubfubruttgen 
ttdber bejeicbnen:

A. //©egenjug ber SjJaare Idttgb ber ©dttlett nacb 5luften". 
SOlit bem ©cblufte beb lefttett SSegegnenb febtoenfett bie ©tirn*  
paare ttacb ben ©rftett jur ©aule unb jieben battn jur SReigen*  
ftellung mit oerfcbiebettften 23eioegungbartett/ welcbe ndber be*  
jeiebnet toerben muffen/ j. S8. mit Saftfcbritt; ftnietoippgattg; 
mit je oier ©cbritten im Sffiecbfel mit jtoei ©cbottifcbbupfen; 
mit je jtoei ©cbottifcbbupfen oorwdrtb unb je jtoei folcbcn riicf*  
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roćirtó nad? bem tfebrtmadjen ber oerfcbrflnftcn «Paarc nad) Stu- 
ncn; mit C9atovpf)upfeii feitwartb ber ©tirn gcgcn ©tirn gefłeU. 
ten $aare unb Slnbiipfen mit bett dufjeren SSetnen ber urfprting. 
licften Stirnpaare; mit Sdjottifdj*  ober ©alopproaljctt (bei 
gaffung 13) nad) Snnen; mit ©djroenfbopfctt.

£>abci ifł jtt bcacbten, baf; bie SReibcnorbnung ber ©riłett 
unb Broeitcn in ben ©tirttpaarcn bei ncranberter jroeiter SRei*  
gcntłeUung beiber Sinien non ©tirnpaarett, mit bem ©inbie*  
gen in bie ©teUungtRinie fo umgefeęt rocrbe, bag ttutt bie 
©tirnpaare ber ©iner, im SBerbdltnifj ju bett ©rfłen ber 
Broeierreiben linftf, bie ©tirnpaare ber Broeier redjtt> gerei*  
bet fieben, itt gleicber SSeife, roie biefe Umfeęttng aud) bei 
ben Sittien non ©tirnpaarett oor ftcb gebt, inbem an baS 
erfłe spaar ber ©iner bie folgenben ftd) jeęt linftl, an bat> 
erfłe $3aar ber 3wcicr bie folgenben ftd? jefjt recbtt, itt Sinie 
reibett, alfo itt roibergletcber SReibung im SŚerbdltnif; ju ber 
erfłett SReigenfłellung non Stirnreibeti unb Sinien oott folcben.

©t> fatttt jebod) non biefer Umfeęuttg aud) ber ©injeltten 
ber ©tirnpaare, nacb ©rtneffen bet, Orbtteru abgefebett roer- 
ben unb nur bie Umfeęung ber $aare itt ber Sinic gelten, 
roenn aucb babci bat, roibergleicbe ©piel ber flciniłen, flet, 
tteren uttb grófercn SRcigengliebcr roeniger bcroortrcten roirb.

B. „jfctte ber $aare nad) Sluficn". 2Bie bei A fóttnen 
bierbei oerfcbiebene 25eroegungtfarten ber ©injeltten uttb non 
fPaarett beim Bieben burd) bie ©cblangcllinie georbnet roerbett.

C. „ftette ber glaiifctipaare ttad) Slufjen ober Snncn". 
Sm Ucbrigctt roie bei A.

D. „Mette ber ©tirnpaare burcb bie Sinien nacb gittten, 
ober Slufien". £>abei biipfen bie ©iitjclnen ber ©tirnpaare 
bei bocbgefafjten ttttiern $dttbcn mit ©aloppbiipfen feitrodrttS 
uttb bie je junt ©egettjug ©inbicgenbett mit Jlnbiipfcn ttad) 
bett Seęten bin.

E. „itette ber ©injeltten nacb Siu fen ober Stttten". iCatttt 
bei nerfebiebener 23eroegungóart burd) bie Slbfłdnbe ber ©ittjel. 
nenin ber Sinie mit unb obne Jpdnbegcben georbnet roerbett; 
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aud) fo/ baf; mit ©aloppbupfen feitrodrtb burd) bie in ©tirn*  
fłellung feitrodrtb Siebenben ber Oegenjug erfolgt.

F. (,@egeitjttg ber iii ©tirn gefłellten/ oerfdjrdttften SBie*  
rerrcibett linfb ober recbtb". ©abei jieben bie ©inerpaare 
in bie (Stellungblinie ber Sroeier/ bie Sroeierpaare in bie 
ber ®iner/ ober eb roirb georbnet/ bafi ©ittcr roie Sroeier ftd) 
in ibre erfłe ©tellungblinie ocrtbeilctt.

G. „(Segenjug ber in ^lanfe gefłellten SBiererreiben linfb 
ober recbtb." Sm erfłen $alle feęen ftcb bie in ©tirn jie*  
benbett SBiererreiben in aufeinanberfolgenben Beiten, je bei 
bem ©ittbiegett jum ©egenjug littfb/ im jroeiten galle recbtb 
in bie Slanfe um unb jieben lattgb ber ©aule in bie ver- 
dttberte SReigenfłellung.

H. „itette ber in ©tirit gefłcllten/ ocrfcbrdnften SBierer*  
reiben linfb ober recbtb."

I. „iłette ber ©tirttpaare ttad) Jlufen bureb bie ©aule 
ber itt ©tirn jiebenben SBiererreiben". ©abei roittbett ftcb 
bie im (Segenjug jiebenben SBaare gleicbjeitig in roiberglei*  
d)tn ©d)ldngclliuicn burd) bit Jlbfłdnbe ber SBiererreiben, 
inbem fłetb bie ©inerpaare oor ben gleicbjdbligett 3'oeierpaa*  
ren ooruberfreujett. 2lud) mit (Saloppbiipfett feitrodrtb ber 
gcgenjiebcnben ©tirnpaare.

K. „(Segenjug lattgb ber SRotten ber offenen itt ©tirn 
gefłellten SBiererreiben littfb ober recbtb."

L. „^ette ber ©injeltieti bureb bie SRotten ber offetten 
itt ©tirn gefłellten SBiererreiben linfb ober recbtb". SHBirb mit 
unb obite $dnbegebctt aubgeftibrt.

M. „ftette ber ©injelnett burd) bie SRotten ber offenen 
in ©tirn gefłellten SBiererreiben ttad) Slufjen ober Sttnen". 
©abei jieben bie ©iner ttttb Smeier itt roibergleicben Sittien.

©ie (Segenjiige bei K, L unb M fbnnett aud) fo georbnet 
roerbett/ baf; je bie junt (Segenjug ©inbiegenbcn mit (Salopp*  
biipfett feitrodrtb/ ober mit ©cbottifcbroaljen jieben; unb enb*  
lid) erinnern roir/ baf; gemdń ber (in oierter ©tufe/ im brit*  
ten Slbfdjttitte befebriebenen) jroeiten Orbnung oon Umrei*  
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buttgett/ roobei j. 23. bie gebtett bie Umreibung beginnen, 
ttutt aud) anftatt ber bier befcbriebenen Oegenjiige anbere 
Slrtett ber Umfebung fiir beibe ginien ober ©dulen oott RJaa*  
ren georbnet toerbett fonnett.

©obalb ttutt ttacb einem ber A bi$ M befcbriebenen ®e< 
genjuge ber SReigetiforper itt bie jroeite ocrdttberte SReigen. 
Iłelluttg beiber ginien oon ©tirnpaaren gejogett/ beginnt tnit 
bent „SSegegneti" oon SReuent bie gleicbe golge oott SBecbfeltt, 
roelcbe oor bent ©egenjugc auSgeftibrt roorbett, roorauf biefer 
felber roieber folgt ttttb bie SReigetter in ibre erfte SReigen*  
fłelluiig roieberfebrett/ ber SReigen eitbet. SRocb jufammenge*  
feęter ifł ein folcber SReigett/ roenn fotoobl jtoei oerfcbiebene 
golgett oon SBecbfeln (oor unb ttacb bem eriłen ©egcnjuge)/ 
alt> aucb Jtoei oerfcbiebene Segenjiige georbnet toerbett; ober, 
roenn oier oerfcbiebene/ roenn aucb fleinere golgett oon 25ccb*  
feitt mit oier oerfcbiebenen ©egcttjtigen ju einem SReigen oer. 
buttben toerbett/ roobei fłetd bie SRiicfftcbt auf bie bamit ocr*  
bunbene Slnftrengung unb bie roeitere auf baS ©efdllige ttnb 
©djbttere junt SSeiratbe gejogett toerbett muf.

Sił bie 3abl ber SReigetter ettoa (bei gefłen) boppelt fo 
grób ais bie bier gefefcte/ fo fatttt ber itbrper Slller ju jtoei 
SReigenglieberit (eitt jebeó ©lieb ju fecbjebn SJJaarcn itt jtoei 
ginien gefłeUt) fo geiłellt toerbett/ bab citttocber biefe ®lie*  
ber (roelcbe eitt jebeS fiir ftcb febott einen gefcbloffencn SRci*  
genfórper bilbett) untereinanber itt ginie (ber gdttge ttacb)/ 
ober itt ©aule (ber Siefe nacb) unb felber in ©taffel (ber 
©cbrdge nad)) geiłellt toerbett ju glcicbjeitigcr JluSfiibrung 
beS SReigettS unb jtoar bei ber fernerett Slnorbttung/ baf; bie 
beiben grofjeti SReigcttglieber im SBerbdltniffe jueinanber, toaS 
bie SReibung ber ©injclnen uttb SJJaare oott bett ©riłeti ju 
ben gefcten bin/ unb ferner baS 25eginttett ber jerociligett ®e« 
genjiige betrifft/ eine gleicbe ober toiberglcidje SReibung unb 
©tellung babett fóttnett/ roaS bet ber SluSftibrung beS SRei*  
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gettt, roefentlid) oerfcbiebene ©rfcbeinttttgeti beb SReigenfpieleb 
bebingt.

SSefłebt unfer SReigenforper aut> oier folcbcr ©Iieber/ fo 
fonnen biefe utitereittanber niebt nur in ginie/ ©dule ober 
©taffel/ fonbern aud) fo gefłellt roerben/ bag je jroei ©Iieber 
miteinanber biefe ©teUungtforbnung bubcn unb biefe ©oppcl- 
glieber toieberum untereinanber eine biefer ©tellungtiorbnun- 
geit tm jforper Slller erbalten. ©ag je jroei folcbcr SReigett- 
glieber auf oerfcbiebene SBcife eitianber burdijiebcn fbnnen/ 
um roedjfelroeife ibre ©tellungólinieit jtt oertaufd)eit/ braudjett 
roir nur anjubeuten fiir ben gali/ bag bei feglicbeti Slnldgett 
oott groger 3ubl oott SReigenertt folcbe SReigen aubgefiibrt 
roerben follten ttnb roir erinnern nod)/ bag oier foldjer gerabe 
geridjteten SReigenglieber aud) im iBierccf/ ober roab baffelbe 
tfł in einer grogen ifreitźlinie/ gefłellt roerben fbnnen/ um 
eine gemeinfame SRitte/ too je nad) einem SReigenabfdbnitte 
gerabe ttttb ungerabe SReigenglieber untereinanber beim 3it' 
ben itt entgegengefeęten SRicbtungen ftd) innerbalb ber ge- 
meinfamett itreiblinie mit Mette burd)jiebeti/ fo bag felbfł 
bie grbgtett ©Iieber beb ©emeinfbrperb miteinanber in ent*  
fdjiebenen SBerfebr gebracbt roerben fonnen.

©inb unfere bibb« gefeęteti jroei ober oier grbgten SRei- 
genglieber gerabe gericbtetc geroefcit/ fo fonnen biefelben tutti 
aud) bogenfórmig unb mebrere miteinanber in eitter gemein
famen Areiblittie ringfbrmig gefłaltet ttnb gefłellt ben SReigen 
aubfiibreti/ roobei battn roie bei ben inb SBiered gefłellten oier 
sRcigengliebern beim „begegnen" bie oier inneren Sinien ber 
©tirnpaare juerfł nad) ber SDlitte juruefen uttb bann oon 
berfelben abriicfeti/ rodbrenb gleicbjeitig bie oier dugerett Si
nieli ber ©tirnpaare juerfł oott ber SDlitte abriiefen unb bann 
berfelben juriicfcn.

ipaben roir in SBorerrodbntcm mebr bie grogere 3ubl von 
sReigenern unb beren ©lieberung ju grogen SRetgenfbrpern 
im Sluge gebabt/ fo gctiugt bie iSemerfuttg/ bag nur bei um- 
gefcbrter SRucfficbt auf fleinere 3«bl SReigenern/ aud) 
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jroef unt) piergliebrige Steigenforper pott je ttur pier ober 
jroei roiberglcicb in ©tirn geffellten ©oppelpaaren in je jroei 
Sinien pon ^aarett in etttfprecbenber 2Beife> roie ju ben oor*  
aubbefcbriebetten Steigenffellungen georbnet roerben fijnnenz 
ipoburcb bie SSilber unb ©rfcbeinungen biefer 9lrt iron Stei*  
gen in roecbfeloollffer ©effaltuttg berirorgejrolron roerbett fottnen.

XXVI.
SBtr baben bei ben noraubbefcbriebenen Steigen bie ©lie*  

berung ber Steigener/ bei oerfcbiebenffer SBerfaffuttg berfelbett/ 
inb ©piel gefeęt. SBecbfelgleicbe folgett ber Steigenroecbfel 
oott Saarem non ©oppelpaaren/ non ©dulett unb Sinien ttttb 
von ©oppelfaulett unb ©oppellttiieti/ bei beren gleidjent/ 
roibergleidbem unb ungleicbem SBerbalten jueiitanber/ finb 
befcbrieben unb ju gefcbloffenen einbeitlicben SJerbdnben in 
befonberen Steigen jufammengeffellt roorbett.

ero fotten min bier folcbe Steigen ttacbfolgeu/ roobei ber 
Steigenforper in einer Jtreiblinie fo aufgeffellt roirb/ baff pon 
Pier ©liebern je jroei miteinanber gereibete ©lieber (roelcbe 
^aare ober ©oppelpaare ffnb) attf gegenuber Itegettbett $dlf 
ten einer Mreiblittie ©tirn ttacb ber SUlitte ffeben/ fo bab bie 
pier ©lieber att ben ąjunften oertbeilt finb/ roo jroei bie 
Mrcibmttte recbtroitifligt burcbfreujetibe/ etroa acbt ©cbritte 
lattge ©urcbmeffer bte ifreiblittie berubren. ©betifo fbntten 
bie ©tellungblinien unferer Pier SJJaare ober ©oppelpaare 
alb Pier jtt einem gleicbfeitigett Stecbtecf perbunbetie gerabe 
Sinien aufgefafft roerbett/ itt beren gdttgettbdlftc/ ober iSeriib- 
rungbpunften (©cfett) bte einjelnen ©lieber ffebett/ fo baff 
uttfer Steigenforper foroobl in jtreib*  alb aucb itt SSierecfauf 
ffcllung gefafft roerbett fantt (man pergleicbe ©urnlebre iv, 
©eite 118/ gig. 46.)

JSir tbeilen nutt juerff bie Steibe ber jroeiunbbreiffig 
Steigener in fleittffe ober Bwterreiben/ banu in acfjt fleittffe 
Stetbenforper oott jroei Bweierreiben unb enblicb in Pier 
fleittffe Jtbrper non jroei folcben Steibenfbrperti.
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©er erfte dtorper won adjt SReigettern/ oier ©tirnpaaren 
ttnb jroei SRcibenforpertt jiebt fofort in obenbefebriebener 
SBeife jur SReigenftellung im dtreife (ober SBierecf)/ fo baft 
bem erften $aare bab (mit bemfelben im erften Sleibenforper 
gereibete) jweite $aarz bem lintb oom erften ^aare geftellten 
britten Spaare bab (mit bemfelben im jtoeiten SReibenforper 
gereibete) oierte $aar gegetuiberftebt. ©obalb ber erfte SRci- 
genfbrper geftellt ift/ fonnett nun bie brei anbern ebenfo in 
jfreifen einjteben/ beren URitten mit ber iireibmitte beb erft 
gefeętett itreifeb in einer geraben Sinie gertebtet ftnb/ ober 
berett SOlitten untereinanber roie bie ®cfen eineb glcicbfeitigett 
SRecbtecfeb (ober in einer ftreiblinie) liegett/ ober enblicb fo 
liegett/ toie bie @cfen eineb oerfcbobetiett glcicbfeitigett SBierecfcb.

©abei fantt/ toab bie Slufftelluttg ber ju einem SReigen*  
fbrper oerbuttbetteti ©lieber oon oier in Mreifen georbneten 
jfbrpern betrifft/ georbnet toerbett/ baft bie gletcbjdbligett 
SJJaare j. 25. bie erften SJJaare ber oier 51'orper untereinanber 
in offener ©aule ober Sinie fteben/ ober baft nur je jtoeier 
fbrper gleicpjdblige SJJaare untereinanber in ©aule ober 
Sinie (aucb bei toibergleicber ©tellung) fteben.

Snbem toir ttutt toegett leicbtcren SBcrftdttbniffeb bett Sefer 
aufforberit/ fotoobl bie Jlufftellung ber oier SReigenfbrper/ 
alb aucb ittbbefonbere bie nur eineb dibrperb/ ttacb ber oor*  
aubbefcbriebeneit SSeife im ©runbriffe felber attfjujcicbtiett/ 
bemerfett roir/ baft toir in ben ttutt folgenben 23efcbreibungen 
folcber SReigen jundcbft eben ttur 35ejttg ttebmeii auf bab SRei*  
gettfpiel eineb ber oier ©lieber/ b. b. eineb fleittftett itorperb 
oon oier Saarem roelcbe roir fofort alb erftcb unb jtoeiteb/ 
britteb uttb oierteb spaar bejeicbnen toollen.

Sn aufeinanberfolgenben Beitett jieben int % Xafte ber 
SReibenfolge ttacb mit Sinfbantretcn bie einjclnett $aare/ bei 
bocbgefaftten inneren fbdttben mit acbt fleinett ©cbritten (itt 
Slcbtelbjeiten) im Btbtngattg unb jroei SSiegebiipfen oorrodrtb 
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tlili fofort ebenfo roieber riirfrodrt#, fo Mfj bieg itt oier £af- 
ten je oon einem ą?aare, in fecbjebn Safteti oon ben oier 
^aaren oolljogen roirb.

9ll#balb roieberbolett gteicfjjeitig juerfł bic oier recbten 
ttnb batut bie oier linfen gubrer biefe SBeroegungen in acbt 
Safteti, roobei rodbrenb be# Sufammentreffen# utib todbrenb 
ber jroei SBiegebiipfe je bie SBier bett Sting mit bocbgefagten 
tpanbeti fcbliegen unb bann beim Słucfroart#jieben roieber 
lofen.

Sltifłatt be# bier bejeicbneten SBorrodrtOjicben# fóttnen aucb 
juerft bie recbten gubrer be# eriłen unb britten ąjaarc# mit 
ben gegenubcrfłebcttbeti linfen giibrern be# jtoeiten unb oier- 
ten $aare#, uttb battn bie recbten gubrer be# jtoeiten unb 
oierten $aare# mit ben gegentiberiłebenben linfcn giibrern 
bct> eriłen unb britten $aare# bie 25eroeguttg ber je 33ier 
au#fiibren, roa# bann befonber# georbnet roerben ntug.

©attn roiebcrbolen juerft gleicbjeitig ba# erfłe unb jroeite, 
ttnb bann ba# britte uttb oierte ^aar in acbt Xaften ba# 
SBortodrt#*  unb Słiicfrodrt#jieben, fo bag bieg SScgegnen ber 
Sitijelnen unb batut ber Spaare itt fecbjebn Taften erfolgt.

(Sofort begegnen eitianber mit btcfem $Bor*  uttb Siucf*  
todrtójieben juerft gleicbjeitig erfłe# unb oierte# unb jroeite# 
ttttb britte# ąjaar, nacbbem fte juoor eitianber (Stirn gegett 
(Stirn jugefcbroetift in oier Saften uttb bann gleicbjeitig erfłe# 
unb britte# unb jroeite# unb oierte# fJJaar itt oier Saften, 
fo bag bieg oerfcbiebene begegnen urfpriinglicb fcbrdggefłell- 
ter $aarc in acbt Saften oolljogen roirb.

ipierauf jieben gleicbjeitig bie oier $aare jroeimal jum 
begegnen oor*  uttb rucfrodrt# in acbt Saften, roobei georbnet 
roirb, bag je rodbrenb ber beiben Sffiiegebupfe ttacb bem 2Jor» 
rodrt# jieben bie acbt Sleigencr ben Sling mit ^ocbjjefafttctt 
$dnbcn fcbliegen unb battn beim Słiicfrodrt#jiebeti toieber 
Ibfeti, fo bag bieg begegnen ber oier fcbrdgen unb ba# ber 
oier gegetnibergeiłellten $aare in fecbjebn Xaften gcfcbiebt. 
Unb enblicb maeben bie oier ^Saare bie jfette recljt# im Sting, 
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ittbem erffeb unb jroeiteb 5)3 aar linfb/ brittcb ttttb oierteb 
$aar recbtb unt bie ®?itte freifen/ roab in ad)t Saftett gc*  
fduebt unb fofort tuirb bie ifette recbtb im Sling fo roieber*  
boltz bag nutt erfleb unb jroeiteb ^aar recbtb/ britteb unb 
oierteb $>aar linfb um bie SDłitte freifen/ beibe jfcttctt in 
fecbjebn Saften oolljogeti roerben.

©amit fcbliegt ber Sleigeti/ roelcber in oier Sl&fdfnitte 
oon je fcdjjebti Saftctt jerfdllt.

Slttffatt beb gleicbartigett 3iebenb je mit acbt ©dtttell*  
fdfrittett unb jroei 2Biegebupfett/ fattn aud) georbnet roerben/ 
bag nur bei bem erffen uttb brittett Slbfdjnitte tttit biefer 
golge oott 23erocgungbarten oon ben ©injelnett tanjettb ge- 
jogett roirb/ bei bem jroeiten uttb oiertett 2lbfd)ttitte bagegen 
in umgefebrter golge ber gleidjen SSeroeguttgbarten; ober 
mit einer anbertt golge, j. 25. je mit jroei Jtibiębiipfen mit 
JCtiieroippen uttb jroei SSiegebiipfen; ober mit groirbelii unb 
2Biegebupf littfb unb batut ebenfo recbtd je beim SBorrodrtb*  
jieben im Bicfjact unb acbt <3d>iiellfd>ritteii unb jroei 2Biege» 
biipfett je beim SHucfrodrtbjieben.

Slttcb fann biefer gattje Steigen gegatigett uttb mit ©efattg 
ais ©attgreigett aubgefiibrt roerbett/ roobei bantt bab 58or*  
unb SHucfrodrtbjieben in fecbjebn fleinen Scbritten rodbrenb 
ber pier Xafte erfolgt. ©ab 3uorbtten beb Slrmfcbroingenb 
unb itlappernb rodbrenb beb ©attjenb ber ©injelnett fbnnett 
roir fiiglicb betu Sebrer iiberlaffen.

XXVII.
Sm 3/4 Saft jieben gleicbjeitig aller $aare ©ittjelne feit*  

rodrtb ttacb Slugett junt 25egegneii an bett ©efett (beb 2>ier*  
ecfeb) inbem fte mit oier 2Bicgcfcbritten oorrodrtb uttb bann 
mit ebettfooicl 2Biegefcbritten riicfrodrtb jur urfpriittglid;cn 
©tellung roieberfebrett/ roobei alle mit bett dugerett SSeittett 
antreteit unb biefen SSecbfel itt acbt ©aftett ooUjieben.

Sofort jieben gleicbjeitig bie reebtett giibrer beb erffett 
ttttb britten $aareb mit bett gegetiiiberffcbettben linfett gub*  
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rertt beb jweiten unb oierten $aareb junt SScgegiteti oor*  
unb riicftodrtb tnit ad;t SSiegefcbritteti/ roobei alle recbtb an*  
tretett unb todbrenb ber oier ©cbritte oorwdrtb bab Slrntauf*  
fcbrotttgeti aubffibrett/ bab mdbrenb ber SRiictberoegung unter*  
bleibt; gefcbiebt in acbt Saften.

9lutt roirb in acbt Saften bab SSegcgnen ber einjelnen 
an ben @cfett roieberbolt unb banu maeben gleicbjeitig bie 
linfen giibrer beb erften unb britten Ikareb mit ben gegen*  
uberfłebcnbeti recbten giibrern beb jweiten unb oierten $aa*  
reb bab SBegegnett ber SBicr roieberunt wie obca in acbt £af*  
tett unb eb enbet bamit ber erfte Slbfcbnitt oott jroeiuttbbrei*  
big Saftett.

©leicbjeitig beginnen fofort ttacb einem ©cbroenfett ©tirtt 
ju ©tirtt bie febrdgen $aare/ bab erfte mit bem oierten ttnb 
bab jroeite mit bem britten bab 55egegttcn mit acbt SSJiege*  
febrittett/ roobei bie beiben erften ^aare recbtb/ bie beibett 
attbertt $aare linfb antreten unb nacb acbt Saften roieber*  
febren att ben erften ©tellungbort.

©ofort jieben gleicbjeitig bab erfte unb jroeite $aar juttt 
23egegneu/ bod) foz baf; todbrenb beb SBorriicfenb bie (gittjcl*  
nett ber $aare miteinanber bab $lb*  uttb Sufebren maeben/ 
roobei nacb Slubett angetreten roirb jum SSiegegang unb nacb 
acbt Saftett ber SBecbfel enbet.

Stuti roieberbolt ftcb itt acbt STaften bab gleicbjeitige 25 e- 
gcgttett ber febrdgen $aare roie obett/ ttttr baf; je£t bab erfte 
mit bem britten/ bab jtoeite mit bem oiertett fpaare bett 
SBecbfel aubfiibrt/ r,eibe erften $aare je^t linfb/ beibe anbern 
ąjaare recbtb antreten; uttb ebettfo fcbltefśt ftcb bieran bab 
gleicbjeitige SJegegnen beb britten unb oierten 2>aareb/ roel*  
ebeb itt acbt £aften roie bab 25egegtten beb oorgenanntett er*  
fłett uttb jtoeiten $aareb aubgefiibrt roirb/ toomit battn ber 
jroeite Slbfcbnitt oon jroeiuttbbreifiig Saftett enbet.

Sllbbalb unb gleicbjeitig jieben alle ^aare itt bie ©tel*  
luttgblinie ber fcbrdgrecbtb ftebenben Juarez roelcbe je ibren 
©tellungbort mit eittem anbern oertaufeben unb febrett fofort 
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nad) eittem 5vel)rt wieber juriief in ibre urfpriinglicbe Stel- 
luttgblinie unb jtoar fo, bag beim $injicbett bie ©tirnpaare 
Pier ©cbottifcbbiipfe im 3/4 Taftę unb battn nad) einem itebrt*  
madjett nad) Snnen ebenfooiel tpiipfe beim tperjieben getnadjt 
toerben/ ber SBecbfel mit eittem jfcbrtmadfen ttad) Stittett 
ttacb acbt Taften enbet.

©ofort jiebett gleicbjeitig bie oier $aare, bab erfłe mit 
bem jtoeiten, bat? britte mit bem oierten ^aare jum 23egeg» 
nett/ ittbettt ftd) bie ©ittjelttctt ber $aare beim SBorriicfett 
nad) ber ilreibmitte mit Stoirbclit ttacb Slugen uttb SBiege*  
fd)ritt mit Slrmfcbtoingen unb battn ebenfo ttad; Sttnen, itt 
jtoei geraben ju eittem fpięett SBinfel oerbunbenen ginieti 
fortbetoegen, itt toelcbett fte ftd) fofort ebenfo beim Slbrucfen 
oott berfelben juriief betoegett ttnb nad) acbt Taften itt ben 
urfprunglicben ©tellitttgbort toieberfebren.

9iun toieberbolen glcid)jeittg aUe $aare bett SfSedjfel, 
toobei fte itt bie ©tellungblinie ber fdtrdgett $aare bin unb 
itt ibre urfpriinglicbe SteUungblinie berjieben, bod) fo, bag 
jeęt in bie ©tellungblinie ber fcbrdglingbgebenben $aare 
gejogen toirb/ toab toieber in ad)t Taften gcfcbiebt; toorauf 
bantt itt ebenfooiel Taften bab foeben befebriebene 3icb«n ber 
oier ^aare jum begegnen um bie ifreibmitte toieberbolt toirb, 
ber britte 9lbfcbnitt oon jtoetunbbreigtg Taften enbet.

®leid)jeitig maeben nun etgeb unb jtoeiteb $aar mit 
©d)ottifd)bupfen im % Taftę bab „Umtoaljen" (ftebe oben 
Seite 36s) recbtb in ad)t Taften; uttb fofort toieberbolen biefen 
SBccbfel britteb uttb oierteb $aar in acbt Taften; toorauf 
bantt gleicbjeitig miteinanber bie febrdgen $aare, bab erge 
mit bem oierten, bab jtoeite mit bem brittett biefen SSedjfel 
in ad)t Taften; uttb enblicb gleicbjeitig miteinanber bie fcbrd= 
gett $aare, bod) jeęt bab erge mit bem brittett, bab jtoeite 
mit bem oiertett itt ad)t Taften biefen SBecbfel toieberbolen, 
ber oierte 2lbfd)ttitt oon jioeiutibbretgig Seiten enbet.

tptertnit febliegt biefer Steigen ber bantt aucb t>ei breitbei*  
ligem Taftę ber ®ang- uttb ©angtoeife, alb ®ang» uttb ©attg*  
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reigett georbnet roerben fantt. Sab guorbnen oott jtlapper*  
roeifett / fo roie bab SBerbittben oon @ang*/  ©ang*  unb Sanj*  
reigett ftnb leicbt ju treffett. Slttcb fattn anftatt beb SBiegegan*  
geb //©cbroenfbopfeti" im 3/4 £aft georbnet roerben.

XXVIII.
gm y4 ©afte mit ©cbottifcbbupfen jieben juerft jroei @e*  

gettiiberiłebenbe/ ber recbte giibrer beb erftett unb ber linfe 
giibrer beb jroeiten spaareb uttb maeben bab Slecbtbooriiber*  
jieben mit tpanbegeben/ fofort bab Slab linfb/ je mit ben an 
Ort gebliebenen SRottleuteu/ roorauf mit ber Sliicffebr beiber 
jur ©tellung roieberunt bab Slecbtbooriiberjiebett uttb bann 
bab Slab linfb/ je mit bett an Ort gebliebenen Slcibett*  
leutett gemacbt roirb/ todbrenb acbt ©cbottifcbbupfen itt oier 
Saftctt.

©ann ebenfo ber linfe unb recbte giibrer beb erftett unb 
jtoeiten SJJaareb/ bocb foz bab jefct bab SBoriiberjieben littfb/ 
bab Slab recljtb gemacbt roirb; beibe SBecbfel mit acbt Saftett 
oolljogett ftnb.

SBabrenb ber folgenben acbt Safte tuacbeti nun bie recb*  
tett giibrer aller SJJaare tnit linfb / bie linfen giibrer aller 
SBaare mit recbtb freifett um bie jfreibmitte bie ifette recbtb 
ntitśdnbegebeti/ furjgefaft: „bie tfette ber ©injeltten im Slittg 
recbtb"/ fo bań mit fecbjebn ©cbottifcbbupfen biefelbe ettbet.

©ofort maeben in jroeimal nier Saften je jroei (Segen*  
uberiłebettbe beb britten unb oierten S|3aareb/ juerft ber recbte 
unb linfe ttnb batut ber linfe uttb recbte giibrer biefer gegen*  
iiberfłebenben SBaare/ bie oor ber dfette befcbriebenen SSJecb*  
fei; roorauf roieberunt itt acbt Saftett bie jfette ber ©ittjel*  
tten im Slittg/ aber jeęt littfb/ ftcb anfcblieńt/ ber erfte 5lb*  
fcbttitt oon jioeiunbbreińig Saftctt ettbet.

Sllbbalb maeben gleicbjeitig bie Oegettiiberfiebenben beb 
erften unb jroeiten SBaareb mit einanber jroeimal bie fleine 
jfette recbtb mit fpdnbegcbett uttb acbt biipfen / rooran ftcb 
fofort ber ©tern recbtb ttnb linfb mit acbt biipfen anfcblieńt/ 
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fo bag biefer SBedjfel itt acbt Saften erfolgt; unb fofort folgt 
roieber bie ifette im Sting in adjt Saftett.

©antt roicberbolen in adjt ©iftett miteinanber/ britteb 
unb oierteb ipaar biefen 2Bedjfel/ bod) foz bag bie Heine 
jfette linfb/ ber Stern juerg linfb unb batut redjtb gemacbt 
toirb; toorauf roieber itt adjt Saftcn bie iiette im Sting folgt/ 
ber jroeite Slbfdjnitt oon jrociuttbbreigig ©tfteti enbet. Uttb 
julcgt roirb in fedjjebtt Saften mit jrociuttbbreigig Sdjot*  
tifdjbupfett bie: „itette ber (giujelnen mit Slab redjtb" gc*  
madtt/ roontit ber britte ?lbfcbnitt oon jroeiunbbrcigig XaH 
ten ttttb jugleid) ber Steigen enbet.

SEBirb aud) alb @ang*  unb Sattgreigen bargegelltz roab fo 
georbnet roerben fattn/ bag nad) foldjcnt ber Steigen alb £attj< 
rcigeti roicbcrbolt roirb.

XXIX.
gin 4/4 ©aft biipft bab erfłe $aar bei fwdjgefagten $dtt» 

bett uttb redjtb Sfttbupfen mit oier jfibibbupfett (mit tiefent 
iinieroippen) oor bab jtoeite $aar/ roorauf ber linfe guljrcr 
ftdj redjtb an bab jroeite $aar jttr ©reierreibe itt Stirn 
reibet / ber redjte gubrcr beb ergen Spaareb fofort (oorlingb 
oon ber ©reierreibe) feitrodrtb redjtb fecbb dfrcujbupfe unb 
SSiegebupf bin/ uttb feitrodrtb linfb bie gleicben 25eroeguttgen ber 
macbt unb bantt ttadj einem Stedjtbfebrt mit oier Jiibibbupfen 
jur ergen Stellung toieberfebrt/ roab iti adjt Saften gefcbiebt.

Sofort jieben bei bodjgefagten Sanbett bie ©rei oor ben 
(ginjeliien uttb tanjett beim $itt*  unb fperjieben mit ben glei*  
eben 25eroegungen/ bib aucb fie roieber ju ibrer ergen Stel*  
Ittttg roieberfebrett/ in acbt Saften.

SD?it ben ©reien macbt nutt ber ©injcfnc bab 23egegnett/ 
fo bag beim Surticfeit oier Mibibbnpfe gemacbt roerben/ beim 
Slbrticfcn bie ^aare mit Scbottifcbroaljett redjtb jur ergett 
Stellung roieberfebrett/ in oier ©aftett.

©ann jieben bie Einjelnen aller ^aare feitrodrtb nad) 
Slugen mit jroei ^reujbbpfen uttb SBiegebupf nacb ben (Scten 

©piefi Xuvn6ucb f. ©(buten. II, 25 
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bittz too bie begegnenben/ mit jroei ©cbottifcbbiipfen bab 9lat> 
recbtb maeben/ uttb fofort mit jtoei jtreujbtipfen unb SSiege- 
bupf feitrodrtb nacb Snttett bero roo bie baare am ©teUuttgb- 
orte mit jroei ©cbottifcbbupfett ttttb bem Słabe lintb bettSBecbfel 
fcbliegen tn oier Saften/ fo bab bie eitte golge oott 23ecbfelnz 
ber erfłe Slbfcbnitt oott oierutibjtoaitjig Saftctt enbet.

©iefe ganje golge oott SSecbfeln roirb bann oott bem 
jtoeiten baare begonnett uttb oott biefent mit bem eriłen baare 
toieberbolt/ fo bab ttutt ber recbte giibrer beb jtoeiten baa- 
teb alb Sitijelttcr tattjt/ bib enblicb toieber mit bem Stebett 
ber (gitijcltten ttacb ben @cten biu unb jur (Stellung ber ąjaare 
berz mit bem Słabe ber baare ber jroeite Slbfcbnitt oott oier- 
unbjroattjig ©aften ettbet.

Bum britten SJłale roirb biefe golge oon bem britten 
baare begonnett ttttb oott blefem mit bem oierten baare roie- 
bcrboltz toobei nun ber recbte giibrer beb britten $aareb alb 
©ittjeltier tattjt; bamit enbet ber britte Jlbfcbttitt oon oier- 
unbjroattjig taften.

Sum oierten SOłale beginnt fofort bab oierte $aar biefe 
golge mit bent brittett $aarez ber recbte giibrer beb oier
ten baareb tattjt alb ©injclner ttttb bamit enbet ber oierte 
5lbfcb»itt oon oierunbjroanjig Saftett.

Sllle baare toieberbolen albbalb in gleicber Słeibettfolge 
oiertnal bie gleicbe golge biefer SSecbfelz ttur bab jeęt ber 
Słeibe nacb bie linfett giibrer ber baare alb ©ittjeltte tan- 
jett/ unb bab je beim beginnen biefer golgett linfb ange- 
biipft ttnb jur ©reierreibe linfb itt ©tirtt gereibet ttttb oon 
bett (ginjelnett beim $itt- unb $erjieben oorlingb oott ben 
©reiett juerfł feitrodrtb linfb uttb bantt feitrodrtb recbtb ge- 
btipft toirb.

Slacb acbt Slbfcbnitten uttb golgett oott je oierunbjroanjig 
Saften ettbet ber Słeigett.

©abei fann aucb georbnet roerbett/ bab fłatt ber obettbe- 
jeicbttetett beroegungett/ bie ©injelnen je beim fpin- unb t>er» 
jieben oorlingb oott ber ©reierreibe/ breimal Bntirbeltt mit 
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biipfen unb SSiegebupf bin unb ebenfo ber/ unb bann fer*  
ner beim Slbriicfen jur ©tellung acbt ^ibięfcbritte rticfrodrtb 
mit ©eitfcblag bet beit erlłett Sritten/ ober acbt SJebbupfe 
maeben.

XXX.

Broeimal maeben bie oier ©tirnpaare mit SJoriodrtb*  unb 
Slucfrodrtbgeben gleicbjeitig bab SSegegnen in fccbbjebtt ©djri*  
ten unb oier % Saltem

©leicbjeitig umfreifen batut erfteb ttnb jtoeiteb ©tirtt*  
paar bei bocbgefafśten $dnben lintb bab oierte uttb britte 
(ftebenbe) $aar mit fecbjebn ©aloppbiipfeti feitrodrtb recbtb 
itt oier Saften.

©ofort jtoeimaligeb S3cgegtien aller ©itijclneti att ben 
®cfen mit 2$or- unb SHicfrodrtbgebeti in oier Saftett.

©ann umtreifen erfteb unb jtoeiteb spaar recbtb bas oierte 
uttb britte ipaar mit ©aloppbupfen feitrodrtb littfb in oier 
Saltem roomit ber erfte Slbfcbttttt oott fecbjebn Saften enbet.

Sllbbalb roieber jtoeimaligeb SSegegnett ber oier $aare att 
ber ifreibmitte roie Oben; unb bann freifett britteb unb oier*  
teb ąjaar juerft linfb tttit erfteb ttnb jtoeiteb $aar; uttb roie*  
berttm ttacb einem jiocimaligeit S&egegnen ber Sinjelnen an 
bett ©efett/ freifett britteb unb oiertcb S)?aar recbtb um jroei*  
teb unb erfteb ^aarz roomit ber jroeite Slbfcbuitt oon fecb*  
jebn Saften ettbet.

Slacb bem 25egegtteit ber oier $aare maeben bantt erfteb 
uttb jtoeiteb $aar mit fecbjebn ©aloppbupfen juerft ben Sting 
linfb uttb batut recbtb (um bie itreibmitte)/ unb batut ttacb 
bent SBegegnett aller ©injelnen an bett (Scfett/ roieberbolen 
britteb unb oiertcb t)Jaar mit einanber ben Slittg/ roomit ber 
britte Slbfcbttitt oott fecbjebn Saften ettbet.

Siad) bem SSegegitett ber oier ^aarez maeben gleicbjeitig/ 
bei bodjgefafttcn $dnben bie oier $aare linfb um bie 5treib*  
mitte unb batut nacb bent ^egegnen ber ©injelnen an ben 
@cfen ben Sting redjtb/ je tttit fecbbjebn ©aloppbiipfen feit*  

25*  
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wdrtb, womit Me oier golgeti nnb Slbfdjnitte won fecbjebn 
©aften biefeb Steigcnb enben.

XXXI.

2Bie bei bem oorberbcfcbriebettett/ fo follett aud) bet blefem 
Steigen ©eben unb ©aloppbupfett feittodrtb in 2Bed)fel ge*  
bracbt werben.

Slacb einem jweimaligett S3egegnett gleicbjeitig beb erfłen 
mit bem oiertenz beb jweiten mit bem britten S)5aarez ma- 
eben je bie genannten febragen ©oppelpaare mit cinanber ben 
Sting linfb unb recbtb mit fecbjebn $iipfen unb bann nacb 
einem SSegegnett beb erfłen uttb britten, beb jweiten unb oier> 
ten ^aareb madjett nun aucb biefe febragen ©oppelpaare mit*  
cinanber ben Sting linfb unb recbtb/ womit ber erfłe Slb*  
fdjttitt oon fecbjebn ©aftett enbet.

Stad) einem SJcgcgnen juerfł tiur ber reebtett unb einem 
jweiten nur ber linfen giibrer aller $aare att ber tfreibmittC/ 
madjett gleicbjeitig erfleb uttb jweiteb mit brittem unb oier*  
tern (Stirnpaare bie iiette im Sting recbtb/ wobei bie beiben 
erfłen $aare linfb, bie beiben leęten $aare recbtb bie SJlitte 
umfreifen mit fecbjebn ©aloppbupfcn feittodrtb/ worauf bann 
ttad) wieberboltem SSegegnett juerfł ber reebtett uttb bann ber 
linfett giibrer/ bie (Stirnpaare bie Jtette im Sting linfb ma*  
d)ett/ wobei tutti bie beiben erfłen $aare recbtb/ bie beiben 
leętett $aare littfb bie SDlitte umfreifen/ ber jweite Slbfcbttitt 
pon fecbjebn ©aften ettbet.

Stad) einem SJcgegnett ber ©injelnett juerfł an ben ©dett 
uttb cinctn jweiten ber $aare an ber SJłitte/ madjen fofort 
bie ©injelnett ber $aare mit ©aloppbiifen ttad) Slufjen uttb 
(Stirtt nad) ber ilreibmitte bie ifette im Sting redjtb; uttb 
batttt nacb wieberboltem SSegegnen att ben ©den unb an ber 
SDtitte/ tttacbcn bie ©injelnett ber $aare ttacb einem ifebrt 
unb Stiiden ttad) ber Mreibtnitte bie Mette im Sting recbtb/ 
womit ber britte Slbfcbttitt oott fedjjebn ©aftett enbet.
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(Snblidj nacb eittem Umjuge aller ©tirnpaare redfttei um 
bie itreibmitte umfreifen biefelben mit Salopptoaljen recbtb 
bie Jtreiumitte linfb; unb bantt nad? eittem Umjuge aller 
©tirnpaare red?tś> um bte iireibmitte/ .maebett gleicbjeitig 
erfłeb unb jtoeitebz unb britteb unb oierteb 33aar bie Mette 
recbtb im Sling mit Q)alopptoaljeitz fo bag beibe eriłen $aare 
linfb freifen unb recbtb toaljcit/ beibe leijtett $aare recbtb 
freifen unb linfb tpaljenz toomit ber oierte Slbfcbnitt oon 
fecbjebn taften ttnb bte oier folgett oott SBecbfeln biefeb 
Słeigenb enbett.

