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^nbent n>tr bternit auf üielfaltige ©ewärtigung unb 51n- 
regitug eine erfie Lieferung ber noch mit bem fefigeit Öt = 
feien begonnenen, bureb feine fiate $ranflid;fett jahrelang 
unlieb oer$ögerten jiveiten Auflage ber ©eittfcben T u r n -  
fttnfi mit ben 5lbbilbungeit bet ©erätbe audgeben, bitten 
wir $o!genbe$ nid;t ju itberfeben.

©ie Anlage beö 33ucbed ift, wad ifme ®nfad;beit be
trifft, äufierlid; bie alte geblieben, nur baß wir ben notb- 
wenbigßcn 2lbfd;nitt über SInlegnng nttb ©nriebtung ber ben 
Übungen gewibmeten s]3Ici£e unb Zäunte oorangefteUt, ba- 
nach fämmtlicbe ©erätbfebaften nnb SSorricbtungen ocreint 
betrieben fmfcen. ßbenfo b<*ben wir ben Greift ber Übun
gen felbft mit ben a l lgeme inen  93or- ober ©ntnb-  
Übungen begonnen, baitacb aber bie weiteren Turnübungen 
wieberbolentltcb unter bie gewöhnliche« #auptricbtungcn 
mcnfd;Iid;cr ?ctbed= unb Sebendtbätigfeit, nämlich ©eben
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CneBjl Banbetn), kau fen  (nebji Zeigen), S p r i n g e n  
Gfrei* uttb ©taBfpringen), ©cBmittgcn (am Sode unb 
^ferbe) georbnet, t̂cnaĉ > bie Übungen am S a t t e n  unb 
9iecfe, ncbfi ©cBmeberccf, ©trecffcBaufel ,  Si ing* 
f<Bmebel, S lu nb lau f ,  fetnet an bet # a n g e l l c i t e r ,  
im k l e t t e r n  je. abgeBanbelt.

Set biefet fcBlid;t uttb leicht üBerftd;tlid;en Slnotbnung 
ftttb mit aucB füt btefe jmette Sluffage bed SucBcd mit 
»ollem Semuftfein fielen geblieben. @d Bätte maBrlicB nid;t 
atljuoiel Stfuttcrmiged ober SftüBmaltcnd Beburft, um einen 
fünjHtcfycn ©liebbau, ein mirfltd; ober fd;einbat tiefburd;* 
bacBted ©eBäubc and jenen ©runbBemegungcn unb ©rttnb* 
juftänben bed ntenfcB(td;en £eibed abjuleiten ober attfjufüBren, 
mie ed Slnbere (nicpt etfl neuetbiitgd) mit mel;t ober ntin= 
bet ©liitf, mit meBt ober ntinbet SöefentlicBfeit, mit meBt 
ober ntinbet ,3u»erftd;t in gefonberteit, f. g. tBcorctifd;en 
unb praftifcBeit Süd)ent »crfucBt Baben.

©ad mar nie unfte SlbjtcBt; ed galt und »ielmcBr ge* 
gcnüBet bctt an und geficlltcn Slnforbcrungen in einem unb 
bemfetBen Sud;e Bei innerer GnnJjeü bed ©cbanfend —  bet 
äußeren ©tnfacBBcit unb ÜBcrjtcBtlid;fcit nicBt gu cntratBen, 
Bei innerem 3iifammenBange bet 0ad;e bie äußere Slitmeitb* 
Batfeit unb SraucBBarfctt bed SucBed nid;t aud bem Singe 
ju »erliereit unb lieber mollten mir menigct r/ fpjlematifc^" 
erteilten, um nur bcjlo met-flicßet unb lebenmecfenber fein 
ju fömten.

2öet ttBtigend Bcibe Sluflagen btcfcd SucBed, jmifcßen 
benen nun wolle bteißig ^aßte liegen, ald ©adjfttnbiget »et* 
gleicBt unb nid;t gctabejtt neibBlinb fein miß, mitb nid;t 
nur einen mefentlicBcn llnterfd)teb m̂tfrfjen Bcibcit nid;t »et* 
fennett, fonbetn aud; fcBon in biefct etflett, meBt Betreiben* 
beit Jpälfte ben rotpen ^aben cined innigjlen 3«fomntenBangcd



tri bem fcheittbar 93erein$clten, fo wie bad SÖifjcn um bad 
fogcuanntc unt> je£t fo fcpv heroorgehobctte „©pftcm" ber 
Übungen nid;t ocrmifjcu, uuv bafj nur Weber oor 23cl;örben 
bamit prüften, nod; Lehrer unb ©d;iilcr bamtt belaßen, —  
am allerwcnigflen aber btc grofc Slngelegenfjett in ihrer 
güllc baburd; oerfürjcn ober bagii beitragen wollten, bafj 
nad; bicfer ober jener cinfcitigen 23el;anbfung berfclbeit eine 
neue Gfiufeitiglcit, fei ed folbatifd;c 3 W(̂ t ober litdcnlofcr 
bitrrcr ©chematidinud über jie leime.

gmr biefe erften unb näd;jlen 53ögcn bed 33ttd;ed mußte 
cd und mel;r um eine forgfältig burcfygcfitfwte, fd;arf be- 
grcujte 23efd;r eibttng ber einzelnen Übungen,  fo wie 
um jebedmaligctt S3eirath aud langjähriger Erfahrung bid ind 
(Jinjclnjlc, bei ben ©erätl;cn aber um befonncuc, gefd;idtc 
uitb angemeßenc Slnfcrtigung bcrfclbcn ju tl;un fein, welche 
beibe nothwenbigften ©runbbebingungen ben meiften jegt in 
SSftaffc unb Anmaßung auftauchenben Surnbüchern burd;- 
weg abgd;en. 9öer übrigend and unferer oollftänbigen 
Slufftcllung ber 9Sorrid;tungcn folgern wollte, baß wir ba- 
mit Uncntbehrlid;fcit aller hiev aufgeführten unter jebem 93er- 
hältniffc meinten, ber würbe nid;t nur irren, fonbern —  
»erleumben.

2ßer und aber auch nur in tiefer erften #älftc unfe- 
red Sudjed ju folgen geneigt ift, wirb in bem bid bahnt 
93orlicgenben fd;ott genügenb erlernten, wad unb wo hiuaud 
wir wollen. @d;on aud ben genauen 2lnfä£ett ber ^)ül f-  
retchuttgen, aud bett tuclfad;cn £>inbcutungcn auf gewiß- 
fenhafte Untcrfd;eibung unb Sludeinanberßaltung ber Übun
gen für bie »crfd;iebcncn 5 l l te r  unb alterdgemäßett Kräfte, 
fo wie, bamit oerbunben, aud ber befottnen bemeßenen 5lb = 
jhtfung ber Vorrichtungen unb ©eräthe wirb ber ©ütn 
wohl heröorfprittgen, ber und bei bem ©anjen nach allen 
©eiten hin geleitet f;nt unb leiten wirb.



VI

Und war unb tfl eb fictb um bab ©att jc  unb bett 
©eif i  beb ©anjctt, um bie oollc ©rj icbungbbcbcut* 
fam fe i t  bcr @ad>e ju tbun, wie wir tu bcn beabjtchtigten 
@d;lußabfcbnitten übet' bab Sßefen bcrfelbcn unb ißren 33 e* 
t r i eb  barjulegen bemüht fein werben, unb jwar erftcrcb in 
betreff feinet 33egtünbttng attb bcnt innerfien unb eigentlich  ̂
fielt 2öed;felocrbältniffe oon £cib unb ©ecle, legtercb fowoßl 
in betreff bet Übungen Oiach tfwen alterbgcmäßcn ©tufen* 
folgen n\) alb ihrer umftebtig georbneten 2lbwed>fcluitg unb 
2lufeittanbctfolge fo wie beb richtigen 53erfMnbniffcb oott 
fitenget Turnübung unb lebeubig ergreifenbem 2mtnfpicle; 
ferner bet batatt 511 reißenben Slubflüge, Säuberungen unb 
Surnfabtten (bet Oucllc oott 2lnfd;auungcit für £anbcd* 
unb Seltfunbe) tc.

S ib  jum ©d;luße beb ©attjcit bitten wir bemnaeb 
ttod;ntalb bab Gfnburtheil offen 51t Ratten unb Heber beb 
©uebeb frifcb unb fröhlich jur prberung bet ©adw felbfi 
jtt gebrauchen, afb etwa über „pbpMogifcb^pfbdwfogifdjcn" 
SSorjug biefer ober jener „SDfctbobc", biefeb ober jeueb „@t;- 
fiemeb" jtt firciten ober bett ©tab ju bred;cn unb injwifd;cit 
bie Slngclegcnbcit fefbfi immer mehr in bie Jpänbe unlauter 
rer ©cfcbaftcntacbcr, unruhiger S irrföpfc ober wenig unter* 
richtetet 23ureauarbcitcr gerätsen $u laßen.

2Öir wollen oereint eine frifebe a l l f e i t i g e  £anbha* 
lutng ber großen Slngclegcnbcit, nicht nur alb Seibebfunjl, 
fottbent au4) alb ©eclenförbentng, alb Sfcbcnb* unb ©taatd* 
angclegenbcit. S ie  £ u n t f u n f l  ifi unb nidtt etwa bloß 
£ecbnif, aud; nid;t bloß ©ijmnajlif, nodf> weniger Slthlctif; 
jte ifi ttttb aber auch> nid;t etwa ein einzelner Untcrrtcbtb* 
gegenfiattb unb £ernßoff für bie ©eiflebfchule mehr, fott* 
bern bie belcbeube ßrgänjung oott ©cbule unb i^aub, 
bie Erfüllung beb bibher immer wicbet mehr ober minber
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cinfeitig angegriffenen ^ugenblebenb, eine Reinigung unb 
eine Anfügung beb äußeren, eine (Erquiefung unb (Erhebung 
beb inneren Sftenfehen.

2Öof»I ift eb unb im £)ienßc fofĉ cr geizigen Scbcu- 
tung unb Sefmnblung ber ©aeße wahrlich non je her auch 
um eine grihtblicße ©cl;ule ber leiblichen ober Äunft'^ertigfeit 
jtt tf)un gewefeit; ja ol;ne feßarfe fattbere Sfeißung im (Einzeln* 
fien iß auch hier ein im ©anjen, ohne aßfeitige
Slttbbilbung in aßen wefentlichen Übungen bib jum ritter- 
liehen ©cfmungen unb Rechten feine wahre turncrifche ober 
männliche ßfüßtgfett an £eib unb ©ecle benfbar; aber eben 
biefe gmße ganjet SDfännltchfcit bebingt zugleich ein jugenb* 
gemäßeb ©trebejiel für ßttlichgeißigeb Erringen, eine 2Bctt= 
baf;n für 2lnßrcngung, Slubbauer unb (Enthaltfamf eit, eine 
©chule nicht nur ber 50?ubfef-, foitbcrn auch ber Sö illc ttb*  
f ra f t ,  eine bfeibeitbe ©tätte $ur öifbung frifd>cr gefeßiger 
Xugenbcn, jur (Entfaltung beb ©emeinßnneb, beb ©inneb für 
©itte unb ©cfejj, für freubigen ©efwrfam auch in freierer 
Bewegung unb bei froherer ©clbßbcßimmung. 2lub wich' 
tigert ©efunbheitbgrünben ßnb wir auf ben Surnpläjjcn ertt= 
fchiebene ©egner beb Slbthcßenb nach ©(^utffaffert (ftatt beb 
Sllterb tc.)/ fowie beb Smrncnb unb £ummclnb auf engen, 
ungefunben unb gefährlichen ©chulhöfen allein; aub fit titele 
crüehcrifchen ©rünben aber eben fo fehr unb noch mehr er- 
flärte ^einbe, wie ber wilbeit Unorbnung, fo auch falfch bc= 
meßener f. g. militärifcher 3»<ht ober gorm unb Reichen 
(ber Dueße unturnerißher (Eitelfeit unb Überhebenb), nicht 
mittber beb rohen Älaßengeißeb, beb fmnlofcn ©ijmnaßalßol' 
jeb (ber übrigenb auch in 53ürgcrfchuleit aufpiljen fann) 
an ber ©teße einer wahrhaft oerebelnben 23tlbung; beßo 
unbeßechüchere ftreunbe aber unb görberer wie ^orberer 
einer reinen feufepen Sugenbgewöhnung w«t» ^ugenbgcßtt'
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nung, oor 2lllcm ctncv unoerfümmerten Siebe unter ein* 
anher unb unocrbvüdjlid;cn Svene gegen Zottig uttb 23a- 
tcrlanb. —

3 n bicfcnt gfeflhalten au ber $ ü l l c  ber ttvfprünglid;cn 
cv5icl;crtfd;en 2luffaßung unb SBerwirflidjung bev ©adtc tut 
©icitfte cincd Ictbltĉ  * geijlig = fittltch fcrupaftcn 3 ugcnblebcnd 
laßen nur und willig bic Sitten fdwlten, oor unferem ©e= 
tvtffcn und benutzt, nid;t nur bte wat;rc ^ugenb l ich fe i t  
ißved 23ctricbcd unfcr Sebett lang im Singe bemalten, fonbent 
auch jeben fyätcrcn 3 uwachd «nb 3 u3elbimt, jebc jüngere 
görberung ber ©ad;e ftctd freubtg begrübt unb in und ocr= 
arbeitet 51t haben, nur freilid; ohne ber ftctd unerquieftidjen 
unb unmännlichen ©elbftjufriebenheit ober ©clbfUoblntbctci 
i(;rcr Urheber 51t hulbigett.

3 n fold;em urfprüngtich turncrifd;cn ©inne haben wir 
und benn aud;, ältere unb jüngere g-rcunbe ber ©ad;c 001t 
ben »erfchiebenften Scbcndocrhältniffcn unb 23i(bnngdfhtfcn, 
um bie große Slngclcgcnhcit, bie unfre eigne ^ugenb er- 
quiefte unb weihte, ol;nc Gitclfeit, ohne Sßornehmigfett, ohne 
©genthumdfud;t wicber ju gemeinfamer Seijtung in Siebe 
bereinigt, in bent ©eiftc, ber oott Anfang an bic beutfebe 
Suvnfunfi gcfenn3cidwct unb geabelt 1)at, in bem ®eiße 
ihred greifen 53egritnberd, bem wir baher, 3um Sheif nun 
fefbft fd;oit umreift, an feinem Scbcndabenbc mit wahrer 
^reubigfeit biefed oereinte SDpfer bed reinften ^cr3cndbani 
fed oor Slllcm bafitr barbringen, baß er und burd; fein S3cU 
fpicl gelehrt hat, bem 33atcvlanbe mit aller Ä'raft unb in 
aller Uncigcnnü^igfcit bid 3ttm lebten £aud;c 3U bienen.

©ent feligcn (S ife lcn war cd nur vergönnt, bid 3um 
3wölftcn 53ogcn felber mit3uarbeiten *); hoch waren unb

*) ©eiet unb SKebc bet SBeßattung bed £rn . tc. Srnjl (Sifelen am
ll.D fto b c r 1846, »on &. ©ehweber. Slebß bed 23erßorbenen Sehend» 
bef^reibung. Berlin, bei 0 .  Reimer. 1846. 8. @. 52.
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ftttb mir awß für bic folgenden Slbfcßnitte feiner Unftcßt 
ttnb Überzeugung fo gemiß, baß mir, mad attberfeitd feßon 
bic s]3flid;t »erlangt, feinen Hainen getroß 31t ben nttfrigen 
fc ĉn. 2(ßttiid> »erßäit cd ficf> mit greunben uttb S0?itav- 
beitern, bie inmitten ber 5lrbeit non und gcl;en mußten 
ober überßaupt fernab moßneu; non benot mir fpätcr ju 
berichten ßaben merben.

£)ie folgcnbctt Bögen bed Bttdjed merbot bie 2lbfd;ntttc 
oont ©d;mebett, SBerfett, 3 t eß cn , ©cßieben, ©to= 
ßett, f r a g e n ,  . l ieben, G ingen ,  bic ©tab=, dle i*  
fen- nnb ©ei lübungett ,  $aittef(uttb$eutetu)übun* 
gen, eine SDfengc gemifeßter Üb tut gen, banad; genaue 
Befd;rcibttng ber £ u n t f p i e l e ,  cttblicß einen audfüßrlicßett 
5lbfd;nitt über bic 51 rt bie Übungen ju bet re iben ,  fo 
mie über Sßcfctt, Bcgrüttbitng nnb ^anbßabttng ber gan* 
jett 3litgciegenßeit aid notßmenbigcn ttnb uttcntbeßrlidjen 
©Itcbcd maßrer (Srztcßuttg entßaftcit. (Sitte Slufßettung ttnb 
Überftd;t fämmtfießet Übungen ttad) S t u f e n f o lg e n ,  bie 
attd; befonberd abgcbntdt merbett fott (ein fogenannted 9Äerf- 
büeßfeitt für Borturner tc.) mürbe fcßließen.

(Sitte »oUßättbige Bearbeitung bed ©cßriftcntßunted 
ober ber Literatur über £eibeditbuttgen, älterer mie neuerer 
3 eit (befottberd aitdf) über ältere f̂ ecßtbücßer uttb ĉcßtfcßu* 
Ictt), ebenfo bie Übungen bed $cd;teitd fctbft (auf £icb 
ttttb ®toß) unb bed @d; mim tuend, cnbfiiß bad SEftäb* 
<ßcn turnen mit feinen Borrid;tuitgett merbett, mettn bad 
@an ê ju ftarf mürbe, einem befonberen Banbe oorbeßal- 
ten bleiben müßen, betn fid; bann fpäter eine audfüßrücße 
©efd;icßte ber beutfeßen £ t t r n fu nß  bureß alle 3 aßr= 
ßnnberte ttnfercr Boffdgefd;icßte mit Bergletd;ttng bed Ber* 
mattbtett bei anberen, befonberd alten Boilern anreißett foli.

©cßüeßücß mcifen mir ßier itotßtnald auf bic @. 75 
bcfprod;enen 417 „ 5l b bübungen  oon £ u r n ü b u n -



gen jc. (IScrttn, bei 9tetmer 1845. £afeht ge. 8 .) ;/ 
bin, auf welche tu tiefem 2htd)c jue Icbcitbigen Sßeranfcfau* 

' Itcfmng be$ betriebenen ftctö belegen morben ifl.

b e r f i n ,  am 31. 9Wär̂  1847.

(oortäuftg) öerc tn ten  £e taudg cbe r .
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(flatt X .) —  413, 6 ». o. i. X II. (flatt X I.)

@. 29, 10 ». o. I. 16 (flatt 15) vorn Umfange jur SDlitte gerechnet; 12, 
I. 54 (flatt 49) g. Wadjfenben § alb nt eget J&atbfreiße; 13 I. c. (flatt d.); 
15 u. 16 (.: ®ie elften ©ögen auf bet Sitiie ac »eit a aii-3 gerechnet, füllte te.; 
18 (. etflen unb jweiten »en c and gerechnet ic. — fiegt man ba« ®reicrf bed 
unter bie Wagereepte ®nrd)ntefiertinie bed ©anjen ar [bie ©pipe b nad) unter« 
Wärt«, bie ©rnnbtinic cd (»on 3 g. Cättge) nadj oben], beffen aSlitifci bed unb 
bdc 50", unterer ©pipenwinfel ebd 80" beträgt, fo bringt matt bie beibett »er« 
lungerten ©djcnfellinien be ttnb bf burd) beit ©egcnwinfcl »ett 80" weiter an« 
einanber unb gewinnt baburep einen breiteren, weiteren ©inlauf.

3 u  © eite  67. golgeitbe 33efd)rcibung nebjl Slbbilbuitg (®af. vm .) eilte« 
befiet eingeridjtetcn d tra ftm e fie r«  fam un« erfl nad; bent ®rttrfe jener ©. jn.

„®er bibper gebrüüdrficpe SÄegnier’fdje f. g. Dynamomeier (© .66) fann 
beim SDlepcn unb ©ergleidjen ber .trafte nidjt genügen, ba jeber 3ug, fobatb er 
fdjief baratt ausgeübt wirb, ein ganj falfepe« Srgebnip mit fiep füfjrt. ®a 
aber fajl bei jebem !Wenfd]tii ein Sinn, ein Söein ober eine £anb flärfer ifl unb 
ba ber ^afen am ©riffe, fowie bie jjafenflange an bet glatte, auf weither matt 
mit beit güpen fiept, unbeweglid) finb, fo ntüpen, fobatb ber 3«g fctjicf gefepiept, 
beibe gegen bie Sßorricptung a(« §ebet brittcr Strt wirfcit unb wirb fontit, je 
nad)bem bie« niept ober weniger bet galt ifl, attep bie Slngabe ber JJraft falfep fein.

Stint SJtcgnier’fdjen dh-aftmeper brüeft man ferner mit beit 
•§>üubcit unmittelbar auf bie geber. tötan benfe ftd) birfe 
aber auf folgcnbe SBcife jufammengebrürft (iF —  ®aumen, 
efgf) unb abeb —  ginger), fo wirb bie gebet am leiep« 

tcjlen tit «F unb ei jufammengebrürft, immer fepwerct aber in bF, i f  k . Jgft 
nun eine £anb fräftiger ai« bie anbere, ober brürft man bie gebet nid;t ganj 
in ber äJtitte, fo wirb fie flct« falfrfj angcbcn.

b f l fe\ A b c?)

cs m
i B
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®iefe Übelpünbe pabe idj 511 bcfeitigeit gefugt mtb füge bei- beigegebenen
3elepnnng (Saf. VIII.), in bet bic Speile fümmtlicp liad) ipret wirflidjen ©röpe
unb ©tärfe bargefleflt pnb, folgenbc napere SBcfdjreibung I>inju, in bet überbief 
gfeirije 93ud)Paben gtcidjc JCfjeifc begteifen.

©lein Araftmeper bePept au« einer länglidjtunben paepen gebet »on gm 
tem ©taple, beten gotm nnb ©türfe au« ?ibb. 1 . unb 12 . leidjt 51t etfennen
ifl. ®a« mcfpngcne ©tuet ft, Weldje« mit bet ©djraube u butd) bie gebet an*
gefd)taubt wirb, bient ben A te ip  B,  welrfjer in r  auf basfetbe gcfd)tuubt 
Wirb, $u galten. ®er Beiger 9 bewegt pd) unter bet ©djeibe bet ©djraube i 
(9tbb. 6.) 1111b bet ipm nntergelegten gebet A (9lbb. 8. u. 9.), fo bap et auf 
jebet ©teile, auf weldje er butd; bic angewanbte Araft gebradjt wirb, pepen 
bleibt. Stuf bem oberen Sljcile biefer ©eptaube i Wirb bet S t ie b  mit feinem 
Sitnte f  (9(bb.5.) (ofe attfgefleflt; in biefen greift bet 9iect>en e, weldjcr pd) um 
bie ©djroube 3. auf bem mcfpngcnen Alobcn 1 brept. Seplerer wirb mit $wei 
©djrauben 1. u. 2. auf ben Areip b  befePigt. ®er Sinn <i ip in ein ©tiiif 
c, Wcld)c« mit ©eptaube t butd) bie gebet A fepgefeptaubt ip, cingcfcnft, fo 
bap e« pd) um ben S t ift  5. etwa« bewegen fann. ©ein anbete« (Sitbc ip butd) 
©eptaube 4. mit bem Dtedjcn e bcwegliep uerbunben.

SBitb nun bie gebet gejogen ober gebrfieff, fo gept ipre ©litte jufammen 
unb bewegt ben ben 3eiget g je nad) bet angewanbten Ara ft im Areipc peruin 
nnb läpt itjn ba, naepbem pc in ipre ftüpere Sage jurüeffdjnellt, Pepen, ton wo 
man ipn mit bem ginget auf 0 juriieffdjicbt.

Um mm biefc fflewegungätpeite jn fepü|en, wirb bic glatte 0 (M b . 4.), 
nad)bem man bie fielncn Sipinber n (9(bb. 11.) jwifepen pc 1111b ben Ateip 
gelegt, mittelp bet ©eptauben p, weld)e butd) pSlatte unb (Sijlinber gepen, in 
ben Ateip B  angefepranbt. ®amit nun aber eine gtöpere Araft, alä für Weldje 
bie gebet bePimmt ip, berfeiben liicpt fdjabe, ip bic ©idjerpcilbpange m butd) 
bie gebet mittelp bet ©tutterfdjraube u aiigebtudjt, weid)C mit iprem anberen 
iSnbc v, fobalb bie Araft bie für bie gebet bcfiimmfe gröpte .pjöpe erreiept pat, 
gegen bie anbere ©eite bet gebet pöpt unb fo ba« weitere 3 ufainmengcpcn ber 
gebet »erpinbert (f. 9lbb. 3.).

3 u ben ©erfudjen im § cb c ii ip nun nSipig:
1) ber an feinem ©tiffe (9Ibb. 11.) in bem ©tüefe 1F bewegliepc tpa? 

fen G »on gutem ©tapie. ©et©riff fann »01158nep«baum ober ©bcnpolj(ober 
autp äüallrop) fein unb ip aeptedig eitunb. —

2) ®ie gegiiebette Jfja fenfette  (9lbb. 13, 1. 2.), weldje in bie glatte F 
(9(bb. 15.)  eingefepraubt wirb, fo bap bic §afen in bet SRidjtung bet bHbbilbung 
ju Pepen foinmen; bic unteren ©liebet 2. 11. 3. ftcujcn pd), bamit bie Aettc 
beim 3 iepeit in aiien SJtidjtungen naepgeben fann.

3 u Sßerfudjen im ®tüefcn bient bic üBorridjtung (?fbb. 14.), Weldje, wie 
9lbb. 15. jeigt, auf bie gebet angewrnbet Wirb. 9Iuep für beit ®ruet war nö; 
tpig eine SBorrieptung ju etpnben, weld)e bei ungfeiep »ertpeiiter Araft, bet 
®rnrf möge gefepepen wie er Wolfe, bod) Pet« bie Summe ber angewanbten 
Araft in ©inem ©unffe vereint unb rid)fig anjeigt. 3wei padje ©tiffe M 
(Slbb. 14.), an weldje bie 91rme N unb o gleid) angefdjmiebet pnb, werben
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eben, inbetn fie ben •£>afen p jwifdjen pd) anfnepnwn, burd) beit S tift R wie 
ein ©ewinbe (Charnier) verbuttben. ®ie ©riffe M fönnen mit 8eber überjo; 
gen werben, nur mujj ihre Stifte, Wo fie gegen bie gebet brfiefen, frei bleiben.

Seim ©ebrauepe hängt man ben Kraftmeier mit bent grfperett freien 
$f;eile ber gebet fo jwifrf>en beibe ©riffe M über ben •fjafen p  (?(6b. 15.), 
bai baa ©anje frei perabpängt, ltmfupt beibe ©riffe mit ben .fjänben, ffreeft bie 
Stritte wagcrcrtjt aua nnb brüeft nun nad) Kräften, ©et Kraftmeper mup Pete 
pangen, bamit er burctj feine eigene Schwere bem ©ruefafwarate immer biefelben 
fünfte ju brürfen entgegenpält.

Seim .fjcbeit unb befonber« beim vergleidjcnbenRieben vetfdpebenetKräfte 
mup golgeitbea beobachtet Werben. Um immer ein beftimmtea Slap ju paben, 
nach welchem ber Ktaftmeper für jebe ©röpe bet baran Übenbeit aufgehängt 
werben mup, lape man ben Übenben auf oben angegebene Steife auf bie Schiene 
F treten, pd) ganj gerabe aufrichten, Sinne, Jpänbc unb ginger abwärta pref; 
Jen, hänge nun beit Kraftmepcr fo auf, bap bie glngerfpiffen eben bie obere 
Seite bea ©rijfea berühren. Stimmt matt nun ben ©rijf fcfl in beibe Stäube, 
legt biefe an bie Scheufel, beugt bicKniec ein wenig unb hält babei baa Kreuj 
gerabe unb fteif nnb ben Sllpein wäprenb bea c&ebena tut, fo bepnbet man fiel) 
in ber jwedntäpigftcn Stellung juttt c&eben, bei welchem inan iiberbiep langfam 
unb ficher beginnen ttnb eben fo nachfapen mup. Slllea heftige Slnrucfen mup 
burehana verntieben werben. —

©ie ftäplernen 3̂ f)cile beä Kraftmepcra müpen von gutem ©upeifen ange* 
fertigt Werben, Woburdj ©ewicht unb Umfang verminbert wirb, ohne bie nötf)ige 
Stätfc ju fchwächett.

Seim Gintpeilen bea Kreipea hängt man ben Kraftmepcr jwifchen beibe 
•fjafen auf, befepigt an bem unteren eilte grope Schale, beten ©ewicht vorher 
beftimmt werben mup, unb befepwert biefe burd) aufgelegte ©ewiepte, bia ber 
Seiger an baa (Sttbc bea Kreipea gebracht ip. ©ic SPeitc, wcUpc bie gebet in 
ipter Stifte hat, giebt bie Sänge ber SicpetpcitaPangc m. Sßirb nun aud) eine 
gröperc 8ap aufgelegt, fo fann bie gebet nid)t weiter jitfammengehen unb aud) 
beit -Seiger nidjt weitet bewegen. Stan nimmt nun bie ®ewid)tc Wieber ab 
nnb fängt ba bie ©peilung an, wo nun ber Seiger pept. Slm pdferPen ip ea, 
pd) bie ffSutifte von 20 ober von 25 ju 25 Stunben anjubeuteu nnb bann bie 
3wifchentpeilung von 5 ju 5 fpfnttbett auajufüllen."

ffte teraburg . Q. 8 i n b e n aua Serlin.



£ier nocfy einige fficrbcficrungcn ju ben „916 b ilbungen  von S iu tnübun s 
gen, gejcidjnct von •§. fRoboläh) unb 91. ilöbbe" (93etlin, ©. [Reimer, 1845. 8.).

£afel 20. 9lbb. 46. lie«: recht«. — S1. 25. 9lbb. 69. (. .£>albc £reife. 
—  £. 33. 9ll'b. 94. I. Schraube l in f« . —  £. 62. 9lbb. 186. I. Dbctarnu  
f;ang rücfling«. —  X. 64. 9(bb. 192. 1. © ebenfein. —  S\ 69. 9lbb. 204. 
tE>uvcbfcb"-’ung von bet ®rbe, I. 204. a., 205.b.

fCafel 1. 9lbb. 1. feilten bie Singer von 2. bieg bie Schulter berufnen. — 
$■. 61. 9lbb. 182 gehört ber ®aumen ber linfen £anb auf bie anbere 91ecf-' 
feite. —  £. 76. 9lbb. 228. müjjte ber Selb tiefer ficken.



P  u v d) g 1 1) f  n  b t ^ b k u r j u n g e  it.

5H>f. =  3lbftj5en.
S tu ff. =  Sluffifcen. 
2lufft>. =  2luffprung. 
auött>.==au«wärt«.
3S .= Se in .
bb. =  beibe.
33tte(n). =  23eine(n).
®. =  8ug.
$ fjc . =  güfje.
^. =  .§at«.
Jpb. =  .§anb.
.Jpbe (it). = .§finbf(n). 
£>2$. =  •ÖinterpaufdK- 
.§ tfv . =  £interfptung. 
Ä.=ibreu5.
I. =  linf«.
2lbf^.=5lieberfptung,

=  5paufd;e.
2>f.= ¥fctb.
2 h i. =  tßaufdjen.
r.= re$ t« .
rücft.=rücfting«.
r i id to .  =  tücfwärt«.
® .=  Sattel.
S .= 3:a fe l.
iib .= Ü bnng .
9S'1>. =  Sotbcrpaufd)e. 
v o r l.  =  yor(ing«. 
#prtt>. =  pottt>ärt«. 
3.=3eid?nung (in Set;

binbung mit tS.).
3 .  =  Bott (in  Serbin; 

bung mit $.).
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2ßon Anlegung unb Gcinrtdjtung ber £urn})(ä£e.

3  w  2 1  1  ( 9  e m  e t  tt c n .

^ a  e<5 bet bet Surnfuufl, fo fef>r fte ooßenbete Sluöbtlbung be<3 
Seibecs unb beö Sinjelnen erßrebt, auf fern blofeö ©rlemen oon oer- 
einjetten Hünflen über Slunftßücfen abgefefien fern fantt, baö .ganje 
£urnmefcn ot'elmehr mtt aßer übrigen wahren SBtlbung bet? ©eifteo 
unb Iperjend t’nnigß vereint einen ganjen 9J?enfcben bilben tu iß unb 
foß, ber an Seib unb Seele gefunb fei; ba jebe Surnanßalt beöljatb 
auch barauf bebaut fein muh, baö ftttliche gefeßige Umgangö-Seben, 
ben ©emetnftnn ber öereintgfen $ugenb 3U pflegen, einen männlichen 
unb orbnungtSftnnigen ®ei(l ju entmicfeln, neben ber ernfteren Übung 
fomit auch bem freieren unb regeren © pte le , bas? fo fetjr ben S inn  
für ©efe$ unb S itte ju entmicfeln oerrnag, —  bem freieren auf bem 
Sümtfelbe, bem frtfcheren im Salbe, —  fein SKecht anjuthun; ba enb- 
lieh auü btefer tieferen Sluffafjung ber Sache auch bie Pflicht entfielt, 
in aflem £hun unb Saften, in ber tpanbljabung ber 3ucht ttn'e ber 
Übungen (in ffrengerer SEurnfchule) jene ©runbanficht malten unb mir- 
fen ju lafen; fo mirb bt'efeö nothmenbtg auch auf S a h t ,  S ln lage 
unb (E inrichtung ber £ u rn p lä § e  ben mefentlt’chflen (Einßufj 
üben müfien.

1. 23a fleßt ftcfj junächfl alö eigentlich unerläfjliche SBebinguttg bte 
Anlegung ober Sage etncö jeben SmrnpIajjeO au fje rha lbber Stabt- 
mauern êraws?, fern Pon ben (Sitelfeiten ber Hießt- mie ©rofißäbte, 
mo möglich in freier, frifcher Sa lb tuft unb in ber "Stäbe »on fpt’el- 
gerechtem ©ebüfcß unb tnieholj. Sam it tfi bte SInlage einer Heine
ren Xurnanftalt näher ober unmittelbar bei einer öffentlichen Schule, 
einer (Erjtebungöanftalt, einem Saifenbaufe u. f. m., mo megen beö 
Sehrplaneö täglich beftimmte Sturnflunben eingeboren unb eingefugt mer-
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beit, nicht perrebet; tat ©egentpeif, wir münfdjen jeber Schule, jmar 
meniger einen engen unb fümmerlichen $turnpla§, boĉ  einen hinrei* 
djenben © p te lp la jj, ber auch in ben fogenannten 3w>*f‘^en^unben 
ben an» unb abgefpannten Körper unb ©eift ber Knaben «lieber ju 
erfrifcfmn geeignet unb and mancherlei anbern Nücffichten mohlthätiger 
t'ji ald ein in feinen Näumen unb ©röfjen beengter, t'n ben SKafien 
feiner ©erätpe permahrlofter, nur flüchtig unb unorbentltch benufcter 
2iurnpla£. ©egen einen ö ffen tlichen  S turnp la js aber m itten  in  
e in e r S t a b t  müfjen mir und unbebtngt audfprecfjen; noch mehr faji, 
menn er mit Binnen, dauern unb tpäufern umgeben märe *). Sßahre 
Öffentlichfeit b. h- 3ugänglichfeit bed fpiaijed, fo meit bie Slnfdjauung 
ber Übungen (außerhalb ber ©chratt(en) ed erforbert, ift mapre ?e» 
bendluft ber Sache unb jeber SSater, Seprer unb Bugenbfreunb t’fl ber 
gletdjfam unftcptbare unb boĉ  gegenmärtige Stttenförberer bed jugenb» 
lieben treibend; heilige 'Pflicht aber bleibt, aud ber Ginge bed £>aud= 
unb Scpullebend fo oft unb fo lange atd möglich in © otted fre ie  
Schöp fung  an bie Üluette unfrer Klnfcpauungd» unb Sntpftnbungd» 
meife pinaudjuführen.

SEßie befchränft unb {fein übrtgend auch immer ber Naum für eine 
Siurnanftalt fein mag, ftetd muß bie Umgebung bedfefben möglich^ 
gefunb unb freunblich fein, ober bureb Säume gemalt, bagegen müfien 
hohe dauern unb ©ebäube in ber Nähe fo Ptel afd möglich gernt’e» 
ben merben.

SEßirb nun ein £urnpla§ für bie 3 u3en  ̂ eined ober mehrerer 
Dörfer ober S tu fen , ober einer ganjen Stabt, ober auch einer ein- 
3efnen Slnflalt angefegt, für beffen Übungen, mad immer beßer, bie 
gan jen  fcpu lfre ien  Nachm ittage permenbet merben, fo if l ed 
burchaud nicht ju freuen, menn berfefbe eine h ^ e  ©tunbe Pon ber 
Stabt ab liegt; ja ed märe jebed 3D?af unb überaff felbft ein brei 
Siertel bid eine ©tunbe meit gelegener einem näheren, aber ntinber 
brauchbaren oorjujtefien, benn felbft ben jüngeren Sturnern pon 7— 10 
Bahren, benen man ohnehin nur leichtere Übungen unb bilbenbe Spiele 
jumuthet, mährenb man ihnen bo<h fo gut mie ben ©röteren ben ©en
tlaß unb ©emtnn aud ber freien Schöpfung jufüßren miß, tjt fchon 
ber #tn» unb Heimgang eine treffliche Übung unb Vorbereitung **).

*) Sfficc einen glücflidj gelegenen ©urnplajs mit einem Banne umgeben fann, 
muß $n riet (Selb unb ju wenig Slpnung »on bem haben, wa« ber 3ugenb 
frommt enb bem Stuge jufommt.

**) ©er in ben 3apren 1811, 1812, 1844 in ber hafenpaibe bei Serien an* 
gelegte Surnplap mar unb iß ein fo gelegener; Keinet fepeute bamal« unb jept 
bie weiten SBege, an welche ber ©roßftäbtee ohnehin gewöhnt iß. Nähere« 
barüber im Slbfcpnitte »om ©epen.
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2. 3 eber Stmtplaj} mufj wo möglich folgenbe 33e fa f fe t t^ e t t  
haben. @r ntufj eben fetn (ober bod) tbeifwetfe eben gelegt werben) 
unb hoch liegen: auf ber £öbe ij l reinere Suft, freierer Stuöblicf unb 
bie Übungen fönnen ntĉ t fo oft burcb ^eu^tigfeit unterbrochen wer» 
ben, S r mufj fe jlen , mit furjem 9tafen bebedten Soben haben unb 
mit S äum en  beflanben fein, bod> nicht mit Dbftbäumen (wegen bed 
unreifen Dbfled), and» nicht mit Kiefern, wegen bed Studgteitend auf 
ben fabeln, Kienäpfeln (Sannjapfen) unb SBurjefn. gehlen bie 33äume 
ganj, fo mufj man bereu anpflanjen, wentgflend auf ben ©renjen bed 
^lafjed unb auf bem S ie (bem 9tufje= unb Serfamntlungdplahe) unb, 
Wenn ed fein fann, auch jwifdjen ben et’njelnen Übungdpfäfcen.

S äu m e  ftnb in boppelter £>inftdjt oortbetlbaft. ©tnb fte grofj 
unb flarfafltg, fo läfjt ftdj mancbed Kfetterjeug baran anbringen unb 
werben baburdj oiele Koflen erfpart; in jebem gaße aber geben fte 
gegen bie «Sonne ©chatten unb gegen ben SBt'nb ©d>uf5, ber nie gan$ 
ju entbehren tfl. 2)ie beften Sttrnbäume ftnb Sieben, Sinben unb 
Slborn. Slufj man pfüanjen unb raftb ©(batten e^ieten, fo ftnb Str» 
fen unb ©cbwarjpappeln auch nicht ju oerad)ten. ©cbotenborn, 9lofj» 
fäflen unb ©pitjpappeln faßten nte gebuibet werben, bie beiben erfle» 
ren wegen ber ©tadeln unb bed Slidbraucbd <brer grüdjte, bie (enteren 
Wegen ber 9faupen unb bed geringen ©chattend.

Sefonberd gern hält man ben Oft», fKorbofl», Sftorb» unb 9?orb» 
Weflwtnb oon Surnpläfen ab unb tfl ed fdjon bedbalb gut, wenn 
biefetbeu im ober am 2Balbe liegen. Kann man in ber 9?äbe einen 
bequemen SBalbraum jum gagb» unb junt Witter» unb Sürgerfptele 
haben, fo wie eine Stnböbe ober £albe jum Stefenfprunge unb jum 
©türmen, fo tfl bted otel wertb.

3eber Surnplah, auf welchem bie Surnjett mehrere ©tunben 
Wäbrt ober welcher fe r̂ wett oon ber ©tabt entfernt tfl, mufj f r i»  
fdjed SBafjer jur Srqutdung ber Sumer bieten ober beftbaffen fön» 
nen, nicht minber jumSegiefjen ber Sauntpflanjungen, Reefen u. f. w .; 
auch >oo ed nöthig, jur Unterbrüdung aßjugrofjen ©taubed. Sin 
S ru n n e n  auf bem Surnplaffe felbfl mufj oerfcbltefjbar fetn, ba nur 
in ber aßgeraet'nen Surnrajl auf bem S ie nach erfolgter Slbfübiung 
getrunfen werben barf.

Stn $auptbebürfntfj für (eben Surnplaff tfl eine fefle, eerfcbttefi* 
bare $ ü tte  ober ein © puppen ober ein fletned £ a u d  (unweit bed 
Ste’d) jur Aufbewahrung bed beweglichen Surngerätbed im ©ommer 
toie im SQSt'nter. ©oß ber ©puppen auch jur SBobnttng etned beflän» 
bigen SÖSäcbterd, fo wie jur Unterbringung bed im SBtnter audgegra» 
benen Surnjeuged unb namentlich ber langen Klimmleitern bienen, fo 
barf er freilich nicht unter 30 gufj lang fein.
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9Junb ober ringö um (eben Surnptafj muß ein breiter SB eg für 
bie 3uffauer führen; fetbfi bet befc r̂änfteren unb etngcff toßeneren 
?täf}en fottte ein bejitmmter ©ang ober Staunt für biefetben oorban* 
ben fein, ba t̂ re ©egenwart jw if f  en ben 23abnen unb Surnern fetbfi 
nur fiörenb unb betäjiigenb fein fann. Sine breite S in  fa h r t  biö 
jum ©puppen muß ebenfattö »orgefeben werben, bamit bei ber erfien 
S tn rtf tung tote bei fpäteren S ia f f f  affungen unb Stuöbeßerungen ÜJiafte 
unb töaubötjer babin beförbert werben fönnen, ohne anbere Übungö* 
ließen ju berühren. Sin gußweg ober, wenn bie Turner oon febr 
»erfcbiebenen Stiftungen junt Surnptafce fomnten, ein ipaar, führen 
jutn Sie, junt © f uppen unb ju ben fitetbergefietten. ?(ber au f bie 
einjetnen Itbungöptälje werben bu rf 5 guß breite SB ege getrennt 
unb oerbunben, bamit bie A b le it u n g e n  ber Sumer, wetfe (in ber 
Surnffute) bie Übungöfiettcn weffetn, bie n o f turnenben n if t  fiö* 
ren, bie abiöfenben n if t  bcntmen. ©ie Berbinbungöwege etneö Surn* 
ptapeö ntüßcn f i f  fo gtiebern, mitnben unb oerfeiten, baß jum unb 
Oom Sie bie ganje Surnerff aar auf baö @ f neflfie unb Unoerfäumtefie 
ju aßen Übungöfiettcn unb SBabnen firömen fann.

S infafe, 3 — 3% guß bobe © fra n fe n  umgeben am befien ben 
ganjen Surnptap; bo f muß hinter biefen (innerhalb beö 5̂ta£eö) eine 
bifte, niebrtg gehaltene © ornbecfe in einem binlängfif breiten unb 
tiefen © raben angelegt werben, um bem 23ieb baö Sinbringen un* 
mögftf ju mafen, beffen ©ünger fe if t  Stuögteiten für Saufenbe, 
©prtngcnbe unb Stingenbe oerurfaf t. $nt Stoffatte muß fre ttif ein 
bloßer ©raben auöretfen.

©ie S ah n en  jum Springen, Socffprtngen, ©fwingen u. f. w. 
ntüßen überatt, wo n if t  fefter Soben oorbanben ift, oon Sehnt (Set* 
ten) gefflagen unb mit ©anb überftreut werben, ©aö festere muß 
a u f  mit ber Stennbab« geff eben, wenn fte fettenSobcn bat. ©flint« 
mer tfl eö, wenn fte tiefen ©anb bat, weif biefern Übetfianbe nur 
bu rf Überlebmung unb Sluffabren fetter Srbart abgeboffen werben 
fann. SBo betbe SSerfabrungöarten ju öiel © f mierigfetten ober So* 
ften oerurfafen, büft ntan f i f  bei ben © pringbabnen  bu rf 
© p ru n gb re tte r, bie wenigftenö einen feften Stbfioß geben, bof, ttm 
baö Stuögteiten ju oerbüten, häuft} gereinigt werben müßen. 33ei 
ben Stennbabnen muß man bie ©fwierigfeit überwinben unb f i f  
bamit tröffen, baß ber fo geübte Sauf, auf fefient 33oben auögefifrt, 
um fo le ifte r unb f f  netter gebt. —  Stur auf bem Stingpfa^e ift 
©anb w itnff enöwertb, felbfi tiefer.

3. ©ie befie © efia tt eineö Surnptapeö ift ein Sie f t e  cf, baö 
beinahe no f einmal fo lang alö breit ift, weit man alöbamt ber 
Stennbabn bie gehörige Stuöbebnung in geraberSfiftung geben fann,
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unb fetne Übung burch eine ju grofje Stefe beö ^tafjeö bent Stuge ber 
öufjen Stehenben entjogen wirb. Set ber Sluöwaht ber S te t te n  für 
bte etn je lnen  Übungen tjat man »orjugöwetfe barauf ju fehen, 
bafj btejenigen, welche ju einer unb berfetben ipauptgattung geboren, 
nicht ju weit auöetnanber tornmen ( j. S .  alte Saufbahnen, atte Stet
ten jum £o<h-, 23eit-, S ief- unb Stabfprung u. f. w.). ßben fo 
febr ba* man auch im 2luge 3U bebatten, baff bte ftch entgegenge- 
festen  Übungen, b. b* fotĉ e, bet benen »orjugöwetfe bie oberen, unb 
folcbe, bet benen »ornefmtlich bte unteren ®ttebma§cn jur Knwenbung 
unb 3In(trengnng fomnten, nicht ju fern »on etnanber rüden, bantit 
ber barauf Küdficht nebntcnbe ÜBechfet ber Übungen t'n ber fogenamt- 
ten Surnfchute ohne wefenttichen 3eit»ertuft erfolgen fönne. Sin brit- 
teö 2lugentnerf »erlangt bte Sage beö fptafjeö in Setreff beö S o n -  
nenjtanbeö (nt1 ben fchulfret'en Nachmittagen) währenb ber meijten 
Übungen, bte, tote namentlich baö Springen unb Schwingen nicht ben 
Stntauf in bie Sonne ertauben, ober wie atte jweifchaarigen Spiele 
(befonberö baö Sartaufen) einem Sheite anberö bie Sonne bieten 
würben. Stefen mufj man ftetö nur halbe Sonne geben. 2tucf> bet 
ben Stetterübungen ober bet KuffMung ber ßtettergerüfte ift barauf 
ju fehen, bah bte an ben Settern SUt'mntenben unb an Sauen unb 
Säumen Gfnternben nicht in bte Sftachmittagöfonne, fonbern mehr nach 
Storgen bticfen. —  Stefenigen Übungen enbttch, bei benen fernere, 
bo<h tragbare ©eräthe gebraust werben (Socffprt’ngen, Schwingen, 
Stoffen), bitrfen nicht attjuwett »om Schuppen »erlegt werben.

Sen 3u fchauern  muf jwar ber 2tn= unb Überbticf ber Übun
gen, fo »t'el eö geht, ermöglicht unb erleichtert werben; hoch hat man 
Wieber woht ju »erhüten, bafj btefentgen Übungen, bet welchen eine 
Schuufiettung mehr atö bet anbern ftattftnben fönnte unb wo jugtet’ch 
bte ganje 9?tege ober Slbttjeitung fietö um baö Surngerätlj »erfammett 
bleibt, ju nahe an bie Schranfen gelegt werben. Sergteichen Übun
gen finb befonberö bie am 9 ied, am S a r r e n  unb baö S flettern. 
2t«ch baö S chw ingen , S o t t -  unb S ta b fp r in g e n  fottte man fletö 
etwaö Wetter »on ben Schranfen entfernt halten. üftan legt beöhatb 
gern unb lieber bte K en n -, S ch lä n g e t-  unb 3 i< fjad* , nicht nttn= 
ber bte ©er W u rf- unb 3 iehbahn  näher ju ben Schranfen. S e r  
Siitte beö ‘ptafjeö ju muf ber S ie  mit bem Schuppen liegen. 
Sort tönnen auch liegen ber S p ie tp ta t j,  ber S a t tp ta h  (wenn et 
in ben Surnplafj htnein9e50Sen wirb), bie Schocf- unb S to f ib a h n , 
ber SBunberf retfj unb bie £ a lt e  (unter weiter bet ftarfem unb 
ätthaltenbem Kegen geturnt wirb) *).

*) @cpo cf bah n unb Sa t l p t a f c  finb auf ben bict als Seifpiete beigegebenen 
®«hnen gar nicht aufgeführt worben, ba fie febr »i{l Kaum erfotbetn unb auf
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£>a|  Sege oorljanben fein mügen, um oon einet ÜbungSffette 
äut anbern überjugehen, ohne eine brüte ju freujen ober ju berühren, 
tonrbe fdjon oben gefagt; eS rnug aber auch, um bie nothwenbige 
Drbnung ju ermatten, nic t̂ nur ber ^lalj für jebeö ®eräth unb bie 
©reite unb Sange jeber ©alm genau beffimmt unb gefennjeicbnet Ser
ben, fonbern wo möglich auch bie ©fette, auf welcher ffch bie etnjelne 
Stiege aufffettt, um bem DrbnungSftmte ju fpülfe ju fommen. ©in 
mit Stafen bewadjfener 5̂Ia§ erleichtert biesS feljr, tret'I man gier bei 
atten ©agnen unb Stteberfprungöörtern ben Stafen wegheben unb bie 
©rennen ber Sege unb einzelnen UbungSpläjje burcg fcbmale gurren 
ober Statne lennjetcgnen fann.

©ine für jeben oottftänbtg auSgeritffeten Surnplaf erwünfdjte, ja 
uothwcnbtge ©inrtchtung, bie aber jej$t noch faft überall fehlt, tff bie 
fttion genannte offene ip a lle . Senn ber Surner au<b böfeö unb 
ungüttfftgeö Setter nicht freuen barf, etelntehr ft<h bagegen abbärten 
fott unb barum auch bei mäßigem Stegen längere 3?it fortfptelt wie 
Wanbert (bie fortgefefjte ©ewegung erhält ihn warm), fo fönnen ge= 
totjfe Übungen bocb febr baib in ihren fcglüpfrtg geworbenen ©ahnen 
ober an ben nagglatten ©erüffen nicht mehr fortgefegt werben, unb 
hiefür wie für anhaltenb regnertfcgeö Setter rnug ein bebecffer 
Staum oorhanben fein, ber fortjufahren erlaubt, ©ine folche fpatte 
ober offener Schuppen (über ihre ©röge fteh unter p .)  hat ei« fla* 
(heö ober wenig aufffeigenbeS Sach, ruht auf ©äufen, bie je auf 20 g. 
oon einanber entfernt ffnb, unb iff nur an ber Setterfeite burch be= 
Wegliche Säben gegen Stegen unb ©turnt gefchüijt.

p. 3  m S 3 e f o n b e r e n .

S e r  bie bis hieher auSgefprocgenen affgemeinen ©rmtbfäjje unb 
©ebtngungen für Anlage oon Surnpläfcen fich ju eigen gemacht hat, 
Wirb für ben folgenben Abfcgnttt biejent'ge gret'heit ber Auffagung, 
fo wie biejent'ge Umftcht mitbrtngen, weiche oon ängftiieher 9tachah= 
mung ber hier fernerhin jum Pu ffer ober ©eifptel aufgeffettten $la$» 
Einrichtungen fern hält unb je nach ber gegebenen Örtlichfeit fo wie 
ber Anjagl ber gleichzeitig ju befchäftigenben Sumer, nicht nttnber 
bem ©tanbe ber ©onne unb bem St'nbe nach u. f. w. baS Siechte 
fowohl für bie allgemeine ©erthetlung unb Ausgleichung, als auch bt'e 
©röge ber etnjeltten ©ahnen unb ÜbungSftetten $u treffen wt'gen. 3«r 
begeren ©eranfchaultchung in btefer ©egiehung haben wir auch ein

einer breiten O iennbagn ba« ©egoefen gut, bas t ö a l lf p ie l allenfalls ge« 
♦rieben werben fcinn.
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gjaor ©runbrt'fc oon wirffidj oorljanbenen, unter beftimmten Statur* 
bebingungen angelegten Srarnptäijen tjtnjugefügt.

gebed gegebene Staumoerfrältnifi auf bte »ort^ett^aftefte Sßetfe 
»orauüftc t̂tg ju benüjjen tfi bte Aufgabe unb SBeidljett bed ©tnricfj* 
tenben unb audj ber habet iBeengte wirb mandwd Sluöfunftömtttel ju 
ftnben unb ju erftnben wifjen, j. iS. näljcred an bte ©renje dürfen 
eined beweglichen ©djwt’ngeid, eined gret'fprt'ngelä u. f. tu., SWitbenüj* 
jung ber einen £>auptbatm für Stebenübungen u. f. w .; tnbeft ntufj 
tnt Slßgemetnen bodj fotgenbed Staff* unb ©röfenoerljäitnif} für bte 
e in je ln en  Übungdpiä^e bet ber 28af>I et'neö jeben Surnpla^eö 
fejtgefjalten »erben.

1. © rbfie ber e in je lttcn  Übungdptäfje.
©d gehören junädjfl int Slßgemetnen, ofjne befonbere Stücfftcfjt auf 

bie Slnjaljl ber Turner ober Stiegen, weltfte ftcf> gletd^eitig üben, fo 
wie auf bte ©ejtaltung ber einjeltten Sahnen unter getoiffen 3?or* 
fommniffen unb £tnbernt'ffen (wooon bei ber befonberen iBefcfyret'bung 
ber iBatjnen unb SBorridjtungen):

1. jur Stennbaljn: 25 — 50 g. iBret'te unb 320 ober 330— 530 g. 
Sänge, je nadjbetn SBiele jugletdj Wettlaufen foßen;

2. jur © djlängelbaftn : 70 g. Sänge unb 30 g. iBreite, oljne 
SKeebe 22 g.;

3. jur 3 ic f j a ahn: tote jur ©djlängelbaljn;
4. jurn g re ifp r in g e l:  40 g. Sänge unb 10— 12g. iBrette, wenn 

mehrere neben einanber fielen; fonft mt'nbeftend 12 g. iBrette;
5. jurn © tab fp rt'nge l: 50 g. Sänge unb 13 — 14 g. iBrette;
6. jurn © pringgraben: je nadjbem er 4 — 16g. ober 8— 20g. 

iBret'te ftat, 65 ober 70 g. Sänge unb 50 g. SBreite (aßenfaßd nur 
40 g. iBrette, bann fann inan aber weniger Stiegen baran befcfjäftt* 
gen; für ©ine Stiege rauf jur 9totl> 10— 12 g.iBrette audretc^en);

7. jurn £ t 'e ffp rtn g e l: 25 g. Sänge unb 20 g. iBrette, unb wenn 
nacf) bet'ben ©eiten abgefprungen werben fott, 40g. iBret'te; für einen 
SBenbe l-SE te ffp ringet ein ©entert oon 40 g. Sänge unb iBreite 
ober ßret'jj oon 40 g. Dur^tnefcr;

8. jurn © $w tngbocfe : 40 g. Sänge unb 10 g. iBreite;
9. jurn ©tfywtngel: 50 g. Sänge unb 12 — 14 g. iBret'te;
10. jur © tu rm fp rungba ljn : 50 g. Sänge unb 10— 12 g. iBret’te;
11. jur © tttrm lau fba fjn : 60 g. Sänge unb 10 -1 2  g. iBret'te;
12. jurn iB a rren : 12— 14 g. iBret'te unb 20— 24 g. Sänge; ju 

fl$t Sarren tn jwet Steifen 50 g. Sänge unb 40 g. iBreite;

*) fpäter.
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13. jum Steif: 10 g. Sänge unb 16— 20 g. «Brette; ju a^i2>op- 
belretfen in jwei «Retten 70 g. Sänge unb 30— 36 g. «Brette; in ei
ner Steiße 140 g. Sänge unb 20 g. «Brette;

14. jum ©cßwebebaume: 1 2 -1 6  g. «Brette unb 60— 80g.Sänge;
15. jum Siegebautne: 12 —  16 g. «Brette unb 6 0 -8 0  g. Sänge;
16. jum ^ tangelretfe: 12— 20 g. int ©eoierte, je nacßbent eö 

»ier- ober fecßöecftg ift;
17. junt S t im m e!: 10— 1 2  g. {m ©eoierte;
18. junt © inbaume: 30 g. (nt ©enterte;
19. jum 3nm baum e: 3 2 -3 6  g. Sänge (m it ©nterbaum unb 

©ntertau) unb 30 g. «Brette (für «Roße unb «Rebenraum);
20. ju einem SUetterm afie: 4 — 6 g. im ©eoierte;
21. ju einer £ a n g e ü e ite r :  20 g. Sänge unb 10 g. «Breite;
22. jur © erw urfbaßn: 70— 100 g. Sänge, je nacßbent mit ober 

oljne 2!n(auf geworfen wirb, unb 40 g. «Breite (tu jwei «Bahnen nur 
120 g. Sänge);

23. jur ©cßo cfbaßn: 120 g. Sänge unb 60 g. «Breite;
24. jur © toßbaßn: 20 — 30 g. «Breite unb 40 g. Sänge;
25- jur 3*eßbaßn: 12— 20g. «Breite unb, wenn 20 gegen20jte» 

ßen foßen, mtnbejlenö 100 g. Sänge;
26. jum langen  © tßw ungfeüe: 25— 30 g. «Breite unb 40 biö 

50 g. Sänge;
27. junt fu r je n  © cßwungfeüe ober ßa!ben «Reifen: 20 btt? 

30 g. tm ©eoierte;
28. jum »o rübungöp !a$e : wentgficnö 20 g. «Breite unb 40 g. 

Sänge;

29. junt © p ie lp la^ e: 40— 100 g. «Breite, je nacßbent bie©piel- 
Waar, unb für Heinere 9 0 -1 0 0  g., für größere 120 g. Sänge;

30. junt «Ringplaße: menigfienö 40 g. im ©eoierte;
31. jum » a ü fp te lp la ß e :  100 g. «Brette unb 300g. Sänge; we

gen feiner ©röße wirb biefer nur auf ben größten Slurnpläßen unb 
wenn außerhalb berfelben fein paffenber «Raum baju oorßanben ijt, 
eingerichtet werben föttnen;

32. junt SBunberfretße: 50— 100 g, im ©eoierte, je nacßbent 
man meßr ober ntütber fretße legt;

33. jtttn SRunblaufe: 25— 30 g. im ©eoierte;
34. jur f a l l e t  25— 100 g. Breite unb 50 g. Sänge;
35. ju ben K le ib e r  riefen: 40 g. Sänge unb 20 g. «Breite bei 

400 Sturnern, ober etwa 2 ©eotertfuß für jeben;
36. jum ©cßuppen: 20 g. »reite unb 40 g. Sänge, mit Umge

bung unb »orplafc etwa 50 g. Sänge unb 30 g. »reite, wenn man
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nicht bett über ben Steiberrtcfen etttfiehenbeit Dachraum junt Erfâ e 
wägten w ill unb muf;

37. jum S ie :  50 g. tut ©enterte ober 60 g. Sänge «nb 40 g. 
33reite bei 400 Surnern, ober etwa 6 ©eoiertfuf für jeben.

2. ©röfe eines Su rnp ta jscö  nach ber 2 tn ja | f oon S u rn e rn , 
welche b a ra u f geübt werben fotten.

D ie © rö fe  e ines SurnpTa ijeS  ijb burcfauS abhängig »on ber 
3 a | t  ber S u m e r , bte ju gleicher 3eit barauf geübt werben fotten. 
ES Wäre aber ein fefr falfcher ©cfttuf, wenn man annebmen wollte, 
baf für 200 Surner nur falb fo oiet gtächeitraumeö nöt t̂g wäre, atS 
für 400; benn 50 Surner oon jebem 2llter unb jeber ©röfe brauchen 
eigentlich Surnjeug oon eben fo eiet ffbfufungen als 400, wenn 
auch nic t̂ oon jebem ©rabe mehrere ©tücfe, unb Stennbahn, ©chtän* 
gelbahn, ©pictptalS u. f. w. müfen für eine geringe Slnjaft theiiS 
eben fo grof, theiiS nicht oiet ((einer fein atS für bte gröfte.

$auptgrunbfa$, wonath ©röfe unb Einrichtung eines Surnptajseö 
ficf befttmnten, ijt bemnacf folgenber: E in  S u rn p la js  tft bann 
Oottftänbig eingerichtet, wenn beim regetmäfigen Sßechfet burch 
alte £>auptübungen affe Surner ju gleicher 3 c>t befchäfttgt werben 
fönnen unb hinreichenben Staunt, fo wie bte gehörige Slnjaft affer für 
fte paffenben ©eräthe ftnben. Diefe Stege! wotten wir an breten 
33eifpteten, wie fte woft in ber SBirftichfeit am häufigften oorfom= 
men möchten, erläutern, tnbetn wir bte 3a ft beS SurnjeugeS unb 
©erätheS unb banach bte ©röfe ber Surnptäije für 80— 150, 200— 300 
unb 400— 500 Surner angeben, wobei jebodj nicht nöthig fein wirb, 
alte @eft<htöpunfte, bte bet Stnwenbung jener ©runbfäije tn’S Stuge ge= 
faft werben müfen, bet jebem einjetnen gatie aufjufteffen, fonbern 
htnreichen wirb, bt'efeS bei einem ju tfuti unb bei ben anbern nur 
barauf hin = ober surücEjubeuten.

a- ©c rä te  unb Staunt ju einem !£urnOta(5C für 200— 300 Turner
j ebes S llte rS .

Der S?ret'ffaitf fämmtttcher öpauptübungen wirb in fecfS Surn= 
tagen burchgentacft; auf jebett Sag falten jwet tpauptübungen, bereu 
cö alfo t'rn ©anjen gwölf gtebt. ©off nun bte mögliche gröfte 2ln= 
Sohl oon Surnern befchäfttgt werben, fo bitbet man fo oiet 2tb th et = 
tungen atS Ipauptübungen unb befchäfttgt alle jwötf ütbtheitungen 
S« gleicher 3 cit: je jwei Ableitungen töfen ftch bann immer bet $wet 
£auptübuitgen ab unb jebe Stbtheitung hflt nach Hmftänben eine 
®ber mehrere Stiegen. Weniger Stiegen eine 2tbthci(ung hat, befto
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»ortheithafter tft cd; benn je mehr Stegen btefetfce Übung treiben, 
befto mehr Sumjeug gehört baju.

3m »ortiegenben gatte thetten mir bie ganje Sumerf<haar, je 
nachbem fie auö 200 ober 300 Surnern befielt, in 10 2lbt^eilun= 
gen, jebe ju 2 Stiegen unb ju 10 Turnern, ober in 12 Stbtheitun* 
gen ju 2 Stiegen, unb jebe bicfer »on 12 —  13 Surnern, moburch 
bemnach baöfelbe Surnjeug, baö man für 200 Sumer brauet, auch 
für 300 auörei($t.

S e i btefer Einrichtung mürben erforbert:
2t. 2 g re ifb r in g e t ,

2 © tab fb ringe t,
1 © bringg raben , 4 — 11 g. breit,
1 —  —  11 —  18 g. — ; ober nur
1  _  _  4- I 8 g. - ,
2 S ie f fb r in g e t ,  berbunben, »on 1%— 10 g. £öhe, 4 g. Sreite,
3 ©chm ingbötfe, obgleich nur 2 jugteich im ®ange ftnb,
2 ©chminget,
1 ©cfjmebebaum,
1 S iegebaum ,
1 Stuft,
1 ©chteet,
6 S a r re n ,  »on 36, 39, 42, 46, 50, 54 3ott £öhe; ftnb fe r̂ 

tteine Sumer habet, fo rnüfjen bie ftetnften Samen, menn man 
feinen S ritt etnfcfueben mag, noch etroaö niebrtger fein,

4 Dobbetrecfe , oon 4, 4 / „  5, 5'/„ 6, 6%, 7 unb 7% g.
fo baf} atfo jebeö 2Dobbê recI 2 SKecfftangen oon »erfthtebener 
•£>öhe erhält;

3 © tu rm fb ru n gb re tte r , »on 6, 7% unb 9 g. Sänge, unb 
2 Sode,

1 © tu rm tau fbühne ,
2 mat S tunb tau fjeug ,
2 -fpangellettern,
1 Qftnbaum,
2 3 weibäume, »on 20g. unb 12 g. £öhe, jebet mit Entertau, 

ßnterbaum, Kfimmteiter, Klettertau, Knotentau, ©brofjentau, 
©tricfteiter, ©teigeieiter, Sehnftangeu.2Ktetterftangen »erfehen,

2 K te tte rm afte ,
2 @ er- ober ^ fa h lfö b fe ,
2 tange 
30 fu r je
30 halbe S te ifen ,
2 fu r je

© chm ungfeite,
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1 K nebe lgu rt,
24 SCßtnbeftäfee,
1 Wad jtetyfetl,
2 3 te§ in u e , »on 20 unb 60 ft. ?änge,
5 ©ufjenb © prtng fläbe, »on 7 — 11 ft. Sänge,
24 ©ere, 12 ju 6 ft. unb 12 ju 7 ft. Sänge,
2 £>u$enb K u g e ln  ober Steine »on 3— 24 Ĵfunb, 
h a n te ln  »on 2, 3, 4, 5, 6 unb 8 ^funb ©djwere, »on jeher 

2lrt wo ntögltc  ̂6 5̂aar, »on ben 2ld)tpfünbern wentgfbenö 2 5paar, 
2 SB ä tIe , »on 9 3»ö unb 12 3oK £>urc&me£er,
1 K ra ftm e fje r,
5 üflafjftäbe, 1 aufret$tfte§enber fefter im ©djuppen mit ©c$t'e* 

ber, unb 4 bewegliche »on 20, 15, 12 unb 10 ft. Sänge,
2 S p ä ten ,
4 W arfen ober 9Jedjen.

58. Slufj er ben ju bent obigen fe(ljie|enben Suntjeuge gehörigen ^lä^en: 
1 9?ennbat>n,
1 © cblänge lba ljn ,
1
1 S to ffbahn ,
1 © erw u rfba tjn ,
1 3 te^ ba|n ,
1 SB unbe rfre if i,
1 © ptelptafc,
1 SRtngplafc,
1 5}5Iatj ju ben © eilübungen ,
1 © puppen ,
K le ib e rg e fte lle ,
S ie  mit 33änfen unb 23ingjlatt.
3n ber 3etchnung A. (£ . I.) ftnb nun affe btefe 9iäume ju einem 

»ofljiänbtgen Surnplafce jufammengeftettt, ju beflen SrKärung nodj 
ftolgenbeö biene. ®ie nötige 23auntp flan jung  gef^ieft am 58e- 
ften a) in ben ©renjflretfen ober Hainen aa, in benen auch £ecfe, 
©raben unb ©chranfen enthalten ftnb, b) auf allen SGBegen bb, c) an 
ber inneren ©eite ber SRennbatjn, tn ber SDfitte betJ SBunberfretfteö 
«nb ber Singftatt, auch jwifdjen ben Steifen: 
aa, unb bb. ftnb überall 5 ft. breit; wo bt’e SSJege fcfyntaler ober 

breiter werben, if i eö angemerft. 23er tpauptet'ngang unb bie ®tn= 
fahrt ifi jwiföen ©pringgraben unb SD3unberfretf? angenommen; 
ein jwetter Eingang jwifchen ©^länget» unb 3ttf$fl(ff>flfWi 

cc, ftnb jwei Keine unbenu t̂e 5̂lä$e,
b. bie S iennbahn, barauf
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e. ber © tanbpfab t beö Sluotauftf, 5 g. »om Anfänge,
f. ber 3 ie tp fa |)I, 15 g. »out Snbe.
g. p̂tafj für beit © pringg raben , ber 48 g. lang unb oou 4 big 

18 g. breit tjl. 2(tn bretteften Snbe müfen nod> 7 g. für beit 
$t'nüberfprung bletbett; fomit 45 g. für beit Stntauf,

jura @ tab §o $ fp r in ge tt: bte ©tabfpringet 8 g. t>om 
Snbe ab,

i. 6 4 » f e t l , t . f  ) J ie «n» f. m *
(. 5 ' f “ n‘ t n , “  91" k- ' 6"f  v J befer bte ÜKorbofifette angenommen wirb,
I* jum £ te ffp r tn g e n , 
w. — —  gretbocbfprtttge it,
tt. —  $u bett SSarrett, wetdje( um SRaunt ju erfparen, in $wei 

9tetfen nach ber 3eidjnung aufgejiettt werben,
P. 3tecfpta§,
p. ©ditctngetbabn,
q. 3» tfja tf6ab tt,
r. 3 B u n b e r fre t f , 
f. © erw u rfba ljn ,
t. © puppen ,
«. £  a lte , mit jwet SKunbtaufbafmen ober btefe attetn,
P. £ ie  mit Dingftatt uttb 33änfen.
p. © ptelptafs, 
p. © tofjbapn,
j. f  te tte rp ta fj, 
bb. © (pwebeplatj, 
ee. 3 te fb a fn ,
ff. © tu rm lau fb abn ,
gg. 2 © turntfpru ttgbabnett.

gür ©diocfett, © e itübungen , 9?tttgett uttb 33aIItretben 
ftttb fettte befonberett t̂äfce befiimntt, wett btefe Übungen, befonberö 
©cfocfen unb 33afltretben, otet 3laum erforbern unb gur auf ber 
3tennbatw getrieben werben föntten. 3«m ©cpotfen ift ber ©pietptafj 
eigentlich nod) geeigneter, ba er hoppelte 33reite bietet. Sine eigene 
©cfocfbabn rietet man nur ba ein, wo überflüfjtger SJtaum porfanbeu 
ift. gür bte © eilübungen  muf man bann am 9tanbe ber S3afm 
5 g. bofe ^fätjte eingraben ober, wenn man fte tn 2 ober 4 ©eiten 
augteith treiben mitt, in bem 15 g. oom Snbe ftebenben 3ietpfat>Ie 
4  brefbare SRtnge befefitgen. ©ott wätirenb bet Surnfcpute wettge
laufen werben, fo täft man Gingen unb ©eitübungen auf bem ©ptet- 
ptafceober auf bev3t^= «nb ©tofjbatw pornetwen.
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b. Oetätlje unb Staunte 511 einem Surnplafce für 80— 150 Sum er
jebe« Sitter«.

Sumer werben tu 8 S tegen , jebe ju 10 Surnern ge-
t^etlt; neunten wir 1 2  S tegen  ju 12— 13 Surnern an, fo fomrnt
auf jebe ber 1 2  £auptübungen au$ nur eine Cttege unb wir fönnen
auf bemfelben SKaume 150 Sumer k rä ft ig en .

2)aö Surngerättj für bt’efe 80 ober 150 Sumer tjt fotgenbeo:
, T \ rneljr ftnb ni<t)t buretjauö nöttjig; borf) t(l eö

* . s tE1] J n i^ e > gut, wenn man oon btefen Wollfetten Sum= 
1  © tab fp rtn ge l j ger^ en 2 ^  ft#fjWfol ^

1 © prtnggraben  oon 4— 18 g. 33rette,
1 S te f fp r in g e l,
2  © cfjw tngböife: ein Heiner unb ein mittlerer, biefer mit hop

pelten ©fiebern für bie ©röjjeren,
1 © Z w in g e t:  5 g. 4 3 . lang unb 16 3 . btef,
1  ©c^webebaum,
1 S iegebaum ,
1  ©<§teet,
1 SRufl,
4 tßarren  oon 40, 45, 50, 54 3- £ö$e, unb 2  Gfinfifjiebetritte; 

beffer 6 33arren,
3 ® oppe lrede oon 4 g., 4 g. 7 3 ., 5 g. 2 3 ., 5 g. 9 3 ., 

6 g. 4 3 ., 7 g. tpötje, ober 2 einfache fefte unb ein ^öljereö 
unb jMbareS,

3 © tu rm fp rungb re tte r oon6 ,7% unb 9 g.Sange, unb 133ocf, 
1  © turm taufbütjne  fann, wo bie Soften fe r̂ berücffi(§tigt Wer

ben müfen, attenfattö entbehrt werben,
1  9 iunb tau fje ug ,
1  £ a n g e lte ite r ,
1  t te t te rg e rü f t :  ttjeitö 2 0  g., tljeitS 1 2  g, tjo$. 2 )ie grofe 

9ta§e gê t ganj burdj; bie Heine nur 00m SDfajt bis jur btf- 
fen fitetterftange,

1 Gft'nbaum, 40 g. tjorfj,
2  S ftetterm ajte,
1  3̂fa^I= ober © e r lo p f,
1 langes unb 30 furje @ # w ung fe ite ,
2 0  |a tbe  R e ife n ,
2 fu r je  3iet>jiäbe,
1  ßnebe tgu rt,

.24 335inbefläbe,
1  S ta tfj ie f ife it ,



16

2 3»e$taue »on 20 unb 60 Sänge,
4 ®u$enb © pring ftäbe »on 7— 11 Sänge,
24 @ere, 12 $u 6 g., 12 Ju 7 5- Sänge,
2 Sufcenb K u g e ln  ober ©tetne »on 3— 24 ^funb, 
h a n te ln  »on 2— 6 3̂funb ©cbwere: »on jeher 2lrt 4 — 5 ‘JJaar 

unb 1 ^aar ac t̂pfünbige,
2 grojje S ä lt e  »on 9— 12 3 . £>urc&tnefjer,
1 K ra f tm e fe r ,  ber bet jeber »otlflänbigen £urnetnri<$tung »or- 

frnnben fein mufi, aber häufig ber Kojien wegen ntt§t ange- 
fcpafft wirb,

5 SKa fftäbe : 1 aufrec§tfle$enber im ©puppen mit ©lieber, 
unb 4 JU 20, 15, 12 unb 10 Sänge,

2 © paten,
2 £  arten  ober Stec&en

33. 2>te etnjelneu Übungtfp läfce ergeben ftdj au<J bem erjten S e i- 
fpiele, fo wie aus nacpfolgenber ©rflärung be<S planes B  ( £ .  I.), 
in bejfen 3eic|nung bebeutet,

aa. ben Staunt für © djranfen, Werfen unb © raben,
bb. bt'e SB ege, wobei 2 breitere für bie Eingänge, 
c. einen fteinen freien Staunt,
b. bie Stennba^n mit
e . f. © tanb- unb 3telpf<>bf» 
g. © prtnggraben,
l|. 5̂1a$ für 2 © tab fp rtn g e l,
». © tt)w ingp la§,
f. S3ocffp ringp la$ ,
l. $3Ia$ für 2 g re t fp r tn g e l, 
nt. © pte lp lafc,
n. ©c&längelbatjn,
o. © puppen ,
p. K le tbe rp la fc ,
q. Zie,
r. © to f-  unb © erw urfba^ n, 
f. K le t te rp la $ ,
t. SBunberfre ifj,
u. 23arrenpla|$,
». ^lats für ben S tie ffp rtn g e l, ber tn ber SStitte »on einer lan

gen Sette jur anbern aufgejieflt wirb,
w. © $  webeplajj,
x. Stunblaufbatyn,
». Stecfptafc,
j. © turm fprung=  unb © turntlaufba^n.
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©ei btefer Stntfeilung ntü§ett S c fo c fen , S tingen, 3 1 ett, 
© a lltre ib e n , S e ilü b u ttg en  «ttb 3 t t J ja c f la u f  auf ber Stemtbafn 
»orgenontnten »erben. 3 “  bem teueren muf «tan jtcf bann, wie eö 
aucf mit ber Scflängelbafn gefcfefen fann, eine ©afn »on Spring- 
ftäben, 33rett = ober ©oflflücfen legen; bocf ij l eine folcfe 3»<fjacf- 
bafn »eit unöoßfommener als eine fo erfejjte Scflängelbafn, tnbent 
eS bei bt'efer leideren weniger fcfabet, »enn bie ©ögen im Saufe et
was erweitert »erben, »äfrenb bei jener ber Sauf aßerbtngS weit 
weniger richtig wirb, wenn, weil bie ©afn nur auf einer Seite be- 
grenjt tfl, ftatt Selen Sögen befcfrieben werben, geflt ber Staunt jur 
Stennbafn »on einer bejeicfneten Sänge, fo muf man bt'efelbe aufer- 
falb beS Surnplajseö aniegen, benn fte fürjer machen ift ntift ratf- 
fam; nur für Knaben btS jum 13ten 3«fre genügen aßenfaßö 200 g. 
Sänge. Sine anbere 21rt oon Stennbafn gewinnt man, wenn man bie- 
felbe im Streife, im Sirunbe ober mit abgejlumpften Seien um ben 
5̂1af ferumfüfrt. Siefe Sinrttftung bleibt aber unooßfommen, weil 

immer nur St’ner laufen fann, inbem ber anfen Saufettbe einen weit 
gröferen 2Beg ju machen faben würbe, als ber an ber Innern Seite 
Saufenbe unb beöfalb, um baSSerfältnif ber Sauffertigleit $wifcfen 
ben oerfefiebenen Turnern fejtjufießen, jietS naef ber Sefttnbenufr 
gefebtert werben müfte.

2Bo ber Staum fefr beengt ift, muf man aucf ben üBunber- 
f re t f  auferfalb beö ©tafeS aniegen. Sen S p ie lp la fc  fortjulafen 
ift burcfauS nicf>t ratffam. ©Biß jtcf ber Staunt ju bemfelben, ber, 
fretlicf) nur im Stotffaße, auf 100, ja 80 g. Sänge unb 40 g. ©reite 
befefränft werben fann, gar tttĉ t ftttben, fo felfe man ftef lieber ba= 
burcf, baf man greifpringcl unb Stabfpringel bew eg lic f rnaeft unb 
tfre Übungen, fo wie aucf ©oeffpringen, S c f Wtngen, Stofen, Sturm- 
fpringen, Sturmlaufen, Scflängellauf auf bem Spielplafe, ber alö- 
bann in ber ©titte liegen muf, »ornefnten läft. Sen ©raben legt 
Ittan bann mit feinem Slbfprungöborbe an ben Sp te lp la f; Steife, Stlet- 
tergerüfte, $angelleitern, Sieffpringel unb Scfwebebaunt ließt man 
an ben ©renjen auf, fo wie aucf bie Sturmfprungböcfe. S a f  auf 
bt'efe SBeife wentgftcnS bie Hälfte beö Staumeö gefpart werben fann, 
leueftet ein; aber freilich ergiebt jtcf alöbann ein fefr bitrftigeS, ein 
öerfümmerteö Sunten: wenn gefpielt wirb, fann faft feine anbere 
Übung betrieben werben, fo wie baS Sp ie l auffören muf, wenn ge
turnt wirb, ©tan falte beöfalb unabweteflief ben bereits geltenb ge
wagten ©rmtbfaf fejt, lieber eine falbe Stunbe weiter $u gefen, um 
emen aße Srforberniffe erfüflenben Surnplaf ju ermitteln, als fief 
öunj in ber Stäfe mit einem fümmerlicfen ju befelfen. S ie  ©tittel 
ju ben Stäumen unb ©erätfen m ü fen  ftef ftnben

i ttutfite Surnlmtjt, 3
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tnt gegebenen gatte bamt't getjet, toetfj ober bebenft nicht, waO J» 
t'brent grommen unb grtebett bient. 2Bo  ̂t eg u baö ®efb febft, febft 
am ßnbe auch bte Sfnfubt ober ber gnte 2Bttte für wahre, wtrffante 
^ugenbbtfbung überhaupt.

c. ©crätf)e unb Stäume ju  einem itu vnp ta jje  fü r 400— 500 S u m e r .

2ßtr te ilen  aberntafö bte ganje Surnerfcbaar tn 12 Sfbtbetfungen 
itnb ba afobann, je naebbent 400 ober 500 Süurner ftnb, auffebeber* 
fetben 33 btö 42 fallen, fo erhält jebe Sfbtbetfung 3 Stegen ju 11— 14 
Sturnern. gür btefe mürbe, naif> ben aufgeftettten Sfnftcbten ober 9Cn= 
fäfjen unb mit bKücfftc t̂nâ me auf bte perfebtebenen Sitter, ba$ £ u rtt = 
jeug unb £ u rn g e rä tb  fofgenbeö fettt müfien:

3 g re tfp rtn g e f,
3 © tab fp rtnge f,
i  © prtnggraben  oon 4— 16 g. 23rette,
1 —  —  — 10 - 22 g. —
2 £ te ffp r tn g e f,
5 ©dtttungböcfe, boeb nur 3 jugletcb ftn ©ebratt^e,
3 © cbwtngel,
2 ©cbwebebäume oon 70— 80 g. unb 60— 70 g. bange,
1 Stegebaum pou 50— 60 g. Sänge,
1 9? u fl,
1 ©cbfeet,
8 S tarren  Pon 35, 38, 41, 44, 50, 53, 56 3- #öbe,
5 2)oppefrecfe pon 4, 4/,, 5, 51/., 6, 6'/„ 7 unb 7% g. Jpöbe, 

fo ba§ baö Pterte unb fünfte ftcb *R ber £öbe Reffen,
5 © tu rm fp ru n gb re tte r: 2 pon 6 g., 1 ppn 7 g., 1 pon 8 g. 

unb 1 Pon 9 g. Sänge; baju 3 33ötfe,
1 © tu rn tlau fbüb tte ,
2 9 iunb fa ttfjeuge ,
2 Ipange lle tte rn ,
1  Qcfnbaum,
2 3 ä , etbäume (tote bet 1),
2 Sffetterm afte,
1 K lim m e t,
1 $ange lre c f,
2 © erföp fe ,
3 fange, 40 furje ©dj w ungfetfe ,

40 bafbe S te ifen ,
2 furje 3teb^äbe,
2 Knebe fgu rte ,

40 SBtnbeffäbe,
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2  9 Jad jte^ fe tle ,
2  3 i f | t a u e  sott 2 0  unb 80 g. Sänge,

80 S p r in g ftä b e  (»on 7 biö 11 g. Sänge), 20 $u 7, unb 20 $u 
8  g., 15 ju 9, unb 15 ju 10 g., 10 ju 11 g. Sänge,

36 ®ere, 18 ju 6 unb 18 ju 7 g. Sänge,
3 Dufcenb K u g e ln  ober Steine »on 3 — 24 5̂funb Säjwere,
# au te ln  »on 2 , 3, 4, 5, 6 unb 8  $5funb Schwere; »on jeher Slrt 

»o möglich S taa te , »on ben 8  $)fb. ferneren mentgfenö 3 $5aare, 
2 33 ä I le  »on 9 unb 1 2  3 . Surcbmefer,
1  K r a f tm e ie r ,
1  aufred)tftefenber SEftaffab mit ©Bieter (im ©puppen),
6 betoeglicfe 2W af fäbe  »on 1 0  unb 16 g. für ben Heineren, »on 

16 unb 24 g. für ben großen ©pringgraben, unb 2 »on 10 unb 
15 g. für ben Sneffprt'ngel,

2  bergt, jum Springen auf ber glätte (33ocf = unb SBeitfpringen), 
10 unb 15 g. lang,

3 S p a te n ,
6 W arfen ober Stechen.

©ie 3 ufamntenflrettung ber Übungöplä^e, welche ju ber eben an= 
geführten Ülnjafl »on@erätfen unb Surnjeuge nadj ben ©. 9— 11 nä= 
f>er angegebenen 3taum»erljältnijfett jum in ftcf) gefdjlofenen £urnpla$e 
nötft'g finb, ftnbet man in 3ei<fnung C. (£ . II.) unb bebeutet in berfelben:
aa. ben 5 g. breiten Sütfafungöraum für © ^ rau fen , ecfe unb 

® raben,
bb. bie SBege, »on benen ber 15 g. breite jur ©tnfafrt befimmt 

ifl unb ber itjrn gegenüber, auf ber anbern furjen Seite liegenbe 
1 0  g. breite ebenfattö jum (Eingänge bient, 

c. einen freien ^Ia§ »or bem Schuppen,
b. bie tftennbaljn, t»eldje bei einer grofen £unterfdjaar 40— 50 g. 

breit fein mufi, bamit man bei einem grofen SBettlaufe nicft 51t 
»iel unb ju Heine 3?iegen ju hüben braucht, roaö 3 eü raubt. 
Kann man berfelben nur bie Sänge »on 320 g. geben, fo muf 
bie ganje Einrichtung umgefaltet unb ber ©. 17 betriebenen 
ähnlich gemalt merben,

e. unb f. S ta n b  unb 3 ie lp f a f t  ober üflalübaum ber 9tennbafn; 
boif muf noc§ ein jmet'ter ju ben gemöfnlten äßettläufen auf 
300 g. »on e. unb 200 g. »on f. gefegt »»erben, 

g. unb f. ben grofen unb Heften © pringg raben ; bie Slnläufe nath 
ber 9iennbafn jugeljenb,

*• für © ta b fp r in g e l;  3(nläufe wie bei g. f.,
 ̂ bie beiben Ü ie f fp r in g e l;  in ber EWitte »erbunben unb »on et» 

net jur anbern langen ©eite gefenb,
2 *
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l. 3 f^ retfprtnge l,
m. ißtafc juttt S o c ffp rtn g en ,
it. 8 23arren; Slufflettung in jtoei fflettjen,
o. S te tte rp la t j:  2)er St’nbaunt tu ber 2)?ttte junfcpen fcetbcn 

Broeibäunten, bte 90? a fle auf ben Jtügelit tm SSorbergrunbe, eben- 
bafelbjb pinter tfmen bte £> ange lle ttern , ipangetrecf unb 
S t im m e t hinter ben Bmcibäumen. 2)iefe Slufftetlung ifi nur bet 
einem 40 breiten SKantne mögtidf unb menn baö £angelretf 
ein SSierecE, atfo nicfjt über 10 g. breit gebaut tfb,

p. 5 3)oppetrecfe in 2 D'Jeitjen tnntereütanber,
q. © dftängetbatjn,
r. © tofjbafin,
f. © cptoingplafs,
t. ©djuppen: .ipaupteingang oom iptafje c.,
u. S ie ,
». Sßunberfre tfj: (5tn= unb Stuötauf an ber ©tnfatjrt,
w. S te in e r  © pte t- unb 9 iin gp ta$ ,
x. ipta§ ju 2 9 iunb täu fen  ober jur £>atte mit btefen, 
p. S te ib e rp la f j,
j. © rofjer © p ie lp ta§ , 
cc. 3tii<icEba^n,
bb. unb ee. 2 iptäi ê ju ben ©djmebeübungen, burctj einen SBeg 

getrennt, bamtt itjre lange Stuobetmung bte SBerbttibung nicf)t ftört 
ober pemmt,

ff. © tu rm tau fba tjn , 
gg. © turm fp rungbapn ,
W* 3te^ba^n, 
ü. © ptetpta$, 
ff. © erm urfbatin .

©c^ocfen totrb in ber 3tenn= ober ©erwurfbatm oorgenomnten.

©<$ toeberetf, © trecffcpaufet unb SBtppe ftnb betber£urn- 
ptafj = Stnricptung abficf)tticf> ntdjt mit aufgefütirt toorben, toeit fte ©e* 
rät^e ftnb, toetcpe, toenn fte nit t̂ ju 3 3efcf)äbigungen unb ;®ttPbraud> 
SSerantafung geben fotten, immer unter feftr genauer Stufft^t ftetjen 
«niften (»ad aucp fcpon oom SEieffpringet gilt) unb fiep ba£er met>r 
für Sturnfäte unb ftetne gef^tofene Sturnptä^e eignen. 2lnt erjlen 
fann nocp ber bte ©tette ber ©trecffcpaufet oertretenbe 3tingfd)»e= i 
bet aufgenommen »erben, »ettper bann am geeigneten auf bcm 9?unb= 
taufpta^e ober einem ber fletnen freien fWäunte feinen f  ta$ ftnbet.
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C. SS o n S ß t n t e t t a u m c t t .
Heine wohlgeorbnete Turnanftalt fann gebetfter S in te r rä u m e  

entbehren. 3n ganj Teutfdßanb lä ft fdjon ber Spätberbft bab Tur- 
nen im treten ntd;t mehr ju uitb ©c Îtttfc û f̂aufen fann nttfit überall 
getrieben werben. 2lu<h genügt btefeö, fo fdjön eb (felbft für bab 
weibliche @efd)lecht) ift, allein eben fo wenig alb im Sommer bab 
fogenannte Spajierengehen. IDab Sadjhalten wie bab Seiterbtlben 
ber entwicfetten Hräfte unb ftertigfeiten ift «m fo bringenber nöthtg, 
alb ber S in te r an ftch mehr an’b 3*u»urr unb an Si(}arbeit bannt.

Turnanftalten fmben aber auch befonbere brtngenbe 2lufforbcrung 
für Sinterturnen ju forgen: eb gilt fortgefe^t SSorturner (ber 2lb- 
Teilungen) unb 2lnmänner aubjubilben. Le t̂ere aub ben gefchicfte- 
fien unb anßeflt'gften Turnern jur Jüfwung ber Stiegen genommen, 
wachfen ju Stnmarten ber 58orturnerfd>aft herauf, bie SSorturner wed;- 
fein, befonberb in größeren Stabten, wenigftenb theilwetfe, alljährlich t 
fte »erlafen bie Schule, oft bamtt auch ben O rt, treten in bürgerli
chen 33eruf ober jur gölten Schute u. f. w. über unb fo müfen oor- 
aubft^ttg ftetb neue ®rfa(5männer für aubfdjetbenbe Sßorturner fort- 
gebilbet werben, unb ift eb mit ihnen wie mit ben 33aumpflan$ungen: 
festere fe£t man befamttlid; befer im fperbfte alb im grühfahre; unb 
ftnb jene ben S in te r über oor- unb burcfgebitbet, fo fann mit bem 
erflen Lenje gleich ein regereb unb woljlgeorbneteb Turnen ber -Staffe 
im freien begonnen werben.

2lber auch bie fchwierigeren, felbftänbigeren unb männlicheren 
Übungen beb Schw ingend unb gedjtenö u- f. w. faßen »orjugb- 
Weife bem S in te r anheim, obfcfjon btefelben junt T lie il nud; im Som 
mer fortgefetjten befonberen Unterricht in gebecftem Staunte, namentlich 
auch für Durchbtlbung »on T u rn le h re rn  in ?lttfpru<h nehmen, welche 
ber Staat baju oeranlaft unb bie nicht nur wegen bequemeren 2lb- 
fommenb »on ihrem Lehrberufe, fonbent »orjugbwetfe wegen anfdtau- 
liehen SJfttlebenb in einer größeren Turngemetnfchaft befer im Sont- 
mer $ur £auptßabt u. f. w. fomnten, unb auf er ber thätigen unb 
unmittelbaren Tfeilnahme an ben Übungen im freien and; äu lieber 
anbern Stunbe ftch ju üben unb Unterweifung ju empfangen (Gelegen
heit haben müfen, um ihre 3eit ju Statlw ju halten unb möglich^ ju 
»erwerthen.

2lber auch fonft (?rwad)fenen, benen eb ihre 3eit anberb nicht er- 
laubt unb bie boch fd>on um ber ©efunbljett wißen bei ftijenber 33e= 
rufbart ftch leiblich anftrengen ober in fteter Übung erhalten möchten, 
muf burdj gebeefte Zäunte, in Turnfälen ober in Turnljäufern ®ele- 
ßenheit gegeben werben, wenigftenö in winterlichen 2lbenbftunben ftch
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ju  üben unb wohltätig ju ermüben; pbffhon fein Mann oergeffen 
fott unb wirb, baff tfjnt rechte Erqutcfung an Seib unb Seele nur aud 
froher ©emetnffhaft mit bem heranwachfenben ©efcfflechte ju Zfyeil 
Wirb, wie er untgefefrt ber $ugenb atdbann in 2Baf>rbcit alö «orbtlb 
iffred Strebend, tffred Etferd erfreuten wirb. Sad Menffhenleben 
auf Erben unb im Staate umfafft ffünblt'ch aße ©efcfflecbter unb 211= 
ter: in ihrem lebenbtgffen Sludtaufcffe liegt baffer auch bte Überliefe» 
rungdfraft aßer wahren Sebendanfcffauung, «tlbung, ©efittung, Erfri= 
fcffung unb Ehrfurcht. Sem etwaigen 2tfleinturnen (im 3intmer u. f. w.) 
fehlt bte fpauptwürje beö geiftigeu Safeind —  ebelt^ätige ©efeßigfeit, 
in welcher ber SD2enf<̂  aßein groff unb gerecht wirb, wie ber Seib nur 
in ©otted freier frtfcfjer Suft gebeizt. —

23ei S u rn fä le n  iff £aupterforberntff, baff fte ju ben Übungen, 
bie auf bemSurnplat} e gar nicht ober nur in geringem ©rabe getrie= 
ben Werben fönnen, geeignet ftnb; baff ferner auf ihnen fo otel Übun= 
gen alö möglich getrieben, fo ötet Sumer alö möglich gleichseitig be= 
fchäftigt werben fönnen.

3Baö ihre E in rich tung  betrifft, fo mitten fte wo immer möglich 
ju  ebener E rb e  unb gegen M itte rn a ch t liegen ober eö müffen 
buffte Vorhänge »orhanben fein, bie aber früher bunfel machen.

3n einer groffen Stabt muf ein S u rn fa a l fo oiel möglich in 
M itte berfelben liegen.

2)er ftitffboben mufi, um ben fchäblichen Staub ju meiben, wenn 
unb ehe er gebielt wirb, wie eine Scheuntenne juberet'tet werben. 
Jfetn ßlagel barf oorffehen; bie Sielen, eben unb feff, werben wie 
gewöhnlich in bie Sänge gelegt. Etwaiges? 2lus?gleiten beim Vor= ober 
Sluffprunge am Scffwingpferbe u. f. w., fo wie bac? aflmältge 2lud= 
treten ber Stelen wirb burch S p ru n g b re t te r  (f. Vorricfft. S .  36) 
»erhütet. S iefe ftttb um fo nöthiger, wenn man einer ganzen Surn= 
haße weißten, fanbtgen «oben ohne aße Stelung gtebt ober läfft. 
2Btrb berfelbe aber gebielt, fo ift jur «ertneibung bed Staubed bac? 
Ißortheifhaftefte, wenn man angefeucfftete Sägfpäne ftreut, bie oon 
Seit ju 3 « t burch frifche, reinere erfe$t werben.

SBegen ber bei ber Stelung nötigen ßtieberfprungdfiffeu ( M a  = 
tra g e n ) , fo wie einer erbgefüßten Öffnung in ber Stelung jum 
33ehufe bed Stabfpringend, ffeh fpäter bei ben Vorrichtungen 
( S .  36).

S ie  gertngffe Sänge etneö S u rn fa a le d , bte mit ber «rette 
eigentlich nach ber 2lnjaffl gleichzeitig turnenber SRtegen fich richtet, 
muff, wenn er nicht gar $u beengenb fein foß, wenig ffenö 50 ft., 
feine « re t te  ober Siefe minbeffenö 24— 25 ft., feine £öffe 16, min= 
heftend 14 ft, betragen, bet welket £offe aber ber ßreiffumfcffwung
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beS W unb lau feS  ff.Sot'richt.VIfl.4.) ober vielmehr ber für anbere 
Übungen, Sorbetgepenbc »c. tiotpioenbige Webenraunt fafl fct>ou letbet.

®tn fcpöneö SWahverpältnih für eine grünere Slttjapl bietet eine 
böreite von minbeftenS 10 g., »reiche ju febcrn Sinlaufe gerecht ifi. 
Die Scinge baju, je nach bein »orpanbenctt Wautne, 60,80 u. 100 g.

D ie genfter beftnben ftch am Sefien an ber einen ber längeren 
©eiten; unb je fchmaler bie 3>*>iff^cnpfetfer, befto lichter ber ©aal. 
Die hinteren Scfett beb Saales Iahen ftch vortrefflich für (fleübare) 
9iecfe »ertuenben, tnbent bie im Sobctt frei befcftigten ober an bie 
ffiänbe angelehnten unb mit eifernen Säubern befcftigten ©tänber bie 
nötptge Sreitc unb Dtefe abfchneiben. Übrigens gemährt baS quer 
burch bett ©aal auf Wähnten angebrachte Sb lettergeriift (f. Sorricp= 
tungen VII. unter Jl.) »»eiteren Waunt für Wecfe.

D ie A n b rin gun g  »ott S le tb e rr te g e ln , Schup = uttb £ u t  = 
fächer, gedpte lbrettern , SBanbfchränfcn tt. f. i». richtet ftch 
je nach ko* Wäumlichfett. Wicht mt'nber bie S in tp c ilu n g  beS ©aa= 
leS, worüber mefentlich bie meprjeittge Stellung beS S cp w iu g p fe r-  
beS entfcheibet, wie über biefe bie Sreitc unb Sänge beS Saales. 
SSont t le t te rg e rü fte , W unb lau fe , S tre e tfch au le l, fo t»ie »on 
© pringvorriep tungen , S p ru n g b re tte rn , ü)Zatra|en, gecpt = 
fcheibe u. f. m., f. ben fotgenben Abfchn. »on bett Vorrichtungen. X>ie 
Weif(langen trerbett ftellbar unb »»egnehmbar, bie Sarren beweglich 
(ober äöattbelbarren). Über Senttfjuttg beS Saales baS Wäpcre im 
Abfcpnitte über Setretbung ber Übungen. —

'  Sin D u rn fa a l muh hei flreitger Spälte burchauS p e ijb a r  fein; 
bod) harf nur gentähigte SBärnte herrfchen, fo bah hie ©lieber (be= 
fonbers £änbe) bet ben Übungen nicht flamm, beim ^etntgepen Kopf 
unb ßreuj nicht erpipt ftnb. Stn Dfen fiel»t am Selten beinahe itt 
her SWitte ber £ittterwanb, ettoaS näher jur Spür, utn bie gröbere 
Hälfte beS SaafeS, befonberS feine reine Sret’te bem Scpwtngpferbe 
mibmen ju fönnett. Son auhen burepgefitprte Wöhren ftnb noch heher 
uls Dfen.

D ie tointerlichen Übungen ntüben, atther att ben fcpulfreten Wach- 
utittagen, faft fämmtlich bei abenblicher Se leuchtttng »orgenommett 
Serben, bie ruhige glantme getoähren muh • Sampelt mit runben, in 
®ias eingefchlofjenen Dochten ober ©aSflammen.

3eber Durnfaal follte aud; einen erträglichen S p te lp la f j hüben, 
ttm bei günfttgem Spätperbjte ober grüpjapre, felbft an reinen ffiinter= 
tfl9en im regen Spiele unb burch Saufübangett frifepe Suft fepöpfen 
ä“ fönnen.

S e i D u rnpäu fe rn  grofer Stäbte, welche eine St'lbungsfcpule 
tu» Seprer in bet Sache unb für gortbilbung ber Sepre unb Hunft
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burtbauö tn ftcb aufnebmen müfjen, mtrb jetteö befonberö nötbtg. <ü?tn 
folcbed Sturnbauö müfjte (ttn ©eotert) innrere £ u rn fä le ,  baju 
etne gröfere S u rnbabn  ju ©ptelen unb 9)iaffenübungen trt ftcb ent- 
galten. Sine foldje £ u rn b ab n  müfjte tote eine Sfteitbafm bebecft, 
jurn SD?tnbeflen 100 g. lang, 50 fcrett, 16 g. bocf fern, ungehal
ten wetten 23obenö, ber bet gehöriger ^Befeuchtung ntĉ t fiäubt.

@tn 3:urn|autS fönnte tm SBtnter unter 2  iurnlebrern unb 2 0  
btö 30 Ißorturnern, bte 6 — 8  ©tunben auf ©elbfütbung unb Unter- 
meifung »ermenbeten, 1 0 0 0  Turner in je 2 ©tunben möcbentltcb tu 
allen mefentltcben Turnübungen befcpfttgen unb auöbtlben.

p.
Ston ben äUmirfnumicit.

SBtr tafen bte 33epretbung fämmtltcber für eine moflgeorbnete 
Turnanftatt mefentltcben 23orrptungeu ber ber Übungen »orangenen, 
»e il tbetld etn regelmäfjtgeö Turnen ofne btefelben, fo mentg p e r  
nacf SWafjgabe ber M itte l, ber Turneranjabl ober nad) ber ©runb- 
anftcbt öon ber ©aebe auch fein mögen, m p  gebaut merben fann, 
tbeilö eine genaue 21uöfül>rung btefer SSorrtc t̂ungen nur ju puftg 
»ernacbläfjigt unb baö Junten baburcb ungemein erfcbmert n>trb, tljettö 
enblteb tn ben mctfien 33ücbern über Setbeöübungen auch nur bte (oft 
felbfi ganj fe^lenbe) ©efpetbung ber Sorrttbtungen erträglich ju 
nennen ifi.

tfi eben fdjon angebeutet morben, foü tyet aber noch einmal 
befiimmter audgefprocben merben, bafj eö nicht burebaud notljmenbtg 
fein fann, für (eben fletnen Turnplafc alle tm naebfiebenben Slbfärntt 
angegebenen Sorrttbtungen ober ©egenfiänbe anjufebaffen unb baf 
btefj felbfi für gröfjere Turnanfiatten nicht mit @tnem Siale gege
ben ntujj. —

33et allen üflafjangaben tfi baö rbetntftbe (ober preufjtfcbe) 2flafj 
ju ©runbe gelegt morben; bet ben btefern SBucbe betgegebenen Seteb
nungen ftnb oerfebtebene, jebeo 9>?al baneben aitögeführte ober ange
gebene SWafjfiäbe angemenbet, mobureb ed altem möglich mürbe, bte 
fletnen ©erätfe beutltcb, bte größeren anfcbaulttb barjujielten.
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pl. 3 3 o tt b e it  2 3 a f) t te it  (C üb fca fm ett).

Über bte Segung ber Sahnen unb Ubungdt'lätje, fowo Î nad) beut 
©tanbe ber ©onne ald nacf) 33erwanbtfd>aft unb ©egenfäfjen ber Übun- 
gen, tfl in bent 2lbfd;nitte über Einlage oon £urnplä£en (© . 7) ge- 
fianbelt worben.

<£tne gute © ängerbabn nnsulegctt, aufjer ber Stemtbafm, tfl et- 
gentlid) jeber £urnola§ ju fletn. Z)a^er befjanbeln wir f)ter junädjfl

I. £>ie S au f- , © e il-  uttb 3 tdf>bal>nen.
1 . D ie  Stennbaljn: am beflen fd)nurred)t, barf nidjt mit Sta- 

fen bewarfen fein, nod) $u flüchtigen ©anb hoben, aber auch feinen 
fetten Soben, ber bei jebem Siegen fcfdüpfrig wirb.

3|re S r e it e  tfl 25— 50 J., tljre Sänge muß immer ein beflimm- 
ter üdjeit ber beutfdjen ©teile (oon 2 1 ,0 0 0  rfjeinf. ftufjen) fein; wo 
möglich 300, höchflend 600 aber aud) für Stnber nicht unter 200.

25er © tanb (Sauferftanb) ttnb bad 3 1el (ober @nbe) ber Salm 
ntüfjen ftetd burch fefle unb attdberfterne ftdjtbare ©cgenftänbe (burd) 
Säunte, ^fätfle, ©äulcn ober ©tangen mit Jahnen) ald ©taljl bejeidf* 
net fein. S e i ber Sange oon 500 fennjetdfnet man auch bie Sänge 
oon 300 g. ©ut ifl, wenn bie Satin nod) 10— 12 über Slnfang 
unb @nbe tfinauö gef>t, barnit bort bie SBettreihen aufgefleüt werben 
fbnnen unb f)ier nicht ein Stbbrec ên bed Saufed »or ber beftimmten 
Sänge nöttüg wirb, ©otten atfo bte £urner 300 weit laufen, fo 
ntufj bie Salm  wentgflend 310— 330 ft. lang fein. 3m Stotljfatte 
legt man bte Stennbatm im greife ober im Sterecf um einen £unt- 
bt«$ |erum, ntuf? aber aldbann ben weiteren Umlauf ber äufjeren 
SBettläufer in 91nfchlag bringen unb auögletcheit.

2. £)te ©cf>tängelbahn: auf feflem raftgem Soben werben 
bret ftch berüfwenbe Streike befcf>rteben, bereu ©tittelpunfte in einer 
geraben Sint'e liegen. 3« beiben ©etten bed Untfanged wirb ber Sta- 
fen 9 3 . breit audgefloc^en, fo ba§ eine 18 3- breite Salm entfielt. 
Sebem Streife fann man 2 1  ft. 4 3 . jDurchntefjer geben; bann tjat bte 
ganje Satin jtemlich genau 2 0 0  ft. ( = 1 0 0  ©dfrttt). £ . 1 1 1 . 3-1*

3 wei an einanber liegenbe gleiche Kreide muff bie ©chlängel- 
babn Wentgflend hoben, weil man in Sinem Streife, bet ber Steigung 
bed Setbed jur Stretfmitte nur entweber ltnfd ober rechtd laufen fann, 
ln £*ner boppetfretf t’gen ober ntehrfrctftgen Salm aber nottjwenbig ab- 
*°ed>felnb fcfdängeln tnuf.

3ßo bie Sefcfaffenhett bed Sobend bad 91udgraben einer ©cfjlän- 
fitlba^n unmöglich macht ober ed an Staunt fehlt, fann man ficf 9totf>



26

Raiter burch 1 0 = ober 1 1  fitßtge ©prt'ttgftäbe ober noĉ > befer burch ?at= 
ten »on fold>cr Sänge Reifen, bie man fo in gwet ober brei gleichfei- 
tigc ©ecßeetfe legt, baß bercn Siittelpuufte ficf in einer geraben Sinte 
beftnben unb fte felbß mit tltrcn äußerften S infe ln  ly, ft, ooit eilt- 
anber entfernt ftnb. S8 gl. ©. 17.

3im S in te r famt man ftd; biefe, mie anbere Saufbahnen, auch in 
ben ©chnce eintrcten unb Ijat fomit ein Sittte! mehr ju erwärmettber 
SBintertuft.

3. ®ie 3 icfzucfbahn: <*uf öerfcßtebene Se ife  attlegbar, inbent 
man Sogenlint’en mit graben Stuten oerbtttbet, welche (enteren wie- 
ber ju rechten, jtumpfen ober finden Stnfeln jufamttten gefügt wer= 
ben. 25ie inneren Scfctt biefer S in fe l müßen aber, toenn bie Saßn 
nicht feßr tief ift, um baö iptnüberfprtngen unb baö ?lbtreten ober 
SIbßoßen ju »erlitten, auö ipolgwerf mit flarf abgerunbeten (Jtfen 
beftehen. Sg l. ©. 17 uttb f. £ . III. 3 . 2.

4. 2 )er S t tn b e r f re iß :  gum oollftänbtge« 2öuttberfrei§e gehörtv 
wenigftenö ein ? lah  oon 96 (befer 100) ft. £)urd>mefer; boch wirb 
weiter unten gegeigt werben, wie er auch auf weit fletnerem Siaunte 
aitögeführt werben famt.

25er S u n b e r fre tß  fann auf zweierlei Se ife entworfen werben:
n. ( 25. 111. 3"3 a.) S ch re ib  etn gleidjfeitiged Dretecf, worin jebe 

©eite 48 ft. lang iß. 2>urch bie ©ottse gieh eine Sinte, gletchlau= 
fenb mit ber (grunbünte unb trag auf biefelbe bie Sänge oon 1 V, ft. 
32 mal oon ber ©pitje aus auf. Son biefer gieß nun burch bie 25hei= 
lungöpunfte Kreißbögen, fo baß bie 18 äußeren oon ber linfen ©eite 
beö Dret'ecfö gang höruttt bis au bie rechte gehen, bie 1 2  folgenben 
aber nur oon ber gletchlaufeuben Sittte gttr Stnfen oben herum bt’ö an 
bie ©eite beb Sretecfö gur Rechten uub bie betben fleinßen nur ald 
•£>albfreiße oberhalb ber Sittte bleiben.

Dltinnt nun auf ber littfen ©eite beö ®reiecfö bie S iitte gwifchen 
bem neunten unb jclmteit Sogen oon außen unb oerbtnbe je gwet gleich 
weit entfernt It'egenbe Kreißbögen 0 0m erften unb achtzehnten biö neun- 
ten unb zehnten burch £albfreiße oont erften uttb zwei uttb gwangigflen 
biö gunt eilften unb zwölften.

Simm jej}t, unt auch bie inneren Kreißbögett zu fcßließeti, auf ber 
gleicflaufenben Sinte ben Slitfangöpunft beö zweiten Sogend ltnfcS oon 
ber ©ptße beö 25reieefö unb oerbtnbe burch Sögen auö btefetn fünfte 
ben öierzehnten Kreiß gur Stnfen mit bem zehnten zur Rechten u. f. w. 
bie zum ftebenten zur Stufen mit bem britten z«r Siebten. 2>en fechcJ- 
ten mit bem erften, ben fünften mit bem zweiten unb ben oierten 
mit bem britten zur Stnfen, fo wie ben erfien mit bem zweiten zur 
Siechten oerbtnbe burch £albfretße nach unten: fo ij i baö @«nge ge-
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fthtoßen. Der Überbtttf te|rt nun fogteirf), baß bte äu^crfle Sreite 
ppn 1% 9iafenr bie fotgenbe aber bte Sahn fetbfl: (»o ber 9tafen 
auögeftorfjen »erben muß) oorfteflt unb baß fe immer »erfjfetnb 3»i= 
fdjenräume Pber Jtafen unb Sa|n  auf etnanber folgen.

Der waf>re Durchmeßer tfb alfo, »enn ber äButtberfret’ß auf ei* 
nem 9iafenpla£c pber hartem Soben angelegt »t'rb, nicht 96, fonbern 
nur 93 g., »e il man bann nur oon ber äußerten Sahn an $u reif)* 
neu brauet.

Set btefer Anlage t ût man »of>t, ben ©tnfauf auf ber regten 
©eite ju nehmen, bamit bte engeren Kreiße, wo beim 50?ajfen(aufe ©to= 
rungen am ieichteften eintrcten, juerfl burchlaufett »erben.

Seim ooflen ©ebraud» bürfen bt'e 3>oifchenräume nic t̂ fchmafer 
als 1-14 genommen »erben, bamtt bie (m it ben ipänben in ben 
©eiten) Entgegen* unb etnanber Sorbetiaufenben ootten ©pietraum 
|aben; nur »o ber Ctaurn mangelt, nehme man 1 g. unb »enn bie 
Safjn fetten ober nur »enig unb oon SBenigett bcnu£t »trb, ift im 
9?ot|fatt ein nur 6 3- breiter 3>otfchenraum htnretchenb. Dann müß
ten bte Saufenben bte 3trnte ober Süenbögeit eng an bte ©eiten antegen.

2Bie burct) SBeglaßuitg ber 4, 8 ober 12 äußeren Sogenbreiten 
ber Durchmeßer oon 96 auf 84, 72 ober 60 g. oerfürjt »erben fann, 
o|ne ben 3ufantmenhang ber Sa|n  ju jtören, ift leicht ein;ufe|en. 
Dorf) öerfieht ftc| oon fetbft, baß bann bie auf ben ©eiten beö Drei* 
ecfö enbenben Kreißbögen burd> anbere entfprerfjenbe £atbfreiße ge* 
fdjioßen »erben mitten.

3n bem in ber SWitte ber Sa|tt entjtefjenben »eiteren SRaume 
Pftanjt man am beflen einen Saum *).

Sffiitt matt ben freien 9iaum in ber 9J?itte oermetben unb biefem 
ein gleichmäßigeres Stnfe|ett geben, fo muß man ben feststen unb fünf* 
ten Sogen linfö mit bem jmeiten unb erften redjts oerbtnben, ben 
oierten (tnfs mit bem Slittelpunfte unb ben britten mit bem erften 
^ogen tinfs. Dann flößt aber baö erfte 9tafenftücf tt'nfö unten mit 
bem erften 9tafenftüct tinfö oben jufammen unb man muß, um einen 
Durchgang ju erhalten, betbe um 3/4 g. oerfürjen. Daburrf) entfte* 
|en aber j»ei fchmate 3«ngen, bie ben Säufern feiert Serantaßung 
nießt nur jum 2lb=, fonbern auch jurn Übertreten geben unb ©toefung 
unter ben 9?achfotgenben bewirten.

2ßir glaubten biefcs piev bemetfen ju müfieit, ba bie ähnliche 3eichnung
in SB. SübccTo „»eutfchev Sumtunft" ($. I. 3 -g ) irre führt, im

,i,r *fi @. ß ife le n ’ s Snthjevfnng, befonberä befchricben (unb jn bc?
ben« ‘ü fiOnen «Schrift: „®er SBunserfreiO neu cntu'otfcn unb beichrie* 

»on tScnft Sßtitt;. Söern .̂ Sifeten. 3Kit KSteinjeiepnung. Jöerlin 1819. 19®. 8.
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bent fte frf;cintiat bie »ermeinte Serblnbttng herftetlf, bieß «bet nur burch 
bic fCamille ,3eic n̂uita berSRafcnflreifen ermöglicht: in gehöriger Streite au«; 
geführt, ergehen fte ben oben gerügten Stängel auf ber ©teile. Übrigen« 
hüte man ßd) auch bort »er ber fflefchieibung, irclct;e jwei gan$ verfehlê  
bene ^ahünbejeichnungen mifcht.

I). (£ . III. 3.3, l>.) §(tn gteichfeitigcn Drctecf l>ef fchnetbe auf ben 
©chenfetn I>e unb I>f jwet 3 ff. fange Stnien bc unb bd ah, oerbinbe 
bt’cfe fünfte c unb d  burch eine grabe Stute unb oertängere bt'efe 
nach hetben ©eiten, fo baß nach rechtd bfe Stnie d r  16 boppclte 23â n= 
reifen unb nach Kntö bie Stute ca 15 erhält. Som fünfte d and be- 
fchretbe juerß mit einem Jpatbmeßer »on 6 $. unb bann mit einem 
immer um 1/, J . größeren, jule^t bitf auf 48 $. toachfenben £atb- 
Fret’ße oberhalb ber Stute a r; »om fünfte d auö »ertängere bann afte 
bt’efe £>albfret’ße burch Sögen, melche »on ber Stute ac bt’d jur Stnie 
ec unb »01t ber Stute d r bt’ö jur Stnie d f  reichen. D ie  9 erßen S ö 
gen »on c auö gerechnet auf ber Stnie ca führe man alö £>atbfreiße 
auch burd» bad Stet’etf l ie f  burch; bagegen taße man ben erftett, jtoei- 
fen unb britten (nach unten) unoertängert. Son ben fünften d unb 
c fchneibe man auf ber Stnie d r  unb ca je % Sahnbreite (»on 9 3 .) 
ab unb betreibe »om erßen bt’efer fünfte nach oben 2t bom jmeiten 
nach unten 2 Sögen mit 1% unb 3$ . jpalbmeßer, fo baß bad @an$e 
gefchtoßen. Stuf bem ©chenfet lie fehftefe man bte 18 änderen S ö - 
gen unb auf bem ©dientet Id' bte 22 äußeren, tbie bei bcm erften 
(Entwürfe burch £>albfretße nach bem (jttnern bed Dreiecfed *).

Den SBunberfreiß, fann man ihn im fßafen cinfchneiben, entwirft 
man am Seßen mit bem an einer nicht ju fchmachen ©dmur ober an 
ber Steßfette befeßigten ©paten ober ©rabfeßeite, fo baß bie ©chnur 
ftch <*itt feßett Sßittetpunfte (fpßocf) unb am SIBerfjeuge frei bewegt 
unb fo bte Sahn nach ßetd »crfürjterem fpatbmeßer u. f. m. audju- 
ßechen ertaubt. Stnberd, wo Dtafen au fg e le g t werben muß: hier 
führt am Stiirjeßen ;nm 3iele eine am feßen SJtittctpunfte bemegtich 
unb fmlbmeßertang angebrachte Satte mit genauer Sejeichnung ber 
Sahn- unb Sßafcnabßänbe, fo baß nach t’firer Streikbewegung ber ge
nau audgeßoißene Sfiafen fortgcfc^t gereiht unb gelegt (m it fßßöcfcn 
befeßigt) werben tann.

*) ®icfc ©ntwerfung rührt »on (Sbuarb fiinbett »on 93er(in, berntaten 
noch in fßeter«burg Sehrcr ber £eibc«üf>uitgen bet ben Jtaiferl. ©roßfürßen unb 
in ben Jtaiferl. 58tilitair;0rjiebiing«häufern her. ©ich „SBunberfreiß unb 3rr* 
gatten für ifurnplähe unb ©artenaniagen. 33en £ . §. SM aßm ann, Dr. prof. 
!!)lit 2 tafeln Slbbilbungen in ©teintruef. JDueblinburg unb Seipjig, Säße. 
1844. 13 @. 8. —  ®ie jlveite biefem @d)riftd;en angeßängte SEafcl enthält 
finnige 93al>nen für ©drangen; unb ©chneetenläufe, auch »ereint, welche, wenn 
man ben Otaunt hat, gleidifall« itt CRafen eingefd;nittcn werben fönnen.
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5 . S ie  © tu rm tau fbahn . £>iefe fteh fpäter bei ben Surnge- 
ratzen (S .  31).

6 . S ie  © e ttta u fb ab u : erfäit
a, im langen  © e ite , für e in ©eit, 40— 50 g. Sänge unb 25 

biö 30 g. »reite. ©ieh bie »orrichtungen XV .
b. im fu r je n  © e ite , wenn ba$u nic t̂ bie Sangfeilbahn genom

men wirb, menigftend 2 0 -3 0  g. im ©eoiert.
7. S ie  SRunbtaufbah«: ermatt 40 g. Sänge unb 25 g. »reite.
8 . S ie  3 ief>ba^n, wenn ba$u nicht bie Stennbatm »ermenbet 

merben muf, erhält 1 2 - 2 0  g. »reite unb wenigflend 1 0 0  g. Sänge.

II. s>te ©pr ing- unb ©et;mingbahnen:
9 . S ie  © p r iu g -  unb © chm ingbahnen bürfen nicht tiefen 

@anb fmben, müfjen eben fein unb fönnen ftcf> am 2lbfprungdorte, mo 
ber »oben feft fein muf, etmad ergeben, »eint ©tabfpringet mirb 
l / 2 g. »or ber »titte ber ©chnurlinie eine Heine ©rube jum @iu= 
fê en beb ©tabed angebracht ober ber Srbboben etmad aufgetocfert.

S ie  Sänge ber © pringbatfuen beträgt
a. für ben g re ifp r in g e t :  40 g. Sänge (b. h- 32 bid jum Sprin 

get unb 8  fenfeitd) unb 1 0  — 1 2  g. »reite,
b. für ben © tab fp r in ge t: 50 g. Sänge (b.t>. 40 bid jum Sprin 

get unb 10 fenfeitd) unb 13 — 15 g. »reite.
1 0 . S ie  © tu rm fp rungbahn : 50 g. lang, 10— 15 g. breit.
11. S e r © pringg raben  (£ . HI. 3- 4), Wuiat anfangenb unb 

breit audtaufenb, inbem er nur attmätig, auf ben taufenben gufi nicht 
über 4 3ott junimmt, fo baf er, wenn feine »reite »on 4 — 16 gufi 
mächfl, 36— 48 g. lang mirb. Seine Siefe nimmt, toenn er auch 
jum ©tabfpringen bienen fott, uon 1— 3 ober 3'/, g. ju.

S e r ätbfprungdborb ober -9tanb muf feg fein: tfi bie ®rbe ju 
meid), fo »erfchätt man ihn mit »rettern ober legt einen »aum »ou 
3_4 3 , @tärfe ein, hoch fo bafj btefer »aum ober ber obere »ret- 
terranb ja in gleicher £öhe ber Slnlaufdftäche ig , bie geh am »ejlen 
bei ben testen 2  ©chritten bid jum ©rabenranbe etmad, hoch nicht 
über 3— 4 3 . hebt. ®ut tfi ben ju metchen Slbfprungdboben h*« 
hinter ber »erfct>ätung ju gampfen, felbft 9fafen ober »retter aufju- 
legen unb fo audjugletchen.

Sähtt man gatt ber 9?afenerbe »retter, bie in ber Sänge unb ©teu  
gung etned ©prungbrctted (b. h- 3  S- futtg unb 3 — 4 3 . fteigenb) 
fich mitbem ©rabenborbe »erbinben, fo ift bieg noch befjer; ed müfjen 
«ber biefetben gleichtaufenb mit bem ©rabeit unb feft »erbunben fein 
unb auf Unterlagen ruhen, »tan legt aber getd bie rechte (bie nach

Suft ju getoachfene) ©eite ber »retter nach oben. t
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£>er 9tieberf»rung«bcrb mujj bagegen roetĉ  fein ober, tfl er« nicht 
ooti felbft, häufig aufgegraben werben. Jpat man Sol», fo füße man 
bannt auf. 3 ener ßeigt nicht fenfrecht au« bem ©raben auf, fonbern 
mit einer Söfchang »on mtnbeßenö ber £älfte feiner (entrechten #öhe. 
©ein eigentlicher oberer ßtanb mufj immer in gleicher £öhe mit bem 
Slbfprungöborbe erhalten »erben.

Stuf grofjen Smrnpläfcen richte man für gret- unb ©tabfpringen 
befonbere ©räben ein; jenen oon 2 — 14, biefen oon 8 — 20 ft.»reite.

III. D ie  SÖBurfbahnen:
®iefe »erlangen »egen ©efährlichfeit beö SSerfenö befonnene Se- 

gung ihrer 3 iele nach ben äufjeren ©eiten beö ^taije« ju unb rnüfjen 
biefe 3ielftätten jugleich burch hntbrunbe ©rbwäße ober Sretterfchotte 
gefchirmt »erben. Dt’efe SB ä lle  ober ©chotte in graber Sinte ober 
im $albfreijje angelegt bürfen bei ber ©erwurf- unb ©djocfbahn nicht 
unter 4 — 5 g. £»he unb 2 0  g. Sänge haben unb rnüfjen »on bem 
3 «ele 2 0  g. entfernt fein, bannt ein abfpringenber 2Öurf nicht über fie 
fortreicht. S e i ber ©tofjbahn föitnen fie ganj niebrig fein, rnüfjen 
aber bie ganje Sreite ber Sahn einnehmen, »e il fie nur baß £erauö- 
roßen ber Kugeln »erhüten foflen.

1. D ie  © erw urfba ljn : erhält 70— 100 g. Sänge (je nachbent 
mit ober ohne Slnlauf geworfen wirb) unb 40 g. Sreite.

2. D ie ©djo cf bahn: erhält 130 g. Sänge unb 50 — 60 g. 
Sreite.

3. D ie  © tofjbahn: erhält 40g. Sänge unb 20— 30g. Sreite.

IV. D e r  SRt'ngplajj
(weicher, eher fanbiger alö raftger ober lehmiger Soben) erhält »e- 
nigflenö 40 g. int ©eoiert. ©in Kreifj ift auch nicht übel; 9tafen- 
bänfe »iflfomraen.

V. D e r  © p ie lp la fs
(eher fanbiger alö lehmiger Soben): 4 0 -1 0 0  g. Sreite (je nadjbem 
bie ©pielfdjaar) unb für Kleinere 90— 100, für ©röftere 1 2 0  g. Sänge.

VI. D e r  S a l l f p ie lp la f c ,
wenn er überhaupt auf ben 2 urn»la$ gelegt »erben fann unb bie 
SRennbahn nicht auöm'cht, 1 0 0  g. Sreite unb 300 g. Sänge.

VII. D e r  S o rü b u n g öp la fj
(auch für gemifchte Übungen) »em'gjienö 2 0  g. Sreite unb 4 0  g. 
Sänge,
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VIII. © er £ te :
©er ©rholungö-, Unterhaltung«? = unb Serfantntlungöblah febeö 

©urnplafseö, mo allein gegeben uitb getrunfen unb maö ju mißen 9?otl> 
t ût, befannt gemacht w irb; mit Sänfen, einer Singftätte (Saumhügel) 
unb ©afeln, mo möglich a«th fonfl mit Säumen oerfehen: — muß 
menigftenc? fo grofi fein, baß er für jeben (fütjelnen etma 6 ©entert' 
fufj barbietet.

3n feine Stöße bringt man mo möglich auch ben Klciberfcßupben, 
ber ftetö fo grofi fein muß, baß febem (Sinjelncn ment'gftenö 2 ®e= 
biertfuß Staum für feine aufgeßängten Kleiber gemährt merben fönnen.

£3, £5ie £uvngerätf>e unb

S e i allen ©urngerätßen ift, außer ihrer nötigen 9(uöfüßrung, 
£ a lt b a r f e it  eine £auptbebtngung. Selben ju genügen ift überall 
baö gehörige 2Waß unb bie geetgnetfte £>oI$art angegeben rnorben. 
?ef}tre richtet ftch freilich nach ben Sorfomntntßen ber Örtlichfeit. 3«t- 
mer aber fehc man barauf, bafi baö £ o lj nicht nur feft unb möglt’chfi 
afltoö fei, fonbern ftch auch nicht leicht merfe.

1. 3 u  ben Caufübungen.

1. © tu rn t la u f-S a h «  unb -S ü h n e  (©.III. 3 . 5, a.b .c .): brei 
16 ff. lange Sretter merben ju einer glatte non 3 ff. Srette jufatn- 
mengefügt unb bttrch Ouerteiften, melche angefchroben, nicht etngefcho- 
ben merben, non 3 ju 3 ff. nerbunben. 3 n ber Siitte biefer Sahn 
merben unter berfelben 2 ftarfe Knaggen angebracht; an btefen be- 
megt ftch, oermitteljt feine«? oberen Stt'egelö ein autf ©Joppellatten ju- 
fammengefiemmter Nahmen, m elier burch ein Kreuj gefietft mtrb. 
©ie über baö untere Staßntftücf ßinaitö gehenben ffitße ftnb 6 3 . lang 
unb ftemmen fi«h gegen bie 3ahnfchnitte jmeter auf ber (Erbe liegen» 
ben Schmetten, melche bei ber höcßften Stellung ber Sahn fenfrecht 
unter ben Knaggen anfangenb bi«? unter bie Sühne laufen. ©erSKaß- 
men hat eine fol<he $öße, bafi er bei tmchfter Stellung ber Sahn 
noch etmaö fchräg nach hinten, alfo etma 7 ff. lang ift. (3. 5, «•)

3u biefer Sahn gehört bie S tu rm la u fb ü h n e  (3 -V > 0  in ®e- 
ftalt eine« ©hurtneö. Ster 20 ff. lange Säume ober Stücfe Kreuj- 
holjeö (abcd), 5 — 6 3- ftarf, merben in einem regelmäßigen Sicrecf, 
iebeö 4 ff. »ont anbern unb 4 ff. tief, feft eingegraben unb an ben 
betben äußeren Seiten (ad unb bc) oon ffuß ju ffuß mit Öuerlatten 
bon außen jutn fptnauffteigen »erfeßen, bie heiben anbern Seiten
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erhalten nur 5 g. öon ber (Srbe eine .Querlatte unb barunter jwei 
gefreute ©treten, um bad ©ctwanfen ju oerhinbern.

3 )urcf) alte ©tänber werben in ber R̂ichtung ab unb de oiereeftge 
unb 3 3- tote unb 2 3- »reite Soccer geftemmt unb $war non 5 btd 
1 2  g. £öhe unb in 3 wtfchenräumen oon 1  g., um jwei willig ge= 
tenbe ©Bieter burctsulafjen, auf meieren ein letzter an 2  unter bem= 
fetten tjintaufenben Querlciften angefchrobener 93retterfufjboben ruht, 
ber bie ©iefe unb Sret'te ber ganjett 23ühne tat unb an ben oier 
(Jcfen fo audgefltnft ifl, baf er bur^aud feine Leitung an ben ©tdn= 
bern leibet. 2tn ben ©tänbern a unb b tat er aufjerbent nott 2 
ober 3 (Sinfctnitte, in welche bie fpafen ber ©ahn eingreifen.

©ott bie ©ahn geftettt werben, fo treten auf jebe ©eite bret tid 
»»er fräftige Turner, um fte j« teten unb über einen britten lieget 
ju fetieten, welcher oon einem auf ben ©eitentatten ©tetenben burct 
©tänber a unb b gefteeft worben ift. ©iefer unb ein auf bie entge* 
gengefe t̂en Satten ©etretener teten nun bie ©üljne auf ben britten 
©ctieier. SBetbe treten bann nach hinten, teten bort etenfattd ben 
gufjboben unb wätrenb ber (Sine tätt, fteeft ber Slnbere ben Schieber 
toter, ©ottte biefc 2trt ju ftetten ©etwierigfeiten matten, fo fann 
aud) burct einen ©ritten, unter ber ©ühne ©tetenben burct £eben 
mit einem furjen ©täte nachgeholfen werben.

II. 3 u  ben © pringübungen:
1. ©er © p rin g e l (©.III. 3- 6 ,a.b.c.) tefiett aud jweien 3 3- Brei

ten unb 2 3 . biefen ^5fahlfäulen, bie man entweber mit Stehern buvet̂  
totrt, burct tt>elcte jur Auflegung ber ©pvtngfchnur fwljerne (ober 
eiferne) ißflocfe gefkdft werben ober an welchen 3atnfctnitte non nicht 
mehr ald */, 3* Sludtabung ober (Sinfcpnitt angebracht werben, bie 
man nach ben ©eiten ein wenig abfantet. Steher ober 3 ä tne ftnb 
(jene non ©littel ju sU?itteI) immer 2 3- oon et'nanber entfernt unb 
fangen bei ben g re ifp r in g e ln  1 g., bei ben © tab fp r in g e ln  2 g. 
über ber (Srbe an. ©ie Jpöbe ber pfähle ober ©äufen wirb $wecf= 
bienlt'ch oon ber (Srbe burct reĉ td unb linfd baneben getriebene 3af>= 
len, in 3offen bejeichnet. ©ie ©Seite ber Steher beträgt % 3 . ©te 
^ftötfe, namentlich beim tragbaren ©pringel, burfen nicht über 1 3 . 
überftehen unb ftnb etwad oerjüngt gearbeitet.

©ie © tab fp rtnge l flehen 10g. aud unb 3 g . in ber örbe, bie 
f t re ifp r in g e l 6 g. unb 2 g.; jene werben, wo lofer ©oben ifi, bed 
fefferen Stehend wegen in ber (Srbe am SBefien mit einem Kreuje 
unb ©treten oerfehen unb erhalten bid 2 g. hoch über ber (Srbe fefi= 
gefchrobene Satten ober Knaggen, um oon ihnen aud bad ©eil auf 
bie hohen Stellungen ober Sagen j« bringen.
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T ra g b a re  g re ifp r tn g e l (2;. III. 3 . 6, n. b.) werbe« mit einem 
Kreujfuße oon 2 '/4 g. Sänge ttitb 2'/,3* 93rette unb ©treten oerfehen; 
biefe ftnb nur 2  3 . breit, 1 % 3 * btcf. Unter bie ©nben ber Kreujfüfje 
»erben 'A 3- ftarfe furje Brettftücfe genagelt, nm baS geftßehen beS 
SprittgelS auf ungleichem 23oben ju feiern.

^ rag6a re  S ta b fp r t ’ nge l erhalten ein Kreuj oon3 ‘/a g. Sänge 
3 3 . 33reite, 1%3- Ditfe. Stucf) fte erhalten angefd»obene Knaggen 
unb ’/4 3 . biefe BrettfKicfe unter bie ©nben ber Kreuje genagelt.

D ie ® pringfehnüre, über »eiche gedrungen »irb, erhalten bie 
Stärfe eines fleinen, bis jur Stärfe eines -M ittelfingers. SMan fann( 
befonberS für fch»acl;e Singen, über ihre 2)?ttte beim Springen einen 
2 — 3 3- breiten, l'A  g. langen, auch biel längeren Streifen rotten 
ober auch »etfjen 3enfleS hängen ober junt Schieben annähen.

D ie S p rtn g b eu te t foon Drtßtch ober Segeltuch) an ben ©n- 
beit ber Schnüre, »eiche biefe ftraff gieren, »erben mit fiefellofem 
Sanbe gefüllt unb hüben ungefüllt et»a 9— 103- 5 3- SGBeite.
©inen 3sß unter ihrem oberen ©ttbe »erben einanber gegenüber Söcher 
gefäumt, bie einen guten 3»ß iw Durchmejjcr halten unb an ihrem Um
fange feft umnäht »erben, bannt bie burdjgejogetten Schnüre nicht 
auöretfjcn. ©inen 3aß unter ben Sötern »erben bie bitttnen Schnüre 
junt 3ubtnben ber Beutel befeßigt. 31« Bobett bcftcht am beften aus ei
nem % 3 . ftarfen Stücfc gutgetheerten ©IfenhoIjeS oon 5 3 . Durchuteßcr, 
um »elcheS berSBeutel »ermittelft leberncit Streifens genagelt »irb.

Statt ber Schnüre unb Beutel fann man ßcß beim greifprtngen 
auch ber M oh rßäbc oon ber Dtcfe eines fleinen gtttgerS unb 5 btS 
6 g. Sänge bebienen, »eiche, »eitn ber Turnlehrer ober Borturner 
felbfl an ©inetn Springet fteht unb ffeeft (loc t̂) unb bie Btege aus 
oerfchiebenen Slbtheilungen (Sprungßufen) begeht, genent baS fcfjneße 
Slttflegcn nach bem Stb»crfcn erleichtern. Sluch fte fönnen mit Sein- 
loanbftreifen oerfehen »erben.

2. D e rT ie f fp r t 'n g d  (T.lII.3> l,n .) ißein treppenartiges©erüft mit 
18 (Stufen, bereit unterße 1 %, bie oberße 10g. über ber ©rbe unb jebe 
■! 5- höher als bie oorhergehenbe ßeigt. D ie Sänge berfelben be
trägt 2 ober, »enn oon j»eien Biegen nach betben Setten jugletch 
abge(prungcn »erben folt, 4 g., feine Sänge aber, ba jebe Stufe 14 3 . 
Breite erhält, 2 1  g.

Seine Seiten»änbe ober SBangcn beßehett aus 1 '/2 jößigen Bret
tern, in »eiche bie Stufen eingefchnitten fittb.

Sltn Slnfaitg, in ber SJJitte unb am ©nbe »irb baS ©anje oon 
Jioei 5 jößigen Stänbern getragen. Unter jeber Stufe an beiben Set- 
ten <ß ihre £öhe in ganzen unb halben gußen angefchrieben.

©tufen unb Stoßbretter »erben int fperbße unb grülfjahre, jeboeß
3»5n« fcfutfcpe Jirnitmilt. 3
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lange »or bent ©ebrauche geleert, ©tänber unb ©angen aber ein für 
affe 9)?a(e mit Ölfarbe angeftrichen.

3ft ntan im Staunte fefjr beengt ober fiat matt »ieltnefir ein rei
neres ©e»iert als eine längere 33afm junt Tteffpringen, fo fann ntan 
t'n beren 5Mitte einen © e n b e lt ie f fp r it tg e l (£.IIJ.3.7,l>.e.) anbrt'ngen. 
Um eine ©tittelfäule »on 9 3 . ©urefimeher unb 13 g. >̂ö̂ e wtnben ftch 
18 einen falben gufj tjolte «Stufen, beven oberfte nach ihrer äuferen 23e- 
grenjung ju eine »on unten auf geftenbe unb Ijötter reicfienbe ©tüfc- 
faule »01t 3'/, 3oß ®tcfe, ant Vcften mit ©elcnberoerbinbuttg jur 
Sftittetfäule herüber erhält, ©ollen biefe ©tufen an ber Slbfprung- 
fette 17 3 . breit fein, waö wegen ber fchnellett Verjüngung nicht ju »icl 
ift, unb bie oberfte fenfrechte über bem Slnfange ber unterjten abfdjnei- 
ben, fo mu§ ber ©urehntefjer beS ©anjen gute 8  g. betragen.

© 0  bie Koften fehr berücffichttgt werben mühen unb bie Turner- 
jahl nur gering ift, läpt ftch auch folgenbe Veränberttng »ornehmen. 
©tc bet ber erfleit Einrichtung fragen bret hoppelte 4 — 5 3 . fiarfe 
©tänber, bie aber mit einem Guerriegel oben »erfehen fein mühen, 
ein 2 — 4 ft. breites Vrett, welkes »on 6 ju 6 3 . £t>he mit einer 
©tuerlatte »erfehen ift. Stuf biefe Satte wirb eine bewegliche ©tufe 
»on 6 3- £öf>e, aus T ritt unb ©tofbrett nebfl jwei ©eiten- 
baefen beftehenb, gefteßt, welche burch 2  Voljen, bie burefj bag 
Trittbrett unb baS lange fdjräge 33rett gehen uttb ant erfteren befe= 
fügt fttib, feftgehalten wirb. ©iefe ©tufe fann nun nach belieben 
»on einer Satte auf bie anbere gerüeft werben.

33ct beengtem Staunte, »orjüglich in Turnfälen, bient eine ©chtebc- 
ftufe ober ein ©tetttritt, ber mittelft jweier fpafen auf bie ©profien 
einer Klimmleiter gehängt unb an biefer beliebig auf- unb abgefdjo- 
ben wirb, ©eine hinteren, fcfjräg nach unten gehenben Seiften mühen 
genau jwifchen bie Seiterbäume paffen, um baS ©chwanfen ju »erhinbern. 
©ie ftnb, wie bie »orberen, 2  3 . breit unb 1 ‘/4 3 . jtarf unb werben 
unten burd) ein Vrctt, baS pm  Slufltctgcn bient unb 2 3 . breiter alö 
baS Trittbrett »orfieht, »erbunben. SefjtcrcS ift 2 ft. lang, 14 3 . breit 
unb h«t Einfchnitte für bie Seiterbäume, über welche cd an betben 
©eiten gleich wett überragt (T.III. 3 .7 ,d.).

©er Tieffpringel erhalt um ftch herum bie Erbe aufgelocfert ober, 
ift ber Voben feft (lehmig, lettig), eine Sohgrube, bie auch öfter auf
gelodert unb, fobalb bie Sofie ftch J« fefw mit ber unterltegenben Erbe 
»erbinbet, erneuert werben muff.

3. © tu rm fp ru n g -V re t t  unb -V o c f  (T.II1.3.8,a.). (Jenes, je 
nach ©rohe unb ftertigfett ber ©pringenben, 6 , 7, 8  ober 9 ft. lang, 
20— 24 3 . breit, »on rauhen l ‘/4 jößtgen, gut febernben Sßrettern, 
hat am oberen Snbe eine 2'A— 33 . hefo 2 3 . breite Seifte, fo wie in
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toer 20?ttte unb 1  g. oottt unteren ©nbe jioei, 2 3 . breite unb 1 3 * bobe 
Seiften, afte bret mit ©grauten befeftigt. D ie  untere, bie ©rbe beritb* 
renbe fiante ttn'rb abgeftacbt. 3 n bie SD'Jttte ber hoben Seifte fornrnt 
ein % 3 -  ftarfeö Sodj, bureb toetcbed man ein ©eii jiebt, bad non 
innen herum um bie © lieber ober 23ocffüfje gefc Îagen unb oerfebürjt 
wirb. SBtrb bad 23rett aber auf ben eingegrabenen ©turmfpruttgfiän- 
bern tut freien gebraust, fo fann man an ben betben oorberen Gccfett 
bedfelben ’/4 3 -  ftarfe unb V / , 3 -  breite mit 5 — 6 3 .  taugen Sappen 
getropfte £afen anbringen, fo baft ber © lieber nur oon ber ©eite in 
btefefben geflohen toerben fann.

Der © tu rm fp rungbo tf beftebt aud jtoet'en, oon 4— 5 jofltgent 
fireujbofj angefertigten ©tänbern, bie 2— 5 in ber Srbe ftc ên 
unb aud berfetben 4 — 7 5 . t;eroorragen, je ttaebbent fte oon fileinen 
ober ©rogen benufjt toerben. S ie  ftnb 4 5 . oon eitianber entfernt. 
Durch bt'efe ©tänber ftnb otereefige 2 3- tm ©eoiert âbenbe Söeber 
geftemmt, welche bei ben {feinen 23öden 2 bei ben größeren 3 g. 
oon ber ©rbe anfangen unb 6 3 . (ober 4 3 .) »ott Stifte ju Stifte 
oon einanber entfernt ftnb.

Durch biefe toirb ein an ben (£ttben oteretft'ger, in ber Stifte aber 
auf eine Sänge oon 3% g. abgerunbeter Diieget geflohen, auf toel- 
eben bad 33rett gelegt unb bureb bie ftarfe Seifte fo tote bureb bie 
oben gefebitberten Ratern oor bent Slbfprtngen betoabrt toirb. Dte iitöbe 
ber Söcber oon ber <£rbc ntuft an betben ©eiten in 3etten angefebrte- 
ben fte(;en.

Der ftettbare © turm fprungboef (3-8,l>.c.) ift für ffetne Durtter 
fotoot im freien atd in £urnfälen jtocefmäfjiger, atd ber ftatt feiner 
benu t̂e ©ebtoingboef (f.©.38), toeit man t’bm eine geringere £>öbe ge= 
ben fann unb bad 33rctt auef; toeit fixerer auf bentfelbett ruht, ©eilt 
©runbgejtefl beftebt aud jtoet' 5 3 . breiten, 1% 3 -  fyofyen unb 3 J .  
langen ©cbtoellen, toelebe bureb Jtoct eben fo ftarfe3 '/2— 4 3 . breite 
unb 19 3 . lange Seiften oerbunbett ftnb, über beren eine bie ©ebtoef= 
len 12 3 . überfteben; bie attbere beftnbet ftcb ganj am anbern Qrnbe 
ber ©ebtoettc. 3t»ci 3 ’/4 3 -  tm ©eoiert ^aftenbe, 17 3 .  lange Stob* 
ten, ganj tote bie güfje bed ©cbtot'ngboefed geformt (f. ©,38), toerben 
8  3 -  00m ßnbe ber überragenben ©ebtoetten unb einen Sötnfcf oon 
<0@rab mit ben langen ©nben bifbenb, in biefe eingeftemmt unb oben 
ebenfattd tote jene mit einem QEt'fenringc oerfeben, bureb welken bie 
’/*3. ftarfen ^oljett gefeboben toerben. 3>tt einer (Entfernung oon 153. 
t>»n ben 9töbren merben 2 /2 3 .breite unb 1 3 . ftarfe S treb en  angebracht, 
toef^e bad obere (Enbe ber Stohren ftüffen, bie bur<b eine 1 % 3 - fiarfe 
toagereebte Üluerletfle nabe unter ben Gingen oerbunben toerben. 3 « 
fctefen betoegen fteb jtoet 2 3 . ftarfe © lie b e r  oon hartem £ofje,

3*
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tt>elrf>e burcf einen eben fo flarfen Ctuerrtegci, bev aber feitmärtd ntĉ t 
überfielt, »erbuttbett fittb; biefer 9ltege( ifl nad) fiinten abgefdirägt, fo 
baf bte »orbere Kante and) bei ber födiflen Steilung fcfiarf in beit 2ßin- 
fei paßt, ben bas? ©turmfprungbrett mit feiner »orbern Reifte rnacfit. 
$>ie £öd;er ber Schieber ftttb fo et'ngebofrt, baf bte ttäcfifte Steilung 
fenfredit um 2 3 . föfier mirb aid bic »orfiergefenbe, wenn aifo bie 
niebrigfte ©tedung 20 3- ifl, bie fiötffle etraa 32 3 . beträgt.

Siud) für ©rofe läßt ftd; bicfed ©efleti einricfteit; ba aber bann 
bie ©djmeiiett unb Stöfiren nacf) Serfä ititif bebeutcnb länger mcrben 
ntitften, fo mürbe bie SBorridjtung in ©äieit attdj einen bebeutenben 
9?aunt megnefntcn.

2Bi(l man ben ©cf mittgbocf (© .38) junt ©turmfpruttge bettitfen, 
fo fteitt man ifn breit gegen ben Slntauf, legt bad Srett, nacfbcitt bad 
fPoijler abgenommen ifl, auf unb fcfltngt bad ©eit (f. oben ©.35) 
fefl um bie betben »orberen Sod'füfe. Ubrigend fattn auef ein 33ocf, 
ber oben nieft ju flarf abgerunbet iftj unb gehörige SBreite fiat, jum 
©turmfprunge benu|t merben.

4. £>ad S p ru n g b re t t  (£.111-3.9.) in ©äien unb mo ber 93o= 
ben fefr metdj ober fefr glatt ifl ober meitn man beit 3tbfprungöort ge
nau bejliittmen mtü, t'ft 3—3'/,$. fang, 2 breit, ru ft an einem ©nbe 
auf einer 2 /, 3- fofen Unterlage, fo baf cd fiter im ©anjen ment'g 
föfer aid 3 3 . wirb, unb ifl ungefähr in ber dritte an ber unteren 
©eite burcfl eine untergefefrobette -Duericifle »erbunben. 2)ad auf 
ber ©rbe aufitegenbe ©nbe if l bort abgeftadjt.

5. J5ie © prtngfläbe ftnb junge getroefnete uttb gefc^ätteKien- 
fläntme ofne 2ifliöd;er, »on 6 — 11 g. Sänge unb »erfäitnifmäfiger 
©tärfe, am unteren (bitferett) @nbe jugefpiijt, bantit fte beflo befer 
jm 33oben fiaften.

Kann man folcfe ©täbc nttft in »orjügtid;er ©üte erlangen, fo 
tfut man befer bte ©prtngfläbe aud bent ©piintc guter aftiofer Sret- 
ter ober Sofien fd;nciben ju iafen. D ie paffenbe £)ttfe ifl bann für 
fecfdfüfige 1 % 3 ., für fiebenfüfige l /4 3 -, für aeftfüfige 1% ober 
i ’/t 3 -i je naefbem fte für leichtere ober fefmerere ©prtnger bienen 
foßen; für neun-, jefn- unb eilffüfige 1 % bid i / ,  3 .; jmöiffüftge 
(nur für fefr gute ©prtnger) 1% 3 .

Kann man bie ©prtngfläbe ntdjt jebed d)?at nacf Sebitrfnif »er* 
tfeiien, fo tfmt man mofi bie jefn* bid jmöiffüftgen fämmtiief 1 % 3 . 
flarf ju faiten. ©ecfdfüftge finb unnötfig, menn man ntdj t fefr junge 
©tabfprfnger fat.

Sitte ©täbe werben im ©efttppen an einem trotfenen Orte, am be* 
flen auf ©efletten aufbemafrt, mo fte an breten fünften aufit'egenj 
auf bem £urnpia$e mcrben fte an Uftcfen ober dftiefen aufgefleitt.
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©ut iß, trenn ant öfteren nicßt jugefptijfen ©nbe bcd ©tated nu't 
rotier Ölfarbe bie Sänge bed @ta6ed ( j. 23. 8 ff.) nngegefcen wirb 
unb etwa ff. tiefer bte taufenbe 3^1 »on bt'efcr Sängengattung.

6 . 3 n ©älen ftebarf man bei ben Spring = wie ftci »telen an= 
bern Übungen K tffen  ober ÜJf atratjen, 3% —  4 ff. ftreit, 6— 7 ff. 
lang, an ben Kanten fcftarf aftgenäßt, am ieften mit bent Slftfatle »out 
©tußlgeßecftte gefüllt unb fo burdjnäßt, baß bt’e £aare ßcß nicßt leicht 
jufammenftatften, woburd) 23erttcfungen eittßünben, in benen ber ffuß 
bed ©prtngenben gern umfnicft. ©cfteut man bte erße 21udgafte nicßt, 
fo tjl ed am ftefien bie öftere ©eite ber Kiffen gan$ mit ftarfem fä* 
mifcften Seber ftejießen ju laßen, weltßed after nodj ein fßaar ,3ott auf 
bie untere Seite üfcergreifen muß. Stefe SSorfeßr fd)ü£t nidß nur 
gegen ben ©tauft, fonbern »orjugdweife gegen bad ofte ©topfen ober 
Sludfteßern.

©ine anbere SBorfeßrung, weldje jum 2Bet’t= unb fpocßfprung in 
Surnfälen, wenn btefe nämltdj auf ffac êr ©rbe ertaut ßnb, noch »or» 
thetlfmfter iß  unb ed möglich macht auch ben ©taftfprung ju iiften, fte» 
ftetjt in ffolgenbem: man nimmt aud bem gebleiten 33oben am ©nbe 
bed ©aaled ein SSterccf »on 8  ff. 23reite unb went’gßend 8  ff., wenn 
ed fein fantt 1 0 — 1 2  ff. Sänge unb füllt bad baburd) cntftanbene Sod; 
mit ©ägefpäßnen *) ftid jur ipöhe ber Unterlage aud. S ie  ßeraud- 
genommenen Sielen mäßen after ju 2 glatten »on 4 ff. 33rettc unb 8— 12 ff. Sange »ereinigt werben, um ftet anbern Übungen wieber ein» 
gepaßt werben ju fönnen. 3 « biefent ©nbe mäßen fte überall auf 
einem ffalje aufliegen unb wo fte ftcß »ereintgen, Unterlagen erhalten, 
bie after natürlich beim ©pringen fortgenommen werben, SBorn, an 
ber SWitte ftct'ber Klappen, alfo in ber ßficßtung beö Slnlaufeö, wirb 
nocft ein ©tücf »on 3 ff. Sänge unb 2  ff. SBrette aud bem ffußftoben 
genommen, wad beim ©taftfpringen gum ©infe|cn bed ©tafted bient **).

III. 3 «  ben ©djwtngüftungen.
1. S e r © dtm ingftod: eine fcßwingelartige, nur fürgere 33orrtch» 

tung (S.III.3 .IO,a.b.). S ie  fleinßen23öde erhalten etneSänge »on!83*f 
eine 23reite »on 13 3-i bie größten »on 27 3- 33rctte unb 18— 19 3* 
Sänge, bad fßolßer mit eingerechnet, welcßed an ben ftet’ben furjen ©ei» 
*en 1'/,, an ben langen unb oben 1 3* ftorf iß* S ie  geringße £öfie

*) ■hiebei bie Semcrfung, bag ©ägefoäftne in einem gebleiten ©aale über; 
ftanot ein gute« SScrftinbecungämittcl bt« ©taufte« finb. S ie werben bünn ge* 
' * *  m'*®,cn “ber na* einigen Sagen erneuert werben.

........) ®ie tei bem eben gcfcftilbertcn Uticberfpuingbortc gleicft bief liegenbcit
'Sjagefpäftne mögen, wo möglich na* iebent ©ptunge, wieber glatt geftarft 

Street werben. 8 •
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»ft f“ r bt'e Sagten 33öcfe 42 3., für bie fletngen 32 3 . Der 93rocC 
utib bie © cgieberfüge werben am begcn oon Soffen unb 23rettcrn 
jufammengefeljt unb abgerunbet ime beim ©Zwinget (f. @. 40).

~ ie SKögren mügen fo tief ald möglitg in ben23tocf eingelagen, 
bie S ch iebe r aber nur fo weit mit ?ödjerit oerfegen werben, bag bei 
ber göcggen ©teltung immer noeg ein unburegbogrted Sitbe oon 6 3- 
in ben Sögren bleibt. Um aber ben 33öcfen für bie größeren Turner 
eine mögliigg groge ipöge ju geben, oergegt man ge mit hoppelten 
©fiebern: bei ben längeren fängt bad unterge £ocg etwa 10 3 . un* 
ter bent göeggen Socge ber furjeit © lieber an, fo bag wägrenb ein 
33ocE mit furjen ©fiebern ö̂ê ftenö auf 60 3 . erlögt werben fann, 
feine niebrigge Stellung bei langen ©fiebern 50 3 . ifl. Stuf bem 
unterjten ?ocge ber niebrigften ©dgeber gegenb, bürfen biefe göcggend 
2 3- <iud ben 9fögren geroorragen. Da biefe eine fegräge gftegtung 
faben, fo mug juerg bie niebrigfle* unb göcgftc £oge naeg einer ge* 
raben 3<«gl »on 3»üen begimmt, barnaeg ber 3'»iggenraum fo ein* 
gete ilt werben, bag jebe näcgfte Stellung um 2 3 . in fenfreegter 9Jidj= 
tung göger ifl ald bie oorgergegenbe. Der innere Slbfianb ber © lie 
ber mug bei einer £>öge oon 30 3* naeg ber fcgmalen ©eite etma 
2 2  3 . unb naeg ber langen 24 3* t bei einer £öge oon 42 3 . —  bid 
363. unb 32 3 . betragen.

D ie 33ode werben natg allen ©eiten wolil abgerunbet, fo bag 
nirgenbd Santen unb (Seien oorgegen.

Dad ganje S eb e rp o lg e r begeht and einer einjtgen Sappe, bie 
nur unten offen ift unb bureg 2 Stiemen, bie über Sreuj unter bem 
23au^e bed 23ocfed burtggegen, befegigt wirb. 3f>re 3ufammcnfej}ung 
unb Unterpolgcrung wie beim ©cgwiitgel (©. 41).

SBegen bed ©ebraudjd ber 23öcfe junt ©turmfprunge ff. ©. 36) 
rnügen bie Sappen, um biefetben 31t fegonett, abnegmbar fein.

2. Der ©cgwinget (ober bad © cgw ingpferb), eine bem 
‘pferbe ägnlicge, mit Folgerung »erfegenc 33orricgtung (D. III. 3 . l l,a .h .)  
für Duriter oon 15 3<*gren unb barüber 6 5 . lang unb etwa 18 3 . bief *), 
am Sopfenbe aber bid auf 1 2  3- »ergingt; feine fenfreegte £öge bc* 
trägt etwad rnegr, am Sopfenbe bagegen weit weniger, ba bie untere 
ftläcge (bed £alfcd) »on ben SSorberfiigen an fegräg attfwärtd gegt. 
S3ont ©attel an geregnet ergebt geg bad Srcuj naeg ginten attmätig 
um 1 3-» fcad Sopfenbe um 2 — 3 3-

Der ganje ©cgwinget mug wogt abgerunbet fein, fo bag be= 
fonberd bie obere ©eite eine runbltcge gläd;e barbietet, auf ber man 
bequem ggen fann, wägrcnb ber untere Dgeil gad; bleiben fann. Dad

*) Überall, wo nidjt b ieg »cm folget bie Diebe ig, ig biefe« mltgeved;nct.
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^ elfte r tfl überall iventgfienö einen ffarfen 3 oö, an ber fmteren 
unb »erberen $lä<he aber (S reu j- unb Stopfenbe), fo wie auch oben 
auf bem Stopfe ffarfe 1% 3- bief. Ä r e u i  bat 2 $•' ber
Sat te r  mit ^aufdjen O  »• Sattelbögen als Spanbgriffen) 1 ft. 
7 3., ber S>alS 2 $. 5 3 . Sänge; bie ^aufchen ftnb 4 3 . hoch unb 
in ihrem gröften Durcfmefcr 2% 3* t̂cf.

®ie 3 3 eine werben fo in beit Schwingel befeftigt, baf bie hin= 
teren nur 4 — 6 3 * »out hinteren ©nbe abffehen, bie »orberen bagegen 
bicf)t »or ber »orberen Ĵaufĉ e t’bee Stellung haben. 3>enc flehen we- 
nt’g nach hinten, fo baf ihre unteren ©nben nicht über baS finntcrtheil 
htnausragen; biefe flrecfen fidj bagegen ffärfer na<h »orn, bannt ber 
Schwinget beim Sprunge auf ben Stopf nicht auftippt. D ie  C£ntfer= 
nung ber unteren ©nben ber SKöhren, wetche bie ftüfe btlben, beträgt 
fomit ber Sänge nach an beit äuferen Seiten etwa 4 §. 2  3-> ber 
33reite nach innerhalb 1 $. 8  3-r »»»raus fchon herwrgeht baf fie 
auch fettwärtS 4— 5 3* über ben Schwinget überragen.

Der Seib beö Schwingels fann aus einem feften Stammenbe ei
nes Saumes gefertigt werben; ba aber ein folcheS faft immer nach 
fahren noch naeftroefnet unb ftarfe 9tt’fe befontmt, cS auch fc^wer 
hält bie Söcher für bie 33eine genau einjuffemmen, biefe baher häu
fig »erteilt werben rnüfen unb hoch fetten fefl genug fi^cn, fo ift am 
heften ben Schwinget aus guten troefenen 3 3 ohten auf fotgenbe 
SBeife jufammenjufehen. 5Wan nimmt 2  ©üben einer jweijöttigen 
Sohle, jebeS »on 6 5* Sänge unb 14 3* SSretter unb jwei anfcere 
93ohtftücfe, eben fo breit, aber nur 14— 15 3- taug. Dtefe 4 Stücfe 
»erjtnft man nun fo ju einer 3 arge, baf baS eine ©nbe burd; ein 
turjes Stücf gefchtofen ift, baS anbere aber 18 3 . weit offen bleibt, 
tnbem erft hier baö jweite fttrje ©nbe cingejapft wirb, woju bie 3 a= 
Öfen fo an bie furjen ©nben gefchnitten werben, baf bie äuf ere SBeite 
ber 3arge 16, ihre innere Öffnung atfo 1 2  3- beträgt. D ie  betben 
gegenüberffehenben ©nben ber 3 flrge »erjüngen fich an ber untern 
©eite, »on bem Ouerffücfe bis »orn, um 8  3 *» fo baf biefe aIf° bort

6 3 . hoch bteiben: bie Öffnung wirb ganj auögefüttt unb bann 
bie Verjüngung auch an ben Seiten »orgenommen, fo baf bie Dicte 
beö Slopfenbes nur 1 0  3 . beträgt.