2Bab bie Metten ber ©injelnctt im Slinge (man oergleicbe 
bie britte golge oon JBccbfeln biefeb Słeigenb) betrifft/ fo 
fattn biefe aud) fo georbnet toerben z baf j. 33. bte recbten 
giibrer ©tirtt nacb ber ®littez bie linfen Słiicfen ttad) ber 
SDlitte jieben; foz bag je nad) oier $tipfett bie Sinjelnett 
jiebrt maeben uttb fo im Becbfel ber SDlitte ©tirtt uttb Słiicfcit 
jutoenben; aucb foz bag bte (gitijeltiett recbtb ober littfb toaP 
jen. @b brauebt toobl faum bemerft ju toerben, bag, toie 
mit 3lnbtipfen unb ©eittodrtbbiipfett ber ©injeltteti nad) 3lu< 
gett (bejiebungbtoeife jum $aare) bie JCette ber ©injelnen 
georbnet/ fo aud) bab Slttfnipfen uttb ©eittodrtbbiipfen ber 
©injelnett nacb Sttttett (bejiebungbtoeife jttm $aar) georbnet 
toerben fantt, toobei batttt bie recbten giibrer juerfł oor bett 
linfett giibrern ibreb spaareb ooriiberfreujett.

©iefer unb ber ooraubbefebriebene Słeigett bnbett Beitmag 
unb gabl gleid)langer Slbfcbnitte getneiit unb fbnnen barttttt 
aucb ttacb gleicber SDluftf getanjt toerben.

XXXII.
Słecbter unb littfer giibrer beb eriłen ttnb jtoeiten 3Jaareb 

maeben bab 33egegtten z inbem fte bei Slnbiipfett red)tb mit 
oier 2Biegebiipfen (mit 53eifłampf) (ober mit Scblagen ber 
brittett britte) jttriicfett/ mit Btoirbeltt (im Jpiipfen) unb 
2Biegebupf juerfł feittodrtb recbtb uttb bantt linfb bin- unb 
berjiebeu/ battn toieber mit oier SSiegebiipfen riicftodrtb ab- 
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rficfett unb enbticf) mit oier ©cbottifcbbupfen baa SRab ber 
SJJaare rccbta aubfiibren/ fo bafj biefer SSecbfel itt acbt 4/4 
Saften gemacbt mirb.

<5ofort gleicbjeitigca SBegegnett ber oier ^aare je mit 
oier ©cbottifcbbupfen beim 3u- uttb ?lbriicfen, rnobei fleta 
alle linten (ober recbten) giibrer baa Ueberbeben bei oer- 
fcbrdttfteti Slrmen (ftebe Obett/ ©eite 304 „©tirnftellitng ber 
Bmeierrcibe ttnb iReibungamecbfcl") mit SSoriiberjieben bin
tcr ben recbten giibrern mdbrenb ber ttttgcrabett erften/ brit
ten/ ftinftenunb ftebenten $iipfe auafiibrett; unb battn maeben 
bie @injelnett aUer $aare att bett ©efett mit oier ©ebottifeb- 
biipfctt baa SHab mit jftticn uttb fofort baffelbe att Ort mit bett 
junt ^aate gereibeten in ber 2Scife, bab fleta an bett ©efett 
bie linfen giibrer auf reebtem itnie flebett/ mdbrenb bie lin
fen giibrer fte mit gaffung ber reebtett £attbe recbta umfrei
fenbeim SRabe ber iJJaare aber fleta bie reebtett giibrer littfa 
fnieen/ mdbrenb bie linfen giibrer fte littfa umfreifen/ fo 
bafl aucb biefer SSccbfel in acbt Saften auagefiibrt mirb/ ber 
erfle Slbfcbnitt oon fecbjebn Saften enbet.

SRacb bem SBegcgncti ttun bea linfen uttb recbten giibrera 
bca erften uttb jmeitett SjSaarca unb bem 23cgegtteit ber oier 
ąjaart/ att melcbea ftcb mieberum jmeitttal baa SRab mit Mttiecn 
attfcblieflt/ ettbet ber jmcite Slbfdbnitt oott fecbjebn Saftett/ 
unb ca folgett ntitt ebcttfo ber britte uttb oierte Slbfcbttitt bea 
SReigenó/ fo bafl bei bem britten ber recbte uttb linfe/ bei 
bem oierten ber linfe uttb recbte giibrer bca britten unb 
oierten ąjaarea mit bem 23egcgtteti bte SReigenabfcbnitte be
ginnen/ ber gattje SReigett nacb oierutibfedbjig Saftett feblieflt.

XXXIII.
©eben mir nun bier oier SBtererreiben/ melcbe im SRing ober 

SBierecf aufgeftellt ftttb/ fo fbnnen mir ben itbrper oott fecb
jebn SReigenertt aucb aia einen folcbett auffaffett/ ber aua oier 
fleinflen SReibettfórpern (Ooppelpaaren) unb jmei fleinflen 
jjbrpcrn jufammengefeęt ift unb mir flcUen ber erften SBie- 
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terrei^e bie jroeite/ ber britten bie oierte gegenuber aufz fo 
bafi ber Slbfłattb ber nebetieinanber gereibetcn SReiben etroa 
oier Scbritte bctrdgt. ©ie fleiniłen SReibettforper roollen roir 
nun ale, erfłe/ jroeite/ britte uttb oierte SBierreibe, beren 
©lieber alb recbte unb linfe SBaare unb roieberum beren @in- 
jelne alb recbte unb linfe giibrer unterfebeiben unb bejcicbnen.

Sit aufeinanberfolgenben Beiten fcbwenfen ber SHeibe nacb 
bie einjelnen SBiererreiben bei oerfcbrdnften Slrmen breintal 
recbtb oor bie je febrdg recbtb tłebettbe SReibe, roobei je ttacb 
oier Scbottifcbbiipfen (mit recbtb Slnbiipfen) bie ©injelncn 
recbtb Jlebrt tnacben unb attfb SReue bie Slrme oerfcbrdnfett/ 
bib eine jebe mit ber oierten Sd)roenftttig recbtb att ibrett 
Stellung vort mit recbtb ftcbrt toieberfebrt, roab je in acbt 

©afteti gefcbiebt/ fo bafi nacb jroeiunbbreifiig Saften bie 
oier SReibett biefen 2Becbfel ooUjogen baben/ ber erfłe Slb= 
fcbttitt oott jroeiunbbreifiig ©aften enbet.

Sofort roicberbolcn juerfł gleicbjeitig erfłe ttnb jroeite unb 
bantt britte unb oierte SBiererreibe biefe oier Scbroettfttitgen 
in fecbjebn ©aften/ roorauf bie oier SReiben in fecbjebn Xaf*  
tett jroeimal bie Mette recbte, im SRinge tnacben inbem bie 
beiben erfłen SReiben linfb/ bie beiben lefjten SReiben recbtb 
um bie SDłitte freifen / ber jroeite Slbfcbttitt oon jroeiuttbbrei*  
fiig ©aften unb ber ganje SReigen enbet.

©ie SReigenroeife fantt aucb juerfł mit Sang gegan*  
gen uitb bierauf junt jroeiten ®lale getanjt roerbett ttttb eb 
geniigt bie SBeuterfungz bafi je acbt Scbritte auf oier Scbot*  
tifcbbupfe gejdblt roerben. Slucb fann babei im SSecbfel ge» 

- biipft unb gegangett roerbett j. SB. foz bafi je nad) oier $ii*  
pfen adjt Sd)rttte folgen z anberer Slnorbnungen niebt ju ge*  
benfett.

SBenn bier bie SReibenfolge ber junt Scbtoenfen jie*  
bettbett SReiben beim erfłen Slbfcbnitte ber urfprtinglicben 
golge/ beren Babi entfprecbenb befłimmt roorben z fo fann 
aucb georbnet roerbett / bafi juerfł bie erfłe/ bantt bie oierte/ 
jroeite unb britte nacbeittattber jum Scbroettfen jieł>ett, toor- 
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auf tanu gleicbjeitig erfłe utib oierte unb bann jroeite unb 
britte SReibe miteinanber jam ©cbroettfen jieben. ©anti fann 
enblicb alleb ©cbtoenfeti ber SReiben,- bab 9lnbiipfen unb Jtcbrt- 
maeben ber (ginjeltien linfb georbnet roerbett/ fo bań etroa 
beim ©attg- unb ©angretgen recbtb/ bei bem Tanjreigcn fo
fort littft! gefebroettft roirb.

XXXIV.
®b fonnen ntttt aucb oon bett obettbefebriebettett Sffieifcn 

ber SReigen fiir oier spaare bie meifłen bei gerittger Umatt- 
berung bei bett SReigett fiir oter SBiererreiben ober ©oppel
paare ju ©rttttbe gelegt roerben.

©o fbtttteti j. 23. unfere oier ©oppelpaare bie bei XXVI 
bejetebnete SJBeife fo aitbfubreti/ bań ber SReibenfolge ttacb 
bie cinjelnen SBiererreiben roie bort bab SBor- ttnb SRiicfjiebeti 
maeben/ roorauf bann gleicbjeitig juerfł bie oier recbten SjJaare 
(ober bie acbt recbten giibrer) ttttb batut bic oier littfen SJJaare 
(ober bic acbt linfett giibrer) roie bort bab SBor- unb SRiicf- 
jieben maebett/ toorauf gleicbjeitig juerfł bie erfłe ttnb jroeite/ 
batut bie britte uttb oierte SBicrerreibe bat? SBor- unb SRiicf- 
jieben toieberbolen. ©atut maebett roie bort bie oerfcbtcbe- 
nett fcbrdggeiłelltcti spaare tutti bier bie fcbrdggcfłellten SBie
rerreiben bab SBegegnen jroeimal uttb bterauf jiebett gleicb
jeitig bic oier SBiererreiben jroeimal jum SBegegnen oor- unb 
riicftodrtb uttb enblicb maebett bie oier SBiererreiben einmal 
bie Mette recbtb int SRittg.

Slucb ber bei XXVII befebriebette SReigett fatttt oott ben 
oier SBiererreiben fo getanjt toerben/ bań ntui bierbei junt 
SBegegnen an bett ©efett alle cinjelnen spaare jiebett/ toorauf 
gleicbjeitig bie oier recbten giibrer beb erfłen uttb brittett 
©oppclpaareb mit ben gegcnuberfłebenbcn oier littfen giibrern 
beb jtoeiten uttb oierten ©oppclpaareb roie bort bab SBegegnen 
aubfiibrcn/ roorauf bab SBegegnen ber S)3aare att bett ©efett 
toieberbolt roirb unb bann gleicbjeitig oott ben oier linfett 
giibrern beb erfłen unb brittett ©oppclpaareb mit ben ge- 
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geniiberftebenben oier recfjtctt giibrern beb jtoeiten nnb oier- 
ten ©oppelpaareb bab 23egegtien gemacbt roirb.

Satttt maeben bie febrdgen ©oppclpaare roie bort bat> 25 e*  
gegttett/ roorauf gleicbjeitig erfteb unb jtoeiteb ©oppclpaar 
bab 93egcgnen roie bort macbctt/ roobei bie ©iiielnett ber 2Jaare 
bab 9lb*  nnb Sufebrett aubfiibren. Slacbbcm nuit anbere 
fcbrdggeftellte ©oppelpaare roieberunt bab 25egegnett gemacbt/ 
roirb baffelbe won betu britten unb oierten ©oppclpaare roie*  
berbolt.

Sllbbalb jieben gleicbjeitig alle ©oppclpaare (ober SBierer*  
reiben) in bie ©tellungblinie ber fcbrdgrecbtbftebenben ®op*  
pelpaare unb itt bie cigene juriief/ roorauf gleicbjeitig juerft 
bie bier reebtett SJJaare roie bort mit Stoirbeltt ber ©injelnett 
bor*  uttb abriicfett; gleicbjeitig jieben fofort alle ©oppelpaare 
itt bie ©tellungblinie ber fcbrdglinfb ftebenben ttttb jurtict 
roorauf battn gleicbjeitig bie oier linten SJJaare jum SBegegnett 
an ber SOlitte oor*  unb abrurfen.

©nblieb maeben gleicbjeitig juerft erfteb ttnb jtoeiteb ®op*  
pelpaar bab Unttoaljett recbtb unb battn britteb unb oiertcb 
©oppelpaar/ roorauf battn gleicbjeitig miteinanber bie febra*  
gen ©oppelpaare/ bab erfte mit bent oierten/ bab jroeite mit 
bem britten biefett SBecbfel uttb jttleęt bab erfte mit bent 
britten/ bab jroeite mit bem oierten ©oppelpaare bab Um*  
toaijen roieberbolett/ in ber 2BeifC/ baft je jtoei cinjelne ge*  
geniibergeftellte $aare miteinanber bab Umroaljett aubfiibren.

28ir iiberlaffen nun bem £efer bie Sieigentocifen bei XXVIII, 
too bei betu britten Slbfcffnitte anftatt ber Sette ber Grinjel*  
nett mit Slab ttutt oon ben SJJaaren bie diette mtt ©tern ge*  
maefft toirb/ XXIX, XXX, XXXI, XXXII, tnit SUicfftcbt attf 
notbiocnbige Umanberuttgctt/ aucb fiir oier im Sling gcftellte 
Soppelpaare ju ©ruttbe jtt legctt.

XXXV.
2lUer SBaare recbten giibrer maebett gleicbjeitig bei bocb*  

gefaftteit Jpdnben mit feebjebett Oaloppbiipfen (mit acbt Sit*  
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pfen feitwdrtb littfb uttb bantt adjt biipfett feitwdrtb recbtb) 
ben SRittg recbtb unb linfb in oier % Slaften/ worauf gleicb
jeitig aUe SBiererreiben mit adjt ©cbrittett jum SBegegnett 
ttacb ber SOlittez bet oerfcbrdnftett Slrmen ju- unb abriicfen 
uttb bann att Ort ntit acbt ©cbritten eitte ganje ©cbwen
fung um bie SReibenmitte ntadjett, wat? in oier Saftett ge
fcbiebt.

©ofort rnacben gleicbjeitig aUe littfen giibrcr bett SRing 
juerft linfb unb bann recbtb itt oier Saften/ worauf wieber 
alle SBiererreiben juerft bab SBegegttett unb bantt an Ort eitte 
ganje ©cbioenfung/ aber jefct linfb um bie SReibenmitte itt 
oier SSaften macljett.

SRun toieberboleti juerft bie reebten giibrer bett SRing unb 
nacb bem SBegegnen uttb ©cbwettfen aller SReiben aucb bie 
linfett giibrer benfelben/ worauf ttacb bem SBegegtten uttb 
©cbwettfen aller SReiben ber erfte Slbfcbnitt oott jweiunbbrei- 
big Saften enbet.

Sllle reebtett Spaare umfreifen nutt littfb mit Sittfbwaljett 
bie linfett SJJaare mit ©cbottifcbbiipfen itt oier Xaften< wor
auf bei bocbgefafjtett ftdttbeti alle SBiererreiben bett SRing 
Slller itt oier Saften juerft recbtb unb batut linfb tnacben. 
©ofort umfreifen alle linfett SjJaare mit SRecbtbtoaljen recbtb 
bie reebten SBaare itt oier Saften ttttb wieberum tnacben batttt 
alle SBiererreiben bett SRing/ aber nun juerft littfb unb batttt 
recbtb ttttb eb wirb albbalb biefer ganje Sffiecbfel oon fecbjebn 
SSaftett wieberbolt/ womit ber jweite Slbfcbttitt oott jweintib- 
breiftig gaftett enbet.

©leicbjeitig fcbwetifen nutt alle SBiererreiben bei oer- 
fcbrdttften Slrmctt ntit oier ©cbottifcbbupfett um bie SReiben
mitte jur ganjen ©cbioenfung recbtb/ inbem eitte jebe SReibe 
ftcb babei jugleicb in bie ©tellungblinie ber fcbragrecbtbfte- 
benben SReibe fortbewegt/ worauf alle SReiben oon bemoerdtiber- 
ten ©tellutigborte aub ttacb ber SOlitte bitt bab SBegegnen mit 
acbt ©cbrittett tnacben/ inbem fte mit oier ©cbrittett ju-/ mit 
oier ©cbritten abriicfett/ weldjeb ©cbwettfen uttb 25egegnen 
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bantt von allett SReibett fofort breimal toieberbolt roirb? bib 
eine jebe SReibe? nacbbem fte itt bie ©telluttgblinien ber brei 
anbern SReiben cittgefcbroenft ttnb aub berfelben bab 23egeg*  
nett gemacbt bat/ itt bie urfpriinglicbe ©tellungblinie roieber*  
febrt unb won biefer aub jum lejjten STłale bab SSegegnett 
macbt? roab in fecbjebn Saftett erfolgt.

9(lbbalb roaljett alle SjJaare gleicbjeitig mit ©djottifcb*  
biipfen recljtb bie Mette im SRing recbtb in fecbjebn Saftctt? 
inbent bie recbten SjJaare linfb? bie linfett SjJaare recbtb bie 
jfretbmitte ttntjieben? roornit ber britte Jlbfcbnitt oott jroei*  
uttbbreifig ©aften uttb ber SReigett ettbet.

XXXVI.
©rfłe unb jroeite SJJiercrreibe bilbctt burcb SRecbtbum ge*  

rabe? offette glanfenreiben ttnb burd)freujett einattber jroei*  
ntal mit je acbt ©aloppbiipfen juerfł feitrodrtb littfb unb 
bantt feitrodrtb recbtb? inbem bie cinjelnen einattber ©egen*  
iiberfłebenbcn Stirn ju Stirn geroanbt burcb bic Slbfłdnbe 
ber SReibe aneinanber ooriiberjieben? eitte jebe SReibe bib jur 
©tellungblinie ber ©egeniiberfłebcnben bin uttb itt bie cigette 
roieber berjicbet; fofort fefcen ftd) beibe SReiben burd) Sinfbum 
roieber itt ©tirnreiben um unb maeben bei bocbgefa^ten <pdn*  
ben miteinanber ben SRing recbtb unb linfb mit fecbjebtt 
©aloppbiipfen? fo bab biefer SBed)fel in oier M taften enbet.

©ab ©leiebe toieberbolen albbalb britte unb ofertę SBie*  
rerreibe itt oier taften? roorauf toieberum juerfł bic bcibett 
erfłen ttnb batut bie beiben leętett SReiben ben gleid)en SRJedj*  
fel itt aufeinanberfolgenben Beiten fo aubfiibren? bab nun 
bie ©tirnreiben oor bem ©urd)freujett mit Sinfbum offene 
glanfenreiben btlben? roeld)c juerfł feitrodrtb recbtb uttb bann 
feitrodrtb linfb bei bem jroeimaligen Mreujen biipfen ttttb bett 
SRing bann juerfł lintb ttttb bantt red)tb maeben? rootnit 
bantt ber erfłe Slbfcbnttt oon jroeiunbbreibig Taften ettbet.

©leicbjeitig jiebett bei bod)gefafitett $dnben erfłe unb 
jroeite SBiercrrcibe mit fecbjebn ©aloppbiipfen feitrodrtb recbtb? 
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roobei fie bte SOlitte linfd in roeitem SBogeu umfreifen unb 
bantt roieber in ibre Stellungdlinie einjieben, roorauf fofort 
gleicbjeitig bie oier gerabe gericbteten SBiererreiben, bei bodj- 
gefagtcn $dtiben, tnit acbt Scbritten juerfł jum Stern aller 
SReiben in ber iCreidmitte linfd fcbwenfen unb bann mit acbt 
Scbritten jum Stern aller SReibett recbtd, roobei georbnet 
roirb, bafi je fiatt ber brittett unb oierten oon oier Scbrit- 
ten ein Mibigfcbritt mit Stampfen in jroei Scbrittjeiten ge
macbt roirb, unb fo um bie giibrer gefcbroenft roirb, bag auf 
bie erfte oterteld Scbroenfung linfd um linfe giibrer, bie jroeite 
oierteld Scbroenfung mit rucfroartd Seben um biefelben giib- 
rer gefcbiebt unb bantt bie britte oierteld Scbroenfung recbtd 
um recbte giibrer, bie oierte oierteld Scbroenfung mit riicf- 
rodrtd Seben um biefelben giibrer, fo bag biefer ganje 2Becb« 
fei in acbt Taften audgefiibrt roirb.

SRacbbem fofort gleicbjeitig britte ttttb oierte SReibe bie 
SOlitte linffi umfreiót, roieberbolen bie oier SReiben bad Sinfd- 
unb SRed)tdfcbroenfeti jum Stern aller SReiben an ber Jireid- 
mitte, road roieber iii acbt Saften gefcbiebt; roorauf aldbalb 
juerft erfte uttb jroeite unb bann nad) bem Sternfcbroenfen 
aller SReiben an ber SOlitte, britte unb oierte SReibe bie SOlitte 
umfreifen, bad Sternfcbroenfen aller SReiben ben jroeiten ?(b- 
fcbnttt oon jroeiunbbreigig Saften enbet. ©abei aber roirb 
georbnet, bag bei bem britten unb oierten SBecbfel bie SOlitte 
mit Saloppbiipfen feitrodrtd linfd recbtd unifreidt roirb, bad 
Sebroenfeu jum Stern juerft recbtd unb bann linfd gefcbiebt.

Sleid)jcitig feęen ftd) nun burd) SRecbtdum alle SReiben 
in offene gerabegeriebtete glanfenreiben um, unb miteinanber 
maeben erfte unb oierte, jroeite unb britte SBiererreibe jroei
mal je mit acbt Saloppbiipfen feitrodrtd bad ©urcbfreujen 
(roobei ju beadjten ift, bag erfte unb britte, jroeite unb oierte 
SReibe in einer geraben Sinie geridjtet bupfen), unb fofort 
nacb einem Sinfdum miteinanber (bie genannten fcbrdgge- 
ftellten SReiben an beit @cfen) ben SRing recbtd unb linfd 
mit fecbjebn Saloppbiipfen, road in acbt Saften gefcbiebt; 
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alóBalb jieben Bei bodtgefaftett ^dttben bie oier SReibett jtnn 
SRing Slller linfb uttt bie ftreibmitte itt bet SBeife, bafi je 
naci) oier ©aloppbupfctt feitrodrtb recbtb att bet ©tcllungb, 
linie bet fcbrdgrecbtb geftellten SReibe bie ftdtibe gelobt unb 
mit piet ©djrittctt att Ort vott bett Sittjelnen eine ganje 
©rebung redjtb gemacbt roirb, roobei todbrenb bet ©cbritt*  
jeiten oiermal $dnbeflappeti aubgefiibrt roirb, ber gattje Um*  
jufl im SHing uttb bie 2Bieberfel;r ber SReibett itt ber eriłen 
©tellungblinie naci) acbt Saften enbet. ©ofort feęett ftcb 
alle SReibett mit Sinftum in glanfenreibett um unb miteitt, 
anber maeben nun gleicbjeitig bie erfte ttnb britte, bie jroeite 
unb oierte SReibe jroeimal bab ©urcbfreujett unb batut an 
ben Selen bett SRittg linfb unb recbtb, roorauf roieber alle 
SReiben jum SRittg Miller, aber nun recbtb um bie ftreibmitte 
jieben, roo battn je an bett SteUungblittien ber fcbrdglinfb*  
geftellten SReibett oon ben Sinjelnen eine ganje ©rebung 
linfb gemacbt toirb, ttacb jroeimal acbt Saften, ber britte 
Slbfcbnitt oott jroeiunbbreiftig Saften uttb ber SReigen enbet.

XXXVII.

Srfte ttttb jroeite SBiererreibeti bilbett bureb SRecbtbum 
gleicbjeitig offette Slantenreibett unb burcbjieben einanber 
jroeimal mit ólette recbtb mtt jroeimal acbt ©cbottifcbbupfen, 
inbem fte in eitter Ślinie jur 9lcbte linfb jieben, toab itt acbt 
% Saften gefcbiebt; fofort roieberbolett gleicbjeitig britte 
unb oierte glanfcnreibe ben gleicben SSecbfel in acbt Saften 
uttb bantt maeben gleicbjeitig alle in bie recbte glanfe ge
ftellten SBiererreiben ben jfreibumjug um bie 9Ritte linfb itt 
fedtjebtt Saften in ber SBeife, baf eine jebe SReibe todbrenb 
biefeb Umjugeb oiermal Sittfboorjiebett (unb Sinfbbinterjie, 
ben ber Sinjelnen), bab erftere je mit oier ©cbottifcbbupfen 
oor bie gebetiben gitbrer, bab leftere je mit acbt ©cbritten 
binter btefelben aubfiibrt, roomit ber erfte Jlbfdjnitt oon jroei, 
uttbbreifig Saften enbet.
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SKó&atb roieberbolett juerił bic erfłe mit ber jtoeiten/ battn 
bie britte mit ber oierten glanfcttrcibe/ nad? je eittem gittfbum 
bab Biebeti jur Slcbte recbtb mit jroeimaligem ©urcbjiebett 
mit 5tette linfb/ worauf banu aUe itt bie linfe glanfe ge*  
flelltett SBiererreiben ben ftreibumjug rcdjtb mit oiermaligent 
SRcdttboor*  unb SRecbtbbinterjieben madjett/ roomit ber jroeite 
Slbfcbnitt oon jroeitinbbreibig ©iftett ettbet.

(Sleicbjeitig maebett ttnb beginnen bic oier in bie redjte 
glanfe gefłellten SBiererreiben ben Umjug um bie jfreibmitte 
linfb in fedjjebtt Safteti/ in ber 2Beifez baf; otermal bab 
Sinfbreiben (jur Stirnreibe) unb bab SRedjtbbtnterjieben (jur 
glanfenreibe) erfłercb je mit jroei Scbottifcbbupfett/ letttereb 
je mit oier Scbrittett todbrenb beb Ufttjugeb toieberbolt roirb/ 
worauf banu gleicbjeitig alle ©oppelpaare mit Untroaljctt 
recbtb itt fecbjebn ©aften bett Umjug littfb um bie ilreib*  
mitte maebett/ roobei je ttacb acbt Sdrottifdtbiipfett/ alfo oier. 
tttal bab eitte $aar bab anbere roaljcttb umfretbt/ roomit ber 
britte Slbfcbnitt oott jroeiunbbreifjig Saftett ettbet.

©antt jiebett roieber bic juerfł itt bie linfe glanfe gcfłell*  
tett SBiererreiben junt Utnjttg recbtb unt bie jireibmitte mit 
oiermaligent SRecbtbreiben unb ginfbbittterjiebett/ roorauf mit 
oiermaligent Sinfbumroaljen bie ©oppelpaare bett Umjug um 
bie Mreibmitte recbtb tanjett/ ber oierte Slbfcbnitt oott jroei*  
unbbreifiig Safteti/ ber SHeigcn ettbet.

XXXVIII.
(grfłe unb jroeite SBicrerreibe maeben bei bocbgefafjtcn 

^dttbeti in oier % Safteti/ inbcttt fte beim 8u*  unb Slbriicfett 
je jtoei itibibfcbritte mit SBetotiuttg ber ©ritte tattjett/ roor
auf bantt beibe recbten SjJaare mit acbt Scbottifcbbupfett linfb 
um bie jfceibmitte redjtb roaljett; fofort ttacb roteberboltem 
SBegegttett roaljett bann ebenfo beibe linfen SjJaare littfb um 
bie SDlitte/ roelcber SSecbfel in fecbjebn ©aftett enbet.

©en gleicben SBecbfel toieberbolen ttutt britte uttb oierte 
SBicrerreibe/ roomit ber erfłe Slbfcbnitt oott jroeiunbbreifiig 
©aftett ettbet.
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SBeibe SBedjfel roerben nun in aufeinanberfolgenben 3ct- 
ten je oon jroei SReiben fo toieberbolt, bab naci) bem 23egeg= 
nen tum oott je jroei SBaaren recbtb um bie SOlitte littfb gt, 
roaljt roirb, roomit ber jroeite Slbfcbttitt oon jroeiunbbreigig 
JEaften enbet.

©leicbjeitig madjett roieber erfte unb jroeite SBiererreibe 
bei bodjgefafjten $attben bab SBegegnett, inbem beim 3u» uttb 
Slbriicfen recbtb*  uttb linfbbin im 3tcf jacf je jroeimal jroei 
Mrcttjbupfe mit SBiegcbupf redjtb unb biefelben SBeiocgungctt 
littfb getanjt roerbett, roorauf gleicbjeitig bie oier Stirnpaare 
bei oerfdtrattftett Slrmen mit ©oppelftfrottifd) uttb ftebrtma- 
djen ber SBaare ttad) Snnen bett Umjug linfb um bie SOlitte 
tanjett; fofort roieberboleii beibe SBiererreiben bab SBegegtten 
uttb bte Stirnpaare mit ©oppclfd)otti(d) bett Umjug, roeldter 
jeęt redjtb um bie SOlitte gemacbt roirb, roab itt fecbjebn 
Saften gefcbiebt.

©ett gleicben SSccbfel roieberbolett nutt britte unb oierte 
SBiererreibe, roomit ber britte Slbfd)ttitt oon jroeiunbbreigig 
©aften enbet.

©leicbjeitig madjen ttutt alle oier SReibett bab SBcgegtten 
uttb jieben ttad) einem SRecbtśfdjroetifeti jum Steru ber oier 
SReibett an ber SOlitte mit fecbjebn fleinen Sdjritten linfb 
um biefelbe junt balben Umjug, roorauf alle SReiben oon ber 
Stellungblinie ber ttrfprunglidj gegentiberiłebenben SReibett 
aub, gleicbjeitig bab SBegegneti toieberbolcn uttb bantt im 
Stern ber SReiben ben Umjug recbtb tnit fecbjebn Srftritten 
ooUjieben, roab in fecbjebn ©aften gefcbiebt. SRun toirb bie= 
fer ganje SHJed)fel wieberbolt, bod) fo, bab nad) bem 93egeg- 
nen littfb junt Stern ber oier SReibett gefcbtocnft, bie SOlitte 
recbtb umjogett roirb, roomit bantt ber oierte Slbfcbttitt oon 
jrociuttbbrcibig ©aften, ber SReigett enbet.

XXXIX.
(Sb bleibt uttb ttttn, ttad)bent roir bab SReigenfpiel oon 

oier im SRing gefłelltcti SjJaaren uttb oon oier ©oppelpaaren, 
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welcbe je untereinanber einen SReigenforper bilbetcn auf man- 
ttigfadje 2Beife in befonberen SReigentdttjen befcbriebett ttod) 
iibrig/ genauer ju bejcidjtten/ in welcbe ?(rt tutti bie bei 
XXVI nur attgebeutete gleicbjeitige SSetbatiguitg mebrerer 
SReigenforper georbnet werben fann. Unfere jweiuubbreifjig 
SReigetter fóttuen j. S8. bei ibrer ©itttbeilung itt oier SRei- 
genfbrper oott oier spaarett fo aufgciłellt toerbett/ bab bie oier 
SRingforper um oier tfreibmitten ftcb Iłclleti/ welcbe unter
einanber auf einer grbfieren allen gemeinfamett Jtreibltnie 
itt regeltndpigeu Slbfcbnittctt bcrfelbett oertbeilt liegett/ fo bajt 
je oier juttt SRing (ober SBierecf) gcfłeate S)Jaare felber nur 
©lieber ftnb eineb ttocb jufantmengefeęteren um eine Jlreib- 
mitte geiłellteti SRetgettfbrperb oon oier ©liebern. ©ie ©teł- 
lungborbttung biefer oier ©lieber., bie felber SReigenforper 
ftnb/ fattn bann int SBerbdltnifj bcrfelbett ju berett gentein- 
famett iCreibmitte fo feitt, bań j. 35. alle eriłen Spaare biefer 
bie ©tirn ober ben SRiicfett/ bie recbte ober bie linfe glanfe 
juwenben/ itt weleben gdllett bann je ttacb bett eriłen spaa- 
ren bie brei anbern SJJaare ibre befottberc ©tellung im SRing 
ju orbnett babett. ©affelbe gilt aud) batut, wenn oiertinb- 
fccbjig SReigetter einen grofjen SReigenforper non oier ©lie
bern , berett ein jebeb oier ©oppelpaare ober S3iererreiben 
jdblt, bilben.

©iefc grofjen oiergliebrigen SReigenforper, welcbe ttutt fcl- 
ber um eitte gemeinfame tfreibmitte ober um bie Scfett cttteb 
gleicbfeitigen recbtwinfligen SBierecfeb geiłellt finb, wie bet 
ben ooraubbefdiriebcttctt SReigett bie oier Spaare ober ©oppel
paare/ erbalten ttutt wie biefe fleinen ©lieber wieber ibre 
Babi uttb ibrett beiłimmten ©tellungbort/ fo bafi j. 25. bem 
eriłen ©liebe bab jweitez bent britten bab oierte wie bort 
gegetttiber ©tcllung ttcbmett.

@b fbnnen fofort gleicbjeitig oott bett oier ©liebertt alle 
bie xxvi bib XXVIII befcbriebenen gleicben SSeifen ber 
SReigen aubgefiibrt werben/ wab bab angemeffenfle t|łz ober 
uttgleicbe SReigcnweifeu/ fobalb biefe unteretttanber bei glei- 
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cber Saftart gleid)lattge Slbfcbnitte babciu ©antt fonnen 
attcb in aufeinanberfolgenben Beiten oerfcbiebene ©Iieber bie 
gleidjen SSeifen ber SReigett aubfiibren, fo j. 25. toieberbolen 
miteinanber brittcb unb oicrteb ©lieb bie Beife, toelcbe oor*  
ber criłcb unb jtoeitcb ©lieb getanjt baben.

©atut aber fann aud) ttacb SBeenbtgung folcbcr SReigett, 
meldje bie cinjelnen ©iieber ittnerbalb ber SRingflellung ibrer 
oter SJJaare ober ©oppelpaare oorgenomitien, ber SReigett im 
SBedjfel auf bat, ©piel biefer grogeren ©Iieber untereinan*  
ber felber aubgebebnt toerben, toab bantt alb ©infdjaltung 
jtoifdjett bett SReigcntdnjen ber ©Iieber auf oerfcbiebenfte S25ci*  
fett georbnet toerben fatttt. Bir loollctt bier ttur folgenbe 
Bedtfcl ttaber bejeidjttett:

1. ©ie oier ©iieber jieben alb ©dulen oon spaaren ober 
©oppelpaaren junt Umjug littfb um bie gemeinfame Mreib*  
rnitte in ber grogen jfreibltttie, ober fie maeben biefen Umjug 
recbtb/ toobei oorber je bei bett einjeltien ©liebertt bie SRei*  
benorbnung unb Slubfubrttngbtocife ju biefer Umgejłaltuttg 
bcjłiittmt toerben mufj unb ebenfo bie SRitcfgefłaltung jttr ur*  
fprunglid)eti SRing*  ober 25icrecf(łellung berfelben mit unb 
nacb 25eenbigutig beb Umjugcb. Sffiirb aucb mit Sattj ('Bal*  
jen) ber SjJaare ober ©oppelpaare aubgefiibrt.

2. ©ie oier ©dulctt jieben jur Sctte ber ©Iieber im 
SRing recbtb ober linfb, toobei erfłeb uttb jtoeitcb ©lieb bie 
SDlitte littfb, britteb unb oierteb ©lieb bie SDlitte recbtb um*  
freifen, ober fo, bafi je beibe genaiinten ©Iieber miteinanber 
itt entgegettgefeęter SRidttung bie SDlitte umfreifen. Birb 
aud) fo georbnet, bafi oier Sinien (oon glanfenreiben ober 
©tirnreiben) bie iiette ber ©Iieber im SRing maebett unb 
enblicb fo, bag felber bic SJJaare ober ©oppelpaare ber ©lic*  
ber mit ftette einattber burcbjieben.

3. ©ie oier itt gerabe Sinien ber ©tirnreiben geiłellteti 
©Iieber maeben gleicbjeitig alle, ober je jtoei gegentiberfłe*  
benbe ©Iieber itt aufeinanberfolgenben 3«tten bab SBegegnen 
att ber SDlttte, ober bab SBegegnen ber febrdgen ©Iieber att

<Spicg £urnt>ud> f. (Sdiuktt. II. 26
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beti ©cfen, ober (te jieben ntit Stecbtbfcbroenfen an bie SOlitte 
jum ©tern ber ©lieber linfb, ober mit Sinfbfcbroenfen jum 
(Stern ber ©lieber recfjtS.

4. ©ie oier in bogenformige Sinien gefłellten ©lieber 
tnacben gleicbjeitig alle, ober je jroei gcgettuberfłebenbe ©lie
ber iti aufeinanberfolgenben Beiten ben SRing ber ©lieber 
recbtfi ober linfb.

Ślub biefen SSeifpielen oon SSecbfelti fiir bie grbfercn 
©lieber/ beren Beitbauer, nacb OTafjgabe ber Babi ber Siei- 
gen in allett gdllen leiebt ermittelt roerben fann, Ićift ficb 
entnebmen, roie. biefelben nur roieber Slacbbilbungen oon 
SSecbfeln fleinerer Sleigenforper finb unb roie eb moglicb 
roirb/ fmb nur erfł bie Steigener oorgebilbct, bie Sldume ge- 
eignetz gleicbjeitig mebrere folcber grofieren jufammengcfeęten 
Steigenforper jii betbdtigcn unb ju fiibren, nacb bem ©cballe 
ber SJlufif ben Steigen Slller in ©ang ju brtngen.

xxxx.

©b mag nun nocb bier am ©cblufTe ber SJefcbreibttng 
funfłooU georbneter Steigen fitrj auf eine Slrt beb Stingel- 
reigenb aufmerffam gemacbt roerbett/ roelcbe eb moglicb macbt/ 
bie SSetoegungbarten oon ©injelnen unb SReiben in freiefłer 
SBeife jum ©anj- unb Steigenfpiel einer beliebiggrofen Babi 
non Sleigcnerti ju tnacben.

Broanjig bib fecbjig reiben ficb linfb jur gefcbloffenen 
ringfbrmigen ©tirnreibe, ©tirn nacb ber SOlitte. auf- 
einanberfolgenben Beiten jieben nun mit bem (grfłen begin- 
nenb juerfł ©injelne im ©aftfebritt jum Umjug recbtb um 
bie ifrcibmitte in einer Sinie, roelcbe etroa in einem Slbfłanbe 
oon einem ©cbritte oorlingb oon ber Steibe liegt, in ber 
SEBeife, bafi etroa je nacb jroei, brei ober oier ©cbritten eiti 
golgenber ben Umjug beginnt. ©obalb biefi oon Slllen ge- 
febeben unb Sllle aucb roieber in ibre ©telluttg eingejogen 
finb, enbet biefer SBecbfel uttb albbalb fbnnen BTOeierrei^en 
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in ©tirn biefen Umjug macbeti/ bann ©reierreibett/ SSierer*  
reibett/ ^iinfer^/ ©ecbfer*/  ©iebener*  unb Slcbterreibett. 9ltt*  
ftatt bet> bier georbtieteit Saftfcbrittetf fann nuu aucb £aft« 
lauf/ ^opfergattg, ©cbottifcbbupfen ober SBicgebupfen im 
4/s ober 3/4 taft/ diibiębupfeii/ fur bie Biebenbett beftimmt 
werben/ ober aucb ©aloppbiipfett/ Mreujbupfen ober ©cbot*  
tifcbbiipfen feitrodrtb linfb ober recbtb/ roobei bte ftiipfenbcn 
bie ©tirn ber OTitte ju*  ober abfcbrcu/ bie ipattbe im $tift*  
fttię ober geboben mit gaffung ber $dttbe ber Siebengereibe*  
ten balten. ©iefeb Biebeti im Umjug recbtb fann aucb in 
einer iireUlinie riicflitigb poit ber SUttgreibe aubgefiibrt roer*  
ben uttb bie SUttgreibe fann anftatt an Ort ju fteben rodb*  
retib beb Umjiebettb ibrer (Stieber aucb felber feitrodrtb linfb 
ober recbtb feitrodrtb geben ober mit fleinett ©aloppbiipfett 
ober ©cbottifcbbupfen feitrodrtb jieben/ ober felber alb glan- 
fenreibe ftcb porrodrtb in ber freibfórmigett ©tellungblinie 
fortberoegen. ©itijelne ober $aare fbnnen ttutt itt aufeinatt*  
berfolgettben Beiten in perfebiebenfter SBeife im Umjuge recbtb 
roaljeti/ ©oppelpaare fbnnen bab Umroaljett im SBecbfel mit 
©tern unb Slittg maeben unb im SBecbfel mit ben itt auf*  
einatiberfolgenbett Beiten aubgcfubrten SJeroeguttgen ber ©lie*  
ber/ fann gleicbjeitig bie ganje Siingreibe in ginien*  ober 
©aulenftellung ibrer fleitteren ober grbfieren Sleiben felber einen 
Umjug ober einen ©egenjug mit dtette intterbalb ibrer ©tel*  
luttgblinie maeben/ roab aufb Pielfdltigfte georbnet roerben fann.

Sltibere 25eroeguttgblinien fiir bie in aufeinanberfolgenben 
Beiten jiebenbett ©lieber ftnb aucb biez roobei in geraber 
Sinie jur Mreibmitte unb nacb Umbiegung bcrfelbett roieber 
juriief in bie ©tellung gejogett roirb/ ober eb maeben bie 
©lieber bab SSegegnen att ber OTitte/ ju ber fte bin*  unb 
battn jur ©tellung roieber bcrjiebett/ roobei roieberunt aHerlei 
fpiipfarten perfebiebenfter SSeroegungbricbtung unb bab 2Sal*  
jen in Slnroettbuttg gebracbt roerben fattn.

©ann fann aucb eitte ringformige ©aule offener Bweier*  
reiben/ beren ©injeltte ©tirn gegett ©tirn jugefebrt ftnb/ 

26*



404

gefłellt roerben unb bte ©Iieber maeben ben Umjug itttterbalb 
ber rittgfbrntigen ©affe beiber SRotten.

©iefe Slnbeutungett ittbgen getiiigen auf eine eigentbiim- 
licpe 5lrt bet) lofercn SReigenS aufmerffant ju ntad)eti/ roelcbe 
fdrott bei jtingflen Slltern in fptelenber SSeife bie £anj- ttnb 
ttnb SReigettluił ju befriebigett febr geeignet ifł unb won bett 
gebrern unb ftnnettben ©cbtilern auft> roecbfelwollfłe fortge- 
fłaltet roerbett fann.

fcbliegen ftcb bieran bie ittt Sebett tiblidjen wolfbma- 
fjigett SReigentdnje won SfJaaren roie won felbfł att/ bie SRei
gett natttlicb/ two itt einer nictjt gefcbloffenen rittgfbrtnigen 
©aule won SUaaren einjelne ober mebrere SJJaare itt aufein
anberfolgenben Seiten int Umjug recbttJ ober litiftJ tanjett 
uttb batttt nad) ein- ober mebrmaligem Umjuge ftd) roieber 
an bie lefjten spaare ber ©aule anreiben.



®d)ft>e&eubungctu
2Bir biirfen nun toobl oorattbfeęen/ et> toerbe bem Sebrer 

mit SRiicfftcbt auf bte grbfjere Slubbilbuttg ber ©cbiiler in 
ben grciubttngen cin geidjteS feitt/ fotele (Scbtocbcttbttngen 
auf ben itanten/ ben Scbroebeftatigett/ bem (Scbtoebebaum 
nitb auf ben ©teljctt anjuorbncn/ toelcbe geeignet ftttb/ oon 
(Stttfe ju ©tufe ben gortfebritt ju funiłoollerer Slubbilbuttg 
aucb bicrin ju oermitteltt. Slag ftcb bieg attf bie grbfjere 
^ttnfłfertigfeit non ©injelnett ober auf bie oon ganjen Orb- 
nungen bejiebett. ©ie im ©urnbucb I gegebene Slttleitung 
ju ben ©cbroebeubungcuz fotoie ber erftttberifcbe ®ei|ł ber 
©cbiiier tiberbeben unb bier im ©injelnett bie befonberen 
Uebungen jtt befebreiben unb toir fcbliefjett mit ber Slnbeu*  
tung, toie oott geiibten ©teljengangern OrbttiingtJubungen/ 
SReigeti unb (Spicie aller Slrt attbgefiibrt werben fbnnen.



<Seilubttngeiu
©er Sauf unter bem langen ©cbroungfeil/ foroie ber 

(gpruttg iiber baffelbe fonnen bei ben (Scbiilertt uttferer oor- 
geriicfteren 9lltert>|łufen ju groberer ©efcbicflicbfeit fortgeiibt 
roerben/ roorauf fcf>on bie grbfjere SDlannigfaltigfeit ber er. 
lernten $iipf*/  ©prung- unb Saufarteti binroeitft. ©ie <5cbii- 
ler lernen nun felber bab lange (5eil fcbroingett; jroei, brei 
ober pier <5eile, bei fleinercm ober grofjerem 9lbfłanbe in 
einer geraben ober freiźfbrmigen Sinie gebaltett/ roerben nacb 
gleicben Seiten gefcbroutigen, fo bab bie Orbtiung aller Scbii- 
ler in oerfcbiebeniłen ©lieberungen. reigenartig bie 23abnett 
burcbjiebet unb efi ifł bent ©efcbicfe ber ©cbiiler/ bem Sr- 
ftttbungfigeifłc fiir bie Slnorbnung ein grober ©pielrattm ju 
funbrolleti unb fcbbneti ©arfłeHungeti eroffnet. 9)1 att Iefe 
roeiter Untett ,/iUapperiibungen" iiber beren SBerbinbung tnit 
bett Uebungen ant langen (Scbroungfeil.



Sprtitflcit.
Slacbbem in ben Slbfcbnitten „©prittgen"/ „SSeitfprung 

iiber Pen ®raben"z „Sieffprung nom Jieffpringel" / unb 
„©tiirmen"/ in Surnbucb I biefe Jpaupttnrnubung nacb SBor- 
bereitung unb SBeife ber Siubfubrung fo umfaffenb bebanbelt 
toorbett/ tbnnen mir unb niebt entfcbliefjett/ bier nocbmalb 
eine SReibe oon fłufenmdftig georbneteti SSeifpielen fiir bab 
(Springen itnferer ©cbiiler folgen ju laffen. SBielmebr n>ol= 
len toir ben gebrer ntabneu/ oon Beit ju Beit ben bort ge- 
gebenen gebrgang ju roieberbolett/ unb bierbei tnit immer 
fłrengerer gorberung bie befonbere geifłung ju ocrlangett/ 
bie griinblicbe ©urcbbilbung ju erfłreben. $aben bie ©cbii- 
ler eittmal eine genugenbe gertigfeit in SSabrung ber Saupt- 
regeln fiir bab ©pringett ftcb angeeignet/ fo ifł cb geratben/ 
roieber auf einfacbere galle bie Uebung ju begrdnjen. 2Bir 
meinen/ eb folie inbbefonbere/ ettoa am $ocbfpringelz ber 
getobbttlicbe $ocbfpruttg mit grofterem ober fleitterem Slnlauf/ 
roobei mit einem gufie abgefprungen/ auf beibe giife ttieber- 
gefprungen roirb unb jroar bfter in bie SBette geiibt toerbett/ 
ebenfo ber ipocbfprung mit 23einfcblttf ober ©ratfcbett/ too
bei beibfufjig ab- unb niebergefprungen roirb. Sabin gębo- 
ren ferner ber SSeitfpruttg auf ebettem SSobett (mit ober obite 
©ebraucb ber ©pringfcbnttr)/ fotoie ber iiber ben ©rabett 
uttb bann bab ©cbrittfpringett (gauffpringen) jum jtoei-/ 
brei-/ oier- unb mebrfcbrittigen ©pritttgz toobei ttacb einem 
Slnlauf/ oon einem betłimmtett SOłale an unb mit Slbfprung 
eineb (linfen ober reebtett) gufjeb im SSecbfel ber ©cbritte 
eine mbglicbfłe ESeite erfpruttgen toirb, ju bem lefjten ©cbritte 
mit beiben gefcbloffenen gtifen niebergefprungen toerben mufj. 
Ser ©prung in bie Siefe foli ffetb nur unter Slufftcbt beb 
gebrerb unb aucb bab ©turmfpringett mit SBorftcbt unter- 
ttommen roerben.



^attidubttitgeiu
©ie 25eifpiele? roelcbe Tutnbud) i fiir biefe Uebungen 

gibt? geniigen uollftdnbig beti gebrer bet gortbilbung unb 
Slnroenbung biefer Surnart jtt feiten. @b bietett bie ittatt. 
cberlci neuaufgejdblten SScroegungbarten im ©teben? ©eben 
unb biipfett? ©pringen unb gaufen genug ber gćille? bei 
roelcben bie $anteln in Sittroenbung gebracbt roerben fbnnen. 
SSir roollett alt, folcbe nur folgenbe bejetebnen? obite babei 
betu gebrer oorjttgreifett mit Slttorbnitng ber befonberen $al*  
tungeti ober SJeroegungen fiir bie Slrme? roeil geętere fcbon 
bei ben greiiibungen befebriebett roorben. ©o fbnnen bte 
fpatttefn jugeorbitet roerben? j. 25. bet bem $octroippen? bei 
bem Mnieanretfien ? Slnferfen? ©rdtfcben unb ©rebcit im 
©prunge; ferner bei bem SBicgegang? bem 5treuj<? ©cbritt*  
uttb ©preijjroirbeln? bei SlubfdUett unb anbern SSerocguttgb*  
artett. Slttcb bei ben perfebiebeuen Sirten beb ©pringenb in 
tpobe? SScite unb Stefe? bei bem ©cbrittfpringen fbnnett bie 
tpattteln alb 25elaftungb*  ober ©cbrounggerdtbe? nacb Slrt ber 
$altcrcn mannigfacbe 2Jerrocttbung erbalten unb batut aucb 
bet bett Orbnungbiibungen? roobei biefelben auf gemeffenere 
Jpaltung unb flrengere ©ammlung binroirfen? roie bie 58e« 
roaffnung btefj bei ben jlriegbiibuttgen ber SSebrleute bejett- 
gett fann? biefe Utiterfcbiebe bei geiebt*  uttb ©ebroerberoaft*  
tteteti ftcb bemerfbar maeben. (Sb liegt ttabe, roie aucb bie 
Santeln jtt ©auer*  ttttb SBettiibungen in pielfdltiger SBeife 
uerroenbet roerben fonnen. ©erodbren eb bie Umiłattbe? fo 
roerben fiir bie ©cbiiler uttferer Sllterbiłufen febroerere $an*  
tein? jroei*  bib breipfiinbtge befcbafft unb benubt.



Uebuit^cit mit Sen JpottfrHappmu
gebrer/ roelcbe ©elegenbeit gcbabt/ mit ibrett (Scbulertt bic 

^lappertibuttgett im Surttunterricbte ju betreibctt, roerbett 
et? erfabren babett/ pon roie grogettt ©ittfluffe biefelben attf 
bie turtterifcbe ©rjiebitng feitt fonnen. ?ltt biefem fleittftett 
Surttgerdtbe erroacbfett ber Sugettb/ roirb et? nur einigerma= 
gett ju freier itunft unb ju Ittgigem ©picie gebracbt/ bie 
perfcbiebetigen jfrdfte turttcrifcben ©efebiefet? ttttb SJlagctS/ 
niebt nur fiir roibergleicbett/ ungleicbett ttnb gleicben ©ebrattcb 
bet? obertt ©lieberpaaret?/ roie folcbcr in feiner anbern SSeife 
auf fo leicbte 9lrt itt ©emeittiibitng betrieben roerben fatttt/ 
fottbertt et? beffen biefe Uebungen pielmebr im Slllgemcinen 
bat? ©cfiibl fiir 2Becbfelgleicbbeit ttacb allen SRicbtutigett ber 
Surttfttng geltenb ju maeben. SSott unfern ©ebulern erroar*  
ten roir in fortfebreitenber Uebuttg/ bag fte beib- ober eitt- 
banbig unb bei oerfebiebettger Slrmbaltuttg ober Slrttibcroc- 
gttttg bie perfebtebettgett fiirjeren ober Idngerett folgett mech- 
felgleicb georbneter Sonę/ roie fte ber gebrer tn gleicblatt- 
tenbett Mlangen? ober itt einer ©attgroeife bejeicbtiet/ mit 
ber ^lapper -ctuSftibren unb bag fte ebenfo ibre pcrfcbiebenen 
gieber flappern fóntten.

Jlucb foli gleicbjeitig gefttngett uttb geflappcrt werben/ itt 
ber ?lrtz bag roie bte Sonę itt ber SBeife bet? giebetj aucb 
bie ©cblćige ber jtlappern folgett/ ober foz bag ttttr je bei ben 
gttten Safttbeilett/ ober bei einjeltiett Slbfcbnitten rodbrenb 
bet? ©attgei? einjelne ©cblage ober fleinere Sirbel geflap- 
pert roerbett. ©atut fann aucb im regelmagigett SSecbfel mit 
bem ©attg bie Mlapper mit gemeffettctt ©cblagroeifen ertbnett/
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etwa baz roo bte SSSieber fcolung einetJ giebcrfafjeS bureb $au*  
fen begrdttjt roirb. fantt j. 23. bei bem allbefatinten giebe: 
„3ci) batt’ einen tfamerabett" bie tflapper fo mit bem ©ange in 
SBerbinbung gebrncfjt roerben. ©obalb ber erfte Jbeil bef> giebetl 
mit ben 23orten „einen beffern ftnb’fł bu niebt" fcblieńt/ fcblagett 
bie Jllapperti mit bem jroeiten Slcfjtel beó erften SBierteló beP ge*  
nanntett leętett Safteti einen furjen SSirbel/ roelcbem fiir bav 
jroeite Saftoiertel jroei Slcbtelfcbldge unb fiir baS britte Zait*  
wierteł ein SJicrtelfcblag folgen. Sm jroeiten Sbeile bet, gie*  
bet> roirb bann jugleicb mit bent ©ingen ber SSorte „glei*  
eben ©cbritt unb £ritt"z roelcbe ftcb roieberbolett/ je ein SSier*  
telfcblag geflappt/ rooratt ftcb ttacb bem letĄtett ©cblag roie*  
ber ber furje SSirbel mit bett brei ©cblagen anfcblieńt/ roie 
folcber am (Snbe bet> erften Ubeileb eintrat/ ber ©attg beb 
jroeiten fiicbertbcileś roieberbolt roirb. Sn dbnlicbcr SBeife 
tann ttutt bei anbern Eiebern bie jflapper mit bent ©attge 
oerbunbett unb erroartet roerben/ ©ang*  uttb itlappcrluił roer*  
bett leiebt ibre eigentbumlieben Sffieifett aneinanber erroecfen ju 
befonbern tteuen ©cbópfuttgen biefer oereinten itunfłe. 23ei 
ber SBertrautbeit/ roelcbe bie gebrer jeęt mit fo oielett neuett 
SSeroegungtfarten baben/ tann ibtten taum mebr bie SBerlegen*  
beit/ bie jflapper mit benfelbeti/ in immer tteuer unb anre*  
genber SBeifC/ itt 23erbinbung ju brittgett z crroacbfen. Slucb 
bei ben Orbnttttgśubungen fbnnen bie Mlappern fo itt Sin*  
roettbung gebracbt toerbett/ bań J. $. wdbrenb ber gemeffenen 
Beiten/ roelcbe je ju eitter Umfeęung ber SReiben ober beb 
SReibentórperś gefefjt ftnb/ bie ©cbiiler eitte ©cblagroeife oott 
gleicber ©auer aubfiibren z ober, bań mit bem 25eginne ttnb 
©cbluffe ber Umfcęung furje SfSirbel ober einjelne ©cblage bie 
beflintmten Beitabfcbnitte bejeiebnen. Sine eigentbiimlicbe Sln- 
toenbung fottnen bann aucb bie itlapper n bei bem ©pringen iiber 
bie ©pringfcbttur ober bab non bem gebrer gebaltette lange ©eil 
ftttben. ©o roirb j. 25. geforbert/ bań je mit tom 2lbfpruttgez 
je wdbrenb bet, gliegenb itt SOiitte bet> ©prungeb/ ober je 
tnit bem SRieberfprunge ber ©pringer beibbattbig einen ©cblag
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ober fur jen SBirbel flapperett/ bei ber fernern Buorbttung ber 
<>altung ber Slrme/ roelcbe entroeber freigegebett roirb/ ober 
jum SBor-/ <3eih ober Sluffłrecfen rodbrenb beg Mlapperng 
beflimmt roirb. 25ei bem gaufe unter bem lattgen (Scbrottng- 
feile faun bie SReibe itt 3i ober 4Zt Beiten bie (Seilfcbroiinge 
ntit einjelnen (Scblagen ber itlapper/ roelcbe auf bie erfłen 
Wierteł je mit beti Slieberfcbrotingeit beg Seileg fallctt / bie 
gemeffenen gaufjeiten begleiteit/ roag fiir Sllle bie SBabrttttg 
ber flrengfłett 3citorbnung erbeifcbt/ ober eg roirb bag be- 
fłimmte Jilapperjeicben nur je oott bett unter bem Seile £att- 
fettben geforbert. gbettfo fann bei bem ©pringen iiber bag 
lange ©cbroungfeil entroeber bie ganje SReibe jugleicb mit bett 
(Scbrottttgjeiteit flappern / ober nur bie einjelnen Springer 
geben je mit bem Slbfpruttg/ je rodbrenb beg gltegeng/ ober 
je mit bem SRieberfpruttg bag befłimmte illapperjeicbett. £>ie 
SBerbinbnng ber jflapperti mit SReigett uttb £anj liegt nabe 
uttb eg ifł auf folcbe Oben bereitg bingcwtefen roorbett. 
SBir bnbett im Snrnbucb i fcbon bemerft/ roie roir bie Jllap- 
pertibungen fłetg jtt geroiffett Sabregjetteu/ rodbrenb mebrerer 
SBocbett/ etroa mit (gnbe $ornung big SJRitte Slpril betreibett/ 
batttt aber aucb mit ber gorberung/ bab jeber Scbiiler fiir 
jebe £>attb fein iflapperjeug fłetg bei ftcb bnbe. ginbet ber 
gebrer fiir bie Scbiiler ber Pierten Slltergfłnfe eg erldfilicb 
biefe Uebungen fortjubetreibett/ fo mag bieg gefcbeben, fiir 
bie Scbulerintten ber gleicben oorgeriicfteren ©tufe aber foli 
biefe Uebuttg jdbrlicb roieberfebrett. ®ie SJłdbcbeit bnbett 
fłatt ber Jtlapperboljcben bie itafłagnetten/ beren giibrung 
mebr ©efcbicf erforbert unb roefentlicb ben gefcbttteibigcn 
©ebraucb ber Slrme uttb beg ganjen geibeg augbilben bilft.



Uebungen mit bem fleinen <34)WungfetL
Slebett ber ©arffellung biefer Ucbungen / wobei aufeittath 

berfolgenb bie Cinjelnen bctbdtigt werben/ fommt et> nun bier 
barauf (itt/ jugleicb aud) bie ganje Orbtiung aUcr ©cbiiler/ 
fowobl an Ort al$ aud) in ber gortbewegttng in gebunbener 
3eit unb intterbalb beflimmt gemeffener raumlicben SJerbdlh 
niffen tibcn ju laffen unb bann aucb in regelmdfiig aufein
anberfolgenben Sciteti bie cinjelnen SReiben bed SRei&enf drperd 
in 95eweguug ju feęett. $iir bie gleicbjeitige ©entciniibiing 
9lllcr werben bie offenen glanfenreiben in ©dule gefłellt/ wie 
et> bei ben greiiibungen gcfcbiebt/ wenn ancb bier bie 9Uicf< 
ftcbt auf bie ©eile gróftcre Slbfłdnbe fiir bie in SReibe unb 
Ototte ©efłelltcn forbert. ©inb bie ©cbiiler einmal fowcit 
fortgefcbrittett/ bie oerfcbiebenen SJewegnngśarten/ wie fte bei 
unfern entwicfelteren greiiibungen befebrieben worbeit/ itt ber 
bejeiebneten Slufftellung nacb gleicben Beiten aufljufubren/ fo 
ftnbet et> wenig ©djwierigfett/ aucb bie meiffen ber $iipfar- 
ten mit ©eilfd)wtngen barjufłellen. ©ie ©injelnen Icrnen 
leicbt bem gemeinfamen OTafje 9lller ibre 93eweguttgett unter- 
juorbnctt/ fobalb fte erft fiir ftcb alleitt bie befonbern Uebuth 
gen porauSgeiibt baben. wirb barunt ber gebrer ftcb 
ijfter Perattlaft fitblett/ ben ©cbulertt aufjugeben beffitttmte 
Ucbungen mit ©eilfcbwingctt ju ipaufe/ aufjerbalb ber regel- 
mdftigen Surnjeit/ fiir ftcb einjuiibeti/ auf bafi fold)e in 
folgenber ©tunbe altJ ©enteittubutig 9lllcr nut fo fcbneller unb 
fteberer erlernt werben fonnen.
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JUritte Stiife.

Jllle Uebungen erfter unb jweiter ©tufe mit fftiicfwdrtb- 
fdjwingen beb ©eileb.

SUle Uebungen erfter unb jweiter ©tufe aud) in Sentein*  
iibung fleittcrer ober grofterer einjelner SReiben unb aller 
SReiben nacb ftrcngem Seitmaft unb rduntlicber Orbnung, mit 
SBor- ttnb SRucfwdrtbfdtwingen beb ©eileb.

2Bicgebiipfen in ber SSeife, baft bei jebem Jpupfe linfb unb 
recbtb unmittelbar nacb bem ©eilfcbwunge unter ben giiften 
ein folcber feitlingb oom Seibe im SSecbfcl linfb unb recbtb 
erfolgt. SBtrb bie 95cwegung in % Beiten aubgefiibrt, fo 
fallen je bei einem *pupfe  bie beiben ©cbwiinge mit bett SBier- 
telbjeiten jufammen. $ier ttnb bei ben folgenben Uebungen 
werben alle ©d)wiinge beibbanbig oolljogen.

SBiegebupfen, fo, baft unmittelbar nad) jebem ©eit 
fcbwunge unter ben giiften jwei ©cbwiinge itt Sldjtelbjeiten 
feitlingb oom £eibe erfolgen; bie gleicbe Uebung fo, baft 
nacb jebem ©eilfcbwunge unter bett giiften brei ©cbwiinge 
feitlingb oorn £eibe in ber jweiten SBiertelbjeit erfolgen 
(Sriole).

©ie gleicben Uebungen nun aucb mit SRucfwdrtbfcbwingcn 
beb ©eileb.

SSiegebtipfen in rafebett % Beiten mit je brei ©cbwungen 
bei einem Supfe, fo baft mit bem erften Wierteł ber ©cbwung 
unter ben giiftett erfolgt mit beiben leęteii SBierteln jwei 
©cbwiinge feitlingb oom Seibe gemacbt werben; bab ©cbwin- 
gen fann bierbei oor- ober riicfwdrtb georbnet werben.

©d)ottifdjbiipfen in rafdjen 34 Beiten, fo baft je bei ei- 
nem $upfe ein 93or^ ober SRiicffdjwung beb ©eileb unter ben 
giiften erfolgt.

SSiegelaufen in % Beiten mit je brei ©cbwiingen unter 
ben giiften bei ben linfen wie recbten 25cwegungen; bab 
©cbwingen fann fcier&ei oor- ober riicfwdrtb georbnet werben.
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SSiegelaufen mit je nur einem SBor*  ober SRucffcbroung 
unter ben giibeti bei bem erftenz jroeiten ober britten ©cbritte 
ber linfen unb reebtett 23eroegungett.

SSiegelaufen mit je nur jroei 23or- ober SRucffcbroungen 
unter ben giifien; bei jroei ndber ju bejfimmenben ©cbritten 
ber linfen unb reebten 25eroegungen.

SBiegelaufen mit je brei ©cbroiingen feitiingb oom geibe 
rodbrenb ber linfen unb reebten 95eroegungen. 29irb entroeber 
fo georbnet/ bab rodbrenb ber linfen 23eroegungen biefe brei 
SBor*  ober SRuctfcbrounge feitiingb linfb oom geibe erfolgen, 
ober foz bab rodbrenb ber linfen 25eroegutigen bie brei ©cbrotinge 
linfb/ recbtb/ lintS oom geibe erfolgett/ bei ben reebten 25e> 
roegungen recbtó/ linfb/ recbtb oon bem geibe; ober enblicb 
fo, bab bei ben linfen SSeroegungen recbtb/ linfb/ recbtb bei 
ben reebten 25erocgungen linfb/ recbtb/ linfb oom getbe ge» 
fcbroitngen roirb.

SBiegelaufen mit je brei ©cbiouttgett/. roobei je jroei uttter 
ben giiben unb einer feitiingb oom geibe georbnet roerben; 
ober/ roobei je jroei ©cbrotinge feitiingb oom geibe unb einer 
unter ben giibett georbnet roerben.

SSiegebupfen in W Beiten unb je brei $8or*  ober SRiicf*  
fcbroiinge feitiingb oom geibe bei jebem linfen unb reebten 
$upfz fo bab bei ben linfen $iipfen linfb/ recbtb/ linfb/ 
bei ben reebten biipfett recbtb / linfb/ recbtb oom geibe ge» 
fcbroutigen roirb; ober foz bab bei ben linfen epiipfen recbtb/ 
linfb/ recbtb/ bei ben reebten $iifcn linfb/ recbtb/ linfb ge» 
febroungen roirb.

aSiegebiipfen ober ©cbottifcbbiipfen unb 23or= ober SRiict*  
febroingen unter ben ^libeit mit freifen ber gejłrecften Slrmen.

®ie gleicbe Uebung mit ©rijfroecbfel bei jebem $upfez je 
nacb bem Sluffcbroingen unb oor bem Slbfcbroingen ber geiłrecf*  
ten Slrme/ fo baj; eine jebe $anb ben boljernen ©eilgriff ber 
anbern $anb abnimmt unb ibr bafiir ben eigenen abgibt.

Broei itreujbiipfe littfb uttb SSiegebupf littfb in U Buten 
linfbbin (unb bann bie roibergleicben SSerocgttngen recbtb berz
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ober im Biefjarf oon Ort) mit brei 23or= ober SRurffc^WMtt^ 
gen unter ben gufenz in ber SS5eifez baf beibe eriłen Scbtoiittge 
mit beiben erfłen SBiertelSjeiten erfolgett/ ber britte Scbmung 
mit (Mreifen ber geflrecften Slrme) mit ber britten SBiertelS*  
jeit eintritt unb bis jum Scbluffe ber oierten 3eit erft 
enbet/ fo baf je jtoei fcbttellere Scbtoiitige mit einem lang^ 
fameren Scbmung roecbfeln.

©ie gleicbe Uebung mit oier Seilfcbmuttgen/ oon melcben 
ber leijte fłetS feitlittgS oom Seibe erfolgt.

©rei dtreujbiipfe linfS unb 2Biegefcbritt linfS in % 3«- 
tett linfSbin (unb bantt bie loibergleicben S5emegungen recbtS*  
ber/ ober im Sictjacf oon Ort) mit fecbS SBor*  ober SRiicf*  
fcbioungeti/ brei unter ben giifett unb brei feitlingS oom 
Setbe mdbrenb ber jemeiligen SSiegefcbritte.

@itt £ttpf littfS mit dtreujjmirbeln uttb SBiegebupf linfS 
in % Seitett linfSbin (unb bantt bie loibergleicben SBeme*  
gungen recbtSber ober im 3icfjacf oon Ort) mit JCreiS*  
febtoingett beS SeileS in magereebter ©bette ructlingS oom 
Seibe todbrenb beS SwirbelnS unb SBorfcbmung unter ben 
Sufjen je bei bem SSiegebupf.

biipfen in einer ber ocrfcbiebenen ^iipfartcn mit S23or^ 
mdrtSfcbmittgen unter ben giifjen / foz baf nacb je einem ge*  
toóbnlicben Scltmittgeii ein Seilfcbmttng bei gefreujten lin*  
terarmett erfolgt.

biipfen mit SBor*  ober SRiicffcbmingen uttb 3ieben burcb 
eitte fleitte dlreiSlinie; j. SB. littfS ober recbts Areifen mit je 
acbt Scbottifcbbupfett oortodrtS z mit je fecbjebn ober jtoolf 
Oaloppbupfen ober dfreujbupfen feitmdrtS linfS ober recbtS. 
©ie Slnorbttuttg attberer $tipfartctt« uttb ricbtungen/ fotoie ber 
Bcfłimmten 3«bt ber 23etoegungen tiberlaffett toir bem gebrer.

SSiegebiipfett oon 3mcicn in Stirn unb Scbluffłellung/ 
toelcbe mit ben innern Slrmett einattber um bie $iiftett ju 
fefłer Orbnuttg faffen uttb oerbtnben unb SBor*  ober SRitcf*  
febtoingett tnit nur eittem Setlez toelcbeS SBeiber duferc 
$dnbe faffen uttb febtoingett. ©ie gleicbe Uebung tnit Sdjot*
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tifcbbupfen, tfnieroippbupfen, $opfergattg, tuo&ei fleta attf 
baS Slnbiipfen gleidjer giifie jłreng S3ebad)t gcnommeii roer*  
ben nttifi.

Uierte Siitfe.
©ie Uebungen ber britten ©tufe in ©emeittiibuttg ber 

Orbttung 5lUerz nacb firettgem Olafie oott Beit unb SRaunt.
SBcrfcbtebene ftiipfartett ttnb abroedjfelnbeS Unterfcbroitt*  

gen riict*  unb oorroartS in ber 9Beife, bab bas (Seil nidjt 
iiber ben 5topf, fottberti mit balben ^reiSfcbroiingett nur fletS 
bis jur roagereebten (gbene riicf> unb oorlingS oom £eibe ge*  
febroungen roirb. ©a nacb jebem 93or- ober SRucffebroingeti 
jum ganjett ober balben £rci$ gefdjroungen roerben, unb jebem 
ipalbfreiSfcbrounge ein ganjer ober balber SreiSfcbroung fol*  
gen tann, lafit ficb’S abfebeu, in roie mannigfacbcr SBeife 
ber SSecbfel oon 5>or- unb SRuctfcbrouttgen bei uttunterbrodje. 
ner Jpiipfberoegung georbnet roerben fann.

2Biegegang unb Jóopfett bei jebem ber brei britte ber 
linten unb recbten 2Biegefd)ritte mit 2>or*  unb SRuctfcbroin*  
gen unter ben giifien bei jebem ber brei, ober jroei $opfe, 
ober nur je bei einem ber brei £opfe.

©ie gleidie Uebung unb fpopfen mtt ©djroingett nur bei 
bem eriłen, jroeiten ober britten Sritte ber linfen unb redj*  
ten 2Biegefcbritte. 23et biefer foroie bei ber erfłgenannten 
Uebung follen, roo ttid)t unter ben giifien (Scbrounge georb^ 
net ftnb, fold)e feitlingS oom £eibe erfolgen.

SSiegebiipfen in ber SSeife, bafi ttacb jebem £»upfe linfS 
uttb recbtS unmittelbar nad) bem (Seilfcbrounge unter ben 
gtifien ein foldjer in roagered)ter @bene iiberlingS ront 
itopfe, im 2Bed)fel littfS uttb recbtS im itreife, erfolgt. SOlatt 
oergleicbe bierbei bie erjłe Uebung britter ©tufe, unb ferner 
bie bamit oerroanbten folgenben Uebungett, roelcbe fiir bie 
SBerbinbung unb ben SSecbfel ber Unterfcbrouttge mit ben 
^reisfebrouttgen in toageredjter Sbette tiberlingS oom Mopfe 
tnafigebettb fein fottnen.
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£tipfett unb (Seilfdjroittgett in ber fenfreebtett ©betie oor- 
lingb oom geibe.

(Scbottifcbbiipfen / A'nieroippbupfen, tpopfergattg, SSiege*  
biipfett, Saloppbiipfen / itreujbiipfett unb 53or- unb 9lticf» 
fcbroittgcit nur bei gefrctijten Unterarmen.

Sroei £rcttjbupfe linfb unb SBiegebupf linfb unb bann 
bie roibergleicben 58eroegungen recbtb mit jroeimaltgctti 23 o r- 
ober sniictfcbroingeii/ bei gefreujten Unterarmen, je bei beit 
Sreujbiipfen unb etnmaligem ©cbroitigeit/ je bei ben SBiege- 
bupfeti itt ber SBeife, baf; bei leętereit bab Scbroingen ent« 
weber bei gefreujten Unterarmen/ ober obite itreujen berfel- 
ben georbnet roirb.

.Drei ^reujbiipfe linfb unb 2Siegefd)ritt linfb unb bantt 
bie roibergleicben SBeroegungen recbtb/ mit ©cbroittgett bei 
gefreujten Slrmen bei ben ^reujbupfctt.

.jtreujfcbroenfbupfctt unb 93or- ober SHlicffcbroittgett; roirb 
aud) mit roecbfelnbem ©cbroiitgen ber nidjt gefreujten unb 
gefreujten Unterarme unb enblicb fo georbnet/ bag nur bei 
gefreujten Slrmctt gefcbrouitgen roirb.

Scbrittjroirbeln linfb recbtb linfb unb brei jtreujbiipfe 
recbtb in % 3eiteit unb bann bie roibergleicben SJeroegungen 
recbtb mit itreibfcbroingeti beb (Seileb in roagereebter Kbetie 
rodbrenb beb Sroirbelnb unb brei Uttterfcbrouiigen bei beit 
iCreujbiipfen.

Sdjrittjroirbeln linfb recbtb unb SSiegebupf linfb in % 
Seiten unb bann bie roibergleicben SSeroeguttgen recbtb mit 
tfreibfcbroingett in roagereebter Sbene rodbrenb beb Sroirbelnb 
unb Uttterfcbroung bei bett SSiegebupfeit.

tfreujjroirbeln mit $upf linfb, jroei Jtrcujbiipfe littfb 
uttb 2Biegebupf linfb itt % Betteti unb bantt bie roiberglei- 
eben SScroeguttgctt recbtb mit jjreibfdjroingctt itt roagereebter 
©bene bei bem Sroirbeltt unb Utiterfcbrouitgen beint Jtreuj- 
biipfett uttb SBiegebtipfen. •

JCreujjroirbeln mit fttipf linfb/ jroei ftreujbupfe linfb/ 
tfreujjroirbeltt mit $upf linfb uttb SSiegebupf linfb itt %

©pieg SurnOud) f. ©cftulen. II. 27
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Seitett unb bantt bie roibergleicbett 25eroegungen recbtb mit 
jlreibfcbroingett itt toagcrecbter @bene je beim Sroirbeln unb 
Unterfdjroittgctt bei bett Jlreujbtipfen unb SBiegebiipfen.

©cbroenfbopfett im % ober tm % £aft mit S3or- ober 
gUicffcbroittgen.

jpiipfen in bett nerfcbiebenen ipiipfarten uttb redjtb ober 
linfS SSaljen mit 25or- ober SRiicffdjroingett.

biipfen mit 2Sor- ober jHucffdjroingeii unb jieben burcb 
eitte grofere ober fleinere ""'glinie ober Slcbte; j. 25. burd) 
bie /-\_4inie lintb ober redjtb jieben mit acbt ©cbottifcb- 
biipfen; jur Sldjte littfb ober redjtb jiebett mit feebbjebett 
(acbt) ©djottifcbbupfett. SBirb aucb mit ©aloppbiipfen uttb 
^reujbtipfcn feitrodrtb itt befimmter Babi oon 25eroegungen 
georbnet.

©cbrittjroirbeln linfb recbtb littfb ttttb brei beibbeinige 
$iipfe aub eitter gefreujtett ©tellung ber gefcbloflenen giife 
jtt eitter folcben/ roobei juerft ber recbte Srufj nor bem lin- 
fen/ bann biefer nor jenem ttnb juleęt roieber ber redjte 
nor bent littfen freujt/ ein jeber $upf tnit etttfdjiebcncm 
jlnieroippen aubgefiibrt roirb/ in % Seitett/ tnit jlreibfcbroin- 
gen in roagereebter (Sbette je beim Broirbeltt uttb einittaligem 
Unterfcbrouttge bei jebern ber brei $iipfe unb banu bie tui- 
bergleicbeu 23eroeguttgett redjtb.

SSirb atteb fo geiibt/ baf je bei bett brei $iipfett brei 
Unterfcbroungc/ non roelcben ber jroeite bei gefreujten Unter- 
armett erfolgt/ georbnet roerbett; aucb foz baf bei bett brei 
fpiipfett brei ©eitfcbroiinge littfb recbtb littfb bei ben linfett 
25erocgungett/ redjtb littfb recbtb bei ben recbten 25crocgun- 
gen gemadjt roerbett; ttttb enblicb foz baf je ttacb bett brei 
Unterfcbrotingen bei gefreeftett Slrmett eitt ©riitroecbfel erfolgt.

Uebungen oon Sroeiett mit ©djroiitgett ttur eineb ©ei- 
[eb fonnen etroa folgenbe georbnet roerbett:

25eibe itt gefdjloffetier ©tirn biipfen uttb fdjroittgen bei 
oier Scbottifcbbupfett/ roorauf rodbrenb ber oier folgenben 
bpiipfe unb ©cbroiinge beibe itt offener SReibe/ ©tirn gegett
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(Stirn einanber jugetebrt ficf> beroegett/ fo bafj itn SSecbfel 
vier Unterfcbtoiiitge unb battn Wier Scbtoiinge oorlingfi won 
SSeiben gemacbt toerbett/ balb bie gefcbloffenez balb bie offene 
SRetbe jiebet.

SJeibe fcbioingen unb je ttacb Wier Scbottifcbbupfen toirb 
bafi Seil nur unter einem Siipfetibett gefcbtwungen , fo baf; im 
Sffiecbfel ber Sine uttb batut ber Slnbere iiber bent Seile biipft.

25eibe fcbioingen unb je bei wier Scbottifcbbupfen biipfen 
juerft 25eibe in gefcbloffener Sttrii/ bann nur ber@inez banu 
ber Jlnbcre iiber bem Seile uttb enblicb beibe itt offetter 
SHeibe ntit Scbtwingett worlittgfi wont £eibe.

25eibe fcbtwingen uttb biipfen bei werfebiebeniłer Stelluttg 
ber gefdtloffenen Sroeierreibe. SOlatt wergleicbe oben bie Stel- 
lungen einefi SJJaarefi.

©ie gleicben Uebungen mit 2Siegcbiipfetiz jCniciwippbiipfen 
unb tttit Saltlauf. »

25cibe fcbtwingen itt gefd)loffetier Stirn uttb biipfen mit 
jtoei jtreujbiipfen lintfi unb 2Biegebupf lintfi uttb banu mit 
ben twibergleieben 25etoegungen recbtfi.

Uebungett oott Bioeten mit Scbioittgett nur einefi Scilefi/ 
bod; fo/ baf; nur je giner fcbtoittgt:

25eibe fteben itt gebrangter glanfe unb biipfen todbrenb 
ber Oorbere ober ber bitttere bafi Seil fdjioingt.

SSeibe fteben Stirit gegett Stirn uttb biipfen todbrenb ber 
(ginę ober ber Jlnbere fcbtoingt/ aud) foz baf; je nad) nteb- 
rerett Scbtoiingen ober ttad) jebem Sdnounge int SSecbfel 
ber gitte ttnb batut ber Jlttbere fcbtoittgt/ nacbbem bie Seil. 
griffe aufi ben $dnbeit befi ginen in bie befi Slnbern gefom. 
men; aud) foz baf; nur ber (gitte fd)toingtz todbrenb ber 9ltu 
bere balb mit bem grfteren iiber bem Seile biipft/ balb oott 
biefem ftcb cntfernt/ fo baf; ttur biefer allein iiber bem ge- 
febtouttgenett Seile biipft/ toafi itt regelmdfjigem S«ecbfel ge. 
orbttet toerbett fattn.

Uebungen oon ©reiett/ toobei 3toei fcbtwingen unb gitter 
iiber bem gcfcbtouttgenen Seile biipft. ©ie Slnorbnung oer. 

27*
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fcbiebeniłer gdfle liegt ttabe uttb auct> bierbei fijttncn im 
SSecbfel bie ©injelnett fcbwittgen unb banu iiber bem gc*  
febwungencn ©eile biipfett.

Uebungen oon giittfett/ wobei ©rei in offener ©tirn mit 
jwei ©cilett fdjwittgeit/ unb 3wei iiber ben gefdtwungenett 
©eilctt biipfett.

Uebungen oon Swblfen in offener SRingfłellung / ©tirn 
ttacb Snneti/ wobei ©ed?5 mit ebeti fo piel ©eilett fcbwin*  
gett/ unb ©edjb iiber ben gefcbwungettett ©eilen biipfen.

3wei in ©tirtt geiłellte fcbwittgen jwei ©eite foz baff 
eineb 3’eben innęrer ?trm bett intterett ©eilgriff beb anbern 
faffet unb beffeti ©eil mitfdjwittgt. ©rei/ SBier unb ®łcb*  
rere in ©tirn fdjwitigett ebenfo wiele ©eile. fo bafi fłetb ber 
©injelncn ©eit won ben SRcbenlcutett gefdtwungen wirb; 
burdjaub gefcbiebt bieg bei ben Slittelleutcn jutn ©beil nur 
bei gitbrerti.

©djwittgen beb fleinen ©eileb wdbrenb beb gaufenb utt*  
ter bem tangen ©cbwungfeil unb bann wdbrenb beb ©pritt*  
genb iiber babfelbe. Sffiirb unter bem bodjgefcbwtttigenen 
tangen ©cbwungfeile gelaufctt/ fo fcbwittgen bie Sdttfcr bie 
fleinen ©eile riicfwdrtb unb foli iiber babfelbe gefprungeti 
werbett/ fo febwingen bie Sdufer bie fleinen ©eile oorwartb. 
9(ueb bab fortgefeęte ©cbwittgen beb fleinen ©eileb unb bab 
Supfeti in ben oerfd)iebeti|łctt SSewegungbarten fiir Slrm unb 
23eine fantt iiber bettt gefcbwtittgcnett lattgett ©eile oott ©itt*  
jelnett aubgefiibrt werbett/ Uebungen/ weldte oiel (Sefdjicf 
ooraubfeęett uttb fłetb ntit £tt|ł unternomittcit werben.

©ag aud) bie Uebungen mit bem fleinen ©cbwungfeile 
bei bett SHcigctt unb ©dttjett ibre 9lnwenbung finbett foniteti/ 
mag bier jum ©djluffe ttur angebetttet werben uttb wir lott*  
nen eb ben Sebrern iiberlaffen/ aub ber SReibe ber oben be*  
febriebenen SReigen felber foldfe aubjuwdblett/ welcbe bie Sltt*  
wetibuttg ber ©eiliibungen auf’b leicbtcfłe unb gefdUigfłe ju*  
laffen.



3fcnttnribintgcit.
Uebungen am Warren.

2Bir uberlaffen eb gier bem £egrcrz ie nacb SSebiirfnig 
unb Umfiattbett bie ©dgiiler an bem langen ©teUbarrenz 
ober an ben tojbarrett in ©cmeittiibung grogerer ober flci*  
nerer $lbtgeilungenz ober in Uebungen ©ittjclitcr jtt bctgiiti*  
gen/ roobei im SWgemeinen bie Soge ber S&arren im SBer*  
gdltttig jtt ber Seibebgroge ber nun oorgertiefteren ©dtiiler 
geriebtet roerben mugz burcb ©teigerung ber 25arrettgbge 
iiber bab geroogttlicge OTafj aber oft aucb eine ©teigerung ju 
grogerer £11 młfer tigfeit itt bic Slbfłufung ber Ucbungen oon 
ben leicgtern ju bett febroierigern Uebungbfdllcn oermittclt 
roerbett fann. ®ieg fagen roir niebt ailciti mit Sbejug auf 
bie Ucbungen ber nun folgenben brittett unb oiertett ©tttfe, 
fonbertt aud) mit SSejug auf bie Uebuttgctt ber beiben erfłett 
©tufen, roelcbe bei bem Unterridjte fietb toieberbolt unb ju 
grogerer ifuttg aubgebilbet roerben miiffeit ttnb bemerfen 
feblieglid)/ bag bie 9lubroagl oon 2?arreniibtttigeitz roelcbe 
Surnbud) I. befegrieben roorbett/ oollfommen aubrcidjt fiir 
bab SSebiirfnig ber OTdbdjett oon oorgeriicfterem 9llterz roenn 
aud? aubnagmbroeife manege ber ttttn folgenben Ucbungen 
aud) beim Surttcn biefeb ®efcgled)teb itt Sltitoenbuttg gebracbt 
roerben ntbgen.

gorberuttgcti/ roelcbe ber Scgrcr immer roieber attf b 9iettc 
ju ftellcn gatz ftnb bab Sroingcn auf gettaucb Sitigaltcii ber 
SBeiliitimttttgeti/ roelcbe bab SKefett eitter jebett Uebuttg tm 
©anjett uttb in igren Sgeilett aubmadjen, bab ©treben ttacb 
ber SSeife ber 9lubftigruttgz roottad) eine jebe Uebuttg tti ge*  
meffener 3eitz bett Jlttbbrucf eitter roccgfelglcicben SSerocgung
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gewinnt/ fiir bett Uebenben wie fiir ben <Sdf>auetibeti ju 
freier tfttnft erboben wirb. ©cbiiler, welcfje bei ben grei*  
ubungett att geroiffenbafte Slubiibung ber georbnetett ©bdtig- 
feiteti gewbbnt worbett / fttiben unb fiigen fid) teidjt itt bie 
Sfegeln unb ©efeęe/ weldje bie ftdjerfte 2fid)tfcbnur fiir 
funftgeredjten ©ebrattd) ber Jtraft bilbett aud) bier/ wo 
ber Turner in anbern Bufłanben unb auf anbern ©tiięfldd)ett 
ju iiben bat.

jDritte Stufr.

©tiiijeln an unb oon Ort auf beiben $olmeti unb wed)« 
felarmigeb Slnbanbeti ber je fttibfreien $anb. ©ab Sltiban*  
ben fann jum ©d)lag att ber ©cbulter ber gleidten Seibeb*  
feite/ ober jum ©cblag ber ftaeben Jbanb auf bie 25ruft ge*  
orbnet werben.

©tiięeln an unb oon Ort in % Beitett.
©tiięeltt att ttttb oott Ort mit wecbfelgleidjeit ©riffen 

wie bie Trittfolge bet? itibięgangeb.
©ttięcln oott Ort mit je jwei ©riffett linfb im 23ed)fel 

mit je jwei ©riffett recbtb.
©tiięeftt oott Ort mit je jwei fleinett ©panngriffen littfb 

im Secbfel tnit je eittent grofett ©pattngriif recbtb itt % 
ober 4/i Beiten; ebenfo bei wtbergleidjer ?lnorbttung ber 23e« 
weguttgett beiber Jimie.

©tiięeltt an unb oon Ort uttb wecbfelarmigeb SJor*/  
Seit*  ober Sluffcbwingett beb je ftiięfreten Slrtneb.

©tiibeltt oott Ort aub grofett ©eitfpatntftuęen ju fold)en 
uttb ©egenbreben tnit oiertelb ©rebungen. SSdbrettb beb 
beibarmigen ©tiięeb ift bie 2$reite beb Uebenben ftetb fdjrdg 
im 23erbdltttif ju bett 23arrenbolmen geridjtet.

Stiięeltt att unb oon Ort bei abrodrtb geftrecften ©cbul*  
tern, fo baf ber ipalb ttttb 5topf beb Uebenben itt mbglid)*  
ftett ?(bftattb oott ben ©cbultertt gebracbt wirb.

©tiibeln att unb oott Ort bei auftodrtb geftrecften ©cbul*  
tent/ fo baf ipalb unb jfopf beb Uebenben itt móglicbfte 
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Wfyt ju beit Scbultern uttb jroifdbett biefelben gebractjt 
roirb.

Stiię uttb nacf) Beiten georbtteteb uttb Slufflrecfett 
ber Scbultern; mit Sdjrouttg „Scbulterroippen".

Stiięeln att unb vott Ort ttttb im SBecbfel Slb- uttb 2luf- 
fłrecCen ber Scbultern. SSirb fo georbnet/ bag etwa je nad; 
vierz brei/ jroei Stiięfdjrittett/ ober bei jebettt linfen unb 
reebten Stiięfcbritte ber SBedjfel eintritt.

Stiięeln an unb oon Ort uttb Scbulterroippen bei jebem 
Stiięgriff- ober fcbritt.