Vun werben bie Seine (f. weiter unten) unb jwar nach ben »orn 
angegebenen Serhältniffen cingepaft. D ie  SRöhren treten 6 — 8  3 . in 
bte 3 arge hinein unb t'hr unteres ©nbe tff etwa 2 0  3- fenfreeft »ont 
fräter einsupaffenben 33obcn berfetben entfernt: fie werben »on unten 
fo burcf bte Seitenwänbe geffemmt (auögeptattet), baf ihr oberes an 
ben äuferen Seiten abgeplattetes ©nbe an ber unteren äuferen Sfante 
ber ©eitenwänbe ruht, unb innerhalb fo »erteilt unb »erleimt baf fie
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tue »anfett, »ab aber nur ba nofffomnten erreicht »irb, »emt ber 
9?num jwifepen bcttfcfben noffffänbtg aitbgefüfft t'ff. Überhaupt tnu§ 
bte 3arge befonberb am fpinterenbe ganj aubgefüfft »erben, bantit 
ber ©tp»ingef bte gehörige ©eptnere befontntt. 2Benn bte 23eitte be-- 
feffigt ftttb, »irb auep ber 2 jöftige 23oben angepeftet uttb eben fo bte 
2% göHtge 23crbacpttng aufgefeimt, btefe aber in 3 Streifen, beren pitt- 
lerer 2 J . fang (mottaep ettt 3»ifcpenraunt t»n 1% 3- folgt)/ ber 
J»eite 16 3 . lang (»ieber ein 3» t|cbenraum nott l/ ,3 . ) r  bat? Jpafb- 
enbe 2 5 3 . fang »trb. 2luf festeres fommt ttoip ein feifförmt-
geö ©tücf, bab fiep am Hopfe 1%— 2 3 . ergebt unb bib jttnt (Ein- 
fepnitte ganj ffarf? aubfäuft.

Sfttn »trb, naep oben ertpetfter 23orfcprift, bte Slbrunbttng beb 
©anjen norgenommen. 2Biff man bett ©epmittgef genau 6 5 . fang 
fjaben, fo ntug man att febem (Enbc 1% 3- »ott bem angegebenen Sttajje 
festen fagett; boep fann man für (Er»acpfene bemfelbett immer bte 
Sänge non 6 fj. 3 —  5 3 . geben; barüber pir.aub aber nt’ept.

(Die 23 et ne »erben aub 4 ©tücfcn non % götttgen 23rettern 31t= 
fammengefept uttb bte Hanten fepr ffarf abgerunbet. Dab Soep tn 
jenen beträgt 2 3 . int ©entert. Der barin gut eingefaßte, fiep auf- 
unb abbe»egenbe ©epteber non rotpbüepencm fpofjc erpäft 6 — 7 Söcper 
*»n % 3* D>urepmeger, bie in fofeper (Entfernung gebart »erben bag 
ibr fenfreepter Sfbffanb immer 2  3 . beträgt, »ab atfo erff gefaben 
fann, »enn ber ©ep»t'ngef noffffänbtg jufammengefept ift. 2fnt un
teren (Enbe erbaftett bte 9?öpren 23efepfägc (ffarfe 9Jinge non (Eifen- 
bfecb), bie an ber äußeren ©eite einen Sappen mif runber Öffnung 
haben, beren oberer 3ianb genau mit bem unteren 9tanbe beb SÄtngeb 
abfebneibet unb burtb »efepe ber bafbjöflige 23ofjctt (mit ganj ffaepent 
Hopfe) non äugen natp innen geffeeft »irb. D a  bab aub bett 9Jop- 
rett pernorffepenbe ©epteberenbe ebenfaffb 2  3 . beträgt, fo »irb bte 
ganje £öpe beb ©epioittgefb in ber ©attefgegenb unb bei ber ttiebrig- 
ffen ©teffung opne ^aufeßett ct»a 42 3 . aubtttaepen. 2Btff man fte 
noep geringer paben, fo muf matt bie Dtopren ettnab fürder ntaepett.

3 tt bie auf bem 9?ücfett beb ©ep»ütgefb gcfagcitcn Öffnungen non 
% 3 - SSm'fe »erben nun bie (rotpbücpenen) ^attfepen cittgepaft unb 
j»a r fo abgerunbet, bag fte mit bem ^offfer 4 3 . über bab foffter 
beb ©attefb, aber ttiept über bie ©eiten beb ©cpmingelb überffepen. 
(Durep bie Sffiitte berfefben gept ein Tanger '/, 3- ffarfer 23of$en, bef- 
fen Hopf oben eingefagen, beffen tttttereb (Enbe bagegen burep eine 
ftfügefmutter unter bem 23auepe beb ©eptntitgelb befeffigt »irb; boep 
ntug jene fo in benfefben eingefagen »erben bag fte m'cpt norffept, unb 
bie £öfuttg, »ort'n fte fiep beftnbet, ntug fo »eit fein bag bie Rin
ger beim ©eprauben ‘freien ©piefrattm pabett. Der 23ofjen gept unten
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burcp btc Witte einer (tariert St'fenblecp* glatte, Welche batS Ŝ rtĉ öeiett 
beS fioljeö beim St^iepen ber Flügelmutter »crpt'nbert, itnb barf ber- 
felbe nicht über bt'e leptere peroorragett. Die £ o lspau fcpen  erpal- 
ten nun etn etwa y4 3 - flarfeö ^elfter in ©eftalt einer SBulft, wel
ches ttad; ben Seiten etwa % 3* überjtept, fo baf bie SBuljtbicfe 
ber p̂aufche nicht über 2 /, 3 - beträgt. £>tefc befommt babttrep eine 
folcpc nach unten abnehmenbe ©eftaft ( 2 1 . 1 1 1 . 3 * H»cOt baf fte fiep be
quem mit ber $anb feftpalten läft, tmb wirb julept nod; mit ftarfent 
Stofleber bezogen. Slufcr ben p̂aufepen werben muh befonbere F ü l*  
luttgen (»eit tpolj, ^polflerung unb Sebcrüberjuge) angefertigt, welche 
ftatt ber ^attfepen eingefept werben fönnett unb bann mit bem 3d;win- 
gel eine ebene 9?ücfenftäc ê hüben «lüften. S ie  erhalten ftaft ber S3ol- 
jen nur fttrje S tifte , weiche fitnlänglid  ̂ »erpüteit, baf fte nicht nach 
ben Seiten auöweicpen (£ . 111. 3* 11, d)>

Dcx Ü be rju g  beS Schwingels bejtept and jwei abnehmbaren 
Wappen, bie unten einen ftarfen Seinwanbbobeit haben unb oben fe
iles, gut geöltes Stofleber erhalten, jwtfdjen beneu ftch baS ^elfter 
befnbet. Die eine Happe geht über Krcuj unb Sattel bis jur 23or- 
berpaufdte, fchltcft ftd; hiex ganj genau an bt'e Storbcrfappc (beS $a l-  
feS) an unb erhält einen (Jinfcpnitt für bie hintere p̂aufcpc. 23eibe 
Sappen werben mit ftarfen Stiemen in einer fdfrägen Sticptung unter 
bem fpferbe nach uorn unb hinten unb burcp Schleifen gezogen gegen- 
fettig an einanber angefchnallt. Daö S a t t e l f i f f e n  wirb »on fämi- 
fchem Seber angefertigt, ifi nur '/, 3* btef unb mit Stiemen unb 
Schnallen »erfehen.

Seite 38. fepon warb gefagt, baf bie angegebenen SJtafe für mehr 
ober mt'nber Grrwacpfene bered;net ftnb. SGßtH man ein Scpwingpferb auch 
für Hnabcn »on 12 bis 15 ^apren »erwettbbar einrichten, fo madte man 
ed 5 F. 6 3 . lang (baS Srettj 22 3 v  ©attel unb ipaufepen 18 3 . f 
ben Ipatö 26 3 0  unb 16 3- btef. Für Htnbcr »on 7 bis 12 gapren 
bleibt bie befte Sänge 4 F* 9 3*r bie iDtcfe 14 3-r wobei auf baS 
Sreuj 18 3 ., Sattel unb ^aufepen 17 3-» $alö 2 2  3- Sänge font- 
men. 33ei bem mittleren Schwingel muf bie gcriitgflc £>öpe opne 
P̂aufchen nt'dd über 38 3-, bei bem Seinen niept über 34 3 . betragen. 

®ie übrigen Sterpältniffe ftnb leicpt jtt ftnbctt. — Sin jebemSocpe beS 
Schiebers muf bie ipöpe in 3 <>Ken angegeben fein.

3.2)er 2?erlängeruttgöfd;rn inge l ( 2 . IH.3,12,a.b.), 2?orrid;tung 
um weite unb ftepere Stiefenfprünge »orjubereiten *), beftept aus jwet 
■fpoljfafiett, berenerfter (2 . III.3 .12,a:<1. b. c.t>.) 3 F- lang, 143.hotp,

’ ) Cbglcid) man im Stotpfalle bureb S lbtücfitng bcs © prungbrette«  
otn ,vct3cfpattnte ©tf;itiu- ft fl baefclbe mit bem ©cbwittgbocfc beloetfflcliü
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oben 13% unb unten 14% 3 . breit, aud 1 % jöttigen «Brettern mit
2 ©chieberfüffen oerfertigt wirb, ber 3 Weite (e .f.g .l;.) 2 g. 8 3 . lang 
fein unb genau in bcn crftett paffen muß. ©eine SBänbe ftnb 2 % bid
3 3 . bicf unb oon fetnen 3 Seinen fielt bad ctnjelnc, bad tu ber 
SJitte bed offenen ©tbcd gut oerfeftigt fein muff, ald ©tüfse immer 
innerhalb bed erften Saftend, bie betben anberen beftttbcn fleh in ben 
Srfcn bed oerfchloffenen ober Sopfenbed, fo wie bie Seine bed erfien 
Saftend an beffcn oerfchlofener ober entgegengefc t̂er ©eite. ©te 
oberen glatten beiter Saften rncrbcn tnwenbtg unb audwenbtg runb 
gearbeitet.

©ie Sorberpaufcbe, welche ftch in bem 2 g. heroorftehenben 
fitrjeren Saften, aber bidjt an bem größeren beftnbet, ntufj natürlich 
um bie ©icfe bed lederen höher fein ard bie £interpaufcf>e: betbe 
haben in ber Witte einen eingeftemmten, 3 3- breiten, 12— 13 3- lan
gen, 1% 3 . bieten Slrm, welcher burch ein Socl) in ben Saften gefenft 
unb oermittelft langer burch ihn unb quer burch ben ganjen Saften 
gehenberSoläen mit flachen Söpfen feftgefteeft wirb (©.1 1 1 .3 . 1 2 , 0.).

©er fletne Saften erhält aufferbent an jt'eber ©eite oon 6 ju 6 3 . 
eind folchcr Söchcr, bereu leljted beim 3ufatnmcnfchteben bet c. auf 
bad in bcn grofen Saften trifft, unb burch welche bad ©teKen mit 
£ülfe furjer Sollen bewerfftettigt Wirb.

©ad 3 3o lf ie r  bejicht aud jwet Stffen in ©eftalt oon Sappen, 
in ber ©röffe betber Saften, melche abgenommen toerben tonnen. S ie  
müfen in ber -Stillte ber oberen unb Seitenflächen am ftärfften (etwa 
2 3- bicf), an ben Santen fchwächer gepolftert fein, bannt bie Stün- 
bung hevaudfommt. ©ie oorbere Sappe wirb nur biimt gepolftert; 
unter ihr liegen aber 4 Stffen, febed 6 3- breit: bad an ber Sorber- 
pauf#e muff fo weit audgefchwetft fein, bafj jene barin fßlafj la t, t’ft 
fo bicf baf bie £öhe bed ©attcld berauefontmt unb nimmt bann fo 
$u, baf bad erfte Siffcn am Sopfe 4 3 . unb mit ber Sappe 5 3 . bicf 
tfi. ©te Sappen werben burcl; Sitemen unter bcmSauche bed ©chwt'n- 
geld angefchnallt; bie oorbere Sappe erhält aber in ber S iitte bed ei
nen ©eitentheifed einen 8 g. langen Sitemen, ber um bad fpintertheil 
bed ©chttungeld burch eine ©chletfe (Öfe) herumgehenb in eine ©chnalle 
am anbern ©eitentheile fafft unb baburch bad Seichen ber Sappe nach 
oorn oerbinbert. ©tefe ©effnalle ntufj aber burch eine Sappe oon 
ftarfem Seber oerbeeft werben, um Sefchäbtgungen burch btefelbe ju 
oermeiben. ©te g it llu n g en , welche bei ben Sängenfpringen einge
legt werben, brauchen Iner nur aud mit ?eber übergogenent ^elfter 
31t befiehen, an beren ©nben ftch 3 - 4  3 . fange Stiemen beftnben, 
welche unter bad £auptpolfter untergefteeft werben. <5tn bünnedrau- 
hed ©attelfiffen ijt ebenfaSd nothwenbig.
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S ie  übrigen 23erhättniffe tote beim © thto ingct ober ©chtoing- 
pferbe.

4. S ie  S locffch to tnget, toetct;e immer unter freiem ipimmet feft 
oerbteibett fetten, toerben aus einem tpotjbtocFe gefertigt, erhalten btc 
beim ©chtoinget angegebenen Sängen-, Steten-unb £öhenmafe (toemt 
auch ofme bic Fteincn 3 “ = unb Stbnafjmen bcS Stumpfes nach #atS 
unb Sreuj ju) unb jtoet etngeftemmte fenfrecfyt ftehcnbe Seine, bie 
1%-— 2 g. in bie ©rbe gegraben toerben.

S ie  fßaufchen toerben tote bei ©chtotngpferbe befefltgt ober fte 
ermatten nur 4 3- tauge Sotten, bagegen an bcn ©nbctt Stiemen unb 
©chnaften. ©erben bie fpattfchcn abgenommen, fo mitten Stiftungen 
ba fein, bamit ftch bie geuchtigFeit in bcn Öffnungen nicht ju fetir 
fcflfefct. 3)?an beeft mit abnehmbaren fJotfterFappen ober toent’gfienS 
©attetFiffen.

3mmer aber ftnb fotĉ e ©chtoinget ber 3er|)örung burch baS ©et
ter feljr aitOgefc t̂ (tocShatb man fte mit berber grauer Settttoanb ober 
Sritttch überFfcben unb mit Öffarbe ober Ö f überftretc(;en Fann) unb 
bie Übungen auf ben btof ^otjernett Otcf befctjränFter.

5. S e r £ a t t - ,  g ang - ober © ch irn tgurt (bei Stiefenfprüngen tc. 
£ . III. 3-13.) befielt am? einem 3 3 . breiten, an beiben ©nbett mit 
©riffen ober Öfen öerfeftenen ©urte, bic aut? ©eilen oon ber StcFe 
etneö ©tttfetftngcrS gemacht ftnb. SeS beferen £attenS toegen betegt 
man btefe auch tooftt mit ©ifenbtech unb übergieht fotcheS mit Seber. 
Ser gattje £attgurt tfl 30 3- fang unb fo fk rf gearbeitet, bafj er 
auch beim ftärFfen Stucfe nicht reift.

6. S ie  StuftegeFiffen (jur ©rfthtocrung getotffer Übungen) »on 
Setntoanb unb mit Stof- ober Sätberhaaren gepotfiert, müfen fc^arf 
abgenähte Santen haben, bamit fte fefl liegen unb toentgfienS bie brei
teren auch flehen. ffltan muf bereu jtoet haben, eins oon 14— 15 3 . 
Sänge, 7 3 . Sreite unb 5 3 . £>i>he, baS anbere eben fo lang, aber nur 
5 3- breit unb 3 3 . hocl-  3« biefent fomntt noch bat? lange S i f -  
fen (worüber bei ben Übungen), baS bis auf bie ©eiten beS ©chtoin- 
gets reichen unb beShatb ettoa 5 X. g. fang fein muf. SaSfetbe tfl in 
ber Wlitte 5 3 . breit unb 2/, 3- fw$/ bie fwrabhangenben ©nben aber 
fchmater unb bitnner. Stefe haben einen trafen, ber in eine 2 g. 1)ö= 
her unb an ber inneren ©eite angebrachte Öfe gehabt toerben Fann, 
fo baf baS Stffen eine bebeutenbe Sret’te jur ©rfeftoerung bet ben 
Sängenfprüngen etnnehmen Fann.

7. S a s  © prungb re tt unb bie Sflatrafse, toctcfe beim ©chtotn- 
Sen nicht fehten bürfen (bie festere tocntgflenS int ©aafe nicht) ftnb 
fchon oben ©. 37 befchrtcben.
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IV. 3 «  beit 33arrenübungen.
© « » a r t e n ;  «. feflftehenb (S . lV .3 . l4 ,a .) :  jwei magerste 

8 g. lange ipöljer (Itberlagen ober -Spolrne), bereu jebeö auf 2 ©tän- 
bern ruht.

3eber £ o tm  »ft 2% 3o ll pod; «nb 2'/t 3 . t reft, nach aßen ©ci- 
ten unb an ben ©nbett »ollfomnten abgerunbet, oben etwa«? abgeflacht 
ex .IV .3 .14,)»). S ie  © tauber, auf beiten bie .fpolme cingejapft finb, 
fönnen 4 5 3* ©tärfe haben, bürfcit aber nach innen nicht über bte
Pointe öortreten unb ntüfen fiep aufjerpalb nach ben Dolmen ju bi<5 
ju bereit Siele oeriüngen unb an ben tunten ebenfalls? ftarf abgerttn- 
bet fein, ©fe flehen 1 g. »on jebem ©nbe (ber fpolme) ab unb 2 g. 
in ber Qtrbe.

gür fletnere Surner brauchen bte Pointe nur 2 3 ., für Knaben 
»01t 6 — T gapren nur 1 3 - ftarf unb »erbaltnifmäftg pocp ju fein; 
für festere reicht auch 6 g. Sänge auö. S ie  £öpe jletgt »on 32 biö 
56, böcpftentf 6 0 3 . 5  bei Slnfängern barf fte nur bte SBruftpöpe betra
gen. S ie  23reite ober Sette im Siebten nimmt nach ber ©röjje »on 
14— 18 3 . ju ; bet Ktnbern retten fepott 12— 13 3 . am?. 3m 2lß= 
gemeinen toirb bte ©ntfcrnnng »om (Sftenbogen bi<? jur ©pi£e bcö 
auogeftreeften 9)?ittclftngere? ober bte »olle ©cpulterbrette felbft für je- 
ben Ubenben ntafgebenb fein.

)'■ trag b a r. S o  ber 9?aum nicht bte 33arren etnjugraben ge
fettet ober wenn man fte an »erfcpt'ebenen Übungdfteßcn gebrauchen 
Witt, macht man biefelben tragbar, wobei bte SPJaffe nach ber ©rofie 
(uttb Se ite) ber S3arrcn auf folgenbe Se ife  feigen:

S ie  ©tanber finb »on 2 biö ju 3 3- ftarf unb werben mit hop
pelten 3 apfen iu t% — 2 3 . flarfe uttb 1 0  —  1 2  3 . breite »oplfücfe 
eingefemmt. gn bie lederen werben in ber Dichtung ber ©tanber 
»erbinbungPlatten eingeplattct, welche bie ©tärfe ber Sohlen ober 
©cpweflen haben. S icfe unb bte Satten werben nach allen ©eiten ju 
fa rf abgermtbet; bie ©chwcllcn aber »orjügltcp in ber Dichtung ber 
^olnte nach born unb hinten auf je 2— 3 3 . S ie  ©chmelten fo wie 
bte £>o!nte ragen nach auf eit über bie ©tanber 8 — 1 2  3 . »or.

3» bie oberen Pufferen S ittfe l, welche bie £olme mit ben ©tän- 
bern, fo wie in bie unteren inneren unb Pufferen fcttlichen St'nfel, 
Welche bte ©tauber'mit ben ©chwcllcn hüben, werben fefe £oljWtrt- 
fel »on 5— 83- Sange uttb -Spöpe cingepafjt unb mit©eprauben, nicht 
mit 9?ägeln, gut »erfefigt. S te  ©epmeflen werben an ber unteren 
©eite über (Snbe mit '/, — 3 -  ô̂ cit Seifen »erfepen, bamit ber 
Sarrcn nicht ftppt.

3» jebemgrüpjapre müfjen bie ©chweßen unb Seiften ber Darren,
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metcbe immer tm freien flet;en bletben, gut geleert werben; bte üfcrt'= 
gen Steile ermatten tote alleb Surngerätb einen guten Ötanftrid).

c. f te llb a r  (St.IV. 3-14,!>.)» 3 "  Surnfälen, mo man m'ĉ t füg- 
Iiä) fo otel 23arren anfcfmffeit ober auffteßen famt, alb für bte oer- 
fĉ tebene ©röße bcr Surner nötbtg märe, rettet man menigftenb für 
bte mittleren unb ganj großen Turner mit jrnet f le llb a re n  2)ar= 
ren aub.

3^re (Einrichtung tft ber bei ben tragbaren betriebenen ganj äbn- 
ließ; bte ©tättbcr hefteten aber aub Stößren, in melden 1% —  2 3* 
jlarfe, aub hartem fpolje gefertigte © lieber taufen. D ie  9iöbren, 
aub y4jöttigen Srettern oerfcrtt'gf, haben nur inmenbig ein % 3- fter* 
feb aufgeleinttcb ©tücf, melcbeb aber mit betn £>olmc tn gleicher gläcbe 
liegen muß: fte merbett an ben Santen fetjr flarf abgentnbet unb fo 
mie bte ©djt'eber mit V»— 'A 3- ftarfett Sötbern burebbobrt, bureß 
metebe eiferne IBoljen, bt'e nicht überleben bürfen unb ffache Söpfe 
haben, tn ber Dichtung ber ipolnte gefteeft merbett. 3 ^  obereb Cfnbe 
ifl mit eifernem 9ltnge oerfeben, bureb meteben ber folgen gebt.

23etnt großen 23arren ftttb bte (Schieber mit 9, beim fbet'iten mit 
8 2öcbern oerfebett, jebeb 2 3 . oon Splitte ju SDJitte oon einanber entfernt.

D ie ntebrt'gfie Stellung oon betben 25arren ifl 44 unb 32 3 ., bte 
boebfte 60 unb 46 3- i boeb merben bie höheren Stellungen beb ffet= 
nen Sarren etmab febmanfeub unb eb t'ft bebbalb ratbfant, feine nie- 
brigfte fpöbe 38 3- anjunebmett ttttb, mentt man feljr ffetne Sumer 
bat, lieber eine 6 — 8 §. lange 23anf (ober Stritt) oon 4 — 5 3- £>öbe 
unb fo breit unb lang tote bab 3nnerc beb23arren einjufebteben, ober 
beßer noch einen fleinctt unb engen tragbaren SSarren attjufebaffen. 
D ie Füllungen tn ben Stnfeln, melcße bte £olme mit ben ©tänbern 
bt’lben, bürfen, bannt bte oben angegebenen SPlaße berattbfommen, auch 
nicht mehr alb 2 — 5 3* fpöbc tyaben.

Sine finnige (Einrichtung beb 23arren, melcbe außer ipöberfiellbar- 
feit auch bie SBctten für ©roße unb Steine ju ocrcinigen geeignet tjl 
unb jugletcb ben SJortbeil gemährt eine fd;räge Stellung bcr £>otme 
ju erreichen unb tu ©älen 3laum ju fparett fd̂ etnt, mie fte 00m oer- 
ftorbenen 2t. 0 . © tepbfl11* *n Sßtett oerfuebt marb, fyat bab gegen 
ftcb: a. baß er febmanfenb ober macfltcbt, b. baß er febr lang mirb, 
c- baß bie ©cbmeden ftcb queren.

V. 3 «  ben PJecf Übungen.
Dab Piecf (S .IV . 3 . 15.), bejiebenb aub jmei © tänbern unb 

einer magered;t tn benfetben rubenben ©tauge.
D ie ©tänber, aub 5— 6jöfltgent Srettjbolje gefertigt, merben 

3~ 4 5. tief fcfl in bie Gfrbe gegraben, abgebobelt unb abgefantet.
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Surcß beibe geßen 3— 4 3- unter bent oberen (Enbe oiereefige Codier 
fo weit, baß bie ©tange willig burd>geßt. Sad l!ocß betber ©tänber 
wirb fo bureßgeßemntt baß über ber ©tange inwenbig 1 3 ., auöwen- 
big b'/i 3 - ©pielraum bleibt, in welchen oermöge etneö ßötjernen 
fpammerö oon außen ein ocrjiingt gearbeiteter Steil getrieben wirb, 
ber an jeher ©eite einen ßarfen 3ott überßeßt unb an ben (Enben 
abgerunbet iß. Surd) bt’efen wirb bie in ben ©tänbern oiereefig ein- 
getaßene ßfedftange fo feß geßalten, baß ße ßcß natß feiner ©eite ßtn 
bewegen fann; ju größerer Sicßerßeit fann man jeboeß and) notß ei- 
nen eifernen Soljen bureß biefefbe geßen laßen.

S ie  (Entfernung ber ©tauber barf nitißt über 67, g. betragen, 
wenn man bie © tange nid>t ju ßarf ßaben will, gßre Stcfe iß  näm- 
ließ für Stinber unb jüngere Knaben 2 3 ., für (Erwatßfene 2 % 3 .; ße 
muß mögfitßß runb unb gfatt fein. Um bicö ju bewerffteßigen unb 
ißre Sauer ju erßößctt, läßt man ße in D l  tränten, autß mit ©anb- 
pabier abreiben, ©eßlanf gcwad>fene junge (Eicßett-, Sucßen-, (Efcßen- 
unb £afelßämme, oßnc Slße unb ©allftellen, ßnb ju ßtecfßangen 
am beßen, ße müßen jeboeß naeß bem gälten nod; einige 3 eit troefnen 
eße ße gefd)ält werben, bamit ße feine ßfiße befontmen. gn •(Erman
gelung berfelben läßt man bie 9?ccfßangen auö Uieferboßlen, aber oont 
©plint ober wenn man ed ßaben fann auö 9iotßbud;en ftßnet'ben. 
S3eibe ßaben baö ©ute, baß ße nie furj unb ptößließ burcßbretßen.

2J?an fann baö Steel f e ß  ober ß e l l b a r  einrießten. (Ein ßeflba- 
rcö 9tetf für alle Sitter muß, in 3rcifcßetträum en oon 8 — 10 3 v  oon  
3 '/, ’f ' X g ,  ju  ßeßen fein. S lu f  g r o ß e n  X u r n p lä ß e n  müßen 
w eiß  u n ß e l l b a r e  3tecfe oon oerftßiebenen fcßeit Ipößenßufen, am  
beßen S o p p e l r e c f e  a u f 3 © tänbern oorßanben fein. Sin ß e t l b a -  
r e n  bürfen bie © tänber ja nießt ju  feßr unterfeßnitten unb gefcßwäcßt 
w erben. 3 u r  S e feß tg u n g  in £ u r n f ä l e n  wirb an ber S e c fe  unter 
einem S a lt e n  ein © tücf S reu jß o lj oon 5— 6 3 . © tärfe angefdjroben, 
w el^ eö  a u f 2 eben foldjen an ben SBänbeit ßerunterlaufenben © tä n 
bern rußt, unb jwifeßen tiefen  naeß ber S r e ite  beö © a a leö  ein ober 
nteßrerc freißeßenbe © tänber angebraeßt. © o llen  biefe, um ben Staunt 
im  © a a le  m ögtidjß ju  bcnüfcen, junt Slufßeben an bie S e c fe  eingerich
tet w erben, fo läß t man burd) ißr obereö abgerunbeteö (Enbe einen 
’/r. 3 -  bicfeit S o lj e n  geßen, wclcßer in 2 ,  an ben D u erb a lfen  ange- 
feßrobenen SBinfeln rußt. S a ö  untere (Enbe wirb etw a 3 3 . über bent 
(Erbboben abgeftßnittcn unb in baöfetbe ein 1 V , jöttigeö S r e t t  oon ßar- 
tem  £ o l j e  eingejapft oon ber S r e ite  beö © tän b erö , aber nad; ben 
anberen © eiten  im reeßten äBinfel m it ber Stecfßange etw a 4 3 . über- 
ßeßenb. S u rcß  biefe (Enben werben ßarfe ©tßraubenfptnbeln m it oier»  
eefigen Slöpfen burißgebotjt, weteße bann oerm öge eineö © tßlüßeld
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auf eilt Keines untergefeßteS SBrett angefdwoben werben unb bent 
©anjen fo ooßfoitttncne Jefbigfet't geben. Sin ber Dccfe mäßen 9?oI= 
len ober ßtinge angebradjt werben, über weldte Seile laufen, bte am 
untern Enbe ber Stänbcr befeftigt finb. Durch biefe fönnen bte ßfecf- 
ßänber bis an bte Decfe gejogen werben, wo fie in gebogene Ipafen 
faßen, bie bei ihrer Serüßrung oon unten auSwetcßen. Damit baS 
Ipt'naufsießen oßnc aflcS Schwanfctt unb ooßtomnten ftcßer oor fuß 
gehe, fcßtebt man mit einer Stange nach, bie an ihrem oberen Enbe 
mit einer ©abel oerfeßen ift, welche ben Stäuber umfaßt. DaS Seit 
wirb fo unter bent 33rette, welches an bt'efer Steße einen Keinen Ein- 
fcßnttt haben muß, burcßgejogen unb in einen ipafett am oberen Enbe 
beS StänberS gehängt, baß eS jtemltth gefpannt anltegt, bannt ber 
Stänber ftcß in bentfelben ftenge, wenn er aus bent £>afen faßen foßte.

SEÖt’ß man bie Stänber aber ganj fo rtnehm bar machen, fo 
braucht man fie an ihrem oberen Enbe nur mit einem ßarfen eifernen 
3apfen $u oerfeßen, ber in ben Duerbalfen paßt. D ie  Einrichtung 
unten bleibt biefelbc.

Um oor bcm 33recßen ber 9iecf(bangen ganj gefiebert ju fein, na
mentlich in Sälen, wo oft bei ber burcf) bte 23reite beS SiauntcS oor- 
gefchriebencit E inteilung bte ßiecfe 7— 8 5* lang werben mäßen, legt 
man gefchmiebete ot'erecfige e iferne S ta n g en  ttt bt'efelben ein. Diefe 
mäßen bei 9?ecfen für Srwachfcne je nach ber Sänge % — % 3* unb
bei benen für Knaben % —  % 3- ßarf werben, fo baß bie ganje
©tärfe jener mit bem fpolje nur 2 3- unb bt'efer nur ’/4 3* beträgt. 
D ie Jeber (baS lange ^otjßäcf oon ber Söreite ber EifenfkngeJ, 
Welche bte burch baS Einlegen gemachte Öffnung Wteber fchließt, muß 
feßr fefb oerteimt ttnb beim ©ebraueße immer- nach oben gerichtet wer
ben. Unt btefe (ober auch Me ßöljeriten SKecfftangen in Sälen ober 
auch itn freien, wo man fte nicht oon außen bureßfeßieben fann) be
quem in bte Stänber jtt bringen, wirb baS eine Socß fo ot'el feßräg 
geftemmt, baß bte Stecfftange bet bem anberett Stänber oorbei gejo- 
gen werben fattn. DtefeS Socß muß auch 4 3*  lief fein, wenn baS
int anbern Stänber nur 2 3- Diefe hot; ebenfaßS wegen beS #tn=
einbrtngenS. Das fürjere ber aufltcgenben Enbett wirb burch einen 
’/*— V» 3 - (barfen 33oljen, ber burd; bte Etfenßange geßt unb ben 
man allenfalls noch mit einer glügelfd>raubenmutter oerfeßen fann, ge
halten. Über baS fürjere Enbe fann man einen willig geßenbett Keil 
etnfeßteben, welcher aber, wenn er auf ber anberen Seite nicht bureß- 
geßt, mißt eingetrieben werben barf. 23ei etfernen Sfecfftangen tjb es 
jeboeß fafb beßer btefen Keil fort unb feinen Spielraum über ber 
©tauge $u laßen, fbatt beffen aber aud; bieß Enbe mit einem 23oljen 
S« Oerfeßen.
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VI. 3 « ben M ange lübungen .

1. M angelrecf (SC. IV. 3 -16.), etn 25tcr = ober ©ecfded auf 
eben fo oielen ©tänbern oon 4 — 5 jößtgem Kreujfolje rufenb, bt'e 
T'A%- (fürK le inere6% — 7 g.) fod; ftttb unb 2 g. in ber Gerbe fte- 
fen. 2>t'e Überlagen ftnb 10 g. lang, 3 3- fotf, l'/> 3- ftarf unb 
oben ganj runb. 91n einem ©tänber ftnb 2 9(uffleigetritte ober Knag- 
gen 1 ’/, ttnb 3 g. oott ber @rbe angebracht.

2. Die wagerechte ober M ange l-S e tte r (2:. IV. 3 3 7 fa.) *ü 
ganj fo gearbeitet wie bt'e Klimmleiter (©. 49).

Die 23äunte ftnb, bei 16 g. Sänge, 3% 3 . fod; unb \% 3 . bt'ti, 
bt'e ©projjctt 6 3 . attöet'nanber uttb t’fr  Sängenburdjtttefjer fief t fcnf= 
reeft. ©oll bt'e Setter jebod; auch junt Klimmen benu t̂ werben, fo 
macht man am beften bt'e ©profjett runb uttb r / 43. ftarf; bic lefteren 
ftnb nicht ganj in ber Witte ber Säume etngeftemntt, fo bafj bt'e grb= 
fjere SBreite bed bequemeren Übergrctfend wegen oben bleibt; fte ruht 
auf oter 5 3- jiarfen ©tänbern, oott betten je jmei 3 g. oon et'nan- 
ber entfernt unb burd; jwet 2'/. 3* ftarfe Üliterricgel, welche eigent
lich bt'e Setter tragen, oerbuubett ftnb. Sin ©tänber an jebem Snbe 
tfi 2 g. hoch oott ber (Srbe mit einer Knagge ober einem Sattcnpcfe 
jum Sluffteigen oerfehett; bie obere Kante ber Setter ift 7 g. 3 3 . 
oon ber Gerbe entfernt ttnb, wenn man eine befottbere für Kleine haben 
fann, 6% g.

23ttl man eine M ä fe ir in n e  an ber Klimmleiter anbringen, fo 
änbern ftd; barttad; bie Mähen- unb Sreitenoerfältniffe ber Setter- 
bäume, bereit Wafje genau in berSurd;fd;nittdsetd;nung (2 . IV. 3.17,6.) 
angegeben ftnb. ©nt ift ed aber, wenn man eine glatte Klimmleiter 
unb eine mit ber Mäfclrt'ttnc befd;affctt fattn.

SB iß ntan bie M a n g e lle tte r  in einem © aale aufjtellen, fo be- 
bt'ent man ftd; bajtt ber bet ber K lim m le ite r  bcfdm'ebenen Sorricf- 
tung an ber SBanb. 2>ad attbere (£nbc berfelbett fängt mau alöbamt 
in einen etwa % 3- ftarfen eifernen Sttgel, ber unten nur bt'e SBtite 
ber Seiter hat, ftch nad; oben aber fo oicl öffnet, bafj burd) bie fdjt'efe 
Dtidftitng ber ©et'tenftangeu bem ©d)waitfctt oorgebeugt wirb. 2>er 
ganjeSügel fängt in 2 eifernen Mafen, fo bafj er beim Dticftgebraitcfe 
an ber ©aalbeefe befeftigt werben fann. SBt'ß man für Kleine bt'e 
Setter auf bt'e ttäd;ft nt'ebrt'ge ©tufe legen, fo rauft in jenem Sügel 
noef ein gweiter oott 1 g. Mäfe, aber unter reeften SBinfeln gefängt 
Werben. 2)amt't bt'e Seiter feft liegt, tnujj fte an bem Sitgel airge- 
fefnaßt werben; am anberen Cenbe wirb jWt'fdjen Mafen unb SBanb
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ritt fc^mofeö 33rett eingeftemmt, weit wenn btef? ntcfft geft t̂eftf, bte 
jpafen ftdj aftmäftg in bte 2Banb einbofwett *).

VII. 3 u  ben Ä le tte rübungen .
1. S te  SUetterftange (S . IV.3.18,l>.e.f.) 1'/,— 5 3 . ffarf, 10 

biö 30 g. lang unb glatt gehobelt. S ie  bünnett Jfletterftangen (oott 
1‘/ ,— 2% 3 . Stcfe), befonberö wenn fte etwa«? lang ftnb, werben ant 
oberen Enbe mit einem 2— 3 3- breiten Sfittge nnb einer %3« ftor= 
fen Dfe oerfeljen unb mit biefer an einen eben fo ftarfen in bte 9fatje 
gefdjraubten £afen gelängt ( 2 . IV. 3 .18, l>.f'.); bie ftarfen werben 2 5 . 
tief eingegraben unb in bie 9fat>e eingejapft (£ .IV . 3.18,e.).

2. 25er S le tte rm a ft ( S .  IV. 3- 25.), glatt gefwbelt Wie bie 
filetterftange, aber 6 — 12 3- i ârf, 20— 60 g. tjoef) nnb oerljältitiju 
mäfiig tief eingegraben.

3um Seltufe beö Stuöruficito werben 1 %,— 2 g. unter bent 3t>bf= 
enbejwet, biö auf 3 g. lange, 1/, 3- breite unb 2 /s3 . fwtje, oben ab= 
gerunbete ©tücfe fpolj burcbgeflentmt, bie auf einanber ru^enb ein 
Sfreuj bifben (f. 2 . IV. 3.25, er. b.).

3. S ie  Sejtnflange ober ber Setjnmaft, gewöhnlich 3 — 5 3 . 
ftarf, eingegraben unb in einem folgen äßt'nfel gegen baö Sffettergerüft 
gelernt, bafj i(>r unterer Stbftanb oon bentfelben %— % ber fenfreeju 
ten tpötye beträgt.

4. S ie  Ä l im m le ite r  ( S .IV .3.18,c.li.): bie Setterbäume ftttb 
i'A —  2>//3. fiarf unb 3— 5 3- fwcjj, je nacjjbent bie Sänge ber Sei= 
ter 14 ober 24 g. beträgt, oben ganj runb, unten abgerunbet, unb fa= 
ben 14 3., wenn jene nur oott Kleineren benujjt wirb, 12 — 13 3 . ®nt= 
fernung oon etnanber. S ie  ©profjeit ftnb 1% —  l 3/, 3> ffoeb unb 1% 
btö l'/,3> f ârf, ganj abgerunbet unb fo in ooßer©tärfe burrffgeftentmt 
baff ifjr Sängenbur^tttefer fenfrecjjt, bte ganje ©profje aber etwaö ntê r 
nachher unteren glätte ber Seiterbäume ju ßetjt**); tfwe Entfernung 
ift für Erwacfjfene 8 3- »on Sftitte ju SWitte, für fiinber nur 6 3- 
S ie  Sänge ber Slintmleiter ergt'ebt ftef), wenn man junt fenfrecjjten 2Ib= 
ftanbe beö fPunfteeS oon ber Erbe, an weitem fte iftre ?(nlegung ftnben 
foft, ’/5 betreiben jufe^t: tfjre untere Entfernung oon biefer fenfrecjjten 
Sinte beträgt bann jtemlt’cf) genau % betreiben. S e i 20 g. ©eritfttjöbe 
mu§ alfo bte Setter 24 g. fang unb tfw 2tbfianb etwa 13 ’/* g. fein.

*) Eine fu ll6 a re  S o p p e t lja n g e lte ite t  ju  babutd} ftä) etgebenbeit ei.- 
gentbümlictjen Übungen bat mit biefeit S p i e f  in feinen „Hangübungen" be* 
febvieben unb abgebübet.

**) Obere, mittlere unb untere ©ptope werben in ben Seitevbäumen btttefj 
«orgebebrte böljerne Wäget befeßigt.

3»bn« bentf̂ e £urntwi|t, 4
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Dad obere Enbe ber Seiterbäumc wirb an ber unteren ©eite mit 
1 —  1 % 3- breiten, etwa 0 3 . langen eifernen ©dienen »erfeben, bie 
mit © (grauten befeftigt finb uttb in eben fo breite Jpafett audfaufen; 
biefc aber greifen bann in »icrecftge, ftarfc etferne Öfen, welche am 
©erüfte befeftigt finb. Dte ipafen müftett ftarf gebogen fein, bamit 
fte nicht non felbjt aud ben Öfen fcbnellen. dpat man mehrere Settern, 
fo tbttt man wobt, au<b eine mit 12 3* ©profjenwet'te angufebaffett, 
um bad Durcbwütben 51t üben.

5. D ie  fenfred)te ober © teigcSet'ter (£ .IV .3 .18 ,k .), gang wie 
bie Klimmletter gebaut; t'bre ©profjcn, cbcnfalld »on berfetben ©tärfe, 
erhalten aber immer 8 3* Entfernung unb bie Setterbäume werben an 
beiben ©eiten gteicbmäfjt'g runij, ©ie wirb eingegrabett unb oben bureb 
.Ofen geflecft ober bur<b Klammern ober ©^rauben befeftigt.

6. Der En te rbaum  C£-IV.3.21,d.e.) ift ein 16— 20 g. langer, 
4 — 5 3* bo§« unb l3/4—  2% 3- ftarfer, oben wobt abgerunbeter#olm,ber 
auf jwei 10 unb 4 g. ôben, (5 unb 5 3 . ftarfen ©tättbern ruht unb auf 
jebe 3 g. Sänge 1 g. ©tet'guttg erhält. SCitt matt ihn junt ©teilen 
entrichten, fo wirb bad obere Enbe jwtfcbctt 2 ctfernen 33ügeln »on 
einem Soljett gehalten, bureb ben, bamit er nicht auöwet'cbet, ein Sp lin t 
gefteeft wirb; bad untere Enbe bewegt ftd; in einem audgefcblt’bten 
©tänber unb fann 4, 5, 6, 7 uttb 8 g. hoch geftellt werben bureb ei
nen 33oljen mit «Splint, wie bad obere Enbe. Eine 2 g. bebe Knagge 
ober Seifte am unteren ©tänber erleichtert bad ©teilen febr. ©teben 
bie ©tänber frei, fo ntüfjen fte 3— 4 g. etttgegraben werben; gewöhn» 
lieb befeftigt man aber ben Enterbaum an einem 2)?afte ober ©tänber 
bed Klettergerüfied, mit bem festeren unter einem regten SBinfel.

7. Dad f ile tte r ta u (S .IV .3 .1 8 ,g .) , ein »ierfträniged l*/4— 1’/ ,3 . 
ftarfed Dau, welcbed mit einer 2  — 2% 3 . weiten Öfe »erfeben ift. 
SDtit bt’efer wirb cd über eine Stolle gehängt, bureb bie [ein Sonett 
gefteeft wirb, Welcher jugletcb quer burd; bie Stabe gebt unb burd) eine 
Schraubenmutter feftgebalten wirb. Stolle unb Öfe bed £aued lie» 
gen alfo in einer in bie Stabe geftemmten SSertiefung unb werben fo 
»or geuebtigfeit gefc îî t. dpängt man bad Stau nur an einem etfer-- 
nen Staget auf, fo mufj biefer mentgftenö ftarf gepolftert fein, fonjt 
reibt fid> bte Öfe halb burd).

8 . Dad K no ten tau  (Klofftau: D .lV .3.18,i. u.20,a.) für Unge
übtere. Dad Stau felbjt ift einen febwachen 3»ß ftarf, bte Knoten 
finb runb gebrebte, juoor in Zfyeer gelegte Klöfce »on Elfenbolj, 3 3 . 
hoch unb 3% 3* breit, 2 3* »on oben gleich ftarf unb bann nacb-utt» 
ten febräg julattfenb. ©t’e werben in einer Entfernung »on etwa 1 0  3* 
»on unten auf bad £au gefeboben unb burd) eiferne ©tt'fte, welche 
quer unter benfelben bureb bad Stau geben, ohne »orjufteben, feftge*
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galten, ©iatt btefev ©tifte fann matt attcp Knoten oon fiarfev ©cpnur 
fc îtrjen, auf melden bte Kfö^e rupett, 25aß Soĉ  t'n ber SWitte ber 
Ktö^e ntuf? etwaö Wetter fein afö baß £au ftarf ift; leichte eiferne, 
burtp ©tprauben befefttVjte SJiütge, welche um btefeibett taufen, oerpt'n- 
bern baß 5̂Ia(jen ttoĉ  mepr.

9. 2>aß © profte ittau (5£.1Y. 3 .18, d.u.20, l>.e.) beftept auß einem 
£aue, welcpeß mit beweglichen etwa 153- langen, 1‘ ,3- ftarfen unb 1 0  
bis 14 3 . »o« etnanber entfernten ©proften »erfepett fft. SÜBttt man 
biefe ©proften ntöglicpjt t'n Einer $lacpe ermatten, fo ift eß am beften 
fiep ftatt beß 5£aucß etwa 2 3 . breiter ©urtc ju bebfeneit, bie boppelt 
jufamntengenäpt unb tu weteben bte t'n ber fDJitte mepr flacp btetbcn= 
ben ©proften eittgenäpt werben, ©tatt ber @urte fann man autp 
’/, 3- ftarfe ©eite nehmen, bte man oben in eine Dfe vereinigt unb 
bann etwa in einer Entfernung oon 1 unb fo um bie ©proften 
fcplt'ngt, baft bie Knoten beß einen ©etlcß auf btefer, bie beß anbern 
auf ber anbern ©eite angebratpt finb, wobttref;, wenn bte ©tpürjuttg 
genau gefeptept, bte ©täbe nt'cpt nur wageretpt, fonbern t'n Einer gläepe 
bleiben. 25ocp mitten bie ©eite juoor ftarf außgereeft worben fein. 
9?immt ntan ein einfaepeß Sau, fo werben bie ©proften bttrep baßfelbe 
gefieeft unb feftgebuttbett; boep befontutett bet biefer Sirt ber 23cfe)tt’= 
gung bte ©proften bt'e ttnregelntäftigfie ©tettung.

10. 35aß E n te rta u  (5t.IV.'3.21,a.b.c.) ift ein t'n berfetben 9ütp- 
tung wie ber Enterbaum angefpannteß, 1 3 . flarfeß 5tau. 18 biß 
20 5 . »om filcttergerüft entfernt, unter einem rechten SBt'nfel ober itt 
gteicper Dichtung mit bt'efetn, wirb et'n 0 - 8  3 . ftnrfer ©tänber fefi 
eingegraben, ber etwa 9 $. auß ber Erbe peroorragt unb mit einer 
6 — 7 3 . popen uttb 6 3 . breiten Dtape oerfepen ift, bte t'tt einer £öpe 
»on 1 1  g- atu üRafl cnbt'gt. ®aß Statt, welcpeß an febent Enbe eine 
£)fe pat, wirb nun 1 unter ber 9iape unt bett SJ?aft gefepiungen 
unb gept mit bem anbercnEnbe über eine Atolle, Weitpe t'n einer £öpe 
»on 3/t 5 . int ©tänber angebraept tft, unb wirb pter burep eine ein= 
faepe SBt'ttbe feft attgefpaitnt (£ .IV . 3 .21 ,b.c.). Sßill ntan baß 5tan 
«uep jttnt Rangeln benüpen, fo läftt man ttt bent ©tänber, biept un= 
ter ber 9iape, eine jwette 9foI(e anbrtngett, über weitpe man baß Sau 
jiept unb »ermitteift fetter 3Bt’nbe attfpannt.

Erlauben cß bie Sp itte l ober »erlangt eß bie E igentpiim licpfeit 
beö Sftaumeß, fo fantt ntan auep baß E ntertau gattj abgefonbert »ont 
ftlettergerüfte auffteßen. 2Bt'ß man babei bt’e obere 9?ape erfparen, 
fo ntüfjen betbe © tänber bebeuteitb ftärfer fein. 2Bo 2 Entertaue nö= 
l^ig ftnb, fann matt fte bei btefer Vorrichtung fogleicp »erbt'nben, t’n= 
^om man beiber erpabene Enben am SWittelpfaple ( £ ,  IV . 3 -  2 1 .)

4*
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11. 25ie S t r i t f t e i t e r  ( J .  IV. 3 . 1 8 f a . ) f 1 2 3 *  unb, Wenn fie 
über 12 g .  lang tfl, 15 3 -  breit, bat 2  £ a ttp tfe ite , bie ’/« — 1 3 - Surf» 
oteit unto unten m it Ö fen  oerfebett ftnb, ivelc^e man oben am beften 
m it etfernen £ ob tr in gen  audfüttert ober mentgfienö um wicfett. © te  
werben m it © proften oon Surfern Jpolje 1% 3 -  Surf» m it Stopfen an 
ben ©nben unb 10 3*  aud einanber, oerfeben ober ntan giebt ihnen 
nur unten, in ber 9)?ittc unb oben folcfye © p ro fe n  unb macht bte an* 
bereit oon Vi —  % jötttgen © etfett, ober enbttc^ ntan macht atte oon  
© eiten , bocb muf? »em 'gjtenö im  testen  gatte  bte Setter auch unten  
angefpannt werben. S an n  ntan nur ©ine © trief (etter anfe^affen, fo 
giebt m an ttjr gern b to f ^ o tjfp ro fen , w ett fcf;on bad © cbwanfen unb 
bte 33tegfantfett bad Stottern  w eit fernerer machen, a(d bad an ber 
Spofjfetter. 25ie ©proften werben feft etngebunbett unb ju  biefent 23e» 
b “ fe an ben ©nbett nicht ganj gerunbet.

12. 2>ad © tetgebrett, fo breit bafj cd bequem in bte Stimm» 
fetter geflohen werben fann, Vt — l  3 . ftarf unb 10 -1 1  g. lang, 
auf ber oberen ©eite glatt unb mit abgerunbeten Santen.

2>te3ufamnimenfteIIung bed btdfter b e t r ie b e n e n  S tet»  
te r jeuged  fann auf felw oerfebtebette SBetfe gefetteten unb ridjtet 
ftcb ganj nach ben »ebürfntffen wie ben «Ptittefn, bte man oerwen» 
ben fann. £ter ein ^aar Setfptefe:

13. 25er © inbaum (2t.V. 3 . 27.) bient baju bad böcbSefcau 
unb bte Ijödtfie Sttimmteiter an ©inent ©erttfie ju oeret’ntgen unb bent 
2 turnpta<5 eine ^auptjterbe fo wie eine Spöftenaudftcfjt 3U geben, ©r 
befielt aud einem jfarfen SOiafte, 41 über uttb 7 g. in ber ©rbe. 
3n einer ■Stöbe oon 40 g. wirb bad 3of'fenbe burct) jwei wagereebt 
Itegenbe ©tücfe Sreujbotj eingefaßt, bie nach ber einen ©eite 6 g. 
überfielen uttb an ben ©nben bitrdj ein rttnbed ^otj oerbuttben wer* 
ben, an wetefted man bad £au anfcftteift. SBon ^ieraud werben fie 
burtf> eine fcbmale Setter unterftü^t, beren obere ©profje aber böcb» 
Send 1  g. oon bem Xaurteget entfernt fein barf unb welcfte btd 6 g. 
tiefer gegen ben SWaft auf eine jweite S3ti n̂e gebt; an ber anberen 
©eite Selten f c 3  5- über unb taufen ttier aud eittattber. Stabe am 
©nbe uttb am 9)tafte S«b fie burcf; 8J3. breite ©i^brettcr oerbuttben: 
ber mittlere Staunt oon 2 0  3 . Sange unb 17 — 18 3 . «Breite bteibt 
jutn 2)urc^Seigen.- 3Sott btefettt Staunte geftt eine Setter btd auf bet» 
natte 3 g. ©ntfernung 00m SJtafe, 16 g. tief auf eine anbere (Bühne, 
wetebe alfo 24 g. tjoct) über ber ©rbe angebracht t'S, unb oon hier 
eine 29 g. lange Stimmteiter auf bte ©rbe, bte wenn fie bei 2 % unb 
5 3 . Sßangenbicfc uttb Stöbe fc^wanfen foftte, in ber SStitte bureb qwei 
3 Sättige ©tangen geSüfct wirb, ©ebräg nach oorn fann matt attcb 
öjößige ©trebeit am «Btafte anbringen, bie jugteicb «td SebnSangen
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$um Sfetteru bienen. 3 nt 3 obf®nbe beö SWafleö bringt matt eine 
©fange mit beweglicher gähne an. ©a£ bt'e S3u^ncn nnb Settern mit 
eifernen Vänbern ttnb Kammern wohl oerfef>en werben ntüfjen, oer- 
jieht ftcb oon felbfi.

D ie SEBeite ber unteren Stirne richtet ftcb nach ber Brette ber 
betben Settern, welche fte aufneljmcn ntuf. Stach ber Saufeife fleht 
bte 33ühne oon ber SStitte bcö Vtafieö 2  g., nach ber Unteren Seite 
btö jur Setter 3 nnb oon ba ab nod; 1 g. über. D ie mittlere Vüfwe, 
auf welcher bte obere ffet'ne Setter ruht, umfafjt nach ber Unteren 
Seite nur etwaö bte obere Setter unb t'ji fo breit, baff ntan ofme S e 
bald ben SStafi umgreifen famt. Stach ber Saufeife gewahrt fte nur 
fo oief Staunt, baft ntan jrotfcfjen SStaft unb ffetner Setter flehen fann.

SEBill ntan ein f;obeö Sau haben ol;nc grofte Soften anjuwenben, 
fo fann ntan ben©tnbaunt auch leicht mitbem Sletfergerüfie bed3tt>ei= 
baurneö oerbütben. 9)tan fteltt bann ben 2)tafl bt’d̂ t oor bte Stabe 
( S .  V. 3 . 41.), an welcher er bureb einen eifernen Vügef, ber ge
öffnet werben fann, befcfh'gt Wt'rb, unb oerftebf t’bn oon ber Stabe an 
btd jttr ©ptfce oon guf? ju gufj mit ftarfen eingefebobenen eigenen 
©profjett, bte ttoeb bureb etferne Slantmcrn gehalten werben. Um bad 
3opf©nbe wirb ein eiferner Sttng gefegt, oon wefebent eine 4 g. fange,
1 3 . ftarfe ©fange auögeljt, bte am ©nbe einen rnttben £afen bat, 
jum ©tnbängett bed Saued, wefc ĉö bureb eine Etappe mit oorgefdjo- 
benent ©pft'nte gehalten wirb, unb attferbem gebt 1 g. ö*>nt ®nbe ber 
©fange noch eine Strebe gegen ben 2)taft. ©tefer wirb nicht tief 
etngegraben, fonbern in einen oon Voljlen gejintwerten, an ber oor- 
bereu ©eite offenen Saften, etwa 2  g. unter ber Oberfläche gefteflt, 
waö ben V o r te il gewährt bafr ber SWafi, ber bei btefer ©inriebtung 
auch weit fcbwäcber fein fann, alö ber bed eigentlichen ©tnbaunteö, 
mit £>itlfe oon Sauen oom Sfeftergerüfie aud feiert niebergelegt unb 
aufgeriebtet Werben fantt,

gretlicb entgeht aber bei btefer erfparenben Vorrichtung ber we- 
fentlt'cbe Vo rte il, ben ber ©tnbannt mit ftcb bringt, ba§ ber baö 3»el 
erreicht fmbenbe Sumer, ber anfangö leicht bt'c £öbe erreicht, aber 
oieffeiebt nicht bte hinlängliche Kraft noch beftf$t am Saue wieber ftcher 
htnabjuflettern, nicht nur audntben, fonbern auch bte Untgegenb oon 
fchöner tpöbe bebauen fann unb fentten lernt, waö befonberö in ebe
nen ©egenbett oon grofjent Serfhe tfi.

14. ©er 3w etbaunt (S . IV. 3 .18.) fofl alfeö Sletterjeug an 
ftch oereinigen unb auf großen Sttrnpfä^en jebed ©injefne hoppelt bie
ten. 3 n ben metfien gälten if l ed jfeboĉ  befier fiatt beffen jwei 
feiger Bw e ibäum e, ben einen oon 20, ben anberen oon 14 g. 
§öbe aufäufieRen, weil für Anfänger ein ntebrtgered Kfettergerüfi
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äWecfmafu'ger ifi, SSeibe ©eritfie ruhen auf 2 3J?afleit fort 9— 12 3 . 
Starte, rectcfye bttrch einen 6 3* breiten unb C — 7 3 . hohen Oiter* 
batten (M ähe ) »erbuttben werben, unb erhalten 2 S t im m Ie ite rn  
oon 0 unb 8 3 . ©profjctt wette, 2 Sehnftangen »on 4 unb 5 3 . 
©tärfe, 1 © tr ie fte ite r mit tautcr ^oljfprofjen unb 1 bergt, nur 
mit 3, bedgt. 1 © te ig e ie ite r , 2 fct;wcbenbc S te tte rftangen  
»ott l'/ s unb 2/t 3 . ©tärfc unb 1 etngegrabene »01t 3 ‘/; 3 . ©tärte, 
1 S ito tc ittau  unb 1 © proben tau , unb unter rechten 2Binfetn mit 
ber Malte an bett betben SMaftcn t G n te rbaum  unb 1 G n te rtau . 
2)ie Säuge bed ganjen ©eritfted beträgt etwa 24 g., wenn man bad 
Sletterjeug in fotgenber SSSeife anbringt: Stn einem Gnbc ber S ta ft 
unb an biefent naĉ  tunten ber G n te rbaum , 2  g. »on biefem bie 
© trief fe tte r, i%  g. weiter bie 1% 3 . ftarfe S te tte rftange , 
1  g. »on biefer eine nach hinten geftenbe S t im m te ite r  unb tftr ge* 
genüber nach oortt bie erfte Scftnftange, 1 g .  »on ber Stimmleiter 
bad © profjentau unb 2 g .  »on biefem bie etngegrabene S te t*  
te rftange , 1 %  g .  weiter bie 2 ‘/,jöftige S te tte r fta n ge  unb l % g .  
oon biefer bad S te tte r ta u , 1  g .  weiter bie jweite S t im m te ite r  
unb tf>r gegenüber bie jweite Seh itftangc, 1 g .  oon ber Seiter bad 
S n o ten tau , 1  % g .  »on biefent bie fenfredtte © te ige te ite r, 
Welche in ber Meget nur att bem ntebrtgen ©eritfle angebracht wirb, 
ober bie jwettc © tr ie tte ite r unb 2 g .  weiter ber SMafl mit bem 
G ttte rbaum c. Se i ber Stufflettung ber Stimmteiter ift barauf ju  
fetten, bafi bent Sttmmenben bie ©onne nicht in bad ©eftcf)t fdtetnt 
unb um biefj ju erreichen, famt matt nöthigenfattd bie Setter nach au* 
fett unb bie Setmftangc nach innen gehen Iahen. 2Bitt man noch ein 
jwetted Stettertau haben, fo hängt matt biefj jWtfcften ben SBangen 
ber erften Stimmteiter auf unb oerfchiebt bie Sehnftange etwad. S e t  
ber Sereintgung bed Ginbattmed mit bem Stettergcriift erhält biefer 
feinen fftaö oor ber mittleren Stetterftange. 28itt man nur Gine 
Slimmteiter haben, fo tttufj btefetbe in bie ÜJtitte geftettt werben unb 
bann fann man auch bie halfen an betben Gnben 4 — 5 g .  überfielen 
lafjen unb hier ©triefteitern ober befjer £aue anbrt’ttgen.

2ß o  ftarfe S ä u m e  m it feften Stften »orhattben ftnb, fann man 
auch itt bie © abetn  berfetben eine Matt eintegen unb an biefer bad 
S letter jeu g  anbringen.

15. © e r  S t i m m e t  ( Z .  IV . 3 . 22. ) ,  ein nur junt S tim m en ein* 
gerichtctcd © erüft. Gin 9 g .  langer unb breiter Mahnten »on 5jiSt* 
tigern S reu jh otjc  ruht a u f eben fo ftarfen, 6 g .  hohe« © ä u ten  unb 
trägt 4  teiterätjntidt oerbuttbenc gächcr, bie int SEßinfct ber Stimm* 
letter aufgeftettt ftttb; jebed gad; tj«t so n  8 ju  8 3 , eine unb im
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©anjen fechö, 1 */s3> btrfc unb 2 3 . ßoße Sproßen; nur bie längfle« 
bürfen, wenn ße fcßwanfen fotlten, etwas ßößer »erben.

Ste 2(nbrtngung bcS KletterjeugeS in bebccftctt Zäun ten  ober 
S u rn fä le u  fann auf folgettbe SÖeife gefĉ ê en.

3n einem ©aale oon 22 — 25 g. 23rette richtet man an ben Ian= 
gen ©eiten jwet ©tänber oon Sjölltgent Krettjholäe auf, bie ßcß ge= 
genüber flehen unb eine ebenfo ßarfe Überlage tragen, welche mit 
oier 9 3 . bangen Spoljfcßrauben an bem 33alfett befeftigt iß. 3«nä«^fl 
oon bem einen ©tänber, welcher bie beiben anberen Kotten für baö 
unenb ließe S a u  (ßcß bie fobgb. ©. 56) trägt, bringt man nun 
bt'efeö S a u  an unb bann in beliebiger golge baS übrige Kletterjeug, 
altes junt 21uSßafen eingerichtet, fo baß wenn ber Kaum nicht auö= 
reicht, einö mit bem anbcrn oertaufcßt werben fann. S ie  KIimnt= 
be iter muß fo eingerichtet werben, bafj ße in bietpöße gezogen wer= 
ben fann unb iß  beöwcgen gut, wenn ber Kecfbalfen (f. ©. 46) nicht 
über 10— 1 2 5 . oon bem Sräger beS Äbettergeugeö entfernt iß ; benn 
bann fann man btefen jurn 2bufgiê ert ber Kecfßänber unb jenen jum 
Slufjtehen ber Setter beitüijett. 3 ß  bieß nicht möglich, fo muß mau 
befonbere bewegliche £afett in bie 23alfen ber Seife ßßrauben, worin 
Setter unb Kecfßänber ruhen. Sitte anbere 2frt, bte Klimmleiter auf= 
jußeßen, iß fofgenbe: man errichtet an ber SEßanb ein fcßntales Kaßm= 
ßücf aus Soßlen (f. S . V. 3 - 43)r beffen aufrechte ©eitenßitcfe 2 3* 
brett unb 3 3 . bt'df unb 17 3- weit tm Sichten unb oon Juß ju gmßr 
bis ju einer £öße oon 8 mit ähnlichen ßarfeit, aber abgerunbeteu 
©großen oerfeßett ßnb, bie fo weit oon ber SEßanb abßeßen, baß bie 
Seiterßafen baßt’nter fpiaß ßaben. 2(n biefe 2ßangcn werben oben 
jwei auSgefcßwetfte SBacfen befeßtgt, wclcße 12 — 15 3 . oortreten unb 
bttrcß eine runbe 2 3- ßarfe ©proße oerbunbett ßnb. Über biefe legt 
ntan bie Jpafen ber Seiter unb fcßnaßt ße außerbcm noch mit einem 
Kiemen feß. Sffiirb ße ntcßt gebraucht, fo fcßtebt man ße jwtfchett 
Kaßsten unb ©proße bttrcß unb ßeßt ße fenfrecßt als ©teigeieiter auf.

S e r S n te rbaum  läßt ßcß im ©aale nur anbrtttgen, Wenn ooti 
bem Kletterbalfen nocß Sin fenfrecßtcr ©tänber ßerabgeßt, an welchem 
man benfelben burcß Knaggen ober 23oljen in oerfcßtebenen fpößen 
befeßt'gen fann. geßlt btefer ©tänber, fo läßt ßcß auch ber eine Kecf* 
ßänber baju benüßeit, ttttb iß ber ©aal nicht über 20 J .  brett, fo 
geht ber Snterbaum oon SEßanb ju SEßanb. Kur auf bte letztere 2(rt 
läßt ßcß aueß ein Suter = unb #attgeltau anbrtngen, bocß ntitßen bann 
bie ©tänber feßr ßarf unb mit eingegipSten £afen an ben Sßänben 
befeftigt fein.

SaS unenblicße S a u . Sin gewöhnliches Klettertau, beffen 
®nben jufammengefpifct ßnb itnb welches baju bient, auch bei gerin=
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gor h ö ftc  beS ©eritfleS bte größte H fetterfertigfeit ju  erproben, tttbern 
ntan ben oben angefonttnenen f e t t e r e r  immer wieber beinahe b is jur  
@rbe herabläfit, wobei er ftd) m it Spänbcn unb ftüfjen feflfjält, meiere 
2lrt befjer ift , a ls  bas £erablaf?en nad; jebern S to ffe  ober baS un- 
merfliche Vachgcbcit währenb beS HlctternS felbfl. Um bie erflettcrte 
$ ö h e  fchneß ü b e r fe in  ju  föttnen, ift es gut baS Stau oott 10 $u 10 
ftuf? m it breiten fcfjroarjen ©trieben jtt b e se tz te n . £>aS Klettertau  
hängt in einer beweglichen 9toße nnb lä u ft aufjerbem über eine jw eite  
( f .  S .  IV. 3- 26.), welche an einem fenfredjten © tänber 4 —5 ft. 
fe itw ärts ber K letterlinie naf>c über ber (Erbe angebracht ifl. SBBitt 
m an noch mehr R eibung ^aben, fo bringt man noch eine britte V ofle  
etw a 7 ft. über ber Grbe an , woburdj es  bann leicht wirb auch bie 
fchwerften T urner ju  holten. Gin S a u  oon 50 ft. Sänge reicht bei 
jw et 9?oHen für 20 ft. Jpö^e, bei brei V o llen  nur für 14 ft. £ ö h e  
a u s . S )aS  u n c n b lt c h e  S a u  eignet ftdf mehr junt ©ebraudfe in  
© ä l e n ,  wo bie pafjenbe Spöhe jum  K lettern fe h lt ; im  ftreien ifl es  
bei naher SOßitterung gewöhnlich nicht ju  gebrauchen.

2>aS 3  * eh f t i mntr e cf ( S .  IV. 3*23,a.b.) gehört nur auf ben 
©aal, weil bie Klimmleiter hier nicht immer aufgefleßt ifl, unb bient 
allein junt 3iehHimmen. 2tn einem oiereeftgen Nahmen oon Doppel- 
latten, ber an jwei eingegipsten Jpafett aufgehängt wirb, ftnb jwei 
gleichlaufenbe SBinfel oon 2/, 3 . honett unb 1 3- flarfen Satten be= 
feflt’gt, bie beiben oberen wagcrechten ©chenfcl 2 ft., bie unteren als 
©treben btenenben 3 ft. lang, ftm SBinfel felbfl, ber 7 ft. über ber 
Grbe fleht, unb 1 ft. tiefer werben bie beiben Sheile, bie 18 3 . oon 
einanber entfernt ftnb, burch runbe l'/93- flarfe ©prohen oerbunben.

GS fattn auch fo eingerichtet werben, bah eS flach gegen hie 2Banb 
gelegt wirb, wenn man bie Sßtnfel, in welken bie Satten jufamnten- 
flohen, mit ©ewinbbänbern oerfteht unb bie unteren Gelen ber langen 
Satten in eine ftarfe Vertiefung fteßt, aus ber fte leicht herauSgenom- 
men werben fönnen.

VIII. ©chweberccf, © trecffchaufe l, V ing fchw ebe l, V u n b - 
la u f ,  Setter = unb S au w ip p e .

1. DaS ©chweberecl (S.V.3.28,a.I>.) befielt auö einem nach 
bem Sllter unb. ber ©röhe bot Surner l 1/., —  iy«3* flarfen unb 3 biö 
4 ft. langen Vecfe, welches an jwei 3/* 3- biefen ©eilen hnngt, bie 
ftd> «nt SlufhängungSpuiifte bis auf 1 ft. nähern, Ignetr laufen fte 
über jwei Voßett, bann an ber Decfe beS 3tmnterö ober, wenn es an, 
einem ©erüfle im ftreien ift, an einem Valfen entlang unb an ber 
SBanb ober einem fcnfrechten ©tänber herab, wo fte oermittelfl eines 
Ringes ober einer £ fe  in bprt angebrachte feflc £afen eingehängt
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»erben, fo baff baö ©chweberccf leicht unb fcfjneß auf 3, 4, 5, 6 unb 
7 ft. $öhe oon ber ©rbe geffeßt werben fanit. D ie beiben ©eite 
fann man ju left auch in ©tnS jufamnten laufen taffen, waö bab 
©teßen erleichtert unb Soften erfpart. S ie  anberen ©ttben hoben 
Öfen, welche genau unt baS D'Jecf anffhlieffen unb burch eiferne 
ffünge geffeeft werben. Siefe letzteren finb % 3- ffarf unb non 1 1... 3- 
Öffnung, beren ©nben jufammen gefchnttcbet unb burch bab fficef ge
trieben, 3 3- »out ©nbe beSfelben, oerquer auf bemfetben ffehen. Surcff 
fie werben bie Sauöfen gefteeft unb über bic ffiecfSnben gezogen, 
wo fie fich beim ©ebrauche ganj feflsre^en.

©rtaubt aber bie 9täumtichfeit jene Sßorrichtung jum Seiten ber 
Saue über Sftoßen nicht an einer fffianb, fo fann man bie beiben Saue 
ober ©eite an ber Secfe in Gingen befeffigen, muff bann aber bie 
#öherffeflbarfett beb SKecfeb tiefer unten an ben ©eiten anbringen.

2. S ie  © treeffdjauf et (f. S . V. 3-30,a.) beffeht aub einem 
22— 24 3 . langen, 1% 3- bieten hölzernen, noch beffer mit Seber 
überzogenen Sitecfe, bab an ffarfett Soppelrienten oon SBeiffgarteber 
hängt, bie ebenfaßb zwei teitcrähntiche ©effeße, jebeb mit brei 4% ß. 
fangen, 1% 3- ffarfett, unten flachen ©riffen oerfehen, tragen. Siefe 
finb ber Sänge nach mit ©tfenffiften burchbohrt, wetche burch bie 
jene tragenben furjen fo wie bie fangen ©et'tenriemcn (S .V .3 .30,b .) 
gehen unb aufferhalb auf ben festeren auf SBtechptatten umgente  ̂
tet werben. S ie  fürjeren Sragriemen gehen ebenfaßb unter 9tecf 
nnb ©riffen ganz burch unb ber Überjug umfaßt beibe, woburctj erff 
boßfommene Sicherheit erlangt wirb. Sab SKecf hängt etwa 7 ff. oon 
ber ©rbe unb fann auch aubgefchnaßt werben; bie brei |5ttar ©riffe 
ffehen 8, 16 unb 24 3* tiefer, bie oberen dienten finb aber fo fang, 
baff bab ©anje um 8 3* oertängert werben fann. 2Bo bie ffttemen 
auf ben £afen liegen, finb fie noch hoppelt unternäht. S ie  festeren 
finb % 3- ffarf, unten flach «nb werben 3— 4 3 . in ben Sragbaffen 
gefchroben; fie rnüffen mit Seber umnäht werben, bannt fich bie 9tte- 
men nicht ffheuern. S ie  knöpfe an ben oberen ©nben bienen bajit, 
bie ©riffSnben, wenn fie burch »br ©efffeubern hinberlich werben, 
anjufnitpfen. üDtan fann übrigenb, wo man ©chwebereefe unb ben 
fotgenben 3?ingfchwebel befifjt, bie ©treeffeffaufet leicht entbehren, in- 
bent ihr^auptoortheit nur barin beffeht, baff man manche ber an ben 
letztgenannten Verrichtungen ausführbaren Übungen an berfetben nta- 
^en fann, ohne ffeßen ju müffeit.

3. Se r SKingfchwebel (f. S . V. 3- 29.): zwei % 3- ffarfe 
unb 6 3 . Weite mit Seber überzogene ffiiitge, welche an einer ©teße 
eine fteine üluSbiegitng zum ©inhängen oon % —  3/43- ffarfen ©eilen 
ober feffen Sternen haben, werben an trafen, wie bie ©trecfffhaufel,
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ober junt £ 01$;= unb 9?ieberfbeften art (Kotten, wie bad Sdjweberecf, 
aufgeljängt. S tatt beffen fnntt matt autf> bad eine (Enbe bet Dop- 
petrtemen mit einem % 3- ftarfett £afen unb bad anbere mit weiten 
feften Södjcrn »erfefjen tafctt, in welche ftdj jener fĉ nett ctnfjafen tä§t 
unb bann felbfb feffytetjf; boĉ  gefjört bann ein tjober Stritt pn t Stet
ten. 3Bent biefj ju umjbänbtict) ifb, ber tafje (tdj jwei 23üget wie bie 
unteren ©riffe bed Otunbtaufed ( £ .  IV. 3 . 24, d.), aber mit «Wie
men unb Schatten »erfeljen macfjcn, bie bann fdjnett eingef<f>nattt 
werben fönnen.

4. 9?unbtaufjeug. 2Btrb baefetbe im freien angetrant, fo 
gehört baju:

n. ein © erüft (D .IV .3 .24,a .), wetctjed 13 — 14 g. tjocfj unb im 
Sitten 25 §f. weit ift. Dadfetbe befielt aud jweiett 7— 8 3 . (barten 
Stänbern, bie einige güfj tief in ber (Erbe ftefjen unb 6— 7 »on 
biefer nadj bet’ben Seifen unb nactj hinten (barte Streben ermatten. 
Der Diuerbatfcn, welker biefetben eben »erbinbet, ifb »on gleicher 
Starte, bamit er nicpt fdjwanft. 3tt ben SBinfetn, welche .Duerbat- 
fen unb Stänber bitben, fönnen ebeufattd furje Streben angebradjt 
werben.

Sott bie Anbringung in einem Saate Statt ftnben, fo braucht 
nur ein furjed Stiicf Sättigen Kreujfjotjed mit jwci 10 3 . langen, 
'/■! 3* (barten Sotjen an jweicn junäc|(b tiegeuben 23atfeit befefbtgt $u 
werben; jur Stcfter^eit legt man jcboct) gern noefj 2 23itgel über bie 
GEitben bed Kreujljotjed, welche mit eifernen ffeinen Schrauben be- 
fefbigt werbeu.

I). D ie  K u r b e l  ober ber 9 t u n b t a u f b e f ( f > t a g  (3 -2 4 ,!> .) .  5 in  
i  ’/ .  3 -  breiter unb %  3 -  (harter eiferner 93itgcl abc£> umfafjt m it fei
nen S d jenfetn  ab  unb bc a u f eine Sänge »on 4 3 -  beit -Duerbatfen  
unb ifb in einer (Entfernung »on 2 3 . »on bem Duerfbiicfe burcf> ein 
jw eiteö  fefb angenieteted , wetdjed ftdj burrf; fenfredjte Anfätje f f  a u f  
ben $ a u p tt!je it ftü£t, »erbunben. A u f beiben Querjbitcfen ifb in ber 
SUitte etw a a u f 1 % 3 -  Sänge eine g la t te  »on gut % 3* S tä r fe  a u f
gen ietet; burefj beibe g la tte n  unb D uerftücfc gebt ein % 3 -  Weittd 
Sodj unb burd; btefeö ein eben fo ftarfer tßotjen , ber oben m it einer 
angefdjrobencn SWutter »erfeljen ifb, über wet<f>c er fbarf um genietet 
werben m uff, unb unten in einen Obing audtäuft. D ie fer  ifb im Sidj= 
len  3 3 . w eit unb nadj unten tjerjförm ig gebogen , fo bafj bie jw ei 
9tunbtaufrtem en neben einanber jptaft twbeit. 3wif<tjen bem a u fg e-  
fcfjrobenen unb »ernictcfcn Kopfe unb bem £luerfbücfe c lieg t aber ' 
eine bitnne äKeffingptatte, a u f w elk er  fttfj berfetbe bre^t. K opf unb 
tptatte m itten  fet>r gut in Ö l  erraffen unb fleiß ig  unterfudjt werben. 
D e r  ganje fBefdjtag wirb burefj 2  tauge ^ ö t je u , bie quer burdj ben
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23alfen gehen, ober oon 4 (Strauben, bie tief eingretfen, gehrten. 
S e r Sting t'fl an bcr unteren Seite, wo bie dienten eingeft t̂iattt Wer* 
ben, gepolflert.

c. Sab Stiemengeug (S .lV .3 .2 4 ,c .) . 3wei Ieitertynltye ®e* 
fteße <ta werben fo gebilbet, bajj gwet ftarfe Stiemen bie SBangen für 
4 bagmtfchen ruljenbe ©riffe ober Sproßen abgeben. S>tefe ©riffe 
finb oon £olg, gute 4 3 . lang, mit bem llberguge l ’/s 3 . ftarf, oben 
runb, unten flach. S in Stiemen Pon ber 23rette btefer fläche läuft 
unter beitfelben burch unb wirb mit feinen Snben, bie nach oben noch 
einen guten 3 oll überfielen, an bie langen Seitenriemen angenäht. 
S e r Übergug oon Seber, welker über ben ©rt'ff unb ben unteren Stie* 
men geht, befommt unten bie Statut; aufierbem aber geht burch ben 
gangen ©rt'ff ein Srahtbolgen, bcffen Snben auf glatten außerhalb 
ber langen Stiemen umgenietet werben. 2)er gweite ©rt'ff if l 00m 
unterften, fo wie ber brt'tte 00m gweiten 6 3 . entfernt, ber oberfte 
aber 0 0m brt'tte« 9 3 . S ie  23ögcn ber Seitenriemen, welche nach 
unten über ben ©rt'ff Überfüllen, haben 3 3 . ©eite, bie nach oben 
etwa 7 3 -  ltl,b finb ba, wo bie anbercn Stiemen eingefchnaHt werben, 
hoppelt. Sab gange leiterähnliche ©eftelt t'fl alfo 31 3 . lang. $n 
babfelbe werben nun unten bie eigentlichen £>anbgriffe bb mit ihren 
SBerlängerungbriemcn ec gefdmaßt (S . IV. 3.24, d.). ^ene finb geformt 
Wie bie oben befchricbencn Sprofjengrtffe, aber fchwache 5 3 . im Sichten 
lang unb l ’/4 3 -  bt'tf. S ie  Stiemen, welche fie untfafen unb oon t'h* 
nen in bie £>öhe laufen, finb ebenfaßb boppelt, haben aber noch eine 
Einlage, bamit fie ftch etwa« gurunben, unb ihre kanten mitfjen fehr 
forgfälttg gufatnntengenäht fein, bamit itirgeitbb Schärfen heröortre* 
ten; 6 3* »on btefem ©riffe oeretnigen fich nun bie Stiemen unb wer* 
ben h*er bttr<h einen Seberfnoten bb oerbttnben; fo oterfach unb einen 
runblichen Stiemen bilbenb laufen fie 6 3 . fort, haben bann einen 
gweiten tnoten ee unb gehen oon btefem etwa 2 % 3 . ohne Sittlage 
fort; hier fe£t fich nun eine oon ben Soppelricmen gehaltene Schnalle 
an, ber anbere Soppelriemen cc aber t'fl noch 2 S- 2  3* lang, fo baff 
wenn er in bab erfle Soch gefdjnaßt t'fl, bie Sänge oon ©rt'ff unb 33er» 
längerungbrtenten 26 3 . beträgt, aber bur<h Schnaßeit um 3 — 1 0  3 . 
oerfürgt werben fann. 3tt bie oberen 23ügel ber Sprofjengeftcße wer* 
ben flarfe SSetftgarriemen gefchnattt, bie ba, wo fie in bie IBügel unb 
in ben Stt'ng beb 33efchlageb et'ngret'fen, noch boppelt fein mitten. S ie  
Sänge btefer Stiemen richtet fich «ach ber fpöfie beb halfen oon ber 
Srbe unb wirb leicht gefttnben, wenn man nur feftfiält baf? bie £anb* 
grt'ffe bet bem längflett 3lubfchnalten 28 3 . unb bie erfle Sp ro f c 57 3 . 
oon ber Srbe entfernt fein foßen. Statt an ben Stiemen cc eine 
Scfinaße angubringen, fann man ihre langen ©nben auch mit einem



60

£afen rerfeben, ber bann nur in bie »reit größer ju fc f̂arjenben Kö
cher brr [Kirnten etnijc^afi trt'rb. S ie fc SBorricbtung gemährt ben 2?or= 
tfyeil, baß baö Eingaben etmaö fdjneßcr geht alö baö Schnallen unb 
bie [Kiemen = Enbctt nicht über ben £anbgrtff fortgängcn; bagegen ift bei 
berfefbcn bic SSerlättgerung unt mehrere 3 oß geringer, »raö ben 9?adj* 
tbeil bat baß für bie Hletncn bte gehörige Entfernung non ber Erbe 
nur bann errctdjt »rerben fann, trenn man bte ©proßengriffe tiefer 
hinunter geben läßt, trab aber tricbcr ben Übefftanb berbeifübrt baß 
bte ©roßen bet ©tü0 = Übungen bte Sproßen leicht unter bte 2lrme 
befommen, baburd) eine febtrtertgere Stellung unb empftnblicben Srucf 
ermatten. 2lucb jerreißen bte Jpafen, trcldje nie ganj btdjt an bte 
3itenten anfcbließen fönnen, feiert bte Hieiber unb brüefen mitunter 
ebenfalls.

5. S ie  Sc itertn ippe ( £ .  V. 3 . 32.), ein leiteräbnlicbeö ©e- 
ftett ob, baö auö 3 3 . b°ben unb 1 % 3 -  breiten Sangen, bte an ben 
Junten abgeruitbet ftnb, befielt unb bureß 4 ober 6 ©proben, non benen 
bie beibett an ben Enbcn rnnb unb i %  —  l / t  3 -  flarf ftnb, rerbun» 
ben ift. 3 ette Sangen ober Seiterbaume erhalten in ber SKitte jtrei 
fretßförmtg auögefcßntttene 2?acfen cc, bie auf ein 2  3 . ftarfeö [Kecf 
ober eine ähnliche Unterfage gelegt unb bureb fttrje [Kiemen bb un» 
ter unb an jenem befefttgt merben. ?(tt betben Enben beö @e|Meö 
bangen jtrei .f)altgurfe ee berab, bic auö einem etwa 2  3 * breiten 
unb 16 — 2 0  3 . langen ©urte mit 2  Öfen bcfleben, in »rcltbe teuere 
ein ©eil ron ber ©tärfe eineö fcb»racbett fttngerö gefnüpft »rtrb, beö- 
fen ÜKittc man um einc ber ©proßen fcblingt. Ein lcid)tex Schieber, 
treltber betbe ©eilEnben umfaßt, bient baju bie Öffnung, trelcbe 
©eil unb ©urt ntatben, nad; [Belieben ju erweitern ober jtt reren  ̂
gern, ©urt unb ©eil mäßen fo lang fein, baß »renn ein großer Tur
ner Hopf unb Sctb burd; bicfclbett gebracht, ben ©ebieber herunter 
gejogen unb ftd; an bie Sproßen gehängt bat, ber ©urt ohne @pan= 
»tung unter ben Schulterblättern anltegt. Hm bei Hletnen baöfelbe 
Sßerhältniß herbeijufithren, »rtrb baö ©eil ein ober mehrere 2 >?at um 
bte ©proße gefdjlungen.

S i e  S i p p e  muß fo aufgefleßt trerben, baß bte Surner fte im  
3eben(lattbe erreichen fönnen; man muß baher für © rößere unb Hlet'= 
nere nerfebtebette «Stellungen ber S ip p e  bureß fpebtttig unb © enfung  
bcö [Kecfcö, a u f beut fte rußt, angeben föttnen. Hann man bteß nt'djf, 
fo ireitbef man folgenbe SBorrtcßtung an, »reiche baö © teilen  u n n ö t ig  
macht ( f.S . V . 3 . 3 2 , ff.); ettra 1 %  3*  hinter ben Enbfproßen führt 
man einen fdjtradjcn langen SSolgen burd; bie S a n g e n ;  an biefett wirb 
ein attö hartem £ 0fye gearbeitete^ leiterähnlicbeö unb bogenförmt'geö 
© ejteß  aufgehängt: baöfelbe ijl in geraber S in ie 3 8  3< lang unb
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entfernt pch non tiefer (feiner ©epne) 7 3 .; ec? erhält 5 ©pro- 
pen, bie unter pch unb ntt't ber oberen 6 3 . Entfernung »on Stifte 
311 Stifte n̂6en. Ed ift erpcpfftcf; bap bet bi'efcr Einrichtung, wenn 
bte Setter mit ihrer Stifte 6 /  — 7 g. po<h ftegt, auch bfc fifeinfteu 
bie unferften ©proben bequem abret’cpen fönnen. Schienen pcf; bte 
©ropen ber oberften ©prope, fo rnüpen bic Seiferbügef in bie ipöpe 
gefcpfagen unb angefcpnafff merben, bamtt fee nicht guriicffaffen.

ffamt man ber Sßtppe patt 1 2  eine Sänge »on 14 g. geben, fo 
ift btep beper, fitbent baburch cm weit fanfterer ©cpwurtg her»or- 
gebracht Wirb.

Statt btefer Setferwfppe fann man auch einen 14 g .  fangen £>ofm 
»on 2 / ,  3 . S ic fe  unb 5 3 -  £>öpe, ber 2  3 -  »on jfebent Enbe m tf et- 
ner 1% g .  fangen ritubeu © prope oerfeheit ift, fo fit einen 83 . P ar- 
fen, aufgefchfi'hten ffeiler efnfegen, bap berfefbe m it feiner unteren 
etwad audgefepffen unb aitdgebuchdten S ttffe  a u f einem etfernen X  3 . 
Parten S o f jc n  ruht. S e r  83 . Porte P fe ffer  fle^t je nach ber © rö pe  
ber S u m e r  7 — 8 g .  über unb 3 g .  tn ber E rbe. S e r  ©chfip ift 
nur fo w eit, bap ber £ o fm  ftch frei barin a u f unb ab bewegen fann. 
Um auch Su rn ern  oon jeber © rö pe eine paffenbe © teffung ju  geben, 
fchfi'ht man ben f  feiler oon 4% g .  an aud unb »erficht bfefen 
fangen ©dhft'0 oon 6 3U 6 3 offen  m it Söchcrn, burcf; Wefcpe ber S o f -  
Jen gepeeft Wirb (S . V. 3 . 33, a. !>.).

6 . S ie  SauW tppe ( S .  V. 3 -  31.). 2fa einem mtnbePend 
1 0 % — 1 1  g. oon ber Erbe entfernten Saften werben jwet Stoffen 
»on 4— 6 3 .  Surcpmeper (je gröper befto beper) unb 1 % 3*  Starte, 
in einer Entfernung »on 3 — 5 g. burch Parte ©eprauben befeptgt.
SBt'e affe gröperen Stoffen, bie bei Surngerätpcn gebraucht werben, er- 
haften auef; btefe eiferne Surfen , taufen auf etfernen % 3- Parten 
Sfrett unb werben mit gfügefmuttern fepgefeproben, bamit pe feicpt 
unb oft geöft werben fönnen. Über btefe Stoffen läuft ein X 3 -  Par* 
feg, an betben ©eiten mit Öfen »erfepetteä ©etf; in bi'efe Öfen wer
ben ©ePeffe gepängt, wefcpe and einem ©fabe mit 2  ©chnaffpücfen 
unb einem fangen Stiemen bepepeit. gener ift 18 3 . fang unb 1 %3* 
parf; bie ©cpnaffeit ftepen an feinen Enbcn aufrecht, umfchfPpen bie 
festeren aber mit ipreit Stiemen-Enbeit unb werben unter bem ©tabe 
gut befepigt. S e r  fange Stiemen erpäft tu feiner Stifte nach unten 
jWet Sfnfäpe', bantff er auf ber Sauöfe, wo er auffiegf, nicpf gfet- 
tet. S ie  Stiemen müpen fo fang fein, bap pe »on ber fürjeften jur 
tängPen Sfudfcpnaffung 2  g. Serfängerung geben, benn bie nfebrigfte 
Steifung ber ©täbe oon ber Erbe mup 5, bte pöcppe 7 g. fein, wo
nach «w<P bie Sänge bed Saucd ju berechnen ift.
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IX. 3 u bcn © d;webeübungen.
1. D e r  f i i c g e t a u m ,  ein a u f gang ntebrtgen U nterlagen , fo 

bah er nur w enige » fit ber ö rb e  entfernt if l ,  fiegettber ge- 
ft^äfter S au m fta n tm  ( S t a f f ) .  S e t  einer f(einen D urnerjahl ober 
wo S ta n g e f an 9?aunt ober SDiittefn ift, fann ber herabgefafjene Schw ebe- 
bäum auch ald Stegebaum  btenen.

2. Der ©d> webebaum (Z. V. 3.34,a.l).), ein fchlanfer Staft 
bon ftienen- ober Dannettbolje (wenn möglich offne Slftfnorren) »on 
40— 70 g. Sänge unb mt’nbeftcnd 10 3 . ©tärfc am ©tantmSnbe, ber 
SWifĉ en 2 ißaar ©tänbern oon öjößtgem Krcujholje, entweber auf 
eifernen Sofjett, bie bureff bie ©tänber fwd) unb niebrig gefteeft Wer» 
ben fönnett, ober auf fejten Dfuerrtegefn rufft, welche (enteren etwad 
auögefcbweift werbeu, bannt ber barin Uegenbe Saum ftch nicht brefit. 
®ie ©eftede ober ©tänber überragen ben Saum nicht, beffen obere 
g(äche feiten höher ah? 3 g. über ber (£rbe liegt. Dad 3ohf<£nbe, 
mit etwa einem Dritte l ber gangen Sänge bed Saurned, fchwebt frei. 
Durch SBerfuche muh man ben ©tanbpnnft für bad jweite ©eflcd ftnben, 
bamtt ber Saum Weber ju otef nod; ju wenig fchwfitge ober, wie man 
fagt, Sehen habe. ?(ber auch bad ©tammSrnbe ragt je nach ber 
Sänge bed Saurned, hoch mtnbeflend 8  g. über. Um bad 3opfgnbe 
für Anfänger feft ju fteden, bebient man fich etned leichten Sfreujed 
bon 4 3- breiten SrettCfnben. QEtned folgen Rreujed, bad bann 
aber aud fireu$h<>($ fth* feft gearbeitet unb unten mit einem Dluer- 
riegel oerfehen fein muff, fann man ftch auch flatt bed jweiten @e- 
fleded bebienen, wenn ber Saum nicht $u fdfwer ift, unb gewährt 
baöfelbe bann ben Sortheil, bah "tan nad) Selieben ben ©thwung 
bed Stittefbaumed ober bed 3 <>bf®nbed oermehren fann.

3. Der ffet’ ne ©chwebebaum ober ©chwebehofm. gn 
©äfeit unb 3immern unb überad, wo ber 9taum fehr befchränft ift, 
bebient man ftch etned 16 — 18 -g. fangen, 5 3 . breiten unb 2% 3 . 
biefett Saumed ober £ofmed, ber fonjt wie ein ©nterbaum (©. 50) 
gearbeitet, aber an feiner ©eite runb ift, fottbern oier abgerunbete 
(Jcfen h"t: bie breiten ©eiten bleiben ftadj. 3 wei 5 — 6 3 . flarfc 
unb 2  g. fange Unterlagen, welche in ber Stifte mit einem 2  3 . tie
fen unb fo breiten @infd>nttte oerfehen ftnb, bah bie fchntafe ©eite 
bed £ofmed genau hinein pafft, btenen baju ben Saum entweber auf 
hoher tante aufjufteden ober t'hn ffach aufjufegen.

(Sine anbere nod) jwccfmäffige« 2trt etned ffetnen © ^webe
bau med fann man an jebent fret'ftehenben ©tänber bed © aafed,
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wenn bte Sänge beö festeren bajtt auöret'cft, anbringen (£ .V .3 .35,a.), 
2>?an fcfraubt näntlicf an jenem ©tänber 1% g. focf non ber Erbe 
einen Vefcflag ntt’t feinen breit anögefenben Sappen. Surcf baö 
fcfntale Enbe berfelben geft in einer Entfernung ooit 3 3- »ent ©tän= 
ber ein % 3- ftarfer ©cfraubenboljen, weiter baö bicfe Enbe beö 
Vaumeö trägt unb bttrcf eine ©cfraubenmutter fefgefalten wirb. 
Se r 23autn felbft, 21 — 24 g. lang, wirb auö öjüfligcnt Hreujfolje 
angefertigt, eben flacfrunb (aber nüft freif förmig) abgearbeitet unb 
an ber unteren ©eite beö 3opfEnbcö fo wie an beit betben ©eiten 
beefelben fo »tel verjüngt, baf baäfetbe etwa« ©cfwung ober Seben 
bcfemntt. Ein 33ocf auö Hreujfolj wie ber beim ©cfwebebauttte be= 
fcfriebene ober nocf befer auf 4 güfen rufenb (S .V .3-35, l>.) unb nicft 
itber bc(t ©cfwebebattm finüberragenb bient bajtt, bent (enteren burcf 
Vorfcficben atn ©tamrn* ober 3opfEnbe beit gewiinfcften ©cfwung 
ju geben.

4. S ie  © cfw ebelatte. Sßemt tttatt in © ölen Weber bett 
Meinen ©cfwebebaum nocf ben ipoltn anbringen famt, fo ntuf man 
ftcf mit einer blofen ©cfwebelatte begnügen, bte 1% 3 - fe tf, oben 
runb unb unten ftacf, 2 ’/ ,— 3 3 - freit unb 12— 16g. lang, auf ben 
gufboben gelegt wirb unb natürlich nur ju ben einfacffteit ©cfwebe= 
Übungen angewenbct werben fann.

5. Saö  ©cfleet. Ein über eine Vertiefung »en föcfftenö 2  g. 
gelegter ©tamm oott 4— 5 3 .  mittlerem Sttrcfmcfer unb 16 g. Sänge 
im Sicften, ber ntcft befeftigt wirb, bocf aucf an ben Ettben nicft fo 
runb »fl baf er fortrollt.

6 . S e r © cfw ebep fa fl ( £ .  V. 3- 37.), ein 1 g. auö ber 
Erbe feroorftefenber, oben 3, unten 5 3 . bicfer 3'fafl. ©olcfer 
©cfwebepfäfle ntuf ntan eine grbfere Slnjafl unb in oerfcfiebenen 
Stbftänben unb ©eftaltuitgen (j. 23. eineö ©terncö) auffeflen, fo baf 
gleicflaufenbe Greife entfielen. Slßju ftrenge Vegelntäfigfeit babei 
würbe übrigen«! bte Slbftänbe ju grof tnacfen, fo baf bte 3 '»if(feu* 
räume »tieft ntefr überfefritten werben föttnten.

7. S ie  9tuß ( £ .  V. 3 . 36.), eine Sofie bon 1'/, —  2 3* 
©tärfe unb 1 0  3 . $öfe, welcfe ait ben Enben jwtfcfen jwei auöge= 
fünften ^5fäflen aufgefantet feftfteft. S ie  obere Haute bleibt unab- 
gerunbet flacf.

8 . S e r ©teg (£ . V. 3-40.), eine Vo fle  »01t 4— 6 3 . 33reite, 
über einer Vertiefung oon 1— 2 g, mit feften Enben angebraeft.
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X. 3 «  beit Sßerfübungen.
1. 3 unt © ertoerfctt.

a. Der ©er* ober ‘ip fa ß tfo p f (D . V. 3- 38.), afd SGBuvf» 
Jtef. S in 7%— 8% ft. langer, 5 3- flarfcr 95faßl attd ©icßenßofj 
wirb 2— 3 ft. in bte ©rbc gegraben, fo baß er 4% ft. aud berfelben 
ßeroorragt. Stuf btefen wirb ein 12— 13 3* f^ er, 7 — 9 3 . breiter,
6 — 7 3 . bi cf er fopfrunb gearbeiteter Kto£ oon feßettt ©t'cßcnßofje oer* 
mittetß etned 1'/, 3> breiten, % 3- bitfett etfernen ©etoerb* ober©e* 
ttn'nbgetenfed an ber Hinteren ©eite fo angebracht, baß berfetbe oor* 
unb jurücf gelegt toerbeit fann. Um bad gänjficße Jperabfaften bedfetben 
ju oerßtitbern, toirb ant oberen ©nbe bed p̂faßted eine Knagge feflgc= 
feßraubt, bte 3 3 . fcveit unb 2% 3- bitf iß , 2 3 . über ben s]5faßt 
ßinaufragt unb oben fo feßräg abgefcßnitten iß, baß ße mit bem Kopfe 
einen SBtnfef 001t 43 ©rab bitbet unb fo biefer auf jener feine 2tn= 
teßnung ßnbet. Der untere 9tanb bed Koßfed fo toie ber obere 9tanb 
bed ^faßted müßen mit einem 1 3 > breiten ©tfenringe oerfeßen 
toerben.

9)iuß bad ©ertoerfen auf einer feßon anbertoettig benußten 33aßn 
oorgenommen toerben, fo entließt baraud bte 9iotßtoenbigfcit, ben 
© e rfo p f tragba r $u maeßen. 3« bem ©nbe ßerntnt man ben ‘JJfaßf 
tn ein Kreuj 001t öjöftigem Kreujßotje, beffen 33reite 2'/, unb Sänge 
3'/»— 4 ft. beträgt. Dad fange ©nbe tß aber in ber -Kitte bed für* 
jeren fo eingelegt, baß nur */, 5- naeß oorn überßeßt. 3« f größeren 
Jpattbarfeit toirb noeß eine 3 ft. lange oont langen ©nbe naeß bem 
^faßte geßenbe 3 3- fiarfe Strebe an ber ßinteren ©eite angebraeßt.

l). SBurfseug: bte ©ere (D .V . 3*39,a.I>.), toerben aud feßent 
gefunbetn ©teßen* ober 9totßbucßenßof$e, bad jeboeß fo wenig atd ntög* 
ließ über = £o fj gearbeitet fein barf, oöttig runb unb gteieß gearbeitet, 
unb ßnb für Kleine 6 lang unb r / , 3 .  ßarf, für ©roße 7 5 . fang 
unb 1 ’/4 3 . ßarf unb erßatten am oorberen ©nbe einen 3 3 . fangen $u= 
fammengefötßeten ober gefeßtoetßten et'fernen 9ting, toefeßer mit feiner 
ganjen Ditfe in bte ©tange etttgefaßen iß  unb bie ©bene tßrer Ober* 
ftäcße toteber audgteießt. 23ott oben toirb in bie ©tange ein 3 3 . (an* 
ger 9 iagef mit eießetrunbem Kopfe gefeßfagen, ber auf ben9ting paßt 
unb mit ißm genau abfeßneibet. ©tatt bt'efed »efeßfaged fann matt 
aueß einen äßnticßett Kopf mit jtoei Sappen oerfeßett, bte an ben ©ei* v 
ten ßeruntergeßen unb oerntittelß eined burtß bet’be unb bie ©tange 
geßenben umgenieteten Siagefd befeßtgt toerben. Dad obere ©nbe iß 
nur oon einem 1 % 3 * laugen feßgenieteten 9Jtnge umfeßfoßen.

2 . 3 um ©cßotfen.
a. © cßotfjie l (D , V. 3 . 43.) beßeßt flüd jtpptött 3 5 . ßo«
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tjen, 4 ft. oon etnanber entfernten © tänbern  oon 5jöfffgent Kreuj- 
fiotje, treibe 3 ft. in ber Srbe ftel>en. 3»t'fd>en betben fängt an 
j»ei ©eiten ein 3 ft. tanger, 1 ft. breiter mit Kälberfaaren prall 
gefüllter © ad, in bcffen SKttte ein ftarfer eiferner, fcfmarj ange- 
ßritfcner ©c îlb oon 6 3- öurcfmefer als? eigentlic^eö ©djodjicl an* 
gebracht ijt.

I). © c f o d ä e u g :  3 ober 6 ^futtb  fc^trere g u fe ifen te  K u g e ln  
ober m öglicfft runbe © teilte oon ä fn licfer @cf>»ere.

2. 3«nt S to fe n .
© t o f  g e r ä t f : eiferne K ugeln (ober © te in e ) oon 10 ober 20  ^5funb 

©etvic^t.
Xf. 3 u  ben 3>e1>Übungen.

ai 3 ie ljta u e , an jebent Snbe mit einer jum Surcfgretfen für 
Sine $anb hinlänglich weiten Öfe oerfefen, finb, je naef ber SWenge, 
bie baran sieben fotl, 20— 80 ft. lang unb l'/4 —  1 /, 3- flarf.

1). S^adjiehfette (2:. V. 3» 48.) befielen auö ä»eten 2'/,bid 
3 ft. langen, 2 3- breiten ©urten, bie an ben Snben Öfen (ober 
9iinge) faben, in welche jwet 12 ft. lange, % 3- Karte ©eile gefnüpft 
»erben, bie betbe ©urte mit einanber oerbinben unb in ber Witte 
jufantmengefcfürjt ftnb.

c. K n e b e l g u r t  C £ .  V . 3*  4 4 .)  b e fie lt  auö gweien 3 i e f  (laben 
( f .  fo lg , d .) ,  bie burtf einen 6 3 -  langen, 2 3 . breiten feften ö o p »  
pelgurt in ber üttttte oerbunben ftnb.

d. 3*e^flöhe ftnb l ‘/2 ft. lange, l ‘X  3- fbarfe, aud hartem 
#ol$e gearbeitete runbe ©tobe.

XII. 3 u  ben © djiebübungen.
©cf iebeftangen: fönnen j»ar burcf 9 ober 10ft. lange ©prütg* 

fläbe erfefct »erben, hoch ifl ed befer, ba btefe ein jugefpifcted Snbe 
faben unb bedfalb in ber $anb brüden ober leichter oerleljenb »er* 
ben fönnen, befonbere anjufefaffen, »elthe an beiben Sttben » o fl ju* 
gerunbet ober mit einem Ötuergriffe oerfefen ftnb.

XIII. 3 »  feen £ e b e ü b u n g e n .
K r a f t m e f e r :

1. ö e r  e tn fa ife  K ra f tm e fe r  (£ .V . 3.45,a.b.), ein 4 — 5 ft. 
langer ©fab runb ober fantig, oon 3» ll $u 3ett mit Sinfifnttten oer* 
fefen, tn »elcfe ©erntete oon 4 * f̂unb gelängt »erben. 3Daö obere 
Snbe oon 6 3 . bleibt runb jum $anbgriffe.

2 . D e r  K a f t e n f r a f t m e f  er  ( S t .V .3 .4 6 ,a .b . ) ,  ein Kaften e t» a  
10 3 .  lang  unb b reit, 3 3 . hochr in  36 ftäcfer g e tfe t lt , oon benen 
feie oier m ittleren für ben runben, oben m it einem Keinen Knopfe oer* 
fe r n e n  © r iff  abgefen , feer e t» a  8 3* n fer  fefn ^ «fien  fero orrag t.

3ö$n* fcntfföe Jttrnlttnjl. 5
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X>te gufet'fenten © e r n t e t e  rnüfen wo möglich grabe 1 ^5funb 
fa ir e r  fetn, wetcbeö © ew icbt jtemltch genau Ijerattefontmt, wenn fte 
1 3 -  »nt © en tert Ratten itnb 3 1/ ,  3*  hoch ftnb. S i e  müfjen etw aö  
über ben Kaften überfteben, um  tetcbt berauögenontmen werben ju fön* 
nen. S e r  Kajten fetbfl tfi ber g e fitg fe it  w egen an ben © den m it 
(ftfenbtccb b e fr a g e n , wetcbcö a u f ben 2?oben über Kreuj geben fann, 
unb rnufj berfetbe burct; baö Qiifen eine bejtintmte S ch w ere (e tw a  5 
bt'ö 6 ‘ipfunb) erhalten.

3. S e r g e b e r fra f tm e fe r  (£ .V .3 .47,a.b .c.). (5tne 143- lange 
unb 3 3* wette fetjr ftarfe geber abcb wirb in ber üftitte ber Seite 
abc mit einer 8  3 . breiten unb 7 3 -  hoben 3D?efftngpIatte, welche 
bte ©eftatt eines 2St'ertetfrei§eö bat, burcb einen ftarfen 1  3 -  breiten 
unb 1 % 3* bub^r ntit einem Sappen an bic geber gefcbraubten ei* 
fernen SBinfet (hier niibt ficbtbar) oerbuttben. (£twa 3/4 3 - über bte* 
fer glatte beftnbet ftd; eine anbere SWeffingplatte ff;egi, welche 
nom oberen 9ianbe ber erfterett etwa um 2% 3 - jurüdtritt unb nur 
mit ihren beiben Stritten bid über bie @den berfctben läuft; m it bie* 
fen ftnb btefelbett burcb bie Schrauben bei t> unb i ,  fo wie unten 
beibe glatten burcb bte Schraube b »erbuttbcn. Qctwa % 3- über 
berfetben bei I beftnbet ftcb eine beibe glatten fenfredjt oerbinbenbe 
Heine Sftefftngmatje, bte ftcb «nt ihre Stcbfe brebt unb an beren ber 
obereren glatte jugewenbetem Gfnbe ftcb ein Kniegctenf oon Stabt 
beftnbet, in wetcbeö ber fäblerne Strm itm  eingreift, ber in m  m it 
bem geberbogen abc beweglich oerbunbett t j i  3 etteö ©etenf 
wetct;t, wenn bie geber jufammengebrücft wirb, nach linfö auö fei* 
ner Dichtung, brebt baburd) ben Strm ( redttd unb fcbiebt ben mef* 
ftngenett £ eb et*S tirn  tp , welcher an bt'efett bcfeftigt ijt , fort. S ie f e r  
bew egt feinerfeitö Wteber ben ftäbternen 3 e ig e r  o q ,  welcher a u f tei<h* 
ter 9Jetbung get;t unb fteben bteibt, wenn auch bie geber unb m it 
ihr ber ipebet^Slrm  in feine a lte Sage jurüdgebt. S e r  3 e tg e r  bat 
jw et ©ptfcen ( S .  V . 3 - 4 7 , e .) ,  wetebe a u f 2 oerfebiebenen © rabbögen  
bad SJfafj ber attgewenbeten K raft .angeben, oon betten ber untere für 
baö 3ufam m enbrüden  ber geber in ber Dichtung f m ,  ber obere für 
ben Sängenjug in ber SKichtung a b  g itt. S i e  © rabe a u f beiben $Bö* 
gen m ühen burcb grob en  m it angebängtett © ew idjten  befiim m t wer* 
ben. g ü r  ben unteren 33ogen ift bte Stngabe oon 10 ju  10 <pfunb 
m it 3 a b ten  ju  bejei^nen , für ben oberen genügt bte Stngabe nach bat' 
ben 3uutnern unb btd 550  Epfunb auch nach oiertet 3en tn ern . S it  
© intbetlung muh für ben D u er jttg  biö a u f 3C0 unb für ben Sängen* 
3ug a u f 8 8 0  ‘jpfunb fortgefeijt werben.

SEBitt m an ben K raftm eier jum  Jpeben ober 3w b « n  (f .  b te ü b b .)  
anwenben, fo gehört baju  noch ettte ftählerne S retp tatte nnb ein böt*
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jerner £anbgrtff; jene vf tft 8— 9 3 . lang, 1 flarfeu 3 . breit unb 
fchwach ’/, 3* ftarF; fte fowobl alb ber 7 3 . lange bpanbgrtff vxv 
haben in ber ÜJtitte einen 2 — 2% 3- fangen runben S t ie l, an ben 
ftch bann bie flachen Doppelbügel anfc^en, welche in ihren Snbenfpa- 
len $af>en, bie über bie gebcr greifen. D ie  von vf legen ftdj von 
hinten ober unten neben m auf bie $eber, bie von rru  von vorn 
ober oben neben f  auf bt'efelbe; um beibe Sügel wirb ein Stiemen 
gef^nattt, ber bab @an$e jufamntenhält. D a  aber beim 3ief>en bie 
ÜReffcngplatte leicht abflappt unb baburch leicht eine falfche Sfraft- 
angabe erjeugt wirb, fo nutfj man an ber Hinteren Seite jener glatte 
bei t unb u jtoci traten einfehrauben, welche beit Doppelbügel ber 
Dretplatte fefibnlten. Sine jweite Dretplatte p, fo wie ein 3 weiter 
£>anbgrtff y, welche aber nur mit £afcn verfehett ftnb, werben junt 
Selwfe beb Sängenjugeb bei a unb b eingehängt unb muh bei ihrer 
Anfertigung barauf gefehen werben, bah bie Sinte py nicht länger t'fi 
alb bie Sntfernung von vf unb vw, b. h> 15 — 16 3*

XIV. 3 « ben S a u f-  unb S p ru n gü b u n g en  im  Steifen.
S te ifen:

a. D ie  f a l b e n  S t e i f e n  werben burdj sufam mengebogeneb fpa- 
ntfcheb Stotjr von 5 — 7 g. Sänge gebilbet. D ie  paffenbe Sänge für 
jebcn Übenben tfl bie, bah wenn berfelbe a u f bie SDtitte beb Stotweb 
m it betben güfjen tritt, bie Snben bib jur #üft£>dlje r e i f e n .

I). D ie  gan jen  Steifen werben aub gewöhnlichen Sanbjlötfen 
öon tpafel- ober Sirfenholj fo jufammen gelegt, bah ihrDurchmefter, 
je nach ber ©rohe ber Durner, 30— 40 3- beträgt. Dab paffenbe 
SWafj für jeben Durner ift etwab weniger alb Hüfthöhe. D ie Snben 
bt'efeb 3/4 3- breiten, wohl abgcrunbeten Steifenb werben auf 4 3 . 
verjüngt jugefchm'tten unb fo über etnanber gelegt mit 3 ober 4 Stä- 
geln äufammengefchlageit, bah Weber bt'efe hrroorftechen noch jene mit 
ben Seilen einen Abfafs falben. Deb befjeren ©rtffeb wegen fann 
man auch bie äufantmengefügte Stelle mit Säubern umwicfetn.

XV. 3 »  b e n  S a u f -  u n b  S p r u n g ü b u n g e n  im  S e i t e .
1. S ch w u n g fe ile :

a. D ie  f u r j e n  S e i l e  ftnb % — % 3* flarf unb im  A llgem ei
nen 5 — 8  5 . fang, m ühen aber für jeben Übenben, wenn er a u f bie 
ffltitte bebfelben tritt, m it ben Snben eine jfarfe £ a n b  breit über bie 
£ ü f te  reichen.

b. D ie  langen S e i le  hoben eine Sänge von 25— 30 g. «jtb 
ftnb ebenfattb 3/s —  % 3* ffarf.

5 *
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2. © e tlp fa b l, ott welchem bie langen ©eile befeftigt »erben: 
befielt auö einem runben, 4 — 5 3* ftarfen Pfahle, melier 2 ft. t'n 
ber Qfrbe, 4 — 4% §. über berfelben ftebt. ©inen falben »orn 
oberen Grnbe »erben natb »icr entgegengefefcten Stitbtungen eiferne, 
wm einen £)om ftĉ  brebenbe 9finge et’ngeftbraubt, in welche bie ©eile 
gefnüpft »erben (S . V. 3- 49.).

XVI. 3 u  ben © tabübungen.
2Ö inbefläbc: flnb, je nach ber ©röge ber Sumer, 3'/,, 4, 4'/, 

biö 5 ft. lange, ’/4— 1 3* ftarfe fttunbftäbe, bie entweber autf liefern* 
W b  gefcgnitten fein fönnen ober auö biogen geraben £afelflötfen be= 
flehen bürfen. Daö Sängenmag für jeben Sumer tft bag t'bm ber 
©tab bttf jur Slĉ fef̂ ö̂ e ret<bt.

XVII. 2Nagftäbe.
ftnb 10, 15 ober 20 ft. lange, 3 3 . breite unb 1%—  1% 3 . bicfe 
Satten, bie in ganje unb halbe guge eingekeilt unb mit ben gugjab* 
len »erfeben ftnb. 3)ureb Slneinanberlegen fann man leicht eine grö* 
gere Sänge gewinnen.

S5er au f rekt f tebenbe  -SKagftab: an einer SEBanb ober einem 
Pfeiler »irb eine 7 ft. boge, 1 3 . breite unb % 3 . bicfe Seifte »on 
hartem £oIje, »eiche oben unb unten einen eingeteimten Stnfafc »on 
3 3- Sänge unb 1 */. 3 . Ditfe bat, bureb biefe btnburtb angefebroben. 
2tn biefer Seifte bewegt ftdj ein »ageret^t jtebenber 81rm, ber nach 
»orn 4 3 . beroorragt: baö Socb in bemfetben ifi fo grog, bag an ber 
hinteren ©eite noch ein % 3 . jlarfer Se il gefteeft »erben fann, um 
baö £erabgleiten ju »erbinbern. Diefer ütfagftab, weither baju be* 
ftimmt tft, in erwünfebten fällen bie ©röge ber Übenben ju megen, 
ift »on 3 — 6‘/, 5. mit ganjen, halben, aSiertel unb Siebtel Jollen ge-- 
nau »erfeben, »on benett bie ganzen 3 oKe mit ihrer ipöbenjabt be* 
jeiebttet »erben.



T i e  T u r n ü b u n g e n .

S B o r t e r f l ä r  u n g e n .

3 ö i r  fM en t>ier bte ©rftärung nur berjentgen Stuöbrücfe ooran, 
treibe bei ber SBefdjretbung fo wie bet bem B̂etriebe ber ntetffen Übun- 
gen wtebertjolt unb oft oorfommen, Wad namentlich bte Dichtung ber 
^Bewegung unb beö 3 ufba«beö ober bte ber 9tulje betrifft, unb tjatten 
und habet bent 3 rcerfe unfereö 23u<hcö gernäft an bem fchttcfjten Se- 
bendgebraudje ber 3>?utterfprac ê, oon bem wir ffetö ungern abgehen.

2 tb f>ang, ber —  an ben Knt'een, wobei ber top f nach unten hängt. 
©. Stnhang.

U n fe t fe n ,  —  ^Berühren beö ©efäfeö mit ben Werfen, tm©tanbe, 
Saufe unb Sprunge.

2 in f> ang , ber —  an ben Rauben ober Strmen, wobei ber Kopf 
nach oben. @. Stbhang.

2 tn m a n n , ber — welcher bte Übungen feiner SRtege (f. b.) be
ginnt unb oormadjt. ©. SBorturner.

2 in m u n b e n  —  ^Berühren beö33arren, SUctfeö :c. mit bem üjftunbe 
auö bem ©tiifje (f. b.).

2 tnfcf> u[tern  —  33erü r̂en beö9?ecfcö je. mit ben ©futtern auö 
bem ©tü$e ober fpange.

2 t u f g r i f f ,  ber —  wobei bie £änbe auf baö SRecf, einen 33arren= 
hotrn, ^attfche jc . »on oben fo aufgelegt werben baft bie S äu 
men nach innen ffefien unb ber Sftitcfen ber tpanb tm $ange 
nach hinten, im @tü$e nach öorn gefchrt tff. 3 ^ $«nge ritcf- 
lingö ffefen jeboch bte Saunten nach aufjen (f. barüber bte 
S3emerfung bet Untergriff). ©. Untergriff unb SJiffgrtff.

W ie ,  bie —  ber Knochen beö Unterarmed, welker Pom SHenbpgett
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t'tt ber (Richtung beS {(einen Singers bis junt (panbgelenle 
läuft. Daher:

« U e n g r if f  —  berjentge © riff ber £ a n b , wobei int £ a n g e  bie 
Ellenbogen unb ffeinen Singer nach hinten, int ©tüfje nach 
»orn gefebrt ftnb.

tgllenlage — wenn in wageredjter ober etwas fcfjräger Haltung  
ber ?(rme Ellenbogen unb ffeine Singer nach oben flehen.

^ llen b ew egu ttg  — wenn in t'rgenb einer 9?tcf>tuttg n a#  oben 
bie Ellentogen ooran gelten; beim S e ite n  jeboc^ nur bie (Be
wegung, bet ber bie Effe oben liegt.

« S e lg e , bie —  bie fortgefe^te (Bewegung beS Selbes um feine 
Sreitenare, b. b- in ber ©egenb ber ^üften  bei geflrecften 
S ein en : ant (Red ( f .  SßeHe).

(B e r ,  ber — SBurfgerätlj ( f .  Sorricbtungen @. 64).
( B e r t ,  bie —  d iagonale .
( B l ie b ,  baS —  eine beflimmte Slnja^l gleich tä t ig e r  JRenfcben, 

bie in einer 3 eife  ober Sinie unb mit ben Schultern in ei
ner unb berfclben (Richtung (leben. @ . (Reibe unb (Rotte.

( S r ä t f c l j e t t  —  (Bewegung betber ©cbenfel ju gleicher 3 e it  natb 
entgegengefefcter (Richtung. © . ©preijen.

( B r i f f  —  f. Stuf= unb Unter--, 3 w ie - ,  (R ifl-, Hamm--, Ellen--, 
S peich -, O uergriff.

( B r i f f w e d j f e l ,  ber —  f. ÜBecbfel.
^ a l b e ,  bte —  fteiler ober jäber Slbbang ber ffiege, tpügel, Erb

rüden, S erg e  unb Seifen.
R a u b e in  —  S e e w e g e n  auf ben £änben im © tü$ (f . b .).
i g a n g  w e d ? f e ( ,  ber —  f. SBecbfel.
R a n g e l n  —  S e e w e g e n  tut £ a n g e  t’tt wagere^ter ober wenig 

geneigter (Richtung.
^ o l m ,  ber —  eine burcb 2 ober mehrere ©tänber getragene, ab- 

gerunbete Überlage.
g u r t e n  —  Slbflofjen ber Dberfcbenfel int ©tü$ am ©cbwingpferbe 

u. f. w. burcb £ülfe beS HreujeS.
K a m m , —  bie fammäbnltcbe Haltung ber g e so ffe n e n  Singer 

nach oben. D aher:
K a m m g r iff  —  berjenige © riff ber £anb , wobei im £>ange ber 

Kamm nach hinten, tut S tü £ e  nach oorn gelehrt ifl. ©ieh  
Untergriff. y

K a m m la g e  —  wenn in Wagere^ter ober etwas fcbräger Haltung 
ber Slrme ber Eamnt nad; oben fleht.

K am m b ew eg u n g  —  wenn in trgenb einer (Richtung nach oben
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ber ßarntn »orange^t; beim Jetten jeboch nur bte SSetregung, 
bet ber er oben liegt. Santmht'eb. Äam m fto f.

K e h r e ,  bt'e —  f. b. f.
K e h re n  —  btejentge jDrefjung ober JBenbung beö Setbetf, bet 

welcher baö ©eftcht tn bte Stiftung gebraut tnirb, treffe 
rorher ber dürfen entnahm. St’nfö (rechtes) feh rt heifst, 
trenn ftcf> bet btefer Orehuttg baö ©eftcht nach ber It'nfen 
(regten) Sette trenbet.

Rach jener ©runbbejetc^nung heifjt Kehre btejentge 33c- 
tregnng ober Übung, bet welcher in ihrer SRitte, in ft&enbet 
Steifung ©efäfj unb Rüden bern £urngeräthe jugefehrt ftnb.
S .  SEßenbe.

K n a g g e ,  bte —  Unterlage (Sache) jum fragen unb Slufftetgen.
8. in  Vs — f. rechts?.
d it ie r  —  bte mit O u e r  gebt’Ibeten SSörter C^«efgrtff, -hang, 

-ft# tc.) bezeichnen 3uÜättkr» in welchen bte Richtung bet? 
©erätfjetf burch bte Srettenare (Schulterlinie) ober Sängenare 
bet? Setbes? burchfchnitten wirb. Setm O ue rg rä tfchen , tro 
fetn ©eräth rorljanben, burchfchneibet bte Serbinbungöltnte 
ber Jü fe bte Sreitenare.

K a f je ,  bte —  fdjräg ober wagerecht aufltegenber halfen ober SKaft.
Hed}to  unb l in F ö  (eben fo rechts unb linFs um ) trerben int 

SWgemetnen nach bern gewöhnlichen Sprachgebrauchs ange= 
trenbet. Seim S p r in g e n  entf^eibet ber abjiofenbe $u£r 
bei ben anbereu Übungen, tro Schw ung flattftnbet, bte ror- 
angefienbe Seite bec? SeibesS; tro feine Sette rOrangeat, ettra 
ber 2Irm, trelt^er am metfben fiüfjt; bte Seite, nach »reichet 
ber Schwung in bte .Ipöhe geht, entfchetbet burcfjauö nie.

TSeebe, bte —  Ort, tro man ftch ju ettraö bereit macht (auch bte 
S k if fe  jur Abfahrt), tro bte Turner ruhen unb trarten biö 
ihre £urnret'he fomntt, unb tro fte ftch burch Vorübung be= 
reiten unb jur einzelnen Übung anfdjicfen.

2$ e ig en , ber —  gemetnfame ®efs unb Sauf-, auch £anz=23ewegmt= 
gen einer größeren Wnja^I tn Siethen, an benen jeber @tn- 
gefne tn feiner beftimmten Reihenfolge gleichseitig nnb gleich
mäßig mit ben Knberen Xfyeil nimmt.

Heifye, bte —  eine befttmmte SInjahl »on Turnern, bte in einer 
bejbtmmten geraben Richtung (St'nie) aufgefieKt unb thätt'g 
ftnb. S .  Rotte unb Riege.

K e i t f i t j ,  ber —  ein Ouerftfc im  S p a l t  (a m  S ch w in g e l mehr a u f  
betben O berfthenfeln).



72

TU ege , bie —  beftimmte Slnjaljt sott Turnern, welche ttat̂  einer 
getrtffen Drbnung unb in ftdf irieberfeljrenber9tet|enfotge turnt.

2U ft, ber —  bte obere Sette be« griffe« unb ber $anb. Datier: 
it if tg r if f  berjietttge ©rtff ber £anb, toobei tut £ange ber SRtft 

nacfi Stuten, tut ©tüfse nacf; oorn geteert ifl.
TUfttage — wenn tu toagerecfjter ober ettoaö fcfjräger Haltung 

ber Stritte ber SJiift nacf> oben ftetyt.
Stiftbeivegting —  trenn in trgenb etner Stiftung nacfj oben ber 

9tift oorangefft. 33etm gelten jeboĉ  nur bte Bewegung, 
bet ber er oben liegt. fttifllfteb, = ftoff.

Ttiflfmtig, ber —  £>ang am gufmfl (am SKetf).
T ro tte , bte — jtoei ober mehrere tn öerfdjiebenen ©ttebern (ftelj 

S .  70 ®tieb) hinter ober, trenn bte ©lieber tn 9?eif>en fie= 
tfen, neben etnanber ©te^enbe.

S tu cH tingo  —  » o r l in g o  —  bejeidjnen btoff bte 9tid>tung be« 
Setbeö tn Sage, Stettung unb Gattung beim 3uftanbe ber 
Stufte. Dentnadj if l @tüf$ ober £>ang oortingö (rücfltng«) 
berfentge, toobei bte SBorber» (SJtücf=)0ette bem ©erätfje ober 
bem Gfrbboben jugefelirt tfi.

Jtucfc’ w a r t e  —  » o n v a r t o  —  beuten bte 23etoegung be« Setbeö 
an; fo baf oo rioä rtö  genannt trtrb, tro baö ©eftcftt, rüc£= 
tr ärtö , tro ber $interfopf oorangefft.

© c fjo tt , ba« — SSerfdjtag ron 23rettern ober f<$räger 2Batt mit 
fiarfen Srettern betegt.

0 c f)  w eben  —  im Stffgentetnen ftd) ober einen ©egenftanb im 
©tei^getrt'c t̂e Ratten, in ber Stufte tote in ber 33etregung. 
Dafter ber ©cptoebeftanb, ber ©cfttoebetoedtfel, bie ©Strebe je.

S d jw in g c n  —  ftcf) burcft Stuffefjen ber ipänbe unb ©cfftoung ber 
33eine auf ober über einen feften ©egenftanb fortbetregen; 
oorjugötocife am (baoon genannten) ©cfttoingpferbe ober 
©cfttotnget.

© e t t l in g s  — btejentge Stiftung be« Set'be« in Sage, Stellung 
unb Gattung beim 3uftanbe ber Stufte, bei toelcfter bte eine 
ber bet'ben ©eiten bem ©erätfje ober bem (Srbbobcn jugefeftrt 
ift. ©. 2Sor = unb Stücfttng«.

© e it f ig ,  ber —  et'n @i£ auf bet'ben ober einem ©cfyenfel, trobei 
bie ©cftuttertinte mtt ber Stiftung be« ©erätfteö gleict>(au- 
fenb ift. ®. Steitfö.

© ig w e d jfe t ,  ber —  f. SEBedjfet.
© peidfje, bte —  ber ftnocften be« Unterarme«, toelcfter oom Cftten- 

bogengetenfe in ber Stiftung be« Daumen bi« jum #anb» 
getenfe tauft. Dauert
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©petdjgriff —  berjentge ©rtff ber £>anb, wöbet tm £ange bte 
Saunten unb bat? Grßenbogengelenf nadj ^tnteit, im ©tüjje 
nach »orn gelehrt ftnb.

©peicf)lage —  wenn in wagerechter ober fcfräger Gattung ber 
2lrme ößenbogengelcttfe unb Saunten nach oben flehen.

©peicbbewegung, wenn tn trgenb einer Dichtung nach oben ber 
Saumen »Orangeat; beim Rechten jebocf nur bt'e Bewegung, 
bet welker ber Saumen oben liegt.

© p re ije n  (bie ©preije) —  Sewegung einet? ©chenfelt? im£üft= 
gelenle (nach aßen ©eiten), wcihrenb bat? anbere Sein in ber 

R̂ichtung bet? Dberletbeö bleibt.
0 te m m e n  —  ein ftch Serfegen ober Serwetlen in ©trecfung ber 

Slrme ober Seine (ober beiber »erbunben), um eine gegen- 
ftrebenbe Kraft ju überwinben.

© tu g , ber —  bat? Sragen bet? fchwebettben Seibet? burdj geftrecfte 
ober gebogene Sirme, beim gemtfdtten auch mit Set^ülfe 
ber gufe (ober einet? anberen KörperthetletS).

C ie ,  ber —  Serfatnmlungt?-, Grrftoluttgt?«, Unterhaltung«?-, ©ütg* 
unb ©efeßfdjaftöplaf}.

U n t e r g r i f f ,  ber—  wobet bie Jpänbe mit Surchgelfen unter bem 
Diecf im ©tanbe ober Jpange fo auf baöfelbe gelegt werben, baf 
bte gefcflofenen gtnger (Kamm) nach hinten b. h- bem @e- 
ftdjte jugefe^rt ftnb, bie Saumen fomit nach aufen fielen; 
tm ©tüfj (unb ©ettftfc) ftnb bie ginger nach »ortt gerichtet.

Siefe Sefdfret'bung paft allein nicht für ben £ang rücf- 
ltngc?, wo beim Untergriffe bie Saumen nach innen ffelten, 
weshalb htcbet bie Sejetchnungen ?luf- unb Untergriff al- 
lerbtngt? anfchaultch ftnb, nach btt erffen Sefchreibung aber 
nicht bte »ofle SRichtigfeit hoben. S ie f  gilt auch »om 2luf- 
griffe (f. b.). ©. Kammgriff unb Slufgriff.

V o r l in g s  —  f. rücflingcS.
V o r w ä r t s  —  f. rücfwärttS.
W a g e , bie — ein fRuhen bet? wagerecht geffrecften Seibet? burcfj 

Unterffüfcung ber Ulrnte afletn. ©. SBagewechfel.
W e d ) fe i,  baoon bt'lben ftch:

®riffwed)fel — Übergang aut? einer ©riffart in bte anbere, 
alfo aut? 2luf- in Untergriff u. f. w.

0d)webewed)fel — Übergang aut? einer ©ĉ noebe (f. b.) in 
bt'efelbe, aber mit »eränbertcr fRicftung, ober auth in eine 
anbere.

©itjwecftfel —  Übergang aut? einem @tf$ in ben anberen, ober 
autf in benfelben auf einer anberen ©eite bet? ©eräthet?.
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W«gewecl)fel — Übergang aus einer SBage in bte anbere, mit 
ober ohne 9?ichtungS»eränberung.

Stügtvectjfet —  Übergang and einem ©tittj in ben anberen 
ober auch in benfelben, olme unb mit 9?ichtungSöeränberung.

<$angu>ed)fe[ —  Übergang aus einer Gangart in bte anbre.
Wccf>felb>ang —  abmechfetnbeS fangen an ben jnra £ange oer» 

menbeten ©liebem.
Wed>fe(ftant> —  abmechfetnbes ©tefjen auf Gütnern gufie ober 

Zweite bed ftufeS.
Wecfjfetfcfjtag, —  Wedjfelfdjnellett jc .

W e lte ,  bte —  fortgefe t̂e Semegung bed fetbeS um baS 3IeÄ and 
Siegebang ober Slbbattg.

W e t ib e , bie —  biejenige SBetoegung ober Übung, bei melier in 
ihrer ÜJtitte ©cftcbt unb SJaucb bem Surngerätbe jugefe^rt 
ftnb. ©. Sehre.

W ip p e n  (SGBippe) —  miegenbe ^Bewegung ober ©cbwingung bed 
Körpers ober einzelner Ztyeile beSfetben im ©tanbe, ©ange, 
£ange ober ©tilg.

Z w ie g r i f f ,  ber —  SSerbinbung »on gleichzeitig »ergebenem 
©riffe für jebe ber betben .Ipanbe, houptfä^tith oon Stuf» 
unb Untergriff (f. bb.).

3  W it te r  tage , bie —  Stiftung bed geftrecften Sethes mit ber 
©eite gegen baS Surngerättj in ber 5D7itte jroif^en Sehr» 
unb SBenbetage. ®aoon:

Stwitterfprnng, ber — bei meMjent ber Set'b in ber eben be» 
jeichneten Dichtung über bas Smrngerätb fortgeht.

V
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I. SlUgemettte ^orüfruttgen *)♦

Diefe Übungen biföen in gewiffem ©inne bie ©runbfage affer 
übrigen unb ber Durnfunft überhaupt: fte lehren bte ®runb = itnb 
tpaupthewegungen, welche ber SDfenfch mit feinen ©fiebern oornehmen 
fann unb beförbern beö Seibeö ©efenftgfeit unb ©ewanbtfjett ttnge- 
mein. ©t'e erforbern jugfetch wenig Vaitm unb feine Vorrichtung, 
bienen baffer oortrefffich jum Srfaije nttbcrer Übungen, welche Vor
richtungen oerfangen unb 51t benen man fonft feine ©efegenheit |at; 
machen mit Sfuönafjme einiger weniger fein ©eräufch unb fönnen ent- 
toeber aft$ bfofje tägliche ?lnregung in wenigen Sfinuten fchnelf hinter- 
etnanber burchgenommen ober aftf tüchtige Durcharbeitung atXer Kräfte 
eine |afbe ©tunbe unb länger (auf bte Dauer) getrieben werben **).

SBt'r öerftefwn aber fyex unter V o rübungen  ober ©clcnfitfmn- 
gen nur folche, bei benen affeä ©bringen oermieben wirb, alfo wenig- 
ftenö Singeif? auf ber Erbe bleibt unb feine Fortbewegung ffattfinbet; 
Weöhalb otefe oott ben ©»ring = unb ©chwtngoorühungen, bei benen 
bt'efe Vefchränfung nicht jfatt finbet, t̂er fortgefafen worben finb, fo 
wie umgefeljrt bei' ben genannten Übungen manche oorfommen, bte 
hier afö ©efenfübwtgen aufgeführt werben.

3ugfet<h ftnb auä ber großen 3<*hf ber Übungöm ögfichfeiten hter 
m it V ew ufjtfetn  nur bt’ejenigen heroorgehoben w orben, welche bie 
$ a u p t r t c h t u n g e n  ber © lie b e r -  unb V um pfthätigfeiten  oertreten, 
um  fo bie Übungen nicht affjufefw ju  oermehren unb wetf bte fleiß ige  
Durchübung ber aufgenom m enen, fo w ie ber weiteren © p r tn g -  unb 
© chw tngoorühungen, © chw ebe- unb ©trecfübungen jur gritnbltchen 
affgeraeinen Eittwicfclung ber leiblichen Slnlagen unb K räfte hinreichen 
bürfte, fo w eit fofche ohne Sfnwenbung eon befonberen Vorrichtungen  
ober D urngeräthen (b en  Erfaßen ber geeigneten V aturoorfom m niffe) 
erreicht werben fann. Eigentlich gehörten auch fo fl fämmtlt'che £>an

*) 2B(r Wählten lieber bicfe allgemeinfte Senennnng, eil« bie bafüt aufge-- 
femmenen „© e len fübungen  unb F re iü b u n g e n ."  3ene Sejeichnung reicht 
nicht au«, b ie fe ift b o p h e lf in n fg . —  ©ie in biefent Slbfchnitte fo wie ben 
folgenben angeführten 3eic(nungen beftnben (ich in ben befonber« herauägegebe* 
neu „31 b b ilb u  ng en to n  © utn> Übungen, gejeiebnet oon ■§• SÄcbolOfp 
unb 31. Z i  pp e_ u.f. w." Seriin, Verlag oon Steimer. 1845 gt. 8.

* * )  Siefe Übungen eignen fiep oortrefflich für ©iparbeiiet auch ju .Saufe, 
obfcljon wie bereit« ©eite 22 gefagt Warb, alte Übung im Freien unb in ftc* 
her ©enopenfepaft getrieben für 8cib unb ©cele gebeihlicher ifl. —  Siele bie* 
fev Übungen finb auch fepr bienlicp für ©chultetfchiefe je., müpen aber bann 
natürlich bem befonberen Falle angemepen gepanbljabt werben.
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telübungen ßteßer, tnfofern fctefe nur mit Saft erfdj werfe ©elenfübun» 
gen ftnb, natürlidj junäcßft nur biejenigen, toetĉ e an O rt unb ©teile 
(int ©tanbe) auSgefüßrt werben. Snjwt'fcßen »crltert eine Slnsaßl je» 
ner Übungen, oßne fpanteln auSgefüßrt, an ©cßärfe, Jlraft unb ©tßwung 
unb würben beSßalb ßt'er ntcßt aufgefüßrf, wo es unb wie in btefem 
gangen S3uĉ >e Weber unt tobte ©cripporbnuttg nocß um fletfe Voll* 
flänbtgfeit ober Cücfcnloftgfeit ju fßun fein fann. Oiefeö 23ucß fott 
gunäcßft bem wt'rflicßen 23ebürfniffe bienen unb Reifen.

Slus benfelben ©rünben barf man aucß nicßt baran benfen, auf* 
bem Surnplaffe fo wie tut Sffitnterfaale, aucß nur bie ßier aufgenont* 
menen ein unb fecßSgt'g Vor» ober Urübungen ßtnfer etnanber ein» 
ober burcßüben gu wollen; aucß nicßt febeb Vfal. 2 flan neßme anfangs 
nur wenige, biefe aber tücßtig burcß unb wteberßole fie fleißig, 5. 58. 
in ber erjten ©tunbe bie fteben erften Übungen unb einige für bie 
Sinne (etwa bie üNüßlen unb Vor» unb Vücfbeugcn); bann ©prei» 
gen, £otßretcf>en unb fpocßftrecfcn, ©eitenbiegen unb Vumbffretßen jc . 
Oie fünflltcßeren (wie bie ^)iebbewegungen) neßrne man erft fpäter; 
woßl aber ben Stubfatt, weil cb fafl feine anbere Vorübung offne f>e» 
fonbereb SÖerfgeug gtebt, welche wenigftenb bie unteren ©lieber beb 
Setbeb fo gletcßntäßtg in Slnfprudj nimmt unb eine fo fcßöne unb eble 
Haltung ßemorruft; gugletcfj aber biefe beim êcßten fo wichtige Übung 
unb Bewegung auf biefe SEßetfe fcßon gunt Voraus grünblicß unb geit» 
erfparenb für jeneb geübt wirb, wäßrenb berfelbe (ber SluSfatt) fpäter 
gewößnlüß nur ßalb erlernt wirb *).

I. S l u f f t e l l u n g .
Oreibt man bie ©elenf» wie bie übrigen Vorübungen auf bem 

Surnplatje, nocß nteßr int engeren ©aale, mit einer größeren SIngaßl 
Sumer, fo fömten bie Übungen »on Sitten jugletcf; fügltcß nur auf bab 
SBort ober ben 9iuf beb Vorturners ober SurnleßrcrS oottfüßrt 
werben **).

Sitte Surner ftettcn ftcß ttacß ber ©röße ober nacß anberer t>or» 
$er tejltmntter Drbnung in eine Steiße, neßmen (auf ben Vuf) Slb» 
ftanb, inbem feines recßten VebenraamteS ltnfen Oberarm mit 
ben geflrecften Ringern feiner rechten £anb öerüßrt unb mit gang flei»

*) Släßcre Siuöfunft über bie Gin = unb Vertßeitung biefet allgemeinen Vor* 
Übungen auf bie eingelneu iEurntagc finbet man in bem Slbjcßnitte über bie SIrt, 
wie bie Übungen gu treiben ftnb.

**) Vom einförmigen Sontmanbieren faitn ßict nie Wie nirgenbö auf i£unt* 
pläpen bie 9tebe fein. 3eber frifcßeSurnleßrer wirb ftetö bae rechte SBort finben, 
ob a u fg e fte tit ober a n ae tre te n , S lbfianb qenomnten ober SJeßmt 
51 b fl a n b tc.
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nett ©cßritfen It'nfö fettwärtö gc t̂, btö ber rechte Sfrm »oßfontnten 
wagerecßt auögeftredt ij l (ober umgefeßrt ft'nftf, je nacß ber Säurn- 
Itcßfeit); faßen bte Stritte faßen („Jpänbe foö!") unb rieten ftcß burcß 
SBenbung beö hopfet? unb Sftdeö ttacß bent rechten gfügef.

©tuß ntan mit bcrn Raunte fcßr fparfant umgeben, fo faßt ntan 
engen Stbfbanb nehmen oberSfbfianb mit £>anbauffegen (ttatß Sfbb. 2 ., 
nur baß bet btefer bte ipanb ganj b. ß. bt'ö §ur ^anbtourjet aufge- 
legt fein muß, wett fonji ber Unterfcßt'eb jwt'fc ên engem unb wettern 
Slbftanbe ju unbebeutenb wäre). Set ben fpäter $u befcßretbenben 
gantet - unb ©tabübungen wt'rb boppefter Slbfbanb genommen, nämft'cß 
fo baß jeber Turner beibe Strme wagerecß tauöbreitet, btö bte geftred- 
ten Ringer ber Sebenfeute ftcß faum nocß berühren.

Set großen-SSaffen, bte 3U gfeteßer 3 eit aßgemet'ne Vorübungen 
machen fotten, if l bte richtige Sfufßcflung unb Senütjung beö Sauntet? 
überhaupt oon großer äBtdßtigfett unb wenn ntan aueß ber Stuftet 
jebeö Seßrerö überlaßen barf, nacß O rt unb Saunt bte befle ©teßung 
ju ftnben, fo mögen boeß einige aßgentetne Stnbeututtgen ßter f̂afc 
greifen. £at bte Sfbtßeifung bte ©färfe »on 2, 3 unb nteßr Stegen, 
fo läßt man fte ftcß tn 2 ober 3 ©fiebern auffbeßett: jebeö ©tt'eb ifl 
»on bem anberen um etwa 2  guß ober um eine Slrmtänge entfernt, 
bte erflett, 3weiten, brttten tc. Scanner in jebem © liebe müßen ge
nau auf etnanber gerietet fein unb werben, wie bet ben Setgen, 
S o tten  genannt.

Sem ©rnteßen beö Seßrerö (ober Sorfurnerö) muß eö überlaßen 
bteiben, wefeße Übungen er in © tiebern  unb wefeße tn S e iß en
b. ß. naeßbem bie Surner reeßtö = ober finföunt gematßt ßaben, auö- 
füßren faßen wt’ß; eö fei ßt'er nur barauf aufmerffant gemaeßt, baß 
bei ber Sfuffleflung in S e tß e n  mamße Sfnftöße unb Serüßrungen ber- 
mt’eben werben, bte tu © fiebe rn  leteßt borfommen, baß biefe Itbun» 
bungen in btefer ©teßung bom Seßrer btöwet'fen feießter überfeßen 
Werben fönnen ttttb einige bon ber SSaffe überßaupt nur tn Seißen 
3« ntaeßen ftnb. S e i et^efnen, wie 3. S .  beim ©preisen fettwärto, 
muß fogar eine beränberte ©teßung angenommen werben; bei btefer 
Übung müßen itäntlicß bte ©lieber einen größeren Sfbftanb neßmen 
ober, was? fürjer ifl, man faßt baö 3weite ©fieb, natßbem burcß 
Secßtöummacßcn in Setßen gefegt ifl, einen ffeinett ©cßritt rüdwärtö 
treten, fo baß eö ftcß genau auf bte Süden beö erflen unb brttten rieß- 
tet. Siefelbe ©teßung ftnbet beim ©rätfeßen unb beim Sfuöfaße flatt. 
6 tnen äßnficßen Sortßeif er3t'eft man aueß burtß bie Serfcßiebung beö 
(4. 6 .) ten ©liebet? ( „ 3ur Sedung ber Süden einen ©cßritt finfö!"), 
tbobureß man aueß gebedte Süden erßäft.

S e i tnaneßen Übungen, wie 3 . S .  bei bett oben angefüßrten Stab»
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Übungen, famt eö auch bequemer fern, flott non oorn herein hobelten 
Stbflonb ju nehmen, bie Stuffteöung in einem ©liebe machen unb bann 
bie ungeraben ober geraben Stänner einen ober jmet S t r i t t  oortreten 
ju laßen, »oburch man fogleich 2  ©lieber mit bebccften Süden erhält.

SEBitt ber Selber einen genauen Überblicf über feine ganje Schaar 
hoben, fo muß er, befonber« »enn ba« ©lieb fang ift, nie oor bern* 
fefben, fonbern auf einem glügef fielen unb bet ber Stufftellung in 
Steifen oor ben 3 tt>tfchenräumen berfelben; biefe Übungen aber über* 
haupt mit größter Seibeobemcgfichfeit unb Sinncnlebcnbtgfeit über* 
»aeßen. Dßne gleichförmige«* ja oft tacfmä§igeö Auöfüßrcn »erben 
biefe affgemcinen Übungen nie mit Schärfe unb Sicherheit gemacht 
»erben, »eömegen cö noth»cnbig ift, nicht nur bei jeher jebeö SWal 
ba« Secßt« unb Sinf« anjugeben, fonbern bei oiefen auch bie eintet* 
nen ©rabc ber Übung burch 3ä^fen ju bcjetchnen, 3. 33. beim Sein* 
fchnetlen: „recht« —  ©in«! (Hebung be« Oberfchenfel«) 3 »e t! 
(Auöfcßneflen) S r  ei! (Senfung bcö Seine«)."

II. S te ifu n g  unb H a ftung  
(bei affen bt’efen »ie anberen Sorübungen) ift folgenbe:

fi.etb gera&e! Oberleib natürlich aufgerichtet; Kopf fenfreeßt über 
bem ßtuntßfe frei gehoben; S ü d  gerabe au«; Sitnn et»aö an 
ben $alö ge3ogen.

^ r t i f l  ü e r a u e !  gefenfte unb 3urücfgenommene Schu ltern .
Saucf) ein! Unterleib unb Strcu3 etngc3ogen (hohl).
!Rme geftredit!
Werfen gefdjfoften! an einanbev unb auf einer Stnie; bie güße un* 

ter einem rechten 3Binfcl *): bie Saft gleichmäßig auf bei* 
ben güßen rußenb, aber nicht burch 3U ftarfe« Sortegen be« 
Dberleibeö auf bie gußballcn gefeßoben, boeß fo baß baö ®e* 
»tcht et»a« meßr al« auf bie gerfen fällt.

ejdnfce an! beibe ipänbe auf bie lü ften  gefegt: Saumen hinten, 
bie otcr ginger (gefchloßen) oorn, fpanbfläcßen burch ftarfe« 
Siegen ber Jpanbgelenfe feft an, SHenbogen nach beiben Sei* 
ten ein »enig nach hinten fteßenb, bei gefenft bleibenben 
Schultern.

tH u n b  j u !  Cipp’ a u f Sippe.

*) Siele tiefer Übungen tonnen auch mit gefcßlefjenen Bügen gemacht »er; 
ben: eine gute Übung be« Gleichgewichte«.
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IN. Ü b u n g e n .

J l .  S e r  S e in e  (unb p f e ) .

1. Setjeitflanb (Slbb. 1.): feftcS Sinken auf 3«hen unb Satten mit
fiart aufgehobenen Jerfen ober Slbfäfjen. Stuf bie Sauer 
geübt theilS burdf bte tRufe „Stuf! lie b e r!"  (ober etwa! 
S e u g t! (Empört!), t^eitö als SSettübung: »er abfeht, oer- 
tiert unb tritt aus ber 9iei^e jurücf. 3 ohengang f* bei 
ben ©pringoorübungen. Sem 3ehenfianbe würbe ftch an- 
fchtiefen ber 2Bcc^ felflanb, ber bei ben ©pringoorübungen 
auSgeführt »irb unb beffen (Erfcftoerung im ©otenjlanbe mit 
©preijhutten beS flanbfveten Seines befer $u ben ©ch»ebe- 
Übungen paft.

2 . W ippen: »iegenbe Setoegung im 3ê >enfianbe burch Sengen
unb ©trecten ber gufgetenfe, jeboch offne Serütfrung beS 
SobenS mit ben gerfen.

a. SRit fletfen Sitieen (gufmtppen).
b. 2Rtt nachgebenben Sttieen (S n ieto ip pen).

3. I^niebeugung (mehrmals hintereinanber):
a. S te in e  Sntebeugung (Slbb. 3.). 3nr »origen S e 

toegung aus bem 3 ohenfianbe fommt bas Sachgeben ber 
Snt'egelenfe, both höchftenS bis jum rechten SBinfet, toobeibte 
Sntee ber R̂ichtung ber guffpifsen folgen, atfo auswärts blei
ben. Sitte SfRitbetoegung beS DberteibeS rnuf oermieben »er
ben. S ie  Übung fortgefefjt (auch mit gefchlofenett güfen^ 
heift Sn ie to ippen.

4. . . I). S ie fe  Sntebeugung mit gefdftofenen güfen unb
Snieen (Stbb. 4.). Sitte Sumer fenten ftch aufs SDBort (,s ic 
her") burch bie fteine Sntcbeugung fo tief, bis bie gerfen 
beinahe baS ®efäf berühren unb bie Sberfhenfel jienttich 
toagerccht flehen. S ie  gerfen bürfen ftch babei bem (Erbbo- 
ben burchauS nicht nähern. —  Slnfänger unb Unbeholfene 
jlretfettjur (Erhaltung beS ©tetchgctoichteS bteipänbeftRifl oben) 
toagereeft oor, beren ^tngerfpt^en man jur Unterftüfjung er
greifen fann. Jt’nbet ein flavfeö Sortegen beS DberletbeS 
flatt, fo ergreift man oon hinten bet'be ©chuttern beS Snte- 
beugenben burch Unterlegen beS eigenen gufeS unter bie 
gefchtofenen gerfen unb Srüctung beS SnieeS ober Schien
beines gegen bas ®efäf beS Seugenben, um bie gerabe Gat
tung horborjurufen.
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2(ue ber tiefen Äntebeugitng geht bad @i£hocfen (fteh 
©pring»orübungen) Ijerm  *).

5. Wecfjfelfdjfag (2tbb. 5.): güfe gefc r̂ogen **); bie gerfen ge*
rabe nad> h*ntcn rafch fctö an bad ©efäft gehoben (eine nach 
ber anbern auf ben 9fuf „rechtd, Knfd"), bie ffnt'ee ba* 
habet nur fefjr wenig »orgefchoben. 3 eker anferfenbe gufj 
nimmt, währenb ber anbere ftanbfefl Meibt, o$ne ju flampfen, 
feine Stellung lieber ein. ©ie Haftung bed ©berleibed 
unoercinbert.

6. RmeföneKen (ald SQßed̂ fetfĉ netfen: Sibb. 6.). ©er »origen
Übung entgegengefe t̂ werben bie Snice »orwärtd btd jur Se* 
rührung ber 33rufb ober bodj über bie wagerechte Sint'e hin* 
auf gehoben, wobei bie gerfe gfetĉ  au« ber fenfredjten Sinie 
»ergeben muf. ©teitung je. wie bei Übung 5; ben Ober* 
leib nur unbebcutenb »orgefegt; Stanbbet'n feft.— ?(nfängcr, 
©teife unb Unbeholfene bürfen bad ©chienbet'n juerfb woht 
mit ben £änben umfafjen, unt fo nachjuheifen ***).'

7. SeinfdjneKen ober Studfchnetten ber Seine:
a. nach oben. £ebe ben Oberfc^enfel bt'd jur Wage* 

rechten Sage (2ßage) unb fdjnefle ben Unterfchenfet mit Kraft 
in btefelbe Sinie (gufjfpt’fcen unb gufjgefcnfe geftreeft). SCBech* 
felbeintg („rechtd! linfd! Sitte, jwet!");

8. . . b. nach unten. #ebe ben Unterfdjenfel wie beim SESech*
felfchlage (5.), aber ohne Schwung unb fchnefle ihn mit an* 
gejogenent gufje wieber in bie fenfrechte Sage. Sßechfetbeintg 
(„rechtd! linfd!") •{■).

9. 25einflof5en: güfje gefcfjlofen. ?(uf „rec t̂ö, eind!" wirb bad be*
jeichnete Knie wie Üb. 6. gehoben, auf „jw et!" rafch unb

*) 5Kan fann bie Knicbeugung (bi« jum @igt;ocfen) au* im Stanbe auf 
einem gupe matten, wobei ba« anbere Sein nach »ovn gehoben ( gebogen ober 
gejheeft) Wirb, aud) nad) hinten; feitwärt« nur bei binjnfommeiioem Stumpf* 
beugen (9lf>nticfjes beim Schweben). 9tu« bem ©ijhocfen (Springoorüb. 8.) 
flreefe man aud) ba« Sine Sein jum Slufjteben be« guped auf bem Soben nach 
allen @preijrid)tungen fjin.

*•) 3n cer ffiinfettMung bet güpe fann bie rechte (Iinfe) gerfe auch an 
ba« linfe (red;te) ®cfäp anferfen (wad »iele bei ber @d;IupjMung a(« gebier 
machen). ?lurt) ba« Jtnicfdjnettcn fdjväg oorwärt« (angewenbet beim ^oefen jum 
Slffenfprunge beim Sdjwingcn) fann audgefiibrt werben.

***) 9lu« ben Knief)eben fönneit noeb gemadjt werben: 
ba« U n te rb e in fv e ip e n ,
ba« S e in b re t)e n , wobei ber Dbetfdjenfel (ich um feine 9l<hfebrebt; 
ba« ®rebfchw«nfen be« S e in e « , wobei bet Dberfdjcnfel wage» 

recht bleibt, aber »on innen nad; aupen fchwenft.
■f) Sind) faitn man ba« äBechfelfchtagcn eine« Seine« mit bem 9lu«* 

fchne lten  bedfclbenSeine« na* unten machen, aber beibe« mit 9tb|7c6t lieben 
unb mit Slbfichi fenfen.
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fräfttg meglichft tragerecht auögefirecft, fo trie baö ftuftgelenf 
angejogen, tnonach ber gufj feine alte Stellung trieber ein* 
nimmt. Êigentlich ein treten nach rorn, burdfauö fein © pla
gen mit bem Unterfdjenfel nach oben; unb fann nur richtig 
auögefü^rt trerben, trenn baö Änte hinreichenb gehoben trirb.

1 0 . 0 pm $en , b. i. £eben beö im Änt'e geflrecften Seineö mit 
©cfttrung *), 

a ro r t r ä r tö :
1. m it angejogenen gu fjfp ijjen : baö rechte Sein mit 
gerabe nach oorn gehaltener, nach bem Setbe angejogencr 
gujjfpiije, troljl geftrecft rorträrtö gezwungen; ebenfo baö 
linfe u. f. f. 2luch baö Snie beö ©tätfufjeö muff ganj ge* 
flrecft bleiben. Slnfangö ift cö înret't^enb, trenn bie Seine 
ftdj ber tragerechten ?tnie nähern, fpäter müfen fte tneit über 
biefelbe hinauögehen Cfelbfi btö jum 2lnfmeen an ben hoch* 
geflrecften Dberleib). Durch baö 2lnjtehen ber gufjfpifjen 
trerben bie ©trecfmuöfcln an ben £interfchenfeln unb Snic* 
gelenfcn geübt; tro baö ©pretjen g«r gefehlten Sluöführung 
einer treiteren Übung bienen fotl, trerben jeboch bie Jufjfpif en 
ftctö geftrecft.

11. . 2 . m it geftrecften g u ffp c fM 11 (2lbb. 7.): ganj trie bie
porige Übung, aber mit geftrecften gufjgelenfen, troburch bie 
Hebung leichter trirb.

1 2 . . . I). rücfträ rtd :
©tetlung unb Hebung ber ftufjfpitjen trie bei Üb. 1 0 . S ie  
Setregung ifl nur furj, baö Sfreuj giebt nach. Stber Sluö* 
trärtöbrehen ber ^üfe, Siegen ber Rniee unb Sorlegen beö 
Oberleibeö muff rermteben trerben.

13. . . c. fd fräg ro r t rä r tö :
güffe auöträrtö; baö ©preijen in ber R̂ichtung ber gufjfpij* 
jett, fonfi nach Üb. 1 1 . — 3lucf> nach innen, in ber Dichtung 
beö gufjeö öont @tanbbeine (bei auöträrtö ftehenben güffen).

14. . . d. fchräg rü c fträ rtö :
©tetlung trie bei Üb. 13., Setregung nach hinten »n ber ^er= 
tängerung beö ftehenbleibenben juffeö, aber ohne Drehung 
ber fpüften.—  Sluch nach innen, in ber Dichtung beö 
ron ber ©pifje jur fterfe.

13. . . e. fe it t rä r tö :
1 . m it angejogenen §u fffp ifjen  (auö ber Stiftung ber*

*) 2Iucb langfante«, gteicbmäfjige« -heben unb galten beö gehobenen Seine« 
>n 5« beachten. —  © rv e ije n  im S o g en  f. beim Socffrringen unb Sauen.
3°b»i3 bfuri'dje JurnluttfC. 0
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feiten), £>auptfprcijitbung. Dad 33ein mufl ftcf> f>ebcn unb 
fenfen, ofwc Sttwet’cflung nadj hinten unb »cm. Damit bev 
Seit» nid>t nadj ber attberen ©eite audweidje, »crfudje man 
tf>n nadj bem ©pret’sfufle tjinjuneige« ober mad>e bie Übung 
audj bic$t an einer 28anb ftetyenb, ober ber Seljrer liebe ein 
SBein bed ©preijenben nad> bem anberen aflmältg fo weit 
bad £»üftgetenf nadtgiebt, wobei ber Dttrner genau in ber 
rüstigen Gattung bleiben unb ben ©cflwerpunft fetbft fueflen 
mufl. D ie Stiege maeftt, um Staunt ju gewinnen unb bannt 
ber Seflrer alte fpretjenben 33eine überfein fann, bei biefer 
Übung red)td um.

16. 0 pr eigen, e. fe itw ä rtd :
2 . m it geftreeften Ju fjfp ifSen (2tbb. 8 .). 3S?te bte »orige 
Übung, nur audwärtd. D a  biefe Übung aber leitet burd) 
3 urücfnaflnte ber ipüften in bad ©preijen fcflräg »orwärtd 
(13.) übergebt, fo tafle man ed nic t̂ etter »ornetjmen, btd ed 
mit angejogenen güflen (15.) gang fidler gefjt.

17. (Bratfdjen: a. fe itw ä rtd  (©eitgrätfe^en 2lbb. 11.): 2tud ber
(oben betriebenen) ©ruttbfteßung flehe btegerfen, brefl fte 
naĉ  auflen, fe§e fte bann nieber unb brefl fo bei abwetflfetn* 
bem 3 eflen = unb gerfenßanbe, oflne Sippen unb Santen bie 
geftredten 33eine fortfaflrenb fo weit audeinanber, atd bie 
£üftgetenfc natflgeben woßen *), aber auefl bei flijcflfler ©pan* 
ttung miiflen bie ©oflten feft auf ber ©rbe unb bie güfle ntög* 
titflfl etnwärtd gefeflrt ober gteicfltaufenb flehen, bie Sniee 
»oßfomnten gejlrecft fein unb ber Oberleib nieflt »orgelegt 
werben. D ie SJtögticflfett benfetten naefl reefltd unb tinfd 
wiegen ju fönnen, tfl ber 33eweid, bafl bie ©teßung tticflt 
überfpannt ift.

18. . . I). »or* unb ritefw ärtd  (Oucrgrätfcflen 3tbb. 1 2 .). ?(ud
ber ©runbfteßung maß), um Staunt gu gewinnen, tinfd (redete) 
um, grätfefl wie bei Übung 17. unb rnacfl, wenn bie SJtubfetn 
noefl nieflt bte »oße Spannung flaben, wieber reefltd um, fo 
bafl bie reifte guflfptfce unb bad ©efteflt nad) »orn, bie tinfe 
guflfpi^e naefl ber ©eite fteflen, unb gleit bann mit ben 
$üflcn noefl fo weit atd mögtt’efl audeinanber. Um wieber in 
bie ©runbflcflung überjuge^ett, maefl mit bem Oberteibe

*) Stan fann aber aud) burd) @eitn»ärtdf))reijen unb Stieberfletten bed ge* 
Imbcnen »eined ju biefet ©rätfcflßelfung fommen. —  Stuf glattem SöcPcu 
(Öidflädje, tDtarmorboben, aud) Sielen; bei biefen nur in ber Stidjtung ber 
Pangfafern) fäUiefjt man baran bad gleieflmäflige 3 ttfam m eng ie flfn  ber ge* 
fl r e rf t e n 9? e i n e.
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(unb bem regten guße) ttnfö um, jic^e bie güße (oßne ßfucf) 
jufammen wie bet Üb. 17. uttb mach juletst recßtö unt; unt- 
gefetjrt, wenn ber ftnfe guß »orfteften foß. Sfan fann auch 
baö Siuergrätfcben nach rechtö mit bent nach ttnfö u. f. f. 
»erbtnben, tnbetn ntan bte gerfe beö querftehenben gußeö 
bebt unb auf ben Saßen betber güße bte äBenbung macht.

£ ier noch einige 3 ufantmenfefsungen:
—  ©pretjett »orwärtd unb nach bem ©enfen beö Setned, 

ohne ben guß aufjufteßen; © pre isen  rücfwärtö (Sein- 
fchwenfen).

—  ©ptreigett fcljräg »orwärtd (nach außen) unb fcßräg rücf- 
wärtd (nach innen) tc.

—  ©preisen »orwärtd unb 2ln fe rfen .
—  ©preisen rücfwärtö unb ^ntefchnelfen (bad Umgefehrte 

ber »origen Übung).
—  Kniefcfjnellen unb (nach bem Setnfenfen) baö 2 ln fe r- 

fen ober ©preisen rücfwärtö tc.
— ©preisen fettwärtö mit bemfetben Seine ntehrntalö wie- 

berbolt ohne Serüfwung ber Gfrbe.

$S. S e r  Strme.
19. 2trmftof?en, b. h- ben burcb baö gühren ber gaufl auf bem näcf>-

jten SEBege nach ber Schulter gefrümmten Slrnt aufbemfelben 
2 Bege fcßneß unb fräfttg wieber ftrecfen.