Stiięfcbroingett oor- uttb riicfrodrtb bei abgeftrecfter $al- 
tung ber Scbultern; ebenfo bei aufgeftrecCter $altung ber- 
felbett; aucb foz bag ttacb jebetn SBor- uttb SRiicffdjrounge/ 
ober je ttacb ttiebrmaligcr 2Sieberboluttg beiber Scbroiinge 
mit ber Scbulterbaltuttg geroecbfclt roirb; uttb enblicb fo/ 
bag je bei bem SBorfcbrounge eitte attbere biefer beibett Scbul- 
terberoegungett georbnet roirb/ alb bei betu Sllicffcbrouttge.

Stiięeln att uttb oon Ort unb 25eugbalte beb Mopfeb por- 
rodrtb/ riicfrodrtb ober feitrodrtb (redjtb/ linfb); foz bag je 
ttacb Pier ober jroei Stiięfcbritten in oerfcbiebenen 5topff>al- 
ten geroccbfelt roirb/ j. 55. itt bett eiitgegettgefeęten oor- ttttb 
riicfrodrtb/ ober feitrodrtb recbtb uttb linfb; foz bag je bei 
bett linfett Sttięfcbrittett iiopfbeitgen feitrodrtb linfb/ bei 
bett reebten Sttięfdjrittett Jtopfbcugen feitrodrtb recbtb ge- 
ttiadjt roirb.

Stiięfcbroittgcn por- unb riicfrodrtb mit $alte beb gebeug- 
tett jfopfeb itt einer ber oier SRidjtuttgen; aucb mit SBedjfel 
ber SBeugbalte je ttacb mebrntaligem Scbroingen.

Stiię auf beiben dolmen / bei iłiięfeiłen Slrmen ©reb- 
balte mit oiertelb ©rebung linfb ober recbtb unb Stiię- 
febroittgen feitrodrtb linfb unb redjtb bib jur ©arrenbbbe; 
fo bag je nad) jroei- ober eittmaligem $itt- uttb $erfcbroiti- 
gett eitt ©egettbreben mit balbcr ©rebung itt ber £>dbe beb 
leęten Sdjroungcb erfolgt unb batut bab Scbroingen bet an- 
berer ®rebb«lt« fortgcfeęt roirb.
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Stuęfcbroittgett feitrodrtb unb recbtb ttacb einem 
linfb ©rcbctt jur ©rebbalte bc$ Seibeb unb Slanfenfcbroung 
iiber bett $olm junt Siieberfpruttg. Mann fo georbnet roer*  
benz bab tnit eittem ©cbrounge feitrodrtb littfb ober recbtb 
iiber ben riicflingb gclcgenctt Jpolm abgefcbroutigen wirb/ 
ober bab tnit ben ocrfcbtebeticit ©eitfdjrouttgen iiber ben oor*  
littgb gelegenett $olm ber Slbfcbrouttg erfolgt. ©bettfo fon*  
nett bie Slbfdtrouttge oerfcftiebcn aub ber ®rcbf><tlte beb £ei*  
beb nad) einem recfjtb ©reben beflimmt toerben.

(Stiięfcbroingen feitrodrtb linfb unb recbtb itt ber ©reb*  
balte beb Scibcb linfb ober recbtb unb toccbfclarmigcb (Stu*  
ęeltt feitrodrtb linfb ober recbtb/ roobei je mit eittem £>in*  
unb Scrfcbiouttge jtoei (Stiięfcbritte gcmacbt roerben.

(Stuijeln ait uttb oon Ort uttb je im SBccbfel ttacb oier 
(Stiięfcbrittett oier (Stiiębiipfe.

Śtiię uttb (Senfen mit ^euguttg ber Slrme jum Mnicf*  
fliię. 2Birb fo georbnet/ bab fiir biefe SJetoegung / toelcbe 
am jroccftttdbigfłett in ©cmeittiibung oon 'Dlebrcrcn oorgettom*  
men toirb/ acbt / feebb/ oier/ jtoei Beiten gejdblt roerbett/ 
ober fo/ bab tmr eine Beit gejdblt roirb.

Mnicffliię unb ©rbebett mit (Strecfung ber Slrme junt 
©tiię ber geflrecften Slrme; roirb bcbanbclt roie bie ooraub*  
gebenbe llebung.

<5tiię unb ©lletibogctirotppctt aub geflrecf tem Slrmjłfię jum 
Mnictfliię ber mabig gebcugtctt Slrme/ fo bab ber SSecbfel 
beiber mit ©cbroung attbgeftibrtcn SScrocgungcn ttad) Beiten 
erfolgt; aucb fo/ bab bab 2Bippen aub bent (Stiię ber ge*  
bcugtcn Slrme beginnt. Sił aud) SBoriibitng fiir bab <5tiię*  
biipfen.

Mtticfiłiię unb ©llenbogenroippcn aub bem (Stiię ber flarf 
gebeugten Slrme junt ©tiię ber mabig gebcugten Slrme; ober 
aub biefetn ju jenem. Sił aucb SBoriibuttg fiir bab biipfen 
im Mnicfiłiię.

©tiięeln an unb oon Ort im Mnicffłiię ber mabig ge*  
beugtett Slrme.
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©tiięeln att unb von Ort im iinicfgiię ber tlarf gebeug- 
ten Simie.

Stiiębiipfcit an ttnb oon Ort aug bem tfnicffluę ber 
llarf gcbeugtett Sirme.

Stiięfcbmingcn aug bem jfnicfiłiię ber garf gcbeugtett 
Sirnte unb Stiięcln an ttnb bon Ort/ fo bag bei jebem SSor*  
ttnb SRucffdbmtittg ein Stiięfcbritt gemacbt mirb.

Stiięfcbmingeit attg bem tfnicffłiię ber fłarf gebeugten 
Slrme nnb (Stiiębiipfctt bei jebem SBor- ober ftiicffcbtounge; 
fotoobl bei jebem SBorfcbmunge/ alg aucb bei jebem SRticf- 
fcbrounge. SSirb juerfl an Ort unb bann aucb oormdrtg 
unb riicfmdrtg geiibt.

Stiięfcbtoingen aug bem Stiię ber gegrecftett Sirme unb 
Stiiębiipfett bei jebem SBor*  ober SRiicf fcbmung; bei jebem 
93or- uttb SRiicffcbtounge. SBirb juerft an Ort/ bann oon 
Ort geiibt.

Mnicfftiię unb Scbmittgen jum C^ratfcbftb oor bett Sir- 
men; ebenfo junt ©rdtfcbftę binter bett Sirmett.

Sięmccbfel aug bem ©rdtfcbftę oor ben Sirmett jum 
©rdtfcbftb binter bemfelben, ober aug geętcrem jum (grflett 
itt ber SSeife/ bag je ber Scbmung im Jinicfgiię gemacbt 
mirb.

Mnicfftiię nnb Scbmingen jum Się oor einer $attb; bie 
gleicbe Uebung jum Się binter einer $anb.

5ftti(fiłiię / Scbmingett unb Sibfcbmung iiber ben $olnt 
oor einer $attb jum SRieberfpruttg mit itebre.

Mnicffltię, Scbmingett unb Sibfcbmung iiber ben $olnt 
binter eitter Jpanb jum SRieberfpruttg mit Sffienbe.

Stiię auf ben SUenbogctt/ Scbmingett uttb Sibfcbmung 
iiber ben Solm nor ober bintcr ber Jpattb jum SRieberfpruttg 
mit ifebrc ober SBenbe.

Stiię auf bett ©lienbogett / Scbmingett uttb gleicbarmigeg 
gortrutfcben oormdrtg ober riicfmdrtg/ foz bag je bei einem 
SBorfcbmunge ein SRucf oormdrtg/ ober je bei einem SRiicf- 
fcbmunge eitt SRucf riicfmdrtg gemacbt mirb.
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Stiię mit Slibgriff auf einem $olnte unb roecbfclarmige 
Stiięfcbre jum Stiię auf bem anbertt śolttte.

Stiię unb fortgefcęt redjtb ober linfb roaljen an unb 
oon Ort mit roedjfelarmiger Stiięfcbre; roirb nad) Scbritt- 
jeiten georbnet.

Stiię/ Scbroingen unb SSiertelbbrebnng linfb ober recbtd 
in rafdjer SSeroegung unb fofort roieber rafdjeb (Segenbreben 
jur urfpriingltdjen tpaltung je in ber Jpobe ber 2Sor- ober 
SRuctfcbroiinge/ ober je bei 33or- unb Stiicffdjroiingen; aud) 
foz baf; bei S8or- unb Stiictfcbroiingcii iti oerfcbiebenen ©reb- 
ricbtungen geroedjfelt rotrb.

Stiię uttb Scbroingen aub bem ©ratfcbfię oor ben $an- 
ben unb nad) einem Slecbtb- ober Sinfbfebrtmacben Slieber- 
fcbroingen jum ©rdtfcbfię/ ober Sięroecbfel jur Sdjeere. 
©icfer Sięroecbfel roirb balb mit Stiictfdjroung/ balb mit 
SJorfdjtoung aub bem ©rdtfcbftę binter beti Sanben aubge. 
fiibrt/ alb Sdjeere riicfrodrtb ober Sdjeere oorrodrtb; batut 
roirb aud) bie Sdjeere bei nur einem Scbrouttge aub bem 
Stiię unb enblicb im 2Bed)fel mit bett Sięroedjfeln jum 
Jpalbtnotib unb jur Scblatige aubgeftibrt.

Ślub bem ©rdtfcbftę auf beiben ipolmcn fortgefeęteb ©re
ben unt bie 95reitcttage ju biefent (Srdtfcbfię/ fo baę rodb
renb beb Ueberbrcbenb ber £eib im (gllcnbogenbatig ober 
Stiię ber feitrodrtb gciłrccftcn Slrme gebalten roirb. SBirb 
oorrodrtb ober riicfrodrtb iiber bie SSarrenlange mit $orfbalte 
ber 23eine aubgeftibrt/ alb „Stolic."

Stiię uttb 33 o r- unb Si ii dfcb roili gen ntit Strecfbalte beb 
ganjen Śeibeb/ „Steiffcbroingen."

Mnicffiiię/ Scbroingen unb ©reben oorrodrtb um bie 
25reitenage jum Sliebcrfprutig ober ©rdtfdjftę auf beiben 
dolmen, ©ab „Ueberfdjlagen oorrodrtb" roirb att bett Stu 
ben beb SSarrenb/ ober mitten int Warren bei ber Slnorb- 
ttuttg geiibt/ bab babei Strccfung unb Sdjluę ber 23eine ge- 
roatjret roerben; toirb aud) jum Scbulterfłeben nad) balbcr 
©rebung geiibt.
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Sebrer bleibt eb iiberlaffenz bei ten oerfdjiebenen 
Uebungen aucb anbere alb bte getobbnlicben Sriffe anjuorbneti.

V ter te Stufe.

©tiibbiipfen iiber bie ganje ©arrenldnge oortodrtb ober 
riicftodrtb.

©iefelbe Uebuttg aub bent ifnicffiię.
(Stiię unb gletcbarntigeb ©eugett ber Slrme jum SUen- 

bogeniłiię.
©llettbogcnftuę unb gleidjarmigcb Strecfen ber Slrme junt 

(Stiię ber geflrecften Slrnte.
©tubfcbtoingen unb glcidjarmigeb ©eugen ber Slrme junt 

©Ucnbogenfliię bei einem ©orfcbtounge unb bann gleicbarmU 
geb ©trccfett ber Slrme bet einem 9liicffcbiounge.

®tiię unb gleicbarntige ©tiięfebre. SSirb fo georbnet/ 
baf je bet eittem beibarmigen ©tubbtipfen eine balbe ©re« 
bung recbtb (ober linfb) gemacbt toirb/ ober foz baf im S®ed> 
fel eine ©rebung recbtb uttb lintb einattber folgett.

(Stiię mit 9liflgrifr auf einem śolme uttb gleicbarmige 
(Stiibfebre jum (Stiię auf bem anbern $olmc; toirb toie bie 
ooraubgebenbe Uebuttg oerfcbieben georbnet.

<5tiię unb ©tiięfcbtoebe ber gegrdtfcbten ©eine iiber bem 
$olme binter ber recbten ober linfcn $anbz auf ©auer.

<5tiib unb ©tiięfcbtoebe ber gegrdtfcbten ©eitte iiber bciben 
dolmen nor bett <pdnbenz auf ©auer; ebenfo binter bett $dnben.

©eitfaitb im ©arrett z Sliflgriff auf eittem $olnt unb 
^lanfenfprung recbtb ober littfb iiber ben oorlingb gelegc» 
nett ipolm; bie gleicbe Uebuttg mit glanfenfpruttg iiber ben 
riicflingb gelegenett $olm; beibe Uebungen aub bem (Stiib 
auf einem fpolm.

©eibbeiniger tgprung junt <5tiię auf beiben $oltnenbcn 
unb iireifeii eineb geflrecften ©eitieb oott Slufctt ttacb Snitett 
iiber einen $olntz foz baf je bie eitte £>attb fiir bab fcbtoin*  
genbe ©ein ttur fliicbtig bett £>olm oerldft uttb bann toieber 
junt @tiię greift.
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©ie gleicbe Uebung unb jireifen eitiefi 58eine? non Sn- 
nett nad? Slufśen.

SJeibe Uebungen att? bom 6tatib ju bemfelben.
SSeibe Uebungeti au? bem (Stiię jum (Stanbe.
25eibe Uebungeti au? bem (Stiię ju bemfelben.
SJeibbeiniger (Spruttg unb (Stiię beiber Sirme jum ©rćitfcO*  

ftę auf beiben $olmen, fo baf? fiir beibe fcbtoingenbe SJeine 
jugleidf beibe £>ćiiibe nur fUicbtig bie $olme oerlaffett.

śBeibbeiniger (Sprung unb (Stiię beiber Simie mit @rdt*  
fcfjcn iiber beibe golnie junt Stiię.

Stiię auf beiben $olmenbeti unb (Scbioingen, fo bag mit 
cittem SJorfcbiounge bie geftrecften ©eine iiber beibe $olm*  
enbe jum Sftieberfprung abgratfcften , ber ©arrett riicfling? 
oom (Stebettbeti bleibt.

©ie gleicfte Uebung mit Slbgratfcben iiber nur einen $olm.
©eibbeinigcr Sprung unb Stiię beiber Sirme jutu ifcbr*  

aufftę recbt? ober linft? auf einem golnie, fo baft fiir beibe 
fcbtoingenbe ©eine bie linfe ober recbte $anb nur ftiicbtig 
ben $olm oerlćiftt.

©eibbeinigcr Sprung unb Stiię beiber Sirme tnit 5tebt= 
fcbtoung recbt? ober linft, iiber eitten $olm jum Stiię; toirb 
aucb jum Sliebcrfprung in ben Stanb georbnet.

Stiię auf beiben $olmeiibcn unb itebrabfcbroung riicf- 
todrt? jum Slieberfprung iiber ba? recbte ober linfe $olm- 
enbe, fo baft ber ©arreu oorlitig? oom Stebettbeti bleibt.

©eibbeinigcr Slbfprung unb Stiię beiber Sirme mit SBenbe- 
fcbtoung recbt? ober linft? iiber einen $olm jum Sfticberfprung, 
fo baft bie recbte (ober linfe) $anb mit bem Scbtoitnge iiber 
linfen (ober recbten) $olm beti Stiię oerldftt, ber ©arren 
feitling? oon bem Stcbcnbcti bleibt.

©ie gleicbe Uebung attfi bem Stiię jum Stanb.
©ie gleicbe Uebung auf? bem (Stanb ober (Stiię junt Stiię 

mit Siiftgrtff auf nur einem $olm.
©eibbeinigcr Slbfprung an ber (Seite be? ©arreti? unb 

Stiię mit SHiftgriff beiber Sirme auf nur einem £olm mit 
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2Benbefcbtoutig recbtb ober linfb iiber benfelben jum Stug 
auf beiben dolmen; ebenfo tnit 2Betibefcbioung junt ©ratfcb- 
fig auf beiben dolmen binter ben tpdnbett; jttr Stiigfcbioebc 
ber gegrdtfcbten 25eitte iiber beiben dolmen / ober iiber nur 
einem pointę; aucb fo? bag junt Stiię auf bcibett dolmen 
uttb fofort obne Unterbrecbung mit jtcbrfcbioung recbtb (nacb 
bem SScnbcfcbtoung recbtb)/ ober mit itebrfebroung linfb 
(ttacb linfem SSenbefcbtoung) iiber bett anbern dolm junt 
(Statib tiicbcrgefprungen toirb; ober mit erneuertem 2Benbe- 
fcbiouttg iiber ben gleicben dolni/ fo bag ber ^lieberfprung 
att ber (Stelle bet> Slbfpruiigcb erfolgt (Soppeltoenbe); enb
licb foz bag ber 2Benbefcbtoung iiber beibe dolmen jum 3lie- 
berfprttng in ben Stattb aubgefiibrt toirb.

^eibbeiniger Slbfprung att ber (Seite beb 25arrenb unb 
Stiię im SRiggrigF beiber ?lrme auf nur einem dolni mit 
glanfcnfcbtoung recbtb ober linfb iiber benfelben jum ©tlili 
mit 9lifłgriff auf beiben dolmen; aucb foz bag fofort mit 
glattfenfcbtoung ttacb einem ©eittodrtbfcbioingcit jioifcbett 
beiben dolmen iiber ben anbern dolm jum Jlieberfprung 
gcfcbtoungen toirb/ ober iiber ben gleicben dolm juriief auf 
bett Jlbfprungbort. 93ei ber £>oppelflanfe betoegt ftcb im 
ergern galle ber £cib in eitter fcblangettfórmig getounbenett 
©bite/ itt leętcrem in ber Sbette eineb Sdttgenfreifcb.

23cibbeiniger Slbfpruttg an ber ©cite beb 25arrettb unb 
©tiię mit tWgriff beiber 9lrme auf nur eittem dolme mit 
jtebrfcbioutig recbtb ober littfb iiber benfelben junt Stiię auf 
beiben dolmen / aucb foz bag fofort tnit bem Siiicffcbiounge 
in ffSettbelage iiber bett anbern ober ben gleicben dolm jum 
Stattb niebergefprungen toirb.

2Bie aub bem (Stattb/ fo fonnen bie oerfebiebenett Senbe*/  
^lanfctt- unb jicbrfcbtoiinge aucb aub betu ©tiig auf eittem 
dolme gcmacbt toerben.

Ślub bem (Stattb an ber Seite beb 25arrenb bie docte iiber 
citten dolm jum Się auf bemfelbett; jum Stitb auf bem 
gleicben ober bem anbern dolme; junt jtnicfguę auf einem 
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bet beiben ‘polnie; jtttn Stattb jroifcbett ben śolntcn; bie 
■£>0cfe iiber beibe spoinie junt Się ober Stiię auf bem jroei- 
ten <polnte; jum Slicberfprung binter beiben $olmcn.

Sn dbnlicber SSeife fann nun aucb bie ©ratfcbe iiber einen 
ober iiber beibe Solinę jum Sit?/ Stiię ober Stattb gcorb- 
net roerben.

Stiięclit an Ort unb oon Ort mit Stiięfcbroebe ber ge
fcbloffenen unb in roagereebter Sbene gefłrecft gcbaltcnctt 
25eine; mit Stiięfcbroebe ber gegratfcljten SSetne binter einer 
£anb/ biuter bcibett Jpdnben ober oor beiben $dnben.

Stiięfcbroingen unb gleicbarmigefi aSeugett ber Slrme jum 
flnicffliię bei einem SBorfcbrounge unb bann glcicbarmigeb 
Strecfcn ber Slrme bei einem Słiicffcbrounge.

Stiięfcbroingen unb gleicbarmigcb Mnicffłuęroippen je bei 
ben $Bor< unb jRucffcbroungett.

Stiię ber geiłreeftett Slrmez Scbroingen unb ©reben oor
rodrtb um bie j&reitenape jutu Slicberfprung ober ©rdtfcbftę 
auf beiben dolmen; roirb aucb jum „^anbfiebeti" nacb bal- 
ber ©rebung geiibt.

Stiię ber geiłreeftett Slrme/ Scbroingen unb ©reben riicf
rodrtb um bie SJreitenape jum Slieberfprung ober £ang mit 
Spcicbgriif an ben ©ttbeti ber SJarrenbolmc; jum ©rdtfcbftę 
auf bcibett Solmett.

Siięfcbroingen unb SSenbeabfcbrouttg aub bem ‘panbiłeben.
©rdtfcbftę auf beiben dolmen ttnb ©reben oorrodrtb um 

bie SSreitenage jttm ©rdtfcbftę. ©abei fcbtoingt ber Ober- 
leib mtt bett Slrmen jroifcbett ben dolmen oorrodrtb/ gebal- 
ten oon ben grdtfebenben geiłreeftett aSeinett/ fo lattge bib bie 
Slrme unb $dnbe ben Seib jur oólligeti ©rebung/ burd) Stiię 
auf ben Jpolmen/ brittgen.

Stiięfcbroingen unb glcicbarmigeb ajcugen ber Slrme jum 
(gUcnbogentłiię bei einem SBorfdjroungc unb bantt gleidjarmi- 
geb Strecfctt ber Slrme bei einem Sliicffcbrouttge.

SBecbfel aub bent ©Uenbogetiiłiię jum 5lnicf|łiię uttb aub 
biefent ju jenem.
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Stiięfebre gleicbarmig aug bem iCtticfftuę; wirb aug bem 
Stiię auf beiben dolmen jtt bemfelben unb aug bem Stiię 
auf einem $olme ju bemfelben gemacbt.

Stiię unb 2Bage auf einem Sirme; SSagcwecbfel bon lin*  
tern auf reebtett 9lrm; Stuęfcbwiitgen unb regelmafjigeg Sluf*  
febwittgett jur SBage auf linfem ober reebtem Sirme/ je mit 
einem 9lucffcbwunge.

Stiięfcbmingen unb SSeittftofjett je bei ben SBor*  unb SRiicf- 
fcbwiitigeii.

Uebungen am Stern mb alf en.
Slacb Slnleitung wie fte im Surtibucb i ju biefen llebun- 

gen gegeben, fann nun ber gebrer beren weitere ©ntwicfelung 
felber fortfiibren. Sbeilg ftnb eg bie SSarrenubuttgett/ tbeilg 
ftnb eg bie Uebungeti am Scbwingel unb 23ocfz welcbe itt et- 
getttbumlicber SSeife aucb aa bent Stemmbalfen bargeftellt 
werben fonnett.

Uebungen am Scbwingel.
Unfere Sdjiiler / welcbe bereitg att bem Stetttmbalfett unb 

im SSocffpringen Uebung babett/ fonnett mit getcbtigfeit biefe 
Spriinge att bem Scbwingel augftibren unb eg wirb ber gebrer 
eg ftcb gerabe jur Slufgabe maebett/ bie Surnbucb I. bei bem 
Stemmbalfen uttb SSocffpringett bejeiebnetett Uebungett (alg 
Uebungen erfter unb jweiter Stufe) am Scbwingel barftellen 
ju laffett. SBir wollen bier mit SWcfftcbt auf bie Bufammen- 
ftelluttg folcber Uebungett • wie fte bei bem Unterricbte in 
attgemeffene golge gebracbt werben fbnnen/ bie befonberen 
galle bejeiebnen. ©abei orbtten wir biefelbcn gcmdft ibrer 
Slttwenbung ttacb bett bureb bie ©eftalt uttb bett 25au beg ge- 
polfterten Scbwittgelg bebittgten Utiterfcbiebett/ alg $inter- 
fpriittge uttb Seitfprtinge.

SSegen ber oorberrfcbenben SBerwenbung beg bureb bie 
©rfaępaufcbett geebtteten Scffwingelg bei bett $interfprungett 
uttb beg mit ^aufcftett oerfebettett Scbwittgelg bei bett Seit- 
fpruttgen wollen wir bie Uebungen britter uttb oierter Stufe 
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fo fjcfętjret&enz baf roir eben bei bett $ittterfpruttgen bett ge*  
ebneten ©cbroittgel/ bei bett ©eitfpriingett bett mit ^aufdben 
oerfebenen oorattdfefeti. 2Bir erroarten aber, ed toerbe ber 
gebrer auct) ofter baoott abfebett uttb foroobl $tttterfpriittge 
att bem mit ^aufcbett oerfebenen ©cbroittgel audfiibrett laffen/ 
alt> aucb ©eitfpriinge att bem geebtietett ©cbroingel. ©amit 
fóttnen Piele Uebungen ju oerdnberter uttb fcbroieriger ©ar*  
fłellungdroeife gebracbt/ bie ©cbroingfiicfe oermebrt roerbett.

Jebett biefer Siiicfftcbt befłebt nocb bte anbere/ roonacb 
unfer ©cbroittgel aucb ju oerfebiebener $obe gefłellt roerbett 
fann. ©amit iii roieber fiir bie ©cbrotttgiłucfe bie OToglicb*  
feit gegebeu/ folcbe ju eitter anbern leicbteren ober febroereren 
Slbiłufttng jtt brittgen, roo im Slllgenteinen anjunebmen ifł/ 
baf mit bem Jpobenmafe bed ©cbroingeld aucb bie Sludfiib- 
rung ber ©priinge att Jlnfłrengung ttnb £utt|ł roacbfe. ©iefe 
oerfebiebenett Sltiorbnungen mollett roir bem ©rmeffen bed 
gebrerd attoertrauen/ ber ftcb balb bieritt an bett Uebungen 
feiner ©cbiiler jureebt ftnbeit roirb.

?lucb bie ©telluttg bed ©cbroingeld fiir Sinter*  unb ©eit= 
fprtinge/ roobei bie ®bene bed tpalfed ober bie bed JCreujed 
bober ober tiefer geriebtet ober befefligt roirb/ fattn jtt eigen*  
tbumltcber Sludfiibrung oieler ©cbroittgfłiicfe juroeilen gerodblt 
roerben uttb bringt nettett SBecbfel itt biefe Uebungen.

©ie Slbfpriinge binter ober att ber ©cite bed ©cbroingeld 
roerben foroobl mit ©ebraucb bed ©prutigbretted auf biefettt/ 
ober obne baffelbe auf bem ebenett SJobett gemacbt/ bad Sine 
roie bad Slnbere muf geiibt roerbett. 25 et oielett Spriitigcn 
bebitigt gerabe ber tidbere ober fernere Slbfprung oon bem 
©cbroittgel bie befonbere Uebuttg/ bad fleinere ober grbfere 
©efebief bed ©cbroingerd uttb ed roirb ber gebrer barutit bie 
oerfcbiebene ©eęuttg bed Slbfpruttgorted befimmett/ road att*  
fattgd burcb 3u« ttnb ^Ibrijcfett bed ©prutigbretted/ batut aber 
aucb obne ©ebraucb beffelben gefebeben foli.

33alb roirb oor bem Slbfprung ein groferer ober fleitterer 
Slttlauf / ein Sltifcbreitem nur ein SBorfcbritt ober SBorfpruttg 
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gerodbrt unb felbff biefer fann oerfagt werben. ©er Sffieber*  
fpruttg foli in ber SRegel auf beiben gefcbloffenen gtiffcn mit 
roeniger ober mebr SSippett ber ©eiti- unb guffgelenfe erfol*  
gen unb eb gilt fiir ?lb= unb Sffieberfprung bie feicbte / leife 
unb fcbroungbafte Slubfiibrung/ eb fei benn bab gerabe Sin*  
bereb bejroccft roirb. Slucb bei ben Scbroingffiicfen gilt roie 
bei ben greiubungen unb anbern bie SRegel, bab ber Seib 
beb Scbroingerb in allcn ©beilen unb ©liebern bie ?lnorb» 
nung in $altung unb 25eroegung einbalte, roelcbe bejiebuttgb*  
roeife ju jeber befonbern Uebung beffimmt iff; aucb bie fleittffe 
SSillflir bleibe aubgefcbloffen, fo perlangen eb jugletcb ber 
erjieberifcbe unb fiinfflerifcbe Broecf.

SOlit 25ejug auf bie SRcibeitffeUutig ber Scbroinger per*  
roeifen roir auf bab/ roab ©urnbucb I bei ben Uebungen am 
35oct bieriiber gefagt iff mit bem bemerfen, baff folcbe mit 
Strettge ju banbbaben iff, foroie aucb bab gleicbmdfftge 
Jlbjiebett eineb Seben nacb bem SUeberfpruitg jum SSBiebcr*  
attreiben. 9llb SHegel fann gelten, baff bei Seitfpriingen je 
nacb einem Sprung ober Scbroung iiber bab ftreuj/ um ben 
$alb abgejogen roerbe, ober um bab Strcuj, fobalb Spruttg 
ober Scbroung iiber ben ipalb ooraubgegangen.

©ie lofere unb ftrengere ©enteittubung unferer ganjen 
©cbiilerjabl fattn febr perfebieben georbnet feitt/ namentlieb 
roentt jroei/ brei bib Pier ffellbare Scbroingel oorbanbett finb, 
bie ju tpinterfpriingen roie Seitfpriingen in geraber Sdule 
ober Sinie ober im Jtreife, bei attgemeffenen ?lbffdnbett auf*  
geffellt roerben fbnnett/ rooju nocb bab Stellen ber Scbroin*  
gel ju gleicber ober unglcicber Jpobe binjufommt. Entroeber 
turttt je eine Slbtbeilung an nur einem Scbroingel/ ober bie 
©efammtbeit ber Scbiiler turttt ber SRetbe nacb an ber SHeibe 
pon Scbwittgeln.

befonbere galle iiberlaffen roir ber Slnorbttung beb Sebrerb 
unb errodbnett febliefflieb ber gleicbjeitigen ©emeiiiiibung Pott 
je Broeiett ober ©reien att nur einem Scbroingel/ roelcbe bei 
pieleń Seitfpriingen in Slnroettbung fommen fann.

Soteft Wnbucfi f. (Sdiiikn. II. 28
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JJritte Stufe. 
Jpinterfpriinge.

(Sin t»cm burd) bie ©tfappnufdjen geebneten (Scgmingcl.)

(Sprung jtim SReitftę unb SSetibeabfięen recbtb ober lintb 
jum Slieberfprung an ber (Seite beb Scbmingelb. 2Birb ju*  
erg auf bab Mreuj, bann auf ben Sattel unb juleęt auf beu 
<palb gemacbt.

©ie gleicben Spriinge mit Mebrabgęen redjtb ober lintb 
jum Slieberfprung an ber (Seite beb (Sctjwingelb.

$ur bab SBenbeabftęen mirb bie SRegel gegeben/ bag j. 23. 
beim Slbftęen redjtb ber recbte Slrm jundcbg oor bem Seibe 
fłiięt ber linte in grbgerem Slbganbe oon bemfelben/ mdbrenb 
bei bem Slbfięen lintb bie mibergleicbe Slnorbnung gilt.

58 ei bem Mebrabfięett tbnnen beibe Sirme rucflingb oom 
geibe guęen/ ober eb gefcbiebt bieg nur je mit einem Sirme.

Sprung jum SReitfię auf Mreuj / (Sattel ober <palb unb 
rafcbeb SBorfcbmingen beb einen geftrecften 23cincb mit 23ier*  
telbbrcbung iiber ben Scbmingel jum (Seitftę auf bemfelbett/ 
morauf Stieberfprung erfolgt.

©ie gleicben Spriinge unb rafcbeb SRuctfcbmingen beb einen 
gegrecftett 58eineb mit S3iertelbbrebung iiber ben Scbmingel 
jum Stuę an ber Seite befielbcu/ morauf SRieberfprung erfolgt.

Sprung jum Seitgę auf Mreuj ober Sattel mit 93ier*  
telbbregung recbtb ober lintb unb bann SRieberfprung.

Sprung jum Stiię auf Mreuj ober Sattel an ber Seite 
beb Scbmingelb mit SBiertelbbrebung lintb ober recbtb unb 
bann SRieberfprung.

Sprung jum Settfię auf Mreuj ober Sattel unb rafcbeb 
23ogenfpreijen oon Snnen nacb Slugen jum JReitgę/ morauf 
mit bem gleicben SSeitte SSenbeabgęen jum SRieberfprung ge*  
macbt mirb.

Sprung jum Stiię auf Jtreuj ober Sattel an ber Seite 
beb Scbmingelb unb rafcbeb 23ogenfpreijen oon Slugen nacb 
3nnen jum JReitgę/ morauf mit bem gleicben 25eine Mebr*  
abfięen jum SRieberfprung gemacbt mirb.
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Oprung jum SReitftę auf bem Sattel unb rafcbeb 23or» 
fcbwingen unb Scblteffen ber 25eine bet gletcbjeitigem SRitcf^ 
fcbwingen beb Oberleibeb jum 91 HcfttngSIiegen auf ber £ange 
beb Scbwtngelb , worauf niebergefprungen wirb.

Sprung jum Jtnieen ber gefcbloffenen SSeine auf Kreuj 
ober Sattel unb ^ieberfprung an ber Seite beb Scbwingelb; 
ober SBorlingbliegen auf ber Sdnge beb Scbwittgelb unb bann 
erff Slieberfprung.

Sprung mit SBiertelbbrebung linfb ober recbtb jum Kttieen 
auf Kreuj ober Sattel unb bann Slieberfpruttg.

Sprung jum bpocffteffen ber gefcblofTenett 35ctne auf Jtreuj 
unb Sattel — Strecfen jum Siegeffiię oorlingb unb Slbgrdt*  
fcben iiber ben $alb jum Slieberfprung.

Sprung mtt SStertelbbrebung linfb ober recbtb jum <pocf» 
ffeben auf Kreuj ober Sattel uttb Slieberfpruttg an ber Seite 
beb Scbwingelb.

Sprung jum ^ocfffeben unb rafcbeb Strecfen jur aufge- 
ricbteten Stellung auf Kreuj ober Sattel unb Sprunggrat*  
fcbett iiber ben $alb jum Slieberfprung; aucb Slbgrdtfcben 
aub bem Siegeffiię, ober Stieberfprung an ber Seite beb 
Scbwingelb.

Sprung mit SBtertelbbrebung linfb ober recbtb jur geffrecften 
Stellung auf Kreuj ober Sattel unb Slieberfprung an ber 
Seite beb Scbwtngelb.

Sprung mtt balber ©rebung recbtb ober linfb jum Się 
ber gefcbloffenen SSeine auf bem Kreuj unb Stieberfprung.

Spruttg mtt Recbtb- ober gtnfbfebrt jum 9iettftff auf 
Kreuj ober Sattel unb Slbffąen jum Slieberfprung att ber 
Seite beb Scbwingelb; aucb Slbgrćitfcbett iiber bab Kreuj.

Sprung jum (9leit) Scbluff auf Kreuj, Sattel ober $alb 
ttttb SSenbe*  ober Kebrabftęen aub bemfelben jum Stieber- 
fprung.

©ab Steben int Scbluff wirb aucb obtte <pulfe ber Slrme 
auf ©auer uttb fo geiibt, baff ber Scbluff jwtfcben ben Knieen, 
oberbalb ober unterbalb berfelben georbnet wirb.

28*
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(Spruni) mit jRecbtb- ofcer Jiinfbfebrt jum Scblug auf 
Jtreuj ober Sattel unb Jlbfięen jum Slieberfprung.

Sprung jum Scbluf unb rafcbeb ©ecbfeln jur Stiię» 
fdjiuebe bei gefłrecfter $alte ber gegrdtfcbten SBeine auf ftreuj/ 
Sattel ober ftalO.

Stiięfcbroebe auf ©auer.
Stiięfcbroebe unb 23or= unb Siiicffcbroingen ber SJctiie 

unb bann mit einem SRiicffcbrounge SSenbeabfięen jum Sfie- 
berfprung au ber (Seite beb Scbroingelś.

Sprung jum Scblufi, fBorfcbroeben mit einem geflrecften 
25eitie unb 2Benbeabfi(jen jum Slieberfprung an ber (Seite 
beb Scbroingelb, ober jum Stiię an ber (Seite beffelben.

(Seitfpriinge.
(2tn bem mit ©attelpaufcben uerfe&encn ©cbroingel.)

3u Uebungen/ roelcbe an bem burcb ©rfaępaufcben ge» 
ebneten Scbroingel alb Seitfpriinge oorgenommen roerben 
fbnnen/ empfeblen roir bie ©urnbucb i befcbriebenen „Stemm> 
ubungen am (Stemmbalfen".

Sprung jum geflrecften Slrmiłuę mit Speicbgriff auf ber 
ftbbe beiber ^aufdjen unb 9tieberfprung riicfrodrtO. 23irb 
aucb jum ©auerfluę georbnet/ fłetb aber fo geforbert/ bafi 
beibe gefcbloffene 23eine geftrecf t unb mit bem geflrecften Ober, 
leibe gleicbgericbtet in einer etroab febrdgen @bene gebalten 
roerben/ ber Oberleib fcbrdg iiber bem Scbroingel im ©leicb*  
gerotcbte rubet.

Sprung junt Stiię unb Sftieberfprung ju mebrmaligem 
SBecbfel.

Sprung junt Jtnieen auf bem Sattel unb Slicbcrfprung 
riicfrodrtb; roirb aucb jum Mnieen auf nur einem SJeincz bei 
geflrecfter $altung beb anbern 25eineb/ geboten.

Sprung jum ^ocffleben auf bem Sattel unb 9iieberfprung 
riicfrodrtb ober oorrodrtb; roirb aucb jum $ocfiłeben auf nur 
einem 23eine geboten.

Sprung unb ©urebboefen iiber ben Sattel jum Settftb 
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auf bemfelben unb 9iteberfvrung oorwdrtb bet grifffefłen £an- 
beti; roirb aud) jum Surcbbocten oor*  unb riicfwdrtb nur 
eineb SJeined geboten.

(Sprung unb ©urdfbocfen iiber ben Sattel jum Stieber*  
fprung obne ober mtt Slufgebeti beb ®riffeb. „£ode."

Sprung unb ©ratfcbeii jum $ocffłeben ber gcgrdtfcbten 
35eine auf 5?reuj unb $albz bei grifffefłen $anben, unb Slie*  
berfprung oorroartb binter ben Sattel/ ober Slieberfprung 
riicfroartb oor benfelben.

©affelbe jum geftrecften Stanb ber gegrdtfcbten 23ctne 
auf Mreuj unb Jpalb.

Sprung unb ©rdtfcben iiber 5€reuj unb fpalb jum Slie*  
berfprung binter ben Sattel. „©rdtfcbe."

Sprung unb Seitfcbroingen beiber gefcbloffenen unb ge*  
flreeften SBeine recbtb ober lintb „giantenfcbroung" btb jur 
$obe beb Scbmingelb unb Slieberfprung auf bem Sprung*  
brett; roirb aucb jum Seitfpreijen nur eineb SSeineb geboten.

Saffelbe jum giegefłiię feitlingb auf ber Sdnge beb Sdjroiti*  
gelb unb Slieberfprung oorrodrtb ober riicfroartb/ binter ober 
oor bem Sattel/ foz bab oor ber £i>be beb Sprungeb bie
ipanb ber Seite/ nacb welcber bie SSeine auffcbroingen/ ben
@riff oerldbt/ bie anbere allein im Stiię beb geftrecften Sir*
meb oerbleibt.

©affelbe jum „Slantenfprung" iiber ben Scbmingel unb 
Slieberfprung binter bem Sattel/ fo bab turj oor bem 
Slieberfprung aucb bie anbere $anb Stiię unb ©riff oerlćibt/ 
ber Sattel bann riicflingb oom Springer liegt. w$lante."

Sprung unb Seitfcbroingen beiber gefcbloffenen unb ge*  
flreeften SSeine mit SJiertelbbrebung lintb ober recbtb ,/2Benbe*  
febroung" jum Eiegefltię oorlingb auf ber Sdnge beb Scbroin*  
gelb unb Slieberfprung binter bem Sattel/ roelcber bann feit*  
lingb lintb ober recbtb oom Springer liegt/ wdbrenb bie linte 
ober recbte £>anb grifffefł bleibt.

©affelbe jum „SBenbefprung" iiber ben Scbwingel unb 
Slieberfprung binter bem Sattel. „SBcnbe."
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Sprung unb glatifenfcbroung recbtb ober linfb jum Settfię 
auf tfreuj ober $alb unb Slieberfprttng oorwartb; bann aud) 
jum: „Scbrittfcblufi" auf Mreuj, $alb ober Sattel aub bem 2Sor» 
unb SRucfgrdtfdjen beb eitten unb anbern 25eineb auf ©auer; 
Mebrtmadjett linfb aub bem Scbrittfcblufi redjtb jum Scbritt*  
fcblufj linfb unb jfebrtmacben rerfjtb aub btcfem ju jenem.

Sptung uub SBenbefdjroung redjtb ober linfb jum 9leit*  
fil? ober Scblufj auf ifreuj ober Jpalb „SBenbcauffięen" unb 
SBenbeabfięeti linfb ober recbtb jum Słieberfprungz wobei auf 
reebten ©ebraucb ber auf ben ^aufcben greifenben unb fłtięen*  
ben Sdnbe unb Slrme (fiebe Oben „2Benbeabfil?en") ju feben 
ifł. @b gilt bier namentlicb bie Slnorbnung fefł ju balten, 
roonacb bie jutidcbfł oor bem Seib fłiięenbe Jpatib mit Marom*  
griff bie SJaufdie erfaffen foli, ©ab 2Senbeauffi£en recbtb 
unb linfb wirb bann aucb auf ben Sattel geboten, in ber 
SBeifC/ bag entroeber bie recbte ober linfe $atib fiir bab 
fcbroingenbe 25ein fUicbtig ben ®riff aufgibt unb roieber 
faffet/ ober bafj nacb bem Ueberfcbrounge beb reebten ober 
linfen 25eineb bie recbte ober linfe śanb auf ber anbern 
SJaufcbe neben ber fłiięfefłen anbern $anb jum @riffe eilt.

Sprung unb SJorrodrtbfcbroingen beiber gefłrecften unb 
gefcbloffenen SSeinen mit SMertelbbrebung linfb ober recbtb 
„Mebrfdjroung" redjtb ober linfb jum Siegefif? ber 23etne 
auf Sattel unb tpalb, ober auf Sattel unb 5treuj, fo, ba£ 
bei bem Mebrfcbroung recbtb bie linfe, bei bem Mebtfcbroung 
linfb bie recbte £>anb furj oor bem Sięen ben @riff auf
gibt unb bann Siieberfprung binter bem Sattel/ ber feitiingb 
linfb ober recbtb oon bem Springer bleibt; roirb aucb jum 
Siegefię auf nur einem SSetne geboten.

Sprung unb Mebrfcbroung recbtb ober linfb jum EReitfib 
auf ben Sattel „Mebrauffięen", roobei linfe ober recbte <panb 
bab iiber bie SJaufcbe fcbroingenbe recbte ober linfe 23ein mit 
nur flucbtigem Slufgeben beb ©riffeb burcblćifit unb bann 
Mebrabfu?en linfb ober recbtb jum Slteberfprung binter bem 
Sattel/ ber feitiingb linfb ober recbtb oom Springer bleibt.
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Sprung unb Mebrfcbtoung recbtb ober linfb iiber ben 
Scbroingel jum SUeberfpruttg binter ber linfen ober recbten 
ąjaufcbe/ welcbe feitlingb linfb ober recbtb bleibt unb oor 
bem Sftieberfprung oon linfer ober recbter fpattb mit 9Uft*  
grtff gebalten toirb. f,5febre."

Sprung mit £>alberbrebung recbtb ober linfb jum Seitftb 
ber gefcbloftenen SSeine auf Sattel/ iircuj ober £>alb.

Sprung unb itreifen eineb ś&eineb oon $luften nacb Snnen 
iiber eine unb bann iiber bte anbere ^aufcbe, fo bag im 
SBecbfel beibe ipdnbe fiir bab fcbroingetibe 35ein ben C9rifr 
fliicbtig aufgebeti unb loieberfaffen, junt Slieberfprung oor bem 
Sattel. SSirb juerft in jtoei gefcbiebenen SSctocgungen unb 
Seitett/ bann allmdblig tn einer utiunterbrocbeiien SSeroegung 
barjuftellen gefucbt.

Sprung uttb Mreifen eineb 25eineS oon Sittien nacb ?lu» 
pen iiber eine unb bie anbere $aufcbe/ jum Sftieberfprung oor 
bem Sattel.