1. © fetcharntig :
a. nach unten: bte £änbe entweber in ihrer gewöf>n- 

ticken £angfage faßenb (wad fräftt’ger auf bie Schultern 
wirft) ober bie £anbgefenfe fo ftarf gebogen, baß bte mitt
leren Snöcßef bie fßchfelhöhten berühren (gut für bie Epattb- 
gelenfe);

2 0 . . . b. nach »orn: in ber ©chufterhöhe; bie ©chulterbreite
giebt ben Stbftanb ber £änbe;

2 1 . . . c. nach ben © eiten: bte fDJittetfnöchel ber £änbe blei
ben nach recßtö unb linfd gerichtet unb bie (Sßenbogen treten 
ftarf nach hinten;

2 2 . . . d. n ah  oben: fenfrecßtcr Stbflanb berfpänbe wie bet2 0 .

23.
24. 
22. 
56.

2. SBecbfelarm tg:
a. nach unten ^
b. nach »orn
c. nach ben © eiten
d. nach oben ;

©anj wie bte Übungen 19— 22, 
nur baß ber eine 2lrnt ganj ruht, 
mäßrenb ber anbere bie Sewegung 
macht. Stan fängt hiebei gewöhn- 

6 *
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lieh and bcr ©trccfung an, fann bief) aber auch jur 3lbwech- 
felung and bcr löiegung thun. —  Sluch gegen fettig , b. i. 
fo baf? ber eine 2lrnt ftöfjt unb bie 93ewegung ununterbrochen 
(offne fpaltpunft) fortgefefct wirb; boch in ber 3lrt, baff bad 
93cugcn fein Slnretfjen ber £anb gegen ben 3lrtn oeranlafjt, 
affo ohne ©cf)Wung gedieht.

27. 2lrmfd)nelleu (?luöf<hnellen ber 2lrtne) b. i. bei fejtftehenben
Oberarmen bte angejogenen Unterarme fräftig unb rafch ftre- 
efen, wobei bte £anb (Jau ft) ftch tu einer 23ogen(inie be
wegt): werfet- unb gleicharmig.

1. SSorwärtd (?lbb. 18.): bte 3lrnte wagerecht oorwärtd 
audgefireeft, tpänbe geballt, Stägel nach oben (Sfammhalte). 
?luf „rechtd, etnd!" wirb ber rechte 2lrm im (Ellenbogen unb 
£>anbgelenfe fo ftarf gebogen, ba§ bte Snöchet beinahe bie 
©cf>ultern berühren, auf „jwet" rafch unb fräftig in bie vo
rige Sage auögefchneHt. —  Oadfelbe Itnfd u. f. f.

28. . . 2. © e itw ärtd  (?lbb. 19): magerecht, wie bei 27. (Stamm
hatte), aber nach rechtd unb Itnfd werben bie 2lrme audge« 
ftreeft unb bann wie bort bewegt.

Dad Sludfehnetten fann auch gemalt werben mit fcfjräg 
nach oben gehaltenen Slrmen in ber Stammhatte (oorwärtd 
unb feitwärtd); mit fenfret^t gehaltenen Slrrnen in ber 
Stammhalte (feitwärtd unb oorwärtd) unb in ber ©petdfhntte 
(oorwärtd); mit wagerecht gehaltenen Sirmen, tn ber 3 îft- 
halte (aufwärtd); bedgleichen in ber ©peichhalte (oorwärtd 
unb feitwärtd).

®ad S ludfchne llen ber Slrme in bcr Stegei wechfcl- 
arm tg, aber auch g le icha rm ig .

29. 2ltmf>aiteti.
a. ©peichhicb (f. ©.73), bei welchem in ber wagerech- 

teit Sludfirecfung bie ©peiche bed Unterarmed oben unb bie 
SJft'ttelfnöchel ber £anb in ber fenfrechten (Ebene liegen — 
geht fenfredft oon oben nach unten. #ebe bie gaufl fenfrecht 
über bie ©chulter bt'd jur Scheitelhöhe, (Ellenbogen fchräg 
oorwärtd, unb führe ben £teb gerabe aud, fo baff ber 2lrm 
ftch in ber wagerechten Sage jtreeft unb bann nahe beim Ober- 
fchenfel (nach hinten) oorbei fdtwingt. — ©ewöfmlich wed>- 
fe la rm ig , hoch mitunter aucf> unb befonberd ald SSorübung 
gur Übung 32. g le icharm ig .

30. . . l>. S tißh teb  (eigentlich ^>ochrifl, ba ber reine Stifthieb ein
wagerechter ift: ©runbjteHung, aber mit herabhängenben 2tr- 
men unb geballten #änben. £>ebe ben rechten Slrm unb bieg
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ihn, bid bit gaufi SRtfJj in ber tpölje bed D^rcö über 
ber (infen Schulter flet>t. Siud btefer?age führe einen fröf- 
tigen £ieb »on Itnfö oben nach rerfjtö unten (gegen pje £üfte). 
Eben fo ltnfö.

31. 2ltm[?auen:
c. Ratnnthieb (eigentlich £>ochfantnt, ba ber reine 

Rammhieb magerecht geführt mt'rb). Der rechte 2lrnt mirb 
naih ber rechten ©eite fo ftarf gehoben, baf ber Ellenbogen 
gan; feitmärtd (mehr nach hinten) unb bie gaufl ntit nach 
»orn gefehrten 9fägein in ber #öhe bed Ropfed Reift. ©on 
hier aud führe ben p̂ieb mte bei Üb. 30. nach ünfd unten; 
bann umgefehrt mit bem Itnfen Sirme *).

32. Ratten unb S to fen  : ©egtnn mit Üb. 29. unb führe auf „Sind"
ben ©peichhieb beiber 2irnte (nach unten), fo bafj bie Sirme 
ftch furj oor ben@chenfein Rrecfcn; nach hinten fte fchmingenb 
unb biegenb, hebe bie gefchiofjenen .£>änbe bid jur ^üfthöhe. 
2tuf „ 3 >üet" Rrecfen ftd) bie Sirme nach hinten unb unten, 
fräftt’g audftofenb unb gehen bann ftch atimäiig biegenb in 
bie erfie ©tetiung nach oben. Dad „3w et" muff rafch auf 
bad „Etnd" folgen, fo baf bcibe ©emegungen etn jufam- 
menhangenbed ®anje audmachen unb bie jmeite ftch mit ge
höriger SRttnbung an bie erfie anfchit’eft.

33. ©enfredjtar ^albEretR: D ie  Übungen 33. 34. unb 35. bege
hen in einem gleicharmigen ©chmingen ber geflrecften Sirme 
in einer Ebene mit ©or- unb SRücfbemegung, aifo ohne 
Rreiffdjmung.

a. nach oorn: bie hnngenben Sirme fenfrecht nach »orn 
aufgefchmungen bid hinter bie Riücfenlinie, bann eben fo hinab 
bei ben ©dfenfeln oorbet nach hinten, mobei bad Rreuj etn- 
gejogen merben muff, bamit ber Dberieib nicht oorfättt.

34. . . I). nach Öen © eiten: bid jum3«fnntmenftofe ber .fpanb-
rücfen über bem Ropfe, aifo in SüifKage, faitn aber auch in 
Ramm- unb ©petchlage audgeführt merben. 3«r befonberen 
Übung mitunter ohne ©chmung, ber überhaupt immer fefr 
gemäfjigt merben ntuf.

35. Vttagerecfjter ^ a ib fre if (©dfuiterprobe) f. Üb. 33. Eine treff
liche Dauerübung jur ©tärfung ber Sirme unb ©chuitern,

*) Die reinen, toagereepten 9tift; unb Äamnthiebe lägt man bei ben ®e; 
lenfübungen gewöpniiep nietjt maepen, weil fte bei gefepiepenen güfen unb epne 

wenigften« ber ieptere fepr fepmet merben.
Der (Sttenpieb fenfreept ron unten naip oben eignet ttep nur Juni Sepia: 

gen ans bem ©elenfc nnb mit 3öaffe.
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fo tt>xe jur ipebung ber Sruft. fpebe uttb ftrecfe feie herab- 
ßangenben Sinne »agerecßt feitmärt« in ber ©peicßtage ber 
geballten £änbe, bring fte bann nach oorn in ber #öße beö 
Kinn« fo jufantmen, baß ftch bie #anbgelenfe —  nicht aber bie 
ginger —  berühren, unb laß fte nun fo »eit al« möglich nach 
hinten fch»tngen, aber augenbltcflich »teber oorn berühren 
unb bte Semegung oßne Unterbrechung einige Stale fortfeßen, 
bocß fo baß oorn bei ber Serüßrung immer, jeboch taum 
merfltcß geruht »trb. D ie £änbe rnüßen fletö in ber Ktnn- 
ober Stunbßöße bleiben, bamit bie ©futtern fiel) nicht he
ben; atteö Stegen ber Slrnte unb Vorbringen be« Kopfe« ifl 
hier alt? ftörenb ju ntetben *).

36. SlrmFreißett (Stußlen).
J. SBechfelarm ig:

<i. oo rw ärtö  (Stbb. 9 .): Stellung mit herabßattgenben 
Slrmen unb «pänben. Stuf „recht«" hebe ben regten Slrm 
oormärt« bt« $ur‘ fenfreeßten Sage, breß hier ben fletnen 
ginger nach hinten (EflenßalteJ unb laß nun baßin auch ben 
Slrm unb bann ißn in feine alte Sage fallen. 3DaöfeI6e banaeß 
ltnf« u. f. f., boĉ  auch mitunter mit bemfelben Sirme einige 
Stale ßinteretnanber. 3 « größer ber Greift, fe näßer alfo 
ber Unteramt bei ber Stifte unb ber Oberarm beim Kopfe 
oorbet geßt( beßo beßer bie Stußle. O ie 5̂robe mach büßt 
an einer Sßanb, einarmig.

37. . . i). rücfmärt« (Slbb. 1 0 .): ba« Umgefeßrte oon ber oort-
gen Übung. 3 «r Erleichterung ber Semegung muß ber Oau= 
men gleich anfang« recht« (ltnf«) nach außen gebreßt »erben.

II. © teießarm ig:
a. oorm ärtö ) »te bie Übungen 36. 37., aber mit bei=
i). rücfm ärt« ) ben Slrmen ju gleicher 3cit.

O ie »ecßfelarmtgen Stühlen tonnen auch gegenfetttg gemacht 
»erben, b. ß. J. 33- »tun ber rechte Slrm oormärtö geßt, 
geßt ber tt’nfe rücfmärt«.

SB trb bie gleicharmige SD?ü̂ te in fletnen Kreißen um bte 
»agereeßte Steife auögefüßrt, fo heißt fte O ricß ter.

40. ^od>veid)en, a. w ecß fe la rm ig : bie Strme hangen herab. Sluf 
„recht«, Ein«" bieg ben rechten Slrm im Eüenbogengelenfe,

*) Sind) bie ©cßulterpicbe mit »ageredft angejogenen Slvntcn in ber 9tifb 
halte, bie Jpänbe oor ber ©ruß an cinattbev gehalten: bie (Siienbcgen geben mit 
©rtjmung unb im ©ogeit nach hinten. — ©ic wirft faß meßi, alec bie Schulter̂  
probe mit geßreeften Slrmen.
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bring bic ipanbffäche nad) oortt unb bte ginger nad) oben; 
auf „ 3 tt>et" ftrecfe ben ganjen Sfrrn fenfrec t̂ nach oben aud. 
Sfuf „9tieber" faß if>n auf btefefbe SGßeife toieber ftnfen. 
©ben fo finfd. —  S ie  ©trecfung bed Sfrnted unb Setbed muß 
fo ftarf fein, baß eine größere Sfudbefjnung nicht mögftdj. 
Sabet ber SBItcf nach oben, ber Seit (entrecht.

41. . . l>. g le t^ arm tg  (£o< hflrecfen): Stuf „tpoch" wirb oon
beiben Sfrnten bte 33etoegung wie bei Üb. 40. audgefü^rt; 
auf „ sJfteber" ftnfen fte toieber ^erab u. f. f. (2lbb. 14.).

€. S e d  9Jumpfed.
42. Ttiimpfbeugett.

a. © ettbeugen (Sfbb. 13.): S e r linfe (rechte) Sfrm ßebt 
feittoärtd btd über ben Äopf, tut ©ffenbogen unb £anbgefenfe 
fet'djt gebogen, fo baß bte £anbffäcf>e nad) unten, bte Ringer 
tta<̂  redjtd (1 .) getoenbet ftnb. S e r rechte Sfrtn hängt (entrecht 
herab. 3 ugfeuh biegt ftdj bte rechte ©eite fo ftarf ald ntög- 
fiel), aber bei feftffeßenben ©oßten unb geflrecften Snteen. S e r 
Äopf fann bloß feittoärtd gefegt ober feittoärtd gebreljt toer= 
ben (SMtcf über bie rechte ©dufter pur ©rbe).

43. . . 1). SSorbeugen (2tbb. 15.): t ©etoöhnfid) oerbunben aud=
44. . . c. SKüdbeugen (Stbb. 16.): ) geführt, jebodj auch etnjefn

ju üben.
Sfud bem £ochfireden (41.) beug auf „SSortoärtd" be» 

Sberfetb fo ftarf oor, baß bet fjerabftangenben Slrnten unb 
geftredten ffrtteen bie gtngerfpi’hen bteßrbe berühren*). 3lu<h 
hier übe man bad 33or= unb 3iüdbiegen mit bem fpüftftüfje 
ber $änbe afd SSorübung. Stuf „ iRüdtoärtd" toerben Sfrtne 
unb Seib gehoben unb burd) bte aufrechte ©teffung gefenb 
gebeugt, fo baß SBruft unb ©eftcht nad) oben gefefjrt ftnb, 
ber Sopf recht hintenüber gefegt totrb unb bie Sfrnte ftd) tief 
fenfen. 33et früher Übung unb Sfnfage fann ntan fogar audj 
rüdtoärtd ben gußboben erreichen**).

*) ®te STieiften fommen nur adntitlfg fo Weit, inbcm ftc burd) affmati^ea 
©enfett nub $eben be« Oberleibc« ( 9tumvftoibpen) mit ben gingerft)if)en |tcf) 
bem (Svbboben immer mef)c näf)ern; ffliandje aber bringen e« baljin, bajj jtc bie 
•&anbjläd)en auf bie (Stbc legen (anhanben). Sind) fann man cä bei einiger 
9lu«baner bi« junt SCnfiirnen gegen bie ©eine (bei (Srfaficn ber Seifen mit ben 
■vänben) bringen. —  (Sine gute Sotübmtg ßiefür ift ein ©ip^oden auf einet 
®anf, b. i. bie fjinbe an ba« ©iebrett (teilen unb bie Seine ju fiterfen 
«etfucpen.

**)  Sotübung baju — mit ben £ünben ftd) an einer äßanb ßinablapcn. 
■Incb an« bem 9tnrfling«licgcn auf einer Sanf, anf ber (Stbe. —
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45. JfumpfFreißen (Äreißbewegung beb Dberteibed). Stuö bent Vor
beugen mit gefenftem Dberteibe unb ßangenben Stirnen (Üb.43.) 
wenbe bidj mit fejl- unb aubwärtbfteßenben güßen »« bie 
©eitenbiegung red>tb unb geti, trenn bie ©eitwärtbbewe« 
gung nidjt weiter möglich ifi, bei gtetcßjeitiger Hebung ber 
Strme unb beb Dberteibeb in bie SJüctbeugung (Üb. 44.) über 
unb aub biefer, bidj tinfb breßenb, burd> bie ©eitenbiegung 
tinfö in bab Vorbeugen u. f. f. Gtben fo Itnfö.

46. 2\umpft>ref>eti: aub ber ©runbftettung (£änbe auf ben lü f 
ten) fudjt manVrufl unb ©futtern fo »iet atb möglicf) nacß 
redttb unb Itnfö ju wcnben, otjne bie ©otjten ju tupfen (lü f
ten); unb läßt man bie Sirme fangen unb fcßwingen, fo ent
ließt bab fogenannte Dreßfcßwingen baraub, wobei jugteid) 
bie güße etwab gegrätfcßt werben, um nidit ber Bewegung 
nacßäugebett.

p . D e r  © fu t te rn  unb 2lc^fein.
47. 2 Icf)fet3 ucfen:

n. g te icß fcßuttrig : bei ßerabßangenben Strmen werben 
beibe Stcßfetn jugtetcß, oßne ben Stopf 3U bewegen, fo ßocß 
wie möglid) gehoben unb wteber gefenft. gortgefe^t.

48. . . b. wecßfelfcßuttrig: wie bie oorige Übung, aber mit ei
ner Schulter nacß ber anbern. gortgefe^t. 2luĉ  gegenfeitig.

49. \?orfcf)ultern: ) bab Vewegen ber ©futtern nacß »orn unb
50. 2tücffd)ultern: j nacß hinten bei ßangenben Strrnen; gewößn-

tid) gteicßfcßuttrig unb »erbunben geübt. Stopf unb Seib fie
len fejt, bie ©futtern bürfen ftcß nicßt ßeben.

flbumj 47. 48. 49. lajjen fiep ju einem Stcßfcl h e iß e n  »erbin* 
keil, kaS aber nie eine flare tlb iinj abjiebt.

Um bab recßte ©piet mit ben ©futtern bei Anfängern 
ßeroorjubriitgen, muß man ißnen eine Jpülfe mit ben £än- 
ben geben, inbem man bie ©futtern berfetben fo angreift, 
ba§ bie »ier gefcßloßenen ginger »orn, bie Daumen tunten 
liegen, woburcß eb leicht wirb, bie »ewegung berfetben, fo 
»iet bie (Setente ertauben, ju bewirten. —  3Äit gleicher 
£ütfe beb Seßrerb werben fotgenbe, befonberd bei Neigung 
jum Vorwärtbtragen ber ©dßultern wichtige Übungen 5 t. 
btb 54. aubgefüßrt.

51. Surucfneftmett Öer <$dnt>e:
hinter bem Durner fleßenb ergreif beffen beibe £anb- 

getenfe unb bring fte bei Drehung ber Daumen nacß außen 
fo, baß ficß bie gftenbogen »ottfommen ftrecfcn, bicßt hinter
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bent Sette jufammen. @efjt bieg gut, fo hebe unb entferne 
fte immer mehr »on bemfelben, wobei ed nothwenbt'g wirb, 
betbe ©etente mit einer £anb 3U umfaßen unb bie anbere 
find) gegen bad treu j ju ließen, um ein Sorbrängen bed 
SRücfend ju »erhinbern.-

52. Sufammenbringen bet »Ellenbogen:
Stuf gleiche SQBeife wie bei Übung 51. urnfafj bie gßen» 

bogen unb bring biefe ebenfaßd hinten jufammen, wobei je* 
hoch bei etwad 23erfietften grojje SBorftdjt notljwenbtg wirb. 
SWancfjen gelingt ed, auch wenn fte bie £anbritcfen in bie ©eite 
flemnten, mit ben Sßenbogen nach »orn jufammenjuflappen *),

53. £>ae Sdjttnnge» fallen:
a, an ben fpanbge lenfen bei gefentten ?(rmen. Um

fafj bie fpanbgelenfe wie bei Übung 51., lafj ben Sumer 
ben S ä n fte n *1 machen unb ihn ftdj bei aflmäligem ßfach- 
geben beinerfeitd fiarf »orlegen, fo bafj er mit gefirecftem 
Seibe unb ôfilent treuje fchräg gegen bie @rbe gerietet 
ifi. biefer Sage gteb nun mitunter flarf nach, breite 
bann wieber bie 2lrme rafd) aud ober jielj fte fräftiger an, 
fo bafj ein abwedtfelnbed ©Zwingen bed Surnerd nach în
ten unb »orn eintritt. Üluch fann man abwedjfelnb, burch 
ftarfed ^eruntergie^eit ber einen unb Hebung ber anberen 
Schulter bed ©ehatteuen bad ©eitenbiegen bedfelben bamtt 
»erbinben.

54. . . b. an ben (bid etwad über bie ©djulterftöfte) gehobe
n e n  S lr n te n : fräftiger a u f # eb u n g  ber SBrufi unb © enfung  
ber S chu ltern  wirfenb ald Üb. 53, a. 33etbe Slrten »erbinbet 
m an, inbem man aud einer in bie anbere übergeht. £>er 
t o p f  bed Surnerd  rnufj babei im m er frei gehoben fein unb 
ber dpaltenbe einen Jufj »orfefjen, um nicht aud bem @letch= 
gewichte ju  fommen. 33ei fchweren unb grofjen Surnern  
fann er auch bie (Sßenbogengelenfe bei erhobenen Slrnten fiatt 
ber £ a n b g e len fe  fafjen.

<&. £>ed to p fe d :
55. Bopflegen:

a. S B o r w ä r td  (S S o r leg en ): ber t o p f  wirb ohne ÜWit«

*) Sin langgeftrecfter fcbmächtiger Sumer Peel JBerlinev Surnplajsee in Pen 
-Jatjten 1813— 14 brachte, wenn er Pie Slrme ooru über Per Srnfl freujte, ohne 
®tnl)e unp Stnflrengung Pie §änPe unter unb f)'n ĉ': ben Werten ober Schultet; 
blättern mit Pen iDiittelfingetn jufammen.
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thätigfeit beö Obcrletbeß ttad> oorn gefenft, fo bafj baß Stinn 
bte 33ruft berührt, unb wteber gehoben.

5 6 . . . I). 9 tü c fw ä r tß  (9 tü c f le g e n ):  baß Sintgegcngefefcte oon
Übung 5 5 .

5 7 . . . c. S e itw ä r tß :  S e r fiopf wirb fo nach ber rechten unb
bann wieber nach ber linfen Schütter gefenft, bajj baß Ohr 
ftch berfetben möglichft nähert, aber ohne alle ©chulterhebung 
unb Stopfbrehung.

5 8 . H o p fö r e fje n :  D e r  Stopf w irb, ohne auß feiner fcnfrechten ?age
ju fomrnen unb ohne bte ©chuttern ju toenben, gan; nach 
ber rechten, bann eben fo nach ber tinfen ©eite gebreht.

59. Kopffre ißen: Sege ben Stopf oorwärtß, bann rechtß feittoärtß,
rücfwärtß, tinfß feittoärtß, »pieber oortoärtß u. f. f.

</. S e r  S lu ß fa lf.
6 0 . S tu o fä n  ( f .  S .  76 unb 5lbb. 1 7 .) :

a. ohne S r i t t :  2luf „Stellung (ober Slbftaitb) jutn Stuß- 
fatt, einß" gehen beibe güfje burch einen Sprung etwa $wei 
eine halbe biß bret guflängen auß eittanber (® rätfcf>ftel- 
tu ng ); auf „Slußfatt rechtß" breht ftch ber Stußfattenbe auf 
beiben 2lbfä£en fo nach ber rechten Seite, ba§ bte Spi^e beß 
rechten gufteß ganj borttjin gerichtet ift, ber tinfe guf? aber 
ettoaß außwärtß fleht, atfo mit jenem fünf SSiertel eineß 
rechten 9Btnfelß bitbet. Sabet wirb bte Safl beß Seibeß 
gan; auf ben rechten gu f gelegt, fo baff baß flarf gebogene 
Stnic über bte guf?fpt$e hinauß ragt; baß littfe Stnte ift eotl- 
fomnten geflredt unb bie’.ltnfe Sohle fleht feft auf, ber Oberleib 
etwaß oorgelegt in ber Stichtung beß hinterftehenben linlcn 
33etneß, baß rechte Sluge fleht fenfrecht über ber Sftitte beß 
Oberfchenfelß, ber Stopf tfl frei gehoben unb in bte Stiftung 
beß Slußfatteß gebreht, baß Streu; et'ngejogen unb bte ge- 
flrecften Slrme fo gehoben unb gebreht, bafj ber obenlt'egenbe 
Saumen ber rechten £anb (Speichhatte beß 2lrmeß) in ber 
£>öhe SHunbeß, ber ber linfen in ber £>öhß ber £ü f- 
ten liegt.

Sluf „ltnfß" breht ftch ber Sumer auf beiben 2lbfä$en nach 
ber entgegengefefcten ©eite, läfjt aber bie linfe gufjfptfje, 
ehe fte ftch biß in bie Sinte gebreht hat, welche beibe gerfen 
burchfchnetbct, bem Stnöchel beß regten gufjeß gegenüber ftn- 
fen, fefct fogleich bte linfe gerfe in biefelbe 9ti<htung unb 
nimmt nun eine ber eben betriebenen entgegengefefcte S te l
lung an. Surch baß (Jinrichten beß oorberen gufjeß auf ben
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Stnö#et beö fütteren rütft jwar teer Sumer oon feiner ur- 
fprüngtt#en ©teile etroaö »orwärtö, ber ©i#erheit ber S te l
lung »egen ij l eö aber bur#auö noth»enbtg.

61. S luefall:
I). m it S r i t t :  9ta#bem bie ©teftung jum 2tuöfatte ein= 

genommen, mirb auf „Stuöfatt re#tö" baö ItnfeSein an bie 
gerfe beö regten gefegt unb btefeö tritt nun in bie Stuöfatt- 
Teilung ber porigen Übung, aber nur fta# über ben Soben 
fortftrei#enb unb bann f#arf niebertretcnb, mit gleich oor- 
gelegtem Oberleibe. Stuf „tin fö" ftöjjt ber Satten beö rech
ten gufeö ab, jfniee unb .Ipüftgelenfe firecfen ft#, ber Oberleib 
richtet ft# auf, ber rechte gufj »irb an ben tinfen angejogen 
unb ber Stuöfatt nun eben fo na# ber ltnfen ©eite gemacht* 
2tnfangö gäfjtt man beim 2lufri#ten „ ©inö," beim 2t uö- 
fatt ,,3 wei''.

IV. 3  t t f amn t cn f c^ t t ngen .

S ie  oben (@. 75) f#on angebeutet »urbe, ftnb mir gan5 ber 
2tnfi#t, baf? bie h#r abgetjanbetten Übungen, nebfl ben fpäter bef#rte- 
benen Spring = , @#»tng- unb @#»ebeoorübungen oottfommen hin- 
rei#en, bem Setbe bie ohne 2tn»enbung ber ©erätfje erreichbare unb 
für öffentliche Surnpläije geeignete £>ur# = ober Sorbilbung ju 
ge»c#ren.

SDtefe attgemeine ®ur#bttbung ftnbet aber oorjügti# bann flatt, 
»entt biefe Übungen nicht einjetn, fonbern in Serbinbung mit etnan- 
ber b. f>- a«# im ©et>en unb © pringen  auögeführt »erben, ©ö 
ftnb hier aber eine fo grofe SWenge »on 3 «famtnenfehungen benfbar, 
ba§ wir unö begnügen müfjen, bie 5>auptöerbtnbungen hier uur 
anjubeuten.

3uerft taffen ft# man#e ber oorbef#rtebenen Übungen im S o r - ,  
9tü#= unb © e it» ä r tö f# re ite n  auöfütjren; gef#tehtbieh bei Sein
übungen, fo-müfjen bie ©#ritte met'flentheilö fehr flein fein; au# bei 
benen ber 2trme bürfen fte ni#t ju fehr auögebehnt »erben, »enn baö 
®tei#ge»i#t nt'#t geftört »erben fott; bei ben teueren tritt f#on eine 
grofje Stannigfattigfeit unb Serf#iebenhet’t etn, inbem man 3. S .  baö 
Stofen na# oben fo auöführen fann, bafj entmeber bei febem @#rttte 
ein botter ©tofj gef#ieht ober bafj bei einem ©#rt'tte ber 2lrm ge- 
bogen, beim 3»eiten geftrecft » irb; »t'eberum fann man glei#armig 
ober »e#fetarntig fiofjen unb hier »ieber entmeber mit bem Sritte beö 
gtei#(iegenben ober beö entgegengefefjten gufjeö, unb bie 2trme fön- 
neu ent»eber oon oorn herein gefirecft ober gebogen fein.
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ähnliche 3 «fammenflcttun3 en ftnben mit £ iebbew egungen , 
Sffrm freißen u. f. w. ßatt. Schwieriger tfl fcßon baö © f r e it e n  
mit © einübungen unb noch fehwiertger tfl baöfelbe m it b iefen  
unb Strmübungen. £ ier fängt man mit bent galten ber 2trme in 
irgenb einer ©teffung an unb geht bann ju ben ^Bewegungen (S to 
ßen, ©eßneffen, £>auen, Kreißen ober Schwingen) über. 9?och ferne
rer werben affe biefe Übungen, menn man flatt beö ©cßreitenö ? a u f-  
Hüpfen, ?auffch lagett unb Sau ffcßne llen  (f. ©pringoorübungen) 
auöfüßren läßt. ©ebne Slbänberungen gemährt auch baö ©cßreiten 
in SSerbinbung mit bem © ogen fp re ijen  (f. ©eßwingoorübungen).

3 m Anfänge ifl eö gut, affe biefe Übungen in einem größeren 
©ierecfe auöfüßren ju laßen, bei einiger ©ic^er^eit nehmen fte fuß 
aber am befielt in © lie b e m  auö. ipter tritt nun fogletcß bie fjfotß- 
wenbt'gMt ein, nach einigen ©^ritten ober £üpffprüngen Kehrt ju 
machen, waö bann meift am beflen auf bem oorfleßenben Juße nach 
ber ©eite beö jurücfgebliebenen gefeiert; bocß fann man biefe D re
hungen auch im Sprunge machen, unb jwar im ©aloppnieberforunge, 
atfo nach bem 9?ieberfprungc auf beiben in ber ©cßrittßeflung flehen
den gußfpiijen ober mit einem ÜJiteberfprunge auf beibe f ü̂§e, wo 
bann bie Drehung in ber Suft unb oor bemfelben gedieht. Slucß 
halbe Settbungen laßen fich mit anbringen. ©ehr mannigfach ftnb 
bie Übungen, welche fich in ©erbinbung mit SKumpfbeugungen unb 
mit bem Stuöfaffe auöfüßren laßen. ©tatt beö angebeuteten ? a u f-  
ßüpfenö fann man aber auch baö D o p pe lh üp fen , K re u je n , 
© rätfchen unb © p re ijen  im ©prunge machen Iahen.

@ö leuchtet ein, baß biefe Übungen ganj in baö ©ebiet beö 
D an jeö  hinüberftreifen, aber auch feineöwegö ju ben Slnfängerübun- 
gett gehören, inbent befonberö jur Sluöfüßrung ber jufammengefefjteren 
nicht nur eine große ©enauigfeit unb Schärfe im ©leicßmaße ber 
Bewegung, fonbern auch bor allem eine Schärfe ber Sluffaßung gehört.

V . © o n  b e n  g e g e n f e i t t g e n  h ü l f e n .

Sö giebt mehrere Übungen, nicht nur unter ben abgehanbelten, 
fonbern auch unter ben ©pring-, ©cßwing- unb ©chwebeübungen, 
beren Stuöfüßrung burch U n te rfiüßung  ober £ it lf e  fehr erleichtert 
wirb. Daß biefe ber Beßrer am beßen geben fann, leuchtet ein; bei 
einer größeren Stbtßeilung ifl bt'eß aber unmöglich; «tan muß ßcß ba
ßer barauf befcßränfen, bie hülfen wecßfelfeitig »on ben Turnern felbß 
flcß geben ju laßen, waö außerbem ben ©ortßei! ßat, baß bie T u r
ner eine genauere (Jtnßcßt in bie Übung felbfl bureß ißr et'geneö ®e- 
füßl befommen, baß fie ißre hülfen nach ber Kraft ober bem Sßiber-
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ganbe beö anberen nbntegen unb baburcb begreifen lernen, w ie untä
tig unb w obttbätig ec! tg , wenn bte Kräfte 3 w c ie r  geh jur (Erreichung 
beefef6en 3 » e^ ö  oereinen.

SDtan fann biefen gegenfeitigen  p u ffe n  eine g ro fe  2(uöbebnung 
geben, w ie bieg j .  58. in ber gbwebtfcben ©<bufe g e l e g e n  t'g, wo  
unter £ ü f f e  (@ tü $ e, S tö d )  nicf>t blog bt'e SBirffam feit beö Sinberen 
jur (Erleichterung, fonbern auch jur (Erfcfwerung oerganben w irb. <Eö 
i g  feiner g ra g e  unterw orfen , b a f burtg btefe 2(nwenbung ber K raft 
manche neue ober w eniggenö in biefer fßerbtnbung noch nicht bagew e- 
fene gJiubfeftbätigfeit beooorgerufen, fo w ie ein begim m tereö 5 8ew u ft-  
fein oon berfeiben im (Einjetnen gew eift w ir b ; a u f ber anberen © eite  
aber ig  eä auch begreiflich, b a f ju  biefer genauen A bw ägung oon 
SBiberganb unb Stacbgeben in ber K raftäuferung unb jur Erlernung  
afler ber fungretcb unb boeb genau geregelten © teß u n g en , bte bei 
biefen IBcwegungen in üJfajfe oorfom m en, eine fo gro§e S ten g e  oon  
58orfcbriften unb eine fo lange 3 « t  ber (Einübung geboren, bag w ir  
g e eben fo w en ig , w ie bie ju  fä u g g en  unb ju  oerwiefeiten 3 u fa m -  
tnenfefjungen ber aflgem einen fßoritbungen, paffenb für ben 3n>ocf a ß -  
gem einer unb öffentlicher T urnangaften  unb befonberö für Knaben ge
eignet b<*Iten/ bei benen überhaupt nie ber g ro fe  (Enbjwecf ber ©acbe, 
beitfam e, bem ® e tg e  w ie bent S e ite  (unb jenem bureb biefen) ju  © ta t-  
ten fommenbe Srfrifcbung in ber freien © djöpfung (im  SBalbeö Stau« 
feben), in froher unb ebrenfeger © en ofen fefa ft, in frifeber tbatfräftiger  
Überw inbung begim m t gegengattbltiber Übungen (a n  SSorfom m nifen  
unb V errich tungen) auö bem ?(uge oerforen werben barf. Stur 
gar ju  leicht aber oerliercn geh form oerlicbte Sebrer in bie Utt- 
enblicbfeit lücfenlofer SItgractionen * )  unb beiagen bam it baö oor- 
Wärtögrebenbc ©ernütb.

Stßir w oßen hier nur fo o ie l h ü lfe n  a n fü fren , a(ö unö für ben 
oben angegebenen 3ü>ecf geeignet gbeinen unb eö jebem Turnlehrer 
ü b erla fen , wenn er eö m it feiner 2tngcgt oereinigen fann , biefetben 
noch weiter auöjufübren. (Eö foß b afer auch nur oon e in fa c h e n  
# ü f f c n  bie Stebe fein, unb bie hoppelten, wo Suter o o n 3 r o e,en un* 
tergütjt wirb, gattj w eg gefafen  werben.

58ei ben bter anöjufübrenben h ü lfe n  gnben befonberö jw ei oer- 
febiebene © teflungen  ber fßaare, welche geh untergüfcen foßen , g a t t ;

*) ®cv baren (Sin Scifriel in ffiejug auf bas Turnen haben trili, (efe in 
■&a tn ifc p ' i  ©cpul = unb Qrjiepungeratpe bie ©ileberrüprfunfl son 58enba, 
bic freiiiep nur eine treiterc 3errauebiibunij ron bem iß, wae baiüber in *ge* 
ß a l o j j i ’ « SBetpenfcprift für SJJenfcpenbilbung gefeprieben unb in 3)fferten ges 
trieben tverben war.



inbetn fte entweber ©eficht geilen ©eficht, ober dürfen gegen ©eficht 
flehen fönnen, wobei wir nämlich oon ber Aufteilung in Offnem ©liebe 
auSgehen; bei mehreren ©fiebern bleibt baS Verhältnis basfefbe, 
boc$ mu£ man in bem einen gaffe eine gerabe Sfnja f̂ oon ©fiebern 
haben ober benfefben hoppelten Sfbftanb geben, bamit bie #elfenben 
bajwtfchen treten fönnen.

S ie  Ausführung gedieht auf fofgenbe SBet'fe: gür jeben gaff 
ntufj jebeS ©lieb »om regten glitgef aus genau abgejähft werben unb 
jeher ftch genau bie auf ihn gefaftene 3ahf werfen. Stun heifjt es ent- 
Weber „^aare, 33ruft gegenet'nanber, rechts unb finfö —  um!", worauf 
bie geraben 3ahfen rechts- unb bie ungeraben ltnfSum machen unb 
jene f»ĉ  auf biefe einrichten, ober „ungerabe (gerabe) Stötten bebeeft 
—  ÜJlarfcfj!", worauf bie geraben mit brei dritten hinter bie unge
raben treten unb jwar fo ba§ juerft mit bem finfen gufje ein Schritt 
rücfwärtS, bann mit bem rechten ein Schritt feitwärtS bis hinter ben 
ju $elfenben gefcht'eht, worauf ber finfe gttfj an ben rechten fjeran- 
gejogen wirb je. S ie  Steberherftellung ber aften Srbnung gedieht in 
jenem gaffe burdj „ffaare, rechts unb ft'nfS um!", worauf bie Sen - 
bung ausgeführt wirb unb bie ©craben um bie guPreite, um welche 
fte aus ber Sinte gewichen waren jurücftretenb, ftch wteber einrichten; 
in bt'efem gaffe fjeifit es „gerabe (ungerabe) Stötten rücft — ein;" 
worauf bie fpintergetretenen in umgefehrter Seife, alfo mit bem fin
den gufe anfangenb, ihre alte Stellung einnehmen.

£>ie £itffcn, wefche in btefen Steffungen gegeben werben fönnen, 
foften nun entweber baju beitragen, baS ©fetchgewicht, wefcheS bei 
manchen Übungen feicfit oerforen gehen fann, haften ju helfen ober 
bie ^Biegungen ber ©efenfe, welche wteber bei anberen fcpwer werben, 
ju beförbern. S te  erfte Art ber Jpüffc wirb befonberS angewenbet, 
bei ber Siefen Sniebeugung unb beim Sbniewt'öpen: es »erfleht ftch, 
mit £anbgeben; bie jwette Art ebettfaffö bei btefen Übungen, aber mit 
Auflegen ber £>ättbe auf bie Achfefn, befonberS wenn man Schüfer 
hat, bet benen man noch fürchten ntufj, baff bie fßaare fcfjwanfenb 
werben, unb beim Stücffegen, wo bie ginger in ber ©egenb ber Ach- 
fefgrube mit ben Saunten auf bie Schultern angefegt werben; fowie 
beim 3 urücfnehntcn ber £änbe unb mefleicht auch ber Gtfenbogen 
( S .  8 8 , 89), wo bie £üffe fepon näher betrieben tfl, boch ift baS bort 
angegebene fiarfe £ebenlafen ber £änbe nur in wenigen gaffen rathfant.

S ie  gaffe, wo bie gegenfeitigen Hüffen bei ben anberen Vor
übungen (beS SpringenS, Schwingens, SchwebenS) angewenbet wer
ben fönnen, werben bei biefen Übungen befonberS bemerft werben.

94
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II .  ®  a  (S ©  e \) c t t .

A. ©etien *), eigentlttf) nur beut aufrechten Sftenfchenteihe ei* 
gen, jugteict) bie etnfachfte unb fanftefte ?lrt benfelben fortjuhewegen 
unb in immer frifc&e Suft ju »erfe^en, ift jeboch eine große unb 
fc&mere Kunft, bie, fte fieser gewonnen genannt werben tann, man* 
cheS 3 <>hr erforbert. —

3 unge Kinber bürfen ja nicht ju attju frühem (Sehen, am wenig* 
flen burch ©äuget* ober Seitbänber, üaufbänfe ober fßottwägen genö* 
thigt, in ihren felhßangebeutetett tBerfudjen aber eben fo wenig jurücf* 
gehalten werben. 2Ran<hcS Ktnb errutfeht, manches erfrtecht fleh bie 
©tü§* unb ©temmtraft ber unteren ©liebmaßen, welche fortan Seih 
unb ©eele burct)S flehen tragen fotten.

3 eber SRenfch gewinnt früh feinen eigentümlichen ©ang, ber im 
28efentli<hen ein ©piegetbitb berjenigen Seibenf^aft fein wirb, bie 
feine ©eele »orjugsweife beherrfcht, ßarf ober fchwach, lebenbtg ober 
träge, fchtotternb ober tappenb, überßürjenb ober fchtetfenb, trtppetnb 
ober riefenfehrittig, fntefrumm ober fnteflraff, ein* ober auswärts, 
fchwanffüfjig ober wacfelföpftg, »orgenetgt ober rumpfßeif, hoch = ober 
bemüthig, eitet unb mehr atS felbßjufrieben ober »erjagt, hanbwerfs* 
»erfeßen unb fpießbürgertich ober ftanbeSßolj u. f. w. *

6 tn guter unb geraber, feßer unb leichter ©ang, ber ben ganjen 
Körper ruhig unb rafch, rein unb fdjön trägt, ift fehr fetten; muß

*) Unbeachtet Sing in feinen Gymnastikens Allmänna Gründer (Uofala, 
1840. SB. 94 — 95) fietj darüber aufhält, daji „alle (?) ©hmnaften bie ;ufanu 
mengefebte '-Bewegung beb ©ehenb jur erften Übung in ihren Sectionen (?), n'ie 
jut erften in ihren mehr ober minber fvftemalifchen Slufftellungen neu ben ®e* 
wegungbformen machen" unb „babutch ihren Stängel an .Kenntnis beb natür* 
liehen tBemegungbfijftcmeb verraten," fo halten mir bennech bie alte Slnorbnung 
ber Übungen in nuferem Surnbuche einfach fejt; jener SBorwurf trifft (cb müßten 
benn bie verrebeten „@eh5Sectionen" bei fchwebifchen üanjlehrevn Ua11 finden) 
beutfd'e Surnplä|e nicht. ®afj bab ©eben im SB u eh e voran itel)t, ift noch fot= 
neswegeb bauen sBeweib, bafj man auch in tobter buchgemäfet jjolge gelehrt 
»ber geturnt habe. Sn getftigen Unterrichtbgcgenftünbcn geht mau freilich meiji 
biefen verfehlten Snftembtveg, ohne nur ;u ahnen, Wie unrecht man verfahre.
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ober, Pa frü^e unb fchfedjte Angewöhnungen tm ®ange fich fchwer 
Wteber abfegen, früh gelehrt unb gelernt werben. 3 war wirb bt'ejj 
feineßwegeß unb ant wenig jfen in befonbercn D rift- ober einfeitigen 
Danjjfunben, noch weniger burch tägliche mütterliche Ermahnungen 
unb SSorfefungen, fonbern ganj affein burch ffeijügeß unb anhaltenbeß 
@ehen beß jungen Sfenfchen jum frohen 3 iefe auf mannigfaltigem 
©runb unb 33oben, unter Anwenbung beß üaufeß, ©prungeß u. f. w. 
gewonnen. Affe übrigen Seibeöübungen unb Seibeßfräfttgungen (be- 
fonberß bt'e allgemeinen ®eh=, ?auf= unb ©pringoorübungen) helfen 
baju mit, nicht minber ber gefräftigte SBitle unb turnerifche S inn  beß 
Knaben. Danjen, ju früh unb ju fiarf in ben SBorbergrunb gerefft 
unb nicht öon afffettiger Setbeßübung unterflü^t, ermübet bie güjje 
(befonberß bie Saßen), wobei wir @. ?. SB. © p o n ih e r ’ ß („D aß  
Dattjen in pathologifch-morafifcher fpinfccht erwogen." Serbin, 2 )?au- 
rer. 1795.) fonjh'ge Sebenfen hier unberücffichtigt fafjen wotfen.

SBer übrigenß über ©runbbcbtngung unb SBefen beß menfchti^en 
© angeß, feine Ermögfichung wie feine Schönheit fich näher unter
richten Wifi, ber fefe ber Srüber SB eher „Sföechanif ber ntenfchlichen 
©chwcrfjeuge. Eine anatomifch pfp^ofogif^e Unterfuchung" (®öt- 
tingcn. Dietrich. 1836. gr. 8 .) *).

Der D u rn p la jj afß fofdjer fann baß ®ehen nicht befonberß 
lehren: baß raubte ju oiel 3 eit unb fann, wie gefagt auch nic t̂ ei
gentlich gelehrt unb mit Einem Stafe beigebracht werben. Unb fchon 
barum ift bie etwaß entferntere Anlage ber Durnpfäfce wünfchenßwerth 
unb nothwenbig: Affen, auch ben Kleineren, wirb fchon ber £inauß- 
uub fpeimgang eine unwiflfurfiche unbewußte Übung im ®ehen. SBer 
aber feinem Ktnbe bie ©onne ober bie Dummelbahn feiner Anfiren- 
gung $u befonberen, oereinjeften Durnfiunbcn »or baß £auß tragen 
möchte, »erfennt feine Aufgabe eben fo fehr, wie feinen Sortheif **).

*) ©a;u 3? i e t h: Sncoeloräbie bet fieibeßübungen. Seißjig, 1818. III, 
99— 109; 11, 179 — 191; auch 91. © piejj: baß ©uvncn in ben greiübungen. 
93afet, ©cpmeigbäufer. 1840. ©. 31— 34.

••) Seitblätter haben neuerbingß ftep übet bie SBeite beß SBegeß *ur .fjafen* 
paibe bei B̂erlin berichten lagen, bie ton jmeien ©huren jugänglicp ift unb 
jmar auf jept toohlgeb an te n 99 eg e n. 9llß im 3-1817 bet über ben unregelmä: 
fjigen ©urnplapbefucp feiner Süglinge hohem Drtß befragte ©ireetor beß Einen ber 
6 ^Berliner ©pmnajten antwortete, bajj bie jungen geute fiep mit bet UBeitc 
beß SBegeß oom ©rnnnajtuin butep bie «Stabt unb »on ba im tie fen  ©anbe 
naep bem ©urnplape entfcpulbigtcn :c., mürbe im ©ertember jeneß 3apreß poch» 
ften ©rteß ermibert, mic man m iß fä l l ig  m ahrgenom m en, ba§ ein großer 
©peil ber Süglinge jener höheren gepranftalt bie©urnübungcn auß einem gan j 
fa lfcpen © e ficp tßpun fte  unb b lc§  a lß  eine 9 lrt een E rh o lu n g  an= 
gefepen pabe; unb man gebe anheim barauf 33ebacpt ju nepmen, baß über 
ben a n e rfa n n t » ie lfe it ig e n  SUupen ber © u tnübungen  richtige 99e= 
griffe anep unter bie auf ben piefigen ©pmnafleu ftnbierenben Sünglinge rcrbreP
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Dh’djt rninber trrthüntltch ât>en formltebige Setter »tib Turnlehrer 
baS ö re rc te re n , wie fte bartn allerlei 3»<ht = unb 3auberfräfte ju 
ftnben glaubten*), auch als bte eigentliche ©djule bes frönen S e 
hens anempfotjten unb auSgefüfrt: eüt grofer bte Sache unb ben 
©egen ber Leibesübungen vielfach gefäfrbenber B^thurn. © xercte- 
reit ifl nidft t u r n e n ,  fparabcmarfcl) unb felbfl ©efchwinbfdtritt fein 
natürlicher, fein SDiuftergang fürs rafche Leben unb für oerfdtteben- 
arttgfie 2 )arRettung; einfeitige ®isctpltn aber ift bas gerabe ©egen- 
thet'l oon bent freien felbflänbtgcn ©ehorfam, bejfen Erregung unb 
©rreidfung Stufgabe froher Sugcntogemetnbe auf ben Turnpläfjen (jur 
©rgänjung beS beengteren DerctdfcS oon fpaus unb ©chute) fein unb 
bleiben muß. S a ju  befifst berTurnplaj) befere b itte t für allgemeine 
Leibes- unb ©eetenbitbung, atS baS einfeitige © xercteren, baS nicht 
einmal bie angepriefenen ober oermeinten SSort êtfe mit jt<h führt. 
S ie  oon uns gar nicht oerrebeten ober oertoorfenen unb oerbannten 
SWarfchübungen (unb oon fotchen, nic t̂ oottt weiteren ©olbatenfptele 
bürfte auf Turnplähett bie üfebe fein) feigen leiblich gunäc f̂l nur bie 
Süße unb Deine in Dewegttng, 9?umpf, Kopf, ©inn unb £>erj ba
gegen weit weniger atS man meint. 3m äßehrfianbe ober im £eer- 
wefen finb fie nothwenbiges SWtttel jutn , «her ber ©tnjelne
bient hier fafi nur wie tobteS ©tieb eines ©anjen; auf bent Turn» 
plafje bagegen, ber ©tätte orbnungSftrenger, aber imtenfräftiger 
©injelausbilbung in fcelenfro^er ©enoßeitfchaft, muß afte unb jebe 
Übung, jebeS oeretnjelte ober oerbunbettc, gemeinfame Tlmn 3«>e(f, 
Kraft, ftrifdfe, Lebenbtgfeit in ftch felbfl tragen, feben ©tnjelnen be
leben unb in Stnfpruch, in Defchlag nehmen b. h* er muß, auch Wäh= 
renb er einem ©anjett bient, bemtoch felbftänbig bethätigt werben unb 
ftch fühlen. SaS oerlangt wahre öräiehung im ©anjen unb in jebent

tet unb jte befonberS oon ber S tothwenbig fe i t  überzeugt werben, ihre Kr« 
Verliehen Strafte auSjubilben, ben .Körper j u r  S lnSbaue t  ber Söefchwetbett 
»ot$n bet e i t en,  jn beren (S r t ragung  ein 3eber tüchtig fein muß, beut bei 
eintretenbem Saite bie t B e r t f e i b ig un g  beb Üia te r l anbes  obliegt, auch in 
ihnen bet ©init erweeft nub genährt werbe, foldje mit S lnf t rengung »er« 
bunbene Übungen weichl icher Stufe unb bloß j er j t r euenber  ® t f o«  
lang » o r j u j i e f e n .  — Übrigens fantt man ben Berliner Äinbern unb Bürgern 
nicht »orwetfen, bap fie nicht Luft jum ©elfen ins Srcie hätten; unb mancher 
■Knabe fat fd;on jut unb »on ber @d;ule täglid) »ter lötal einen ÜBcg »on 
/> —  1 ©tunbe jit madjen. darüber flagt feine ©djulbeförbc.

*) SBtaitdje iEurnanfialten gefeit neuerbingS ganj auf i_m ©olbatenfpiele: 
bas fcflidüe unb leichte, anfprud;ölofe unb butcpauS jwecfgemäjje leinene Xutn« 
jeug fieft_ fcflecft jn rotfen, blauen, grünen Liften, gangfifnüren, Jahresringen 
nnf ben hlrmcln, ©düeppfäbelit unb ©tulvfanbfchufen ber Bugfufter u. f. W. 
Ser SBcftmannSernji wirb fiet jut ©isielerci geutaeft unb wafre jugenbluft 
butef eitle Sänbelei wie Langeweile untergraben.

Safns bHtföe Simdunft. 7
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©injetfatte, für jcbe ©onbertfjätigfeit. Stub biefen tieferen ©rünben, 
aber au# weit febeb Sänb#en faft fein eigeneb (au# weift gebrucfteb) 
©rercierregtement befifct, ftnb |»ier bie B?arf# übungen  n i# t ab- 
getjanbelt worben, bafür aber ein oiel wertfwotterer unb wirffamerer 
Srfa$ in ben fogenannten Z e ig en , b. t>. SWaffenübungen beö ®e- 
^enö, ©cfjreitentf, Saufend, ©#wenfend (oietfa# im ®tei#f#ritte) 
bargeboten, in beneit alte gtei#mäf?ig unb bo# jeber ©t'njetne bintäng- 
ttĉ  fetbfttbätig an ©liebem unb ©innen in Bewegung gefegt wirb.

2 )iefe Z e ig e n  ftnb fo gut jum ©elfen atd jum Saufen ju 
gieren, ba anfangs atte Bewegungen unb manche immer im ©#ritte 
audgefütwt werben; wegen t'ljrer engen Berbinbung aber mit befon- 
beren Saufübungen ftnb biefetben hinter bem Saufen abgefianbett 
worben.

B. ©in guter © änger muff mit Stnffanb jitgtei# © Anette 
unb S a u e r  oerbinben unb bie Örtti#feit —  Berg unb 2#at, ©anb 
unb Selfm, Sieb unb Mangel — ni#t achten.

1 . 3 um Slnftanbe gehört eine gerabe natürti#e ip a ltu ng  beb 
gattjett Seibeb, befonberb beb Sopfed olwc alle EünjWet unb 3iererei; 
etn le ich te r, aber bo# f e ft er Stritt auf bem ganjen fptattfufje, nib̂ t 
mit ber ©o Îe ganj ju gleicher 3 et’t, bie gerfe ein ftein wenig frü
her *); au# nt#t mit einer ©eite früher alb mit ber anberen, wab 
unse ren  t r i t t  gtebt unb ©otjfen unb £intertbeite an ben ©tiefetn f#ief 
läuft. B e i jcbem 9?iebertritte ©trecfung ber Sniee, bie güfe ein we= 
nig aubwärtb gehalten, boĉ  in btefer ©tettung ni#t bin unb Ifer 
gebre t̂.

S ie  Strme bürfen (unb ntüfjen) ft# etwab bewegen entgegen- 
gefegt ben Jufeu, aber ni#t f#teubern unb f#tenfern ober gar fegetn: 
bie Bewegung rnuf? mehr mit bem Unter- alb Oberarme gef#eben. 
Sab  ©eben fetbfi barf fein © # te i# cn , aber eben fo wenig ein 
fpüpfen werben; ber ©ang aber nt#t f#wanfen unb wiegen; er 
mujj gerabe aub **) unb fic£>er fein.

S ie  K n o te t  unb S n ie e  bürfen ni#t an einanber ftre i# en: cb 
giebt Seute unb befonberb Änaben, bie babur# gtet# na# ber Stud- 
fafrt f#on mit bo# hinauf bef#mu$ten Beinfteibern itfre SBanbe- 
rung antreten.

S ie  ©röfje ber © # ritte  mufj mit ber Seibebtänge unb be
fonberb ben unteren ©tiebern in richtigem Berfjältniffe fielen, fo ba§ 
ber Seib bei feinem S t r it te  aub ber SJage fommen fann.

*) Stur beim fünftlidjen ©angc (teilt SOiarfdje) barf ein glcidijeitigeb Stuf 
treten angenommen werben.

**) 3ut Übung natürli# au# tüd* unb fe it  W art« ober f# rä g .
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2 . © cßnelle beö ©äuget? beruht auf ©röße unb ©cßueße bet 
S tr it te ;  baßer ffetne ober furjgefpaltene ?eute burcß ©cßneßigfeit 
erfeßen müßcu, toaö ißren ©cßritten an ©röße aßgeßt.

SBcrberßlicß für Sluößilbuug einet? ebenmäßigen unb ßßönen © ä u 
get? iß  ßefonbcrt? bat? Überbieten ber ©cßrttte Kleinerer ober Kur$= 
g eh a lten er  im 3ufam m eugeßeu m it (größeren unb © roßfcßritttgeu unb 
autß aut? b te f e n t  © runbe ßnb bie S ß a r fc ß -  unb ©cßmenfüßungeu  
oon 3 « g e n  K leinerer unb © rößerer ju  gleicher 3 e i t  gar m ißt era- 
pfeßtenöm ertß: fte überfpret'jen bie Kleineren unb bringen, wenn bie 
3 ü g e  bt'efer nacßftßretten, fietö $u große Slßßänbe beim © nftßm enfen  
ßeroor; toenn aber bie Kleineren ooraufjießen , fo oerurfaeßen fte nur 
ju oft bureß Sßangcl an Slufm erffam lett a u f ben 9Juf ober bat? $ ei=  
feßetoort ober an raftßer ^aßung anberm eitige B erm irrung.

S i e  ßeße Übung jur ©cßneße bet? ©anget? iß  —  o ft einen unb 
benfelben 2Beg unb in beftimmter aßm ältg immer fürjerer J}ett ju- 
rütfjutegen.

3. S a u e r  im ©eßen erlangt man buriß otefe Übung. SEßtt 
Kt’nbern oft unb too möglicß tägtieß oorgenommene unb immer oer= 
längerte 2Iut?gänge, fpäter größere SBanberungen ober ^ußretfen (fo* **) 
genannte Surnfaßrten) üben bartn am beßen: ße ftnb gngXetcß bie te- 
benbt’ge 2lmoenbungt?fcßuIe bet? ©eiernten *), roie bie frifeße £lueße 
nacßßaltiger unb nacßßolenber ©t'nnenbilbung, Sanbeofunbe unb Um- 
gangöleutfeligfeit.

SBoßl ju 2Bege fein matßt ein gut Xßet'I »on ber ßitngfertigfeit 
eirteö ooflfommenen Scannet? aut? unb ^ugenberjteßer fönnen baßer 
ttteßt früß unb nitßt oft genug folcße Surnfaßrten ober Sßanberungett 
ju SB ege bringen. 2Banbern  iß  bat? ßalbe ?eben, bie et'njig toaßre 
S3aßn ber $ugenberfaßrung gaßren ßt'eß urfprünglttß nteßt —  
mit Sßieren, fonbern geßen —  manbern: baßer bie $ a ß r t ,  gfäßrte, 
fe rt ig  (b. i. bereit jur 2Iut?faßrt); baßer SBaßfaßrt, SEagefaßrt, £>otß«

*) 3n ben Saßren 1813 — 1819 mürben »om (Berliner Sürnfjlaße aut5 öß 
teto Jagefaßrtcn »on ©röfjeren unb (geübteren in bloßem Jurnjeugc unb mit 
©Otingfiangcn unternommen, auf tuelcßen ber 3ng immer feßnurfltaefä ge-- 
rabe nuo gieng, oßne rcctjtö unb iinftä ju toeießen, mebei natüriieß nur bie 
©Otingfhnge über ©toef unb ©(ein, Sumpf unb SBaßct fortßalf. Sreilicß fam 
babei ajiancßer jfemlicß gefeßmärjt ßcim. —

* * ) SCetgieidje 3aßn  in feinem ®cutf<ßeit Sßolfbtßum 2. Stuft. Seipj. 1817, 
@ .343— 350, fortgefeft in feinen bleuen fftuncnblättern, @.3 — 34. (Dort 
rußmt er ©eumc unb b lrnbt alä unfete Jpauptwanbercr, er fe lb jt barf ßins 
iugefügt toerben. SSietß nennt in feinet ©ncpflopäbie ber Seibcöiibungen 11,187. 
nofß ben 33. ». © ro tßu fcn . bleuere 3eit ßat eine Stenge ©cßneliwanberer 
ßeroorgetufen, »on benen bie Steßrjaßl, wie Stenfen S tn ß  bie Sßelt rajtloO 
abliefen, oßne ivirfiicß ju feßen unb ju ßcren.

7 *
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fa$rt, bafer ber ©efäffrte, ber berfetfcett ftatwt tfi * **)). —  3 ? mehr 
(Eifenhahueu bie Sättber burchfreujen, bie (Erbe überne^en werben, 
bejlo wichtiger wirb eä, in ber 3 ĝenb w anbern  unb gehen unb —  
fehen j« lernen. 9?ä<httiehe (Eitwagenfahrteu fchneiben fchon ©tücfe 
ber Slnfchaunng »om ©etänbe au#; (Sifenfca^nflüge lafjett bte 2lugen 
$u ruhiger, flittfinniger 2(ttfehauung gar nicht mehr fontmen, ftumpfen 
ben 33ticf ab unb föfchen bte (Einbrüche, bt'e (Erinnerung au#. 9?ur 

w anbern  prägt tief ein, fyält ben ©tun wact; unb wettet ben 
23ticf über ©ottcö Schöpfung unb über 9>ienfchenteben. —  Srefftich 
ftmtenfchärfenb (Slug unbDhr)/ fo »tc muthweefenb ftnb auch 9fa^t= 
wanberungen, wie auch nächtliche S p ie le  im 3J?ottbenf<heitt ober 
auch im ^eftbunfef, bei bebeefterem £>immel **).

ftü n f, fech# unb mehr S e it e n ,  bet längerer Sßanberung unb 
tut SRothfatte fefbft einen ©ewattmarfch »on jehn bt# gw ötf Weilen 
an (Einem unb bemfefben Sage, ntuf? ber rüftige (Sänger, SBanbrer 
unb Sumer ju erjieten ffrebeu. Doch bleibt bt'ejj Sache be# (Et'njel» 
nen. 2lbwechfelnber (Dauertauf fann bamit oerbunben werben ***), 
2tber man beginne am Stuögangötage unb an ben nächflen Sagen mä= 
i»g, befonber# mit Anfängern, ober mache fjkobegänge mit Steinen 
»on 2 — 3 (4) SWetlen. —

©rofe Stuöbauer im ©eben unb baö Sßermögen babei noch baö 
nöthiga ©epäcf ju tragen, ift eine (Etgenfchaft, beren SBerth viele 
SJJenfchen immer noch nicht hinlänglich ju fchä ên wtfjen, unb ber muf 
wahrhaft ein SSerberber be# wanbernben £anbwerfer# genannt werben, 
ber bte flaubregenben 9iän$etwägetchen für tragfeheue tBurfche erfanb.

ftrühe unb häitftge ©änge ma^en unb babei im 9?änjel auf bei» 
ben ©chuttern ©epäcf tragen, muft oft unb fann nie genug geübt

*) Sßie ©enofje (af)b. kanözo), bet gleite« S ro tifit; © efe lle  (kasaljo), 
bet im felben @ale lebt; gabenkeo, bet auf betfelben ©anf fikt; gabeddeo, bet 
fm fetben «Bette fcplüft u. f. w.

**) 3n ben Saferen 1811— 1817 Würben iit bet .fjafenhalbe bei «Berlin bie 
meiflen ©ommerfonnabente nächtlich burchwad)t unb burchfbiclt, oft oon fleine* 
ren, oft «on fet;r gtojjen ©eparen. Unb bctcnoch Sonntag# früh 7 Ufjt freiwiflig 
in bet Jtirche.-------

***) 3u foldfent ©aucrlaufe muff bet Dtänjcl etwa burch eine fcfe unten mit 
einem ©ürtel »erbunben »erben, bah er nitbt fepüttert unb rueft. Ober man 
binbet ein £uch um ben Ceib unb flccft ben ©teef jut ©füpe be# Stängel« burch- 
©ei biefet crjlen (Srwähnung bet © ürte l fei »or bereit auf ben Xurnpläpen 
eingerijjenen ©ebtaucl) etnftiieh »ie ärjtUch gew a rn t: fte ftnb überaup unb 
überall fepäblich; fie btängen bie (Singeweibe gitm ©ruepe hinab. 3«bent ftnb 
fte, wie bie »̂ufatenfehnüte ber vertänbeltcn Xutnjacfen auf mobernen „£ntn* 
planen," »erfüprerifch unb oetwicfelnb bei lebenbigen gangfpielen. ©leich ben 
© ü tte ln  bulbe man auch feine © d jna llen  gurte unb © urtfehna llen  an 
ben Surnpofen; auch feine © cpnallen an ben .foofenttügetn. 3ene fönnen 
bem Kreuje, biefe bet ©ruft nachteilig, ja gefährlich werben.
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werben. Toppefrattjen unb Duerfäcfe, »on bene« bte eine £äffte 
»cm, bte anbere hinten fnnab hängt, ftnb ber ©efunbhett äufjerjl nach- 
fe ttig , jurnal im Knabenalter; SJanjen, 9tetfe = ober fjagbtafchen, 
Tragfäcfe u. f. w. bürfen niematcs etnrtenttg, mitten attejett jw e t = 
rtem tg fetn*), barnt't bte Saft auf betben ©futtern gleich »erthetlt 
ruht unb nicht eine berfelben, tote bet Sägern ober Soten ftcfj följer 
gewöhnt.

T och fornrnt beim S a f t g e h e n ,  w ie beim S e b t g g e l j e n ,  Sltleö 
barauf an, bafj Slmte unb £ ä n b e  ju m ® ebrauche frei ftnb. 3 «  breite  
Siänjel, w ohl gar m it fefir breiten © ettentafchen, hemmen bte 33ewe= 
gung ber Sirme, w ie  ju  fernere Saft bie SBrufi nicht w eitet, » ieltnehr  
baö K reuj frütnntt unb bte Kniee fnicft. T i e  T r a g r i e m e n  ber 
fKänjel ntüfjen oben an ber SJittte ber Stücffette e n g  b e i f a m m e n  
fie len  unb werben unten an betben Sttben angefnüpft, angeljaft, ober 
angefcbnaßt. 33rufirtenten ftnb burchautf nt'c t̂ ju  bü lben , w ie feine  
.Querbänber an ben fpofenträgern, bie hinten hin geboren unb hier b efer  
ftnb afö baö K reujen. T a ö  ® e p ä c f  richtet ftch nach ber T a u e r  ber 
Sffianberung, nach 3o^reögett unb T rtlich fett (© ebtrgtSgegenb). © o  
Wenig w ie m öglich; unb fo ö te l reine SQBäfc ê unb © djuhw erf, bafj 
man nach anhaltenbent 9fegen Slbenbö unb 9?achtö ftcb um fletben , bte 
nafje 23efletbung trocfnen fann.

Stuf Turnfahrten fetbft trage man feine ret'benben Tuchhofen, bie 
tu ben gegen fftegen fchü$enben 3fanjen unb für bte Stacht auf baö 
$eu ober bie ©preu geboren. T e r jum nächtlichen 3 ubecfen btenenbe 
Stocf wirb am beften oben auf ben Stanjen, ber beohnlb bort 2 — 3 
Öfen mit 3Jtenten erhält, gefchnattt (t'n SBachöleinwanb ober = Taffent). 
SWan butbe feine hohen unb fchmaten ©ttefelabfäfje, feine engen ©tie= 
fei ober ©chuhe. ©cftuh = unb ©tiefeiwerf tnufj je nach bent Jufje 
unb nicht ju eng, nicht ju weit gemacht fetn, bafj jener bartn nicht 
rutfcbt ober gerteben wirb. Stm beften fpatbftiefel (feine ©<hn«rflie= 
fet!) mit Etappen nnb Knöpfen, ober hochgê ettbe ©chuhe mit Ietne= 
nen Überftrümpfen (©amafchen): biefe hatten ben Jufj am fühtften 
unb frtfcheften. Steuetf ©chuhwerf »on frt'fchem Seber brennt fehr unb 
gefcbweflt ben Ju f . Stacljtö auf bent Säger beötjatb baö ©chuhwerf 
auögejogen! —  T ie  Strümpfe (woftene unb baumwollene) ftreicht 
man auf ber (»genannten regten Seite jwecfbienltch mit Talg glatt

*) ®at)Ct ftnb auch bte fcgeitannten S o ta n if ie rb iic b fe n  auf Hurnfabttcn 
nicbt ju bulbett, bie mancher ©rojjjtäbter überbieg wobt umbmtflt, toetl er 
ftcb be« Stäntelä feiner eigenen Änabenjabre ftbon toiebet febamt. i)ie|eiben ftnb 
Wie bie an ftcb erfreutirfjen Offtjierränjet auch »iel J“  lln  ̂ beengt, um nur 
ba$ erträglicJtfte 3>tag »cn SBäfebe ober einen Sttecf für etne nur ettrao längere 
^nrnfahrt auf;itnebmcn.
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unb geht a u f bt'efer * ) .  2Ber eä erfehtoingen fantt, ioähtt efuen SRän= 
?el oon © eefm nbSfefl, baö ben Siegen am bauernbfien a th ä lt . D a ö  
© ep ätf pacft ftch am fchnettflen unb g lä tte ten  jtot'fchcn jm et bünnen 
^appbecfetn, bie, ju fam m engefänurt, bequem in ben inneren S tanjen- 
raum  gtetten.

Die  D a u e r  ober ?(uöbefmung bcr jebeömaltgen 3tuäpge (ber 
etn= ober mehrtägigen Durnfahrten) nnrb nach Sitter unb Äraft ber 
Dheitnetjmenben bcmefen. D ft, namentlich für met)rmö<henttiche 2 Ban- 
berungen (in ©ehirge tc.) ift gut, nur gtet'chfräftige Durner jufammen 
ju nehmen, ©eben febr oerfchtebene Sttteröftufen mit, fo müjjen bie 
jüngeren unb Hteineren nehfl ben ment'ger ôc ĝefpalbenen attejeit 
batf SSBanbermafj unb ben Schritt angeben. Seljrer ober gührer ba= 
ben hier befonberö barauf ju achten baf, unbefchabet gleichmäßigen 
SSormärtöfchreitenö im SWgemetnen, nicht crmübenbeö ©tnerlei in bie 
Strt beö Dahinjtehenö fommc, meber burch ©tummfcin unb SDianget 
an geifttger ©rregung (SBort unb Sieb, Siebe unb Sang), noch burch 
ÜBoret’len ber ©röteren **). SSietmehr muß ber Durnleljrer ben Siet» 
neren im Siflgemet'nen jietö ben SSorjug unb nur oon Seit ju Seit 
biefe ©runborbnung ftch auflöfen laßen. S iachjügter, bie ahfon* 
berungefüchtig bahinträumen, ftnb nie ju butben (fte ermitben unb 
oertrren), eben fo aber auch trinffüchttge SBorjüg ler. $on 3 ett ju 
Seit, befonberö bem Stbenbe ju, frifcht ein ret'hengeorbneter © le i eff = 
f^ r it t  (bie kleinen auch t)iebei fietö üorauf) mit © efange bieSr» 
mübeten roohlthättg mieber auf ***).

Stber man hüte ftch i<* a u f Durnfahrten oor im  nt er  m ä h r e n b e m  
S ch reiten  in S ie t’h’ u n b  © l i e b  ober gar im © t e i c h f c h r i t t e .  D a ö  
ift ber D ob alter 3 «3enb=, £ u r n =  unb SSanbertuft. £ te r  gehört mehr 
atö anberbmo tebenbig toechfelnbe © efettig fe it h in; hier muh jcber

*) STianĉ er geht gern auch offne ©trumpfe. ©eljr gut ift ben 3u|j recht 
glatt in attteinene happen fragen: bieg ift ber ©cfbaten .Kauft, bie auch pieh 
fach auf glatteingelegten, $ugefchnittenen ©trchhalmeit gehen. — Sluch S a r s  
fufjgehen mufj geübt werben, am teichteften im ©aube. 2Bil( mau babei auch 
©toppein nicht achten, fo mufj man biefe, mehr (aufenb, burch bie flache 5«S5 
fohle »orweg nieberfireifen.

**) S in SlnbereS ift a6wechfe(nbes Scrauseilen fleiner Scharen (®röjjerer, 
©chnellfüjjiger) put üBcgelagent unb tiberfalten ber langfamer nachfolgenbett 
■£>auptfcftar au Reefen, ©eftegen, ©tiegclu, bichten fflüfehen, gelsftiicfen. ®iejj 
bringt heben in bie SBanberung. Sticht minber allgemeines Sagbfpiet tc. in 
geeigneten gorftett, Laiben, SBalbern, falls man nicht ju weiten 9Beg (auch für 
ben Heimweg) noch oor ftch hat.

***) 2Ber noch bie Sfelbjüge ber Sefteiungsfriege mittnachfe, hat biefeS fatt* 
fain erlebt: S in  nicht oerftnmmenber hiebermunb, S in  nicht ju ermübenbeS 
©cmütfj brachte unb bringt oft taufenb fehweigfam bahinfchleppcnbe IWüblinge 
triebet auf bie Seine.
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ferne ©eführten fidf frei wühlen bärfett unb fönnen; nur baburih er« 
ä̂tt ber Setjrer ©elegen^ett feine Seute fennen ju lernen, bern Etn- 

jeinen traulich ftcf> ju nähern, fo rote bent ©anjen ben regten ©et'jl 
etnjufjauchen burctf fet'u tebenbtgeö 2Bort unb teutfeligeü, frei walten« 
beö Sßefen, E r ntuf? unmerfbar ber Stnreger immer neuer Suff fein, 
namentlich in oben Sanbfirecfen, burct» »erantafj teü Slbfchäfjen ber Ent
fernungen, Stittheitungen ortöfunbttcher ©efchichten unb Sogen tc.

Sor Stttem ober tjot er mit feiner SBanberfchaar Ejjen, P r i n 
ten unb Säger ju treiben, barf bei Seihe nic t̂b Sefiereü »erlangen 
unb muff auch hier burch bie fchticpte J^at bewähren, bof er feinen 
hohen unb fronen Seruf wahrhaft erfannt |at. —

Sin §eij?en Sagen breche man f r a u f ,  um mit ber ftetgenben 
Sonne fortjuroanbern, unb rofte in ben Reifen SHttagöftunben. Sloch 
rafte unb ruhe man nicht ju oft, immer nur noch einigen Stunben. S e 
gen Slbenb fchtebe man bie Ermübeten immer mehr »or unb raffe, elfe 
man jur SRadftherberge et'njteht, lieber noch eine fiatbe Stunbe »or 
bem Örte, um bob jähe abenbliche Srtnfen ju »erlitten. Sor jebent 
Soften lafe man ben Schritt fangfamer auügeljen, fammte bie Schaar, 
baff Sitte nachher gleichmäßig unb gleich lange ruhen. Seim Saften 
fetbft werben bie Seine am heften aubgeftrecft, baf fte, befonberb beim 
St'fjen, nicht fteifen. ®ut thut barum liegen, nur nöttuge man ben 
wütigen, unoerroüfttichen Knaben nicht attju fehr »on feiner gutcfen 
Segfamfeit abjutafjen *). SSeffr fchon jur Sachtruhe. ®ab abenb- 
liehe Nachtlager ift »erfütwerifch für bie Necfelufl, bie anfteeft unb bie 
erregten ©emitther über bie Ermübung ber ©lieber täufept, bie mit 
Sonnenaufgang roteber frt'fch fein fotten.

£)ab P r in te n  auf weiteren ^ufwanberungen ober £urnfahrten 
ntufj wohl überwacht werben; fielet ift ber 9J?enfch am fchwächften, 
am unbefonneften, unb hier »orjugbwetfe fomrnt Setbftüberwtnbung 
Seib unb Seete zugleich ju ©ute. Sor Stttem butbe man feine Sipp« 
ftafchen unb fein gtafchenntppen. SRan trinfe überhaupt nicht oft unb 
nicht »tet. 3Ran geniefe erfi etwaöSrot, bafi bie Spet^elbrüfen wie« 
ber tfiättg werben, trinfe bann wenig auf einmal ober tauche S rot 
ein. 3 e öfter unb je mehr man traft, befto mehr 2 )urft: ber unbe« 
friebigte SRagen wirb überfüttt unb erfattet unb hoch fett nur ber

*) S in eigentpumtiepeb tDlittet fiep in ber SRaft wieber aufjuftifchen wanbs 
ten im fjerbfi 1818 bie nach ©cpleften Wanbetnben größeren Berliner Turner 
an; nach einigem Satrapen nämlich würbe anpaltenb gerungen. ®ab machte 
ben Körtwr, ber burep lä nge re s  B e rg f le ig e n  ben Sag über pcn un ten  auf 
» e rfie ift war, wieber gefepmeibig, bie Beine wiebet tragfertiger, bie innere 
©»annfraft wiebet reger. ®er burepgebilbefe ®auerjüngling barf Sftancpeä fiep 
bieten, was man niept »om Knaben  unb »on Sebent fo rb e rn  barf.
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© djlunb angefeucljtet werben. SSa^rtfc^ 23tcr macht burflig, fa lte  5D?tl<h 
berfchleim toielfach. S e im S a n b e r n  felbjt (mite man, w ie beim Saufe, 
9tafe «nb S la f e  rein, ©chlunb unb S tun b  ju, bafj ©aurnen unb Siebte 
nicht auötrocfnen. (Stwaö Sannnabcln  ober ein 23tatt gefaut halten burd; 
t^re $ e r b e  ben © p e i l e t  flüfjig. —

2lucl; m it bent 2 3 a b e n  ber 2J?affe fei man a u f SBanberungen be- 
fonnen unb tyaite ^ier noch ftrenger a lö  fonft auf hinlängliche 2lbfüh-- 
lung , namentlich wo nicht 2Bafjertiefe genug »orlmnben if t ,  um gleich 
ganj htnetnjufpringen unb unterjutauchen. —

2lm Unm ittelbarflen a u f Surnfahrtcn  lernt ftch:
4 . 9 ? tch ta c h titn g  b e r  Ö r t l i c h f e t t .  S a ö  ©eheit a u f bem 

S E B trrfe lb e  (unebenem 23oben) ifl w eit fchwieriger alö  a u f bem ebe- 
tten 2 3 la c h f e lb c ,  aber auch w eit ftärfenber, befonbero wenn bie f leh  
neren fpohen etw aö ftarf auffletgcu uitb abfalten; eben fo baö © chen  
burch tiefen © anb , bei bem man w ie über geaeferteö ftelb mehr auf  
ben gattjen $ u §  (nicht ju o ic l a u f bie fterfe) auftreten rnufj, um nicht 
ju  tie f einjuftnfen. SEBirb eine ?lnhöhe fo [te il, bafj ju  bem © d r it te  
eine bebeutenbe Sraftanw enbung gehört unb bie S ch ritte  überhaupt 
mehr ftufenw eife gehen, fo nennt man bie B ew eg u n g  nicht mehr g e
hen, fonbern f t e i g e n ,  baö biö junt S tim m en  ftch ftetgern unb wie 
baö © eben  afö 2 e b t g =  unb S a f t f t e ig e n  geübt werben fattn.

23etm 23 er  g a n  ft e i  g e n ,  w ie fchon beim anhaltcnben 2Banber- 
geben überhaupt, müfjen bie S n t e e  freier unb w eniger fletf gehalten, 
etw aö mehr »orgebogen, ber D berleib  bagegen nicht ju  » ie l oorgeneigt 
Werben, woburch baö Slthmen erfchwert, ber Dberfchenfel ju  ftarf an
gegriffen würbe. S e r  Stritt g e f l e h t  beim © te ig en  mehr a u f Sehen  
unb 23alten. 2 3 e r g a b g e h e i t  erquieft w icber. D f t  thut bei län ge
rem 23ergauffteigen an e in em  unb bemfelben S a g e  ben 23eincn w ie 
ber S r u f l  theitw eife abwechfclnbeö 9tücf w ä r t ö a n f t c i g e n  gut unb 
gew ährt jugleidj bem ?luge mehrfach fr ö n e n  SKücfblicf ober erhebenbe 
gernficht. S e i  fehr fteilen S e r g e n  thut bergauf unb bergab © c h lä n -  
g e l g a n g ,  bergab auch © a l o p p f p r u i t g  ober abwechfelnbeö © e i t -  
W ä r t ö g e h e n  ( = f c h l ä n g e l n )  gut. S e i  großer © te ile  unb © lä tte  
(burch S a n g e lJ  fann man auef; in  hoefenber S te llu n g , burch fortw äh-  
renbeö Slbfiofen ber Jpänbe, htnafcrutföen. S e im  gewöhnlichen  
S erg ab fte igen  lege ben D berleib  etw aö m ehr, hoch nicht ju  ftarf 
hinterw ärtö.

3 n  © ebirgögegenben gew innt ber S B a n b e r f la b ,  ber feft, aber 
nicht ju  fchwer fein  barf, erft wahren 2B erth ; boch giebt cö Sßanbe- 
rer unb S u rn er , bie auch h*er etneö folchen nicht bebürfen, w enigftenö  
if l  nicht gut, ftch »on ihm fchon bei ber ?luöfal>rt abhängig ju  machen 
ober nicht oon ihm trennen ju  föntten. © e b t r g ö f l i r o m e r ,  narnent-
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tt'ch tn ber S'lä^e oon ober auf ©cpneefetbern unb ©tetfchern bedienen 
ftch längerer © täb e jum  ©ternmen m it beiben Rauben, befonberd beim  
tpinabjletgen unb © letten , jur © e ite  ober jwtfcpen beiden 33ctnen.

© eljr ju  wünfctjen wäre, bafi man in ber Stähe jebed Siurnptaheä  
(befonberd in flaueren  © eg en den) ein bebeutenbed S B t r r f e lb  unb 
fteine jtemtich f e i te  Slnhöhen (w te  © ru b en ) oon 2 0 — 30  haben 
föm tte, um bad ©elfen unb Saufen über unebenen S3oben, bad © te i-  
gen unb befonberd bad © turm taufen  (auch in SD?affen unb ft<h fo t-  
genben Sfet'hen) jit üben.

tu r je r  ^ a tb era fen , befonberd in  £angetw atb u ngen  ift tote g e
höhnter jufjboben unb macf;t bad ©chuhwerf fchnett g la tt. ÜBer hier 
ohne gehtg titte  gehen, taufen, foringett (uttb ringen) fann, ift jiemtich 
überall gangrcct;t unb hat fprengeit unb oerrenfctt wenig ju  fürchten.

S in e  eigene © ä t t g e r b a h n  ift a u f £urnptät)en  füglich nicht an- 
ju teg en : ju  bett hi^her gehörigen Ü bungen, namentlich ben oben g e
nannten S te igen - unb © e te n f-  ober Vorübungen, ift S te n n b a h n  unb 
© p t e t p t a t j  ju oermenben.

III. © a $ H u f e n .

Sad Saufen (eigentlich fthon ein toechfetbeiniged Hüpfen ober 
Springen oon ber ©tette) ift, mit Vorftcht getrieben, eine befonberd 
für S3ruft unb Sunge fehr twitfame Übung unb ihr Stufen in atten 
3 uftänben (bed Srteged mic bed grt'ebend) tn bie Stugen fpringenb, 
barum auch ju alten Bitten unb bet atten Vötfern fteifig angetoenbet.

3Bie weit ed mit Studbauer unb Veharrtichfeit im Saufen gebracht 
werben fann, mögen hier nur einige Vetfpt'ele ber netteren Surnjett *) 
bewetfen, bei benen ju bemerfen ift, bah uur oon folgen aufge- 
ftettt würben, bie nicht Stnntal, fonbern häufig Sttmtiched leiteten unb 
bttrch ihre ©efunbheit während einer Cteihe oon fahren bewährt ha= 
ben, ba§ bie Saufübung ihnen nur wohtthätig gewefen ift.

H , v. p t., ber befte M a u e r lä u fe r  bed früheren Vertt'ner Murtt- 
ptaijed, bamatd ein 3JJann oon 28 fahren, nicht 3U großen aber feften

*) bittere 53eifoiete bcutfcpcn ®auer* unb ©djneltlaufeä wirb bie ®efchichte
bet bcutfctjcn X u tn ft tn j i aufführen. ®ie neueren fogenannten Schnellläufer, 
bie mehr ©auetläufer ftnb (vgl. ©. 99 **), bleiben hier ««per Vetracpt.
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Körperbaued, burchlt’ef eine 750 lange Salm 120 9J?aI t'n 2 0tun- 
ben 24 SWinuteit, legte alfo 3% beutfcfm Steilen in btefer 3^tt unb 
in jeber Minute 10 g. 5 3- surücf- Derfelbe legte einmal »on S?or= 
genö 1 0  Uhr bid ju betreiben Stunbc bed anberen Daged eine Streife 
»on 17 Steilen jurücf.

211$ S c h n e ll lä u fe r  mar & . Scf). am auögejeicbnetften. 3 n 
einem 2tlter »on 19 fahren, bei noch mehr gebrungenem Körperbau 
( 5  5- 5 3- etma) burc^tief er eine Salm »on 600 g. in 26 0efun= 
ben, legte alfo in jeber Sefunbe etma über 23 g. jurücf. S e i einer 
halb fo großen Salm legte er 25, ja einmal fogar 26 J . tnber Sefunbe 
juritcf.

A. D ie Lau fbahnen: f. S .  25— 29.
B. D ie  Lau fübungen.

1. L au fh a ltu n g  (befonberd beim Schnelllaufe):
K o p f  t>oct>!
23rufb heraus! Dberleib »or, jeboch beim Sdjneßlaufen 

mehr ald beim langfanten.
©cfmltertt 3 urucf!
21vme an! Dberarme nahe bem Leibe, (Jflenbogen hinten 

aud. D ie Dberarme bürfen ftch nur menig bemegen. 
0 of>le Ieid;t auf! Siebertritt auf ben Saßen, nt'ĉ t auf 

bem fpiattfufje! D ie gujje nicht einmärtd. 
tlcunb 3 1 1 ! bei aßen Turnübungen, befonberd beim Laufe. 
2 ltf>em3 iige lang! Dad Stn= unb 21udathmen mu§ eben= 

maftg (int Serhälftttffe ju ben Schritten) unb ebenjet’ttg 
fein (Lauf ohne Schnauf!) unb mehr burch bie Safe 
alö burch ben Stunb gesehen *).

2 . L au frege ln :
1 . Sludbauer im Laufen fnche man nicht mit Einern 20?a(e ju 

erlangen; man übe ftch oft unb immer etmad länger.
2 . S ta n  übe ftch befonberd an fühlen, minbftißen D agen .
3 . S ta n  lau fe  in  ber erften Übejeit nur m it betn SBtnbe, nicht 

gegen benfelben.
4. Jüan enthalte ftch burefmud bed Sprechend, ba fdjon bad 

Slthemholen burch ben Stunb fcfjäbltch ift; ed troefnet auch aud.
5. S e i ftarfer grhtfcung ober »erfürjtent Slthemholen höre 

man auf.
6 . Sach bem Laufen fühle man ftch burch bad £erutngehen ab,

*) Siele bet (»genannten Schnellläufer athmen burch ein »ot SDlunb unb 
Safe gehaltene« Stiel; (auch Schwamm) bei fonfl offenem Siunbe.
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tue burcfj ©tiltjfeljen, nrn wentgflen ater burc£ Stieberlegen 
auf ben Soben. 3Ü 11,011 Ü£r erfnijt unb baß Sßetter tneljr 
falt alß fül>l, fo stelje man lieber ben Stocf att.

7. Seim Saufen muj? rein fein Sfttnb, ©tßlunb, Stafe unb Slafe.

3 . S a u f o o r ü b u n g :
D e r  0 d ) e i t t ( a t i f  —  atjntt bte Saufbew egung nach, oljne 

ben Säufer »on ber © te ile  ju  bringen; ift baf>er eine S o r -  
Übung ju  alten Saufarten. $ n  fcer Saufl;altung fdjnellt man, 
m it fprungartiger S ew eg u n g  ber $ ü £ e  (a u f  ben S a ile n ) ,  biefe 
wedjfelw eife biß jur £>ölje ber SBaben tn'nauf.

2tuß bem ©d)etnlaufe tage man öfter in eine langfame 
gortbewegung unb auß btefer wieber in ben ©cftet'nlauf 
übergeben.

4 . S a u f o e r ä n b e r u n g e n  (S a u fa r ten ):
2 t. © c f in u r r e c l) t ,  oljne aüe ffrüm m en (baß k e n n e n ) .
23. © d jlänge lnb , in Sogen unb Sretflinten (baö © djtän- 

ge ln  ober ber © d jlän g e lla ttf) .
<£. 3 i ^ ä ° c t e n b ,  in geraber Sirn'e unb SBinfeln (b er  3 ^  

j a e f t a u f ) .
Dt'efe bret Saufoeränberungen fönneit anögefiiljrt werben (S a u f -  

w e ife n ):
1. a u f © d j n e l l e  (ber © c f t n e t l l a u f ) ,
2. auf D a u e r  (ber D a u e r la u f) .

Unb wt'eber fann man jt<£ t'n aßen btefen Saufarten »o rw ä rtß  
unb rü cfw ärtß  bewegen; boeft wirb ber Stücflauf in ber 3fegelin ge
raber Sinie geübt.

Stßer Sauf fann audj alß Sebtg- ober S a ß !a u f geübt wer
ben *).

Daß S ta l ftnben, alß Übung beß ülugenmafteß, muf befonberß 
geübt werben, ffite ber ©cfjüfce bte ©Rufweite, muft ber Säufer bt'e 
Saufweiten fennen unb barauß abnormen, ob er im ©djnelllaufe baß 
3 ie l erretten fann ober nur im Dauerlaufe.

2t. D a ß  Stennen.
(D e r fdmurreiftte Sauf).

1. D a ß  © c f j n e l l r e n n e n  (ber fcfynurrecfite © d jtte lllauf) wirb in  
ber atennbatm ( f .  © . 2 5 )  alß © e t t l a u f  geübt. S ta n  fann bie D u r

*) Über Gattung beß Stattjet« batet f. oben @. 100 ***.
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tier hier w ie bei affen 333ettitbungen sufam m enßeßen —  nach bem Sitter, 
nac^ ber © rö ß  e (h o h e  ber l ü f t e n ) ,  na<$ ber ftä (ig fe it .

50?an läß t jum  3 Q B ettla u fe  int ©ttm eßrennen forn’el T urner ne
ben einanber in bie S a ß n  treten, atd b an n  ebne ßct; $u h*nbern tau 
fen fönnen. © tnb  ße in geraber Sint'e a u fg eß eß t, fo giebt m an ant 
anberen ©ttbe ber 33atjn bad 3eicf>en $um Stbtaufe burcß © cnfen  unb 
© (ßw enfen eined Dutßed ober einer ftaßne ober burcß furjen S lu f ober 
a u $  b u r ^ S in f e  m it ber ^ a n b . D a b e i »on 1 — 3 jagten taugt nic^t, 
baburcß bie h eftig eren  jum  ju  frühen Slbtaufe »erleitet unb © tö r u n -  
gen tjerbeigefütjrt werben. 3 u r  Übung bed © eßöred unb SBißcnö iß  
ed aber auch mieber gut unb bientich.

Um  ben beßen Säufer ju  erm itteln, muß man bie © cßneßßen a l
ter S t i e g e n  mieber jufam m en taufen laßen , ©d iß  bedroegcn gut, 
wenn ber Slurnteßrer im 33eß£e einer © efunbcnußr iß , burcß welche 
bad 23erßättniß ber S auffertigfeit aßer D urner gegen einanber leicht 
beßtm m t werben tann. 9)?an »erfäum c aber, wenn ßtß bie © eteg en -  
ßeit baju  barbietet, nicht, bie Sturner öfter a u f einer ©bene in gro
ßen Stbtßettungen juglet'cß w etttaufen ju  laßen: ed hat btefe 2Irt ju  
taufen einen ungem einen ßieij für Slße unb regt bie D rägen  oft ju  
ungew ohnter Stnßrengung a u f. —

D ie  m ittlere Sänge für ben 333 e t t t a u f  iß  300 f t . ;  bocß fann man 
Kt’nber attfangd auch nur 150 ft. taufen taßen. ©rwachfene müßen 
bagegen ßch m itunter auch a u f einer 500— 600 ft. fangen S a ß n  üben; 
botß nimm t bei biefer Sänge bie © cßneßigfeit in ber S ieget fcßon be= 
beutenb ab. D edm egen unb nach tanger ©rfaßrung ßnb bie S a u f -  
ß u f e n  für bad ©cßneßtaufen beßtmm t w ie fo lg t :

3weite *) ©tufe 300 ft. in ................................. 20 ©efunben
(15 ft. in einer ©efunbe);

D r itte  © t u f e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  16*/, —
(18 ft. in einer ©efunbe);

SSierte © tu fe  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14*/, _
(21 ft. in einer ©efunbe);

ftünfte © t u f e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12%  —
(24 ft. in einer ©efunbe).

2öi(( man auf fre ie m  S e lb e  (unb etwa bei rieten 3ufct>aucrn) »on 
Sielen einen SBetttauf unternehmen laßen, fo fann biefee auf folgenbe 
9ßeifc gefcheßcn, tooju man bie X .  VI. 3 .  1. (alten möge.

®ie $hei(neßmet rücfen bei e an bae Sierecf (eran, ba« burc( 6 Saß; 
neu a  abgegränjt iß unb fchreiteu er|t bie lange Seite entlang, bann bie

*) SBa« unter ber jtoeifen bleibt, geßort 311t erflen Stufe.
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Inrje, bann bie jweite lange, bann bic fuvje, fo baß bie erßen wieber an ben 
erßen ßSunft gelangt ßnb unb baä Stecßted gefdjloßcn iß, an befielt furjen 
©eiten nun immer 32 ließen. ®ie 3aßl an ben längeren iß unbeßimmt, 
rießtet ßeß nadj bet Slnjaßl ber Sßcilneßmer unb ber Sänge bet abgeßed« 
ten Siemibaßn. @o wie bas Soiered auf biefc SBeife geßßloßen iß, Wirb 
■Spalt gemadjt unb bie noeß außerßalb beSfelbcn befinblicßen ifunter geßen 
an ber (Me, wo gefcßloßeit wirb, ßerein unb hüben jWifd;en ben .Stampf« 
o rb n e tn  Steißen $u 13 SDtann, gleidßaufenb mit bet fürjeren ©in«
gangsfeite.

CDiefer gegenüber ßelien fteß ber 3 ie ! ß a lt e r  c unb bie beiben Kampf« 
rießter b unb b auf. S in 3cicßeit wirb »on ben Kampforbncrn gegeben 
unb bie »orberße Steiße ber fe ®tei$eßen läuft ab: ber ©ieger ergreift baS 
3iel C. (Der 3ielßaltcr ßellt ißn im inneren Stauine auf.
S ie  Kampftidßer füßren, jeber 6 SJtann in bie SMitte ber feßmalcn ©eite bei f 

ein unb Silles rürft nun um 6 fiSläße naiß g $u, Wo eine neue Steiße 
»on 13 Stennern ausfeßeibet unb in ben inneren Staum tritt. Sieß otbnen 
bie leßten Drbner bb. 3ngleid) ßabcu bie bei ben Saßnen a Slufgeßell« 
ten batauf ju feßeit, baß immer 6 Statut nad) jebem Stcnncu bei ißnen 
»erüber rücfcn unb Silles in Orbnuttg bleibt. Sluf ein neues 3eidjen rennt 
bie jweite Steiße aus u. f. w.

©inb S ille  baran gewefen, fo rüden bie ©ieger georbnet ju 13 buteß 
ben ganjen Staum unb ßelien ftd) in Steißen auf. ©ie rennen, ßnb es 
jietttlid) gleicß ®roße, nod; einmal auf biefclbc SBeife. ®ie in biefettt jwei« 
ten -Spaupttennen abgefoneerten ©ieger bilben bann eine Steiße für bas lejjte 
Stennen, bas über ben ©ieger bes Sages entfeßeibet.

Se i bent jweiten ^auptrennen »ertßeilen ßd) naeß Slnotbttung bet Kampf« 
rießter bb bie Sticßtßeger längs ber beiben größeren ©eiten bes Sßieredes 
im 3nnercn beS Slaumes.

®iefe SBeife *) witb ben beßen Stenner aus jeber nod) fo großen Slnjaßl 
ßerausßnben laßen, fann and; auf ©leidßräftige in fleineren ©ruppen an« 
gewenbet werben.

2 . ® a ö  © a u e r r e n n e n  (b e r  feßnurreeßte S a u e r la u f ) :  wirb  
ebenfalls in ber S te n n b a ß n  geübt. SQBtCI man wifjen, trte lange unb 
Wte w eit ein 3 eb er  läu ft, fo gefeßeßen bie U m läufe in geraben Hinten 
oon einem  ÜJtale jurn nnberen unb 3 eb er  rnufj bie 3<tßl ber U m läufe, 
bie er gemneßt ßat, beßalten. ® ie  Stiege ijl unbeßim m t. a3eim 2Bett=  
rennen a u f bie ® a u er  gebüßrt bem ber ^3reiö, ber ben w eiteren  Staum  
in ber lü rjeß en  3 e i t ,  m it ber minbeften Slnftrengung jurücflegt unb 
am 3 te te  nnerfißöpft unb bei guten Kräften anlangt. ® ie  oben 
(@ . 1 0 6 ,1 0 7 )  gegebenen Haufregeln ftnb bei feiner Haufübung meßr

*) bie »om ®pimtaßal«$irector S luguß ä« Ißerrütjrt, Weltßer ben
ftüßeren Surnplaß »on 1811 an befueßte unb bas bamals erße Suvnlieb bießtete.
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ju beacften, alb beim S au erren n en . $t'er ^etgt eö oor Sittern: »tut 
attm ältg unb m it großer -SSorfic^t ftnb E rfo lge ju erlangen. 38er ben 
S a u e r la u f  a u fer fa lb  beb Surnplafseb unb für ficf ü b t, ber beachte 
and) befonbere 33orfüft in ^Betreff beb £ r in fe n b , w ooon beim @ efen  
( S .  1 0 3 .1 0 4 )  g efan b elt worben tjl.

33. S e r  © c f  l ä n g e l l a u f .

1 . 2 )ab  S d j n e l l f c f  l ä n g e i n  (fcfneller S c f lä n g e lla it f )  wirb in  
ber S c f  l ä n g e l b a f  n ( S .  2 5 )  geübt. 3 m S c flä n g e lla u fe  fönnen  
Strme uitb ipänbe burcf S cfw eb en  ben Selb in ber 2Bage galten . S i e  
S tidjtja ft ber Stiege ift f e c fb . Sitte fecfb Säufer treten, jeber 3 S ch ritte  
»ont anberen, in ben erflen 3 3 a fn fre if unb laufen  a u f ein gegebeneb  
3Bcrt ober 3 e t’d>en ab. S i e  folgen nun fo ber Krümmung ber 33afn , 
b a f fte burcf jeben 33erüfrungbpunft, a u f ben fte fto fe n , in ben an- 
bern K rctf ftflängelnb ftnüberlaufen , fo b a f man aub einem $. 33. 
linfb öon bern allen 33afn fretfen  gcnteinfcfaftltdjen S u rd ;m efer  lie= 
genben £>albfreife in ben recftb Itegenbett £ a lb fr e t f  beb näcfjten  
K reifcb  fom m t. 38er feinen 33orbcrmann erreicfen fann , giebt lfm  
einen S t f la g  m it ber $ a n b  unb ber © efcflagen e m u f bie 33afn  oer- 
la f e n ;  eben fo , wer über bie 33afttränber (a u c f beim (Stege ober 
S i l a g e )  fin au b glettet. 3Bcr ju le^t übrig b leibt, tft S ie g e r .  —  

3 u  merfen tft nodj, b a f ntcft cfer gefcf lagen wirb, alb bib ein ipalb- 
Ire if burcf lau fen  ift, bib w o ftn  b a f er aucf feine Slnnäferung ftatt= 
flu ten  barf. Sflan fann b afer fo w o fl b a b 3 etc fen  („ S r a b !  tStarfcf!") 
jum  Slublaufe, alb (b urcf „ S lu b lau f! S c f la g  a u b !" )  junt S c f la g e n  
geben. 38enn bie 33afn  3 — 4 SStal burcf laufen  unb burcf bab 21b= 
ftflag en  ober Slubgleiten ber 2)?tnbergeübtcn ber Slbflanb ber nocf in  
ber 33afn  ftcf 23eftnbenben ju  g r o f geworben ift , wirb bab 3etdjen  
ju m S lu ffü ren  ( „ £ a lt !" )  gegeben, © u t ift, bie S ie g e r  ber oerfcfiebe- 
nen Stiegen (a b er  in berfelben SU terbabtfeilung) in S in e  Saufriege  
jufam m entreten ju  la fe n  (o g l. S .  1 0 9 ).

g in e  gute Übung beb Slugenm afeb w ie ber © erecftig feit ift, alle  
Säufer in ben K reif fin e in  treten, gteicfen Slbflanb nefrnen unb bann 
fäm m tlicf fcfreiten ober lau fen  ju  la fe n , um  gleichen Slbftanb ju  f a l 
ten , bib eb f e i f t  „Slubfcf lagen ."  33ei bemerften fteflern  aber ru ft  
ber Sefrer w ieber „ S c f r i t t "  ober „ £ > a lt" .

2 . S a b  S a u e r f c f  l ä n g e i n  (  S t f  lä n g e lla u f auf bie S a u e r )  
wirb ebenfattb in  ber S c f  l ä n g e l b a f n  ( f .  S .  2 5 )  geübt. S a u e r 
fcf längelt Grtner, fo m u f 3 a f l  unb 3 eit ber U m läufe gem erft w erben; 
bauerfcflängelt bie ganje Stiege, fo m üfen  Sitte g le itfen  Stbjtanb unb 
2!rttt fa lte n , bam it nicft burcf unglet'cfen S a u f ein (fin fo len  erfo lgt
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unb burdj Stuffaufett bte Übung flod t. —  S in e  gute unb unterhalb 
tenbe Übung t'fl auch ber SÖtrrfchlängellauf in ben huttteflen 2fbbte= 
gungen unb SBt'eberfehren ber langen © djlängelriege unt 23äunte 
beß SQSabbeö, jugleich burch © ruhen u . f. tu.

S in e  anbere Slrt oon © auerfdflängeln  tfl ber © d ; la t tg e tt ta iif  
ober bte © e r la n g e ,  welcher S auf in ber 9 ten n b a t> n  »on belt'ebi= 
ger 3bnga^I ( j e  mehr befto b e fe r ) , außgeführt w irb, © e r  23orläu= 
fe r , oont Slußlaufe ber 23ahn anfangenb, lä u ft oon einer langen  
© eite  (int rechten SB tnfel) hinüber jur anberen unb t'nbent er bort 
um toenbet, btcft an ber fo eben b e tr ie b e n e n  Stute ju rü d  u. f. f. 
S t e  $ftachfofgenben haben genau bem iBorbcrittanne ju  fo lg en , waß  
aber befonberß bei ben äBcnbungeit n ö tfig  i f l ,  w eit fonfl leicht © tö*  
rungen entflehen. —  23ei k leineren  unb Slnfängern im © a u er la u fe  
hat ber SSorläufer beim llm w enbcn burch fcfarfeß (Einhalten ber gera= 
ben 3 e i le  (aud; unt gefietfte © tan g en ) baß. bogenartige Übergretfen ber 
llnttoenbenben ju  o erfü ten , fo b a f  recht bte © efla lt  (© . V I. 3*  2 .)  
heraußfom m t. © .I V .  3 . 3 .  oereint © d r a n g e n -  unb 3 id ja d la u f .

Söitt matt bt'e © d rä n g e  töfen ober m it ihr einen größeren S a u n t  
burcfeilen , fo macht man auß ben 3 e ile n  grbfere 23ögen, fafl biß 
jum  3 i^ 3ud tau f. —  © te  tpänbe rnerben a u f bte d u fte n  gefegt.

© e r  K e tte n la ttf  ober bte K e tte  ( © . V I .  3 *  ebenfadß ein  
© cblängellau f, m it welchem m an 23iele juglctdj befcfäftt'gen fantt unb 
ber juglet'dj bte Slufm erffam fett jebeß S in je ln en  glet'chmäfig tn 2tn= 
fpruef nim m t. S in e  belieb ige, aber gerabe 3 a lf l  öcn  T urnern  fteöt 
f t t  fo in eilten S r e if ,  b a f im m er abwedjfelnb einer nach innen, einer 
nach a u fen  gefetjrt tft unb jeber etw a 3 S ch r itt oom anberen abfleht, 
© e r  S au f gefd>tel)t nun fo, b a f  jeber reeftß ober tinfß unb in einer 
Sch lan gen lin ie  um bte t'hnt 23egegnenben herum biß wt’eber a u f feinen  
^5la£ lä u ft, ©aburch b e tr e ib e n  bte nach innen unb bte nad) a u fen  
© efauenben  jw ei fretfförm ige S ch la n gen lin ien , bte fief fortwährenb  
burchfcfneiben unb fo eine Setten ltn ie  bt'lben. S än g t m an reeftß an  
ju  lau fen , fo la f e  man erft alle Säufer fa lb  rethtß m a ile n , batntt 
fief feiner irre; fobann m u f jeber bem ihm 23egegnenben bt'e reefte, 
bem 3 w etten  bte ltnfe © eite  ju fefren  unb fo abwedjfelnb. 23et 2ln= 
fängern la f e  man erft bte eine H ä lfte , bt'e nach a u fen  ober innen  
© tefen b en , laufen  unb bt'e anbere ftitl flehen, «ob bann umgefehrt, 
bam it erfl jeber feinen 2Beg fennen lerne. Sangen Sitte jufantm en an, 
fo la f e  man fle erfl tut Schritte  g efen  unb fief abwecffelnb bt'e rechte 
unb ltnfe £ a n b  reichen. SBt'rb ber S a u f gut außgeführt, fo m ü fen  
Sille g l e i t  w eit oon etnanber abbletbcn unb nt'emalß Süden entflehen. 
3 u r  heferen (Einübung ber S e tte  ober jur Slbwecffelung fann m an  
auch bie betben Saufreihen in einer geraben St’nt’e gegen einanber auf=
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fleßen unb bann bie Übung tute t'm fretfje erf) oon einer 9?tege ober 
so« betben jugfetch auöführen fafjen.

® e r  S d > n cc P e ti(n n f ober bie © r tm e c fe  (S t. Vf. 3 . 4 . ) ,  jroar 
fein  eigentlicher © d jfän geffau f, btefem aber fefcr oerroanbt, roirb a u f  
beut ©pt'efpfafje ober tu ffetneren © dm edengängen, fo rote 51t Serbt'n- 
bungen m it bent © cpfangenfaufe in  ber Stennbahn geübt. £>er S o r -  
fäu fer b e t r e ib t  genau tn ftetö fcdj öereitgenben S ö g e n ,  fo bafj jrot- 
fchen je 2 S ö g e n  htnlängfidjer 9?auin für eine (riid fehrenbe) Saufretfro 
bfetb, eine © chnedenfittie; in ber S t if te  roenbet er tn einem £ a fe n  
um  unb lä u ft burch ben gelafjencn 3n>ifchenraum in äunehntenben S ö 
gen juritcf. £>te Jofgenbett Ratten rot'eber uur genau ihren S o r b e r -  
rnann unb roenben nam cntfidf in ber S t if te  a u f ber © teß e  beö S o r -  
fäuferö $urüd. S e t  Ungeübten ifl roofdgethan, tn ber S t if te  jroet 
© d r it te  auöeinanber 2 S ta n g e n  ober S u m e r  a ufju fteß cn , jroifchen 
benen hinburdj ber £>afctt gefdjfagen roirb, roeit fonfl burch immer 
gröfjere S erfü rju n g  beö S o g cttö  © tocfungen  en tfielen  * ) .  3 «  »erhüten  
ifl ferner, bafj bie S ta ffe  nicht nad; in n en , ftatt nach aufjett bränge. 
©eroöfmltch führen bie k le in en  b cn3 ug, w eif fte fonft ju ie^ t ju  fdjarf 
auöiaufen  müfjen. S chön  fteht eö auö, roenn bie © rofjen ooran la u 
fen, roetf m an an ihnen bie SBenbung unb ben K opf erfennt. SDodj 
tann m an btefcö baburch erfejjen, bafj man bem S o r iä u fer  eine ^affne 
in bie Jpanb gtebt. S e t  ber erften ©rfernung ber ©cpnede, befonberö 
bei fteineren Sfrtaben, roirb man gut thun , bie © djnede g e h e n  ober 
fch ret’te n  ju  fafjen (auch niit ©feichfchn’t t ) .  S e i  © e p f a n g e  unb 
© d j n e d e  roerben bie # ä n b e  a u f bie lü f t e n  gelegt (SDaumett h inten), 
bam tt fte burch £erum fdjrocnfen nicht hinbern. S e i  ber S ch n ed e aber 
ntüfjen, roenn bie SBt'nbungen eng gemacht roerben foßen, bie Sfrrne an 
ben Setb gefegt ober jur Sfbroecpfefung a u f ben Dtüden »erfchfungen  
ober geflred t (£ a n b  in  £ a n b )  au fg eleg t roerben.

2fuf oben beftpriebene Steife fönnen auch £>opppeffcpnedcn 
»on jroei gfetepfaufenben Leihen (fefbft brei- unb ot'erfacpen!) auö- 
gefüprt roerben ( S .  VI. 3 -  5.)* —  <©inb bie Säufer gut eingeübt, 
fo fann man auch zugleich jroet ©djneden in jroet gfeichffegenben 
©den ber Sahn, auch beö ©ptefpfapeö auöführen fafjen unb barauf 
in ben betben entgegengefepten, ober in aßen ot'er ©den jugfeiep mit 
jroifepenfiegenben ©chfangen taufen. Überhaupt fafjen fiep burch bie 
Serbtnbung oon ©chfange unb ©chnede fchöne3ufantmenfteßungen 
auöführen, nicht ntinber © chnedenfnäuel (St. Vf. 3 .7 ,8 .). ©ut ift,

*) Ober bet ffiorfnrnct felbfi bleibt flehen unb hält feinen Sinn mit »er* 
gesogener fjattb abgeftreeft, fo bafj jwifcpeti feinet .f?anb mtb feinem Seite bie 
Saufenben ftep butchfcplängeln.
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S ortu rn er atö Anführer (o b er  ©chtuffführer) fic§ abwechfelnb frei 
iit benfelben unb ihrer 2luöftnnung ergeben 31t la fe n . tarn t m an eö 
haben, fo tafjcn ftch S a lm e n , w ie Z .  V I. 3 . 9 . ,  auch in ben S a fe n  
einfchnet’ben.

S e r  S au f im  © u n b e r f r e i f j e  (@ . 26  — 28  u. Z ,  Ifl. 3 -  3, a - '>.), 
alb auö S o la n g e  unb ©clmecfe 3u fam m en g efe |t, gehört auch lie b e r .  
3 eb er  S a u f tn bemfelben wirb ein fchoit ftärferer S a u e r la u f , ba feine 
Sänge nach ben © .  26 unb 28  angegebenen Einrichtungen minbefienö  
2 ,2 0 0  g .  beträgt. 3 ^  öoKer ber SSßunberfret'f ift, befto fc^öner nim m t 
ftch ber S a u f auö. S e r  Rührer erhält etw a eine gühue. © äm m tltche 
Säufer lau fen  wo möglich nach gleichem ©chrttt unb £ r it t ,  ben fte ftch 
(auch bei ber ©cfynetfe) felber eine 3 e t t  lang ttacf» beö Sorturnerö  
ober S o r lä u ferö  Eingabe in bie £ ä n b e  fcf>lagen fönnen. S ich t übet 
ijt auch, menn 2lKe erfl im S t r i t t  hineingehen unb bann erft a u f S u f  
ober 3 e » ^ e n  3U laufen  beginnen. 2(uch ber @ct>e i n l a u f  (@ . 1 07 )  
mie ber S a u f f c ^ la g  (© p ring oo rü b . 2 5 .)  tc. nimm t ftch gut auö, be- 
fonberö menn erflerer unb baö Saufen (a u f  ben S u f )  ftch ablöfen. ©t'nb 
S a lm  unb 2tbfiänbe je 18 3 -  breit gehalten ( @ .2 6 — 2 8 ) , fo merben 
bie £ ä ttb e  beim Saufe in bie © e ite  g efeg t; fonft bie 2lrme angelegt 
ober a u f ben S ü d e n . —  2tucf> hier famt man 3Ur Übung a u f ben 
S u f  „© chrttt, S ra b , .fpalt!" ab wechfeln. —  S e r  E in la u f ift recljtö 
( f .  @ . 2 7 ) .  S o l l e n  3 w e t  W ettlaufen, fo ift auch ber S luölauf für  
ben © inen E in la u f. E ö ^anbelt ftc  ̂ bann barum , baff fid  ̂ S e lb e  beim  
S eg eg n en  attöweichett unb wer juerfl herauöfom m t.

<£. S e r  3 i d 3a d l a u f .

Schnelle f^ a r fe  S en b u ttg en  im Saufe machen 3U fönneu ifl oon  
grofsent SBertlje. S e r  baju  bt’enenbe 3 t d 3a d l a u f  wirb in b e r 3 tc f=  
3a t f b a |n  ( © . 2 6  u . S . I I I .  3 -20 geübt ober in E rm angelung ber- 
felben um © tangen , fßflödc, ^5fä^le, S ä u m e  * ) .

S e r  » ib i c t la u f ,  eine 2Irt 3i«Jjadflaufeö (2lbb. 4 1 7 .) :  ein treffe 
lieber S au f in Sftaffe, jugleic^ (w ie  © S ta n g e , © djnecfe, K ette) Keim  
unb © ru n blage 3U Z e i g e n ,  oon benen nachher- 9San fe$t, bei auö- 
wärtö gerichteten unter einem rechten S i n f e l  3ufamntengefef5ten J ü fe n  
einen gufj f^ räg  feitw ärtö nach öorn in ber S ichtung, bie er angtebt, 
ben anbern hinter btefen, barnach aber ben erflen wteber feitw ärtö  
nach oorn; htenath ben 3Weiten (fo  aber, baft bie 3 erfe an ber beö 
© tanbbeineö oorbeifiretft) a u f ber anbern © e ite  nach oorn, ben erflen

*) 9ll(e bisher benannte, Sahnen »etlattgenbe Saufübungen laßen ftcf> »er» 
trefflich auch im 3Binter im Schnee ausführen, bem man eie -Sahnen ecnpvägt.

S a b t t s  b e u tW e  J u m fe r n  ft. ®
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fjtnter btefen unb barauf jenen wieber feftwärtö nad; oortt. Th'efe 
Bewegung wieberljolt fo ba§ jebcö 2)tal bret dritte fdjnell hinter^
einanber nad) einer Seite folgen: rec^tö (SlusSfall), t in fö  (Stach- 
tritt), recf>tö Oluöfafi) —  Itn fd , rcd;to , tin fö ! — Stbihlauf üben 
am heften ganje Steifien (wo möglich gleich ©rofer), bie firf> gegen- 
feitig bei geftreeften ?lrnten bie £änbe auf bie Schultern fegen unb 
ben Sauf, mit gleichem ftufte antretenb, in gleichem 3eitmaf?e, auf bcö 
Sehrerö ober SSorturnerö Stuf „rechte!, iinfö, rechte!" ober „®tne?,3wet, 
Drei," ober auch nad) bem ©efange (in ©machte!--©eifen) aueSficfj- 
ren. ©er erfte (ober auch ber britte)-Schritt wirb fräfttger angebeutet.

®te Siethen fönnett t'n ber 23reite hinteretnanber »orfchreiten 
(recht nach ben Seiten fcf>räg auöwogenb) ober auch auf ben Stuf 
fdjnell rechtst ober ltnföum madjenb *), bie $änbe auf bie Schultern 
beb Storbermannee? legenb in Siethen itebcneittanber fibiffen; auch fo» 
baf ©iner rechte?, ber Slnbre linfe? anfängt unb fortfährt. ©amt na
türlich ohne äpanbauflegett.

föitnen auch Ŝ eifcen gegen einanber anfchret'ten im Älibi^Iauf 
unb —  giebt nur fjeber gut Sicht unb läfjt fid; Seiner irren, auch 
wenn fte bicht gegen einanber gerüeft, ju rechter 3eit bie £änbe ab= 
lafen unb ungehemmt unb unaufhaltfam bie je nächfte linfe ober 
rechte $nfjbewegung ooßführen, wonach fte jebenfath? burch einanber 
bttrehfommen unb nach ©ieberauflage ber Sirmc unb $änbe ihre Se= 
megttng biö juttt gegenfet'tigen 3»ele fortfefjeu, wo fte gfcichget'ttg >̂att 
unb Sehrt machen, um bie ©egenbewegung unb ©itrchfchret’tung ju 
erneuern. 3ft fotĉ eö gut eiugeübt, fo fönnen aud; mehrere Siethen, 
ja ganje Schaaren hinteretnanber, burchetnanber bureb wogen, welche 
fchöne Bewegung wieber oortrefflidj ju Siet'gcn führt (S .  119).

25er S t b i§1 au f fann auch fefw gut rücfwärtc? aue?gefüf>rt wer- 
ben, nicht rninber oorwärte! auf bie ©etfe, bafj ber juerft ooranfte- 
henbe gufj unt ben anbern im Sreifjbogcn gurücE gefegt, btefer über 
beit erfieren nach oorn übergefe t̂, enblt’cp ber erftere (nun hintere) im 
Snte gehoben unb auf feiner Stelle toteber niebergefefst wirb C33aö- 
fenlauf). ©ben fo nach ber anbern Seite. @el>t gletchfalle? rücfwärtd.

25. 25er S tücflau f
ober baö S iücfw ärte tlau fen , ift mehr ein fchneßeo ©rippeln unb 
wirb am ftdjerfiett auf bem 331achfelbe ober in ber Stennbahn geübt.

*) Se i bem Stufe terf)tä ober t in fö  um hat ber Seiftet gut ju achten, 
bap bet Stachbrucf auf um fällt, üßenn bie Sctoegung nach bet einen Seife 
gehen foll, muf man ben Stugenblicf abtoarteu, wo bie töeioegung nach ber ent; 
gegengcfefjten Seite bcenbigt ift, b. p- ba« —  U m fällt auf ben britten ober 
lebten Schritt (Schlag).
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1. 3tütfXauf aiö S ch n e llla u f unb SBettlauf: 3e fĉ nettcr 
inan ben Stücflauf attöfübrt, bcfio weniger barf ftcß ber Set'b rüdwärtö 
neigen. 33eint Söettriicflaufe nteibe ntan baö Untfehcn, fcbott um beö 
3et'toeriufteö wißen.

2. Stitcflauf aiö D a u e r lau f: eine bt'e $?uöfcln ber Unter» 
fchenfet feljr flcirfenbe Übung, muff baher öfter, aXö gewöhnlich ge» 
fcbiefit, geübt werben.

■&iev iji ber f<Xitcf(ict)fic Ort, 33einübungcn im  Sau fe  ju matten, voelê e 
fepen unter bie @pvingt>ovübintgcn aufgenommen ftnb: Sauffcpfag, Sauf; 
fepneßett, Sauffpringcn u. f. W. Siucf) bet ®vc(;lauf läjjt jtep üben, fo leie 
bet epoeffaufj ba3 Saufen auf aßen SSieten (im Stab unb ©ntopp) 
al« ©eperj.

/C. D e r © turm lauf.
Daö fptnanlaufen an jteutltch (teile ?tnhöf>en, waö mitunter auö 

Saufen, ©teigen unb ftlettern jufammengefe t̂ ijt —  eine feljr wtch» 
tige Übung jur ©tärfung ber ©chenfel, Snt'ee unb SBaben unb junt 
tpeben ber 23ruft, namentlich in ebenen ©egenben unb Stieberungen; 
wirb auf bem Durnplahe am ficherften geübt:

1. am © tu rm tau fb re tte  (©.31 u. D. Ilf. 3. 5, a.). Da in 
ber Stühe ber Durnpläfje feiten £>öheit oorlmnben ftnb, welche jum 
©turmlaufe baffen, fo befepränft ftch baöfelbe nteift auf baö ©rflür» 
men ber © turntlaufbah« ober »23ühne (@.31 u. D. 111. 3- 5,a.b.c.). 
Da bie 23ahn ober baö 33rett nicht rauh ge««g ifr «nt i« jeber ©tel» 
lung baö Sluögletten ber gitfe ju oerhüten, fo muff bie Haltung beö 
Set'beö möglicfift (entrecht fein unb befoitberö bei ber ftetleren ©teßung 
beö 33retteö baö SSorlegen oermieben werben, weil fonft bt'e §üfe ab» 
gleiten. Sßemt bei ber (teilen ©teßung (£tncr gejwungen t'ft jurücf» 
SUfehren, fo brehe er fiep auf bem oorberen gufie «ad) ber ©ette, 
beren g«f hinten fteht, b. h* rechtö Sehrt, wenn ber linfe Jufi oor» 
fteht u. f. f. Sinfänger lafje man biefe Drehung auch <*uf betben 
3ufsfpt’f}en auöführen *).

Der wtrflicße © tu rn tlau f richtet ftd; mit ber niebrigftett ©tel» 
lung beö 23retteö ftetö nadf ber ©pringfertigfeit ber Stiege unb be» 
ginnt ungefähr mit iöruflhöhe. Sticht ««r auf bie oorht’n angebeu» 
tete aufrechte Spaltung, fonbertt att<h barauf (epe matt, bafj bie Sante 
beö 33rctteö etttweber mit beibett güfjen jugleid) überfprungen ober 
ber lepte ©c r̂itt auf fte gemacht werbe, bulbe aber nie baö Darüber» 
fortfteigen. 33ct ben unteren ©teßungen erlaubt man ben fchon ge» 
übteren Durnern oon ber 33üh«e abjufprtngett, achte aber barauf baf

*) SJcrglcichc fpntet beit ©tuvmfprung.
8 *
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ber23oben hinter berfeTben etwa« erhöbt «nb aufgelotfert fei; bet bett 
böseren ©teßungen wirb an ben ©eitenfatteu (@. 31) abgelegen; 
bet ben ö̂ĉ fbctt wirft ftef) ber ©türtner, wenn er oermöge ber gitfe 
aßetn bie >̂b̂ e nt't̂ t erreichen fann, rafch oorn über, ergreift bie ©ei= 
tenfanten beö SJretteö ober bie ipanb bcö auf ber 23übne fteben= 
ben ?ebrerö (33orturnerö), ber jugleid; baö SSornüberftürjen ju oer̂  
bäten bat.

2. 2btt ßet'lcn Slnböben: atn geeignetjten ift bieju eine fanbige 
2inböbe oon jicmlicber Sluöbebnung, fo ba§ eine ganje Stiege neben= 
einanber jugteicb taufen fann. 33et hartem 33oben wirb mehr 23or-- 
ftebt erforbert: hier gebt überbief bte Übung, wegen ber wenigen 
Slnbalte, befonberö wenn bte Slnböbe fê r fteit ijb, ju fe r̂ inö Slettern 
unb Stimmen über unb bat nicht ben Stufen für bie unteren ®Iie= 
ber *). —  falben, abhängige ©eitenfteifen unb Stutfchwänbe im 
©efanbe ermitben ben ©teiger unb Stürmer mehr alö Reifen, ba 
jeber £ritt, nicht fchneß unb glücflich auögcfübrt, ein Stücf tritt wirb.

3 . Sin e in e r  S B a n b  m it 2 unb 3 S ch ritten : eine faj) oerfcijol= 
tene Übung, bte aber früher ö te l getrieben worben ijl.

2)ian oergleichc 3. S8 . S lle ra itb e t ® oplc „Jturbe unb beutlidje 5(u3* 
leguttg berVoItagier-jtunjf ic." (Würnb. unb gvanff. 1720) unb 6efonbcr3 
bie gotbenc Snfcfjrift mit ben btet baneben ficcfcnbcn Wägeln in ber SBanb 
beb Äönigl. ©ehloficä ;u SJtiineben, Welche auifagt, bafi ber in ber Jpöbe 
oon 12 baprifchcn gupen habet ftccfenbe Waget im 3a(;re 1490 buvd) ben 
unteifebten, oielgeübten Jg»erjog ßbriftepf) oon Supern mit bem $upe im 
Sprunge perabgcfcblagen Worben fei; bi3 ju ben jwei anberen in ber Jjölje 
oen ö ’/ 2 unb 8 '/j <$up liefen Jtonrab unb Jöerjog Philipp **).

£>te IBorühung beftebt barin, mit einem Ju fc  gegen bie 2Banb 
anjulaufen ober ju fpringen unb nach ber ©eite bcö äurücfblet’ben» 
ben ftch umwenbettb nteberjufprtngen. 33et mehr Übung fann man auch 
mit bem Stbfiofjfujj über ben gegen bie äßanb gefegten übertreten. 
Stefe SSorübitng mache man Slttfangö an einem frfjrüg gegen bie SBanb 
geflehten 23rette (©prungbrett ober bgl.). ©pater tbitt man jwet 
unb enblich brei ©dritte gegen bte SBanb felbfl, worüber btnauö eö 
Wohl fchwerlich 3emanb treiben wirb. SBiß man habet mit bem Jttfe 
einen ©egenftanb oon ber SBanb bevobfehtagen, fo muh bt'efeö mit bem 
Übertritte gegeben. @ 0  wie ber Slnlattfenbe gegen bte SBanb oor» 
fpringt, tritt ber Sebrer ober SSorturner feitwärtö bluter t’bn, macht 
ihm nach richtig gewenbetent ©prunge aber wteber f l afj.

*) Siel) ba3 ÄtttterHfmmcn an ber flcilett Wtauer.
**) Siet; £. g. SWapmann, ®ie öffentliche Surnanftalt ju SUtüncben. 3)tüm 

<hen, hinbauer. 1638. 8. @.47 jc.
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S e r  N e tgen la ttf.
I. Zeigen waren in fritieren ^alwhunberten genteinfame Schritt- 

unb Sanjbewegungen, bet benen ßcß Sitte jugletch tn langen Neißen 
nach einer unb berfelben Ntchtung ober im Kreiße, auĉ  tn ©egett- 
ntaffen fortbewegten unb habet auch woßl einem Sorretgncr folgten. 
Nieiß würbe baju auch gentetnfant ober oor-gefungen. @ie ftnb btd 
auf ßhwache Überrefte, wte tnt Keßraud, tn bent SNüncßener unb 
granffurter ©cßäfler- ober Neifentanje, in bett güdeltänjen, tn ben 
©cßwerttänjen ber 23raunauer, Nürnberger, Ulmer, Kölner, ©cßwetb- 
nt(5er, Springer, Reffen, Sttßmarfcßen tc. *), faß ganj oerloren ge
gangen. —

„N e ig e n  (fcßrteb J . S. (p h n  fĉ on 1815 nteber) ftnb ge- 
mctnfante Übungen einer halb Heineren, halb größeren 3aßl, woran 
jeber ©tnjelne jwar tn feiner beßimmtcn Netßenfolge Sßet'l nimmt, 
bocß g le ich ze it ig , g le ichm äßig unb g le ichw ertig . Sin ©in» 
jetner ober ein s$aar machen feinen Netgen; Neigen iß rein ge- 
fettfchaftlt'ch.

„SSont ©teilen unb ©tt'ttßehen beginnen bie Neigen, erßint Schritt 
bid Sitte tn ©ang fomntcn. ©rß wenn Sitte tnt ©ange ßnb, fängt 
eigentlich ber Neigen an. Saun wirb bie ^Bewegung fcßnetter unb 
fcßnettcr, bid ße wt'eber allgemach aufhört.

„Natt) ber oerfcßiebenen Strt ber Neigen gt'ebt eö öerfchiebene 
3eitmaße; bocß muß in jebem Netgen jeber Net’gner genau bad 3eit* 
maß bed Neigenfüßrerd (ober bed ©attgretgend) beobachten. Sluch 
muß 3eber genau bie Sßenbeorte in Sicht nehmen. ,

„S te  Neigen fönnett in ©iner Nethonfolge ( e t 'n je il ig )  unb tn 
mehreren Netßenfotgen (m e h rte ilig )  neben etnanber fein**).

„ ©d laßen ßch- auch Sßechfelre igen benfen, wo bie ©ine Nei- 
henfotge ober Neigenriege umjechtg mit ber anberen raßet. S a  Würbe 
bie eine bie Saß, bie anbere bie Naß Imben.

„SNit bent aßccßfelretgen ließe, ftch bann auch ©efang öerbinben: 
bie eine Niege begönne bann mit einem Slnfange (aipor^) unb bie 
anbere Niege würbe im Slbfange ober ©egenfange («vrcargoy?;) 
antworten.

*) Sludfüßrlicßere ©djübcrung (oen !£acitud saltns inter gladios. ®evm.24 
an) ocn •£>. <?. maitit in © v in b le rd  Seiffviegel (ättüncßen, tiuibauet) 
iöO.V. @ .2 9 -3 8 ;  8 1 - 8 6 ;  205 —  217; 322 —  330; 3 55 -364 . —  äSttgl. 
’-Bietß, ettcBclcoäcie ber Ccibceübungen i, 62; 214; 385, III, 29o; 284; 288.

**) „Steigemmfänge liegen in ber @<blange (©• H l)- Ä tbneif e (e>.112),
Kette (@. l i l ) ,  ©fern (f. Slnßang ». mancherlei Übungen), Knäuel 112), 
K ib itslanf (©.113)."
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„?lu^ k t  k n  2Bec|fkreigen würben oerfdjiekne 3eitmafe fhtt- 
finben; je nadjkm bt'eBewegung ober ba<J Zeigen tm ©ange, ©c|au- 
f^rttt, ©efcbnn'nbft r̂ttt, 3ucfet, (Erab, 3̂afj, ©atopp ober ©türm oor- 
gicitge, unb nneber oon btefem jttrücf jur affmätigen kafi.

„2)te SBe^felretgen fömtten bann SSorfänger, Sßorftänger 
unb SSorretgner |akn .

„ 2 )te aBa ffen rc tgen  wären 3ugteic| leknbtge Darfteflungen 
einer wek^aften ©efammtkit. 2 >od> bürfen fite ntemalö in ©ckin- 
färnpfe unb ©c êingefec t̂e auöartcn, waö immer ein fteinltckö ttnb 
finfcifdjeS ©djäufptk giebt. dagegen müfien fte auf oolfötbütnlitk 
2irt unb 2Beife finnig, ftnnltrf) unb finnbitkidj fein, fte mögen in ei
ner ©tanb-, ©teff-, ©c|aar-, 3 ug- unb ©treitorbnung erfc êinen, 
oon ber Sofe (ober gänjlicfjcn (fin je fk it) fciö jur Drunge (ober 
©turntmaffe), oom äBanbclgange biö 311m gewaltigen ©c|ocf.

„ © 0  fönnten Zeigen k«>orgekn, bie namhafte Saaten unfereö 
®offeö auö ben 3 eitcn beö Jret'kitöfampfeö oolfötljümticb oerkrrtt’d)- 
ten, 3. 18. freiwillige, fanbfiurnt u. f. w.

„5Bet ben S a f fe n re tg e n , befonberö in großer 3 a k ,  würben 
IBattner, $afmcn unb fä^ntein bie ?(ufre<kkftung ber Drbnuttg er- 
leükern.

„ sJtur ntujj fid) bet affen unb (eben Zeigen immer Stnö auö bem 
Sinbern ergeben o|tw ©ic^tbarwerben einer Strifferei, fo bie freie S i-  
gent^üntlic^fcit beö (k le inen  aufkbt." —

It. 3« folgern ©inne ftttb fc|on früh auf ben Eiurnptäkn 33er- 
fuc|e gemacht worben, Dietgen im Sauf unb ©cfjritt Wtebcr 3U beleben. 
SSaö ftc| in IBcrlin feit 1817 biö jeijt bafür entwiefett |a lf foff wei
ter unten auöfükfidi bargefteflt, 3uoor aber ein erfler 5Berfuc| beö 
33reötauer Samtpfakö oom 18. Qitttt (bem 3a|rcötage ber ©c|Iac|t 
oom ©djönen 23unbe) 1818. nä|er gefc|iibert werben.

„(Sä traten ctma 40 Sieigner auf bcn roeblabgemcfjenen Ifflab Ijcran, 
uni in jloei Stcifien bcn Steigen vctjufütjicn. £ ie  übrigen .Turner orbneten 
fiel injtoifcben in gu>ci Seiten (auch bie kleinen), um fiefj nachher jttm alb 
gemeinen Schlangen* unb Scbncrtcntaufe anjuftbliejjcn. Sette 40 (bellten 
ftdj banadj in jivci Steigen unb (teilten ftcb ait einer Seite beä !ßlâ e<ö in 
einer Sinie fo auf, bajj bie gütjrer an beibett Gsttbcn ber Seile (tauben, SJutt 
begannen beibe Sübret © ^ langen , bereit ©egen ftcb an ber tauge*
ren ©tittellinie beä fkafccä berührten unb etwa nur bie halbe ©reite beä 
©lafecä (Stccbtecfeö) einnabmen. ?ltn anbeten Tbeile jener ©titfcllinie 
Befcbrieben fte, »on biefer attägebenb, tmei Stebenfcbnerfen unb jogen 
auä biefett untiocubenb auf bcmfelben SBege guritef, fo baß fte tvicbcr in 
bet ©tunbftelluitg (boeb fo bafi bie Sütjrer ftd) berührt batten) anfamen.

?(u« ber ©titte berfelbctt nun paattoeffe attfbrecbenb jogen fte fct’ längelnb
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vorwärts, bi« fte auf bet- Stittelquerlinie be« fpiageä ffunben (gWeireihig), 
fel)rten bann Dt liefen gegen Stücfen unb giengen im ®leid)fdjtitfe ausein* 
anber, bi« an bie beiten (Silben be« ^(a^c«. .§>iet angefentmen machten 
beibe Steigen wiebet Jbefyrf, tidjteten fiel) tafd) (burd) Stuf (egen beibev §änbe 
auf bie ©djultern) unb rürften nun int @ tu rm fd ) r it t e  gegen einanbev, fo 
baß e« fdj.ien al« wollten fte bvängen unb bitrdjbringen; im Slugenblicfe 
aber, ba fte gufammentrafen, beben ober fenften fte beibe Sitme unb go* 
gen ftef), jeber bem @egner recht« auswcid)enb, burd) bi« in bie Don bet 
®egenfd)aat Dorfjer eingenommene ©tellung, machten hier rafdj «bebrt unb 
führten biefelbe ©turmfehrittbewegung nod) einmal au«, bod) ohne .£>aiib* 
auflegen; unb toieberbolten bann beibe Sitten im Ä ib i f j la u f e .

da rau f faßten fte ftd) in beiben Steigen bei ben §änben, rüdten Der, bet 
eine Steigen fpeiltcfe ftd) aber gurüifiv>cicfjcnb in ber DJiitte, um bie anbere 
@rfjaar, bie ftef) Don ihrer Stifte au« gtint ffeile Dorbrängte, bnrd)gulaßen, 
luonad) fief) jene getrennte @d)aat U'ieber vereinigte unb in geraber Sinie fort; 
riiefte. (Beibe machten barnad) auf ihren ©lanbcrten i?ef)rt, führten bie* 
felbe (Bewegung noch einmal, hoch umgelehrt au«.

®arauf faßten fid) Sille in beiben Steigen unter bie Slrnte unb gegen 
gegen eiiianber im @ tu rm fd ) r it te  an, ioobei ber eine Sieigen fang:

„ Sebenäbrang,
!£obeägang
ginb’t uns nun unb nimmer bang."

unb bet anbere Dorfdjreitenb antwortete:

„StifcljeS »tut,
SBiännermuth
Sfl un« 3Bcl/t unb £ut."

3Bä()tenb beibe Steigen hwnadj gegen einanber DorfchrWten, fangen nmt beibe, 
ftd) immer naher fontmenb, vereint (gioeiftimmig):

„»rauft ber ©türm un« auch jU ®runb,
SSatl’n mir bod) gu guter ©tunb:
SDcirunt frei 
üurnerei
Stet« genriefen fei." :|:

Wonach fte, bidjt Der ttitb an einanber gerüeft, Wie gunt lebten ©ränge tn 
ber ©runge auf ©ob unb Sehen, aber in Doller (Bewegung be« ©ange«, in* 
bem fte bie SBorte wieberljolten, ftd) Sille bei ben ^länben faßten unb ftn* 
genb au« ben Stiften rücfwärt« fdjritten, bi« fte einen .Rreiß gebilbet, in 
nnb an« welchem nmt bie beiben ®egenreigen einen großen • R e t te n la u f  
liefen, bi« bie Führer wieber jufammentrafen, ftd) ihnen nad) Sllie gu (haaren 
Deteinien unb fo haarweife fortliefen, bi« fte ftd) auf ber einen •fjälfte be« tpiajje« 
aufftelltcn, wonach and) bie übrigen Sumer, bie bi« baf)in geraftet mtb nur 
ntitgefungen hatten, ftd) ihnen gegenüber ber Stitte llin ie in gwei gleichen 
Steihen anreil)teit uttb nun Sille in ben Dier (Biertelit ober Gefeit be« f)?la* 
he« D ie r  © ehnecfen läu fe  aufführten.
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®nblicf flelllen ftcO Sille in (äijtcr langen Seife auf, begannen mit einer 
«So lange  nnb fcfloßen ben ganjen Steigen mit einer großen gemcinfamen 
<S (f n e cf e.

Sacf bicfer Betre ibung jur ffarcrett Stuöbtfbung ber S e ig en  
in  jüngfter Se it.

III. Sott ber S  ctg eit iticft in Hof ein Sacf [cf reiten ober Sacf- 
laufen ft'nter ben güfrern beftefen, fonbern btefcö, wad nieft oerntie- 
ben werben fann, fäuftg mit bent Bewegen alter Seigner fnt S icft- 
marfefe abweeffetn, woburcf bie Übung für ben (Jinjetnen attetn 
rechten Set'5, baiternbc Stnregung *) unb gehörige SWannigfaltigfett er- 
fätt, fo »fl burefaud nötfig baf nttft attetn bie Füfrer, fonbern atte 
Seigner in beit babet »orfommenben SÖenbungett unb bent ©teief- 
fifritte, fo wie im Berfänbntffe ber Sufe ober Befcftdwbrter geübt 
werben, welche jitnäc^fl nur ben f^üfrern gelten, ©off ntüfen atte 
jene Bewegungen gtetef in  SSaffe unb wenn auef nieft itt ftreng 
ober fteif frtegerifefer, boef immer in guter Jpaltuitg unb St’cftung aud- 
geführt werben. 3>tr Stnübuitg ber Setgen ifl ein bejlimmt abge- 
grenjter naef ber Stnjaft ber Seigner unb Seifen ftef rieftenber 

notfwenbig; fonft ifb baju am befien ber @pietpta$ geeignet. 
2tucf fann man fefott auf einer 50 § itf breiten Sennbafn ben Setgen- 
tauf »ornefnten tafelt, woju man fic bann auf etwa 10 0  gu f Sänge 
burcf aufgefbeefte sJ5fäfte begrenjt.

a. S tufjte ttung.
3 «  einem Seigen gefören wentgftend »t'er S e ife n ,  bie auef 

«td © liebe r tfätig werben fömten; boef bürfen ed auef feefd, fetbfb 
aeft Seifen fein.

Anfanges tfnt man jeboef woft, nur oterjeitige Seigen audfüfren 
ju tafen, um ben boef ttieft audHctbeitbcn Bcrwirrttngen baburdf we- 
nigftend fo »iet möglt'cf oorjubeugen.

©ie ©tärfe jeber S e i f e  barf nieft unter 15, rn'cft über 50 Seig- 
ner betragen unb jebe Seife ntuf glct'cf oiet Seigtter faben. Sitte 
»ter Ober aeft) Seifen fbetten ftef, wie bie ©lieber einer Krieger- 
abtfeitung, finter einanber, naef ber ©röfe oom reeften gtüget ab
wärts georbnet auf. Sur bei ben Fü fm n  fommt ed nieft auf bie 
©rofe attetn, fonbern auf bie ©üeftigfeit ber Stuffafung an, wedfafb 
auef bie tinfeit Flügelmänner, weit biefe oft atd j iif re r  bienen, gteief

*) Über beit atorjug ber Se igenÜ bungen  »er bem getocfnlicfen bloßen 
„6rercieren" f. oben @. 97 —  98.
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guoerläftg feilt ntüfjen. SBo möglich erhält jeber 3ttg ober jeber t’m 
3uge etrt gäbnlein gleicher garbe, oerfcftieben oon ber beö attberen 
3ugeö, bte 9?et’hen füb re r größere. S e i beit erßen ©inübungen 
genügen jfäbnletn ber letzteren. S ie  jwei ober ot'er lebten ©lieber 
machen ben j weiten, bte gwet ober öt’er erften ben erften 3« g  C5tt>= 
Teilung) auö.

5luf „ 9t e butt Slbftaitb" gefcbtebt btefi mit ben rechten Slrnten 
(f. Vorübungen ©. 76. 77), wonach biefe (etwa auf „#änbe toö") 
Wt’eber frei ^erabfatten unb fo beim Saufe oerbletben, ohne feboĉ  
ju fcbleubern.

l). SBenbungen.

■fnenach wirb 9?ict)tung genommen unb gur Einübung ber 3QB en = 
buugen, beö öeretnten „Vecljtö unb Sinfö um" unb „Sehrt" auf bem 
linfett Sibfa^e gekritten. Sann folgt ber Starfcb t’m ©leicbfcbritte 
mit bem antretenben Itnfen gujje, aber t'n bequemer Haftung unb ge
wöhnlichem 3ettmaf?e, nicht tangfant (mehr ©cbneflfcbritt) unb bte 
obigen SBenbungen t’n ber Sewegung: bte nach It'nftS toerben auf bem 
rechten, bie nach redjtö auf bem itnfen gufie gemalt.

Set ben ganjen SBenbungen gebt immer baö Sichtwort „© anje" 
(Slbtheilung) ooratt, bei ben falben SBenbungen t'ft „ l in f ö "  unb 
„red jtö  (um)" alö Sicbtwort gu bebalten unb mufj beöbalb gejogen 
werben. Saö  Sefeblöwort bet ben SBenbungen im Starfcbe wirb 
immer bann gegeben, wenn ber eine Juft fdwn gehoben t'ft, bamt't auf 
biefem, ber bann gunäc f̂i ntebergefe t̂ wirb, bie Srebung gefcbtebt.

c. Übungen.

Senn bie einfachen SBenbungen fowobi auf ber ©tefle aiö t’m 
©iet'cbfcbritte geübt ftnb unb oon Slßen mit Sicherheit gemalt wer
ben, gebt man ju ben Übungen über, welche eigentlich ben V e igen  
mehr eigen ftnb. SBt’r befchreiben $kv guerfb bte einfachen S ew e - 
gungen, welche auö ber Sluffteßung in 3totten (in  ber Stute, 
3 e t ie ) ,  bann bte, weiche auö ber t'n L e ih en  oorgenommen werben 
fönnen; enbtt'ch bie jufammettgefejjten unb fchwt’ert'geren, bet benen wir 
unö nicht flreng an jene Örbnttng Imfon. 3«fe$l woßen wir einö 
ober ein 5̂aar Seifpiele oon jwecfntäjjtger 3ufantmenfteßung *>e*f<bte» 
bener Stetgenübungen anreiben.

S ie  hier angegebenen erfcböpfen fet’neöwegeö aße 99?öglicbfetten; 
hoch hüte matt ficb mit ber Vermehrung berfeiben ju rafch oorjufchrei- 
ten unb fteße nicht neue Übungen auf, ehe t’n ben alten ooße Sicher
heit gewonnen worben t'ft, ba fcbott bet ben fyiex mitgetbeitten ft<b
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man$e ©t&wierigfeiten ergeben, bte nur überwunben werben, wenn 
man ftĉ  einen ©tarnrn juoerfäfjtger SReigner audbtfben fann.

1. $ n  L o tte n  redftd (ftttfd) fd>wenft —  2Rarfdj! (£ . VI.
3 -  io . ) .

X)te Sßorbcrmdnner bcr Lotten gfeidtseitig antretenb unb nadf- 
riicEenb tf>re Hintermänner, welche habet aber bad Sfbfianbd- unb 
©dfWenfmafü t'bved SBorberntanned einju^alten $aben, machen mit 
bent Itnfen (regten) ftuf einen Keinen (Schritt ftalb rechts (It'nfd) 
borwärtd unb betreiben, inbem fte bann redttd (ftnfö) unb wieber 
ftttfd (recfttd) fdjreiten, einen Keinen H<tfbfretfj nad) redttd (tinfd), fo 
baf fte ftct> in umgefe^rter ©teffuttg auf ber Sinie ber SXuffieKung 
unb gerabe im 3wifd?enraume jwtfcbcn ftd) unb bcm redftcn fReben- 
manne beftnbcn. 3 1« fefben @d)rttttna§e, in welchem ber 2tbftanb 
jwtfdjcn jwct ©liebem ober etwa 2 Jujj mit 2 (Stritten fDitrcbntefer 
wirb, fifweiten fte nutt bid in bte oortge St’nt'c beö rn'erten ©ft’ebed, 
wo in ber 9?egef fpalt gemacht wirb. £>te Hintermänner müfjen, 
wenn fte regelmäßig gefolgt ftnb, auf bett hinten ber anberen ©lie
ber fielen.

£>ttvd) aberntaftged ttt Lotten recf̂ tö ©djwettfen fomntt tttatt in 
bte erfbe Sfuffteftung jurücf; bod; fantt audf abwedtfefttb re<$td unb 
ftttfd gcfdjwenft werben, woburd) febe fRotte eine ©dffangenfinte be
tre ib t. 23etm Stnfbfdfmenfcit wirb, wie immer, aud; ffter finfd 
Cb. f>. mit bent Ct'nfen $ttfe) angetreten. SBäfjrenb bed SRarfdfcd 
bleibt bte Sfttdfitbrung btefelbe unb feßabet ed fiter ntditd, wenn beim 
fRec|tdfd)Wenfcn ber redjte guß bte erfte SBenbttng ntad)t.

Gin für af(e SWal wirb hier bemerft, baf nach biefev unb jebet ttcu au$; 
geführten B̂ewegung, befonbera im Anfänge her Ginübung, triebet Stieb; 
tu itg  ttnb Kb f t anb  fotoebf nach ber ©eite ats nadj »orn genommen 
werben muß. 9tudj ift ca ratbfam, bei bett SBetrcguugen im ©leirf)fdjritte 
ober im Xrabc, rorjügiieb int 9iid)tmatfcbe oft ben ben Kbftanb nebmenben 
Slrnt aufiegen ju lagen, um ba« 3ufammenbrängen ober 9(brcifjcn ber 9tof= 
fen unb SRcibett 51t rermeiben.

2 . 3 e b e r  3 « 9  ttt S R o tten  rccfjtd  ( I t t t f d )  f c f jw e u ft  —  S R a r fd j!  
(£• VI. 3 . 11 .).

©anj bte bortge Bewegung, nur oon febent 3t*öe füf fiefj aud- 
gefübrt, wobttrefj, ba bet btefer ©djwcnfung bte Steiften bem Sefefj- 
lenben ben 3?üefen jufefjrctt, bei jweten 3ttgett (b. t. hier Steiften ober 
©fiebern) bad erfbe ©lieb bad brttte unb bad britte bad erfte wirb.
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3. 3 n L o t te n  ret^tö ( l in fß )  bttrcfgejogen —  9??arf<^!
(£ . v i.  3 - 12-).

©rfter 3«0 macft $efrt; auf beit obigen 3?uf ober 93efe f̂ gefeit 
bie 2?orbermänner ber Lotten mit fpaibrecftttf bei ifrem ©egenmanne 
öorbet', bie Hintermänner folgen ifnen. 25urcf Itefrtmacfen unb l i e 
ber Stecftßburcfjiefen wirb bie erfle Slufftelluttg wicbcr gewonnen. 
®ocf) tft ju bemerfen, baff bei bcm jwetten üDurifjicfen nicft mefr 
btefelbett Lotten falbreiftß bei eütanber oorbeigefen, ba bttrcf baß 
erfte Durcfjiefen fcfon eine S3erfcftcbung ber Stötten ftattgefunben 
fatte, tnbem nad; bcntfeiben $. 23. bie erfie Stotte beß erften 3ugeß 
ber jweiten Stotte beß jweiten 3 “ 3cö gegenüber gefontmen war unb 
baß ®urcfjtefen immer nur auf bie gegenüber jtefenben Stötten be= 
jogen werben barf.

SDtan fann auf biefe Sßet'fe auef beit jwetten 3«3 ft<f burcf ben 
erften reeftß ober linfß burcfjiefen, Sfefrt maefett unb juritcfjtefen 
ober naef bem erften ©urifjiefen baß jweite öom erften 3uge auö= 
füfren lafen u. f. f. 23ei btefer testen Übung tnuf? oorfer befttmmt 
werben, ob fte mit © tnrid jten auf bte fcftftef enben Stötten gefefefen 
fot(, waß burcf einen Scfrttt falb reeftß ober tinfß außgefüfrt wirb, 
ober ob bie burefgejogenen Stötten in ben 3w>tfcHenräumett ftefen 
bleiben.

4. 3«^ Äe tte  [in StottenJ red;tß ( I tn fß )  fe fw enft —  SJtarfcf!
( * .  VI. 3 - 1 3 . ) .

23ei ber fcflängelnbett ^Bewegung ber Sfette (f. 6 .111 ) wirb bcm 
juerft 23egegnenben bie reifte, bcm ^ofgettben bie ltnfe H<mb gege= 
ben tt. f. f., welcfeß, mit ber SBcnbung, bei ber SluffteKutig in St'm'e 
hoppelt notfwenbt'g wirb, weit fonjt feiert eine SJerwecffelung ber 
Stötten möglicf ift. H<*t man bem Seiten bie Hmtb gereteft, fo muff 
man burcf SSoflenbuttg beß 23ogenß wt'eber in bie alte ?inie fommen, 
weil fottfl leitft eine 23erfcftebuttg ber Stötten eintritt. Hat man linfß 
gefefwenft, fo wirb auef jtterft bie linfe Hattb gereicht.

9)?an fann autf ben erften 3**3 Kefrt unb bie Sfette oon bet'ben 
3ügen gegen etnanber ntad;en lafen, wobei burcf Hfltt’rcc^  °ber 
Halblt'nfß befttmmt wirb, welcfe Seite anfängt.

5. Stacf ( a u ß )  ber 3J l i t t e  r e e f tß  unb l i n f ß  um ! (St.VI. 3 - 1 4 . ) .
23or bem B̂eginne ber Übung müffett bie Stötten genau abgejäflt 

Werben, fo bajj nteft nur bie It’nFen Flügelmänner ber erften unb bte 
reiften ber jweiten Hälfte, fonbertt auef alle Stötten genau wt'fjen, 
ttwftn fte ftef ju wettben faben.
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9tuf jenen 33efeff machen, wenn ber Zeigen $. 33. 20 Lotten 
jtarf ifl, bet ben ©orten „ a u d ber m itte "  bie erflen 10 Motten recf td, 
bte näcfjlen 10 Itnfö um; fe ift cd bagegen „nacf ber m itte,"  bie 
umgefefrte 33ctoegung.

sDZan fönnte btefe Übung gfet'cf beim ©tnüben ber ©enbungen 
burcfmatfen fafen; ed tji jebotf befer ed fier ju tfun, wo fte gfet'tf 
bur^ Übung 6 unb 7 in unmittelbaren 3ufammenfang mit bem V o 
rigen tritt.

6. D u r c f j ie f e n  in fa lb e n  © fiebe rn  ober M e ife n  \
T. Se tte  trt fa lb e n  © Itebent ober 9tet$ett { 2)?ß?fc£!

©anj wie bie in Motten unter 3. unb 4. betriebenen, wenn 
nämfitf »orfer burcf „nacf ber m itte  recftd unb finfd um" bie 2fb-- 
tfeifung in fafbe ©lieber getfetft worben ijl. (2 . Vf. 3 . 14.)
8. 3um  G r e ife  au f ber © teHe recftd CUnfd) —  SMarftb! 

(2 . VI. 3 . 15.)

Sine ffeitic Srcifbewegung »on jebem ßinjefnen für ftif audge- 
füfrt, bereu Sfnfang oon Sitten mit brei ffeinen ©cfritten gefcfieft, 
wie fte beim ©cfwenfen in Motten bie 2?orbermänner maefen, unb wo- 
burcf ber erfte £afbfrcif? audgefüfrt wirb; burcf noef brei ©tfritte 
unb Beitritt bed finfen ftufed wirb ber Greift ooffenbet.

2)tefe 33ewegung fantt auef tut SMarfcfc ber ©ft'eber fo wie ber
e i f e n  audgefüfrt werben unb bient in festerem Jaffe fefr gut jur 
33efebung unb SMunterfaftung ber Sinjefnen.

9 . 3 u r  Sterte a u f  b e r  © t e i l e  r e c f td  ( f i n f d )  —  S M a rfcf!
2>t'e 35erbinbung ber »origen Übung recftd unb finfd.

10. 3n  M e ife n  recftd ( f in fd )  fe fw en ft — SMarfcf! — (2 .VI.
3 -  1 8 .)

Die Slufftcttung in Meifen gefcfieft baburcf, baf bie ganje bid- 
fer in »ter, feefd, aeft ©fiebern ftefenbe Sfbtfetfung recftdltm rnaeft, 
woburcf bie reiften gfügeftnänner aller ©lieber nun bie güfrer werben 
ober bie ©»t'fe bifben *).

*) di Wirb fier nocfmal« barauf aufmetffam gemadjt, baf wo es nieft befonbet« 
Wibettufctt wirb, bie angegebene ©cfwenfbewegung in 9teif>cn immer »on ben 
güftetn angefangen unb »cn ben golgenben crjl auf bet ©teile bet gilbtet au«* 
geführt wirb. ®amit babutcb aber feine ©tfcflaffung ober Unaufnietffamfeit 
entjieft, tji es nötfig, öfter ben linfen glüget jut @»ife ju matfen unb bie 
Übungen in Steifen mit benen in ©liebem (fiinie) trccffeln ju lapen.
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Stuf ben obigen 5Sefef( machen bie Jithrer ben ^atifret^ wie 
beim ©chwenfen in Ctotten, bie Übrigen folgen ihnen. 23efonberö bei 
ber Sluöfü^rung int ©dritte ober Srabe ift barauf ju fehen, ba§ fein 
Slbbrec ên auf ber ©tefle, fottbern biefe ffeine Bewegung nach »orn 
ftattftnbet. Surch abermalige^ 3iec(;töfc t̂oenfen in Leihen wirb bie 
»orige Drbnung wt'eber ^ergcflefft; burch abwechfelnbeö Steĉ tö = unb 
fUnföfchwenfett bagegen »on ben einzelnen Steifen eine Schlangenlinie 
betrieben. K a n  hüte fich feboch anfangö bie neue ©djwenfung frü
her eintreten ju lafjen, atm ber lejjte Kann  bie erfte »oflettbet fiat, 
weif fonft leicht Unorbnungen entfielen.

11. 9 f e t ö  (Itttfö ) S u rc h ä ie lte n —  9JJarf<J>! (S .V I. 3-19.) 
S ie  ftührer ber betben 3üge, »on ihren Hintermännern gefolgt,

fdjwenfen gegen eittanber, wobet natürlich bie in ber -Kitte ganj fur$ 
treten ntüfjen, unb machen bann, wenn fte ft<h gegenüber flehen, baS 
Surdfätehen wie in Lotten (3).

12. 3 « r  S e tte  [in Sfet'hen] recht 0 Cltnfm) fcljWenft —  K a r f d j !  
(3 : .  VI. 3 . 2 1 . )

© chw enfung w ie bei Übung 1 0 .;  bie Rührer geben aber ben H i« '  
term ännern bie rechte H ««b unb gehen tt'nfö um fte herum ; ben ftoI= 
genben bie Itnfe u . f. f.

13. 3 « *  S e t t e  m i t  S u r c h s t e l j e n  rechttf ( I t n f m )  —  K a r f c f j !  
(S . VI. 3 . 22.)

Stuf baö ffio r t „K arfcfj"  fchwenfen bie F lü g e l ber ©pt'fce gegen  
einanber, w ie beim Surchjt'ehen ( 1 1 .)  «nb machen bann bie S ette  m it 
Hanbgeben.

14. S tu ö  b e r  K i t t e  ö f f n e t  euch —  K a r fc f j !  ( S .V I .  3> 1 6 .)  
S i e  9feihenführer ber 3 ü g e  machen, bie bctf einen H«lf»rechtm, bt'e

beö anbcren HötbltnFö unb gehen in btefer Dichtung aumetttanber, bis 
Halt ober ©erabeauö ober ein anberer IBefeht erfolgt, (frfolgt fein 
3iuf, fo gehen fte in btefer 9?t<htung biö an bie ©rengen beü 3̂tâ eö 
unb an btefen fort burch bie nächften @cfen burch, bis fte in ber K itte  
ber anberen ©eite äufantmentreffen, wo man fte bann nach ber K itte  
etnfchwenfen ober burchätefw« ober bie Sette machen läftt *).

*) ift Sache be<5 ®efet)tenben ober fieitenben, je nad) ber «Beengung 
be« SÄaumeO bie angentefiene 9t6biegung, Slbbrecbung ober Stnberung ber 93e= 
toegungen redjtjeitig eintreten ju lafjen.
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15. Stad; ber 93?tttc f f lt 'e f t t  cud; —  9>Zarf< !̂ (S.Vt, 3 .16.)
S ie  bcr »origen entgegengefefcte ^Bewegung. öpat bie ^Bereinigung 

ftattgcfunbcn, fo geben bie Siefen »ott fetbft wieber gerabe auö.
SJetbe ^Bewegungen, Ö ffn e n  (14.) unb © erlie fen  (15.), fon- 

nett eben fo gut tut S i if  trnarff e (bet gefeilten Stötten) auögeftf rt wer- 
beit; bo f ntuf biefj bet langen ©liebem jttr SSerntetbung beö Srättgenö 
unb 31udeittanberreifjenö mit fpanbauflcgett ober befjer Jpanbgeben ge- 
f f  eben.

16. @ pi$e r e f  tö ( l it t fö )  f f  w enft —  2??arfc^! tm Stefen- 
tttarffe.

33etm © f wettfett gilt bt'e Siegel, n a f bem ftebenben ftlügcl bin 
Sü^lung, ttad; bem ffwenfenben Stiftung ju nehmen. S ie  ftübtung 
totvb beim Sletgen bu rf $anbauflegett bewirft (»gl. ©. 121 oben).

. S e r Sreftpunft ftefit aber n if t  feft, fonbern beff reibt einen fleinen 
Sogen »om Surd;ntc§er beö Slbftanbcd, bamit er an feiner eigenen 
Steifte in entgegengefe t̂er Stiftung ben Stücfmarfd; neunten fann, wenn 
n if t  Wcfrenb beö ©d;wcnfenö bu rf ben Stuf „©erabeauö" bie S t if 
tung »eränbert wirb.

1*. S te ifen  auö ber SStitte (= itad ; attfien) f f w e n f t —  
S D ia r f f ! (S . VJ. 3 .17.)

S ie  Siefen beb reffen 3ugeö ffwettfen re ftö , bt'e beö linfen 
3uged It'nfö, btö fie in entgegengefctjtcr Stiftung an ben Stefcn bin= 
jicbett. S u r f  ben Stuf „©erabe —  auö" fann man fiten febof 
aud> eine anberc Stiftung geben. £a t matt aber auf btefe SBcife un
ter einem re f  ten SBittfel abff wenfen lajfen unb ftnb bie Buge an ben 
©renjen beö ^lafjed angefomnten, fo bleibt nur übrig, ihnen bu rf ben 
ISefebl „ l i e b e r  —  red;ö unb It'nfö f f  wenft —  S J ta r f f !" bie 
Sitdfuttg n a f bcr ©eite ju geben, wo ber Sebrer jtebt.

18. S tetfe it n a f  ber 35? i 11 e ( =  nad; innen) f f  wenft —
35? a r f f !

S ic  bcr »origen entgegengcfefjte Bewegung, um bt'e 3üge, weife 
unt bie Siefe ber ganjen Slbfet'luttg »on etnanber entfernt ftnb, mt'e- 
ber in bie alte Drbttung unb Stiftung ,$u »eretnt'gen.

(Eö fann btcfj ©fwenfen febof a u f n a f bem Öffnen auö ber 
3D?rtte (14.) gernaft werben, wobet bann aber ber refte unb ltnfe 
Flügel jufammenftofjen.

S ie  Übungen 17. unb 18. fbnnen a u f int Stiftm arffe (bei ge
fe ilten Stötten) auögcfübrt werben.
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19. Sechts ( l in f s )  fchtoenft —  Sßarfd j! int Sichttnarfch.
SSBt'c Üb. 16., ttuv fiter weit fditot'eriger tocgcn her ?änge ber ©lieber, 

toeShalb baS iftanbgeben um fo nötiger. ®te Hinteren ©lieber ntüfjen 
fidt, toenn berDrefipunft feft fleht, beim Secf>tsfd)toenfen mit fpalblinfS, 
beim Sinfofchtocnfeit mit fpalbrcc t̂d hinter bie Sorbermänner fegen.

2 0 . 3um  fp a lb fre ih  fd;wenfen —  crfte r 3 « g  rechts um, 
jto e ite r  3 u g  ltn fs  um —  S D ? a r f ! (£ . Vf. 3 - 200

Stufftettung in Stute. Sluf „Slarfch" fchtoenft, nachbent bie Büge 
rechts« uub It'nfSum gemalt Imben, ber erfte 3ug Ctttfö, ber gtoeite 
rechts; beibe betreiben einen möglichf! genauen fpalbfreifj, meinen 
ftd» reĉ tö aus unb fommcn fo tot’eber auf ihren SluffMungSort gu= 
rürf, too burd) bie halbe Senbuttg bte Sittte tot'eber hergefMt tot'rb. 
Statt beS SlttStoeichenS fann man aud; baS 25urd)gt'ehen ober bie 
Kette machen fafien, too eS bann het’fjt „3 « « ' £ a lb fre tj? e  m it 
© urchgieljen e11e) fchtoettfen" u. f. to. SD?an fann auch bte
Shet’fung in ber SD?itte, nachbera ber rechte glügcl redjtSunt ber ltnfe 
linfsum gemacht hatf ben £>albfreiji auf btefelbe Seife in Sot« 
ten auöführen lafett, too eS bann het'fjt: „SluS ber SD?1 11e rechte 
unb l in f s  um, gutn Jpalfefret^e ItttfS uttb rechts fchtoenft —  
SD?a rfch!y/ £>iefe Setoegung fann aber nur mit Surchgtehen ober 
Kette gemacht toerbett, toeif bte Sret'tc ber Slbtheiluitg gum SluStoeidten 
Jtt gro§ ift.

ffiitt man einen hoppelten tpalbfreifj nach beiben ©eiten auSfiih* 
ren, fo ift ber Sefeljl bagu „9?acf) ben J l itg e ln  rechts unb l in f s  
um —  gum hoppe lten  fp a lb fre ijje  m it rechts SluStoeichcn 
C35ur^5te ên, Kette) fchtoenft —  SD?arfcf>!/y

Set SfuSführung beS einfachen ober hoppelten £albfrei§eS oott 
ber SD?itte ber Slbthetlung aus mitten bie gfügel, unt auf ihre ur« 
fprüngltche ©teile gu fommen, ftd; gum gtoeiten SD?ale in geraber Si« 
nie burchgiehen.

21. ©rfter 3«g red;tS um, gtoeiter 3 « g  ltn fs  um — gur 
Sichte l in f S  fchtoenft —  SD?arfch! (£ .V I . 3*23.)

®ie in Seihen gefegten 3üge fdjwenfen ab toie gum tpalbfretfje, 
befchreiben aber nur einen halb fo großen Sogen, fo baf fte ftch in 
ber Slitte ihrer SlufjMung treffen; hier gtehen fte ftch bttrd) unb 
fchtoenfen bann in ihre frühere Stellung ein, toobet fte ben Sogen 
ettoaS erweitern unb gientlich unter einem rechten S tn fe l bte ©chtoen« 
fung machen ntü{ien, bannt baS Qfnbe nicht in bie Stellung bes an« 
beren 3ugeS hinein geräth.
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22. 3«»t ^ re ifte  fchtoenfen —  jw e ite r  3 ug  fef>rt, e t f ie r3 u g  
, redjtö , jw e ite r  3 « g  ltn f«  fdfwenft — 2flarf<h! (D.Vf.3.24.).

®te 3ügc fchwenfen jefct in- Sittte, boĉ  fo bâ  auch ber fiehenbe 
Flügel einen £a(bfret§ oon 2 F«fj Durchmeffer (ber Sänge be« 216= 
fianbeö) betreibt. Stuf ber Stute be« erften unb oterten ©liebet! 
angefomtnen, gehen fte gevabe au« unb sieben ftch recht« burdf.

9?un tntvb entweber 1) bie Sd;wcnfung fortgefetjt, bet ber jwet» 
ten Begegnung ltnf« burtbgejogen, bann £a lt unb oom sweiten 3uge 
Sehrt gemalt nnb auf ben SSorbermann gerichtet, ober 2) nach bem 
erfien Durch$ieben fthwentt ber erfle 3ug Itnfö, ber $wette recht«, 
bann Srf;luff tote oben, tooburch baö ©attje um bte hoppelte Sänge 
ber Stbtheitung recht« fortgeriicft tfi; burch umgefehrte Bewegung 
fommt Sitte« in bte alte Stellung. Dtefj tfi bte Sichte in  St nie 
(ober tut Sitchttnarfch).

58et ben Schwenfungen tn Stnt'e mit Stbftanb tfi e« befonber« int 
Stnfange unb wenn bte ©lieber lang ftnb, nothwenbtg bte rechten 
£>änbe auf bte Schultern legen ober bte £änbe geben ju lafjen.

23. S re if j att« ber S lu ff ie ttung  tn Stnte. (JE. VI. 3 .25 .)
3w>efter 3«3 ltn f«  um —  SWarfch, bi« ber Flügelmann über 

ben ltnfen be« erfien htnau« ift; bann recht« um —  Sftarfch, btö tn 
befen S itzung. fKun wirb befohlen „sum  G re ife  recht« unb 
ltn f«  fchwenft —  SDiarfch," worauf ber rechte unb ltnfe Flügelnach 
ber Sftitte fchwenfen unb habet ber ltnfe Flügelmann be« erfien, fo Wie 
ber rechte be« jwetten 3ttgeö bte Drebpunfte abgeben. (Jtnanber ge= 
genüber angefommen gieren ftch bte 3üge recht« burch uttb fefjen bann 
bte Schwettfung fort, bi« fte nach Durchmefjung eine« $albfretffe« 
ftch abermal« begegnen unb bann linf« burchjtehen unb nun in bie 
erfte Stellung einfehwenfen, wobei fte aber um brei 3*r>ifthcnräume 
oon etnanber entfernt ftnb. Durch Sebrtmachen u. f. w. fefct ftch 
bann ber jwettc 3 ug toieber hinter ben erfien.

24. D e r  S ib if c la u f  tnt Z e ig e n , oon mannigfaltiger Slnweitbung.
S r fann nicht nur tm*3Ji<ht= unb SRet'henmarfche auögeführt, fon- 

bern auch beim Durchsicht« in Stnte angewenbet werben (f. S .  124.1 1 9 ), 
»oobei jeboch bte Bewegung nach ber Seite bet weniger ©eübten nur 
gering fein barf. Stach fchwenfen läfjt ftch im fftbiglaufe.

25. D ie  S o la n g e  (f. S .  111), auch oerfdfieben anwenbbar.
ßine eigenthümliche Slrt ftnbet beim fRetbeitntarfche S tatt, wo

bie Führer um ben rechten Flügeintann fchwenfen, bi« fte bie Dichtung
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ber regten gtügelret^e erreicht haben; bann wirb Itnfö gefdjwenft, 
wobei aber ber Itnfe Flügelmann auch einett fletnen ipalbfreifi oorn 
©urebmefer beb Slbflattbeö betreibt. Steher auf ber Sinie ber red)* 
ten gtügelreilje angefontmen, gef)t bie Bewegung gerabe auö bib ûr 
Stnie ber linfen Flügelret'be. ©amt wirb bie ©djwenfung red)tö ge* 
macht u. f. f.

26. © ie © ebne de (f. @. 112) ,  auf »erfdjiebene Se ife  ausführbar; 
bod) muff ntan barau feft^alten, fte ntd)t flärfer atb sweijeilig rnadjen 
ju lafjen, inbem fonft bei beut Schlagen beb inneren ipafenb (f, S .  112) 
feljr leicht Berwtrrung entfielt, ©a aber ber Zeigen mt'nbeflenö aub 
oier Stegen beftebt, fo mitten fontit wenigflettö jugletcb jwei jwet'jei* 
It'ge Scbneden auögefitbrt werben. ©a§ btcfj gleidijeittg, gletcbför* 
tnig uttb überbauet fo geftbeben müjje, baff eine Bereinigung jnr 
alten ©rbnung febr letd)t möglich lvirb, oerftebt ftdj »on felbfl.

(Etn fßaar 33cifptele mögen bab ©cfagte erläutern.
(Ein oterjeiligcr Steigen bewegt ftcb auf ber langen SD?ittelltnte 

beb Spt'elplafjeö fort; am (Enbe berfelben attgefomnten wirb nach au* 
fen gefdjwenft, jeher 3ug gebt burd) bie näcbfte M e  ttnb befdjreibt 
in biefer eine Schnede, beren Sinbungöjabl unb ©urebmefer genau 
beftimmt werben ntuf. sJtad)bent bie 3üge bie rüdgängige Bewegung 
ebenfatlb burtb bie öden gemacht haben, pereinigen fte ftcb auf bem 
fünfte ber früheren ©rennung burd) „nad) ber SD?i 11e fdjwen* 
fen" *). 3e^t ftnb’ aber bie äußeren Flügelmänner jufamnten gefommen 
unb eb ntuf baher aub ber SD?itte geöffnet unb nach ber Btttte ge* 
febwenft werben, um bie alte Drbnung wt’eber ^ergufletten, ober man 
fann auch in beit betben anberen (Eden bie Scbneden ebettfo aubfüh* 
ren laben.

#at man einen acbtsetlt'gen Stetgen, fo tfl bte Ausführung febwte* 
rtger: man lä ft bann bie betben Flügel* ©oppelreifen nach aufen ab* 
febwenfen, in entgegengefefster Stiftung oon ben Sltittelreihen fort* 
geben unb bie Schnellen, wie bie, bie fte in ben oorwärtS tiegenben 
(Eden befebretben, in ben jurüd liegenben auSfübren. Stuf ber 3D?it* 
tellinie ftnbet bann bie Bereinigung auf folgenbe Se ife  fiatt: bie oier 
Stubenreinen, weld)e burd) bas hoppelte Sdjwenfen in xfyte alte ©rb* 
nung gefommen ftnb, öffnen ftcb um bte hoppelte Breite ber oier 
Btittelret'hen; inbem bt'efe ftcb nähern, febwenfen fte auö ber SStitte, fo 
baf bte acht F«hrer wteber in Stiftung fommen. Senn fpiaj) baju 
ifb, fdjlieft ftd) baö ©anje in ber EDtitte.

*) 2öan fann auch mit „ a u s  ber SK itte  febwenfen" beginnen unb bie 
©djnecfen bann ttatb innen ju führen lagen.

3abtt« bentftbe Sunitunit. 9
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IV. (Eß btetbt $ternad> ttod; übrig, ein ipaar 23eifptete pon9let= 
gen attßjufüljrett, tn benen bte befcbrtebenett £>auptbemcgunge>t por* 
fotnmcn uttb nad; benen man fettet ^itnbert attbere enttPtcfefn fann. 
3u r letzteren 23erfldnbtid)fett unb fiirjeren ©arfteßung nennen mir 
ben fpta£ jur Slußfübrung 2 t»£© . —  2 t»  unb £© ftnb bte tan= 
gen, 21© unb » £  bte furjen Setten belferten.

(Erfteß 33etfptet.

Sluffiettung in Stute ttt ber 5D?t'tte ßon » £ .  —  9?td>tmarf<b 
biß jur Witte beß 'ptatjeß, redjtß um bte jur Witte ßon £© ; fe ljr t  
unb btö jttr Witte pon 21», fe ljr t  unb biß jur Witte beß fSIo^eö; 
fiter reefttß um unb biß junt Anfänge, tpter fe lir t  unb t>a(t. —

9?editßunt—  W arfd) unb gleich baraufSpi(}e t in fß  fd jm enft 
unb gerabe auß am erften (Stiebe hinunter biß jur Wittettinie, ttier 
S p if je  redttß feßmenft unb ttt bte Witte ’̂nunter, tn ber 9?äjie 
»on 2 1©, tn 9?etben red>tß feßmenft auf »<£ 51t, jurütf mit tn 
9teifien t in fß  fdtmenft unb bet 2 t© abermatß tn 9}et(ien t in fß  
fdtmenft, bann auß ber W it te  ö ffn e t euch, biß auf je^en Schritte 
(Entfernung unb nach ber W it te  fd> t ie f t  eudj; gletdt barauf mie* 
ber auß ber W it te  ö ffn e t euch unb biß ju ben langen Setten 
ober, wenn eß baju ju fpät, biß » £ ,  f>ier nacf> ber W itte  fefmenft, 
aber gerabe auß, an » £  entlang, ret$tß burd ige jogen , fp burdi 
bte (Eden unb bann nad> ber W it te  fd>tteft eud>; gefdilofen biß 
jur 3??ttte beß ‘JStâ eß unb fpatt.

3 metter 3«3 fe$*t unb £ a t b f r e i f  m it © u rc fjie t ie n  nac$ 
2 t»  ju, biß jur Steße; bann £ a t b f r e i f  m it S e tte  nadj <£© ju 
btß jur Steße, erfier 3ug fe ljr t, Warfcf» biß » £ ,  fe lir t  unb gali- 
nen bet 5 U§-

3 »etteß  Se t 'fp ie l.

Sluffteßung tn St'ttie öor » £ ;  S ib ig ta u f  btß jur Witte beß 
t̂a^eß, rec^tö um (ttt «Keinen) btß £©, t in fß  um (tn Suite) ein 
5̂aar S tr it te , mieber mit t in fß  um (tn Steifen) btß 2 t» , mit tin fß
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«nt O'n St'nt'e) etn fßaar S t r it te  unb nod) ein 9 M  mit l in fö  unt 
(in Sieben) btö jut Sftttte «nb »cm t̂er mit reĉ »tö «nt (in Sint'e) 
btö S C  (9tlteö tnt S tb tfc la u f) ;  tyex $>ct1 1  «nb S e b rt  (tn Stnte 
nad> 2 1 iD 3«). St'nfö unt — 5D?arfĉ , öor bev ©efe ©btjse reebtö 
febwenft bis jur langen Sfttttelluue gegen a ; an biefer mit ltn fö  
fdj wenft hinauf btö 3«r SDtitte e, mit S e tte  tn Stetten 3urücf nach 
a j«, aber nur etn 9)?al burd), fo baff nadj £ a l t  «nb S e b rt  bt'e 
regten glügelntänner wteber »oranftebeit. Sttarfcb (tn Siethen); auö 
ber G lit te  febwenft «nb fytnter bent It'nfen ^litgel nach ber SJittte 
febwenft, öor 2155. © p i$e ltn fö  febwenft, mit ltn fö  «nt (tn 
3«gen) bt'ö 3«r SD?ttte, mit reebtö «m (tn Sieben) auf ber längeren 
SJiittellinie entlang, a«ö ber SSiitte ö ffn e t etttb, na<b ber 30?1 11e 
febmenft, auö ber SSittte ö ffn e t eud) «nb öor 215b nach ber 
SJittte febwenft «ttb nttt S e tte  reebtö burebge3 ogen; naeb 
ber SKttte feb lie fjt eudf (auf ber SSittte beö fpiajseö) «nb bann 
(non fyex auö) bte ©djnecfe, je naebbem ber Steigen öt'er- ober 
acbt3etlt'g, entweber tn 3Wet ober öier ©den tote oben betrieben, 
worauf bte ^Berein igung tn ber 50?itte  beö ^lajjeö ftattfinbet.

25ritteö SBetfpiel.
21«fjM«ng oor S C ,  tote frit ie r; Stieb tmarfeb bte 3«r 5D?t'tte; 

£>alt; tn Stötten recbtö febwenft sw etm a l btö 3 «r © te ile ; tn 
Stötten ltn fö  febwenft eben fo; bann erfter 3«g feb rt «nb betbe 
Se tte  tn Stötten; le b r t  «nb wteber nttt S e tte  3«r«cf; jeber 3«g 
3eben ©ebrttte o o rw ä rtö  — SOtarfeb,: S e b rt  «nb tnt S tb if j la u f  
burd jge3 ogen; jeber 3«3 fürftcb int S ib t 'h la u f  rech tö febwenft ei
nen ötertelSretfj; ltn fö  febw enf t einen halben Sret'fj «nb wt’eber reebtö 
febwenft einen oierfel Sret'fj; £ a l t ,  S eb rt «nb int S tb tjj la u fb tö  
gegen et’nanber; b ie r £ a l t ;  jeber 3«S ltn fö  «nt, 3 um £> albfret'fj e 
ntttX>«r^3 <eben, erfter 3«g l in fö ,  sweiter 3«g reebtö febwenft; 
3«r ©teile 3«r«dgefonttnen wirb a«ö ber 50?itte  S eb rt  gemalt 
(wobei aber ber rechte Jlügel beö erften, ber littfe Flügel beö swetten 
3«geö, welebe btefe Stiftung febon einttabmen, fteben bleiben) «nb 
nun 3«m boppeltett ^ a lb f r e if e  abgefebwenft; 3«r ©teile surttd- 
gefontnten macht ber red>te Jlügel beö swetten «nb ber linfe glügel 
beö erften 3«geö S e b rt ;  barauf 3 «r 51 te l in f ö  febwenft —  
SJtarfeb, biö 3«r ©teile; sweiter 3«g S e b rt  «nb tn Sfet'ben —  
9Jta rfd j, S p it je  ltn fö  febwenft btö 3«r 5D?ittellinie; bter hinauf 
btö gegen2155, bann^ a lt, erfte £älfte a«ö ber 50?itte bte © K lange  
nach reebtö unb linfö burdj fortgefe|teö ©djwenfen tn S ie b en , 
wobet natürlieb bte Sieiben beö swetten 3«S£ö mit reebtö, bte beö 
erfien 3«gtö mit l in f ö  S e b r t  anfangen; wäbrenb beffen ntaebt bt'e

9 *
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jWetfe £ölfte bett G re ift au f ber © te ile  jwetmal mfftö unb jwet* 
mal It'nfö unb bann bte Sldjte. bie Srbnuttg wieber ^ergefteflt, 
fo macfjt bad ©anje K e lfr t unb nun befcpreibt bte Itnfe glügellwlfte 
bte © erlange, wäprenb bte rechte bte K re t fe  auf ber ©teße macht; 
©piffe (welche jefct ber Itnfe glügel bt'Ibet) jur ©dj lange auf ber 
ÜJtittellinte lin fd  unb bann redjtd  fd jm cnft u. f. f.; juletjt l in fd  
feftwenft unb gerabe aud bid gegen £ S ;  bann red)td fd fw enft 
btd gegen 2123 unb £ a l t  —  33ruft ( F r o n t ) !  9tun jurn G re ife  
mit S u rd ^ ie lfe n , rechter ^tügel redjtd, linfer glügel It'nfd 
ftftw enft; nach bemSurdjsteffen feftwenft ber rechte glügel retfttd, 
ber Itnfe glügel It'nfd unb nach bem abermaligen Surcbäteffen jener 
l in fd  btefer recf>td btd jur 9ticbtungdltnie, worauf £ a l t  gemalt 
unb bte gähnen bet J u f  genommen werben.

IV. $  (i  ̂ S p r i n g e n .

S p r in g e n  Ijetft oermöge eined 3Ibfiofed mit einem Jufje ober 
mit beiben Jüfjen ftd) in bte Suft fdjneßen, unb ift für bie unteren 
©lieber bie ftärfenbfte Übung, macht ungemein gewanbt unb wirft 
(richtig audgefüprt) burclj bte babei ftattfinbenbe (frfchiitterung jugletd) 
fepr wohltätig auf Streu} unb Unterleib.

25ad ©bringen jerfäßt in ben 2Iuf fprung ober bad Sluffchneßen, 
tn bad ©djweben in ber Vuft ober f l ie g e n  unb in ben l ie b e r*  
fp rung  (2lbb. 24. 25.).

S e r S p ru n g  ift ein re in e r ( ftre ifp ru n g ), wenn er ô tteS3ei= 
p lfe  ber £>änbe aflein burdj bie unteren ©lieber ge fiep t, etn ge* 
m ifepter, wenn (wie beim © tab fp runge , S oe ffp r in g eu , © Z w in 
gen ic.) bte Jpänbe fiep auf einen feften ober beweglicpen ©egenftanb 
ftüfcen (woju auch ber ©pringftab }u regnen ift) ober jum Sprunge 
mithelfen.

A. © pringoo rübungen ,
welche, obfepon eigentlich felbfi ©pringübungen, bennoep ald Sorübun* 
gen bepanbelt werben, weil fte oorjügltcf» barauf beregnet ftnb, bie 
untereren ©lieber ju ftärfen unb eine gute }ugleicp ©efapr entfer* 
itenbe Haltung beim Springen, wie im SIßgemeinen ju eigen }u rna*
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eben. S ie  btetien baßer atö S3orberettung ju alten ©pringarten, be= 
fonberö aber junt Jretfpringen, bet welchem bt'c Straft ber 23etne burch 
nicßtö Sfnbereö unter-ßüßt wirb, ©ie finb, rote bte ©efenfübungen, 
bte wir barunt »oranßeßten, um fo fcbäßbarer, afö fte nicht nur »on 
einer großen Sfnga t̂ jugfetcb, im freien, fonbern auch weil fte oßne 
aße Sßorrtcbtung im engeren 9?aunte »orgenomtnen werben fönnen.

(Sinige oon ißnen, bet melden eigentlich feine ©prtngbewegung 
ßattßnbet, gehören mefir ju jenen allgemeinen 58or= ober ®etenf= 
Übungen ttnb ftnb auch alö fofcßepm Streit fcßon bort aufgeflettt worben, 
rnüßen hier aber, roenn auch nur fur$, aufö Ŝ eue aufgefüßrt werben, 
weif fte einen notbmenbtgcn Übergang ju ben übrigen ©pringoor* 
Übungen hüben. D ie $ofge ber hiernach aufgefteltten Übungen iß 
feine unerläßlich flrenge; manche alö ißrer Sluöfübritng nach leichter, 
fönnen anberö geßeflt werben, waö ©acße beö Seßrerö ober 23ortur« 
nerö ifl, bte gerabe bet biefen @prt’ng= wie ©efenfoorübungen febe 
erfähmenbe uttb erntübenbe Steifheit beö 23etrtebeö ju meiben haben, 
©eßärfe unb (Sauberfeit ber Jfuöfüßruttg ifl baoon unabhängig.

Spaltung (unb 2fufßeßung) wie bet ben ©efenfübungen (©.76, 
78), nur mit bem Unterfchiebe baß hür bte gmßfpt'fjen beim beginne ber 
erßen Übungen gefeßfoßen werben unb bleiben, weif btefe ©teflung 
bet jebem Sprunge aßet'n Sicherheit gewährt unb barum unerläßlich 
iß, fo baß ohne btefe gewonnene Sicherheit ber Vorturner, befonberö 
beim Xteffpruttge, ju feiner höheren Stufe oorfcßreiten faßen barf.

D ie  Übungen fefbß:

2t. 2tn D r t  unb © te ile :
t. Sebeoftanb: f. ©efenfübungen ©. 79.
2. tt)ed)jetflanS>: im 3 ehettftanbe (ber überhaupt aßen folgenbett

Übungen öorauöjugeßen hat) wirb abwecßfetnb ber eine guf 
nach bem anberen einige 3ott »on ber Gfrbe nach hinten ge= 
hoben, wäßrenb tnie= unb gußgefenfe ßcß etwaö biegen. 
23gl. ©. 79.

3. UJedjfelfpupfeti, bem ©cßeinfaufe alö SBorübung (@. 107) äßn=
lieh, nur baß ßcß bte t ’niee unbebeutenber biegen; eigentlich 
Üb. 2., nur ßüpfenb mit weeßfefnben güßen. ®er SIbßoß 
muß fo ßarf fein, baß bei ganj gefenften Jußfpißen bte tntee 
ßch tu ber Suft ßreefen.

4. W ippen auf ben gttßfptben (fjußwotpppert): f. ©elenfübun-
gen @. 79.

5. Rupfen m it 'ütniefleifen: bet »oflfommen geßreeften tnieen
fucht man burch oerßärfteö SBippen, affo nur burch bt’e tra ft



134

ber ftufjgeleufc, beit Set'b ein wenig t>om «oben abjufdjncden, 
was? jcboch nur t'n geringem ®rabe ber JaH fein famt. 2(ud> 
einbeinig.

Dt’efe Übung fo(( baju bienen, bic Turner mit ber @cbnell- 
traft ber guftgelenfe allein befannt ju machen.

6. ZUeitte Rm ebeugung: f. ©elenfübungen @.79, bod> mit ge-
fchlofjcnen ftüfjen.

7. Hnietuippeti, b. i. fortgefe^fcö Kniebeugen unb ©treefen.
8. köpfen m it Ibtiiebciigimgc»: auö ber fleitten Kniebeugung

(Üb. 6.) febnettt man beit Seib ntöglidifl twd) oom «oben, fo 
ba§ ade ©elcttfe ftch in ber Suft (treefen, unb wiebcrlwlt 
bt'e «ewegung einige 9)?ale rafct> hinter einanber.

« e i (ebent sJtt'eberfprunge geben bie «et'ngelenfe nad;; boĉ  
barf bic Kniebeugung nicht tief fein, um baö Slttffchneden 
nicht ju erfchwerett.

9* Ciefe Äniebeugung: f. ©elenfübungen @. 79.
10. Rupfen aus tiefer Biiiebeugimg (mit Kntewtppeit bt'ö ju tie

fer Kniebeugung): bie «eine flrecfen ftch bei bem g ltegen  
ganj unb biegen ftch im sJ?t'cberfprunge bei fenfredtter H a l
tung betf Dberlet'bed wteber bt'd jur tiefen Kniebeugung.

11. Gigbooten, ruhettb, ein längered «eftarren t'n ber tiefen Knie
beugung unb «orberet’tung jur folgenben Übung. —  21ud) 
auf (Stnem «eine; auf beiben auch J>et @ohlen(tanb ber 
ftüfie *).

12. Gigbooten m it Rupfen: in ber tiefen Kniebeugung fdjnedt
man ftch ein wenig »om «oben in bie #öhe, wobei jebod) 
bie Kniee ganj gebogen bleiben; fomit nicht mit Üb. 8. 
»ertöechfeln.

13. Wed>felfd;lag (©tanbfchlag): f. ©elenfübungen @.80.
14. Gpringfcf)lag, bt'e »orige Übung mit UBedjfelhüpfen (Üb. 3.)

»erbunben.
15. Doppetfd>Iag, Ipüpfen mit gletchbeint'gem Slnferfen, eine ber

wt'chttgftcn unb fd)önjtcit @prtng»orübungen; fe höher unb 
leister audgeführt, befto feftöner. «?uf befonberö auf bie 
Dauer geübt **), aber fogleidt unterbrod;cn werben, wenn 
ber sJ?t'eberfprung $art wirb, b. h. t'n ein Stampfen übergeht, 
weshalb hier mehr alb fonfi wo erttfl barauf gefeiten wer-

*) ©iel) ©ebtoebeübungen.
** ) Sine gtiechifdje grau fod bie ßiß«<us taufenbmal geleijld haben (K ra u fc , 

ä . 398, u). Credat Judaeus Apella.
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beit tnufi, bafj ber 9?teberfprung auf 3elwa unb Saßen ge= 
fchefje unb ber Oberleib gut aufrecht gehalten »erbe. (21bb. 20.)

16. Wed)fclfd)nelten (©tanbfdjneßen): f. ©elenfüb. @.80.
17. Sptringfd)nel(en, b. t. Übung 14, mit 28echfethüpfen (Üb. 3.)

oerbunben.
18. iDopperfchnelfen (©pringhocfen): ba Riebet autf bem Rupfen

beibe Sntee jugleich btö an bic S ru ft gebraut werben fotten, 
woju ein (tarier Slbjtofi gehört, fo bürfen bie $änbe toöge= 
lafjeit unb ^elfenb nach oorwärtö gefchwungen werben; auch 
barf ber Oberleib ein wenig oorgelegt werben, weil fonjl 
leicht ein fpintenüberfaßen eintritt. (2lbb. 21.)

19. Rupfen, \
20. iDoppeIfchlag, v auö unb ;um ©t’̂ ocfen (Üb. 11.).
21. !E>oppelfd)nelleti,)

O ie fc|werflen ©pringoorübungen, ba baö Sluffclweflen 
auö ber tiefen Sniebeugung allein fchott eine grofje Straft- 
anftrengung erforbert. Se i Üb. 19. unb 20. bleiben bie 
tpdnbe auf ben tpüften, bei Üb. 21. frei.

22. igocFfctjnetlen, 21uöfchneflen ber Seine autf unb int ©t^ocfen,
fo bafj bie Seine einen ?lugenbltcf mit bem Soben magerest 
fchweben (fliegen), wonach bie ipocfjteßung fchneß wieber 
eingenommen werben ntuf;:

a. gletchb e in ig , eine nicht leichte Übung;
1). w ech fe lbe in ig , bie leichtere 2(rt.

S .  S o n  O r t  u n b  © t e i l e :
23. Seftengang, ein leidjteö Fortfcfjretten auf 3ehen ut,b Soßen;

bte Fufje ouöwärtd. Seim Sorfcfjreiten wirb jebeö Sein 
leicht tm finie gebogen, aber »oßfomnten geftreeft nieberge- 
fejjt. (5in leichter unb hoch ftcheter, nicht wanfenber 3 e leH* 
gang mit guter Haltung erlernt ftch nur aßntälig, bilbet aber, 
aufjer jener, fehr bie gufmttöfeln aud.

24. & au f hupfen (2lbb. 22.), eine Serbtnbung ber Übung 23. mit
bem Sßechfelhüpfen (Üb. 3.) unb eine Sorbereitung auf je- 
ben Sprung mit Slntauf. Sege ben Oberleib »or; währenb 
bad Sorwerfen beö abfclweßenben gufeO ;u tnetben tfi.

f :  1 nur Übung 14. unb 17. burch Fortbewegung.
26. S.auffcf)nel[en, ) a

Um Übereilung (befonberd ber Slnfänger) ju meiben, lajje 
man biefe Übungen nteijl lattgfam unb ho^h“ bfen  ̂aupfüfjren, 
woburch bte ©«hneßfraft ber Seine bei weitem mehr ange
regt wirb. Mitunter aber übe man fte, befonberö ben Sauf-
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fdjlag, auch int fchneßeren Saufe, wobei baö 2(nferfen ganz 
regelmäßig gefdwhen muß, baö Kttiefchneflen aber meift nur 
biö ctwaö über bie wagercdtte Sage ßinauögeßen barf. — 
Oad Sauffdtlagen aud> fo, baß nur immer baö eine Sein 
anferfet ober fnicfchneßt.

27. Rupfen (OoppeTßüpfen): mit Üb. 7. bcgtnnenb, ßüpf oorwärtö
(mit oorgelegtem Oberleibe), bod> mach nur Keine Sprünge, 
weil fonft leid;t Sdtwanfcn unb Stolpern entfielt. Sach je- 
bent #upf wirb ber Körper toieber rein auögeflrecft.

28. Ooppelfd>tag, i tote Üb. 15. unb 18., nur mit gortbewe-
29. Ooppelfctjnellen, I gung.

O ie regelmäßigen Schwingungen ber 2trme, mit bem 
Sprunge nach öot«, tragen jum ©clingen ber Üb. 18. oiel bei.

30. igocffdjnellett, wie Üb. 22., nur mit ftortbewegen.
31. Sit$f>ocEen, aud Üb. 12. heroorgeßenb. Oa feine Übung bie

Kniegelenfe meßr fiärft, fo muß fte aßmälig auf größere 
Entfernungen, 50 unb meßr Schritte, auögebeßnt werben. 

S lnm ctf. ®ie nteijlen aller biefer Übungen fönnen nicht nur »ortoart«, fons 
bem anep rücfwürts unb feitwärtd auggefiibrt Werben, was man jebert) bei 
Slnfängern meibeit muß. —

€. S p r in g e n  au f einem  S e in e  ffpt’ n fen ), welches? hier gleich 
ooßftänbtg abgehanbelt wirb.

1. Oad <jinFen ober Zpüpfen auf Einem Seine: ipänbe auf ben
lü ften  (abwechfelnb auch ^erunter^angenb ober oorgeftreeft 
hoch); £>angbet'n mit gefenfter Sptfce entweber nach »orn 
ober hinten gehalten, woburd) bie Sichtung bed Oberlet'bed 
eine entgegengefejste wirb. Seibe 2lrten ftnb abwechfelnb ju 
üben, eben fo baö ipinfen rechte unb Itnfd. Sc fann nach al
len Sichtungen geßinft werben. Sorwärtö ift baö leichtere, 
feitwärtö unb riicfwärtd nur für ©eübtere unb auf Sladjfelb. 
Sluch mit K n ie  ft eifett fann man baö Junten üben: eine 
gute Sßtßendübung.

2. Oer ^ inEfdjlag, ein Slnferfen mit bem £inffuße. Oad 21n-
ferfen im hinten fann gefcheßen:

a. mit bem hüpffreten Seine,
b. ald eigentlicher Iptnffchlag,
c. ald Slnferfen gleichzeitig bed £angbeüted unb bed 

£tnfbetneö.
3. Oad ^inFfdttiellen, Serüfjren ber S ru ji mit bem Knie bed

£angbet'ned. borauö fann man üben baö £ t n f a u d -
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fc^tteflen, breiartig wie beim 2tnferfen. @ben fo baS Ltn f- 
fĉ netten fetbft. —  2lueft ^ in fe n  mit © pre ijen  beb Lang
beines, mit Dniefchnetten unb S lu fe rfen  (f. oben) u. f. f.

Üb. 2. unb 3. auch aus bem ©t'^ocfen.
4. Der ^ttftfang: êr L*nffu§ ttnrb, mährenb er in ber Suft

fctpoebt, oon ber entfprecftenben L ^ b  ergriffen.
5. Der Durd jb inP/ burcf> ben Sogen, meiner entfielt, mettn man

mit ber einen L a ^  bie ©pi^e beb entgegengefe£ten Jufteb 
faft. Stnfangb burch ein längeres, bann fitrjereb 9io^r, S e il 
u. f. to. Dab furje ©eit auch in einer tpsnb unb bie ent- 
gegengefe t̂e ^ufffpihe tn ben Sogen beb ©eiteb geftetlt, att- 
mätig bab ©eit fürger oom ^ufe gefaxt, btb man auch bab 
Linien über ben erfaßten §u§ lernt.

6. Der <$inFfpnmg: f. bie ©pringübungen *).
7. Dab ^itiFfcl?ieben: f. beim Schieben.
8. Der <$inl?£ampf, bab ©egencinanberhinfen fo oiet möglich gleich

©rofier mit auf ber Sruft feft oerfthränften Slrnten (bie 
Länbe unter ben Dberarmen). ©trengeb 2lnhfltten ber (St- 
tenbogen rcäfirenb beb Dampfes; baju befonberS bab 
oorjugStoeife Dämpfen mit ber @cftutter beb Ltnfbeineb. 9la- 
ftheb 2tubmeichen unb nach biefem ber Angriff oon ber ©eite 
tft Lotthtöortheit. SBittft bn bem ©egner aubtoetchen, fo 
nimm ©chutter unb ©eite beb Ltnfbetneb oor; mittft bu ihn 
abfefcen ober in ben ©anb flrecfen, fo biete ihm etmab mehr 
bie Sruft bar. $eber LM fam pf befteht aub t̂oeten ©äu
gen: rechts gegen rechts, tintb gegen tinfb. —  335er abfe$t, 
hat oertoren. — ©triefte Sruft- unb ©cftulterftöfte ber ®eg- 
ner muft woftl feftgehatten merben. —  3« üben:

1. im 3«Je ifam pfe  (@iner gegen (Sinen),
2. im D re tfa m p fe  (3toei gegen (Stnen).

S e i teuerem mitten bie beiben Dampfgenofen ben gemein- 
famen ©egner gleichzeitig angreifen, baft er ftch nicht, atb 
ber ©tärfere, ber ©egner einjetn enttebigt. —  (2lbb. 408.)

•) Sluch bab h i n t e n  im ©j^bocten mit »orgejtrecftem (ober angejoge* 
nem) Seine: bie fcftttetfte Stet beb •§infenb.
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13. Sp rtn gübu ttg en .

5?on bem S p r in g e n  im A llgem einen .

1. 3eber ©prung f>at einen Stuf- itnb S ie b e r fp ru n g , alö 
Anfang unb Grube. Scibe ntiifen mir auf 3eben unb Sailen auö- 
geführt werben, nie auf bem ganjen ipiatffufje.

Seim  l ie b e r fp ru n g e ,  ber immer mit gefchlofjenen gtifjen ge- 
fchieht, macht ber Springenbe bet etwad oorgelegtetn Dberletbe eine tiefe 
Kniebeugung, um ben S to f ober s)3ralt, ber bet jbet'f gehaltenem Kör
per bis inö ©ehtrn fidf fortfcfjcn würbe, ju brechen unb ju ntilbern. 
®aö ©efäf barf feboch bie Jerfcit nicht berühren, noch weniger S ru fl 
ober Kinn auf bie Kntec ftofett. 3nt ©egentheil tttuf ber Springer 
nach febem reinen Sprunge auö ber Kniebeugung ftch ftrecfenb fo- 
glei<h teicht unb ganj nt'ebrtg aufhüpfen, b. h* einen Sach fp rung  
(atd Sicherungömittet gegen ©litt unb ftatt, fo wie als alltnäligeö 
Sachtafen ber 21nfpamtung) machen unb bann erfi weiter fchret'ten. 
Su r bet ffarfent äöet't- unb S ie f- , fo wie allem Stabfprt’ngen fällt 
ber Sacffprung Weg. —  Stuf weichem Soben lafe man mitunter jur 
Selbfterfenntnif bie Dröfmung beö ‘jßraüed beim Steiffprung er
proben.

2. Der Sprung fann gefchehen:
«. einfach oon ber S t e l le  (Stanbfprung),
b. m it S o r fp ru n g  ober S o r t r i t t ,
c. m it S ln la u f (Slnlauffprung).

Seim S p r in g e n  oon ber S t e l le  Cfpüpffprtngen) »erfährt man 
ganj wie beim £ocfcn —  man macht auf bem Auffprungöorte, bet 
etwaö oorgelegtem Dberleibe, rücfwärtö gefreuten unb barnach ftarf 
»or- julejjt auffchwt'ngenben Slrmen, mit gefdjlofenen Jüfen eine ra- 
fche unb fletne Kniebeugung unb fchnettt ftch mit angejogenen Seinen 
(Knt'een) fort, f 216b. 24. a. b.)

Seim S p r in g e n  m it S o r fp ru n g  ober S o r t r i t t  fbeHt man 
ftch einen Schritt bon bem Sluffprungöorte, fpringt auf bt'efen mit ge- 
fchlofenen güfen unb oerfährt wie oorher; ober man tritt mit Gftnern 
Seine auf ben 2luffprungöort, wirft baö anbere oorwärtö unb fehltest 
baö abfbofenbe fchnell an badfelbe an.

Seim S p r in g e n  m it S ln tau fe  mach bt'efen höc f̂lenö 10— 12 
Schritte lang, anfangs noch fnejer, unb jwar nur auf 3efen unb 
Sailen, nicht heftig, fonbern leicht unb fchwebenb (Sau fhüp fen ). 
D ie nte grofen Schritte werben gegen baö ©nbe fchneHer unb enbt- 
gen am Sluffprungöorte burch ben 2 lb fio f mit dinentgufe, wie beim 
Sprunge mit Sortritt. Diefer ?lbfbof richtet ftch nach ber £öhe beö
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©prungeö, muß jebocf» immer fo weit »on bem ju überfpringenben 
©egenfianbe genommen werben, baß man btefen mit auögeflrecftem 
Seine nicht berührt. 9?acf> bem Slbfprunge werben bie fo baib alö 
möglich gcfchloßenen güße entweber fwcfenb angejogen ober oorwärtö 
geftrccft; bte festere 2trt tfl fernerer, fällt aber weit befer inö Singe. 
Der Dberletb tft beinahe ganj aufgertchtet. (Slbb. 25. a. 1>.)

Setm S ln la ttfe  achte man mehr auf ben Sluffprungöort, alö auf 
bte <5if)nur ober ben ©egenftanb, über ober auf ben man fprtngen 
Witt. Sludj lerne man ben Sluffprungöort richtig abfchäfcen unb mit 
bem guße richtig fittben. Stan muß ftch burcßattö gewonnen, bctbe 
güße jum Slbfitoßen ju gebrauchen unb »erlange bteß regelmäßig in 
ber Vtege. Sluö bem Stängel ber gleichen Slbjloßferttgfeit beiber güße 
entfteht baö lächerliche 2} ah lau  fett, wo man plöfjlich an bem Slb- 
fprungöorte ftuijt, nicht oon ber ©teile fann unb ben Slttlauf wt'eber- 
holen muß.

3. Jpü lfen  giebt eö eigentlich beim ©pringen nicht, nur Steifun
gen. Doch fann man beim fpoch-, S e it » ,  unb © tu rm fp ru n g e , 
befonbcrö im ©aale, bem Ungeübten unter ben Slrm greifen, befonberö 
bem, ber beim £>ochfpruttge mit fehr fitrjem Slnlaufe an= unb mit fehr 
etngejogenem Sreuje nieberjufprittgen ben gehler hot. 2tut̂  beim 
D ie ffp ru n g e  im greien fann man bem Durner unter ben Slrm 
greifen.

2t. D a ö  e igentliche g re tfp rtn gen  *).
Daö g re tfp rtn g en  fann gefächen:

1. in bte Se ite  —  S e t te n fp ru n g  ober S e t t fp ru n g ,
2. in bte fpöße —  ipöhen fp rung  ober £>ochfprung,
3. in bte £tefe — Sttefenfpruttg ober D t'e ffp rung ,
4. in bt’e SGSet'te unb £>öhe —  S e itfto ch fp ru ng ,
5. tn bte Se ite  unb Dtefe — S e it t t 'e f fp ru n g ,
6. in bt'e fytye unb Dtefe —  fpoch tie ffp rung ,
7. in bie Seite, £>öhe unb Dtefe —  S e ttß o ch t ie ffp ru n g .

1. S o rbe re ttenbe  Übungen, welche auö ber Serbinbung mit
Vorübungen unb leichten ©prt'ngbcwegungen entftehen. ©te bejwecfen 
einen ftcherett unb regelmäßigen ©prung, fo wie bie gleichmäßige Sluö- 
bilbung beiber Seine. Da fte ju aßen ©pringarten oorberetten, fo 
ift nothwenbtg, baß fte alö Einführung jum Springen felbflänbtg 
unb grünbltch geübt werben, weil man ihnen fpäter feiten bte nötige 
3ett wibmet; boch fönnen fte bei einiger ©tcherheit ber betreffenben 
©prtnger unmittelbar »orangehen. ©t'e erlauben nebenbei eine ganje

') ©ich ©•<32.
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2tbt|ei(ung ju  befcpäftigrn, wie fie auct> oon GEinjetnen geübt Serben 
ntüßen. £>ic hierin erlangte ©enautgfeit weiß nur ber jtt würbtgett, 
ttwtdjer ertannt lfat, baß eb wirftict) ntcßt wenig EWenfcpett giebt, bte 
faunt über einen ©troßßafnt fprtngen fönnen unb beiten nur bte 3er* 
legung ber Übungen t'n einjctne felbflänbtge ^Bewegungen ju 2(ttfcf)auun* 
gen, Gegriffen unb Gfntfcßtüßen »ertjitft.

1. 2?orberettung jttnt ipüp ffp runge . 2tue bem 3^en(tanb 
niaĉ  bte Ffetrtc ftntebeitgttng, bae Hüpfen, bte ftcfe ^ntebengung unb 
abcrmate bae £>üpfett fo ßinteretnanber, baß man anfange bte Übun* 
gen nennt, bann 1. 2. 3. 4. jätftt, bte enbtid) 2tflee auf (Eine ju et* 
nem ©anjen afe Jg>üpf * unb 9tacbfprung jufammenftießt. £)ann einen 
©(tritt »erwarte, inbettt bte 9?tege über einen auf bfe. (Erbe gelegten 
©tab ober einen gemalten ©tritt fpringt. £>er ©ebrautß ber 2trme,
b. t. gteittjeitigee £octf(twingcn berfetben nact »ont, muß t̂er glettß* 
falte geübt Werben.

2. SBorberettung jum  S p ru n g e  m it S o r t r t t t :  rechter 
(ttnfer) gttfj in bte 23tegung bee tinfen Cr̂ ĉ tc-n) gefegt, bann 
1%— 2 gußtängen »orgefc t̂, barnact) berfetbc ôcßge ôben, nteberge* 
fc t̂ (etwa 1 guß t»<t über ben ©tanbort), ^terauf ber ttnfe (rechte) 
gehoben unb nt'ebergefefjt; bteß 2Scctjfctftet>en unb Stegen »on (Einem 
juße auf ben anberen wirb einige 2)?at fortgefe^t. Sarnatt wirb ber 
rechte guß abermate gehoben, ntebergefe t̂ unb ber ttitfc guß, tnbem auf 
bem regten bte ©dtwebe gehalten wirb, bei btefetn »orbeigeworfen unb 
gehoben (gefpreijt) unb fo abwettfetnb.

3n ber 9?tege ober 2tbtßet'tung, wo btefe Übungen aufe S o r t  ge* 
ntetnfant auegefüßrt werben, reicht jeber feinem Dfebenntamte jur Cfrtetcf»* 
terung bee ©c^webeßattene bte £>attb; bte Übung wirb brei üflat ge* 
ma^t, natß bem irtiebertritte ßößt ber red)te guß ab, folgt bem »or* 
angeftüwungenen tinfen unb ce gefc îeßt mit tiefer fintebeugung ber 
lieber* unb Stadjfprung, wobei 1, 2, 3, 4, 5 gejagt werben fann. 
23ei einiger ©i^er^eit attdf otne fpanbgeben. 9?aĉ > bem 9tieberfprunge 
unb Sftattfprunge Stetrt unb bte Übung auf ben ©tanbort jurücf ge* 
nta$t. 3 “ ^ t  ertbliĉ  aue bem 2tntritt junt ©prunge, aber nur mit 
GEt'nem SSorfc r̂eiten bee redjten (tinfenj gußee (Sßortritt).

3. tßo rbere itung  jum  2 tn tau ffp runge :
a. A n t r i t t  junt © prunge: rechte, wie oben;
b. £>ret S t r i t t e  o o rw ü rte : biefe gefetteten mit £anb*

geben rechte, ttnfe, redete unb jurücf tinfe, rechte, ttnfe 
(auf 1, 2, 3 unb einen äßinf ber £attb, fpöter auf 
SDfarfttO ; «•

c. © re i © ctritte  o o rw ä rte , © prung unb 9Jactfpntn3
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(auf 1, 2, 3, 4, 5), wie oben; guerft gepenb, bann laufenb, 
bann fep rt, unb eben fo gurüd.

Stefe, wie bte oorbereitenbe Übung: ©prung mit 23or= 
tritt ntufj abwecpfelttb recptd unb It'nfd geübt werben.

II. J re t'fp rungübungen .

1. tt)e itfprung:
1. Sorrt'cp tung: ber ©pringgraben (f. ©.29).
2. © prungoeränberungen :

1. S p ru n g  m it gefcplojjenen Jü fjen  (#üpf* 
fprung):

n. nur mit Jhtiebeugung I »orwärtd, feit*
b. mit Sorfprung i wärtd, recptd unb 

tinfd, brepenb fDrepfprung ) recptd unb It'nfö, 
palb unb gang, rücfwärtd opttc unb mit Drehung;

2. © prung m it Offnem abftofjcnbcn Jupe :
a. mit (Einem ©dritte ) grabe ) „ ..
b. mtt breten ©cprttten f fcprag J
c. mit Meinem Slntaufe i brepenb: recptd u. 
cl. mit grofjem Inlaufe ) tinfd, ^alb u. gang

Ser S p ru n g  m it gefehlt*{jenen ftüfjen gefepiept am befien 
auf ber ftläcpe, mo man gur genauen Segeicpnung bed Stbfprnnged 
einen Duerftrtcp ober eine 9tinne in ben 33oben maept ober eine Meine 
Satte, einen ©prt'ngftab u. bgt. oortegt ober öom 9?anbe bed Sprung* 
bretted abfpringt.

Stnfangd stepe man auep in geringer (Entfernung einen ©tritp in 
ben ©anb, ben Sitte beim ÜUteberfprungc mit ber gerfe berühren müfett
unb rücfe bann ftetd um einen »iertel ober halben Jufj weiter, bid
9liemanb mepr bte »orgefepriebene Sänge erreicht *). äßer gwetmat 
beim felben Sängcnntape gu furg fprtngt, fepeibet aud.

S e i jebent ©prunge wirb bem ©pringenben, bem felbft baran ge* 
legen fein rnufj, gum Sewuptfeitt über feine ©pringferttgfeit gu getan* 
gen, feine ©prt’ngw eite  in gangen unb halben gupen angegeben. 
Sad befie SEItap ber S p ru n g w e ite  ift bie eigene Set'bedlänge bed 
©pringerd. 3«>ei Set'bedlängen lernt fajl ein lieber fpringen; 2% Sei*

*) 3m SBInfetfaale fann man ben ©friep auf bie SJliebetfptuugdmattape 
ntaepen. ®amit leptere beim Ptieberfprunge nicht rutfepe, lege man eiu ©brung* 
Brett unter biefelbe, auf beffen fcptäg aufjieigenbee $lücpe jtep gut nieberfpringt. 
Stur barf ber Stieberfprung bann niept batüber pinaud gepen.
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beölättgen tfl fffon ein guter (Sprung unb 3 ein auferorbentlt'cher. 
SBeö^atb für beit Eintritt in bt'e jwette Übungdftufe 1%, für bte britte 
2, für bt'e eierte 2 ‘/ „  für bte fünfte 3 Seibeülangen fefiju^atten ftnb *).

Seim S p r in g e n  m it Stttem  abfto fenben  J u f e  ermittele 
man bei Gebern oott oorn herein, ntelc£;er &u§ ber fräftigere unb ge= 
toanbtere tft, inbettt feiten betbe Jitfe  gleiche gertt'gfet't âben unb ihre 
aSerfc t̂eben êtt erfi ausgeglichen toerben muf. 9?iĉ t nur bei ben 
oorbereitenben Übungen, fonbern auch beim totrfltchen Seitfprunge 
lafe man balter juerjb immer einige Sprünge rechts, einige ltnfS ma= 
^en unb nur, wenn es barauf anfommt bte tot'rflt'che ftertt'gfeit ju 
ntefen, nach SBiHfür bett J u f  wählen.

Daö S p r in g e n  ret'henwetfe (in St'ner flucht) betrifft befon» 
berS bt'e oorbereitenben Übungen.

©chräg ju fp rtngen  ift man off burclt bt'e Örtlicftfeit (int SBege 
fehenbe Säume tc.) genötlngt. Set ber Übung beS SchrägfprungeS 
ne^me man nur einen fd) wachen Anlauf.

Qie S re h fp rü n g e  üben fê r bte ©ewanbtheit. S t’e helfen 
halb, wenn man habet mit bem ©eficfte nach bettt ülnlaufe ju nte= 
berfprtttgt; g an j, wenn man eine ootle Drehung um feine Slchfe 
nta^t. S tö ft ber linfe J u f  ab, fo gedieht auch bt'e 2)reljung ltnfS tc.

2. ^ocfjfpntttg:
1. S o r r t ’ ^ tung: ber Springet (f. S .  32).
2. S p ru n gö e rän b e ru n g en , tote beim Settenfprunge, S .  141.
3. S p r in g o rb n u n g  einer JJtege für ben ipochfprung (£>üpf=

unb Stnlauffprung): 3 ft ihre Jertigfcit einigermaßen befannt, fo
theite man fte, je naefbetn bte Springhöften weit auSet'nanber liegen, 
in 2 — 4 Lotten ober Slbtheilungen; j. S .  wenn ber Sefbe 36, ber 
Schwäch fte 22 3o ll fpringt, fommen bte 36, 34, 32 3otl Sprt'ngenben 
jur erfen Slbtheilung, bt'e oon 30, 28, 26 jur streiten, bte übrigen 
gur britten.

9?t'mm nun 3 fßaar $5pcfe ober 3 fßpefe, je nachbent bte Schnur 
ober baS 9lohr gebraucht wirb (f. S .  33) **) unb la f bte erfle 2lb- 
theilung oon 24, bie smet’te oon 18, bte brt'tfe oonl4  3oß anfangen.

*) 33ei allen Sprüngen im freien mujj Spaten unb Serben (J&arFe) flets 
jur Jjanb fein, theilb um bie hatte ©tbe aupgraben, tljeil« um bie tiefen gufj: 
ftapfen anfyugleichen, welche bab genaue Ü'iaß irten unb in benen leicht ber gujj 
umfniefen fennte. Hann inan ben (federen) ©oben auf ben DtteberfprungSfiellen 
etwa 2 f$ufi tief auSgraben unb mit Scl)e füllen, fo hat jeber Springenbe feine 
Spur feiltet »ieber eiujuebiten unb mufj bicfclbe überhaupt oon 3 eit ju 3 eit 
umgegraben »erben, befonberb beim Sief- uno Sturmfprunge.

**) Septere« hat überhaupt nur mehr ÜBerth im beengteren SBinterraume, 
fo toic beim tragbaren Sprengel.
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33et Kt'nbem, mefcfe nocf> geringere ©pringföfen »erlangen, (ann 
man biefe leidft burd) fc!o§eö Sfnfalten beö Sofrö angeben.

35iefe ganje Sirt unb Gfinrtcftung bietet (namentlich in beengte» 
ren SEurnfäien) ben Sortfjeii, baf feber ©pringer »on 10 3»ü unter 
feiner Sprunghöhe anfängt, eö alfo nicht »orfomnten fann baf nur 
noch ein ^aar Springer fid) altein befc^äftigen, mäfrenb bie Stehr» 
gâ t längft müfig feiert!

S e r  jmetmai bei berfelben ipöhe anflöft, fc êtbet auö mie beim 
Settenfprunge; bod) menn eö bie 3ett juiäft, fann man bte Stbgefom» 
menen über geringe £öhen immer nod> mttfpringen lafen.

Seim £ ü p ffp ru n g e  bulbe man, menn foidjer ntcf>t jnrSiufgabe 
für Sttfe gemacht morbcn, nie baf (Sinjefne auf ber ©teile einen 
Sorfprung machen, ba bt'efer ben Sprung ju fefr erleichtert.

Seim S in la u ffp ru n g e  ift befonberd barauf ju achten, baf ber 
Sieberfprung in geraber Sichtung gefcfefe unb in ber Stuft bie Jüfe 
meber feitmärtd gemorfen noch auöeinanber gerifen merben. Sluch t'ji 
ber Sacffprung hier niemalö ju eriafen.

35er 2lbftanb muf hinreichend meit »on ber Schnur genommen 
unb nic t̂ $u rafdj »on einer £ölje jur anberen übergegangen merben. 
Kommen übrigenö nicht grofc Unregetmäfigfeiten »or, fo lä ft man 
über jebe £öl>e nur jmei 2)?al fpringen. Über bie 2— 3 erften £ö» 
fen ober nach ber Siuöbauer unb Siuöbilbung ber SSeiften in ber 
Siege über mehrere £>öhen, muf jebocf ment'gflenö mieber jmeimal 
mit bcm rechten unb smeimal mit bem ft'nfen $u f e gefprungen merben.

gleiftg übe man auch baö Springen mit fortgefe t̂em, gefteigertem 
Slbrücfen beö Sretteö (S e ith o c h fp r in g e n ) , maö bie ©chneft» 
fraft fefr förbert unb junt regetmäfigen ©prange fefr »ief bei» 
trägt. —

35aö b e f e 2Kaf für ben fpöfenfprung t f  gleichfalls bie eigene 
Üetbeölänge, metl bt'efeö S ia f  niemals fehlt unb ftcf (Jeder bt'efed 
leicht in §u f nnb 3uß überfein fann. Sin bett Stochern bed ©prin» 
gelö möge man bie $öf>e merfcn, nur nicht allein darnach rechnen. 
35t'e »orjügiicfften © p ru n g fö fe n  finb unb Reifen: fnöchelhoch, 
m abenfo^  (jmtfcfen Knie unb Knöcfef) —  fnt'efocf —  ftfen fe f»  
hoch Qmifdjen Knie unb £üfte) —  ^ üftfocf —  bauch- ober na» 
beihoch —  fe r j»  ober b ru ftfo c f (bid jur S ru fifö fie  ober #erj» 
grabe) -  fe|I= ober f a iö fo t f  (bid jur £aldgrube) —  unb fdjul» 
ter» ober ad jfe lfo c f —  ftnnfoch —  m unbfocf —  n a fe fo ff —  
augenhoch — ft irn fo c f (bid jitm Sinfange ber #aare) —  fchei» 
teffod). —

Smfthod? lernen bei einiger Übung bie weiften SSenfchen fprin* 
gen; fcheitethoch nur fefr mern'ge.
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£untt matt nacg Übungdflufen, fo beginnt bte jmeite (Stufe mit 
‘/io ber eigenen Seibedgöge ober güftgocg; bte. britte tfl 7,„ ober 
bru fl*  unb gerjgocg, bte ot'erte 9/10 ober ad^fef^oc^, bte fünfte*/;„ 
ober tnuttbgocg.

SSorjügticge ©»hinge oon GErmacgfenen mürben audgefügrt: 
bet 5 Stbfianb bed 3 3 . gogen ©prungbretted 60 3> gocg;
• 6 * * - 3 = » = 58 = *
- 7 = - * 3 - * 56 = *
» 8 *  - * 3 * *  * 5 0 * *
3)er befte Sprung aber (eined 33. 23. and 23.) ogne 23rett bet 

10 g. Stbfprung oon ber ©cgnur mar 48 3 . gocg unb 5 j£. hinter 
berfelben jur Srbe; etn Stnberer (tt>. aud 33.) fprang m it 33rett bet 
9 S- Stbftanb bequem 48 3* gotg.

®anj anberd flettcn ftcg bte burtgfcgnittttcgen ©prunggögen für 
bte »erfcgt'ebenen Stlter geraud, mcnn man bte Set'fhtngen oon begabten 
ttnb Unbegabten, (Eifrigen unb ©^taffen jufamntenbrtngt.

ftolgenbe berarttge Überftcgt ber ©pringfertigfett für bte oerfcgie* 
benen Sitter t'ft Cfrgebnt’fj fagretanger 23eobacgtuttg:

Sitter. @röfie. Hüpfen. ^retfprung. ©tabfprung. 23ocffpr.
 ̂ 1 ■ v. ,, ■ ■ - V

gocg mett go cg mett
7 4 3 3 . -  1 4 3 . -  l~ i 3- —  6 5 . ------- 3 . ------- 5 . - 3 0 3 .
8 * —  45 * —  16 * —  20 * —  6-t * -------- * —  8y * — 36 *
9 = —  47 * — 18* — 22-i * —  7 * --------= — 9 * —  39 *

10 - —  44 = —  20 * —  25 * —  71 * —  36 * —  9j * — 42 -
11 - —  51 - —  22 - —  27 -i---------- 8 * — 42 * —  10 * — 45 =
12 * —  53 = —  24 * —  30 * —  8s * —  48 * —  11 j  = —  48 *
13 * —  55 - —  26 * — 324 - —  9 * —  54 * —  1 2 ------ 51 *
14 * —  57 * —  28 * —  35 * —  9£ * —  60 * —  13 * —  54 =
15 * — 59 * — 30 * —  37s * —  10 * —  66 * — 14 ------ 57 *
16 - _  61 * —  32 * —  40 * —  10̂  * — 72 - —  15 * —  60 *
17 -------  63 ----  34 * —  4 2 j ---11 * —  7 8 ----- 16J = —  63 *
18 = —  65 * —  36 = —  45 * —  12 * —  84 * —  18 * —  66 *

3«m SSerfiänbntffe btefer nicgt in ju ftctnen 23rücgen audgebrücf* 
ten 3 flgten mt'rb bemerft, bafj bte @röfe 7jagrt’ger Kt'nber ftcg met’ft 
ljö$er atd 43 3ott geraudfteltt; baf tu ber 3^ft, too ber 233ucgd ftcg 
fegt, b. g. ntegr in bte 23reite gegt, aucg bte ©cgnettfraft bebeutenb 
juntmmt; baf umgefegrt beim 23ocffprtngen 7jährige Knaben, gaben 
fte einmal bte erfte ©cgmiertgfeit ber 23emegung übertounben, mag* 
renb ber näcgflen 3eit rafcger an gehigfett junegmen atd fpäter.

Stnberd (letten ftcg bt'e Srfotge geraud bet' einer fteinen tanger bet
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einanber bleibenbett SEurnerfcpaar, bte faß täglich turnt unb bet ber 
ftcb, namentlich in gefchlofeneren unb beengteren ©rjiebungOanfialten, 
Jßatfenbäufern :c., weit bt'e erfrtfchenben, hier eigentlich ganj befon= 
berü ^erge^örtgen S u rn fp ie le  $u wenig betrieben werben, burch ben 
©rfag = anftrebcttben Sebrer getrieben ein um fo größerer ©tfer ber 
Knaben ftcb auf bte Übungen wirft- 3n folcbett Slnftalten fteöte fich 
fofgenbeö ©rgebnifj herauf.

a. (Ehem alige ']Hamannfche © rä iebungpan fta lt 
ju  V e r l in .

Sllter. ©rbfje. Hüpfen. gretfprung. 

hoch wett
1 0  3 . -  47 3 . -  22 3. - 30 3- ~  81 g.
11 - — 50 = —  25| -- — 32 = —  9 =
12 - —  52 = —  261 “ — 35f= -  91 =
13 = —  54 = —  261= — 38 = -  10 4  -
14 = —  55 = —  28 = — 384 = —  10* =

I>. g ran jö f ifcb eP  2Batfen = unb ©rjte^ungö^auö in  33erItn.

2Uter. ©röfe. ^retfprung. ©tabfprung. Vocffpr.

hoch wett h<><h wett
1 0 3 . -  5 U 3 . -  3113. -  8 - 3 . -  403. -  1 0 1 g . -  463.'
11 - —  521 = —  34 - —  9 = —  53 = — 121 = —  48 =
12 = —  54 = —  36 = —  91 = —  56 = —  13 = —  52 =
13 = —  57 = —  39 = —  101 = —  59 = —  141 « — 56 -

3. C ie ffp nm g :
1. V e rr ic h tu n g : £ te f fp r tn g e l,  f. <3.33.
£>er gufjboben ntufi, Wenn eP nicht fchon tiefer ©anb t'ft, jlarf 

unb oft umgegraben unb nach einigen Sprüngen wt'eber umgerecht 
werben. ©ben fo, wenn man ben horten Voben aupgräbt unb bafür 
?ohe einfüßt. 21ber auch «uf unaufgegrabenent Voben übe man mit 
oorgefchrtttenen Turnern bt'Pwetlen ben Vteberfprung.

2. 2)te Übung: Keine Übung fräfttgt bte unteren ©lieber 
mehr atP ber £ te f fp ru n g , feiner t'ft geeigneter btefelben bet bebeu= 
tenber Slnftrengung »or ber ©efaljr ber Verlegung ju fchügen, ntufj 
aber mit um fo gröferer Vorftcht unb ganj ftufenwet'fe geübt werben.

25er S ie f fp ru n g  gefleh t im 25urcbfcbnitt nur »on ber ©teile, 
nicht mit Stnlauf. ©tn richtiger Vteberfprung ift babei bie #aupt= 
fa<be. ©r gefchieht, wie oben (©. 138) befchrteben; boeb bürfen bte

betitle lurntuttfl. 0̂
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Kniee bei ber Seriibrung bcr (Erbe mit beit f^uffpi^ett nicht $u jlarf 
unb rafĉ  nadigeben, banttt m'cfjt baö tim t auf fte auffchtage. ®ie 
2trme werben porgeftrecft, um bet einem gntte burdj ju flarfeö 23or= 
legen atö @tüi}e ju bienen. S in jftteberfprung auf bie gerfeit ober 
fpacfeit, mit fleifett Knt'een unb jurütfgelcgtcm Seite r fann Kreuj unb 
top f gefäbrtich erfd;iittern (f. ©. 138, 1.). £>er Oberleib ntufj bet je- 
bem Steffprunge gcrabe gebalten werben. Seim mäfjigen Steffprunge 
barf ber 9tachfprung nie ertafen werben, wett er am befielt 3eugntjj 
Pon ber gerieften 2tuöfübrutig abtegt.

Wrgenbö tjl mehr barauf $u batten, ba§ ein Sumer nicht ju ei
ner bbb^en ©tufe übergebe, wenn er beit porbcrgebenbeit ©prung 
nicht richtig unb fauber pottfübrt bat; um aber bte beferen babei 
nicht aufjubatten, mache man in ber Stiege mehrere Untcrabtbeitungen. 
3u ben bbchjien ©tufen barf nur febr attmättg iibergegangen unb ber 
Sprung überhaupt nie über jwet Sctbcöbt>ben gefictgert werben.

9fur Kinbcr unb bte erften 2tnfänger täfjt man mit gefchtofenen 
güfen abfpringeit; fpäter gefebiebt ber Sprung immer mit (Einem ab- 
ftofjenben Sufe.

Um bei bebeutenber £i>be biefetbe ju Perringern, fann man auch 
auö ber ipocffMung ober auch and bent@i£e fprtngen, titbeitt bie £mtbe 
ben Seib beben unb abjtofen, ober ohne £>ütfe bcr fpmtbe alö eigent- 
ticbed ©itsfpringen, burch 2tbftemmen mit ben Dbcrfdjenfetn oon ber 
©t$f(ä<he.

Stbnlicb, boeb fc^wieriger wirb ber ©prung, wenn man auö bem 
©tanbe eine tiefe Kniebeugung macht, bte £änbe auf bte Kante ne
ben bte güfe fefct unb nutt jwifeben t'bnen burch abboeft.

S>er © prung auö beut @ tü |e , jeboch nur Pom Steffprtngel 
ober einem 2tbbange: man legt ft<h auf ber Kante beö Stbfioforteö 
auf ben 33aurf> (bie Seine bangen b^ah) ttitb fibf t ftcb auö bem ©tü$e 
rücfwärtö ab.

®en © prung auö bent £ an g e  (rüefttngö ober oortiitgö) übt 
man an ber Kltmmtetter; por bem Üoötafen ber jpänbe ntuf ber 
?eib jeboch gefredt unb ruhig hangen. $u£fpi$en gegen bie Srbe 
gefenft.

<£ö fann übrigenö aud; ein S ie f  f prung m it 2t nt au f gemacht 
werben unb jwar poit einem beinahe fenfrecht abgegebenen £üget 
ober in eine febräg auötaufenbe ©anbtiefe, ober an einem £ o rn e ,  
einer b^Porragenben £ügetfteite, auf Surnfabrten.

4. Sp tw tig  in  bie Weite unb ^ÖI;e (SBeitbochfbrung).
25erfetbe übt ftc& am beften, Wenn man ben Springet Pom 2lb- 

fprungöorte ober bt’efcn pou jenem immer weiter entfernt ober bei
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gleicher Entfernung bte ©cfjnur immer höher leg t ober Entfernung  
unb £öl>e ju  gleicher 3 e t t  (teigert.

2)?on fann auch ben ^retfprt'ngel m it bem © prtnggraben in 23er- 
binbung fe ier t, tnbent man benfelben in ober neben bem © raben in  
oerfcht'ebener S e i t e  oom Sibfprungöorte au ffteß t; je nachbent man ben 
S p ru n g  am Enbe ober am 2(nfange hoch haben miß.

E inen 23eleg beö bart'n Seiftbaren unb beö ftd) babei geftaltenben  
23erhältniffeö »on ^>ö^e unb S e i t e  fönnen fotgenbe 33ctfpiele geben.

Ein Erwachsener fprang über eine 10 Jufj entfernte unb 4 $ufj 
hoch gekannte @<hnur noch 5 5 U$ hinüber, alfo 15 J u f  weit bei 4 ^u§ 
Ipöhe. Slnbere Erwachfene fprangen 9 gu f wett bei 4 jjujj £öhe 
(f. @.144).

£t'eher gehört am füglichften ber S p ru n g  m it ben h a n t e l n ,  
bt'e m an beim Slnlauffprunge am beflen m it gebogenen ?lrmen trä gt;  
beim lebten £ u p f  beö Sintaufeö ftrecfen ftch bt'e Strme nach hinten, 
um m it bem 21bftofe nach »orn aufjufchwtngen * ) .  23et'nt ÜJtieber- 
fprunge hüte man ftch öor ber Stücflage beö D berletbeö.

5. Sprung in bic W e ite  unb X ie fe  (S e it t ie f fp r u n g ) .
9tur m it grofjer 23orftcht unb oott geringen fpölien. © ehr paf- 

fenb ifl baju ein 23ach ober © raben m it ungleichen Ufern. — N a tü r
lich m i t  S I n la u f .  O h a«  SCnlauf l ä f t  man auch »an ben geringeren  
$ ö h e n  beb S i e f f p r i n g e l ö  in bt'e S e t t e  fprütgen, obgleich ftd; biefeö 
nicht aßjuot'el oom  gewöhnlichen Sßeffprunge ober R upfen itnterfchetbet.

6. Sprung in bie ^ölje unb ICiefe (#o<htteffprung).
Eigentlich bei jebem äpochfprttnge fcfton oorfom m enb. 9Nan fann

bie ©prt'ngel auch ot einen anfangö nt'ebrtgen, bann tieferen ® r a -  
ben fteßen.

7. £>er Sturmfprung
am © turm fprungbrette (@ . 34) **) —  eine Jlbart beö £o<hfprttngetf 
in SSerbt'nbung m it S e i t -  unb £t'effprung. Nach einem fräftt'gen 31n- 
lau fe  fprt'ng a u f ein fchräg It'egenbecS 33rctt m it E inem  g ü f e ,  w o- 
burch etn neuer Slbftof gewonnen wirb, ber nun über bie t a n te  beö 
SBretteö fortfchneßt.

*) S ie  7i(vr in t TTti'TTjvovTu 7tÖcT«? beb iPpapfioÄ(Ära ii fe Ä .387J ftnb fcpion- 
jnuerjlebeh. Sßgl. ben ©tofjfornng bcs •ÖevjogS (Shriüouh ec» ®ai)crn (@.116).

**) 3Ü, namentlich in Xitrnfülcn, fein (eingegtabener) ®ecf (f. @.33) rot-- 
hanben, fo bebient man ftch ber @cht»ingböcfe jur Unterlage ber ©türm; 
ft'runghrctter (@. 39). pat man Weine Änaben, fe muf man tragbare, 1% big 
2 <$ujj hopc ööcfe machen laßen ober f)ot)e Älö(5c unterlegen.

1 0 *
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I. I B o r ü b u n g e n .
1. fp inau fgeßen  mit 3 S tr it te n  »on ber ©teile unb jurücf:
Saö  23rett liegt nacß ber ©röße bcr Turner 1 %— 3 guß ßocß.

93or bcmfetben jleßettb macß, mit bem rechten guße anfangenb, 
3 ©cßritte auf baöfelbe unb breit bieß auf beiben gußfpißen linfö 
um, ßebe ben linfen guß, ft^reit mit biefem unb bem rechten juritef 
unb macß, mit teuerem abjloßeitb, einen Stt'eberfprung auf beibe güßc. 
Sben fo linfö beginnenb. Siefe Übung mirb juerfi auf ftacf>er Srbe, 
»on ber ganjen Stiege in einer Steifte auögefüßrt, barf aber nießt »er- 
naeßläßigt »erben, ba bei fpäter fteilerer Stellung beö IBretteö unb 
J»ar rießtigem SInlaufe aber nießt »oßfitßrtent ©prunge, bie rafĉ e 
unb richtige Itmfeßr non großer 23icßtigfeit ift.

2. £ in a u f la u f e n  mit 3 ©dritten unb SIntauf, unb 3urücf- 
laufen: »ie bei 1 .

S ie  oorige Übung im Saufe. Siebte auf richtige Utnbrcßung. 9In- 
fänger laßen fteß bureß bie ©eßneßigfeit beö Saufeö leießt »erteiten, 
ben »orberen guß mit bem, ber gurüdbletben foß, $u umfreißen unb 
übertreten.

3. öp inau flau fen  mit 2 ©cßritten unb feitmärtö abfpringen.
23eriißrt ber rechte guß juerft baö 33rett, fo flößt ber Itnfe ab

unb eö »irb feßräg reeßtö »ormärtö abgefprungen.
4. fp tn au flau fen  mit 2 ©cßritten unb mit Übertritt feitmärtö 

abfpringen.
S ie  »orige Übung, aber umgefeßrter Sübfprung, fo baß, »enn ber 

linle guß oben ift, ber reeßte biefen umfretßet unb bcrSIbfprung naeß 
linfö »ormärtö unb noeß meßr feitmärtö gefeßießt.

5. ip in a u f la u fe n  mit 3 ober 2 ©cßrittenunb £tnüberfprtngen.
Sauf, »ie bei 2., mit 3 ober bei meßr Übung mit 2 ©cßritten

ßinauf unb fpring, oben angefommen, über bie St'ante beö 33retteö 
ßinfort. Siefe barf nießt berüßrt »erben unb oben bureßauö feine 
©toefung ©tatt ßnben, »eil fonfl leießt ein 91uögletten mögließ ift, 
»aö »erntieben »irb, »enn man bie ©cßritte rafcß auf einanber fol
gen läßt unb ben Dberleib »oßl oufgeridßtet ßält.

II. 6 . S e r eigentltcße © tu rm fp rung  mit Sinem 2tuffe$en.
Saö IBrett »irb nießt meßr befeßritten, fonbern buriß einen ©prung 

betreten; ber fpauptabjtoß erfolgt jeboeß erfl »om S3rette auö. Sta- 
feßer SInlauf, fräftigeö S in -  ober 2(uffeßen beö gußeö unb auf- 
reeßte Spaltung maeßen bie gute füuöfüßrung afletn mögließ. (2lbb.27.)

33iö ßießer »urben alte Übungen reeßtö nnb linfö gleicßmäßig auö- 
gefüßrt; » iß  man aber ßoße ©turmfprünge erjtelen, fo muß man bei
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beit höheren (Stellungen 3ebem fchon mehr geflatten, nach Selieben 
abjufofen, wobei ber gewanbtere gu f ftetö auf baö Srett gefegt wer- 
ben muf.

7. © tu rn tfp rung  über eine S ch n u r:
a. mit 2lbrücfen bcrfelben bet gleicher Sretthöfc;
I). mit ftetgenber ©chnurhöfe unb bletbenber Sretthöfe;
c. nttt flctgenber ©c îtur = unb Sretthölje.

(Die hinter bern ©turntlaufbrctte auögefpamtte ©prtngfchnur ober 
oorgefalteneö 3Johr bt'enett ben ©prung ju einem hocftwettforunge 
5U machen. 2)?an fteigert bie höfe ober bie Entfernung, je nachbem 
man biefe ober jene ©prtngart fjcroortjcben will.

8 . h tn a u f la u fe n  unb ?lbfortngen oon ber Sante bet ftetler 
Srettftellung.

3(1 bte 33rettfletlung fo (feil, baf mau beim Slbftof c auöjugleiten 
befürchtet, fo geftattet man, beim tejjten ©dritte ben j^uf auf bte 
fiante beö Sretteö ju fe ên unb oon hier abjufprtngen.

9. h tn a u f la u fe n  mit ©ebrauch ber hänbe bet ganj ftetler 
Srettfteöung.

3 ( 1  baö Srett fo (teil, baf man feine ipöfte nicht burch Saufen 
erreichen fann (b. h- baf man rüdwärtö über ben rechten ffiinfet htu* 
auögehen rnüfte, welchen ber ?lnlaufenbe mit bem Srette btlbet), fo 
wirft man ftch, nachbem man einen ober jwei Schritt gethan, oorn über, 
ergreift bie Stante beö Sretted nnb arbeitet ftch nttt hülfe ber fpänbe 
fo hinauf, baf man fte in hocfenber Stellung mit Einem Jute he* 
rührt unb autf btefer abfprt'ngt.

©eübte fönnen auch bte Spante mit ben £änben in ber Sftitte 
fafen, um oon btefer tote beim Socfforunge abjugrätfchen (hoch nur 
über ben Socf, nicht bei ber Einrichtung ttn freien) ober mit ben 
hänben an bie äuferften Enben fafenb überfchlagen.

D ie Übungen 8 . unb 9. gehören, genau genommen, eigentlich jutn 
© tu rm la u fe  (f. ©.115) unb werben hier nur aufgeführt, weil fte 
ftch bequemer am ©turmfprungbrette auöfüfren lafett.

D ie  © turm fprungübungen  fräftigen bie unteren ©lieber un- 
gemein unb erhöhen baö ©elbftoertrauen, mitfett aber mit gewtffen- 
hafter unb mit ber beim Dieffprunge geltenben Sßorftcht betrieben wer
ben. 3Ber nicht ftcher im hinauflaufen tft, barf nicht jum Sprunge 
getafen werben. S e i jenem fteft ber Sorturner neben, bei btefern 
hinter bem Srette, unt ben ?ludgleitenben ober Jlbfiofenben foglet'ch 
aufjufangen. Sorturner haben namentlich bet kleineren, Welche 
fchwattfenb anlaufen, barauf ju achten, baf btefe nicht mit Einem 
$ufe feitwärtö oom Srette treten. Der ©tanb rechts oom Srette, 
etwas grätfchenb, ber tinfe gu f mit ber Slante bed Sretteö gleich--
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taufenb, ber rechte gu f 2 — 2 '/4 guf? nach bcm Weberfprunge ju fte- 
henb, bte Iittfe £>anb nach bent 9tntaufcitben, bte rechte nach bcm 9?ie= 
berfprttnge jtt genutet —  t’fl in ben meiften gälten geeignet, nach bet 
einen »ie nach bcr anberen ©eite hütfreich ju »erben, ©efchtofiene 
güfe, £änbe in ben £ofentafchen ober über bte Sruft getreust ftnb 
»ott ben Sorturnern nirgenbö übter angebracht alö hier.

llf. S e r  © prung gegen b ie  28anb.
tJtach einem fräftigcn Slntaufe fprtng mit Sincm gufje gegen bie 

3Banb unb
1 . mache ben 9?tcb erfp rung  rüctm ärtö  ober
2 . fprtnge btch umbrehenb tttcber, fo bajj »enn her ttnfc gujj 

bie Sßanb berührt, btt btch rect)tö brchejt, ober
3. m it Ü b e r t r it t ,  »obei im »origen gatte ber rechtegug über 

ben tinten fortgeht unb bte 25rehung tinfö gemacht »trb.
©eitbteren »trb eö auch möglich, nach bent Sprunge noch eine« 

©chritt an bie 2Banb h<»o«f 5“  taufen.
Stttfangö bebient man ftch etneö fchräg gegen bte üßanb geftettten 

©prung- ober furjen ©turmfprungbretteö.
tBcint Übertreten fattn ntatt auch einen frei h^ngenben Satt mit 

bem gufte fort ober einen tofe in ber tffianb flccfenben ttiaget, Sollen 
ober ‘•pftoef herauöfchlagen. 2ßaö bart’n geteiftet »erben fann, be»ei= 
fet baö ©. i 16 beim ©turmtauf angeführte ältere Seifpiet.

IV. S c fo nbe re  g re ifp r tn g a r te n .

1. 25er S p r in g ta u f —  oom gewöhnlichen Saufe baburch unter- 
terfchieben, bafj ber Seib immer oottfommen fentrecht, beinahe ritef- 
»ärtö geneigt tffc, bte Seine ftch beim 9'ltebertritt in ben Unteen nicht 
biegen unb fo immer geftreeft mit gefenften gufjfpthen »orge»orfen 
»erben. 25er Körper muff jebeö S ta l »te eine geber »on ber (£rbe 
gefchnettt »erben; bie ©prünge folgen rafch auf einanber unb geben 
baburch bem Selbe einen faft unaufhaltbaren ©dfwung. (2tbb. 23.)

Dex ©pringtauf erforbert aber einen feflen unb fehr ebenen So- 
ben. —  25te fpänbe fe$t man habet gewöhnlich auf bie öpüften.

2 . S e r Äöuffprmtg —  ber @egenfa£ »om ©pringtauf: ber 
Sberletb ift habet »te beim ©prtngen etwaö oorgenetgt; bet jebent 
9it'eberfprunge geben alle ©etente nach unb man fucht bie einjetnen 
Sprünge fo »eit ato möglich ju machen, »eöhalb matt benfetbeu auch 
gewöhnlich atö 3 ehnfpruttg übt, tnbent matt mit jeffn folgen Sprün
gen fo »eit atö möglich ju fontmen fucht; ober man mifjt eine be- 
flimmte Sahn ab unb fteht, »er biefe mit ben »entgflen Sprüngen
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burcßmt'ßt. Veint jeßnten ©prange Stteberfprung auf gefcßfoßenen 
güßett. 25te 2frmc fönnen natürftcß frei gebraucht werben. (2fbb.26.)

84 gttß ftttb auf fofcße SBetfe mit 1 0  Sprüngen burcßntcßen 
worben.

3. 25er iDm fpvung —  beginnt mit 2  Sprüngen auf etnjefnent 
guße wie ber Sauffprung unb enbigt mit einem Sprunge auf beiben 
güßen, in welchem bte »otfe Kraft jufeßt wirft. S e r jweite Sprung 
ift afö Vorbereitung jum Ickten unb, weif er immer mit bem fcßwä» 
cßeren guße auögefüßrt wirb, ber fürjefte, ber brittc ber fängfte.

32 guß finb fcßon öfter mit bem Dretfprunge burcßtneßen worben.
4. S e r ^ettfcfn-ecfenfprung — ein fortgefeßteö fpüpfen mit 

gefcßfoßenen güßen, wobei aber jebeö 2>M eine flarfe Kniebeugung 
gemacht wirb unb bie Aufgabe ift, einen beftimntten Staunt mit ber 
minbeften Sfnjaßf non Sprüngen ju burcßmeßcn, oßtte baö ©fctcßge- 
wicßt ju »erftercn unb bie ßfufetnanberfofge ju untcrbrecßen. 3Die 
2frme miißeit bei jebem Sprunge fräftig ttacß »orn gefcßnefft unb ber 
Körper wieber auögeftrecft werben.

5. 25er iginFfptung — afö f?ocß = , 2Bett= unb St’effprung: 
wirb nur »orwärtö gemacht unb jwar »on ber Steife ober mit 3ln= 
ßtnf; in bie Sttefe nur mit großer Vorficßt. Vorjttgöweife itbenb ift, 
eine ßfnßößc, Sreppe u. bergf. ßinaufßittfen.

6 . ©ptrimg m it 2tbftofjwecf)fel: SEBenn ber ftnfc guß ben 
erften Sfbftoß utaeßt, fo gefeßteßt ber Sticberfprung auf ben reeßten 
guß; jugfet'cß rnaeßt ber Springer littfö K’eßrt unb feßt ben finfen 
guß ßinter ben reeßten. Stun nimmt fogfeitß ber reeßte guß, naeßbent 
er furj geßoben würbe, ben Sfbftoß; ber Stieberfprung gefeßießt auf 
ben finfen unb ber reeßte wirb, wäßrenb ber Springer reeßtd Keßrt 
matßt, ßinter ben finfen gefeßt u. f. f.

Sitte ^Bewegungen müßett auf einer Sinie auögefüßrt werben unb 
bie Söenbungcn feßneff unb feiißt gefeßeßen. S e r abftoßenbe guß wirb 
rafcß geßoßen unb geßt mit ber gerfe naße an ber SBabe beö an= 
beren »ortet'.

©ine gute Übung ift, bett Sprung über bie 16 —  20  3 ^  
gefpannte ©prtngfcßnur ju maeßen. —

3ur Verattfcßauficßwtg bei ber ©tnübuttg faßt ber feitwärtö fte* 
ßenbe Seßrer ober Vorturner bet'be £änbe beö Sprtngenben unb giebt 
ißm fo bie richtige Sreßuttg.

9tocß beßer, jwei ©prtngenbe geben ftiß bet'be £änbe unb fptt’n« 
gen unb breßen gfet'cßjetttg auf bemfefben guße uttb jur fefbett Seite.

Stfteö greifpringen fatut aueß afö Saftfp rittgen  (mitStänjefn?c.) 
geübt werben. Vgf. baö Stabfpringen S .  155.
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23. S a b  S t a b f p r i n g e n

erfordert gro|?e ©ewanbtffeit, übt ater barunt aud> mächtigen Sinflufj 
auf bte ganje (Entwicfelung beb Surnerb, n>eö̂ alt> eb »ornelfmlidf au# 
burdfaub rec$tb unb Itnfb geübt werben muff. Stur bei ben fwlie-- 
ren Sprüngen barf 3 ê er bw ©eite nacff Steigung wägten.

9?ec^tü fprt’ngen fieift, ben Seit mit bcr rechten Seite »orait- 
gc£enb, an ber rechten Seite beb Stabeb »orbet führen, wobei bie 
rechte £anb oben ftelft unb ber tinfe J u f  ben 2lbftofj nimmt.

I. 23orberct’ tenbe Übungen —  »on ganjen Stiegen unb 21b- 
tfeilungen jugletdf auf ber (Ebene aubgefülfrt: anfangb in 3J?affe, 
weiterhin me£r mit Surcfybtlbung beb (Einjelnen.

1. 2 tn tr it t  ju r  S t e l lu n g  (2lbb. 28.): gewöhnliche Stellung 
(mit 21bftanb), Jüfjc aubwärtb; beibe 2trme fangen herab, Stab redftb 
beim gwfi bie Spt’ije nach oben. Siefen untfaft bie rechte £attb »on 
au£en, fo ba§ ber Säumen »orn liegt.

S e r  2(bftanb (2tbb. 29.) wirb genommen, inbem man ben reg
ten 2(rm mit fenfrechtem Stabe feitwärtb aubjtrecft unb mit bem Un
ten gleichfallb gefireeften beb Dtebenmanneb Stab berührt.

2 . S t e l lu n g  unb 2tub lage jum  S tab fp ru n g e  (2lbb.30.): 
n. 2ttle machen eine 21chtelwenbung rechtb, fo bafj ber rechte f^uf

na^ ber Seite, ber It'nfe ftujj »or ber 23iegung beb regten 
gerabe nadf »orn ftebt.

I>. S e r linfe gu§ wirb einen fleinen S t r i t t  »orwärtb gefegt 
unb bie It'nfe ipanb bei gefrümmtem (Ellenbogen, ber über 
ber It'nfen jpüfte ruht mit ber £anbfläthe na# oben unb £ö- 
£er alb ber (Ellenbogen, gerabe »orgebra#t. 3 “ 9let# wirb 
ber red;te 21rm mit bem Stabe, beffen anbereb (Enbe in bie 
geöffnete linfe £anb faßt, gefiretft nach £tnten geführt. 23ei 
richtiger 21ublage liegt bie Spt$e beb an ber redeten Ipüfte 
ruhenben Stabeb ungefähr in ber 2lugen£ö£e unb tfi gerabe 
aub gerietet: beibe Säumen weifen nadj ben Stab-Snben.

3. ©elfen unb Saufen in  ber 2 lub lage (2lbb. 31.) —  jur 
23efeftigung ber fixeren Haltung unb fc^wanflofen Sragung beb S ta 
beb, wobei befonberö barauf ju fe£en ift, bafj ber Stab immer fdfarf 
nadf oorn gerietet bleibt; beim eb fcf>wäcf>t ftetb bie Sicherheit unb 
Sraft beb Springerb, wenn ber feitwärtb getragene Stab erft »or 
bem Sinfefcen in bie Stiftung gertfjen wirb. 3uerff im S tr it te , bann 
im Srabe geübt.

4. S in -  unb 2tbfe$en beb S tab eb  (21bb. 31. a. I>.): 2Bä£= 
renb bie Sptije beb Stabeb ft# fenft unb bie (Erbe etwa 1  Jufj weit
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öott ber Itttfett (rechten) ftufjfpt'he, in gleicher Dichtung mit tiefer, be= 
rührt, fwbt ftch bie rechte fpanb biö $ur Sopfböfje, fo bafj ber ©tab 
btcfjt an ber S ru fl beö Surnerö liegt. S e r linfe 2lrm ift nun gattj ge* 
flrecft, bte Jpanb in ber ©chenfelhölje, ber rechte 2lrnt ftarf gebogen.

Slnfängern ntttfj gejeigt werben, wie weit fte ben ©tab tn ber 
2luötage gurücf ju fchieben hoben, bamit baö angegebene Serhältnt'fj 
herauöfommt. Sab fyeifyt ben ©tab fu r j  faften.

2lu f @tnö —  3 n>et tage inan baö CSttt = unb 2lbfe£en (3 urüi* 
gehen in bte 2luölage) öfter üben unb fege oorjügtich barauf, baf} 
baö Sinfetjen nicht ntit einem Schlage, fonbern burcf) einen ©tojj oon 
oben unb in gleicher Dichtung mit bem Sßorberfuftc gefcgehe.

5. © prung oon ber © te ile : übe juerg baö Sorfchwtngen 
beö hinteren, rechten gufjeö, mit oorljergehenbem sJtiebertritte beö ltn» 
fen, wie beim Jreifprt’ngen, wobei ber ©tab entweber auf ber ©rbe 
flehen bleibt, ober in bie 2luölage jurücfgehobett unb jebeö 9)?at 
beim SRiebertritte beö linfen Jufseö wteber eingefe t̂ wirb, ©obann 
mach bie Bewegung jmeitnal unb bei „brei" erfolgt ber 2lbflofj beö 
linfen gufeö, ber ftcg figneß bem rechten anfchliefit; beibe güfje wer» 
ben mögltchfl hoch gefchwungen unb inbem ber bei ber regten ©eite 
ber Stange »orbei gehenbe Setb linfö Sehrt madtt, erfolgt ber 9?ie» 
berfprung, baö ©eftcftt nach bem 2luffprungöorte gerichtet. S ie  ftieju 
führenbe Srehung mufj beginnen, fobalb bie ©prtngftange auö ber 
fenfrechten Stellung ftch nieberfenft, unb beenbet fein, ehe ber Sör» 
per jur ©rbe fommt. 3nr fpülfe für Unbeholfene ergreift ber an ber 
inneren, Itttfen ©eite flehenbe SSorturner mit ber linfen Jpanb ben ©tab, 
etwa in Hüfthöhe, unb mit ber regten ben ltnfen Oberarm beö ©prtn* 
gerö, utn ihm burch einen flarfen Schwung baö Sragen am ©tabe, fpodj* 
fchwtngen ber Jüfje unb Srehen beö Setbeö ju erleichtern. Steö ge» 
flieh t aber gleich am befien am Steffpringel ober einer anberen ge» 
rtngeren ©prungtt'efe. 3Sottt S o ö la fe n  unb 3 urücfw erfen  beö 
©tabeö f. nachher ©. 155.

6 . S p ru n g  m it  bret S ch ritten . 2J?an beginnt wie beim 
^retfpringen mit bem linfen §ufe, lägt ben regten folgen unb macht 
ben ©prung nach Übung 5.

S e i ben beiben erften ©dritten bleibt ber ©tab in ber 2luölage.
SBtrb bie Übung in Slaffe oorgenommen, fo lege 2  ©tabe gleich* 

laufettb unb 3 gu f auöeinanber auf ben Soben, jwtfchen benen längö 
nun 3eber etnjeln ben ©prung auöführt. S e i bem »orgejeichneten 
engen SKaume gewöhnt ftch ber Springer am befien 2lntauf, Sinfe|en 
beö ©tabeö uttb 9?ieberfprung auf Gtiner Stute äu holten.

sJlttn ift eö 3 eit barauf aufnterffam ju machen, baf ein fräfttger 
unb fcgöner ©prung nur möglich wirb, wenn beibe Seine gerabe nach
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»orit aufgefdjwungen werben unb bie Drehung unb ©treefung burdj 
einen fd>neüen 9?ucf auö bem treuje erfolgt; ba§ bagegen ber Sprung 
jebed 3RaI mtdrätlj, wenn bte Seine einen weiten Sogen um bie 
©lange betreiben unb bie Drefmng nur aHmält'g audgefüfirt wirb.

S e i einiger gertigfeit fege man eine britte ©tange quer (re$t- 
Wtnfltg) an bte Sttben ber bet'ben anberen, über welche fort bann auf- 
gefegt werben rnuft, woburdj ber Springer fid> gewöhnt, bie Sinfafc- 
flette genau ju beamten ttnb ju ftnben.

7. S p ru n g  m it Keinem  S ln la ttfe : aud> biefer juerfl reifen- 
weife unb batttt eingeln jwtfc&en bett ©täben, ganj nad) bem Sort'gett 
unb ttarfi bem beim gretfprtngen über ben Anlauf ©efagten (©. 138, 
139) auögefüljrt.

II. © tabfprung iibungen.

1. Der tUeitfpvung (über ben ©raben):
3uerj) Wtebcr, um ©id;erfjeit im Entfern ju befontmen, oon ber 

©teile, bann mit brei ©dritten ober furjent Ülnlaufe, erfl fpäter mit 
ooßent ?lnlaufe auägefüljrt. Daü Etnfefsen beb ©tabeö gefcfyieljt, je 
nadj ber Söette bed ©prunged ttnb St’efc bed (in feinem ©runbe auf- 
geloderten) ©rabend, ein bid aĉ t guft weit oom SIbforunge.

D ie Entfernung ber Ipänbe bleibt wie oben angegeben unb bür- 
fen biefelben beim ©prunge felbfl nidjt liinabgleiten.

Dad 2J?aj? für ben Sßeitfprung ift: 
für bie 2 te ©tufe —  2% )

-  -- 3te -  _  3  ' f
„ 4 tc _  3 '/ / C«*6etflanfle».
-  - 5te = —  4 )

Etn ©prung oon 24 Jufj äßeite bet nur 3 % gujj ©rabentiefe t’fl 
ntefyrfad) audgefüfjrt worben.

Der SBeitfprung über ben ©rabeit läfjt ftdj aud> oon einer gan= 
$en 9?iege ober Schaar (freilich gut Etngeübter) gugleic  ̂ üben. Sitte 
nad) gleicher ©eite b. Ij. rcdjtd ober It'nfö fpringenbe Sumer, Flein 
unb grof, fletten ftdj, gletd>Iaufenb mit bem Sübfprungdborbe, nadj t'ljrer 
©prungfraft, in teilten auf. Eintritt mit beitt Stabe beim Juft. Sluf 
bad 2Bort Sichtung ergreifen Sitte ben Stab mit bem Hangarme unb 
fenfen t{m nur fo f ie l, baf fie bie Hintermänner mit bem anbern 
Enbe ntdjt berühren. Sluf bad SBort S o rw ä r td  läuft Diethe 1 ab, 
inbent fte wäljrenb bed Slblaufö bie ©täbe »ofljlänbig fenft; bte fol- 
genben 9?etljen fc&reiten gleidjjeittg einen ©djritt oor u. f. f. 9?adj 
bem 9?ieberfprunge rafc êö Sluf^eben unb tn ben Slrmnc^men bed ©ta= 
bed, fo wie, je nadjbent fte rcĉ tö ober ltnfd gefprungen finb, It'nfd
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ober reĉ tö um machen uitb jum erneuten Stbtaufe hinter bie noch <m 
Slnlaufe begriffenen 3tethen rüden.

D e r  V o r tu rn e r  ru f t  attfangö laug fan te r, a l lm ä ltg  ra  = 
fcher, gegen Snbe to ipber (angfam er.

?tud) ald Saftfprtngen (mit bern Stänjel ic.) ju üben.
2. Der ^odjfprung (2lbb. 32. a. I>.) nrirb, ba ju thm noch 

mehr ©efchicf unb gefltgfeit ber 2irme gehört, erft geübt, wenn im 
Seitfprunge einige Sicherheit crtangt ift, unb jtoar bei einer 3tiege 
oon oerfcftiebener ^ertigfeit erfi fef>r niebrtg, fo baf ber Übergang 
jum eigentlichen £ocffprunge nur altmäiig erfolgt.

Um baö gütben ber Sfafafjjtefle 3« beförbern fo tote baö Stuögtei* 
ten beb Stabeö ju oerhtnbent, mache man etwa 1 1 , gu f oott ber (Witte 
ber Schnur eine Heine ©rube ober tocfere bte ©rbe hier ftarf auf, too= 
hin bei ben Sprüngen ber Stab gefegt toirb, toetche Stelle ftth toeiter 
nach Jpöh>e unb Sigenthümiichfeit bed Springerd änbert unb oft noch ein* 
rnat fo weit jurücf liegt. $e höher ber Sprung, befto höher ittüf en auch 
bie £änbe ben S ta b  fafen (gewöhnlich fteftt bte untere in ber Schnur* 
höhe) unb befto mehr fommt ber Setb in toagercchte Sage; ja mitunter 
fchtoingen ftch bie j$üfe alebann noch höher a(d ber Stopf.

Dad S od la fe tt unb 3« i'ü cftoe rfen  bed S ta b e ö  gefchieht in 
bem Slugettblicfe, too ber Setb bie gattje Drehung fdjon oottbract>t hat 
unb oottfommen gehoben unb geftreeft ift; unb ift rein unb richtig, 
toenn ber Stab in bie Sinte beb 2iniaufed gurücffätlt.

Dad SÖ iithin itbernehm cn bed S tab ed  ntuf, ald bei Reefen 
unb 3öunen tote bet fortgefe^ten Sprüngen nothtoenbig, fpäter eben* 
faßd fleifig geübt toerben. 33et fehr honett Sprüngen ift ed natür* 
lief nicht mehr antoenbbar, unb Anfänger tnüfen erft baö Sodfafen 
unb Stücftoerfen üben.

Dad ®ta§ für ben fpochfprung ift:
für bte 2 te Stufe :,/4 J
* * 3te * % f _ ,, ....

4te y  / Setbeolange.

= * 5te * % )
3. Der Dieffptuttg: ohne Slnlauf, enttoeber oom £teffprt’nge( 

( S .  33) ober oom Schlitten auf ber Sitmmletter ( S .  34) aud* 
geführt.

S e i fehr hoh^ Stettung fafjen bie fpänbe, um ben S to f ju mil* 
bern, fo tief a(d möglich.

Über ben Sprung ohne Drehung, oon grofer £öhe oorjujiehen, 
f. unten.

Sorftchtdregein tote beim gretfprunge (@. 139 tc.).
4. Wett* unb 3od)fpvtmg: über ben ©raben unb bie über
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benfelbeit auögefpamtte ©chnur; ober inbent man etn Sprungbrett int* 
ntcr weiter oon ber Schnur abrüdt.

5. W eit* unb S ieffprting: mit Sintauf; nur oon geringen ipötien.

S e fo nbe re  S p r tn g a rte n .
1. S p ru n g  ofme Streuung mit oeränberter Haltung, wobei 

bic ltnfe Jpaitb nur etwa 1 gu f oon ber regten £anb entfernt ift unb 
fo umgewatibt wirb, baf? ber S äu m en  nach oben fleht, bte Jpüften 
fld> bei ber £ebung flarf biegen uub ber St'eberfprung mit bem ®e* 
ftdflc nach oorn erfolgt. —  änwenbbar bei nicht fe r̂ breiten ®rä* 
ben unb wo Säume unb anbere •Spittberniffe, auch glatter, flhtitpfriger 
Soben bt'e Srebung erfdnoeren unb wenn man mehrere aufeinanber 
foigenbe ©räben ober £edett fdjneK überfprütgen witt; am Sortfteit* 
hafteftcu aber bei bebeutenbett Sieffprüngen, mo bie Drehung fetjr 
fchwtertg mirb.

S i i t  S re t ju n g  fantt man auf biefe SBeife jwar hoch fpringen, 
hoch wirb habet bie Srehung fetten rein unb meifl ^art unb edig.

2 . S p ru n g  m it 2fuftegung bee £eibee, wobei baö Stabönbe 
mit einem flarfen unb fladjen Knopfe oerfehen ifl, ben bie obere £anb 
ergreift, währenb jbie anbere bt'dit barunter mit bem Saunten nach 
unten greift. S e r üet'b wirb im ©prunge auf bie £anb am Knopfe 
gelegt unb madfl eine Srehung.

Stnmenbbar at« Sief* unb ©rabettfpruttg, toenn ber ®raben fetjr 
tief ober ber Stab fetjr furj ift; auch ohne Knopf, aber bann unftefte* 
rer unb gefährlicher.

3. S p ru n g  m it jweiett Staben ohne Srehung: at« ©raben* 
unb Sieffprung. (Slbb. 33, a. u. b.)

Seibe £>änbe ergreifen bie auf bem Soben weiter auoeinanber 
fletjenben ©täbe mit bem Saunten nach oben, bei flarf gebogenen 2lr* 
men, unb ber Seib fchmingt fleh mit Hebung ber geflredten gujje in 
ber SSttte burd). Sefonber« beim Steffprunge, wo man auch hie 
©täbe toötäfjt um weit ju fontmen, hilft ein Sud au« bem Kreuj.

3 u biefer fonft fehr angenehmen ©pringart gehört ftefligfeit in 
ben Sinnen. ®ehen biefe audetnanber, fo folgt ein galt auf Sette 
ober Süden.

S ie  ©täbe bürfen nicht weiter atö 3 — 4 ^ufl oorn ?tbflojjorte 
eingefe t̂ werben, fonfl entfletfl ju frühes? Soötagen ber ©täbe unb 
nicht mt'nber ©eit* unb Südfatt. S ie  ©täbe ntüfeu bei ben Gfftenbo* 
gen eorbei an ben Seih gehen, fo ba§ fte oon ben ?(rtnen gebrüdt 
werben. SSor bent 2lbflojjc rnüfjen bte $änbe in ber Sichtung ber 
©chuttern gehalten werben unb bie ©täbe wätjrenb beo Sprunge« un* 
ter ber Stet)fethöhtung ruhen.
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4. ^ortgefegtes Springen auf ber 5läd>e mit 5tijgwecf?fel
(©tablauffprung).

2)?an ergreift beit ©tab (für Srwachfene etwa 10 §ufj lang) in 
ber ÜKitte mit gewöhnlicher fpanbftetlung, fpringt aber ohne üDrefmng 
unb nur auf ben ülbftofjfufj nteber, wonach ber anbere gufj alb neuer 
21bftofsfujj fogteid) einen ©cfjritt »orwärtd unb mit bent entgegenge= 
festen ©tabGntbe juglcich auf bt'e Gerbe gefegt wirb, u. f. f. Slnfangb 
fann mau auch ben 9tteberfprung auf beibe güfe roadien; hoch hemmt 
bt'ed fehr bie Schnelligfeit ber ^Bewegung unb ift fein ©tablauffprung, 
mährenb bod) ber rafdw SBechfel mit ben gü|?en unb ©tabSnben bei 
btefer Übung bie Jpauptfac^e ift.

5. K re ififtab fpruug: 9Jtan fe£e ben ©tab in einen tiefen ©ra= 
ben unb mache nach erfolgtem neu abftofenben sJtieberfprunge jenfettd 
ben ganjen ®rehfprung jur Slbfprungöfiette jurücf. Dhne 2(nlauf.

6. ^eftflelten bes Stabes bei einem Sprunge über tiefen 
SBafiergraben, mo ber 23oben unftcher ift unb ber ©tab beim  2 in  = 
fetjen leicht audgleiten ober einfinfen f bunte, por bem Slnlaufe, mit 
meinem man beim Stbfiofen ben ©tab (ober beibe Stäbe, wad weit 
fchmerer ift) ergreift.

S iefe 21rt beb ©pringend ftnbet befonberd Slnmenbuttg in graben= 
reifen ober fumpftgen unb brühigen ©egenben*), wo man ftch ganj 
nach ber Sef^affenhett beb 2lbfprungb= unb üftteberfprungdorted rtch= 
ten muf unb baher auch häufig genöthigt ift, bie peränberte Haltung 
ber £änbe (©. 152) unb ben geraben 9?teberfprung ohne Umwenben 
(@. 153) ju gebrauten.

*) ®ie SSewchncr Per bremifchen ötieberungen, ebenfo bie ®ietmarfdjcn finb 
burd) bie Statur it)reö Saitbed »crtrefflfchc 3tab(pringer; bie leptcrn beilegten 
baburep mefentlid) bie £ünen unb bie große ©arbe im 3nbre 1500. 30t a ft =
mann in ©pinbler’O 3eitfpiegel (SDtüncpen, 1831), II. <3.134 je.
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V. © a g ( S c h w i n g e n .

©aP ©chmingen gehört gunt gemifchten Sprunge (f. @. 132), in= 
beut ber ©chrouttg, ben ber Seife burch einen SIbßof? ber güfje erhält, 
burch baP Sluffejjen ber Jpänbe oermehrt ttnrb, um theilP auf, thetlP 
über eine feftftehenbe Vorrichtung (@d>mingbocf, ©cbmittgel, SJtecf, 
33arren tc.) 3U fotnmen.

£>aP ©d>mtngen mtrft fajt auf aße Zfyeile bep Seifeeö gleich 
^etffant, ftärft befonbcrP Hrme unb Seine, 93audj = unb ßtücfenmue* 
fein, feeförbert fefir bte ® elenf igfeit, bt'Ibet aufterorbentlid) ben 2tn= 
jfanb, entmicfelt trefflich raftfee CSntfcfelofenfeett, befonnenen 2Btöen, 
männti'd)en 2)?utfe unb ©etßepgegenmart, barf batier (nebft gelten) 
mit ßtecfit alP bie 93Iüte ber SEurnfttnf) angefehen merben, unb »er= 
bient aber beöfeatb auch baf? man i(jm auf £urnfälen eigene ©tunben 
mibme, namentlich im Sffiinter.

9htPgegangen ootn wirfficfeen ober nadjgebilbeten <pferbe unb alp 
„Voltigieren" oon jeher unb oorjugPmeife in £)eutf<hlanb gepflegt, hat 
ftch baP ©chm in  gen neuerbitigp burch baP Veßreben namentlich bep 
feeltgen g r ie b r icb  g rte fen  fo mie burch bie ®?enge feiner feitbem 
entmicfetten Übungen faß ju einer felbßänbtgen Sfunß ober 9el>re auP- 
gebilbet, bie ßd> fetbfl ihre ©lanjfchmterigfeiten gefchaffen hat, burch 
beren bt’ele (Sinjelfprünge aber hoch ber rotfee gaben beP 3 ufantmen= 
hangep unb ber beßimmtcßen 2tuP= unb Slufetnanberfolge unoerfennbar 
burcfegieht- CfP tß auch fyitx ©ache bep SurnleljrerP, auP ber 2)?anntg= 
faltigfeit ber Übungen baP je ßufenmäjjig ©eetgncte heroorjuheben unb 
aneinanbcr ju reihen. Um jener getßtgen firäfte unb #ebel mißen 
aber hat bte Stunt = unb ©djmtngfunß auP ihrem SKeichthume eine 
Vorfchule (nicht nur oereinjelte Vorübungen) für frühere SüterPßufen 
mie für mentger gntmicfelte gebilbet, bte fte unter bem SKamen bep 
SBodfprt'ngenP begreift.

SiefeP muß baher auch felbßänbig für ftch, ntcfet nur alP Vor= 
berettung ju ben fchmierigeren 9angen= unb ßtt'efenfprüngen betrieben 
merben unb rnt'rb auch für ©rößere 9feij behalten, ©eine Übungen 
»on (Sinjelnen unb »on SWeifeen ober 9ttegen ooßführt, entfprecfeen be= 
ßimmter bem fcfjneßen abgefcßloßenen ©prunge.

S  0 d f p r i tt g e n.
2f. V o rübungen  (ohne 93ocf).

®a btefelben gugleicfe alP freie ©chmingoorübungen bienen, fo 
mirb beim eigentlichen ©chmingen nur auf bte nachfolgenb gegebenen
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Sefcfretbung jurücfoermiefen »erben unb finb aud? btejentgen ft'er 
aufgenommen »orben, welche am Socfe nur bann in 2ln»enbung fom- 
men, »enn bte etgentlitfen @cp»t'ngftücfe an bemfelben auSgefüprt 
»erben, 5. 33. ©pretjen unb ^oden.

a. © tanbe:
1. (Bvätfcfjen, k Stefe »erben auSgefüfrt,
2. Spreijett, oor»., rücf». t r a g  j »te bet ben allgemeinen Sor=

»or= u. rücf». tt. feit». f übungen(©. 81,82) betrieben,
3. ©pteijeu im 33ogen oon auf ett \ unb braunen »on ben £ur=

nacf> innen. I nern, »elcfe fie bort mit @i-
4. ©preisen im Sogen oon innen 1 tferfett erlernt paben, nicpt

nacf attfen. / »teberpolt ju »erben. Set
3. unb 4. bebt'ent man fcf jebocp eines © tu fle S  mit abgerunbeten 
gefnen ober beb ntebrtg gefeilten SocfeS, über »eld;en fort bie Se= 
»egung gemacht »trb; anfangs mehrere SRale nad? berfelben 9ticf-> 
tung, bann abmecffelnb nacp innen unb aufen, fpäter aucf mit bem 
rechten unb ltnfen Seine »ecpfelnb. Der Surner fiept bann habet 
»om ©tuple (ober aucf Socfe) fo »eit entfernt, baf ber ftuffnöcpel 
über bettfelben fortfpret’jt; näper an fettem ftepenb, »trb bte Übung 
fcf»erer. S e r ptnter bent Sumer ftepenbe Seprer muf gut 2lcft pâ  
ben unb bie Ipülfe geben, baf bei einem möglichen SluSgleiten beS 
©tanbfufeS (ein ^all auf ben SKüden erfolgt.

b. 3 « 1 S p ru n g e :

2 ^oden I  ̂ ®f5r»«9öorül>un3el1 ®*134-
3. (Brätfdjen: £üpf auf, grätfcp in ber 3uft, wie beim ©eit= 

grätfcpen auf ber Srbe (@ .82), aber et»aS auswärts unb fall »t’e= 
ber auf bie guffpifen nteber, einige Sfale pinter cinanber. Surtp 
Ergreifen ber ipänbe beS Anfängers ober gafen unter feine Slrme, 
fann man pelfett unb peben.

4. IKreugen: a. ©rätfcp in ber Suft »te bei Üb. 3., beim Iftte* 
berfprunge aber freuje bte Seine fo jiarf, baf bie güfe »cntgfenS 
i gu f auSeinattber fiepen. 2luS bt'efer ©tellung grätfcp »t’eber auf, 
»ecpsle mit ber Sfreujung u. f. f. £ttlfe »te beim ©rätfcpen.

b. Sßenn bie unter a. betriebene 2lrt ftcper auSgefüprt »trb, 
freujt man gleicp nacp bent Sluffpruttge tn ber Suft unb fommt in ber 
alten ©tellung jur ©rbe. Seim fortgefeijten ©pringen »ecpfelt man 
mit ber Sfreujung, fo baf balb ber eine balb ber anbere guf oorangep t.

Übung 2. unb 4. muf grütiblt'cp geätt, Üf>. 1. unb 2. braunen
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bagegen, als fdpon k irn  ©bringen oorgefommen, nur wieberpott ju 
werben.

25. Übungen (am Sode jc.).

1. (Hratfcfjen am 23octe (Slbb. 35.), Sarrcit ober Stupfe.
£at man einen Sod  mit ftärfer oorftepenben Seinen, wobur<p baS

©rätfcpen auf ber ©tette fcimn'eriger ift, fo nimmt man ftatt jenes 
einen Sarrcn ober © tupt oon ber Sruftpöpe beS Übenben.

©epe bie £>änbe auf bie Sepne beS ©tupteS ober auf bie üftitte 
©ütes Sarrenpotmes, pöcpfienS bruftbreit oon einattber entfernt; tritt in 
benBepenfianb, bei geraber Gattung, mit gepöbenen (Jttenbogen(Stbb. 34.); 
püpf unb grätfcp, wobei ber Oberleib fiep nur wenig oornetgen barf, 
unb wteberpot bie Übung, mit furjer Seritprung beS SrbbobenS unb 
mit geringer Stniebeugung, einige 2)iate.

Stnfänger tafie man ab unb ju um bie Seime beS ©tupteS perunt 
grätfipen (bann and) bie £änbe enger betfammen), bie güfje auswärts 
gerietet (geftptofen ift fernerer) auf baS ©ipbrett fepen, bie ipänbe 
toStafjen unb fiep aufrt'cpten, eben fo jurüdgrätfepen, wobei ber Seprer 
oor bem Studie ftepenb, anfangs ben gufi auf benfelben fepenb, bie 
£>änbe an bie Oberarme beö ©epitterS legt. Ood) mufj man ben 
©rätfeper nu<p halb fiep fetbft übertafjen unb habet ber Seprer fiep für 
ben gatt beS PtüdfippenS hinter benfelben auffbetten.

2)tefe Übung fann auep riegenmäftg rafcp burepgemaept werben, 
wenn naep bem Sfufgrätfcpen oont ©tnpte oorn abgefprungett wirb.

Stuf weited ©rätfcpen auswärts mit gefenften gufjfpipen, geftreef» 
ten ftnieen unb aufgerteptetem Oberteibe ift flreng ju Ratten, weit 
bieö bie ©runbtage junt guten Sodfprunge ifl.

2. S tanbfprung m it 1— 3 S o rfp rün g en  au f ber © te ile .
©e§e bie £änbe auswärts unb btcb>t neben einanber auf ben Sod,

ber bei fepwacpen Stnfängern nur jwtfcpen nabet- unb bruftpoep fein 
» barf; püpf ein bie brei SD?at unb, wenn bu ©ipwung genug füptft, 

grätfc  ̂ naep Übung 1 ., lege ben Oberleib weit oor auf bie ftep ftref- 
fenben Strrne, gt'eb ben Stbftofj unb inacp mit gefcptofjenen gü§en ben 
9?ieberfprung naep »orn.

Stuf btefen ©tanbfprung, als ©runbtage ber fotgenben Übungen, 
patte man fepr. ©cpwacpen petfe man burep jtarfeS fftaepfepieben unb 
ben Sod  jtette anfangs fietS breit; fpäter läßt man ipn in jeber£bpe, 
2  5D?al breit, 2  9J?aI längs ftepenb, überfpringen. Stnfättger müfien 
ben Sprung über btefelbe #öpe oft matpen unb taf ben S o d  über- 
paupt nur bann waepfen ober auffietgen, wenn ber oorpergegangene 
©prung fteper unb gut auSgefüprt warb. S5ieS gilt auep bei Üb. 3. 
Stnftofjen unb £inüberrutfcpen muff nie gebutbet werben. Stucp geübte
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Vocffpringer laße man bäußg mit bent Stanbfprunge anfangen, wobei 
SJtancße ihre SJtunbhölw erreichen.

Den ©tanbfpntng mit einem bis brei Vorfprüngen übe man je- 
bo<h nur fo lange, bis bie ganje Vewegung unb befonbers ber 
ber £änbe ganj ftd>er geht.

3. S tanbfprung ofme D o rfp rung : ganj wie Übung 2 ., nur 
mit einer tniebeugung. Über bie Steigerung beS Sprunges fteh 
Übung 2 .

D ie  befte ipülfe beim niebrigeu Vocffprtngen, wo ein gafl leicht 
unb fcbnett eintreten fann, iß  am Oberarme, wobei ber Vorturner grät- 
fcßenb unb mit eingejogenent Unterleibe jur Seite beS 33ocfeö neben 
betn einen Vorberbeine ßeßt (wie bei 21bb. 39. a., aber meßr jurücf). 
Steht ber 23ocf ôĉ , fo fteflt ber Vorturner ober Sturnleßrer ßdj oor 
benfelben unb fängt, wirb eS bei einem geßlfprunge nöthtg, mit bet- 
ben 2lrmen unter ben Slcßfeln ben Sprtngenben auf, ber nicht nach 
ben Firmen beS Vorturners greifen barf. 31m beften iß  jebodj im
mer bie £ülfe oon Bmet’en mit bem ®urte (S .  43), woburch allein eS 
möglich wirb, bei h<>hen Sprüngen auch baS Stücffaßen $u oermeiben. 
(2lbb. 39. b.)

Springen bie ginseinen einer Stiege fchon ziemlich .gleichmäßig, 
fo iß gut, biefelben baran ju gewöhnen, baß jeber, ber gefprungen, 
ftch auf ber Stelle feint unb bem g<rt9enben sunt Siuffangen bereit 
ßeht. Das fchärft ben S inn  für Slufmerffamfeit, baS ©efcßicf ju 
hülfen unb — bie Siebe. ®he ber ©efprungene nicht jur £ülfe be
reit fteßt, wirb nicht weiter gefprungen. Der Stücflauf ber Stiege ge- 
fchieht ßetS auf ber Stanbfette beS Vorturners dritter bt'efen herum; 
iß bieS aber beS Staumes wegen nicht möglich, fo muß hoch jeber 
weit genug oom Springenben entfernt bleiben, weil bie gertngße Ve
rübrung einen fcblimmen gnH nach ftch Stehen fann.

4. Dorfprung m it »Einem 0cf>ritte unb (Brätfdjen:
Stelle bt'ch 2  gute Schritte oom Vocfe entfernt, unb swar mit

bem guße, ber am fidjerften abflößt, att bie Viegung beS anberen 
ooran, tritt mit biefem etwas oorwärts unb fpring ab, fo baß ber 
Vorfprung mit etwas auswärts geßeßten güßen unb gefcßloßenen fter- 
fen einen fletnen Schritt oor bem Vocfe gefcßieht; mach eine Heine 
Stniebeugung, fdjnetle bicß fogletch aus berfelben in bie £öße, fefje 
bann erfl bie ipänbe auf ben Vocf unb grätfch nach Übung 1., aber 
nur einmal.

5. S p r u n g  m i t  »Einem S c h r i t t e  u n b  V o r fp ru n g e .  Stach 
Übung 4. unb 3.

6. S p r u n g  m i t  dreien S c h r i t t e n  u n ö  V o t f p r u n g e :
Stelle bid) 4 — 6 ßarfe Schritte oom Vocfe entfernt, mit bem

3»l)n» btutföe Itttitlunfl. ^
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Stfcfloßfufc t>ovc«tt, au f* ); mach faufenb (nicht fpringenb) brct rafcb 
auf etnanber fofgenbe Schritte unb nach bcrn brtftett bctt Sorfprung 
unb Sprung nach Übung 5.

£>tefe Übung faß ben regten Sfnfauf beeren, nun bem ber gute 
©prung abbängt, mefeber bureb ©toefen, SBecbfefn ber güfte tc. »er- 
borben tot'rb. 3 ngfet'cb gemöbnt man ftrfj babureb non oorn herein an 
ben furjen Sfnfauf. Sange 2fnfäufc »ermirren, fcbmächen bt'e ©ebneß- 
fraft unb oermöbnen für ben Jaß ober baö Sorfommett et'tteö beeng- 
fen Staumeö. Der Sturnfebrer achte ja barauf unb tage bte ']5robe 
befteben, ob ber oorangebenbe ftufj, mefeber ben erften unb lebten 
©cbntt macht, auch mirfftefj am fteberften abftöfjt. 25er ©prt'ngenbe 
aber mu§, ttm ben fieberen Sfuffprung ju fernen, bet btefer unb ber 
fofgenben Übung fein Slugennterf met't mehr auf bt'e ©teffe beö S3or-- 
fprungeö alb auf ben Socf richten.

7. S p ru n g  m it oolfem 2fnfcutfe (9fbb. 36. a. u. I>.), b. t. 5 
bt'ö böcbffenö 1 0  Schritte (für bt'e böebffen Sprünge).

SGBer oon fefbft feinen fieberen 2fttfauf bat, fege att bte bret ©ebritte 
ber »origen Übung noch jmet unb mt'ebcr jmei an unb mache ben 
Sfnfauf unb ©pruttg in berfefben Stegcfmäfjigfeit, erfb fangfaitt unb 
bann febneffer, auf ben ^u f̂pt^cn, leicht unb febtoebenb; auch mobf 
nur mit SSorfprung unb ©rätfegen (nicht hinüber).

25er ©pntng mit öofiem Slnfaufe t'ff bte cfpauptübung best Sotf- 
fprt'ngenö; nach ibr Wirb bt'e gertigfeit bemefjen. 3 Ü ber ©prwtg 
unb Stteberfprung beö (£tnjcfnen gefiebert, fo fteigert ber Segrer afl- 
ntäft’g baö immer rafeber angetriebene Springen ber ganjen Stiege 
biö jum bemegten Srct'fjfaufe, fo baf? ber Stteberfprung beö Sorber- 
mattneö fegon mteber Stuffprung beö fofgenben mirb. 25er Segrer 
ftebt hiebei jur ©eite beö Socfeö, gt'fft, tote oben befegrieben, unb 
mehret bem ju rafeben Stacgfprt'ngen, namentfieg bet Jegffprüngeit.

£ter fafen ficb mannigfache Sfbänberungen finben unb anmenben. 
©o fönnen ficb an aßen ot'er Seiten beö ©cgmtngbocfeö je jmei bt’ö 
fünf, aber auf jeber ©eite gleich ot'er, hinter et'nanber auffieflen unb 
nun ficb rechtö ober fintö herum rafcb abföfenb, fartgefegt fo fprt'ngen, 
bajj immer ein Sängen- unb ct'n Sret'tenfprung ficb folgen, mobei ber 
©efprungene fchnefl h in te r feine © egenübermättner tritt.—  @oß 
jeber Turner Sängen- ober Sreiteitjprünge machen, fo rnufj er nach 
bem Sprunge mit einem Sogen nach reebtö hinter bt’e ihm reebtö ju- 
nächü ftegenbe Stiege treten, ©oßte bieö bei ot’er Stiegen attfangö

*) ®ie (Erfahrung mitjj, ha bas ©ebrittmap fegr »erfegieben ift, bte richtige 
(Entfernung geben.
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Serwtrrung geben, fo neunte man nur swet liegen, Wobet bann bte 
eine ben Sogen recgtö, bte anbere ben Sogen It'ttfö machen mufj. — 

®aö »erbangte £>öfjenmaft beim Socffpringen beträgt für bte 
jtoette ©tufe Stĉ fef̂ ö̂ e (ober */,„ ber eigenen fictbeöhöhe), für bte 
britte Sfunbgöhe (%„), für bte »terte ©cheitetgöhe ( 10/10), für bte 
fünfte Steicggöge mit etwaö gebogenen Gfttenbogen unb magerest ge= 
fältelten #anbf(ncgen fo baf? ber ©cgwinger bei Srreicgung
ber »erlangten £>öge tn bte bejet’djnete ©tufe etntritt. 25ocg wirb bte 
£öge »on ber Kante beö ©prungbretteö Igerecgnet ober eö werben 
für baöfetbe 3 3ott abgerechnet. Set ben größeren flöhen muß aueg 
baö Srett weiter abgerüeft werben, boeg nur tn geringen SJiafjen, 
wenn eö feine Cfrfcgwerung werben fott.

SBenn trog ber »orberet'tenben Übungen ^äuftgeö Sertnufen unb 
Unftcgergeit im Sorfprunge Statt ftnbet, fo tgut man wohl einen fla
uen ©tab bahin 31t legen, wo ber richtige Stbfprung genommen wer= 
ben muß, fo baß ber abfioßenbe guß »or jenem auffegt unb ein wet= 
tcrer Sorforung aufö Srett gemacht wirb.

^ür ©eübterc wirb, um fte ju fräftigem Stbfioße unb Stufrichten 
beö Dberletbeö ju bewegen, baö lange  K if fe n  (f. @. 43) auf baö 
önbe beö tangjteßenbcn Socfcö gefegt. 2)amit ber Schwinger gut 
grätfege, ftettt man bur<h Stnhafen ber ©nbeit bte unteren Zweite beö 
Kiffenö t’n Sogen nach ben ©eiten; für ftarfe Springer noch ein Met’» 
neö, unb wohl gar bet'be Stuffegefiffen unter baö lange gefegt.

8 . m it ©refntng am fbrttbe bes Sprunges. SBt'e bie »orige 
Übung, aber mit 8 tnfö = unb Sfecgtöbregung »or bem SJiteberfprunge, 
fo baß man mit bem ©eftegte gegen ben Socf gerichtet jur Gfrbe 
fomrnt; worauö, wenn eö auö bem © tanbe gefchieht, ein fortgefeg» 
teö £tn= unb iperfpringen über ben Socf, anfangö mit neuem Sor= 
fprunge, jutegt fo baß nach bem S'Jtebcrfprunge ohne neuen Sorfprung 
fogletcg wteber ber Stuffprung erfolgt, geroorgegt.

9. Sfücftwärts. D ie  eine $anb, 3. S .  bie rechte, greift etwaö »oran, 
bte tinfe (reihte) tagt, wührenb ber Schwinger fteg iinfö (rechtö) nach gin= 
ten breht unb bte jVi'fw freust, toö unb wirb wieber »or ben Set'b auf 
ben Socf gefegt; bahin folgt ihr bie rechte, beibe flößen ab unb ber 
Schwinger macht in umgefegrter ©tettung ben -ftieberfprung.

Sttö Soritbung 3U btefem Sprunge tnße man ben Sregungöoerfucg 
machen: Stuffegen (rechte £anb »or) —  Stuffpringen mit £>regung 
unb Kreujung ber güße, 9(ücfbreßung unb Stieberfprung auf ben Stb= 
fprungöort (Slbb. 37. a.). ©pater geh auö ber Kreusung in ben 
©ig (Slbb. 37. l».) unb auö biefem mach bureg Stbjloß mit beiben 
»orgefegten £änben unb SKücffcgwung ber Seine ben 9tt'eberfprung 
(Stbb. 37. c .) .

11 *
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10. m it  21btusfmtg bee 23rettes in  bie ^of?e tmb W eite:
23ei mäßiger >̂ö̂ e trägt bte Slbrücfttng bes? 33retteö ungemein ot'el 
jur (Srlangung gröferer Sicherheit, befonbers? int Huffe^en, unb eine« 
Üarfen Schwunges? bei unb t'fb, n>o ber Berlängerungstfchwingel (©. 41) 
fehlt, bte befte Borberettung ju ben SRtefenfprüngen ant Schwingel. 
35er Slbjlanb bes? Sßretteö wirb oon einer [entrechten ?tnte, welche 
öom Bocte felbft auf bt’e (Srbe gefällt wirb, an gerechnet, unb burch 
Abrüstung bes? Brettes? immer unt einen halben $uf? oermehrt. Sprünge 
bet 44 3etl Bocthöhe unb 7 ‘/2l$ufj ?lb(lanb best 33retteö ftnb öfter ge
macht. S ieht man es? blof? auf einen Bieberfprung weit jenfeitö beö 
Bocfes? ab, fo barf bas? Brett mcf>t ftarf abgerüctt werben. (2tbb. 38.) 
(Sin Sprung oon 12'/, §u f ?luebehnung (oom SlbfprungsSorte bist junt 
Slteberfprunge) t|i j. 23. bei 54 3otl 23ocfhöhe unb 1 güfj 21b))anb 
gemacht worben.

@tne gute Steigerung btefer Übung tjl, wenn man ben Bocffprung 
über (ober hinter) eine oor bem 23ocfe gefpannte Schnur machen lä§t.

11. Über mehrere 23ocfe fortgefetgt: nur oon ©eübteit oor- 
genommen, aber btefen ungemeine ©enaut'gfeit unb Schärfe ber B e 
wegung gewährenb, am leichteren, wenn man bte Böcte fo oon ein- 
anber entfernt, baft ju jjebent neuen Sprunge ein neuer 21nlauf ge
nommen ober wenigftenst ein neuer Borfprung gemalt werben fann. 
Dte Jpauptübung aber befleht bart’n baf, wenn bte Böcte nahe genug 
flehen, jeber Bteberfprttng auch gleich wteber junt Stuffprunge wirb.

Btan thut wohl, feben folgenben Boct etwas? ntebrtger als? ben 
oorfergehenben ;u retten unb ftch junächft mit bret ©prüngen ju be
gnügen. (Sine oortreffltche Übung i r  auch, wenn 2 23öcfe hinter ein- 
attber gerellt werben, beren hinterer (bem Springer jugefehrter) ntebrt
ger reht als? ber oorbere, ber junt luffe^en ber £änbe bient unb 
immer weiter abgerüctt beim 2tuffprunge ein größeres? £eben best 
Seibes? unb Borgreifen ber ipänbe erfordert. Der Kehrer reht bet 
btefer Übung jur ©eite bei? 3wt'f^enraumes? jwifchen beiben Böcfen, 
um ben gettlgreifenben, ber babursh leicht jwt'fchen betbe Böcfe ju He- 
hen ober retten fäme, burch Untergreifen bei? Oberarmes? $u unter- 
r>*hen ober ihm jum ungefährlichen ipatt ju oerhelfen.

12. Über mehrere in oerfdjiebenen 21b(tärtben hinter eitiatt» 
ber «ufgeftettte menfcfjen foctgefegt (©efellfchafts?- ober früher fo 
genannter 23ocffprung): ber öortgen Übung ganj ähnlich; r«tt ber 
23öcfe bienen aber bte fpringenben Durner felbr, bie jeboch fchon ei
nige Sicherheit im Boctfpringen fo wie in ber 23octreKung befaen 
müfen.

a. 23ocfre llung: dürfen gegen ben Slnlauf, Oberleib etwas 
oorgelegt unb beibe §üfje fo aufwärts? gereift, ba{j ber Ratten beö
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porberen por ber ©ptfje beö Unteren, aber tn einiger Entfernung 
lieft; bet'be 2trme poflfontmen geflrecft unb auf bte Sberfcfenfet ge= 
ftemrnt. 2ßer bet orbentltcfem 21uffe êtt beö 23ocffpringerö fittcft, fippt, 
macfelt ober bte Ellenbogen nacf aufjen bringt, t'ft junt 33ocfe nicft 
taugticf. Eö bürfett bafer aucf nur jiemticf ©teicfgrofje bocffprtn- 
gen. —  S e r ©pringenbe fcf)t nacf Stnlauf unb 2luffprung bte £änbe 
ftĉ er auf bte ©cfultern beö IBotfeö, retfjt aber ntcft, brücft nicft unb 
rettet ftcf ntcft fefl. Stlemmt eilt folcfer bte jfüfje an unb fteft ber 
93ocf oorn über geneigt, fo bafj ber Srucf t'fn oorbrängt, fo ftürjen 
Pt’elfacf beibe oorn über unb letben betbe ©efafr.

b. 33ocf o rbnung: 21tte ©pringenbe, bt'ö auf ben lebten ber 
9Jeif e, fleiten ftcf tn einer 3 e^ef je na<f ber S rtlicffe it aucf im 23ierecf, 
einer oon bent anbern tn einer Entfernung oon 4— 8 ©cfritten, je 
nacf t'frer Jertigfett, alö 33öcfe auf: ber Sejfte beginnt ben ©prung 
unb flettt ftcf, t’fi bie ganje Steife burcfgefprungen, tn ber glet'cfen 
Entfernung alcS Erfter auf; ifnt folgt ber SSorfefte Oucf trenn ber 
Sefjte fcfon um einige SBöcfe oorauö ifi) tc. Samt) aber atteö ftörenbe 
Slufrt'cften unb mtgebulbtge Umbltcfen ber 23öcfe permieben merbe, mufj 
jeber ju left ©pringenbe bem erften, ben er überfpringt, baö S o r t  
„Sefjter" ober „Enbe"tc. jurufen, batnit btefer trifte, bteSieife fomme 
nun an tftt.

13. Übet mebtere iTTenfcben jugleicfy.
a. S e r  Sänge nacf: jtrei $um 33ocf 23efttmntte ftelten ftcf 

gegen etnanber, perfcfränfen tfre 3lrnte, legen bte $änbe gegenfeitig 
auf bie ©futtern, bie Köpfe neben etnanber unb nun trt'rb getröfnltcf auf 
bte ©cfultern beö erften aufgefeft. 3Sßifl man ben ©prung rerlän= 
gern, fo fteKt ftcf finter ben jtreiten nocf ein brttter ober Pt’erter tc.

I). S e r  33re tte  n a if: Socf oon jtreien, trte jupor; Anlauf 
pon ber ©eite, bte £änbe auf bte ©cfultern beiber 33öcfe aufgefeft. 
Etn Sritter ( SSorturner tc.) fteft Por beiben junt Stuffangen beö 
©rätfcfenben. 33ei ©eitbten fann man ben S3ocf perboppetn, fo baf? 
baP jtpettc ‘fpaar mit bem erften über ftreuj fteft (Äreujbocf).

14. Übet ben 25oc£ m it »etfdjtebenen Wenbungen (ffefre, 
SBenbe, #ocfe, SEBolffprung, Sobtenfprung tc.):

3;n Ermangelung etneä ©cftringelb ober aucf unt Anfängern, be= 
nen baö ©tftotngen fcftoer trt'rb, Sufi unb Eifer ju ertoecfett, fann 
man jene Sprünge unb mancfe anbere, troju baö Sfufftfen gefört, 
am 33ocJe aubfüfren lafjen. ©te toerben tregen beö mangeinben £al= 
feö unb Kreujeö (Pom ©cfminget ober ©tftrütgpferbe) teicfter, jebocf 
aucf unpottfommener (befonberö Sefren unb SBenbcn ju gefenft); man 
muff bafer immer auf ricftige ©tettung unb SBenbung best Sberlet* 
beö f  alten.
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£at wan Stegen »on oerfchtebener ©röfje unb gertigfeit, fo bie* 
nen jene Übungen auch ba$u, bei geringeren £>öhen auch (geübtere 
äwecfmäfjig ju befchäftigen. Sorjüglich aber lafe man biefe oiel rücf* 
wärtb fprtngctt.

15. 5ed)tbocffprunge (21uffe$en mit Siner £anb): f. gecht* 
riefenfprünge beim Schwingen.

16. tfrabocffpnitige (ohne bpanbauffefccn): f. ftreirtefenfprünge 
beim ©chwingen.

3Da$ ctgentl tcpc © Zw ingen .

Q d j w t n g r e g e t n :

S i r  fafjen hier $unächfl einige allgemeine Schwtngregeln jufantnten, 
bie $war mehrfach bei et'njelnen Übungen (felbft am Socfe) ihre be* 
fonbere Slnmenbung ftnben unb in örtntterung gebracht werben, jebocfj 
wegen ihrer ?(ttgcmeingültigfeit wohl bie 3 ufantmenjtettuug »er* 
bienen.

1 . Seim  ©Zwingen, mt'e bei aßen Turnübungen, muf? 21tteb 
re^ tö unb Itnfb geübt werben. —  (Sin Sprung hetft rechtb, wenn 
baö rechte Sein bie fdjwerfte, erfle ober fpauptbewegung macht, ober 
wenn babfetbe ober bie ganje rechte ©eite beb ©chwtngerb »Orangeat, 
ober, wo biefe Hennjeichen nicht oorfmnben ftnb, wenn ber rechte Strm 
bie fpauptftülje ijt. — S ie  ©eite beb Schwingelb ober Schwing* 
pferbeb entfcheibet nicht.

2 . S ie  (entrechte Haltung beb Hopfeb unb ?etbeb mufj bei al= 
len Scwegungett gefugt unb beobachtet werben, fo wie bie ©trecfung 
ber Hute* unb Jufgelenfc, wenn bie St'cguttg nicht gcrabe Srforber* 
n if beb Sprungeb ift.

3. S ie  bei allen Sprüngen gefchief>t ber ?luffprung mit, ber 9tte= 
berfprung auf 3 ê n unb Satten.

4. Settn ein Sprung wteberfwlt wirb, fo barf bei bent jebeb* 
maligen tttieberfprunge ber Schwinger auch feinen Slugenblicf auf ber 
(Srbe öerweilett, Otcl weniger öfter attffpringen, fonbern er ntujj ftch 
foglet'ch wieber in bie l>öf)e fchttetten, aubgenommeit bei benen, wo eine 
Umbrehuttg ftattfinbet.

5. $n ber Siegel fott ftch ber Schwinger nach einem gemalten 
9(ufft(5en im Sch lu ffe , nicht tm Si^e beftnben, weil nur ber Schluß 
bem Hörper eine befiimmte gute Haltung unb befonberb beim 31b*
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ftfjen eine fefte Unterftütjung giebt. D ie nähere iBefchreibung an i(j- 
rern Orte (©. 176).

6 . gaf) alle Sprünge fönnett gemacht werben: a. auö bera 
©tanbe, b. mit SSorfprung, c. m itS ln la u f, b. auö bent©tü§.

a. 33et ber erften 2trt (tut © tanbe) liegen bie £änbe fepon 
früher auf bent Schwingel unb §eben ben Setb gleich nach 
bem 2lbftojje. (2lbb. 40.)

b. Der 2?orfp rung  gesteht immer —  einige Sprünge mit
©iner £>anb auögencmmen —  mit gefdflofenen 23einen, aber 
etwaö auöwärtö geftetlten niept ju nahe am ©Zwin
get unb in ber -Kitte jwtfcpen beiben auffepenben £änben. 
Serben aber beibe güfje feitwärtö aufgeworfen, fo tput man 
wopl, ben Sßorfprung feitwärtö nach ber entgegengefejjten 
©eite jn machen.

c. Der ? ln la u f  barf niept ntef>r alö 8  — 1 0  ©dritte betragen 
unb wirb bttrep ben Sorfprung geenbigt. 2Btcptig, für ben 
Jlnfänger aber fcpwterig, tft baö reeptjeittge 2luffei}en ber 
£änbe nach bem SSorfprunge, befonberö bet ben $tnterfprün= 
gen. Der S3orfprung barf nur leicht unb flach über ber ©rbe 
gefĉ ê en, bie ganje Sraft wirb tn ben Sluffprung gelegt.

t>. Der @ tü$ fann nur ftattftnbcn, naepbent tpin ber Sluffprung 
auö bem ©tanbe, mit SSorfprung ober Slnlauf üorangegangen.

Durch ben SSorfprung wirb ber ftarfe ©djwung, ben ber $ör= 
per burep ben Slnlauf befam, gehemmt; ber Oberleib fliegt alfo öor 
unb bie 33eine bleiben jurücf. Diefe Bewegung wirb burep ben 2 lu f= 
fp rung  »erjtärft, ber bie Schultern beö ©cpwtttgerö fepon allein über 
baö Sreuj beö ©cpwtitgelö ober ©cpwtngpferbeö bringt. 3 « btefem 
Slugenblitfe, alfo nach bem Sluffprunge, werben beibe £änbe naf>e ju= 
fammen, weit oorwärtö, leitet bocp fefl auf baö 3̂ferb gefefjt, aber 
niept aufgefcp lagen. Diefe unterftüfcen nun ben Schwung beö Sör= 
perö nach oorn; in bem Wugettbltcfe aber, wo bie ©cpultern über bem 
2tuffeppunfte angefommett finb, geben fte einen ftarfen Slbfiofj. —  
Diefe richtige Slnwenbung ber Kegel tft eö, welche Ktefenfprünge über 
7— 8  gufj lange Schwingel unb ©cpwtngpferbe möglich macht.

D ie  £>öpe beö jttrn Schwingen oerwettbeten ©cpwtngelö ober 
©chwingpferbeö (©. 38) richtet fiep nach ber Jertigfeit ber @cpwin= 
genben. 3 3ei Slnfängern muff berfelbe (bie ^aufepenpöpe) etwa ber 
Sruftpöpe 3 ener gleich fein, bannt biefe mit Seiepttgfeit aufhüpfen 
fönnen. ©eitbte müfjen öfter an einem Schwingel turnen, ber ihre 
©cpulterpöpe bebeutenb überragt; hoch barf auch bet ihnen, wenn fte 
fepr fchwterige, namentlich fortgefepte ©prünge auöftthren, im 2Wge=
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meinen bie £öhe nur tnäfig fein, barnit bad (Anette (Srntüben »er- 
ntieben werbe.

33et ben £interfprüngen fleht bcr Schwingel in ber Siegel etwad 
höher. —

StUe Sprünge beim ©Zwingen tftetfen fiel) in einfache Sprünge 
unb ju fam m engefe^ te (©efeftwünge).

F. £ t n f t t c f j e  S p r ü n g e  o b e r  0 c f > u > i t t g f t ü c f  e

ftnb folche, bie nur aud ben S .  159 ald folche bejeiefneten Borübun- 
gen unb ganj einfachen Bewegungen beftehen ober wenigjlend ntt't ®i- 
nent Schwünge ju (£nbe gefeit, gührt biefer Schwung im Streife 
junt Slnfangdpunfte jurittf unb fann man in bemfelben jwei »erfchie- 
bene fdjon ba gewefene Bewegungen unterfefetben, fo ijt ber Sprung 
ein jufammengefetjter.

3 e nachbent bie einfachen Sprünge an ber Seite ober oon hinten 
gemalt werben, nennt man fte S e it e n -  ober Sp in te rfp rünge.

21. S e ite n fp rü n g e  (einfache).

Be i Siufjäflung berfetben t'fi aufer ben oben angegebenen Stücf- 
'fttften baoon audgegangen worben, baf ft<h bent einfachen 3 «jlanbe 
am Schwingel, bem Stüfje, junächft bie Übungen (gewifferntafen ald 
Borübungen) attretfen müfen, welche junt S lu fftfjen , ald ber ein- 
facfflen unb letc t̂eflen 9trt aufd ?̂ferb ju fontmen, »orbereiten. 3 )en 
»erfcht’ebenen Slrten bed S lu ff ih end  folgen bann unter bent SRamen 
bed Borfchwebend ähnliche Bewegungen, bie aber nicht in ben 
S c ftu f ober S itj, fonbern fogletch wieber jurücf führen; hienadj bie 

.©tücfe, welche nach bem Slufftijen ju einer B e ränbe rung  bed 
S ifced  führen (bie Schweren); bemnächft bie aud bem Stuften un
mittelbar cntfpringenbeit oerfcf;iebenartigen Bew egungen  mit 
beiben Jitfen jugteief ober nach reĉ td unb linfd a u f ober über bad 
^ fe rb  h inüber (bie Bewegungen mit Steljr- unb BJenbebreljung); 
enbltch btefenigen, welche ohne Beränberung ber Stiftung bed Dber- 
let'bed mit gefcflofenen ober grätfehenben güfen auf ober über ben 
Schwingel gemacht werben.

S o  »iet möglich wir fontt't fchott ber folgeuben Slufjählung 
auch bad Seichtere bem Schwereren »orattgehett lafen, hoch mufte ba- 
bei jugleich barauf Siücfficht genommen werben, baf bie ju einer ®at- 
tung gehörigen Stücfe nicht getrennt würben, fo baf bie eigentliche 
Slufjählung unb Slnorbnuttg nach ber jteigenben Schwierigfeit bett 
S tu fe n  ta fe ln  »orbehalten bleiben muf.
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Ü be rftd jt ber S e tten fp r itn ge .

1. S t ü $  »orltngö.
2. R u p fe n :

a. ttt ben Stü§.
b. auf bcr Stelle (fortgefe^t).
c. mit Slnlauf.

3. S p re t je n :
a. tnt Stü$e.
b. auf ber Stelle Im Sprunge, 
e. tm Sprunge unb Anläufe.

4. g u r te n :
a. auö bem Stüjje »orltngö.
b. = » rücfttngö.

5. S p re t ja u ff t^ e n  tit ben Sattel (alö erfled Slufft&en).
6 . = = = (alö jmetteö 21ufft$en).
7. = • auf baö Sreuj (brltteö Slufftfcen).
8 . = auf ben £ .  über betbe 3)3. (4teö ?lufft§en).
9. 2öenbeaufft£cn  auf baö Sreuj.

1 0 . = tn ben Sattel.
1 1 . = auf ben $alö über betbe 15.
1 2 . * auö bem Duerft§ auf 1 Sdjenfel.
13. f ie^ rau fft^ en  tn ben Sattel.
14. auf ben £>alö.
15. auf baö Sreuj über betbe 15.
16. tn ben Sattel auö bem .Ducrfttj auf

1 Sdjenfel.
17. auf ben £a lö auö bem .Ouerftfc auf

1 Sdjcnfel.
18. auö bem SBenberüctfc^mung.
19. rücfmärtö tn ben Sattel.
20. = auf ben Jjpalö.
21. = tn ben Sattel auö bem Ouerf

auf 1 S^enlel.
22. 3tt>«tterauffttjen »ormärtö.
23. rücfroärtö.
24. S p re t ja u fft^ e n . )
25. SBenbeaufft^en. 1 mtt betbett
26. = auö bem .Duerflanbe. / £änbenauf
27. Setjrau fftfcen . 1 13.
28. = auö bem Ouerjlanbe. /
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

2tud bem Stüfce 
rüdfttngd.

© tü£ ritcfftngd.
S p r u n g  tn ben S t it fc  rücfttngd.
S p re t ja u f f t f c e n  aufd ffreuj.
2Benbaufft£en aufs ff. unb tu ben S . 
ff e$ rau fft$en  tn ben Sattel.

* auf ben £>afd.
2}orfd)tt>eben 3um erjlen Stuften.

** 3 jweiten
* * britten

58orf$weben jurn ffettraufftfeen.
3 * rütfm. a. mit feflfteljenbeit

Rauben.
= * * rücfm. b. mit SodIa§en ber

•£>änbe.
3 3 Spretjaufftfcen aud bern Stüfce rücfttngd.

3 ffefjrattfft^en =
'  auf 1 ^Jauföe.

£eben  aud bem üftettft̂ e.
ffitpöen aud bem SRettftfce: a. £anbe oor bem Setbe.

3 3 3 * b. = Stüter 3
3 3 3 3 tn ben Staub a. $änbe »or bem

Setbe.
48. 3 3 3 *  *  3 b.£>änbel|tnterbem

Setbe.
49. Sd jw ebe - 3 •  a. auf 1  f5auf<$e.
50. 3 3 b. auf betben 95aufdjen jwt’fc&en ben

Strmen.
51. 3 3 f. auf betben $5aufcfjen hinter ben

?(rmen.
52. — a 3 ©ettftj} auf betben Scfyenfetn (Settfdjwebe).
53. = s 3 3 3 1 S ten te l mtt -Quergrätfcben

(Settfcf) webe tut Cutergrätfcfjen).
54. 3 auf etner £anb.
55. Jpeben aud ber Sdjwebe auf l ^aufcfje.
56. SBtppen aud berS<$Webe *  =

57. • 3  3  -  betben $5aufd)en a. jwtfttjen ben
Slrmenmt't S e it -  ob. Ouer-
grätfdjen.

58. X S 3 3  3  betben 5̂. b. hinter ben Slrnten.
59. 3 3  3  3  einer £>anb.
60. x a 3 3  3  1 ‘paufdje tn ben Stanb.
61. 3 3  3  3  betben ^aufcficn tn ben Stanb.
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62. S ip p e n  auö bcr ©ettfdjmcbe in Pc« ©eitflanb.
63. ©dteere au<S bem 9teitft(5e rücftoärtö a. auf beiben Rauben.
64. = = = b. - einer £attb.
65. = - »ortoärtö a. = betben fpänben.
66. = - - b. - einer Jpanb.
67. = = ber ©djmebe auf 1 ^aufcpe rücfroärtb.
68. = = = betben p̂. jtotfdten ben Sirnten

oorwärtb.
69. = - = änufdjen ben Ernten

rücftoärtö.
70. = - - hinter ben Sirnten

rücftoärtö.
71.
72.
73.
74.

75. -
76.

77. S ip p e
78. *
79.

* - - - einer £anb.
rücftoärtö in ben ©tanb a. auö bent 9iettft$e.

= - - = b. * ber ©djtoebeauf 1 p̂.
- = - = e. = = bet-

ben ‘paufdjen.
oortoärtö = = a. - bent 9fettft(5e.

- = = - b. - ber ©djtoebe auf bei-
ben ^Paufdjen.

auf betben ^attfcpen a. hinter ben Sirnten.
- - - b. jtotfdjen ben Sirrnen.
= 1 ^aufdje.

80. S en b e .
81. = mit Untbreften.
82. - in ben £luerft(5 auf 1 ©cftcnfel.
83. - = @tü$ ooriingö.
84. - = rücfitngö.
85. - - ©tanb.
86. = auö bent Üluerfti} auf 1 ©djenfel.
87. - ©tütje rücfitngö.
88. S enbefd jtoung  unb Stücftoärtöabfdjieben.
89. Ueberfcfyiagtoenbe.
90. S e n b e  mit betben fpänben auf 1 ‘ipaufdje.
91. = = - - auöbemDuerftanbe.
92. Sfeitre.
93. - mit Umbreiten.
94. - in ben @tü$ rücfi. ob. bem Ouerftfc auf 1 ©dtenfei.
95. » = ooritngö.
96. - auö bem Senberücffdttoung.
97. - tu ben ©tanb.
98. - rücftoärtö.
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99. Ä e fjre  auö bem £luerft$e auf 1 ©Teufel.
10°* * - @tü$ rücfitngö tu ben ©eitftanb.
10J* '  « = = mit Umbrefjen.
102. = mit (,e, ĉn Rauben auf 1 Ŝaufĉ e.
103. = auö pem r}uerj}flnbe.
104. Ä e$ rm enbeau ffi$ en .
105. ® re ljfe f> rau ffi$cn .
10 6 . SBettbefe&raufftfcen.
107. D re ljm en b eau ff ig en .
1 0 8 . ße^rmenbe.
109. Dre^toenbe.
HO. SBenbefeljre.
111. © re ljfe fjre .
112* = auö beut ©tü$e riitfftngö.
113. 3 W ttte rfp rung  (aucf) mit ©refjungen).

* tu ben @tü£ rütfftgö.
,15* * • - ©taub aufö fireu$.
116‘ * * = - in ben Satte l.
117' '  riicfroärtö a. £änbe auf betben $aufc$en.
118> - - b. - - 1 Raufte.

, » » « . » s.  {

1 2 0 . SBenbea ffen fp rung  (2lffenfpruttg).
,2 *‘ * auö beut Ctuerft^ auf 1 ©djenfel.
122, 1 mit betben £änben auf 1 ipauf<$e.
123‘ * . . . . . .  au«

bem Ouerfianbe.
124. Shebrtge ?(ffentt>enbe.
125. £ol>e
126. 2lffenm enbe auö bem Öuerft# auf 1 ©cfienfel.
127* * auf 1 ipauftfie.
128, '  auö bem Duerflanbe.
129. ß e^ ra ffen fp ru ng .
130.
131.
132.
133. 2 lffen fe$re.
134.
135.
136.
137. Slffenfprung burdj ben Sattel.
138. ©c^netberfprung

auö bem £tuerft$ auf 1 ©d&enfef.
auf 1 ipaufclje. 
auö bem £)uerflanbe.

auö bem £luerft$ auf 1 ©djenfel.
auf 1 'Pauf<f>e.
auö bem -Ouerftanbe.
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139. $ocfen |
a. auf ber 0fetfe.
b. mit Stntauf.

140. #ocfe ^atb.
141. * in feen ©tanb.
142. =  ̂ = ©t’g ober ©tü$.
143. - gan$.
144. = mit ftuffang.
145. - = geftrecften £>üftgetenfen (©cfiaafftmtng).
146. = auö bem 2ßenberüctfcf)tt>ung.
147. = nacfi ber ©et'fe in beit ©tanb aufO Sreuj.
148. = = = = = = auf ben ©affet.
149. = ttinüber um bte 93aufdje tjerum.
150. = mit Umbretien.
151. => rücfwärttf auö bem @tü|e rucftingd.
152. = - in ben ©tanb mit Stntauf.
153. * = hinüber.
154. Stffen^ocfe auf 1 Ĵaufĉ e.
155. = = beiben ipn. mit beiben23nen. burdj ben ©attet.
156. = - * -- -- einem Sne. =
157. © affe t.
158. Stabet.
159. SBotffp rung .

161.
162.
163.
164.
165.
166. 
167.

© rätfd je oorwärttf in ben ©tanb.
= = * @rätfd>fcf)toebeftü(5.
= hinüber.
= in ben ©tü§ rücftingtf ober @t$. 
= auf 1 $5aufd)e.
= mit Umbreljen.

= rücftoärtö.
168. Sopfftetjen.
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23cfd)vei&uitg Per ©ettenfpntttge.

1. ö tü tj »ovtirtgo: fcctbe £änbe auf ben ^auft^eit (bie Saunten 
nacf) innen, tute fie beim ^aufctjcngriffe immer fielen, menn bief nidjf 
befonberd miberrufeit wirb; bie $änbe etmad nadj ber attberen ©eite 
»orgefdjoben, fo bafj bie £anbgetcnfe fenfrectjt über ber 2>?itte ber 
‘paufdjen fielen); ®eine gefc t̂ofen, Jufjfptfcen geflretft, Sfopf aufrecht, 
Srcuj cittgejogen, fo ba§ ber ganje Set'b eine gerabe finie bitbet unb 
ber Dberteib nur fo »iet oorneigt atd nöt îg tfi, um nidjt aud bem 
®tet$gett>idfte $u fommcn. (2lbb. 41.)

2. R up fen :
a. in  ben @ tü$: ‘paufcfjengriff wie bei Üb. 1., ©tettung natje 

am ©Zwinget, Jü fe etntad audmärtd, beibe GEttenbogen ge= 
hoben (?lbb. 40.). £>üpf fenfrerfjt, untcrftüfse bad 2tuffd)nelten 
bur^ ben 25rud ber £änbe nact) unten, bid bt'c Strnte ge= 
firecft finb unb tajj bann ben Set’b ftdj »ontcigcnb in ben 
©tü£ gelten. £)ie .£>änbe bürfen Riebet nicht jie^en, bie QU 
tcnbogen nicht fallen *);

b. au f ber ©tette for tgefe^t :  Stnfang wie heia.; nach bem 
erften Jlufhübfett folgt aber fogfeic  ̂ ber tttieberfprung unb 
biefern eben fo fdjnett ein neued Slufhüpfen, metdjed im ®att* 
jen 4 -  8 mal gemalt toirb. £>er Seih muff habet fo tn'el 
atd möglich (entrecht btet'ben unb barf ben ©djttnngel nie be= 
rühren. ®amit Anfänger bad 3 ie ĉn ober Reifen an ben 
Häufchen »ernteiben lernen, taft man fie bie £änbe flach auf 
bad 5̂ferb legen;

c. m it S tn lau f: ?lnlauf unb SSorfpruitg, tote beim 33ocffprmtge 
betrieben (@. 162); ftê  barauf, baf? bie ipänbe nad) bem 
(enteren genau bie SD?itte ber ißaufchen ergreifen, unb mach 
bann ben 2luffprung wie bei b.

3. ©preisen:
a. im  ©tü$e: mach Üb. 2. a., fpreij feitmärtd audmärtd, ab* 

toe f̂etnb recf>td unb linfd, ojme lü ften  unb ©futtern jurüct 
ju nehmen, unb fuĉ e über bie magerere ?ime htnaud ju 
tommen; (2lbb. 42.)

*) gür alle fiinftige gälte toirb hier bcmerft, tag bei allen Sprüngen oljne 
unb mit Slntanf bie dtnicbengung nur feljt geling unb ganj für; fein barf, ba= 
mit nicht mehr Ätaft ald nötgig »erbraust loerbe.
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b. au f ber © te ile  im ©prunge: Stad) Üb. 2. b., fpreij 
aber abwedffelnb recfitP unb ltnfP;

c. im ©prunge m it S ln lauf: wie Üb. 2 .c., aber fo baf baP 
rechte (linfe) Sein fpretjt, wobei baP fpangbetn fletö rnljig 
geftrecft gehalten wirb unb befonberP beim Sieberfprunge 
beibe güfte gcfddofen werben rnüfjen.

4. futtert:
a . auP  ben t © t ü $ e  » o r t in g p .  £>iefe Übung bient bagtt, baP 

richtige Slbfdjnetlen ber S e in e  auP bent © tüije gu lernen. 
bt'efcnt ftd) Ireftnbenb, wirb baP Sreug rafd) etngegogen unb 
burd> fo lg en  S u d  bte S e in e  w ie burd) ben £>rud ber an= 
fangp natfjgebenben Slrme fo wett oom © djw inget abgefc^netlt 
alP nötlfig unb l)inreid)enb iff, um offne 2lnffo§ eine 28en* 
bung beb ?eibep »orjunefjmen. 2lHeP Stum m en ber S e in e  
mufj babei oermiebcu werben;

b. auP bem @tüt}e rü tflin gP  (f. Üb. 29.): bte anfangP 
ffarf geffredten lüften werben rafd) gebogen unb bie Seine 
»cm ©dfwtngel abgefcfmellt.

5. - 2 8 .  Unter 2titfftPten »erfleht man im Sillgemeinen bie Se= 
wegung, burd) weldje ber Sumer mit Sweliung beP DberleibeP nadj 
ber ©eite in ben ©d)lufj (@. 166) ober Seitftfi (©.71) fomrnt, mit 
SluPnalfme berjenigen, wobei baP gefrnntmte Sein gnoifĉ en betben Sir« 
men burd)gel)t (burd)l)odt) *). ©P wirb © preigaufft^en (5— 8.) 
genannt, wenn babei baP Sein feitwärtP über baP IJJferb fortfpreigt; 
beim 2Benbeauffif}en (9 — 12.) ifl bieSewegung gang äfmlt'd), aber 
beibe Seine werben guerft gefcfjlofen über baP fPferb gehoben, wäl)= 
renb bie Sruft ftd) bem 5̂ferbe jufefrt; beim Seliraufft'gen (13 
biP 21.) rnadft ber Set’b bie entgegengefefgte Sewegung, fo bafj wä£« 
renb beibe Seine ftd> lieben, ©efetfj unb Süden ftd) bem 3̂ferbe gu« 
feeren. ®aP 3  W itter au fft'fgen (22. 23.) tjält bie Stitte gwifdien 
beiben, fo bajj ber ffetb gewtffcrntafjen auf ber Ifotyen Sante liegt, 
Sruft unb Süden nach »orn unb hinten geteert. Se i allen brei Str« 
ten öffnen ftd) gule t̂ bie gefc&lofjenen güfe, um in ben ©c&lu§ 
ju ge$en.

SBenbe«, Selfr« unb Weld>e fiter gurn er»
ften Stale im Sudje »orfomnten, müfjen wollt unterfdft'eben werben: 
beim 2Benbefd)Wunge müfjen bie #üftgelenfe beö wagered)tliegen» 
ben SeibeP nidjt nur geftredt, fonberu möglicjjfi nad) hinten gebogen

*) Stur beim 3witteraufitpcn, Wo man in ben ©ciffdjlujj fommt, finbet eis 
gentlid) feine Srepung beP DberleibeP Statt unb erfolgt biefe nur, wenn man 
auP bem Duerfcplufj abjipen will.