Sprung unb freifen beb recbten SSeineb oon Slupen nacb 
Snnen iiber beibe ^aufcbett unb gittfbfebrtmacbcn jutu Seiu 
ftę auf bent Sattel/ bann Sftieberfprung mit Sittfbfebrtmacben 
oor bem Sattel. 25ei toibergleicber Jlnorbnung aucb linfb.

Sprung/ 2Benbeaufftęen jum Scbluft unb Stiięfcbroebe 
tm geftrecften Slrmftiię beiber mit ftammgriff faffenben £dnbe 
auf eitter ^Saufcbe; toirb auf ©auer gemacbt.

S3or«= uttb SRiicffcbtoingen ber SSeine in biefer Stiięfcbroebe 
uttb Slbfcbtoingen jum Sftieberfprung iiber bie gdnge beb 
Scbtoingelb mit eittem SRticffebtounge.

Stiięfcbtoebe im Sttig eineb geftrecften Slrmeb auf einer 
^aufebez todbrenb bie $attb beb anbern Slrmeb mit tRiftgriff 
bie anbere ^aufebe faftt; roirb auf ©auer geiibt.

Scbluft unb SSorfcbroebcn eineb 23eineb im Stiię eineb 
geftrecftett Slrmeb unb nacb mebrmaligem 9łiic& uttb 93or< 
fcbtoingen beb 25eineb/ 2Benbeabftęen jum Stieberfprung an 
ber Seite beb Scbtoingelb.
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Uierte Stufe.

Jpter gilt eb bie Spriinge unb Scbtoiinge aud) fo aubju- 
bilbettz baf; folcbe, neben fłrenger uttb feiner 25eacbtung ber 
befonbern Seibebiibuttg itn ©attjen unb in ibren tbeilen, aucb 
in gemeffener 3eit unb in oerfcbiebenen SSeifen toecbfelglct- 
eber ©arflelluttg aubgefiibrt toerben fbnnen. SBor SlUem follett 
bie Uebungen britter Stufe/ bann aber aucb bie ber oierten 
bei betn 23altett biefer ©efeęe ju grofjerer Munił gefbrbert 
toerben. So fattn j. 25. bie erfte Uebung britter Stufe ($in- 
terfpriittge) fo befłimmt toerben/ baf; folcbe itt brei 3eiten, 
toooon bie erfte bei bem Slbfprung, bie jtoeite bei betn SHeit- 
fil? unb bie britte bei bem Slieberfprung gejdblt mirb/ aub- 
geftibrt toerbe, toobei bie erfte, jtoeite ober britte 25etoegung 
jur oorbcrrfcbetibeii (betotiten) gemacbt toerbett fann. gbettfo 
fann bie gleicbe Uebung auf oier 3titen oertbcilt toerben, 
toenn fiir ben SBettbcabfcbtoung nod) eine britte 3eit einge- 
fcbaltett toirb, ber Slieberfprung mit ber oierten 3eit erfolgt. 
Slucb bie befattttten Seitfpriinge „glanfe"/ „®enbe" ober 
„Jtebre" fiigett fieb tote oon felbfł in breijeitige ober oier- 
jeitige 25etoegungen, fo ba$ j. 23. bei bem Slbfprung bie erfle, 
bei bem Scbtouttg bie jtoeite, bei bem Slieberfprung bie 
britte 3«t gejdblt toirb, ober bie oierte, fobalb auf ben 
Scbtoung jtoeite unb britte 3«t oertbcilt ftnb. Sebe ber 
brei 23etoegungen fann aud) bier jur oortoaltcnben unb iiber- 
georbneten gemacbt toerben, toab fiir ben Uebenben unb Sdjtau- 
enben merflicbe Unterfcbiebe, in ©ebanfett uttb Xbat beb 
febeinbar gleicben Uebuttgbfalleb bringt. 23on einer Sleibe 
geiibter Sd)toinger fann bann enoartet toerben, bab in 2luf- 
einanberfolge bie (Sinjelnen biefe genannten Spriinge ober 
aucb anbere fo toieberbolen, toie folcbe ber ®r)łe im befłimm- 
ten Seitmafie unb bet befonberer 25ctonung ber einjelnen 
25etoegungen aubgefiibrt bat. iiommt ttun bicju bie beglei- 
tenbe SJluftf, fo orbnen ftcb mit ben regelmdfśig toicberfeb- 
renben Spriingen aucb Slnlauf unb Slblauf ber im SRing 
jiebenbett Scbtoitiger nacb 3titen, bie ©emeiniibung felber 
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luirb ju futiiłooller ©inbeit erboben. 2Bolle nun ber gebrer 
Scitmag utib SSecbfelgleicbbctt bei ben oerfcbiebenen Uebuttgb. 
ftucfen orbnen/ mag biefi mebr ber @injel= ober mebr ber 
(Semeiniibung ber Scbroinger gelten.

•pinterfpriinge.
(Sprung unb ©ratfcbcn iiber bie gdnge beb Scbrohtgelb 

unb 9lieberfprung oorrodrtb binter bem fpalb. 2Birb fo ge
orbnet, bag jum beibbanbigen fliicbtigen Stiię ber geflrecften 
Slrme auf (Sattel / $alb ober tfreuj gegriffen roirb/ ober ju 
roecbfelarmigem Stiifc nacb ooraubgegangenem beibarmigen 
(Stiię. cStrecfung ber fcbroingenben SJeine, fo roie beb SRum« 
pfcb unb jfopfeb roirb geforbert.

(Sprung/ (Srdtfcben unb (Spreijen eineb SJeineb oon Slugen 
nacb Stineti mit Siertelbbrebung jum Seitfiit auf Mreuj, 
(Sattel ober $alb unb bann Slieberfprung.

Sprung/ O3rdtfcl)en unb Spretjen eineb 23eineb oon Slugen 
nacb Snnen jum Siieberfprung an ber Seite beb Scbroingelb. 
2Btrb roie bie ooraubbefcbriebene Uebung mit einer SBiertelb- 
brebung georbnet/ roobei nacb bem SUeberfprung ber Scbroin= 
gel (ilreuj/ Sattel ober £>alb) riicflingb oom Scbroinger 
blciben, ober fo, bag berfelbe feine ©rebuttg macbt unb nacb 
crfolgtem Slieberfprung bei bem Spreijen beb recbten SSeineb 
ber Scbroingel feitlingb recbtb/ bei bem Spreijen beb linfen 
25etneb berfelbe feitlingb linfb oon bem Scbroinger bleibt, 
roobei im ergen galle bie recbte, im jroeiten bie linfe $anb 
ju SJeberrfcbung beb ©leicbgeroicbteb bei bem Slieberfprunge 
auf ben Scbroingel greift. „Spreije."

Sprung mit SBiertelbbrebung an ber Seite beb Scbroin*  
gelb jum 2Benbeaufftęen auf Mreuj, Sattel ober $alb uttb 
Slbfiijen jum 9liebcrfprung.

SBenbe iiber tfreuj, Sattel ober #alb jum 9lieberfprung 
mit ibalber ©rebung/ roobei bie eine $anb am Scbroingel 
bleibt.

glanfe iiber JCreuj, Sattel ober epalb jum Stieber*  
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fprung mit fBiertelbbrebung; aud) jum ©eitfię auf bem 
Scbroingel.

(Sprung an ber ©eite beb Scbwingelb unb ©preijen eineb 
93eineb won Snnen nacb Slufjen jum Mebrauffięen auf Mreujz 
Sattel ober £»alb.

Mebre iiber Mreuj ober ©attel jum Slieberfpruttg an ber 
©eite beb Scbwingelb/ ber feitiingb oom Scbwinger bleibt/ 
wobei bte eine $attb fliicbtig auf ben Scbroingel wieber 
febrt; fcbwieriger ifł ber Slieberfprung auf bie ©telle beb 
Slbfprungeb.

Sprung an ber ©eite beb Scbwingelb unb ©preijen eineb 
25eineb oon Snnen nacb Slufjen mit ©egenbrebung jum 
©cbraubauffięeti riicfwdrtb auf Mreuj, ©attel ober $alb.

Sprung jum Jtnieen auf ben $alb.
Sprung jum Mnieen unb Sprung aub bem Mnieen jum 

jpocfflebenz ober jum gefłrecften Stanb auf bem ©cbwingel.
©prung an ber ©eite beb Scbroingelb mit $alberbrebung 

jum itnieeti/ ^>ocf)łef>cn, ober Jum gefłrecften Stanb auf itreuj/ 
©attel ober $alb.

Sprung mtt Mebrtmacben unb @rdtfcben jum Słettftęz ober 
Scbluff auf ben $alb.

©prung mit Aebrtmacben unb ©ratfcben iiber bie gdnge 
beb Scbwingelb jutu Slieberfprung riicfwdrtb binter bein <palb.

Sprung jum gefłrecften Stanb auf bab iireuj ober śalb 
unb jiopfiibern oorwartb mit £>anb unb jfopfauffepen auf 
bem £>alb jum Słieberfprung binter bemfelben; wirb bann 
aucb mit Sluffeęen nur ber Jpdnbe bei geftiicften ober ge» 
fłrecften Slrmen gemacbt.

©prung unb itopfiibern oorwartb mit $anb unb 5topf. 
auffcpett auf bab jfreuj jum Słeitfip/ ober ©cblufi auf ben 
$alb; aucb junt $ocf|leben/ ober bureb biefeb jum gefłrecften 
Stanb auf Sattel ober #alb; bann aucb jum Slieberfprung 
oorwartb an ber ©eite beb ©cbwingelb.

Sprung mit itcbrtniacben juin ©tę ber gefcbloffenen 33eitte 
ober jum Słcitfię auf bab itrcuj unb Mopfiiberit riicfwdrtb 
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jum Sleitftę/ Scbluę, ^ocffteben/ ober geftrecften Stanb auf 
Sattel ober ęalb; wirb aucb jam Slieberfprung riicfwdrtb 
an ber Seite beb Scbwingelb gemacbt.

Sprung/ ©ratfdjen unb tfebrtmacben mit flreujen ber 
fcblieftenben SSeine jum Scbeeraufftęen auf ben $alb; wirb 
jutn Sleitftę ober jum Scbluft geiibt.

(Seitfpriinge.
Sprung jum ftuieen auf bem Sattel unb aub bem 5tnieen 

bei grifffreien $dnben oorwdrtb Slieberfprung binter bem 
Sattel.

<pocfe iiber ben Sattel unb SBiertelbbrebung ober Sebrt- 
maeben oor bem Slieberfprung binter bemfelben; aucb mit 
Stiię auf bem Sattel.

Stiię unb $ocfe iiber ben Sattel jum Slieberfprung oor- 
loartb; ober junt Stiię riicflingb.

Stiię riicflingb unb £>ocfe riicfwdrtb iiber ben Sattel jum 
Slieberfprung riicfwdrtb; ober jum Stiię oorlittgb.

Stiięfdbwebe auf beiben ^aufeben mit fiocfbalte ber SJeine 
iiber bem Sattel; wirb auf ©auer geiibt.

Sprung mit jfebrtmacben jum $ocfftebcn auf bem Sat
tel unb Slieberfprung riicfwdrtb.

Sprung mit dtebrtmacben unb <>ocfe riicfwdrtb iiber ben 
Sattel jum Slieberfprung riicfwdrtb; ober junt Stiię riicflingb.

©rdtfcbe iiber bett Scbwingel mit iflappen ber feblieften- 
ben $iifie oor bem Slieberfprung; aucb mit Stiię auf bem 
Sattel.

©rdtfcbe jum Seitftę auf ben Sattel.
©rdtfcbe jum Stiię riicflingb; mit $ocfe riicfwdrtb jum 

Slieberfprung oor bem Sattel/ ober jum Stiię.
©rdtfcbe jur Stiięfcbwebe ber gefcbloffenen unb geftrecf

ten SJeiue.
Stiię unb glanfe recbtb ober lintb jum Slieberfprung bin

ter bem Sattel; jum Stiię riicflingb; jum Seitftę auf bem 
Sattel.
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Stiię unb SBenbc reduta ober linfb jum Slieberfpruttg 
binter ber linfen ober reebten Soaufcbe.

Stiię unb iiebre recbtb ober linfb jum Siteberfpruna binter 
ber linfen ober reebten ^ciufcbe.

Stiię unb glanfe jum Seitftę auf Mreuj ober Jpalb; 
ober jum „ScbrittfcbM" aub bem SBor*  unb fRticfgrdtfcbcn 
ber SJeitte.

Stiię unb SBenbe jum 9teitfięz ober Scblub auf 5ireujz 
<palbz ober Sattel.

Stiię unb Jtebre jum Sieitfię/ ober Scblufj auf ipalb/ 
ilreuj, ober Sattel.

Stiię unb JCreifen eineb SSeineb oon Slufjen nacb Snnen 
iiber beibe SJaufcben jum Slieberfprung oor bem Sattel; ober 
jum Stiię.

Stiię uttb freifen eineb SJeineb oon Snnen nacb Slufien 
iiber beibe SJnufcben jum Slieberfprung oor bem Sattel; ober 
jum Stiię.

25eibe Slrtcn beb Jlreifenb eineb fSeineb aub bem Sprung 
ober Stiię mit 5lebrtmacl)eii jum Slteberfprung; jutu Stiię 
riicflingb/ ober jum Seitftę auf bem Sattel.

Sprung unb Scbraube riicfrodrtb jum Scblufj auf ben 
Sattel. ©abei fonnen bie $anbe auf beiben SJaufcbeti grei*  
fen ober mit fHiftgrtff nur bie recbte ober linfe S£aufct)e, je 
nacb bem bie Scbraube recbtb ober linfb gemacbt iotrb, too» 
bei bann aucb SBenbeabftęett recbtb ober linfb jum Stieber*  
fprung oor bem Sattel unb jroar in fcbneller ftolge nacb bem 
Scbluff georbnet roerben fann.

©iefelbe Uebung aub bem Stiię auf beiben ^aufcben nacb 
einem Seitfcbroeben beb jur Seitfpreiębalte gepobenen recbtenz 
ober littfen SJeineb.

Sprung unb Scbraube riicfrodrtb (©rebfprung) iiber ben 
Scbroingel jum Stieberfprung binter ber reebten ober linfen 
^aufebe/ roelcbe oor bemfelben mit linfer ober reebter $attb 
erfaft roirb

Sprung unb Mreifcn eineb 25etneb oon Slufjen nacb Snnen 
mit jiebrtmacben jum Stiię riicflingb unb nacb einem rafeben
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SSorfcblueben beffeiben freujcnb oor bem anbern ■ tfrei-
fen won Snuen naci) Slufien mit Mebrtmacben jnm iieber- 
fprung oor bem (Sattel; ober sum Scbraubauffitjeti riicfrodrtb 
auf tpalb ober JCreuj; wirb aucb (tub bem Stiię begonnen.

Sprung unb freifen oon Sntien nad) Sluben mit Mebrt- 
madjen unb rafdjem Scbraubaufffęen riicfrodrtb beffelben S5ei- 
neb sum Steitffę ober Scbluf; auf ben Sattel, roorauf bab- 
felbe 25ein 2Benbeab|ięen jum Jlieberfprung vor bem Sattel 
mad)t; roirb aucb aub bem Stiię begonnett.

Sprung utib freifen von Sluben nacb Snnen mit jfebrt- 
maeben jum Stiię riicflingb unb rafebeb Scbraubauffiijen oor
rodrtb beffelben 23eineb (SBetibeauffiffen nad) einem iiebrtma- 
eben) jum SHeitfię ober Scblub auf bab iireuj (bei bem ifrei- 
fen beb recbten 23eineb) ober auf ben $aib (bei bem freifen 
beb linfen SSeineb); roirb aud) aub bem Stiiff begontien.

Sprung, 5lebrtmad)en unb Jtreifen von Sluben nad) Sn- 
tien (Scbraube riicfrodrtb) mit einem 23etne iiber beibe 
^aufeben unb Slieberfprung oorlingb non unb nor bem Sat
tel, fo bab ber Scbroinger eitie ganje ©rebung macbt; babei 
roirb auf beiben ^aufeben, ober nur auf einer iJJaufcbe gegriffen.

£ocfe jum Stiię riicflingb unb Sffienbcaufffęen mit SJier- 
telbbrebung auf tpalb ober Jtreuj „Sd)raubauffięen oor
rodrtb"; roirb aucb aub bem Stiię begontien.

jpocfe utib Scbraubauffięen riicftodrtb auf Mreuj ober 
$alb, nacb eittem rafeben SSorfcbroebeti beb freujenben 25ei- 
neb; roirb aucb mit iiebrtmacbcti unb freifen eineb $ei- 
neb iiber beibe ^aufeben alb Scbraube riicfrodrtb jum 9iie- 
berfpruttg oorlingb oon unb binter bem Sattel gcmacbt; roirb 
aucb aub bem Stiię begonnen.

©ie gleicben Uebungen nacb ooraubgegangcner ©rdtfcbe 
jum Stiiff riicflingb.

Stiięfcbroebe auf beiben ipaufeben mit SBorgrdtfcben beb 
einen unb SRiicfgrdtfcben beb anbern SJeitieb unb gleicbjeiti- 
geb ©urebboefen beiber 25eine iiber ben Sattel, roobei ffetb 
bab eine S3ein oorrodrtb, bab anbere riicfrodrtb boeft, „(Saffel." 
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glanfe jum Otiię riicflingb (ober Settftę auf bem Sat*  
tel unb rafcbeb freifett eineb SJeineb oon S»nen nacb 
Slugen mtt Mebrtmacbett iiber beibe ^anfcben; ober rafcbeb 
Scbraubauffięen riicfwdrtb jum SHeitfię ober Scblufi auf 
ben Sattel; wirb fo georbnet, bab bei ber glanfe recbtb bab 
linfe/ bet ber glanfe Itnfb bab recbte S5ein bab itreifen ober 
Siufftęett aubfiibrt; wirb aucb aub bem Stiię begonnen.

glanfe unb Scbraubauffięen oorwdrtb auf ben $alb, 
ober auf bab .Kreuj, wab bei bem Sprung recbtb oon recb*  
tent / bet bem Sprunge linfb oon bem linfen S3eiiie gemacbt 
wirb; aucb aub bem Stiię.

Kebre recbtb iiber linfe ^aufcbe unb fofort Kebrt- 
maeben recbtb mit iiebrauffięen recbtb (Scbraubaufftęen riicf*  
toartb) iiber recbte “JJaufcbe jum SReitftę ober Scblufi auf bem 
Sattel, wab in einem ununterbrocbenen Scbwunge gefcbiebt; 
ebenfo dfebre linfb bei wibergleicber Slnorbnung ber 23ewe*  
gungen unb Sttiępunfte; aucb aub bem Stiię.

Kefjre recbtb iiber linfe ^aufebe uttb fofort Aebrt. 
maeben recbtb mit Ketjre iiber recbte ^3attfcbe jutn Stieber*  
fprung oor ber linten ąjaufebe, welcbe linfb gegrififen feit*  
lingb linfb oon bem Scbwinger bleibt; ober jum Stiebcrfprung 
oor bem Sattel/ ber oorlingb oon bem Scbwinger bleibt; 
ober jum Slieberfprung oor bem Sattel, ber riicflingb oon 
bem Scbwinger bleibt. „©oppeltebre." giir bie ©oppciftbre 
littfb gtlt wibergleicbe Slnorbnung.

itebre recbtb iiber linfe ^aufebe unb fofort jtebrt*  
maeben recbtb jum Slieberfprung binter ber linfen 'TJaufcbe; 
ebenfo mit breioiertcib ober ganjer ©rebung recbtb jum Slie*  
berfprung; in wibergleicber Slttorbnung bei Kebre lintb.

itebre recbtb iiber linfe ^aufebe unb fofort/ oiertelb/ 
balbez breioiertcib ober ganje ©rebung linfb jum Stieber*  
fprung binter ber linfen ^aufebe; in wibergleicber Slnorb*  
nung bei Keftre linfb.
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planie uttb 9łect>t5» ober gintbbreben ju oerfcbiebenen 
SDJafien oor bem Stieberfprung.

SSetibc unb SRecbtb*  ober ginfbbreben ju oerfcbiebenen 
SOlafen oor bem Stieberfprung.

glanfe, SSenbe ober jiebre bei ^ocfbolte ber gefcbloffe*  
nen SSeine.

glante, SBenbe ober itebre bei ©ratfcbbalte ber geftrect*  
ten SBeine.

planie, SSenbe ober ifebre bei <>ocf*  unb @ratfcbb«lte 
ber SBeine.

SJBenbeauffięen jum <Scblufj auf bag itreuj, ober auf 
ben $alb unb nacb bem SBorfcbweben: Stucffcbioung unb 
freifen beb einen SBeineb oon Snnen nacb Slufen iiber eine 
ąjaufcbe mit jtebrauffięen jum Scblufj auf Sattel/ $alb 
ober iireuj; mit bem SRuctfcbwung freifen beb einen SBeineb 
iiber eine ąjaufcbe unb fofort nacb einem Jiebrtmacben aucb 
iiber bie anbere ąSaufcbe jum Stieberfprung feitiingb oon unb 
oor bem Sattel; ober eb wirb nacb bem freifen iiber beibe 
SJJaufcben wieberbolt iiebrt gemacbt unb itebrauffięeti auf 
£alb (ober Jtreuj) gemacbt, Sllleb in ununterbrocbener 3?e*  
roegung.

ferner nacb bem SBorfcbweben SRticffcbwung beb einen 
SBeineb unb iCebre ber gefcbloffenen SBeine iiber eine SJJaufcbe 
jum Stieberfprung binter einer Uaufcbe; aucb mit oerfcbie*  
benem ©reben oor bem Stieberfprung (fiebe Oben); nacb 
ber itebre iiber eine Sjjaufcbe jtebrtmacben unb ifebrauffięen 
eineb SBeineb iiber bie anbere SfJaufcbe jum SReitfię ober Scblufj 
auf bem Sattel; nacb ber ifebre iiber eine SJJaufcbe Sebrt*  
maeben unb itebre iiber bie anbere SBaufcbe jum Stieberfprung 
feitiingb oon unb oor einer SBaufcbe.

Ślub bem SBorfcbweben, SSJenbefcbroung, Mebrtmacben unb 
SBenbeauffiben jum Scbluf binter ber ffubfcffen anbern $anb 
auf ben $alb, roirb aub bem SBorfcbweben recbtb mit SRecbtb*  
febrtmacben mebremal wieberbolt, fo baf je oor erneuertem 
SBorfcbroeben aucb bie recbte $anb bei geflrecftem Slrme auf 
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ber tidcbfłen $aufcbe mit tfammgriff, ftiięt wdbrenb bte linfe 
»anb jum Stiię mit Sltiłgriff bie anbere $aufd)c fafśtz 
„iDluble" (recbtd); bann mit bem SSenbefcbroung itebrtma*  
eben unb SBenbe iiber ben Sald jum Slieberfprung binter 
bemfelben; ober mit bem SBenbefcbroung Slecbtdummacbcti unb 
glanfe (recbtd) iiber ben Jpald jum Slieberfprung binter bem- 
felben; SBenbe unb glanfe aucb bei ^>ocf- ober ®rdtfd)balte 
ber 25eine.

Slud bem SBorfcbroeben SBenbefdjroungz Sled)tdummacbcn 
uttb $octe iiber ben Sattel jum Slieberfprung/ jum Seitftę 
auf ben Sattel/ ober jum Stiię riicflingd.

Slud bem SSorfcbrocben Scbraubauffięen riicfrodrtd jum 
Sleitfię ober Scblub auf ben Sattel ober Jpald; bann aud) 
Scbraube mit gefcbloffenen i&einen jum Slieberfprung iiber 
ben £>ald binter bem Sattel.

Silit einem Slucffcbrounge ber SSeine aud ber Stiięfcbroebe 
beiber Sirme auf einer ^aufebe (ftebe Oben) Scbrtmadjeu unb 
Jtreujen ber geftrecften 93 eine jum Scbeerauffięcn auf bad ifrctij, 
„Scbeere riicfrodrtd"; mirb aucb aud bem Sleitfię auf bem 
jfreuj (ober <pald> gemacbt; ebenfo aud bem Sleitfię auf einer 
fDaufcbe/ roelcbe mit Sliiłgriff oon beiben $dtiben crfaft ift/ 
„Scbeere oorroartd" mit einem iBorfd)routige ber 93eine juni 
Scbeerauffięcn nacb einem iiebrtmacben; roirb aud) aud bem 
Sleitfię auf bem ilrcuj ober 4>ald mit Stiię ber jpdnbe riicf- 
lingd pom Setbe geiibt.

„Scbeere riicfrodrtd" fortgefeęt jum Sd)eerauffięeii auf ben 
Sattel aud ber Stiięfd)roebe, im 5Bcd)fel auf ber einen unb 
anbern SJaufcbe; roirb aucb aud bem Sleitfię auf betn geebneten 
Scbmingel gemacbt; ebenfo bie „Scbeere oorrodrtd" fortge
feęt jum Scbeerauffięcn.

Slud bem SBorfcbrocben recbtd SBenbefcbroung linfd iiber 
ben $ald unb fofort nacb einem Sled)tdfebrtmad)en (ober 
giufdtebrtmacben) Scbeerauffięen jum Sleitfię ober Scblufi 
auf ben $ald.

Slud bem SJorfcbroeben recbtd ótebrfdjroung rcd)td iiber ben 
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$alb unb fofort nad) einem 9led)tbfebrtmad)en (ober Sinfb. 
febrtmadjett) Scbeeraufftęen jutu Sleitftb ober Scblttfj auf 
ben $alb.

Sdjeerabftęett riicftodrtb ober oorwdrtb jum Siteberfprung 
an ber (Seite beb Sdjwittgelb ober binter bcmfelben.

Sdjlufj auf bem ilreuj z ^ammgriff bei geflrecftem Slrme 
auf ber nddjflen ^aufcbe unb 9lt|lgriff ber anbern <panb auf 
atiberer SJaufcbe unb bann Stuęfdjwcbc im geilrecften Siege- 
filię oorlingb jur SSage auf bem ©llenbogett beb gefnieften 
recbten ober littfen Slrnteb auf nadjfłer $aufd)c; mirb auf 
©auer geiibt; babci fbnnen bie geilrecften SSeine im Scblufj 
ober grdtfcbenb gebalten werben; im SBecbfel feitwartb recbtb 
unb linfb Scbwebett burcb ©reben um bie ©iefenafte; auf 
nur einem Slrme/ wobei ber anbere geilrecfte Slrm in ber 
SHtcbttiug beb Seibeb gebalten wirb/ auf ©auer.

Senfett beb Oberleibeb aub ber 29age auf eittem Slrme 
mit Utiterfliięung beb anbern Slrmeb/ jur fcbrdgen uttb faft 
fctifrecbten $altung beb geflrecften abwdrtb gcridftetett Sei- 
beb jur „Scbrdgwage"/ auf ©auer,

SSettbeabftęen aub ber 2Bage ober Scbrdgwage jutu 9lie*  
berfpruttg att ber (Seite beb Scbwittgelb ju fleittem ober gro
bem Slbflanb von bcmfelben; aud) mit ©reben oor bem Slie- 
berfprung.

SSenbeaufftęeti ober Scbeeraufftęen aub ber 2Bage jum 
Sleitftę ober Sdfluft auf bab 5frcuj; ebenfo aub ber (Scbrdg
wage.

SOltible aub ber 2Bage; ebenfo aub ber Scbrdgwage. 
SBage unb SSenbe iiber ben $alb jum Slieberfprung.
Sprung mit SSettbe jur 2Bage auf reebtem ober linfem 

Slrme.
Mopfiibern aub ber Scbrdgwage jum Siieberfprung att 

ber Seite beb Scbtoingelb.
SSage auf betbeti geftticftett Slrmett auf einer ipaufebe; 

SSecbfel jur einarmigen 2Bage unb aub biefer ju jetter; SSecb- 
fel aub biefer 28age jur Sttięfcbwcbe uttb umgefebrt.

©pieg Xurn6ucb f. gcfnikn. ii. 29
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(Sprung unb Mopfiibern oorrodrtb mtt Mopfauffeęen jum 
Slieberfpruttg binter bett Sattel; baffelbe obne Mopfauffeęett 
im Mnicffłiię; baffelbe mtt gefłrecftem Slrmfłiię.

Sprung unb „$ocbroenbe" jum Stieberfprutig binter bem 
Sattel. Sil bie ooraubgegangene Uebung mtt bem Unter*  
fcbtebe/ bab nacb erfolgter balber ©rebung um bte 95reiten*  
ape fofort eine SJiertelbbrebuttg um bie Sditgenape gemacbt 
roirb/ roorauf mit SBenbefcbroung (b. b- mit b«l^er @egcn» 
brcbung um bie 95rettenape) ber Stieberfprung erfolgt; roirb 
aucb suerfł mit Mopfauffeęen/ bantt mit Mnicffłiię unb juleęt 
mit geffrecftem Slrmffiię geiibt.

Sprung mit Slbfpruttg nur eineb 25eineb iiber bett Sattel 
jum Stieberfprung auf gefcbloffenen giiSen binter bemfelbett/ 
bocb fo / bab erfł/ nacbbem ber fliegenbe £eib jnr grbberen 
$dlfte bett ^reifprung oolljogett/ bie beiben Slrme jum Stiię 
riicflingb greifen unb ben £eib itt fafł roagred)ter £age jum 
Stieberfprung itt moglicbfł roeitem Slbffattbe vom Scbroingel 
fortfcbiebett; ,/©iebbfpruttg".

Spriittge mit Stiię nur eineb Slrnteb.
SSiele ber oben befebriebenen Spriittge/ fowobl Ginter*  

fpriinge alb aucb Seitfpriinge fóntteit nutt aucb ntit nur eitt. 
armigem Stiię unb beibartttigem Sibfprung georbnet roerben. 
So j. 35. alb $interfpriinge:

©ie ©rdtfcbfpriiitge junt Sleitfię ober Scblufj auf Mreuj/ 
Sattel uttb $albz foroie ber ©rdtfcbfpruttg iiber bie £dnge 
beb Scbroittgelb; ferner bie Sprtinge jum Mnieen/ $ocffłebett 
uttb jum gefłrecften Stanb auf bem Scbroingel; ferner bie 
SfBettbe*  unb Mebrfpriinge; batttt aub bem Siegefłiię/ <pocffłe^ 
bett ober Steben auf bem Sdjroittgel bab Slbgrdtfcben unb 
Mopfiibertt mit Stiię nur eineb Slrttteb u. ?l. m.

©ann j. 95. alb Seitfpritnge:
©ie ^ylanfen^/ SSenbe*/  Mebr*  unb Scbraubfpriinge; ebenfo 

bab SBettbe*  unb Mebrauf*  unb abftęen; bie $ocf*  uttb ©rćitfcb*  
fpriinge u. 91. m.



451

g e cb t f p r ii tt g e.
®b finb bieg foldje Spritnge? Bei roelcben mit nur einem 

23eine ber Slbfprung mit nur einem Sirme ber Stiię? ttnb 
jroar je ppu ©liebern ber oerfcbiebenen geibebfeiten gemacbt 
roirb.

So j. alb Jpititerfpriinge:
W?it fdjrdgcm Slttlauf ober aub bem Scbrdgjłanb bie 

glanfe redjtb mit Slbfprung beb reebtett i&citieb uttb Stiię 
beb linfen Slrnteb unb wibergleicber Slttorbnnng bei glanfe 
linfb; ebenfo bie 2Benbe redjtb unb linfb; bie jfebre recbtb 
mit Slbfprung beb linfen SSeitteb unb Stiię beb redjtcn Sir- 
meb uttb wibergleicber Slnorbttung bei Stebre linfb; bab 
SSettbe- ttnb ^ebraufftęett; bie Spriinge junt ittiieen? Socf- 
flebeti unb Steben auf bem Sdjroingel.

©ann j. 25. alb Seitfpriittge:
SDlit fdjrdgem Slnlauf ober aub bem Sdjrdgftattb bie 

glattfen-? SSenbe-unb iiebrfpritnge; bab 2Benbe» ttnb ^ebratif- 
ftęen; bie Spriinge jum £nicett? fpocffteljen unb Steben auf 
bem Scbwingel u. SI. m.

Spriinge mit Slbfprung nur eineb 25eineb unb 
Stiię beiber Sirme.

Solcbe Spriinge iiberlaffen roir bem gebrer aubftnbig jtt 
madjen unb bemerfett? bag barunter fiir bte Slnroenbung 
mandje fcbbne unb ©efdjicf forbernbe glinę gefuttben roerben.

greifprtinge.
S9ir bejeidjnett folgenbe galle alb Jpinterfprtinge:
Slbfprung eineb SJeineb uttb Sprttttg jum $ocffteben ober 

Steben auf jfreuj? Sattel ober ^>alb unb iiber bie 8ange 
beb Scbmingelb jum Slieberfprung binter bemfelben.

Slbfprung eineb SSeineb uttb ©rdtfcbfprung jum SReitftę 
ober Scblttg auf ifreuj? Sattel ober #alb uttb iiber bie gdnge 
beb Scbmingelb. •

29*
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Slbfprung beiber 23eine unb ©rdtfdjfprutig jum SReitfię 
ober (Scblttń auf ifreuj, Sattel ober $alb

Slbfprutig beibbeitiig/ jtebrtmacben utib ©rdtfcbfprung 
jum SHeitftb ober (Sdjlufj auf itreuj ober (Sattel.

jfebr*  unb SSenbeabfifcen obne ©ebraucb ber Slrme.
SlltJ Seitfpriinge:
Slbfprung einet> SJetneś unb Spruttg jum $odftebeit ober 

©teben auf bem (Sattel unb bann iiber ben (Sattel jum Slie*  
berfpruttg binter bemfelbetr, bie gleicben (Spriinge mit ifebru 
maeben vor bem Slieberfpruttg.

Slbfprung beibbeitiig jum (pocftłebeti ober (Stebcn auf bem 
(Sattel unb iiber benfelben jum Slieberfprung; aud) jum 
(Stiię riicflingb

Slbfprung beibbeitiig jum gegrdtfcbten (Stanb auf $alt> 
ttttb iireuj unb ©rdtfcbfpritng iiber ben (Scbroingel jutn 
Stteberfprung binter bemfelbett; aud) jum (Stiię riicflingb

Sreifpr iinge mit ©cbrdganlauf auf utib iiber ben Scbroingel.



SSocFfprtttgetu
23on ben Uebungen/ roelcbe am Scbroingel gcmacbt roer*  

ben/ laffen ficb nun wiele aucb am 23 od aubfiibren unb ge» 
rabe bie Unterfcbiebe / roelclje in ber ©cffalt beiber liegen, 
bebingen roieber bie ©igcntbiitnlicbfeit unb SBerfcbiebenbeit in 
ber ©arffellung fonff gleicber Uebttngbfdlle. ?lucb bie Stel- 
Iting bed 23ocfed ber gdnge ober 25rcite nacb oerdnbert roie 
bie oerfcbiebene Stellung beb Scbroingelb roefentlicb bab SSer- 
bdltnib ber Spriinge ttnb Scbroiinge unb bilbet roie bort oer» 
fcbiebene 55ebingungen ju fonff gleicben Uebungen. 3u ben 
Spriingen/ roelcbe bei jeber Stellung beb Scbroingelb ober 
23octeb oornebmlicb ju iiben finb/ geboren oor Slllem/ bie 
glanfetb SSetiben/ iiebren/ ©rdtfcben/ $ocfen unb folcbe 
Spriinge/ roelcbe ficb mit benfelben leicbt oerbinben laffen. 
^auptgcficbtbpunft bei ben Uebungen am 23ocf bleiben aber 
immer bie ©rdtfcbfpriitige bei mbglicbff bocbgeffelltem SJocfe/ 
fo roie bie ©rdtfcbfpriinge mit Slbfprnng itt mbglicbff roeitem 
9tbffanbe oor bem SSocfCz ber bann roieber tiefer ober bober 
geffellt roerben fann unb bann aucb bie ©rdtfcbfpriinge ju 
mbglicbff roeitem 9lieberfprung binter bem 25ocfe. ®ie 3lb> 
fpriinge werben foroobl auf bem oerriicfbaren Sprungbrette/ 
alb aucb auf ber aUgemeinen SSobenfldcbe geiibt. ®urcb ©nt*  
fernen unb Segen bed 25retted im regelmdfiigen SBecbfel/ lafit 
ficb bie gertigfeit in beiben SBeifen ben ?lbfprttng ju 
maeben leicbt berbeiftibren. SBefonberen 5Heij gerodbrt aucb bab 
23ettfpringen iiber ben SBocf / wo eb entroeber ben immer 
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bober gefłellten 55ocf ju ti&crfprtngen gilt, ober bett oom ge» 
feęten SlbfpruttgSort immer weiter abgeriicften 25ocf; mer 
babei iłraucbelt tritt ab, bib ber ©ieger alb Seęter bab grijfjte 
©prungmafj erreicbt.

©ie ©emeitriibung aller ©cbiiler an jwei bib oier gleicb» 
ober ungleicbbodt gefłellten, in geraber Sinie ober ©aule, 
ober in ifreiblittie geridjteter SBocfe, bei oerfcbiebenen ?(b» 
iłanbboerbdltniffen berfelben untereinanber, faun wie bei bem 
©cbwingel lofer unb fłrettger aufb fDlannigfaltigfłe georbnet 
werben unb felber fóttnett ©djwingel unb SSbcfe im SBecbfel 
fiir ©priinge aller Slrt oerbunben gefłellt werben.

2Bir woilen bier ein (Spiel befebreibett, bab mit bem 23 od- 
fpringett oerbunben oon je einer ©djaar oon adjt bib jwolf 
mbglieblł gleicbgeiibter (Springer aubgeftibrt wirb. Silit 
eitglifcben itnaben bie unb ©eutfeben babfelbe iiberbradjt, 
warb eb in griiner Sugenbjeit mit boppeltent Sffietteifer ber 
riiiłigen Sfurugenoffen eifrig gefpielt. ©ie nanntett bab balb 
einbeimifebe 35ocffpiel „Leap-frog“.

Um ju ermittelu, in wcicber Steibenfolge bie ©pieler 
oom ©rtłen bib jum Seęten fpringett, bat Seber nacb einem 
Slttlauf unb einbeinigen Slbfpruttge oor einem SDlale (ein in 
ben 23oben geriffener ©trieb, oor welcbem ber ganje gttfj bib 
jur 3tbe abfpringen mufj, weil fonii ber ganje ©prung un. 
giiltig ifł) im £auf brei ©prungfcbritte in ununterbroebener 
golge fo ju maeben, bafi ber erfłe unb jweite Stieberfprung 
je nur auf einem gu^c, ber britte unb leęte Stieberfprung 
aber auf beiben gefcbloffenen giifjen erfolge. ©er grbfiere 
ober fleinere Slbiłanb oom Slbfprungbmale bib ju bem Stieber- 
fpruttgbjeicben beiber im 25oben eingebrueften gerfen entfebei- 
bet bann erfł ttacb erfolgtem ©reifpruttg aller ©prittger ben 
Slang, welcben bie ©injelnett itt ber SReibe etnjuiiebmen ba*  
ben. $aben mebrere gleidjweitett Slbiłattb erfprungett, fo 
miiffett biefe fo lattge in bie 2Bette biefen ©reifprung wie- 
berbolen bib bie Unterfcbiebe in beren ©prttngtna|e ibren 
Slang untereinanber ermittelu laffen.
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Slutt wirb ber 25ocf itt SBrufibbfie ber jileiitfteit ber Sprin
ger gericbtet ttnb ber SJreite ttacf) juerft fo Ginter bem Spruttg- 
małe (ober Sprungbrett) geftellt/ bafi jtoei 23einc bcrfelbett 
gerabe auf ber Tallinie fiebett.

©er SHeibe nadj fprittgen bie ©injelnett unb naci) jebem 
Sftuttg bat ber Seęte um bie Sange feiner gttficr ben 35ocf 
toeitcr oott bem fefigefefiten ?lbfprungrmale abjurucfen.

2Ber feblerbaft ab- ober nieberfpringt/ toar fietr beibfufiig 
gefcbcfien mufi/ ebenfo toer niebt beibfiattbig ftiifct unb ttament- 
lid) toer bei bem Slbfpruttge bie Tallinie aucb nur mit einem 
Sbeil ber Soblen beriibrt/ oerliert feinen Slang unb toirb 
Seęter/ toar fomit einen jcbett Siifiigen trcffen fann.

©a ttutt nacb jebem Slung mit bem Slbriicfett ber SSocfer 
ber SBeitfprtttig grofier toirb/ fo toirb er ttacb brittemz oier
ten ober fiinftett Sluttgt/ toar jum SBoraur beftimmt toirb/ 
ben (Sinjelnen geftattet/ mit betu SSeitfpringen aurjufcfien/ 
fobalb fte toabrenb ber lefiten Spntnger/ toeldjen fte aur- 
fiibren „Sprung" rufen.

®eubtcre ttnb ruftigere Springer fucben nutt itt bie SSSette 
bett je um bie gufilange ber gcfiten fortgeriicftett SSocf, bei 
immer grbfierem Slbftattbe ju iiberfpringctt ttttb er toirb mit 
biefem rucftoeifen Slbriicfen fo lange fortgefabreti/ air ttod) 
eitt Springer ben Spruttg aurftifiren fattn uttb roili/ roelcbe 
9lbftd)t bei bett leętett Spriingett burd) bett Slttf ober 
„SRucf" toabrenb ber Spruttgcr funb gegeben toirb. 2Bill ber 
leęte Springer ein grofierer Sprungtttafi tticbt mebr erfprin- 
gett/ fo mufi aucb er bei feittent lefitett Sprunge „Sprung" 
rufen/ roomit ttutt bar Spiel in feine jroeite Sortbilbung 
iibergebet.

SBott Stenem toirb bie Sleibenfolge aller Springer ermit- 
telt; Sefitere finb biez roelcbe bei bem rucftoeifen Slbriicfen 
ber SJocfer juerft bett Sprung aurgefeift/ (Srftere biez roelcbe 
fid) bei bem roeiteften Sprunge juletjt nocfi betbeiligt unb 
feblcrlor fprangcn.

©er Sebte ftellt nun einen Sufi oor bie Tallinie/ auf 
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wcldjcr beibe giifie beó 95ocfcS bei fcinent lefcten unb »veite- 
ffcti 9lbffanbe geffanbctt utib macbt auv ber Stellung einen 
móglid)ff groficn SSeitfprung mit Stieberfpruna auf beibe ge- 
fcblofienc giifie. 9luf bic Sinic, welcbe bic gerfen begrdn- 
jctt, wirb nun burd) ben Se(jten ber 23ocf um bieSdnge betJ 
(SprungeS wcitcr fortgcriicft utib alle (Spieler beginnen won 
Sieuem baS 23ocffpriitgcn in ber SBeife, bafi oor bem ur- 
fpriinglid) eriłen (Sprungmale nacb einem Slnlaufe mit nur 
einem gufie abgcfprungen wirb junt Slicberfprung auf beibe 
gefcbloffene gufie, wclcbcr Siieberfprung bann jugleicb ber 
9lbfprung jum (Sprung iiber bem 23od iff.

<So oft im SHunge alle bett 35ocf iiberfpmngcn, wirb um 
bie (Sprungldnge beS Scbtcn ber SSocf wieber fortgcriicft, fo 
bafi allmafilig nad) bem jweiten, britten, oierten unb mebr
maligem gortriiefen um eine Sprungldnge beS Seęten, ber 
23oct nad) oorauSgebcnber gleicber 3«bl oon Sd)rittfpriingcn 
uberfprungcn wirb. Slegel bleibt, bafi jum erffen Scbritt- 
fprung je mit einem gufi oor betu gefeętcit OTale abgcfprun- 
gen, jum lepton Sdjrittfpmng je mit beiben gefcbloffenen 
giifien niebergcfpruitgett wirb unb bafi weber weniger nod) 
mebr Sdirittfpriinge gcmacbt werben biirfen. $eber SSerffofi 
gcgeii eine biefer Slegeln bat jur golge, bafi ber Uebertreter 
Seęter wirb unb bleibt bis ein Slnberer ibn ablofet. ©aS 
(Spici wirb bis ju fecbS bis jwblf Spmngfdwitten getrie- 
ben unb tnufi ffreng am ®efeęe gebalteit werben, foli cS 
fcinen Slcij unb feine Jtunff bewabren unb bewabren.

©ie urfpriinglicbe 9lrt beS befcbriebenen 25ocffpieIcS iff 
bie, wo alS 25ocf tiid)t baS fogcnanttte Sprunggcrdtb, fon- 
bem ber non je bem Seętcn ber Spieler mit feinem cigenen 
Scibe geffaltcte 23ocf iiberfprungen wirb. (Sine ?Pflid)t, welcbe 
bem lafitgeren Spieler mebr Unluff bereitet ais baS Stellen 
beS gebulbigeren oierbeinigen StelloertreterS, barum aber 
aud) bie ©ebanfen unb ©inne ber Spieler gefammelt unb 
wad) fiir baS ffrengere (ghibalten ber Spielgefeęe erbdlt. 
©in jeber (Spieler mufi beS leibigen SlmtcS aIS 25ocf ju bic- 
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nen gerodrtig fein unb gefcfjicft bett 25oct maeben fbnnen/ 
roeil obne ben reebtett 95ocf bab ganje ©piel feitten reebtett 
SBerlauf baben fann. ©abei fontmt eb auf fefteb (Steben 
unb ricbtigeb Stellen unb #alten pott SRucfen/ 5iopf/ Slrmen 
unb SSeinett att/ ferner auf bab SRicbten ber SJocfbóbe je 
nacb bem SSegebren ber ©injelnett (Springer ttttb por Slllent 
auf ein ^ernljalten jeber ttngefcbicftbett/ Sdjjigfeit unb je- 
ben Seicbtftnneb/ roobureb bem (Springer ©efabr erroacbfen 
fbnnte.

©ab SSocffprittgen oott SReiben unb SReibenfbrpern/ wo 
im SSecbfel bie ©injelncn balb fpringett/ balb S8ocfftebenz > 
mag bier nocb errodbnt roerben: ©ie neun SJiererrciben fte- 
ben bei eitient Slbftanbe pon Pier bib acbt Scbritten in gera- 
ber Sdulez fo baf bie SReibett offette glanfenftellung betben. 
©leicbjeitig uberfpringt nutt bie ganje erfte (bintere) SRotte 
juerft bie bocfftebenbe jroeite/ bann bie britte ttttb julejst bie 
pierte SRottez roorauf ftcb bei einem Slbftanbe non Pier bib 
acbt Scbritten bie erfte SRotte oorlittgb pon ber oicrten 
SRotte mit S&ocfftebett aufftellt/ bie jroeite/ britte uttb pierte 
SRotte bab SSocffpringen iiber bie SBorberlcute ebenfo aub- 
fiibrt/ roab batttt ttacb beftimmten 3«tett in % Xaft ftreng 
georbnet roerben fantt/ fo baf bie Slbfpriinge je auf eitte 
erfte 3eit fallcn.

©benfo fbnnen bie SRotten in bie iyfaufe geftellt roerben 
ttttb gleicbjeitig beginnen bann bie SReiben ttacb eittatiber in 
gettteffener 3«it bab SSocffpringen iiber bie SBorberleute. ©ab 
SBcrbinbett beb SSocffpringcnb mit anbern Orbnungen ber 
Slufftellung liegt nabe ttttb bleibt barunt bem Sebrer ju be- 
ftimmen/ fo roie aucb bie Slnorbnuttg ber Slrt beb SSocffte- 
benb/ bie oom ttieberett gebticften Stanb bib junt geftrecften 
Stanb/ bei gcbiicftetn jtopfe unb bei geftrecftent itopfe/ gebo
ten roerben fann.



^angufcungciu
2Bie bei allem Unterricbte bie SSieberbolung ju roacbfen> 

ber 25ilbutig unb fefberer SJegriinbung tmmer mieber bte be« 
reittJ juriicfgelegten SCSege ben ©cbulertt nett bereitet/ fo 
fiibrt aucb bie Surnfcbule bie ©injelnen uttb bie ©efammt  ̂
beit berfelben ju gleicbem 3tvccfe wieber auf bie Slnfdnge 
jurficf/ bamit im neuett Sebrgange ©eldttftgfeit unb ©icber- 
beit im Srlerntett jutoacbfe. Snbbefonbere gilt bieg oott 
ben Uebungen im Sangen/ melcbe mir Surnbucb I. in fo 
reicber Slubtoabl bet ben magerecbten ©oppelbangleitern/ bet 
ben febrdgen unb fenfreebten $angfldcben beb ©tangengerii*  
fieb fiir bte Slnmettbuttg befebrieben bubett/ unb ebenfo oon 
ben ©teig» unb jUetteriibungeti/ fomie enblicb oon bett Uebun*  
gen am jfreibfcbroingel. @b ftnb bieg gerabe folcbe Surn- 
arteu/ fiir roelcbe bie jiingeren Sllter oorjugbtoeife geflimmt 
ftnb uttb roelcbe ben oorgeriicfteren Sebenbalterti/ mit roelcben 
roir eb bier ju tbun babett/ leiebt fremb unb Idiłig roerben/ 
roirb niebt oon ©eite beb gebrerb bie SBiebcrbolung berfet- 
bett ttnnacbgiebig unternommen. ©efebiebt bieg/ fo toirb ben 
beranroaebfenben ©cbiilern obite iDiiibe bie erroorbene Xurn» 
fertigfeit in biefen Uebungen erbalten ttnb jugleicb oermebrt/ 
roirb eb bagegen oerfdumt/ fo tiimmt gerabe ttt biefen ©urn*  
artett bei oieleti bureb bab SSBacbfen atigegriffenen ©cbiilern 
bab Sttrngefcbicf ab/ toab bantt ttur mit Slniłrengung roieber 
tteu geroottnen roerben fattn. Ślub ©riinben , bie ber eitt» 
ficbtboolle Sebrer bemeffett fantt/ roollett roir bie 3«bl ber 
Uebungen att ben angejogenett ©urngerufłett niebt toeiter oer- 
rnebren. ©ab bereitb ©egebene reiebt fiir bab ©cbulturtieti 
aucb unferer oorgeriicfteren Sllterbftufen oollfomnten aubz 
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roentt aucl; ber Unterridbt bei) ©letd^en untfaftenber unb be*  
jiebungoreicber fiir bie ©cbiiler gegebcn roerben muft/ roai 
aber fiiglicb ber Śebrgabe bet) SebrcrS oertraut roirb; roir 
braucben nur ati bie gorbcrung be5 SinbaltenS ftrettgerer 
jeitlicben unb rdttmlicben SRafte unb an bie oerfcbiebenett 
Sliiorbnmtgett toecbfelgleicber Slugfttbrittigórocifeii/ namentlieb 
bet Semeittiibutig non SReiben ju erinneru/ roelcbe ju funft*  
oolleren Seiftuttgen oon felber binfiibren.

Uebungen am SRecf.

OTit 25ejug aufbaś/ roa$ Surnbucb i. bei gleicbnamigem 
Slbfcbnttte gefagt tfł, muft aucb bier iiber bie SBerroenbung 
biefet) ju oortrefflieben Uebungen in reiebefter SfuOroabl fo 
geeigneten Scrdtbefl bei bem ©cbulturtictt/ ber Scficbttźpttnft 
roieber beroorgeboben roerben/ toelcber bort rietb/ bett Se*  
braucb bct> SRecfeO jtt bcfcbrdtifeti/ ober baffelbe burcb an*  
bere fiir bat, Semeitituriten geeigttetere Seratbe ju cifeęctt. 
©ocb foli bier in weberem Umfangc/ alt) bet bett jungeren 
Jlltcrtt/ oon bett SRecfubttngeti Sebraucb gcmacbt roerbett/ 
toeil eincrfeitO bie eigentbiimlicbett SRecffiinfte oon ©eite ber 
itntfaffettberen Surnbilbung erioorbett roerben follett ttnb roeil 
anbererfeitO bte nun geroottnene SBorbilbitng uttb groftere 
©elbftanbigfeit ttttferer ©cbiiler eS juldftt/ bei SlttOroabl 
ber Uebungen ttnb bet jroecfgemdftcn ©inricbtutigett biefe 
©urnart unterrtcbtiigemdft ju betreiben. ©ajtt ift nbtbig/ 
baft eine 3abl oott ntebrerett SRecfett/ berett ©tatigen tiefer 
uttb bober befeftigt roerben fonnen z oorbanbett feiz bantit 
aucb oon ber ganjen ©cbiilerjabl itt Semeiiiiibuttg unter 
Scitung beS SebrerS biefe Uebungen oorgenomntett toerben 
fonnen unb ferner muft et> ber gebrer oerftebeti/ gerabe folcbe 
Uebungen auójurodblen/ roelcbe obne feine befottbere <panb*  
leiftitng gefabrloi) ju ocrfucben unb aufJjufiibren ftnb. ©a 
nun bat> SRecfturuen niebt immer gerabe jugleicb oon ber 
Scfamnitbeit ber ©cbiiler betrieben roerben foli/ einjelne
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9ieiben jum JHecfturtten geboten roerben fbnnen z rodbrenb 
9lnbere Slnbereb treibeii/ fo frot ber gebrer jtt beacbten, baz 
roo er felber bte Stecfiibungen leitet? bie Scbiiler foroobl int 
9lubfiibrett ber einjeltten ^ttrnftiicfez alb aucb in bett befon- 
beren $anbleiftungen jtt uttterroeifen ttttb itt ben $iilfen/ 
roelcbe tttttt ben Scbiilern felber jugettiutbct unb anoertraut 
roerben fbnnen.

©ie 9Jloglicl)feit in SBefefftguttg ber Dłecffłange ju oer*  
febiebettent $obenabffanbe iiber bem 23obett , roelcbe# ttacb 
SBerbaltttib ber Seibebbobe ber Uebenben jur tpiifh/ 93rttff</ 
Sdjitlter*/  iiitiib/ Stirn*  uttb Scbeitelbobe unb iiber biefe 
binaub bib jur $obe ber ©llenbogett unb $dttbe bei aufge- 
ffreeftett britten unb nocb bober beftitnmt roerben fantt, ge» 
rodbret bte 23erroenbung biefeb Surngerdtbeb fiir Uebungen 
oerfcbiebeniłcr 9lrt unb felber gleicbe Uebungen treten bei 
oerfcbiebeticr $bbe ber 9tecf|łange itt eitt oerćinberteb 93ęr*  
bdltttib ber Sltibfiibruttg. Sur wiele Uebungen eignet ftcb 
batttt mebr bab SHcct mit fiirjercr Stange/ fiir anbere bab 
mit langerer Stange. Sluf biefe Uttterfcbiebe in ber Buru*  
ffuttg beb SHecteb roollcn roir bier nur wieberbolt binroeifen 
uttb erroarteii/ eb roerbe ber Sebrer bab ©eeignete fiir bett 
oerfcbiebenen ©ebraucb bei bett befonberen Uebungbfdllen an- 
orbttett. Sn bem gleicbttamigeit Slbfcbnttte Surttbucb I. iff 
aucb fcbon bemerft/ roie manebe Uebungen/ roelcbe an bett 
^angleitcrn / ant Warren, an bem Stemmbalfen ttttb Scbroitu 
gel ©arffcllung gefttnben / nun aucb attt 9iect aubgeftibrt 
roerben fbnnen. Sur Sebrer unb Scbiiler roirb biefer Situ 
gerjeig geniigeti / mit Seidjtigfcit nun aucb im Sfecfturnen 
cittbeimifcb ju roerben unb an bett eigetttbuntlicb befebaffetten 
Stiibfldcbeti biefeb ©erdtbeb bereitb erroorbette jtiinffe mit 
tteuem ®cfd)icfe ju iibett/ eitt Umffanb/ ber unb geffattet/ 
einerfeitb bie Slubroabl ber Ucbttngbfdlle jtt bcgrdnjeti unb 
anbererfeitb bie 25efcbreibung berfelbcn furj ju faffen. Scblieff- 
lid? bemerfen roir/ bafj bei ber nun folgenbett 9lufjeicbnung 
ber Uebungen gattj abgefeben roirb oon ber tntteren Bufam-
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menębrigfcit ber Surniłiicfe itt S3eriicfficbtigung ber oerfdjie*  
benen Suftdnbc/ roelcbe bei ben befonberett Uebungen ju 
©rutibe liegeit/ cb folgen Pielmebr bte Uebungen ttt gcmifd)- 
tefter SReibung/ fo rotę fte unb fiir bte Slnroenbung bei bent 
Unterricbte gerabe geeignet erfcbeinett.

Uierte Stufe.

$ln bent l)iift*  ober bruftboben fur jen SRecf:
(Sprung jum Stiię mtt SRifłgriflf unb SRieberfprung ju 

mebrmaligcm SSeebfel.
(Sprung unb ©urcbbocfen eineb $23eineb iiber bab SRecf 

oorwdrtb uttb riicfrodrtb.
(Sprung ttnb $ocfe iiber bab SRecf mit uttb obite Slufge- 

ben beb ©riffeb jum SRieberfprung; aud) jum Się auf bei*  
beit Scbenfeln unb Slbfcbrouttg riicfrodrtb jum (Stanb.

(Sprung unb glanfettaufftęett auf beibe Sdjettfel unb 
bann glanfenabftęen riicfrodrtb jutu (Stanb.

Sprung unb glatifenauffięctt auf reebtett ober linfen Scbett*  
fei bei reebtem ober linfem (Sprung unb bantt Sd)licfien 
beb $angbeitteb junt Się auf beiben Scbenfeln.

(Sprung uttb glanfe iiber bab SRecf mit unb obne 3luf- 
geben beb @rtffeb jum Slieberfprung.

(Spruttg unb SScnbeaufftęen jum SReitftę im (Spalt unb 
bantt SSenbeabftęett ober itebrabfięen junt Stanb.

©pruttg unb SBenbe iiber bab SRecf jum Slieberfprung in 
ben Stanb.

Sprung unb jiebrauffięen jum SReitftę im Spalt unb 
bann ^ebrabftęen ober 2Benbeabflęen junt Stanb.

Sprung uttb jfebre iiber bab SRecf jum Slieberfprung in 
ben Stanb.

gelgumfcfjrouttg riicfrodrtb aub bem Stanb mit SRifb ober 
Mammgrifr beiber $dnbe junt Stanb; aud) mit SRiiłgriff ber 
einen unb jfamntgriff ber anbern $attb.

gelgttmfdwnng riicfrodrtb aub bem Stiię mit SRiftgriff
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ju bemfelben/ ober junt Stanb; aud) alb fortgefeęter jweń/ 
brei*  unb meljrntaligcr Umfdjtouttg alb SlSelle.

gelgauffcbwuttg unb 5tef>rtmacf>en um bie Sangettage jum 
Się auf beiben Sdjenfeln.

giegefcang an einem dfttiee uttb an beiben mit SRifłgriflr 
faffenbeti $dnben unb bann 9luffebwttttg oorwdrtb mit 5tebrt*  
madjen iiber bem SRecf jum Siegebang an bem anbern Mniee 
unb an beiben tpanben; wirb ju fcbnellem Sffied)fel aub bem 
einen in bett anbern Siegebang, je nad) einem 9luffd)wunge/ 
geiibt.

Się auf beiben Sebenfcln mit SRiiłgriff beiber $dnbe 
feitltitgb oon bettfelben unb Umfdjwung riicfwdrtb jum glei- 
efjeu Się; wirb aud) alb SięweUe ju meijrmaligem Um*  
fdjwung fortgefeęt; aud) foz bafi bie eine $anb jwifdjen bei*  
ben Sd)etifeltt/ bie anbere feitlingb oon einem Scbeitfel 
greift; foz bafj beibe $dnbe jwifeben beiben Sebenfeln bab 
SRecf faffen.

Siuf*  ober Umfdjwung riicfwdrtb aub bem dflintmbatig 
mit Jtammgriff beiber $dnbe jum S8aud)bangz Stiię/ Stanb 
ober Jpattg; aud) aub bem itlimmbang mit SRiiłgriff ober 
Swiegriff beiber Jpanbe.

23aud)battg nnb 9(bfeitfen ber SBctne ttnb beb Seibeb jum 
Mlimmbang mit jfattim*  ober SRiiłgriff beiber Jpdnbe uttb bantt 
SBiebcrerbebeii ber SBeitte uttb beb Seibeb jum 2>aud)battg.

Się auf beiben Scbenfeltt unb riicfwdrtb Settfen (attd) 
mit Sdjwung) junt dfttie*  unb Jpattbbang mtt SRiiłgriff unb 
bantt dfreujaufjug (aud) mit Scbwuttg) jum itreujliegen attf 
bem SRecf; jum ólnicffłiię riicflingb; junt Oberarinbang riicf*  
littgb; jum Się; jttitt Stanb. 9lbfcbwuttg aub bem Się 
ttnb dfreujauffcbwuttg in fd)ttellem SBeebfel.

Się auf beibett Sdjettfeln / Settfen jum dtnicfffiię riicf*  
lingb unb bann $eben junt Stiię ber gefłrecftett 9lrtne unb 
Sięz of>ne unb mit Scbtoung/ mit SRiff*  ober Sammgriff 
beiber $dnbe.

Stiię mit SRiiłgriff/ Senfen junt tfnicfiłiię oorlittgb
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unb bann $ebctt jum (Stiię ber geiłrecftctt Slrmez obne unb 
mit (Sdirottng.

Oberarmbang oorlingś bei angcjogenett Uttterarmen unb 
SUiłgriff ber $dnbez 9iiicb unb SSorfcbroingen ber iSeine unb 
bann Umfcbroung ober SSelle riicfrodrtb; attd) obne ben @riff 
ber $dnbe; attd) bei geilrecften Slrmen; aucb im Jpang ber 
©llenbogett; aucb im Slrmbang beb einen unb $anbbang beb 
anbern SlrmeiJ.

Oberarmbang riicflingb bei angejogenen Unterarmen/ 
9liic5 unb SBorfdpoingen unb bann Umfcbroung ober SSelle 
oorrodrtb.

Mntcfiłiię mit 9ii|lgriff oorlingb; 9iucf» unb SBorfcbroin- 
gen unb bann Umfcbroung riicfrodrtb junt SJaucbbang; jum 
jtnicffłuę; jum (Stattb; jum Oberarm*/  @llenbogen> ober 
$atibbattg; fortgefcęt jur 5S3eUe. ©ie Uebung roirb aucb 
autf bem ©tiię ber geilrecften Slrme begonnett z fo bań uiit 
bem Slbburtett ein SSorfdjtoung erjieft roirb.

(Stiię auf ben ©Uenbogett oorlingb/ SUicf*  unb SBorfcbroin*  
gen unb bann Umfcbroung ober SSelle riicfrodrtb; aucb foz 
bań rodbrenb beb Umfcbroungeń bie Sdnbe oon Sluńen bie 
(Scbettfel erfaflenz roobei bann aud) Umfcbroung unb SBcUe 
oorrodrtb gemacbt roerben fann. 2Btrb aucb aufl bem (Stiię 
ber geilrecften Slrme begotinen.

iinicfilub mit ifammgriff riicflingb unb mit einem 9Uicf» 
fcbtoingen Umfcbroung ober SSelle norrodrtb (dfreujroclle); 
aud) foz bań nacb einem Umfcbrounge ber £eib jum <Sięz 
(Stiię riicflingb Oberarmbang riicflingb ober jum (Stattb 
gebracbt roirb. Slud) auS bem (Stiię ber geflrecften Slrme 
unb aut> bem (Się roirb bie Uebung begonnett.

(Się auf beiben (Scbenfeltt unb Umfcbroung ober SBclle 
oorrodrtb ober riicfrodrtb roobei beibe $dnbe binter bem 
SRecfe abgeftrecft mit Speicbgriff bie (Sdńenbcine erfaffett.

<Się auf beiben (Scbenfeltt/ SSorbeugen be$ SRumpfeS 
unb bann Slbfenfett riicfrodrtę jum Stniefjattg beiber S5eittez 
obne $iilfe ber Slrme. SJott recbtjeitigem (Strecfen beb 9ltim*  
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pfeti unb Sliicfbiegen beti Jtreujeti bangt bati ©elingen ber 
Uebung/ bab £alten im £niebange ab.

Się auf einem Scbenfel bei abbangenbem anbern SSeine 
unb bann Slbfenfett riicfiodrtti jum jfniebang eineS 25einetJ. 
Sabei tanu ber Sufiriff beti 23eineti/ auf roelcbem gefeffeti 
unb an roelcbem bann ber $ang erfolgt/ bit ilniefeble beti 
anbern 25eine$ faffen.

SSor- unb SRiicCfcbroingen im iiniebang beiber SSettie unb 
bann mit einem Stiicffcbrounge Stieberfprung sum Stanb; 
bie gleicbe Uebung au5 bem itniebange eineti 25einet>.

Się auf beiben Scbenfeln/ ^uctfcbwung jum ^niebang 
unb bann oor oblligem Untfclffounge riicftodrtti Stieberfprung 
jum Stanb. Sffienn aucb attfangti crff mit bem Stiicffebrounge 
bie $anbe ben ©riff aufgebett/ fo follen ©eiibtere aucb ot>ne 
biefe $iilfe bie Uebung autJfubren.

Się auf einem Scbenfel/ Stiicffcbwung junt Mniebang 
unb bann Stieberfprung junt Stanb.

SReitftę im Spalt unb Speicbgriff beiber $anbe Por bem 
geibe uttb bann Umfcbrouttg ober SSelle feitwdrtti recbttJ ober 
linffi (mit ©reben um bie Siefenape beti Seibeti unb jugleicb 
um bati Siecf) „OTuble".

Sin bem biift*  ober bruffbocb geffelltett lattgen 
9tect:

SBie oben bie Spriittge jur <pocfC/ Slanfe/ SSettbC/ iiebre 
unb bat, Sluf*  unb Slbftęett mit ben gleicbnamigett Scbroun*  
gett/ wati bei ber febroanfenberett unb autJgebebntercn Stiię*  
ffdcbe perdnberte SBirfuttgen gerodbrt.

Się auf beiben Scbenfeln unb Stiffgriff an ben dufjeren 
Scbenfelfeiten unb bann feitwdrtti recbtti ober linffi Sort*  
riicfen mit $eben jum Stiię unb Senfen jum Się iiber bie 
gdnge beti Stecfeti; ebenfo Sortrutfdben im Się mit $iilfe 
ber Slrme unb Jpanbe.

Się auf einem Scbenfel bei abbangenbem anbern SJeine 
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unb bann bie ooraubbefdtriebette Uebung/ roobei bier roie 
bort SRucfe oon fleitterem ober grógerctn SUlafte in lattgfame*  
rer ober fdjttellerer golge georbnet roerben tbnnen.

Się auf beiben Sdjcnfcltt unb obite Slrntbiilfe iiber bie 
Sdngc beb SRecfeS feitrodrtb redjtb ober lintb fortrutfcfjen. 
©iefeb Sięcltt etttfpridjt bem ©ebett mit SladjftcUeti unb 
erfolgt auf ben btnterit Sdjcnfelftddjett; roirb auf Sdbnelle 
geiibt.

Się auf beiben Sdjenfeln unb obite Slrmbiilfe iiber bie 
Sdnge beb SRecfey feitrodrtb recbtb ober linfb gortbiipfctt. 
©iefeb Siębiipfen roirb auf Sdjttellc geiibt unb erforbert 
©cfdjicf im Sdtrocbcn.

£lucrftę auf einem Sdjettfcl bei abbattgenbem anbern 
23eine unb 9Jor*  ober Sliicfrodrtbijiipfen iiber bie Sdnge beb 
SRecfeb obne ?lrmbiilfe. 33ei biefem Sięe liegt bie bitttere 
Seite beb oberen Scbenfclb ber Sange nacb auf bem SRecf/ 
todbrenb bie fSreite beb Seibeb redjtroinflig ju ber Sdngett*  
aubbebnung beb SRecfeb geridjtet ift*.

Się auf beiben Scbenfeln unb bann in ber Stiięfdjroebe 
feitrodrtb redjtb ober linfb Stiięeln mit 2Bciter« unb Sladj*  
griflf; roirb mit Slift-/ jtamm*  ober groiegriff beiber fpattbe 
geiibt unb foz bag bie gcfdjlofteneti SSeine entroeber in $ocf- 
Ijalte ober itt geftrecfter $alte gefroben ftnb.

Się auf einem Scljenfcl unb bie ooraubgeljenbe Uebung/ 
roobei entroeber bab eine 25ein itt ber $ocfbalte fdjroebenb 
iiber bem SRecf geljalten toirb/ toabrenb bab anbere 23eitt ge*  
ftreeft binter bem SRecfe abljangt/ ober foz baf beibe geftrecfte 
$8eine itt Sdtrittbalte ju beiben Seitett beb SRecfeb abban*  
gen / bab eitte btttter/ bab anbere oor bemfelben.

SReitftę im Spalt/ Speidjgriff ber ftdnbe nor bem 
Seibe unb batttt je mit einem SRiicffcbtounge ber geftrecften 
SBeine riicfrodrtb gortriiefen mit gebett jum Stiię unb Sen*  
fen junt Się iiber bie Sditge beb SRecfeb ju fleitteren ober 
grbfterett SRucfen; ebenfo bet ffirin ber fpdnbe binter bent 
Scibe oorwdrtb gortriicfett je mit einem SBorfdjrounge.

(Spiefi Kuritbud) f. (ScOuIen. II. 30
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gicitfib im ©palt / ©pcicbgriff ber $dnbe unb bann in 
ber ©tiibfcbroebe bei ®ratfcbbalte ber gebobenen SJeiite oor- 
marto ober riicfrodrtb ©tiięcln mit SBeitcr- unb 9lad)griff/ 
ober nur mit SSeitergriff beiber Jpatibc; roirb aud) bei $ocf- 
balte ber gegrdtfdjten SSeine geiibt.

(Się auf bciben ©djenfeln unb SRifłgriff ber £>dttbe ju 
bciben ©eiten berfelben unb bann £cbrtmad)cn/ fo bab 
gleidjjcitig mit bem ©eitfcbroittgen beiber geilrecften unb ge- 
fcbloffencn S3cine iiber bab 9lccf ber Stumpf auf bett ©ił> 
tbeilett brebct/ beibe Jpdnbe ju ncucm GSritfe faffen unb bic 
Uebung unterfiiiben; roirb fortgefeijt mit @leidj- ober ®e- 
genbrebett je ju balbett ©rebungen um bie gdngettapc.

JReitfib im ©palt unb obne Slrmbiilfe SBorfcbroingcii eineb 
SJeineb jum tiuerftfc auf einem ©cbenfel unb bann Słiicf- 
fcbroingeti beb gleicben 53cineb in feinctt eriłen 9lbbangz fo 
bab aub bem Cuerftb roieber jum erfłett ©ię geroecbfelt 
roirb.

O.uerftę auf einem ©cbenfel unb SBorfcbroingen beiber 
SSeitte iiber bab 9lecf jum iltterf® auf bent anbern SSeine; 
roirb juerfł mit unb bann obne 9lrmbulfe geiibt unb jroar ju 
rafdjent ©ięioecbfel oon einem auf ben anbern ©cbenfel. 
OTit Slrmbiilfe fann aud) rodbrenb biefer ©ięroecbfel ein 
gortriiefen oorrodrtb iiber bie gdnge beO SHecfeb auOgcfiibrt 
roerben.

Ouerfib auf reebtem ©cbenfel unb gtttfOfebrtmacbcn junt 
£luerfię auf bem linfen ©cbenfel/ roobei beibe SBeitte fłctO 
auf ber gleicben JRcdfcite blcibett; roirb obne Slrmbiilfe ge- 
macbt unb bann aucb fo niit ber oorauObcfcbriebenen Uebung 
ocrbunben/ bab je nad) einem ©ibroecbfel junt £luerftę auf 
einem ©cbenfel mit SBorfdjroingen ber SSeitte iiber bab SRecf 
eitt ©ięroecbfel mit ftebrtmacbett folgt.

©tiię oorlingb mit SRifł-/ iiamm- ober Sroiegriff ber 
$dnbe unb feitrodrtb redjtb ober linfb fłiięeltt. ->

©tiię riicflingo bei biefen oerfcbicbencit ©ritfett unb feit- 
rodrtb recbtb ober linfb fłiięelit.
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(Slfenbogen= ober Oberarmljang oorlingb Ceber riicflingb) 
unb £>angeln feitwdrtb redptiJ ober linfb.

Siegeljang/ aufiBatidj mitfftifU ober jlammgriff ber $dnbe 
unb gWrtriicfen feitwdrtb redjtb ober linfb mit ipeben junt 
©tiię unb ©etifeit jum fpang; audj gwrtrutfdjen im 25audj, 
ęang.

Siegefjang an Beiben ©djenfeltt mit 9łifł*  ober Mammgriff 
ber tpanbe unb $angeln feitwdrtb redjtb ober linfb im 25edj< 
fei beiber $ange.

Siegeljang an beiben Atnieen mit $Ri,V ober Mantmgriff 
ber $anbe unb fpaiigeltt feitwdrtb redjtb ober linfb im SIBedj*  
fei beiber fpdnge.

fpang an beiben Snieen unb fpangcltt feitwdrtb redjtb 
ober linfb.

£iuerlicgeęang an beit gerfett mit ©peidjgriff ber $dnbe 
unb £aitgeltt aufwdrtb ober abwdrtb; audj mit gerfenbang 
citteb 23eiiteb.

Jtnicljaiig unb ©enfen jum Jłieberfpruttg auf bie śdnbe 
beiber geiłreeftett Slrme unb rafdjeb riicfwdrtb ©reljen jum 
(Stanb auf bett Siięcn.

©tanb oor bem 9lecf unb SBorwdrtb Uebcrbrcljen bei ge» 
fłreeften Slrmen im (Stiię ber $dnbe auf bem SSoben jum 
jfniefjang; biefe unb bie ooraubbefdjriebenc Uebung werben 
im 28edjfcl gemadjt.

Sin bem etwabljober alb reidjbodj geiłellteit furjen 
Slecf.

$upf ober ©prung jum $ang mit 9łi|łgriff beiber fodnbe 
unb abwedjfclttb $ang an nur einem Slrme; audj im $attg 
mit Mammgriff ober 3 wiegriff; int iluerbaitg mit ©peidjgriff.

Ślub bem gefłrecften Urmljang mit bett oerfdjicbenen ®rif» 
fen ber $ditbe Steęflimmen jum jtlimmljang, wobei bab Slecf 
mijglidjfł nom jfopfe iiberragt wirb unb bann ©enfen jum 
gefłrecften Slrmfjang; beibe SSewegungen obite Sdjwung in 
langfamer/ mit ©djwung in fdjneUer Slubfiifjruttg; bab 

30*  
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gebett beb bungenben Seibeb o&ne ©cbroung, bab (Settfen mit 
(Scbroung ober in uittgefebrtem SBerbdltttiffe; nad) Beitett ge- 
orbneteb gebett unb ©etifett; mcbrmalige SBieberboIung biefer 
Uebung in bie ®ette ju roeniger ober mebr Seifłungen; 
©auerbattg bei gefłrecftem Slrmbattg unb in ^limmbdngen 
bei oerfebiebener SSettgung ber 2lrme;

$ang mit SRiiłgriff unb roccbfelbattbiger @riffroed)fel jum 
$ang mit ftammgriff unb aub biefem ju jenem; ebenfo aub 
bem <pang mit Btoiegriff ju biefem, ttnb nacb einer oiertelb 
©rebung um bie Sdttgettape ©rifftoecbfel ju bem Jpang mit 
(Speidjgriff; mit ^ebrtmacben aub bem Ciuerbattg mit Speicb- 
griff @riffroed)fel ju bemfelben; bie gleicben ©riffroedjfcl iii 
jtlimmbdngen.

$ang mit SRiffgriff ttnb glcicbbattbiger ©riffroecbfel junt 
.spang mit dtammgriff unb aub biefem ju jenem; ebenfo aub 
bem ipang mit Bmiegriff ju biefem; ebenfo aub bem £lucr- 
bang mit (Speicbgriff jtt bemfelben; bie gleicben. ©riffroecbfcl 
in jflimmbdngeti.

Sattg mit SRiiłgriff ber $dnbe, Bicbflimmett unb roecbfel- 
armigeb ober gleidtarmigcb SSecbfeln jum Sllenbogctt- unb 
bann jum Oberarmbang beiber Sirme uttb aub biefem 2Becb- 
feitt jtt ben oerfcbiebenen $angett in umgcfcbrtcr Solge.

©efłrecfter Slrmbattg mit SRiiłgriff unb SBor- ttttb SRiicf- 
fdjroittgctt; aud) mit Jpdnbeflappen ttad) jebem SRiicffcbtounge; 
aud) mit gleicbarntigem £>angtoecbfel junt Sllettbogett- ober 
Oberarmbang ttnb batut roieber junt Sattbbattge je ttad) ci- 
nent SRiicffcbtounge; aud) tnit oor- ober riicfrodrtb SRieberfpritt- 
gen nacb ein- ober mebrmaligem tSdjroitigctt junt (Stanb tn 
moglicbffe SHJeite; aud) mit ffirdtfcben ttnb <5d)liegen ber 
SSeitte je bei SBor- unb SRucffdtroiittgcii.

Cuerbang mit ©pcid)griff bei geftrecften Slrmen unb SBor- 
unb SRitcffcbroingctt.

S3or- unb SRiicffdjroingeit itt ben oerfdjiebenen Jilimmbdtt- 
gett; aucb mit gleicbbuttbigem @riffroed)fel aub SRifł- ju 
itammgriff.
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$ang mit SRitłgritf einer $anb/ Oberarmbang beS anbern 
Slrmeb unb Sluffcbmung beb SSeitteb ber entgegengefeęten £ei*  
bebfeite jttnt .ftniebaiig; aub biefetn Siegeęang Sluffd)mutig 
oor*  ober riicfmdrtb jum Się- auf einem Sdjenfel; ebenfo 
Umfcbroung ober SSelle; biefer ifnieauffcbmuug jtiitt Się auf 
einem Sdjettfel mit rafeber SSemegung/ mie in einem Sdjmuttg.

Się auf einem Sdjettfel unb Scbltefjen beb Siębeineb 
jum Stiię oorlingb/ ober jum SSaudjbang unb battn oormdrtb 
Slbfenfen ober Slbfdjmittgett beb Seibeb mit 9li|l*  ober Mamnt*  
griff ber £>anbe jum ipang unb Stattb.

Się auf einem Sctjenfel uttb Sdjlic^ett beb $angbeitteb 
jum Się auf beiben Scbenfeln unb battn riicftodrtb Slbfenfen/ 
ober Slbfcbroingett jtttn Siegebang an bett fnieett uttb ben mit 
SRiiłgriff faffenben $dttbeii/ toorauf aub blefem Siegebang 
riicfmdrtb bab Slbfenfett/ ober ber Slbfcbmung fortgefeęt mirb 
junt $ang uttb Stattb.

Sprung jum $ang, rafebeb Sicbflimmctt mit SUflgriff 
ber $dnbe/ medjfelarmigcb SBccbfeln attb bem jtlimmbang 
jum ditiicfiłiię unb Slufiłemmen jum geilrecften Slrmiliię oor*  
lingb; ebenfo Settfeti aub biefem jum jtnicfiłiib/ medjfel*  
armigeb SBecbfeln aub betu 5tnicf|liię jum Mlimmbatig unb 
Settfeti junt geilrecften Slrmbang ttnb Slieberfprung jum 
Stattb; mirb obite Scbmung itt langfamer ttttb mit Scbmung 
in fcbneUer SSemeguttg gentacbt; aud) aub bem $attg.

Stiię mit 9li|ł*  ober tfatnmgriff ttttb oormdrtb Slbfcbmin*  
gett bei geiłreeftem ficibe jum śang ttnb Stattb.

Stiię riicflingb mit 9lt|łgriff uttb riicfmdrtb Slbfcbroingen 
bei geiłreeftem Seibe jum fpattg unb Stanb. ©iefe ttttb bie 
ooraubbejeidjtiete Uebung ntuffett an bettt ttteberer gefłellten 
9iecf mit Sidjerljeit oorgeiibt feitt.

Jpattg mit SRiflgrifr att geilrecften Slrmett uttb febmung*  
bafteb ober fcbmunglofeb jebett ber gefdjloffenen uttb gefłrecf*  
tett SSeitte jur Jpalte in mbglicbil magereebter ©beite; ebenfo 
niit Scbmtngen bib junt flucbtigen Slnfu^ett am SRect; bann 
mit ©urebboefen ber gefcblofFenen SSeine uttter bent SHecf 
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jroifcbett beiben Slrmen btb jur bolltgett ©refruitg beb geibeb 
riicfrodrtb um feine 23reitenage, roorauf mit oorrodrtb ©refren 
bab ©urcfrfrocfeit in entgegengefefrtcr łRicbtung bib jur obili*  
gen ©egenbrefrung in ben erfłen $attg erfolgt.

Sprttitg, »ang mit 9łtił*  ober Mammgriff unb Sluffcfrrouttg 
riicfrodrtb jutn SSauefrfrang ober (Stiifr oorlingb; ebenfo Um*  
fcfrroung riicfrodrtb junt $ang an Oberarmctt, ©Henbogett, 
ober śditbett unb bann Siicberfprung in ben (Stattb.

<pang ntit Sliiłgriff, ©urcbfrocfen ber Skinę jroifcfren bett 
Slrmen junt Siegefrattg an $dnben ttttb tfnieen unb bann 
JCrcujaitfjttg ofrne ober tttit (Scbroung junt Sin auf beiben 
Scbenfeln.

Sin bem ettoab frbfrer alb reicfrfrocfr geiłcllten lattgen 
SHecf.

@b fotttmt bier juttacbfł barauf an, bab fteeffrangeln ju 
recfrter gertigfeit ju brittgen, toojtt oiele ber att ben ©oppel*  
leitertt ttttb an bem Stangeiigeriiiłe betriebenen Uebungen 
oorbcrcitct frabett, roettn aucb bie befonbere SJcfcfraffenbeit beb 
SRecfeb ©igentbiimlicfreb barbietct. SBir befcfrrdnfcn unb auf 
folgenbe Uebititgbfdfle:

$upf ober (Spruttg junt $attg mit 9li|łgriff beiber $dnbe 
bei gefłrecften Slrmen unb Scitrodrtbfrangclit mit SSeitergrei*  
fen ju fleineren ober grbfjereit Spatittfrdngeii ttttb Slacfrgret*  
fen ju fleineren Spaitnfrditgen ober jtt tpaiibfcfritgfrdngett. 
2Birb bei gefłrecft abfrangenbem geibe unb gefcbloffenen Ski*  
nett, batut mit £ocffralte ber Skinę, mit ©rdtfdfr*  ober Scbritt*  
fralte unb mit SJerfcbrdnfung ber gefreujten Skinę georbnet. 
©ie gleicfrett Uebungen im tóatig ntit Saittttt*  ober Broiegriff 
beiber ftdttbe; ebenfo im £tncrfratig mit Spcicfrgriff beiber 
$dnbe; ebenfo im Ojtcrfrang ntit Spcicbgriff beiber #dnbe, 
roobei aucb fortgefefrt mit SSeitergreifett fortgefrangelt roerbett 
fann.

Bucffrangeln feitrodrtb recbtb ober linfb im gefłrecften 
Slrmfrang mit 9U|ł«, ifamm*  ober Brotcgriff ber £>dnbe; ebenfo 
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im £iuerbang mit ©peicbgriff ber $dnbe oor. ober riicfwdrtb; 
bie gleicben Uebungett itt Mlimmbdngett.

SBor. unb SUicffdjwingen im tpang ber geftrecften Sirme 
mit Sftiftgriff unb feitwdrtb recbtb ober lintb Sucfbangeln/ 
je mit eittettt fleineren ober grofteren SHucf nad) einem SRiicf. 
febrounge.

Sucfbangeltt feitwdrtb recbtb ober linfb im SBedjfel 
beibarmiger ©llenbogen- ttttb tflimmbdttge mit SHiftgriff ber, 
Jpdnbe.

$angeltt feitwdrtb redjtb ober linfb im ©eitfpannbang 
mit ©Hengrtff beiber Joanbe, wab burd) (Seitfdjwingett oer. 
mittelt wirb; aud) mit ©Uengriff ber einen unb Mamnt. ober 
SRiftgriff ber anbern śattb.

$angeltt mit SBaljbreben aub beibbanbigett $dngen mit 
Matnmgriff jtt foldjeti mit SRiftgriff.

fpatigeln mtt ©egenbreben jtt balben ©rebungen aub 
beibbattbigett Sdngett mit Bwiegriff jtt folcbett.

Jpangeln mit SSJaljbreben aub beibbanbigett Jpdngen mit 
SRiftgriff ju foldjeti mit ©Uengrtff.

Jpattgeln tnit ©egenbreben aub beibbanbigett £dttgen mit 
SHiftgriff ju foldjeti mit ©Uettgriff ber einett (weitergreifenben) 
uttb JCammgriff ber anbern Jpanb.

Sattgelti aub beibljanbigen $dttgen ju beibbeinigen Jtnie- 
bdtigett.

$attgeln aup ober abwdrtb aub iuterliegcbdngcn an ei. 
nem itniee ttnb att einer Jpattb (ober SHettbogen) ber einen 
Seibebfeite ju foldjeti att ©liebern ber anbern Seibebfeite.

Jpattgeltt int O&erartn- uttb Sanbbattg mit SHiftgriff feiP 
wdrtb recbtb ober linfb.

$attgeln mit 2Baljbrebett aub beibarmigett ©llettbogetP 
ober Oberarmbdngen riicflingb ju folcbett oorlittgb.

tpangeln im dterliegcljattg an einem Sirme ober an eitter 
jpattb ber eittett Seibebfeite unb att einem 5vttiee ober an einer 
gerfe ber anbern Seibebfeite.

Jpangcln aub £luerliegebdngen jroeier ©lieber oerfebiebener 
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geibebfeitett ju foldjen att bett tutbernCetcftett ©liebern ber 
attbertt geibebfeitc.

Slud) follen bier bie leiebteren Sięroecbfel ttttb gortberoe. 
gungbartett im Się, roie roir fte oben bei bett Uebungen ant 
langen Slecfe bcfd)rieben, oorgenomnteti roerbett.

Uierte Stnfr.

Sltt bem biift*  ober brufłboben furjen SRecf.
Stiię ntit SRifłgriff unb ©urebbaefen eitteb 25eittcb iiber 

bab SRecf oor. unb riicfrodrtb.
Stiię unb ipocfe iiber babSłecf mit ttttb obite Slufgebctt beb 

©riffeb jitm Się, jutu Stiię riicflingb, ober jum Stieberfprung; 
aud) jum ^ocffłebett, ober jum gefłrecften Stanb auf betu 
SRecf unb juttt $ocffdjroebett int Stiię iiber bem 9lccf.

Stiię ttttb ^lattfenaufftęett; aub bem Stiię riicflingb Slan. 
fenabftęen riicfrodrtb; ebenfo attb bem Stiię SSenbe. ober 
jtebraufftęen.

Stiię unb planie, SScnbe, ober Kebre iiber bad 9lccf.
Sprung ttttb Scbraiibeattfftęeit jum Sleitftę im Spalt; 

baffelbe aub bein Stiię.
Sprung uttb Scbraube iiber bab SRecf junt Stattb; bab. 

felbe aub bem Stiię.
Spruttg uttb Jtreifcn eineb ©eitteb oon Slufjen ttad) Sn. 

nett iiber bab 9lecf junt Słieberfpruttg attf bem Slbfpruttgb. 
orte; ebenfo mit Kreifen oon Snnen nacb Slufjen; betbe Ucb. 
uttgeti fo, baf ttad) bem jfreifett mit einem Kebrtmacben ber 
Slieberfprung erfolgt, ober bat, Slufftęen attf beiben Scbenfeln.