-L
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uitb Sopf unb guße noch meßr gehoben fern; beim 3 i» ttte rfp *u n ge  
foß ber 2etb wägetest fein, jeboch olme eine Stegung nach irgenb 
einer Seite; beim Heßrfchwunge iß  ber Seife in ft^enber Steßung, 
ein wenig prucfgeneigt, unb bie güße ftnb fdjräg nach oben gerietet. 
2)te S te l lu n g  ber £ ä n b c  fowofl bei Sichre alö Sßenbe iß  nt'cfet 
genau auf ber SWitte ber betbcn Räufelten; fonbern bie linfe fe t̂ man 
etwaö meßr näßt ftcfe ju, bie rechte etwaö mehr oon ßß> ab auf (b. beim 
Sprunge reß>tö).

Qctgentlicb foß nach jebent Siufft^en ber Turner ßch im S ch lü ße , 
nic t̂ im Sifce beftnben (S .  166) unb ift legerer jebenfaßö nur 2ln= 
fängern unb bann ju geflattert, wenn anbere Übungen barauf folgen, 
bie foldjen nbtbt'g machen. 3m Schufte liegen bie DberfcßenFel fo 
weit alö möglich geöffnet feß am P̂ferbe, bie Unterfchenfel hangen bei 
gefenften gußfpipen ntögltchß fenfrecht herab, bie fpüftgelenFe ftnb ge* 
firecft, baö Äreuj eingejogen, woburch baö ®efäß »ont Schwingel 
entfernt wirb; fiopf unb Oberleib werben ganj aufrecht gehalten *).

S e i manchen Übungen iß  eö notßwenbig einen höheren S ch lu ß  
anjunehmen, ber bann mit ben nnteren f e i le n  ber OberfcßenFel ge* 
fchieht. 3«r Übung fcßließt man auch mäh* mit ben Jßaben, waö 
nicht leicht iß. S e i einer Slrt beö Slufftpenö Fommt man, wenn auch 
nur augenblicflich, in eine anbere Strt oon Schluß, ben Set'tfcß luß , 
wobei S ru ß  unb ®eßcht nach ber einen Seite beö Schwingelö gert’ch* 
tet ftnb unb ber Schluß mit bern hinteren £hetle beö oorliegenben, 
fo wie bettt oorberen Xfyeile beö hinterltegenben ScßenFelö ooflführt 
wirb. 3m ®egenfa§e ju btefent heißt ber Schluß auö bem ßleitftfje: 
O ue rfch tuß ; hoch nennt man btefen gewöhnlich nur S ch lu ß  unb 
ben anberen S e it fch lu ß .

O ie Hebung beö ganjen Setbeö beim Schlüße gleicht ooflfommen 
ber ©rätfchßeßung auf ber Grbe, fo wie umgefehrt ber Seitfchluß 
bem Ouergrätfcßen.

5. Spreijauffttjen in ben S a tte l (atö erßeö S lu ff ip en ):
a. auö bem S tu $ e : $üpf in ben Stuf) nach Üb. 2. a., fpret'j 

nach Üb. 3. a., unb inbem bei gleichseitiger Sßenbung ber 
S ruß  nach bem Äopfenbe baö rechte Sein über bie hinter- 
paufeße fortgeht (Slbb. 43. a.), eerläßt bie rechte £anb bt'efe 
unb greift nahe an ber Sorberpaufche mit auöwärtö gerteß* 
teten gtngern in ben Sattel (Slbb. 43. b.), woburch eö aßetn 
möglich wirb, fanft in ben Schluß überjugeßen (Slbb. 44.). 
SDßir fcßlteßen hieran gleich:

*) ®ie Srfläcuiti) beö @i&eö f. beim .feeben auö bem tReitßfce (Üb.44.).
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GcrfieP Stbfifcen, unb betreiben baPfelbe (fowie bie folgen* 
ben Stiften) linfP, »eit ep gut ifl Anfänger an baP 2Bech* 
fein ju gewönnen unb bei einer größeren 3?tege auch 3ett 
erfpart wirb, tnbem ber Sorberntamt bern #intermanne 
nicht wieber in bie Sahn fomrnt. S ie  Itnfe £anb wirb 
auPWärtP in ben Sattel gefegt, bie rechte aber nahe an 
ber Raufet» einwärtö auf ben £atP (2tbb. 45.), bei mehr 
Übung auf bie Sorberpaufcf)e fetbft. SaP  tinte Sein 
fpreijt nun geftretft, inbent bie tinfe Schütter jugtet’ch ju= 
rücf genommen wirb, über bie ipinterpaufche unb fcfjtiejjt 
ftch an baP feft am Satte l antiegenbe rechte Sein an, 
beibe £änbe aber ergreifen bie Häufchen noch »or bem 

, 9?ieberfprunge, fo baß bt'efer gerabe »or bem Sattel er*
folgt. S ie  gleichmäßige Sreßung beim Slbftjjen ifl £>aupt- 
fache, fo baß man auch Anfängern, benen man eher baP 
flärfere Sortegen beP SetbeP nachfteht, eigentlich nicht er* 
tauben barf, bie Itnfe Schulter etwaP früher jurücf ju 
nehmen atP ben Schenfet. SaP , wenn auch nur äugen* 
bticftiche Serßarren im Stütze beim Stbfi ên ifl »on 2In* 
fängent nicht ju »erlangen. S e i größerer ®ewanbtf>eit 
tegt man jur Qtrfchwerung beP 2luf* unb StbftfcenP, fo 
wie auch bei »t'elen anberen Sprüngen, Kt'jfen (f. S .43 ) auf 
baP 5̂ferb.

b. auP bem S ta n b e  ober m it 2tntauf: Stnfang mit Üb. 3. 
b. ob. c.; tnbem jtcß aber bie Strme firecfen, legt ftch baö 
Langbein an ben Sattet unb nun folgt baP 2tuffi$en wie 
oben betrieben.

6. Spreijauffiptett in ben Sa tte l (atP jw etteP 2 tu ffi$ en );
Anfang wie bei Üb. 5., bie rechte $anb aber wirb jum Sur<h=

laßen beP rechten SetneP nur gelüftet, b. h- wenig gehoben unb, nach* 
bem bieß burctjgegangen, fogtetd; wieber an ihre Stelle gefegt, noch 
beoor baP Sein in ben Schluß geht. (2tbb. 47.)

3w etteP  21 b ft§ en (It'nfP): beibe £>änbe wechfetn t’hre ^täfje 
unb baP tinfe Sein geht, tnbem bie tinfe Schütter burch 
eine feßr fchnette SBenbung gurücf genommen wirb, unter ber 
tinfen £anb burch jum Stnfchtuß an baP rechte- Riebet ifl 
eP eher möglich ftch im S tü ij etwaP ju erhalten; boch barf 
ep »on Anfängern nicht fogteic  ̂ geforbert werben.

3Bie bet Üb.5.: a. auP bem S tü fce , b. mit Stntauf.
7. Spreijauffttjen attfe K re ttj (b rttteP  2lufft'$en):
Setbe £änbe bteiben auf beiben ^aufcßen flehen f wäljrenb baö

rechte Sein über baP Kreut fortfpreijt; baP tinfe Sein unb ber
123a$n$ fcrtttföt Suntfunß.
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ieib folgen ber Sewegung unb ber @$1u f wirb hinter ber hinter* 
pftufche gemalt.

2>ritteö 9tt>ft$ en (finftf): beibe £änbe wecftfefn ihre ^fa^e; 
ber ©djwinger fiü^t ftch fefl auf beibe 2(rme (wobei je* 
bocp ber linfe mef>r trägt), fcpnmtgt batf Itnfe Sein über 
baö $reuj unb macht ben Sfreberfprttng wie immer oor 
bem @attef.

£>ief? Jibft^en t'fl leichter aftf batf erfle unb $ weite; batf 
2lufftyen wirb jeboch, wenn man etf gleich mit Sintauf ma
chen iäjjt (watf in ber Siegel gefcht’eht), wegen betf ©eit* 
wärttffchwingenö beb Oberiet'beä etwatf fchwt’ertger.

8. Spteisauffttjen au f ben ^als über beibe Paufd>en (o ie r -  
teö S iuffi^en): Anfang wie bei Ü b .'.;  fo wie aber batf rechte Sein 
gehoben if), geben beibe Sfrme einen träftigen 9tbf>of, währenb ber 
Oberleib ftch linftf wenbet; batf rechte Sein f^wingt, wälfrenb batf 
linfe gleich neben ber Sorberpaufdje nach bent >̂atfe ju angelegt wirb, 
rafch über beibe Häufchen fort unb ber Schiufj, beffen ©to§ burch 
Sorfejjen beiber £änbe gemtibert wirb, erfolgt auf bem $alfe.

S ie r te ö  2 lb fi$en (tinftf): wirb entweber wie batf erfte ge* 
macht, aifo mit beiben £>änbcn auf bem #atfe, ober man 
macht batf Slbgrätfchen oorwärttf autf bem ©i$e.

9. Wenbeauffttjen aufö K r e u j: burch einen fräftigen Sorfprung 
tinftf *) fchwing beibe Seine in bie SBenbefage (2lbb. 48. a.), öffne 
fie über bem Ĵferbe unb fall in ben ©chiuf? wie bei Üb. 7. (2(bb. 48. b.). 
S e i Slnfängcrn begnügt man ftch fc ôn, wenn bie Seine wenig über 
bte'£öhe betf fireujetf gefchwungett werben; fpäter mufj man bie ei* 
gentlicbe Sßenbelage ju erjtefen fuchcn. Unt aber ben nach bem 9luf= 
fchwunge fidf hebenben unb brepenben Seib in bie richtige Stellung 
jn bringen, ijt etf nothmenbig nach bem 2luffprunge ftopf unb S ru fl 
fogfetch linftf $u wenben unb nad) einem beftimmten fünfte in ber 
?ängenare betf ^ferbetf ju fchauen. 9tuö bem ©tut) ift batf äßenbe* 
aufftgen weit fchwerer.

®atf 28enbeabft'£en ift bem britten 2(bfthen ähnlich, nurmüfjen 
bie ftüjtc ftch f^nelt unb h<><h (wenn au<h im Anfänge noch nicht über 
bem Jfreuje) fchttefien unb ber ?lbfprung erfolgt wett öont $5ferbe.

10. Wenbeauffttjen in  ben Satter, \ Anfang wie bei Üb. 9.,
1 1 . * a u f  ben ^ a f s  > bei Üb. 10. muß aber bann

ü ber betbe p a u fc fte n  fo r t .  ) b ie re th te l> a n b ,b e iü b ,ll.

*) äüegen ber £anbftetlung f. 178.
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müfen beibe £änbe lodlafen, nacbbem fie oortjer bem Seite burdj et» 
nett fiarfen ®rucf einen Sdjmung nadj oorn gegeben faben, fo baff 
bort ber Sdjminger in ben Sattel, fie r auf ben Ipald fommt. £>a* 
nach erfled Slbftgen ober SBenbeabftgen mit Sorfdjmung beiber gtffe 
ober bei Üb. 11. auch Slbgrätfcfen.

12. Wetibeauflujett aus bem (IXuerftrt au f Einern S c fje nM : 
fpringtnben Stüg unb, tnbent bu bie redjte £anb mit Stiftgriff auf bte 
Sorberpaufcfe neben bie tinte flettefl, menbe bie 33rufl nadh oorn unb 
fege btcf auf ben redeten Dberfcfenfel Og i. 2lbb.77. u. 89.), £üfte biĉ t, 
hinter ber .£>tnterpaufcbe. Spater muf btefe Semegung in Sittern Buge, 
ofme Porter in ben Stüg ju gefen, erfolgen; aud) fann man bei einiger 
Übung gleich bie #änbe auf bie Sorberoaufche fletten. 23rtng nun bie 
$üfe in eine fchtoingenbe Semegung unb, toenn ber Schmung ftarf 
genug ift, hebe ben Setb mit ben 2lrmen, tfeile bie gefdflofcnen Jüfe 
über bem fPferbe unb falt tn ben S tg  auf ben Sattei. Stad) aber* 
maltgem Schmingen nadf »orn unb hinten gef cnttoeber in bt'efelbe 
Steßung jurücf ober mechfele auf bie anbere Seite. Streng ift 
barauf §u Raiten, baf bie SBeine über bem 5̂ferbe immer gefcfjlofen 
ftnb. Seint Slbftgett gef>t man nicht burcf) ben S tüg, fonbern fommt 
im Duerfianbe neben ber Sorberpaufthe jur Srbe. Anfänger lä ft 
man bie Ipänbe auf bie $interpaufche fieflen, meil bad Streu) glatter 
unb bie Semegung um unb über bad £tntertbet'l feister tjl.

13. Keitraufftuien in ben Sa tte l: nach bem Sorfprunge ober bem 
2lbfio§e burdj Jpurten toenbe bie Srufb lütfd unb hebe bie gefdßofe* 
nen güfe über ben£ald; t̂er offne btefelben mteber, bring bad rechte 
Sein unter ber gelüfteten littfen Ipanb bitrch unb faß tn ben Schluff, 
ber aber burdf bad fc&tteße Söieberergreifen ber fßaufefe fanft erfol* 
gen muf. 2Bäl>renb bie btd jur 2ßage gehobenen Jüfe ftd> öffnen, 
ruft bie Seltnere gan) auf bem regten Slrme (2lbb. 54.).

S te fra b fig cn  (linfd): mechfele bie £änbe, fo baf bierechte £anb 
auf bie Sorberpaufdje fommt, fchmtng beibe Seine auftodrtd, anfangd nur 
bad ltnfe, mäfrenb bad rechte am Sattel fefi anltegt, mobei bie Schmere 
mehr auf ben It'nfen 2lrnt gebracht wirb; unb menn bie gelüftete 
rechte £attb bad Sein burcggelafen fat, ergreif mit berfelben fogleidf 
mteber bie f)5aufche, vereinige jugleid) beibe Seine, mach bie 2ßen= 
bung gegen bad 3̂ferb unb ben Stt'eberfprung mit bem ®eftd)te gegen 
ben Sattel, ober gef in ben Stüg. Slucf mit Stner £anb fann man 
abftgen: bann fiügt bie It'nfeJpanb auf bie £t’nterpaufdje, mäfrenb bad 
linfe Sein abftgt unb bad rechte Sein feft anliegt. Sluch mit untgefefr* 
ter (urfprünglicfer) #anbfleflung; hoch ift bad legtere nur anmenbbar, 
toenn man nicht fogleicf mteber aufftgen miß, meil bann bie Sruft 
toieber gegen ben Scfmingef gerichtet merben muf, mad bei ben bei*

12 *
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bett anberen nicht ber Salt ifl. Der ^ieberfarung g e r ie ft  gewöhnlich 
mit ber S ru jt nach oorn; bod> fann man biefe auch gegen ben Sattel 
menben, aber nur wenn bie mit bem Slbftfcbeine gleichnamige £anb 
jtüÖt. S e i biefem 2l6ft^en (wie bet bem mit beiben £ben auf ber £ $ .)  
ifb eine Keine Serührung bed ©atteld mit bem ©efäße gejiattet.

®er Se r̂er, an ber regten ©eite bed P̂ferbed ftetjenb, greift jur 
£i»lfe beim Sluffifcen mit ber It'nfen £attb nach bem regten i)anb-- 
gelenfe bed ©chwtngerd unb mit ber rechten £anb nach beffen Cber» 
arme ober Seibe unb gebe, bcfonberd beim Slbftgen, Sicht baß ber 
©chttnnger burch £angenblet'ben ber Seine nicht ju Satte fommt.

14. Hefjraufftgen au f bett <$als: ganj tote Üb. 13., nur baß, 
nachbem bte linfe ipanb lodgelaßen, bie rechte burcf> einen ftarfen Slb» 
lioÜ ben 2et'b auf ben £ald fchiebt. Slbftfcen ebenfalls gleich bem 
bei Üb. 13.

15. Kefttaufftgen aufs H m t 3 über beibe Pauftften: Slnfang 
wie bei Üb. 13., nachbem aber bie Itttfe £anb bad Sein burcßgelaßen, 
faßt fte fogleich wt’eber hi« unb fchiebt, toährenb bte rechte lod läßt, 
burch einen fräftigen Drucf ben Schwinger auf bad Kreuj. Slbjtfcen 
wie oorhtn (13.).

16. Eefjraufftgett in ben Satte l aus bem cauetftij au f /Ei
nem Sdpenfel: hüpf in ben £uerft$ auf bem rechten ©chenfel, fe$e 
beibe £änbe auf bie £tnterpaufche (Daumen nach oorn), mach eine 
fchtoingenbe Sewcgung mit beiben Seinen (wobei bie Schwingungen 
bed It'nfen feboch größer werben ald bte bed rechten), hebe baburth 
beibe Seine wie bei atten fiehraufft^en unb ben (!eib burch einen ftarfen 
£>rucf betber J£>änbe in ben ©chluß auf bem ©attel. Danach gewöhn» 
liched Kehrabftgen mit berfelben ober auch mit umgefehrter £anbftettung.

17. Äef>raufff[3en au f ben <gals aus bem cauerftg au f /Et» 
nemSd)enFel: Slnfang wie betber oortgen Übung, nur fcht'eb ben ?eib 
nach ber Sorwärtdfchwt'ngung ber Seine burch einen fiärferett Drucf 
beiber £änbe in ben Schluß auf bem Ipalfe. 3lbft§en wie oben, wo» 
bei ber tttteberfprung neben bem £alfe mit ber linfen ©eite gegen 
benfelben erfolgt.

18. Kebrauffirien aus bem VDenberttcffcfjmunge: mit Sin» 
lauf mach einen fräftigen Sorfprung, w irf Seth unb Süße nach hüb
ten, alfo nicht feitwärtd in bie SBenbelage (@. 178), brtch ben ©cßwung 
plöfclich ab, mach bie Drehung ltnfd unb bas Kehraufft$en (Üb. 13.). 
2Benbeaufft'§en aud SBenberücffchwung fonbert ftch nicht fo fcharf.

19. Hefn-aufftgen n tc f m ä r ts  in ben Satte l: öon ber ©teile 
ober mit Slttlauf auffpringenb geh fo burch ben ©tü$, baß bad linfe Sein 
in ber üftähe ber J înterpaufche ben ©attel berührt; mach J« gleicher 
Seit, inbetn juerft bie linfe £anb lodläßt, rechts Kehrt unb geh mit bem
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bann fpm’jenben reiften Seine rücfwärtö über bt'e Sorberpaufcfe in ben 
©djluf, wobet bt’e rechte £anb auf bt’e Sorberpaufcge gefegt wirb.

20. Äel>raufftijett rucftüdrts au f ben $ale: tote bt’e »orige 
Übung; baburcf) aber baf ntan baö Itnfe Sein gletd) oor bt'e Sorber- 
paufdje bringt unb mit ber rechten fpanb ftarf abfiöft, fornntt ntan tn 
ben ©cfjluf auf ben £>alb (2lbb. 75.). Seim ?lfcftgen ergreif mit ber 
rechten £>anb bt’e Sorberpaufcfe (Kammgriff) unb fcfwt’ng, t'nbem bu 
rafcp ffeprt maepf), batf Itnfe Sein »orwärtb über ben £alb, fege bt'e 
Itnfe fpattb auf bt’e £ittterpaufcfe, wecpfle ben ©rt’ff ber rechten unb 
fornnt oor bent ©attel jur Gfrbe.

21. Kef)oaufftP;ett rttefwärtß in ben Sa tte l aus bem lltterfttj 
au f feinem Sd jen fe l: püpf tn benDuerftg auf ben regten ©cpenfel, 
fege bet’be Ipänbe auf bt’e Sorberpaufcpe (Saunten naep oorn) unb 
fpret’j bei jurüifgenommener It’nfer Schulter ntt’t bent It’nfen Seine 
über bt’e ipt'nterpaufcpe tn ben ©attel.

Setnt Slbftgcn fege bt’e Itnfe £anb auf bt’e Sorberpaufifc, bt’e 
reifte auf bie .fpt'nterpaufcpe, fcpwtng baO rechte Sein über bt’efe fort, 
rnaef aber jugletcp eine St’nfobrepung, fo baf ber Sieberfprung neben 
ber Sorberpaufcpe erfolgt. 3« bemerfen ifi, baf baö pt’er befeprte- 
bene Slufftgen Itnfb, bao 2lbftgen aber recgtcS t’ft unb baf bei betben 
Süeitftg unb nt’cpt ©cpluf fkttftnbet. (Sg l. ©. 184, Üb. 44.)

22. Sttrittevawffttjen üonvärto: naep bent gewopnltcpen Sor- 
fprunge fcpwtng bt’e Seine mit 3nritterbetoegung (f. ©. 175) reegtb 
über baö Sfreuj, la f t'nbent ber Setb fiep fireeft, bie rechte £anb lotf, 
rnaep baö ©luergrätfcfen ntt’t oorangepenbent reiften Seine unb faß 
bet jugreifenber reifter £anb in ben ©eitfcpluf auf bent ©attel, auö 
welifem bann in ben Öuerfcfluf übergegangen wirb. S e r unmittel
bare Übergang auo bem 3ttHrier f$ tt’un9e t« ben Seitfcpluf muf oer- 
ntt’eben werben, weil bureg bt’e Peabftcgtigte Söenbung, leicpt fepon 
bureg ben 3>otII^fcftt,ung felbfi, eine SBenbePewegung in bt’e Übung 
fommt. Obgteicf man eben fo gut beim ©cplufe baö Itnfe (untere) 
Sein »oramtegnten fann, fo oermeibet man bt’ef boep, weil bt’e weifen 
©cpwtnger fonfi Ieiigt fepon beim 2Iuffcpwunge t’n bt’e Seprbewegung 
übergepen, woju beim 3«,t’Iteraufftgen wett ntegr 9?et’gung alo jur 
SBenbePewegung »orpanben t’ft.

®a beim üwitteraufftgen eigentliib feine ©eite »orangefit, fc fann 9tecpt« 
unb 8infb nur naep ber ©eite bc« Seibes, welipe auffepwingt, unb naep ber 
©eite beb ©cpwingcls, tropin bie güfje auffipwingen, entfepieben werben 
(infofern pier, gegen @. 166, 1., beibe SRicptungen jufammen fallen); 
Wa3 jtep auep baburep rechtfertigt, ba§ beim ©eptiefjen, wie oben gejeigt 
worben i)I, am befielt bet obere Sup »orgefepoben wirb, welcpeS beim 
Otecptbauffcpwingen bet rechte ifi. ©ben fo bei 3witterfprung, Sffiolffprnng k .
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23. 3«?ittera«f|t^cn ntcfwat-ta: Slttffprung uttb Srehung wie 
bettn Keljraufftfjen rücfwärtcS auf ben £a lö (Üb. 20.), tote Seine wer
ben aber tn 3>»itterbewegung aufgefchwungcn, ba<5 obere (rechte) Sein 
gê t rücfwärtb, baö anbere untere ((inte) Sein oorwärtö unb fo quer- 
grätfdjenb in ben ©eitfchluf auf beut ipalfe. Sad 3rcitteraufft§en 
rücfwärtö f>at fehr oiet SĈ ttltĉ fett mit bent Srehwenbeaufftfsen (Üb.
107.), hoch fonnen bet biefetn bte Seine nicht fo hoch erhoben werben, 
weit bte Drehung gleich erfolgen ntufj.

24. ©preijaufftrse» m it beiben ^clnben auf »Einer Paufcfje: 
ber Saunten ber ooranjlehenben rechten £anb nach bent £alfe, ber 
ber ltnfen nach bent ©attel ju fieltenb. sJfach bent Sorfprunge, ber 
auf ber ©teile ober mit Anläufe gefreiten famt, fpretj über bte £tn- 
terpaufche tn ben ©chlufj unb mach baö Slbftfcen linfö nttt untgefehr- 
ter £anbfteflung.

25. Wenbeaufftgen m it beiden <$anben attf »Einet Paufcfje: 
tote batf gleichnamige auf beiben Räufelten unb fonfl tote baö ©pretj- 
aufftijen (Üb. 24.).

26. Wenbeaufftgen aus bem cüuetffanbe m it beibett <5<5tiben 
a u f »Einer Paufdje: int Ctuerfianbe neben ber Sorberpaufclte (©eftcht 
nach bent ©chwanjSnbe gerietet) ergreif jene, tote beim ©pretjauf- 
ft ên auf (Einer faufcfte (Üb. 24.) unb mach nun burd) rafĉ te Sinfq- 
brehung ber rechten Schulter, tote bort, baö Slufft§en. S te  Serfdjie- 
benhett betber ift nfĉ t bebeutenb, bacS (entere rnufjte aber fjt'er befon- 
berö aufgeführt werben ald Sorberettung jur SBenbe auö bent £luer- 
fianbe, welche ftch fehr oon ber auö bent ©ettfianbe mit ben ipänben 
auf (Einer ^aufche unterfcheibet.

27. KeftraufftRett m it beibett ^änbett attf »Einer Paufd je: mit 
21nlauf ober auö bent ©tanbe ergreif bte »̂interpaufc ê (ben Saumen 
ber ooranftehenben rechten £anb nach bent ©attel, ben ber ltnfen £anb 
nach bem Kreuje gerichtet) unb mach bacS Slufftfjen wie baö gleichna
mige auf betben Häufchen. Son ber ©teile lä ft e<J fleh aut! bem 
Ciuerftanbe leichter auöführen.

Seim Slbfifjen greift bt'e ltnfe #anb in umgefehrter Stellung, fo 
bafj beibe Saumen nach bem ©attel gefehrt ftnb.

28. Kefjraufftijen aua bem cßuerftanbe m it beiben ^ctnben 
au f Witter pattfefte: Suerjlanb neben ber ^interpaufdje, ©eftcht nach 
oorn, beibe £änbe Slufgriffd, Sorfprung unb Stuften wie mit Sin* 
laufe (Üb. 27.).

„ 29* S tü tj cücflitigs: umgefehrte Stellung oom @tü$e oorltngcs 
(Üb. 1.), bte £interfchenfel berühren ben ©attel; bie £üftgelenfe, 
Seine, (Ellenbogen ganj gejireeft, Kopf gehoben (Slbb. T4.), SBenn
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ber Schwingel feljr ntebrig ift, fanit man ftch aus bem ©eitjtanbe 
rücfiingS in biefeit Stüi) heben.

30. S p ru n g  in ben S tu g  rüclü ings: hüpf ohne ober mit 2in* 
lauf, ftof fräfttg mit ben £>änben ab unb burch Umbreiien ergreif 
mit benfeiben bte Häufchen rücfwärts, wobei ?infängern ein augenblicf- 
iicheS SJfieberftjsen nachgefehen werben fann.

31. Spte ijaufffgen aus bem Stirne rücfiings aufs Ivteuj: 
aus bem Stü£e rücfiingS fpreij mit bem regten (iinfen) Seine, mach 
mit bemfelben eine Stnfsbrehung um ben iinfen (rechten) 2lrm, beffeit 
£>anb ft<h auf ihrer giäche etwas mit bre^t; fe$e bie rechte (ünfe) 
•t>anb aufs Äreuj unb mach hier baS ?iufft$en.

Seim Slbftfcen mach bie Drehung umgefehrt bis in ben S tü§ 
rücfiingS unb fprt'ng aus biefem ab.

32. Wenbeauffigen aus bem Stücse rticflings, in  ben Satte l 
ober aufs S r c u j : fpring in ben ©tü£ rücfiingS (Üb. 29.), hurte, 
wenbe Sruft unb @efi<ht rechts unb ia f baS rechte Sein unter ber 
gelüfteten iinfen £anb burch in  ben S a t t e l  gehen, ober burch einen 
ftärfern Drucf ber jpanbe au fs  Sfreuj, Sftach jenem mach baS erfte 
unb jwette, nach biefem baS britte 2lbft(}en.

33. Scfjraufi'tgen aus bem Stüge rücflm gs. Spring in ben 0tü§
in  ben Sa tte l: I rücfiingS (Übung

34. Äefjraufftgen aus bemStüge rüctlings j 29.), h«bf unb
au f ben ^als: ' wenbe bannSruß

unb ©eficht nach rechts, mach, ganj wie bei Üb. 13., aber unter ber 
gelüfteten rechten £anb burch, baS 2luffi$en in ben Sattei ober burch 
fiarfen ?lbfto{j ber Iinfen £anb auf ben £alS*, oon biefem mach baS 
gewöhnliche Sfehrabfttjen, »om Sattei aber mit umgefehrter £anbjtel= 
lung, aifo mit oorftefjenber ünfer ipanb, welche beim Dlieberfprunge 
auch mieber hingreift, fo baf berfelbe neben ber ißaufche, ©eficfjt nach 
»orn gedieht.

35. Vorfdjrueben 3 unt lften 2lufftgen: \ S e i aßen 2lrten
36. = - 2ten - > beö SorfchwebenS
37. = - 3ten » ) macht baS rechte Sein

bie ©Preisbewegung wie beim 2luffti$en, fejjt biefe, aber ohne in ben 
Schiuf ju gehen, noch weiter fort unb fehrt auf bemfelben 2Bege 
ohne ben Schwingei ju berühren jurücf, wcifjrenb baS £>angbeüt an 
ber Seite beS ĵJferbeS Itegenb ben ©egenbrucf macht. ®ei Üb. 35. 
(3lbb. 46.) unb 36. liegt baS ünfe Sein nahe an ber Sorberpaufdje, 
bei Üb. 37. unter ber £tnterpaufche; fonjf gefchieht bie Sewegung 
ganj nach ber Semerfung; bas oorfchwebenbe Sein mufj mögliche ho# 
gehoben werben, was bet Üb. 36. leicht bis über ben -SpalS gefchehen 
fann. Anfangs mit Siniauf, fpäter pon ber ©teile.
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38. Porfcfjweben 3 ttm Kebraufft^ett: nacß ber Sorbenterfung 
©• 183 unb Üb. 13.; baö oorfcßroebenbe Sein fpret'jt Riebet rücfwärtö.

39. Porfcfjweben 3um ÄeFjcaufft^cn rite?warte:
a. m it feftfteßenben Jpänben: Slnfang wie 31t Üb. 2 0 ., batf 

Kufe Sein legt ftcß aber unter ber Sorberpaufcße an, unb 
roäßrenb bet feflfteßenben £änben bie rechte ©cßulter 3urücf- 
genommen roirb, fpreigt baö rechte Sein rütfroärtö fo weit 
ald möglich über beit £alö.

40. b .m itS o ö la ß un g  ber recßten £ a n b : gan3 nacß Üb.20.,bie 
ltnfe £>anb muß aber gan3 in ißrer anfänglichen Stellung lie
fen bleiben, ber 21rm ftcß alfo roäßrenb beö Sorfcßroebenö 
ftarf breiten. 2 )er 9tieberfprung gefcßteßt roteber »or bem 
©attel.

41. t'orfdjweben 3 ttm Sp t^ au ffig en  aus bem Stitge titcf» 
ling s: auö bem @tü$e rücflingö macß nacß Üb. 31. bte £>reßung, 
fcßroeb auf bem ffreuse oor tote berm erften Sluffttjen (Üb. 35.) unb 3U- 
rütf tn ben ©tüfc rücfl. (Üb. 29.) mit ob. obne Soölaßen ber regten £anb.

42. Vorfdjuroben 3 um Kefjrauffttjen aus bem Stttae tuet- 
ling s: nach Üb. 38. unb 33., aucß rotrb ber Utieberforung roie bet 
ber lederen gemalt.

43. Votfcljw ebm  au f S ine r Paufdje: nadj Üb. 24. Sollte 
bie Haltung beö ©letcßgeroicßteö feßr fermer roerben, fo fang rote bei 
Üb. 35. an unb gelt bann rafcß mit ber rechten £anb auf bie 3Sor= 
berpattft^e über.

44. ^ebett aus bem Tieitftge: 2)er ©tis fontmt beim ©cßroin- 
gen, roo in ber 9fegel ©eßluß ftatt ftnbet (f. ©. 166), nur ba oor, roo 
er eben 3m Sluöfüßrung beä ©tücfctf notßroenbig iß, unb barf man 
i$n fonfl bureßaud nteßt bttlben, roetl er leicht 3U unregelmäßigen S te l
lungen unb 3U feßroingenben Seroegungen mit ben Seinen, roo folcße 
nteßt ßtngeßören, verleitet. (Sg l. S .  181, 2 1 .)

®r fann fein:
a. Ö u e rftfc :

1 . im ©palte (3 ?e it f i$ ) ;
2. auf (Sinem ©cßenfel;

b. © eitfifc:
1. auf betben ©cßenfeln;
2. auf (üttnern ©cßenfel.

Seim  O u e rftß e  rnaeßt bte ©cßulterltnie beö ©cßroingerd mit 
ber ?ängenare bed ©cßrotngeld einen reeßten Sßütfel, beim © eitfi^e 
ift fte in gleicher 9ttcßtung mit bemfelben. S e i a. 1 . rußt bad ®efäß 
fefi auf bem ©cßrotngel, roäßrenb bie ©cßenfel 3U beiben ©eiten na= 
türlt^ ßerabßangen, aber boeß fo »tel surüefgenommen ftnb, ald möglicß
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»fl oßne fcaö ®efäß ju heben; Oberleib aufrecht. Se i a. 2. hangen 
bie gefcßloßenen Seine an einer ©eite beS ©cßwütgelS herab, etwas 
meßr nach hinten ober »orn, je naeßbent bie fpänbe oor ober hinter 
bent Seibe flehen: man ftj}t ober hängt gewiffermaßen meßr auf ber 
einen ©eite beS einen ©cßenfels unb ®efäßeS, unb ber Oberleib neigt 
fteß etwas naeß ber entgegengefeßten ©eite. Se i b. 1. ftßt man mit 
aufgerießtetem Oberteibe fejl auf bem fPferbe, wäßrenb bie in ben 
Knieen etwas gebogenen Seine ben ©cßwtngel gleichmäßig berüßrenb 
an einer ©eite gefeßloßen ßerabßangeu. S e i b. 2. fitst man nur auf 
bem Oberfcßenfet unb ©efäßbaefett beS »orliegenben, im Sfnie geboge
nen Seines; baS anbere hangt nach hinten geftreeft herab.

3ft »om ©iße ohne weitere Sejetchnung bie 3febe, fo »erfleht 
man barunter immer ben 9teitfij$, fo tüte man unter © e itf iß  ohne 
weiteren 3«fn| ben auf beiben ©cßcnfeln »erfleht, ba ber auf ®inem 
©cßenfel eigentlich nur als OurcßgangSpunft »orfommt.

Seim £cbcn aus bem Sfeitftße bringt man bureß Sorlegung beS 
Oberleibes ben ©eßwerpunft über bie Sorbcrpaufcße, welche man mit 
beiben fbänben unb nach »een gerichteten Jtngern ergriffen bat, hebt 
fteß nun bureß ©treefung ber ©Henbogen unb (Sinjtcßung beS Unter
leibes mit ben lü ften  etwa jur (Sttenbogenßöße, faßt fteß gletcß wte- 
ber in ben @i$ nieber unb rnaeßt bteS einige mal hinter einanber.

45. W ippen aue bem ?leitftt3e:
a. £>änbe »or bem Setbe: £>änbc wie bei Üb. 44. oben; beibe 

Seine werben geftreeft nach »orn, etwa bis $ur Jpö̂ e beS 
©cßwtngels geßoben (»ergl. 2lbb. 59.) unb, wäßrenb fte aus 
bt'efer Sage fräftig naeß hinten fcßwiitgen, wobei ber Ober
leib »orgelegt, baS Sfreuj flarf umgebogen wirb, ftreefen fteß 
bie gebogenen ?lrme unb heben ben Selb naeß Üb. 44., aber fo 
baß bie geflrccftcn Seine über bem fireuje in guter SBenbelage 
jufammenfcßlagen, wonach fte fogleicß wieber in ben ©tfj 
faßen unb biefe Sewegung etwa 4 mal wieberßolen.

46. b. £ än b e  h in te r bem Seibe: bieß Sffiiopen wirb nur un= 
»oßfommen, iitbem bie Seine hier nicht naeß hinten gebracht 
werben fbttiten; um aber ben nötßigen ©eßwung ju erßalten, 
ßebt man fteß bitrcß ftarfeS Gfinjteßen beS fireujeS in ben 
©eßluß unb, tnbem man bie ©c êttfcf möglt’cßft naeß hinten 
brüeft, werben bie Hniee etwas gebogen; gleich barauf, Wäß- 
renb btefelben fteß wieber ftreefen unb bie Seine naeß »orn 
feßwingen, berührt man einen Jlugenbltcf ben ©attel mit bem 
®efäße, »erläßt benfelben aber fogleicß wieber, wenn bie 2ßir- 
fung ber ?irme eintritt, wobureß ber Unterleib naeß »orn ge-
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tyofcen uttb bte ü̂f?e fctö juttt 3uf<*»«mcnfd̂ Iagen getraut wer
ben. D ie #änbe fielen batet etwas auSeinanber.

47. VMippeti aus bem 3\eitftr>e in  ben ©taub au f bem Pferbe: 
a. £ änbe  »or bem ?et'be: wtpp nadf Üb. 45., uttb wenn bte

5ii§e ft(| über baS Srettj erhoben haben, jte| fte fc|nelt an 
unb fleffe fte mit Jpütfe eines fräftigen 2tbfio#eö ber .£>änbe 
auf baS Sreuj ober in ben Sattel.

48. b. £ än b e  | tn te r  bem S e ite :  wipp nach Üb. 46., jieh 
bie Jüf?e an nach Üb. 47. unb fomnt in ben ©tanb auf 
ben fpals.

49. ©cf>vt>cbe aus bem  2feitftnie:
a. au f S tn e r ipaufche: int @c|Iu§e ergreif eine Räufelte mit 

betben £änben (Daumen nach »orn) *), fo baf ftcf> bie £anb- 
gefente beinahe berühren, unb hebe btch nutt fo wett baf? We
ber ©djenfel noch Unterleib bte 2lrme berühren uub bennod) 
bet fbarf grätfcfenben Seinen, gefenften Juffpitjen unb geho
benem Sopfe baS ©leichgewicht feinen Sbugenblt’cf gefiört wirb.

50. b. au f beiben fPaufcfen jw ifc |e n  ben F irm en: S te i
fung wie ttac| bem Sehraitffigen (Üb. 13.), aber mit grätfchen- 
ben Seinen unb ctwatf gehobenem Seite. (Sg l. 3tbb. 54.)

51. c. au f beiben ißaufchen h in te r ben SIrmen: Sluffprung 
wie jttm britten Muffigen (Üb. 7 .) ; ftatt aber in ben Schluß 
ju gehen, fttche bt'th in ber ©chwete ju erhalten, wobei aber 
ber Dberavm (gegen Üb. 49.) bie S ru ft etwa« berühren barf: 
betbe Seine ftnb gleichmäßig »orgeftrecft.

52. ©rftmebeaus bem ©eitfirte au f beiben ScfjenFeln (© e it- 
fdtwebe): aus btefern ©eitfige (f. Üb. 44.) hebe ben Seit etwas nach 
hinten unb bte gefddofenen ttnb geftrecften Seine mögliche nach »orn.

53. Schwebe aus bem ©eitfirte au f deinem ©cfjenFel mit 
<auergtätfd;en (© eitfefwebe m it .O uergrätfthen): wirb leicht 
ausgeführt, inbem beibe ?(rme auf betben Häufchen ben Seit 1)eUn 
unb bte Seine nach »orn unb hinten »ont ©chwtngel abgefheeft werben.

54. © eftw ebe au f «inev ^anb: Anfang wie bei Üb. 49.; nach- 
bem jene Stellung eingenommen ifl, fudfe burch ?oSlafung ber einen 
$anb bich allein mit ber anberen ju tragen, wobet ber Seit faum 
nterfltch auf bte anbere ©eite geneigt wirb (?lbb. 71.).

Sicherheit in ber Schwebe fann man burch Weitere« ©rätfepen unb wie* 
ber Schliefen ber ©chenfel, burch Slnjicpen unb Slubjtrecfen ber Jtniegetenfe 
ttnb Orebett be<5 Oberleibe« bemeifen; nur bei Mb. 54. möchte biejj fcpwies 
riger fein.

*) 3nt Übung and) nach hinten.
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55. <$eben aue ber Sdjtvebe auf (Sinec paufd^e: fege btc 
33ett>eguttg, bie btt bet Üb. 49. matgteft, nun in tote ©cg»ebe gefom- 
men fo »eit fort, btö ber 9?ütfett magerest liegt, »aP bei längerer 
Übung gelingt; banacg fenfe ben Seib burcg bie @tg»ebe fo tief, baf? 
bie grätfcgenben ©cgenfel beinahe ben ©attel berühren, wobei fttg bie 
Slrme et»aP biegen. 2)ief £eben unb ©enfen ober Stteberlafen fege 
einige mal fort. (Slbb. 57.)

SaS beben an« ben übrigen @cgwebeit ift tfteils ju unbebeutenb, tf>eilö
bereitet cs auip ju feinen folgenben Übungen unmittelbar »er, weswegen
es triebt bcfoitbcrS geübt wirb.

56. W ippen aue ber Schwebe au f Z itie r paufdpe (mit Kamm
griff): bie Bewegung ber Seine ganj »ie Üb. 45., nur fegwieriger, »e il 
ftegt’erüt ber ©cg»ebe gefegiegt. 3uerft »ippt man nur grätfegenb unb 
ganj furj, fpäter fuegt man naeg hinten über bem ^ferbe mit ben S e i
nen goeg jufammen ju fcglagen, »aP Sfancgetn aueg naeg oorn gelingt, 
jeboeg jum guten 2Btppen niegt nötgtg ift (21bb. 58.). Setm ©enfen 
ber Jüfje »on hinten naeg »orn muf ber @cg»ung fegr gemäßigt »er
ben, bamit fein heftiger ©tof ber Dberfcgenfel gegen bie Unter
arme eintritt.

57. W ippen auo bet- 0d)ivebe au f beiben Paufd)en:
a. jm ifegen ben Firmen m it 9 te it-  unb .Duergrätfcgett 

(Duerftgm ebe au f beiben häu fig en ): bt'efj SBt'open ge
fegiegt in ägnlitger SSetfe, »te bet Üb. 56.; botg ifi eP leicg- 
ter, aber aueg befegränfter »egen ber feftflegenben £änbe; 
lüftet man bt'efe aber jebePmal, »enn ber Setb fteg nähert, 
fo »t'rb eP »eit fegwerer. Sftan muff eP mit »orflegenber 
rechter unb lütfer £anb üben. ®ie Slgnlicgfeit mit Üb. 56. 
ftnbet aber nur beim Steitgrätfegen fiatt; beim-Ouergrätfegen 
fegwingt man »eher oor- noeg rücfmärtP, fonbern ntegr feit- 
»ärtp. $ätt man aber bie lü ften  niegt genau in ber 9ft'cg- 
tung, fo gegen bet'be SGBtpparten leiegt in eittanber über. 
(2tbb. 62. a.)

58. b. gtttter ben 31rmen: bie Se»egung ber Seine tfi »ie 
beim SBt'ppen auf Siner häufige (Üb. 56.), aber befegränfter.

59. W ippen aus ber Sdjruebe au f /finec^anb: naeg Üb. 54. 
unb 56., aber fegr ftg»er unb bePgalb aueg weit befegränfter.

60. W ippen aus bet Schwebe au f 1 p . tnbenStanbf auf bem
61. - - - = - bbn. - - - * S ^ferbe.

SGßenn mit einem ffarfen ©egmunge bie Seine fteg über ben <3eg»üt- 
get ergeben gaben, fo ftofen bie £änbe fräfttg ab, fo baf ber ©tanb 
mit auP»ärtP geriegteten güjjen unb baP Süufriegten bep OberleibeP fo
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fdjtteß atd möglich, atfo beinahe fprungarttg erfolgt. 3 ft beim ffit'p* 
pen ber ?eib hinter ben Straten, fo ftnbet ber ©taub auch hinter ben* 
fetben auf Hreuj ober ©attet ftatt; aud bent üEBt’ppen jtrifcbcn beiben 
Slrmen bann man ftcb aber auch nach rorn aufrechten, atfo t'n ben ©tanb 
auf ben £atd fornmen.

62. W ippen aus ber ©eitfcfjwebe in ben ©eitftanb: aud ber 
©eitfcbtrebe mit £iuergrätfd;en (Üb. 53.) trippt man in ben ©eitfianb, 
bei bem ber Stbfiof ber einen $anb befonberd jtarf fein rnufj, bamit 
bad Stufrtcbten rafcb erfolge.

63. ©djeere aus bent ^eitfiRe rucfwärts:
a. au f beiben Rauben : rnad; Üb. 45. unb trenn bie Seine 

ftd; über bem fireuje rereintgen, fo freuj btefelben unb Iafj 
bie £anb, beren @d)utter jurücfgebt, beren Sein atfo oben 
tft, tod unb inbern bu bie äßenbung noch mit ber anberett 
£anb flü^cnb auöfübrj), fatt untgefebrt in ben ©cbluf. 2 )em 
Anfänger erlaube man bte t’bm beguemfte Streuung ju machen, 
foäter aber tafjc man regetmäfig mit redttd unb tt'nfö trecb* 
fetn unb bie ©cbeere nacb feber ©eite jtreimat audfübren. 
SJtecbtd fyeifyt bie ©cbeere, trenn bie rechte ©cbulter juritcf» 
gebt unb bad rechte Sein bei ber Kreuzung oben liegt, wo* 
bei bie rechte fpanb juerft todtäfjt (2tbb. 59. u. 60.). Sftan- 
cbem trirb bie itmgefebrte £anbfte(tung leister.

64. b. au f einer £>anb: ganj trie Üb. 63., aber fcbtrierigcr.
65. Q cfjeere a n s  bem  ^ e itf t tje  v o r w ä r t s :

a. au f bciben £ änben : nacb Üb. 46. u. 63. (2lbb.61.a.u.b.)
6 6 . b. au f Gnner £ a n b : ganj trie bie rorige Übung, aber mit 

@iner »̂anb, unb bedbatb fcbmierigcr.
6J .  S cftee re  a u s  ber 0 cb>webe a u f  fe in e r p a u f d je  ru c E w ä r ts :  

nach Üb. 56. u . 63.
6 8 . Sdjcete aus ber 0 cf>webe au f beiben paufrfjen 3 wi» 

fd)en ben Ernten vorw ärts: mach bas Äe^raufft^en gteicb in bie 
©cbtrebe, tripp nacb Üb. 57., freuj bie Seine nach rorn trie bei Üb. 65. 
unb fatt in ben ©cblufj ober bei einiger Übung burcb fcbnetted £>tn* 
fetjen ber gelüfteten £anb trieber in bie ©cbtrebe. üflit £ütfe biefer 
trirb ed mit ber Seit mögticb bie ©cbeere gteicb fortgefefct ju machen, 
ohne in ben ©cbtufi 51t fornmen. 50?an fann hier anfangs bad 2B t p - 
pen m it Ö u e rg rä tf^ e n  antrenben. ( 2lbb. 62. a. u. l>.)

69. Scfceere aus ber 0d>webe au f beiben paufd)en 3WU 
fdjen ben 2(rmen rücEwdrts: trie Üb. 68., aber nach hinten, tro* 
burcb Üe bebeutenb fernerer trirb.

70. 0cf;eere aus ber Schwebe au f beiben paufcften hinter 
ben 2trmen rucfwdrts: ähnlich ber ©cbeere aud ber ©cbtrebe auf
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Suter ^aufcpe (Üb.67.), aber letzter. D ie  natürliche Drehung ift im
mer rechtö, wenn bie rechte £>anb feinten ftefet; bocp fann man fte auch 
umgefetfrt auöfüpren. £>a man auö ber anfänglichen ©teflung in ben 
©cptup auf baö Sreu$ fommt, fo fann man bie ©<f>eere nur fort- 
gefegt machen, inbem man ftch auf bem ©efäfje umbreht; eö ifl jeboch 
Ieicfet biefe unfcpöne ^Bewegung $u »ermeiben, wenn man guerft bie 
rechte £>anb auf bie SJorberpaufhe unb bie itnfe ipanb auf ben £al<S 
fteßt unb nach ber erjlen ©clpeere bie linfe £anb auf ^n'uterpaufche 
unb bie rechte auf $reu$, woburcp aber freilich baö SBippen etwaö 
erfcpwert wirb.

71. Scfjeere aus ber Sdptoebe au f t£iner ^anb: naihÜb.59. 
unb 67.

72. Scfeeete u iitw . in  ben S taub
73. - = - - I

©tanb (Üb. 60. u. 61.); nachbent aber ber Slnfang jum Kreujen ber 
güfje unb jur £>rel>uug gemacht morben, ftofjen "tote bort bie £>änbe 
ab unb ber ©tanb (auf bem fpferbe) erfolgt nun mit SSoßenbung ber 
©cheerbrepung, alfo bei ben ©cpeeren nach hinten mit bem 91ücfen ge
gen bie ‘paufdje, oon welcher berSlbflof? gemacht wirb; bei ben © fee
ren nach »orn untgefehrt.

77. W ippe au f beiben Patifcfeen: 
a. h in te r  ben Firmen. Unter SBtppe mirb beim Schwingen 

ein Sorfchtoeben mit beiben deinen ober ein e inm alige^  
2Bt’ppen oerftanben, auö welcher ^Bewegung aber!auch fjleicfe bad 
Slbwippen gemacht wirb, fo baf fein Sein Weber beim Stuf- 
noch beim Kiieberfttrunge ben Schwingel berührt *). Schwing 
bie güfje auf wie jum SBettbeaufft^cn, öffne fte aber unb 
Iah fte bei feftflehenben £>änben »or unb gleich wieber gu- 
rücf fchwtngen, »eretnige fte über bem fpferbe unb mache bei 
Soölafjen ber linfen £anb ben 9iieberfprung neben ber -Spin- 
terpaufche ($anb auf berfelben unb 33rufl nach oorn) ober 
hinten ab.

*) @0 feätten biefe ©tüefe auch flleicfe nach bem einfachen äßirpen feigen 
fönnen, buch gefepap ec5 nicht, »eit bau teptere unmittelbar ata ißetbereitung 
für bie ©epeere angefepen wirb.

74.

75.
76.

vorn?
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78. b. jw ifchett ben E rn ten : Sfuffprung wie bet bet »origen 
Übung, bie rechte £anb wirb aber gelüftet, fäfjt ben ?etb 
burcb unb ber Schwinger wippt wie tu ber ©dfwebe jwifchen 
betben Strmen (Üb. 57.); bte rechte fpanb fäfjt ben £eib wteber 
burch unb ber DWeberfprttng erfolgt tote bet ber oortgen Übung.

79. W ippe au f *£tner Pattfd?e: ^anbficßung nach Üb. 43., 
fonft tote bte oortge Übung unb 9?teberforung neben betn ©attel. SBt’rb 
baö galten beet ©feichgcwichtec? fe r̂ fdjwer, fo fann ntan anfangö auf 
betbe ‘’Paufchcn greifen unb toäljrenb beet ©chwungeü mit ber regten 
#anb auf bte Sorberpaufche übergeben.

■€>at man erft Sicherheit in ben $tnterfprüngen erlangt, fo fann 
ntan aud> mitunter bei Üb. 77., 78. u. 79. nach hinten ftatt nach ber 
©eite abwt'ppen (auch mit Untereren).

80. U'eitbe: äluffprung ganj tote beim SBenbeaufftgen (Üb. 9.), 
aber mit ettoaö weiter oorgefejstcr rechter £anb, wefefje, toenn ber 
Schwinger bte größte £öhe erreicht h«t unb tnbem bie p fje  fleh fen* 
fen, burch bie finfe £anb auf bte äpinterpaufche abgeföfi wirb. 2tn- 
fanget ftnb bie Strmc, befonberct ber rechte, etwact gebogen, aflmäftg 
muf man fte aber ganj ju ftreefen fuchen. 3»e>'fi fei ntan jufrieben, 
wenn bei richtiger üage beet Oberfetbec? bie gefchfojjenen ît§e auch 
nur in ber ipaufchenhöfie über bact firettj fortgehen, erfi fpäter eer= 
lange man bact £ochfchwingen berfefben unb öinjiehen beit Äreujed; 
beibect wirb aber feljr burch bte 9itchtung beit Sficfeö nach einem fünfte 
oor bem HopfQrnbe beet 5̂ferbe<t erleichtert. S in e  ntebrtge SBenbe 
le rn t ein nicht gan$ ungcfchicf ter A n fän g e r leicht, eine hohe 
unb fchöne aber gehö rt $u ben fehwerfien Sp rüngen .

£)er SSorturncr, am ipafetenbe ber rechten ©eite beet ^ferbeö fleftenb, 
greift jur £üffe mit ber rechten £anb ben rechten Oberarm beet Tur
ner«? unb fann burch einen geringen Orucf beet #anbgefenfect oief jur 
leisten Soffenbung beet ©prungect beitragen; bei Anfängern, benen 
cö an ©chwunge gebricht, ergreift er auch «>ô t benfefben 2frm mit 
feiner finfen £anb, inbem er bte rechte unter ben Seib fegt. (2fbb.49.)

81. Wettbe m it Umbref>en: Sfnfang wie bet ber 2Benbe, aber 
mit ftarf oermehrtem ©chwunge. SSährenb bie p f je  ftch nicht gerabe, 
fonbern in einem jbarfen Sogen nach rechtet fcnfcit, unb bte rechte 
£anb bie -Spinterpaufche oerfafen hat, fäfjt bte finfe £anb foö, ber 
©chwinger ooftenbet bte Sünföbrehung mit bem Oberfeibe unb fommt 
neben ber Sorberpaufcfte, mit ber rechten £anb auf biefer unb ber 
S ru fl nach hinten gewenbet, jur Srbe.

82. W enöe in  ben üue rfitt a u f  E inern  ScftenPel: mach ben 
SEßenbauffchwnng; aber über bem Pferbe angefommen fah bie rechte 
£anb jiehen, nimm bie finfe öpanb ju  ihr jurücf unb fa ll bicht hin*



191

ter ber £interpaufche bur<h Sruftwenbung ret t̂ö in ben Ouerftfe auf 
bem tin fen  ©chenfet. Umgefehrte p ljn tng  ber ipänbe fü^rt auch in 
ben ©attet, bod) wirb bad Stuffaßen auf benfetbcn ettoad heftiger.

83. Wettbe in ben S tu g  »otrtmga:
a. ttn fe #anb au f # in te rp au fd te , rechte £ a n b  au f 

Streu j:  mach bie SEßenbe über btefeö unb inbern bie ltnfe 
Epanb ftch auf ihrer Jtäche bretjt, ergreif ntii ber rechten 
Öanb bte Sorberpattfche unb faß in ben @tü$, aud welkem 
rücfwärtd abgefprungen wirb;

b. wenn bet’be £ än b e  beim S tuffp runge a u f betben 
fpaufchen fielen, wirb bad ©tücf weit fernerer, tnbem ed 
atdbann nur burch ein gtetdjjettigeö Umfprtngen betber £änbe 
öon einer fpaufche auf bte anbcre audgefüfwt werben fann.

84. Wenbe in ben S tü g  ru cflit ig a : aud ber SEßenbetage geh 
mit einem 9iucf in bte 3witiertage über unb mit bctt Seine nunter ber 
gelüfteten rechten £anb burcf) in ben ©tüt} rücfltngö.

85. Wenbe in  ben S tanb  au f bem Pferbe: mach ben Stuf» 
fdjwung wie ju einerhohen SEßenbe, aud ber SEßenbetage aber jietj 
plä^tich bie Seine nach ber S ru fi an, fto§ mit ben $änben ab unb 
geh in ben Stanb auf bad Sreuj über.

86. lPenbe aue bent ditterftge au f tßinem 0cf)ettPet: in bie» 
fen ppfenb fefce betbe #änbe auf bte Sorberpaufcfte, bie Daumen nach 
hinten (ober oorn), bring bie Seine in eine fchwtngenbe Semegung, wo» 
bei bad linfe etwad flärfer fchwingt unb mach mit £ütfe cined Drucfed 
ber £änbe bte SEßenbe redjtd. Stnfangd auf Äreuj unb tpinterpaufdje.

87. VPenbe aua bem 0 tuge  rucftinga: Stnfang wie jum 
3®enbeaufftfjen aud bem ©tüfe rücftt'ngd (Üb. 32.), betbe Seine aber 
gehen gefchtofen über bie £tnterpaufche, welche mit ber tinfen $anb 
ergriffen wirb, wätjrenb bie rechte tftre ©tefle »ertäfjt.

88. U7enbefd)tvung unb SUicftuäctaabfcfueben: fchwtng bte 
güfje auf wie jur SEßenbe (Üb. 80.), aber tn bte wagerechte Sage ge» 
fommen unterbrich ben Schwung ptögtich unb fcht'eb btd> burch einen 
fiarfen Stucf aud ben Strmen über bad ©chwanjGcnbe bed^ferbed fort 
in ben ©tanb hinter bemfelben.

89 Überfrfttagxnenbe: biefe ifi eine fehr Sßenbe, bei mel
ie r  man aber auch, inbern fte nahe nnd Überfragen greift, einen 
ganj anberen Sluffdtwung nehmen muf. Stan twbfi n®mü# Üarf «nf» 
hebt bad ©efäjj bei fenfrecht heeabtjangenben Seinen, toährenb bte 
Strme ettoad nachgeben unb ber Oberleib ftch fenft; fobatb man aber 
bie Steigung jum Sornüberfaßen fpürt, fchwingt man bie ftüfje mit 
einer beinahe (entrechten SEßenbe über bad EPferb. 5d giebt Surner, 
bte einen fo fiarfen Schwung beftfcen, baj? ft« ntit öern gewöhnlichen
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Sßenbefcßwunge eine folĉ e £öße erret’cßen; boĉ  werben fie feiten ge* 
funben (2lbb. 50.). Der Sertürner muß Immer bereit fein, ben ju 
ftarfen Scßwung ju mäßigen unb, wenn ber Durner bennecß über* 
fcßlageit foßte, tßn eor bcm Sluffcßlagen $u fcßüfjen.

90. Wenbe m it betbcn *$änben au f *£iner Paufcße: 2lßeö 
wie beim SBenbeaufftßett mit bet’ben §>änbcn auf Stner 'ßaufcße (Üb. 25.), 
ftatt beffen aber bt'e wtrfltcße 35ßenbe.

91. Wenbe m it beiben Rauben au f »Ciner Paufcfje aus bem 
<ü.uerffanbe: Anfang wie jum 21ufjtßeu (Üb. 26.), beim hinüber* 
fcßwingen ber Jüße freujcn ftcß aber bie ?lrme unb ble £änbe, bem 
©cßwunge nacßgebenb, unb breßcn ftcß auf ber paufcße; beim Sieber* 
fprunge läßt ble rechte £anb ganj loö.

92. 2$eß>re*): Jluffcßwung ber Seine wie bei Üb. 13., belbe 
Seine bleiben aber gefcßloßen, geßen fo unter ber gelüfteten Hufen £anb 
buriß, welcße fogleicß wieber ßingefcfst wirb, ble recßte bagegen flößt 
ab unb ber Sieberfprung wirb neben ber Sorberpaufcße mit ber S ruß  
natß eorn gemalt. $e meßr bt'e $üße beim gbrtgeßen über baö 

3̂ferb üt ber Stiftung beöfelben ftnb, beflo reiner wirb ber Sprung, 
ber nur bann gut gelingt, wenn beim Überfcßwt'ngen ber güße ber 
Selb woßl jurücf gelegt wirb unb bie Saß meßr auf bem rechten 
?lrme rußt. Anfänger laßc man bie ftcßre juerß mit Slnlauf, erß 
fpäter auö bem Stüfce mit gurten üben. (3lbb. 55.)

93. Äeftre »onvärts m it Umbreßen: Slnfang wie bet ber »o* 
rtgen Übung, bie gelüftete Hufe Jpanb aber greift nicßt wieber feß auf, 
fonbern berüßrt nur ble paufcße mit einem furjett fräftlgen Scßlage, 
tooburcß ber Selb juerß ble Stcßtung naiß ber Seite unb bann nacß 
ßlnten befpmmt. D ie gntße befcßretben »ent £>alfe ab einen £albfretß 
nacß ßlnten unb ber Steberfprung gefißleßt neben ber $tnterpaufcße; 
mit ber recßten tpaitb, welcße ftcß etwaö gebreßt ßat, auf berfelben, 
ble S ru ß  nacß bcm ScßwanjQtnbe beö }̂ferbeö gericßtet.

94. Kef>te iu ben ©ttii? ritcflings ober ben tlXuerftg au f 
E inern ©cßtenFel: macß Üb. 92., ftatt beö Steberfprungeö aber wenbe 
ble S ruß  recßtö unb faß ln ben Stüß rücfltngö ober laß btcß oßne 
Dreßung in ben -Duerßi} auf bcm tlnfen Scßenfel nteber.

95. £ef>ve in ben ©titR norlings: matß wieber ben Stuffprung 
wie bei ber Keßre, fobalb aber bie Seine ftcß ber lütfen£anb näßern, 
flöß mit beiben £änben fräftlg ab unb, wäßrenb bie ftüße ftcß auf 
ber anberen Seite jurn Sieberfpruttge fenfen, wenbe bie S ruß  ge* 
gen baö ‘JJferb unb faß auf ber recßten Sette beöfelben in ben Stü$.

96. Kefjre aus bem Wenberucffcßtujunge: nacß einem fräf*

*) @ieß bie Scmerfuitg ju Üb. 5 — 27. (@. 175).
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itgen Sorfprunge fcfewittg Seife unb Süfe in ber 9ficfetung beß Slnlau-- 
feö gerabe nacfe feinten in bte Sßenbelage; auß biefer feriĉ  ptö t̂ic  ̂
beit ©cfewttng ab uttb gefe mit ber liefere über beit $a(ß.

9.7 &ef>te in  ben S tanb  auf bem ^Pferbe: in ber Sfttte ber 
Hefere brtcfe bie Sewegttng ab wte bei ber SBenbe in ben ©tanb (Üb. 85.) 
unb fomm fo in ben ©tanb auf ben ßpalß ober auf ben Satte l, waß 
jebocfe fcfewtert'ger tft.

98. ’ilebre ru ifw ärts, auß betwStanbe ober mit Slnlauf: An
fang wie beim Heferaufft^en rücfwärtß (Üb. 19.), baß linfe Sein 
fcfelieft ftcfe aber bem rechten an unb feeibe machen gefcfelofjen ben 9tie- 
berfprung an ber rechten ©eite beß ^Jferbeö, inbem bte Itnfe ipanb 
bte Sorberpaufcfee ergreift. Saß ®efäft gefet babei über bte Sorber- 
berpauftfee fort. (Slfeb. 76.)

99. Äelfere aus bem (ü-uerfirte au f Einern ©djettfel: in bie= 
fen @t§ fontmt man burefe Sluffeüpfen unb Sinfßbrefeung unb inbem 
nun beibe £änbe (Säumen ttaefe bem Sattel) bte £tnterpaufcfee er- 
greifen ftfewtngen bte Seine ein paarmal oor, wobei jebocfe baß Itnfe 
(äufeere) Sein ettoaß gröfereScfewingungen rnaefet, unb bann in ge- 
wöfenltcfeer Jteferbewcgung über bte Sorberpaufcfee.

100. Äeljve aus bem ©türte titcfltngs in  ben Seitffanb: 
feüpf tn ben ©tütt rücflingß (Üb. 30.), feurte (Üb. 4. I>.) unb ntaefe bte 
befere wie gewöfenlicfe, aber mit SBieberergreifttttg ber Sorberpaufcfee 
burefe bte reifete ipanb, fo baf beim Steberfprunge bt'e Sruft gegen 
baß |3ferb gertefetet tfl.

101. Kebre aus bem Stucte rueflings m it Umbrelpen: wenn 
bte Seine wie in ber oortgen Übung über ben £alß gegangen ftnb, 
ftof? fräfttg mit ber ltnfen£anb ab unb fuefee anfangß nur t’tt bt'e ge- 
wöfenltcfee ©teöung beß Sieberfpruttgeß bei ber Hefere, fpäter aber 
ganj mit bem 9Jücfen gegen baß 5̂ferb gertefetet jur @rbe ju fonttnett, 
waß jeboefe ntefer in ber ®egenb beß £alfeß alß beß ©attelß ber 
ftall fein wirb.

102. Sefetre m it beiben igdnben au f »Einer Paufdje: wte baß 
Seferaufftfcen (Üb. 27.) mit Slnlattf ober auß beut ©tanbe; beim 9lt'e- 
berfprunge greift bt'e Itnfe £anb auf bte Sorberpaufcfee.

103. 2Sefe>ve m it beiben ^änben au f »Einet- p a u fd je  aus bem 
ctluerftanbe: ©tetlung unb Stufgriff wte beim Heferaufftfeen (Üb. 28.), 
beim Sieberfprunge Itnfe £anb auf Sorberpaufcfee.

104. Kel^rwenbeaufftgen.
105. Srefjfeljraufftrten.
106. Wenbefefen-attfftgen.
107. tDreljmenbeaufftgen.
108. Kebrwenbe.

3«$»$ Surntunit. 13
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109. Srelptvenbe.
110. Wenbelrelpte.
111. JDrelpEefjve.
112. iDrd^efjte aus bem S tü ije  tüddütge.

Um btcfe 9 nur bet genauer ätuSfüfjrung fc ârf ju unterf^ei- 
bcttbcn Sprünge ntebt ju oertoecfcfeln, muff man ben bttrd) bte 3u= 
fammenfegung ber äßörter angebeuteten ©tun genau auffafjen. ® ref» 
menbe unb D re tp fe fre  bebeuteu eine fdparf ausgeprägte äßenbe 
uub Stefre, bei benen aber burdp augenblidtic&e gortfegung ber an» 
fängtidfen Bewegung, b. t?. ber Drehung um bte ?tre beS Sdftot'ngerS 
ber ätieberfprung ein bem gemötmüdfen entgegengefegter w irb; bei 
ber Jtetjnoenbe unb äßenbefetjre hingegen toirb bte Sefre ober 
äßenbe jtoar ebenfads f4»arf angebeutet, aber burdj einen raffen Über» 
gang in bte entgegengefegte Bewegung, äßenbe ober jRê re, ber älie» 
berfprttng bemirft.

Bet ber Hefrtoenbe alfo fang mit ber ftefre (ittfs an, tag aber 
bte reifte £anb rafcf loS, madp eine St'nfsbrebung gegen baS ?ferb, 
gef burcf fcfnedeS @tnjtefen beS KreujeS in bie äßenbelage über, 
fio§ mit ber It’nfen Spanb ab, ergreif mit berfetben bie £>interpaufcfe 
uub fomnt tote bei ber äßenbe rechts jur (£rbe.

3ur äßenbefe fre  ftftoütg bte Jüf?e tote bet einer reift Rotten 
äßenbe linfS auf, lafj aber bie Itttfe unb gteief barauf bie rechte t̂attb 
loS, bref btef ltnfs in bte Itefrlage rechts unb maef aus btefer bett 
älteberfprung.

® reftoenbe: maef mit jiarfent Scftouttge bte äßenbe reif ts, 
la f aber fefned bte It'nfe £>anb toS unb totrf fte, inbem ber Seif ftef 
mit ber Bruft naef oben breft, nadp hinten fort, ftreef bte $üftgefenfe 
aus unb gef fo burif eine ganj geftreefte fiefr» ober anfangs 3®it» 
terlage mit möglicfft fofeit güfen finburcf, wobei ber rechte ftügenbe 
Slrm mit bem Seibe einen rechten äßinfel machen unb ftd; mit bem 
linfen in geraber Stute beftnben fod (2lbb. 51.). 3ur S?erfütung ei» 
neS gafleS ober ÜberfdptagenS muff bie fpütfe am Spanbgetenfe unb 
utiter’m Sreuje ertfeüt werben.

® re f fe f r e :  maef bie $efre mit Slnlauf ober aus bem Staube, 
unb fobalb bte Beine unter ber fpanb burcf gegangen ftnb, ftreef bie 
lü ften  rafif aus, jtofp mit ber regten £anb ab unb rnatf ju gleicher 
3ett eine StnfSbrefung gegen ben Scfwingel btS in bte äßenbelage 
unb mit btefer ben äJteberfprung, bte rechte ipanb auf ber äJorber» 
paufc&e. Saft ftef amf aus bem Stüge rücftings (Üb. 101.) machen.

2tuS ben fo eben angegebenen Befcfreibungen tfi leieft $u ent» 
nefmen, mt'e bte M u f f i g e n  ju btefen oier Sprüngen gemacht toerben, 
2 )aS Ä e f r w e n b e a u f f i g e n  ift in feinem (£nbe bem brüten älufftgett
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ä̂ mtt'ĉ ; baä D reh feh o au ff ih e n  efcettfaffö, nur mit bem Unterfchtebe, 
baff jene« recfftö auf baö Kreuj, bt’efeö aber recf>tö auf ben ipalö (ah 
lenfaßö auĉ  Sattel) gemacht tot'rb. ®aö SBenbefehraufftijen  
redgö enbet wie etn gettaö̂ nltĉ eö Kehraufgijen auf £>alö ober Kreuj 
(weit fchtoiertger tu beit Sattel), baö O reh toenbeau fftfjen  h<nge= 
gen lote ein Kehraufftijen rüdtoärtö, aber offne baff baö eine 23etn ftĉ  
gegen ben Sattel legt.

113. Switterfpcung (auch nttt Orefmngen): mit Bttntterfcfjttmng 
(f. Schtotngregeln S .  166 u. Üb. 22.) fchtoing bt'e giiffe bet Soölaffen ber 
regten Jpattb in bte waagerechte?age über baößreujunb machen 3?t'e= 
berfprung, tnbent auch bte linfe £>anb loöläfft, »or bent Sattel, ben 
9?tt(fen gegen benfelben getoenbet (Slbb. 56.).

St'n geübter Srftti'tnger fann ft dt au cf) auö ber 3tot’tterlage in bte 
Keftr = ober Sfficnbelage bi-effen, ähnlich tute bet ber Kefjrtoenbe unb 
SHSenbefehre (Üb. 108. u. 110.); eö gehört aber groffe ©etoanbthett 
bajtt, bte ^Bewegungen fo fcfyarf abjufefjen, baff fte nicht btefelben tote 
bet ben eben angeführten Sprüngen toerben, toeöftalb fte auch nicht 
befonberö aufgeführt toorben ftnb.

114. Switteofprung itt ben S lu g  nrcEltngs: tote bet ber oo= 
rigen Übung juerg Soölaffen ber littfen ipanb, bte aber, toemt bte güffe 
ftch fenfett, fogletch tot'eber auf bte SSorberpaufche greift, toobureft ber 
Schtoinger tu ben Stüff rücfltngö fomntt.

115. Sroitterfprutig in  ben Staut» aufs Hretg t Anfang
116. _ = « = = in  ben Satte l j tote bei

ber oortgen Übung, in ber 3mitterlage über bent fgferbe tot’rb aber 
plöijltch ber Schtouttg unterbrochen, bte griffe toerben angejogen unb 
auf Kreuj ober Sattel gefegt; barauf Stbhüpfen.

117. Stoitterfprung ntef w arte:
a. £änbe  au f betben fgaufchen: naih bem Sluftmpfen lag 

bte rechte £anb loö, breh bt'ch um bte ltnfe, fchtoing bte güffc 
nach linfö auf unb in 3«>itterlage rücftoärtö über benipalö.

118. b. öpänbe au f deiner fpaufche: ergreif nach bent ®o*= 
fprunge bte ^n'nterpaufche mit betben fpänben t'm Sliiggriffe, 
fchtoing bte griffe guf tote in ber oortgen Übung unb nachbetn 
bte rechte fpanb loögelafjen hat, breh feie 23rug wateber bem 
fPferbe ju unb mach ben 9?teberfprung im Settganbe an 
ber rechten Sette beö fpferbeö.

119. ^ocJen 3 um Slffenfprttttge (Slbb.52.): a. au f ber S t e l le ;  
b. m it Sin la u f:  $üpf (Üb. 2.) unb, toenn bte Sinne anfangen ftch 
ju greefen, öffne bte Knte fo toeit, baff btefelben aufferftalb neben ben 
Oberarmen gehen, bte tpaefen bleiben jeboch gefehlten, ber Oberleib 
tg babei oorgenet'gt, ber Kopf aber ntöglt'chg aufrecht. 31 u f ber

13 *



© te ile  wirb baöfelfce einigemal hinter einanbet, m it 2 ln la u f aber 
mir einmal gemacht.

120. IPenöeaffenfprung (2lbb. 53.): mach bie »orige Übung mit 
SInlauf unbr wenn bie 2lrme ftch ftretfen, bie Sruftbreljung nach linfö 
unb (teile bie güfje in ber angegebenen Spaltung aufs Streuj (ober 
auf bie £interpaufche), wobei atfo ber rechte 2lrm jttnfdjen bet'ben 
weit geöffneten tnieen fleht. 25er Slbfprmtg gcfcf>tê t aus biefer 
fenbett ©teßung in ber ?lrt beö Sibft ênö nach bem SBenbeattfftfcen, 
bodj höher unb weiter »om ©<ht»ingel, ba bie ftch ftrecfenben Seine 
fräftig abjtofjen fönnen. 2lu<h 2lbfrofchen (Üb. 36.) ober 2lbgrätfcf)en rütf= 
wärt« (Üb. 32.).:

121. Wenbeaffenfprung aus bem dluerftge au f Einern ©ctjenfel:
fefje an wie jur SBcnbe auö bem iZluerft^e auf Sinent ©chenfel (Üb. 85.), 
über bem Ĵferbe aber jteh bie geftredten Seine fchnetl an unb (teile 
bicf) wie bei ber »origen Übung aufö Sreuj ober ben ©attel.

122. Vüenbeaffenfprung m it beibeu *$<mbeit au f S itter paufc^e: 
Stellung wie beim 2ßenbeaufft£cn auf ßincr ^aufc^e (Üb. 25.), fon(i 
nach Üb. 1 2 0 .

123. rüenbeaffenfpruug m it beibeu ^ettiben au f S in e t Pau - 
fct>e aus bem <ü.uerftanbe: nach ber »origen Übung unb Üb. 26.

124. tüebrige 2lffemnenbe: 2lnfattg wie beim SBenbeaffenfprunge 
(Üb. 120.), ftatt aber wie bort in ben ©taub ju fomnten, fchwingt 
man bie güfje t'n ber Slffenftellung über baö $ferb unb macht ben 
ÜJtieberfprung mit ber linfen £>anb auf £interpaufehe.

125. *$ol)e 2lffem»enbe: »orige Übung, wobei bie ©ohlen nicht 
über baö Äreuj fortfireichen, fonbern mehr nach hinten gerichtet finb 
unb baö @efä§ bei weitem ö̂̂ er gehoben wirb.

126. 2tffemvettbe aus bem cibuerfirte au f S inem  ©djenFel: 
Anfang wie bei Üb. 121., fonft bie »orige Übung.

127. 2lffenr»enbe m it beibeu *)4uben ouf  cginet paufdje:
128. = = = = aus |

bem dluerftanbe:!
beibe nach ben gleichnamigen Stufft^en (Üb. 122. u. 123.), aber mehr als 
hohe benn alö niebrige SBenbe, ba bie ©tü£e ber hinteren panb fehlt.

129. £ef>raffenfprung: nach bem Sorfprunge jieht man bie fintee 
nach ber S ru fi an unb inbem ber Seib bei Soölafjen ber linfen Ipanb 
in bie ßehrbreffung übergeht, öffnen ftch bie Sniee, ibie rechte £anb 
ftöfit ftarf ab unb man fornmt in SlffenfteHung auf ben Jpats.

25er; Slbfprung gedieht am befien mit bent Slbfrofchen (f. Runter* 
fprüttge Üb. 36.).

130. Kehraffenfprung aus bem cü.uerfirte au f S inem  SdjenFel: 
auö bem .Duerftfce auf bem rechten ©chenfel, beibe £änbe auf ber

196
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£tnterpaufd>e, fdjtot'ng bte ^ü§e auf tote jur Se$re aud bem Stge 
(Üb. 99.), gef> aber tote bet ber »ortgen Übung tu ben Staub.

131. Äef>raffenfprung m it beiben «gänben au f »Sine» Paufrfte
132. = = * * = =

aue bem Cbtterffanbe 
Steifung uttb ®riff nad; Üb. 27. u. 28., bad Übrige nad) Üb. 129.

133. TtffenFeljre; ) 23etbe
134. - aus bem tliuerftg au f Einern ScfjenFelj Sprünge 

ftnb nadj ben Übungen 129. u. 130. »erftänblidj.
135. TtffenFeftre a u f  feinet: p a t t f r f te :  f
136. = = = aus bem dXuerftanbe: j

Slnfang nad) ben Übungen 131. u. 132., Sdjlufj nach Üb. 133.
137. Wenbeaffenfptrung burd) ben Sa tte l: nad) bent 2luffprunge 

breftt ftd? ber Setb linfd, bte rechte fpanb läfjt lod unb bte 23etne ge= 
Ijen in ber Stellung bed äßenbcauffpntnged burd) ben Sattel; 9lt’e» 
berfprung mit ber Itnfen fpanb auf SSorberpaufcpe unb ber Itnfen 
Sette gegen bad 3̂ferb. 2)ian fann atlenfalld audj bet Soälafjung 
ber Itnfen $anb einen Äebraffenfprung machen, bocf> tfl babei bte 

Ĵauft̂ e binberlidj unb bad rechte Sdjultergelenf erhält einen empftnb= 
licken 9iucf, toenn bte ipanb nic t̂ fdjnell loöläfjt.

138. Scfmeiberfprung: Slttfang toie jutn Slffcnfprunge (Üb.120.); 
über bent fireuje aber angefomtnen toerben betbe ®etne gefreujt, fo 
baf bad rechte 33ein »or bent linfen ju liegen fomrnt unb ber Sdjtotn» 
ger niit ben äußeren Setten ber Unterfcpenfel auf bad fi’reuj nteber- 
fällt. sJ{acf)bem er einen Slugenblicf in biefer Stellung »erharrt ât, 
breftt er ftd> linfd um unb gleitet bet Strecfung ber Sntee tn ben 
Seeluft.

S e r natürlidiffe Slbfprung gefdjtebt mit ?lbgrätfd>en aud bem 
S i$ e  (»ergl. S .  178, 8.). ®eübte Sdjtoinger fönnen aud) ben 
Scpnetberfprung in ben Sattel madjen unb bann 2lbft£en.

139. igocfen: a) au f ber S t e l le :  Impf nad) Üb. 2., jtelj aber 
bet gehobenen ^uffpt^en, toenn bte Slrnte ftcp fd>on ber Strecfung nä= 
bern,bie Äntee mit pülfe bed Soppelfcpneßend gegen bte ©ruft an: 
ber Cberletb ifl babei ein toenig »orgenet'gt. SBtrb einige 2>iale 
gemalt;

b. m it S ln lau f: toie a., aber nur einmal.
140. $o&e f>alb aud bem S tan b e , mit Sßorfprung ober 21n= 

lauf: bod nad) ber »origen Übung mit einem 23eine jtotfcben ben 3lr= 
men burdj über ben Sattel hinüber, ftrecfe ed aud, $ief> ed tot’eber 
3urücf unb mad) ben SHteberfprung auf ber Stelle bed Slnlaufed. 
2lbb. 69. (irrtümlich ©affel genannt.).

141. ^ocEe tn ben S tanb  auf bem ^ferbe^ntadj Ub. 139. mtb
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wenn bte 5«f?e bte ipogc beS ©attelS erreicht gaben, fege biefe auf ben-- 
fclbcn, lag bte £änbe (ob ttnb richte bteg fo rafeg rote ntbgltcg auf. 
S)er Slbfprung gefcgt'egt güpfenb ttnb juglettg mit betn Slufrügten ttnb 
tttti 2lttSfirecfung aller ©elcnfe.

1-12. #$ocfe in ben 0 ir t  oben 0 tut3 rü if l in g s : Slnfang rote 
jttr £ocfe tn bett ©tanb; ftatt aber bte Juffpigcn blojj aufjufegen, 
f^teb bte gü§e über ben ©attel fort unb laf? btdj fanft tu ben ©tg 
nteber ober ermatte bieg mit geftreclten Sinnen tut ©tüge *). Ourcg 
)̂cbcn unb 21bftofien mit betben Ipättben rotrb ber 9h’eberfprung gemalt.

143. *$ocEe gan3 (Slbb. 63. a. u, I».): bte Jüfje gegen rote bet 
ber £ocfe tu ben ©tg (142.) über ben ©attel fort, ogtte benfelben ju 
berühren; bte Seine roerben bann gejireeft, bte £änbe flogen, tnbent 
ber Oberleib jurücfgelegt rotrb, ab unb ber sJ?teberfprung gefegtegt 
mit bent 9tücfen gegen ben ©attel gcroenbef. Set’ einem guten ©prunge 
ntüfett bte gitjje roett göger als bte £änbe gehoben unb ber Slbfprttng 
4 - 6 gufj Pont >̂ferbe gemalt roerben. (£r rotrb anfangs immer 
mit 21nlauf aitSgefügrt. 3u* Seförberung ber fpebung ber griffe ift 
cö gut etn ©pringrogr anfangs nt’ebrtg, bann immer göger unb göger 
jenfeitS beS ©egroittgelö oor ju trotten. 2(ucg mit 21britcfung beS 
23retteS muff ber fpoeffprttng gäuftg geübt roerben. Oer Segrer er= 
greift am beftett mtt einer fpanb etn Ipanbgelenf beS ©cgrot'ngerö unb 
perroenbet bte anbere naeg Untflänben.

144. ^otfe m it A'ufffang: ganj roie bte einfache £ocfe (f. bte 
porige Übung); bod) ergreifen bte fräfttg abftoffenben £ättbe bte S o l 
len unb ber ©c r̂oinger erhält fteg eine SBetle in btefer ©teHung, be- 
por er ben Soben erreicht. OaS SluSflrecfen ber Seine naeg porn 
fällt alfo roeg.

145. *$ocfe m it geflrecften ^üftgelenFen (© tgaa ffp rung ): 
naclt bem ?luffpruttge netge fogleid) ben Oberleib naeg porn, ftreefe 
bte lü ften  aber aus, gebe bte Unterfcgcnfel flarf bet gefireeften gufi* 
gelenfen unb flretcg alfo mit ben Sntcen, nt'egt mit ben ©oglen, über 
ben ©attel fort. (2lbb. 65.)

Oer Sorturner muff roogl ?lcgt geben, ba es anfangs fdjwer rotrb 
ftd) roicber aufjuriegten unb ben Üiieberfprung riegtig ju matgen. OaS 
Sorgalten beS ©urteö (©. 43) t'ft oft notgroenbtg.

146. ^otfe aus bem Wenbentcbfcfjumnge: 91ttfang roie $ur 
Segrc aus bem ffienberüeffegrounge (Üb. 96.), bann aber bt'e geroögn* 
liege ipode (Üb. 143,).

147. *$ocfe nad; ber 0eite in ben 0 tanb  aufs ’Ä re u j:  Stuf- 
fprung roie jur fpoefe ttaeg Porn (Üb. 141.), bie fcitroärtS gefegroun*

*) 91utg int Stügc potlingS, burtg tafegcS Umfcrcgen.
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gcnen Jü fe werben aber auf baö fireuj gejleflt unb burd> fräfttgeö 
Jlbftoffcn ber regten Jpanb erfaßt baö rafche Slufrichten.

148. i^ocfe nad> ber Sette in  ben S tanb  auf bem Satte l um 
bie ^tntetrpaufd>e berum: Anfang wie bet ber »origen Üb.; bt'e$üf?e, 
welche einen engen Sogen unt bie ipinterpaufche befchretben, werben in 
ben Sattel gefteltt, bie rechte fpanb bleibt mögltchfl lange flehen.

149. *$ode nad) bev Seite hinüber: Sluffputng wie bei Üb. 147., 
Ütieberfprung mit bem 9iücfen gegen bie £>interpaufche.

150. *$otfe m it Umbref>en: wenn bei ber gewöhnlichen $ocfe 
bie Jüjje über ben Sattel fortgegangen finb, fo flofjctt bie ipänbe ab, 
unb ber Stieberfprung wirb, tnbem bie Seine eine Schecrbewegung nach 
»orn machen unb bie tpctnbe t'hre fpiä§e wechfeln, mit bem ©eftchtc 
nach bem Schwinget »oltbracht.

151. igoct'e n tdw ärts  aue bent StuRe tüd lingo: bebarf fci= 
ner weiteren Gtrflärung.

152. igoefe rtidroärtö in ben S tanb , mit Slnlauf: mach ben 
gewöhnlichen £ocfauffpruug; wenn aber bie güfie noch foum über ênt 
Sattel angefommen finb, fo ftofj frafttg mit ben £>änben ab, breh bich 
um unb fomnt t’n ben Stanb.

153. igocfc'e tütfwävts fnnuber: ftatt wie bei Üb. 152. bie Sohlen 
auf ben Sattel ju fetjen, bring fte über btefen fort, ergreif wieber bie 
Häufchen unb mach ben tftieberfprung mit beut ©eftchte gegen ben Sattel 
gerichtet. $?an fanit auch beim Sluffprunge mit ber rechten Jipanb nach 
ber Sorberpaufchegreifen, fo bie Drehung fchon »or bem‘JSferbe machen 
unb erft nach berfelben bie linfe fpanb auf bie £>interpaufche feigen.

154. 2lffenf>ocfe auf feiner paufd;e: fprtng »or ber Sorber= 
ober fpinterpaufche »or unb laf? nun bie Seine in 2lffenfiefl«ng reĉ tö 
unb linfö bicht bei ber Ĵaufĉ e »orübergehen. Der 2lbftofj rnufj fehr 
fräftt’g fein, weil fonfl bie titiee an bie 2trme anjlofen würben. Um 
ben Slbjlof? oftmalig ju finben, fprtnge man anfangö mit gesoffenen 
fnieen wie bei Üb. 144., aber ohne gufifang, auf.

155. 2lffent>ocEe au f beiben paufdjen m it beiben Seinen 
bu»d> ben Sa tte l: bie Jüffe bürfen nicht aUju auöwärtö flehen, um 
nicht anäuftofen, unb ber Jlbfloft muff fehr frafttg fein, weil fonfl bie 
finiee an bie 2lrme anftofjen würben. Um ben 2lbflofi allmälig ju 
ftnben, fpringe man anfangö mit gefchloffenen Knteen wie bei Üb. 144., 
aber ohne Juffang, auf.

156. 2lffenbocfe au f beiben Pattfcljen m it Einern Seine burd) 
ben Satte l: baö rechte Sein geht burch ben Sattel, baö linfe bicht 
an ber Sorberpaufche über ben $alö. Daburch, baf? bt'efi fcharf gê  
bogen unb ber Oberleib aufgerichtet wirb, unterfcljeibet ftch ber Sprung 
oom Sotffprunge (Üb. 159.).



200

157. (Bftffel: mach mit bent rechten 23etne bie âtbe >̂ocfe uttb, 
Vüä̂ rcitb biefeö jurüctge^t, ntt't bem linfen u. f. f. D ie $ügc treffen 
ftetö über bcnt Sattel äufamnten. Schlug mit ganjer ipocfe (Üb. 143.).

158. tTabel: baö rechte Sein fpreijt über bao Streu; fort unb geht 
gebogen um ben regten 2lrtn burch ben Saftet üitrücf; baö ttnfe ge- 
ffredte Sein folgt gleichjeitig ber Sewegung beb regten, ber Seih 
bretjt ftch mit ber Sruft bem fireuje ju unb ber Springer faßt in ben 
Schlug. D ie  £änbe batten fo fange alb möglich feff, »erwechfeltt aber 
jute^t ihre ftä$e unb cö fotgt bao Sehrabft'hen. (Stbb. 70.)

159. VDolffpru itg: nach bem Sluffprunge tafj bas? rechte Sein hocfenb 
burch ben Sattel gehen, fchwing bab Itnfc geffrecft hoch über benlpalcS 
fort, tag bie tinfe £>anb juerff tob, ffog mit ber rechten träftig ab 
unb mach ben -Jtieberfprung mit bem SJiücfen gegen bab ^fcrb. D ie 
fipütfe iff ber bei ber £ocfe ähnlich. (2lbb. 06.)

160. (5rätfcf)en: a. au f ber S t e if e ;  b. m it 21 n la u f. Ifb 
ift bieg emipüpfen mit Settgrätfchcn (S .  82. 16 0 ) oerbunben; bie S te l
lung beb Oberleibeb ift baher anfangb auch ganj wie bet jenem, fpä- 
ter, jur eigentlichen Vorbereitung für bie ®rätfcf>e werben aber beibe 
güge bt'b ä«r £öbe beb Schttüngelb erhoben. 2tuf ber Stelle mt'rb 
eb 4— 6 mal hinter etnanber gemacht, mit Slnlauf nur einmal.

161. (Srätfcfje »onuärto itt beit ©taub auf bem ipferbe: aub 
bem (Srätfchen (Üb. 160.) feise bie gcffrccften Seine mit ben Sohlen auf 
Sfreuj unb $>alb, lag bie ipänbe lob, richte bich auf unb mach ben ?lb- 
fprung »orwärtss ober ergreif bie 5̂. wieber unb fpring rücfmärtb ab.

162. (Brätfdje ronvärte  in ben (Brätfcfjfdpr’ebefhttj: ftatt wie 
in ber »origen Üb. bie Jüge auf ipalb unb Sreuj ju fe£en, fchwing fte 
über beibe fort unb, inbem bu ben üeib hebeff, ffrecfe ffe auf ben Fir
men ruhenb nach »orn. 9luc? biefer Stellung, welche weber reine 
Schwebe noch Stüh iff, aber mit beiben ähnlichfeit hat, ftog mit bei- 
ben £änbcn fraftt'g ab unb mach ben Vieberfprung nach ®orn. — 
£ülfe an ben Oberarmen.

163. (Bvätfdje vo r warte: grätfch nach Üb. 160., ftog mit bei- 
ben £änben fräftig ab, lag bie geftrecften Seine über £al<? unb Sreuj 
gehen, richte ben Oberleib wieber auf, fcgtieg bie ftüge fcgneU unb 
mach ben Vieberfprung mit bem SRücfen gegen ben Sattel (2lbb. 67.). 
Der Sehrer geht jur fpülfe mit einem »orgefefcten $uge, hocggeftrecf- 
ten Slrmen unb »orgeneigtem Oberleibe unb ergreift beim geringffen 
Slnffoge bie Oberarme ober £anbgelenfe beö Schwingers?, tritt bann 
aber, unt nicht getreten ju werben, fdjnell juritcf. (2tbb. 68.)

164. (Brdtfdje vovwdvte in ben ©it* ober ©tuij rüctlinge: 
Anfang wie jur »origen Übung, aber bie £änbe lüften fich nur, lagen 
bie Seine burch, ergreifen fogteich wieber bie Häufchen unb bewirten
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fo ben Übergang in ben S i |  ober Stüh rüdftngö, bte aber nur mög» 
lieh »erben, wenn ber Schwinger ben Dberleib weniger alb bei ber 
©rätfcbe (Üb. 163.) felbjl oorlegt.

165. <£rätfcfte uorroärte au f »Zitier Paufcfte: fê e beibe£änbe 
auf 1 5̂. (int 3»tegriffe) unb mach bann bie ©rätfche, wie bei Üb. 163.

166. (Srätfcfje oorroärto m it Umbrel>ett: le t̂ereö in ber 21rt 
ber fpocfe mit Untbrehen (Üb. 150.), fonfl nach Üb. 163.

167. (Brckfcfte trücfruäi'to: bie Drehung (@.163,9.) muf burth 
fräftigeö hlbjiofen ber tpänbe fchon oor bem Schwingel gefchehen. 3Daö 
fcbneße SBieberergreifen ber Häufchen tjb eine ^auptfadje. Anfangs 
bei ntebriger Stellung beö Ĵferbeö.

168. Ropf(lef>en: faf? bie ^aufcpen etwad oor ber Üflitte, bebe 
bich tote jur Überfchlagwenbe (Üb. 89.), aber ohne Drehung, flrecfe, 
toenn ber Siücfen ftcb gehoben, bie £>üftgelenfe unb fejje, wäfirenb bie 
33etnc ftcb nach oben richten, ben Hopf ober otelntehr bie S tirn  auf 
ben @attei, bie Slrme ftnb habet gebogen. Slnfattgö auch unb für 
Sßiefe letzter auö bem Stühe ober mit SÄuffnteen auf ben Sattel.

3Bte bereite beim erften Slbfthen (Üb. 5. @. 175) gefagt toorben 
t(f, fann man auch bei otelen Übungen, alö ben meinen 2 tu ff i|e n , 
Hehren, SBenben, 2 S o T ffp run ge ,3 '» » ite rfp ru n ge jc . bte£öhe 
beö Sprungeö burcb Auflegung oon H iffe n  (f. S .  43), bie enttoeber auf 
ber langen ober fin a len  Seite ruhen, ober fogar burcb einen auffthenben 
ältitfchwinger, über »eichen hinfort bie Bewegung gemacht wirb, fteigern.

©ben fo fönnett geübte Schwinger bie metfien Sprünge ohne 
©ebraucb ber Häufchen audführen, »oburcb bet mannen (a ls : #ocfe 
unb ©rätfche), befonberö »enn bie Häufchen fielen bleiben, ntannig= 
fache 2lbänberungen möglich »erben, inbem man beibe £änbe aufier= 
halb ober innerhalb ber Häufchen ober bie eine innerhalb, bie anbere 
außerhalb auffefsen fann.

Sluch bie Slbrücfung beö ©retted, »eiche ihre £auptbebeutung 
beim £>ocffprunge gewinnt, »o ihrer wie bcö oorgehaltenen SHohreö 
(ober Schnur) auch erwähnt worben tfl, fann bei einigen Sprüngen, 
oorjüglt'ch bei ber ©rätfche ftatt ftnben unb bient befonberd jur ©rhö= 
hung unb Prüfung ber ©röfje bed Sprunged.

25. f t t n t e r f p r ü t t g e .
35er nachfolgenben 2(ufjählung ber ^interfprünge lafen wir bie 

©emerfuttg eoraudgehen, baf bet ihnen bad 3tufft ên oon ber Seite, 
ba um baju $u gelangen bie SBeine fchon einen (Schwung um bad 
|>intertheil bed fJferbeö auöführen ntüften, fetnedwegd bie et’nfachfle
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unb letcfjtcfte Slrt fein m ürbe, »ott hinten a u f badfelbe $u fornm en; 
»teltnelfr ber gcrabe Slnffprung tn ben © itj , bcr unm ittelbar aud 
bem ® rä tfc |en  naclj beut geraben Slnlaufe non Stuten feroorgetjt unb 
bem fitü aldbann burcf) aflntältgc S te ig e r u n g  ber © orung  tn bie 
S d j w e b e  unb bte t>erfc6tebeneit äßtppett anfdfjltefen. Offnen fo lg t bad 
£ a n b e l n  ald nottjwenbtge 33orberettung unb K räftigung ber Sirme unb 
ipanbgelenfe $tt ben folgenben S p rü n g en . £>en geraben S p rü n g en  
tn ben S t §  fo lgen  bte tn ben S t a n b :  bte f f a ^ c n f p r i t n g e  m it tfj- 
rer SSorberettung —  beut tpocfwtopen unb tljrent Stbfprunge, bem 
grofcfifprunge. iptenad» ftnb bte R o l f e n  an ber 9ict(je uitb D rb n u ng , 
ba fte wteber m it gcrabcm Sluffprunge tn ben Sctylufj ober S ta n b  führen, 
w o rau f bte S c f j e e r a u f f t f j e n  ald eine fünfUtdjere 2lrt »on gerabeitt 
Stuffprunge folgen . £)urd) bte ftdf nun anfcüftefenben S ä n g e n -  unb 
baraud lierporgelfenben f R t e f e n f p r ü n g e  ftnb enbltd> bte S p rü n g e  tn 
geraber 9?t^tung »oflenbet.

25t’e S p r e t j e n ,  welche mtt gcrabent Sluffprunge anfangen , aber 
a u f bte S e tte n  bed ^ßferbed führen, ftnb bad »erm tttelnbe @(teb jw t-  
ftfyen ben g e r a b e n  S p r ü n g e n  ttitb benen tnt 3 3 o g e n ,  welche jefit 
fo lgen . 2?on ben letzteren fangen bte m it S S e n b e b e io e g u n g  an, 
Wie bei ben S etten fp rü ng en , unb bte mtt K c lj r b c w e g u n g  folgen . 
D te  S p t l l e t t  eutfprcdjen bem 33orfd) weben »on ber S e t t e ;  bte 
S c h r a u b e  (äfwftclt Üb. 2 0 . S ettcn fp rü n g e )  ffl eine etgentfntmltcfje 
B ew eg u n g  unb mac^t bedwegen ben Sdjluf? . —

3;nt StUgememen (äfft man bte fptnterfprünge »on Slnfängern o fin e  
‘J J a u fd jen  machen, namentltd) bte Sängenfprünge, wäfjrenb 3. 33. 
S p retjaufftßcn , £ocfw tppen je. manchen Slnfängertt burd) ben fixeren  
^3aufd>engrtff, mojtt aber ftarfer S ch w u ng  gehört, junt £ lje tl le tz te r  
werben.

Ü b er ftd ftt b e r  £ t n t e r f p r ü n g e .

2 . © r ä t f c ü e n  ! m ,t m a ^
3 . S p r u n g  tn  b eit S t f j  u n b  r ü c f w ä r t d  S tb g r ä t fc f ie n .
4. S p ru n g  in  bte Sd jw ebe u. ritefwärtd ?lbfc§ wtng en.
5. Sßtppc mtt feflfle^cnben $ättben a. auf Kreuj.
6. - b. - £tnterpaufdje.
7. » - • <• = Sorberpaufdje.
8. - - t>. = bbe. ^aufc^en.
9. - * »• _« $ald.

10. - fp ringenben - = ftreuj.
11. " b. - £>tnterpaufdje.
12. • (• = 93orberpaufdje.
13. * * t>. = £ald.
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14. £ a n b e l n  in ber  t l u e r f c p m e b e  n orm . wedjfelljanbig oljne
©epmung u. m ttS tbgrätfc^en  ob. S lb fd jw in g e n .

15. -  in  b e r -D u e r fc p to e b e  rücfw . mcdjfelpanbig oljne
©cptoung u. mit Slbgrntfcfjen ob. 2 l b f Z w i n g e n .

16. - in  ber  C tuerfcft toebe  norm . gleicpjjanbt'g oljne
©cptoung u. mit S lbgrntfcpen  ob. Stbftfj m ittgen .

17. ' -  in  ber £ l u e r f $ t t > e b e  rticfm. gleidjljanbig ofme
©djtoung u. ntit 2lfegrätfrf>en ob. 2 t t » f i » t n g e n .

18. -  im  © e i t f t ü i e .
19. = in ber  © e i t f d j w e b e  m it  H lu e r g r ü t f d j e n

toedjfelljanbtg.
20. -  in  ber  © e i t f d j t o e b e  m i t  .Q u e r g r ä t fc& e n

gleich fmnbig.
21. = in  b e r  © e t t f c h w e b e  toeipfelhanbig.
22. = -  -  gleidbhanbig.
23. 2 8 tp p l> n n b e ln  in ber  .D uerfcf) toebe  toedjfelfjanbig »orm.
24. -- -  -  rücfm.
25. -  -  gleicfjljanbig oorm.
26. - -  -  -  rücfm.
27. * > -  © e i t f c b m e b e  m i t  D t t e r g r ä t f d j e n

mecpfelljnnbig.
28. = © e i t f c b m e b e  m it  O u e r g r ä t f c p e n

gteicb^anbig.
29. £ o c f m i p p e n  a. auf ber ©teile.
30. -  b. oon = * 1) mit ‘paufdjengriff.
31. -  * * = = 2 )  ohne
32.  S f a i e n f p r u n g  o o r m n r t P .
33.  - r ü c f m a r t P .
34.  D r e f ) f a i e n f p r u n g .
35. J b n i e n b r e h f p r u n g .
36. g r o f d j f p r u n g .
37. © d j n e i b e r f p r u n g .
38.  £ a t b e  Jpocfe in ben © t n n b  au f  bem ^Pferbe.
39.  £ o c f e  in be n  © t n n b  auf  bem ^Jferbe.
40.  » *  © t ^ I u f .
41.  ® r e ^ o c f e  in b e n  © d j l u f .
42.  © c l j c e r n u f f i i e n .
43. - nuö bem SGB enberüdfc^wung.
44. rücfmnrtö ( D  o p p e l b r e p e )  a .  mit fort-

gefeiter Drei jung.
45. s - ( D o p p e l b r e t j e )  b.  mit entge

gengefeiter Drehung.
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46. Sängenfprung »orm ärtd.
47. = rücfmärtd.
48. 3?t'efenfprung »orm ärtd .
49. = rüctm ärtd.
50. S ta fjen rie fen fp rung .
51. £>ocfriefenfprung.
52. © cßeerriefenfprung.
53. Stopffleßen unb Slbfcßnetlen.
54. £ a lb e  © pre ije .
55. © p re ije  »orm ärtd  (gerate aud).
56. = - mit Umbreßen nacß linfö (außen).
57. = » recßtd (innen).
58. = rüctm ärtd.
59. © prung in ben @ tü$ (©eitf)ü$).
60. © p re ija u ff if jc n .
61. SSßenbeauffifcen.
62. SBenbe.
63. Streiß m it Gfinem S e in e  unb ffienbefcßmung.
64. äBenbefcßmung bid über bad ^3ferb nnb »ormärtd ju -

riicf © rätfißen.
65. £ocfe )
66. S B o l f f p r u n g  > m it ä B e n b e fc ß m u n g .
67. 9?abel )
68. © prung  in  ben D u e r f it j  au f Gfinera @cf>enfet.
69. Steßrauffi^en »ormärtd.
79. « riic fm ärtd  (@ cßraubeauffi$en).
71. = aud bent äBenberücffcßmunge.
72. Sleßre »orm ärtd .
73. * » rücfm ärtd.
74. = a ld  f ire tß  oßne Umbreßen.
75. * mit
76. Streif? m it E inern S e in e  non innen nacß außen.
77. * = » außen = innen.
78. Steßrmenbeauffifcen.
79. S re ß fe ß ra u ff ifce n .
80. 2Benbe feß rau ffi$en .
81. D reßm enbeau ffifjen .
82. f  eßrmenbe.
83. D reßm enbe.
84. SBenbefeßre.
85. £>reßfeßre.
8 6 . 3 w i t t e r a u f f i $ e n  » o r m ä r t d .
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87. 3 w < tte rau fft§ cn  rücfwörtb .
88. 3w < tte rfp rung  »ortoärtb.
89. * r iic fw ä rtö .
90. 2B enbeaffen fp rung .
91. 2tffen»enbe.
92. Sbejjraffenfpruttg.
93. Stffenfe^re.
94. © p ille  au f .Ip interpauf dje unb Sfreuj.
95. « = betben ^aufcben.
96. » * © iner Epaufdje.
97. Schraube.

Se fd jre tbung  ber £> interfprünge.

1. Rupfen 1 mit Slnlauf (2lbb. 79.), wie beim Socffprt'n*
2. (Brätfdjen i gen (f. ©. 159).
3. S p ru n g  in  ben S ig  un& 2UtcEu>drt8abgrätfcf)en: madj 

bab ©rätfc^eit mit Slnlaufe, wobei aber bte £änbe etwab »etter »or= 
gefegt »erben ntüjjen alb bort, unb 1 afj btd) hinter benfelben fanft in 
ben ©ij$ aufb fireuj nieber. 3n ben @i$ gê t ntan bebwegen, »ett 
bab Sreuj £ter ant breiteflen, bie ^Bewegung für bte Anfänger am 
leicbtejlen tfl unb ber @tj$ aud) jum richtigen Ütbfontmen nad) hinten 
nötigt. 9iücf»ärtbabgrätfdjen gefdjtelü baburd», baß bte etwab nad? 
»orn gehobenen SBetne, mit St'njieltung beb Sreujeb, fräfttg jurücf ge* 
»orfen unb juglet'd̂  bereinigt »erben; bte Jpänbe flofjen ab unb be= 
»t'rfen baburd) ben 9?teberfprung. D ie  Stellung ber Jpänbe ij l $ier 
»t'e bei alten £tnterfprüngen, bei benen eb nt'ĉ t »tberrufen wirb, wie 
beim Sotffpringen (©. 160).

4. S p ru n g  in  bie Schwebe unb TUicftvärtsabfcfjwingen: 
grätfdj in bie ©d?»ebe auf bem Sreuje; »enn ber Schwingel ntebrtg 
tjl, anfangb am beften oljne 9lntauf. 2)te ©djwebe tfl »t'e bie bei 
ben ©ettenfprüngen befdjriebene auf Gftner ^aufc^e (@. 186), nur ba§ 
bie £änbe Itter fladj auf bem Sreuje flehen. 3w biefer ©djwebe muff 
ftdj ber ©djwt'nger eine furje 3*tt erhalten, fo baft feine ^Bewegung 
ber. Seine nteltr fbattftnbet, »onadj er biefe rafdt jurücffdtwingt unb 
»t’e bet ber »origen Übung (unb jwar mit guter (Sinjieltung beb Äreu= 
jeb) jur @rbe fommt.

5. W ip p e  m it  fe fljle ften b en  <$änben: a . a u f  b em  S r e u j e  
(2lbb. 81. a. u. 6 .) .  S e i  allen SEBippen ijl bab augenblidje 3urücf*  
fcpwtngen ber S e in e  unb @tnjie$en beb fireujeb © runbbebtngung; ber 
Slnfang tfl bebltalb w ie bei ber »origen Ü bung, bie ftüfje fdjwingen  
aber augen b litflt#  » etter  » or  alb bort unb au<$ gleich »t'eber jurütf.
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6. W ippe m it fefiflefKitben r$&en: b. «u f ^Jttttevpaufc^e ) 
7* » - <• = So rbe rpau fth e  f
8- * » &. * bben. ‘jß au fd je n f
9- - = e. « £ a !s .  )

Diefe erfdjwerten SÖtppen werben nur burch ftavfeö Sorgret'fen ber 
£änbe ooflführt, we!d>e btc ^aufdjen mit beiben Daumen nach bem 
(Satte! gerietet (m it ben Daumen nach »orn nur bet b.) ergreifen. 
SSont £>alfe wirb bas Kbfommen nur Wenigen möglich, wet'! hier we= 
gen Mangels ber ^aufd;en unb größerer Entfernung bt'e Schwierig-- 
feit wäc f̂t.

10. W ippe m it fpringenben ^ctnben: a. a u f f t re u j:  Anfang 
mie jur SBippe mit feftjtefjenben £änben; wenn ftd) aber bte Schwere 
beö DurnerS über ben £änben beftnbet, jiofjen btefe ab uttb greifen 
anfangs nur wenige 3oft »orwärtö, fpäter bis nahe an bte hinter« 
paufdje. Das Slbwt’ppen ijt bem mit fefiftehettben ipänben (Öb. 5.) 
ganj ähnlich, wirb jeboch, je weiter bt'e £änbe nach öorn flehen, beflo 
fd>wiert'ger. D ie  Seine ntüfen fleh bann flhon über bem ^ferbe 
fliegen  unb, wäfjrenb fte nach hinten flhwtngen, fliehen bte £änbe 
ben Setb jurücf, fo ba{j j. 33. beim 2!bwippen twn ber Sorberpauflhe 
ber ?(bflofl ber £änbe erfolgt, wenn bt'e (Schultern etwa fenfredfl 
über ber £interpaufd;e fchweben (2!bb. 83.). D ie abfloflenfcen £änbe 
werben (bei aüem 9!bwt'ppett) fogtet’ch angejogen unb auf baS treu j 
gefegt, um bte S ru fl »or bem S!uffto§en ju bewahren. Set einem 
guten 2!bwippen fomnten bte güf e in bie £>öhe ber Schulter ober beS 
Kopfes, ber immer gehoben fein mufl.

11. W ippe m it fpringenben <äben: b. au f ber Ip.^. (2!bb.82.t
12. - - - - f . . ,  (
13- * - » b. = bem £ a !fe . )

Dtefe Sprünge werben ganj in ber Slrt wie bte SSBippe auf bem 
Äreuje gemacht; je näher ber erfte ©riff ber £interpaufche gesteht, 
befio ftcherer ergreifen bte £änbe biefelbe. Der Schwung mufl je* 
beth fehr gemäjKgt unb ber Seib etwas hoch geführt werben, weil er 
fonft leicht heftig gegen bte Strme flöflt unb baburth boö ©leidige» 
witht fiört. Eine gute äBtppe auf ber Sorberpaufdje gehört $u ben 
fchönjten, aber auch fchwerften Sprüngen. Über bte Stellung .ber 
£änbe fleh bte Semerfung ju Üb. 6., 7., 8., 9. DaS2!bw ippen ifl 
f^on bei Üb. 10. betrieben, Dte 25Bippe »om £alfe barf, wie bte 
mit feflflehenben £änben (Üb. 9.), anfangs mit mehrmaligem SBt'ppen 
geübt werben.

14. <$anöeln (f. S .  70) in ber diuerfdprvebe wed?feH)an&ig 
vorw ärts ohne Schwung unb mit 21bgrätfcf>en ober 2tbfdf>win»
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le tt : fpring t'n bte S chw ebe (Ü b. 4 .)  unb fuc^ aud bt’efer bttrch we<h= 
f’feltwctfcö aSorfe^eit ber fpänbe btch über baö g an je , oon ben ge= 
ftrecften S e in e n  unberührt gebliebene, fPferb fortjubew egen. 3 )ie  
©rt'ffe ntüfjen befottberö anfangd fetjr furj fe in , bam it bad ®tetch= 
gefriert a n f feine Stßeife gefiövt w irb . Stuf bent äuferfien  Stopf* 
@nbe angefom m en, fchwtng oorwärtd aud bent © i£ e , burct) Sorfchwtn*  
gen ber S e in e , ftarfed S injie^ en  beb Kreujed unb gtetchjeitiged ?tb- 
f ie le n  ber ipänbe, ab. 3 « e r f i  erlaubt ntatt bent Anfänger auch ftch 
a u f ben fpänbett ttieberju lafen  unb aud betn © i$ e  a b j u g r ä t f e h e n ,  
trab fo auögefithrt wirb, bafi bie a u f bab Stopfönbe gefegten fpättbe 
ben oorgetegten Seib fwbettb unb jieftenb nach oorn bringen, wäftrenb 
bie weiter grätfehenben S e in e  bie S ew eg u ttg  unterftütjen. D o ü )  mufj 
ber S or tu rn er jur ^>ülfc w ie beim Socffprittgen bereit fein, w eit beim  
geringen  Stnftofje leicht etn f^att a u f bab Sfreuj ober ©eftcht erfolgt.

Sltted R aubein  wirb übrigenb juerft a u f bent Sch w in get ohne 
fPaufct>en geübt.

15. R a u b e in  in  ber cü u etfch ru eb e m e ch fe lh a n b ig  rticE w d rts  
ohne © djw ung unb SvMcErrxJrteabgrätfchen ober 2 lb fc f)w m g e tt:  
fpring rücfwärtd a u f ( f .  © .1 6 3 , 9 ) ,  ober, wenn biefi noch nicht ba ge* 
wefett fein fottte, mach bab erft unter Üb. 6 0 , aufgeführte ©pret’j* 
auffi^en; nur ntüfen bie © rtffe, w eit bie ipänbe nacfi fin ten  w eniger  
© pietraum  haben, auch noch Heiner feilt atb bort. Durch ^ ebung  beb 
©efäfj ed wirb bab £ a n b etn  erleichtert. Stuf bem StopfGhtbe angefom men  
fchwtng ab ober, wenn bu fdton ju  erraübet bift, grätfetj aud|bem @ tf$e 
ab, w ie bet Üb. 4 . u. 3 . S e i  größerer Stuöbauer fann man auch bad 
S o rw ä rtd *  unb SRücfwärtdhanbetn oerbt’ttben.

16. ig a n b e ln  in  ber <D,uerfchroebe g te ic h fja n b ig  » o t t » .  (oh n ei 
©cfjwuttg) unb S ü tc E m ä rtsa b g ra tfch en  ober S lb fch n n ttg en f

17. <$anbeIn in  ber cü .uetfd)W ebe g te icfjftan b ig  rucEtv. (otine^ 
© chw ttng) unb J fü cE rvärtoab grätfch en  ober S tb fc h tv in g e n )

S e i  bet'ben Übungen ftofen  b etb e£ä n b e ju  gleicher 3 ^ it  ah unb fettet»  
ten fo ben Seib etn w enig oott ber © tette ; boch ift biefj nur möglich, 
wenn bie (Sttenbogen »orfer etwab gebogen unb bann fräfttg gefireeft 
werben, wobei ber ftch rafch fybenbe Seib auch junt gortfomm ett bet= 
trägt, © eübte machen b ie f £üpfhaubetn  nicht nur auf bie fPaufchen 
hinauf unb oon benfetben herab, fonbern auch über biefetben hinüber 
unb sott einer fpaufche a u f bie anbere.

D e r  Slbfprung gefchieht w ie beim wechfelftanbigen £ a n b etn .
18. <$anbeln im  0 tu t$ e :  hüpf t'n ben © ettflüjj (Stbb. 8 4 .)  am  

^»tntertheite beb ^5ferbeö, fe$e nun bie rechte £ a n b  oorwärtb unb tafj 
bie tinfe fo lg en , fefte nun bie S ew eg u n g  rechtd feitwärtb fort unb
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fprutg am Sfopf@nbe rücfwärtd ab ober $anbe(e um badfefbe fterum bi 
»tcbcr jum Jptntertljerte. S ie  ipänbe müfen habet etwad über bie «Witte 
bedißferbed fort nadj bertinfcit Sette bedfefben gefegt toerben. SBenn 
bte Weuljett best ©attetfiffend bad ©letten ber ©eine »ertyinbert, fo 
ertaubt man fiter unb Anfängern überhaupt t'mmer bte ©eine wecfyfef» 
betntg mtt fort $u bewegen.

19. *$ant>efn in  öet Seitfcfnvebe m it i&uergtfltfd)en mecf)fer= 
f>anbig: fprtng in ben Weitft§, gelt burd> bte Stnfdbreijung unb He
bung in bte ©eitfdjwebe über unb fjanbefe nun wecbfeffianbtg redjtd 
nat  ̂ bem HopfSnbe. >̂t'er fann man fettwärtd abfdjwtngen ober It’nftf 
jurücffjanbefn.

20. ^attbeltt in  ber Seitfdjtvebe m it <&uergrdtfct>ett gleicf>= 
fjanbig: nacf» ber »origen Üb. unb in ©ejug auf bte 2frme Üb. 16.

21. ^anbettt in  ber ©eitfdjwebe med>fetf>aitbig: grätfdj in 
ben ©t’§, $ebe bad rechte ©ein oorwärtd über ben Schwingel tn ben 
Seitfig , gef> in bte ©cftwebe über (aud> burdjÜb.68.) unb fianbfe tn 
btefer tote »orftin in ber mit -Duergrätföett (Üb. 20.).

22. ^anbetn in ber Seitfcftwebe gteicfjf^anbig: natf> Übung
20. nnb 21.

23. tt)ippt>anbeln in ber <&uerfcf)»vebe wedjfelftanbig »ortw.

©ei aflen bt'efen £anbefarten wippen bte ©eine regeftnäfig, aber 
nidjt ftarf. ©etm wedjfelfianbigen £anbetn oorwärtd (23.) fe£t man 
am beflen juerft eine $anb beim Wücffdjwunge ber ©eine oor unb 
bann bte anbere beim ©orfdjwunge. «Wan fann aber aud; immer 
einen ©d>wmtg »orübergefjen fafjen unb nur beim SHücf- ober ®or- 
ft^wunge öorgretfen; bodj t'fl ed bet bt'efem wett fdtwerer.

©etm wedjfeffianbigen £>anbefn rücfwärtd (24.) tafen ftd) bie* 
fefben Slrten audfüftren, bocf> füfjrt bad £anbefn beim ®orfc§wunge 
fefjr wenig oon ber ©teffe.

Sad glett^^anbige fpanbeüt täft ftdi oorwärtd (25.) mtt ©or- 
ober Wücffdjwunge unb mtt beiben audfüfren, rücfwärtd (26.) ge$t ed 
aber nur gut beim Wücffd>wunge.

S a d  SEßipp^anbetn mtt Duergrätfcfjen fann wedjfelfjanbig (27.) 
unb gfeicfifianbig (28.) m it unb gegen ben © djw ung audgefüfjrt 
werben.

24.
25.
26. 
27.

= = rticfro.
= gleicfjfjanbig norm.
* = rücfw.

©eitfcf)webe mit <ü.uergrätfcf)en i 
ruecfifeüjanbig. I 

= = <D.uergratfcf)en
gleirf)l>önbig. /

28.
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29. <$ocfivippett: a. au f ber S t e i le :  fpring in bie Scbtoebe, 
am tefleit auf ber £>interpaufcbe (Daumen nach »orn), jieb bte Seine 
rafcf) an unb fefce fte auetoärtd, aber mit ben prfen  pfamnten, in ben 
Sattei (2(bb.96.a.), ia|j fte mieber ftnfen unb fttb ftreden unb fteße 
fte eben fo mit einem fieitten Scfmungc auftS Äreuj, aber bic$t an ber 
$interpaufcbe unb mit gefebiofenen p fe n  (2lbb.96.l>.), anfangtf p r  @r= 
iet'cbterung autb auötoärtb. Dtejj tfu 2 mal nach »orn unb hinten unb 
fentring ober toipp bann rücftoärtö ab. 2lb unb p  fann man auch 
bantit baö 2iufrttbten in ben Stanb tut Sattei »erbinben. ©eitbte 
machen baö Jpotftotppen ohne ‘paufcbengrtff.

30. *>oc£nnppm: b. 1) oott ber S t e i le ,  m it ^3aufcfen= 
g r if f :  Sinfang tote bei ber »origen Üb.; natftbent bu bie p fje  in ben 
Sattei gefegt âft, ergreif bie Sorberpaufcbe nnb ßeße jene auf ben 
£aitf; bann geb eben fo p rüd , aber mit ben p fe tt  btö bt'cbt an bte 
#interpaufcbe, ergreif biefe pufebett ben Seinen burdj, fe$e bie p f e  
auföiPettj, laß bid) auf biefem in ben Scfiuft nieber unb febtoing ab.

31. *5ocEwippen: b. 2) »on ber S t e i le ,  o p e  ^aufeben* 
g r if f :  toie bte »ortge Übung, aber feptoieriger. D a  bter burtb bte 
^aufepen fein S?aß gegeben iß, fo fönnen geßbmeibige Durner eö 
breintai »ortoärtö unb rücfioärtd machen.

Set betben Übungen 30. u. 31. fann man ß<b audj nach jebent 
2iuffefccn ber p jje  aufrt'c t̂en.

32. K tpcnfprung »orwarts: fpring fräfttg unb ftarf grätfebenb 
auf, febtoing bie p f e  raßb auf unb fe§e fte »or ben £änbcn (Üb. 29.) 
in ben Sattel ober anfangö aufö fireuj unb richte biĉ  auf (?ibb.97.), 
2J?an p ite  feft, baß ber ftatjenfprung eigentlich nur ein £>ocftotppen 
mit leichtem Sorfdjtottnge iß ; ber Seiner muß habet' gegen ba$ 
ßiücffaßen fĉ ü̂ en unb bureb £ülfe unter bent ©efäße baö 2iufrtdjfen 
beförben. SEßenn ber Scbtoung erß ßarf genug tß, fällt baö Sor* 
legen bcö Dberietbeö fafl ganj fort unb biefer ifl, trenn bte fdjon 
beinahe geßreeften Seine ben Sattel berühren, fafl ganj aufgertebtet.

Der Sä^enfprung fann auch auf bte ^außben ober ben £afe ge
m a lt toerben. Der Sibfprung gefd)ic t̂ mit Slbfrofcfjen (Üb. 36. 
2ibb. 98.) ober mit Sortoärtö* ober ßfitcftoärtdabgrätfcben (auö 
bem Stanbe auf bent EPfcrbe) ober Sortoärteabbüpfen ober = ab = 
boefen, 3 iabfcb lagen ober Überftb iagen.

S e i aßen Slbfprüngen ttacb öorn toirb bie Steßung im Sattel nä= 
ber an ber £interpaufd)e genommen, um bat? 2lnßoßen au bte Sorber- 
paufeße mit beu p ß fp tp n  p  »ermeiben; umgefebrt bet ben Slbfprün* 
gen natb bw^K* btefen lederen iß autb barauf p  feben, baß 
ber Sprung nicht nach »ben gemalt totrb, fonbern bie p ß e  augen= 
bitcfiitb grätfeßenb ßcß natb betben Seiten fenfen, toobei ber Dberietb

143«5>n$ teutf^e luritfunjt.
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in ber Bewegung oorangebt. ©enaue 3tufftc t̂ barf inbeffen Rietet 
nicht fehlen.

©rätfeht man gietd) naĉ  bcm ?luffprunge in bctt Sattel ab, fo 
barf ein ooßftänbigeö Siufricbtcn beb üetbeS nicht ßattftnben, btefer 
fontutt öteintebr nur bis jur (entrechten üage über bcr tptnterpaufcfje, 
Wäbrenb bte fd;räg nach oorn geftrecfteit SJetne fräftt'g abfioften. Sine 
fcböne SSerbtnbung entfielt, wenn ntan ben $a|enfprung auf bie £tn= 
terpaufdje macht, wobei jcbod; bie güfje gefcbioften fein müfjen, »on 
btefer auf bie iBorberpaufdw unb jurttcf b«Pfh unb bann rüdwärtS 
abgrätfcbt. Um baS festere ben Sinfängern $u erleichtern, iäftt man 
fie anfangs oom Strenge auf bie .!pinter|>aufche hüpfen (mehrmals) unb 
bann oott btefer rücfwärtS abgreitfeben, toobureb bas ©leicbgewicbt bei 
aOßeitent leichter gefunben wirb.

33. Kartenfprung rthfum rts. 3m üättgenfprunge rücfwärtS 
(Üb. 47.) jicb bie p f e  an unb ftette fte auf bas ^ferb. Slbfprung 
mit 2(bfrofcben über bao Streuj.

34. ‘DrehtV.ijenfprung: Anfang wie beim fta£ettfprunge; ber 
ülbftofj ntufj jebotb fo fräftig fein, baf? es möglich »wirb f fid) oor bent 
Ücteberfprunge auf ben ©attei in ber Suft umjubreben, fo baff bie 
©ruft nad; hinten gewenbet ifi. 2)tan frofebt über baS treu j ab.

35. Kagenbrebfpmng (in ben ©t§): ?infang wie bei ber oo= 
rigen Übung; ftatt aber in ben ©tanb ju fottimen, öffne bie ©eine 
unb faß in ben ©eblufj. Slnfängern erlaubt man, wenn eS ihnen nicht 
möglich ift, bie Orebung gan; in ber Suft ju poflenben, burd; Äreu- 
3ung bcr p ffe  ganj in ben ©t'f} itberjugeben. X>aS 9Jt'eberfaßen in 
ben ©ebtufj ntuj? aber burchauS mit aufgerichtetem Oberteibe, affo 
ron oben gefdjehen, bamit ber ©pritng nicht in baS ©<beeraufft§en 
(Üb. 42.) übergebt.

36. p o fch fp r itn g : gefd>iebt burch Stbgrätfchen aus bcm ©tanbe 
attf bent Ĵferbe über bad topf* ober ©ehwanjQfnbe. Se r Oberleib 
muff entfcbiofjcit oorgelcgt unb bie tniee bürfen nur wenig gefrümmt 
werben, ft<h aber beim ©rätfehen Wteber ganj ftreefen. Anfänger flo* 
fjen nur barum häufig an, weit fte bie finiee ju febr frütnmett unb 
bie ©chuitern beim ?iuffe£en nicht über bie $änbc binauöfebteben. 
O ie fpülfe am Oberarme barf nicht fehlen. (21bb. 98.)

37. Qchneiöcrfprung: geraber ?(uffprung wie junt tafjen* 
fprungc (Üb. 32.), bie p f je  freujen ftd> aber unb ber ©dtwinger faßt 
wie bei bem ©eitenfprunge (Üb. 138.) auf ben ©attei. —  Srebung 
unb 2lbft§en wie bort.

38. igatbe ^oche in  ben ©tanb auf bem |Sferbe: fe$e bie 
Spättbe breit auf unb lafj baS rechte ©ein jwtfd;en ihnen burch, bad 
linfe aber feitwärts geben unb faß im ©attei in ben ©ebtufj ober ©tfc.
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39. *>od?e ttt ben © tanb au f beut 5̂fe rbet Stuffeften ber 
£änbe nach Üb. 38., eö gehen ater betbe feftgefchtofenen Seine j»t* 
fdü« ben fräftig abftofjenben Rauben bnrd) tu bett ©attet unb ntatt 
richtet ftdf> rafch auf fugt. ?tbb. 99. a.). 2tnfangö bfetben bie ipänbe 
fielen, btö bte ftüfe ben ©attet erreicht haben. darauf Stbfrofcften,

40. <$ocbe tu ben © chtuf: tute tn ber rorigen Übung; bte
Seine grätfdjen aber, nachbent fite gchocft, moburd) ber @d)tufj tn ben 
©attet erfolgt (2tbb. 99. a. !>.). 2>?an macht entweber baö Sehr-
abftften ober baö ?tbbur3etn ritcfw. (Sopfüberftücfe Üb. 2. @.224).

41. 'Drefqfjocfe tn ben © d)Iuf: Anfang tute $ur $ocfe tn ben 
©tanb (Üb. 39.), rerntöge et'neö jtarfen 2tbjtofeö aber trüb cö mög- 
ttd), trt'e beim Saftenbrehümtnge ben Seit umjutrenben unb, mit bent 
©eftcftte nach t̂nten, tu ben @cft(tt§ 31t falten. ?luch tner ift baö 
Sreu3en ber Seine anfangö ertaubt.

42. 0d;eeratifftr;en ro r t rä r tö :  fprtng auf wie 3utn Saften- 
fprunge (Üb. 32.), bod) ofme bte Seine attjujte^en unb mit flart 3U- 
ritefgetegtem Dberteibe, greif aber fogteid) b. h* fobatb ber Seit gegen 
bte £änbe fomntt, mtt benfetben auf baö Srcu3 suriief, freuj bte ge
re iften Seine über bent @. (?lbb. 95.) unb fatt auf btefent, ntit D re
hung nach hinten trie beim Saftenbrehftmmge (Üb. 35.), in ben @d)tnf?.

43. Scfqeeratiffttjcn auö bem SBettberücffd)Wunge: nach 
einem triftigen Sorfrrunge greif auf bie ipinterbaufche mit Untergriff 
ober, trenn jene abgenommen tft, in ben ©attet, fdfwittg bie Seine 
nad> hinten in bte SBcnbetage aufwärtö, brteft ptöfttieft ben ©d)truttg 
ab, freus bie Seine bei 9fücfmärtöbrehung beö Seibeö unb fatt, mit 
ber 33rufi nad) hinten, in ben ©d;tuf? auf bem Sre^e.

44. Sd)eer«ufftt3en rücfw ärtö  (D oppetb rehe): a. m tt 
fo rtgefe ftte r D reh u ng : fpring auf trie beim Socffprunge rücf- 
trärtö (@. 163), fefte ttaih ber Drehung bie öpänbe fogtctch trt’eber 
aufö Sreu3 unb haft bu guerft eine Stnföbrehung gemacht, fo fefte btefe 
fort, trobei baö rechte Sein nach unten fontmt unb bte güfte |tdj freu- 
gen, unb fatt, S ru fl nach Wrn, fdütefenb t’it bett ©attet. D ie £änbe 
ntüfen babei tricber gurüd auf Srcu) unb fptnterpaufche gefeftt wer- 
ben, bamit baö ®efäft nicht auf btefe auffiöft.

45. Sdqeerauffitjen rücfw ärtö  (Doppelfere^e3: b. m it 
entgegengefeftter Sewegttng. Set ber rortgen Übung würbe 
borauögefeftt, baf? bie erfte Drehung gan3 gemacht würbe; gefdjtcht 
fte aber nur h«tb, fo bafj atfo bei ber Stnföbrelntng Sruft uub gtifj- 
fptften nur nach tinfö gelehrt werben, fo tft eö bequemer, wenn bie 
Seine auffeftwingen, biefetben fo 31t fre ien  baf? baö Itnfe Sein fiel) 
»orfenfenb unter bem rechten burchgcht, um mit fJtechtöbrchung beö 
Dberteibeö in ben ©dUttf? 3U faßen.

14 *
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46. tLängenfprutig o o rw ä rtö :  ber ?ängenfprung foß jum 
SKiefenfprunge oorberet'ten, famt biefj aber nur, wenn er in gorm ei
ner »erfaßten SEBippe gemalt wirb, b. h- wenn ber Schwinger nicht 
in ben Schluß faßt, fonbern beim jweiten Sluffcgen ber £änbe in bt'e 
©chwebe unb erß burch biefe in ben ©chtuß übergebt. Anfänger taße 
ber Seljrer fo lange in ber ©cßwebe, btö er baöSSort „©chfuß" auö- 
fprtcht. Daö ungleichmäßige Sluffegen mit ben £änben bulbe man 
burchauö nicht, weil baburcß fetĉ t Öuetfcßungen unb auf /eben $aß 
t ie f e  fßjledjte ©orünge entßchen. Um baö regelmäßige ©rätfehen 
ju üben, lege man baö lange Sluftegeftffen (@. 43) in ber ©egenb 
ber £interpaufche aufö $5ferb unb taße baö erße Sluffegen oor, baö 
jweite hinter bemfelben matten. D a  aber weife Sängenfprünge nur 
burch weiteö Sluffegen ergieU werben fönnen, fo fege man, um biefe 
ju üben, bab Äiffen auf baö ©chwanjßmbe unb taße ben erßen ©riff 
gleich brüber htnauö machen. 3« bemfelben 3>i>ecfe iß  eö auef; bien- 
lieh baö ©prungbrett aßmäftg immer weiter »am Eßferbe abjurüefen. 
ERach jebem üängenfprunge muß ein regelmäßiges erßeö Slbßgen unb 
jwar am beßen It'nfö, weit biefe ©eite freiwißig am wentgßen geübt 
wirb, gemalt werben. ERur wer weit auf ben£atö oberßopf fprtngt, 
grätfeßt ober föwingt oorwärtö ab.

47. Äangenfprung rücfw ärfö : ganj wie beim Socffprunge 
rücfwärtö (©. 163); âben bie £änbe aber nach ber Drehung jurücf- 
gegriffen, fo geben ße einen ßarfen Slbßoß unb bie Seine tw ingen 
rücfwärtö möglichß h<t unb weit, um bem ©prunge bie gehörige 
Sänge ju geben. Seim Übergange in ben Schluß werben bie £änbe 
nochmatö aufgefegt, um baö $arte ERieberfaßen ju »ermeiben.

48. T^iefenfprung oo rw ärtö : bt'efer wirb mit jweimatigew 
Stuffegen ganj fo gemacht wie ber Sängenfprung, nur baß bie £änbe 
baö jweite ElRal auf baö ÄopftEnbe greifen unb tßer bei wohl gehobe
nem Unterleibe abßoßen. (Erß wenn biefe 2lrt ßeßer geht, ertaube man 
ju bem ERtefenfprunge mit (Einem Stuffegen ber £änbe überjugehen. 
S e i biefem gefeßie t̂ ber erße ©riß fo gleiß; in ben ©atfet, mitunter 
fogar auf ben £atö; nach biefem richtet ßch ber ©chwinger auf unb 
fc n̂eßt ßch gut grätfetjenb über baö Eßferb fort.

Daö weite Stuffegen, ohne wetdjeö lange ERiefenfprünge unmög
lich ßnb, lernt man am beßen burch baö bei Übung 46. betriebene 
aßmätige fjortrüefen beö fiiffenö unb baö barüber ^»inauögreifen 
ber Jpänbe.

Daö £eben beö Unterteibeö, um mit bem ©efäße nicht aufjußo- 
fen, wirb bagegen wieber am beßen erjtett, wenn man baö Äiffen 
aßerbingö aßmäftg oorrüeft, mit ben £änben jeboch oor bemfelben
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(b. h- nach beitt Schwanke ju) auffefct unb ben Seib barüber htnauö= 
fcpmingt.

£a t matt einen Serlängerttngöfchwingel (S .  41, 3.) fo läfit man, 
wenn bie Sängenfprünge btö jur Sorberpaufctje mit Sicherheit gehen, 
an jenem bte Ditefenfprünge bet 3 J u f  Sänge machen «nb oerlängert 
ih« immer um einen falben J ttf; fehlt berfetbe aber, fo ntuf? man 
ftdj begnügen, auf bem £>alfe einen fßunft ju befltmnten, meiner ber 
geforberten Sänge entfprtc t̂ (»gl- ©. 164,10). Sin grfa$ beö 93erlän= 
gerungöfchwingelö ift ein langer Schwingbocf, oon meinem man baö 
Sprungbrett immer um einen falben §u£ weiter- entfernt; bod> fann 
man bie Dtiefenfprünge mit jmeimaligem 3luffe^en an bt’efem nur in 
befchränftem äftafje üben.

D ie ipütfe tote beim Socffortngen.
49. ^iefenfprung rücfw ärtö . 2Benn ber Sängenfprung rücf* 

wärtö (Üb. 47.) biö auf baö topfgnbe geht, fo wirb burdj einen et̂  
maä fräftigeren Slbflof unb Schwung ber Seine ber SRtefenfprung 
auögeführt. Siafcheö Schließen ber Jü fe unb 3«»üctgreiefen ber 
#änbe ftnb nothwenbig, um ftdj gegen 23ef<häbigung ju ftdjern.

50. Kageimefenfprung: grätfch unb oeretntge bie güfie tote 
jum Saijenfprunge auf ben £a lö (Üb. 32.), flieg nun aber in btefer 
hocfenben Stellung über baö topfgnbe fort unb mach ben 9?ieber= 
fprung.

51. rgocfriefenfprung: Slnfajs wie jur £ocfe in ben Stanb 
(Üb. 39.), Schluff wie beim Siiefenfprunge oorwärtö (Üb. 48.).

52. Sdjeerriefenfprung: Anfang wte beim Scheeraufftfcen (Üb.42), 
Schluff wte beim SRt’efenfprunge rütfwärtö (Üb. 49.).

53. üRopfftefjett unb 21bfcf)neUen: nach bem Sluffprunge ergreif 
fogletdj bie ^tnterpaufc^e wte jur SDBtppe, aber mit weiterem Slbflanbe 
ber#änbe oon etnanber; fe§e ben top f offne Stoff in ben Sattelunb 
hebe bie $üffe, biö fte bei eingejogenem treuje fenfrecht flehen. Der 
Slbfloff über baö treu j jurüd erfolgt, inbem bte etwaö gebogenen Slrme 
ft elf währenb beö fftücffatleö ber Jüffe fräftig flrecfen. Daö 2lbfdfnel- 
len lann auch mit Umbreffen gefchelfen.

54. ^albe Qpreige: gewöhnlicher Stuffprung, baö rechte Sein 
fpret’jt, tnbem bie reihte £anb loöläfjt, über bie fpaufche fort, bie 
rechte $anb ergreift fogleich bie £t'nterpauf<he unb baö rechte Sein 
beftnbet fidf jwifchen bet'ben £>änben; je weniger währenb ber 33ewe= 
gung baö ©efäff baö 5̂ferb berührt, beflo beffer. Seim Slbfprunge 
flöfft bte linfe £>anb ab unb ber Schtot’nger fleht ünfö neben ber $tn= 
tcrpauf^e.

55. S p re ije  o o rw ä rtö  (gerabe auö) (Stbb. 92.): bte »ortge 
Übung in gutem 3uge biö jurn fftieberfprunge, wobei aber Weber ®e--
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fafj noß> Sein anftoßen foßen, toaö man am erßen erreißß, menn man 
mit feem Itnfen Seine (Langbein) etmaö fßmäg oormärtö fpretjt. Qbc- 
iil>te maßten tote @prctje attcß über tote Sorberpaufßje fort, ja moßl 
gar ald ßt’ tefcnfprctjc btö neben bcnt Sfopf(£nbc. Der Sorturner muf 
fe r̂ anfmerffant fein, ftĉ  beö Itnfen fpanbgelenfed beö ©cßroingerö 
»erfic&en» unb bte eigene rechte tpanb bereit Ratten. Se i Anfängern 
iß  bte beftc £mlfe mit ber finfen £anb am Itnfen Unterarme unb mit 
ber rechten untcr’m ©efäße ober ©ßjenfel.

56. 0pret3e oo rm ärtö  m it Umbreßen naeß I in fö  (außen): 
maß; bte Spreize mie eben bcfcßrieben, ßebe aber baß linfe Sein, 
f^fteß ed an baß rechte an, maß) eine rafßje Sßenbung naß» Itnfö unb 
fontm mit bem ©eftc t̂e naß) ßt’nteit in ber Stiftung beö ©attelö ober 
ber Sorberpaufßje )ur Crrbe. 3ß  ber ©ßjmuttg ßarf genug, fo ge
f ö n t  ber Ditebcrfprung meßr alö eine 21rmlänge oom ?5ferbe.

57. 0pm 3e oo rm ärtö  m it Umbreßen naeß reeßtd (innen): 
Slnfattg mie bei ber öortgen Übung; bie Drehung gefeßießt aber naß) 
bem 3̂fcrbe 31t unb man fontmt naß) berfelben meßr in bie äßenbe- 
läge, maö bureß noeß ßärferen Sluffcßmung beö Seined alö bei Üb. 56. 
bemirft mirb.

58. 0pt-ei3e rücfm ärtö fSItob. 93.): Slnfaug mie beim ?ängen- 
forungc rücfmärtö (Üb. 47.), mit Stnfd- ober 9?ecßtdbreßung; na<ß 
bent 3urücfgretfen ber £änbe fpreijt baö rechte Sein rücfmärtö über 
bie $tnterrattfß)e fort unb man foringt neben btefer jur Gtrbe. ©eßt 
auc| biö jutn EopfCSriibc. 3nr Übung faße man mit ber Sinföbrcßung 
aud) bie ©preije ltnfö auöfüßrctt, gerabe mie mit bem ©ßjeeraufßßen 
rücfmärtö (Üb. 44.).

59. 0pru» ig in  toen 0 tu g  (©ettßüß): naeß bem 21uffprunge 
fe|e bie Itttfe tpanb furj unb in gemößnltßjer ©teßung, bie reßße 
aber einmärtö unb oor ber Itnfen unb mie btefe meßr naeß ber Itnfen 
©eite beö *}5ferbeö auf, fßjming betbe gefßßoßenett Seine oßne baö 
ipintertßcil )n berüßren um baöfclbe ßerum unb fontm, inbem bie 
reeßte -f)anb notß ctmaö Porriicft, neben bem Jfrcuje ober in ber 9?tcß= 
tung ber iptnterpaufeße in ben ©tiiß. S'Jicbcrforung gerabe rücfmärtö. 
Daö Offnen ber Seine beim ?luffcßmunge iß bureßauö ntßjt ju bul= 
ben, meil babttreß ber ©prttng immer fcßleßjt mirb unb baö linfe 
leicßt bangen bleibt, maö ßäußg einen ftaß ßerbeifüßrt. (2lbb. 84.)

60. 0 prei3 <uiffti3en: fprittg mie bei ber oort'gcn Übung in ben 
®tü ,̂ maß; nun baö Spretjaufßtjcit, äßnltcß mie bei bem gleichnami
gen Seitcufprungc aufö Ärettj (@. 177) unb ebenfo baö älbßßen. 
Spater muß bte Semcguitg itt ötnern 3uge auögefüßrt merben.

61. Wentoeattfi'ttjen (21bb. 85.): mie bie porige Übung, nur ■
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bafj bte Seine bid über bad fPfcrb gefcglofjcn bleiben unb beim ?lb- 
ftgen autg g leieg wt'eber gefeglofjen werben.

62. Wende (21bb. 86.): Anfang wie jur porigen Übung, Snbe 
Wie bet ber SBettbe pon ber Sette (S . 190). Slttfangd werben betbe 
£änbe auf«? ftreuj, bte Itnfe gattj fttapp, bte rechte wett por mtb naĉ  
It’nfd gefegt, jpülfe ägnltcg ber oon ber Sette (Seitenfpr. Üb. 80.). 
ÜJiit ftarfent Sprunge lagt ftcg eine 9iiefenmcttbe bid an hast ftopf= 
<£nbe audfügrcn. S ie  lägt ftcg and) in beu Staub auf beut ^ferbe 
machen (f. ben Seitenfprung Üb. 85.).

63. Krei|t m it S lnent S e in e  unb W endefdjtvung: Slnfang 
Wie jttm Spreijaufftgett (Üb. 60.), bte Oregung wirb aber fegr rafcg 
gemalt unb ber Oberleib ft> wenig ald möglicg ttaeg Pont gegeben, 
fo bag ein fräfttger ?lbflop ber £änbe wt’eber in ben Ouerftanb rütf= 
ltngd auf bte SorfprungdfMe fitgrt. O ie £>änbe fegt man ganj 
fur$ auf.

64. Wenbefd)nning bid übe r ’ d $ f e r b  unb porwär t d  3u= 
rtkfgrätfcfjen: betbe Seine gegen wie junt Sßettbeaufftgen (Üb. 61.)

'  biö über’d 3̂ferb, gier aber wirb ber Scgwung plöglt'cg mtterbrocgen 
unb burcg rafcged Seugett ber fpiiffen, ©rätfcgen unb fräftigen Slbflog 
ber eng bei etnanber aufgefegten ,£>änbe erfolgt ber 9fieberfprung wie 
bei ber porigen Übung.

65. *$oefe j \ Slnfang wie jum
6 6 . W o lffprm tg ( mit Wetidefcf>t»urtg: i  Sßenbeaufftgett
67. iia d e l j ) (Üb. 61.) unb

Stglug wie bei ben gleitgnantigcn Sprüngen Pott ber Sette (Üb. 143., 
159., 158.). Slnfangd erlaube man bie Sprünge mit furjem Serwet'- 
len im Stüge ju maegen, feboeg werben fte halb erlernt, wenn eine 
£anb auf ipinferpaufegr, bte anbere auf Slreu) ftegt; mit Poßem|5au= 
fegengriffe aber ftnb $oefe unb SBolffprung mit SSenbefcgwunge 
fegr fegwer.

6 8 . S p ru n g  in den dluerftg au f 2  in ent Stgct t fe l  (21bb.89.): 
fege beibe £änbe wie gewognlieg, bte reegte aber etwad por ber lin= 
fen auf, fegwtng bie gefcglogenen Seine ltnfd ttnt bad fPferb, inbem 
bte Itnfe -Spanb todlägt unb bie Saft auf ber reegten aßein rügt, unb 
geg Por btefer in ben Oucrftg auf bent reegten Segenfel; nttt^ber 
reegten $anb abflogettb maeg ben ßtieberfprung mit ber reegten teeite 
gegen bad ißferb. O ie Sruft bleibt im Sprunge immer naeg porn 
geriegtet.

69. Hcf>raufftt?ett porwär t d  (216b. 90.): Slnfang wie bei ber 
Portgen Übung, bte Seine werben aber ftarf gegeben unb maegen bad 
Slufftgen wie bei bem Seitenfprunge (©• ebenfo bad Slbftgen.
21nfangd auf’d ßreuj, fpäter auf beu Sattel unb auf ben fpald.
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TO. ‘Äefjratiffujeti rücfw ärte  (©i&raubenanften): fpring auf 
tute jum 2Benbeaufft§en (Üb. 61.), aber linfe, lege bae linfe »ein 
an Mattel ober Ipinterpaufcbc unb mach bann burdt 3urücfnebmen ber 
regten ©cbulter bae Hebrauften in ben ©attel tote beim ©eiten-- 
fprunge (Üb. 19. ©. 180). ?ibftgen rechte über bt'e Sorberpaufdje. 
Sgf. 2lbb. 94. (linfö gejeicbnet).

71. Keftrattffitjen aue bem Benberücffcb  wunge: mach bae 
?lufft(jen nach Üb. 69., nacbbem bu norber einen 2Senberücffd)Wung, 
wie bet Üb. 43., gemalt ^afi.

72. ‘Äef>re po rw ä rtö  (2lbb. 91.): in ber Üb. 69. über bem 
,̂'ferbe angefommen greift bie ltnfe £anb über bie geflogenen unb 

barunter toeggebenben Seine fort auf bie tpinterpaufebe unb ber 
©c&tütnger macht, inbem bie rechte §anb abflögt, ben Wcberfprung 
reĉ tö neben ber £interpaufcf)c, © e fft  nach oorn; ©eübte bie neben 
bie Sorberpaufdje unb noch weiter. Sludi lägt fte ftrf> in ben ©tanb 
auf bem Ĵferbe auefü^rett (f. ©eitenfpr. Üb. 97.).

73. Kefjre r ü cf m ärte: Slnfang mie bei Üb. 70., aber ©d>lug 
nach ber Heitre rücfwärte bei ben ©eitenfprüngen (Üb. 98. ©. 180).

74. 2$ef>re a l e  H r e ig  o ftn e  U m b r e ^ e n :  tn a i| bie Hcgre über 
bae H reuj, aber gicb m it ber linfen £ a n b  Pont Hreuje ober ber Jpin» 
terpauf^e einen fo flarfen 2lbflog, bag ber W eberfprung a u f ber © teile  
bee ?lbfprungce flattfinbet.

75. JRebre a l e  H r e i g  m it Um brefien: Slnfang mie bei ber 
Porigen Übung; menn aber bt'e Seine über bie ^nnterpaufe !fort= 
gegangen ftnb, mad)t man redete Hcbrt unb fotnmt mie porter, aber 
m it bem SKücfen gegen bae ^ferb, jur ©rbe.

76. K re ifj m it @inem S e in e  pon innen  nach äugen t
77. » äugen = innen (

3)ae Sein macht hiebei bie unter ©pretjett pon innen ttach äugen unb 
umgefe^rt betriebene Semegung (f. Sorübungen @. 159). S e i Üb. 76. 
if i ber Anfang mie jum Hebrauften (Üb. 69.), bet 77. mie jur 
©preije (Üb. 55.); fobalb bae Sein über baö g>ferb fortgegangen ifb, 
jiebt ber ©effinger mit einem Ufucfe bae Hreuj ein unb flögt mit 
ben £änben, bie, nacbbem fte bae Sein burcggelagen, fdtnell mie» 
ber porgegriffen ^aten, r a f  ab. Diieberfprung auf ber ©teile bee 
Sluffprungeö.

78. ÄeftrwettbeaufitRett, 1 Set 78. u. 79. Slnfang mie jum
79. <Dvef)Eel;raufftt3en, ( H eb rau ff eit (Üb. 69.), bei 80. u.
80. Uleti&eFefjtcuiffttjen, ( 81. Jlnfattg mie jum äöettbeaufft»
81. iDtef?wetibeauffiPien. ) §ett (Üb. 61.), ©tglug aber mie

bei ben gleichnamigen ©eitenfprüngen Üb. 104 — 107. Üb. 81. fantt 
auf ben $a lö führen.
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82. ‘Äeljnven&e,
83. Dre^wenfee,
84. tDenfeel:ef>re,
85. Drei; Feiere.

Stnfang wie frei feen gleichnamigen Stuf- 
ft$en (Üb. 78 — 81.) unb @<hlu§ wie bei 
feen ©eitenfprüngen Üb. 108— 111.

86. Jruitteraufftrcen po rw ärtS : Sluffetjen feer £änbe wie jum 
SEBenbeaufftpen rechts (Üb. 61.), Sluffchwung feer Seine aber mit3tt>it» 
terbewegung biö über’S Ĵferb unb bort 2lufftf}en in feen ©attel wie 
beim 3*»itteraufft^en als ©eitenfprung (Üb. 22.). Sollte bei feiefer 
Sewegung feie rechte ©chulter ju ftarf oorangehen, fo (ann man auch», 
wie es überhaupt jur Übung gut ift, baS untere Sein porange* 
hen lafjen.

87. Switterauf|tt3en rücfw ärtS : Stellung feer tpänbe wieber 
ähnlich wie beim SBcnbeauffitjen rechts (Üb. 61.) unfe Senbe rechts 
(Üb. 62.), feie rechte £anb fleht mehr nach b«  It’nfen, feie tinfe 
mehr nach feer rechten ©eite feeS EpferbeS; feer Sorfprung wirb gleich 
in tpalblinfsfleßung genommen unb feie Seine nach trnfö in 3n>itter* 
bewegung aufgefchwungen. D ie linfe £anb lä ft nun juerft los unb 
greift rafch juriicf über feie tpüften; bt'e rechte flöfjt barauf fräfttg ab 
unb feer Schwinger faßt quergrätfchenfe mit feem linfen Seine nach 
hinten in feen Sattel.

88. Sw itterfprung oo rw ärtS  \ Sewegung wie in feen beiben
89. = rücfw ärtS  ) porigen Übungen; flatt aber 

aufjufthen, fchwing fetch bei Üb. 88. tn feen ©ettflanb rücflingS, bei 
Üb. 89. in benfelben porltngS.

90. tDenbeaffenfprung (Stbb. 88.),

unfe bei feen beiben lepteren wie jum Sehraufftfcen (Ub. 69.) anfängt, 
wie feie gleichnamigen ©eitenfprünge ausgeführt (f. ©ettenfpr. Üb. 120., 
124., 129., 133.). Der 21bfprung gedieht beim SBenbeaffenfprunge 
mit 2lbfrof<hen nach hinten, beim Kehraffenfprnnge nach Pom (2lbb.98.).

94. ©pUle au f unfe Slreuj i Sluffprung wie
95. - » bbn^n. (21bb.87. a. b. c.). ) jum ©preijaufft-

tjen (Üb. 60.), feaS linfe .Sein wirb aber bei Üb. 94. bicht pp* ber 
ĵtnterpaufchc (b. h- um Sattel), bei Üb. 95. bicht por feer Sorfeer« 

paufche (am £alfe) angelegt unfe wenn feie rechte £anb feie fPaufche 
ergriffen ha*» fchnwbt feaS rechte Sein, mit Sruflwenfeung nach hinten, 
Por (pgl. ©eitenfpr.Üb.35.); jnrücffchwebenb f^ lieft es ftch an baS 
linfe an unfe feer ÜUt’eberfprung erfolgt weit hinter feem Epferbe, ®ê  
ft^t gegen feaSfelbe. S e i Üb. 94. fann feie rechte £anb Pom ffreuje 
auf feie £>interpauf<he gehen ober fogletch feiefelbe ergreifen, bei Üb. 95.

91. 2lffem»ent>e,
92. Kefjraffeitfprung,
93. 2fffcntef?ce.
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fprtngen fceibe £änbe entweber jugleüg oom Slreuje auf bte ^aufcgen 
ober fte ergreifen biefetben fogtetc .̂

96. S p ille  au f g in e r  |5 au fege: nacg bem 23orfprunge ergreif 
foglettg mit beibcn £änben bte £interpaufcge, mit ber tinfendpanb im 
Unter», mit ber rechten t'm Slufgriffe; lege bad linfe Sein wie juoor 
an ben Sattel an, ftgweb oor, wobet bte Sinne ftcg natürlich freu» 
jen, unb macg ben ttlt'eberfprung mie bei ber vorigen Übung. Slnfän» 
gern erlaube man mit ber ltnfen £>anÖ erft »out Äreit^e auf bt'e ‘pau» 
fege überjugegen.

97. Schraube: rnaeg bad Kegraufff^en ritefwärtd (Üb. 70.); 
fiatt aber in ben Seglug ju fallen, galt bad »ein fo lange fegwebenb, 
bid bei rafcger SBenbung bcd Dberteibed bte recgte £anb bie SBor» 
berpaufege mit bem Daumen nacg oorn ergriffen gat, worauf, wägrenb 
bie It'nfe £anb auf ben £ald gegt, bad Slbftfcen recgtd ogne alle 33e» 
rügrung bed Ĵferbed erfolgt (Slbb. 94., bocg aud «Berfegen tinfd ge» 
jeicgnet). 2Btd man bte S traube ogne alte 23erügrung audfügren, 
fo mug man anfangd immer naeg ber Hebung bed regten SBet'ned, 
aber oor bem Sßerlafen bed Sreujed mit ber regten tpanb einen 
JRugepunft matten.

Slufier ben biö gt'eger aufgefügrtcn einfachen S p rü n gen  lagen 
ftcf) nocg eine Slnjagl fo rtg e fe jjte r S p rü n g e , ^ecgtfprünge, 
jfop fttberffücfe , Segwebeffücfe unb ftre ifp rünge  audfügren, 
bie wir gier gleicg oor ben jufammengefe^ten Sprüngen (©efcgwüngen) 
ooraufftetten.

^ o r t g e f e i j t e  S p r ü n g e .
( S o t t  bei- ©e i t e . )

Sitte einfachen Sprünge, wenn ffe megrntald gtnter einanber aud» 
geführt werben, geigen fo rtge feg te  S p rünge . S3et benfelben mug, 
wo feine Dregung nacg bem 9?ieberfprunge ffatt ftnbet, aud btefem 
autg jugleieg ber neue Sluffprung werben; mug man ftcg aber jum 
neuen Sluffprunge bregen ober wirb ber Sprung über einen anberen 
Dget’l bed 5̂ferbed audgefügrt, fo barf bocg naeg bem SWeberfprunge 
nur ©in neuer Sluffprung erfolgen unb jwar ogne ben gertngffen 
Stittffanb.

D ie meißelt einfachen Sprünge fönnen oerboppelt werben; ed 
wäre bager unnüg, fte fämmtltcg gier aufjufügren, wedgalb wir und 
auf btejenigen befegränfen, welcge burtg bie SBtebergolung etwad Ci* 
gentgümltcged befommen ober bei beuen bie Sludfügrung notg näger
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betrieben Werben ntufj. Um bet ber 2tuöfü^ruttg feine 3U große Gfr= 
mübung ju bereiten unb bannt bie Unbefdjäftt'gten m’ĉ t ju lange flttt 
ffeßen, werben biefe Sprünge gewößnltdj 4 mal ßinter etnanber ge= 
nta<$t, fei eö na$ einer Seite ober abwecfyfefnb redjtö unb linfö; unb 
nur bei geübten Turnern unb fteinen 9?tegen weitst man ßieoon ab.

Ü b e r f i d j t .

1 . S r f le ö  2lu fft'£en .
2 . 3 w eiteö 2lu f f i$ e n .
3. D r t t te ö
4. S ß en b ea ttff if en.
5. Seftraufft^ cn.
6 . * rücfw ärtö  auf ben £>afö.
7. = in = Sattef.
8 . S iuffi^ en mit bet'ben £änben  auf Griner ^aufcße.
9. Scfjwebewecfyfel junt erften 2lufft(}en.

1 0 . = = ^weiten
1 1 . = = b rü te n
1 2 . - S S  — auö bem S tü g e

rücf lingö .
13. .r * Kefjraufft'tycn.
14. s » auö bem S tü tje

rücffingö .
15. a . rücfw ärtö. a. mit

fefifte^enben £bn.
16. B * « rücfwärtö. b. mit

Soöfafen einer £>b.
17. m mit beiben ipänben auf 1  '}5. biet'benb.
18. s S S  = = * = unb

sJ5aufdienwecßfeI.
19. S t ir e r e  oo rw ärtö  (Scßwebewecßfel auö ber Ouerfcßwebe

auf bet'ben âufcfyen natf> oorn).
2 0 . SBratenwenber.
21. SEBenbe.
2 2 . ffetjre.
23. St^wec^fel m it SSBenbefdjwung, betbe £>änbe auf Gct'ner

Epaufcße; a. auö bem £ lu e r f i§ e  auf ®tnem St^enfef in 
ben 9 te itf i$ .

24. S tfcw ed jfe l m it 2Benbefcf>wung, t>eibe £änbe auf (£iner
faufcfje; b. auö bem £>uerft§e auf <£tnem @cf>enfel in 
ben D uerftf? .
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25. © i f c w e d j f c l  m it 335e t tbe f t^mung, fceibe #änbe auf beiben
faufdjen: a. aus bem SKeitftfce in beit 9 ie it f i$  (oon treu j 
auf JpaiS) mit rütffc^rettber Semegung.

26. <5i§metf)fet m it SOBenbefdfmung, fceibe £änbe auf fceiben
Ĵaufc ên: b. aus bem SÄeitfijje  in ben SJJeitfifc mit fort* 

gefegter Semegung. (SWüfrte).
27. ©t^mecfyfei m it 2Benbef4>tt>ung, fceibe £änbe auf fceiben

'Paufcfyen: c. aus bem £u te rft$e  auf Geinem © cfjenfei in 
benfelfcen burcfc £ufc auf Jfreuä unb £a(S.

28. ©ijsn>cd)fel m it SBenbefdjmung, fceibe £änbe auf fceiben
^aufdjen: b. aus b em O ite rfiije  auf (Einem © d jen fe l tu 
benfelfcen bur<$ ©djmung über Sreuj unb Apatit fort.

29. © ifjw ed jfe l m it SBenbef^mung, fceibe #änbe auf fceiben
‘fauftfcen: e. aus bem .D u e rf ilje  auf (Einem © Ren te i in 
benfelfcen auf bem fireuje biet'fcenb.

30. © i$w ed)fe l m it fic ljrfd jm ung , fceibe $änbe auf CEiner
^aufcfce: a. aus bem C tu e rf ig e  auf (Einem ©cffenfel in 
ben 9 te ttfi$ .

31. ©itjmecfcfel m it fie^ rfdjm ung, fceibe £änbe auf GEiner
^Jaufe^e: b.  aus bem D u e r f i f c e  auf (Einem © t ^ e n f e l  in 
ben Ö u e r f i f c .

32. Sßenbeaffen fprung .
33. Slffenmenbe.
34. S i f f e n f p r u n g  b u r #  b e n  © attef.
35. £ocfe.
36. S o l f f p r u n g .
37. ©rätfcfje.