©attebbattg, Sctifen bei, geibeb bei gefłrecften uub ge. 
fd)loffettett ©einen mit oorrodrtb ©reben int 9łifł. ober Kanim, 
griffbang ber tpdttbe bei geiłreeftett Slrmen bib junt Slttrifłen 
ber Siifte atu SRecf ttttb batttt $eben ntit riicfrodrtb ©reben 
unb Sitbflintnten ber Slrme junt ©auebbang. ©abei follen 
rodbrenb beb Settfenb unb £ebenb bie ©eine itt mbgltcbjłer 
Słabe beb Słecfeb oerbleiben; roirb obne Sdjroung langfam 
ttttb bann aucb mit Scbroung fdjnell aubgefiibrt.
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Stattb/ SRifl*  ot>cr jfammgriff unb $MsJi<mWroung riicf- 
rodrtb bei geiłreeftem £cibc/ obne SJeriibrttng beb Słecfeb/ junt 
9lteberfprung; aucb aub bem Mlimmbattg; aucb jebett beb 
geibeb riicfrodrtb um bab 9łecf in móglicbił langfamcr 25eroe- 
gttttg aub bem Stattb/ ober óang.

ftelgumfcbrouttg riicfrodrtb aub bem Stattb/ ober $ang 
jum Stattb mit $Ri|ł*  ober jtammgriff bei gefreujten Utttcr*  
armett; aucb mit ©riff einer Jpattb am SRecf uttb ber anbern 
am biinnen Uitterarme ber erfłeren; mit @rtff nur einer £>anb 
am jRecf; ebenfo gelgauffcbroung jum SSaucbbang.

Stiię mit Słifłgrtff unb Umfcbroung/ ober SSelle riicfrodrtb 
bei geiłreeftem geibez obne SBeriibrett beb SRecfeb.

giegebang an beiben mit 9lt|ł greifenben fpdiibcn unb 
Jtnicbang eineb SBeineb jroifcben bciben tpdnbcn unb bann 
Sluffcbroung oorrodrtb mit ©urcbbocfen beb anbern Soeineb 
jum Się auf beiben Scbenfeln; ebenfo mit bem Sluffcbrottng 
Scbltefieit beb bangfreien 23eineb oon Slufjett ttacb Sttnett 
jum Się auf beiben Scbenfeltt; ebenfo mit bem Sluffcbrouitg 
Scbltefjett beb batigfreiett SSeineb oon Snticn ttacb Slufjett 
jum Się auf beiben Scbenfeltt; mit bem ?luffcbroung Mebrb 
maeben ttnb Się auf bem bangfreien anbern SSeitte; mit bem 
Jlnffcbrounge jfebrtmacben unb Scblieften beb eriłen bung- 
freien geiłreeften SSeineb mit Scbroutig iiber bab fRecf junt 
Stiię oorlingb/ jum SJaucbbang/ Oberarm-/ ©Henbogett*  ober 
Satibbang/ ober jttttt Słieberfprttttg in bett Stattb.

Stiię mit fRifłgriff uttb Umfcbroung oorrodrtb jttm Stiię; 
aucb ®elle; ebenfo aub bem Stiię mit Jtammgriff.

Się auf beiben Scbenfeltt/ jCammgriff ber ftdttbe ttnb 
battn Umfcbroung oorrodrtb/ ober SSelle junt Się. SSirb 
burcb bett jfniebattg/ bantt aber aucb fo geiibt/ ba£ ttacb bem 
Slbfcbrouttg ber Sluffcbrouitg junt giegen auf bab Jirettj ttnb 
aub biefem jttnt Się alb eigentlieber ftreujaufjug gemacbt roirb.

Się auf beiben Scbenfeltt ttnb Umfcbroung riicfrodrtb/ ober 
SSelle im bpattg beiber jfniee obne Slrmbiilfe jttnt Się; aucb 
alb Jlbfcbrouttg riicfrodrtb junt 9lieberfpntng in bett Stattb; 
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aucb mit ^ebrtmacben nad) oollenbetem Umfd)ioutige jum 
SSaucbbang, Stiię oorlingti/ Cberarm-/ ©Henbogeth ober $anb*  
bang, ober jum SRieberfprung iu ben (Stanb.

Się auf einem Scbenfel/ gaffett bet, £>angbeineS mit bem 
gufiriff bev SiębeineO unb Umfcbroung ructrodrttb ober 2BelIe 
jum (Się auf einem Scbenfel; aud? mit Slbfdjtoung jum 
SRieberfprung in ben Stanb.

Siegebatig an beiben Jfnieen unb ben mit SRiiłgriff faffen*  
bett Jpanben/ 23or- unb SRucffcbioingen unb bann mit einem 
SBorfdjrouttg Sluffdiroittgen jutu Się; bie gleicbe Uebung im 
Jpang att beiben itnieen (obite ^anbbang); bie gleicbe Ueb
ung im $aitg an einem itniee (bei gaffung bet, bangfreien 
23eine0 mit bem gufiriff beO JpangbeineO).

Stiię tnit Mamnu ober SRiiłgriff ber 6dtibe oorliitgO ttnb 
Umfdjroung, ober SSelle oorrodrtś im Siegebang ber $anbe 
uttb ber mit bem gufiriiłe faffenben gegrdtfdjten unb gefłrect- 
tett SJeine; bie gleicbe Uebung aud) mit SRiiłbattg ber gufie 
bei gefcbloffenen uttb geftrecften SSeiiien.

SJBecbfel aut, bent $ang att bett ędtiben jum SRifibang an 
ben giifien bei geftrecften SSeinen.

SRiiłbattg an ben giifien uttb 33eugeti uttb Strecfen betl 
SRumpfcS burd) $eben unb Senfen beffelben.

SluO bem Cucrfłanb im Speidigriffbaitg rucftvdrt$ ©rc*  
bett jur balben ©rebung bei gegrdtfcbter tpaltung ber ge- 
flreeften Sbeitte junt oerfebrten Jpang uttb bantt Sluffcbroutig 
fettiodrtO junt SReitftę im Spalt. „SRiiblauffcbmtttig".

SReitftę im Spalt/ Speicbgriff ber einen £>anb oor, ber 
anbern binter bem £eibe unb bann SRublumfcbroung/ ober 
SBelle feitrodrtt,; ebenfo tnit Speicbgriff nur eitter $anb oor 
bem £eibe.

Stanb, SRifł*  ober itammgriff ber Jpanbe, ©nrcbbocfen 
ber 25eine jtoifcbett ben Sirmett unb ftreujaufjug obne unb 
ntit Scbroung in uuunterbrocbener SSeroegung jum Się auf 
beiben Scbenfeln.

giegebang att beiben iSnieen unb SRifł-/ ifamm*  ober Broie- 
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griflr Beiber $dttbe unb bantt ^reujaufjug (obne ttnb mit 
(Scbroung) ntit Mebrtmacbett junt (Stiię oorlingb, jum S3aucb- 
ober Slrmbattge.

Obcrarmbatig oorlingb bei attgejogenen Unterarmen unb 
SHijłgriff ber $anbe unb bantt Umfd)toung, ober SBefle oor
rodrtb; aud) bei geiłreeftett Slrmen; aucb mit SBecbfcl je eineb 
Umfcbrouttgcb riicfrodrtb mit cittcnt folcbett oorrodrtb.

Oberarmbattg riicflingb bei attgejogenen Unterarmen unb 
batttt Umfcbrouttg, ober SSelle riicfrodrtb; aucb bei feitgefłrecf- 
ten aufliegenbeti Slrmen ttttb itammgriflf ber £dttbe; aud) 
mit SBecbfel je eineb Umfcbrouttgcb oorrodrtb mit einem fol- 
eben riicfrodrtb; aud) ntit jlebrtmacben je ttacb einem Um- 
febroung im Oberarmbang riicflingb jtt einem folcbett oorlingb 
uttb aub biefem jtt jenem; aud) mit SSJecbfel junt jfniebang 
je oor oollettbctem Utnfcbroung oorrodrtb uttb bantt aub bie
fem ju jenem je nad) einem Diiicffcbtounge im ^niebattg.

iftticfiłiię mit Dliiłgriff riicflingb unb Umfcbrouttg, ober 
SBelle oorrodrtb; aucb fo, bag nad) einem Utnfcbromige jfcbrt 
gemacbt roirb jum SSaucbbattg, ober jum (Stiię oorlingb.

^tticfftiię mit jfamtngriff riicflingb unb Umfcbrouttg ritef- 
todrtb ju bcmfelbcti unb junt (Się auf beiben (Sdjetifeln.

Cluerlicgebattg an einem Jfttiee, Oberarmbang am Slrme 
ber cntgegengcfeętcit Seibcbfeite ttttb Dliiłgriff ber anbern 
$anb ttttb batttt Umfcbrouttg, ober SBelle fcbrdgriicf- ober 
oorrodrtb.

Ouerliegebattg an bem Dliii eineb gufśeb, ©Henbogettbattg 
am Slrme ber entgcgengcfeęten Seibebfeitc uttb Dlitłgriff ber 
anbern $anb unb bann Umfcbroung, ober SSelle febrdg riicf
rodrtb. ©ie Uebung roirb im (Stiię mit Dlifłgriff oorlingb 
begonnen, inbem bab eine geftrecfte SSeitt freujettb binter bem 
anbern oortibcr jum gufroiftbange geboben roirb, rodbrenb 
gleidjjeitig bureb ben jfnicfiliię jum ©Uenbogenbange iiber- 
gegangen roirb uttb mit biefettt (gitttritt beb Cuerliegcbangeb 
bab geftrecfte battgfreie SSeitt ben SSorfcbtoung bereitet.

(Się auf beiben (Scbenfeln, Dliftgriff beiber $dnbe an 
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eitter geibebfcite/ roobei ber eine Slrm frettjetib oor bem geibe 
geęalten ifł utib battn Umfdjrouttg/ ober SSelle riicfrodrtb.

Stiię mit Jćlammgriff oorlingb uttb Stiięfdjroebe beb ge- 
Iłrecften geibeb in roageredjter (Sbene jur H2Baage/' roobei 
bie Slrme im Snicfiłiię ben geib fo tragett/ bań beiber <piif- 
ten Mamnt auf beiber Slrme Sllenbogen aufliegt/ ober fo? 
bań ber fouftfamm nur eitter getbebfeite attf bem ©Uenbogett 
eineb Slrmeb aufliegt/ rodbrenb ber anbere Slrm burcb ftaltett 
bab ©leicbgeroicbt unterfilięt/ ober felber jur roagerecbten 
(gbene aufgefłrecft roirb; roirb attf ©auer geiibt.

$attg mit Xammgriff beiber Jpdnbe bei geilrecften Slrnten 
uttb //$angroage" riicflingb. SSirb aucb mit riicfrodrtb bpebett 
aub bcttt Stattb riicflingb begonnett unb attf ©auer geiibt 
unb bantt bib junt jfrcujaufjug bei lattgfamem jebett beb 
geibeb fortgefeęt.

Sin bem ęiift- ober brufłbocb gefłellten langett 9lecf.
Stiię mit SRifłgriff oorlingb ttttb Mebrttnacbeti jum Się 

auf beiben Scbenfeltt bei grifffeiłett ędtibett unb bann mit 
^ebrtmacbeit SSecbfeln jum Stiię; roirb auf Scbnelle unb 
fo geiibt/ bań im SBtcbfcl aub bem Stiię mit 9łed)tb» unb 
ginfbfebrt jum Się gebrebt roirb unb aub btcfem junt Stiię; 
aucb fo/ bań mit SSaljbrebett recbtb ober littfb biefer Stiię- 
unb Sięroccbfel iiber bie gdnge beb SHecfeb fortgefeęt roirb/ 
roobei aub bem Się ober Stiię begonnett roirb.

Stiię mit jfammgrtff riicflingb unb ftcbrtmadjen junt 
Stiię mit SRifłgriff oorlingb unb batut SBcdjfel aub biefem 
ju jenem Stiię; roirb auclt mit SBaljbreben alb gortberoe- 
gttttg iiber bie gdttge beb 9lecfeb gemadjt.

jfnicfiłuę mit Słifłgriff oorlingb uttb einarittiger Stiię 
auf ©auer ittt 2Sed)fel auf linfem unb red)tem Slrme; feit
rodrtb Stiięeln; bei einarmigcnt jCittcfiłiię/ Seitfpantten beb 
gefłrecften anbern Slrmeb jttnt JRifłgriff ttttb bantt 2Sed)feln 
jum ^nicffłiię auf biefen Slrnt mit Scadjgreifett beb erfłen 



477

Slrmeb/ roorauf mtt foldjeti Spanttfiiięen iiber bte Sdnge beb 
SRecfeb fortgefiiięelt roirb.

jtnicffiiię mit ftamttigriff riicflingb unb bann bie ooraub- 
bcjeicbneten Uebungen.

JUiicffiiię mit itammgriff riicflingb unb itebrtmacbcn junt 
tfnicffiiię mit Slifigriff oorlingb unb bantt SSecbfel aub bie*  
fent ju jettem Stiię; mit SSaljbreben iiber bie Sattge beb 
SRecfeb; aud; mit Scttfpannfiiięcn.

(Stanb ober Stiię uttb $ocfe/ glattfe/ SSettbe/ Mcfirc/ 
Scbraube ttnb @ratfd;c jttttt Slufftęen ober junt Stieber' 
fprung in bett (Stanb.

Stiię uttb freifett eineb SBeitieb oott Slufteti ttad? Suneu/ 
oott Stiueu ttad) Slttfieti jutu Stiięz ober Stanb ttnb tttit 
iiebrtmadtcn junt Się.

Się auf beiben Sdjenfelu/ ifammgriff ber £>dttbe uttb 
©rciotertelbbrebuttg jum SBenbeauffięcii in bett Spalt unb 
battn aub biefem, bei Speicbgriff ber epdnbC/ SBorfcbroeben 
ttnb Slucffdtroingcn einefi SJeincb mit ©reioiertclbbrebung jum 
ifcbrattffięcn auf beiben Sdjenfeln; roirb alb Sięroedjfel itt 
fcbncller golge aud einem jittn anbern Sięe geiibt.

Stiięfdjroebe im Stiię mit Speicbgriff nur einefi Slrmefl 
auH bem Sleitfię im Spalt/ fo baf ber fiiięfreie Slrm burd; 
epalten bad ©leicttgeroidjt unterfiiięt/ ober felber gcfoben roirb; 
auf ©auer.

Cuerfię auf einem Scbenfel/ Speicbgriff beiber £>anbe 
por bem Seibe unb SSenbefcbroung riicfrodrtb jum C.ttcrftę 
auf bem anbern Scbenfel; roirb in fdtttcllem SSed;fcl aub 
bem eitteit in ben anbern Się geiibt.

Sleitfię im Spalt/ Speicbgriff beiber Sanbe oor bem Seibe/ 
SUicffcbroingeti/ Jircujen ber gefirecften 93eine unb Sebrtma- 
eben junt Scbeerauffięcn in ben Spaftfię; roirb ju fcbnellem 
Sięroecbfel jur Sdjeere riicfrodrtb geiibt.

Sleitfię im Spalt/ Speicbgriff beiber $dtibe binter bem 
Seibe/ SBorfdjroittgcti/ j?reujen ber gefirecften 33eine unb ifebrt' 
maeben jum Scbeerauffięcn in ben Spaltfię; roirb ju fdtnel*  
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leni Sięroedjfcf jur Sdjeere oorrodrtb unb banu audj im 
2S3ed)fet mit bem Sięroedjfcl jur Sdjeere riicfrodrtb geiibt.

Stiięfdjtoebe im Stiię nur eineb Slrtneb mit $alten beb 
anbern/ SBorfdjroebctt eineb 25eitteb uttb batut Stiicffdjroiitgen 
beffelbett jum SBettbeabfdjroung unb Stieberfprung in SBeite 
jum Stanb; nad) bem SBorfdjrocben: Mrcifen beb SScittcb von 
Snnen naci) Slufjen jum Spaltftę; ebenfo Jteljraufftęen jitm 
Się auf beiben Sdjetifeln; ebenfo iteljre jum Stieberfprung; 
ebenfo nad) bem Setjrfdjroiing beiber SJeitte iiber bab Stecf/ 
5tel)rtmad)en uttb ileljrauffięen beb einen 23eincb jum Spalt- 
ftę; ebenfo ®oppelfcl)re jum Się auf beiben Scbenfeln, ober 
jutu Stieberfprung itt ben Stanb; ebenfo SBenbeaufftęen jur 
SJliięiC/ toeldje bann itt gleicber ober roibergleidjer SSetfe 
fortgefeęt roirb; ebenfo SBettbe ober glanfe jum Stieberfprung; 
ebenfo ©urdjljocfett jum Się ober jum Stieberfprung; ebenfo 
SdJrattbe riicfrodrtb jutu Spaltęę.

£luerftę auf einem Scfjenfcl/ Sluffdjroiiigeti beb anbern 
SSeineb jum gefreujten giegett iiber bem anbern 2$cine unb 
bann jfebrtmadjett/ obite ipiilfe ber Slrme/ jum Spaltftę.

Steitfię im Spalt, 53orfdjroingen unb jfreujen beiber 
SScinc/ oljtte Slrmęiilfe/ jur Sdjeere oorrodrtb.

Stcitfię im Spaltz SSorfdjroittgctt beiber geiłreeftett/ ge= 
fdjloffetten Skitte junt giegen auf bem Stecf uttb batut Stiicf' 
bcugctt beb Slutnpfeb jum riicflingb giegen beb ganjen geibeb; 
roirb mit uttb obite Slrmtjiilfe geiibt ttttb bantt aud) bie Stiicf^ 
febr aub bem giegen junt Spaltftę.

Stiięfcbroebe jttr SSage attf nur einem Slrme/ Seitrodrtb*  
brebett um bie Siefenape mit $iilfc beb anbern Slrmeb ttnb 
SSettbe iiber bab Stecf jum Stieberfprung itt ben Stattb; 
Sageroedjfcl oon eitiem Slrme junt anbern; SJortodrtb Slb- 
fdtroittgett aub ber SSage auf einem Slrme/ ober auf bcibett 
Slrnten jum $attg ober Stattb; Stiięclti feitrodrtb in ber 
SSage auf einem uttb auf beiben Slrmen.

$angeln im SSecfjfel beb $anb= unb Stifłbangeb att ben 
Siilen feitrodrtb.
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$angeltt mit W*  ifamtttgriff im (ocrfebrtett) Scbroe- 
bebang bei gefcbloffenen unb geflrecften ©cinctt feitrodrtb; 
ebenfo im iilimmbang.

$angeln mit Speicbgriff im (oerfc^rten) Scbroebebattg 
bei geilrecften unb gegrdtfcfjten ©eittett oor*  ober riicfwdrtS; 
ebenfo im itlintmbatig.

Jpangcln mit SHiff*  ober ifrimmgriff im (oerfebtten) 
Scbroebcbattg bei tpocfbalte ber gefcbloffenen 25eine jroifcbett 
ben Slrmcn feitrodrtb; ebenfo bei Scbrtttbalte ber geilrecften 
SSeitte jtt beiben Sciten beb SHccfeS.

Się attf bciben Scbenfeltt unb Siębreben jur ganjen 
©rebuttg redjtb ober linfb itt unutiterbrocbciter Sd)routtgbe*  
roegung/ nad) eittem Scitfdtroitigcn ber gefcbloffenen ttnb ge*  
Iłrecften 55einez mit Slrmbulfe.

Się auf beiben Scbenfeltt/ 9liffgriff beiber $dnbe an 
eitter Seite beb Seibeb unb bann ^ebrabfcbroung riicftodrtb 
uttb jtebrauffcbioung junt Się auf beiben Scbenfeltt in un*  
uttterbrocbener 95eivegttngz toirb alb Siętoecbfel feitlingb 
recbtb unb feitlingb linfb oott ben grifffeiłett $dnben bin unb 
ber geiibt; ebenfo nad) bem Jtebrabfcbroung riicfrodrtb/ in un*  
titttcrbrod)cner 25croegungz gclguntfcbroung riicfrodrtb.

Stiiętoccbfel aub bem Stiię oorlingb mit Sliffgriff nacb 
eittem glanfeitfcbiottng jttnt Stiię riicflingb uttb bantt Stiię*  
loecbfel aub biefem Stiię jtt jenem; babei fattn je mit bent 
Sd)toung junt Stiię riicflingb ein jireujumfcbioung oorrodrtb 
ttttb je mit bent Sdjroung jum Stiię oorlingb eitt fyclgum*  
fd)iouttg riicftodrtb gcmacbt unb jroifdjett bie Stiięroecbfel 
eingefcbalten roerbett/ obne Untcrbrecbung ber Scbroungbe*  
roegung.

Stiięrocd)fcl aub bem Stiię oorlingb mit 9li|łgriffz ttacb 
eittem 2Benbefd)roungz ju biefem Stiię att ber anbern SHecf*  
feitc; ebenfo ttacb einem iCebrfcbrouug; in bcibett Sdllctt fattn 
mit bem ©intritt beb erneuerten Stiięeb oorlingb/ obne Un*  
terbreebung/ gelgumfcbronng riicfrodrtb gemacbt roerben.
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?ltt bem cttoab pbper aTtf reid;^orf; gefłelften furjen 
SRecf.

$upf ober (Sprung aub bem <Seit- ober £tuer|łanb jum 
©Henbogeiipatig att beiben Slrmen; beibarmiger 2BecpfeI aub 
$anbpattg junt ©llenbogenpatig unb aub biefem beibarmiger 
SBecpfel jum Mnicffłiip ttnb battn Sluffłemttten jum gefłrecftett 
(Stup.

Jtlimmpang an einem 2lrm ntit ifantm*/  (Speicp*  ober 
SRiiłgriff auf ©auer; roirb attfatigb fo geiibt/ baf; bie anbere 
Sanb bett Unterarm ber Jpangpatib erfafśt unb battn opite 
biefe tpiilfe ttttb jroar mit SSeuguttg beb $angarmeb itn @aen*  
bogetigelenfe jtt fieinerent/ ober grbficrctt SSittfel; roirb roecp*  
fefarmig geiibt; battn fattgfameb ununterbroepeneb/ ober rucf*  
roeifcb (Settfen jum geiłreeftett Slrmpang unb ebettfo aub bie*  
fein Siepflimmen jtt jfitmntpdttgen tn grbfjerent ober Heine*  
rem ®tnfel beb gebeugtcn Slrmeb/ roobei attfatigb bte attbere 
$anb bttrcp Slrntfaffett $iilfe leifłett fattn.

(Sprung/ ipattg mit SRiiłgriff/ Sluffcprouttg riicfrodrtb mit 
©ureppoef ett eineb SSeitieb junt Jftitepang unb fofort Sluffcprouttg 
oorwdrtb jum <Stp auf einem (Scpenfel/ Sllieb itt unutttcrbrocpe*  
ner goige biefer SSeroegtittgen; intSlnfcpluf; att biefen Sluffcproung 
fattn ttocp ttt rafcper golge bab (Scpliefett beb (Sipbeineb 
junt (Stup oorlittgb/ ober bab (Scpliefjett beb $angbeineb jum 
<Sip auf beiben (Scpcttfeltt aubgcfiiprt roerben unb jroar ®r*  
fłereb mit Mreifen beb geiłreeftett (Sipbeineb oott gttneit nacp 
9(u);eit/ ober oott Slugen nad) gnitctt/ unb Scptcreb mit jfrei*  
fen beb geftrecften SSeitteb oott Slttgctt ttacp Stntcit/ ober freu*  
jettb binter bem (Sipbeitte oott gttnen nacp Slugett; mit ©urd)*  
poefen beb $attgbeineb junt (Seitftp attf beiben (Scpenfeln; 
ferner fantt im Slnfcplug att biefen Sluffcprottttg itreifen beb 
geiłreeftett $angbeitteb oon gttnett nad) Slugett mit dfeprt*  
macpett iiber bab SRecf jum (Stup oorlittgb an ber anbern 
(Seite beb SRecfeb uttb ttacp biefem (Stup/ roie itt fortgcfepter 
SJeroegung/ mit betn gleicpett 23eine nod; <Srf;raitbe riicfrodrtb 
jum (Spaltflp in Slubfiipruttg gebrad;t roerben.
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Sprungz 9?iflgriffbdttgz Sluffcbwuttg riicf wdrtb mit ©ttrcb*  
bocfett eineb 23einebz wie junt £niebangz jum Się auf bem 
burcbgcbocftctt eitten 25einez wdbrenb bat? Jpattgbein bei bie*  
fem eigentbiimlicben gelgumfcbwung gcflrccft bleibt; aud? 
bierbei fbnnen itt rafcbem 9(nfd>tug au bett Sluffcbwung bie 
ooraubbefcbrtebetten iCreibbeioegungen beb Się*  ober £>attg*  
beineb junt Się ober Stiię aubgefiibrt werbett.

Sprung aub bent £luerflanbz Speicbgriffbang unb 
OTiiblauffcbwung feitwartb jum Spaltftęz wie mit eittem 
Sdjwttng.

Sprung z 9Ji|łgriffbattg/ £iird)l)ocfett beiber 23eine uttb 
&reujauffd)wung oorwdrtb/ wie mit einem Sdjwung; aud) 
mit iiebrtmadjeii ttad) bem Sluffdjwung jum Stiię oorlingb.

Sprung/ 9ltfł* z Mamm*  ober 3wiegriffbangzgelgumfcbwutig 
riicftodrtb bei geflrecftem £cibez obite SBertibruttg beb Slecfeb 
jum Slieberfpruttg itt bett Stattb; aud) tttit M'ebrtmad)eti oor 
bem Slieberfpruttg; aud) gelgauffdjwung mit £ebrtmad)en 
jum Się auf beiben Scbettfelnz wie mit eittem Scbwuttg; 
aud) 3-elgumbeben obite Scbwttng.

Spruttgz 9li|ł*  ober jfamntgriffbattg unb beibarmigeb 9luf*  
fłemmen junt geflrecften 9lrtti,łiięz wie mit eittem Sdjwung; 
aucb aub bem $ang bei geflrecften Slrmcn; aucb mit fdjwung*  
lofer ununterbroebener SBewegung; aud) aub bem SBor*  unb 
SHiicffcbwingen im $ang ber geflrecften Slrme; aucb mit 
erflent SRiicffcbwunge ttad) einmaligent SBorfdjwingeu.

Sprung aub betn £iiierflanbz Speidjgriffbangz gelgauf*  
fcbwung riicftodrtb bei gefcbloffenen 53einen an einer Seite 
beb SHecfeb jum Spaltftę.

Sprung aub bent £iuerflanbz Speidjgriffbattg unb Unt*  
fcbwung riicfwdrtb bet gegrdtfcbten SBetnen ttnterbalb beb 
SRecfeb mit Sofett beb $angeb jum Siieberfprttng in ben 
£luerfłanb.

©eiłrecfter Slrmbang mit SRiflgriff ber $dnbe ttttb itebrt*  
madten bei jebern SBorfdtwuttg mit Sofett uttb SBieberfaffett 
beb SRiflgriffeb beiber $dnbez fo bag alfo eitt fortgefeęteb 

©pieg ZurnOurf) f. ©diulen- II, 31
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SBorfdjroingeit im SBedjfel an ber einen unb anbern 9lecf(eite 
erfolgt; ebenfo im itammgriffbang beiber Jpattbe fortgefeęteb 
SUicffcbroingen mit Mebrtmacbett je nacb einem (Scbrouttge 
unb @riffroed;fel aub Mammgriff ju folcbem.

Słiicf*  unb SBorfcbroittgcn im £>ang ber gefłrecften Slrme 
mtt Slifłgriff ber fpdnbe uttb ftelgauf ober gelgumfcbroung 
riicfrodrtb mit einem SBorfcbrouttge; bann aucb roeiteb Stieber- 
fpringett mit einem 9łitcf« ober Sorfcbrounge.

Stiię ntit SHiiłgriff/ SRiicffcbroingen jum .'pattg ber gefłrecf- 
tctt Slrme ttnb ntit bem SBorfcbrouttge ^elgauf- ober gelgunt*  
fcbrouttg riicfrodrtb; wirb aucb alb SSclle fortgefeęt; bantt 
aucb Umfcbrouttg ober SJelle riicfrodrtb mit gefłrecften Slrmen/ 
roelcbe int SBerbdlttiift jum gefłrecften geibe aufiodrtb gericb- 
tet bleibett/ w9liefenumfcbroung" unb /z9licfciiroeUe" riicfrodrtb; 
beibe juleęt genannten Uebungen roerben aud; aub bem Jpang- 
fcbroittgett begonnen.

Stiię mit Matttmgriff/ oorrodrtb Slbfdjroingen jum $ang 
ber geiłreeftett Slrme uttb batut Sluffłemmen mit bem gleicben 
Sdjrouttge jutu Stiię; roirb aucb alb SBeUe fortgefeęt; ebenfo 
ntit Slbfcbroingen aub ber SBage unb Sluffcbroingcn ju ber® 
felbctt.

Stiię riicflingb mit Mammgriff/ riicfrodrtb Slbfcbioingen 
jum $attg ber gefłrecften Slrme uttb batut ,/9Uefenumfcbroung" 
ober SRiefcnroelle" oorrodrtb; aucb mit Sluffcbroung junt iCnie- 
battg/ nad; bem Slbfcbroingen.

53aud)battg unb oorrodrtb Slbfcbroingen junt Stieberfprung 
in bett (Stattb/ obne Slrmbiilfe.

Stiię unb gfóttfe/ 2Benbe/ iCebrC/ $ocfe ober ©rdtfdje 
jum Stieberfprung.

SSage auf beiben Slrmen ttnb Slbfcbroingen oorrodrtb jum 
Stieberfprung; ebenfo aub ber 25age auf nur einem Slrme.

SBage im ititicffłiię beiber Slrme unb jroifcbett benfelben 
obite Sluffłemmen beb Jpiiftfammeb.
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9ln bem etroaź bober alv teicbbocb gcffellteit laugeu 
SRecf.

$angeltt feitrodrtt/ mit SRiiłgriff/ fo bafi fłettf weiter ge- 
griffett roirb autź ©eitfpannbdngett jtt ipditgcti bei gefreiijtctt 
Sirmett obite ®reben bet/ gcibetź; aucb mit jfamnu unb3roiegriff.

©riffroecbfel beibbanbig autl gerobbnlicbett Jpdngen mit 
SRiff- ober Jtammgriff jtt folcbett bei gefreujten Sirmett uttb 
atttJ biefen ju jenett; ebenfo aucb aut/ Jpdngett bei gefrettjtcu 
Sirmett ju folcbett.

Bucfbungeln feitrodrtt/ im SSecbfel ber gerobbnlicben Jpdnge 
mit ben $dngen bei gefreujten Sirmett; ebenfo in Jpdngen 
bei gefreujten Sirmett.

3ucfbittigeltt feitrodrtb aub ^limmbdngett mit SRiiłgriff ber 
Sdnbe ju folcbett mit iSammgrtff bcrfelbett.

3ucf battgett aub betu $attg mit SRift- ober ifammgriff ber Jpdnbe 
ju einem folcbett an ber anbertt Seite beb SRecfeb je ttacb einem 
Mebrtmacbett/ fortgefeęt mit SBaljbrebeit ober mit ©egenbre
ben; baffelbe aub bem £luerb(ing mit (Speicbgrtff ber $dnbe.

Jpang mit SRiiłgriff ber $dnbe/ Ueberbebett riicfrodrtb mit 
®urcbbocfcn beiber SBeine jroifcben ben Sirmett ju moglicbffer 
®rcbiittg um bie 23reitettage/ batut Jiebrtmacben um bie San- 
genage im $attgc nur einer $anb nnb bicrattf SSiebcrfaffett 
jum ftattg mit SRiiłgriff beiber £>dnbe; roirb roieberbolt uttb 
jroar fo/ bab ttutt bab itebrtmadben im $ang ber anbertt 
£>attb aubgefiibrt roirb; roirb aucb bei fortgefeętcr SBieber- 
bolttng alb Jpattgeltt feitrodrtb aubgefiibrt.

Sb follett ttun aucb bier mit Slttbroabl bie £>angel- uttb 
©tiifiarten unb fonffige Uebungen am boben SRecfe oerfucbt 
roerben/ roie fte an bent tiefer geffelltcn langett SRecfe fiir 
biefe (Stufe befebrieben roorbenz aber crff battn/ roenn bie 
©cbiiler folcbe bort mit ©ieberbeit aubjufiibrcn gelernt unb 
©eroanbtbeit beffben/ bie ©efabren ju oermeiben/ roelcbe 
uttbebiilflicbeb ^allett ttacb fieb jieben fann.

31
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SSir ^aben bei 25efdtreibung ber 91 ecfubungett mit 9lbftdbt 
nur 9Uicfftd)t gettommett auf jtoeierlei $bbenflellung beS 
SRecfe$/ roobei bab SOlaf Iłetó oon bem ©littelgrofett ber ge
rabe ubenben 9leibe genommen roirb. ©ie oerfcbiebenen 
$o&enz ju roelcben innerbalb ber bejeicbneten tiefeflen unb 
bócbiien ©tellung batf 9lecf befefligt roerben fantt/ bienen 
baju, Slbflufttng fowobl alO aucb SOlannigfaltigfeit in bie 9fecf- 
ubungen ju bringett/ eitte ©orge, bie toir toobl bem Sebrer 
anoertrauett burfett, mag bieś bie Uebungen ant furjett ober 
folcbe ant langett 9lecfe treffen. ©elber bie ©arftellung oie- 
ler an ftcb gleicber Uebuttgett roirb oerdnbert, fobalb fte ent
roeber am furjeti, ober am langett 91ecf oolljogen roerbett/ 
9llleO SBerbaltniffC/ toelcbe itt SSerucfftdttiguiig gejogett roerbett 
mtiflen.

$aben roir nutt bie Slutfroabl ber 9iecfubungen jicmlicb 
ooll gegriffett ttttb oielleicbt aucb UebungOfliicfe eingereibet/ 
toelcbe niebt gleidtmdfig flllen jugemutbet roerben fbnnen/ 
fo gefebab eb mit bem SBebacbt, baji ja bei ©cbiilern oorge- 
riicftetłen Sllterb ttidtt fo dngflicb mebr bie ©rdnje ber 9lut>- 
bilbung itt ntbglicbfł gleicbmafiger itunft getoabrt jtt roerbett 
brauebt, ooraufigefeęt/ bafj ber Sebrer folcbe Ueberfcbreituttg 
ttur bann juldft, toenn fte niebt eitterfeitO bem ®brg«5 unb 
ber ©itelfutftt ttur ©injelner frobttt unb bantt bem ©ifer ber 
OTitfcbiiler febabet, ober toenn fte attbererfeito alb <?olge einer 
ju tttiglcidtmdfigett ttnb baruttt feblerbaften Surnbilbung ber 
ju einem Uebungbforper SBerbunbenen beroortritt uttb Beug- 
nif gibt oott oernacbldfjigter @rjiebuttgfifuttfi im Surtten oon 
©eite beffett/ ber alle ©cbiiler roie ju einem 2Balbe ju b«gcn 
bat uttb niebt gefdteben laft/ baf iiber bitrftigem ©traudf- 
roerf nur einjelne SSdume itt angeborener flraft roie oerlaffett 
ftcb emporett.

©ie Uebungen am ©djtoeberecf, an bem Siittgfcbroebel 
ttnb bie ant ^reibfdtroingel beburfen bter, bei ber Seicbtig- 
feit befonbere UebungOfłucfe ju erfnben unb ju orbnen, feiner 
aubfiibrlicben JScfcbreibuttg. ©ie eigentbumliebe SBefcbaften- 
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fceit ber beiben juerfł genannten fcbroanfenben @eratbez foroie 
bie bereitb oorbanbene SBorfłeHung non Uebungbfłiicfen aller 
2lrt geben Slnlaft genugz aud) ben ©ebraucb biefer befonbern 
Uebungbarten frudjtbar fiir unfern Unterridjt ju maeben. 
3u ben Uebungen am jfreibfcbroitigel unb beren roeiteren 
gortenttoicfelung fiibren fcbott bie Surnbucb i gegebenen SBor- 
bereitungen oon felbfł binz fo bafi mir nun Iieber bem Otab- 
fpringen unb tnbbefottbere bem ©erroerfen eine grofere Sluf*  
merffantfeit jttroetiben mollett.

Stabfpriitgen.
©ab (Stabfpringen bilbet gerabe bei ben beiben Sllterb*  

fłufen, mit roelcbett roir unb bier befaffett/ einen ©egenfłanb 
ber Uebung/ ber jefct erft ju emiter SSetreibung untemommen 
roirb. ©ereiftereb Sllterz etitroicfcltere itraft unb befonnene- 
reb ©cfcbicf oereittigen ftcb ttttb befdbigett unfere ©cbiiler/ bie 
felber fcbott SBorbereitung unb 9lttfcbauung im (Stabfpringen 
erbalten baben/ in ifurjem ju Seifłungett/ toelcbe einer gleicb*  
ntćifjig roaebfettben iiunfłfertigteit aucb bieritt/ roie itt anbe- 
rem ©urnen burcb gefcbicften Uttterricbt bereitet roerbett fann. 
Bu beacbtett ifł oor 9lllem bie jłrenge 9lufrecbterbaltung ber 
beim Stabfpringen geltenbctt SRegcltt/ in ipanbbabuttg unb 
giibrung beb (Stabeb/ oorz todbrenb unb mit bem SSolljuge beb 
(Sprungeb/ fo roie foldjeb ©urnbucb I, Seite 330 beb Jlubfiibr*  
licbett bejeicbnet roorben. @b gilt bem roillfiibrlicben ©rntef- 
fen mit funfłgemdfem SBerfabren entgegenjuarbeitett/ burcb 
bie Buebt ber ©ttrnfcbule bie ©etobbnung in bett ©cbrattfen 
unb SRaften 'ber 51'unfł berbeijufiibrenz foz baft bab fiinfłle*  
rifcbe ©efcbicf berrfcbenb unb frei toirb. SSirb bief mit 
9lubbauer ttttb SRacbbruct burebroeg bei Jlnfdngern im Stab*  
fpringen oerlangt, fo toirft ber Bug ber Slnfłelligcren balb 
aucb auf alle Unfertigen juriief/ bie itt feiner SBeife aufge*  
gebett roerben biirfen fiir biefeb Springcn.

@b ifł jroecfntdftig/ roenn ber gebrer nur immer eine SReibe 
oon jeben bib jroblf Scbiilern jum Stabfpringen fiibrt/ 
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rv<i(>t*eni>  fcie anbern Sfbtbetlungen anfangtf itt gcorbneter 
^lufflcllnno fcinent Unterricbte betwobnen/ ober ju anbertt 
Uebungett oertbcilt werben, um bann (pater im 2Bed)fel ber 
Ucbuttgbartcn felber aucb im ©tabfpringett untcrricbtet ju 
werben. ©itt jeber in ber SRcibe ber ©tabfpringer mug fei*  
nett eigenen ©tab fiibreti, bamit weber Scitoerluff nod) fon*  
fłigcr SJligfłanb bett SBerlauf ber Uebungen uttterbrecbe. 3u*  
erft fann bantt bie gaffung beb ©tabeb, bantt bab Slngcben 
unb ber Sfnlauf mit bemfelben, ferner bab 9lbfpringen uttb 
gleidjjcitige ©infeęen bet, ©tabeb, ba£> Steigen unb ©enfett 
beb Stabeb in fettfred)ter ®bene bei gleicbjettigem Jlebrtmad,ett 
beb ©prittgerb wdbrenb bet) ©pringenb jum Slieberfprung, 
woju ttocb bat, 3<t&fltmmen beb einen unb bab ©teiiinten 
bet, anbern Slrmeb unb enbltd) bie geffredte unb gefcbloffene 
$altuttg ber 2?eine uttb giige im befonbern in 23etrad)t 
fommt, alfo eitt jeber ber 25eweguttg oorjugbwcife jur 
Uebung gemacbt werben, beuor bte ganje SJewegung in funff*  
gerecbte Slubfubrutig jufammengefaft unb geforbert wirb, 
wad ttur allmdblig ttacf) umficbtiger SBorbereitung gefdjeben 
fatttt. Sffiir unterfcbeiben brei $auptarten beb ©tabfprittgenb, 
ndmlid) bab tn bie SSeite iiber ben ©raben, bab in bie Jpobe 
iiber bie ©prittgfcbnur, ober iiber fefte ©egenffdnbe, wie j. 25. 
bab 9led, eitte 2Sanb u. 91. ttt. unb bab ©tabfpringen itt 
bie Xiefe oon bem ©djwebebaum, (Stemmbalfen unb oon ber 
©pruttgtrcppe bittab.

9lm jwetfmdgigffen wirb mit bent ©tabfpringett iiber ben 
©rabett begonnen uttb bie ©cbiiler fptttiyen ber SHeifje nacb, 
ittbem an ber fleinflen 25reite begonnen unb allmdblig ju 
grogerer 93reitc, aber nur batut fortgefdjritten wirb, wenn 
bie (Sprunge wirflicb burd) SBermittelung beb ©tabeb bewirft 
werben unb nidjt wie gretfpriinge mit bem ©tabe in niebt 
beabftcbtigter SSeife. ©rff wenn bie ©injeltten bab ©tab*  
weitfpringctt tnit ©efebid aubfiibren, fatttt aud) jugleicb von 
Swcien, ®reien unb JDlebreren in ©emeiniibung iiber ben 
©raben gefprungett werben. ©d)oti bet ber SSorbcrcituttg 
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junt Stabfpringen auf bem ebenen SSobett ifł ©emeittiibuttg 
ju empfeblett/ bie jeęt mit geiibtett Sdjulertt oott ganjen 
SReiben bei georbncter Sprttngjeit recbte 9lbrocd)felutig ge*  
rodbret.

Slucb mit bem Stabfpringen iiber bie Springfcbnur roirb 
balb begonnett unb ber gebrer bebt bafl befonbere SBerfabren 
bierbei in foroeit beroor/ alfl bie Unterfcbiebe beffelben na*  
mentlicb burcb bett 9ibfłanb ber Stabgrube fiir bafl ©tnfeęcn 
bcffclben/ foroie burcb bic perdnberte Slrmtbdtigfeit burd) bafl 
3urucf|łofjett befl Stabefl in fcntrcdjter Sbette nacb bem 
Mebrtmadjett unb oor bem Slbfcbroung befl geibefl junt 9lie*  
berfprung, unb enblicb burd) bie abroeicbenbe Scbroungebette 
befl geibefl im SBerbdltnif ju bem Stabfpringen iiber ben 
©rabeu/ bebingt roerbett. 5lUntdbligefl Stcigcrn ber Oprung- 
bóbe unb bicfj erił bet gcftcberter Sprungroeife muf; aud) bier 
eingcbalten roerbett/ foli bie ganje Scbaar itt glcicbeiti 3uge 
fortfebreiten. ®afl SSettfpritigen in bie SfBeite/ ober $obe 
roirb erfł unternommett/ roenn oon SlHett eitt reebtefl SDlafj 
gcfd)icft erfprungen roerbett fatttt/ batttt aber foli efl jur 9tad)*  
eiferuttg ein (Sportt roerbett.

Stabbocb*  unb roeitfpringen iiber bic ©cbnur befl in ben 
©raben gefłellten ©prittgelfl roirb oorgenommen/ roenn erfł 
beibe ju ©runbe liegettbett SBcifen befl Stabfpringenfl oor*  
geiibt ftnb.

©afl Stabfprittgett in bie Sicfe ettblid) roirb juertł oon 
©injelnett ber SReibe nacb/ an ber Sprungtrcppe oorgenom*  
mett/ fo bag oon einer bbberett Stufe erft bantt bcrabgefprutt*  
gen roirb/ roenn bafl recbte 33erfal;rctt aud) bieritt 25ead)tung 
gefutibett. ©fl roirb in bie Siefe fłctfl nur aufl bent Stanbe 
abgefpruttgett/ roobei efl barauf attfontmt/ mittelfł befl Stabefl 
burcb Slbrutfcbcn in Mletterfcbluf ober burd) Slbflimmen ben 
SRicberfprung an 25ud)t ju minbern. ®afl 9lbfprittgen mit= 
telfł befl Stabefl jugleicb i» tw Xiefe unb SSeite ifł eitte 
SBerbinbung jroeier Sprungroeifcn uttb fann erfł oon bent 
Stemmbalfen berab (aucb juglcid) bon OTebrerett) unb bann 
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von ber ©pruttgtrcppe oorgenommen roerben unb iff eine 
Uebung, bie bei reebter Unterroeifuttg in bem SBerfabren balb 
gelernt roirb.