S e f d j r e i f c u n g .

a. S e i Übung t — 8 (Jiufftijen) mirb febeSmal mit recfctS unb 
iinfS auf ben fceiben ©eiten beS 5̂ferbeö gemedjfelt, fo bafj baS ®e* 
ft$t beim 2luffcf>munge immer nadj oorn gerietet fcieifct. Anfänger 
ru^en mof>i einen Siugenfciitf int ©tü$e; fpäter wirb ber 9?ieberfprung 
aus bem ©tüge unb baS Sluffpringen in (Einem 3uge gemadjt; nod> 
fpäter baS Slfcfitjen unb Siuffprt'ngen bi« in ben @tü$ unb jute^t Sitte«. 
Se i Seijraufft^en rücfwärtS (6. 7.) ijj baS Sifcftfjen feljr »erfdjieben, je 
natfybem man auf £ai« ober ©attei aufft^t; im erflen gatte gestellt 
e« mit llmbrelfen natty Üfc. 19. 20. (©. 180.181), im anberen macfjt man 
entmeber baS fetyrafcftfcen (Üb. 13. @. 179) ober aucf> jur Slbmedj- 
fetung baS jmeite Slfcfî en (©. 177).

l). D ie »ergebenen @d)tt>ebet»ed)fel (Üfc. 9 — 18.) entfielen,
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wenn baö 23orfdjwet>en jnnt Stuften mehrere Sftate re$tö unb It'nftf 
hinter etnanber gemalt wirb, wobet man mit bent Langbeine auf bet 
Itnfen ©eite beö ‘’Pferbeö btetbt, bte S ru ft aber abwecüfetnb nadj oorn 
unb Jütten wenbet. Üb. 9 — 16. entfielen ganj etnfacf» burd) 28ie= 
berfjotung ber Sorfcf)weben Üb. 35— 42. ©ettenfpr. (©. 183. 184). 33et 
Üb. 17. madjt ntan bad Sorfdjweben Üb. 43. ©ettenfpr. (©. 184), 
aber fo bafj bte eorbere rechte Epanb auf bet 3>?tttc bet âitfc^e ftetjt 
unb bte tinfe abwedjfetnb oon einer ©eite auf bte anbere, neben jene, 
aber immer in umgefetjrter ©tettung gefegt wirb. 2flan fann jebod) 
audj bte #änbe genau wie bei Üb. 43. ©ettenfpr. (©'. l 84) fê en 
unb in btefer ©tettung fielen tafjen, fo bafj fte ftdj beim Sorfdjweben 
beö tinfen Seineö freujen. 2)ei Üb. 18. fang an wie bei Üb. 17., 
getj aber, wä^renb ber rechte Jufj oorfcfywebt, mit ber (ittfen £anb 
auf bte Sorberpaufdje, u. f. f. *). Üb. 19. Sdjeere oo rw ä rtd  
(©djwebewecljfel aud ber iüuerfc^webe auf betben ‘JSaufcfjen nad) oorn) 
aud bem ©ettenfpr. Üb.68. 69. burd) rafc ĉö Sßieberergretfen ber 3̂au= 
fdje. Üb. 20. 25ratemveuöer tjt-ebenfattd ein ©djwebewedjfet, ber 
aber burdj gortfefcung oon Üb. 17. entfielt, wöbet bann natürlich ein 
Sein oorwärtd über bad 5̂ferb getjt, wä^renb bad anbere btefe Se= 
wegung rüefwärtd mac§t; bte Hebung fott wo mögtid) gtetdjjeittg fein. 
S ie  £änbe folgen ber Sewegung ber Seine in ber bort betriebenen 
©tettung, wobet bie eine immer tne$r bie üKitte ber ipaufdje tjätt.

c. S e i Üb. 21., 22., 3 3 .-3 7 . (Wenbe, Kefjte, 2tffmwent»e/ 
ilffenfprutig burdj ben © atte t, ^oite, W otffptumg, (Srätfd>e) 
ij l beim Weberfprunge ju beamten, waö in ber Sorbemerfung (©.218) 
gefagt warb. bie Sewegung aber eine fortfdjrettenbe oon Sreuj 
nadj £atö ober oon £atd na$ Äreuj, fo nutfj auf ben Stt'eberfprung 
gletdj etu neuer Sluffprung folgen. 9)tacbt man bte ©prünge über einen 
Streit bed ^ferbeö $in unb gurücf, fo fann biefj entweber immer nad> 
einer ©ette, atfo int ßretfje ober abwed)fetnb recfjtö unb tinfö gefcfye-- 
$en. S e i teljre uttb Sßenbe ftetjt man barauf bafj, wenn bie Sewe* 
gung eine fortfdjrettenbe tfl, bad ©eftdjt immer nacfy oorn gerietet 
wirb unb rnadjt bedtjatb j. S .  oorn Streuj anfangenb bie ttetjre rec§td, 
bann am ©attet tinfö unb bann am £atfe redjtö ober oon ber redjten 
©eite bed $3ferbeö umgefefwt. S e i £ode, SBotffprung, ütffenfprung 
burdj ben ©attet unb bei ©rätfdje ntufj wegen ber nötigen Umbre= 
$ung immer etn neuer Sorfprung gemalt werben.

d. S ie  S igw ed jfe l (Üb. 23— 31.) befielen in einem fortgefefc-- 
ten SBedjfetn beö ©tjjeö entweber oon einer auf bie anbere ©eite beö

*) Übung 1 —  8 unb 9 — 18 tonnen fewotjt auö bem Stufte ale au« bent 
©tanbe (»en bet (Srbe) gemacht werben.
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ISferbed ober an berfetben © eite non K reuj au fJp a ld , je nacbbem bet 
Üluerfffc au f Sinem  ©chenfel ober 9ieitfcjj trn © palte angewcnbet wirb. 
D a  ed habet weniger au f S ra f t  ald au f eine gefeh lte  Scnüjjuitg bed 
©chwunged anfommt, fo faßen bie Sew egungen  fämmtlt'ch febr an* 
genehm ind 21uge.

Üb. 23. B ig w e c fjfe l mit W en b efc fn v u n g , beibe £ än b e  au f 
Gftner ^Jaufche: a . a u d  bent O u e r f t ^ e  a u f  (E inem  © c h e n fe l in  
b en  SW cttft^ : geh tn ben .Duerfifc au f (Einem ©chenfel unb fefce 
nun an wie ju r  SBenbe; aud biefer ?ag e  (© ettenfpr. Üb. 8 6 .)  öffne 
aber über bem ^Jferbe bie Se in e  unb geh in ben SReitffy in ben © p alt  
über, aber augenbltcflicb mit bcmfelben ©chwunge au f bie anbere © eite  
bed ^ferbeö in ben D uerfli) au f (Einem ©chenfel. (21bb. 77 .)

Üb. 24. b . in  b en  C tu e r ft ’ h : wie bie »orige Übung, mit bem 
Unterfcbiebe baft man nicht in ben SKeitfifj, fonbcrtt in ben EHuerft£ 
auf (Einem ©chenfel gebt, atfo nach Üb. 86. ©ettenfpr. ( © . 191).

Üb. 25. © tg w e d jfe l mit W eti& efcfnvung, beibe Jpänbe au f 
beibett Häufchen: a . a u d  bem  S R e itf i i je  in  b en  SR ettfijJ m it  rü c f*  
f e b r e n b e r  S e w e g u n g :  nach bem britten SJtufft^en au f’d S re u 3 wccbfle 
bie £ än b e  unb ntacb fogletcb wieber bad Sübfi^en linfd obne nieberjufprüt* 
gen, »ereinige aber bie S e in e  fo rafcb ald möglich, mach bad Slufft^en au f 
ben £ a ld ,  wieber juritcf au f’d S re u j u. f. f. 3 n  ber ÜKitte bed 
©djwunged rnüfien bie S e in e  immer gefchlofen fein unb ber © atte l 
b atf nicht berührt werben. Jlnfangd iff man mit bem ©pretjaufffhen  
auö bem ©tf}e jufrteben, fpäter aber mu§ ein Söenbeaufftfsen aud 
bem ©chtufje baraud werben.

Üb. 26. b . a u d  b e m S R e it f i^ e  in  b en  S R ettftjj m it  f e r t g e =  
f e s t e r  S e w e g u n g  (ÜERüblc). © enau wie bie »orige Übung, bie 
# än be  wechfeln aber bei jebem Schw ünge, ber alfer immer nad) ei* 
ner © eite herum fortgefübrt wirb.

Üb. 27. c. a u d  bem  C tu e r fifc e  a u f  (E in em  © c h e n fe l in  
b e n fe lb e n , burch £ u b  » o n  S b re u j a u f  £ a l d .  Slud bem t lu e r *  
fifce au f bem Itnfen ©chenfel an ber rechten © eite bed ^Jferbed er* 
greif bie S o rb erp au f^ e  mit ber rechten, bie £interpaufche mit ber 
Itnfen £ an b  unb geh burch einen r a f fe n  tpub unb SRucf, wobei bie 
S e in e  aber nicht ben © attel berühren bürfen, in ben .Duerffh au f bem 
rechten ©chenfel au f ben £ a ld  über unb wieber juritef.

Üb. 28. t>. au d  bem  G u e r f i j j e  a u f  (E inem  © c h e n fe l in  
b e n fe lb e n , burch S c h w u n g  ü b e r  S l r e u j  u n b  Jp a ld  f o r t .  © t$  
wie bei ber »origen Übung, bie # än b e  bleiben aber in ber urfprüngltchen 
© tellun g,b ie  S e in e  machen ben 2Öenbef<hwung wie bei Üb. 23., geben 
aber mit einem fräfttgen Schwünge über ben £ a ld  fo rt, btd tn ben 
Ü uerffh  au f bem rechten ©chenfel unb wieber jurücf. ö d  iff biefelbe
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Bewegung aut gefchlofjenen Seinen wie k t  Üb. 25. mit Einem fpret* 
Renten Seine.

Üb. 29. Sigwechfet mit Went>efcl)unnig, betbe £mtbe auf.beiben 
Häufchen: e. a«ö bem G ue rft^ e  au f E inem  S chen fe l tu ben- 
fe ite n , auf beut Sreuje bleibenb. Stellung ber Ipänbe wie bet bet 
oorige« Übung, Bewegung ber Seine aber Wte bei Üb. 24. Stuf beut 
ipalfe unb tut Sattel fetterer.

Üb. 30. Sit$wed)fe[ nttt Ket)rfcf>t»uttg, betbe £änbe auf Einer 
^5auf^e: a. auö bem G u e r f tg c  a u f.E in e m  Schen fe l tu ben 
9te itfil} . ©eh tu ben Guerft# auf bem rechten Schenfel unb fefje 
an tute jur fiehre auö bemfelben (f. Seitenfpr. Üb. 99.), öffne aber 
bte ftüfje, fall tu ben 9?eitft§ auf ben Sattel unb oerfahre bann tute 
bet Üb. 23., aber nttt Kehrbewegung.

Üb. 31. S igw edtfe l mit Kefjrfdjwuttg, betbe fpänbe auf Einer 
^attfehe; b, auö bem G u e r f t ije  au f E inem  S chen fe l in  ben- 
fe i ben: 2lnfang tute bet ber oortgen Übung, la§ aber bte Seine oer- 
einigt unb mach bte tehre wirtlich (Seitenfpr. Üb. 99.), aber in ben 
Guerftlj (2Ibb. 78., nur baff bt’efe auf bett £alö bargeftettt tfl, wo er 
auch gemacht werben fann) unb ebenfo gurücf.

Üb. 32. VUettbeaffenfprung (Seitenfpr. Üb. 1 2 0 .): entweber reĉ tö 
unb linfö abmechfelnb ober ant bejlett rafch nach einer ©eite gemacht.

Üb. 33. 2 1 jfenroetibe: nach Üb.124. u. 125. Seitenfpr. (S .  196); 
baö Übrige fteh bei Üb. 2 1 . tc.

Üb. 34. 21ffenfprttng burch ben S a t t e l :  nach Üb. 137.Seitenfpr. 
( S .  197) unb mit lie b e r-  unb neuem Stuffprunge.

Üb. 3 5 — 37. Steh Senterfuttg bet Üb. 2 1 . tc.

g e c h t f p r ü n g e  
ober Sprünge m it E in e r  £anb.

G ie  gechtfprünge, fo tote bie Sprünge oon Mehreren jugleidj, er- 
forbern 5 war Sicherheit in ben einfachen Sprüngen, bte Stufe aber, 
in toelche fte gehören, ba fte bem Einem leichter, bent Slnberen ferme
rer toerben, tff nicht gut ju bejlimmen, weöfwlb eö am befien tji, fte 
felbflänbig ju üben. S ie  ftnb baffer auch nicht auf ben oier Stufen
tafeln, fonbern auf befonberen aufgeführt worben. Gte h'er folgen- 
ben einfachen Sprünge (oon ber Seite unb oon hinten) toerben 
fte<htfprünge genannt, weil man fte mit Einer £anb audfüfwt unb 
fi<h babei in ber anberen £anb eine SBaffe (ober einen Stab) beitft 
unb haben jugletch baö Eigenthümliche, bah bann, mit wenigen 21uö= 
«ahnten, auch nur Ein ftuf abftöht. Söo bie# festere gefchieht, wirb 
*e* Anlauf auch fchväg genommen. Set ben fpinterfprüngen wirb,
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wenn ein »ein abftöft, feer Anlauf etwa einen S t r i t t  feitwärtö unb 
gtetc t̂aufenb mit bent gewöhnlichen 2lbflofe gemalt. Slufjer ben auf- 
geführten lafien ficb aber auch noch manche aitbere alö Jecbtfprünge 
auöfübren.

Ü b e r f i cf) t.
(1 — 9. unb 17. »oit ber ©eite unb feinten, 10— 12. »an bei' ©eite, 13 — 16.

von hinten.)
1. S p re ija u f f if c e n  reebtö mit ber 1. Jpb tt. b. abftofenben I. J ,
2. SOBenbeauffifceit = - - - - - -
3. Sebrauffi^en - - - r. - - -

reebtö mit b. r.£>b. u. 
bem abftofenben I. g.

4. Seh re  o o n b e r S  e 1 1 e u. o o n h inten
5. D r e b fe b r e ». b. - = »
6. Sßenbe reebtö mit ber linfen Jpb. u. bent abftofenben I. J -
7. Seb rw enbe  reebtö mitberlinfenipb.u. - - - -
8. S eb ra ffen (-fa $ e n ) fp ru n g  red;tö mit ber regten#b u. bem

abflofjenben linfen
9. Sßenbeaffen fprung  reebtö mit ber linfen Jpb. u. bem ab-

ftofjenben linfen ft.
10. S B o lffp run g  r e t ö  mit ber regten £b. u. bem abftofjenben

linfen ft.
Sei biefem ©piiin^c irirb eä manchem leichter mit bem r. 3. abjujlofien.

11. .£)ocfe 1
12. © rätfd je ) nu t 9SorfP r ««Ö ««*> gerabem  S ln fau fe.
13. S p re t 'je  reebtö m it ber l in fe n  £ an b  \
14. Sa^enfprung
15. SR iefenfprung oo rw ärtö
16- - rüefwärtö
17. ftro fcb fprung

m it » o r fp ru n g  
unb gerabem  
A n läu fe .

Ä o p f ü b e r f l ü t f e .
Daö finb affe ^Bewegungen ober Sprünge, bei welchen ber Seih 

eine fofebe Drehung um feine SBreiten- ober S^ufterna^fe macht, baj» 
wäbrenb berfelben ber Äopf nach unten, bie ftüfje nach oben fommen.

Ü b e r f  t <b t.
1. S lbbu rje ln  o o rw ä rtö  auö bem Si^bocfen im Sattel.
2. - rüe fw ärtö - - Sfeitfibe
3- * Stüfce rücfl., oon ber Seite.
4. » ä re n fp ru n g  auö bem S ifce .
5- * in  ben S i l j ,  «tit 21nlattf.
6* ■ - S ta n b  auf bem Ŝferbe, mit Slnlauf.
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7. 9 iabfch lagen oont Schwinget (jerafc.
8. Übe rfch lagen  »
9. £ob ten fp rung  oon ber © eite: a. mit gebogenen Ülrmett.

10. = = = b. = geflredten
11. Überfch lagen nach bem £ocfen in  ben © tanb auf bent

^ferbe.
12. = oon h in ten  in  ben ©ifc.
13. X ob ten rie fen fp rung .

S e f c h r e i b u n g .
1. ilb bu rje ltt o o rw ä rtö  (Surjelbaum) auö bem © i^ ocfen  

tnt © attet: je nachbent man mit bem Kaijen* oberülffenfprunge oon 
hinten in ben ©attel gefommen tfi unb fidj in erjberent gälte nieber  ̂
gehocft hat, ergreift man auö bt'efer ijocfenben ©tettung bie Sorber* 
ober £thterpaufche, feist ben Kopf auf Jpalö ober Kreuj unb, inbcm 
bei nacffolgenbem Oberletbe ©futtern unb dürfen baö P̂ferb berüh= 
ren, burjett man oorwärtö ab. ©eübte fc n̂ettcn baö gebogene Kreuj 
rafch auö unb fommcn baburd; etwaö weiter oont ©chwtngel jur ©rbe. 
3ft beö ^ferbeö £alö feljr lang, fo baf beim 2lbburjeln baö ®efäf 
noch auffc^tüge, fo barf man cö nietet über benfetben machen.

2. 2lbbuc$eln rüefw ärtö: auö bem 9 te itf i$ e  im  © atte l: 
mach entweber ben einfachen Sängenfprung in ben ©attel ober ben 
Katyenfprung unb gteit auö biefem in ben 9teitftts ober mach gleich 
bie £>ode oon hinten in ben ©cfluf unb fafj nun, inbem bu in ben 
hohen ©chluf gehfl, bie £interpauf<he, mit ben Daumen nach hinten, 
w irf btch auf ben Stücfen, währettb bie güfe «uf unb oorwärtö über 
ben Kopf fhwingen, unb burjele fo ab. gft feine 5̂aufche ba, fo 
werben 2lrme unb £änbe über ben Kopf hinauö an bie ©eiten beö 
$5ferbeö gelegt. 2Bo ein ©chwanj Porhanben ifl, wirb biefer ergriff 
fen. Stuf jeben gafl rnüfjen bie £änbe fo lange alö möglich feftge= 
halten werben. Slufficht barf nicht fehlen.

3. 2lbburjetn rücfw ärtö , auö bem ©tüpe rücf lin g ö  oon ber 
©eite : mach bie .Ipocfe (ober irgenb einen anbern ©ettenfprung) in ben 
©tüfc rücflingö, fenfe btch habet aber fo tief, baf baö Kreuj auf bem 
©attel $u liegen fommt, unb fchwing beibe Sethe mit gebogenen i?üf= 
ten unb Knt'een oorlingö rüefwärtö über, fo baf bu auf ber Sluffprung» 
jfette jur ®rbe fomntft (2lbb. 102.). D ie  £änbe ntüfen fo lange alö 
möglich fe h lte n . Set größerer Sicherheit wirb bie Sewegung rafch 
nuögeführt. D ie £ütfe an 2trm unb Selb barf nicht fehlen.

4. 23ötettfprutig auö bem ©ifce (in ben ©tanb auf ber ®rbe): 
fpting in ben ©attel, fefce beibe $änbe auf bie Sorbcrpaufhe (Dau-- 
men nach öorn), aber weit auöetnanber, bieg bie 2lrtne unb fdjwing

3»^n« hülfet Simthntff.
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i>te gfige nach hinten bod>, fcnfe ben Oberfett nach »orn, fê e bte ltnfe 
©dufter gegen bte red>te ©ette bed $affed unb fornnt fo überfdjta» 
genb neben betn Ĵferbe jur (£rbe. ©ebnerer wirb bte Stuöfxi r̂ung 
ebne P̂aufdjen, wo bann bte audgebreiteten ?lrme ben £atd bed 'pfer» 
bed untffamntern mü§en unb bte eine ©(butter feffc gegengejtenimt 
wirb. (2tbb. 107.)

5. ^dtrenfptrung in  ben © itj, m it S ln la ttf (obne^aufeben): 
naib bem Stuffefcen ber ipänbe fdtwing bte p fje  fogteicb b<><bt fefce 
bte eine ©ebutter bet feitwärtd gebaftenem Stopfe auf ben.Sattet unb 
fornnt fo überfebtagenb tn ben ©tfc auf betn £atfe. £)urcb rafebed Stn» 
jtebott beb Streujed wirb bad febnette Slufricbten mögltcb-

6. 25drenfptrutig tn ben © tanb (auf ber örbe), m it S ln tau f: 
Slnfang wie bet ber »origen Übung unb ©cbfufj tote bei Üb. 4. 9J?an 
fann jeboeb aud} bt'e ^aufdten ftebett lafien, ttt bie SBippe auf ber 
Sorberpaufd)e fortngen unb »on bieraud ben Särenfpruttg ntacben.

7. 2fa&fcf>lagen oont © d iw inge f herab: natb bent Staren» 
fprunge tn ben ©attet fetje ben einen p j j  aufb Streu; ;urüd, breb 
ben Seit unb bte güfe feittoärtb, bebe ben oorberen p f j  unb flof? 
ntit biefetn, inbent bie eine £attb auf ben .£>atd nabe ber Sorberpau» 
febe ttnb bte anbere auf bad SopfSnbe gefegt wirb, fräftig ab unb 
überfibfag fo tu ben ©ettfiattb ant ÄopfQtttbe ober untgefebrt natb bem 
Streu;e ;u.

8. iiberfdjtagen oom ©djwt’nge l berab: Slttfang wie ;ur 
»ortgen Übung; aber ohne bid> feitwärtd ;u breben fetje, inbem ber 
ber »orbere p f j  niebertritt, bie gehobenen tpänbe neben einanber auf 
baö SopfGbnbe, über wetdjcd ber Stopf nicht b*naudgeben barf, unb 
überfdjlag fo in ben ©tanb »or bem fPferbe. (Stbb. 106. a. b.)

9. ILobtettfpiung »on ber © ette: a. m it gebogenen 21 r = 
men. 3«r Vorübung mach bad Rupfen; wenn bte 2trme aber eben 
in ben eigentlichen ©tit$ übergeben wollen, fenfe ben Stopf auf bte 
SBruft unb bebe ben 9?ücfen btö über bte wagerc<bte Sage, tafj aber 
bte Seine fenfreebt unb geftreeft berabbangen. (Seht biefe Bewegung 
lieber, bann »erfutbe ben Seib notb mehr ;u beben unb bte Seine in 
bie fenfredtte Sage ;u fdtwittgen. Seim »oftenbeten Überfrage unb 
9lieberfprunge ntüfjen alte ©elenfe nadjgeben unb bad btd babin bobf 
gehaltene Streu; wieber geftreeft werben. Sin etwad ftärfered 9?acb» 
geben ber 2trme erleichtert bte Sewegung febr. ®aö augenbtieftiebe 
Strmfteben fott wo möglich fenfreebt über bem ©attet gefdjeben, wo» 
bet bad flarfe Sorfcbieben bed Äopfed, um einem 9tieberfaflen auf 
benfetben »or;ubcugen, »crmt'eben werben ntufj. Srft wenn bte Sor» 
Übung »on ber ©tette gebt, mache man ihn mit einem furjen 21n= 
laufe. Hauptfehler jtnb bad ;u frühe Heben ber p fje  unb bed Stopfed
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unb bad (Sinjtehen beb Kreujed »or ber fenfrcc t̂en Sage (2lbb. 103.). 
Ote £>ülfe wirb am beflcn »on 3toot’en gegeben, unb jwar an ben 
Oberarmen, fo baf? bte untere fpanb »on »ortt, bte obere »on hinten 
fa ft; hoch muf) man auch bereit fein, bem ©eitwärtdfallen $u begegnen 
unb bad 9tieberfaflen noch »or bem ©chwingcl ju »erftinbern, welcfjed 
eintritt, wenn bie £änbe jtt furj b. h* »or ber Sftitte ber ^aufchen 
greifen, bad Kreit} ju früh hohl gemalt wirb unb ber ©chwung $unt 
Überfcblagen ju ftftwach ift. (2lbb. 105.)

10. Oobtettfpt'ting »on ber © eite : b. m it gefirecften 2lr = 
men: ganj nach ber »origen Übung, nur mit bem ttnterfdjiebe, baf 
je$t beim Überfdjlagen bie Strme »oUfommen geflrecft fein ntüfen. 
(2lbb. 104.)

11. Überfcblagen nach bem £oc fen  in ten S t a n b  (auf bem 
fPferbe): ifi ber Üb. 8. ähnlich, bod) aber baburdj »ott il>r »erfcfie» 
ben, baf bie Jitfe  gefcftofen ftnb, unb eben beö âlb fdjwieriger. Saft 
ftd> nur auäführen, wenn bad ®efäf fefr flarf gehoben wirb. Oad 
SSorfcfueben bed Koofed tft fe r̂ ju »ermeiben.

12. Überfcblagen »on h inten in ben @ itj. Oie ^Bewegung 
ifl ganj wie beim Oobtenfprunge »on ber ©eite, ber @djwung muf 
aber bei weitem fräftiger fein unb bie Jpänbe ftofen flärfer ab, weil 
ber Überfchlagdraum für ben Körper hier bebeutenb näher ifl atd bei 
jenem. Sluf beiben ©eiten Slufftcft unb tg) iiI f  e an ben Strrnen.

13. Oobtetiriefenfprutig: Anfang wie jur »origen Übung, ber 
©chwung muf aber noch flärfer fein unb bad 2(uffe^en ber £>änbe im 
©attel ©tatt haben. O ie erflen aSerfudje mache man über einen nte= 
brigen unb furjen ©chwt’ngel ober langen 23ocf. 3nr gtülfe flehen 
3wei ju beiben ©eiten bed £alfed »om f  ferbe, achten genau auf bad 
Stuffejjen ber £änbe (auf ©attel ober £ald), ergreifen bed Überfc Îa= 
genen Oberarme unb fehreiten mit feinem ©djwunge nach bem Koof» 
@nbe bed 3̂ferbeä »or, um Renern im sJJothfaüe burd) einen fräftigen 
9?ud über bad @nbe bed tpalfed ju »erhelfen.

© c h w e b e f l ü t f e .

Oad ftnb folche, bei benen bad ©leichgewicht bed auf ben gtänben 
rnhenben Seibed fehr leicht »erloren geht, alfo nur fdjwer jtt erhalten 
ifi, unb wobei auch bie ^üfje nicht hangen, fonbern bid jur wagerech* 
ten Sage unb barüber erhoben werbent

O ie urfprünglich fo genannte Schwebe unb äße aud ihr he*- 
»orgehenben ©tücfe (}■. 33. 23ratenwenber, ©djeere :c.) ftnb bedwegen 
hier nicht aufgeführt, weil bte Haltung bed ©leichgewichted bei ihnen 
nur unbebeutenbe Jlnftrengung erforbert.

1 5 *
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Ü b e r f i dj t.
1. äßage au f bbn £ b n : a.

2. « « - = b.

3. c.

4. « - - * t>.

5. - - • - e.
6. — * * - f-

7. (Einer 5panb.

auf jeber 5paufdje eine £ an b  
u. auö bem ©chlufie. 

auf jeb er ^5aufdje etnefpanb 
u .m it2 (n lau feoon  b. ©eite, 

auf jeher ‘paufd je eine £ a n b  
u. m it A n lä u fe  oon h inten, 

auf jeber spaufdje e ineJpanb 
u. m it äßenbef^mung. 

beibe tpänbe au f (Einer 15.

u. m it21n lau fe  eon hinten.

8. D re h lin g .
9. Sßagewcchfel.

10. D u e rw a g e  oon ber © eite: a. au f ben (Ellenbogen.
11. « - ■ « b. fre i.
12. = * h inten: a. a u f ben (Ellenbogen.
13. « = = b. fre i.
14. 9tabelwage.
15. S ä ren fp rungdw age .
16. jpanbfteljen a. m it gebogenen 21rmen.
17. « b. * geftrecften
18. Kopfflehen.

58 e f cf r e i b u n g.
1. W age au f beiben £änben , längs bem 5pferbe: a. au f 

jeber 13aufd>e eine £ an b  unb auö bem ©cfjtufje: fchlt'efj auf 
bem Kreuje etwas hoch, fe$e bie rechte (tinte) £>anb auf bie SWitte ber 
£interpaufche unb fuche ben (Ellenbogen unter bie Sflitte beö Setbed ju 
bringen; hebe bann, währenb bie Itnfe (rechte) $anb auf ber ißorberpau« 
fdje baö ©leichgewicht hält, beibe gefcfilof ene Seine unb fenfe ben Ober« 
leib, bis bu bicf> in wagerechter Sage, wobei jebodj Kopf unb güfje 
etwas höher «tö ber Dtücfen liegen tonnen, beftnbefl. (21bb. 108.)

2. W age au f beiben £änben  längs bem ‘’Pferbe: b. a u f 
jeber ffaufche eine fpanb unb m it S ln lau fe  oon ber © eite: 
ganj bie oorige Übung, nur fuefct man nach einem fräftigen Sorfprunge 
mit 583enbefchwung gleich ben Körper auf ben ?lrm unb in bie wage« 
rechte Sage ju bringen.

3. W age au f beiben £>änben, längs bent^ferbe: c. au f je« 
ber ^aufche eine £ a n b  unb m it A n lä u fe  oon h inten: nach

b
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fräftigem Sorfprunge ergreif ,fogtetĉ  fceibe Häufchen unb mach bie 
Sage rote bei Üb. 1.

4. W age au f beiben Rauben , tätig« bern ^ferbe: i>. au f je 
her ^ aufd je ein e rtaub , m it S ln tau f oon b in te n u ttb m ttS e n -  
befc^ttjunge: fe#e entroeber auf Sreuj ober £t'nterpaufcbe ober auf 
beibe Häufchen auf unb geh mit Scnbcfchroung in bie Sage tote bei 
Üb. 2., rooburch bie Stellung umgefehrt toirb.

5. VCctQe au f beiben £>änben, läng« bern ‘jßferbe: e. beibe 
^ änbeau fQ c in e r^ au fche  oon ber S e ite :  Anfang ju Üb. 1 hoch 
werben betbe £änbe, bie Saunten nach oorn, neben einanber auf bie 
£interpaufche gefejjt unb man fuĉ t nun bie SHeitbogcn unter bett Seib 
ju bringen unb auf ihnen bie Sage auöjuführen. (2lbb. 110.)

6. XSage au f betben £änben , läng« bent ißferbe: f. betbe 
£ än b e  au f S in e r  3̂aufcf»e unb m it S ln tau f oon h in ten : beibe 
£>änbe ergreifen fogteich bie ipinterpaufchc, fonj) rote Üb. 5.

7. U)age au f S tn e r  # anb: Stnfang rote $u Üb. 1., bodj fudjt 
man burcf» attmättge« Süften unb Sorflrecfen ber Itttfen ipanb bie 
Sage auf Siner $anb aßetn $u machen.!

8. 'Drefjlitig: au« ber Sage auf beiben ipänben bei oorgefefcter 
Sinfen (Siebten) (Üb. 1.), fuĉ e btch mit bern Dberteibe recht« (It'nfö), 
atfo mit ben Jüfen tinf« (recht«) bt'ö beinahe jutn regten S in fe l mit 
ber Cticbtung beö ')5ferbe« unb jttrücf in bie atte Sage ju breiten; ge
wöhnlich aber rot’rb ber Srehlt’ng in Serbtnbung mit Senbc, Sehre tc. 
auögeführt, too er bann aber $u ben ©efchroüngen (S .  236) gehört.

9. XS«gen>ed)fel: au« ber Sage auf bern rechten Sflenbogen 
(Üb. 1.) roirf bidj mit Srehtingöberoegung (8.) rafd? in bie Sage 
auf bern ltnfen GfHenbogen u. f. f. Slnfangö ift baö ©rafften unb 
Senfen ber Seine ertaubt.

10. tfXuectuage oon ber S e it e :  «. au f ben (E llenbogen: 
fprtng auf, ähnlich rote jur Jpocfe, aber mit gejtrecften Seinen ttnb, , 
roenn ber Oberleib oorn über geht, bring beibe (Ellenbogen unter ben 
Seib unb hebe bie güfe in bie Sage. SWanrftem roirb ba« Unter- 
bringen ber (Ellenbogen nur bann möglich, roenn er bie Saumen an
bie 3etg«ftnger anfchtiefit. Seichter tft bie Ciuertoage auf Sinem 
(Ellenbogen.

11. dXuenvage oon ber S e ite :  b. f re i:  rote bie oortge 
Übung, aber ohne bett Set'b burdh bie (Eöenbogeft ju flügen, roa« na
türlich roeit mehr Sraft erforbert.

12. ciXuerwage oon h in ten : a. au f ben (E llenbogen: 2luf- 
fprung rote bet Üb. 3., aber mit beiben fpänben auf beiben Häufchen 
unb Stuöführung roie bei Üb. 10.; e« gelingt jeboch crft nach »telen 
SSerfuchen biefe Cluerroage ohne Serührung beö Sattetö ju machen.
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13. (D.uem>age oon h inten: b. fre i: nach Üb. 12. u. l k
14. tcabelwage: Stuffprung wie jur Stabet (Üb. 158. ©ettenfpr. 

©. 200); bad rechte Scttt gebt wie bort «m ben regten Jlrrn unb 
legt ftcb mit bern Sniegelenfe gegen bad £anbgeienf ober ben Unter
arm, bad ltnfe Sein mirb magerest audgeftreeft.

15. 23ärettfpruttgwage: pon hinten anlaufcnb unb porfpringenb 
ergreif betbe ^auf^eit (bie porbere aber auch mit bem Daumen ber 
It'nfen ipanb nad) Pom), fe$e an toie jum Särenfprunge, halt bitb aber, 
nat b̂em ber Überfrag |afb podenbet ifi, in ber magerecf>ten Sage 
unb fornnt toieber jurücf iiberft^Iagenb in ben ©i$. 5?ur burĉ  fräf- 
ttged gehalten ber f'auft^en unb fixeres ©egenjtemmen ber linfen 
©ebutter ipt’rb bie Setoegung mögftc .̂

16. ^anbftel^en: a. m it gebogenen Strrnen: anlaufenb ober 
burdj blofen Sorfprung fucfie in bie ©tedung junt Stobtenfprunge mit 
gebogenen Slrmen ju fomnten unb bid> eine 3eit iang in biefer ©tek 
tung (por bem Überfragen) ju erhalten. Dad ftarfe £eben bed 
Sopfed unb (Jinjie^cn bed fireujed ift notljtoenbig, inbem ed bie 
Haltung bed @teid>geipidjted febr erleichtert.

17. ^anbftehen: b. m it geflredten 2lrmen: anfangd beinahe 
»pie bie Porige Übung, jeboeb mit admättger ©treefung ber gebogenen 
Strme, welche fpäter febon beim 2tuffe$en nur wenig gefrümmt fein 
bürfen unb ftcb mit bem ?tuffd>tounge ber güfie poltfommcu ftreefen. 
(Sgf. 2tbb. 104.)

18. Kopfffehen: bie £anbe greifen bie ^aufeben ettoad por 
ber Sfitte berfelben, ber Kopf wirb mäbrenb ber Setoegung wie ju 
Üb. 16. auf ben ©attel gefegt, fo bafj Äopf unb .£>änbe ein fhtjjen* 
bed Dreiecf hüben. Gfigentiicb fein reined ©cbwebeflücf, aber bejie 
Sorübung ju Üb. 16. u. 17., noch mehr jum ?obtenfprunge.

g r e i f p r ü n g e .

lieber geboren ade ©prünge, bie bnreb ben Slbflof cined ober 
beiber Seine ohne ipülfe ber ipänbe, auf ober über bad $5ferb ober 
»on bcntfelben herab gemalt werben. 9tur beim gangen Dt'ebfprunge 
ifi bad Stuffejjen ber £änbe, jeboeb nur )ur Sodenbuttg bed ©prun* 
ged, notbmenbig.

Ü b e r f  » tb t.

1. f a lb e r  D ieb fp rung .
2. @ an je r
3. g re tfp ru n g  bureb ben © atte i.
4. - pon b»’nten in ben @ i$ im ©attef.
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5. g re t’rt'efenfprung.
6. ß n ie fp ru n g : a. tn beit © tanb au f ber Srbe.
7. * b. = * ben © attet.
8. * c. = @tü$.
9. =■ m it St'nent S e in e :  a. Langbein oorn.

10. * = = * b. hinten.
11. © retjfp rung
12. 2lbt>üpfen
13. 2t b ̂  o tfe n
14. S o rw ä r tö  2tbgrätftf>en
15. 9fücfwärt<S

S e f c f j r e t b u n g .
1. fa lb e r  ©iebfprung (2tbb. 100.): macf einen furzen 2tntauf, 

ftof mit bem linfen Seine ab unb un'rf baö rechte burcf ben Sattel, 
fe§e aber bte £änbe erft furj »er bem ÜJtieberfatten in ben ©eitfcftuf 
auf beibe ^aufcfen. — Wbftjjen mit ber falben £otfe ober bem 2ten 
2tbft£en.

2. (Sänger ©tebfprung: fpring auf wie bet ber oorigen Übung, 
oereinige aber ben tt'nfen gu f mit bem regten, tot'rf beibe Seine focf, 
tnbent ber Oberleib ficf jurücftegt, ergreif mit beiben $änben bte 
^aufctjen (2lbb. 101.) unb gteb einen fräftigen Slbjlof, fo baf ber 
9?ieberfprung toeit hinter bem Ĵferbe gefd>tef>t. 9?ur wenn ber ©ct>win= 
ger ben äftutft gewinnt, biefe ber beim gretfprtngen gattj entgegen* 
gefegte ©tettung anjune^men, fann ber ©prung recfyt getingen, ©aö 
Sprungbrett muf babei wentgfenP 3 guf oom ©cfywingel abftetjen, 
wirb aber attmätig immer weiter abgerucft. SEßt'r fâ ett ©eiibte ben 
©t'ebfprung bei einer ©cf>wingel£ö(>e oon 54 3ott unb bei 8 gu f 2tb- 
fianb betf Sretteö auöfüfren.

3ur Stufficft unb £ütfe muf wetttgflenö (üftner an ber lieber* 
fprungfeite unb ein Stnberer an ber 2tbfprungfeite fielen; teuerer 
fann Anfängern eine bebeutcnbe £ütfe an ber 6)efäffette beP Stbflof* 
beineö geben, auf welker er atfo immer flehen muf, wäftrenb ber 2tn= 
bere auf ber entgegengefeftten ©eite.

3. ^reifprung burcf ben © attet: ganj nac§ ben Regeln beö 
gewöfmticfen greifprungetf, atfo oftne Seritfrung mit ben £änben.

4. ^reifprung oon ftn ten  in  ben@ i$  im © attet: tauf an, 
ftof mit (Sinem gufe ab, grätfdj unb fatt, otyne mit ben £änben an* 
jurütjren, in ben ©ig tm ©attet, wobei ber Oberleib etwaö juritcf* 
geneigt fein muf. ©er gleidjjeittge Stbfof mit beiben Seinen Oer* 
tongt frifcfien (Sntfc t̂uf, aber madjt ben ©prung unfcfön.

5- «Smriefetifprmtg: wie bie oorige Übung, aber mit fo geftei*

auö bem ©tanbe a u f bem 
^ ferbe.
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gertern Schwünge, baß berfelbe über bctt ganjcn ©chwt'ngel fortführt, 
toetöjer juerß ntebrtg geßetlt unb fur$ fein muß.

6. IRmefprung: a. t'it ben © tanb a u f ber Gfrbe: 2luffprung 
tm'e jum £ocfen Cf. ©eitenfpr. Üb. 139. @. 197), boch mit gefirecften 
^ußfpi^en, bring bte Schienbeine auf ben <3 attel (ohne bas $5ferb mit 
beut 3tiße ju berühren), laß bie Länbe lod unb fchnetle btĉ  burch 
©trecfung ber Sm'e - unb Jpüffgelenfe, fo wie burch ßarfed Sorlegen bed 
Dberleibed auf- unb »orwärtd ab in ben ©tanb. Der ©prung iß 
letdjt, unb gehört nur einiger Stutfj baju. Anfängern hilft man, in» 
bent man ihnen eine ober beibe£änbe gicbt; fpäter hält man nur ben 
regten ober linfen 21rnt quer por. (2(bb. 64.)

7. Ktiie fprtutg: b. in  ben © tanb a u f bent © attel.) 2Serfa r̂
8- ‘  <. « * © i$ . ) ganj wie

le i ber »origen Übung; ßatt aber nieberjufpringen fe£e bich in ben 
©attel nteber (wobei bie Länbe aber burch Sorgrctfcn ben ßarfen 21uf» 
ßoß brechen müßen) ober gelt in ben ©tanb über. Daß biebei ber 
Dberfetb nicht »orgelegt toerben barf wie bei Üb. 6. unb bad ?lbfd>nel- 
len weit fräffiger fein muß, leuchtet ein. ipülfe »orn unb hinten.

9. Än iefprung m it S inem  S e in e :  a. L a n g b e in  »orn. )
* * - = b. - hinten.)

D ie Sewegung iß  ganj wie beim Sbnt'efprunge mit beiben Seinen, nur 
baß ber Oberleib mehr nach ber ©eite geneigt toerben muß, um ben 
©chwerpunft ju ßnben. ©Unterer wirb ber ©prung mit bem Lang
beine nach hinten, weil man leicht mit bemfelbcn anßößt.

11. Drefjfprutig aud bem © tanbe a u f bem Spferbe: na<h» 
bem bu burch ben tafcenfprung (f. Lütterfpr. üb. 32.) auf bem S a t
ter angefotnnten biß, hüpf gerabe auf, breh büß grätfehenb in ber ?uft 
um unb fall fo in ben ©chluß.

12. 21bh»pfen aud bem ©tanbe au f bem ^pferbe: Slnfang 
t»te jur »origen Übung, hoch fontm mit mögltchß geßreeften Äniecn 
auf ben ©attel, beug biefe aber fogleicß mieber unb hüpf über ben 
ßopf bed ^ferbcd ab, toobei bte STntee fchnell toteber geftreeft toer
ben müßen.

13. 21bf>ocfett aud bem © tanbe a u f  bem ^ ferbc: ganj wie 
bie »orige Übung, bie ftniee toerben aber beim ?lbfpringett fo ßo<h nid 
möglich nach ber S ruß  angejogen.

14. Vo rw ärts 2ibgratfd>et» aud bem © tanbe au f 1 S e i Üb.
bem 3̂ferbe: f 14. »er-

15. Tütcfwärto - aud bent © tanbe au f Ifahrganj
bem ^ ferbe: ) wie bei

Üb. 12., nur »erbinbe mit bem Lüpfen bad ©rätfeßen; bei Üb. 15. 
muß ber fertige Schwinger mit bem Seibe hö^ßend bid jur fenfrech-
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ten £t'nie über ber Spinterpaufcbe fontmen, wobureb baP Slbgrätfcben 
(ohne hoch ju fpringen!) um fo leister unb febneßer geft̂ tê t.

Set Üb. 12— 15. ntuf man ftd) bitten, bte Steflung ju nabe an 
ben ^auftben ju nehmen, weil fonfl etn Spangenbletben an benfelben 
leicht möglich ijl. 2lbbocfcn unb S lbgrätfdjen müfen übrigenP fo= 
gleich nach bem Süuffpruttge aufP ipferb gemalt werben.

H. <35 e f  d) xv tt tt g e.

Sefdjnntnge ftnb, im ©egenfafje ju ben einfachen Sprüngen 
( S .  168), feiere, bte aup jweten ober mehreren oerfchiebcnartigen Se= 
megungen $ufamntengefeht ftnb ober bet benen, wenn auch nur 
eine einfache Sewegung wteberbolt wirb, boeb eine SRücffebr im Streife 
fk tt ftnbet. GP leuchtet ein, baf man eine grofe SKenge foltber 3u= 
famntenfeijungen bt'Iben tarnt. D ie 1)iex fotgenbe SluPwabl t'fl nach 
ber bei bett einfachen Sprüngen befolgten Drbnung aufgeftettt unb 
gewähren äße eine anmutbige runbe unb ununterbrochene Sewegung, 
bie bei feinem ©efebwünge fehlen barf.

1. S e i t e n f p r ü n g e .

Ü b e r f  i ch t.

1. S tre if m it  SKeitfi^.
2. = oo rw ä rtP  auP bem SKeitft'he.
3. * rücfw ärtP  -
4. - m it S e i t f <0
5. « oon au fe n  nach innen
6. * = innen = au fe n
7. = m it Umbreben
8. S re ifw e c h fe l
9. 3*oeitecJ 24uffi^e»t u. mit ha lber $ocf e jurücf (ipalbfreif). 

10. S e b ra u f f th e n  = =
auf bett Spalt?, S  (beere öorw. unb SK ab mit 
Sehre  ob. aße Übungen, bte auö bem britten 
SBorfch weben ju machen ftnb. 
auf ben £>alP unb Sch ec re oorwärte, baP* 
felbe auf Srcuj unb 9?ab mit Sehre tc. 
unb S p r e t je  rücfwärtP. 
in bte Schwebe unb S cfee re  oorwärtP.
= - - ■ * rücfwärtP.
* * « * ?lffettfpruttg.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

auP bem S tü fje ;  auP 
bem S ta n b e .



mit 2ßenbeaufft§ett in 
beit Sattel (SKab mit 
2Benbefcbtt>ung(f..£>in-
terfpr.)

mit ß cb rau ff ifc en  in 
ben Sattel.

mit Äe^raufft'^en auf 
ben .£>alö.

mit te b ra u ff ifc e n  
rüdrn. in ben Sattet. 

mit S eb rau fft '|en  
auf ben £at<$. 

unb 2B ippe auf beiben 
Sßn. hinter ben?trmen. 

u .SB ippe auf StnerSp. 
mit Süöenbe.

= - unb Um-
brebeu.

mit Sßenbe in ben 
£ iu e rft  jjau fS inent 
S<benfe(.

mitaSBenbcfcbmung u.
rit<fn>. Stbfcbieben. 

mit Äebre.
- - unb Um- 

breben.
mit f ieb re in  benStüfc 

rücfftngö.
mit Äebre riicfmärtö.
- » unb 3 ung- 
fe rn fp rung .

mit S? e b r e unb 3 « 
boäen.

mit S o p p e lfe b re . 
mit 2 )rebm enbeauf- 

fi^en.
mit S re b fe b ra u f-  

fifcen.
mit fiebrtnenbe. 
mit 2)rebtecnbe. 
mit SBenbefebre.
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41. Sorfdjrnebett jutn 3ten ?tuffi|5en mit © reljfettre.
42. » - - B fo ttte rfp rung .
43. « * - - - -

44.

45.
46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.

58.

59.

60.
61.

62.

63.

in ben @tit$ rücfl.
* = - mit S en b ea ffe n fp r .

unb Stbfrofc&en.
= - - mit 3lffenmenbe.
* - > = .f e ljra ffe n fp r . u.

2t6grätfc^>en porm.
- = - mtt S lffenfe ljre.
- » = * #ocfe f y a t b .
* » » - - ttt beit @tanb

auf bem ?5ferbe.
. =, * mit £ocfe ttt ben <St'(j

ober @ttt£. 
mit >̂0 cfc ganj.

= * - mit #ocfe uttb Um -
bre^eit.

» = * mit tpotfe (9tab mtt
£>ocfe) u. Stucfm.- 
überfcbtagen.

* - - mit Stabei.
mit 2ßotffp ritng .

* * * mit SEßage.
* = - uttb Streift mtt bernfet-

ben SSeitte.
= * = unb ftre tfj mit bernfet-

ben Seine 2 —  3 mal 
(£erenfpr. oortp.).

= = = unb G reift mit bem ent-
gegengefe|3ten Seine.

* - « unb ßret'jjmecfjfet.
= = = = G re ift mit entge-

gengefe t̂ent Seine tn 
ritcfgängtger Seme- 
gung.

mit f e $ r a u f f i| e n  u. 
£>exenfpr. riicfm.

aufQnner fa u fd je  mit Sßenbeaufftfcen 
(Stab auf l^aufdje mit 
2Benbeauffi$en).

- = -- - Ste$raufft'§en.64.
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65. SBorfcfjtoeben auf St'ner fSaufdje mtt H e l)rau fft£eu
riicfm. in ben Sattel.

66. * * mit SBßenbe.
67. - - - Äe$re.
68. = = = SEßenbeaffen*

fprung.
69. = = mit Süffenwenbe.
70. - - - - - SBßtppe.
71. = = rechts? unb Sdjeere.
72. * = betbenspaufdjen u.Äeljreob.SEßenbe,

£ocfe, SEßolffprung, Dobtenfprung.
73. Scfieere rücfm. unb norm. auö beut St§e u. Slbfctymtngen.
74. SEßenbefcfjmung unb 9tabel.
75. - » S p re t je  oormärttf.
76. 2Be«be unb S p re t ja u fft fc e n  tu ben Sattel.
77. = = SEßenbeaufftfcen.
78. D oppe lm enbe.
79. SEßenbe unb Se ljrau fftfcen .
80. » * Refjre.
81. = = #otfe.
82. = = SEßolffprung.
83. * - D ob ten fp rung .
84. SBßenbef($mungauöbem.Ouerftgeauf 1 Sc§enfel mtt

S p re lja u fft fc e n

85.

86.

87.

88.

89.

90.

auf ben £al<S. 
auf 1 Sdjenfel mtt 

SEßenbeaufft^en 
auf ben £alö. 

auf 1 S ten te l mtt 
S?e ljraufft$en tn 
ben Sattel, 

auf 1 S ten te l mtt 
Äel> raufft£en 
rücfm. tn b. Sattel, 

auf 1 S ten te l mtt 
2Benb e.

anf 1 Sdjenfel mtt 
fie ljre . m 

auf 1 Scfjenfel mtt 
SEBenbeaffen* 
fprung.

'•tT*
U

Gk9

Cßanje hinten)
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91. SBenbefc&mungaudbetn Ö u e r f t j j  auf 1 ©djenfefmtt
Slffenwenbe.

9 2 . * = - = auf 1 ©djenfef mtt
£ocfe.

93. = -- auf 1 @$enfel mit
SBofffprung.

94. = = = auf 1 S ten te l nu't
SBage.

95. Stefire unb SBenbeaufftfsen.
96. » = SS? e ttb e.
97. = = Stetjraufftfjen.
98. Soppe ffe fjre .
99. = mtt 2 lffettfprung.

100. fie ljre tn  ben ©tü$rücfftngö u. Sefjre jurücf.
101. » » » » » £ocfe
102. = » » » = Stüctm ärtöüberf^ Iagen.
103. » unb SBenbeaffenfprung unb Slbfrofc&en.
104. 3*n ttte rfp rung  unb ©pt'ffe um baö Sßferb unb te ljre .
105. £>ocfe ^a 16 m tt 2tem 2t6ft^cn
106. ’ - ■ - * e * r« t(< ;e« !
107. » in ben @ tü§ rü tff. unb © p re tjau fftf jen  auf ben £ .
108. = = » = = - tn ben <5.
109. = » » - = * rücfwärttf.
110. = = = = ■» SBenbe.
111. = * - = » te $ re .
112. » » » = » 9üicf m ärttfü&erfdjfagen.
113. = aut? bem ©t’fce rü tff. unb SBenbe.
114. = - - $e$re .
115. » » - » fcob ten fp rung , SBoff»

fp rung , £ocfe, © rät» 
f<$e, SBage tc.

116. © rätfd je in ben S tü $  rücff. u. Se$re . *
117. » * = - = J?ocfe.
118. » = » * 9tücf m ärtöüberfcfjfagen.
119. S re^ ftn g  mit SBenbeaufftfcen.
1 2 0 . - * S e frau fft^ en .
121. » * SBenbe.
122. » » Äefjre.
123. - = £ocfe.
l 24- * » SBofffp rung .
125> = » Überfd jfagen.

(ganje Jütten)
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126. ? ln fang  $um U hrtoerfe , fyatbe £ocfe rücfto. unb Sfitcf*
toärtt?abtoippen.

» » « ^aIfce £ o ife  rücfto. unb Sßage.
* * - * - = trt ben

O u e r f i j j  auf (£tnem Schcnfcl u. 
mit S p i l l e  hinten abfprt'ngen.

* = - unb © rätfchhotfe rücfto.
- » - £>ocfe rücfto. unb D uertoage

auf @tnem 2lrme.
= - • unb S ß o lffp run g  rücfto.

127.
128.

129.
130.

131.
132. U h rtoerf mit ße ljre.
133. - * © oppelfehre, SBenbe, SÜSolffprung ic. '

S e f c h r e i b u n g .

1. Kte ij; m it SÄettfifc: mach bat? jtoeite Jlufftfcen (Üb. 6. 
©. 177), aber tu ben S i$ , fchtring bat? rechte Sein rafdj unter ber 
linfen £>anb burch, ergreif mit biefer bt’e Sorberpaufche toieber, menbe 
bicb rafcfj in ben Stüjj oorltngt? unb trieberhol bt'efen Sret'ft 3 — 4 mal. 
®e|t bie Setoegttng mit febent Seine geläufig, fo mache man fte im
mer toethfeltoetfe rechts unb ltnfe?.

2. S te ig  öortoärtc? aut? bem Sfe itfifse: ©t$, Stellung ber 
$änbe unb ?lrme unb Schwung ber S3eine, wie jur Schcere rücfwärtc? 
aus? bem Stije (S .  188); fobatb ftch aber bie Seine hinten gefdjlo- 
fjen haben, fcijttung fte It'nft? oorwärtt? unb mach mit bem regten Seine 
bas? Sehrauffi^ett. (£rft recbtt? mehrmals, bann linfö ebenfo; fpäter 
immer reĉ tö unb Itnfö wcchfelnb.

3. Hreig rücfwärtt? aut? bem Steitfifye: fchwing int Stfce 
bleibenb beibe Seine nach hinten unb wieber oorwärtt? unb bann erft 
ba$ rechte Sein unter beiben Rauben unb bem linfen Seine burch 
über bie £tnterpaufche fort bis? in ben Sifc. 25at? Übrige nach Üb. 2.

• Se i ÜB. 2. unb 3. tfl bie fchnelie gortfefnng ber Uteigbcwegung bie 
•fjauptfache, wobei man nur bei jebeSmaliger iSeenbigung be« Ureipe« eb
nen ?(ugen6(icf in ben <Sih fommt. 3e weniger bieg gefcpieht, beflo fcpwie« 
tiger, aber auch beflo fcpöner ifl bie Übung.

4. S te ig  m it S e it f t fc :  geh tn ben3fet'tft$ tote bei Ub. 1., laf? 
bann bat? ltnfe Sein unter ber linfen ipartb, welche foglet'ch toteber 
ihren fpiafj entnimmt, fortgchen unb breh bith in ben Seitftfj; oon 
hier aut? geht baö rechte Sein unter ber redeten #anb über bie £ in - 
terpaufche fort unb bat? ltnfe Sein folgt ihm fthnell, bo<h erjt trenn 
jene«? feine Setoegung pollenbet 1>at, unb ber Schtoinger breht ftch in
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ben ©tü£ »orlingö. Übung erß recftö, bann It'nfö uttb fpäter abtoech* 
fclnb tote bei Üb. 1.

®t’e Übung 1. unb 4., bet benen bt'e ^refung immer auf beut 
©efäfe erfolgt unb baher bt'e ?lrme, auf er int ©tü^e, fletö etwas 
gebogen fein miifen, bienen fe&r jur ©efchmeibigfeit ber ©eiten-- unb 
£üftgelenfe unb müfen beöhalb ftetftg getrieben merben.

5. K re iß  »on a u fe n  nach innen : mach baö jtoeite 21uf- unb 
baö Sehrabft^en in einem 3uge» ohne mit bent Seine anjuruhren; 
juerji auö bem ©tüije, bann »on ber ©rbe.

6. K re iß  oon innen nach au fen : baö Umgefefrte ber »ort= 
gen Übung.

7. K re iß  m it Um bre fen: mach ben firet'f »on aufen nach 
innen, ben 9iieberfprung aber burtf Umbrefen mit bem 9tit<Jen gegen 
baö ^ferb.

8. Kretßtveci)fel: eine ißerbinbitng ber Übungen 5. unb 6., unb 
jrnar fo, baf mau bie eine Slrt erft rechts unb linfö unb bann eben 
fo bie anbere macht, ober baf man betbe Slrten gleich hinter einanber 
mit bem rechten unb bann mit bem tinfen Seine auöführt. 2lm he
ften mit jebeömaiigent 9lteberf»runge.

9. S^eitee 2(ufftcten unb m it ha lber #ocfe ju ritc f ($alb- 
fret'f): mach baö jtoette Huff^en, ohne aber in ben ©ihluf ju ge- 
fen; nimm baö rechte 33ein mit halber £>o<fe luteber jurücf unb fomm 
fo »or bem $5ferbe jur ©rbe.

10. KefjrcmfftRen unb m it ha lbe r £ocfe jurücf (#albfreif): 
bie »orige Übung, mit bem Unterfcfiebe, baf man mit Sehraufftfjen 
anfängt.

11. Keftrattffttjen au f ben ^>alö, Scfjeere »o rw ärtö  unb 
2?at> m it Keftre unb ‘p au fcheng rtff (f.Überf. 18.19.) ober a llen  
Übungen, b ie auö bem b rü tenTo rfd jw ebeti ju  machen ftnb.

12. Keljrauffttjert a u f ben £ a lö  unb 6d)eere »o rm ärtö , 
baö fe lbe »on ba a u f ’ö S re u j  unb ?ta& m it Ket>re (f. Überf. 
18.19.) ober a lle n  Übungen, bie auö bem b rü te n  Vorfd jw e- 
ben ju  machen ft'nb.

13. Kebraufß'cten unb ©pteije rücfroärtö. 9J?ach baö Sefr- 
aufft^en in bie ©cftoebe, fuche ben Schwung beö rechten Setneö gleich 
fortjufefcen unb fomm, nachbem baöfelbe unter ber rechten £anb burch- 
gegangen tft, neben bem Ĵferbe jur ©rbe. (Seftcht nach »orn unb bie 
reihte £>anb ttneber auf Sorberpaufche.

14. Kefjraufft^en in  bie ©chwebe unb Scfjeere »ort». )
15. » - - ritcfm. )

S e i Üb. 14. taft man erji bie Seine jurücf gehen unb macht bann 
beim Sorfchwunge bte ©cfeerc; bei Üb. 15. t̂ngegett fucht man ben
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(Bettung gleich fortjufe^en unb fo bie Scheere nach Üb. 68. 69. ju 
machen.

16. Kel>r<Hiffttjett in  bie Schwebe unb Slffenfpruttg: 24n= 
fang wie jur Üb. 15.; fbatt aber bie Scheere ju machen, läßt bie 
rechte $anb ben Seib burch unb man macht fo ben Uffenfprung auf 
baö Kreuj.

17— 56, X>orfd)weben jum  b r it te n  2 lu ff i$ en  m it fe inen 
3u fam n tenße llungen . 21Ke Übungen ftnb auö ben Flamen oer* 
ßänblich. Der Schwung führt, wenn baö rechte Sein oorfcßwebt, 
born Kreuje nach bent >̂alfe hin.

57. V>otfd)rbeben jum  b rttten  2 lu ff i§ e n  unb K re iß  m it 
bcm felben S e in e : mach tedjtö baö Sorfchweben unb nach bent 3U* 
rüdfchweben ben Greift mit bem regten Seine b. h- »on innen nach 
außen.

58. Vorfcfjwebeit jum  b r it te n  21uffi|en  unb K re iß  m it 
bem felben ©eine jw e t biö b re i m al (iperenfprung oorwärtö): 
auö bem Sorfchweben mach ben Kreiß mit bemfelben Seine im 
Scßwebeßüjje wentgßenö jweintal hiutereinanber, fo rafh afö möglich-

59. Vorfciptveben jum  b r itte n  S luffifcen unb K re iß  m it 
bem entgegengefe^ten S e in e :  nach bem Sorfchweben redjtö mach 
ben Kreiß mit bem tinten Seine b. h- oon außen nach innen.

60. \?orfcf>weben jum  b r it te n  Stufft^en unb Kreißwedjfel: 
an baö Sorfchweben hängt man Üb. 8. an unb jwar fo, baß anfangö 
nur mit bemfelben Kreiße (öon innen nach außen ober öon außen nach 
innen) gewechfelt wirb; fpäter aber mit beiben Strten, fo baß entwe= 
ber bie eine 21rt »oran geht ober öon einem Seine gleich beibe Kreiße 
hinter etnanber gemacht werben.

61. VJorfrfjtvebeit jum  b r it te n  ? lu fftpen  unb K re iß  m it 
bem entgegengefe^tcn S e in e  in  rü c fgäng ige r S ew egung : 
nachbcnt beibe Seine ßcß nach bem Sorfchweben, recht Weit öom 5̂ferbe 
gehoben, öereinigt haben, laß baö (infe Sein fcßnett unter bem rechten 
fort über beibe Häufchen gehen unb fontnt fo in ben Stanb neben bem 
ipferbe nieber ober bleib im Stü£e.

62. Vorfcfweben jum  K e h ra u ff iije n  unb ^epenfprung 
rücf w ärtö : nah bem Sorfchweben macht man mit bem rechten Seine 
über ben £atö jurüdgehenb ben Kreiß nach hinten jweimal hinter 
einanber, wobei man ebenfaßö in bem Sthwebeßülje bleibt, mit bem 
©eftchte nach born gerichtet.

63— 70. 'Corfd)weben a u f Q iiner ^ a u fh e  m it fe inen 3u= 
fam m enße llungen , bie auö ihren bauten öerßänblich ßnb; nur iß 
ju bemerfen, baß bie Übungen mit SBenbebewegung letzter werben, 
wenn man beim Sorfchweben recßtö bie linfe £anb über bie rechte im
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3»iegriffe ftetCt, obgletcf» bann bad Sorfdjweben Wteber fdjwcrer 
wirb. S3et ben Übungen mit Weltbewegung ge»ötmtic§er 3®iegrtff.

71. X>orfd)weben au f S in e r  ‘jßaufdje redjtd unb ©djeere 
nadj h in ten  t in fd :  wättrenb bad rechte Sein über Wreuj jurücf* 
f r̂nebt, get)t bad Itnfe Sein über bem regten fort unb ntan fomrnt 
fo in ben ©i$ auf bent Wreuje, bad ©eficfyt »ont ©attel abgewenbet.

72. Vorfdjweben au f beiben v]5aufct)en t j in te re in a n b e r 
unb Kebre: macfj bad Sorfdj weben auf bcr £)tnterpaufcfje, nad)bem 
beim ?tuffprunge bie tinfe £anb auf bt'efcr, bie redjte auf bem Wreuje 
gejfanben. Sffiä r̂enb bed Sorfdjwebend greift bie rechte £anb audj auf 
bie $interpaufdje unb nach bem 3 uriitff$*t>efcen wirb per lieber* 
fprung gemacht unb jugteict) bie tinfe £>anb auf bie Sorberpaufcfye 
gefegt; beim neuen Sluffprunge ge$t bie rechte £>anb jum Sorfc(>we= 
ben auf bie Sorberpaufcfje zc.r bann erfolgt abermald ber ÜKieberfprung 
unb bad Sorfejjen ber tinfcn £anb auf ben £a ld ; eine Wetyre redjtd 
(ober £>o<fe, SBenbe, SEBolffprung, £obtenfprung) enbet bad ©anje.

73. Sdjeere rütf* unb »o rw ä rtd  aud bem © i$e unb 2tb= 
fd)tvtngeti. @d fomrnt nur barauf att, beibe Übungen fo fdjnett atd 
möglich ju oerbinben; bie fpänbc tnüfjen atfo fefr fcfjnetl bie ipaufdjen 
Wteber ergreifen.

74. ttten&efdjuning in  ben C lu e r f i^  au f S in  ent © te u fe t  
unb H a b e l: tnacfj bie SÖenbe in jenen unb tmnge fogteidj bie Stabet rec&td 
an. S e i fixerer Sludfittjrung fann man auch oortjer tinfd oorfctjweben.

75. Wenbefd>wting unb ©preije »o rw ä rtd : fe$e an wie 
jum Sßenbeauffitjen; anftatt bictj aber aufd Wreuj ju fcjjen, lajj, Wäfi= 
renb ber Wörper nad> oorn ftfywtngt, bad redjte Sein unter ber ge* 
lüfteten fcfynett wteber tjt'ngretfenbcn regten £anb burcfy, fprct'j mit 
bemfetben über bie Sorberpaufdje mit Sodtajiung ber tittfen ipanb fort 
unb fomm fo in ben £Huer|)anb neben bem v$ferbe, wätjrenb bie rechte 
$anb auf bie Sorberpaufd;e oorgret'ft.

76. U)enbe unb Spreija itfftgeti in  ben © attet. \ T>ieSe*
77. = = Wenöeatifftgett. ( toegung
78. iDoppelrvetibe. ) bergan*

be i\l genau wie bei ber Sßcnbe in ben @tü$ (Üb. 83. ©. 191); bocf> 
ntüjjen bie 2lufftl$en ober bie SBenbe, ofme in jenen ju fontmcn, gemalt 
»erben. SBegen bed fixeren ‘>)3aufd)engrtffeä am Snbe bed ©prunged 
fe t̂ man bie £änbe juerft am beften auf Wreuj (bie reifte) unb $in* 
terpaufdje (bie tinfe); ba aber bei ber Doppetwenbe eine ftarfe Ser- 
bretjung ber tinfen £anb cintreten würbe, fo ift ed am beften btefe 
nur fladj aufjufejjen, bamtt fte bem ©djwunge bed Setbed folgen fann.

79. tt?enbe unb Keljrauffiijett. | 2Racf) redjtd bie SBenbe
80- * » Setjre. i unb, tnbetn bte tinfe J ânb

3*tm« btutftpe Surnfunji. 16
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in unoeränbcrter ©teflung bleibt, »or btefer baP feftraufftfcen auf ben 
£>a!P ober bie üe&re über benfelben fort. gfmaP leichter wirb bte 
Setoeguug, wenn man anfangs mit ben £änben j?interpaufc$e unb 
Ärcnj ergreift unb bte Sßenbc über biefep fort ma#t, roobet baP 2luf* 
fe£en int Satte! erfolgt.

81. Wettbe unb ^ocfe. \ Anfang lote $u Üb. 76.
82. 3 W olffprung. > unb (?nbe nac£ ben benann*
83. * * Co&tcnfprting. ) ten Sprüngen auP bem

@tii$e.
84 —  94. tt)ent>efcf)wmtg itt ben O u e r f t |  a u f Stnern 

©cl>enfei m it fe inen3u fam m enfte !lungen(8 tn tem tt£e$re jc.). 
X ie  Übungen fetbfl ftnb auP i£ren Stamen »erfiänbüdj unb fommt eP 
befonberP barauf an, ben erften Stücffcprcung ber Seine ju bem »er« 
langten Sprunge ju benü ên, ber auch in ber Stege! ber fräftigfie t'fi.

95. Kef>re unb WettbeauffiFten. | Stadj bte ßeltre reditP
96. * * Wenbe. j über ben £a!P unb, tnbem

baP ©eftebt naefy »orn getoenbet bleibt, lafj bte gttfe nach hinten 
fätttingen unb mach, ofjne aber in ben @tü$ ju fommen, baP SBenbe* 
aufftijen unb SBenbe tote auP bem ©tüjje rücfüngp (Üb. 32. 87.).

97. K e ljre  unb  &ef>raufftt$en. 1 S tad j bte Äe$re
98. J'oppelFefjte. \ rec$fp, roenbe aber
99. * m it 2!ffenfprung. ) nadj bem 9tt'eberfe$en

ber linfen .Spanb S ru fl unb Jüfie na$ bem Äreuje bep fferbeä unb 
mac§ baP Heltraufftfcen in ben ©atte! ober bie Äe$rc über bte £tn* 
teroaufdje fort, ober (iänge an teuere ltodj einen Stfenfprung.

Stan »ermetbe bet btefen Sprüngen baP !>o$e Wuffc t̂otngen ber 
Jüfje, bleibe mit bem ©efäfie über bem Safte! unb fudje ben ©c$t»er» 
»unft rafd) oon einer ^aufdje auf bte anbere ju fc&ieben.

100. Ke!>re in  ben © tü 0 rü tfü n g P  unb Ke!>re jurücf. i
101. * * * ^ocPe « f
102> * - * JtucFujirtaab« |

but^eln. )
®iefe ©efcfpoünge bebürfen ebenfaüP feiner ©rflärung unb muß 

nur bemerft toerben, bafj baP Sermeüen im ©füge fo furj a!P mög* 
ltc& fei.

103. Z'efyve unb tt)enbea|fenfpning unb 2!bfrofcf)ert: 2ln* 
fang tot'e ju Üb. 95., fiatt bep JüufftfcenP aber ma<$ ben 2!ffenfprung 
unb bann baP 3!bfrofc()en na$ Üb. 36. £t'nterfpr.

104. 5witterfpt-ung unb S p ille  um baP $5ferb unb Kefjre: 
matb reĉ tö ben 3toitterfprung über baP Äreuj, toenbe btc& aber in 
ben ©eitfifc auf bem ünfen ©djenfel unb la f, toä&renb bie rechte £>anb 
auf bte £interpaufcf)e neben bie linfe, ®aumen na# bem ffreuje, ge*



243

fe£t wirb, baP rechte Sein aufftfcen ober »telmebr rechtP »orfchweben; 
fefce auch bte rechte £anb fogletch auf bte Sorberpaufcfe unb mach 
mtgefäumt baP jweite 3t6ftften recftP, fo ifl baP ©efdjwünge halb ge
m a lt. @anj Wirb eP auPgefüfjrt, wenn man nach bem Slbftfcen nicht 
nieberfpringt, fonbern int ©tüfte bleibt, ben 3 tt>ttterfc$wung über fpalä 
macht, Sltteö an ber ltnfen Seite beP ß̂ferbeP wie »orfer an ber 
redeten wteberljolt unb an baP jweite 2lbft$en in ben ©tü$ bte Sehre 
re<htP anhängt. ®ut auPgeführt muf baP ©anje ohne Unterbrechung 
ber Sewegung, alfo in GEtnent 3u3e gemacht werben. 3buc§> mit brtt« 
tem Sorfchweben fann man bte Übung anfangen.

105. tgocfe h«fb uitb 3weites 2(ufftgett (  ,  . . 1  2tuö ben
106. . ■ - » e lito b ficm  i

©eitenfprüngen »erjfänblt'ch.

107. *$o<fe in  ben ©tüfc rücfl. u. Spreijauffttjen a u f £ a lP .«
108. = * * * « « « in  ben I

* Sattel I
109. * * * * * *  * rücfw. ’
£tebet ifl nur ju benterfen, baf wenn man auf ben £alP auf«

ft$t, ltnfP gebreht wirb unb baP rechte S e in  bet SoPfafjen ber regten  
£>anb aufftljt. © ifjt man in ben © a tte l auf, fo lafjen bte £ ä n b e  bet« 
nahe ju gleicher 3 e i t  loP. ® aP  © pretjaufftgen rücfwärtP wirb ahn« 
lieh bem 2ßenbcaufft§en auP bent © tüfjc rücfltngP gemacht.

110— 125. Sille biefe ©efchwünge ftnb auP ihrer Senennung 
»erfiänblich-

126. S lnfang jum  Ul?rwerFe, h o lte  *$ocFe rücfw ärtP  unb 
JlücFw iktsabw ippen: mach ben 3 witterfchwung über Sreuj, fo baf 
baP ltnfe Sein unter ber rechten ipanb burchgeht, greif mit ber rech= 
ten £anb fcfnetl wieber jwifchen ben Öberfchenfeln auf bte $5aufche 
unb halt bich in ber Schwebe über berfelben. SluP btefer Stellung 
wirb nun baP ltnfe Sein in #ocftewegung burch ben ©attel gebraut 
utib rücfwärtP abgewtppt. (2lbb. 73. a.)

127. S lnfang junt UfjtwerFe, h o lte  *$ocfe rücfw ärtP  unb 
W age: Slnfang wie jur »origen Übung; nachbem aber baP Sein ju« 
rücfgehocft hot, geht man in bte 933age längP bem ^ferbe auf ben 
»echten Sttenbogen über unb fchiebt ftch bann rücfwärtP ab.

128. S lnfang junt UfjtwetrFe, ho l te  *$ocFe rücfwärtP, Votr« 
feftweben unb m it S p ille  hinten abfpritigen: mach ben Slnfang 
jum Uhr werfe, aber über ben $alP, t)ode recftP jurücf, fch webe mit 
bem It’nfen Seine »or unb geh mit ©pt'Ktewegung bt’P junt lieber« 
fprunge hinter bem 5̂ferbe.

16*
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129. J l n f a n g  ju r n  I t y n v e r f e  u n b  (Sr«tfcf)f>ocFe r ü i f w ä r t ö . )
130. . .  = > , J

- d iu e r w a g e  a u f  1 2lr m . )
Süng an tote bet Üb. 126.; anftatt aber nur baö It'nfe Sein bur<$ 

ben «Sattel jurütf ju neunten, lajj auch baö rechte gletc$jeittg über 
treu) gelten unb fprtng ab ober gel> um Üb. 130. ju matten, in bte 
Öuermage ( S .  229) über.

131. SInfang )unt UI>rtrerFe unb W o lffp rung  rücftoärtö: 
unterföeibet ftdj »on ber »origen Übung nur baburc§, ba§ baö redjte 
Sein über baö treu) fortfpreijt.

132. UfjrwerF m it Heftre: Slnfang wie )u Üb. 126., baö It'nfe 
Sein fe(jt aber bte Setoegung fort, geljt unter ber Itnfen £anb burt$, 
legt fielt auf ber Itnfen Seite in ber ©egenb ber £interpaufc$e an, 
mä r̂enb baö rechte Sein »orftfwebt unb baö Stab mit teljre ober 
einer anberen auö bem brüten Sorfömeben ft<$ ergebenben Übung 
»ottfü^rt rnirb.

133. UfjvwerF m it J)oppeIFel)re: ftatt ber einfachen te£re en* 
bet baö ©efctjmünge mit ©oppelfelfre auf ber Itnfen Seite beö ^ferbeö.

2. £ i n t e r f p r ü n g e .

1. 2Btppe auf £^5., Sc^eere rütft». u. Sorm ärtö^  \

2. _
abgrätfcben | ? (§  

= - in ben Stanb auf ) Z  §

3. -

bem $5ferbe u. S o rro ä rtö abg rä tf^ en  |t§ 8  
ob. S^p., SBage u. Slbft^teben / (S)

4. - * f Sßage, St^eere rücfw. u. Slbgrätfeften.
5. - * ob. 23$. in ben Stanb auf bem ^ferbe unb

6. -

2Ibfrof^en über baö topfUnbe.
* mit Ü b e r f r a g e n  in ben St'$ unb 2lb*

7. -

grätfi^en.
- Überfdjlagen mit Scfjeerbre^ung tn ben

23ei biefen

S t§  unb SJtücfmärtöabgrätfdjen über baö 
topfSnbe.

beibett Übungen 6. unb 7. niujj bie tBorbevpaufdje abge;
Kommen »erben.

8. SBippe auf >̂̂ 5. mit to p ffte $ e«  unb Slbftojjen (auö ben

9. *

Slrrnen).
* * « « #o<ft»tppen in ben

10, »
S .  unb Slbfroft^en. 

beiben ^auft^en unb S ä re n fp ru n g .



245

11. 3Ötp»e auf $ “iß. unb atte Übungen, bte aud bent 2?orf#t»c-
ben auf 1 ']3. bet ben © eiten fp r. ju machen ftnb. 
2)te £änbe fielen int 3u>tegrtffe.

12. - auf beiben |5auf#en u. allen Übungen, bte aud bent
3tcn S o r f#  weben ber ©eitenfpr. ju tna#en ftnb.

13. R a$en fp rung  mit Slbwippen.
(Snttoeber mit fefifiê cnben ganten ober fdjöner mit 2o3lajien berfcls 

ben unb Stufricpten, Wobei bann bie ä̂ttbc jWifcpen ben ©einen 
burdj na# ber hinter-- ober ©orber»auf#c greifen fönnen.

14. ßafcen fp rung , D re^ fp ru n g , ©cßeere u. 21bwip»en.
15. #ocfe unb ©cßeeraufft'fsen.
16. Sängen fp rung  »orw. auf ben £ald, ©cßeere »orw. unb

9 iucfw ärtdab f# w ingen .
17. « rücf w. tn ben ©attel, © #eere rücfw. u. 9?ab.
18. Ropfftelten, © # ee rau ff i$ en  u. 23o rw ärtdabg rä tf# cn .
19. « , Sßage unb 21bf#iebwt.
20. £ a lb e  ©pret'je unb 21ufft$en.
21. ttBenbef# wung tn bte ©djwebe ßinter ben Slrnten, © #eere

rütfw . tn ben ©attel unb 2lbwtppen.
22. = tn b te @ # w e b e  ßt'nter benSlrnten unb atte

Übungen, bte aud bent 23orf#weben junt 3ten 2luf= 
ft$en  bet ben ©ettenfprüngen ju nta#en ftnb.

23. 2Benbef#wung tn bte ©#webe jwif#en ben Slrnten unb
R eß rab fifjen  ober ©djeere »o rw ä rtd  (ober rüctt».).

24. SBenbef# wung unb R re tß  »on außen na# innen.
25. Rel>rf#wu'ng unb R re iß  »on innen na# außen.
26. = * = = = = = inben©tüfj

u. R eß rau fftfjen  rütfw.
27. - = = = innen na# außen in ben @tü§

unb Reßre rücft».
28. f  elfre unb R e ljrau fftfje n .
29. - - R e$re  (25oj5pelfeßre).
30. - = © p re tja u ff ifsen  mit bent linfen Seine.
31. « in ben @tü$ »orlt’ngd unb Jporfe »orwärtd.
32. = = = = = = 9Jab mit fteßre.
33. Ü be rf# lagen  mit @#eerbrel>ung in ben @t$.
34. Rop ffießen  mit Ü be rf# lagen  unb ©#eerbrel>ung tn

ben <3i$.

35. © p illb ew egung  unb atte Übungen, bie aud bent b r it te n
S o r f#  weben bet ben ©ettenfprüngen ju ma#en ftnb.
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Unterfcf)eibet ftdj »on Üb. 22. nur baburdj, bafj $ier bad 
©cfjmungbetn gleich fpretjenb porange^t.

hieran teilen ft<$ © oppe ifp rünge unb © retfprünge. 

D o p p e f f p r ü n g e .

1. 23ei&e Schwinger madjett fciefelbe Übung, einer auf fireu$f 
ber anbere auf £aid ,  öon ber ©eite anfaufenb.

1. © pre ijau fft'^ en  ald lfied Slufftfcen.
2. * 2ted
3. 2Benbeauffi$en .
4. J?el>rauffi§en.
5. = rüdmärtd.
6. = * ©djeere oorroärtd unb 9iücf toärtdab*

f d) to t n g e n.
7. 3tt>ttterauff«$en.
8. © p re ijau fftfcen  mit bet'ben Rauben auf Griner ^aufdje.
9. 8 e $ ra u ff t$ e n  * «

10. SBenbeaufftfcen aud bem ©tüfce rücfiingd.
11. Äef> rauffi$en =
12. Sorfd>roeben jum Se^raufft^en rücftpärtd.
13. - aud bem ©tü£e rücflmgö.
14. SSBenbe.
15. » tu ben Ouerftjj auf @inem ©djenfel unb aud bem*

feiben jurücf.
16. 3 w it te r fp ru n g  tu ben @tü$ rücfiingd unb 3ui'ücf£ocfen

ober l?e^re.
17. Se ljre .
18. - in ben @tü£ rücfiingd unb Jfeijre ober £>ocfe jurücf,

ober ©prctjauffi^en »ono. ober rücfm. unb 3¥it(f= 
loärtdabfcbiotngen ober ißormcirfdabgrätfdien.

19. = and bem ©tü0e rücfiingd.
20. Söenbeaffenfprung unb SW ücfärtdabgriffcfien, oberSt*

ner ?lbgrätf$en, ber Jinbere 2ibfrofci>en, ober einer über 
ben anberen Socffortngen, ber anbere 9Jbfrof$en.

21. 2iffenwenbe.
22. ß e jira ffe n fp ru n g  unb So rw ärtdabg rä tfc fien .
23. 2 iffen fe£re .
24. £ a ib e  £ocfe unb 3 ur“ ^“ ° êr mit beut anberen Seine

9lac$$ocfen.
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25. #ocfe in ben ©tanb auf bern P̂ferbe unb 2tbt>üpfen ober
®rct>fprung, @<fjeere oormärto aud bern ®i$e 
unb 2tbgrätfct>en.

26. * in ben @ tü£ rücftingd unb ip o cf e ober l?etjre ju=
rücf ober © pre t'jau fftgen  rücfmärtö ober oor= 
märtö unb Dtücfmärtcsabfcbmingen.

27. = in ben © tüp rücfitngd unb 9ütcf märteitberfcthagen
ober Sfetjraufftpen u. Sorm ärtdabg rä tfd jen .

28. > gan j h inüber.
29. © affe t unb Sorm ärtöabfiocfen.
30. SBotffp rung .
31. Snt'e fp rung; andj in ben ©tanb auf bern ipferbe.
32. = mit Sinern Seine.
33. f a lb e r  D ie b fp ru n g  unb D urd jljocfen  mit bem anberen

Seine.
34. © an je r ® tebfprung.
35. £ob ten fp rung .
36. £ a tb f re i£  mit falber £ocfe unb 2tem 2tbftpen ) (nactj
37. = Setjrabftpen ( ©ctxoanjf
38. - - 2tem 2tufftpen unb 2tbt>ocfen fu . Sopf-
39. - » Se^raufftpen * = ) ®nbe).

2. töeibe ©djwiftgei: madjm  »erfdjiebene Übungen, oon ber 
©eite antaufenb.

1. 2t. SBenbeauffipen , S .  S e tjrau fftp en .
2.2t. = u. 9?ücfmärt<Sabmtppen, S . t e £ r  =

au ff ip e n  unb So rm ärtdabg rä tfcpen  ober ©cpeere 
oormärtö unb Sfücfmärtöabfdjmtngen.

3. 21. t e t j r a u f f ip e n ,  S . SBenbeaffenfprung unb über 2t.
Socffprung ober S .  SJüctmärtöabgrätft^en unb 2t. Sor- 
märWabgrätfdjen.

4. 2t. ß e j ir a u f f ip e n  oorm., S .  te t jra u f f ip e n  rücfmärtd unb
Seibe 2lbfipen ober 2tbgrätfcpen ober ©djeere oorm. unb 
2tbfd>mingen.

5. 2t. Stetjre, S . Sßenbe.
6. 2t. - S .  Jpocfe.
7. 2t. - S .  ff io tffp ru n g .
8. 2t. = in ben ©tüp rücftingö, S .  £ocfe in ben ©tüp

rücftingö unb Seibe jurücf mit Hef>re ober £ocfe ober 
2tufftpen.

9. 2t. S e$ re , S .  fcob ten fp rung .
10. 2t. £ otfe in ben ©tanb auf bem 5̂ferbe, S .  ffn ie fp rung .
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11. 21. £>ocfe tn ben ©fanb auf bem ipferbe, 33. 2 ( f fe n fp ru n g
unb 33etbe 2lbljüpfen ober 33. 21bfrof$en.

12. 21. * tu ben ©taub auf beut ipferbe, 33. ©cfynetber*
fp ru n g , 21. Sreljfprung tu ben <Bt$ unb 9titcf= 
wärtdabgrätfdjen.

13. 21. £ a lb e  #ocfe, 33. f a lb e r  ® teb fp rungu . 33etbe atfadj*
focfett mtt bent anberen 33etne.

14- ?1. = , 33. 3 t t t t t e r a u f f l$ e n  unb 33etbe Sre^en
unb 21bgrätfc£eit.

15. 21. ocfe, 33. S B o lffp ru n g .
16. 21. = , 18. 2 ) teb fp rttn g  ) 21. SBolffprung,
17. 21. = , 23. £ o b te n fp ru n g . ) 33. badfelbe.
18.21. = mit 9 tlie ftoärtdüberfd jlagen , 33. £ o b te n fp r .
19. 21. D t'e b fp ru ng , IS. £ob ten fp rung .

3. Selbe 0d)rt»mger »ei-fd?iebene Übungen: 21. oon ber ©ette
an lau fe nb , 33. oon h inten .

•

1. 21. © pre tjau fft^ en , 3Bcnbeau ffl^en ober S e^ rau fftg en
(auf £a lo) unb 21bgrätfdjen, 33. 3S(ppe mtt feflfteljen- 
ben ober fpringenbcn £>anben auf ftreuj ob. £lnterpaufcf)e.

2. 21. J?ef>rattfft#en oono. ober rücfio. (^uf #atö) unb 21b-
grätfdjen, 33. Sa^ en fp rung  unb 2?ücfioärMabgrätfc§rn 
ober 2lbtotppen.

3. 2t. Äef>raufft’ $en (tn ben ©alte!), 18. Äa^ en fp rung  unb
SBtppe ober 21btotppen oon ben Schultern bed 21.

4. 21. Ä e firau fftfcen  über betbe ^3auft|en fort unb 33. 33ocf=
fp rung  über 21. tn ben Satte l; 21. 21btolppen, 33. 33ä- 
renforung.

5. 21. Äe l> raufft$en (tut ©attelj, 33. Sa fcen fp rung  auf bad
ftreu; unb oon ben ©cfmltertt bed 21. 21bfcf>teben unb 33. 
21bft ên.

6. 21. J?e$rau fft($en  (a u f£ a ld ) ,  35. S o r u n g  rücfrn. (a u f
Sreuj) unb Selbe 21bgrätf<fien.

7. 21. 2Benbefd)toung (auf Jpald) mit 9?ürftoärtdabfd;teben, 33.
3B!ppe (auf fireuj).

8. 21. £  el>rc, 3Benbe, ipocfe ober S B o lf fp ru n g  (übergold),
33. Sßtppe auf £lnterpaufcf>e ober fia^ en fp rung  unb 
2tbgrätfd jen ober 2lbfrofcf)en (oorioärtd) ober Ijalbe ■ 
•€>ocfe ober gattje £ o tfe  mtt 2Benbefd>ioung.

9. 21. S e | re  ober 3Benbea ffen fp rung  (über £ald), 33. £ a -
gen fp rung  unb 21bfrofd>en.

/
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4. 23eibe S p r in g e r  b en fe lb en  S p r u n g ,  o o m  t o p f C f n b e  u n b  
» o m  © c fjm a n jC fn b e  a n t a u f e n b .

1. SSippe auf treu j unb )̂af(?, auefj mit Untbref>en.
2. -- ©cfjeere rücfioärtd unb 33or =

w ärtöabg rä tfd jen .
3. ta t jen fp rung  auf treuj unb Qati unb Stbgrätfctjen »on

hinter- u.33orberpaufc§e.
4. - © re ljfp rung , ©djeere oorwärtd unb Stb-

grätfdjen.
5. £ a tb e  £ o c f e  and SSenbefcfnoung.
6 . tp o e fe  auö S enbefcfpoung.
7. » in ben ©tanb unb 9iücf lo ä rtöabg rä tfd jen .
8 . -  in ben @tii(s rücft. u. £ o c fe , te lir e ,

S t u f t e n  ob. 9iücfn>ärtdüberfd>tagen jurücf.
9 . S p r u n g  r ü ifm . a u f t r e u j  unb dpatö unb Stbgrätfdien.

5. 23eibe Schw inger »erfdjiebene Übungen: 8t. öom t o p f - ,  
33. o o n t © d j m a n j ö r n b e  a n t a u f e n b .  

t .  St. 5E ßtppe, 33. t a f i e n f p r u n g  u. Stbgrätfdjen ob. Stbroippen.
2 . St. S t f f e n f p r u n g ,  58. t a ^ e n f p r u n g  unb 33ocffprung über

St. unb btefer 3?ormärteabgrätfd>en.
3. St. fa^enfp rung , ©reljfprung, ©ctyeere Porto. unb Stbgrät-

fd>cn, 58. © d j n e ib e r f p r u n g ,  © retten in ben ©cfctuft, 
@c$eere unb Stbgrätfdjen.

4 . St. $ o d e  in ben © tanb, 58. t a ^ e n f p r u n g  unb 33eibe 9Jücf-
toärtdabltüpfen.

© r e t f p r ü n g e .
( © p r ü n g e  » o n  D r e i e n  j u g t e ie p .)

1. 2 tt(e S d jr u in g e r  v o n  ber S e i t e  a n ta u fe n b .
1. St. unb 58. @ p re i$ a u ff i$ e n  auf t'reuj u. $atd, (£. £oc fe

in ben © tanb  a u f b. © atte t, St. u. 33. Stbfiften, (?. Stbftüpfen.
2 . St. 58. 2 .  £ o c f e  über t r e u j ,  © a tte t  unb £ a td .
3. St. u. 33. - - - unb £atd, £. £ o  cf e in ben @tü£

unb 9fücftoärtdüberfdjtagen.
4 . St. u . 58. unb £ a t d ,  <X. © i e b f p r u n g

burdj ben © a tte t.
5. St. u. 58. - - - unb £atd, <£. ©obtenfprung

über ben © a tte t.
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6. 21. u . 58. K e $ r a u f f t $ e n  a u f Kreuj uitb Jg>alö, £ .  £ o c f e
burd> ben © a tte t.

7 . 21. u. 58. K e tjr e  über fr e it}  u. g .  £  ocfe burdj ben S a t t e l .
8 . 2t. u . 58. * - » * » g .  * *  *  ■

unb SKücfwärtöüberfdjtagen.
9 . 2t. u . 58. K e p r e  über Kreuj u. ^>atö, g .  O t e b f p r u n g  burdj

ben S a t t e l .
10. 21. u. 23. K e fjr e  über Kreuj unb £ a t ö ,  g .  5 £ ,o b te n fp r u n g

über ben © attet.
11. 5Eßenbe über Kreuj unb £ a ttf »on 2t. u . 58., u. g .  S o b t e n *

f p r u n g , ober £ o cfe  burd> b. © a tte t  u . Stücfwärtdüberfcütagen.
12. 2t. u . 58. K e fir e  über $ a t ö  u. K reuj, unb g .  O t e b f p r u n g

über ben © attet.
13. 2t. u . 58. O t e b f p r u n g  über S reu j u n b # a tö , g .  # o < f e  unb

JRütfwärttfübrrfcptagen ober D tebfprung ober ftretfprung 
burdj ben © a tte t.

14. 2t. n. 58. £ o b t e n f p r u n g  über t r e u j  u. £ a lö ,  u. g .  £ o < f e
ober O t e b f p r u n g  ober g r e i f p r u n g  burdj ben © a tte t.

2. 3 * » «  0 d ) t» in g e t  tau fen  » o n  fjtn ten  u n b  » o rn  a n ,  «Einer 
ö o n  b e r  © e t t e .

1. 21. u . 58. K a ^ e n f p r u n g  a u f Kreuj unb £ a t ö  unb 9 ?ü cf-  
w ä r t ö a b g r ä t f d j e n ,  unb g .  $ o c f e ,  gretfprung ober 
£obtenfprung burdj ben © a tte t.

3. 2ltte iDrei » o n  f>inten.

1. 2t. K a l j e n f p r u n g  a u f £ a t ö ,  58. K a fc e t t fp r u n g  in © a tte t, 
g .  t a f c e n f p r u n g  a u f fircu j (rafcf) fn’nteretnanber); 2t. 
u. g .  f r o n e n  ab unb 58. £>re$fprung, ©e^eere rücfwärtö 
unb 2lbwt'ppen u. f. w .

Sine 9?Zenge ©cpwtngübungen tafen ftd> auct> am 9t e cfe unb am 
58arren autffü^ren. ®ad 9tecffctjnungen ifl bem 5pferbefdjwtngen 
am ät>ntic§fien, wegen ber ftpmaten Untertage aber etn treffttc&eö Wlit* 
tet an ftd> Ratten ?u lernen. tet>r= unb SGBcnbeauf = unb 2tbft§en, 
Sehren unb SBenben, £ocffprünge, ®rätfd>e, @<$eere, Überfragen, 
ffiotffprünge, SBagentc. ftnb $ter ntögltcp. Da« 23arrenfc(>wingen 
»on ber 2lufenfette bed 23arren (§tnetn unb Ijtnüber) tfi beengter, ber 
Körper au<t> gehemmter wegen beö »ietfadj ungleichen 2tuffe$end. 
Setbe ©^wingarten werben an O rt unb ©teile (bet ben 58arren» 
unb 9?ecfübungen) abgeljanbett werben.
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VI. ®te S i m e n  Übungen.

©er V a r r e n  (@.44), ttär f̂i bem Diecf eine ber einfachflen Vor
richtungen, tfl burch bte SWannlgfalttgfelt feiner auch beni männlichen 
2414er noch gerechten Übungen, burch ben Veichthum cm Stegungen 
unb Schmiegungen, Stnbungen unb 393enbungen bed Seibed, einer ber 
größten Schäle bed ©untplafced geworben: in lfm liegt eine 393elt 
ber Vorübung für unenbltch otele Vorfomntniffe ber Schöpfung, eine 
Vorfcfiule bed wirfitcben unb werflidjen Sehend. Vlrgenbd wirb ber 
Selb, befonberd ber .Oberleib, fo nach allen Dichtungen burchgearbettef; 
ntrgenbd fo oor^üglich Sinne unb Kreuj gcfräfti'gt unb gefchmelbtgt: 
feine Übung wirft juglclch fo fräfttg unb wohlthätlg auf bte S tär- 
fung ber Vruflmudfeln unb bt’e Erweiterung bed Vruftfaflend.

©tefe Kräftigung lägt fleh aber nur feljr affinältg erjtelen unb 
wer fte übereilen wollte, würbe leicht bad ©egentheil bemlrfen. Schwä- 
chung ber Vänber unb £>eroortreten etnjefner Dippen wie ber Schul
terblätter würben bte folgen fein, wenn bie Varrenübungen oon Kin- 
bern unb Schwachen ohne bte richtige Vorbereitung (namentlich in 
ben allgemeinen Vorübungen), aufjer ber gehörigen Stufenfolge unb 
31ufftcht getrieben würben. 393er ftch Int @fü£e nicht ohne Schwanfen 
unb 3»ttern ber 2lrme, mit frei aud ben Schultern gehobenem Kopfe 
halten fann, ber ift entweber noch gar nicht reif ju ben Varrenübun- 
gen ober er ntuf? hoch nur mit Hüpfen, ben lelchteflen Si^wechfeln 
unb einigen Hangübungen Innerhalb bed Varrend, wo ber @fü$ nur aId 
©urefgangdpunft bient, befchäftlgt werben.

353er btefe Dfegel beobachtet, fann fdjon $arte Kt’nber am Varren 
befchäfttgen, wenn blefer niebrtg unb eng genug ift, b. h- etwa bte 
Vrufthöhe unb tm Sichten bt'c 3Belte oon ber Schulterbrette ber Üben- 
ben h«t (f. @. 44). Klnberit unb Schwachen mu§ man aber nicht 
blof? bte fpäter genauer betriebenen H ü lfe n  geben, fonbern fte mit
unter, inbem man fte an betben Oberarmen ergreift ober fte auch wobt 
am Selbe felbff unterftü^t, burch Slnlegung ber Hänbe oon ben ent- 
gegenfeljfen Seiten beinahe fragen.
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?(ffe S a rren ü bun gen  lafjen ftch unter folgenbe bret #auptab* 
Teilungen bringen.

21. 0 tu t j -  unb ©temmübungett. S e i bt'efen fontrnt eö befon- 
bertf auf eine fräftige Stüfcung ber 2trme an, burch melt ê ber ganje 
Set'b offne 23ci^ütfe betf Schwungeö nicht nur getragen, fonbern auch 
in oerfchiebenen fWtchtungen gehoben wirb. 2>iefe Übungen werben 
angeführt:

a. im  re inen  S tüfse , in weichem ber Ceib auf ben geflrecften 
ober gebogenen 2irmen (Strecfftüfj unb Sfntcfftüfj) ober auf 
ben Unterarmen allein (Unterarntflüi}) ruht:

b. im  gemifchten S tü $ e  (?tegejiü$), bei welkem bie Untere 
ftüfcung burch 2(rme unb Seine bewirft wirb.

S .  0cf)w imgubungen, wobei bie jtüfcenben 2irme nur fDtittel 
junt 3^ecfe, ber geregelte Schwung hingegen unb bie fünftliche Se= 
wegung beö Setbeö £auptfache ftnb.

£. ^angubungen, welche im #ange an $änben, 2(rmen unb 
Seinen, theilö ohne, thetlc? mit Schwung auögefü^rt werben.

ftnb jebcch nut hier bie Hangübungen aufgeführt; weiche ebne bajj 
man ftch ju großen 3wang antput, an einem fchufter« ober munblfoben 
Satcen auegefübrt werben fönnen. @ine anbere Steifte son Ü6ungen, bie 
manche* 2teue geben, ju benen aber ein fogenannter H an g e ib a r r e n  ge« 
hört, ber übet reiebbeeb unb 10 — 14 Sufj lang fein muß, ifi fyin, ipeii« 
um bie iDlajfe ber Übungen nicht ju febr ju fieigetn, tpcii6 weil »ieie ber« 
feiben auch an ber, in if;ren heiterbäumen freflid’ bieferen, Hangeileiter au*« 
geführt Werben fönnen, ganj weggelaßen.

D . ?lufjer biefen eigentlichen Sarrenühungen lafjen ftch noch bon 
ber ?angfette beö Sarrenö hcr eine 2lnjahl Schwingühungen »orneh  ̂
men, wobei berfelbe mehr alt! Schwingel behanbelt wirb (baher Sar=  
renfehw ingen), bie aber eigentlich ju ben unter S .  aufgeführten 
©chwungübungen gehören.

21. 0 t u g =  unb © tem m u b u n g en .

Ü b e r f i  ch t.

a. 3 m  r e in e n  S tü fc e .

1. S tü §  m it geftreeften 2(rmen (Strecffftifc).
2. = -- gebogenen - (Jhticffhtfc).
3. au fge leg ten  21rmen (Unterarmfiüg):

a. Unterarme mit ben £o!men gleichlaufenb.
b. » querlaufenb.
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4. £ ü p fe n  in  ben ©tüfc.
5. fortgefefct.
6. 58o r- unb 9tü(ffc$u ltern.
7. IBeinübungen im @tü$e.
8. £eben  ber ge fired ten  S e in e .
9. SRumpfitbungen im ©tüfce:

«. 9tumpfl>eben.
b. SRumpfbreljen.

10. ©c&webe m it 1 S e in e  über bem gleichnamigen £o(me
11. = * * * * * entgegengefefcten =
12. » grätfchenb über betben Pointen
13. = beibe 58eine gefdtfpfen über 1 £olme
14. . 9,« tM t «b «t«, ®to«e. ta« j
15. = betben Seltnen) ^
16. = nat§ aufien.
17. S ra tenw enbe r.
18. 3Bage (fiotie) au<s bem ©tü$e.
19. = (niebrige) auö bem tn ic ff iü $ e .
20. = auö bem © tü$e mit beibe« untergefefcten Qrtfenbogen.
21. « einem

(als Duermage unb längtf bem Sarren).
22. SJtieberlafjen unb Sr^eben.
23. » büs jum S a rre n an m un b en  »or ber £>anb.
24. = - - - hinter =
25. = » D  aumenanmunben.
26. - in ben U n te ra rm flü $  unb S lu fftppen:

me^felarmtg.
27. = - - - * S lu ff ip pen :

gleicharmig.
28. (Fllenbogenttuppen.
29. @ tü$ fe$re  mecpfelfianbig.
30. = gleidjüanbig.
31. Sbntcfflüfcfeljre medjfefljanbig.
32. = gteichh^nbig.
33. © tüfcfe ljre autf bem © eitftü$e auf 1 £p(me me<$fel$anbtg.
34. * = - = = gletchh«nbt'3 .
35. ße$re auö bem £eben.
36. SBenbe =
37. Ü be rleben  norm, mit nac ĝebenben Firmen.
38. . * geftrecften
39. „ * auö ber®rätfc(>fd)tt>ebe na# hinten über

beibe £oime mit na#gebenben Firmen.

•u
ao

a 
<p

»u
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40. Überfeben  »arm. aud ber © rä tftf fcf meb e nacf hinten über

41. M
beibe £olme mit gefirecften ?lrmen. 

- and bem Äntcffiü jje.
42. = - mit 25urcfgang burcf bie SBage aud

43.
bem ©tu ge.

» aud bem Unterarm fbüge.
44. = rücfto. burcf SaKen auö ĉm ©trecffbüge in

45.
ben £>ang.

 ̂ 1 Unterarm ftüge

46. s
in ben £ a n a

* « * - * Änt’ cffiüge i
ben £a itg .

47. © entcfjle fen , Ä o p f auf erwart bed Sarrend.
48. * <= innerfaib
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61.

62.

63.
64.

65.

66.

67.

68.

69.

Sirntftef en.
©cf u lte r j ie f  en.
S a p f f  e f en.
£ a n b f le fe n :  a. mit gebogenen Ernten.

- : b. *  gefirecften 
£ a n b fc fn e n en : a. toecffelfanbig.

- : b. gietcffanbtg.
£ o n b e fn  int @ tü$e: a. toecffelfanbig

- * - : b. gfeicffanbt'g ) »or- unb
* = ÄnteEflüfce: a. mecffelfanbtg / rücfmärtd.
- * = : b. gleicffanbig )
" - Änttfflüfce mit Sürmfcfmung (9 ? te fe n g r iff) .
* - ©tüfceu. Äntefjbü£e abmecffefnbj

a. mecffeifanbig T »or- n.
* • * * Änicfftüfce abtoecf fe ln b f rücfi».

b. gleicffanbig )
- - U n fe ra rm fh t$e  toecffelfanbig »or= u. rücft».
* - » bnrcf 21uffippen:

a. toecffelfanbig
- * » burcf S fuffippen:

b. gleicffanbig
- mit natf »orn recfttoinflig gefabenen

S e in en : a. toecffelfanbig
* - * - recfttoinflig gefabenen

S e in e n :  b. gleicffanbig 
= in ber © rätfcf fcf toebe nacf »orn:

a. toecffelfanbig
* » » * nacf »orn:

b. gleicffanbig
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8 11 
s _ s<a or

öor- 
> unb rü<f= 

mär W.

70. £ a n b e ln  in ber ©rätfdjfcpmebe nadj Ijtnten über ) g =«
betbe formet a. mecbfeljianbtgf e "

71. * * © rätftpfdjm ebe nadj hinten über ? g;
betbe £>olme: b. gletd)$anbtg '  “

72. £p (f£anbe(n  int <Stü$e: a. medjfel^anbig
73. * - * : b. gletcf^anbig
74. = - f  n ic ffiü$e: a. mec&felfianbig
75. - » « : b. gletd^anbtg
76. £ a n b e ln  mit £anbfcf>nellen: a. medjfelfjanbt'g
77. * -- : b. gletc&ljanbtg
78. 2B a lj$ anbe ln .
79. 2lrmge(ien.
80. £ anbge£en  mit gebogenen 2lrtnen.
81. * • g efirecften

b. 3m gem tfdjten @ tü$e (Ciegefiüft).
82. S tege(iü$  mit gefirecften Ernten.
83. » - gebogenen
84. = - au fge leg ten  -
85. üftteberlafien in ben Än icfjlü fc unb S rljeben.
86. » jum 23arrenanntunb en: oor ber £ anb .
87. * - * hinter »
88. * » Dautnenanm uuben.
89. * in ben U n te ra rm fiü jj unb S lu fftppen :

a. mecfifel^anbig.
90. » - » - S lu fftppen :

b. gleicp^anbtg.
91. Stegejlü^  mit £anbf>eben: a. me<$fel$anbtg.
92. - - : b. glei<$$anbtg.
93. J£>anbeln im fitegeflü^e mit geflrecft.Slrmen: med&fel$.
94.
95.
96.
97.
98.
99. 

100.

101.

102.
103,

: gleich.
» gebogenen - : me(pfel£.

- : g le ich
u. Änicfffttj} abmecjifelnb: medjfel$.| 

: gleich.
mit aufgelegt. Unterarmen :mecfifel£. ’ 
= '  * u. 2 lu fftp= '

pen:
, = = u .S ln fftp ,

pen: gleic^.
=. £anbfd>nellen: med>fel{>anbtg 
= - : glei^^anbtg

O«-t

«
,»  er
n
Q*
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S B e f d j r e t b u n g .
a.  3 m  r e in e n  © tü fc e .

1. e t i i ?  m it  gejbrecf ten  Strm cn (©trecffhifc, oorjugSweife 
nur © t ü $  genannt): £änbe auf ben Dolm en, Daum en nach innen, 
bte öier ftinger nad> aufccn geteert (21ufgriff, £>ucrftü£); ber S top f 
frei unb 1>oä> aus ben ©djultcrn gehoben, baS Streuj eingejogen, wo- 
bur^ bie gefdjlofenen ^ü§c etwas nad) hinten jleigen; ftufjfotften ae- 
flrecft ( m  112.).

2. G ttiij m it  g e b o g e n e n  Strm en ftn ic fß ü fc ):  bei getoö^n- 
lidjer Haltung ber Ipänbe werben bie Ellenbogen btö junt fpigen SGBt'n-- 
le l gebogen; bie übrige Spaltung wie bei Üb. 1. (2tbb. 113.)

3. S t ü g  m it  a u f g e l e g t e n  U n t e r a r m e n  (2trm |tü$, Unter- 
armftüfc): bei bt'efem fafjen entweber bie £änbe bie £o lm e unb bie 
Unterarme liegen il>rer ganzen Sänge nach auf benfelben, mit beu 
Ellenbogen etwas nach innen (w ie bei 2lbb. 14 6 .): bie§ ifi ber ge
wöhnliche Slrmftül); ober bie Unterarme ruhen (quer) nur mit ihrer 
2)?itte auf ben Dolmen, Ellenbogen nad) aufjen, .£>änbe nad) innen ge- 
r ie te t. Haltung bes DberleibeS fcnfredjt.

4 . R up fen  in  ben  ©t ü ( s :  bie .!pänbc fafjen bie Enben ber 
£ o lm e Slufgriffs, mit gehobenen Ellenbogen; baS ©eftdjt bem S3ar- 
ren jugewenbet, ftüfje im 3eljenflanbe (Slbb. 111 .). 21uö btefer © te l-  
4uttg ^üpf mit £>ülfe ber nad) unten brücfenben $änbe in ben ©tü(j 
(Ü b . 1 .), |a t t  bid) in bemfelben einige 3 e t l  ut»b la§ bid) wieber 
nt’eber.

&• ^ u p fett in  b en  @ t ü $ ,  f o r t g e f e ^ t :  bie oorige Übung ei
nige üflale hintereinanber. 20teö Sßorfdjwtngen ber «Beine habet mufj 
burdj flarfeS Einjicf>en beS ßreujeS oermieben werben. D er l ie b e r -  
fprung gefd)ief>t immer etwas hinter, nicht in bem «Barren, ber für 
Slnfänger bruft-, für ©eübte fcheitelhod) fein fann (21bb. 111.). «Eßie 
bei allem fortgefe^ten ^»üpfcn rnujj ber 9iieberfprung im 3ehenftanbe 
gefdjehen unb aus ihm augenblicflidj wieber ber Sluffprung g e m a lt  
Werben.

6. X>oe= unb ^ ü d ffd ju lte n i: im ©tüfc am Enbe bes Darren  
mach bie genannte Übung (SSorüb. 49. 50. auf @ . 8 8 ) ,  »ermeib aber 
baS ©enfen unb Vorfällen beS Stopfeö, fo wie baS Ipeben ber @d)ul- 
tern. D a s  Kreuj bleibt babei immer möglid>fi eingejogen.

7. Ä ettu tb u n gen  im  © t ü $ e .  D iefe ftnb befonberö: «JBechfel- ' 
fdjtag, SBechfelfchnellen, Doppelfchlag, Dopoelfchnetten, ©preijen oorw.,
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©pret^en rücfw ärtö, © pretjen  gegenfeittg , S e tn f lo fe n , SetnfchneKen  
(@.80. 81. u. 134. 135.).

8. *$eben b e r  g e f f r e c f t e n  S e i n e  (2 lb b . 118. u. 119.): tm 
@ tü£e (g a n j r u |ig ,  o |n e  Dtucf unb © cfw u n g  ober K niebeugen), we<h- 
fei = uitb glcichbet'ntg, oorw ärtö unb rücfwärtö. 35aö le d e r e  m it etn= 
gejogenent K reuje (Slbb. 1 2 1 .)  unb gletchbetnt'g gehört ffreng genont- 
men 3ur oort'gett Übung, m u f aber alö  nothwcnbtge SSorberettung jur  
S c h w e b e  (Ü b- 14.) befottberö geübt werben.

9 . ^ u m p f i ib u n g e n  tut @ tü t} e :
a . 9 t u m p f h e b e n :  baö © e fä f  wirb nach hinten wo möglich m it 

bem 91ücfen btö jur magerecf)ten Sage g e lob en , m ä|renb bie tpüften  
ftc| biegen uitb bie S e in e  etwaö nach oorn g e |e n  (21bb. 1 2 0 .) ;

b . 9 i u m p f b r e |e n :  bie £ ü fte n  werben nach rechte unb Itnfö 
went'gffenö btö in bie SKidjtung ber $ o ltn e  g e b r e |t , w obei eö m ö g ti(| 
t'ft, bie @ c|ultern  fafl ganj feft ju  ffeßen. S e w e g t  man bt'efe m it, 
fo fann m an ffd) bet'na|e ganj wenbeit.

10. Schwebe m it einem S e in e  über ben g te ic|nam igen  
£>olm nach oorn: fe£e baö^eben mit einem Seine (Üb.8.) fo lange 
fort, bt'ö baöfelbe über bem gleichnamigen £olme frei fc|webt.

11. S c h w e b e  m i t  e in e m  S e i n e  ü b e r  b e n  e n t g e g e n g e -  
f e s t e n  £ o l t t t  n a c | o o r n :  eine ©rfchwerung ber oortgen Übung, in - 
bem |ie r  noch bie £>re|ung beö 9*iumpfeö lin ju fom n tt unb fo baö  
rec |te S e in  über ben linfen  tpolrn fc|w ebt.

12. © c fn v e b e  nach o o r n ,  g r ä t f c |e n b  ü b e r  b e ib e  ip o ln t e :  
mad; baö gleichbeinige £ e b e n  ber S e in e  nach öorn fo fwthi bah bie 
gerfen  höher liegen alb b ie $ o ln te  ftnb, unb öffne nun bie S e in e  fo 
breit alb möglich (2(bb. 1 2 2 .) .

13. S d jr o e b e  nach  o o r n ,  b e ib e  S e i n e  g e f c h l o f e n ,  ü b e r  
e in e n  fp o ln t :  bie oorige Übung m it gefchlofienen S e in e n  nach redjtö 
unb linfb.

14. @d)roebe grätfehenb über einen £>olnt nach h in ten : 
mach bab Diumpfheben (Üb. 9. a .)  unb bring bab eine Sein über ben 
£olm fort, fo baf baöfelbe nach aufen, bab anbere nach innen 
herab|ängt; ber ©chmerpunft wirb habet me|r über ben einen £olm 
gefc|oben. ge höher ber Seih gehoben wirb, befto befer bie Schwebe.

15. S c h w e b e  g r ä t f e h e n b  ü b e r  b e ib e  t p o ln te  nach h in t e n  
(© rätfehfefw ebe nach hinten)* 2Bte bie oorige Ü bung, beibe S e in e  
ober fallen  ffarf grätfehenb nach a u fen  herab, haben alfo ben S a r r e n  
jwifchen ffch. 35er Seib wirb btö jur UBage gehoben (21bb. 123.).

16* S d jt u e b e  n a a u f e n :  g e |  w ie bet Üb. 14. m it bem rech
ten S e in e  nach hinten über b e n £ o ln t  unb um ben rechten 21rm herum, 
noch einm al über benfelben wteber nach oorn unb innen, fo b a f baö 

3«$n« fctutfö, lurnlunjt. 17
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©eftc t̂ ftch ber ttnfen £anb guwenbet, unb fuĉ e bi<h fo mit bem Seihe 
über ber rechten £anb fchwebenb ju erhalten, offne beit rechten Unter* 
arm ober bie £olme mit Set'b unb Seinen ju berühren (tote Stbb. 124., 
aber höher).

®ie einfache fid) gteidfbtcibenbe •(jülfe bei elften bis Riebet aufgefüljvten
Übungen (1— 16) ifl fcaä rut'ige begleiten unb ©reifen he8 Dbevarmcd,
je nach ber Übung «on (inten ober uovn, abirccbfelnb rccfjtä ober linfe.

17. 23tatemvenber: mach bie Schwebe nach hinten über einen 
£o!m (Üb. 14.), fei)e aber bie ft’nfe £anb auf bemfetben (regten) 

)̂o!me hinter bie rechte, geh mit bem rechten Seine über ben $oIm 
nach innen tn bie Steifung ber ©chwebe nach auffett (Üb. 16.), wenbe 
bie rechte £anb in ben Stufgriff, nimm bad ft’nfe Sein rücfwärtd über 
ben §>ofm unb breh bie linfe £>anb, bafj ber Daumen nach innen 
fomrnt; fe$t man bie Sewegung nun fort, fo greift, inbem bad rechte 
Sein toieber über ben £ofnt nach auffen gurücE geht, bie rechte £anb 
über bie linfe fort mit Stufgriff (Daumen nach innen), unb fo fort ein 
paarmal im Greife. S e i rechter ©emanbtfjeit werben bie güfte im
mer fchwebenb über ben fpofmen gehalten. D ie  fpüffe, anfangd am 
rechten (Unten) Strme, muff h i«  M b  abfafjen unb fann nur hinter 
bem Streu$e wachen.

18. *$of?e W age aud bem © tü$e unb aud bem £eben 
rücfw ärtd  (Stbb. 175.). gn pfefe 2gflge fommt man, wenn man bad 
)̂eben rücfwärtd (Üb. 8. Stbb. 121.) fo weit fortfe^t, ba£ bie gerfen 

beinahe in gleiche £öf>e mit ben Schultern fommen, wobei aber ber 
ganje Setb etwad über ber -fpotmhöhe fchwebt. D ie £ ü f fe , an bem 
etnen̂  Oberarme (ober oon Zweien gegeben, an betben), tjat jugfetch 
bad Überfchtagen wie bad rafche Sücffaffen ber Seine unb Sinfntcfen 
ber Strme hiebet ju oerhüten.

19. iaeb rig e  W age aud bem Äntcfftü^e: Stnfang wie bei 
ber oorigen Übung; fobatb ftch aber bie güffe ben fpofmen nähern, 
lüften ftch bie £änbe nach hinten unb ber Seib ruht bann attein in ber 
©abet ber £änbe, b. h- auf Saumen unb 3eigeftnger, unb fenft ftch 
fo tief, ba§ bte (Schultern )Wt'fchen ben -fpofmen flehen (etwa wie bet 
Stbb. 176.). D ie  Strme ftnb batet' nur wenig gefrümmt. Stele be- 
werffteftigen bt'cfe Übung auch mit gehalten ber ginger. — ipü tfe  
unter bem Oberarme.

20. W age and bem ©tüffe m it betben untergefefcten 
g ffenbogen : auö bem ©tü^e mach bad Dfumpfheben (Üb. 9.), fo 
hoch bafj ed möglich wirb, betbe gffenbogen unter ben Set'b ju bringen; 
unb wenn biefj gefchehen, geh burch Hebung ber Seine unb ©enfitng 
bed Oberfeibed, hoch aber mit gehobenem Äopfe, in bie wagerechte
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Soge. —  £>ülfe an ben Unter- unb Oberarmen ober aucß ßt'nfer 
beit Ernten unter ben Oberfdjenfeln, unb baS Sorfaßen beS Ober- 
letbeö oerßütettb.

21. W age m it  einem un ferge fe tjten  © llenbogen (a ls  
Oucrtoage unb längs bent Sarren). 21uS bem ©tiitje gelt recfjtS rücf- 
toärfS in ben Ouerft$ auf bem It'nfcn S ten te l (SSenbeftg), fußje 
bann bttrcf) eine rafcße SBenbung ben gefrüntntten regten Gfßenbogen 
unter ben Seib p  bringen unb, tnbern bte Jüße ftdj fjeben, geßt ber 
Seib quer über ben Sarren ober längs beSfelben in bte toagerecfüe 
Sage, p  beren £erßeßung bie auf t'ßrer Stefle blet'benbe lütfe £anb 
beiträgt (Slbb. 174.).

S te £>itlfe totrb bei ber Ouertoage innerhalb beS Sarren ge
geben, t'nbent eine Spanb bett baS ©leicftgetot'cfü ßaltenben (It’nfen) Un
teramt, bte anbre ben Setb ober bie Sruft beS Surnenbett unferflitßt; 
längs beut Sarren totrb bte £ü lfc außerhalb beS Sarren gegeben: 
Haltung ber Spänbe tote bei ber »origen Übung.

22. tTteberfaßen unb tBv^ebm (Slbb. 113.): befielt in einem 
Siegen unb ©trecfen ber Slrnte. SlnfangS laße man bte Slrme faum 
nterflt’cß biegett unb glct’cf) toteber ftrecfeit, bann aßmältg immer tiefer. 
Oa baS Weberlaßen ein #auptfennpt#en für bie ©tiitjfraft ber Sln- 
fänger unb beren 3u ilal>me ift, fo totrb baSfelbe nadj ben SBinfeln, 
toelcße Ober- unb Unterarme hüben, getitenen unb matt fagf in ber 
Ournfpracße: er läßt ftcf; ein achtel, ein Otertel, ein halbes cfcer et'n 
ganjeS 2J?al niebcr, je nacßbettt er ben Sinn feljr toenig biegt unb 
anbertljalb rechte, einen regten ober fptjjen SBt'nfel burdf bie Stegung 
angtebt. Seoor ber fptfce SSStnfel erreicht ift, barf man nictU p r  fol- 
genben Übung pn t Slnmunben übergeben. 21uf feßr ©^toatpe ntuß 
man ein toacßfanteS Sluge ftaben, bamtt ftc ntĉ f burcß plöjüt'cfjeS Gft'n- 
fnt'cfcn ftcß weite ttjun. gflr ©olcfte ift baS 9tt'eberlaßen in ber Stretf- 
lage (fielt bort) ober p  noä§> größerer ©rleicftterung mit ben güßen 
auf einer Cfrljöljung, 1 — 2 Jttß unter ber tftolmltölje, eine notljwen- 
bige Sorübung unb ber Seltrer Ijat ftetS auf rechtzeitige Unterßü^ung 
beS Oberarmes p  adtten.

O ie £ ü lf e  (bei Slbb. 113. geptdjnet) ßüfjt ben Oberarm mit 
ber einen unb faßt ben Unteramt über ber tpanbtourpl mit ber an- 
beren £anb.

23. tTieöeclaßen btö jum  Sa rrenann tunben  oor ber £aub 
(Slbb. 114.). Oteß gefcljieltt aus bem ganzen Dtteberlaßeu bureß Se- 
eüftrung ber tpolme mit bem Stuttbc. (£s ift barauf p  halten, baß 
einmal rechts, einmal It’nEs, nicht p  ioeit oor ber #anb angentunbet 
»»erbe ober bteß tooltl gar burdf 3iwücftoerfett ber Seine, alfo mit 
©djwung auögefüftrt totrb. Statt beS Slnntunbettö fann man au#

17 *
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ent Jfn fd jutte rn  nacf) berfelbenSeite mndjcn. Sflacfjt ntatt baö fes
tere mit ber regten Schulter nadj bev It'nfen Sette, fo f>at eö nte$r 
$&nticf>Fcit mit bem £>aumenanmunbeit (f. Üb. 24.). —  £ ü lf e  wie 
bet bev »origen Übung.

24. tlieberlnfien junt ÜDaumenanmunbeti. ©anj tute baö 
33arrcnanmunben »or ber £attb, aber btö jur 23erüfjrung beö £)au= 
nten, wobet tnan, wenn eö fefjr fcfjwcr werben foftte, Anfängern ben= 
fetben ju feben erlaubt.

25. ttteberlaßen jutn 23arveitamrimi&eti h in te r ber £ an b  
(2166.115.). ben Jtniejtüf} angefontmett, wirb ber eine ©ttenbogen 
tu ben 23arren gefenft unb bann burcf; Srefjung beö Sopfeö unb ?et- 
beö fjtnter ber £anb beöfelben angemunbet.

26. iTieberlafien tu ben U n te ra rm ftü$  unb 2(ttfFippeit 
w ed jfe la rn ttg : gelj auö bem Strecfflüjje burc6 ©cnfett ber 2trme 
nach etnanber in ben ttnterarmftü$ (Üb. 3.); auö btefem f>ebe, ben 
Sopf bubet It'nfö breljenb, ben rechten ©Kenbogett fo tyocfj, baf? ber Un
terarm fenfrecfjt fie^t, beögletcfwn ben Itnfett, worauf bte oottfommene 
Strecfitng betber Slrnte erfolgt (2466. 161.).

27. t«eöerla(?eit tn ben Unterarm ftit^  unb 24ufFippen 
g le icha rm ig : and bcnt Unterarmftüfje m'mnt bttrcf) einen furjcn 9ittcf 
auö bem treuje mit Hebung beö ©efäfjeö, Hopf unb Schultern nad) 
ttorn, wobei bte ®etne ftcf) etwaö narf> hinten bewegen, hebe jugleich 
beibe ©Henbogett unb ftrecfe bte ?4rtne »oflfomnten auö. 23etm sJtie- 
bertafen tft ein ähnfidjeö 23orfd)ieben beö Sopfeö nothwenbtg, um baö 
ftarfe 3?t'eb erfaßen ju »ermetbctt. ?tnfänger jte^en auch wotj! bte Un
terarme beim 2luf4cgett um eine Spanne rütfwärtö; ©eübte bagegen 
heben baö ©efäfj gar nid;t.

28. >Ellenbogetm>tppen: tft baö meljrmalö forfgefefjte 9?ieber= 
lafctt unb ©rtjebcn (Üb. 22.) mit befchlcitntgter Bewegung. 3öo fchoit 
einige Übung im tltteberfafen »orhanben tft, ofjtte welche eö gar nicht 
gemalt werben fattn, wirb baöfetbe gewöhnlich btö $um rechten SBt'tt- 
fei auögefüljrt. 33iö jum fpifcen SBtnfel fortgefefct tft eö eine beben- 
tenbe ©rfcfjwerung.

29. 0tür,FeI>re w cch fe lhanb ig : auö bem gewöhnlichen Stü^e 
gef burcf) Sfbjlofj einer öpanb unb törperwenbitng in ben Seitftüfl 
auf einem öpotme; 1)iex angefommen fe$e fogteich bte anbere ipanb 
auf ben anberen ipotm ber jtehenbteibenben gegenüber unb wenbe auch 
ben Setb, woburd» bu wieber in ben Stü$ auf betben ipofmett Fomnijb, 
unb wieberfiole nun biefelbe Übung einige SD?ate.

30. StugFelpre gletc^^etnbtg: burd) eine furje 23iegung unb 
©trecfung ber 2(rme fu<he ben Äörper fo bö<b äu WneBen, ba  ̂ eö bir
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möglich wn'rb S?el)rt ju machen unb fo tu beit untgefehrten ®tüf} ju 
fommen, wie bei Üb. 29. wechfelhanbtg.

31. 2SmcH|1üt3£e(;re mechfelh a nbtg. ) ©an; nach Üb. 29. u.
32. - gletchhonbtg. / 30., aber aub betn8nid>

flü ê. £>a ber Onttfcfluf bt'e £änbe ;u gleicher 3 « t  tobjulafen tm= 
uter ferner wirb, fo muff man bte wecffelhanbige ®tü£fel>re fo fĉ neH 
machen, baf bte fpänbe fafl jugletcf loblafen, woburcf bann bte gletch= 
hattbige oon felbft entfielt. ©?an muf bet ben @tü§fehren einen nur 
mäftg hohen ©arren wählen, bamit bei einem möglichen geltlgrtffe 
bte griffe gleich ben ©oben finbett.

33. Stüt^fefjre aub bcm @ e itfiü$e  au f einem fpo I m e 
wechfelhanbtg. @te wirb in ihrem gortgange fafi gan; wieÜb.29. 
aubgefülwt, nur fällt ber SKuljepunft Itter in ben ©ettflüfj, woburdf eb 
nötlfig wtrb, ben Dberletb mehr oor;ulegen.

34. StuRfc'ebee aub bem S e t t f i i i je  au f einem fe in te ,  
glet'cftlfanb t’ g: entfielt aub ber oortgen Übung, wie Übung 30. aub 
Übung 29.

35. 2$el>re aub bem £eben : mach bab £eben (Üb. 13.) mit 
gefchlofetten ©einen nach oorn bib jur Schwebe über einem £>olnte 
(Üb. 13.); hier angefontnten fcfieb burch einen ftarfen ©rutf mit ber 
entgegengefeftten J£>attb ben Setb in biefer Sfehrfießung (2lbb. 133.) 
nach aufen. fltieberfprung auf ber Qfrbe im Ouerftanbe mit ber ab= 
ftofenben ltnfen (rechten) £>anb auf ber ©teile ber lofflaffenben reĉ = 
ten (ltnfen).

36. Wettbe aub bem $eben. ®ur<f> bab $eben ber geftrecf* 
ten unb gefcftfofenen ©eine rütfwärtb (Üb. 8. Slbb. 121.) fuche bte 
güffe bib über einen $olnt ;u bringen unb mach bann in biefer Sßenbe  ̂
läge gan; wie bei ber fiehre aub bem £eben ben Dtieberfprung; bodj 
fann btefeSEBenbe nie bte£>öhe ber mit ©dfwung (3lbb. 134.) erhalten.

37. Überleben oo rw ärtb  m it nachgebenben Slrnten. Utt= 
ter Überleben öerftelten wir bab lattgfame Rieben ber ©eine über bie 
Sopfhöhe unb bab ®enfen berfelben in entgegengefefjter 9ttcf)tung, 
alfo ein Überfragen (ßopfübern) ofme Schwung. —  gm @tü§e am 
Qtnbe beb ©arren, ©eficht nadf aufen, macf bab IRuntpfheben (Üb.9.), 
geh aber in ben jfntcffiü$ über, wälfrenb ftch bie Slniee btegen (2lb= 
bilb. 172.); wenn ber Selb bab Übergewicht befommt, ftretfe bte S?ntee 
aub unb bieg bei jurücfgelegtem Sopfe bab Äreu; fo ftarf tein, baf 
bu überftflagenb ben 9?teberfprung machfi, wobei bte Slrme fidf wt’eber 
freien, ©ei grofer Übung wirb eb auch möglich bie Hniee immer 
geflretbt ;u lafen.

38. Überleben oo rw ärtb  m it geflrecften 2lrnten: Slnfang 
wie bei ber oortgen Übung, bie Slrme biegen ftch jeboch nicht, bie
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Schultern rnerben aber nach »orn gehoben, tooburch es möglich wirb, 
baS ®cfäfi höher als fte feltfi ju bringen; burch Sinjiehen bestreu- 
geö geht jenes bann t’n bie fcnfred;te Sage über, bie lü ften  ffrecfen 
ft<h ebenfaßs unb ber Stteberfprung erfolgt nach ber »ortgen Übung 
(2lbb. 173.).

39. Überleben »o rm ärtS  aus ber (Svdtfd>fd>webe nach 
h in ten  über beibe Jpolme tn it naeßgebenben SIrnten. 9J?ach 
guerfl bt'e ©rätfcbfcßmebe nach fünten (Üb. 15.) unb aus btcfcr baS 
Überleben (gan3 nach Üb. 37.), bocß mit gefchiofenett p fe n .

40. Überleben »o rtvä rtS  aus ber d5rcUfd)fd;vuebe nach 
h inten  über betbe Spolttte m it geflrecften Firmen. 9fach ber 
»origen Übung unb Üb. 38.

41. Überleben »orm ärtS  aus bem K m c fffp e . ®an3 mie 
Üb. 37.. nur bafj »on »orn bereut bet'be ?(rnte gebogen finb unb bie 
Übung baburcb toeit fernerer toirb.

42. llberbeben »o rtoä rts  m it D urchgang burcb bieVtfage 
aus bem S tü tze : mach bie nt'cbrt'ge 2öage (Üb. 19.), geh aus ißr t’n 
bett finicfftü§ uitb mach baS Überbeben ohne 93tegung ber lüften.

43. Überleben »o rtoä rts  aus bem Unterarmfhtoe. ®an3 
Wie Üb. 37., bie Sßenbogett tttüfien aber fo lange liegen bietbett, bis 
ber Setb 3um Überfragen übergebt, Sine bebeuteitbe Srfchtoerung 
btefer Übung ift es, toenn bie Sßenbogen fuß mäßrenb bcS $ebenS 
ber 23ettte »on ben £o!men heben unb ftrccfen.

S3ei aßen Überbeben (nnb Überfcbfagett) »ortoärts tauft baS 33or- 
f t̂'ebcn beS topfeS »crmieben tocrben. 3»» £ ü lf e  legt man am 
beffen, auf ber rechten Seite beS DurnerS ließen», bie It'nfe ipanb 
mit Untergriff (Daumen nach attften nnb unten) an ben Unterarm, 
bie rechte ipanb mit »erfebrtent Untergriffe an ben Dberarm, um bet 
SBoßenbung ber Drehung btefer folgen 3U fönnen (Ülbb. 169. a. 6 .); 
boch fattn man, too bie Drehung langfant »on Statten gebt, unb beim 
Unterarntflüfse, t»o es nicht anberS möglich ift, bie It'nfe £anb um- 
gefehrt ffeßen.

44. Überleben rücfm ärts bttrcl; f a l l e n  aus bem 6 tm f -  
fbuge tn ben £ an g . £ebe bie p f je  bei ffarfer «Biegung ber l ü f 
ten »ormärtS, fenfe ben Dberlctb 3ugleich nach hinten, la f bich, trenn 
biefer baS Übergewicht nach hinten befommt, in ben Sarren faßen 
unb mach mit Dur^gang burch ben Schwebehang (alfo mit ttinge-- 
gefebrfer £anbjleßuttg) bt'e ganje Drehung.

45. Ü b e r l e b e n

46.
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Unterfc t̂ebe, baff man bet 45. aus bettt Unterarmflüfje unb bei 46. 
auö bem Kntcfftüfce baö ipcben macht.

3«r £ ü lf e  bet Üb. 44— 46. legt matt bte ltnfe £anb auf bte 
linfe beö Ournerö, unt baö Slbgleiten beim Otücffatlen ju oerhtnbent, 
folgt aber ber £>anb, bauttt baö ©etenf nicht oerbogen wirb; bte 
rechte £>anb greift bann unter bem $olnte burcfj nach bem gefunfenen 
Oberarme unb bte ltnfe unter bte ©ruft; bte|j gefchteft, wenn man 
auf ber ltnfen Sette beö Ournerö bte »̂üffe gtebt.

47. <5erttif(M;>ett, K o p f au ffe rha lb  beö © arren : auö bem 
Stüfie hebe betbe ©eine über einen ipolnt nach auffen unb wenbe bt'tf 
in ben Seitftj} bei 21ufgriff betber fpänbe; lege btcf nun rücfwärtö 
bet fejlfattenoen £änbett mit bem ©entcfe auf ben anberen £>oltn, fenfe 
ben Kopf nach unten unb hebe unb ftrecfe ben ganjen Seib nach oben, fo 
baf er fettfrecf t auf bem ©entcfe ober eigentlich auf ben oberen £ffei* 
len betber Schulterblätter ruht (2lbb. 166.); habet gehen aber bie güffe 
attfangö bei gebogenen £>üften ooran. ©ewölmlich macht man alö Schluff 
bt’efer Übung baö Jlbburjcln (?lbb. 165.; f. Schwungübungen).

£ ü lfe :  an ber finfen Sette beö Sturnerö aufferhalb beö ©arren 
fletjenb ergreif beffctt ltnfen 2lrm unb lege beinen reiften auf feine 
©ruft; welche ipülfe, t’nbent bie £>änbe ber ©ewegung folgen, auch 
beim Slbburjeln angewenbet wirb. Sollte Slnfängern ber Übergang 
auö ber Sage auf bem ©arrett jum ©enicfftehen fchmer werben, fo 
greift man, ftatt beb linfett ?lrtneö, unter ©efäff ober 9Jücfen unb hilft 
burch fräftt'gen ©rucf nach oben nach.

48. (BentcHffefjen, t o p f  in n e rh a lb  beö © arren. 21uö bem 
Seitftüfje oorltngö mit Untergriff an ber Pufferen Sette eineö .f)olmeö 
führe bte Kntee auf benfelben, fenfe ben Oberleib unb ben Kopf inner* 
falb beö ©arren nach unten unb brücfe baö ©eitt’cf unb bie Schultern 
auf ben anbern $olnt unb richte bttf auf, wie bet ber »origen Übung. 
Oer befle ‘JJteberfprung gefcfteht mit Überfcflagctt ober 3urücffcht’eben 
nach auffen. Oer innerhalb beö ©arren ftehenbe ©orturner ober 
Selfrer legt bte eine £anb unter ben Oberarm, bie anbere gegen ben 
Seib beö Übenben.

49. 21tmffef>en: im ©arren ftefcnb ftreefe bte Sinne nach hin* 
ten, lege bie Unterarme oon oben auf bie $oltne mit ben Oauntett 
naif auf eit unb unten unb fyebe bief nun in bie {entrechte Sage mit 
ben güffen nach oben, beinahe ttoie Slbb. 167. 2lu<h auö bent Unter- 
nrmftüfje fann man bte Übung mit Schwünge auöfüljren, wobet bann 
i»ie £>änbe aber abgleiten unb beim Sluffcffwunge ber ©eine nach 1itn* 
ten greifen muffen. 3ur >̂ülfe an ber rechten Seite beö Sturnerö 
tfefenb ergreif mit betner linfen £anb beffen Unterarm, um baö ©let--
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ten ju oerbinbern: bie rechte erleichtert nfdngern bad polten bed 
©leicbgewicbted.

50. Schu ltevftefyen: £ebe bt'eftüße tote beim Überleben (Üb. 41.) 
ober noch leister mit ©cbmung, unb inbent bu bte eine Schulter auf 
bett £olm fhtgeft, fyalt bad ©leicbgemicbt mit nach oben genieteten 
Süßen. SWatt fann auch im ©cbulterßanbe nach reĉ tö uub It'nfd, oott 
einem #olnte auf ben anberen gebenb, mecbfeln.

51. 2\opfjfW;ett. @anj wie bie oorige Übung, nur baß man 
fiatt ber ©dufter ben Äopf, b. b- mehr ben oberen Zfycil ber S tirn  
auffteflt.
„ 52. ^ant>|M;en: a. m it gebogenen ?(rmen. ©tatt mie beim
Uberbeben aud bem fintcffiüge (Üb. 41.) ju überfragen, bleib auf 
ben gebogenen 21rmen fteben, etma tote bei 21bb. 168., aber in mehr 
fenfreebter SWiĉ tung. £ülfe mie bei Üb. 43.

53. ^ant>fteb»en: b. m it gejlrecften Firmen. 21uö bem Über
leben mit gefireeften 21rmen ober, menn bteß ju ferner »erben foßte, 
bureb Sippen rücfmärtd (f. ©cbwungübungen). SWan fann auch bie 
oorige Übung machen unb aud biefer bie 2(rme ftreefen. ähnlich 
2tbb. 104. £ülfe mie bei Üb. 43.

54. <$anbfd)neUen: a. m ecbfelbanbig. 3m ©füge fuĉ e, 
inbent bu bad ©ewiebt bed ftörperd etwad auf bie anbere ©eite bringfl, 
bte eine £anb ein menig oom Jpolme $u beben; aßmälig gefärbt 
bief immer böber, fo baß man bie greiebfiegenbe Sruftfeite, bie ent- 
gegenfegte ©cbultcr ober auch ben fiopf mit ber £anb berührt.

55. ^an&fdjrtellen: b. g le icbbunb ig  (£anbbeben mit 21b- 
febneßen). Sieg bie 21rme unb febneße bicb, ohne bie $üften ju bie
gen, bureb rufebeö ©treefen berfelbett oom Sarren ab, wobet gugletcb 
bet'be 21rme oom Sarren erhoben merbeu.

56. handeln im  © tüge: a. m ecbfelbanbig oo r- unb rücf- 
märtö. 3*n ©füge lüfte mie bei Übung 54. bie eine^anb, aber nur 
febr menig unb fege fte etrnad oormärfd, bann mach bt’efelbe Seme- 
gung mit ber anberen, aber fo baß fte ber erjlcn etwad ooranftebt 
u. f. f. D ie  ©riffe bürfen, befonberd beim 9tücfwartdbanbeln, im 
Anfänge nur febr flein fein, finiee unb lü ften  nt'dbt gebogen mer- 
ben unb ber Scib barf nie feine fenfreebte ©teßung oerlaßen. Seim 
£anbeltt rücfmärtd muß bad firettj gut etngegogen merben.

D ie £ ü lf e  bei aßen handeln befielt im 9tacbgeben ober Unter
legen ber £anb unter ben Oberarm, um oornebmlicb bad febneße 
Cftnfnt'cfen ber ?lrme unb S o r-  ober 3?ücffaßcn bed Oberleibes gu 
oerbüten.

57. Raubein im ©tüge: b. g letcbbanb ig , oo r- unb rü cf- 
mdrtd. Dieß wirb permitteiß bed glet'ebb«nbtgen £anbbebend (Üb. 55.)
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ouögefü r̂t, alfo nicht bur<b etn 3udett ber Int'ce unb ein 33ettgcn ber 
£üftgelenfe, fonbertt etnjtg burdj Slrmfraft, nicht burcb ©cbwttng.

58. igatibelit im  HuicfftuPs: a. w echfe lbanb ig  ) oor = unb
59. b. g letcbbanb ig  i rüdwärtd.
©anj nach Üb. 56. u. 57., aber mit gebogenen Jlrmett.
60. Raubein »nt Z<nicbfhit;e m it Slrmfcbwung OJJtefengrtff). 

21ud bent Intdftütje, ber gleich fcljräg ober überedd genommen wer- 
ben fnnn, wirb bie ritcfjiebenbe dpanb lodgelafjen; ber ftcb êrabfen= 
fenbe 21rm, geftredt nach oorn aufgefebwungen, gebt nach Ergreifen bed 
£olmed wieber tn ben Intdflüh unb nun wieberbolt bte anbere £anb 
bte ^Bewegung u. f. f.

61. ^anbeln tm ©tütje unb I n id f t i ih e  abwecbfelnb:
a. wechfelbanbig oo r- unb rü d w ä rtd . 21ud bem ©tredjlülje 
greif mit ber rechten $anb oorwärtd tn ben Int'djiüfJ, wobei bte ltnfe 
ftcb natürlich auch biegen muß; btefe greift nun weiter cbenfaßd tut 
Intcfjht^e, bei ben bet'ben folgenben ©rt’ffen ftrerfen ftcb bte 2lrme 
wieber aud unb fo abwecbfelnb. ü)?an fantt feboeb auch ebenfo an- 
fangenb beim ^weiten ©riffe ben febon gebogenen ltnfen 2lrm unb 
gleich barauf auch ben rechten 21rttt audflredcn unb beim brüten ©riffe 
mit bem lefjtereu in ben Intdftüi} geben. 23et betben Slrten, aber be- 
fonberö bei ber letzteren ift ed notbmenbt'g, abwecbfelnb reeptd unb 
It’nfd anjufangen, bamtt bet'be 21rme gleichmäßig angeflrengt werben.

62. Raubein tm ©tütje unb I n id f lü f je  abmecbfelttb:
b. g leicbbunbt'g, öor= unb rüdw ärtd . Sibnltcb ber oorigen 
Übung; habet fann man entweber erfl einen Soßen ©rt'ff tm ©tred- 
fhtjse tbun, beim j wetten in ben Inidftüf} übergeben, in bt’efem wei
ter hupfen, beim Sterten wieber ftreden u. f. f., ober man fann bei 
febem ©riffe mtt ©tred- unb Inidftüfje wecbfeln.

63. «ganbeln im U n te ra rm fiü ije  wechfetbanbig s o r -  unb 
rüdw ärtd . S ie f  t'fl mehr ein Jortgletten auf beu Unterarmen; 
macht man bte ©rtffe aber lang, fo werben bte ©ßettbogeit oont Dar
ren etwad gehoben.

64. *$anMtt int Un ter arm ftü |e bureb 21uffc'ippett: a. wech  ̂
fe lbanbt'g s o r -  unb rü d w ä rtd . 2)er rechte 21rm ft’ppt auf nach 
Üb. 26. unb greift fo weit ald möglich sor; wäbrenb er ftcb wieber 
auf ben £olm fenft, hebt ftcb ber ltnfe unb macht btefelbe Bewegung 
u. f. f. Gfbenfo rüdwärtd.

65. ^anöeln tut Uu te rarm ftü$e burch 21ttffc’ippett: b. gleich- 
hattbig s o r -  unb rü d w ä r td :  mach bad gleicharmige Slufftppen 
nach Üb. 27. unb hüpf, wenn bte 2(rme noch nicht ganj geftredt ftnb, 
burch fchneße ooßfommene ©treduitg berfelben mit ben £änben wet- 
ferc geh aber auch fogleicb wieber in ben UnterarmfiüjJ u. f. f.
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66* *$«tibeftt mit recht»tnffig nach oorn gehobenen

67.
S e in e n :  a. »echfethanbig

* * nach oorn gehobenen

68.
S e in e n :  b. gteichhanbig

in ber ® rätfchfch»ebe nach oorn:

69.
a. »echfethanbig

* * * nach oorn:

70.
b. gteichhanbig

* * * nach hinton über

71.
betbe $otme: a. »echfethanbig

* * ®rätfchf<htoebe nach hinten über
betbe ^oftne: b. gteichhanbig t 

3We btefe £anbefarfen »erben nach ben Übungen 56. u. 57., unb 
8., 12. u. 15. auögefü^rf.

^ocffjanbeln im © tüge: a. »echfelhanbtg 
* - * : b. gfetchhanbtg
» - ffntcf fiü$e: a. roedjfetyanbtg
- * « : b. gteichhanbig

^anbefn mit #anbfchnetten: a. »echfethanbig 
„ * • - : b. gteichhanbig

"  ®c* Üb. 72 — 75. ftnb bte Dberfdjenfet »ageredjt gehoben, bte
ffntee fct;arf gebogen. D ie Übungen 76. u. 77. »erben nach Üb. 54. 
u. 55. autfgeführt.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

oor* 
Unb rücf* 

»ärtd.

78. Vüatghanbetn: 3Warf) bte betben erflen ©rt'ffe »ie bet ber 
<Stü$tet>re »echfethanbig (Üb. 29.); ber britte @riff gefĉ tê t aber* 
ntalö mit ber tinfen ipanb, aber nach hinten in ben ©et'tftüij rücfftngö 
unb ber oierfe »teber mit ber rechten nach oorn, fo bafj bu nach oier* 
maftgent Stnfäuntmachen bitb ungefähr um j»et Sarrenbreiten oor* 
»ärttf bewegt hafi. SWan fann jeboch auch ben brttten ®riff mit ber 
rechten £>anb rücfwärtcJ machen, »obei bann bte britte Sewegung i'ebetf* 
ittai eine entgegengefefcte ift. SD?tt gebogenen 2trmen »irb bte Übung 
»egen Serfchtebwtg beb ©ch»erpunfteö bebeutenb fch»erer. 3»an 
fann btefelbe Übung auch rücfmärftf attfangenb auöfuliren, »o benn 
ber erfte @rtff rücfmärtb in ben ©eitftü0, ber j»cite »ormärtö in ben 
Öuerftüfc, ber britte mit berfetben £anb oormärttf unb ber werte 
ritefmärttf in ben Ouerftüfc, ober ber britte mit ber erfien £anb oor-- 
»artb in ben ©eitflüfc unb ber werte mit ber jmetten £anb rücfwärtö 
in ben £luerfiü$ gefchicht.

79. 2irmgef>ett: in ber ©teftung oon Üb. 49. fitere bi# burch 
»edjfefoet'feö Süftett betf regten ober ftnfen JtrmecS fortjube»egen, 
»aö mehr ein ©Rieben wirb. Studj gleicharmig, bann aber mehr 
rueftoetfe.

» or=
 

unb 
rü

ti»
a

rte
.
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80. <e$cmt>gef>eti m itgebogenen Stritten: t'm£anbffehen (Üb.52.) 
bidj burd; wechfelhanbtge ©rt'ffe oor= ober rücfwärtd ju bewe* 

gen. ?(ud) btefed (nach längerer Übung) gletcbhanbtg.
81. ^attbgefjeit m it geftrecften Slrnten. Stach Üb. 53. unb 

ber oorigen Übung.

b. 3«1 g e n ü g te n  © tü$e (2iegeftü§).

3m ß-iegeflutge ruhen bie p jje , toäfrenb ftch bte SÄrnte int ©tü£e 
beftnben, mit ilwer (Einbiegung ganj audwärtd auf ben £olnten; ber 
i!eib aber bilbet oon ben ©futtern bis ju ben p rfen  eine gerabe 
Sinte; ber Kopf ift frei gehoben unb Weber Schienbeine noch ffrttee 
bürfen ben Sarren berühren. 3ue -S>ülfe ergreif auf ber rechten 
(Itnfen) ©eite bed Durnerd mit ber regten (linfen) #anb beffen 
Dberarm oon oorn, wäbrenb ber ltnfe freute) unter ben Dolmen 
quer mit benfelben audgeflrecft wirb, um bei etwaigem Durchliefen 
bed Übenben benfelben aufjufangen.

82. Hiegeftütj mit geftrecften Slrmen. ) Seib wie eben be=
83. » » gebogenen » > fjhrteben, 21rme bei
84. » » au fge leg ten  * ) Üb.82. fenfrec t̂, bei

Üb. 84. wie bei Üb. 3.
85. tüe&erlagen bi«! jum  S?ntcf)tü£e unb (Ergeben, ©efcfieht 

ganj nach Üb. 22., woburch bte ©djultern aber über bte £>änbe hin* 
aud treten (2lbb. 117.). Doch muß man ftch »or bem jtarfen Siegen 
bed Sfreujed Ritten, woju befonberd Schwache immer grofje Steigung 
haben. Söeit fernerer wirb btefe Übung, wenn man bte Sinne fo weit 
eorftreeft, baff beim Stieberlafjen bt'e ©futtern fenfrecht über ben 
jpänben flehen.

p r  Schwächere bient jur Sorübung oon Üb. 85. Stieberlafen 
unb ©rieben, p ffe  auf ber (Erbe. D ie  p j je  werben auf ben Soben 
ober auf eine (Erhöhung (S tu f l)  geftetlt. Den ©tufl fann man audj 
ftatt bed Sarren gebrauchen unb bte £änbe auf feine betben Seien 
flitzen la^en, wad befonberd für Ht'nber gut ift, ba bte p fje  auf bem 
(Erbboben weniger ald auf ben Dolmen audgletten.

3ur ip ü lfe  ergreif, auf ber rechten (Itnfen) ©eite bed Durnerd 
ftehenb, mit betner linfen (rechten) £anb feinen rechten Unterarm oon 
hinten bidjt über ber tpanbwurjel, Daumen nach oben; bte rechte 
(linfe) ergreift ben Dberarm oon oorn, Daumen nach oben. Set fehr 
(Schwachen müften immer 3®ei, jteber auf einer ©eite ftehenb, £>ülfe 
geben.

86. iüebevlafjen junt S a rre ttanm unben : oo r ber $ an b . 
Stach ber oort’gen Übung unb Üb. 23. ©eübtere machen baraud auch
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ein Sfnfchuftern obwechfefnb beo rechten unb finfen £>ofmed. jpü ffe 
wie bei Üb. 85.

87. tiieberfaffett jurn 23arrcnanm unbcn h in te r berfpanb .)
« I f e wie bei Üb. 85. >

88. = = £>aumenanmunben. )
Seibe Übungen werben naĉ  Üb. 24. unb 25. auogeführt, bie 2(rme 
müfen aber bei ihnen fdjon im ©tü§e etwaö fefträg nach oorn fielen. 
£üffe wie bei Üb. 85.

89. iTieberlaffen in  ben Un te rarm ftü tj unb Sfufftppen:
a. wechfefhanbig.

90. » * * * * 9 lu ffip pen :
b. gleic^ ânbtg.

©anj nach Üb. 26. u. 27., bie Sfrmc müfen aber oor bem 9?ieber= 
lafen fc r̂äg nach »orn geffefft werben, weif man fonfi mit ben (Effenbo- 
gen bie £ofme nirfjt erretten fann, ofme bie ftüfe jurucfjufchtcben, 
ober man flieh t btefe juritef unb fäfjt bie ?(rme fenfrecf)t fielen.

3ur £ ü f fe  für Üb. 89. 90. ergreif an ber rechten (finfen) ©eite 
best Surnerö jtebenb mit ber rechten (finfen) $anb feinen Dberarm 
oon oben wie bei Üb. 82., wäfwenb bie finfe (rechte) beim sJh'eberfafjen 
ben (Ellenbogen beö Numero oon hinten umfaßt, um baö 2lbgfetten 

— beöfelben ju oerhinbern.
91. Hiegeftug m it *$aitt>f?ebeii: a. wechfefhanbig. j 9fach
92. = : b. gfet'chhanbig. (Üb.54.u.55.
93. iganbefn im Hiegefhitje mit geftrecftenSlrmen: wechfefh.
94. * = - : gfeichh*
95. = = gebogenen » : wechfefh.
96. = *> « : gfetebb-
97. = * . - u.Snicfp^abwechfefnb: wechfefh
98. - - - : gfeichh*
99. * - mit aufgefegt. Unterarmen: wechfefh.

100. - - = u. 2lufft'p =
pen: wechfefh-

101. - * - - - - u. S tu ff ip *
pen: gfeichh*

102. - - - #anbfchnelfen: wechfefhanbig
103. * * » : gfeichhnnbig

Sitte btefe Übungen werben nach ben gleichnamigen im ©tü§e,
affo nach 56 — 65. unb 76. u. 77. auogeführt.

e
er
«*
Qi
3
»-*
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SB. S d j w u n g i i b u n g e t t .

Ü b e x f i dj t .
1. %>üpfen mit 9Sorf4>n>ung ber SBeine.
2. S ip p e n  t'm ©trecfjtü^e (.Ouerjtü tje, @ tü£e) mit SBte*

guttg ber £üftgelenfe:
a. Ä u r jw ip p e n .
b. £>o$mippen.

♦ 3. S ip p e n  int (Btrecfftü^c (Duerftüfce, @tü$e) ô ne 33te= 
gung bet £üftgelenfe (©teifmippen).

4. © rätfd j nuppen int © trecf ftü $e.
5. © to fw tppen
6. £o< fw ippen
7. S tn fe lw tp p e n  =
8. S ip p e n  im @trecfftü(5e mit £ anb fc fjne llen : me^felfbg.
9. = = * gleich t>an=

big beim 23orfdjn>unge.
10. - - $anb f< hne llen : gletcbhanbig

beim Sütcffdjtounge.
11. g tiegew ippen .
12. S ip p e n  im © eitftü$e auf beibcn Dolmen (©eitwtppen).
13. 2lnfc$uttern>tppe auö bem ©tiifce mit nadjgebenben ?lrmen.
14. = - gefirecften
15. S ip p e n  im Slnidjtü^e,
16. © rätfd jttuppen im tn icfftü fce.
17. © tofjrotppen
18. £od ttnppen
19. Ünt'dw ippen am Qtnbe bet? SBorfdjwunged.
20. = = SWütffc^wungeö.
21. - (hoppelt) am Snbe beö 2Sor= u. 9lücffd)tt>unge$,
22. - t'n bet SHitte beö 23ovfd)n>ungeö.
23. r = = 3tüdfd)tt)unged.
24. = (hoppelt) t'n bet 9KtttebeöSBor=u. Siäcffc&tttungeii.
25. S ip p e n  im U n te ra rm ftü fe  mit SBt'egung ber £iiftgelenfe.
26. = oljne = • »

(©teiftotppen).
27. © rätfd jtotppen im Unterarm flitfce.
28. © tofim ippen
29. ^ocfmtppen
30. än fc ftu lte rnuppe aud bem Unteparntjiü fce rülfwärtd.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Slttfftppett bet'ttt JRücffcfj wütige u. -Jit'eberlaf ett bet'ttt 23or*
fcbwttttge.

« « SBorfcbwuttge = » bet'ttt 9iücf=
f^wuttge.

- ttttb Sftteberlaf?en (hoppelt) bcttttSSor- u. 3?ütf-
f<§Witttge.

äßtpplia itbettt int @trecfftü£e beim a3orfcfjwunge
»orwärtb:

= = - => Sütcffdjwuttge
IS®;r*3t o

rittf wärtb;
» * » SBorfdjwuttge

rücfwärtb:
- « * SJütffcbwuttge

»orwärtb:
- * = 2?or= u. 9?itcf=

fdjwuttge oorwärtb:
» - bet'ttt 2?or= u. 9?ütf=

fdjwttttge rücfroärtb:
> - beim 23or- «. Sftitcf»

fcbwuttge oor= u. rücfwärtb:
- ©trecfjbüfce beim 33or= u. 9tücf=

fcpwitttge rü<f= u. oorwärtb: 
tttt't jftttcfett am Sttbe beb SSorfdjwuttgeb

oorwärtb:
* = = » -- 9iücffcbwitttgeb

rücfwärtb:
- - - » » SBorfcfjwuttgeb

rücfwärtb:
* - - = » SfucffcbWitttgeb,

oorwärtb :|
* * - 2?or= u. 9iücf=i

fcbwuttgeb oor= «. rücfwärtb 
mit Änttfen t'tt ber W itte  beb 23or= 

fcbwungeb oorwärtb 
* ■= t'tt ber W itte  beb 3¥ücE=|

fcljwttttgeb rücfwärtb:
» - t'tt ber Witte beb 33or=

fc^wuttgeb rücfwärtb:
» •  t'tt ber W itte  beb 9?ücf=

fcftwuttgeb oorwärtb:
-  -  t'tt ber W itte  beb 3Sor=

». Sfücffc&wuttgeb oor  ̂ tt. rücfwärtb:

3 ♦

f lö-- >tx*> _T2: ö

3  cS'
« 1  » s*er 3 

('s)
§ 3*

nQs » «
o* $3) » »

■&

«

<T

st3S
Ö
»
er
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52. SB ipp ljanbe ln  im Unte ra rm fiü fce  beim Sßorfc&wunge ,

53. __ _
oorwärtö:

- • Siitcffdjwunge

54. _ a
rücfwärtd: 

» mit Slnffippen beim I 3 
I ^

55. . a
3Sorf(^wunge oorwärtd: 

U n te r arrnft ü£e mit2luffippen beim]
1 ^

56. .
3iü(ff^wunge rütfwärtö:l 

Un te rarm ftü^ e mitSlufftppen beim!
f °

ii

57. . m
SBorf^wunge rücfwärtd:| 

U n te ra rm |tü j5e mitSIufftppen beirnl
«
»

58.
^üdfdjwunge oorwärtö:\ 

Un te rarm flu fcem it Slufftppen beim /r ^

59.

SKücffdjwunge oorw. unb SeiterW 
greifen beim a?orfdjwunge oorw.: 

Un te ra rra flü tje  mitSluffippen beirnl

ra

&

60.

33orfc§wunge u.aöettergreifen betml 
9tii(ffcbwunge riitfwärtö: 8 

U n te r armftüfce mttSluffippen beim 1

»
1 Ök er

61.

9?ücf fcfywunge u. SGSeitergretfen beim 
23orfcf)Wunge ritcfwärtö:

U n t e r a r nt ft ü § e mit Slufftppen beim

1 Ä

SBorfcfjwunge u. üffieitergreifen beim 
9iütffcbwunge oorwdrto:

62. Slb w ippen öuö bern © trecfftütjc rücfwärtb
63. * oorwärtö:f aucfj mit
64. - = = Stttcffiü^e oorwärtö: ( Umbre^en.
65. = ritdwärtö:
66. © tüfcfe ljre im ©trecfflüfce mit ©tfywmtg.
67. = > Knicffiü fce =
68. @i£we<f)fel tnner^olfc beö 33arren hinter ber £anb:
69. * = oor
70. - = hinter

mit Fortbewegung oorwärtS:
71. - « bed S3arren hinter ber £anb

mit Fortbewegung rücfwärtd:
72. - = beö 33arren oor ber £anb mit

Fortbewegung eorwärtd:
73. = > beö Darren oor ber £anb mit

Fortbewegung rücfwärtö:
74. -  mit 1 33einenad> o»™ itmtu.ot>ne3wifdjenfc$w
75. -  = l t>mten ) auf u .o o n  ber © teile.

m
it 

unb 
otjne Dtieberfprung.
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76. @t'$toecbfeI mit 1 S e in e  ttaĉ  oorn u. hinten
oerbunbett alö £aIbm onb: f auf u. oon

77. » 1 S e in e  nach öorn u. btntenf ber ©teile, 
oerbunben alö ©cblange: )

78. = * 1 S e in e  nach oorn in SBettbebrebung.
79. • = 1 * Sintert - Keb rb rebung .
80. s = 1 - * öorn in 2Benbe= unb hinten 

t'tt Kebrbrebung, oerbunben 
fllö ip a I b tn o tt b.

81. m = 1 - - »orn in 2Benbe= unb hinten 
in Kebrbrebung, oerbunben 
alö ©cblange.

82. s - beiben S e in e n  nach 1 mit u. ohne 3»i> 
»orn Cäur tebre): f febenfebtoung aufu.

83. = » beiben S e in e n  natb f  oonb.©teile; oor= 
hinten (jur SBenbe): ) u. rücftoärtö.

84. 3 - beiben S e in e n  nach oorn u.l aufu. oon 
hinten oerbunb. a lö£a Ibm onb :f ber ©teile;

85. mit beiben S e in en  nach oorn u.I oor= unb 
hinten oerbunb. alö S ch lange :) rücftoärtö.

86. - jur Kehre mit Umbreben.
87. * * SBenbe =
88. * mit einer ögnb unb Umbreben.
89. - = * » ohne
90. * - @ rätfcb fi$e  oor uttb hinter ber £anb.
91. " = » = ben ipänben u. Fortbewe

gung oortoärtö.
92. er - - hinter ben Ipänben u. gortbe?

»oegung rücftoärtö.
93. ©cheere ans beut ©trecfftü$e.
9 4 . = = = Sntcfflü^e.
9 5 . = = U itte rarm jtü ije .
96. fiep te  auö bent © trecfftii^e ober ©tanbe.
97. D re^ feb re  auö bent © tretfjiitfce ober ©tanbe.
98. SBenbefebre and bent ©trecfftü^e.
99. Seh re  anö bent © i£c (Äebrjtfc).

100. $ re b fe b re  ouö bent ©t'fce (Äebrft£).
101. Kehre auö bent Kntcfftü$e: j aU(̂  mitKntcfen t'n
102. 2>rebfebre attö bent Knicfftüfce: \ ber mitte  beö Sor-
103. Söenbefebre auö bent Knicfftü^e: ) fcbtoungeö.
104. Kehre auö bent Unterarm jtü^e.
105. SBenbe auö bent ©trecfjlü^e.
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106.
107.
108.
109.
110. 
t l l .  
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. 
121. 
122.
123.
124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.
134.
135.

136.

© r e f w e n b e  auö bem © t r e c f f lü f c e .  
Ä e i j n o e n b e  =
S B e n b e  auö bern ©i$e (2B enbeft$). 
© r e f i o e n b e  auö bem © i£ e  (2ö en b eft$ ).

ober m it fn ic fen  tn 
ber SD?<tte beö 
© cftoungeö.

ffienbe auö bem Sn itfjtü^ e 
© re ftoenbe auö bem Äntcfflüfce 
ffetjnoenbe =
SBettbe auö bem lln te rarm ftü fce .
Überfd>Iagtoenbe.

= auö bem © tii£ e  tu ben Sn itfjlü fc .
SBtnfeltoenbe.
£ocfioenbe.
3 to it te r fp ru n g  oonoä rtö .

= rü tfioärtö .
Jpalbntonb oo rw ä rtö  \

= rücftoärtö I aucf mit ftnicfen tu ber 3)?itte 
© erlange oo no ä rtö  1 beö ©efmungeö.

= rü tfio ä rtö  '
£ a lb f r e t f  mit 1 Seineüber 1 £olm 

oon aufen nach innen 
= mit 1 Seine über 1 £>otm 

oon innen naef aufen 
mit bem r. Seine über ben 1.
#oIntoon aufen nacf> innen 

= mit bem r. Seine über ben 1.
£o!moon innen nadj aufen 

Ä r e i f  mit 1 Seine über beibe £>otme fort oon 1 am @nbe
aufen natf innen f beö Sarren 

* = 1 - beibe Jpolrne fort oon f auöb.©tü(je
innen nad> aufen ) ob. ©tanbe. 

iSorfdjtoeben unb ^ a lb f r e if  oon innen naef aufen mit
bemfelben S e in e .

- - * oon innen naefj aufen mit
bem entgegengefejjten Seine. 

» = - oon aufen nadj innen mit
bem entgegengefefcten Seine.

ip a lb f r e if  in ber Süitte beö Sarren, Langbein aufen.
= mit 1 Seine auö bem 2Benbeft$e.
= - bbn Seinen über 1 £olm j am (£nbe u. in ber

oon aufen nadj innen I S?ttte beö Sarren, 
» = bbn Seinen über 1 §olm j auö bem ©tü^e

oon innen nad> aufen ' ober ©tanbe,
18

am (£nbe 
unb in ber 
SDJitte beö 

S a r r e n : 
nur

am Snbe  
beö

S a r r e n :

auö bem 
© tü $ e  
ober 

© tanbe.

3»dM hutföf luntluitjl,
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137. K re t f  mit betben Seinen über betbe £olme fort, aus bem
bem ©tütse ober ©tanbe.

138. J p a lb fre if  mit beiben Jpänben aus bem SEßenbefitje.
139. f ir e if i  mit beiben £>änben aus bem SBenbeftije in benfelben.
140. ©rätfcfye »orm ärtS  aus bem ©tütje in ben ©tanb auf

ber Qrrbe.
141. = rücfm ärtS = = ©tü$e in ben ©tanb auf

ber (ärbe.
142. oo rm ärtS  = = ©tü£e in ben ©tü£ in ber

K itte  beS Sarren.
143. = = ©tü£e in ben ©tanb auf 

ber GErbe mit Snt'tfen in ber -Kitte beS 9?ücffd)tt>ungeS.
144. ©rätfctje rücfm ärtS  aus bem ©tü^e in ben ©tanb auf ber 

Gerbe mit knieten in ber K itte  beS SorfcfymungeS.
145. @ rätf($e oorm ärtS  aus bem Sn ic ffiü fje  in ben ©tanb auf

ber @rbe.
146. - rücfm ärtS = - tu ben ©tanb auf

ber QErbe.
147. a »o rm ärts  = = in benfetben ober 

in ben ©trecfffüfs in ber K itte  beS Sarren.
148. a oorm ärtS  aus bem Unterarm flüfce*
149. ‘ = = » = © tanbe »or bem Sarren in 

ben ©tütj ober ©tanb.
150. Ü b e r f r a g e n  oo rm ärts  aus bem © tü$e bur$ Jatten in

bie Oberarme.
151. » = = = mit nacfjgeben* 

beu Strmen.
152. - . = - = mit geftreeften 

Slrrnen.
153. * = * = » na<$ aufien.
154. - rücfm ärtS  » - - burdj galten in

bie Oberarme.
155. »o rm ärts  = = mit Sfntcfen tn 

ber K itte  beS 9iücffc§mungeS.
156. a = = bem Snicfjlüfce.
157. . « - » * nad> aufjen.
158. a rücfm ärtS  = = bur$ galten

in bie Oberarme.
159. - oo rm ärtS  = bem Unterarm ftü fje  burcf) 

Ratten in bie Oberarme.
160. - = « bem Un te ra rm fiü fje  burefc 

2iufh>pen.
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101. Übe rfc flngen  oo rw ärtß  auß bem Un terarm ftüfce nacf
aufen.

» Unterarm fiü fse burcf 
gaHett in bie Dberarnte. 

= betn © rä t f if  ft'fe mit 
naifgebenben Ernten.

= © rä t f t f f i f e  mit Un= 
tenburcf greifen ber ipänbe. 
bcm © rätfc fftije  mitUn-- 
teitburcfgretfen ber £>änbe.

166. S to lle  auß bem © rätfc fft$e  oo rw ä rttß .
167. = - rücfw ärtß .
168. - © tanbe oo rw ärtß .
169. = » rücfw ärtß .
170. - rücftoärtß ans bem E n iif*  ober Unterarm fiü fce.
171. S lbburje ltt.
172. SBagewecffet.
173. = mit gortbewegnng.

162. * rücf w ärtß

163. - oo rw ä rtß

164. - =

165. rücfw ärtß

S e f c f r e i b u n g .

1. Rupfen m it S o rfc fw u n g  ber S e ilte :  Stellung wie bei 
21. 4., botf etwa« weiter oom Sarren; nacf bem 21bfprunge biegen 
ftcf aber bte £üftgclenfe unb bie güf e werben biß jur £olntf öfe auf= 
gezwungen; nacf betn 9?teberfpruttge, ber nicft ju weit nacf hinten 
unb ofne 3uräcftwängen beß ©efäfeß gefcfefett ntttf, folgt fogleicf 
wieber ber 2(uffprung.

2. W ippen im ©trecf fiü$e (Üuerjht^c, ©tü$e) m it  S te g u n g  
ber $ ü f tg e le n fe .

a. EuräW tppen: 2lttß bem @tü£e fifwtng bie geflrecJten Seine 
burd) Siegung ber ßpüftgelenfe oorwärtß biß jur £olm föfe uttb 
rücfwärtß burcf (Jitxgtê en beö Ereujeß eben fo fo if. £>te £>ülfe 
wirb fiter, wie bei allen SQBipp = unb ©cfwungübungen, bet 21nfängern, 
bte man ntef t forgfam genug oor bem (finfntefen füten fann, fo gege* 
ben baf man rechte? (liitfß) ftefenb mtt ber rechten (linfen) £anb ben 
regten (linfen) Dberarnt bon oorne unb mit ber linfen (regten) £anb 
oon hinten ben Sßenbogen urnfaft. (2lbb. 140.) S e i Einbern, bie fefr 
wenig Haltung laben unb oft fogar ntit ben £>änben außglet’ten, tfi 
eö mitunter befer bte littfe (reifte) £>anb an baß ltnfe (rechte) £anb= 
gelenf $u legen, ober man untfaft aitcf wof 1 ben linfen (refften) Dber- 
arm über bie S ru fi oon oom mit ber regten (linfen) £anb, unb ben 
reiften (linfen) 21rm mit ber linfen (reiften) fpanb.

18*
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b. £>otbt»tppen: gattj wie «., nur fo $od) atö möglich, was 
erjl aflmätig ju erreichen ift. Seim 9lü<ffcbwunge muf, um baS Über
fragen  ju oermeiben, ber $opf febr p r f  gehoben werben. Jpitlfe 
wie bei a. Sinfängern erlaube man nie ju b P  unb ju lange ju 
wippen unb tafe fogleic  ̂ aufbören, wenn ein 3»ttern ober ©cbwanfen 
ber 2trme bemerftich wirb.

3. W ippen im  © trecfftü$e (£ lue rp£e , ©tüfce) ohne S ie -  
gung ber £ ü ftg e te n fe  C@tetfwippen). S in Sippen, bei beit» fo- 
wo^i beim S o r-  als beim SWücffcfjwunge bie ipüftgetenfe »oflfommeu 
gepecft p b  unb auch baS Äreuj nur fo »iet eingejogen wirb, baf 
bie gerabe St'nte »on ben ©djnltern bis ju bcn Jerfen nicht oerloren 
gebt. S ie  Sewcgung gefcfiiebt alfo rein aus ben Schultern.

4. (Bvdtfcf>t»ippm im © tü§e: S in Jpochwippen in ber SWttte 
beS Sarren, wobei aber bie güfe, »nenn fte über bie £otmböbe ge
langt p b ,  hinten unb »orn fo weit als möglich grätfcben.

5. © tofnnppen im  @ tü$e: Seim fpocbwtppen jteb bie Äntee 
beim Sor- unb beim SKücffchwunge nach berS ru jl unb ftrecfe fie burcb 
Stofen fogletcb wieber fräftig aus. fpütfe f. Üb. 2.

6. ^oct’wtppen im  © tüfte: Sin Sippen in ber Jpocfpßung 
ber Setne.

7. W inEeltvippen im  ©tü^e: S in Sippen, wobei biegepecf- 
ten Seine mit bem Dberförper immer einen rechten S in fe l hüben, 
auch p b  bie guffpi^eit hiebei angcjogen.

8. W ippen im  © tü fe  m it ^ant>frf>ne(len wechfelbanbig. 
S ie f  Sippen fanu fo auSgefübrt werben, baf man beim Sorfchwunge 
bie rechte unb beim 3iücffcbwunge biefeibe ober bie entgegengefe|te 
$anb beft, ganj nach Üb. 44. 2t.

9. W ippen im  © tü£e m it *$anbfd?neltett gteicbbnnbig )
beim So rfc fw unge . f

*$anbfd;ttelten gteicbbnnbig l  
beim  SJtücffchwunge. J

Seibe Übungen werben nach Üb. S .  2. u. 2t. 55. auSgefübrt.
11. ^liegewippen. S ie f  i f  ebenfaßS ein Sippen mit Jpanb- 

Pneßen beim SRücffchwunge, aber fo p r f  baf nicht btof bie ipcinbe, 
fonbern bie ganzen 2lrme gepecft aufgefcfneßt werben unb Seib unb 
2lrme jiemticb bie gerabe Sinie erreichen.

12. W ippen  im  © eitfiü^e au f betben ipotnten (©eitwip- 
pen). Sabrenb ber Seib ftcb nach tinfs in bie Sichtung ber £>otme 
breft, greift bie rechte £anb etwa um eine Sarrenbreite oorwärts 
unb bie Seine fcbwingen nun nach rechts unb tinfs mit p rfem  9?ach- 
geben ber ©eiten, wobei jeboch bie ©futtern mögtichü gteichtaufenb
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mit ben fbotmen flehen Heften (2(bb. 141.). Sägt ftft auft tm Stnicf- 
ftü ê auefütuen. 2?gt- Üb. 16— 18.

13. 2tnfd)uttenvtppe auö bern © trecffiüfse m it na ftge- 
benben ?trmen. SBenn beim äßippcn ftft bie Jü^e naft tunten feljr 
tjoft, beinahe btö junt Überffttagen, gehoben tjaben, fittcfen bet'be ?trme 
fo wett ein, baf? bie Schultern ben £>otm berühren; et>e aber noft bie güfje 
ftft jurn Sorfftwunge fenfen, flrecfen ftft bie 2trme rafĉ  auö unb bie 
Sewegung beginnt »on neuem.

14. 2tnfd)ulternnppe auö bent © tüfje m it geftretften 2tr = 
men. S e i btefer nimmt man nur einen mäßigen ©ftwmtg unb ge$t 
mit bentfelben burft bie ntebrt'ge äßage (Üb. 19. 21.) btö jur 33eriî = 
rung beö Jpotmeö mit ber ©ftutter (2tbb. 145.).

Setbe Stnfftutterwippen werben refttö unb tinfö gemaftt, nur bei 
fefjr engem Sarren ift eö ntögltft, mit beiben ©ftuttern jugteift bie 
#otrae ju berühren. S ie  fpittfe wirb am befien oon 3tt>eien ju bei
ben ©eiten beö Surncrö fbetjenb gegeben: ber an feiner reftten ©eite 
©teljenbe ergreift mit feiner Itnfen £anb $eneö Unterarm oon tunten 
natu bem fpanbgetenfe (Saumen naft oben) unb mit ber rechten im 
Slugenbltcfe beö Jtnfftutternö unter ben #otmen burft oor bie S ru fl 
beö Sßtppenben, nm ftn »or einem S u rft  faßen in ben Sarren ju be
m alen; wobei jeboft bei febeömatigem Sorfftwunge ber 2(rm wieber 
weggenommen werben muff.

2tuft fann jur £ittfe ber öpaltegurt (©. 43.) quer unb naft in
nen bogt’g über bie tpotme gelegt unb an beiben attfjen tiegenben ©rt'f- 
fen gefaxt (boft ntftt fhraff gezogen) werben, fo baf bei febeömatigem 
Slnfftuttern bie S ru ft beö 2Btppenben auf ben ©urt faßt.

15. W ippen im  Sfntcfflüfje: ©anj naft Üb. 2., aber im 
Sbnicfjiüfje. Sgt. Üb. 12.

16. <5r<5tfd>«nppen im fin itfftü^e. | ©anj naft ben gteift-
17. Gtoffwuppen = = > namtgen Übungen im
18. ^ocEnnppen = = ) ©tüije (Üb.4— 6.), aber

im tntcfftüije.
19. K n ic fw ippm  am ©nbe beö S o rff tw u n g e ö . SBenn beim 

SßBtppen bie güfje ftft naft oorn über ben Sarren gehoben tjaben, biegt 
man fftneß bie 2trme, aber ntftt btö junt reftten SBtnfel; fobalb 
bie Seine ftft fenfen unb elfe fte bte fenfreftte 8tnte erret'ftt $aben, 
ftrecfen ftft auft bte ?trme ooßfommen. (2tbb. 143.)

20. 2£nid?nnppen am Gfnbe beö fftüctfft wung eö. ^ter bie
gen ftft bte Strme aber biö jum fotzen SGBtnfel, wenn bte Seine ftft 
naft tunten ber größten $ ifte nähern; bie Unterarme bleiben habet 
fenfreftt fielen, ©tarfeö £eben beö fiopfeö tfl noftwenbtg, um ftft



278

gegen Überfragen jn fiebern (Slbb. 141.). SBteber ©freefung ber 
Slrme wie bei ber oortgen Übung.

21. Hntifw ippett (hoppelt) am <£nbe beo S o r -  unb Stücf- 
fchtoungeo. eilte Serbtltbititg ber betben oortgen Übungen, fo baff 
bet febern ©djtounge gefnteft toirb, welches? «ber furj unb fc n̂elf auo- 
geführt werben mufj.

2 2 . K nicfxvtppett in  b er  mitte beb S o r f c h w u n g c ö . mit 
bem ©eufen ber p f c  junt Sorfchwunge fntef befbc Slrnte fo flarf 
baff, wäbrenb bte Jüffe ber erbe am nächfien ftnb, bie Schultern (ich 
tn ber Stäbe ber £ o lm e beftnbett; wäljrenb beb Sluffcfjwungeö ftreefe 
bte Sinne ooßfommen, bcf;alf fte fo beim Stücffchwunge ber S e in e  unb 
beginn bte Übung oon neuem.
„ 23. » fttc tu n p p en  in  b er  mitte beb S tü c fftb m u n g eb . D tefe
Übung tfi ber oortgen gerabe entgegengefefsf.

24. Z^mcfnnppett ( hoppelt) tn ber mitte beb S o r -  unb 
SJücffcbmungeb: eine Serbtnbung ber betben oortgen Übungen, fo 
baff alfo bet febern ©chwunge gefnt’cft wirb.

25. W ippe» tut U n te ra rm jiü fce  m it  S ie g u n g  ber £ ü f t -  
gelenfe. Sadf Üb. S . 2. u. Sl. 3. (Slbb. 146. u. 147.).

26. W ippen tut U n te ra rm flü fje  o h n e S te g u n g  b e r£ ü ft=  
gefen fe  (©teifwippen). 3Bte Üb. S .  3., aber tm Unferarmftüfce.

27. <35rütfd)nnppen tut Un te ra rm fiü ffe . l @an) nach ben
2 8 . ©tofnutppen - - ( gleichnamigen
29. -gocfnnppen - - ) Übungen tm @fü£e

(Üb. S .  4 — 6.), aber tut Unterarmflüge.
30. 2(nfct)tiftenr>tppe attb bem H uf erarntftüge rücfw ärfp . 

Setm ©tetftotppen tut Unterarmftüge (Üb. 26.) fetife bet febem Sor- 
fchwunge ben Oberleib fo toetf rücfmärtb, baß bte Oberarme unb, 
menn ber Sarren eng genug tfi, bte ©cbuifcrn bic Volute berühren • 
mit bem Janen ber Seine bebt ftd; ber Oberleib toteber. 3 u r ip ü lfe ' 
auf ber retbten (ltnfen) Seite beo ißtppeitben fiebeub, ergreif mit bei
ner reihten ritttfett) £anb beffen Unterarm, mit ber ltnfen (rechten) aber 
im Slugenbltcfe beä Slnfchulternc? unter ben Dolmen burtb nach bem Stüf- 
fen bet? 2urnerö, ober Sweie (toie bei Üb. 14.) halfen ben jpaltegurt 
unter bem Stufen beofelben.

31. S luffippen bei m S ü c ff efftounge uub tltebeolaffen beim 
Sorfchwunge. 3n ber mitte betf Sarren tm ttnferarmflüge wip- 
penb, ftpp nach Üb. Sl. 27. bei febem Sücffchwungc auf unb lafj bich 
bei febem Sorfchwunge toteber in ben Unterarmflüg nieber.

32. 21ttffippen beim Sorfchwunge unb ttiebertaffe» beim 
Sücffchwunge: bte porige Übung umgefehrt.

33. 2luf?ippett unb tuefrerlaften (hoppelt) beim S o r -  unb
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9Jücffcb»unge. @tne 3ufantmenfej5ung ber beiben »origen Übun- 
gen, beren Stabführung aber fd)»er tff, nicht nur weit bte Strmc nur 
immer einen Stugenbftcf geflrccft ftnb, fembern »orjügtt'ch »egen ber 
Schwier t’gfeit mit ben (SKenbogett gleich »t’cber in bte ftcherc tage auf 
ben £otmen ju fontmen.

34. W ipptjanbetn im ©trccfffüjje beim Sorfch»ungc
oorwärtb:

= = = => 9iücffch»unge

3
&■

35.
-C>C; n
■a* T

rücfwärtb
36. - = Sorfth»unge

rücfwärtb:
37. - - 3fücffch»unge

oorwärtb:
38. -  ̂ Sor=u.9tücf*

fchiounge oorwärtb:
39. - beim Sor= u. 9Jücf=

fchiounge rücfwärtb:
40. - beim Sor- u. 9fücf=

fchiounge oor- u. rücfwärtb:
41. . , ©treefffühe beim Sor= u. 5J?iicf=

fchiounge rücf= u. oorwärtb:
£>ab Sippen beim toechfefhanbtgen £>anbetn muß fchioächer fein 

alb beim gletchhonbtgen, bet loetchem auch ber Sorfchwung gemäßigt 
»erben muß', ber 9Jücffch»ung aber bt'b jur »agercchten Stute geht. 
Seim »echfethanbt'gen £anbelit, »oenn bet jebem ©eßwunge ein ®riff 
gemacht wirb, muß auch bie Stnfangbfianb gewechfett »erben.

3  •

© f•-CX4'*T u o? » vö ' or roS CS>
§ -•
er 3
&  6) » s-
s - «s ,  o, ^  « 
o«  *
3  5®• s

S i

S e i Üb. 40. u. 41. bleibt man auf ber ©tette, t’nbem beim Sfücf- 
griffe bie ipänfce fo »eit juritcffprtngen, afb ffe beim Sorgrt'ffe oor= 
gegangen ftnb. ^nicfflü^e faßen ffch alte acht Strten burchfüßren; 
mit ©rätfeßen macht man bagegen nur bab gletchhbnbtge Stpphflnbetn. 
®ab $anbfchnetten faßt fich 3 war überall, bei ben äufammengefetjten 
Übungen aber unb befonberb bei bem £anbeln gegen ben Schwung 
nur feßr unoottfommen aubführen.

42.

43.

44.

45 .

tt f ip p fia n M n  mit jfniefen am Cfnbe beb Sorfch»ungeb j f
oorwärtb: I 5 ;

. . * * * = tüücffchwungeb I V'
rücfwärtb: \ f*)<S>

„ , ,  .  * = Sorfch»ungeb f  ?£
rücfwärtb: 1 ^

,  « . , - - ff?ücffch»ungeb 1  §.
oorwärtb: ] <f'
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3O

''Cr*1O3e r

46. tt)ippf>«ni>eln mit Stmefen am (Jnbe bed 93or= u. 9iücf-
fcb»unged ro r- u. rücfmärtd:

47. - mtt Äntcfen in ber 2)?ttte bed 33or-
fcb»unged rormärtd:

48. - in ber SD?ttte bed 9fücf-
fcb»uitged rücfmärtd:

49. » - tn ber SUtitfe bed Sor-
febmuttged rücfmärtd:

50. - tn ber SD?ttie bed 3?ütf=
febmunged rormärtd:

51. - tn ber Witte bed 33or-
tt. Sfücffcbtrungcd ror- u. rücfmärtd:

®<td ffn te fm ippbanbefn  meebfefbanbig ift ron wenigerer 33e- 
beutung aber boeb fcbmtertg, ba bet ber fdjrägen 9ftcbfung, welche ber 
Setb leicht bureb Sorgreifen einer £anb befontmt, bad Sfuffcbwingen 
ber Jüfie febr befebränft wirb; bad gfeteb^anbige bagegett entwiefeft 
Sraft unb ©efebtef auf auferorbentficbe SBeife; bet t'bnt gefebiebt ber 
©rt’ff febedmaf, trenn bte 3irme fi<b nach bent Stnfnttfen ftreefen: ber- 
fetbe t'jl natb norn beim Sorfcbtrunge ffetner ald nach hinten beim 
9iücffcbtnunge, mit 2fudnabme bed Sntcfend bureb bte Witte, unb trenn 
er gegetrben ©cbwung gefd̂ tê i, trteber ffetner afd mit bent ©ebtrunge.

52. Wipphan&eftt t’nt U n te ra rm ftübe  beim 23or-
febwunge rorträrfd:

53. - - U n i e r a r m f i ü ^ e  betnt 3?ütf-
febtrunge rücfmärtd:

35tef Sßfppbanbefn ift eigentlich nur ein J o r tg le t te n  int Unter- 
armfiübe. ®eint gleicharmigen bur<bmt§t man einen größeren Staunt. 
25ad treebfefarmtge t'fi tnieber befebränfter »regen ber febtefen Sitcb- 
tung, trefebe ber Setb erhält; bt'efed fatttt aber auch gegen ben ©ebtrung 
audgefübrt »erben.

54. Wippf?ant>efn tnt U n te ra rm ftü$e  mit Üfufftppen beim ] 3
aSorfcbtruttge rormärtd: J Ü;

55. - - U n te ra rm flü fje  ntttSfu/ftppen beim f T
Sütcffcbwunge rücfmärtd: \ F

50. - - Unterarm ftü^ e ntitSfuffippen betnt
Sorfcbtrunge rücfmärtd: 1 •&

57. - » U n te ra rm ftü fje  mit2fuffippen beim I §
Sffücffcbtrunge rormärtd: )  <S'

Tad 2fufftppen unb ißettergretfen gefebiebt b'er immer mtt ei
nem ©cbmunge unb bad Stieberfafen mit bem barauf fofgenben, »enn 
bte Seine ror bem Stücffcbwunge bte böcbfle £öbe erreicht haben.

tr ccb fei
lt nb gleich

armig.
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58. W ippfjanbeln im Unterarm fbüfje mit Stuffippen beim
9iü(ffcbwungc »orw. unb 3QBeiter= 
greifen beim IBorfdjttntnge norm.:

59. - - Unterarm ftü tje  mit2tuffippen beim
SBorfdfwunge u. 2ßettergretfen beim 
9tücffcüwunge rüctwärtö:

60. - - U n te ra rm ftü fje  mitStuffippen beim
9?ücffct>wunge u. Sßeitergreifen beim 
SSorfcffwunge rüctwärtö:

61. - * Un te rarm ftü£e mit 2tufftppen beim
SBorfcffwunge u. Sßeitergreifen beim 
SKücffcbwunge »orwärtö:

Üfyntid) ben »origen Übungen unb nur baburcf) uitterfcf>ieben, 
baö 2Bippt>anbein nic t̂ ju gleicher 3 £it mit bem 2luffippen, fonbern 
mit einem neuen ©djwunge unb fcfjon geftrecften 2(rmen gefdjtebt. 
2 >aö Weberlaffen auf bie Gfßenbogcn gefcüietjt natürlich äugteid) mit 
bem äßeitergreifen.

62. 21bnnppen auö bem 0 tre< ffiü £e  rüctwärtö:)
63. = »orwärtö: '  aud> mit
64. - - = En icfftüfje »orwärtö: f  Untbrefwn.
65. = rüctwärtö: )
SWan wippt wie gewötmlidj, aber f>ödjftenö biö jur wageredjten 

Sage unb giebt ftd> einen träftigen ?ibfiof mit ben Strmen, um mögtidjjt 
weit »om Darren $ur ®rbe ju fommen. SBeint Stbwt'ppen »orwärtö 
ntufj man, um nic$t auf ben 9fücfen ju faßen, ben 0d>wung fefjr mä
ßigen. SBetbeö fann mit Umbretfen nadj rec&tö nnb Itnfö »erbunben 
werben.

66. Stütjfefjre im 0 trec f f tü$e  m it  © djwuitg: j SBippinber
67. - = S n id fiü^ e  m it 0c$w ung: j ÜJtttte beö

33arren, fiof beim Sßorfdjwunge ber S3eine mit ben .fjänben fräfttg 
ab unb fefjr bid> um, wie bei ber 0tü£fet)re offne ©dfwuitg (Üb. 31.34.). 
S3ei einiger Übung ntufj mit jebent 0dfwunge eine Umbrelfung erfolgen.

68. 0itjwed)fe[ inne rha lb beö 23arren hinter ber $anb: \ 3
I

69. - - = = oor = - • 1 «
70. = X - = hinter = * "l 

mit Fortbewegung »orwärtö :i

1 ~r ^
<3vJ3S

71. * m beö Darren hinter ber £anb \ 
mit Fortbewegung rüctwärtö: /

SO

§
72. m = beö 33arren »or ber $anb mit i 

Fortbewegung »orwärtö: 1

o'oroM
1 ■S'

73. = * beö Sarren »or ber £anb mit ' 
Fortbewegung rüctwärtö: j

1 *"t « 3' cs>
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Scint ©t^wechfef hinter ber £anb fcj}t man ftcf in beit ©eifftfj 
auf bciben ©cbenfcfu, mit beut dürfen nach aufen, mäfrcnb bie Spänbe 
fefi falten; macht man tfn non ber ©tetfc, fo greift bie ipanb »or, 
nach beren ©eite er ftn gemacht wirb (2fbb. 125. a. u. I>. unb 126.). 
3Ü ber (Wieberffprung bamt't »erbunben, fo fann bas SBettergreifen 
»or ober nach bemfefben gefefefen. S e i ber Fortbewegung riicfwärtS 
fann man auch betbe £änbe äugieitf jurüeffe^en, wobnrcf bie eine fin= 
ter bem Setbe ju (beben fommt unb btefer (tef bann mehr in ben 
£fuerfi§ anf einem ©cfenfel breft.

2)er ©ißwecffef »or ber fpanb gefefieft wie eben betrieben, 
aber im £)uerftge auf einem ©cfenfel, nicht t'm ©eitft^e; bei ber 
Fortbewegung in bemfefben »orwärtd fann man ebenfalls bie £änbe 
an ber ©eite beS SetbeS über biefen fort fe|en ober flehen fafjen.

74. ©igtvedjfef mit 1 S e in e  nach »orn imt't u.ofne3wif(fenf(fw.
* * 1 h inten ( auf u. »on ber ©teile.

21uö bem ©tii|e fcfwtng beibe Seine geftflofen über einen fpofm 
unb fe$e btch facht auf biefen in ben ©paft, tnbent bie Seine ftch off
nen. S fn e  ben ©cfwung ju unterbrechen hebe bie weit »or- ober 
jurüeffefwingenben Seine, »ereintge fie wieber über bem £ofme unb 
maef ben S o r-  ober Ofücffcfwitng in ber -Kitte bes Sarren, worauf 
man ben>@ifi anfangs immer wieber auf berfefben ©eite (einfettig), 
fpäter wechfefnb rechts unb ftnfS (weeffeifeitig) macht. S e i einiger 
Übung wirb ber ©cfjwung fogfeidj »on einem £ofntc auf ben anberen 
gefüfrt. (2fbb. 127. u. 128.). Jlucf mit Fortbewegung »or-u. rücfw.

76. ©ii3wecf)fel mit 1 S e in e  nach »orn u. hintenJ
»erbitnben als $a fbm onb : f auf u. »on 

- ' 1  S e in e  nach »orn u. hinteni ber ©teffe.
»erbunben afs ©chfange: )

©ine Serbinbung ber bet'ben »origen Übungen unb jwar fo, baf 
man beim £afbmonbe aus bem ©ijjwechfef nach »orn gfetef in ben 
nach hinten auf bemfefben ipofme übergeht unb aus biefem gleich wie
ber jurücf nach »orn u. f. f. Seim ©ifcwechfef jur ©effange geht 
man immer, ganj nach ber »origen Übung, »on einem £ofme jum an- 
beren über. Seibe Übungen fönnen auch mit Fortbewegung »on ei
nem ©nbe bes Sarren nach bem anberen hin gemacht werben, tnbem 
man bie £aub über ben eben auf ben ipofm faffenben ©djenfef nach 
hinten ober »orn fort fegt unb bie anbere ebenfalls in gleicher (Wich
tung folgen läjjt; ober beim @i$wecffef $ur ©djfange auch fo, baß 
nur bie bem ©i£e entgegengefefcte £anb weiter greift, wo bann aber 
immer eine rücfgängige Sewegung erfofgt.

78. Qit$wed)(el m it einem S e in e  nach »orn in 2Öenbe- 
b re fung : SSßipp, wenbe beimSorfdlwunge baS©eficht unb bie redfte
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(geulter fe i fcftflc^enben fpänbcit nach ber linlen ©eite, fchwtng baö 
rechte 33cm über ben liitFett £>olitt unb fetje bieft ttt beit ©palt oor 
ber ltnfenfpanb, wobei bie 33ruft fo weit alö möglich ^erumgebre^t 
wirb. (2lbb. 130.)

79. ©irtwtcfjfel m it e i’nent S c t ite  nach hinten in te ljrb re *  
ljung. Seim 9tücffchwunge wenbe baö ©eftcljt unb bie rechte Schuld 
ter nach hinten, ohne bie rechte ipaitb toöjttlafjen, fchwtng baö rechte 
Sein über ben linfett $olnt unb fe$e bid) in ben ©palt hinter ber 
linlen tpanb; betnt Utücffchwunge heben fidj wieber beibe Seine ju- 
gleich* (?lbb. 129.)

80. ©irttvecfjfel nt 1 1 1 S e in e  nach oortt in 2ßcnbe= unb hinten
in Sbe r̂brc^ung, oerbunben a lö ipa lbm onb:

81. - m it  1 S e in e  nach oortt in 25?enbe= unb hinten
iit Hehrbrehuttg, oerbunben als S ch la n g e :

S ie  betbett oorigen Übungen fo oerbunben, tote Üb. 76. u. 77.
82. 0it3wed)fef m it bet’ben S e in e n  nach oortt (jur fiehre) mit 

unb ohne 3 rotfc^enfc^tüung, auf unb ooit ber ©teile, Schwing 
beibe gefchlofjene Seine über ben rechten $olnt, toenbe babei bie S ru jl 
halblinfö (fo bajj babei bie Schwere beö Körperb mehr auf bent obe= 
ren ^^ctfc beö ltnfett ©chenfelö rul;t unb bie rechte ©efäftfette bie 
rechte fpanb berührt), fchwtng bie geftblofenen Seine fogleich rnieber 
auf unb in ben Sarrcn jurücf unb wt'eber über benfelben £olm ober 
über ben entgegengefetjtcn; bei mehr Übung aber ohne Dtiicffchwung 
fogleich über ben (enteren. Stacht matt btefen ©t'^wechfel mit Jort= 
bewegung, fo mufj bie fpanb, nach beren ©eite ber Schwung gehen fott, 
oorgefe t̂ werben. (?lbb. 131.)

83. ©i^wecfjfel m it betbett S e iu e n  nach hinten Qur SBenbe) 
mit unb ohne3wifchenfchwung, auf nttb 0011 ber ©teile, ©chwt’tig 
beibe Seine gefchlofjen bet wobt etngejogenem Sreuje ttnb geftredten 
$ü ft- unb fintegelcnfen über einen £olm nach hinten in ben ©eitftjj 
auf einem ©chenfel (SBenbefth) btcht unter bent fpüftgelenfe, geh burch 
gehörtgeö Sor-= unb 9?ücffchwtngen ber geflredt bletbenben Seine im 
£alblreife, burch rafcheö SBenben beö Oberletbed unb ©injichen bed 
Streujeö über ben fpoltn in ben Sarren jurücf unb wt’eberhol bie Se= 
wegung nach aufjen über benfelben ober ben entgegengefe t̂en £>olnt ober 
mach beit Dtücffchwung fogleich über beibe tpolme, wie in ber oortgen 
Übung. (21bb. 1 3 2 .)

84. 0ictwed?fel mit beibett S e in e n  nach oorn u.) aufu. eon
hinten oerbunb. a lo^ ia lbm onb if ber ©teile;

85. = mit betben S e in en  nach »orn uY  oor= unb
hinten oerbunb. ald S ch lange :) rüdwärttf.

Übung 84. t’ft eine Serbinbung ber Übungen 82. u. 83., aber auf
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bemfelben £olme, Üb. 85. »on einem tpolme auf ben anberen; beibe 
fönnen Wteber »erbunben unb auch »on ber Steife gemalt werben, 
unb $war auf mannigfache 2Beife. £ ie r ein paar Setfpiele. 5luö 
bem Äe r̂ft^e linfö in ben Sehrffh recht», »on ba in ben 2ßenbeft§ 
recht», wieber in ben Sehrffh linfö, jurücf in ben Sßenbeffh linfö unb 
in ben Sehrftfc rechte; ober »on ber ©teile: äßenbeftfc linfö, Sehrffh 
recht», Sehrffh linfö, Übergriff ber £änbe, Sehrffh linfö, Sehrfffc 
recht», aßenbeffl reĉ tö, Übergriff ber £änbe nach hinten unb 28enbeft$ 
linfö auf ben Slnfaitgöpunft.

86. ©itjwecfjfel ju r  S eh re  mit Umbrehen. 3m Sehrftfce 
auf bem linfen Crec t̂cn) £oInte ft^wing bie Jüfje über ben rechten 
(linfen) fort, mie bei Üb. 82.; aber noch über btefem fchwebenb ffo§ 
mit beiben £änben fräftig ab, mach recht» (linfö) Sehrt unb faß burdj 
3uritcfgreifcn ber $änbe toieber in bem ©ig auf bem rechten (linfen) 
©chenfel (Schrfth).

87. ©itjwedjfel jur S e n b e  mit Umbrehen. 21hnltch ber »o- 
rigcn Übung, nur mit bem 2ßenbcff£e auf bem regten ©chenfel an- 
fangenb: mach, wälwenb bie Jüfje über ben anberen $olm gefchwmt- 
gen, I«|f» Sehrt, t’nbem bie £änbe loölafjen unb toieber »orgrei- 
fett u. f. f.

88. 0 tt3wed)fel mit einer £anb unb Umbrehen: Schwung 
tüte beim ©ifcwechfel jur Sehre mit Umbrehen (Üb. 86.), bocf) ffüfct 
nur bie rechte (It'nfe) £>anb auf ben entgegengefefsten £o!nt unb 
greift fchon beim Sehrtmachen auf ben anberen über.

89. ©it;n?ed)fel mit einer £anb ohne Umbrehen. SInfang 
toie bet ber »origen Übung, aber ohne Umbrehen: wäljrenb bu auf 
ben linfen ©chenfel nteberfällff, greif mit ber linfen $anb auf ben 
linfen £olnt, bie rechte Iaht Io» unb macht nun' bie Übung linfö.

90. ©itjwecfjfel au» bem © rätfchfttje auf ber ©teile: »or- 
unb rücfwärt». 2Btpp nach »»rn, grätfch unb faß mit beiben @<hen- 
fein in ben @t$ (Duerffh) auf betben Dolmen, ffrecfe bie jum 
©chtounge ettoa» nachgegeben habenben Sniee fogleich wteber fräftig 
unb t»ipp mit gefchlofjenen Seinen unb etngejogenem Sreuje nach h»«= 
ten in ben ©räffchffh, ber aber nicht ju nahe an ben £änben genom
men werben barf. Sbenfo nach »orn.

91. ©it$wed)fel au» bem © rätfch filje  öon berSteße, »or-- )
märt», fortgefefct. f

92. - - »on ber ©tefle, rücf- (
wärt», fortgefefct. )

Seibe Übungen ftnb au» ben »origen »erffänbltch.
?Iße ©igwechfel jum £albmonbe unb $ur Schlange, mit 2Iu»nahme 

ber in Sehr- unb SBenbebrehung, eben fo auch bie mit ©rätfchfig,
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fömten auch mit Durchgang burch ben Knicfftüf? gemalt werben. 
£ ü lf e  ju ben ©ihwechfeUt: an ber ©eite be«? Surner«? fleljenb er* 
greif beffeit Unterarm nahe am £anbgelettfe, offne ftĉ  oon ben tnn- 
überfcffwingenben güfjen treffen ju taffen, rna«? man burch ftarfe«? (Sin* 
jte ên be«? Unterletbe«? unter 21u«?ftrecfen bei? griffe gebenben Slmte«? 
nnb gehörigem Slbflanbe oont Sarren oermeibet.

S e im  ©tfjwechfel junt £ a l b m o t t b e  fleht man baffer befjer a u f  
ber entgegengefefsten © e ite ;  bei bem jur K ef?re greif, an ber r eg ten  
© ette be«? Sumer«? fleffenb, m it bet’ner Unten Ipanb beffen reg ten  
O berarm  oon hinten, bei bem jur S ß e n b e  m it beiner reg ten  $ a n b  
be«? Sumer«? rechten O berarm  non oont.

93. Scf)eere au«? bem © trecfflü fe . 1 Setm 9Jücfmärtö=
94. = - = Kntcfflü fje. > wippen freujt man
95. = U n te ra rm flühe . ) bie Seine über ben 

#olmen, macht aber auch jugletcff reibt«? ober It'nf«? Kefirt unb fällt, 
tnbem bte £änbe rafdf tfwe ©tettung wecfffeUt, in ben © rätfcffftfi 
hinter ber £anb (Slbb. 138.); au«? biefem wirb bann bte ^Bewegung 
fortgefefjt, bei einiger Übung mit regelmäfigem Sechfel oon Stecht«?* 
unb Stnföbreffung. S e i Üb. 95. tippen bte Slrme »or bem ©rätfcff* 
ft̂ en auf. 91u<5 bem Knicfftüjje gemacht, bleiben bte Sinne bei ber Um* 
wenbung gebogen, bo«h fann man btefelben auch (ebeömal fräftig ftre* 
den, wa<? bann freilich nicht mehr eine ©cheere im Kntcfflüfjc, fonbern 
eine mit Kntcfwt’ppen burch bt’e S litte ifl.

96. Heitre au«? bem S tree tftü fje  ober ©tanbe. 3tn ©tüfse wipp 
einige SDtal (fptiter nur einmal),' fchwthg bie geftreihteit Seine bet flarf 
gebogenen £>üftgelenfen unb etwas? jurüefgenetgtem Oberleibe über ben 
rechten (Unten) £olm nach Wm, mach ben Ütteberfprung außerhalb, bie 
linfe (rechte) ©eite gegen ben Sarren gerichtet, unb tnbem bie rechte 
#anb toöläfit, fe£c bie linfe £anb ablöfenb auf benfelben £olnt, um 
ba«? Serühren beöfelben mit bem Seibe unb burch ©tüfsung ba«? mögliche 
SaumeUt bei unfentrechtem Stteberfprunge ju oermeiben (Slbb. 133.). 
©pater macht man fte gleich oon ber Qfrbe au«? über ben £olm fort, 
wobei man ba«? ju fchräge StücfjleUen be«? Körper«? ju ittetben fmU 
S>er Sorturner fleht recht«? (It'nt«?) rüctwärtö oom Sumer unb greift 
am beften mit einer Ipanb nach bem rechten {Unten) Oberarme.

97. IDrelpEeftre au«? bem © tredfiü^e ober ©tanbe. ijatnachbep 
oort'gen Übung bte rechte (linfe) £anb lotfgelafjen unb bte linfe (rechte) 
einen fräfttgen Slbflofj gegeben, fo wenbe rafdj S ru fl unb ©eftcht 
Itnf«? (rechte?), erft gegen ben Sarren, bann rüchwärt«?, fo baff, nachbem 
bie rechte £attb ben £oltn wteber ergriffen h<Uf ber Stieberfprung in 
ber umgefehrten Dichtung be«? ©tüfje«? erfolgt. ®ie halbe Senbung
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mufett bte SBeine noch über ber öolmhöhe »oKenbet haben. —  ©irb 
auch mit 21bflofj »ott ber (Erbe gemacht.

98. W enbeM;re auö bcm ©trecfftüfce: fchwing bte p|?e nach 
hinten ltnfö auf, fo bafj ber Setb ftd; wagerecht auöftrecft, ftofj mit ber 
rechten £anb rafch ab, wenbe bte 23ruft nach oben itttb fornnt mit 
Hehrbewegung rcchtö $ur ©rbc, tttbent bte It'ttfe ipaitb ftcfj fc n̂eß ttnt» 
breljt. ©anj fdjarf feboch prägt ft cp bte Hehrbewegung nt'ĉ t auö.

99. Set;re aus? beut ©tjje (Hchrfthe): ?(ttfattg wie jum @i$» 
wecbfei nach rechts? (Üb. 82.), ©djtuj? wie bei ber Hehre (Üb. 96.).

1 0 0 . £>rel>t'el)re aus? bcm © i£ c  (Hehrfifce): nach Üb.82. u. 97.
101. Keftre aus? bcm fin tcfftiiije : 1 aucf) mitHnicfen in
102. 25ref>t'ef>ve aus? bem Hnicfjiü fce: > ber Witte beö 23or--
103. Vtfetibefefttre attö bem Hnicf fiüfcetj fcfmmnged.

®anj wie Üb. 96— 98., nur mit ein» ober mehrmaligem ©ippen im 
Hntcfftüfje, ober auch aus? bem ©trecfflüfje mit Hm’cfeit burch bie Witte.

104. Heitre attö bem U n te ra rm flü fje : wipp, ft'pp aufunb mach 
bte Hehre ttarf; Üb. 96.

105. ttletibe aus? bem S tü^ e : wipp (fpäter nur einmal) nach 
Pont, fchwittg bie güfje rücfwärtö in bie £t>he, fo bafi bte Hnt'ee ge» 
ftrecft, baö Hreuj h°hl “ Hb ber Hopf jttrücfgebogen ftttb, unb ma<h 
ben Dfieberfprung über ben rechten (linfen) <i>olm fort in ben tluer» 
ftanb, wobei bte Itnfe (rechte) öpanb, währenb bie rechte (linfe) loöläft, 
ben rechten (linfen) £olm ergreift (?lbb. 134.). £ ü lf e  mit ber rechten 
(linfen) £anb am rechten (littfen) Dberarme.
„ HDtefjwenbe auö bem © fitüe: fc$e an wie jur »origen
Übung, ftof? aber, wenn ber Seib über bte wagerechte Sage h*nauö» 
gegangen tfl, mit ber littfen (rechten) £anb fräftig ab, wenbe bat? 
©eficht nach oben, wobei Setb unb Stritte wo möglich einen rechten 
©tnfel btlbett, unb mach ben 9?teberfprung in ben Guerfianb, rechte 
(Itnfe) ©eite gegen ben £olm gewenbet. £ ü lf e  wie bet Üb. 105., 
boch mit hochgehobenem anberen Slrnte, jur SSorforge gegen mögliche  ̂
Überfragen.

107. Heftrntenbe auö bem © t it le t  fchwtng bte Seine auf wie 
jur Hehre ltnfö (rechtes); über bem linfen (rechten) Jpolme angefom» 
men aber jiof? mit ber rechten (littfen) £anb flarf ab unb geh burch 
raf^e CinföfDfechtö^rehuttg beö Setbeö unb plötzliche Sluöffrecfung ber 
lü ften  in bte ©ettbe rechtö (ltnfö) über.

108. Ulenbe auö bem © i£e (©enbeft^e).
109. iDteftnten&e auö bem @ i$e (©enbeft'he).
110. Ulenbe auö bem Hnicfftüfse \ ober mit Hnicfen
111. tDreltwetibe auö bem H n icffiüge > in ber Witte beö
112. Heftrivenbe » » » ) ©chwungeö.
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©anj wie bie Übungen 99 — 104., nur bafj für Sehre — SBenbe 
unb umgefeljrt, unb für Sehrftf} —  SEßenbeft̂  jn fc#en ift.

113. Wenfce aub bem Unterarntflü^e. ©ine gemöhnliche 
2ßenbe oljne ober mit 21nffippen beim 9tücffchmunge.

114. iiberftf)lagivett&e: im @fü£e am ©nbe beb 23arren, ©eftcfü 
nach aujjen, rct'pp ftarf btb jum Überfragen, mach aber bann eine 
Dreijung mit ber rechten ©Nulter nach oorn ober It'nFb, lafj bte rechte 
£anb lob (21bb. 135,), fo baft bte 23ctnc beim ©nbe beb rechten £ol= 
meb oorbeifallcn, unb fonttn burdj raft^eb SSßenben beb Dberletbeb in 
bett ©tanb auf ber ©rbe, mit ber It'nfen ©eite bem 23arren©nbe ju= 
gefeljrt. Durch rafcheb Soblafjen ber It’nfen ipanb beim Dtteberfprunge 
famt man auch bab ©eficht metter nach bem 23arren hinein menben 
unb betbe £olnte mtcber ergreifen. £ i i l f e  tote bei Üb. 106.

115. Übetfrfjlagwenbe aub bent ©trecfftitfce in ben Sn icfftüh. 
SKach bte in ber oortgen Übung julefjt befchriebene ooße SEßenbung 
unb fuche babei bte Seltne noch »or ber ©enfung ber Jüfje tu bie 
magerechte Sage im Snicfftühe ju erreichen.

116. VDinHeltven&e. Sine burch SOßinfelmippen ( fiel» Üb. 23. 7.) 
heroorgebrachte SEBenbe, bei melier affo Setb unb 23etne einen rechten 
SEßütfel hüben.

117. tgocHwenbe. ©ine SEBenbe aub bem $ocfmt'pfen (Üb. 23.18.) 
heroorgehenb.

118. Swttterfdju’ ung oormärtb|: 1 Durch ©eitmippen (Üb.
119. = rücfmärtb l: f 12.) fcljming Selb unb 

ffüfje über bie £olmhohe unb nun in ber angenommenen Stellung, 
alfo mit ber littfen ober rechten Seite nach unten (je ttachbem man 
ben ©chmung linfb ober rechtb macht), oormärtb ober rücfmärtb über 
ben £olm  in ben ©et'tfianb, mit Dfücfen ober ©eftefjt nach bem 
23arren.

120. t$cilbmont> o o rm ä rtb : l auch «tit Sntcfeu in ;ber 23?itte
121. = rücfm ärtb : / beb ©chmungeb.
Üb. 120. beginnt mit bem 2Benbeft£e unb geht aub bt'efem mit 

ber Sehre über benfelben $olnt; Üb. 121. fängt mit bem Seljrfthe an 
unb geht mit ber SBenbe über benfelben .£>olnt (21bb. 137.). 23etbe 
fönnen, fobalb ber ©tjj oerlafen ift, auch burch ben Snt'cffiüg gehen.

122. ©cfjlatige oorm ärtb : ) auch mit Sntcfen in ber 23?ttfe
123. = rücfm ärtb: ) beb ©chmungeb.
©anj tote bie oorigen Übungen, nur baß man fyiex oon einem 

£>oInte über ben entgegengefefjten fortgeht. (21bb. 136.)
124. *$albfreif? m it ©inent 23etne über einen £olm, oon au« 

fen nach innen, am ©nbe unb in ber EDtitte beb 23arren: faf bie 
£>olnt©nben ganj fnapp, mach bab 23ogenfpretje« »on oufen nach in-
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nett wogf geffrecft, mit bent regten Seine unter ber rechten £anb 
burcg, welche ftcg nur fo ot'ef afö notgroenbig tfl füftef («tobet ber 
Setb ftcg ettoaö naeg ber finfen Seite neigt, ogtte aber baö ntcgt ju 
friintmenbe Langbein gegen ben $ofm 3U fegen) unb fontnt fo tttteber 
tn bte affe Sage, (trfl etnfefttg, bann toecgfeffeitt’g ; unb fpäter aucg in 
ber Witte beb Surren geitbt. £>üffe mit ber ftnfen fpattb ant fefi- 
flegenben ftnfen Oberarme.

125. igafbb'reiß m it Ort item S e in e  über einen £ofm oon in- 
nen naeg augcit, ant (fttbe unb in ber Witte beö Surren. Unterfcgei- 
bet ftcg oon bem oorigen £afbfreige nur baburcg, bag man erfl baö 
Sogenfpreijen oon innen naeg äugen rnacgt unb fo baö Sein rücfntnrtö 
gegenb unter ber £anb burcgfagt.

Üb. 124. u. 125. auö bem ©tüge unb auö bem ©tanbe.
126. ^afbfveiß m it bent rechten S e in e  über ben J

ftnfen fpofnt oon äugen naeg innen: f
127. = m it bem rechten S e in e  über ben f ” e e<S

ftnfen £ofm oon innen naeg äugen: ; arrcn' 
Seibe Übungen auö tgrer Sejet^ttung unb ben oorgergegenbcn 

Übungen 124 u. 125. oerjläubftcg.
128. Kt-cig m it 1 S e in e  über beibe £o Im e \ am (Snbe

fort, oon augett naeg innen: ( beö Sarrett
129. = = 1 S e in e  über beibe £o fn te  /auöb.Stüge

fort, oon innen naeg äugen: ’ oberSfanbe. 
Set Üb. 128. fang mit Üb. 124. an unb, wenn baö rechte (finfe) 

Sein unter ber rechten (ftnfen) fpanb bureggegangen tfl, menbe rafcg 
bte S ru jl naeg ber ftnfen (regten) ©eite, füfte bie finfe (redete) 
fpanb unb fug baö redete (finfe) Sein aucg unter tgr bureggegen, wo- 
bei bte ©egtoere beö törperö megr auf bem reegten (ftnfen) Sfrnte 
rügt. Son innen naeg äugen gegt juerfl baö reegte (finfe) Sein un
ter ber ftnfen (regten), banatg unter ber reigten (ftnfen) £anb bureg.
S e i erfangter ©itgergeit fofgen bie itreige fo auf etnanber: reegtö 
oon augenr ftnfö oon äugen; reegtö oon innen, finfö oon innen.

130. Vorftfttocbett unb ^albt'reig oon innen naeg äugen 
m it bem fefben S e in e  in ber Siitte beö Surren: fegmütg baö eine 
Sein rücfwartö über ben ipofnt, fag eö weit naig oorn oorftgtoeben, 
geg ogne Jfufentgaft wt'eber juritef unb ntatg ben fpafbfretg mit bem 
3urücffegrenben Seine naeg Üb. 125.

1 3 1 . Vorfditveben unb *$afbFra|? oon innen \
naeg äugen mit entgegengefegtem Seine: (in ber Witte

132. Vorfdjrveben unb ^albFreig oon äugen |beö Sarren, 
naeg innen mit entgegengefegfem Seine:

Anfang wie 3ur oorigen Übung, fobafb aber baö Sein in ben
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Sarren jurücfgefebrt tfl, macht bas andere feen £>albfretf oon Jütten 
naĉ  oorn ober umgefebrt.

133. igalbFreiß tn ber 3D?ttte beS D a rre n , tpangbetn au* 
fett: mach bte ©chtoehe nach fintett über einen £>olm uttb toäbrenb 
baS ©cftuebebettt hier als tpangbetn oerbleiht, betre ibt baS anbere 
ben £>albfreif oon fttttett nach oorn ober umgefebrt. 9)fan fatttt auch 
juerfb ben $albfretf oon oorn nad; hinten tn bte ©cbtoebe machen 
unb bann bte Übung fchnetl anbängett.

134. igalbFreiß nt1 1 ©t'ttem S e in e  aus bent äßenbeft’^e: 
geb in ben SBenbeftfj, fcbtotng gleich juriicf tn ben Sarren unb mach 
ben £atbfreif oon innen nach aufen mit bent rechten Seine rechts 
ober bent ltnfen Seine IinfS ober mit bent teueren auch ben oon au* 
fen nach innen.

135. *$alb?reiß in it  bet'ben S e in en  über etnent ant ©nbe
£>olm oon aufen nach innen:! unb in ber

136. = * beiben S e in en  über e inen! 2)?itte beS
£ o ln t oon innen nach aufen: Sarren. 

Serfabr tote bei ber Üb. 124, u. 125., aber mit gefcflofenen Set* 
nen, fang alfo bei 135. mit Sßenbebetoegung an unb enbe mit Sehr* 
betoegung; bei 136. umgelebrt.

137. K re iß  m it beiben S e in en  über beibe £ o lm e  fo rt: 
mach ben $albfretf mit beiben Seinen (Üb. 135.), fe($e aber, trenn 
bt'e Seine oorn (hinten) über ben tpolnt gegangen ftnb, bt'e Sehr* 
(SBenbe)betoegung fogletch auch über ben anberen £olnt, unter ber 
anberen £anb burch, fort unb geh bann erß in ben ©tüjj ober in ben 
©tanb jurücf. 3 ” ber ÜWttte beS Surren tfl btefer Sfretf bei weitem 
fernerer.

138. *$alb£reiß m it beiben S e in e n  aus bem SBenbeft'he 
in  ben ©tüfc: fang an tote jurSJettbeauS bent ©i^e (Üb.108.), gef 
aber, über bem anberen Jpotme angefommen, fogletch in bt’e Sebrlage 
über, la f bt'e Seine unter ber £>anb nach oorn burchgeben unb fomm 
fo in ben ©tü$.

139. K re iß  m it beiben S e in en  aus bem SÖenbeft^e in 
benfeiben. @anj tote bte oort'ge Übung; anßatt aber oon bort wie* 
ber in ben ©tüfc ju geben, fê e bte Äebrbetoegung über ben anberen 
£>olnt fort unb fomm burch ben Kebrfcbtoung in ben äßenbefh, oon 
bem bu ausgegangen.

Sitte Äreifie unb .ftatbfreijje, wenn fie am Snbe t>e-3 Starren (®eftdjt 
uad) innen) anägefüljrt werben, tann man au6 bem ©tn^e in ben ©tü|j, 
aus bem ©tttije in ben ©tanb (auf ber Erbe) unb an3 bem Stanbc in beit 
©tü$ ober ©taub machen. ®ie meifien berfeiben werben, befonberä wenn 
ber Starren niebrig ift, oon ber @rbe, alfo aus bem ©taube, leichter. Siten*

3abne bmtf$c lurn lun it. 1 9



290

bcf man am Sitte bfö Satten ba« ©dicht nach außen, fo fann man auä 
biefer ©feffttttg einen ■S?af6Frdß mit Sinem nnb beiten Seinen machten; in 
een S iup  nicht, weil babei lciri?t ein beftigea »nfloßen gegen ba« ^»(mSttbe 
nttb Jeplgreifen flattfinbet.

» 140. <Svätfd)e oorm ärfd aud bei« S tü $e  ln ben @tanb
auf ber £rbe: a«ö bem Sti^e am ßinbe bed Sarren, ©eftcht nach 
aufett, ttttpp nad; hinten, grätfeh fiarf, aber attfangd nicht hoch, über 
bte £olme auf, flofi, tnbem bu ben Oberleib fiarf oorlegfl, mit ben 
Öänben fräfftg ab (21bb. 150. u. 151.) unb mach ben Micberfprung, 
ben Müden gegen ben Darren gerichtet. Stauchern mtrb fic aud bem 
S ie g e le  letzter. D ie £ü rfe  glebt ber Sorturner, fcfräg »or bem 
©rätfdjenbeit fteljenb, tnbem er beffen p d e  »or ber «ruft mit ber 
•Spanb ergreift (?(bb. 150.).

141. (Brätfcbe rüdwär td  aud bem Sfüf}e in ben <Stanb: 
t'm Stube am Cfttbe bed Sarren, Müden nad; aufjen, trupp, beim Sßor- 
fdjtounge ber p fje  grätfd; unb ftof mit ben £änben nach hinten fräf- 
ttg ab, fo baf bte pf je über bte äpolmc naef hinten fprtge ên unb 
ber Mtebcrfprung hinter bem Sarrcn erfolgt. ®abct muf ber Ober- 
reib toohl aufgerichtet toerben unb bte £änbe ergreifen bte .Spornte 
mteber, beoor bte p fje  ben ©rbboben berühren. Oer Morfurner fiebt 
hinter bem £urncr jur Jpülfc bereit (2lbb. 152.).

142. (Bvätfcfye dortoärtd aud bjem S tü £ c  In ben St i i^ in 
ber Wit te  bed Sa r r e n :  grätfd) beim Müdfdjtounge, aber gut ge-- 
flredt unb nur gan$ fnapp «5er ben Dolmen fort, la f bte Seine fchned 
unter ben gelüfteten £änbeu burch, greif mit blefett fĉ neU toleber hin, 
fchliefj bte Seine unb geh mit Ihnen ln ben Sarren.

?iitd) oon »ortt nach hinten läßt fiel; bie ©räffepe machen, lw b  aber fo 
feidjt nicht of)nc flarfe Senil)ntng ber feinte angeführt toerben fonnen.

143. (Bt•dtfdpe oormärfd aud bem Sfüf je In ben S fanb  
mit ftnlden in  ber «Witte bed Müdfchmunged, am Snbe bed 
33arren, ©eftdpt nach aufen: mach bao Änidrolopen in ber Witte bed 
Müdfdjtnunged (Üb. 23.) unb, wenn bie Seine hinten über ben £olm 
hod; gegangen ftnb, grätfeh unb mad; ben Mieberfprung nach Üb 140

144. Ö5rdtfcf)e r ü d t o ä r t d  aud bem S t ü & e in  ben S t a i t b  mit
Ä n id c n  in  ber «Witte bed Sorfchtoungcd, am ©nbe bed Sarren 
Müden nach aufen: gan) nach borlger Übung, aber umgefehrf alfn 
nach Üb. 22. u. 141. ' ' ,P

145. (Svdtfdpe ttormärfd j aud bem Än»dflü$e in ben
146.. = rüd ioärtd f S taub  auf ber ©rbe.

Selbe Übungen ftnb aud ben früheren Üb. 15., 143. u. 144. oerflänblich 
147. (Bvätfdjc oormärtd aud bem fln id fliifce  ln benfel- 

ben ober in ben Strcdftüfc, ln ber Wit te  bed Sa r ren -  «tipp
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t'nt Hnicfftüfa (Üb. 15.), faecfe beim 9fücffcfjuntttcjc btc 51rme bct'naße 
ouö unb faßr fort ttad̂  Üb. 142.

Sei affen ©rüffchen aus tem jfnitffliijjc ober mit .ffm'cfcn in bev Stifte 
beS Schwunges mäßen am (Sitbc beS Schwunges, alfo fnrj rer brm Scs; 
lagen ber faiitbe, bic Sinne fo viel als möglich trieb« gcfirccft fein.
148. (Btätfcl)e oorweirtö auö bent Unte ra rm fa t^ c ttt ben 

Stanb auf ber Gfrbc: wenn bte Seine beim Siücffcßwunge ttt btc $öße 
geben, fipp auf, ftreefe btc ?lrme möglt'cßfl auö unb ntatß bte ©raffelte 
nach Üb. 140.

149. dn-ötfcf>e oo rw ä rtö  auö beut © taube oor bem S a r -  
reu in bett @ tit$  ober © tanb: t'm ©fanbe »or bem Sarrett faß 
betbe £olm®nben, ßüpf, grätfeß ttnb laß bte Seine unter ben foglct'd; 
ntt'eber ßtngretfenbett £>anben burdjgeßeit, fprtng nt'eber unb wiebcrßol 
btc Scwegung. 97acf; ein- ober mcßrmaltgem ©rafften fann matt 
aud; jum ©eßluße mit naeßgebenben 9lrntcn tn ben ©tanb ober ©rätfeß- 
fa  überfeßlagen, bei großer ©ießerßeit aueß mit gefaeeffen Slrntcn. 
Slnlauf unb Sorfprung werben gewößnlicß angewenbet, wenn man ei* 
tten Überfdfag madten ober naeß ber ©rätfeße wett abwtppen miß.

®ie h ü lfe n  reit Üti. 140. u. 141. ftitb auch jn Üb. 142— 149. anwenM'ar.
150. Überfcßdagett oo rw ä rfö  auö bem © titße bttreß g a lte n  

tn ben O b e ra rm : tn ber Stifte beö Sarrcn wtpp ßoeß, fnttf, wenn 
bte Seine rücfwärtö bct'naße bte fenfreeßte Stute erret'tßt haben, mit 
ben 9(rntett etwaö ein, laß bte ipänbe entfeßloßen naeß außen gleiten, 
faß tn bte Oberarme unb überfeßlag nun öoflfanbtg (?lbb. 167.). 
3uv # ü lfe  faßt ber Sorturner mtt feiner redjfctt öpattb ben Itnfen 
Unterarm beö Überfcßlagenben unb legt feine ltnfe .Spanb, unter bem 
Ipoltne burcßgret'fenb, gegen baö Hreuj beö Ournerö.

Sei biefem uttb ähnlichen U&cvfdjlügcn, 9M(cn tt. f. in. in ber SJiifie bcS 
Sarrcn muß ber Sertürner ftef) woßI hüten, ûr $ülfe non oben, }lrifcl)en 
fa lm  uttb 8ei6 bitrdjjugreifen, weil babei fein Sirm leidet bef(i;äbigt, ja 
lnehl gar gebrochen werben fann.

151. Überfeßlagen oo rw ä rfö  auö bem © tüße m it naeßge- 
benben Firmen: mach baö #ocß wippen (Üb. S .  2 .) am ©nbe beö 
Sarren, ©efteßt ttad) außen, fnttf, wenn bte Seine betnaße fenfreeßt 
faßen, fa r f etn, worauf ber Überfcßlag feßr leteßt erfolgt. Hut fttßer tn 
ben ©tanb jtt fomnten ift eö nötßtg, baö Hreuj fa rf etfausteßen, ben Hopf 
reeßt ßiitten über ju neßmen (ntd;t oorjufdfaben) unb mit ben £>änben ei
nen 91bfaß 31t geben. Oer Sorturner faßt jur # ü lfe  an ber redeten 
(Itnfen) ©eite, faßt mit ber linfen (reeßten) ttmgefeßrten £attb, Jpattb- 
fadje naeß oben unb Oaumett naeß außen gewenbet, ben recßfett (Itn
fen) Unterarm beö Ourncrö »on oortt unb mtt ber redeten (Itnfen) 
benfelben 9(rm, aber nteßr oon ßinten, Oaumen naeß unten unb #anb=

19 *
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p p  nach ber inneren (Seite gerietet (Slbb. 168., 169.). S e t  Slnfängern  
ift ed gut, wenn 3t»et ju bctben ©eiten galten (f. Slbb. 104. £ülfe 151.).

152. iiberfdjlagen o o rw ä r td  aud bem ©tüfje m it g ep e c f*  
ten ?lrm en: Stur baburch üott ber »engen Übung unterfchieben, baf 
bt'e Slrme ganj gepecft ftnb.

153. Übetrfdpgett o o rw ä rtd  aud bem © tü£e nach ou fen . 
Otefer Übcrfcflag wirb aus ber Stifte bed Surren über einen fpolnt 
fort mit gepecftett ober nachgebenben Sinnen gemacht, i'nbem man bte 
fpanb, nach beren ©eite fun ber Überfcblag erfolgen foll, etmuö jurücf- 
p ß t  unb mit ber anberen fräfftg abpfjt, wenn bte Seine bad Überge* 
wicht jum Überfchlagen befontmett. £ ü lf e  am Slrnte ber Überfchlagdfette.

154. Überfrfpgert rü cfw ärtd  aud bem © tü£e burdf g a l*  
len  in  bte O b e ra rm e : Seim Sorpwunge ber Seine bieg b ie fp f*  
ten ftarf, fege ben Oberleib hintenüber unb, wenn bu fo bad Über* 
gewieft befonunft, breite bie Slrnte aud unb mach »ollenbd ben Übcrfchlag 
auf ben Oberarmen. fpü lfe  lote beim Überheben rücfwärtd. (Üb. 44.S1.).

155. Überfd)fagen oo rw ä rtd  and bem ©tüfte m it üntefen 
in  ber S P t t e  bed 9 iücffcfw unged: toenn bte Slrme nach bem 
Äntcfen ftch ju peefett anfangen, erfolgt bad Überfchlagen tote bei 
Üb. 151. ober 152. **

156. i ib e c fd p la g e n  o o r m ä r t d  a n d  b e m  Ä n i c f p t h e :  wipp im  
Ä n ic f p ip  fo ftarf, b a f bte S e in e  bad Übergewicht beim Dtücffchtouuge 
befom men unb fchlag über nach Üb. 151. f p ü l f e  lote bet Üb. 151.

157. Übetfcfpgen oo rm ärtd  aud bem jfnt'cfjlühe nach = 
fen. @anj nach Üb. 153. dpitlfe wie bet Üb. 153.|

158. Überfdptage» rücfioärtd  aud bem Sntcfftü^e burch 
g a lte n  in  bte O b e ra rm e . SGBte Üb. 154., nur baf ber ©cfwung 
hier p r fe r  fein muff, weil ber Oberleib burch fein ©ewteht ben galt 
nicht oerftärfen fann, SBentt bie güfje ftch fettfen, fanu matt auch bte 
£olnte mit ben £änbett ergreifen unb fo wieber in ben P t 'c fp h  “ ber* 
gehen, ober tu ©treefpif} aufflemnten ober t'it bte ©rätfefe foutmen. 
tpü lfe  tote bei Üb. 154.

159. tibeeftfpgen Oorw ärtd  aud bem ltn te rarm flüh 'e  
burch g a lte n  tn bie O be ra rm e : wenn bt'e güfje riicfwärtd auf* 
fchmtngen, breite bte Slrme aud uttb mach bad Überfchlagen nach Üb. 150.

160. i t b e o f d p g e t t  o o r w ä r t d  a u d  b em  U n t e r a r m f lü t j e  burch  
S l u f f i p p e n :  tipp w ie bei Üb. S . 31. a u f , jeboef) nur bid tn ben 
Slntcfftüh, unb überfcflag bann tn btefent.

161. Ü b e t f c f p g e t t  o o r w ä r t d  a u d  b em  U n t e r a r m f lü h e  nach  
a u f j e n :  g e fp e ltt  h a p tfü d P th  baburch, b a f ber Slrm, nach beffett 
© e ite  bad Überfchlagen erfo lgt, ftch w eniger p r f  p e e f t  ald ber an* 
bere; trn Übrigen tfl bte S ew eg u ttg  tote bei Üb. 153.
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162. Übei-fcf>lagen rü cfw ärtd  aud bem Unferarm ftü^e 
bttrd) R a lfe n  tu H e  O be ra rm e . 9iad> Üb. 154. tt. 158.

163% iiberfcfjfagert o o rw ä rtd  aud bem @ rätfd)ft'he m it 
ttachgebenben 2(rmcit: aud bem ©rätfdjftije am ©nbe bed Sarrett, 
©efidpt nach außen, trn'rf bcn Oberleib mit auf bte 33ruffc gefenftem 
Stopfe nad) oorn über, während bte Seine ftarf juriicffchwingenb ftch 
über bem Sarrett fd;tt'cßcn unb mit beut ©efäße nach oben gehen, 
unb mach nun, tnbern bte ftüfcenbett ?lrntc nacbgebeit, bcn Überfcßlag 
nach Üb. 151. ober, toer ftdj fefir fbarfen ©djwung geben famt, auch 
mit geflrccften 2lrnten (Üb. 152.). öpiitfe wie bet Üb. 151.

164. iibei-fdjragett oo rw ä rtd  and bem © rätfcßft'he m it Un = 
tenbu rd jg re tfen  ber £ änbe  (ber Oattd jer genannt): aud bem 
©rätfeßfthe i« ber Sttitte bed Darren lege bict; oorn über, faß beide 
Spotme mit bett fänden jtotfcSjen bent ©patte burd> btĉ t hinter ben 
©chenfettt oon unten unb außen, bte Oattmen atfo nach hinten gerichtet, 
laß ben Seth ganj faden, feßtieß bte güßc unb fomm fo überfchtagenb 
in ben ©tanb auf ber ©rbe ober in bcn ©rätfdtfth. ß u r fp ü t fe  tegt 
man nad; ber ©enfung eine Spanb unter ben 9fücfen bed Itberfcßtagenben.

165. Übei'fdptagen rücfw ärtd  aud bem ©rätfchft'he m it U n - 
tenburchgre ifen  ber fpänbe: ©iß wie bei ber oortgen Übung, 
fenfe aber betbe .ipänbe bid)t hinter bem Seibe in ben Sarrett hinein 
unb umfaß bie Spolrnc, toährcnb ber Oberleib jurücffättt, ebenfattd oon 
unten unb außen, wonach bie Drehung fchr leicht erfolgt. Oer ip e l-  
fettbe tegt, wenn er tinfd fleht, bte lütte Spanb oon unten gegen ben 
Sfücfen bed 3urüctfattenben, fobatb aber bte gttße ben Überfchtag be- 
ginnen, bie rechte £anb gegen bte Srttfl.

166. Jtolte aud bem ©rätfeßfitpe o o rw ä rtd : im ©rätfchflße 
am ©nbe bed Sarrett hebe betbe ?irme unb w irf bt'ch mit auf bie S ru fl 
gefenftem Stopfe oorn über, fo baß bet'bc Oberarme bicht oor ben 
©chenfetn auf bie ipotme ju tiegen fomnten, feßwing bann jugteteß bte 
Seine fräfttg in bie £öße unb mach ben Überfchtag wieder in ben 
©rätfeßflij tt. f. f. btd an bad attbere ©nbc bed Sarren, inbent bu 
hieß immer fo rafcß atd möglich aufrtdflefl (2tbb. 1TO. a. b. u. 171.).

167. 2(olte aud bem © rätfeß fiße rücfw ärtd : 2tud ber oort- 
gen Stnfangdftettung, ©efleßt aber nach außen, fenfe büß mit bem @c- 
füge jwifeßen bte Spotme, ju gleicher 3<üt feßwing bie Seine oorn auf- 
wärtd unb überfchtag burch gatten t'n bie Oberarme wieder in ben ©iß. 
Stnfängern, welchen ber rechte ©ntfcßluß fehlt, ertaube man fuß rücfwärtd 
auf bie Oberarme ju tegeit, mit ben Spänben, büßt am ©efäße, bte 
ipotme $u faßen unb fo bie Sewegung tangfamer audjufüßren. ©o- 
batb ber wirftteße Überfchtag erfolgt, geben bte £änbe ber Sewegung 
nach unb bte 2trme breiten fl<ß ganj aud. ©ine ?lbart, aber feine ©r=
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leicpterung jji ee, wenn man ftd; 3war auf bcu Sarrctt legt, aber bie 
»̂ofiite hinter bent Kopfe mit beit Rauben ergreift. dp ti 1 fe oott un

ten, unt bad Ottrchfalleit ju »erlitten.
168. 2\olle aud bent © tanbe o o rw ä rtd : im ©tanbe 3101’= 

fcf;eit ben Dolmen am Slnfange bed Sarren, ©efidtt nad) innen, lege 
bie Oberarme auf btefett uub ergreif bic Ipolttte 001t attfeit mit ben 
dpäitbeit, l>üpf frafttg bei auf bie S ru fl gefenftent Kopfe uitb gehobe
nem ©efäfje unb ftreefe erfl bann bie dpüftgclcnfc and, wenn ber Seib 
bad Übergewicht befoptmf. ©(eiet; bei Rebling bed ©cfäfjed lafett bic 
t̂änbe lod unb ergreifen bic dpolme hinten 001t unten, baf bie Um» 

brehuttg mehr in ben (JHcttöogengclcnfcn gcfchteht. Schwieriger tft 
bie 9 io lIe , wenn man bie 2lrme nach Sodlafjung ber £änbc audflrecft 
unb nur auf ben Oberarmen fortrollt. Sföan fann auch gleich bic 
?(rme nach hinten auflegen, wad bei einem niebrigen Sarren bie leid)» 
tefte 21rt ift, an einem i)o1)cn aber fernerer wirb. 9iadt ber Um- 
brehung berühren bic ftüfjc faum bie ISrbe, fbfen ab unb bie Um» 
brehung erfolgt oon 91euem.

169. Stolle and bent © tanbe rü cfw ärtd : Stellung wie jur 
oorigen Übung, aber ©eficht nach aufjen; hüpf auf unb hebe bieSeine 
fchneß mit ftarfer Siegung ber £üftgelcnfe unb juritcfgelegtent Kopfe, 
breite bie 21rmc aud unb rolt auf ihnen hinten über, mit gefthlofencn 
Seinen, bt’d wieber in ben ©taub u. f. f., ober grätfeh unb geh in 
bcu ©rätfehft  ̂ über unb wechfte fo ab. ähnlich wie bei 2lbb. 171.

170. Trolle rücfw ärtd  aud bent Kntcfflü^e ober Unter» 
arm ftü ise: wiop oorwärtd wie junt Überfchlagen rücfwcirtö, breite 
aber, fobalb bie ^iifie bad Übergewicht befomnten, bie 2(rme aud unb 
roll wie bei Üb. 169., fege bie Seweguttg wie bort fort ober ergreif, 
tnbem bie $mfje fiel) fenfen, bie Pointe, geh wieber in ben Kntcfftüh 
über u. f. f.

171. 2 1 bbur3 eln: Ouerlagc (f. Üb. 47. ©entefflehen  ̂ auf bent 
Sarren, ©chultern auf bem einen, ©cfäfj unb dpänbe auf bent anbe- 
ren Pointe; bie Seine werben mit ftarf gebogenen .Ipüftgelcnfctt auf» 
wärtö gezwungen, btd ber Überfdjlag erfolgt; bie dpänbe halten fo 
lange ald möglich fefl. Oer Sorturncr legt jur dpiilfc bie eine dpanb 
auf bie Srttff bed Ournerd unb ergreift mit ber anberen bedfelben 
Unterarm (21bb. 165.),

172. Wagetvecfjfel: ein Übergang aud ber Ouerwagc auf ei
nem Sinne (Üb. 21. 2 1 .) in bie auf beut anberen. ©olltc cd $u ferner 
werben, fiep habet in ber ganj regelmäjjtgett ©tcHnng ju halten, fo 
fann man bie Seine etwad fenfen unb öffnen. Hßirb ntchrmald 
wieberholt.
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173. Ulagetvedtfel nttt Fo rtbew egung . O ie »orige Übung, 
ater fo baf? bt'e £>attb, t»elcf>e ben Seit tragen fofl, trenn bie Seine 
bett ©chtoung beginnen, ein tocnig »orgefc£t t»irb.

(£. $  a n g tt b u n  g c n. 
a. O h n e  © ch t» tt n g.

Ü b e r f i dj t.
1. fa n g e n  mit au fge leg ten  O b e r-  unb Unterarm en.
2 . sJ ? t e b e r I a £ e i t  auö bcnt ü i c g c f t ü ^ c ,  Füfie auf bcr ö rb c,

in ben £ang u. 2(uf= 
(lern men.

3. = = = = Füjje auf bcr Grbe,
in b ..£ > a n g n tit$ a n g  = 
to e c h fe l.

4. ©entnimmt;ang auö bent S iegefiü jje .
5. = = Überfch lagcn.
6. = = © eitftitfje.
7. ©chtocbchang mit gebogenen £>üftgelcnfcn.
8. geftredten
9. 3 1 e^fIimtnen im ©c^toebe^ange bitS junt Stnmunben.

10. S lu f f ie n tm e n  and bent O b e r - -  unb U n t e r a r n t t j a n g c
gleicharmig.

11. = = Stange.
12. 2Bage mit au fge leg ten  2trntett, ©cftcht nach unten.
13. = = = ' = oben.
14. -- nach bem Überfd;tagen ©bcr aus? bent£cbenriieft».).
15. = aud bem £>eben nach Wtu.
16. £>angt»age mit © ab e lg r if f .
17. Überheben aud bent ipangc mit gebogenen Strnten.
18. = geftreeften
19. = = ber S a g e  nach bent Überfchlagen.
20. = = ber bttreh bad Jpebcn nach »orn cittftanbencn

£angt»age.
21. = Sßage mit © ab e lg r if f .
22. Kn iehang .
23. Oberfchettfe lhang.
24. Slbhattg nach ber ©eite.
25. R an ge ln  nttt aufgelegten 0ber=  tt. Un te rarm en:^ » g  %
26. = im ©d; Webehange mit gebogenen £üft=  | 11

gelenfen:WÄ“
27. , geftreetten # ü f t 4

gelenfct t:/^
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b. - M i t  © m u n 3 . 
28. Überfch lagen a

30. ©chmungflemnten aud beut $ an g e .
- 31. SBippen mit aufgelegten O b e r-  ttnb Un te rarm en.

32. g o r tg le ite n  mit aufgelegten D b e r -  unb U n te ra rm en ,
gleicharmig, »or- unb riteftoärtd.

33. M o lle  rü cfw ärtd  mit 2(rm audbrc iten .
34. Überfthub.
35. 2?urchfch*tb.

1. fangen  mt't au fge leg ten  O b e r -  unb U n te ra rm en: in 
ber Witte eine«? fc ûlter ô ên Sarren fle^enb, lege bteSlrme bet fc^arf 
gebogenen gflenbogen quer über bte £olme fo auf, baß jene nach au- 
fen gerichtet ftnb, bu aber int £>ange auf Ober- unb Unterarmen 
ruheft (Stbb. 163.).

2 . trieberlaßeu aud bem 8 tegeflit$e , p iß e  au f ber Qfrbe, 
tn beit £>ang unb 2 1uf|lemmen: betbe £>ofm(£nben ober eine ©eite 
bed Sarren mit beibett Rauben ergretfettb, tritt mit ben pßett all- 
mält'g fo mett jnrttcf, bid ber ganje körper bet geftreeften ?trmen unb 
etngebogenem kreuje in fchräge ©trecflage ober fpang fommt. 3 *tnt 
Sßieberanfftcmmen muß man mit ben dpänben anjicheit, nic t̂ mit ben 
Pßen  oorfchreiten. &er Sorturner hält bte £anb unter ber Sruft.

3. triebet:laßen aud bem Stegefht^e, güße au f ber @rbe, 
in ben £ a n g  unb igangwedjfel: aud bem Jpange laß toechfelnb bte 
rechte unb linfe -£)anb lod, toelche bann auch tm SEßteberaufgrtffe freu
ten fönnen.

4. Srf)tvtmml;ang aud bem Sicgeftü^e: tm 2iegeftü$e (Üb. 
82. a.) ruhenb fenfe, toährenb bie p ß e  auf ben ^olmen blei
ben, ben £eib nach unten h»nab, fo baß berfelbe einen langen S o 
gen mit gehobenem köpfe unb ftarf gebogenem kreuze macht. Seim 
3 urücfgehett itt ben Üiegefiüf? fchteb bett köpf oor unb hebe (toechfel- 
ober gleicharmig) bte öttenbogen unb ben Selb 3U gleicher ßeit. k rä f
tigen mirb ed auch möglich mit mehr geftreeften 2(rmen aufjuftemnten.

21 tt h « n g .
1 . M ette ln .
2 . ©t'jsfprnng.
3. © pre isen  tm S a rre tt.

S e f c h r e t b t t t t g .
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Der Sorturner fegt jur £>üffe bte eine £anb unter bett ?etfr, um 
ein feidjt mögliches Sfbgfeiten ber güjje uub Raffen auf bte fint'ce ju 
»erntetben, uub frnft mit ber anberen baö £anbgefenf.

5. ©cfjrvititmfjaitg aus beut Ü frerfdtfagen: überfrag autf 
bem £ange (Ufr. Gf. 28.); fofralb bafret bte ^üfje frei ben Rauben »or- 
fret'gegangen ftrtb, fegen ftcf; jene, ^uffpt^en auömärtsJ, auf fcet'be 
$ofme uub ber Setfr nimmt nun eine â nftcfre ©teffung mie in ber 
»origen Üfrttng an. Seim  3nriicfgefjett mirb baö ©cfäfi juerfl geljo- 
freit. D ie £ it f fe  tfl gfet'cftfaffd mie frei ber »origen Üfr. (2ffrfr. 154.). 
Selbe ©t^mtntmfmnge finb um fo ftftöner, je nteljr ftdf bte Jüjje ben 
-fxtnben näftent, ohne afrer bte Knt'ce ;u fiarf ju biegen.

6. ©cfjtvimnifxtng auö bcnt © ettflü fje: t'm@eitflüi} auf ei
nem fpofnte (innerhalb beö Sarren) fege bt'e Jüfe mit bem Stifte auf 
ben entgecjengefe t̂en £>ofnt unb fafj bt'df nun in ben ©djmtmm^ang 
mt'e frei Üfr. 4. nt'eber, maö jebodf nur feljr gefdjntet'bigen Durnern 
unb an einem breiten Sarren gelingt.

7. ©cfwebcfjcug m it gebogenen fpüftgefenfen: in ber 
©litte beö Sarren fte^enb, ber fiir Sfnfänger nodj nitftt fcfyufterffodj 
fein barf, ergreif freibe $»ofmc »on unten ttnb aufen unb, inbem bu 
btr gerabe unter ben $änbctt mit fretbcn îtfjen einen ftarfen 2lfrftofj 
»om Soben giefrft, fcfrmt'ttg bte Seine »ormärtö in bte fpöftc unb fucffe 
bt'e Jitfje nun bem ©eftcfjte ju, bet fiarf gebogenen ^üften, über bte 
£änbe fttnaud ju bringen unb bicf; in biefer ©teffung ju haften. Der 
Slitcfen tfl bafret gcfrümmt, baö ©efäft liegt beinahe fo fjodj mie ber 
Kopf, mit mefdjem bt'e guffptfjen gientftĉ  fenfrecfjt abfcffneiben. D ie 
anfangs fiarf gefrümmten ?(rme ftrecfen ftd; erft, menn bie ftitfje f<$on 
jmifcfren ben £>ofnten burcftgegangett ftnb. (Sffrb. 156.).

8. 6dju)ebef;attg m it gefirecften £ ü ftg e fe n fe n : Sfnfang 
mie jur »origen Üfrttng; menn bte gnfjc aber bett Huffcfrmung genom
men ffafrett, firecfcn ftcf) bt'e lü ften  attö, baö Kreuj mirb fiarf gebo
gen unb ber Hopf juritcf genommen, fo bafj bie gerfett etma fenfredft 
über bent öinterfopfe fielen (Sffrb. 155.).

3n freiben ©cffmebefmttgen mufj ber Turner ftdf eine fnrje Seit 
ofine ©djmanfcn ju erhalten mifjen.

9. 3icfr>flimmen int ©cf>mefref>ange fr io junt Tfntminben: 
im ©dfmefrefmttge mit gebogenen £>üftgefenfen (Üfr. 7.) fucfre bt'e Sfrnte 
anjujteften unb fo fiarf ju frümmctt, ba§ ber ©luttb ben unteren £$cif 
beö .£>ofmeö berührt: nbmecftfefnb recfrtö unb finfö. Sfnfangö jtefft 
man ftcfj nur gerabe auf, ofme anjuntunben.

10. 2fuf|ietiimen auö bem O b e r -  unb U itfe ra rm ljange , 
g le icharm ig : auö bem Cfrer- unbUnterartnffange (Üfr. 1.) gelf burdj 
rafc êo Sorbrt’ngen beö Köpfet? in ben Unferartnfittjj (m it öerquerten
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U nterarm en (Üb. 2t. 3. b.), aber f o g t e i c b ,  ohne in jenem p  oer- 
metten, burt^ E rgreifen  ber £ o tn te  m it ben .Spänbcn tn ben gew öbn-  
tilgen  Unterarm jtü^ unb mach auö btefent baö gleicharm ige 2tuffippen. 
(Üb. 2t. 27.). 2t£teö tn (Sinent 3 u g e .

l t .  2 t» f f te m m e n  a u ö  b e m  f a n g e t  erg reif bie (fnben ber 
f e i n t e  »ott oben m it ben D a u m en  nach innett, geh in ben £ a n g  unb 
fuche bann bureb fräftt'gcö unb rafc^eö 2tuffippen ber (ftten-
bogen in ben © tti$  p  fommett. 2tnfangö toecbfelarm ig, fpäter gleich- 
arm ig.

3« ber fBtitte beö Sarren bangettb unb bie £otme eon aufjett 
Untergriff«? fafjenb, wirb bie Übung befonberö bttreb beit bem 2tuf- 
fientmen oorbergebenben ©riffweebfet auö Unter- in 2tufgriff febtoer 
unb faittt baber auch nur toetbfetarmig gemacht werben; aber auch fort- 
gefegt. D a  bie Sarren fetten bbber atö munbboeb ftnb, fo müfjen bie 
2trme im £>ange, fowic bie öpüften f«bon etwaö gebogen unb bie 
ftitfje oorgefiredt werben. (2lbb. 162. a. u. I>.)

12. W öge m it au fge leg ten  2trmeit, © efid jt nach unten: 
tm ©tanbe auf ber (£rbe ergreif bet' gurücEgeflrecftett 2trmen bte£otme 
mit ben Daumen nach außen, fege bie Unterarme auf, fenfe ben 
Oberleib fo weit, bafj aud; bie ettenbogengetenfe mit einem Zweite 
ber Oberarme auf ben £otmen p  ruben fommen (bei einem engen 
23arren auch bie ©(buttern), bebe nun bie gefebtofjenen ffüfje unb Seine 
bureb ©njieben bcö treupö biö p r  £öbc ber Jpotme. (2tbb. 176.)

13. W a g e  m i t  a u f g e l e g t e n  2 1 rn ten , © e f t e b t  nach o b e n :  
int Unterarntj)ü$e bebe m it geftredten S tifte n  bie S e in e  nach oorn, 
toäbret,b ftcb ber O berleib  ritdw ärtö fen tt, uttb geb fo in bie w a ge-  
reebte (läge über, w obei bie O berarm e, wenn ber S a rrett eng if l , bie 
-£>otme beriibren.

2tucb bei einem  breiteren Sarrett if) bie§ mögticb, wo bie e tten b e-  
gen etw aö natb innen rüden unb nach außen brättgen ntüßen. (2tbb. 177.).

14. W age nach bent Überfcbfagen ober auö bent $ebett 
rüdwärtö. Stach entweber baö Überfcbfagen auö bem frange (Üb. 28.) 
unb, wenn bie Seine ftcb fenfen, jteb baö treu j fiarf ein unb bebe 
ben t o p f  jurüd, fo baß bie ftüßc bcinabc in ber ©djutterböbe feßwe- 
bett, ober ergreif auö bem ©tanbe fogteicb bie £otme oon außen unb 
unten, Daumen nach hinten, unb fitere nun burdj tangfamcö freien in 
biefe Sage p  fommen. Statt fattn auch baö Überfcbfagen beinabe biö 
)ur erbe machen unb bann burtb einjt'eben beö treujeö in bie 2Bage 
priidgeben. (2tbb. 178.)

15. Wage auö bent ipeben nach oorn: auö bem £ange 
pm  Überfragen (Übung 28.) bebe bt'cb oorwärtö mit gebogenen 2tr- 
men, aber mogfic f̂t geftredten lü ften  unb prüdgefegtem topfe unb
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fucfyc fo in eilte toagercchte h'age unter ben Apotmeu, ©eftdit nach oben, 
jtt fomrnen. Sftetfl ftnb bte lü ften  habet ettoad gebogen (tote in Slbb. 
179.), bodj »ft btefc Sage auch fcf;on gefbveeft gemacht toorben. 9?ach 
glitten (Üb. 14.) oiet letzter.

16. igatigtuage m it © a b e lg r tf f:  aud bent ©tiifce am GEnbc 
bed SBarren, ©eftdpt nach aufien, fenfe beit Oberleib oonoärtd tote jur 
niedrigen Sage (Üb. St. 19.), bte ©futtern aber bt'd jur fpotmhöhe ttnb 
hebe bte Spaitbftädpen (jttnt ©abetgrtffe), fo bajj btt tote bort mit i>ol)Um 
Äreujc toagcredpt fdptocbft. — Studj and bent ©tanbe auf ber <£rbe, atfo 
mit -£>cbttng ber $üfje oott unten, fann biefe Sage aitdgeführt toerben.

£>te -Spütfe bet atten Sagen uadp oortt durch Unter jfütjuttg bed 
Kreujed, ttadt hinten burdp Unterftüöung bed Obcrfcheitfetd.

17. tibertpeben aud bent .Spange m it gebogenen Strmen: 
©riff ttnb ©tettung tote beim ©ebtointnthange ooit unten (Üb. 5.), bte 
gcfdtfofjcncn 33eine oertafjen aber ben 23oben ohne alten Slbftofj unb 
toerben tangfant unb ohne ©dptoung, geftreeft gehoben. Senu ftc 
liber ben ÄPftf fortgegangen ftttb, ftreden ftch attmätig bte gebogenen 
Strme; bte $üfje fnetpen fidp bent ßrbbobett fo otet atd möglich $u nä-- 
hertt unb gehen auf bemfetben Sege jttrücf. Durch bad attmätige 
©trecfeit ber Stritte beim .Speben fucht mau bte fofgenbe Übung oor= 
juberetteit.

18. Ü bcrfpeben a u d  bettt .Spange m it  g e f t r c c f t e it  S tr m e n :  
Jang an tote jur S a g e  aud bent Jpcbctt nach oorn (Üb. 15.), nur m it 
bem ttnterfchiebe baf; bte .Spiiften ftch foejletcf? b iegen , bte Strme aber 
geftreeft bteiben, unb taff tttttt bte güjfe tangfant über ben Ä opf fort 
bis jur Grbe ober, toeitn ber tBarreit f)o i) , hoch btd beinahe fenfredpt 
unter bte £ ä n b e  gehen unb bann eben fo jurücf.

19. Übettpcben aud ber S a g e  nach bem Überfch lagen. 
Stud Üb. 14. ober aud bem ©dptufje ber oorigen Üb. 18., hoch mit 
geftreeften Seinen fbttrdp Cfittjiehen bed Streujed) unb ohne -Ptebcn bed 
©efcifjcd.

20. Übevtpeben aud ber bttreh bad fpebett nach born ent^ 
flan denen fpangtoage: mach bte Spattgtoagc nach oorn (Üb. 15.) 
unb fudpe bitrdp noch ftärfered Stnjtehen ber Strme, bei ©freefung bed 
ganjen Sctbed, bad Überheben ju oottbringen. Stuf ber anberen ©eite 
geh bann tu bte Sage aud bem Rebelt nach hinten O flt. Ub. 15.) 
über uttb tttadp aud btefer bad tu ber oorigen Üb. 19. ober, toenn baju 
bte Kräfte nicht metpr audreteben, bad bet Übung 17. befdpricbene 
Überheben.

2 1 . Ü b e r le b e n  a u d  b e r  S a g e  m i t  © a b e t g r i f f :  Stnfang 
«>ie gut S a g e  (Ü b. 16.); in ber S a g e ta g e  angefom m en, fetje bad Rie
ben ber S e in e  fort, fuche aber bie ©chuttern fo otet atd möglich fefl
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fielen $u fallen unb überfrag wie gewöhnlich. £ ü lf e  bei allen 
Überleben am befreit «nt Oberarme.

22. Kn ie ljang: autf bem @rätfcbftf3e oor beit -Spänben fenfe, bet 
fiarf gebogenen Änfegefenfcn, ®efaf? unb Oberförper t'n ben 23arren 
Innern, greif, wenn bte ©puffern ft cf) t'n ber £oImböbe beftnben, mit 
ben £ctnben wecbfelbanbt'g bte #ofnte »ott unten unb aufjen, faß fpä- 
ter auch bt'efe lob unb bleib in ben ftnt'egefenfen fangen.

23. <Dbet,fd)eti£eff)ang: tm ©cbwebebange mtt gefirccften l ü f 
ten (Übung 8.) grätfdj mtt beit 23et'nen fo fiarf afö möglich, brücf 
bte Oberfcbenfel fefi gegen bte £oItne, fafj mit ben £änben fob unb 
futbe btĉ t tn bfefer Sage eine fancj ju erhalten. ge feb'ua- 
ler ber 33arreu fft, befio letzter wt'rb bte Übung. D ie  $änbe 
bürfen ftĉ  nicht wett oon ben Dolmen entfernen, um tut gaffe beb 
9?atf>gebentf ber ©djenfcl fogfet'cb jttgret'fen $u fönnett. bpüffe unter 
ber ©djulfer ober am Unterarme.

24. 2Ibf>atig nach ber ©et'te: tm ©eftft^e auf einem Pointe 
innerhalb beb SSarren lege bte güfe mit ben äfften unter ben anbe- 
ren »̂olm unb fafj bfcb nun, t'nbem bte Hntegefettfe auf bem erfieren 
ruhen, mit rücfmärfb gefeuftent Äopfe unb mit über benfelben t'n glei
cher Stnte mit bem Setbe aubgefireeften Sinnen langfam, aber mit gut 
etngejogenem freute nteber unb ergebe bicb ebenfo wfeber mit r«cfge= 
bobenen Firmen. ®eübte föttnen beim Stieberfafjen ©erntete oon ber 
©rbe aufneljmen. ®ab 9iuben t’n ber magerecöfcit Sage wirb am 
fc^werfien (%bb. 164.). SBt'ff man nach bem Sifeberlafjen auf ben 
£änbeit überfragen, fo ntufj ber ißarren fo ntebrtg fern, bafj jene 
btebt an bemfelben auf bte (Srbe gefegt werben fönuen, fäfjt bann mit 
ben güfjen lob unb uberfdjfägt auf ben geftreeften Ernten. $ ü f fe  beim 
Säbbange unter bem ftcf> fenfenben Ärcuje; auch auf bent ©cbt'enbet'ne 
ober über bem ünie, beim Überfcfffagen unter ber Srufi.

25. Rangeln mtt au fge leg ten  O b e r-  unb U n te ra rm en: 
wetbfef- unb gleich arntt'g, o o r- unb rücfwärtb . (?in gorf- 
bewegen tm #ange (Üb. 1.) in ben bejetdjneten Sfrten,

26. Rangeln tm ©cbwebebange mit geboge- 1 oor-u.rücf-
nett t^ üftge len fen: f wärtb, wecb-

27. - * ©cbwebebange mit gefireef- / fd -u . gleich-
ten dpüftgefenfen: ) banbt'g.

@tn gortbewegen t’n ben ©ebwebebängen (Üb. 7. tt. 8.): toeebfef- 
banbtg, gfct'cbbanbt'g, oor- unb ritefwärtb. ©feicbbnnbig mtt gefireef- 
ten #üftgefenfen û r̂titgcftt iß  fcbWer, weil ber ©^werpunff ftcb febr 
letebt »erfebtebt. # ü ffe  alb mttf^reftenbe gitrforge am Unter- ober 
Oberarme.
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b. SD? t t © ch w u it g e.

28. Überfct>lrtgm auö bem £ an g e  mit Slbflofj 1
oon ber (Erbe: \ rücf» unb

29. = » £ an g e  ohne S lb ftof j »orwärtö.
»on ber (Erbe:

Slnfattg wie jurn Schwebehänge mit gebogenen £üftgelenfen (Üb. 7.), 
bte ©eine feiert aber bie ©ewegung nad> hinten fort biö jur ©teile, 
»o fie abfbtefen; t)iev wirb ber Slbflof wieberboft unb ber Sücfweg 
erfolgt in berfeiben Haltung. ©ei Anfängern rnufj man burch Unter» 
legen ber £>anb ben ©chwung mäßigen, um ein plö^Ii^eö Stuöbehnen 
ber ©cbuitergcfenfe ju oermciben. Slnt (Enbe beö 9?ücfft̂ n>ungeö 
müfen bie ©eine ganj geflrecft fein. (Slbb. 157.)

30. Scfnmmgftemmeu aus bem *$<mge: ipang wie jum Stuf» 
fbemmen autf bem .£>ange (Üb. 11.), in biefera fchwtng fräftig oor» 
unb rücfwärfö unb, wenn bie ©eine hinten hoch ftnb, jt'eh bie Sirme 
rafch an unb fipp mit beiben Sinnen in ben @tü$ auf. Natürlich nur 
an einem fyofyen ©arreit möglich.

31. W ippen m it aufgelegten (Dber» unb Unterarmen, b. i.
Sßippen im Jpange (Üb. 1.). ip ü lfe  am Oberarme.

32. ^ortgleiten m it au fge legten O ber»  unb Un te ra r»  
men g le icha rm ig , oor» unb rücfw ärtö . ©lach bie »orige Übung 
unb, wenn ber ©chwung ftarf genug ift, gleit beim ©orfchwunge 
»orwärtö, beim Sücffchwunge rücfwärtö ober auch nach (Einer Sich* 
tung allein :c., tnbem man bei bem fchwächercn ©chwunge nach ber 
entgegengefeijten Dichtung auf ber ©teile ju bleiben fucht. ©Jan fann 
auch, wenn man fortgleiten w ill, bie Sirme fettwärtö auöfirecfett unb 
fo rein auf ben Oberarmen entlang rutfehen. ©ei ber teueren Slrt, 
befonberö oorwärtö, wirb eö möglich »on einem (Ettbe beö ©arren biö 
jum anberen mit einem Schwünge $u gelangen.

33. Stolle rücfw ärtd  m it S lrm auöbre iten . ®anj wie bie 
Solle rücfwärtö auö bem ©tanbe (Üb. ©. 169.), fyiex aber auö bem 
$ange wieber in benfelben; fe£e alfo, ohne bie (Erbe ju berühren, bie 
©ewegung fort. O ie Sirme jebeömal ganj gefirecft auögebreitet. 
(Slbb. 1*1.) O ie ip ü lfe  holt bie £änbe unter ben £otuten,

34. iibevfd)ub: auö bem ©tanbe in ber ©litte beö ©arren wirf 
burdj einen fräfttgen Slbftof? bie ©eine fenfrecht nach oben in bie £öhe 
unb burch gleichjeitigcö fräftigeö Slngtehen (Slufgriffö) ber Sirme über einen 
£oIm, fo baf? wenigfienö baö ©efäfj auf bemfelben ju liegen fommt, unb 
fchieb bich bann über ben fpolnt fort, ©päter gelingt eö, gleich mit bem
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ffreuje auf beit £ohtt 31t foinntcn ober benfefben mtr ein wenig mit 
ben ©puffern ju berühren, wefeßed aber nur möglich wirb, wenn bte 
Seine fenfreeßt in bi'c -f)ö̂ e geben unb jugfeicb ber Scßwttttg berfetben 
bureß einen fräftigen 3 lt3  mit beit Slrnten unterflüßt wirb. T e r Sfrm 
ber ©eite, woßin ber ©eßwuttg führt, bfeibf btd junt ©t f̂ttße am öofrne, 
ber attbere foigt ber Sewegitng. f?fbb. 185.)

3 5 . 'Durd)fd)iit>: int ©eitfianbe außerhalb bed Sarren ergreif ben 
junäcbf}(iebenbeit Steint mit ?lufgrtff, floß mit ben ^iifcit fräftig ab unb 
fcßneKe fte unter bem -Steinte, auf weitem bte -fpättbc ft eben, bttrtb über 
ben attberen fo fort, baß bureb fräftigeö unb gfeicßjeitiged 3 ngftcmmen 
ber ?irtne jener nur mit bettt fiteuje berubvt wirb. Stecht gefeßmet- 
bt'gen SKurnertt wirb cd möglich, ben Smint foft gar nicht 31t berühren 
unb bttreß recßfjeitigcd Soeiafen ber t̂ättbe nach bent ?(bftemmcn ber 
?irnte ttt ben ©taub außerhalb bed Sarren ritcfltngd 31t fomnten. —  
S>nlfe an ben ©cßultern. f?(bb. 159.)

?1 n b 0 n 0 •
1. Zetteln: ttn ©rätfcßftßc auf beibenS>ofmett fibnciit man bureb 

eilten ©cbwuttg ober Sfttcf ben gangen fförocr t'tf bte Ŝ ößc «nb bttreb 
Sorlegen bed Siiunofrö unb 9?orfd>ttef(ett ber Sir me oorwärfd ailtttä- 
lig oon einem ©nbe bed Sarren 3 um attberen (?ibb. 153.). Die frei 
gehaltenen fpättbc unb gebogenen Sbrnte tragen otcl guttt ©cßwttnge unb 
3ur (Trhaftung bed ©leießgewießfed bei.

2. Sttgfprtmg: an ber Slußenfetfc bed Sarrett feitiingd ftcßcnb 
hüpf ohne ©ebraueß ber Stäube in ben Ülucrft^ auf ßrinem ©cbettfef, 
halt büß int ©letcßgewicßte (W03U bte eine £mnb ben anberen ipoim 
augenbluflicß berühren barf), fchneftc bt’cß frei wt'eber in ben ©tanb 
u. f. f. Dtccßfä unb linfd.

3. 0 prct3 en int S a r r e n :  mitten int Sarren, ber nur hüfthoch 
fein barf, fteßenb fpreijen Slttfättger attfattgd mit Sfuffegen ober Slnßal- 
ten ber -S>änbc, oon hinten nach oorn, oott oorn nach hinten über einen 
S>oim; eben fo oon oorn tta<ß hinten uttb oott hinten nach oorn über 
betbe Stoimc fort bt'd Wtebcr in ben gefcßloßeitcn ©tanb tm Sarren.

2). 2 5 a r r e t i f d > i u M i g e  11.
hierunter oerfteht man bie Sludfüßrüng oon ©cßwingflücfett oor- 

gugdwetfe auf ber iangen ©eite bed Sarren mit einem Sorfprungc 
ober Slnfattfe, theifd einfach, theiid in Serbtnbttng mit ben feßon ab- 
gehanbeffen Sarrcnübungen. Statt fann fofeher Serbtttbuttgeit eine 
große Stenge aitfßeüen; bocß haben mir und, um ben © tof nicht 
übermäßig attdgube ûen, hier nur auf eine geringe Sfttgahf befeßrättft.
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25te et'njefnen ©tücfe werben autf; nt'cfjt näljer befcfjrteben unb tft nur 
ju bemerfen, bog mancgc berfefben, bcfonbertf bte, welche über ben 
ganjen Sarren fortfüfjren, a«d> mt't einem prägen ?fnfaufe unb, Wie 
bte gecfjtfprünge, mit einem abftofenben güfe unb einer juerfl auf* 
fejjenbcit £anb auögefüljrt werben. 3« b«  Sieget ergretft ntnn fo= 
gleich betbe $ofme; 95?ancf;em wirb es? jebocf; fettster, befonbers? wenn 
ber Sarrcn etwaö fjocf) tfl, juerft betbe £>ättbe auf ben »orberen >̂o!m 
ju feften unb nacfj bent Sfuffcfjwunge fcjjneff überjugret'fen. Set ben 
3ufantraenfej}ungen tfl auf bte jum SSorfprungsSorte jurüsffültrenben 
Sprünge nt'cftt befonberss Stücfficfjt genommen worben, weif fte, wenn 
man ftcfj einet? Sprungbrettes? bebt'ent, burcfj ben Stteberfprung auf 
bte ffante beöfetben fner letzter als? beim Schwingen gefäfjrftsf) wer
ben fönnett; wo jenes? nt'stjt oorffanben, fann man fte aucf> mit attfneljmen.

Ö b e r  f  i  ä) f.
a. 2ftt ber Sangfette best S a rre n .

1. 2Benbeaufft#en au f ben »orberen #ofm .
2. = = H interen
3. SBenbe jwt'fcfjen betben Ipofmeit t'n ben © tanb auf ber Gfrbe.
4. - - = - = ©tü$.
5. = in ben SBenbeftf? (.Querftjj auf 1 ©sfenfef) auf

bent Unteren ipofme.
6. SBenbefcjtwung mit ©rätfc&ftjs.
7. Sffienbe über betbe £>ofme fort.
8. 5bef>raufft£en auf ben »orberen £>ofnt.
9. = = tjinteren

10. ßeftrfcbw ung mit ©rätfeffftf}.
11. Seg re  äWtfcgen befben £ofnten t'n ben © tanb auf ber Cfrbe.
12. = = - - ©tüj}.
13. - in ben ife tjrff#  (Tluerfiif? auf 1 ©djenfef) auf bent

tünteren $ofnte.
14. = über betbe fpofrne fort.
15. fficnbeattfftfsett auf ben »orberen £ofm unb Äeljre  über

ben anberen £ofm.
10. = fu’ntercn £ofnt u. Ifeftre über t'fjn.
17. üffiettbe gwt'fĉ en betben £>ofmen t'n bett © tii£  unb Scffre

fjt'naus? (#afbntonb ober ©cf;fange); attef; mit Ättt'f- 
fen t'n ber üNt'tte bes? Sorfcftwunges?.

18. = t'n ben 2Bcnbeft’§ unb $cj>re über benfelben #oftn.
19. - jwtfcgen betbe £oIme, Äntcfen t'n ber, SJtftte bes?

Sorfcftwungcö unb Stoffe rücfwärtö t'n ben ©tanb 
ober ©t'$.
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2 0 . S?e$raufft|sen auf beit oorberen $ofnt u. SBenbe über beit
attberett §otnt.

31, « = Itttlerett « u. SBenbe über beit-
felbett #oItn.

2 2 . Äefjre 3ttnfcbett fceibe £otme unb SBettbe tjt'naud
(©erlange):

23. = > Sd jeere:
24. - » Übcrf^ Iagett

tn beit ©arrett 
ob. ttad) aufett 
btnauö:

25. - - - - Ü b e r f r a g e n
tn beit @ i$ ,
9tot(e oorto.
«. Überftb fa- 
gen attö bent 
©t'fce:

26. » - - -- Äopfjtefcen,
©(bulterjbe^en ob. nach aufett Überf^ Iagen:

27. £o tfe  tn ben <5t$ auf beit oorberen ipofm unb auö bentfel*
beit über ben anberen fort.

28. - über betbe £o(tne fort mit ©rtff auf ben oorberen ober
Hinteren Jpofnt.

29. X o b ten fp ru itg  mit ©rtff auf ben oorberen ober Hinteren
#oIm.

30. SBenbe tn ben ?tegefiü{5.
31. » = - ©dttottnmbang.
32. SBenbcfcblouttg uitb ©rätfefje tn bett ©tü£.
33. = tn bett ©rätfcftft’ b unb Stotte oortoärtd.
34. Seftrfcbtoung - = = - ritcfioärtd.

b. 2lm ®nbe bed 33arrett f©eflc^t tn bett Sarren, £änbe auf 
bett £oIni©ttben).

35. S?et>raitfft£en auf einem fpotme.
36. teb rfebm ung in ben ©rätfcbftfc.
3 7 . * -- » @ tü$ ob. © tanb jtotfdjen bett Jpofntett.
3 8 . « (ffebre) über betbe £otme fort.
39. SBenbef^w ung tn ben ©rätfcbft'b-
4 0 . * « * @ tü£ ob. © tanb jiotfcften ben£ofnteit.
4 1 . « (SBenbe) über betbe fjotme fort.
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VII. 2 )  t c 9f e t f i i  fr n t t  g e t t .

£>aö runbeSiecf ff. ©.45), eine nod> eütfad)ere Sorricbtung atö 
ber 23arren (©. 251), »i'eßetrfjt bte eittfacbfie, bcnt 3ti'eige beb Saumes? 
entnommen, trägt tote btefer eine SSett oon Slvnt =, S ru ft-, ftreuj- 
unb ©cbenfet-ftärfenben Übungen mit fiel;, beren Seretct; bent jüngften 
Snaben tote bem gereiften Spanne baö geeignete S ia f  für SWussfet- 
fraft unb 9??utb barbtetet: eö befefräftigt unb führt oon ben einfaĉ = 
ften Hebungen unb ©cbmtngungeit bureb nabe Itegenbe Stuf - unb Unt- 
fcfrmünge ju febmereren, oom Surctibitbeteu angeflrebfen Jbraftoerbin- 
bungcit unb ju ben fünften Untfcbmungöjufammenfeljungen.

Seijtre Setzungen oont Anfänger forbern motten, märe tbörtcfrt; 
fte ber buribgebttbeten rafttofen ©trebefraft oerfagen, bte nie ftefen 
bteibt, fonbent ftd; ©cbmicrigfeiten fetjafft, um fte ju übermtnben, 
märe ein Unrecht, eine Unmiffen^eit: man ad;te auf Sm^atten fbufen- 
geregter itraftentmiefetung, gebe aber auch bem ermaetjenben SBage- 
mutbe reebtjeitig 9fautn.

(Stne oortrefftiefre (ftfefmerung unb fetbftänbige Gfrmeiterung ber 
Diecfübungen tritt am bemegttdjen ©tbme berede ein, beffeitÜbungen 
bcötialb aurf; befonberö befjanbett merben.

äöetcfreit SSertb bte SKecfübungen, auf er ben oben angegebenen 
33ortf>eiten, auch unmittetbar für baö lieben faben, geigt ftcb tebfaft, 
memt man an mett oon unb über cinanber fiefenben 3tt>4)en eines? 
flarfftäntmigen Saumes? blojj bureb Riebet ber tKecfübungen —  3 ? 4 “ 
ftimmen, 3 4 ett ä̂nge, Sniefänge, ftreuj- unb ^etgauffifmünge jc., ftcb 
immer meiter btnaufjuarbetten fuĉ t.

35ie SKed- (tote bie Sarren--) Übungen, befonbers? bte oom ©eit- 
flattbe auögefenben ?tuf- unb Umfc&münge (aber antf Umfcfmünge 
tm fHuerfi^e), Stufflemmen tc. ertauben auef; an gleichen unb an ocr- 
febiebenen Siecfböfen bie gteicbjeitige Sefcbäfttgung Sieter mit berfet- 
ben Übung auf’s? Söort, auf ben t)iuf, mobureb rafeber GEntfcfrtufj 
beförbert, jeber ftebter an t'frrer gerunbeten ?tuofübrung foglet'cb er- 
bannt mirb.

Set Sottbtütigen unb folgen, bie über ©cbminbet unb ?bugen- 
reijbarteit tc. ftagen, befonbers? älteren Leuten, bte burib tfrr ©i$- 

3«tin« te ilte t Jitrntunjl. 20
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unb ©tiflleben natürliche« 58tegeitd, 33ücfend unb Sobfunternd ent= 
möhnt fitnb, gebe man mit Umftwüngen unb befottberd ihrer länger 
anfjaltenben äßieberbolung ober Wrrtfetjung bebutfam ju 2Berfe, wäb* 
renb fo lte  grabe bent wohligen Sfrtaben eine wahre Sufi ftnb.

Alle Stecfübungeit tafjen fich nach beit babet' oorfomntenben 3u- 
fiänben tu »ier Abteilungen jufammenfafen:

A. *>cttigttbutigeti: wobei f i t  ber Turner in alle Arten bed £an- 
ged ju fommen, f i t  bariit ju erhalten unb ju bewegen bemüht;

58. 0türt- unb Stemmtibmtgett: wobei f i t  ber Sumer, aut 
bu rt ©ternmen, in febe Art bed ©tüfsed ju fommen unb f i t  barin ju 
bewegen bemüht;

S. 0d)tmmgübungen: wobei f i t  ber Sumer aßc Arten bed 
©’t'ounged in feine ©ewalt ju befommen bemüht;

S .  0ig= unb Hiegeübungen: bei betten (Erhaltung unb SBerän* 
berung bed ©ijjed unb ber Sage auf bent SJtecfe 3werf tff.

(Sine fünfte unb fetdte Abte ilung:
(£. 3ufatiimetigefeRte ^unfttbtmgett: eine SSerbt'nbung ber ot'er 

erfien Arten, unb
W- ^ectfd)r»ingetr. in weitem bt'e eigentlt'ten ©twt’ngübungen 

auf bad 9iecf angewanbt werben, finb nur befonbere 3ufainmenfMun- 
gen oon fpang», ©tit(}= unb ©twungübungen te. unb bejteffen f i t  
nt'tt auf neue 3 “ ftänbe.

S)te bct'ben erfien Arten haben no t Unterabteilungen, weite 
bt’e Übungen bed reinen unb gemiftten £anged unb @tü$ed abbanbeln. 
SJeripang ift re in , wenn ber Sumer nur mit ben£änben ober Armen 
(Anbang) ober nur mit ben deinen, b. b- 3 eben, Werfen, gefreujten Wü’  
fjen, Stnicgclenfen (alfo im Abbange) bad Stecf berührt; g e m if t t ,  wenn 
betberlei ©lieber im fpange tnitmt’rfen. S)er ©tü£ ifi re in , wenn 
ber Seib nur auf ben ipänben bei geflretften ober gebogenen Armen 
ober auf ben Unterarmen rubt; g e m if t t ,  wenn ber Surtter entweber 
auf bem 9)autc ober in ben öerftt'ebenen Arten bed ©t'̂ ed rubt, ba* 
bet aber bu rt bic fpänbe ober Arme geflüf}t wirb. ®ie brttte Art 
bat oter Unterabteilungen, weil bie ©twungübungen im reinen ober 
gemiftten ipange ober ©tüfse audgefitbrt werben fönnen.

£>er © r if f  am 9?ecfe fann fein a) int ©ettbange: A u f  g r i f f  
(©. 69), U n te rg r if f  (©. 73), 3 w te g r if f  (@ .74); t>) t'm Duer- 
bange: G u e ra u f(© p e itO U t t f f  un  ̂ £ tuerunter(< 2fr.)g rfff.
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?1. ^  a n j  Ü b u n g e n .  

Ü b e r f i d> t. 

a. 3nt re inen £angc .

1. S e ith a n g  » o r ltn g e  m it S lu fg rt 'ff.
2. - U n te rg r if f .
3. - 3 'n ie g r if f .
4. * »e rfe tjrtem  U n te rg r if f .
5. © e freu jte r S e ith a n g  m it 21uf=, U n te r ob. Z w ie g r if f .
6. O u e rhang  o o rltngö  m it O u e ra u fg r t f f .
7. - * O u e ru n te rg r if f .
8. - 3 *n ieg rtff.
9. © eitftang rü c f lin g b  int 2 lu f-, U n te r- ob. 3 * n ie g r iff .

10. O u e rh an g  rü cftingö  m it O u e r a u fg r if f .
11. © eithang o o r lin g d  im  Un te rarm hange.
12. - - O bera rm hänge .
13. - r itc f ltn gö  - Un te ra rm hange .
14. - O bera rm hänge .
15. O tte rhang  »o rltngö  im U n tcra rm hange .
16. © e it-  u. O u e rh a n g  oo rltngb  in SBerbtnbung mit SJetn-

unb Sbopfbemegungen unb in oerfcfnebenen 
© rt'ff- nnb G anga rten .

17. t t im m h a n g  in oerf^tebetten © r t f f -  u. G anga rten .
18. - an einem ?lrme.
19. 9 tieberlaf?en antf bent Ä lin tm hange \

fe ithangö  an betben Slrnten: j
20. S tieberla fjen  auö bem tlin tn th an g e  f in »ergebenen

fe ith angö  an einem Sinne: / ©riffarten.
21. 3 te h flin tn te n  im © eithange: \
22. - = O ue rhange : )
23. - m it e ine r # anb unb ffafiung beb Slrmeö.
24. = - ohne -
25. (Jllenbogen w ippen tm ipange in perfchiebenen ©riffarten.
26. äBechfelhang am geftrecften Slrme.
27. - - gebogenen
28. - int Un te ra rm hange p o r lin g ö  feit- unb

querfmngb.
29.
30.
31.

- Obe ra rm hange  * f
- Un te ra rmhange  rütfl i .ngö Heithangb,
- O b e ra rm hange  - ;

2 0 *
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33.

34.

35.

38.

39.

40.

32. £angtoechfef tut ©et'thange o o rf in g ö  autf betn £>anb- 
hange mit 2luf= obev Untergriff tn bctt Un-- 
te rarm hang  mechfef- unb gfeicharntig, unb 
umgefehrt.

* tut © etthange oo rftn gd  ttt bett O b e r 
arm hang mechfef- uub gfetcharmig, unb unt= 
geteert.

- tut S e ith ä n g e  »o rftngö  auc? U n te r-  ttt 
O be ra rm hang  mechfef-unb gfeicharntig, unb 
umgefehrt.

- tnt ©et'thange rücfftngci auö U n te r-  tn
O be ra rm hang  mechfef-]unb gfeicharntig, unb 
umgefehrt. '

- int © etthange ritcfft’ngtf autf U n te ra rm 
hang tn benj^anbhnng mechfef-unb gfeich- 
arntig, unb umgefehrt.

- im  © etthange rü c ff in g d  au ö O b e ra rn t-  
hang tn ben £ an b h an g  mechfef- u. gfetch* 
armtg, unb umgefehrt.

- tnt O ue rha ttge  auö #aitbhang oorft'ngd 
tn U n te ra rm hang  mechfef- unb gleicharmig, 
unb umgefehrt.

= tm O u e rh an g e  auö fpattbhang ritcffingtf
tn © etthang aufgrt'fftf.

© rtffm echfef auö 2(uf- tn S lu fg r t f f  m it Um brehung

36.

37*

41.
auf bte anbere 9iecf feite; mechfef-u. gfetchhbg. 
auö Stuf- tn S fu fg r t f f  mit ganzer Ore-

' hung um bte 2fre auf berfefben Sfecffette, medf-

42.
fefhanbtg.
auö 2fuf- ttt U n te r g r i f f  ohne Um bre -

43.
b r eh u tt g me<hfef= uttb gfeichhanbig. 
auö Stuf- tn U n te rg r if f  m it  U m b re 

44.
hung mechfef- unb gfeichhanbig.
auö 2fuf= tn oerfehrten  U n te r g r if f

45.

ohne Um brehuttg ober mit 9iücfmärt<Sbre- 
huttg mechfefhanbtg.
aud 2fuf- ttt 3  m ie g r if f  ohne ober mit Um

46.
brehung C2 ?frten) mechfefhanbt’g.
auö U n te r-  in  U n te rg r if f  mit Umbrehung

47.
auf bte anbere 9tecffet'te mechfef- u. gfeichhanbig. 
autf U n te r- in  S fu fg r t f f  ohne Umbrehung
mechfef- unb gfeichhanbig.
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48. © rtffro cd jfe l aud U n te r-  tn ? (u fg r t f f  mit Umbrebung
toccbfel- unb gletcbbanbtg.

49. aud U n te r-  tu o e rfeb rten  U n te rg r if f  
mit Utntoenbung ber £>änbe ober mtt ganzer 
9iücftoärtdbrebung um bte 21re toecbfelbanbt’g.

50. aud U n te r-  tu 3 m le g r t 'f f  ohne Umbre
bung ober mit âf êr ober ganzer Drehung

51.
toecbfelbanbtg.
aud .Quera u f-  tn Q u  er a u fg r t f f  mit Um-

52.
brebung toecbfel- unb glelcbbanblg.
aud Q u e ra u f -  tn Q u e ru n te rg r t f f  mtt
ober ohne Umbrebung toecbfelbanbtg.

53. Q u  er u n te r-  tn Q u e r u n te r g r t f f  mit Um-

54.
brebung toecbfelbanbtg.
aud Q u e ru n te r -  tu Q u e ra u fg r t 'f f  mit

55.
Umbrebung toetbfelbanbt'g.
aud Q u e ru n te r -  tn Q u e ra u fg r t ’ f f  ebne

56.
Umbrebung toecbfel- unb glelcbbanblg. 
aud Q u e ra u f -  ober Q u e r u n te r g r i f f

57.
ebenfo tn alle ©eltgrtffe, unb umgefebrt. 
m it e in e r fpaub unb Jajjung bed £anb- 
getenfed.

58. Slufftemmen aus bem -Spanbfjange m it S t« fg r t f f  «tedj=

59.
fei- unb gleicharmig.
aud bem fpanbbange m it U n te rg r if f

60.
61.
62.
63.

toecbfel- unb gleicharmig.
aud bem Q u e rb an g e  »o rltngd .

= - - rücfltngd.
- - Un te rarm bange oorlt'ngd.
- bett au fge leg ten  U n te ra rm en  In ben 

f?anbftü§ toecbfel- unb gletcbarmtg.
64. a u d b e n a u fg e le g te n U n te ra rm e n tn b e u

Unterarm jh i^  toccbfel- unb gletcbarmtg.
65. © ettltegebang.
66. ©ettfcbtoebebang.
67. - m it .Quergrätfcben.
68. - - © eftgrätfcben.
69. IHuerfcbtoebebang.
70. ©ettfcbtoebebang rücfltngd.
71. SBratenio ettber tut fitange.
72. fte lg eau fju g .
73> Selgeüberb«&*
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74. S re ifjb reben  feer S e in e .
75. £>urcf>sug.
76. Ä re u ja u f ju g  g e ra te  auf.
7 7 . 1 = fe ittoätö.
78. S a g e  auo b e nt S e ith ä n g e  t> o r 1 i n g tf.

- .Duerbange
* S e ith ä n g e  rü rf lin g o  m it 2 tu fg r iff .
,   ̂ - - U n te rg r if f .
, D u e rb an g e  - - O u e ra tt f*

g r i f f  riidfling«?.

79.
80.
81.
82.

83. K n ie la n g  in  bet'ben Sn iege le ttfcn .
8 4 _ « * einem Äntege len fe.
85. S e cb fe lb an g  in einem Än iege len fe .
86. S a g e  in  einem S n ie g c le n fe  m it untergefefcter

S u ffp i^ e .
87. Sn ie^ang in einem Sn icg e len fe  m it überbängtem

anberen.
88 , = bet'ben Un iege len fen  m it ftafjen unb

geftba iten  ber Ju fjfiu^ en. 
gp Un iege len fen  m it S luntpfbe-

ben unb JRumpfflretfen.
90. 3ebe«bang.
91. fterfenbang.
92. S « f^ at13*
93. R an g e ln  im

94.

95.

96.

97.

98.

99. 

100.

0 e itb n n g e  o o r lin g d  m it Untere, ?lttf-- 
ober 'S m ie g r if f  wecbfel- u. 
g lcitbbanbt'g .

- m it »e rfeb rtem  U n te rg r if f  
mecbfelbanbig.

, m it ft’ ebr= ober Mücfmärtd«
brebung.

* m it S en b e*  ob. So rm ärttf*
brebung.

- m it Äebr= (9Jücf=) u. S e n b e -  
(S o r mär tä-) D rehung  ( S a lj -  
hangeln).

D ue rbange  »o rltngö  m it 21 u fg r t f f  irccb-- 
f c l-  unb g letcbbfll,big.

 ̂ oo r ltngö  m it U n te rg r if f
mecbfelbanbtg.

KlimmboHÖ® » o r lin g ö  in  oerfcbiebeitcit 
© rt 'ff-  unb G anga rten .
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g le icharm ig .
102. - O be ra rm hänge  * wechfet* unb

gleicharm ig.
103. * £anbhange rücflt’ ngö m it Stuf* unb Un = 

t e r g r i f f  wcchfelhanbt'g.
104. * U n te ra rm hange  r itc f lin gö  wechfel* unb

g le tih a rm ig .
105. - O be ra rm hänge  * mechfel* unb

g le icharm ig .
106. * Un te rarm hange » o r lin g ö  m it Sehr*  

(3Jücf«J u. 3Benbc(33ori»artö*)brehung.
107. - O be ra rm hange  » o r lin gö  m it Sehr*  

(SRücf*) u. 2Benbe(2?ort»cirtö*)brehung.
108. * Unterarm hange querfiangö mechfel* u.

g le icharm ig .
109. - © eithange » o r lin g ö  m it © riffm echfet 

nuö Stuf* in  U n te rg r if f .
110. * = » o rlin gö  m it © riffm ech fe l 

in  mechfelnbcm 3«>ie g r if fe .
111. * abwechfclnben S tim m * u. © trecfhange.
112. * © eithange » o r lin g ö  m it fpangtoechfcl 

auö ^anbhang m it S lu fg r t f f  inbenU n*  
terarm hang wechfel* unb g le ichhanbig.

113. - © eithange m it £ang i»echfe l uuöfpanb* 
hang m it S tu fg r if f  in ben O be ra rm *  
hang mcchfel* unb g le ichhanb ig .

114. « © eithange m it £nngw ech fe l auö Un* 
ter* in  O be ra rm hang  »o rlin gö  weih = 
fei* unb g le ichhanb ig .

115. * © eithange m it fpangmechfel auö ltn* 
ter* in  O be ra rm hang  r iic f lin g ö  roech* 
fe i* unb g le ichhanb ig .

116. * ©et'tfchmebehange, roechfet* «. gteich*
hanbt'g.

117. * © ettfiegehange, mechfel* unb gleich*
hanb ig .

118. - ©eitfchmebehange m it O uerg rä tfc fjen , 
mechfel* unb g le ichhanbig.

119. * ©ettfchmebehange m it © eitgrütfchen, 
mechfet* unb gle ichhanbig.
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120. ipangc ln  int Ouerfchm ebehaugc tt> e fcI = «. g leich-
h an big.

121. - - ©eitfchwebehange rücftingd.
• 22. * i  Kn ie lan ge .

b. 3«t gem ifchten £ an g e .
123. © Uterlicgehang in  einent fn ie g e le n fe  unb m it beiben

£>änben.
124. - m it beiben au fge leg ten  ftüfjen unb

beiben £änbett.
125. ©throimmbang.
126. O tte r lie g eb a n g  in  einem Kn t'cgc len fe  unb m it e ine r

anb.
127. Ü ue rliegehangm ech fe l in  einem K n iege len fc  unb m it

e ine r tipanb.
128. t lu e r lie g e b a n g  in einem K n icg e le n fe  unb m it einem

Unterarm e.
129. Ö ue rltcg ebangm ecb fc l in einem Kn tege len fe  unb m it

einem Unterarm e.
130. 9tefh a. $ü fjc in ne rh a lb  bcr £anbe .
131. = b. auße rha lb  *
132. * autf bcnt ©tü^e.
133. Knoten .
134. Ä n iebangw e tb fe l an ber jugem anbten  (oorberen)

9?ecff eite.
l 35* - * » abgemanbten (hinteren)

9iecffe ite.
136. = oon ber oorberen nach ber ^tttte'

ren iJiecffeite, unb um gefebrt.

S e f c h r e i b u n g .  

a. 3m  re inen  £ange .

1. Seitf>attg o o r lin g ö  m it S lu fg r if f  (f. © .69): bicbt oor 
bem 3?ecfe ftchenb b«bf »» be« £ang( beibe £änbe in ber Entfernung 
ber ©(bulterbreite oon oben auflegenb unb fo weit alö möglich über- 
fcbtebenb (Knöchel unb SWifl nach oben, Saunten mie bei allen 
Gangarten an ben 3cigeftnger angefchlofjen ober au* bei bünnen 
Reefen untergreifenb), Kopf frei gehoben, Selb ganj geftreeft, Seine 
gefdjloften, Juffpi^en gefenft. £ ü f fe  bei ©chmachen unb Kleinen 
mirb mit beiben £änben über ben Stiften ober an ben nach oben ge-
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ftrccften Oberarmen beim 2(ufhübfcn gegeben ttub bat man barauf 51t 
achten, bafj fowofd baö Ergreifen wie baö i'oötafen bcö 9tecfeö oor 
bem ^ieberft'runge (auf 3 etwn unb 23atten, mit Äntebeugung) mit 
beibcn .Spänbcn gleichseitig gefchietit. (2lbb. 180.)

2. Seithang oo rltngd  m it U n te r g r if f  (f. ©.' 73): £üof 
mit betben Rauben, $anbflächen nach oben, unter bem 9tecfc bttrd;,- 
gelfcnb in ben fpattg, Daumen nad; aufen, Heine Ringer etnanber ju- 
gefe r̂t (2tbb. 181.). Dad Übrige »ie bei Üb. 1 .

3. Bettnang o o r lin g ö  m it 3 u m g r if f :  eine fpanb im 2luf-, 
bie anbere im Untergriffe (2tbb. 182.); baö Übrige wte bei Üb. 1.

4. Beitlpang o o r ltn g d  m it oerfebrtem  U n te rg r if f :  bei 
Drehung ber 2trme werben bie £änbc fo gewenbef, baf bie Daumen 
nad; anfen unb bie Heinen ginger nach innen ju flehen fommen, nnb 
in biefer Sage bie .Spättbc oon »orn nach binten unter bem 9iccfe burch= 
gretfenb auf baö 9?ecf gelegt, wobei fte jeboef immer um mehr alö 
bie ©chulferbrette oon cinanber entfernt ftnb.

5. C5 et*mi3 tcr ©eitfjatig m it 2t uf=, U n te r- ober 3 u 'te -  
g r i f f :  D ie unter 1 .- 3. betriebenen gütige, aber fo bafj bie 2trme, 
Welche habet etwas! gebogen werben utüfjen, ftef) freujen; bie Sdjut- 
terlinie nntjj aber in ber 9?id;tung bcö 3¥ecfes? bteiben.

6 . süiierbang o o r lin g ö  m it D iu e ra it fg r if f :  int Qucrflanbe 
foring an baö 9terf, oon feber ©eite eine fpanb auftegenb, beibe bieft 
nebciteinanber (2tbb. 183); bie Entfernung betber .Spättbe fiibrt in ben 
©eitfang mit 3 ndegrtff. (2lbb. 182.)

7. <Ziuetf>ang o o r lin g ö  m it Q u e ru n te rg r if f :  ber oort'ge 
$ang, bie fpänbe aber oerfchrt, b. h- bte Daumen nach oorn gerichtet.

8. <D.ttevl)atig o o r lin g ö  m it 3 u 'te g r t f f :  bie eine £attb tut 
Querauf- bie anbere im Queruntergriff.

0. 0eitf>attg rücfltngd  im  2tuf-, U n te r-  o b e r3 t» te g r t ff:  
mit bem Dfitcfen gegen bad 3fecf jlt'henb ergreif baöfelbe rücfltngö 
mit ben fpänben in bett angegebenen ©rtffcn unb oerbleib im .Spange.

1 0 . <n,uerf>«ng rücfttngö m it Q t te ra u fg r t f f :  im Quer- 
ftanbe ben Qbertcib oorttetgenb ergreif mit nad; fyinten geflrecften 
2trmen baö 9fecf fo, bafj bie fteilten Ringer gegen ben Setb ju-, bte 
Daumen oott bentfefbett abgewenbet ftitb.

11. Beitl>ang oortittgö  im Unte rarm hange: attö bem ©ett- 
flanbe lege beibe Unterarme ttt ben 2trmge(enfcn auf’ö ifteef, fo bafj 
bte -Spanbftädien (Daumen nach unten) ftd; nad; aufjen wenben, unb 
Ueh baö Urett; mofd ein. (2tbb. 184.)

12. Beitlpang oortittgö  int O be ra rm hänge : 33ruft bt’cht 
am 3tecfe, Strntc auf bemfetben nach oorn auögeflrecft, £ättbe unb 
Schultern faft t’n gletd;er Qöfye, Daumen nach tunen (2(bb. 185.),
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i>a6 fireuj nicht eingejogen; bie ftüfe faßen jur Schaltung beo (SHeidj- 
gewt'chteO etwaö nach oorn.

13. S e i t l ; a n g  r ü c f  l i n g ö  in t  U n t e r a r m b a n g e :  um gefebrter 
Slrntfang oorlingO (Üb. 11.).

14. ©ettfjatig rücflt’ ttgo tnt O b e ra rm h än g e : bte porige 
Übung, nur berührt baö Stecf bte Schulterblätter unb ber Ourner 
hangt mit flach auf bem Unterretbe aufltegenbcn Gänben an ben Ober
armen (2lbb. 186.). Selbe Übungen (13. u. 14.) übe ber Turner 
auch mit Shtfprung auö bem Seitflanbe rücflingö burch rafcheö gleich- 
jelttgeb Überwerfen bet'ber 2lrme am fcheltelhohen Stecfe. Oer Stücf- 
gang entweber nach Soölafjen eincö 2lrmeö unb Umwenben in ben ©elt
hang öorlingö ober 2lbfprung burch gleichjeitigeo Stücfheben ber 2trme 
unb fauberen Stieberforung.

15. <G.uerf>ang Im  l l n t e r a r m h a n g e :  ber gewöhnliche O u e r -  
hang (U b . 6 .) ,  aber m it A uflegung  ber Unterarm e ftatt ber G änbe.

O ie £ ü lf e  bet allen bt'efen S e it-  unb Oluerhattgen für ftleine 
unb Schwache wie bet Üb. 1. Sichte habet auf fauberen Sticberfprung.

16. S e it-  unb diuerfxutg in Serbinbung mit Set.n- unb ftoo f- 
bewegungen unb tu oerfchtebetten © r t f f -  unb G anga rten .

ffite Im ©tüfce am Sarrcn (f. S .  256), fo fann man auch int 
£ange am Stecfe oerfchiebene aßgemeiite Sor- ober ©elenfübungcn auö- 
ftihren, bt'c baju bteiten, ben Gang ttuf bte Oaucr unb bte SBißenO- 
rtchtung auf Ooppelthättgfeit ju üben. (Jo »erfteht ftch oott felbft, ba§ 
man auf einmal immer nur eine deine Steifte ber angegebenen Übun
gen burchmacht. Sefonbero führt man biefe Übungen im Seithänge 
mit Stufgriff unb im 21rntbange oorlingO auö. O ie Übungen felbft 
ftnb: fiopflegen oor- unb rücfwärtO (S .  89, 90), Slttferfett unb Snie- 
fchneßen wechfel« unb gleichbetnig (S .  80), Seinfchncßen ( S .  80), 
Seittftofjcn (JB. 80), Spreijen oor- unb rücfwärtO wechfel- unb ge- - 
genfeitig unb nach aßen Stiftungen ( S .  81), ©rätfefen (S .  82) unb 
Seinheben.

IT. 2$ltmml?ang in  oerfchtebetten © r if f -  unb G a n g 
arten : ber G a°g an ben gebogenen 21rmen, befonberO wenn fte einen 
fotzen SJinfel hüben; am leicptcfien im Untergriffe; int Ouerhange 
fann bte Schulter ber hinteren Ganb baO Stccf berühren.

18. S ltm m fjang an einem 21 ritte. 3u ihm gelangt man am 
heften, tnbern man anO bem Ältmmhange mit beiten Gänbcn eine 
Ganb erfi wenig unb bann immer länger unb länger loOläft. 29?irb 
bte Übung rct'n auOgeführf, fo barf Weber ber Unteramt bie S ru ft noch 
ber. Oberarm bte Sette berühren; im Anfänge wirb btef? a(0 Übergang 
geftattet. Sorübung Gangen an einem gebogenen 21rmc unb Jafjen 
»on beffett Ganbwurjel mit ber anberen Ganb. (%1. Üb. 23. 24.)
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19. t7ieteila|;en aud beut K lt'm ntbange fe itbangd  an bet»
ben Sinnen tn »erfdjicbenett ©riffarten.

20. * aud bent K liitt ittbange fe itb a n g d  an ei»
nent Sirtnc:

Sangfanted unb gleicbntäfiiged tlfieberlafjen and bent Kltmmbangc 
bid bie Slrnte audgeftreeft ftnb, ntad befonberd mit einem Sfrnte febwer 
ttttrb. Slttfänger ntüfen habet' ( an ben ipüften) unterftü^t werben. 
Um bad Sfieberlafen an (Sinent Slrme ju erleichtern, ergreift inan att» 
fattgd mit ber £anb bed dpangarmed ben Unterarm (auch ben Ober
arm) bed Dtecfarmed.

21. 3ttl?t’ (tiitmeti tut S e ith ä n g e , in »erfdjicbenett ©riffarten. 
3 ie b f ltm m e n  ift bie Übung, bet welcher man bte tut ipange ge= 
flrecften Sinne bttreb Stngie ên bid jum fpi^eit SBinfel biegt, fo baff 
bad Kinn bid über’d 9iecf fommt; ftebt bent Sfieberlafjett unb ©rie
ben amSarren entgegen, übt, wie jetted bie ©tüfsfraft, fo bie 3ugfraft 
ber Slrme unb ift baljer bie ©runblage aller Kraftübungen aut Sfecfe. 
2Ber Jertigfett int langfamett Sfttebcrlafjen aud beut Klintnt^ange erlangt 
bat, wirb auch leicht jie^ flim m en . ©djwacben gt b̂t man batet 
eine leichte ober ftarfe dpülfc über ben £üften nad) aufroärtd, febe aber 
ftrcitge barauf, baff ftc ben Kopf m'd)t auf bie ©eite legen unb mit 
einer ipanb mehr jteben ald mit ber attberen. Sin acbtelmal jielj» 
flimmt man, wenn bie Sinne ftd) nur wenig biegen; ein »icrtelmal, 
wenn ber Sßinfcl, ben fie bilbett, 11 . rcd;tcr ift; ein Italbtnal, wenn 
btefer SBinfel ftĉ  bid ;uttt redeten »erflcittert, unb ein gaitjedmal, 
wenn man ben fpiljen SBinfel erreicht. S e i btefent iitüjjcu bie Slugcn 
Wentgffettd in ber 9?ccfbbbe fein unb badfeite überfebauen; fpätcr mu§ 
man bad SKecf antnunben unb enbltcb Überfinnen. SBorjügftcb wichtig 
t’fi bie Übung im Slufgrijfe ttttb nur nach btefent wirb ber ©rab ber 
Set’jlung gemefjett; tm Untergriffe wirb fte etwad leichter.

22. ’SiefyHlimmen im O tte rb  ange, in oerfeftiebenen ©riffar» 
ten. Oiefj gefdtiebt bid junt Slnfcbultcrn, attfangd nur mit ber @djuf= 
ter ber Hinteren dpattb, foäter mecbfeifcbultrtg.

23. 3iof>ffimtttott m it e ine r ipanb unb ffa fu ttg  . S e i Üb.
bed Slritted. r 23. er»

24. » m tte in e r ip a n b o b n e fta f iu n g  / greift
bed Slrnted. ) matt bad

£anbgclenf bed Ulecfarnted ober ben Unteramt etwad tiefer mit ber 
anberen Ipanb (»gl. Üb. 18.); bet Üb. 24. bangt man burebaud nur 
an einer fpattb, breltt ftcb aber babureb auch ttteltr t'n ben Ouer^ang. 
25ie lefjtere Übung gehört ju ben fdtmerjfen unb wirb nur »ott 2Bc= 
nigon audgefüfwt. 33?an gelangt ju berfelben nur, wenn man bad 
Sfteberlafmt (Üb. 20.) ganj Igngfam tttacfit ttttb ftcb tm Klimmbange
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in iebeni fffitnfef galten fann. (Sine gute Vorübung »fl, trenn man 
Ub. 23. fo macht, baf bie untere .£>anb immer tiefer unb enbltcb an 
ber ©cbufter beb Slecfarmeb angelegt toirb.

25. 3ief>flimmwippeti im  £ an g e , in  öerfd&iebenen ® r if f -  
a rten : ein fortgefe^teö furjed unb rnfc êö 3iebffimmen im ©eit- 
ober Ouerfjange, bei mefcfem bte Slrrne nicht ganj bi« junt frifcen 
SBinfcI gebogen unb aucfj mcf>t ooflfontmcn geftrecft trerben.

26. W7erf)felf>öttg am gcftrecften SIrme.
27. - -  g e b o g e n e n  -  ,
28. - im  U n t e r a r m b a n g e  o o r f i n g b  fe it -  unb

guerbangb.
29. - -  O b e r a r m b a n g e  -  .
30. - = U n t e r a r m b a n g e  r ü c f f in g ö : >  J et =
31. - , «  O b e r a r m b a n g e  -

Unter SEßccbfcfbang oerjfebt man batf SBecbfefit beb fangest oon einer 
£anb ober einem Sirme (and? ffujj unb Snte) jum anberen (@. 74). 2ln- 
fangb toirb bic 9?etoegung gan; furj gemacht, fo ba§ 3. 93. bie eine fob- 
fajjenbe fpanb faum gelüftet toirb; foäter berührt man mit berfeiben ben 
©c^enfel unb noch fpäter feijjt man ben nicht tragenben 2frm ru t̂'g eine 
3Bei(e fierabbangen. Der Anfang gefebiebt immer aub bem #ange an 
beiben £cinbcn ober 2(rmen; beim £  anbbang c übt man ben Jßecbfef- 
bang bauptfäcbficb im ?fuf- unb Ouergriffe, im Untergriffe t'fi er febtoe» 
rer; t’m J?Itntmbange umgefebrt. 9?eim O b e r-  unb U n te ra rm 
bange, befonberb bei jenem, toirb bie Übung bureb bab ?(bbreben beb 
Seibeb 00m 9fccfe febtoiertg unb fann bief nur bureb ©ebneffigfeit 
ber 93ctoegung gemtnbert toerben.

32. ^angxuecfjfel im  © eitbange oo rf in g b  aub bem £an b -
bange m it ?fttf- ober U n te r g r if f  in 
ben U n te ra rm bang  toeebfef- unb 
gfetebarm ig, unb um gefebrt.

33. - im © eitbange oo rfin gb  tc. in  ben O b e r
arm bang, toeebfef« unb gfetcbbnnbfg, 
unb um gefebrt.

34. - im  © eitbange o o rf in g b  aub U n te r-  in
O b e ra rm b an g  toeebfef« unb gfe id j* 
armt’g, unb um gefebrt.

35. - im  © e itbange  rücfft’ngb aub U n te r-  tn 
O be ra rm bang , toeebfef- unb g le ic h  
a rm ig , unb um gefebrt.

im © eitbange rü c ffingb  aub U n te ra rm 
bang in ben Jpanbbang toeebfef« unb 
g l e i c & a r m t g .

36.



317

37, *5<?ngwect>fe[ t'nt ©ettfcange rü cfltngö  au<? O b e ra rm 
hang in  ben -panb^ang wedjfef- unb 
g le icha rm ig .

38, = int O u e rh an ge  »orttngt? autf .panbhansl
in  Un terarm ftang toechfef- u. g le ich
a rm ig , unb untgefehrt.

39, - int D u e rh a n g e  a u ö p a n b h an g  rü c f lin g o
tu © eithang  aufgriffö.

tpang wechfet (@. 74) t’fl ber Übergang auö einer Gangart in bte 
anbere. Ot'efe Übung erforbert, wo fte gleicharmig auögefüfwt werben 
rnufj, oft grofte t ra f t  unb ©uf>erf>ett.

40, (Brifftvecpfel au<? 24u f = in  S tu fg r t f f  m it Um bretjung
a u f bte anbere bWecffette wechfel- unb 
g l e ich h a nb t g.

4t, - aut? Stuf- tu S tu fg r t f f  m it  ganzer D r e 
hung um bte Stre au f berfe lbett 9iecf- 
fette wechfelhanbtg.

42. = auf? Stuf- tu U n te rg r if f  oljne U m bre -
hung w e r fe t -  unb g letchhunbig.

43. - au<? Stuf- in U n te rg r if f  m it Um bretjung
w e r fe t-  unb g letchhanbtg.

44. * au<? Stuf- in  öe rfe ftrten  U n te rg r if f
ofjne Untbrehttng ober m it 9?itcftoärttf- 
bre^ung wechfethanbt'g.

45. - auf? Stuf- in  3 ü > ieg riff ohne ober m it
Umbretjung (2 Strten) wechfethanbt’g.

46. - auc? U n te r-  in  U n te r g r if f  m it U m bre -
hung a u f bte anbere 9tecffeite wechfei» 
unb gteichhanbtg.

47. - auc? U n te r- in  S tu fg r if f  ohne Untbre«
hung w e r fe t -  unb g le ichhunb ig .

48. - auö U n te r- tn S tu fg r t f f  m it U m b re -
hung w e r fe t -  unb gletchhanbtg.

49. - auf? U n te r- in  öe rfe fjrten  U n te rg r if f
m it Unttoenbung ber -pänbe ober m it 
ganzer D iucfw ärtöbrehung um bte Stre 

» wechfethanbt'g.
50. = auö U n te r- in  3>t>iegrtff ohne Um bre-

hung ober m it fa lb e r  ob. ganzer 2 )re - 
hung wechfelhanbtg.

51. - auö O u e ra u f-  t n O u e r a u f g r i f f  m it Um-
brettung w e r fe t -  unb gleichh«nbt’g.
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52. <35riffwed)feF aus Ö u e ra u f«  tu Ü u e n tn t e r g r if f  m it

53.
o b e r  o h n e  U m b r e h u n g  w e c h f e lh a n b ig .
a u s S H u e r u n t e r = W n O u e r u n t e r g r i f f m i t  
U m b r e h u n g  w e c h f e lh a n b ig .

54. a u s  C iu e r u n t e r «  tn  C l u e r a u f g r i f f  m i t  
U m b r e h u n g  w e c h f e lh a n b ig .

55. a u s  £ l u e r u n t e r »  in  D l u e r a u f g r i f f  o h n e  
U m b r e h u n g  w e c h fe l«  un b  g ie ic h h a n b ig .

56. a u s  D t u e r a u f «  ob. S ü u e r u n t e r g r i f f  eben«
fo in  a l t e  © e i t g r i f f e ,  u n b  u m g e f e h r t .

57, - m it  e in e r  # a n b  u n b  f ta fh tn g  b e s  £ a n b =  
g c f c i t f e S .

2Ste man unter ^attgtoechfci ben Übergang aus einer Gangart tu 
bie anbere »erfleht, fo ift aucl; © riffm ech fe i QS.73) ber Übergang 
aus einem .Spanbgrtffc in ben anberen. D ie oorjügiiehffen ©riffmechfel 
ftttb hier aufgeführt unb nur wenige weggeiaften, bie unbebeutenbe 
Seräuberungen gewähren. D ie meiffen, rnctin man fie roechfeihanbig 
macht, toerben mit jmet ©riffen auSgefithrt unb ftnb aus ber Überftcht 
»erftänbtief). SKtt (Einem ©rtffe wirb gemalt Üb. 43. u. 44. nur mit 
SKiicfmärtSbrefiung, unb 45.; bet teuerer Übung fleht bet ber Umbre« 
|>ung bte eine £anb int oerfehrten Untergriff. Üb. 48. ift mit falber 
Drehung bitrdj einen ©rtff, mtf gaitjer Drehung burd) j»et ©rtffe 
ju »oflftthren. Üb. 49. fann bei ganjer StücfwärtSbrchung mit einem 
©rtffe, mit halber aber nur in ä»et Griffen gemacht merben. S e i 
Üb. 50— 54. ftttbet nur ein ©rt’ff fbatt unb bet ber erfferen fomrnt 
bei ber ganzen Umbrehung bte eine £>anb in ben oerfehrten Untergriff. 
S e i ttb. 57. trirb bie $anb beS Spangarmes an bas Spanbgeienf beS 
iWecfarmcS geiegt; nur mer mit Seid>tigfeit mit einer Ipanb ätehfitnt« 
men fann, fann ben ©riffmechfel ohne btefe £ iiife  matten.

©onftige ipü lfe  bei ben ©riffwechfeiit am beffen non hinten über 
ben ipüften, währenb ber SBechfelbewcgung.

58. 2tufflemmen aus beut ipanbhange m it J
91 u fg r i f f : ' wechfef« unb

59. = * * £ an b h an g e  m it f gleicharmig.
U n t e r g r i f f :  ;

60. = * Ü u e rh an g e  oo rüngs.
61. = - » rücfitngS.
62. - * U n te ra rm hange oo riin g S .
?lufftemnten heijjt »w ĉr SEurnfprache ber Übergang aus bem

£anb= ober ?lrnthange in ben @tü(5, burch attetnige 2lnmenbung ber 
Slrmfraft; mt’rb ber Schwung ber Seine mit ju £üife genommen, fo 
het'ht bie Sewegung ©chwungfffmnten.
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33et Üb. 58. faffen bt'e £änbe baö Dtetf ttt ©cbutterbreite mit 2tuf= 
griff, batet fo weit alö möglich hinüber; fott ber rechte 2lrnt gehoben 
»erben, fo muff nach bern Si^fümmen ber Setb mehr ltnfö auf bt'e 
It'nfe fpanb geneigt nnb ber rechte ©flenbogen rafcb empor gebraut 
»erben, »orauf ber linte folgt. 3 n bem Hnicfftüij angefotnnten lä ft 
matt beibe Sflettbogen »ieber fallen uitb mac t̂ bte 33e»egung untge- 
lehrt; fpäter gebt man auö betn Untcfjtühe in ben ©trecfjtüfc über. 
Söeint gleicharmigen (f<b»erercn) Stufftemmen flehen bt'e ipänbe et»aö 
enger, ©eübte matten baöfelbe iangfant brücfenb ohne allen SHttcf, fo 
»t'e mit btĉ t bei einanber ftebenben ipänben.

Üb. 59. ift noch fernerer, »eit ju gleicher 3ett ein SOßeĉ fel beö 
©riffeö ftattftnbet, inbem bt'e öättbc attö Unter- in Slufgriff überge
ben müffen; »irb bief? gleicfjarntig gemacht, fo tnitf? ein fe r̂ träftigeö 
3t'ebftimnten ttnb eine fprt'ngettbe 23e»egung ber ipänbe »orangeben.

Set' Üb. fio. (bent Slufflemmen auö bent .Querbange oorlingö) 
ftnbet eine Qrebung in ben ©eitftüfj uitb bet Üb. 61. (bern Slufftem- 
men auö bern Querbange rücflt’ngö), »eldfeö immer mit Querunter- 
griff gefebiebt, eine üßenbung nach ber entgegengefefjten ©eite ©tatt: 
beibe fann man nur mit St’nent Sirme auöfütfren. Stacht man beibe 
Übungen »ecf>felfet'ttg, fo »irb ein ©tü§»ecbfet barauö, alb »eiche 
fte unter ben ©tüijübungcn aufgefübrt ftttb; alö folcber ift auch Üb. 61. 
»eit leichter.

Set Üb. 60. gebt man entweber nur mit bern oorattgebenben 
Sinne in ben Rnicfftüf) ober bureb (auch ohne) Untmenbung ber attberen 
fpattb auö Unter- in Slufgrtff unb ftemntt mit betbett in ben ©treefftü .̂

Set Üb. 61. bteibt man auf ähnliche SBeife entweber im Rnt’cf* 
ftü$e auf (Sittern Sirme ober mau ge(;t mit Umwenbung unb bureb 
Stücfgriff ber anberenöanb unb ©temmen tn ben ©treeffiü^ rücflt'ngö.

Üb. 62. (baö Stufftemmen auö bern Unterarmbange oorlt'ngö) ift 
befonberö gleicharmig eine fiböne Übung, bei ber bt'e £>änbe einen ra
ffen ®rtff unb ©prung tbun muffen, naebbem man oorber bureb 
fräfttgen Qrttcf ber Sirme ein paarmal gewippt bat- Secbfelarmtg 
ift bt'efe Übung leichter alö baö Slufjtemmen auö bem £>anbbange.

63. 2ltif|temmen auö ben au fge leg ten  Unterarm en tn ben
£anb ftü £  »eebfet- unb g le icharm ig .

64. - auö ben au fge leg ten  Unterarm en in  ben
U n te ra rn tftü tj »ecbfe l- u. g le icharm ig .

Se i Üb. 63. (ber Üb. 58. gattj ähnlich unb leichter) fteben beibe 
£änbe biebt betfamtnen unb bte Unterarme liegen ihrer ganjen Sänge 
nach auf; bei Üb. 64. ift ber Slnfang »te bei ber bortgen, »enn aber 
baö Slufftemmen beginnen fotl, läfft man bte $änbe loö unb fcbt’ebt fte 
ein »enig nach oorit unb bte gtlenbogen febr wenig nach hinten unb
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übt m it beiben Unterarmen einen gtcichm äftgen D r u d  auß, ber in ben 
Unterarmfiüi} führt, bei welchem bie ßflenbogen bid;t am Seibe liegen  
unb bie £ ä n b e  nad> oorn außgeftrcdt ftnb.

S e t  alten Stuffiemmen h i l f t  ber S orturner , w ie bei ben © rtff-  
wedjfetn unb R ängen , über ben lü f t e n .

65. 0eitliegef>a»tg: ©eitfianb, Spänbe Stufgrtffß, ?lrme gebogen, 
p £ e  einen deinen Schritt außcinattber, ber oorbere p f ,  gerabe un- 
ter bem Siede, gehoben unb, unt ftd> einen Stbftojj ju geben, fräfttg 
ntebergefefU; baß attbere Sein oorgcworfen, baß abjiofienbe ftcf> t'̂ nt 
fogteict) aufct>tie§enb unb beibe mit gebogenen finiegetenfen jwifcheu 
ben Späubcn burchgehettb, biö ber S iiji betber p j je  baß Sied berührt. 
O ie Stritte bleibeit etwaß gebogen; beim Sliebergefcn utüfjen bie p f je  
ben Soben gefchlojfen berühren (2lbb.203.). £ ü t f c  ober Unterftüfjung 
tm Streuje unb burch leichten fpebebrud hinter ben ©chcnfetn.

6 6 . S e it fd ;w e b c l> a n g :  Anfang toie jur oorigcit Ü bung, bie 
S e in e  aber gcfired t unb m it gcftrccften p jjfp t^ e tt gegen baß S ied  
gew orfen, ohne baßfetbc jcboct> $u berühren. O ie  S e in e  flehen habet 
fenfredjt unb bitben m it bem O berteibe giemttc^ einen rechten Sßtnfel; 
bie Strate bleiben gebogen (Slbb. 2 0T .). S e i  einiger Übung oerfuche 
m an in biefer © teltung abmechfetnb ben icib  ftttfcn ju  ta fen  unb wt’e- 
ber ju  erheben, fo b a f man wcchfetweife m it ben p f f p i^ e n  unb £ ü f t -  
getenten baß S ied  berührt. Anfängern ertaubt man beim C£eitfc^n>et>e= 
hang ben Setb mehr ju  heben, wenn auch anfattgß babei bie O b er-  
fchenfet baß S ied  berühren fotttcn. i p ü t f e  w ie bei Üb. 65.

67. S e i t fc fw e b e lp a n g  m i t  O u e r g r ä t f c h e n :  fang an w ie bei 
Üb. 66 ., oeretntge aber bie S e in e  nicht, foitbern bieg, am befielt baß 
juerjl oorgew orfene, S e in  ftarf uttb führe eß m it recht attgejogener 
p ^ fp i^ e  jwifchett ben Sinnen burd; a u f bie anbete S ied fe ite , ftrecfc 
eß fogteich wicber auß unb erhatt btch ttt biefer ©djwebe m it mögltd)ft 
Weit g e g r ä te te n  S e in e n . (Sthulich ber Stbb. 225.)

6 8 . 0 e i t fd ) iv e b e t ;a n g  m it  © e t t g r ä t f d f e n :  Stnfattg w ie jur 
öortgen Übung, bie S e in e  werben jcbod), fobatb fte fich oerein igt ha
ben, gteidjmäfjtg außeinanbcr gcgrätfrf;t unter beut S iede bitrdjgeführt 
unb in  biefelbe ipöhe gebracht w ie in ber oort'gen Ü bung, wobei n a-  
türtidj ber SBinfet ctwaß fteiner w irb.

69. < & u erfd n vcb e l> a n g : auß bem O ucrftanbc fchnette m it an- 
gezogenen Sinnen bie S e in e  grätfdtenb bem Siede gu, fo b a f baß S nbe  
beß © pattcß  (ber U nterleib) ftch bict;t am S iede bcfinbct, bodj ohne 
baß S ied  ju  berühren (Slbb. 228); bie S e in e  geflredt.

70. @ettfd)ir>ebe(>atig r ü d t i n g ß .  Stuß ber Üb.65. geh in bie 
Üb. 75. (o g t  Slbb. 203— 205.) über unb hebe auß biefer nttt fyoWem 
Streuje unb nach hinten gehaltenem  Stopfe bie S e in e  geftredt nach oben
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(21tb . 2 1 7 .) .  (Schwerer ij) ed , wenn m an aud biefer S te llu n g  bie 
Jpitften fbretft, baö Hreuj cinjtef;!, beit H opf unb bie gerfen  bet ge* 
|trecftcn $ ü ftg e len fen  ttad; hinten bringt.

71. 25ratemv>ettber int £>attge. 2(ud bent Oluerfcbwebebange 
(Üb. 69. 2lbb. 228.) bei »orjte^enber red;ter (Itnfer) £anb, greif mit 
biefer unter bem Dtccfc bureb in Stufgriff unb lafj gtetc ĵeitig ben Hör* 
per tn berfetben SRicbtung folgen, toonad) bie ltnfe (rechte) £anb in 
ben Ouergriff auf ber anberett Siecffeite übergebt tt. f. f. Sind) mit 
Sortoärtdbrebung, bod; (dunerer.

72. A 'elgattfjttg . 2Rit jiebflim ntenben ?lrmctt geb and bem © eit*  
bange (m it U nter* ober H ufgrtff) bureb ben © eitfebwebebang bid in  
ben © ettftüg  oorlingd . (® a n j  ähnlich ber Stbb. 209.)

73. 5 e lg u b er f> u b : ber »origen Übung gan j äbnltcb; bie fräfttg  
jiebenben unb, wenn bie S e in e  bad Übergewicht befonttiten foHen, auf*  
ftemmenben 21rnte, la fe n  aber ben Hörpcr bad SRecf nicht berühren, 
fottbertt führen ihn über badfelbe fort toteber in ben £ a n g  ober 
© tanb jurücf.

74. &reijjt>ref>en b e r  S e i n e .  Sind bent ©eitfebwebebange 
(Üb. 6 6 .)  l a f  bie gefcblofenen S e in e  nach ber rechten (lin fe n ) © e ite  
fallen, geh bureb bett Hlimmbattg m it geftreeftem Selbe unb führe bie 
S e in e  nad> ber linfen (rechten) © ette  jur Sollenbutrg ber Hreifjbre* 
bung tnieber in  ben ©cbwebcbattg h inauf u . f. f.

75. © t t v d j j u g :  bebe bie bangenben S e in e  w ie junt © eitltege*  
bange (Ü b. 65.), aber ohne alten © cbm ung, geh jwifeben ben 21rnten 
bodenb, m it (tarf angejogenen ^u^ fpt^ en , unter bem Steife bureb, 
fenfe bie S e in e  fo o ie l ald möglich nad; hinten unb unten unb geh 
auf bemfelbett 2Bege mieber jurücf. ( S g l .  2lbb. 204. u. 205.)