Siir beti Unterridjt im ©tabfpringen ttad) biefen oerfebie*  
benen Slnroenbungen miiffeit aud) bie ©tdbe bie ttotbroenbige 
oerfebiebene 25efd)affenbeit baben unb itt ber 3abl unb ?luO» 
roabl oorbanben feitt, roie eb ber norliegenbe 3roecf unb bat> 
23ebiirfnig leiebt ermeffen laffen.

©antit oerlaffen roir biefen ©egenffanb unter ber SBorauS*  
fefcuttg, bag ber Sebrer bier roie bei allcn anbern Uebungen 
2lnfd)auung unb ©efebief mitbrtnge oon biefer ituttff, bte 
gefeben ttnb erlcbt feitt roili, roie SlfleO roaO in biefeb ©ebiet 
beb Unterricbteb gebort unb bier befebrieben roorben; aucb 
geniigt eb roobl ju bemerfen, bag bier bie SBoraubfeęung 
gilt, eb toerbe gleicbmdgig bab ©tabfpringen recbtb, foroie 
aud) bab linfb geiibt, fo bag bie ©cbiiler foroobl ben ©ffmitg 
itt ber einen, roie in ber roibergleicben anbern SBeife autJ*  
fiibrctt lertiett.

©inb SBorricbtungen junt $angfpringctt an einem bod)*  
befeffigten Xatte (fiebe SSurnlebre n, ©eite 41 „Sturjfcbroin*  
gel") oorbanben, fo fbnnen fold)e Uebungen in oielfaltiger 
SBeife ber Slubfiibrung leiebt georbnet roerben, roab bter nur 
bciiaugg errodbnt roerbett mag, ba ja fcbon ber SRingfcbroebel 
ju folcbett ©priingen Jlttlag ttttb ©elegenbeit bietet.

© e r ro e r f e tt.
Sine Surniibung tttbbefonbere fiir ©cbiiler non oorgeriicf*  

terent Sebenbalter bilbet bab ©erroerfen.' 2Benn bie befon*  
bere 23efd)affenbeit leiebter ©ere eb aud) juldgt, bei ©cbii- 
lertt ber britten Sllterbffufe mit bem ©erroerfen bett Slnfang 
ju ntad)cn, fo foli bieg bod, nur juroeilcn unb jroar itt ber 
SScbeutttttg gefebeben, biefe Uebung oorjubereiten. 2Bir geben 
erfł ben ©dtiilerti oierter ©tufe ben ©er, roeil ber ©ebraud) 
unb bie £>attbbabung biefer Sffiaffe jugleid) gereiftere SJefon*  
nenbeit unb Mraft erforbertt, bett ©rnff unb bie 3«cbt nor*  
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auófefcen/ roelcbe fctefe turnerifcbe SSaffeniibung begleiten 
miiffett/ foli biefelbe niebt jum nnnuęcn Seitoertreib ober gar 
jum gefabroollett ©picie roerben.

©a unfere @ere alb aSurfgefcboffe bienett folleti unb ber 
©ebraucb berfelbcn um fo mebr SReij getodbret/ alb beren 
25efcbaffenbeit ftcb fiir biefen Srocct eignet/ empfeblen roir 
bie iperricbtung oon @erenz roelcbe roir fcit Sabrett alb bie 
jroecfmdfiigtłc befunben baben. 3«»i Uttterfd)iebe oon ben 
©erett/ roie fte auf ben meifłen unb bcfatintcn Surttpldęett 
in Jlntoenbung (mb/ foli ber Scbaft unfereb @ereb biinn unb 
fcblanf fein, bei einer £dtigez roelcbe nacb bem mittleren 
SOlafje ber £cibebgrofie ber Uebenben genommenz reicbbocb/ 
ober etroaś unter ober iiber biefer Jlubbcbnttng gegriffen 
roirb. Um aucb btcrtti mebr bem befonberen SScbiirfniffe 
entgegenjufommett/ roerben ttacb bem bejeicbiteten SDlaftfłabe 
®cre oon breierlei £dngett beb ©djafteb gefertigt/ foz baf 
abgcfeben oon ber SRiicfftebt auf bie oerfcbiebene £eibebgrbfe 
ber ©cbiiler/ atteb eine Slbfłufung fiir ben ®ebraucb oerfebie
bener ©cfcboffe erjielt roirb. ©er ©dfaft mttf entfebieben ge
rabe/ ruttb ttnb glatt fein unb roirb fo gebauet/ bab att bem 
Scbaftenbe/ roclcbeb in bie ©tfettfpięc etngelaflett roirb/ bab 
$olj bib junt ©urtfmteffer eineb fdjroadjen 3olleb ©icfe f>atz 
oon ba att ftcb aber bib jum entgegettgcfeęten ©cbaftcnbe 
allmdblig ocrjiittgt/ fo bab bierz wo baffelbe itt bie 3n>ingc 
(eitt SRing oott biinnem Sifenblecb) eingelaflen ifł/ bab $olj 
nunmebr bie ©icfe oott jroei ©rittel/ ober einem balben 3oll 
erbdlt. 28ir empfeblen fur bie 23>ereitung oon ©erfcbaften 
einmal gefunbeb unb troefeneb Ricbten- ober Sercbenbolj/ 
bann S8ud)etv ober @fcbenboljz unb jettcb roie biefeb roirb aub 
SBrettcrtt gefebnitten unb bantt ju ©cbafteit geriifłet. ©amit 
erbalten roir roieberunt ©cre oon oerfebiebener ©cbroere unb 
3dbtgfcit uttb rotr empfeblen fiir bie gertigutig ber fiirjeren 
unb leiebteren ©ere bie beiben jttcrfł genannten tpoljarten/ 
fiir bie ©ere oott mittlerer £dttge 23ud)cnbolj unb fiir bte 
langen ©ere (gfcbenbolj/ toab aud) mit SRiicfftcbt auf bie 
spreife oon SJelang ifł.
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©ie ©erfpibe wirb oon GrtfcnMedj in einer gdnge non 
fiinf Bell gefertigt uttb bilbet eine becberfórmige Slobre/ 
toeldte ftcb oon ber fflhinbung/ in roelcber bab biefe (Snbe befl 
©cbafteb in einer gdnge oon fafł oier Bell eingelaffett unb 
mit eiferiteti ©tiften oernagelt roirb/ naci; ber ©pięe bin oer*  
jiingt; bie augerfle ©pięe felber begegt aub <3tabl/ roelcber 
angefcbroeiget an bat> @ifen etroa bte gdnge eineb Bolleb erbdlt 
unb geeignet ifłz mit geicbtigfeit itt bad $olj beb ©erpfab*  
led ober ©erfopfeb eittjubringen, fo bag bei eittem frdftigett 
gutgejielten SBurfe/ ber 03erz roie ein SSurffpieg, bei fcbtoe*  
benbent ©cbafte ftecfen bleibt. SBenn aucb bei erfłer 9ln» 
fcbafiruttg oon ©eren biefe gifenfpięe unb bie @ifenjroingez 
roelcbe bad anbere ©cbaftenbe leicbt begrdttjt/ Skranlaflung 
roirb ju eitter nambaftcn Sludgabe, fo ifł bennocb ju errodgen/ 
roie einerfeitb bab SScrfett mit folcbctt ffieren ttngleicb tnebr 
beb Slttjicbettben bot/ alb bab mit folcbctt ©urfgefcboffcti/ 
roie fte rneifl in Uebuttg ftnb uttb anbererfeitb iiberbauert 
aucb eitte folcbe ©pibc bei forgfdltigcm ©ebraucbe bab jer*  
brecblicbere $olj bed Scbaftcb/ bab mancber Srtteuerung be*  
barf/ um oiele Sabre.

SSill man befottbcrb fctjroere ober leicbte/ langere ober fiir*  
jerc @ere oott buittierem ober bicfercm ©cbaftboljc, um aud) mit 
anbern alb ben tiblicbett ©efcbofien SSurfiibungen anjuftellen/ 
fo fantt ju biefem Broecfe aucb eitte ?lubtoabl biefer ocrfcbie- 
benen Jlrten befcbafft roerbett/ roab battn ber attregenben 93er- 
fucbe oiele moglicb ntadjt/ bab ©erroerfen in funfłfertiger 
Uebuttg nocb mebr fórbertt fcilft.

©a roir jurocilett aud) bie gefammte Scbiilerfcbaar in 
©emeiniibungett mit ben Serctt befcbdftigen/ muft bie Bobl 
ber ©ere ef>er mebr alb bie ber ©cbiiler felber betragen/ 
etroa oier bib fiinf ©uęenb/ fo bag jroei ©uęenb fiirjere 
©ere aub gtcbten*  ober gcrcbenbolj/ eitt ober jroei ©ubenb 
©ere mittlerer gdnge aub 23ucbenbolj ttnb eitt ©uęenb lange 
©ere aub Sfcbenbolj im ©tanbe gebaltctt roerben. €b tfł 
bieg fcbott barum notbroettbig/ bamit burcb ben SBerbraucb 
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unb bab Berbrecben oon ©eren tein Jpemtnnifj in bie SSetreU 
buttg biefer Uebungen tominę. Um bie ©erfcbafte bor Mrum- 
mung ju betoabren/ ifł eb notbtoenbig/ baf; oor Slllent abge- 
gelagerteb/ trocfetteb $olj i« beren ^erttgung genommen 
toerbe unb baf; bie ©ere oor SRdffe uttb felber oor einem 
feucbten gagerplaęe gefcbiięt bleibett unb toir empfcblen ju 
grbfterer 2Jorftcbtz ftctb nact> bem ©ebraudjez bie ©ere ju ei« 
nem S3unbe ju ocreinigen unb mit einem (Stricte ju feftigenz 
eitt ©efcftdft/ bab oon ben baju befłimmten Scbiilern un- 
nacbftcbtig geleiftet werben muftz toie oon bem SSebrmann 
bte forgfalttge spflege feiner SBaffett.

SBon ber funftgerecbten Saffung unb Saltuttg beb @erebz 
oon ber gefcbicften 23etoegung beb toerfenbett Slrmeb unb ber 
©tellung unb SSetoeguttg beb ganjen geibeb oor unb todbrenb 
beb SSurfeb/ iiberbaupt oon bem Sufammentoirfen aller gei- 
bebglieber unb ber (Stnne itt Uebereinfłimmung ju ber beab- 
ftcbtigten £bat toirb ber ©rfolg im ©erioerfett abbdttgig ge- 
macbt. 2Bir toollctt barunt bter oerfttcbett, bie einjelnen 23e- 
ftimmungett ber SReibe ttad) ju bejeicbticnz toelcbe miteinanber 
ju gefebiefter Siibrung beb ©ereb ju geben finb/ inbem toir 
ben ©erfopf auf bem ©erpfable alb Stel fiir einen Sumer 
feęen/ ber bei einem Slbftanbe oott brei bib oier ©erldngen 
oon biefent/ mit redttem Slrme einen Merntourf auf bab
felbe aubjufiibren beabftd)tigt.

Sn bem bejeiebnetett Slbftanbe oom ©erpfable fłellt ftcb 
ber 2Serfer itt gefcbloffcner (Stellung fo aufz baf; feine littfe 
Sianie entfebieben bem spfable jugefebrt iftz toab auf ben 
SHuf: „Slntreten!" an befłimmte Beit gebunben toerben fann.

SRacbbem bie recbte $anb bett (Scbioerpittift beb ©ereb 
jtoifcbcn (Spięe unb Btoinge rafcb abgetoogett/ faftt biefelbez 
bei etnigem Uebertoiegen beb utiteren (Scbafteb (tote toir junt 
Untcrfcbtcbe oott bem oberett (Sdjaftez att toelcbem bie Bnoinge 
ift, fortan bie Slubbeftnung bejetebnen ioolletiz att toelcber bie 
Spięć befefłigt ifł)z biefen mit oollem fefłett ©riffe ber oier 
Singer uttb beb ©aumenb. ©a biefe oorbercitenbe Sbdtigfeit 
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bei bem SRuf „Antreten!" aucb ooraubgcfeftt werben fatttt/ 
fo foli bet bem genannten Nufe bte roeitere SJeftimmittig 
gcltett, baft mtt ber obett geforbertett Stellung jugteid) ber 
bereitb gefaftte ©ero att recbter Seite bei guft geiłellt/ itt 
fenfreebter Nicbtung gebalten roerbe.

23ei bem ttutt folgenben Nufe: ,/Stellung!" fdllt ber 2Ber*  
fer feitrodrtb recbtb/ rotę jttm gecbteraubfall aub/ rodbrenb 
gleicbjeitig ber recbte Slritt, roie jum Seitftoft geftrccft/ ben 
©er bei itttoerdnbertem oollen unb feften $anbgriff fo in 
roagerecbte ©bene brittgt unb in berfelbcn rubtg bałt/ baft 
bte Sp©e auf bett ©erfopf geriebtet in ber tpobe beb recb*  
ten Slugeb liegt/ ittbent jugleicb mit bem Slubfall unb bem 
Slbftrecfen beb ©ereb ber itopf linfbttnt gebreftet uttb ber 
33licf mit 25cmcffung beb SSurfjieleb auf bett ©erfopf gerieb*  
tet roirb. 3tt beacbten iftz baft biefe 5SurfftcUttng itt allen 
tbeilen unnacbftcbtig aubgefiibrt roerbe. Namentlieb- gilt 
bieft oott bem feften Stanb beiber SSeitte auf gattjem gufte 
mtt oorroaltettbem Stcftett auf reebtem SSeine/ bem Seitrodrtb*  
ricbten beb recbten gebeugten Jfnieeb mit bem gleicbfeitigen 
gufte; ferner oon bem Seitbeugen beb Numpfeb/ ber itt siei- 
eber Nicbtuttg mit bem geftrecften linfen SSeine gebalten roirb; 
battn enblicb oon ber Strecfuttg beb recbten Jlrrneb unb ittb- 
befonbere oott ber SJeibebaltuttg beb itt Mammlage oollett unb 
feften $attbgriffeb. ©egett biefe ungetobbnltcbe £altung beb 
Slrmeb mit bem feften ©reifen ber im Sanbgelenfe beugenben 
$anb ftreuben ftcb jumeift bie Jlnfanger/ inbem fte ben 
Scbaft nur jroifcbett bett gtngerfpiftett/ roie ettoa ein 33let- 
ftiftz ju baltett oorjieben unb ber ©eroobnbeit/ roie jum Stein- 
rottrfe aucb ben ©er ju faffen/ folgett. Soli aber ein fraf- 
tiger unb geredjter SBurf mit bem ©ere gelernt roerben/ fo 
muft bie bejeicbttete gaffung beb ©ereb burcbgefiibrt unb jur 
©etoóbnung gebracbt roerben/ roie Jllleb/ roab ju biefer eigen- 
tbumlicben SBurftibuttg gebort.

Nun crft/ ttacbbem bie SBurfftellung unb bab Stelett funfb 
gemdft ooraubgegangcn/ fann ber Nuf: ,/SSurf!" erfolgen. 



493

SOlit fd)tottngbaftem 3k&eti reifjt fofort ber recbte Slrm bei 
feftem Jpanbgrifte bett @er in ber Sbenc ttnb Siidjtung fort/ 
roelcbe jroifdtett 3roinge ttnb <5ptęe bie £age beb <Sd)afte$ 
einnimmt. ©b roirb biefj babttrd) moglid)/ baf; bie SSurf- 
banb burd) biefe (Sbette rafd; geriffen on bent recbten Obrę 
nabe ooriiber obne Unterbrecbung junt fłofartigett (Strecfett 
beó Slrmeb iibergebct ttnb gleicbfam ber ©erfpifce folgt, oott ber 
(Sdtrouttgfraft beb @ereb aber iiberbolt, biefen fortatt feineni 
Sluge iibcrlaftt/ nacbbem bereitb beim SJoriibereilen ber *óanb  
an bem Ol)rez biefe ben oollett feilen ®riff beb Scbafteb auf- 
gegebett/ ittbem fte Seęteren jroifcben geiłreeftem ©aumett 
unb 3etd)en- unb SJlittelfingcr gebaltctt unb fortgefdjobett 
bat. Sugleidj mit biefer SSBttrfberocgung beb Slrmeb uttb jur 
Uiiteriłiitjuttg berfelben roed)felt ber SBcrfer mit eitter ©re*  
bttttg beb Oberlcibeb linfb aub bent Slubfall recbtb jum Ślub- 
fali feitwartb littfb bei oorroaltettbem (Steben auf linfent 
SSeinc/ roobei ber gefirecfte littfe Slrm roie jutu @egcttgeroicbtez 
bab ©rebett beb Oberleibeb mit einem SHitcffdjrouttge beglei- 
tet. ©abei fannz roab aber niebt ttotbroenbig ifłz mit bem 
©reben beb Oberleibeb bab recbte SSein bett ©tanb auf gam 
jem Sufie tbeilroeife/ ober flitcbtig ganj aufgeben unb batut 
ju einem flcinen Slbftattbe jur SSabrung beb ®leid)geroicbteb 
roieber niebergeftellt werben/ ober eb fatttt bab recbte 25einz 
bei eittem oblligcn Sinfbfebrtmacben beb Oberleibeb auf lin*  
fem gufte felber junt ©eitfcbritt recbtb rociterfcbreitcnb aub*  
faUeti/ Sllleb 23eroegungcnz toelcbe jur Unterftuęung beb SSur*  
feb mittoirfen follett. @b fommt Sllleb barauf anz bie ®e- 
fcbicflicbfeit beb 2Burfarmcb fiir bie gefcbnteibige Siibruttg 
beb @ercb itt geraber @bene tnit mbglicbfłer (Scbwungfraft 
aubjubilbcn/ bie ffllitberoegung beb ganjen Seibeb fo ju be*  
roirfettz ba$ bie SSetoeguttg beb Slrmeb unbebinbert erfolgen/ 
bte ftraft beffelben burcb fte oerftarfet roirb.

Sur bab SBerfen linfb gelten nun bie roibergleicbett Sin*  
orbttungen mit SSejug auf Saffuttg beb @erebz auf (Stellung 
unb fomit auf bie SSurfberoegung im @anjenz roie im @in- 
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jelnett unb c# gebort burcbatt# jur turnertfcfjctt 2lu#bilbung 
unferer <Scbiilerz bag ba# ®erroerfen foroofct recbt#z alb aucb 
linf# gleicbmdgig betriebcn roerbe.

23irb ein grbgerer Slbganb fiir ben SSerfer nom ©er- 
pfatjle, alb ber oben gefeętez bc|limmtz roab bei roacbfcnber 
©efcbicflicljfeit unb iCraft in allmdbliger (Stcigerung beb 
SDlage# fiir bie gdnge ber SBurfebenc gefcbiebt/ fo roirb jeęt 
bie gaffung bc# ©ere# fo georbnet/ bag nunmebr ber (Scbaft ba 
gegriffen roirb/ roo obereb unb untercb ®nbe im ©leicbgeroicbtc 
oertbeilt fmbz bei ber SHucfficbt/ bag ipaltung unb SBurf beb 
©ereb in móglicbił roagereebter Sbene crfolgcii/ Jiernrourf 
beabficbtigte Ucbung bleibt.

SSirb bann ju immer grbgerem Slbfłanbe oom ©crpfabl 
abgeriicft/ fo roirb im SJcrbdltniffe ju biefcm ber (Scbaft fo 
gefagtz bag bie gauił bem unteren (Snbe ndber riicft/ bab 
obcre @nbe an Uebcrgcroicbt junimmt. Bubern fbrnrnt nun 
aucb bie oerdnberte ióaltung unb ber SSurf in einer nacb 
93orn roeniger ober mebr fteigcnben febragen ©benez fo bag 
ber ©er im 23ogenrourf jum Biele gebracbt roirbz roobei 
bie gaufb roie bei bem iCcrnrourfe flet# in ber geraben ginie 
bingefebroungen roirb/ roelcbe oou ber Broittge jur ©pięe ber 
(Scbaft bejeiebnet. ®ab recbte SJemcffen ber gfafiung unb 
Slbrodgung beb (Scbafte# im SBerbdltnig jur SBurffraft unb 
ju ber gdnge ber bogenformigen SBurfcbetie finb bier 23ebin- 
gungeti/ oon roelcbcn baS ©elingen roefentlieb abbdngt. ®# 
tanu bieg aber nur bureb Uebung unb roicberboltc# SBerfu- 
eben crfabren unb erlernt roerben> mit $iilfe beb gebrer# 
aber auf ficberem uub furjem SSegez roenn biefer bie be- 
fontiene SBetreibung mit bem Bugtl unt> (Sporu ber Munfl 
leitet.

Sn SBetracbt be# ©erpfable# mit bem beroeglicben boljcr- 
nen ©erfopfe empfcblen roirz bie $obe oom SSoben bi# jum 
(Scbeitel be# leęteren fo eujubalten/ bag ber ©erfopf in 
gleicber ©bene mit bem tpaupte eine# (Scbiiler# oon gerittge- 
rer geibe#groge unb niebt bober befegigt ifl.
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Sft erfł ©erroerfett aub ber SBurfftelluttg ju eittiger 
gertigteit gebracbt/ fo roirb baffelbe auct; mit Jlngebett unb 
bann mit Stnlaufen nor bem gefeęten OTalc geiibt. ©b giit 
babci bie 9iegelz baf? mit bem SSeginn ber bem SSJurfe oor- 
aubgebcnbett ©ang- ober Sauffdjritte unb unaubgefeęt toab- 
renb berfelben ber ©er in fefter gaffung bei geftrecttem 5lrnte 
unb tn beftimmter ©bene fiir Jtcrn- ober 23ogenrourfz obite 
©cbroanfett gebalten bleibez fo baft mtt bem leętett ©ang- 
ober £auffeffrittez (bie aucb ber 3<>bl nacb beftimmt roerben 
tbnnen)/ obite Unterbrecbittig ber ftebere 2Burf erfolgen tann. 
23ei bem JRecbtbroerfctt ift bie ©attg- ober Saufricbtung febrdg- 
oorrodrtb lintb/ bei bem gitifbroerfett febragoorroartb recbtb 
einjubaltett unb eb ift febott bab ©ebett ober gaufett tn bie
fer uttgeroobttten Slicbtuttg att ftcb niebt leiebt/ muft aber 
juttial battnz roenn babei ttocb ber Sirm unb bie $anb itt ber 
obettbejeiebneten SBcife bett ©er baltettz jur befottberen Ueb- 
uttg gemacbt toerbett/ foli ju einem befriebigenbett ©rfolge 
unb mit itiinft aucb biefe febone Stubfiibrung beb ©erroerfenb 
bargeftellt uttb bureb bab Slngeben uttb Slttlaufett bie itraft 
beb SSurfcb ttocb gefteigert toerben. ©in befonbereb Slttgett- 
mert ift aucb auf bab ©efebiet ju ricbten/ mit roelcbem rafcb 
im leętett linten ober recbten ©cbritt/ bei reebtem ober lin
ten 2Berfett/ ber SSurf erfolgett muft/ fo baft jroifcbett bab 
Slttgebett/ ober Slnlaufett uttb ben Slbtourf tein Stufentbalt 
fomme/ bie SSeroegung obite Unterbrecbung einen eittbeitlicben 
Slubbrucf ttnb SBerlauf erbdlt.

©rei roefetttliebe SSebinguttgen ju gefebieftem Sielroerfen 
mit bem ©er/ roelcbe miteinanber oerbunbett junt ©elingen 
bettragett/ roollett roir bier nocbmalb nennen. ©b gilt erftettb 
bie gaffung beb ©cbafteb an ber ©telle/ roelcbe fiir ben be- 
abftcbtigten SBurf alb bie geeignetfte bemeffen toirb/ jtoeitenb 
muft uttter allett Umftanbett bie Jiraft beb 2Burfeb itt ber 
geraben SHicbtung betoirft toerbett/ roelcbe oon ber gtoinge 
jur (Spięć ber ©cbaft bejeicbttet/ roeil fottft glattern unb 
©cbroattfen in bie Sagę beb ftiegenben ©erfcbafteb tbmmt 
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unb bamit berglug gebemmt roirb/ unb brittenfi muf; ber S!Ber- 
fer uitoerrticft bafi 3icl fdjarf im 9luge bebaltett, bamit ber ge- 
gefiigige Slrm uub bie fipanb in ber beabffcbtigten SRicbtuttg 
auf baffelbe ben SBurf aufifubrett/ Sług unb $anb/ roie ju 
einem einigett ©lieb oerroacbfen/ ubereinffitnmctt.

SSie bei bem SBorbcreitett jutn ©tabfpringen/ fo fann 
aud) bier ber Sebrer attfangfi nur einjelne SReibett iit ©tel
lung/ gaffuttg unb giibruttg befi ©trefi jum SSurf oorbilbctt/ 
bann aber roetitt alle SReiben geiibt/ aucb bit ganje ©cbiiler- 
abtbeilung in offener ©tellung oon SReiben unb Slotten in 
©emeiniibung/ roelcbe an Sittf unb 3tit gebuttbett roerben. 
©o fann auf ©ebeif; j. 25. bafi Slntretctt/ bie ©tellung/ ber 
2Surf/ leęterer alfi „©ebeinrourf"/ roobei ber ©d)aft in ber 
$attb feffgebalten bleibt/ im bunten SSJcdjfel ibrer golge nufi- 
gefiibrt roerben; efi fann bie SBurfberoeguttg mit langfamerer 
ober fcbroungbafterer $er- unb Jpinftibrung befi ©cbaftefi ju 
jfertt- ober SSogenroiirfen geregelt/ iiberbaupt bte SBorbilbuttg 
jum ©errourf in ffrengffer ©cbule bereitet roerben. ©atut 
aber fbnnen aucb nod) anbere ein- ober beibarntige $anb- 
griffe aller Slrt unb SJeroegungett mit bem ©ere/ aucb foldje/ 
roelcbe oon ben ©eroebrubutigen unb Sanjenubungen ber 
itriegfileute entlebnt ffnb/ in bett ilreifi biefer Uebungen ge- 
jogen roerbett/ roafi bei gefebiefter Seituttg oiclett SReij ge- 
rodbrt uttb eigentbiimlicbe Jurtttibuttgen mit bem ©ere ju- 
Idfft/ bier aber ttur angebeutet roerben mag.

9lur in ffrengffer Orbnung/ bei $attbbabung ber gegebe
nen SRegeltt biirfeti bie einjelnen SReiben bafi ©erroerfen oor- 
nebmen. SSJtrb recbtfi geroorfett/ fo tritt bie SReibe mit Sinffi- 
reiben an ben ©rffett/ ©er bei rcdjtem guff mit aufgcffeUter 
©pięe/ itt geraber ©tirn in bie ocrldttgerte SRallinie. Se 
bei ben brei SRufen: Slntretett! — ©tellung! — SSurf! jie
bet ber SReibe ttacb ein Sfficrfer nad) bem anbern red)tfibin 
auf ben ©tanbort/ oolljiebet ttacb ©ebeiff/ in brei burd) befi 
Sebrerfi SRuf bejeidtnetctt Seitabfdjnitten/ feine Uebung uttb 
jiebet bann ju neuer Sinffireibung binter ber in ©tirn 



497

ftcbenben SReibe ooriiber. ipabett alle ibrett 2Surf gctbatt/ 
fo ergreifen aber erft auf beb ScbrerS SRuf: gaffct bie ©ere! 
alle eittjeluctt roieber beu ©er/ mit toeldjem fte oorber gcroor*  
fen unb f einen anbern. Buftleid) roirb babei bie 25eftimmung 
(tufrcdjt erbalten/ baft ju SJerbututtg jeber SBcrleftung/ ein 
jeber feinen ©er mit gefettfter ©pifte ju baltctt oerpflicbtet 
ift/ ein jeber roieber ju neuer SReibung ftd) auffteUe. 2Sirb 
linf(5 geroorfeit/ fo gtlt bie roibergleicbe SRcibettorbnitttg.

Cfrft roenn ftcb bie ©cbiiler in biefer ftrengen Orbnuug 
befeftigt baben/ bie gefcbidte unb febnede Slubtibuitg beb SEBur*  
feb geiibt iftz roirb mit bem gleidjjeitigen SSerfett oon Broeictt/ 
©reieti/ unb oott SDlebrerett unb enblicb mit bem glcid)jciti- 
gen SEBerfen oon ganjer SReibe begonneii/ roobei bie SRegel 
gilt in offener SReibe (unb ift biefe bie SReibe Slllcr in bogem 
formiger/ offetter (Stellung/ fo baft alle gleicbroeit oom Biele 
fteben) ju roerfen unb jtoar ftetb nacb bem SRufe beb Sebrerb/ 
ober bem eineb ©dtiilerb/ bem jcner bie Seitung oertrauet.

Sn abnlidjer Sffieife roirb biefe Orbnung gebanbbabt beim 
SEBerfen mit Slngebcu/ ober Slnlaufeti/ roo banu auf ben SRuf: 
SDlarfd)! ober Sauft! je nur gerabe ber abjicbet/ bem ber 
SReibe nad) ber SRuf gilt. (Sobalb oon bent bejeiebneten 
SDlale aub ber SEBurf oolljogen/ roenben ftd) bic ©injelnctt/ 
beim SRecbtbroerfen unb nacbbem fte bett ©er abgeroorfen, 
rafcb ju neuer SReibung linfb bin in ber SBeriangerung ber 
SDlallinie/ fcbott/ um bem nacbfolgenben SBerfer SRaum ju ge» 
ben; beim Sittffiroerfen roirb bann rcdjtbbin abgejogen. Slucb 
mit Slngebcu unb Slnlaufen fann 0011 fleineren SReiben unb 
oon ber ganjen offenen SReibe Slller gleicbjeitig nacb bem 
SRufe geroorfeit roerbett; babci fommt eb aber baraufatt/ baft 
bie SReibe SRicbtung bebalte, um gleicbjeitig bei bent jtoeiten 
SRufe: SEBurf!/ ber bier gegeben roerben muft/ ben SEBurf aub- 
jitfiibrcn.

Sinbet ber gebrer/ baft feine ©cbiiler in Orbtiung unb 
SBorftcbt geiibt ftnb/ fo roirb juroeilen aucb vott bem nad) 
SUcfcbl erfolgettben SEBcrfett abgefcbett/ bie SReibe folgt freierem

Spiefi Xutnt'iicf> f, ©cOuien. II. 32



498

©rmcffett/ toab namentlid) bann giltz wenn in bie 2Bette bab 
Sielroerfett oorgenomnteti toirb/ bab bann ju beliebtem 2Sett*  
fpiel fcitie eigenctt SRegeln fiir bie Slbffufung ber gefcbitftereti 
unb uitgefcbicfteren SSerfer feęt. ©o roirb berfomtulid) bent/ 
ber ben ©erfopf trifft ttnb fdllt/ geffattet/ fo oft bett SBurf 
jtt roieberbolett/ alb itjnt biefe Xbat gelingt/ todbrenb ber, 
toelcber ben leijtctt geblrourf getbatt/ bett gefalletten ©erfopf 
roieber jttrecbtffellcti muft.

®ie SBerroettbung ber ©ere bei SReigett ttnb Sdtijeti/ bab 
Orbnett non SSaffetircigeti uttb SBaffetttdnjeii/ mit aubgcrodbl*  
ten $altuttgett uttb SSeroeguttgen beb ©ereb/ liegt nabe unb 
roir roollett eb bei ber bloffen $inbeututtg beroettbcti laffen/ 
rocil naci) ber aubfubrlicben 25efd)reibung ber bieju erforber*  
licbett Orbnttngen unb SJeroegungett/ bte befonberett 23efftm- 
mungett ju geben eine ttnfcbroere 9lufgabe fiir bie gebrer 
bleibt.

Slnbere 2Serfubittigen alb bie mit bem ©ere/ baben roir 
bei unferit ©d)iilertt unb jroar fdjon friiber uttternommett 
(ftebe Surttbud) i w2Berfett unb gangen"/ (Seite 341). SSir 
empfeblen fiir bie ©cbiiler biefer 9llterbffufen inbbefonbere 
bab befannte ©cblagballfpiel/ foroie bab anffrengettbere ©piel 
mit betu groffctt beibbanbig ju fiibretibeit SBalle/ roobei jroei 
SjJarteiett einanber babttrd) iiberroinbett/ baff eb ber eittcn ge*  
lingt/ ben 25all iiber ciii 9Ral ju fcbleubertt/ bab riicflingb 
oon bett ©eguern gefcfct iff. Slucff bab ©djocfett ober 2Ber*  
fen mit Mugeln oott fleinerent ober grofferem ©etoicbte ge*  
bort ju bett Uebungen/ roelcbe/ ftttb baju bie ©inrtcbtungen 
oorbanbctt/ uttternommett roerben fatttt/ roenn gleicb totr 
folcbeb uttb ttod) gar mattd) anbere SBurftibung uttb ntancb 
anbereb SBurffpiel lieber oom Surtiplaęe aubfcblieffett unb 
erroartett/ eb mogę Slnlaff ju fold)ent anberbroo bereitet roerben.

9lUeb unb Slllerlci auf ben ©cbulturnpldęen ju treibett 
iff roeber moglid) ttod) ratbfant unb roir oerlaffen biefen ®e*  
genffanb/ um nur tiocb mit roenig SBorten ju fagen/ baff roir 
bie 9ltibeututtgen/ roelcbe Surnbucb i itt ben Slbfcbnitten 
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ttnb Scbiebett" Seite 332/ „Jpe&eit unb Sragen" 
Seite 336/ „Slittgen" Seite 338/ „Oerfcbiebene 5tunfłe" 
Seite 344/ „Spicie/ SSattberungett inb $reie ttnb Sugettb*  
fefte" Seite 350/ „Oabett ttnb Sebwimmen" Seite 354/ „Suhn 
fitnfł ttttb Sottfunił" Seite 355/ ttttb „Surnrduttte" Seite 361 
gegebett ftnb/ fiir aubreicbenb baltett/ um ben gebrer binju*  
tueifeu/ wie bab bort Oegonncne/ bier fiir uttfere SWterbfiufen 
fortjufiibren ober nacb Umfłdnben felbfł jtt oerlaffen feó wab 
aufer ber Oetanntfcbaft mit bem Sitrttbucbe attcf? bie lebett*  
bigere ©rfabrung att wirflicbem Unterricbte ratben wirb.



SBittfe iiber bie Skrtualtung ber fccrfcbtes 
benen Xurnarten bet bem llnferrt^fe.

Slucb bet bem Surnunterrtdjte ber ©cbiiler uttferer beiben 
oorgeriicfteren 9lltert>flufen bleibt e§ eitt $auptjicl/ fłetS bte 
ganje Slbtbeilttng/ roelcbe gleicbjeitig ju blefem Sroecfe vev*  
einigt ifł/ jtt moglicbfł gleidjmdgiger SluSbilbung itt bett oer
fcbiebenen Surnarten ju bringett ttttb namentlieb bie oolle 
SStrfuttg ber im Burnett liegettbctt SJilbungtfmittcl fiir bett 
tnroenbtgen SJlenfcben allcn ©injcltten/ roie bem ©attjett/ bem 
fte untergeorbnet finb/ jujuroenbett. SOłit ber Slidjtung auf 
bte fiinfłlerifcbe SBolljiebttttg einer jeben Surttiibuttg*  roie fte 
ber fcbulgemdśe Unterricbt itnternimmt/ bat ber Sebrer ju*  
gleicb unb itt intterfłem Sufammenbange ntit biefer aucb bie 
SBejiebungen beroorjttbcbeti/ roelcbe bei jebem befonberen Ucb*  
ungflfaUe auf (Srjicbung ber ganjen $crfbttlid)feit bed ©in*  
jelnett/ ober ber ber ©efammtbeit gertebtet roerben fbnnen.

©ś ifł bieg eitte JlttfgabC/ roelcbe ju erfiillen ftenntnig 
uttb jfitttfł/ ©iitftdft ttnb @cfd)icf jugleid) erforbert? foli bem 
Uttterridjte niebb nur auf bem einen ober anbern 2Bege oer*  
folgt/ feine oollcre 53ebetttung ooretttbaltett roerben.

23ei ben Oibnitngd*  unb greiiibungeu/ roo bie ganje 
<Sd)iilerfd;aar ftd) leiebter unb in gefiigigfłer SSeife unter*  
ridjtett liifjt/ roirb ber Sebrer barunt oor SUlem bie SOlittel 
oorbilbeu/ roelcbe bann Bei jeber anbern Turnart ju beren 
unterrid)tlid)ett SBctrcibuttg in SBirfung gcfejjt roerbett miiffett.

(Soli bieg in mbglicbił ooligdttbiger SSJeife uttternommen 
roerben/ fo ttiug fiir bie oerfcbiebenen Surnartcn bie ©iitridj*  
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tuttg getrofirett wetbeti/ bag aucb in biefen/ wie bort/ jugleicb 
bie ganje (Scbaar befcbdftigt werben fann. OTit mebr ttnb 
weniger ©cbwierigfeit lagt ftcb bieg bei fag allett bier fiir 
bab ©cbulturnett befcbriebenen Uebungen oornebmen. ©o 
namentlieb bei ben $ang« unb jfletterubuttgeti/ woftir bie 
©oppelbattgleiterti unb bab ©tangengerug ftcb eignett/ battn 
aber aucb bei ben SBarren*  uttb Stecfubungen/ ju beren 25e*  
treibuttg eine aubreicbenbe 3abl oon oier bib feebb ©erdtben 
in SJereitfcbaft feitt tuttg/ fowie enblicb aucb itt ben Uebun- 
gett am SSocf uttb ©cbwingel/ woju gleicbfallb oier 25bcfe 
unb ebenfo oiel ©cbwingel notbig ftnb/ foli aucb bierbei itt 
©emeinubung bie ganje ©cbtilerfcbaar turnen. $iir bab 
©prittgen uttb bab ©erwerfen gilt bab ©leiebe ttnb eb muffen 
begbalb bafur ooUgdttbige ©inricbtuttgen bereitet werbett.

Slber aucb obne biefe SBoUgdnbigfeit ber oerfebiebenett 
©erdtbe fann ber Unterricbt bei gefebiefter SSertbeilttng ber 
Surnbefcbdftigung auf bie oerfebiebenett Jlbtbeilungen ber 
©cbuler tttiternomtnett werbett/ wenn bei einer jebett Jlbtbei- 
Ittttg ©cbiiler oorbanben finb/ welcbe ju ben befonbertt Ueb
ungen Slnleitung unb $tilfe ju geben geeignet finb/ ber geb
rer mebr bie geitung beb ©attjeti beforgt. ©ieg aber fegt 
getb ooraitb/ bag bab SJerfabrett bet biefen Uebungen/ att 
bem Unterricbte/ ben unmittelbar ber gebrer felber gegebett/ 
erlernt worbett fei unb fattn battn/ wo bie obett bejeicbtteten 
oollganbigerett ©inricbtungen gleicbwobl oorbanbett ftnb/ jum 
Unterfcbiebe unb 2Becbfel oon ber ©emeinubung Jlller itt 
gleicber Surttart/ juwcilett betriebett werbett/ um aUmablig 
bie ©cbuler ju felbgdttbiger ?lufrecbterbaltung georbnetett 
Surnenb binjufubren. 5llb Siegcl aber muffen wir ju jweef- 
gemdgeger SSetreibung ber oerfebiebengen Surnarten bie (gin- 
ricbtungen aucb treffeu/ toelcbe wir fur ben Unterricbt alb 
oollgdnbigere oben bejeicbtiet baben. ©erabe bie gemeinfame 
Slrbcit Jlfler/ bie oott bent gebrer felber geregelt unb auf ein 
Siei nur getb geriebtet bleibt/ ig eb/ welcbe biefe 23etreibung 
beb £urnunterrtcbteb/ bie wir bie febulgemdge nennen/ aub
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erjieberifd)en ©riinben oerfolgen mug/ foli ber Sweet bett 
wir unt> bei bem (Scbulturncn gefcęt babett/ aucb erreicfjt 
werben.

25ei ber SDlannigfaltigfeit niebt fowobl ber UebungOfdlle 
tnnerbalb einjelncr Sumartem alb oielmebr bei ber Wlettge 
ber turnarten felber ift bie grage/ in welcber SRcibenfolge/ 
ober in welcber Jlbwecbfclttng biefe oorjunebmen feien. ©b 
Idgt fid) bierbei nur im JlUgemcitten fagen/ baft iii einer Um 
tcrricbtbftunbe weber cinfbrniig nur itt einer Surnart unter*  
riebtet werbe/ ttocb mit ju oielerlei Surnarten ju wecbfeln 
fei. 2Bir baltett eb fiir bafi ©eeigttetfte/ wenn ftetb in einer 
SReibe non aufeinanberfolgenben ©tunbett je wieber in ben 
gleicben jwei ober brei Surttarten bei regelmagiger SEBteber- 
bolung beb ©etibten unterricbtet wirb/ bib ber gebrer tttner- 
balb biefer Ordnjen ein gefeęteb Stel ber Slrbeit erreidjt 
glaubt. Sft bieft gefebebett/ fo wdblt ber gebrer fiir eine 
jweite SRcibe oon Unterricbtbftiiiibcti etwa wieber jwei ober 
brei anbere Surnarten unb fud)t fofort in allmdbligem fteti- 
gen SBecbfel in Sabrcbfrift ben gattjen iCreib ber $auptturn- 
artett oorjunebmen.

<5inb bieg mir allgemeine ©rttnblinien fiir ben Unter*  
ridjtbplan beb gebrerb/ fo wollen wir erinncrit/ wie bieju 
aucb ttod) anbere SRiicffid)ten fommen/ welcbe bei Orbnung 
ber Surnarten 23eacbtitng oerlangen. <Sb foli in jeber (Stunbe 
mit folcbett Uebungbarten abgewecbfelt werben/ welcbe mit- 
einanber wo móglicb ben ganjett geib uttb bcffen ^auptglte*  
ber itt anftrengenbe Tbdtigfeit oerfeben; bann foli bie £)rb« 
ntittg ber aufeinanberfolgenben Surnarten aucb mit 23ejug 
auf bett ®ed)fel ber ^abrebjeiten unb ber SBittcruttg fo ge- 
troffett werbett/ bag ju reebter Seit bie gerabe attbfiibrbaren 
Uebungen oorgettommen werben fbnnen/ im SumfaalC/ ober 
attf bem Surnplaęe im greiem wenn aucb bie oollftdnbige 
(Sinricbtung ber Surnrdume eb tttbglicb ntad)t/ ttitabbatigig 
oon biefen dugern Umftdnben/ jeber Seit/ jebe ?(rt ber Ueb
ungen oorjunebmen. 2lub erjieberifcben ©riinben fjaltcn wir
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eb fiir jroecfmdfig/ itt ber SRegel jebe Uttterricbtbfłunbe mit 
roenigcr ober mebr Orbttuttgb- uttb greiiibungcn jtt bcgitineti/ 
fcbott burum/ bamit bie itt Sittbeit oerbunbcne ©cbiilerfcbaft 
aub ber ©pattttung itt fłrengerer Orbnung ju Uebungen itt 
lofercr Orbnung bie notbige ©ammlung mitbringe; aucb oor 
bem Ubjuge aub ber ©tttitbe fłellt ftcb/ roie bei bem 2>eginn 
berfelbett/ bie ©cbiilerfcbaft itt Uriłellung auf ttttb roirb ent*  
laffen/ fobalb ber Sebrer fiir gttt ftttbet/ bab Betcben Jtt bem- 
felbett jtt gebett.

Xrob biefer notbioettbigett 25cfcbrdttfitngen unb gerabe bei 
bem 23efłattbe berfelbett/ fattn ber Sebrer ttacb freiem @rmef- 
fen aub ben ©rdnjen biefer Orbnuttgen beb Scbrplattcb ber*  
aubfcbreiten/ roeil aucb bier ber Slubnabmbfall bie JRegel 
niebt aufbcbt/ bie Unterbrccbung beb gcrobbttlicben SJerlaufeb 
ibrett SReij unb ibr Olecbt but. ©o fantt ber Sebrer/ ju je
ber Sabrebjcit bei troefener SBitteruttg/ itt ber jweiten tpalfte 
ber ©tunbe ©picie orbttett ttnb eb bilbett biefe eitt um fo 
grofereb turncrifcbeb ©rjicbttngbtttittel/ je mebr ber @ifer 
ber ©cbiiler babci ftcb bett ©pielgcfeęeti fiigt unb Seib unb 
©cele aller ©pielgenoffcii roie ju einem Seben ftcb oerbunben 
ftiblen.
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