76. H t e u 3a u f3u g  g e r a b e  a u f .  21ud bent ©eitfebwebebange ritef* 
ltngd (Ü b . 70.) jt'eb ben Selb fo b ° $ f  bid bad © efa fi beinahe über 
bad SRecf fom nit, lege bett bidber hinten über gehaltenen Hopf fcbneH 
a u f bie S r u f t ,  fenfe bie geftreeften S e in e ,  bring, bicb be^ n b , ben 
O berleib  in bett @et'tfi§ a u f betben © cbenfeln unb mach ben 21b* 
febmung rücfwärtd.

77. Ä m t 3<u!f3u g  f e i t m ä r t d .  21ud bent © ettbange m it 2tuf* 
griff w irf, wäbrenb ber O berleib  ftcb hinten über fenft, bie S e in e  ge* 
ftredt nach ber einen © e ite  unter bem Dtecfe burebgebenb a u f btefed 
unb »erfuebe fo ben H rcujaufjug . S ta tt fann auch bie dpättbe int 
3u> ieg rife  halten unb jtoar fo, baf? bie güfje rec^td liegen unb bie ltnfe 
£ attb  im Unterarm grtffe ftebt.

78. U ü ag e a u ö  b en t © e i t ^ a n g e  o o r l i n g d  m it gebogenen21r=  
Uten. 2(ud bent © ettbange m it 21ufgrtff bebt man bie S e in e  bid jur  
wagereebten Sage unb fuebt hier attgefomnten bie fpüftgelenfe ganj

3«tn« beutfepe lurntunjl. 21
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a« flrccfcn; bte ?(rnte ftttb tit ber Sagentage ffarf gebogen, ©me ber 
fcbwcrffen Übungen. Seichter wirb fic auö bent ©eitfdjwcbefcmge, atfo 
mit ©enfung bcv Seine »on oben nach unten.

79. W age auö bem O uer^ ange » o rt in gö , aufgrtffö: ganj 
wie bte »ortge Übung, aber int Duerbange. (?(bb. 2 5 5 .)

80. W a g e  a u ö  b en t © e t t b a n g c  r ü c f t in g ö  m it 2 l u f g r t f f .  )
* = U n te rg r if f .)

3 n t © taube rücfftngö gegen baö Steel ergreif baöfetbe rücfwärtö  
m it Slttfgriff, tjebe, tnbem bu ben O berleib  ftarf »orfc^tebfl unb m it 
bcn Slrnten frä ftig  unterffüljeft, bte S e in e ,  bei ftarf cingejogettem  
Kreuje uub gehobenem K opfe, in bt'c wagerec^te Sage rücfwärtö a u f  
unb fucfje bicf> eine 3 m ttan g  barin ju  ermatten.

S ta u  fann bt'efe S a g e  attd> auö bent 2lnftbulte.ru machen ( Stb» 
biib. 254.), wobei man bemitacb auö bent @ tü£e m it U ntergriff in 
ben £ a n g  übergebt. Durch ben D u rtb ju g  m it Untergriff (Ü b . 75.) 
fom m t man auch in bt’efe Sage. 2tber auch m it um gefebrtcr $anb=  
ftettung läß t ficb bie S a g e  auöfübren, fo baff man alfo im © tanbe  
rücftingö baö Stecf m it Untergriff ober oor bent D urcbjuge m it 2tufgriff 
erfaßt. (2tbb. 253.)

82. W a g e  a u ö  b en t O u c r b a n g e  r ü c f i i n g ö  m it  O u e r -  
a u f 3 r i f f  r ü c f i i n g ö .  3 m  O uerftanbe unter einem ntebrtgen Stecfe 
ffebenb ergreif baöfeibe, tnbem bu bte 2trme nach hinten bebff, int 
O u erau fgrtffe  rücftingö unb fuebe btcb bureb ©tnjteben beö Kreujeö  
unb H ebung beö Kopfeö in bte wagereebte Sage ju  heben.

83. ZImef>ang in  betben Kn iegetenfett. 3nt ©eitfebwebebange 
rücftingö (Üb. 70.) mit gebogenen fjüftgelenfen (ober geh auö bem 
©cbwebebange »ortingö (Üb. 66.) mit beiben etngesogenett Seinen 
bureb bie geffreeften SIrnte bureb) lege bet mögtiebff gefrümntten Knie- 
getenten bie Kniefebten fo feft auf, baß bu nach Soötaßen ber ipänbe 
allein an ihnen bangff, wobei aber bie fpüftgetenfe ganj geffreeft, baö 
treu$ eingejogen, ber Ko»f hinten über unb bie nach unten berabfal- 
tenben Sinne fo im fpanbgetenfe gebogen fein mäßen, baß bte fpanb- 
flächen bem Soben jugefebrt ftttb, um fiel; beim möglichen iperabrut- 
feffen auf fte ffüfcen ju fönnen (2lbb. 230.); weöbalb man bcn Knie
bang anfangö auch nur an einem tem Sumer angemeßenen Stecfe 
»erfueben läßt. Um wt'eber berabjufomnten, ergreift man bureb Stumpf- 
beben »orwärtö mit ben fpänben baö 3fecf wteber unb läßt ficb rütf- 
wärtö hinunter ober, ift baö Steel fo ttiebrig baß man mit ben ffacben 
Rauben ben Soben berührt unb ftttb bie Slrnte fräftig genug ben Setb 
ju tragen, fo läßt man (eine gute Übung) auch int tpange bte Seine 
loö unb, bei Unterftüfcung ber 2trnte, jur ©rbe falten. Der Sebrer
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ergreift jur £)ütfe mit ber einen §tanb baß eine ftufgelettf beß 
Surncrß, toäfrcnb bie anbere bie Sruft beßfetbeit hält. Anfänger 
täfjt matt bett Kniehang etttmeber auß bem Ctuerliegefange mit einem 
Seine ober, nach bem ffietlauffcbtounge, auß beut ©eitfifce auf beiben 
©cheitfctn machen.

84. K n ie la n g  in  einem Kn iegete ttfe . Stach ben Kniehang 
itt betben Kniegetenfen (Üb. 83.) ttnb, toenn bu ftd;er ttangji, lüfte 
baß eine Sein burd) ©treden, fo bafj bu nur in einem Knt'egetenfe 
hattgft. Später täfjt man baß Sein gattj h'nunterfatlen ttnb ftreett 
cß unter bem bWecfe burd) toieber magerccftt ober (entrecht auß. (?tb= 
bttb. 231.). 3um ©effufje bringt man baß Setit mieber, unter bem 
9tede burd) jurüd, auf baßfeibe hinauf uttb geft toie bei ber »origen 
Übung ab.

85. W edjfelfjatig in einem Stniegetenfe: bie »orige Übung 
(84.); boef tajj, fobalb bu baß Langbein toieber hüiaufgebrad)t âft, 
fd)ite(t baß anbere hwuuterfatlcn, bring biefeß toieber hinauf u. f. f. 
Stcfrere State toiebertjott.

8 6 . W age itt einem Kn tege ten fc m it u n te rge feß te r gufj = 
fp ifje. 2tuß bettt £luerf)atibe ergreif baß 9ted mit »orftefenber red)= 
ter fpattb, fteiie bie Seine in einer ©djrtttfMung fo, bafj baß lütte 
Sein gerabe unter ber rechten fpanb ftel)t, hebe eß, ftofj mit bemfet= 
ben ab unb totrf baß rechte Sein auf’ß 9ted; fef}e nun, bei angejoge* 
nen ftufjfpitjen uttb geftredten Seinen, bie gufjfpige beß tinfen 
Setneß unter baß 9ted, tafj mit ben ipänben toß unb fuche bich, bei 
rüdmärtß geftredten Slrntcn, in ber t»agered)ten Sage ju erhalten. 
(Stbb. 252.)

87. Untetjang in  einem Knt'egetenfe m it übergetjäng* 
tent attberen. Stachbem bu tote beim £ange in einem Kniegetenfe 
(Üb. 84.) baß boßgetafene Sein unter bem 9tede burchgefüljrt hofü 
fuche baßfeibe auf ben auftiegenben Itnterfchenfel ju bringen ober 
tafj, maß fefter ^ält, baß Kniegetenf beß lütten (regten) Seineß auf 
bem Stifte beß rechten (tinfen) Jufjeß rufen.

8 8 . 2.4niet?atig in  beibett K n iege ten fen  in 1 1 Ja fjen  unb 
gefthßtten ber 'Ju ffp t^ en. Stad) ben Kniehang (Üb. 83.) unb 
ergreif bie Jufjfpifjett bei flarC rüdroärtß gelegtem Kopfe unb einge- 
jogenem Kreuze.

89. K n ie la n g  in  beiben Kn iege ten fen  m it Stum pfftreden. 
3m Kniehänge (Üb. 83.) fttdje burdj Siegung ber £üftgetenfe ben 
Stumpf fo hoch alß mögtidj 31t hohen unb bann toieber tangfam ju 
fenfen. Sichrere State mieberhott.

90. Jeüooüatig: 3m ©cttfdjmebehange (Üb. 6 6 .) tafj ben 
Dberteib fo meit ftnfett, bafj juletst nur bie Schon hei fiarf angejo*

21*
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gelten gmfi* unb Sebongefenfen auffiegen; fudje nun, anfänglich erjl 
menig, bte $änbe ju lüften, bann ben Dberfetb mehr ftnfen $u fajjen, 
biß berfefbe jufefjt ganj auögeflrecft iji. Um tot'eber in bte #bl>e ju 
fommen, macht man entmeber baß ^Rumpfbeugen oomärtö unb ergreift 
baß 9?ccf mt'eber, ober man ttimint mit ben £änbett an ben Seinen 
auf. Diefen unb bte beiben nächften £änge übt man immer an fo 
nichtigen fRecfen, bafi man mit außgeftrecften Firmen bie Qrrbe berührt, 
unb anfängfich nie otjne 2fufftt t̂.

91. ^etfenfjang. ?fuö bem ©eitfchmebebange rücfftngö (Üb. 70.) 
lege bei Krümmung ber Kniegelente bie f^ fen fo auf, baf? fte ein 
mentg nach ber anberen SRecffeite überfielen unb fuche nun bie £änbe 
wie bet ber »origen Übung fodjufafjen. D ie  Seine bfeibett îebei 
immer gebogen.

33eim 3 e b c"-' unb ge t f e  nt) an ge faitn man jur Sicherung fo toie 
jum Srfafce frember £ülfe an ba« 9terf © i i g e lg r i f f c  fcbnaüen, toie bie 
beim SJtingfdjioebel (@. 59. oben) nnb SSunblaufe (@.59 —  H. IV. 3-24. d.) 
befcbtiebencn. @ie bienen natürlich jitm fcbübenben, fd;nei(en Jpingreifen.

92. 3ufjl)ang. 3Rach ben Üiuertt'ege^ang mit beibett Seinen 
(Üb. 124. Slbb. 221.), rücf mit ben #änben nabe an bie güfie heran, 
tege biefe, einer über ben anberen greifenb, feft auf baß SRecf unb 
tafj jene bann, eine nach ber anberen tangfam foß, fo bafj bu mit ge- 
firecften Seinen affein an ben Jüfjen ângfi. Um foöjufajjen gebt 
man toieber in ben Siege^ang unb öffnet bann bie güfje.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Rangeln im ©ei tbange oo r f ingö  mi t  Unte r - ,  Stuf*
ober 3 w t e g r t f f  toecbfef- u. 
g fe i tbbanbig.

* - - mi t  oer febr tem U n t e r g r i f f
toetbfefbanbig.

'  '  * m i t  Keb r -  ober SRücftoärtö-
brebung.

* - - m it 2Benbe- ob. S o r to ä r tö -
brebung.
m i t  Keb r -  (SRücf-) u. SBenbe- 
(Sorto ärtö=) D rehung  (2Bafi- 
bangefn).

- t f ue rbange  oo r f i ngö  m i t  S l u f g r i f f  t»e<h- 
fe f -  unb gfeiebbanbig.

* * * oo r f i ngö  m i t  U n t e r g r i f f
»ecbfefbanbig.

- - K f immbange  oo r f i ngö  in  » e r g e b e n e n
© r i f f -  unb Ganga r t en .



325

101. Rangeln im Unte ra rm hange ö o r lin g S  mechfel- unb
g le icharm ig .

102. * x O be ra rm hange  - m echfel- unb
g le icharm ig.

103. * * #anbhange rücfltngS  m it lü u f-  unb U n 
t e r g r i f f  mechfelhanbig.

104. g a U n te ra rm hange  rü c flin gS  t t>efet  = unb
g le icharm ig .

105. a X O be ra rm hange  - w e rfe t»  unb
g le icha rm ig .

106. m * Un te rarm hange » o r lin g S  m it S e h r-  
(9?ücf=) u. 3Benbe(SormärtS-)brehung.

107. O bera rm hange  » o r lin gS  m it S e h r-  
(5Jiücf-) u. 2Benbe(23ormärtS-)brehung.

108. * * Unterarm hange querhangS mechfel- u.
g le icharm ig .

109. * * © eithange » o r lin g S  m it © rtffm ecb fe l 
aus Sluf» in  U n te rg r if f .

110. a s - » o r lin gS  m it © riffm ech fe l 
in  mechfelnbem 3 Ön"tffp-

111. * X abmechfelnben S lim m - u. © tretfhange.
112. x a © eithange » o r lin g S  m it ipangmechfel 

aus $anbhang  m it S tu fg r if f  in b e n U n -  
te rarm hang  mechfel- unb g 1 e ic h h n^*9*

113. © eithange m it £angm echfe l a u S ^ anb - 
hang m it S1 u f g r i f f  in  ben O b e ra rm 
hang mechfel- unb g le ichh«nb ig .

114. © eithange m it ^ angm edjfe l aus U n 
te r- in  O be ra rm h an g  » o rlin gS  mech
fe l-  unb gleichh<*nbtg.

115. © eithange m it #angmechfel aus U n 
te r- in  O be ra rm hang  rü c f lin gS  mech
fe l-  unb g le ichhanb ig .

116. a — ©ettfchmebehange, mechfel- u. g le ich- 
hanbig.

117. m a © eitliegehange , mechfel- unb gleich - 
hanbt'g.

118. m a © eitfchmebehange m it O u e rg rä tfchen , 
mechfel- unb glei<hh«nWg.

119. m * © ettf^m ebehange m it © eitg rä tfchen , 
mechfel» unb glei<hh«nbtg.
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120. Rangeln im Q ucrfd fw ebe{ lange  w ed jfe l- u. gleid>-
$ a n b t g.

121. * = Se ttfcb  webelfange rü tfltngd .
122. - - Stniclfange.
^ongeltt (gortbewegung £ ange) fann jvcc f̂ef= unb gletd)- 

Ijanbig ober -armig, aber nur wedtfelbetnig auogefülwt werben; bas? 
wecbfetyanbige entwcbcr mit 23or= unb 9?acf>- ober 23or- unb Über
griff: bet beut crffercn fittb btc£änbe immer nadf bem jweiten Oriffe 
itt ber urfprünglidfcn Stellung unb Entfernung; ber Übergriff aber, 
bet bem bie 2(rme nadf bent streiten @riffe gefragt ftnb (m it 21ud- 
na^me beö Dluerbangeö), fann fo »ollfuftrt werben, bafj ber ?lrm ber 
ttadfgreifenben £anb über ober unter bem ber oorgreifettben liegt. 
D ie 21rme fönnen geftreeft ober gebogen fein. 33eint gleid)banbtgcit 
Rangeln ftnb bie 21rme entmeber gleich gefrümmt unb bleiben immer 
fo, ober fte werben nur beim 2luffdmellcn unb 2Beitergmfen ber £änbc 
ungejogen unb flrecfctt ftd) beim SBiebergretfen beö Sfecfeö.

<S$ giebt jti’nr neefj eine brittc ?lrt bce> gfci(I)l)ant'igcn Mängeln#, — bei 
ber bic türme gcflvrrft bleiben unb ba« gcrfbctrcgcn nur burrf) Slnjieben 
bet tßeine gefrfjicbt —  baä 3 ucf6 angeln;  toct) lüfit fiel; baefelbc am bc* 
flen an ber apange l l e t t er  auifüfymt, wo cb batier aurl; bcfcljriebcn n'itb.

D ie Übungen unter 93. fönnen auf alle oben angegebene 2lrtcn 
autfgefülfrt werben, Üb. 94. aber, wo bie £änbe im ocrfefjrtcn Unter
griffe fielen, wegen ber Spannung ber Unterarme nur mecfjfelljanbtg 
unb mit sJfacf>griff.

löei Üb. 95. mad)t ber Setb eine SJJücfwärtöbrcltung, eö muff aber, 
wenn s. S .  bie rechte $anb bei sttritefgenommener rechter Schulter 
ttacb hinten greift, biefer @riff auö Stuf- in Untergriff gefd)ef;cn (weil 
fonfi feine wettere Scltr- ober Sfücfwärtsbre^ung möglich ift), bann 
gê t bie Itnfe £anb juruef unb greift mit Stufgriff auf u. f. w. 
$tingt man auf biefelbe 2(rt mit Untergriff an, fo ntnfj man in 3l»te- 
griff unb bann beim jwetten ©rtffc entweber wieber in 3wiegrtff 
ober in Stufgriff je. übergeben.

23ei Üb. 96. wirb bie Drehung untgcfeljrt, bodf naĉ > oorn ge
m a lt unb man fiangelt fiter immer am bcflen im 3wt'egrtffe; bodf 
fann man aud) abwedffclnb ben oerfcl;rtcn Untergriff anwenben.

Üb. 97. (2B a ljR ange ln ) »fl eine SBcrbiitbung ber betben oor- 
Ifergebenbcn, fo baff bie Drehung immer nad) einer 9?id>tung fort- 
gefeit, alfo mit Sfel;r= unb 23enbcbrefmng, fo wie mit Unter- unb 
SlufflnfF abgewecfyfelt wirb, wobei bie £>cinbe immer an einer Seite 
beö 3¥etfeö bleiben.

Üb. 98. g e fe g t  mit Übergriff; nur bei 2(nfängern barf man
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ben Sachgriff «geflattert, bie fpcinbe müfjen aber immer nahe bei eittanber 
bleiben, (fbettfo bet Üb. 99.

S e i Üb. 100. ift bie eine fpanb im Ouerauf», bie attbere im 
Oueruntergriffe.

Üb. 101. fann in alten ©riffarten itnb im ©eit-- unb Ouerhange 
mit gebogenen Slrmen außgcfüljrt tocrbcn.

Üb. 102— 109. ftnb »erftänblich, eß ift nur gu bemcrfen bafi, tote 
beim äBaljhnngcln int tpanbgriffe (Üb. 97.) bie ipänbc immer auf 
einer ©eite beß 9tecfcß bleiben, fo int SBalgljangeln im Unter» ober 
Oberarmhänge (Üb. 106. u. 107.) ber Seib immer an cintr ©eite 
beß 9tecfeß bleibt.

S e i bem Rangeln mit ©riff» unb Jpangrt>eĉ feln (Üb. 109— 115.), 
meld)e nach beut, maß über bicfe SBcchfel früher gefagt morbcn, leicht 
ju »erflehen ftnb, h<*ngt bie ©rbfje ber ©riffe »ott bem ©rabe ber 
Eraft unb ©emanbtheit beß Sturncrß ab; baß mechfelhattbige Rangeln 
mtrb hmr mehr alß eine Sorberet'tung gum gletchhnnbigen betrachtet 
unb baher nicht in gleichem 3f't)mafje, fottbcrn mehr fprtngenb auß» 
geführt, fo bafj ber Übergang jttnt gletchhunbigctt fiel; babttret; oott 
felbft bilbet.

S e i Üb. 116— 122. mu§ man, befonberß bei beit fehmiertgeren 
berfelben, genaue Slufftcht führen, bantit nicht etrna etn gehlgretfett unb 
galten »orfomme; fo mic bet alten ßpangelartett ber fattbre Steber» 
fprung im Slttgc behalten unb burd; rtac ĝe ênteß Sereitfctn gttr lln» 
terftüijung unter Slrmen ober lü ften  beförbert merben mttfj.

b. 3  nt gem ifchten ipange.

123. dltterliegebang ttt einem S n ie g e le n fe  unb m it bet» 
beit fpänbeit: Slttfang mie bei Üb. 85.; ttachbcm btt aber baß rechte 
Sein aufß 9{ecf gemorfen hafr füllte e,ne 3« ’tlang in biefer Sage 
jtt erhalten unb mteberhole tiefe Übung mehrere State (an beiten 
Seinen).

124. diuerltegef>atig m it betben au fge leg ten  ff itfen  unb 
beiben £änben. Slttß bem Oucrftanbe mte in ben Oucrfchmebe» 
hattg (Üb. 69.) gehenb lege bie jjüjje »erfchränft fo auf baß Dtecf, 
baf bie fferfe beß rechten Seineß ltnfß, bie beß Itnfett Scitteß rechtß 
auf baß 9?ccf (u liegen fomtnt (?lbb. 221.). Set’be Seine geftreeft.

125. Scl;nnmnth>ang, baß ©egenjlücf jur »origen Übung, auß 
ihr auch ausführbar; hoch leichter fo: auß bem Ouerftanbe mtrf baß 
rechte Sein an bie linfe ©eite beß Stccfcß fo, bafi ber Stift auf bte 
©tange ju liegen fomrnt; geh, mährenb bie rechte ßpanb gleichzeitig 
unter bem Steife burchgeljenb »or bie linfe greift, mit bem Itnfen
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Seine jur reifen 3?ecffcite, untfpann mit bem It'nfeit SKtfie bie gerfe 
bed regten Seinem unb qrct'f mit ber Iinfen ipanb unter ber fWecf« 
ffange burcf> nu'cbcr in 2lufgriff (2lbb. 222. 223.). Üftan fann auch 
bamit beginnen, bafü betbe Seine nach einer unb bcrfelben ©eite h>n* 
auf geworfen werben. ®ad f ire u j mufj im ©chwimnthange ffetd gut 
eingejogen fein. —  £ ü lf e  an ben ipänben unb unter bem Seite.

2tuch ein gortbemegen im ©cf)wimmbange oor- unb rücfwärtd iff 
möglich, Wirb hier aber nicht befottberd aufgefübrt, ba cd bei ber Sürje 
bed Stecfed ju unbebeutenb wirb.

126. (£hterltegel;>atig in  einem H n iege len fe  unb m it ei»
ner fpanb.

127. <LliierIiegef?attgivect>fel m it einem Sn tege len fe  unb
m it e iner £anb .

128. diuerliegefjaiig in  einem En iege len fe  unb m it e i
nem Unterarm e.

129. iiuerliege^angtuecfjfel in einem  U n iege len fc  unb
m it einem Unteram e.

S e i aßen btefen Übungen fängt man mit bem ipinaufwerfen bed 
rechten (linfen) Seincd aud bem .Duerffanbe an; bad entgegengefeljte 
Sein (£angbetn) hangt, im #üftgeleitfe ganj fofe gehalten, geffreeft 
herunter unb ber £>ang felbff erfolgt bei Üb. 126. an einem geffreef- 
ten, bei Üb. 128. an bem im ößcnbogcngelenfe aufliegenben Slrme 
(21bb. 220.). SOSifl man biefe $änge auf bie anbere Siecffeite wech- 
fein (Üb. 127. u. 129.), fo wirft man anfänglich bie herunterhangenbe 
$anb unb bann mit ©chwung auch bad £angbetn auf bie anbere 
IRecffette; fpätcr oereinigt man beibed mehr unb wechfelt mit ben 
Rängen feffneß hintereinanber *).

130. t ie ft:  a. Jü fjc  in n e rh a lb  ber £>änbe. S e i etwad 
weiter atd fchulterbreit oon etnanber im ?luf- ober auch Untergriffe 
ftehenben ipänben mach ben ©eitliegehang (Üb. 65.) fo, baf? bie ffujje 
ftch öffnen unb btcf)t neben ben dpättben liegen; bränge nun ben gan
zen Seit äwifcljcn ben Firmen buvch, jieh bad Streuj ffarf ein unb hebe 
ben ftopf ebenfaßd. 2>ad 3urücfgehen wirb burch fehnefled $eben bed 
©efäfjed unb Segen bed Äopfed auf bie S ru ff fehr erleichtert (21bb. 
206.). ©efchmeibtgen Turnern wirb ed auch möglich ben 9?ifl ber 
p jje  an bie £anbgelenfe (£anbwur$el) ju legen unb fo ben jpang 
ju machen.

131. t ie ft :  b. auße rha lb  ber $änbe. ®anj ähnlich
ber Porigen Übung; hoch werben bie giifje jwtfchen ben 21rmen unb

*) •Sicher würben bie bei ben SBelO, <£ig: itnb äBuqelauffcbwnngcn »otfom; 
menben •jjäng.c geboren, hoch ftnb biefe ju eng mit ben 2luffct;müngcn sevbnn* 
ben, old bajj fte non benfeiben getrennt werben fennten.
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bann nach äugen neben benfefbett wieber unter bent Stecfc burcg geführt 
unb mit bem Stifte gegen baofefbe gefegt, worauf baö (Sinbtegen beö 
treujeö unb wieber 3 “ rücfgebcn, nach ber »origen Übung, erfolgt.

132. t ie ft  auö bem © tü ije: #änbe im Untergriffe, bebe beibe 
Seine fangfant fo fyoä), bag neben jeher £>anb ein guggcfenf feft ge- 
gen baö Stecf anliegt unb bei ftarf hinten über gebaftenem topfe, ben 
Oberleib nach »orn fenfenb, geh in ben ipang (Üb. 130.) über.

@eübte fönnen baö Sfnjieben ber Seine unb ©enfen beJ Ober
leibes in ben £ang in ©inent Schwünge machen.

£)a bei biefen brei Übungen (130 — 132.) bie £änbe feicbt foö- 
fagen, fo mug ber Sorturner burcb (Ergreifen ber £anbgefenfe beö 
Surnerd einem gaffe beöfefben »orbeugen.

133. Knoten. Stach ben ©eitfcbwebebang mit ©eitgrätfcben 
(Üb. 68.), bring bie güge »on äugen um bie Sfrme b«uw, jwifcben 
biefen burcb auf bie anbere ©eite beö Stccfed mit bem Stifte ber güfje 
gegen baofefbe; ber top f wirb möglich ft weit nach oorn gefcboben. 
£ ü f fe  wie beim Stefte.

134. Kmebcangwedpfel an ber jugew anb ten  (oorberen)
Stecf feite.

135. = * abgew anbten (hinteren)
Stecffette.

136. - »on ber ö o rb e ren  nach ber h in te 
ren Stecffette, unb um gefebrt.

Üb. 134. 2fuö bem ©eitftanbe, mit nabe bei einanber gehaltenen 
£änben (aufgrtffd) geh mit 3»1>füntmctt ohne Sodfagen ber £>änbe 
in ben tniebang neben ben $änben über, unb fo abwecbfefnb »on ei
ner ©eite jur anberen.

Üb. 135. 2fud bem ©eitftanbe, £änbe auf- ober untergriffö, 
fcbneffe bie Seine wie jum gefgauffcgwunge auf, burcb Stumpfbrebung 
unb Siegung ber ©eiten, mach ben tniebang, ohne Sodfagcn ber 
£änbe, an ber hinteren ©eite beö Stecfcd. Wbwecbfefnb.

Üb. 136. entftebt burtb Serbinbung »on Üb. 134. u. 135.

S .  0 t u ^ -  unb © t e m m u b i i n g e n .

Ü b e r f i tb t. 

a. g m  r e i n e n  © t ü f j e .

1. ©cit.flü(3 » o rfin gö  mit 2fufgrt’ff.
2. - - Untergriff.
3. = - - 3wtegrtff.
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4. .Guer|H£> mit Guergriff.
5. 0 t ü £  rücfftngö mit Stuf-, Unter-- unb 3w>tcgriff:.
6. lln te ra rm ftü tj.
7. ttnicfjtüt} oo rtingd .
8. = rücttingd  mit Stuf-, Unter- ober 3 wiegriff.
9. = fc it ltn g d  auf ctncnt Strmc.

10. S tieberta fjcn  unb © rieben  im © cttftü ije  oo rtingd .
11. - rücttingd .
12. Stnmunben im © eitftii^ c oo rtingd .
13. 9(nfcf>utfern im © e itftüüe  rücttingd .
11. Strm abftretfcn im © eitftü fje oo rt.: | mit Unter-, Stuf-
15. - r iic f t .: \ unb 3wtegriff.
16. ©tü^mecftfet and beut © eitftü fje  oo rt in gd  in  ben

rücttingd , unb um gcfctjrt.
17. - - Stnicfftütje oo rtingd  in  bcn fe t- 

bcn rü ctt in gd , u. um gefetjrt.
18. - - Knicfjtüfce a u f einem Strnte in 

bcnfctben auf berfetben 9tecf- 
fcite bteibenb.

19. - - S lnicfftüfjc au f einem Slrme in  
benfetben auf ber anberenIfiecf- 
feitc mit ©urdjgang burct; ben 
©luerftang oortingd.

20. = - fin ic ffiü^ c au f einem Strnte in 
benfetben auf ber anberen 9iecf- 
fet'te mit Durchgang burdj ben 
Cutertjang rücttingd.

21. © riff io ccb fc t im © citftiitje  oo rtingd .
22. * " - rücttingd.
23. - - Stnictjtüfje rücttingd.
24. ©eitfcfymebe aud bent © tü$e oo rtingd .
25. - = rücftingd  m it gebogenen

£ ü ftg e ten fe n .
26. - - m it gejlredften

■fpüftgetenf en.
27. - m it Ö ue rg rä tfc tjen  über bad SJtecf.
28. Ü ue rfd fioebe  aud bem Ü lu c rftü |e .
29. = au f einem Slrme.
30. © ratentoenber im ©tütje.
31. 3Bage aud bem © eitflü fse mit einem untergefe|tcn Giften-

bogen.
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32. SBage aus bcnt © e it jln|je wtt beiben unteegefe t̂cn @tten-
bogen.

33. - auf einem Sterne.
34. - jmtfdteu beiben Sternen.
35. = - - Ctueeftütje auf beiben Stenten.
36. tpanbc ln  int © ettflütje ooetingd.
37. - = = e itcflingd.
38. - = ^ntcfflü^e öoelengö.
39. - = = e ü cC 11 n g ö.
40. - in  bee ©ettfd;mebe ooetingd.
41. - rü d ttn g ö  mit gebogenen

fpüftgetenfen,
42. - = mit gefteecften

ipüftgetenfen.
43. = = mit Ducegeät-

fĉ cn.
44. - in  bee .Dueefchmebe obee auö bent D uee -

jtütje ooe- uttb eücfmäetd.
45. = im ftn id if tü fe  au f einem Sterne.
46. = = © eitftü^e m it 33oe = it. StüdmäetdfKehe-

unb 2Benbe-)beebung.
47. - - fönicfftüije m it 2Soe = unb Siüdm äetd«

(Sehe- unb SBenbe-)beetjung.
48. £ anb fleh en  m it gebogenen Sternen.
49. = = gejteedten

b. 3  w g e m if d ; t e n  © t ü t$ e.

50. Übeeeutfd;cn beb 3iecfeb im  ©tütje.
51. = - © e itf it je  auf 1 @c§enfel.
52. = - bbn©dfenfetn.
53. - = S fe itfi^ e ooe- u. eüdmäetd.

S  e f ^ t  e t b u tt g.

a. 3  m e e i n e n  © t ü $ e.

1. ©eitfhtt? »oetingö: m it S tufgetff. Stud bcm ©et'tjbanbe 
hüpf in ben@tü$; ©d)toad)e unb Unbeholfene (am fĉ ettct̂ ô en 9?ccfe) 
bttech £ülfe bed Scljeeed an bett Ipüften (Slbb. 180.); entmebce mit 
©abelgeiff (Daumen nadf f̂ufett) obee Daumenfchlufj (Daumen ne
ben ben ging een). Sterne unb Setb »on Sbopf bid ju ben gufifpi($en
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geftrecft (3(66. 188.), 58eine gefchlofjen. — 3ur Übung auch ©tüfcen 
auf (Jinem Sirme.

2. ©eitftür! » o r lin g ö : m it U n te rg r if f .  Daö Sluffmpfen 
in biefen @tü$ tfi fernerer, weil bie £änbe in btefer Haltung ment’- 
ger ©tcmmfraft ü6en fönnen; man gê t ba^er gewöhnlich erfl mit 
3(ufgriff auf unb wechfelt bann in Untergriff.

3. ©eitftürc » o r lin g ö :  m it Z w ie g r if f ,  ©ewöhnlidj fm ®a- 
beigriffe, eine Jpanb im 31uf-, bie anbere im Untergriffe.

35ie $änbc flehen bei affen biefen ©tüljen immer fchulterbreit 
auöeinanber.

4. (ßuerfhtcj: m it -Q u e rg r iff . üflacb Üb. 3., bie £änbe bi^t 
an einanber, unb w irf bab rechte Sein wie jum Slufftfsen hinüber. 
®er Körper fann Riebet an ben t'hnt junächfl fie^enben 3(rm anliegen, 
barf aber ba<S Stecf ntcf>t mit bem ©palte berühren.

5. ©tue? rücfltngö: m it 3 lu f-, U n te r-  unb 3 ro ie g r iff. 
3 n biefen fomrnt man am beften auö bem ©eitftüfje (aufgriffö) burch 
Umbrc^en in ben ©ijs, grgreifen bcö Stecfeö mit ©abelgriff unb 3iuö- 
ftreefen beö Set'beö. 25aö Kreuj habet eingejogen. (3(bb. 190.)

6. Unteratm flütj. 3m ©eitjtüfce »orlingö (Üb. 18. 1.) legt 
man erft ben einen, bann ben anberen Unterarm nach »orn quer auf’ö 
Stecf ober man (egt bei nabe jufammengerüeften £änben ben Unter
arm ber Sänge nach auf.

7. Z<ttid*fhi!3 » o r lin gö . 3(uö bem ©eitftüfje »orlingö bie 
£änbe etroa fchulterbreit »on einanber, mit 31ufgrtff (©abelgriff jc.) 
la f  bureb 33tegung ber 3(rme ben Körper fo weit finfen, biö biefe mit 
Dber- unb Unterarmen einen fpi£en SBinfel hüben, ohne mit ber 
58rufl baö Stecf ju berühren. (3166. 249.)

8. Äm cffh iti rü c f lin g ö : m it S lu f- , U n te r-  ober 3 m ie -  
g r i f f .  ©anj i»ie bei ber »origen Übung: auö bem @tü$e rücflingö 
(Üb. 58. 5.). (3(bn(icb 3(bb. 246.)

9. Kntcffh iR  fe tt ltn g ö  au f einem 3(rme: auö ber »origen 
Übung mit Untergriff lajj eine £ar.b loö unb erhalt bith im ©tü$e 
auf einem Slrme, wobei ber Körper fleh fo b«ht, baf} nur eine ©eite 
bem Steife jugefehrt wirb. (3tbb. 248.)

10. ilie&erlapen unb »Streben im © eitftüfje » o rlin gö . »
1 * - rü c f lin gö . f

Stach Üb. 58. 7. u. 8. fut ê bith auö btefer Sage wteber burch 
©temmen $u erheben unb fe§e biefe Ü6ung mehrere SWale fort. 3ln- 
fängern erlaubt man auch bie 31rme weniger ju biegen.

12. 2lnmunbeit im  ©eitflü^e » o r lin gö . ©elje baö Stieber- 
tafjen(Üb.58.10.) Slufgrtffö (©abelgrtff :c.) fort, biö bu bei fiarf gefenf- 
tem Kopfe mit bem SJtunbe baö Steif berüljrji unb erhebe biih bann
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toieber. ÜRan fann ftch biefe Übung burch immer nä|ereö
rüden ber £änbe btS junt 23erüf>ren berfelbett erfchtoeren. (2lbb. 250.)

13. Sltifdjttftern im  © eitftühe rücfltngs. @e£e bas 9tieber= 
lajjen nach Üb. 11. 2luf = ober Untergriffs (©abelgriff :c.) fo lange 
fori, bis bie Schulterblätter baö 9>iecf berühren unb ergebe bicü bann 
mieber (2lbb. 246.). äRt't unb ohne 9iucf (btefeö bebeutenb fernerer).

14. 2lrmabftre<fen im © eitftü^e o o r i.:  | mit Unter-, 21uf=
15. - - » rü c f l.: j unb 3ttHegüff.
3m Snicfffühe (Üb. 23. 7. u. 8.) bei in boppelter ©chulterbreite

auSeinanber ffehenben $änben, fcht’eb bie ganje Saft beS SörperS ab- 
toechfelnb auf einen 2lrm unb ftrecf ben anbereit gattj ans. Üb. 14. 
iff nur mit Stufgriff gut möglich, hingegen Üb. 15. in aßen angeführ
ten ©riffarten. (2lbb. 247.)

16. Stütjruedjfel aus bem ©eitftüfce » o r lin g s  in  ben 
rücfitngö  unb untgefehrt. 3nt ©tüfce »orlingS (Üb. 33.1.) mach 
burch £oölafjen ber regten (tinfen) Jpanb fchneß baS Dtechtö (2infS)= 
Sehrt rüdttngö in ben ©tü$, bann 8tnfS (Rechts) um in ben ©tüfc 
»orlings. 3« <*ßen ©rtffarten ausführbar.

17. ©tüijtwedjfel aus bem Sntcfffühe » o r lin g s  in  ben- 
fe lben  rücf t ingö , unb umgefehet. ©anj bie »orige Übung, aber 
im Smcfffüfce, unb wirb nur ausführbar, wenn man aus bem Äntcfftü^e 
»orlings mit Stufgriff in ben @tü§ rüdttngö mit Untergriff übergeht.

18. ©tü^wectjfel aus bem Sntcfftü^e au f einem 2lrme in  
benfe lben rü c fltngS , au f berfe iben Ü ied fe ite  bletbenb. ©eh 
in ben Snicfffüf} auf bem rechten (Itnfen) 2lrme (Üb. 23. 9.), mach 
eine SRücfroärtöbrehung auf bem tinfen (rechten) Sirme u. f. f. Se i 
SormärtSbrehung mirb bie Übung fernerer.

19. S tügw edjfe l aus bem fintcfffü^e au f einem 2lrme 
in  benfelben a u f b ie anbere Stedfe ite m it Durchgang burd) 
ben Ö u e rh a n g  » o r lin gS . SluS bem Ouerhonge »oriingS, bring 
hei »orffehenber rechter £anb burch 3iehft*nimen unb Slufffemmen ben 
rechten 2lrm in ben Snicfffütj, Inf bich mieber nteber, geh mit geboge
nen ?lrmen unter bem SRecfe burch unb ffemme auf ber anberen ©eite 
mit bem tinfen 2lrme auf, unb fo mehrere SWate fort.

20. ©turtwedjfel aus bem Sntcfffüfje au f einem ülrme in  
benfe lben rüd ttngö  au f b ie anbere S ied fe ite  m it D u rch 
gang burch benC lue rhang  rücfitngö. StuS bem @tü$e rücflingö, 
£>änbe nahe bei einanber jtoiegriffs, geh in ben Siticfffüg, aus biefem 
Slrme auf burch ben Duerhang rüdttngS, »on bem bis jet}t rechts ffem- 
menben bie anbere ©eite beS 9¥cdö unb auf ben tinfs ffemmenben 2lrnt 
über tc. 2Btrb ebenfaßS mehrmals hintereinanber gemacht. D ie fonff 
fernere Übung wirb leichter, wenn es einem gelingt ben geringen
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©djwuttg, beit matt beim ^Durchgänge burdj bett $ang befommt, junt 
fjrinaufbrtngett beö 91rmeö 31t benit ĉn.

2 1 . (Briffwedjfel tut © eitftü jje »o rltngö . \ Set btefen
2 2 . * rücfltngö. ( brei Übutt*
23. * * Rn icfflü^ e rü c f ltn gö . ) gen wechfelt

matt immer attö 91uf* ttt Untergriff «nb itmgefcbrt, ober auö 3wie* 
t'tt 3 «>iegrtff, «nb swar anfänglich wcchfelljanbig, foäter gleichhanbtg. 
©eübte burcf; ein fd;wächercö, Ungeübte bur<h ein ftärfcreö 91bf)ofjen.

24. ©eitfcfttvebe auö bem S tu fte  o o r lin g ö . 3nt ©tü$e 
% oortingö bring ben Körper bttrdj Einbiegen ber fpüftgelenfc unb £e*

ben beö ©cfäficö gans »om 9iecfe ab unb erl;alt btch, mie bei allen 
Schweben, eine 3 ettlang in biefer Sage.

25. @eitfd)tvebe auö bent © tüjje rü c f ltn g ö , m it geboge* 
neu £ ü ftg e le n fe n . Sieg im @tü£e rücfltngö mit 91ufgrtff bte 
^üftgelenfe unb anfangö and) bte Stniegelenfe fo flarf, baf bn tn ei* 
ner ftjscttben Stellung über bem Dfccfc feft webeft; fpätcr wirb eö mög* 
lid;, bte Sntegelcnfe gan3 3n ffreefen.

2 0 . ©eitfdjrüebe auö bem ©tütje rü cfltngö  m it geftreef* 
te il ^püftgelenfen. £>urdj fiavfeö Sorfdjieben ber Sruft, ®injte= 
hung beö Slreu3eö unb geringe Stegttng ber 91rme hält man fidf auö 
bem ©tü^e rücfltngö mit 91uf* ober Untergriff in biefer ©d)Wcbe.

27. © eitfdwebe m it O uergrä tfehen . 91ttö bent ©tü£e öorlingö 
(fpänbe aufgrtfö) nimm baö rechte (linfe) Sein unter ber ju lüftenben 
rechten (linfett) §>anb burdt, greif fchnetl wieber auf bte »erlaf?cne ©teile 
hin unb halt bid) nun bei breit gegrätfehten Seinen ttt biefer @d>webe.

28. cibuerfcbutebe auö bem D uerftü fsc. £ebe auö bem Ouer* 
flütje (Üb.S . 4.) ben fiörper fo weit oon ben 9(rmen ab, bafi bte Ober* 
arme fo wenig alö tnögltd) gegen jenen liegen unb bt’e Seine baö 
IWed nicht berühren. (9lbb. 244.)

29. <D.tterfd;utebc au f einem 91 rnte. Sfadj bte oortge Übung, 
la§ mit ber oorftehenben ipanb loö unb erhalt btch nun in ber ©chwebe 
auf einem 91rnte, wobei natürlich ber fiörfter mehr gegen ben 91rnt 
liegen wirb, ©in breiteö ©rätfdten erleichtert biefe Übung. (9lbb. 245.)

30. 23rate»u>en&er ttn ©tütje. ©ans wie ber Sratenweitber 
am Sarren (©. 258.).

31. UMge auö bem © eitftühe m it einem untergefej}*
ten E llenbogen .

32. * * beiben untergefet}*
ten E llenbogen .

* * * * au f einem 9trme.
» => - - jwt'fcheu beiben91rmen.
* = * Ouerftü^e au f beiben 9!rnten.

33.
34.
35.
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3Bte bei aßen SGBagen, ntttfj audj fter ber Körper iit eine gan; 
magereefte Sage gebracht »erben, in bev ber Kopf ftarf äurücfgenom= 
men, baö Kreuj etngejogen nn'rb unb ©eine unb g'u^gelenfc reift ge-- 
fireeft ftnb.

©et Üb. 31 — 34. fängt man auö bem ©eitftüfje »orüngö mit 
Untergriff (auif 3wi*9rifi5 bann ĉr unterfiitfenbe ?(rnt Untergriff 
fa t) an unb bringt bei Üb. 31. nur einen (Menbogen fo rneit alö 
möglich unter ben Setb, tnbeut ber anbere 2(rm in ber ©cfulterbreite 
»on jenem entfernt frei jlüft (äfnltcf »ie 21bb. 108., ogl. 2tbb. 174.); 
bei Üb. 32. ru ft ber Körper auf beiben untergefefobenen (Menbogen 
(äfnltcf tote 2(bb. HO.); Üb. 33. öollfüfrt man am befielt fo, bafj 
man mit Üb. 31. anfangenb bie gan;e Körperlaft auf ben unterge= 
fefobenen Strm bringt unb bie anbere fjanb ganj loöläfjt (äfnlicf wie 
2tbb. 100.); Üb. 34., bei ber ber Körper frei jtotfefen beibett in ©cfttl= 
terbreite attöetnanber ftefenben Slrmen fefmebt, bemirft man burĉ t ftar= 
feö Sinsteden beö Kreu;eö unb ©orfcficbeit ber ©futtern.

Üb. 35. ntadjt mau auö bent Duerftüfe fo, bafj menn ber rechte 
(Meubogen unter ben Setb geflohen tjl, ber Itttfe, etwa um bie ©cful= 
terbreite oorfiefenbe 21rtn frei jtüft unb ber Körper ber Sänge naef 
über bem 9iecfe ruft. 3)ian fängt immer erfi mit bem ©enfen ber 
Ellenbogen an unb biegt bann bie 21rntc beinahe junt reeften 2Sinfef, 
menn ftef bie ©eine febett.

30. iganfceltt int ©ett fiüfe oorlingö.
37. » rücfltngö.
38. = = Knt’ cffiü fe  »orltttgö.
39. = rü c f ltn g ö .
40. - tn ber ©eitfefmebe oo rltngö .
41. = = rü c f lin gö  m it gebo =

genen .£>üftgelenfen.
42. = » rü c f lin g ö  m it gefireef»

ten £>üftgelenfen.
43. = - m it .G ue rg rä tfc f en.
44. - = .Ducrfcfm ebe ob. auö bem .Quer=|

ftü fe  »o r- unb rücfm ärtö.
45. = int K tttc ff iü fc  au f einem 21rmc.
40. - = © e it f iü fe  m it ©or= unb S iürfm ärtö-

(Kefr- unb 2Bcttbe=)bref ung.
47. = = Kn tcffiü jje  mt’t©or= unb 9tücfmärtö =

(Kefr- unb 2Benbe=)brefung.
Stile bt’efe fpanbelartcn ftnb auö beit bejeicfiteten ©tüfen, alfo 

36— 39. u. 45. auö Üb. ©. 1. 3. 5. 7. 8. u. 29. unb Üb. 40 — 44. 
auö ben bejeicfiteten ©eftoeben, alfo auö Üb. ©. 24— 28. oerfiänblicf.
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3?ei bem fpanbeln nttb »or- itnb 9?üdmärtö= (Kefir- unb Senbe-) 
brefiung (Saljtianbeln, Üb. 40. u. 47.) fegt man bie ©fügmedifer 
Üb. 58. 16. u. 17. nadj einer 9?tcfjfung fo fort, ba§ man aud bem 
@tüge ober Knidffüge »orft'ngd in ben rüdiingd unb and biefem Wtc- 
ber in jenen übergebt u. f. f. ©ammtfidie £anbeiarfen fönnen, mit 
Stuöna^me oon 46. u. 47., meld;e nur mef&feifianbig audjufüfiren ftnb, 
mecbfef-- unb gteicb^anbig, unb Üb. 44., bie moj»! immer meljr im 
©tüg afd in ber ©d)t»ebe gefdjeben totrb, audi »or- unb rüdtoärtd 
audgefül)rt werben.

D ie meifien biefer Übungen fönnen and; mit S i p p e n  »erbunben 
merben unb gehören bann ju ben ©diwungitbungen; ba biefe£anbel= 
art aber nur fe$r unpoflfontmen ift, fo wirb biefefbe nid;t weitläufiger 
audgefüfirt.

48. 3<t»bftef>en m it gebogenen 21 rmen. ) 3n biefed fommt
49. - gejtredten - / man am beften

burcg @<$wung, melden man im ©füge »orlingd burd) »tegung unb 
©trecfung ber «püftgelenfe unb ftarfen D rud  gegen bad 3?ed bemirff. 
D ie  2lrme biegen ftd>, wenn bie »eine ftd> ber fenfredifen Sage nä
hern. S ie  bei allen fjanbftefwn ift audj Iner bad £eben bed Kopfed 
unb Sinjieljen bed Sreujed ein £auptnu'ttel, um fid) oor bem Über
fragen  ju ft^ern. üflit gebogenen 2trmeu fann man ed 21uf-- unb 
Untergriffe, mit gejtredten 2lrmen aber nur 2Iufgriffö audfülwen.

D ie fpü l fe  wirb, wie gewöl>nlid>r am fpanbgelettfe unb Ober
arme gegeben. (2(fmlidj ?ibb. 103. 104,).

b. 3 m  g e m t f e g t e n  © f ü g e .

50. iibeiTUtfcfjen bed 9ieded im ©eitftüge.
51 „ * © e i t f ig e  a u f  e inem

©djenfef.
52, = - = - - au fbe iben

©chenfeln.
53, * - S fe i t f tg e  » o r-  u. r i t d -

wärtd.
58ei Üb. 50. ruht ber Körper auf bem »audje unb ben etioaö 

gebogenen Strmeit unb wirb burch Seitergreifen ber £anbe mehr nach* 
gejogen (21bb. 189.). S t r f t  man aud bem ©eitftüge ein »ein auf 
bie anbere 3?edfeite unb greift bann mit ber £anb über baöfelbe fort, 
fo hat man ben ©eitfig auf einem ©dientet, in weldjem man ftd» nach 
ber »origen 2(rt fortfegiebt (Üb. 51. 2lbb. 191.). Um Üb. 52. ju 
machen, wirft man auch bad anbere »ein hinüber, greift mit ber £anb 
mieber über biefed fort unb bewegt ftdj in biefem ©ige (2(bb. 192.)
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nach rec&td unb It'nfd. 3m Mettftfce beftnbet matt ftdj, wenn matt ftch 
aud bem Ouerfhifce (Üb. 23. 4.) ttt bett @t§ ftnfen täjjt (2(£>b. 193.), 
unb bewegt jtd> ttun, um Üb. 53. ju machen, ttt bt'efem oor- unb rüd- 
Wärtd fort.—  O ie £änbe bet Üb. 50 — 52., wegen ber ffiatjrung nad) 
rüdwärtd, aufgrtffd, bet Üb. 52. quergrt'ffd. fpütfe bet Üb?50— 53. 
burd) Ergreifen bed £anbgetenFed unb Unterscheid »om Sturner.

S. © cf) xv u n g ü b u n g e tt. 

Ü b e r f i c h t .

a. 2tud bem re inen  Stange ober © taube.

1. £anbhangfchw tngen.
2. © riffw ech fe t aud bem © eithange mit Schwung, wechfet-

unb gleichhanbig.
3. Ourchfchwung o o r-  unb rü d w ä r td , mit Stuf-, Unter-

unb 3wtegriff.
4. ge fgau ffcbw ung mit S tuf-, U n te r-  ober 3 »»tegriff.
5. - - e ine r tpanb unb Mafien bed £ a n b -

ge len fed  mit ber anberen.
6. - aud bem O u e rjia n b e .
7. Sh’ efenauffd jwung.
8. getgüberfihw ung .
9. U n te rfd jw ung .

10. 2tufjiemmen m it Stbfiofi oon ber Gfrbe, w e r fe t -  unb
g le icharm ig .

11. ©chwungfiemnten.
12. 2ttühfauffd>wung aud bem © eitjtanbe ob. © eitbange,
13. - aud bem @ettfcf>webehange m it

O ue rg rä tfchen  oo rw ärfd .
14. - aud bem © ettfd jwebeljange m it

O ue rg rä tfchen  rüdw ärtd .
15. - aud bem O uerfd jw ebebange fe 1 1=

wärtd.
16. Ä re u ja u f f^ w u n g  rüdw ä rtd .
I7* = fe itw ä rtd .
I®*- - - m it O rebung .
19. Sfreujüberfcbwung.
20. S reu jb ie g e  aud bem O bera rm hange »o rw ärtd .
21* - rü dw ärtd .
22. • m it ge jired ten  Strmen »o rw ärtd .
3«(in« fceutfî e äunifunjl. 22
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23. ©peicfje m it beiben Slrnten.
2 4 . = = einem $lrme unb e in e r £>anb.
25. Ü b e r f r a g e n  aub bent t lu e r f la n b e  ober J?ange.
26. © djm ingen tm Snietjange.
27. ftnief>angbauffcl)mung »orm ärtb.
28. * rü cfw ärtö .
29i = in  einem K n ie  «. überge^äng-

tent anberen.
30. @ te H ^ w un3 auö bew Änt'e^anse.

31

b. 9X u ö bent g e m ifd t t e n  fp an g e . 
Sße llau ffcbm ung m it einem au fge leg ten

32.
Strme: 

K n ie  gt t ?t f cn ben fpän-- 
ben: »or= unb 

rüdmärtb.33. SBetlauffctjm ung, £ änbe  au fe r^ a lb  beb
Sn ieeb:

* « in n e rh a lb  beb
$  n t e e b :

= m it e ine r fpanb, nu r oo rm ärtb .
, = Untfafjen beb tn ie e b  »o r- uub

rüdm ärtb .
37. © tljauffcfjm ung, fpänbe au fie rfta lb  neben'

ben tn te en :
,  = in n e rh a lb  ber

fn te e :
- m it 1 ipanb in n e rh a lb ,

b ie anbere au fe r^ a lb  
ber Sntee:

* m it 1 £ a n b  in ne rh a lb
ber Snt'ee:

41. 2 3 ur$elauffd> mung »or = unb rücfm ärtb .

34.

35.
36.

38.

39.

40.

oor= unb 
rücfmärtb.

c. 3t u b bem  r e in e n  © t ü $ e.
42. Slbfdjmung oo rm ärtb  m it ge flred ten  £ ü ftg e le n fe n .
4 3 . = rücfm ärtb  =
44. sRitcfmärtbabfc&neflen.
45. g e ig e  rü dm ärtb .
46. getgüberfd) mung aub bem ©tüfce.
4 7 . g e ig e  rü d m ä rtb  otjne 23erüljr»«3 9fedeb.
4 8 . - oo rm ärtb .
4 9 . = rü d lin g b  oorm ärtb  m it gebogenen Slrnten.
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50. rü c f lin gd  oo rm ärtd  m it geftreeften Slrnten.
51. * = rücfm ärtd .
52. treusüberfdbm ung  aud bem © tü$e rü c f lin gd .
53. h a lb e r  Uitefenfcbmung aud bem © tü£e rücfr. rücfm.
54. = = = * = öo rm .
55. © an je r 9?tefenfc^mung aud bem © tü$e oo rlin gd .
56. Ü tie fenm elle .
57. Unterfd jm ung aud bem ©trecfjtüfce.
58. SBagefelge.

t>. 2tud bem gem ifdjten © tü$e *).

59. 2lbfcümung oo rm ärtd  m it gebogenen £ü ftge ten fen . 
.60. » rücfm ärtd »
61. S u r j e l f a l l  oo rm ärtd .
62. = rücfm ärtd.
63. £ocfabfdfm ung mecbfelbeint'g.
64. » gletcbbetnig.
65. 9üftabfdjm ung grätfe^enb.
66. = fp re ijenb .
67. = ge fd jlo fen .
68. 2Be ile  m it au fge leg ten  2lrnten rücfm ärtd.
69. = Sfnte §«?t f e n  ben £ än ben  rücfm ärtd.
70. * * * * - oo rm ärtd .
71. = = aufjerJja lb neben ben £ än ben  rücfm ärtd .
72. = » oorm ärtd .
73. » - in n e rh a lb  = - rücfm ärtd.
74. - = oo rm ärtd .
75. = m it e ine r £ an b  an ber inne ren  © eite bed

Knteed rücfm ärtd.
76. * • au fe ren  © eite  bed

S fn ie e d  r ü c fm ä r td .
77. ffn iem e lle  m it U m fa fe n  betber £ ä n b e  oorm ärtd .
78. = = * = = rücfm ärtd.
79. = e in e r $ a n b  oorm ärtd .
80. = = rücfm ärtd.

•) ® ir Dcmerfen hier, in 23etveff bet Slufnahme ber Übungen 61. 62. 68. 
77— SO. 89. 90. 98. unb einiger unteren, bajj tiefe »iclleirfü efjer tbeild $u 
ten •itang;, tfceilt ju ten ©ifcübungen gerccbnet werten türften; in fo fern jie 
aber al« © d jw ungübungen , wenn auch nur augeubiieflieb, tbeila jum t()eil« 
turrf) ben ®i(j ober ®tü(j führen, buben wir fie tocl; lieber hier untergeerbnet. 
©ben fo niedren wir Üb. 132. @. 312 nicht von 130. u. 131. trennen.

22 *
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81. © tjjw e lfe , tn t'e  in n e rh a lb  ber £ än b e  rütfwärtt?.
82.
83.
84.
85.

86.

87.

88.

* 1 » = oorwärtt?.
* a u fe rb a fb  - = ritrfwärtt?.
3 - - » oorwärtt?.

eine £>anb auße rh a lb , bte anbere jw i-  
fcben ben tn ie e n  ritcfwärtt?.

* * auße rha lb , bte anbere jw t -
feben ben tn ie e n  oorwärtt?. 

#änbe retbtt? (ft'nft?) auße rh a lb  b e r tn te e  
rücf wärtts.

m it e ine r $ a n b  rücfwärttS.
89. S t t r je fw e lfe  oorwärtt?.
90. « rücfwärti?.
91. SRübfe oorwärtt?.
92. = rücfttJärtö.
93. » fe ttw ärtt?, betbe £ än b e  oo r bent Se ite .
94. = , eine $ an b  oor bent Se ite .
95. * * * » * • » ,  b ie an 

bere h in te r bentfefben.
96. » oorw ärtt?, betbe £ än b e  h in te r bent Se ite .
97. - - eine £ an b  «
98. ©<b w immbangt?weffe.
99. Cüftw effe  bei gegrätfcbten S e in en .

100. - » © pre tjen  einet? Setnet?.
l° l*  = - gefirecften unb gefcbfofjenen S e in en .
102. S aucb fe fge  oorwärtt?.
103. = rücfw ärtö .
104. t re u jb te g e , ein ?trm int tn ic fftü b e , ber anbere int

Slrm ljange.

S e f c b r e t b u n g .

a . 91 u ö  ben t r e i n e n  £ a n g e  o b e r  © t a n b e  a u f  b e r  Grrbe.

1 . ^ a ti& b ta n g fd jw tiig en : int © et't-  ober D u erb a n g e , enttoeber 
o o r -  unb rücfftngt? ober fettlingö. S e i  jenem bürfen »ortoärtt? nur 
bte Jpüften gebogen, rütfwärtt? rnuf? ber ganje S eit geflrecft, ber t o p f  
g u t nach ^tnten gebogen toerben; feitlingt? werben bie S e in e  gejtretft 
unb fo bo<b Wie möglich geboten, bte © eiten  ftett? etngebogen. £ ie r »  
aut? fann ein gortbew egen m it S ch w in gu n g  ( @ < b w u n g b a n g e ln )  
g e m a l t  werben, weifebet?, w eif et? ft cf; an ber ipangelletter ooffftänbi- 
ger auesfübren läfjt, bort auch w eitläufiger b e tr ie b e n  Werben toirb.
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D a baö ©chtuthgen int ©etthange jtt mehreren ferneren Übungen 
gebraust trt'rb, fo tfl folc êö befonberö ju üben.

2. (Stiffwedjfel auö bem © etthange m it @djiuunge, trech»
fe i-  unb gtetchhnnbtg: fchtrthg im Seithänge mit Stufgriff fräfttg 
nor= unb rücfirärttf unb greif, trenn ber ©chtrung nach rorn geht, bet et- 
ner Sthfötuenbung anfänglich erfl mit ber rechten unb barauf fchneß mit 
ber tthfen .fpanb auf bie anbere Secffette; fpäter ntach btefen @rtff 
ganj glet^hunbt'g unb mit j'ebern ©chtrungc. ©chön tfl, trenn ber 
Set'b jebeömat bt’ö jur tnagerechten Sage fchwingt. Der Vorturner 
fleht jur $ ü t fe  nttt geöffneten Ernten tm Ouerflanbe unter bem 9Jecfe 
unb folgt ber ©chtrtngung beä Surnenben. •

3. D uvd jfd jw m ig  ro r -  unb rü cfträ rtä , m it S tu f-, U n 
te r- unb 3 'r t e g r t f f ,  auö bent ©tanbe unb attö bem fanget ®an$ 
trte Üb. St. 75., hoch t̂cr riet leichter, ba baö Slbflofjen ron ber Grbe 
ober baö ©chtuthgen tut ipange bte Sethe leicht tu bte £öhe führt.
Daö 3urücffomnten gefchtê t enttreber ebenfaUö nttt Stbflofj ron ber 
@rbe an einem ntebrtgen, ober burcf; fchneffeo 3uritcffchtnthgen ber 
Sethe an etnent tfrhen SWecfe. (Stbb. 204. u. 205.)

Der Durchfchtrung fann in alten oben angeführten ©riffarten 
auägefütjrt trerben; hoch ron ?(nfängertt nur nttt Slufgrtff, ba er trn 
Untergriffe fchmerer tfl unb ntan leichter tobtäft. £ ü t fe  am £anb- 
getenfe.

4. ^elgauffcfwutig: trte Übung St. 71., hoch mit Stbflof ron
ber ©rbe unb tn ben bet ber rorigen Übung angeführten ^anbgrtffen 
(Stbb. 209.). 3u beachten tfl hter trte auch bet ber rortgen Übung, 
bafj baö abflofjenbc Seth gerabe unter bem Stecfe flehe unb bte Strme 
ron rorn herein flarf gebogen ftnb. (Stbb. 208.) *

D ie £>ittfe giebt man burch Stnfafen beö $anbgetenfeö beö 2hr- 
nerö mit ber tinfen unb einen Drucf mit ber an ben unteren ßreuj- 
trirbeln ruttenben rechten ipanb Cä̂ nltch ber Stbb. 196.).

5. $clg<utffd)mifig m it einer ipanb unb ghfjett beö 
$anbge tcn feö  m it ber anberen: ©tettung triejur rortgen Übung, 
bte rechte (Ithfe) tpanb ergreift baö 9¥ecf mit Untergriff, bie Iinte 
(rechte) feaö £anbgetenf beb rechten (It’nfen) Strmeö (Stbb. 212.) unb 
ber Gunter macht nun ben Stuffchtrung trte bort burch einen fräftt’gen 
Stbflofj. Stuch mit Stufgriff.

6. ^elgauffcftnnmg aucS bem iü ue rflanbe : 3 m -Cluerflanbe 
unter bem Siecfe mit rorftehenbent rechten (ttnfen) Sethe bich befttt- 
benb, ergreif feneö mit rorftehenber rechter (tthfer) fpattb, gieb mit 
erflerent einen tüchtigen Stbflof unb fchtrthg ben Körper nach ber lin- 
len (rechten) ©eite beö tftecfeö auf baefetbe.

7. ^iefenauffcfntJimg: @e$e burdf ein fräftigetf ©eitfehtringen
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t'tn ©et'tljange t>or- unb rütfwärtb mit Stufgriff (Üb. S. 1.) beit Setb 
tu eine fo fiarfe ©ctjwtitgttng, baf? eb bir burct) biefe gettngt wie beim 
getgauffdjwunge auf bab 3¥ecf ju fomnten, wöbet bu aber erfi bann 
bt’e Strrne btegfi, wenn ber Körper fict> ber wagerecftten Sage nadj 
»ont nähert. Sur £ ü t f e  fafjt ber Sorturner, t'tn Gnerflanbe fte-- 
tjenb, wätjrenb beb Stuffctjwungeb nacfi bem Unterarme beb Surnerb. 
(Stbb. 242.)

8 . ,Selgubcrfcf)tt>img: fang an wie jum gelgauffdjwunge (Üb. 
©. 4.), anfangb affo aub bem ©tanbe, an etwab über ©djettet tiofwm 
9fecfe; taf? aber ben Körper mdjt bab 3Jecf berühren, fdmette t't;n »iet- 

,  metjr burcfj 3 *»#/ 35rucf unb ©temmen ber Strme, bet etngejogenent 
Kreuze tu wageredjter Sage ju möglich fl wettern 3?teberfprungc über 
bab JRecf fort. 3u r £ ü t fe  ber Sorturner tnt Üluerftanbe, um 
nach bem Stbflofen nttt einer tpanb etn £anbgetenf beb Surnerb ju 
ergreifen ober an einer ©djulter etwab nadjjufcfct'eben; bte anbere£>anb 
wirb nach bem Übergange beb Körperb über bab 9tecf unter ben Sauctj 
gehalten, um ben wetteren, anfangb ferneren Sieberfprung ju unter- 
flüften. (HW. 240.)

©djöner, aber weit fernerer wirb biefer Überfettung, wenn man 
ihn burch Stbfprung aub einem Stbflanbe »on etwa 4— 5 gufj oom 
Secfe macht unb auf btefelbe ©tette wteber nteber ju fommen fucf>t. 
©benfo, wenn man ihn aub bem fpange mit ©chwtngung macht.

9. Unterfct>nnmg: aub bem-@tanbe (an minbeflenb fcheifet- 
hohem Slecfe) ober mit Stntaufe fchnette ober auch aub bem .Spange 
hebe bie Seine wie jum getgauffchwunge fwd>, steh bann aber bt'e 
Strme rafdj an, bab Kreuj bei rücfgefegtem-Kopfe f ârf ein unb be
t re ib  bet fchneöent Sobtafjen ber tpänbe einen hohen Sogen, ber bt'ch 
weit »or bem Secfe jur ©rbe führt.

SZan lernt bt'efen ©chwung am beften, wenn man eine auf grei- 
fprtngeln (©prtngpfeilern) ruhenbe ©chnur etwa 2  gu£ jenfeitb oom 
Siede abfleßt unb über biefe ben ©ermutig fortführt. @eübte Sur- 
ner bringen eb fo weit, baf fte über eine ©chnur tnnüberfdjwingett, 
wetche höher liegt alb bab Stecf hoch t'fi.

£ ü t fe  mit einer £anb am £anbgetenfe beb Surnerb, um beim 
ju frühen ober ju fpäten Sobtafjen ber öpcinbe einen galt auf ben 
hülfen 3U »erlitten. (9lbb. 239.)

1 0 . Stufftemmen m it Stbftofj oott ber ©rbe, wechfet= unb 
g le icha rm ig : Sied reichhobh, £änbe aufgriffb. gm 3 et>enflanbe 
unter bem Siede mach mit bem Setbe burch Siegen unb ©treden ber 
£uftgetenfe fo wie ©inbiegen beb Kreujeb mehrere furge ©chwingun- 
gen nach öorn unb hinten unb gt'eb btr bann aub bem Sorfchwuttge, 
wobei Strme unb Seine geftredt unb bab Kreuj hobt ftnb, fetwett in
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bett 9?ücffdjn>ung übergeltenb einen fräfttgett 2tt>fto§, nach welkem bet 
Setb burch einen tüchtigen 3«cf beiber 2trme, erft wechfel- bann gleich 
arntig, in ben ©tü£ aufftemmt.

11. Scfjivutigfiemmett: aud bent £ange, mit 2luf = ober Un
tergriff, mach mit ben Seinen einen Sorfdjwung unb gleich barauf 
einen recht fräftigen Süicffchwung, jt'eh l̂ertocfi ben gehobenen Seih 
[4>nett an baö 9tecf unb ftemme gleichzeitig in ben ©tüfj auf. (£t'n 
fiarfeö Sorfcfueben ber S ru ft erleichtert bie Übung fehr. C Stbbtlbung 
241. a. u. I>.)

12. tT7tif>lauffd)timtig aud bem © eitftanbe ober © ett- 
hange, »or= unb rücfwärtd: w irf beibe Seine wie jurn Jelgauf- 
fclfwunge gerabe aud in bie d?bhe; mit bem £ntftgelenfe in ber ??ähe 
bed Dtccfcd angetommen, beioeg bad rechte Sein rafch jurücf unter 
bem 9tecfe burch; inbent auch bad linfe Sein ber Semegung bed 
rechten feitwärtd folgt, w irf bad rechte über bad 3tecf, fcftwing bad 
linfe nach t̂nten unb geh in ben 9feitft$ auf bad 9Jecf. S tit ber 
SoHenbung btefeö fchönen 21uffcf>wunged rnufj ber Dberletb »oflfont- 
men aufgerichtet fein. S ie  Äntee bürfeit ftch gar nicht biegen, bad 
Äntcgelenf barf bad 9iecf burchaud nicht berühren, fonbern nur bad 
geftreefte Sein  wirb nahe bem ©palte aufgeworfen. 21ud bem £>ange 
tfi bie Übung wieber weit fchwerer (2lbb. 229. n. u. b.). 3« bett 
2luffcf)wung rü c fw ä rtd  geh aud bem beinahe »oßenbeten 2luffchwunge 
»orwärtd mit bem Oberletbe in einem Jiücffchwttnge btch rücfwärtd 
werfenb über.

13. tn«f)Ißiiffd)umng a

3m ©eitfehtoebehange mit -Duergrätfdjen (Ub. 21. 67.) fe§e ben 
Jfitrper burch Sor- unb SKücfbewegung ber Seine fo wie burch fräf- 
tt'ged 3 te êtt «ttt ben 21rmen in Schwung, lege bann, um nach Üb. 13. 
aufd 9iecf ju fontttten, bad auf ber Sorberfeite liegenbe Sein feft an 
bad 9Jecf uttb gieb ben £auptfchwung mit bem entgegengefetjten. Set 
Üb. 14. gefchieht bie Seweguttg umgefehrt. (2lbb. 225.)

15. n7tH;lauf|cfwmtg aud bem O uerfchw ebehauge fe it-  
w ä rtd : nach Üb. 21 69. (21bb. 228.) unb ber »origen Übung »erftänb- 
lieh. Safj bad Sein int 21ugenblicfe bed 2luffdjwunged gegen bie 21uf- 
fchwungfeite bed 9fecfed faßen unb gieb mit bem anberen Seine bett 
£auptfchwung uttb jwar am beften nach ber ©eite hinauf/ nach wel
cher bie währenb bed 2(uffchwunged auch »orjugdweife anjtehenbe 
•£>anb »orfieht. Set aßen SRühfauffchwüngen utuf ber ©patt ntög- 
Itchfi nahe bem 3?ecfe liegen.

14,
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16. ‘Ä m i 3 ßuffd)ttnmg rücfroärtsS. @anj ähnlich bem Äreuj- 
aufjuge (Üb. 21. 76.); hoch fängt ntan hier mit bem ©cffroebehange 
mit gebogenen £>üftgelenfen an unb geht auö btefer Sage, burch 
It'dje«? @tnjte|en bcö Sreujeö unb gletc ĵetttgen fräftigen 3uff mtt ben 
21rnten, tn einem 3nge aufö 9?etf. Sfftan faitn auch bie Seroegung 
auö bem ©tanbe (auf ber @xbe) ober bem ©eithange beginnen, rote 
jttrn Ourchffhrounge zrotffhen ben Ernten burcffgehen unb fo bte Übung 
fortfe^en. 2(ucl> mtt Untergriff wirb btefer 21ufffhroung möglich, aber 
fetir ffhroer ber 21ufjug; etroaö leichter mit 3n>t'egrtff.

17. 2Srai3auf|*d5untng fe ttroä rtö  (»gl. Üb. 21.77.): auö bem 
©eithange ober ©eitftanbe aufgrt'ffö roirf, roährenb ber Oberleib hin* 
tenüber gebt, bte Süffe geffretft natb ber einen ©eite unter bem 9Jecfe 
jurüctgchenb auf biefetf unb mach, bte Seroegung gleich fortfefjenb, 
beit 2luffchroung. SD?an fann auch bte £änbe ttn 3mtegriffe galten 
unb jroar fo baff roenn bte IBetne rechte! auffcbrot’ngcn, bte Itnfe £anb 
im Untergriffe ffebt.

18. Ärcu3«ttf|cf)WMtig fe itroä rtö  m it D rehung . 3m3mte- 
griffe ber lipänbe führe, roenn bte rechte £anb untergriffö ffebt, bte 
Seine rote jum gelgauffcffrounge »orroärtd tn bte £öhe; breh bann 
aber, tnbem fiel; bt'e littfe Stifte nach ber regten $anb ju roenbet, 
ben Setb unb fueffe fo mit bem iffütfen fchräg liegenb auf batf 9?ecf ju 
fomnten.—  21uö btefetn SbreujauffchroungeJamt auch «n Überfchroung 
gemalt roerbett.

19. K reu 3 Überfd)wuttg auö bem £>ange ober © tanbe: 
Üb. 16. mit einem fo ffarfen ©chrounge gemacht, baff berfelbe buff 
ohne mit bem ftreuje baö 9iecf ju berühren, in ben Änictffüh rücfltngff 
ben Slrmhang rücfltngö ober ben ©tanb auf ber Qrrbe führt. Slttfangö 
an niebrt'gent ffteefe. Oer Sorturner im Ouerffanbe ffchenb achte auf 
ben üftteberfprung.

20. 'Äreu3biege oorroärto aus? bem Obera rm hange

9tücflingö gegen baö 9iecf, efroa einen gffff oon bemfelben, ffe- 
henb fprtng in ben Oberarmhang rücflittge! (Üb. 21. 14.) uttb fueffe 
ben Körper, burch ffarfeö £eben ber »eine nach oorn, SBteberffrecfen 
ber £üftgelenfe nach hinten unb gleichzeitig ffarfcü ginjiehen becJ 
ffreujeö, fo in ©chroung ju »erfefcen, baff bu baö fftccf nach hinten 
umfehroittgeff. 21nfänger erlangen ben netten ©chroung, roenn bte Jüffe 
nach oben ffehen, gewöhnlich erff burch erneute Stegung ber £itftge- 
lenfe. Set Üb. 20. geht baö ©effcht, bei Üb. 21. ber £t'nterfopf 
ooran, roaö roett fchroerer tff unb barunt anfänglich mit ffarf geboge
nen £üft» nttb Sntecjelenfen gemalt roerben barf; hoch iff bamt't 
bann erfchroert, bte Übung fortgefe^t ja  oollführen. ©eübte machen

21. rücfroärtd
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ftc mit ganj geflredftcm Körper, tnbent fte bert J?opf flarf fintenüber 
werfen uttb baö fireus ganj fo f l galten (8166. 219.). 31utf machen 
folife bte Übung einmal oorwärtd, einmal rütfwärtd.

22. Kreujbiege m it ge ftre iften  Slrmen oo rw ä rtd . S ie  
2lrme werben mögltc^fi geflrecft aud bem ©tanbe ober aud bem 2lrnt- 
lange rücfftngö ber Sänge natf auf bad Seif gelegt, botf fo bafj bte 
Saunten oben unb bte Ringer «nten finb, unb in bt'efer Sage wirb 
ber Umftfwung, aber nur oorwärtd, gemalt. (2(bb. 216.)

23. Speid je m it betben Slrnten. i
24. - = e inem S lrm e unb e iner £ anb . I
33ei Üb. 23. greift man, im Sberarmfange fÜb. 81. 12.) rufenb, 

fo bad Seif, baf bie rechte ipanb unweit oom linlen, bte Itnfe $anb 
unwett oom reiften Dberarme ju ftefen fommt, alfo über Sreuj ober 
autf oftte Äreujung ber Ipänbe, bte bann bieft neben einanber ftefen 
unb, mit ben Saunten naef oben unb ben gingern natf unten, bad- 
felbe umfafjen, mtb fcfwtngt fo ftarf oor- unb rücfwärtd, bid ber Hör- 
per beim Sorftfwunge bad Seif umfliegt. S u r if  jebedmaltged Grtn- 
jt'efen bed Streujed, wenn bte Seine auf ber anberen ©eite ferab- 
Unfällen beginnen, wirb ed letcft mögltcf, biefe Übung C23-) wie antf 
Üb. 24. fortgefeft ju rnatfen (2lbb. 214.). S e i Üb. 24. fängt ber 
Setb nur an einem aufliegenben 21rme, wäfrettb ber anbere gebogen 
im £anbfange baneben ruft, unb umfefwingt in bt'efer Sage bad 3¥eef 
Wie oorft'n. (?(bb. 215.)

S e i Üb. 20 — 24. folgt ber fülfebereite Sorturner, im Duerftanbe 
ftefenb unb mit einer Ipanb einen Dberarm bed Surnerd fafjenb, fei
nem Umfcfwunge.

25. Übetfdjlagett aud bem D u e rfta n b e  ober fa n g e t  aud 
bem Üluerftanbe, £änbe queraufgriffd, fcf wt'ng rafcf bet'be Seine grät- 
fifenb an betben ©eiten bed Setfed in bie £>6fe; fobalb fte bei ben 
#änben oorbeigegangett finb unb ber ©palt ftef ben 2lrmen näfert, 
laff entfcflofjen lod, woburcf bu wteber in ben Duerflanb fommfi.

S e r Sorturner fält, reeftd oom Sumer ftefenb, wenn bie Seine 
ftef gef oben faben, bie Itnfe $anb auf 3 ened Sruft, bte reifte an 
beffeit Süden unb folgt ber Sewegung, um bei ju langem Jeftfal- 
ten fräfiig unterftüfjen ju fönnen. (2lbb. 243.)

26. öd jw ingen  im  Ämeftange. 3nt Sntefange, bei jur (£rbe fer= 
abfangenben gefiretften Slrmen, futfe burtf ©tfwingen bed Sberletbed 
bett ßopf beim Sorftfwunge oorwärtd, beim Sütfftf wunge rütfwärtd ju 
ftfnellen, um ntöglttffl fiarfen ©tfwung ju befontnten. S ie  ipüften wer
ben unbebeutenb gebogen, bte Slrme bletben mit bem ©tfwunge in ber 
Stiftung bed Oberleibed. Seim ©tfwunge natf finten werben bte 
inneren £anhflätfen jur Cfrbe gerieftet unb ber Sorturner folgt jenem
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im Ctuerftanbe mit »or ber S t u f  beö Smrnerö gelegtem rechten unb 
über bic Unterfc^enfet gelegtem tinfcn Strrne. (3lbb. 230.)

27. Kmet;angeauffcf)nmng »o rw ärtö . ■>
28. » rücfw ärtö . I
29. - in  einem ftn iege len fe  m it {

itbergebängtent anberen. '
©Urning nach Üb. 26. fo fbarf, baf bidj ber ©cbwung bei Üb. 27. 

mit bem ©Siebte, bet Üb. 28. mit bem SRücfen »oran aufö iRecf führt. 
S e i Üb. 29. bangt ber Turner in bem (bei Üb. 31. 87.) befdjrtebenen 
■fpange unb febwingt ftd) wie in ben beiben »orbergebenben Übungen 
aufö 9iccf. S e r Vorturner t'm Suerftanbe ftebenb folgt wie bei Üb. 26. 
mit geöffneten Ernten ber Schwingung beö Sbcrteibeö.

30. ©tef>fd)wung auö bem k  nie bange. 2Benn ber 3Riicf= 
febwung (nad> Üb. 26.) fo hoch geführt tft, baf ber Körper ficb in 
ber SRecfböbe «nc> barüber beftnbet, fo tafen bte Kniee, wie oon felbfl, 
ganj gleichmäßig unb rafcb fob, wobureb man gan) fiterer auf ben 
Seinen ;u fteben fomutt. (3tbb. 232.).

£ ü lf e  redjt befiimmt im Suerftanbe mit bem 3(rme »or ber 
Sruft beö Stbfcbwingenben; bei Ungteicbfcbwingenbcn bureb (Srfafen ib* 
rer Surnjacfe hinten am Kragen.

b. 9luö bem gemifebten $ange .

31. WeUauffcfjwung m it einem au fge leg ten
3trme:

, Kn ie  5 wifcben ben £>än= 
ben:

, fpänbe au ße rh a lb  beö 
Knteeö:

, £>änbe in n e rh a lb  b^r 
K n i e e:
m it e iner Jpanb, nu r oo 
» Um faßen beö Kn ie i 

unb rü cfw ärtö  *).
S e i biefett 3(uffcbwüngen febwingt ber in einem Kniegetenfe unb 

an beiben ipänben ober einer ipanb ßangenbe Seib entweber mit bem 
©eftd)te »oran (»orwärtö) ober bent JRücfen »oran (rücfwärtö) auf 
baö 9tecf.

S>a bte meißen btefer 2£eflauffd>wünge leicht werben, wenn eö 
gelungen ift einen orbentti^en ©cbwung ju gewinnen, fo läßt man

32.

33.

34.

35.
36.

') ©iet) bie Semevfung <3 . 339.
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btefen »on Stnfängern erft ganj attettt üben unb erlaubt erfl bann
$um Sluffcßwungc itberjugef>en, wenn jener ganj regelmäßig gemacht 
wirb. 3 U bern Snbe läßt man ben Turner bie Stellung ju Üb. 31. 
fo neunten, baß er aub bem Dluerliegcßangc mit bem regten Seine 
(Üb. St. 123.) bie It'nfe £anb lootdßt, fte unter beut 9tecfe bureßfüßrt, 
ben Oberarm »on biefer ©eite ganj in bie Slcßfelßößle auf babfetbe 
legt unb mit ber fpattb fo umgreift, baß ber Daumen auf, bie gin- 
ger unter bem 9?ecfe meßr »or ber rechten ©eite ber Sruft liegen; 
bie anbere fpanb bleibt in tßrer Sage fteßen (Slbb. 195.). 9tun be- 
Wtrfe, wie bei allen Sluffcßwüngen, allein bureß tpeben beb ipangbet- 
ueb naeß »orn unb atlmätigeb ©treefen naeß ßinten einen fo ßarfen 
©cßroung, baß berfelbe beim Sftücffliegen beb Scineb ben Dbcrförper 
aufb 9tecf in ben ©et'tfiß auf einem ©cßenfel füßrt. D ie Slrme ftem- 
men ganj letcßt in ben ©trecfßüt} auf.

D ie Stellungen $u ben übrigen Übungen fitib aub ißren Senen- 
nungen letcßt »erßänblicß unb ift nur noeß ju bemerfen, baß biefe feßr 
erletcßtert werben, wenn man bie Slrme toäßrenb beb ©eßmingenb ftarf 
biegt. —  Üb. 32. fann mit Unter-, Stuf = unb 3^*e3r*fFf *>or- un  ̂
rücfmärtb aubgefüßrt unb fann atteß fo in ben £attg ba;u übergegan- 
gen werben, baß man aub bem ©citltegeßange (Üb. St. 65.) ein Sein 
jwifeßen ben £>änben bureßfteeft unb aufb 9tecf legt. —  Se i Üb. 33. 
legt man beibe tpänbe mit Stufgriff aufb 9?eef, breßt fteß etwab bem 
©eitflanbe ju, ftößt, wenn bie reeßte fpanb »orfteßt, mit bem reeßten 
Seine ab unb wirft bab linfe Sein auf berfetben ©eite auf (31b- 
btlb. 201.). — Üb. 34. wirb aub ber eben crwäßnten Stellung, aber 
fo aubgefüßrt baß bab linfe Sein ben Slbßoß giebt unb bab reeßte 
Sein aufgeworfen wirb (Slbb. 202.). Sann mit Stuf- unb Untergriff 
unb oorwärtb nnb rücfmärtb gefeßeßen. —  3 “ Üb. 35. geßt man wie 
jur »origen auf unb läßt bann bie reeßte tpanb lob. SBtrb ben mei- 
ften Durnern leießter, wenn fte bab 9?ecf int Ouerftanbe mit ber recß= 
ten £anb faßen, mit bem regten Seine einen fräftigen Slbßoß geben, 
bab linfe Sein ßinauf werfen unb ben jurüeffeßrenben ©eßwung gleicß 
junt Sluffcßwunge benüßen. — Se i Üb. 36 fang an wie bei Üb. 32., 
ergreif, unter bent 9iecfe mit betben Sinnen naeß ber anberen ©eite 
bureßgeßenb, mit »erfeßränften ober naße über eittanber geßaltenen 
£>änben ben oberen Dßet'l beb ©cßienbeineb ober bie Sntee unb ntaeß 
ben Stuffcßwung »or- ober rücfmärtb. D ie ipänbe mäßen natürlicß, 
oben angefontmen, fcßnell wicbcr in ben Slufgriff itbergeßen (»ergl. 
Slbb. 200.).

Slnfängern gegenüber übe ber Sorturncr bei SEßcltauffcßwüngen 
rücfmärtb gute Stufficßt.
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37. © igauffdjttntttg, £ än b c  außerha lb  neben
ben $?niecn:

38. » £ än b e  in n e rh a lb  ber
t  n i e e:

39. » m it e iner ipanb innere
ha lb , b ie anbcre au»
ßerßatb ber Sntee:

40. - m it e iner £ an b  inner»
halb ber Sn iee :

S3ei biefen Übungen bängt ber Seib an beiben ffniegefenfen unb 
an beiben .£)änben ober einer .Ipanb. Der ©cbwung loirb burcb ftar» 
feö 9iücfmerfen unb SBiebergegenfcbfeubern gegen bat? 9iecf bewirft. 
Der 3luffcbwung »orwärti? gefcbiebt burcb flarfeö 3te^fiemmen ber 
2irrae unb Sorwerfen bei? S?opfeö, fowt’e, wenn er ftdj ber Soßenbung 
naft, burcb Öffnen ber Slniee unb Ipeben ber Seine unten; ber 9?ücf= 
fcbwung burcb fefteö ©egenfegen ber Oberwaben gegen bat? 9iecf unb 
3urücfwerfen bet? Sfopfei?. ©ewöbnficb gebt man in biefe Sage wie 
jutn Durcbfcbwunge auf, legt bte Seine, wenn fte jwtfcben ben Sirmen 
burebgegangen ftnb, aufö 9tecf unb weebfeft aui? btefer in bie übrigen 
Sagen. De«? feften ©riffei? wegen werben biefe 2fuffcbwünge nur mit 
Slufgriff, aber »or» unb rücfwärti? auögefübrt (?lbb. 235. $u Üb. 37.).

41. 23titjer<uif|cf)wttng »or» unb rücfwärtä *): fang an 
wie jur »origen Üb., greif aber erft mit ber rechten, bann mit ber fin» 
fen £>anb ober mit beiben ipänben unter bem 9fecfe burcb unb umfaß mit 
jeber £anb bai? Schienbein unter bem Äniee (äbni. b. Slbb.234.). Durch 
jtarfei? Sorfegen unb 3urücfwerfen bei? Äopfetf bewt'rfe einen fo ftarfen 
©cbwung, baß bu babureb öor» ober rücfwärtc? auffebwingft.

D ie £ ü f f e  bei Üb. 37— 41. faßt, im Ouerflanbe ftebenb, am 
Oberarme.

c. 3lu<? bem re inen ©tü$e.
42. 2fbfcf)nning »orw ärti?  m it geftreeften $ü ftg e fen fen .f
43.  ̂ » rücfwärti? » = j
S e i Üb. 42. läßt ber Durner au<? bem ©eitftüfce »orfingä auf»

ober untergriffö fÜb. S .  1. u. 2.) bei Sorlegen ber Sruft ben Äör» 
per geftreeft nach »orn fallen, jiebt aber, um ein flarfeö Sluffcbfagen 
ber Seine auf ben Soben ju »ermeiben, bie ?frme »or ber fenfrecb» 
ten Sage ftarf an unb macht fo ben 9?ieberfprung mehr aui? bem 
£ange. 9?ur ©eübte machen biefen Sibfcbwung mit Sfufgrt’ff, Stnfän» 
ger immer mit Untergriff. Der Sorturner legt, um baä eben ange»

»or» unb
rücfwärti?,*

•) «Siel; bie 53emerfnng <3. 339.
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führte Sluffchlagen $u »erlitten, bte eine £anb an bed Snrnerd £anb- 
gelenf, bte anbere unter bejfen ©efäf. 196.)

Set Üb. 43. mach ben 21bfchmung aud bem ©tü$e rücflingd, nur 
mit Slttfgriff (Üb. 33. 5.), inbem ber fftücfen mit ftarf hinten über 
gehaltenem Hopfe »orangeht, unb laf? mit ben £änben Io«, beoor bte 
Jüfje ftch ber fenfrec t̂en Sage nähern. (2lbb. 211.)

44. ^tiift»ärt6abfd)tiellen: aud bem ©tü$e »orlingd burch 9tuf= 
griff gt’eb btr, burch (Einbtegen ber £itftgelenfe, fefled ©egenlegen ge
gen bad 9?ecf unb SBteberjurücfmerfen ber Seine, einen fo fiarfen 
Slbflofi, bafj biefe mo möglich btö jur magerechten Sage fliegen, unb 
jloft, menn bte Seine fleh jener Sage nähern, mit ben £änben fräfttg 
ab, moburch bu meit »om 9Jecfe jur (Erbe fommfl. S e r Sorturner 
erfaft, auf ber ©eite bed Slbfdjmunged fleljenb, bed Surnerd #anb- 
gelenf unb folgt ber Semegung.

45. £elge rücfm ärtd . Snrcf> gelgauffchmung aufgrtffd (Üb. 
S. 4.) in ben ©tü$ gefommen biegt man bic 2lrme fo ftarf, bafj bie 
£üftgelenfe unter bem Stecfe liegen, holt mtt ben Seinen »on hinten 
aud unb fchmtngt biefelbett, tnbem Hopf unb Oberleib ju gleicher 
3eit rücfmärtd gehen, ftarf »ormärtd. S ie  Slrme bleiben gefrümmt 
unb ber Setb mirb feft am 9tecfe gehalten. S ie  anfängliche flarfe 
Siegung ber £üftgelenfe muff fpäter fortfallen unb bei $ortfe£ung 
biefeö Untfchmunged bad Hreuj beim Surchgange burch ben ©tüfj ein- 
gejogen merben. 3u^rfi macht man nur (Einen Untfchmung bid tn 
ben @tü$, fpäter fe$t man benfelben fort.

46. ^elguberfcfjnnttig aud bem © tüfje: ganj wie' ber ftelg- 
überfchwung aud bem ©tanbe (Üb. (E. 8.), nur hier aud bem ©tü$e 
burch ähnliche  ̂ Slbfchnellen mte in ber »origen Übung. 2ftan lernt 
ihn am beften baburch, baff man beim Sorf^munge ber Seine ben 
Seib nicht gegen bad 9tecf fliegen läfjt, fonbern fchon furj oorher ben 
Oberleib hintenüber legt unb mit ben Slrmen einen fräftigen 3ucf giebt.

47. ^elge rücfm ärtd , ohne S e r ijh ru n g  bed 9tecfed: eine 
ber fchönften aber auch ber fchmtertgflen Übungen, bie tn einem fort- 
gefeiten Überfchmunge (»gl. Üb. (E. 8. u. 46.), ohne bad 9tecf ju be
rühren, befiehl, ©ehr gerieften Surnern gelingt ed auch mit einge- 
jogenem Hreuje unb fletd einen halben J u f  oom 9?ecfe entfernt bad- 
felbe ju umfehmingen.

48. $elge »o rm ärtd : im ©tüfje borlingd mit Unter- ober 
Slufgriff höbe bad ©efäfj fo h»<fb baff bte ÜJft'tte ber Oberfchenfel ge
gen bad 9tecf liegt; lafj ben Oberleib bei gefenftem Hopfe nach »ont 
falten, bleib aber, burch fräfttged ©egenhalten mit ben fpänben, fejl 
baratt liegen unb geh erfl bann »on bemfelben ab, menn S ru fl nnb 
Hopf junt #tnauffontnten ftch ftarf »orfcht'eben (21bb. 213. a. n. b.).
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grfl nach rattger Übung gelingt eö, btefen Untfchtoung fortgefefct ju 
machen unb stoar nur bann, trenn man immertoährenb mit ben Dber- 
fchenfeln feft am 9iecfe liegen bleiben fann. ffiichtig tft, fobalb ber 
Dberförper unter bem 9tecfe burrfjgegangcn ftd> $unt 2Iuffd>munge an- 
fct;icft, ftopf mtb Sruft oortoärtö über baö 9?ecf ju fchieben.

2öährenb beö Umfchmungeö folgt ber Vorturner mit einer £anb 
unter bem ©efäfe, mit ber aubercn baö ipanbgelenf beö Xuruerö fa= 
fenb unb unterjiüjjt ben 2tuffdjtt>ung, bei bem anfangö bie S ru jl leicht 
etioaö anftöfjt.

49. «felge r iic ff in gö  oo rtoärtö , m it gebogenen ?(rmen: 
auö bem ©tüfce rücfltngö mit Untergriff toirf bie Seine, bei jurücf- 
gelegtem Dberleibe unb Äopfe, nach »orn in bie £>ölje unb geh beim 
9iücffchtoungc berfclbeit in ben finicfjtüi} über, toobet bu mit bem 
9fücfett ftarf baö Uieä berühr)), ber Dberleib ber Setoegung folgt, 
unb bu fo «neber in ben @tü($ rücfltngö fomntfi, toelcfje Setoegung 
baburctj fortgefegt toirb, baff bu beim jebeömaligen Umfchmunge bie 
£uftgelenfe, trenn bie Seine ben neuen ©chtoung beginnen, ettoaö 
biegff.

50. f̂elge rücflt'ngö oo rtoä rtö , m it geftreeften 2Irnten: 
Anfang tote jur oortgen Übung, bie 2Irnte merben aber beim 9fücf= 
fchtounge ber Seine nicht gebogen, fonbern baö ®efäjj toirb feft ge
gen baö üieef gebrüeft unb bleibt baran liegen, biö ber Dberleib oor- 
roärtö, bie Seine rücftoärtö gehenb ben Umfeh toung bei ganj geftreeften 
SIrmen ooflbracht haben.

51. «felge r itc f lin gö  r i i if t rä r tö . ©tüge rücflingö unter- 
griffö lege ben Dberleib ftarf hintenüber, um baö 9tecf recht toeit 
nad; oorn umgreifen ju tonnen; laf? bann ben Setb bei fräftig ftdj 
biegenben ?lrmen toeiter ^tnabfaKen, geh anfänglich burch bie 2Bage 
(Üb. 21. 80.) unb hebe btch auö biefer tot’eber in ben ©tüg. @in 
fehr fchtoerer Umfchtoitng, ber leichter toirb, toenn eö gelingt ben 
©dttoung ber Seine gleich jum £>tnauffommen ju benügen, melden 
man obenein baburch am beften erreicht, bafj man erft jttr geige rücf
ltngö »ortoärtö anfangenb ihren 3iücffchtoung für rücfltngö rücftoärtö 
(oben) benügt.

Set Üb. 49— 51. ä̂ft ber Sorturner eine £anb in ber 9tähe 
ber S rufl, bie anbere am Dberarme bcö Durnerö.

52. Äreujübetfdjttuttig auö bem S tü g e  rücflt’ngö: Üb.49. 
ober 50., hoch ohne baö SJfecf ju berühren, auö bem @tüge rücfltngö 
(mit geftreeften ober gebogenen Firmen) t'n ben @tanb rücfltngö. Der 
Sorturner hält eine £>anb »or ber Srufl, bie anbere hinter bem 9füf- 
fen beö Übenben.

53. falber2biefetifcf)roung auö bem © füge rü c f lin g ö  rücf-
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W ärtd: fang (an einem bei audgeftrecften Slrntcn anfprungljofiett SWecfe) 
an tt)te jur Üb. 44., ftretf aber, wenn bic 33ettte ft# bcr wagere#- 
ten Sage nähern, bie Strnie »öttig aud, f#nette bcn Setb babur# ganj 
äurütf, gelj in btefem audgeftrecften ipange bur# bte fenfre#te Sage 
unter bent 9tecfe bur# unb mach ben êlgauffc t̂tauttg na# Üb. (£. 4. 
S e r SSorturner int .Duerftanbe ftetjenb unb mit f>o# gehobener £anb 
greift fogtet# nach bem 3tbf#wunge aud bern ©titfje na# bent Unter
ober Dberarnte bcd Surnerd. Stu# tann ntan einen ©tutjt neunten. 
CSlbb. 242.)

54. fa lb e r  Sficfettfcfjumtig aud bem © tütje rücflt'ngö »or = 
n> är tö : w irf bte 33et’ne wie bei Üb. 49. bo# mit »erntefirtem ©#wunge 
na# »orn in bie £öt>e, folg mit ben Stritten ber êrabge ênben 23ewe= 
gung bei fräftt'g fefttjattenben fänden unb umf#wtng fo bad 3tetf, 
bafj bu mit bent fRücfgratc auf badfetbe ju liegen fomrnft: eine f#were, 
aber fetfr f#bne Übung. £ ü t fe  wie bei ber »origen Übung, bo# 
mit umgefe^rter ipaubftettung.

55. (Banjer ^iefenfdjnntng aud bein © tüfjc » o rt in gd : 
»on Üb. 53. babur# unterf#ieben, baff bte Stritte nt#t tüte bort jurn 
Stitff#wunge gefrümmt werben, fonbern wo mögtt# immer ganj ge- 
ftrecft bleiben, wobur# ber Surner, offne mit bent Körper bad 9tecf 
jtt berühren, unt badfctbe tferunt in ben tpang ober ©tanb fommt. 
Stnfängtt# begnügt man ft# mit einem fjatben D,itefenf#wunge, ber aber 
nt'#t mit einem ftetgauff#wunge, fonbern mit einem getgüberf#wuttge 
in ben £attg ober ©tanb enbet. —  £ ü t fe  »on ßtnem ober 3«>eien 
gegeben, wie bei Üb. 53.

56. ^iefenuiette: ein fortgefefjter ganjer 9?tefenf#wung, bei bem 
ber Turner 2— 3 SDSat bad 9tecf fjintereinanber umf#Wt’ngt. £>ütfe 
wie bei Üb. 53.

57. Unterfcfwung aud bem © trecfftüfje: aud Üb. (£. 9. u.
46. »erftänbti# unb ebenfattd über (Jrtfbtiungen gcma#t.

58. Wagefelge: aud ber Sage auf beiden fänden mit Unter
griff (Üb. S .  32.) überf#tag »orwärtd wie junt Sobtenfprunge (@. 
225, 304), get) bur# ben £ang mit gebogenen Strmen unb geftreeftem 
Seibe bur# unb mit ©#wungftemmen foglei# wieder in bie Sage. 
S e r SSorturner faft am Unterarme.

t>. Sind bem. gem tf# ten ©tü$e.
59. 2tbfcf)uning »o rw ärtd  m it gebogenen $ü ftge ten fen .)
60. * rü tfw ä rtd  - = J
Üb. 59. unterf#et’bet ft# »on Üb. <£. 42. nur babur#, bafj bie

in ben £üftgelenfen gebogenen 2)et'ne in t'fmen fefl auf bem SÄecfe 
n#en unb bie Strme etwad gebogen ftnb.
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Üb. 60. wirb auö bem ©eitfifse auf beiben ©cßenfeln mit Seff- 
galten ber #änbe t'm 2lufgriffe baburdj auögefüßrt, baß Anfänger ffch 
guerfl gans jufammenbrücfen b. h- bte S ru ff mögltchff nahe ben fhtieen 
bringen, bte SKttegelenfe feff anö 9?ecE legen unb ffch nun rücfwärtö 
faßen laßen. Sluö bem gemtfchten £>ange in betben fintegefenfen läßt 
man bte Seine noch weiter falten unb fommt fo überfrage nb jur 
Srbe. £ ü lf e  am £anbgelenfe unb unter ber Sruff, (Slbb. 197. 
a. u. I>.)

61. ^mrjetfalt oo rw ä rtö  *). i Sluö bem ©eitfffje auf betben
62. - rücfw ärtö . ( ©cßenfeln fenfe bte Sru ff auf 

bte ffnt'ee, ergreif mit ben .Ipänben unter bem Secfe burcß bte Schien
beine, 1aß bich bet Üb. 61. oorwärtö, bei Üb. 62. rücfwärtö faßen 
unb fomm, t'nbem bu bann wieber baö 9?etf ergretfff, iiberffhlagenb jur 
Srbe. (Slbb. 234.)

63. igocfabfdjwuttg w e cf) fe lb  e in ig . l 3m ©tüfce oorlt'ngö
64. * g le icharm ig . ( m i t  Untergriff jteh 

ein Sein fwtfenb tn bte ipöfje, lege baöfelbe mit bem Schienbeine aufö 
SWctf, wäßrenb baö anbere Sein geffrecft herunter fangen bleibt, unb 
lajj bich fo nach oorn faßen. Set Üb. 64. bring anfänglich ein Sein 
nad) bem anberen, fpäter aber betbe ju gleicher 3ett, burcf> einen Kei
nen Sfücfffhwung unb glet'chjeitigeö ffarfeö tpeben beö ®efäßeö, wie 
üorhin aufö 3tecf unb Ia§ bt'ch bann faßen (Slbb. 236.). SBofjl ju 
beachten ifl bei btefen Slbffhwüngen fo wie bei ben folgenben (Üb. 
65— 67.) baö Slnjtefwn ber Sirme »or ber fenfrechten Sage, waö, oer- 
fäumt, ein ffarfeö Sluffdjlflgen auf ben Soben ^erbetfü r̂en würbe.

2)er Sorturner erfaßt oon »orn beö Surnerö £anbgelenf mit 
ber einen £anb unb hält bt'e anbere bereit, um ffe, wenn bte Slmte 
nicht genug angejogen werben foßten, unter baö ®efäß gu legen.

65. 2ttflabfd>ttumg grätfchenb. ) S e i btefen Übungen giebt
66. - fp re tjenb . > ffch ber Sumer auö bem
67. - gefchloßen. J Stü$e oorlt'ngö mit Un

tergriff einen ffarfen 9?ücffchwung unb hebt gleichseitig baö ®efäß fo
ffarf, baß er bei Üb. 66. (Stbb. 237.) mit bem einem Seine fpretjenb, 
mit bem anberen ^odenb, unb bei Üb. 67. betbe Seine gefchloßen unb 
gefirecft haltenb, bei Üb. 65. betbe Seine grätfchenb (Stbb. 238.), mit 
bem Stiffe ber ftitße gegen baö 9tecf fäflt. £>er Oberleib muß habet 
ffarf oorgenetgt fein, um ben Sluffcfjwuttg ju beginnen, wenn btejitße 
baö 9?ecf erfaßen, an bem fte fo lange alö möglich feffhalten.

S e i  Üb. 65— 67. faßt ber Sorturner im -Duerffanbe ffeßenb, ben 
Äopf nach ber Slbffhwungfeite gewenbet, ben S u m er am Unterarme

') Sief) bie Sentcrfung 339.
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(Saunten nadf unten, ffeiner ginger *md> oben) unb folgt mit btefer 
hülfe bem 2lbfd)Wtngenbcn, tnbem matt tväbreitb bed Sfbfdjtounged, 
um nid)t geftofjeit $tt werben, mit bau Stopfe nach ber anbereit 9ted- 
feite burcbgeljt.

68. Welle* m it aufge legten Slrmen riief toärfö *).
69. = Sintit jwffdfen ben £änb cn rücfwärtd.
TO. = = - = - öo rwärtd .
71. » « außerha lb  neben be n$änbe i t  rücfwärtd.
72. » - » m m = »orwärtd .
73. - innerha lb = rücfwärtd.
74. = = -- = »orwärtd.
75. . - mi t e iner ^>anb an ber inneren ©ei te bed

Änieed rücfwärtd.
76. * * — a S B ä i t feren ©eite bed

Stnt'ecd ritef weirtd. '

Ser nneberboltc ober fortgefetjte 28eßauffd)tt.'ung ttn'rb baburcf) 
berbeigefübrt, baft ber Turner ju ben SBeflen ritefwärtd beim jebed» 
maligen htnauffomtnen aufd 9tecf bad ©djwungbettt burcf; f^arfe 
©trecfuitg bed hüftgelenfed red)t ôt| fycU unb fo ben ©d>wung je= 
bedrnat erneut. 23ei ber SBette oorwärtd t'fi btefj fc t̂oiertger, bodj bê  
ttu'rft man and). (der bureb fdjnetled 2tufricbten bed Dberfet’bed unb 
fret'eö üiücfwärtdfcbnellen bed geflrecften hang* unb ©djmungbctneö 
einen tüd;ttgen neuen ©djwung. S te  Stellungen ju btefen SÖetten 
ftnb aud ben befdjrt’ebenen 2Bellauffd;tt>üugen, atfo aud Üb. 31— 35. 
öerfiänbltd).

Üb. 68. macht man am let'hteftcu (f. bte Stnmerfung unten) burdj 
gortfefung bed Slttffdjwunged, ba ed ferner wirb, aud bem ©tü$e 
ben 5lrnt aufjulegen.

Üb. 69. gelingt am erflen, menn man aud bem ©eitftfje auf St» 
nem ©djenfcl (f. Üb. 23. 51.) bad Langbein, bet woblaufgeridjtetent 
Obcrlet'be, recht geftreeft nad> tn'rtten in bte hdbe febmingt, gleichseitig 
aber auch bett Oberleib jurütf wirft, wobureb etn fe$r bebeutenber 
©d)wung erjeugt wirb ( 2lbb. 199.). SBtrb aud) bei einiger Übung 
leicht burd) gortfeßung bed ?luffdjwunged Üb. 32. ju machen.

*) ®iefe fertgefebten Umfchwünge um bas Stccf fönnen tfjeils aus bem 
hange, ttyeits aus bem gemtfdjien ©tüfje gemacht toerben unb tmigten, wenn fte 
aus erflerem gemalt Werben, eigentlich hei ben ©chwungühungcit ans bem ge* 
mifchten hange mit aufgeführt fein; ba fte a6er afle, —  »icfieicht mit SluS* 
nähme ber erflen, —  aus bem ©tüfte oiel leichter gemacht werben, einige ber* 
feiten fogar nur aus bemfeihen gemacht werben fönnen, fo würben fte h-'cr 
aufgeführt unb wirb hei jeber Übung angegeben, auf welche Sfileife fte »ollhrad;t 
wirb. ®iefe Jöentetfung gilt auch für bie übrigen 2M(eit unb fbtüljlen.

3«|M Surntun|l. 23
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T )\e 2 ßeße oortoärtß (Üb.70.) toirb auß berfelben ©teßung, hoch 
nttt umgefchrter £anbfteflung fo außgefüfirt, bafj matt entweber beit 
Setb fo §oä) hebt, ba§ bie ©litte beß Hinteren Oberfdjenfelß fefl ge
gen baß Sied liegt, ber Oberleib gefiredt oorttübcr getoorfen toirb 
unb man mit bent Rntegelettfe fo halb alß möglich cingreift, ober fo 
bajj gleich baß Rniegelenf an baß Sied geflohen unb ber £>auptfchtoung 
bann burch baß fräftig rüdtoärtß fdjnnngeitbe ©ein heroorgebradtt 
totrb. 2tuĉ  fann man ben SBeßauffdttoung oortoärtß mit Untergriff 
machen unb bte äßeße gleich anhängen.

3u Üb. 71. mach ben Sluffchioung wie bet Üb. 33., toenbe bann 
bie £änbe in Untergriff unb mach bie SSBette oortoärtß, inbem bu jene 
fejt fielen läfjeft.

Üb. 73. u. 74. ftnb beibe auß bent $ange tote bei Üb. 34. ju 
machen, tnbem bei erfterer mit bem 2tuffcfjuntnge rüdtoärtß aufgriffß, 
bei festerer mit bemfelben oortoärtß untergriffß begonnen toirb.

3«r Üb. 75. macht man auch getoöhnlich ben Sluffchtoung mit 
einer $anb (Üb. 35.) unb bann, in ben ©titjj angetommen, bie Sßeße 
nur rüdtoärtß.

Üb, 76. tft nur auß betn ©tü£e möglich.
®ie £ ü lf e  bei aßen SOßcßen mit einem etnhäfelnben Rnte giebt 

ber ©orturner tm Ouerftanbe auf ber Seite -beß ©chtoungbetneß fte- 
ĉnb, ben Ropf auf ber ©eite beß Sledeß tjaltenb, tooht’n ber ©chtoung 

nach oorn geltt; greift beim Slüdtoärtöfcpneßen unter bem Siede burch 
unb beim ©ortoärtßfchneßen oor bem Siede ben Oberarm beß Xur= 
nerß. ©et ben ©itjtoeßen ifl bte ipülfe toie bet jenen gleichfaßß im 
Oberarme, nicht ant £>anbgelenfe, maß befonbcrß an einem fiotjen 
Siede beim ©Hölingen beß ©chtoungeß bem Übenbett einen heftigen 
Slud tn bte ©Butter oerurfacht.

77, Kniewelle m it Um faßen  be iber ipänbe oortoärtß . 1
78« * * - rü d toä rtß . y
79. - e ine r £ a n b  oortoärtß . i
80. - = rüd toärtß . /
Otefe Sßeßen lafjen eben fo gut auß bent gemixten £ange

alß auß bem genügten ©tü&e außfüljren unb ftnb auß ben 2luffchtoün- 
gen Üb. 36. hinlänglich öerflänblidj. (2lbb. 200.)

81. © igivelle, Rntee in n e rh a lb  ber £ än b e  rüd toä rtß . \
82. - S » 3 s oortoärtß .
83. = » a u fe rh a lb  - rü d toä rtß .
84. » = * » * oo rtoärtß .
85. a eine £ a n b  auße rh a lb , b ie anbere 3 tot-

fthett ben Rnteett rüd toärtß .
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8 6 . Sitjwetle, eine £ a n b  auße rh a lb , b ie anbete $»t* A
fdjen ben Sfnieen oo rw örtd . I

87. - , $ än b e  redjtd (Itnfd) auße rh a lb  bet S n ie e )
rü cfw ärtd . I

8 8 . - . m it e ine r ö a n b  rücfw ärtd . /
Htte biefe Umfchwünge ftnb and ben ©tfauffchwüngen (Ub. 37.

bid 40.) »erffänbtich. D ie SEBetten oorwärtd »erben mit Untergriff, 
bie rütfwärtö mit 2tufgriff auögefüttrt. Den Schwung erjeugt man 
bei ben SEßetten oorwärtd burch tpeben oom 9tecfe, burdf entfc t̂ofe= 
ned Sornüberwerfen bed wot>l aufgerichteten Dbertet'bed unb fcfmefted 
Eingreifen mit ben tniefeftfen; bei benen rücfwärtd ebenfattd burch 
£eben »cm Stecfe, Slücfwärtdüberwerfett unb fefied ©egenlegen ber 
Oberwaben gegen bad 9iecf. Dad Hufrid)ten bed Obcrletbed nach 
febem Umfdjwunge erleichtert fehr bie fortjufe^enbe Sewegung. D a  
bie ©tfjauffchwünge immer mit Hufgriff ber §änbc gemalt »erben, 
fo geht barattd Terror, baß nur bie ©ifjwetten rücfwärtd, $u benen 
ein Huffcßwung ba tfi, aud bent tpange audgefütjrt »erben fönnen.
S e i alten biefcn Übungen, -  bte nie ohne Hufficßt gemalt »erben
fottten, —  befonberd aber bei ber mit einer Jpanb, tj«t ftt̂  ber Sor= 
turner mit ber einen #attb bed Sturnerd tpanbgelenf gut ju öerftchent 
unb mit ber anberen ber ^Bewegung $u folgen.

89. Durjeltoelle o o rw ä rtd . ) Saßen ftch eben fo gut and bent
90. - rücfw ärtd . f £ange ald oon oben audfithren

unb ftnb aud ben gleichnamigen Huffdjnmngen ocrftänbltdj. fyier faunber 
Üurner auch noch oerfchtebene Seränberungen anbringen unb jwar fot- 
genberwetfe: erftend, baß er aud bent ©i$e betbe Hrnte jitjtfc^en 9?ecf 
unb ©patt burchffecft unb mit ben Hrntgelenfen einhäfett; 5»citend, baß 
er nur mit einem Hrntgelenfe faßt, bie anbere £>anb »t'e gewöhnlich and 
tute legt; brittend, bafj er wteber nur mit einem Hrmgelenfe faßt, bie 
anbere £anb bei ber SSBette oorwärtd tot Untergriffe, bet ber rücfwärtd 
im Hufgriffe außerhalb neben bem Snie bad Sftecf ergreift.—  £ ü lf e  
bei Üb. 89. 90. wie bei ben ©i§»etten.

91. bHüfUe oo rw ä rtd . 1
92. * rücfw ärtd . I
93. = fe itw ä r td  beibe £>änbe oor bem Ceibe. I
94. - =■ eine £anb  * V
95. » » « = = - » , bte /

anbere h in te r bemfetben. I
96. - o o rw ä rtd  beibe $änbe  h in te r bem Setbe. I
97. , .  eine £ a n b  * * » /
3u Üb. 91. mach ben Huffch»ur.g Üb. E. 13., wechfle nun bie

£«nbe in Untergriff, hebe ben Seih ein wenig, lege ben hinteren
33*
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©cfjenfel fefl gegen baö 9tecf unb gieb beit £aubtfch>rung mtt bem 
»orbercn Seine «11b bem gan; aufgerichteten rornüberfaffcnben Cber- 
leibe. (2fbb. 227.)

3)et Üb. 92. Jpänbe aufgriffö tm @tü£e, ben $opf nach ber ©eite 
beö rornfiegcnben Setneö getrenbet (um in grabcr Stiftung, S ru fi 
nacf; oont, trieber auf baö Stecf ju gefangen), fege baö rornfiegcnbe 
Sein feft an unb gieb mit bem hinteren Seine ben Schwung. Saft 
ficf auch auö bemipange burch ben 2fuffchwung riicfwärtö (Üb. S. 13.) 
fortgefefjt auöfüfren.

3« ben Stubfen feitwärtö, bie auö bem Steitftfjc mit 3 nHegriff 
beginnen, wirb auch gewöhnlich mit ben Stübfauffchwüngctt feitwärtö 
(Üb. 12. u. 15.) aufgegangen unb fann Üb. 93. gfetef, Üb. 94., üt- 
bem bie eine $anb foöfäfjt, fortgefefjt gemacht werben. Um baö feieft 
mögliche £)rücfen bei btefen fettfiefen Untfchwüngen ju rermetben, ift 
luoff barauf ju achten, baf ber Dberlet'b recht aufrecht erhalten werbe 
unb ber ©palt immer feft am Ctecfc bleibe, auch bie öpänbe bieft am 
Serbe ftefen. Üb. 93. 94. wirb Siefen leichter, wenn fte ben einen 
Sfrnt hoch hoben (ftreefen) unb baö Sein, nach ber ©eite, wohin ber 
©chmung beö Dberleibeö geführt werben foff, etwaö lüften, bei Üb. 93. 
bie öpanb, menn biefe unter bem 9tede burchgegangett t'jt, irieber hin- 
greift, bei Übung 94. an ber ©eite beö ©chenfefö angelegt wirb. 
(2lbb. 226.)

Üb. 95— 97. finb auö ihren Stamen oerfiänblich. ip ü lfe  am 
£anbgelenfe.

98. 0d)immf)anggtt>effe: fann fowof>l auö bem ©tütfe afö auö 
bem ipange gemacht Werben. 21uö bem © tü£e oorliitgö mit 3 *010= 
griff (rechte äpanb auf-, finfe fpanb untergriffö) gteb bt'r einen flei- 
uen 2lbfcf)Wung oont 9tecfe unb benüjje btefen, um bei ^Drehung beö 
Seibeö baö finfe Sein über bem rechten fortgeben $u fafjen unb mit 
bem Stifte auf baöfefbe ju fegen. 9tun faf ben Seib burch Siegung 
ber 21rme in bie rechte Sfchfefhöhfe faffett unb benülje biefeö fperab- 
faffett gleich )u einem fräfttgen ©chwunge, ber bich mit bem 9tücfen 
boran wteber auf unb um baö Stccf bringt. SBt'tt man biefe SBeffe 
auö bem £an g e  machen, fo fängt man ben ©chwtmmhang auö Üb.
21. 124. an, fegt aber baö rechte Sein, toenn eö jtrifchctt Sein unb 
3tccf burchgegangen ijt, nicht aufö 9tecf, fonbent läfjt eö fofe hangen; 
fege nun ben rechten 2(rm mit ber Slchfefhöfffe aufö 9tccf unb erftrebe 
burch baö rechte Sein einen fo ftarfen Schwung, bafj btch berfefbe 
um baö 9tecf führt. (2fbb. 224.)

99. 2\iftwelle bei gegrätfehten S e in en . \
100. - = © pretjen  etneö S e in e ö . (
101, .  * gefire tften  unb gefchföfienen S e in en . )
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35er 2(nfang 31t bt'efett Übungen t’fi ganj wie bet ben gletchnnntt» 
gen ?lbfchwüttgen (Üb. 65— 67.); hoch tnuf? lüer ber Schwung bc= 
beutenb oerftärft werben unb bte Jüfte ntüfjcn fo lange feftbaltett, btb 
bt'e 23ruft auf ber anbcren Sette über bte 9?ecfl)öbe gcfomntcn t’fi; 
bann lafjeit bt'efe los? unb bte fräftig gtê cnbett unb ftcmmenben Slrnte 
bringen ben Seth wie bet'nt Schwuiigjlemitten wtcber auf bab 9?ccf. 
S e r SSorturncr ficht oor bent 9tecfe, hoch mel;r auf ber einen Sette 
beb Oufncrb, greift nach bcffett fpanbgelenfe ober Oberarme unb tritt 
wäffrcnb beb itmfchwitngeb nach ber anberen 3tecffette über, um ftd) 
fclbfi oor einem Schlage ju ftchcrn unb fettem bab 21uffontnten ju er* 
leichtern. (21bb. 237. 238.)

1 0 2 . 2 ?nud;felge oo rw ärtb . \ 3 m Unterarmjiüfje (Übung
103. = rücfw ärtb . ) 53. 6 .) fcifwing bte 53eine 

nadf oorn, unb wenn btefe beinahe bte 9Jecf£)öbe erreicht haben, unt= 
fafj mit beibett £änben bte Oberfchcnfel möglich ft «alfe bent ©efäfje 
unb mach, tttbent bu ttutt bte 53etne wt'eber rafch rücfwärtb unb ben 
Oberleib oormärtb wtrf|i, bte f êlge (Üb. 1 0 2 .) ober, inbem bu ben 
Oberleib hiuteitüber unb bie 53etne noch mehr und) öorn in bte »̂ö̂ e 
Wtrffi, Üb. 103. (Stbb. 210.)

104. Km ijtuegc, etn 21 rnt im Ä n ic ffiü jje , ber anbere im 
Slrmhange: eine 3ufammenficllitng aub Üb. £. 20, tt, 49. unb aub 
biefen unb ihren bauten leicht oerfiänbltch.

25. S it?»  u n b  Ü ie g e ü b u n g e n .

Ü b e r f t ch t.

1 . S e t t f if}  a u f betbett S ch cn fc ln .
2 . einem Schenfel.,
3. Ouerft't?,
4. 9ieitfth*
5. = utt’ t S lttflegen ber ffü § e.
6 . S ttjw cch fe l attb bent O iuerftfje  a u f einem  S chen fe l

tu ben 3 te ttft$ , u, 
um gefehrt.

7 . = = a u f einem S chen fe l
in  bettfelben au f ber 
anberen 3tecEfette 
w echfelbetntg.

8 . * * a u f einem S chen fe l -
tn benfelben au f ber 
anberen 5fecffette 
gletchbetntg.



9. @ t#we$fe! auö bem tlue rftfce  au f einem © beu le t
in  benfe lben au f 
be rfe lb enS led fe ite  
burcb Slofljtö* ober 
S in föb rebung .

10. Stegen au f bem Siede oorlittgö  oorlängö.
1 1 . * * * ■ oerquer.
12. * '  rü d ltn g ö  oorlängö.
13. * » oerquer.
14. ©tebfcbwung auö bem <5j$e.
15. ßu ie^ ang toe lle .
16. Ättt’e fa ll auö bem © iije in betbe ßnt'egelenfe.
17. c = etn S lntege len f m it über-

gebängtem auberen oor* 
Wärtö.

18. » ■ * ein ß n ie g e le n f m it über*
gehängtem  anberen rüd«  
wärtö.

S 3 e f c ^ r e i b u n g .

1 . 0 eit|ttj au f betben ©cbenfeln ( 2lufgrt'ffö): in btefen 
fommt ber Sumer, wenn er auö bem ©eitflüjje oorlt'ngö ftcb ltnfö 
brebenb erfl bie rechte ©efäfibade auf baö Sied bringt, bann mit ben 
£änben umwccbfelt unb fo in ben ©i$ auf betben ©cbenfeln fommt, 
baf bie Schultern mit bent Siede gletcblaufen; ober auch fo, bafj ber* 
felbe auö jenem @tü$e erft ein 33etn auf baö Sied wirft, mit ber 
t'bm junacbft ftebenbeit Jpanb über baöfelbe nach aufien greift, bie an- 
bere £>anb näher att baö anftiegenbe S3etn ftettt unb bann auch ben 
anberen ©cbenfel auflegt. <£ö oerftebt ftcb oon felbjl, ba§ im ©i$e 
auch bie £änbe, tote bet aßen ©i^übungen, ihren ©tüjipunft oerlaften. 
31uö bem ©citftjje lä ft ftcb auch baö toecbfelbeittige © pre tjen  mit 
fcbnellent Soölajjen unb rafcbem SBteberhtngreifen ber £anb machen, 
wobei auf geftrcdteö 25or* unb Slüdwärtöheben beö »eine« über baö 
Sied ju achten tft. (2lbb. 192.)

2 . ©eitftg au f etnent ©cbettfel: auö bem @eitflü$e oorlt’ngö 
Wirb nur etn ©cbenfel auf baö Sied gelegt unb ber Körper ruht in 
ber oorbefcbrtebenen JBetfe nur auf bt'efcm, währenb baö anbere Sein 
geflredt herunter hängt. (Slbb. 191.)

3. <ü.uerftt3 au f einem © cbenfel: lege wie bei Üb. D . 1. 
bie eine ©efäfjbade fammt bem Dberfcbenfel auf unb lafi mit ben 
£änben loö, wobet bie Schultern mit bem Siede queren.

358
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4. 2faitfti3 : tinrf auö bem ©eitflüfje etn S3et'n geftretft bet gleich» 
jeittger Drehung beö Körperö fo über baö 9tecf, bag bu in bem 
©palte auffitjeft, unb lag bie £änbe loö. (Slbb. 193.)

5. Tveitfi^ m it S luftegen ber güge: mach bte »orige Übung, 
greif mit beit £änben hinter ben Seib, bring erf) ein Sein  mit ber 
Jerfe geftrccft auf baö 9?etf, bann baö anbere mit ber Jerfe <*uf ben 
3?ifl beö erfteren, Ia§ mit ben £>änbett lob unb erhalt in btefer Sage 
baö ©leichgeioicht bttrch bte fetttoärtö gehobenen Slrnte.

6 . S it 3wed)fe[ auö bem £ lu e rft$ e  au f einem ©chenfel

S e i Üb. 6 . mechfelt man baburch ben ©t$, bag man auö bem 
bejeicbneten ©t'$e (Üb. D . 3.) baö aufltegenbe Sein über baö 9Jecf 
fortnintmt; bei Üb. 7. lägt man baö anbere Sein nachfolgen unb 
fontntt baburcg auf bem entgegengefefcten ©chenfel ju jt|en; bet 
Üb. 8 . nimmt man beibe Seine gleichseitig hinüber unb Üb. 9. be= 
totrft man baburch, bag man burcf> eine fcbnelle 9te<htö* über Stnfö» 
bregung, auf berfelben Diecffeite bletbenb, auf ben entgegengefe t̂en 
©chenfel ju fttjeit fornmt. ©ehr fchön macht ftc§ bie Übung, trenn 
man mit Üb. 8 . u. 9. abtoechfelt, fo bag, nachbem bte Seine hinüber 
genommen ftnb, Üb. 9. unb bann toieber jene u. f. f., ber gleich* 
beintge ©iijtoechfel aber immer nach berfelben Dttcgtung hin erfolgt. 
Seim Rieben ber Seine ift ber Kopf gut aufjurichten, tnbetn feine 
©enfung auf bie S ru fl gewöhnlich Urfacge beö Slnjtogenö ber Seine 
toirb. 3 ur ■§> ü 1 fe fagt matt anfangö eine ipanb beö Übenben.

1 0 . Hie gen au f bem 9tecfe

Üb. 1 0 . mach auö bem 9iettft$e fo, bag bu baö Stecf »orltngö 
mit ben £änben ergreif)), erft bie S ru jt unb bann bte Seine mit 
bem Dtifie ber güge überetnanber auf baöfelbe gefirecft auflegf) unb 
nun bie £>änbe loölägeft; in umgefehrter SBetfe bewirfe Üb. 12. fo, 
baf? bort bte £änbe hinter bem Setbe baö Jtecf fagen, erft ber fftücfen

9.

8.

7. auö betn .D u crftß e  au f einem ©chenfel 
in  benfelben au f ber anberen 9?ecf= 
fe ite  wechfelbeintg.

auö bent H lue rftg e  au f einem © chenfel 
in  benfe lben au f ber anberen 9tecf= 
fette gleichbet'nig.

auö bem .D uerfitje  au f einem ©chenfel 
ttt benfe lben au fb e rfe lb e n  SJtecffette 
burch IRe'chtö* ober S tnföbrehung.

in  ben 9 te it f i$ ,  unb um gefehrt.

11.
12.
13.
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unb bann bie Werfen überetnanber aufgelegt werben unb fo bad ©leidj- 
gewid;t bet fettwärfä audgebreitetcn ?lrmen ermatten wirb. Üb. 11. 
tnad) aud bem ©tü£e oorltngd, t'ttbcm bu ben Unterleib bet ganj ge- 
flrccffett £üftgelenfcn auf bad 9?ecf legft, mit ben £änben losflä êfi, 
fo oiel ald möglt'dj nad) oortt in bie Jpöl;e ftrecfft unb fo bad ©Ietct;= 
gewiegt bältft. Üb. 13. wirb umgefel)rt wie Üb. 11. eoßfitbrt.

14. 6tef>fd?nni»g aud bcnt ©t'ije. ©eitftfje (Üb. Q. 1.) 
erfafj bad 9iecf mit ben Jpänbeu entwcbcr jwifc ĉn ben ftniccn ober 
aufjerljalb berfelbcn, öffne bei nad) oorn übergeffaltenent Dberletbe bie 
Slniee unb fdjteb juglcicfy bie ©Rentei fo weit jurücf, btd bie Shtt'e- 
lebten bei geftrecften ftußfoigen fefi au bad 9tecf einljäfeln. SDfit £od= 
lajjen ber £änbe unb fdfnell nad) oben unb hinten geftrecften Slrntcn 
unb Dberlcibe wirf btefett bet tief bleibenbem ©efäfe, grabe nad) t)in- 
ten Cntĉ t nadj unten) fort; titbent bu gteic ĵeitig bie £üftgelenfe 
gattj audjtrccfft, fü r̂e bt'efen ©dfwttng unter bem 9?ecfe burd) fo weit 
fort, btd ber ffopf auf ber anberen 9tc(ffeite tn ber 9lecff)öl)e liegt, 
unb taff bann entfdßoftcn mit ben Sbttcfefden lod, woburd) bu tit ben 
9tücfltngdftanb oor bem 9tecfe ju fielen fomntft.

2)er aSorturner ergreift auf ber linfen (Seite bed £urnerd ftc- 
|enb mit ber regten £>aitb beffen 53ruft unb legt bie linfe auf beffett 
f?uf, folgt bem ©djwunge unb lä ft erfl mit ber Unten 5>attb lod, 
Wenn ber Slbfdjwuttg erfolgen fott. __ (Slbb. 233. a. u. l>.)

15. KtiieUattgtuelle: ein fortgefcijter Umfdjwung and beut 
©t|e in ben @tt}, wobei alfo btc 33eine nic t̂ lodlafen, fonbcrn ber 
Sberletb mit ftarf oernte r̂tera @d)Wunge unter bem 9tecfe b«rcf> wte- 
ber auf badfelbe in bctt ©t$ geführt wirb, aud bem ber ©cfjwung 
gleicf; wieber fortgefc^t wirb. 3ft aud) aud bem §ange mögltd). 
dpülfe wie bei Üb. 14.

16. Kniefa ll aud bem ©ifce in betbe in tege len fe : im 
©eitft ê auf beibeu @d)enfeln bieg bie ipüftgelenfe fo ftarf, baff bad 
©efäf tief unter bem 9tecfe liegt unb la f bann aucf> ben Cbcrletb 
mit mögltdjft geringem ©djwunge ober 9tude faßen, woburdj bu, ba 
bie tniegelenfe feftbalten, in ben fuicfmng fömmft.

IT. K ttiefa 'l aud-bem ©ifse in  ein tn ie g e lc n f  m it über-.
gehängtem anberen oorwärtd. I

18. = aud bem ©ifje tn e inÄn tegc len f m it über-/
gehängtem anberen rücfwärtd. )

33et beibett Übungen ftfct mau im ©eitfi^e auf einem ©djenfcl, 
greift mit bem Langbeine unter bem 9tecfe burd) mit bem fntegelenfe 
auf ben 9fif) bed ©igbetned über unb läfjt ftd) nun oorwärtd ober 
rücfwärtd faßen, woburd) man in ben ipang wie bet Üb. 31. 86, fomrnt.
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@. S u fn m m e n g c fe t jte  J?ecfÜ bungen .

Ü b e r f t « M .
1. ?Ibfd)mung oo rm ärtd  unb ©tfjmungft emmen.
2. S lnfang jum  SJtefenftfymunge unb ©djmungttemnten.
3. © unser S lie fen fd jm ung.
4. ©cfjmnngftemmen m it f>albent S iie fcnfdjm unge.
5. S fre u ja u fju g  ober ©tfymung in  ben fn it f f t ü ij  unb

ge ig e  rü tf lin g d  oo rm ärtd .
6. - ober ©djmung in  ben 2IrmI;ang rü t f 

lin g d  nnb K re u jb ie g e  oorm ärtd .
7. ß ren jübe rfr ijm u n g  in  ben S '» ic tflü | unb ju rü tf.
8. Slbmedjfelnb K re u jb ie g c  oo rm ärtd  unb ge ige  rü tf-

lin g d  rü tfm ärtd .
9. - oo r- unb rütfm ärtd .

10. äB e llau fft ljm ung  oo rm ärtd  in  ben © e itfil}  unb © i$  =
m e lle  rütfm ärtd .

11. = S I r n t | a n g  r ü t f l i n g d
unb E reu jb tege  oorm ärtd .

12. ß n iew e tla u ffd jm u n g  in  ben © e it f i$  unb SSurgel-
m elle.

13. S n te fa l l  aud bem ®rf)mebetjange rü tf lin gd .
14. = x ber ge ige  rü tf lin g d  oo rm ärtd .
15. Sfn ieJjangm elte in ben © tü£ rü tf lin g d .
16. * = - Sfnttfgüfc rü tf lin g d  unb ge ige  

rü tf lin g d  oorm ärtd .
17. * = = 2 lrm l;ang ritcf11 ngd u. ft'reuj- 

biege.
18. * - = © tü$ oo rtingd .
19. = - unb U n te r-

fdjmung.
20. = = - - - unb g e ig e  

o o r lin g d  rü tfm ärtd .
21. = = - ©tüfc oo r lin g d  unb fa lb e r  

9fiefenftf>mung.
22. - = ©tüfs o o r lin g d  unb U m b re - 

fyen in  ben @ i§  unb ftn ie -  
fyangmelle.

23. a - - S fn it fp fc  o o r lin gd .
24. a - = © ettijang oo rtingd .
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S e f c h r e i b u n g .
1. Stbfrfjnning oortoärtd  unb 0d?nnuigflcmmen: mach ben 

2lbfchtoung oortoärtd mit geftrecften ipüftgetenfen (Üb. g. 42.) auf- 
ober untergriffd unb benutze bt'efen ©chtouug gleich jutn 2lufftemmen 
wiebet in ben @tü$ (Üb. (5. 11.). S e i ftcherem ©chtoungftemmen 
wirb ed nicht fchtocr auch btcfe Übung fortgefefct jtt machen.

2. 2tnfang jum  ?{iefettfd)tmtnge unb 0d)unmgftemmen: 
ftbnette bid> aud bem ©tü£e ab tote jum Sitefenfchtounge (Üb. g. 53.); 
»nenn aber bte Seine ben 2luffchwung machen motten, unterbrich ben 
©d>toung, geh auf bemfetben 2Bege toteber jurücf unb mach bad 
©chtoungftemmen tote tn ber oortgen Übung. Doch nur mit 2lufgriff 
möglich.

3. (Banger ^iefeitfcf)roung unb 8d)nnmgflemmen: machen 
ganjett 9?tefenfchtoung nach Üb. g. 55. unb hänge bann gleich bte oo- 
rt'gc Übung an.

4. 0d>nnmgflemmen m it fjatbem ^iefenfdjrmmge: fobatb 
beim ©chtoungftemmen Üb. g. 11. bte 2trme faum bad 2tufflemnten 
oottenbetf) oben, totrb ber Setb gleich toteber $unt falben SJtiefenfchwunge 
(Üb. g, 53.) jurütfgetoorfen.

5. K teu 3 auf3 ttg ober ©chwu#g tn ben fin icfjtüfc unb 1
A'etge rü c f lin gd  oo rtoärtd . f

6. - - Schw ung tn ben 2lrntf>ang rücf- f
lin g d  unb fre u jb te g e  oo rtoä rtd . ;

Üb. 5. ift nach Üb. 2t. 75. u. g. 49., —  unb Üb. 6. nach jener 
unb Üb. g. 20. oerjlänbttcf).

7. Kreujitberfdjrottng tn ben ßn ttfjlu fc unb ju rü cf tn ben 
$ang, oon welchem audgegangen tourbe: aud Üb. D . 16. unb feiner 
näheren Sejet'chnung oerftänblidf.

8. 2lbtoechfelnb Hreujbiege oo rtoärtd  unb 5etge ritcf- 
l in g d  oo rtoärtd : ber SBechfet aud 2trmhatig tn Jpanbfiüfc erfolgt, 
toenn bte Seine über bte (entrechte Sage htnaud nach oorn herunter- 
fatten, ber 2trmhang aud bem @tü$e, beoor bte (entrechte Sage er
reicht totrb; bte Übungen felbft finb aud Üb. g. 20. unb 49. oet- 
ftänblich.

9. 2lbtoechfetnb Kreujbiege oo r- unb rüctw ärtd : mach bic 
fireujbtege oortoärtd (Üb. g. 20.), unterbrich aber, wenn ber jtoeite 
Untfchwung erfolgen fott, ben ©chwung oor ber (entrechten Sage, be
nutze bad Sieberfaften jttr Sreujbtcge rücftoärtd (Üb. g. 21.), brich 
beim jtoeiten State ben ©chwung toteber ab unb mach bt’e Jheujbtege 
oortoärtd u. (. f.
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" 10. Weltauffdjwung »orwärtö in ben ©eitf i$  unb

Siacb SMauffcbwung oorwärts (Üb £.32 -35.) baburcb, baft baö 
Langbein im Sogenfpreijeu »on außen nach innen auf bae 'Jtecf ge* 
werfen wirb, in ben ©eitft ,̂ auf beiben ©cbenfetn, geh, wenn ber 
Jtuffcbwitng mit S^iegriff gemacht warb, fc n̂eö in Stufgriff über unb 
hänge bie ©i£wcttc an. Slucb fo ausführbar, baß int Settauffchwunge 
ein Knte jwifebett ben tpänben, baö Langbein bureb a3ogenfpreigen ne= 
ben ber linfen £>anb auf baö 9iecf geworfen wirb unb aitö btefent 
©i$e bie ©itjwette ritcfwärtS erfolgt. —  Set Üb. 11. Wtrb ebenfalls 
ein SBettauffebwung gemacht, ber in beit Slrmbang rücftingS führt unb 
mit ber Kreujbtege oorwärtö enbet.

©S fönnen mit biefem Sffiettauf* ober Überfcbwunge noch Otete 
anbere Übungen oerbunben werben, bie aber ber (frßnbungögabe über* 
laßen bleiben.

12. 2$nietrel(auffcf?vviitig in  ben © eitfifc unb ^jurjetruetle: 
man feßwingt wte jum Kniewettauffcbwunge (Üb. (£. 36.) unb, wenn 
baö S tuften erfolgen fott, macht baö Langbein Sogenfpretjcn oon 
außen nach innen auf baö bKccf; bie innere £>anb »erläßt fcbnctl ih* 
ren fHa§ unb umfaßt baö ^trtaitfgetvorfene Sein, worauf bann bie 
Surjetwefte bor* ober rücfwärtö nach Üb. (£.89. u. 90. erfolgen fann.

13. Kniefatt aus bem 0et?reebe()ange rücftingS : auö bem 
©ibwebebange mit gejlrecftcn £itftgelenfen (Üb. St. 69.) ta|j mit ben 
$änben toö, bieg gteic ĵcittg bie Kntegelenfe febarf unb fatt in ben 
$ang an beiben Kniegetenfen. 3e ö̂b>er ber Körper im ©ebwebe* 
bange gehoben wirb, befto febwerer bie Übung. 2Birb mehrere 3)?ate 
btntereinanber gemacht.

14. Kn iefa lt aus ber £etge rü c ftin gS  oo rw ä rtö : wenn bei 
ber ffetge rücftingS oorwärtö (Üb. £. 49.) bie Seine ftcb beinahe 
ber fenfrechtenSage nähern, laßen bie $änbe entfebtoßen toö unb, 
inbem ftcb bie tniegetenfe wteber gleichzeitig febarf btegen, fommt 
man wie juoor tn ben £ang.

15. Ämet^angwette in  ben ©eitftü^ rü tf lin g ö .
16. * = = Knicfftüfc * unb getge

11.
Sigwelte rü cf wärtö.

»o rw ä rtS  in  ben S lrm hang rücf* 
t in gö  u. Kreujbtege oo rw ä rtö .

17.

18.
19.

rücftingS  oo rw ä rtö .
* = Strmbang rücftingS  u .K re u j*

biege.
* = ©et'tfiüfc o o rt in g ö .
» = » = unb Un*

terfebwung.



364

20. IRnicfjangweUe tn fccn ©ettftüj} öortingcS urtb ^elgc
b o rtin g ö  rü c f» ä rtö .

21. * = © e it f liih  b o r lin g ö  uttb b«l*
ber 9ttefcnfcb»ung.

22. - » © eitftü#  öo rtü tgö , Untbre»
^en tn ben ©tfj unb tn ie»  
bangöwelte.

23. » » » Sbntcfjtüfc öorttngö.
24. - » ©ettbang.
SSeittt, Wie bei ber finiebang»ette, bev Setb btö über baö 9?ecf 

gefcb»itttgen ift, »erben bie bejeiebneten Übungen fo fcf>nett attf mög» 
lieb augebängt.

J . 2* e c£ f  d ; t v  i tt g e n.

Unter 9iecffcb»tttgcn begreift man btejetttgen ©<b»ittgübun» 
gen, »eiche ant 3iccfe tfeitö für ftcb, tbeitö in SSerbinbnng mit ei» 
gent(icf)cn Stecfübungcn auögefitbrt werben föitncn. 2(ucb bter wie 
beim 33arrcnfcb»t'ngcn (f. @. 302) wirb nur eine Stuöwa Î auö ben 
bieten möglichen SSerbinbutigcn aufgefü^rt »erben.

X)a bab 9tecf|cb»iugen nur bon Turnern getrieben »erben barf, 
»etct>e in ben 9iecf» unb ©cb»tngübuugen ©tebenbeit unb ©ernanbt» 
beit erlangt b<̂ en, fo »erben turje 2tnbeutitngen (über Stellung ber 
£änbc je.) unb 23cr»eifuttgen auf bie Sefcbretbung ber ©cb»ing» 
Übungen b*er böttig genügen. J lre u j bebeutet b*°r: butter ben £än= 
ben, —  © attet: gwifeben t'bncn, —  .fpalb: bor benfetben.

2)aö Dtecf fleht habet, je na<b ben Übungen, brufl», fcbet’tet», 
reich» 0 êt fprungboct). £)cr ge»öbnticbe © r if f  tfi, »enn eö nicht 
»iberrufen »irb, 2 tu fg r if f .  23ei 3 wiegriff befinbet ftcb bie £anb, 
»etebe am tängften (beben btet'bt, tut Untergriff; übrtgenö bejtcben ftcb 
bie bjenacb fotgenben 2tngaben beö ©riffeö ftetö nur auf ben 2tnfang 
ber Übung, ba berfetbe »äbrenb bt'cfcr öfter »ccbfelt. -Blanche ber» 
fueben auch anbere atö bie angegebenen ©rtffe, immer aber ift ®a» 
bet g r i f f  ju beobachten.

2)io £>ütfe bet naebfotgenben Übungen bat borjugömetfe bei be» 
neu mit 2tntauf angeführten baö 2?or» unb Übcrfcbtefjen beö Sbopfeö 
»ie Dberlet’beö ju »erbäten uttb baber, » 0  eö bie 33e»egung jutäbt, 
bie 25ruft ju unterfiüt)en, bet ben meinen Übungen aber baö gauft» 
gelertf ber geeigneten §anb ju ergreifen, ohne im rechten 2(ugenbltde 
irgettb »ie bie 33e»egitng ju btn^ern.
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1 . Übungen, wctche au f baö ttiecf fü h ren  unb a u f beut 
bruftho ljen 3?et#e audge füh rt werben.

1. # üp fen : ©. 174, Üb. 2. a. b. c.
2. © pret'jen: @. 174, Üb. 3. a. b. c.
3. g u r te n :  @. 175, Üb. 4. a. b.
4. S p ru n g  in  ben © tüjj » o rt in gö , r iic f t in g P : @. 174

Üb. 2. —  ©. 183, Üb. 30.
5 . e in fache  S lu ffifcen: ©. 176-182, Üb. 4 -23 . —  ©. 183,

Üb. 31-34.
6 . SSippen: ©. 185, Üb. 45. a. b. (D ue rg rtp ) —  ©. 187,

Üb. 57. (auch in ber Sieitfchwebe quergriffö, eine $anb 
»or bie anbere hinter bem ©patte).

7. ©chceren: ©. 188, Üb. 63. 65. 6 8 . 69. (H luergrip .)
8 . ©chwebewechfet: @. 219, Üb. 9 -1 6 . 20. (Üb. 12. un-

te rg rip .)
9. © i § w e d) f e I : ©. 222, Üb. 23 - 31. (23. 24. 27. 29. quer-

g r ip ,  30. 31. Üluergriff hinter bent ©efäfje.)
1 0 . 3 w it te r fp ru n g :  ©. 195, Üb, 114. (ttnfe £anb Unter-,

rechte Stufgriff) —  ©. 242, Üb. 104.
11. Sßenbcn: ©. 190, Üb. 82. ( ttnfe fpanb Unter-, rechte Stuf

g r if f )— ©. 191, Üb. 83. 84. 8 6 . (3uuegriff) —  ©.241, 
Üb. 76-83. (3tt>iegriff).

12. le h re n :  ©. 192, Üb. 94. 95. 98. 99. (99. Duergrt'ff hinter
bem ®efäfjc) —  ©. 242, Üb. 95-98. 100. 101.

13. £ a lb e  £ocfen: ©. 197, Üb. 140. —  ©. 243, Üb. 105. 106.
14. @ an je  tpocten: ©. 198, Üb. 142. -  ©. 243, Üb. 107. —

@. 236, Üb. 113-115.
15. © affe t: ©. 199, Üb. 157.
16. » n ie fp ru n g : @. 232, Üb. 6 .
17. © rätfchen: ©. 200, Üb. 160. a. b. 162-164. —  ©. 237,

Üb. 116. 117.
18. SBenbefchwung: @. 236, Üb. 84-89. —  ©. 237 (Duer-

griff), Üb. 91-94.
19. U h rw e rt: ©. 244, Üb. 132. 133.
2 0 . SSorfchwebeu: ©. 183, 184, Üb. 35 -42. —  ©.234, Üb.

17 - 22. 27. 29 -35. 3 8 - 43. —  @. 235, Üb. 48.
50- 56. —  @. 240, Üb. 57-62.

21. » r e ife :  ©. 238, Üb. 1-10.
2 2 . Sßagen: ©. 228. 229, Üb. 1-9 (t$eitö Stuf-, tyett* Ouer-

9nff).
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23. D r e h lin g :  @. 237, Üb. 119-125. (S luf-, Unter-, £tuer-
ö«fD-

24. £ anb fleh en : @. 230, 11b. 16. 17. (Stuf-, auch Untergriff.)
25. ftechtfprünge (oon ber ©teile am brufitjotjen 9iecfe): ©. 224,

Üb. 4. 6 .

2 . Übungen, welche über ba« b ru f l- ,  fc h u lte r -  ober fc^ei- 
tett;o|e 9tecf unb gleich ju w  ß tiebe rfp runge  führen .

1. 3 w it te r fp ru n g :  ©. 195, Üb. 113. 117. (linfe ipanb Un
ter-, rechte Slufgrtff).

2. SEßenbeit: @. 190, Üb. 80. 81. —  ©. 191, üb. 89. —  ©.
194, Üb. 109. 110. -  @. 196, Üb. 124. 125. (bei aßen 
linfe Jpanb Unter-, red;te Stufgriff).

3. Sehren: @. 192, Üb. 92. 93. —  @. 193, Üb. 98. 108. —
@. 194, Üb. 111. —  @. 242, Üb. 98.

4. S B o lffp ru n g : ©. 200, Üb. 159.
5. £)oefen: ©. 198, Üb. 143. —  ©. 199, Üb. 150. 153.
6 . ©rätfehe: @. 200, Üb. 163.
7. S tobtenfprung: @.226.227, Üb.9 . 1 0 . (Untergriff fieserer).

.3. ©chmungübungen m it e igen tlichen  SKecfübungew 
oerbunben.

1. © p re ija u ff ij je n :  @. 177, Ub. 6 . mit üßette oberüftühle
rücfw ärt«  (Slbb. 199. 227. umgefetjrt). —  @. 178, 
Üb. 9.; mit SWithle fe it  w ärt« , Ö ue rg rif (Stbb. 226.). 
—  @. 179, Üb. 13.

2 . 3 * » itte rfp ru ng : @.195, Üb. 114. m it@ i^ w ette, S re u j-
b iege, Jetge rü cfting«  n tc fw ä rtö  (aitfang« 3 *»ie-, 
fpäter Untergriff, Stbb. 219.).

3. Sßenbe: @. 191, Üb. 83. mit g e ig e  rücfw ärt« , ©petche 
(3mtegriff, Stufgriff, Stbb. 2 1 1 . 214.). -  @. 190, Üb. 80. 
mit halbem  9iiefenfchwunge, Unterfcffwunge, 
9)iüh iau ffchw unge fe itw ., Überfchwunge ( 3 «>ie- 
griff, Stufgriff: Slbb. 242. 229. a. b. 239. 240.).

4. Sehre: @. 192, Üb. 94.; mit ge lgabfcffw ung rücfw ärt« ,
@ if$w elle , S re u jb te g e , g e ig e  rücfting«  rücf- 
Wärtö. (Slbb. 218. 219.)

5. £>albe unb gan 5 e Jpocfe: @. 197, Üb. 140. mit SBe lte ,
SDtühle rücfw ärt«  (Slbb. 199. 227. umgefehrt). —  
@. 198, Üb. 142. mit © ifcw e llc  riie fw ärt« , ge ig«
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abfchwung rücfm ärtb , Sreuäbt'ege,
(2Ibb. 218. 219. 233. a. b.).

6. ® rä tf(|e : ©. 200, Üb. 104. mit © iljm e tle  rücfm ärtb ,
t r e u jb te g e  (3lbb. 219.).

7. Sßenbefchmung: ©. 222, Üb. 23. mtt -Stühle fetttt?ärtö.
—  @. 222, Üb. 24. mit ^elge rücfm ärtb , Ü b e r
fe ttu n g , Unterfchmung.

8. Sßorfchmeben: ©. 234, Üb. 19. 21. mit SS?eile ober
SDtiifle rücfm ärtb , © it jm e lle  rücfm ärtb, Je lg e  
rü c f lin g b  rücf märtb. —  ©. 235, Üb. 53. (tote Üb. 21.) 
Üb. 48., mit äßetle rücfm ärtb; Üb. 50., mit ^ e lg - 
abfchmung rücfm ärtb, © ifjm e lle  rücfm ärtb; Üb. 
56., mit fte lge rü c f lin gb  rücfm ärtb  (3tt>iegriff( Stuf» 
griff). —  ©. 243, Üb. 126., ftatt falber £ocfe, © tfj- 
m e lle  rücfm ärtb  (eine £anb aufjer, bie anbere smif^en 
bem ©palt). —  ©. 244, Üb. 138. mit gelgabfchm ung 
rü cfm ä rtb , © tfsm elle oorm ärtb . —  @.240, Üb.57., 
hinter bett Jpänben unb 3Q3eile rücf n> är tö, $anb inner
halb neben bem $nie; Üb. 59., hinter ben $änben unb 
SBelte rücfm ärtb , £anb außerhalb beb Sfrtteeb.

9. £ o b ten fp run g : ©. 226, Üb. 9. 10., mit ©chmungftem»
men (Untergriff).

VIII. ©$t t>ef>erec füf>ungen.

SDte Übungen am ©cfjmeberecfe (@. 56) fchltefien ftch ihrer 
Statur nach eng an bie 3fecfübungett an; bie 23emeglichfeit ber in 
©eilen hnngenben SRecffknge *) erfchmert aber nicht nur bie ©tä
tigfeit unb Sicherheit ber Slubführung, fonbern ruft jugleich baburch, 
bafj man ftatt beb 9tecfeb mit ben £änben auch bie ©eite ergreifen 
unb j. 18. mit einer ipanb im ©tüfce, mit ber anberen im £>anggriffe 
ftch beftnben fann, eine 9J?enge eigenthümltcher IBemegungen, ffiiegun- 
gen unb ©chmtngungen hernor, bie für bie gefammte 2lubbtlbung beb 
?eibeb öon umfafjenber äBirfung ftnb. 3ugletch fräfttgen bie Übun
gen bie biefem 9tecfe (UBeltauffihmünge jc .)  noch mehr alb bie auf

*) 3>ev QcUab'fd^ f. g. T r i a n g e l  ijl lange nicpt fo libnngJreich.
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t>em fefieit 9?ede gegen beit ©dpmittbef unb geben beit ?lrnten eine 
erböte ©idjerheit unb ©pannfraft.

Doch mürbe in grofern Srrthume befangen fein, mer bad fefle 
9iccf burd; bad ©chmebered für überpfjig gemad;t hielte, inbent bie 
eigentiidjen SWedübungen an bemfelben $u grofje ©ic^er êtt unb Sor* 
bt'Ibung »erbangen, ald bafj fie »on Anfängern andgeführt merben fönn* 
ten. ®a bie Übungen am ©dnoeberede ber gleichen ßrinthcilung an* 
terfaflen mie bie am ©tanbreefe, fo merben biefelben hier nur ein* 
fad; O ie  beim 9Jcdfd>mingeu tc.) aufgeführt unb auf Slbfchmtt VII. 
jurüefbejogen. 3StcIc Übungen aber mürben hier mcggelajjcn, bie am 
^•«gfehmebet unb O iu n b ian fc  be(jer audgeführt merben.

Ü b e r f i ch t.
«. 21 n b e r  9 t c d f t a n g e  a l l e i n .

1. 3 1ehffimmen im .Spange: ©. 315, Üb. 21.
2- * im Siegen (9ted hüfthoch).
3. Dtteberlafjen »or= unb rücfmärtd (Med fd;ulterhoch): ©. 315,

Üb. 19. 20.
4. Huer l t cgehang:  ©. 32T, Üb. 123. 124.
5- * mit Cftnent Seine.
6. Öuerl tegehangmechfel  mit (üfinem Seine: ©. 328, Üb. 

126. 128.
*• Guerfchmebehang:  ©. 320, Üb. 69.
8. ©chmimmhang: @. 327, Üb. 125.
9. Söage mit untergefchtcr Juffpihe: @. 323. ©. 86.

10. Überfchlagen aud bem Oucrflanbe: ©. 345, Üb. 25.
11. ©ei t l i egehang:  @. 320, Üb. 65.
12. ©eitfehmebehang: @. 320, Üb. 66 tc.
13. Kretfjfchmtngeit ber Seine »or bem Siede: © 321, Üb. 74.
14. 9?eft: ©. 328, Üb. 130.
15. Knoten: ©. 329, Üb. 133.
16. £>ur<hfd;mung: ©. 341, Üb. 3.
17. Kniehang: ©. 322, Üb. 83tc.
18. Kniehangmedifel:  ©. 323, Üb. 85.
19. SBage aud bem 25urcbfd;munge: ©. 322, Üb. 80. 81.
20* * * ©citfianbe unter bem Dtede.
21. Üluerjtanbe =
2^. Slufjlemnten am burchfdOebenben Siede: ©,318,Üb.58.
23. ©prung in ben ©tüt}: ©. 365, Üb. 4.
24. Sluffifcen: ©. 365, Üb, 5.
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25. Umbrefcen auö bem @ tü$e in  ben @ t$ unb um gefe ljrt
-  jio ifcfjen unb neben beiben fpänben.

26. 2 3 u r j e l f a l l  o p r -  u n b  r ü c f w ä r t e :  @. 352.
27. Slbfdimuug rü tfm ä rte  irn't gebogenen £ ü ftg e le n fe n

a u fg r if fe :  @. 351.
28. - » o rm ärte  nt1 1 gebogenen £ ü ftg e le n fe n

Untergriffe: @. 351.
29. = rü tfw ä rtö  m it ge jtred ten  .£>üf tge len fen

a u fg r t f fö :  ftelgabfdjmung @.348 (2lbb. 218.).
30. £>pcfabfd>mung oo rm ärte  m it (Einem Än te : @. 352.
31. - = beiben fin ie en : @. 352.
32. Sße llau ffc lim ung  o o r-  unb rü c f io ä rte : @. 346.
33. SBeire: @. 353.
34. ge tgau f f^ ioung :  @. 341.
35. ge ig e : @. 349.
36. g e lg ü b e rf c§ m ung: @. 342.
37. ©peidje: @. 345.
38. © t^toelle: @. 354.
39. ä ftü ljlau ffcb toung : ©. 343.
40. SD? ü ̂ re: @. 355.
41. S r e u ja u f ju g :  @. 321.
42. Slreujbt'ege: @. 344.
43. Än icfftn^  rü d lin g e :  @. 333.
44. S ln fd ju lte rn : @. 333.
45. S luffiem m en: @. 318.
46. Äntcfjlüfc » o r lin g e : @. 333.
47. SEßage über bem 3Ject au f be iben , einem unb jiot'f^en

ben Sirmen: @. 335.
48. * un te r bem 9tecf aue bem Änicfftüfce rücflt'nge.
49. S lnmunben: @. 333.
50. Um gefefjrtee 9?ejt.
51. 2 3 r a t e n m e n b e r  i m  i p a n g e  (unter bem 9?ecfe): @. 321.

b .  SD? i  t £  ü l  f  e b e r  © e i l e .

(S in  einem ober beiben © e i l e n . )

1. Ü b e r f c f j t e b e n  a u e  b e m  © t a u b e ,  e i n e  # a n b  a m  © e i l e .
2. g e lg au ffd jm ung , £ ä itb e  an ben © eilen .
3. g e lg a u f ju g ,  = -
4. @ tü£ , eine £ a n b  am © e ile , b ie anbere (auf- ober Un

tergriffe) a m  S t e i f e .
btwtföt 2urnluii|l. 24
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5. Stuö bem © tii$e (06.4.) in  ben @ i$  unb umgefe^rt.
6. 21ud bem © tfe  tn ben © tanb au f bent \ ,

3{ede: ( £ flnbe an
7. Ä l imnten  btd tn ben©t«nb a u f  bem 9tecfe:J ê» ©eilen.
8. Slufftfcen aud bem ©tüfce, eine £ a n b  «nt © eile .
9. 91nfcfjultern, eine ober bet’be £ ä n b e  an ben © eilen.

10. Slbfdjmung rü rfw ä rtd , betbe jpänbe an ben © eilen.
11. SSorwärtöÜberwer fen in ben f tnief iang, £änbe  am

SRecfe unb 3lufrtc&ten an ben 
Se iten .

12. - in  ben Snte^ang unb 2lufrid> =
ten, £ ä n b e  (tit berfclirtem Un= 
tergriffe) an ben © eilen.

13. 3Jücf w ä rtdübe rw e rfen  in  ben Sn te$ang  unb 2lufrtcf)=
tcn, fpänbe an ben © eilen.

14. S lu f ju g  aud bem fin te fiangc, etne £anb  am © etle,
bte anbere jwt'fcben ober aufjer l jalb 
neben ben Sbnteen.

15. - - bem Sfnt'efiange, betbe £ äube  an ben
© etlen.

16. 9?eft, $ än b e  unb Stifte rttt ben © etlen.
17. = » an ben © etlen, güfje ant 9?etfe.
18. Ü berfd jlagen  rücfw ärtd  aud bem © tanbe au f bem

9?etfe tn ben ©tanb ob. ©tfc.
19. » - aud bem @ t$e au f bem SRecfe

tn ben @t'$ ober ©tanb.
20. - ö o rw ä r td  aud bem © tanbe au f bem

9fecfe tn ben © tanb ober 
@ t$, £>änbe in  oerfe^rtent 
U n te rg r if fe .

21. * * aud bem @t$e au f bem
3? etfe tn ben @t$ ob. ©tanb, 
£ än b e  in  oerfe tjrtem  Un« 
te rg r if fe .

22. g e lg a u ff^ w u n g , betbe £ änbe  an ben © e ilen  in  öer*
fe s t e m  U n te rg r if fe .

23. g e l^ a u fju g , bet'be £ än b e  an ben © eilen  in  oerfe lir*
tent U n te rg r if fe .

24. £ocfe aud bem £ange  ober ©t'$e, $ än b e  an ben ©et'*
len  oor= uttb rücfw ärtd , in  
ben © i$ ober £ an g .
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25. £ o d e  aud bem ©tüjje ober ©t£e eine £ an b  ant © eile,
bte anbere am Siede, oor* 
unb rü d m ä rtd , in beit @ t$ 
ober $ an g .

26. © affe t aud bem £ange  an beibett © eiten.
27. = eine £>anb am ©ette, bte anbere am Siede.
28. 3?orfc$toeben um bad © e it unb © dtraubeauffifcen

rüdm ärtd .
29. Stabet.
30. © iijm edjfet um bad © e it o o r-  unb rüdm ärtd .
31. S itftftang an beit © etlen.
32. = betbe an ©tuent ©eite.
33. Sn ie tjang  an ben © eiten m it bem Stifte un te r bent

Siede.
34. - ©otiten gegen bad 3?ecf.
35. O uertt'egen  au f bettt S iede oo rt in gd .
36. - « rü d t in gd .
37. ?(bfdtmung aud bem S a g e t ie g e n  oo rtingd .
38. - = » rü d ttn g d .
39. S a g e  unter bem Siede attö bem S a g e t ie g e n  rüd ttngd .
40. - - - - » - © tije a u f  bem Siede,

£ än b e  an ben ©etfett.
41. ©djmebeftatten t'm @ t$e (anfangd Weit*, bann ©ettftf).

3 3 e f $ r e » b u n g .  

a. 2t n b e r  S ie d j la n g e  a l l e i n .

2. 3tef»f(tmttten t'm Stegen, S ied ftüftfjocß: 2tnl>attg, 3?üf= 
fett ber ©rbe jugefettrf, Setb geftredt auf ben gerfeH ntfjenb. Setc§= 
ter atd Üb. 1.

3. iTiebetdaften o o r-  unb rü d m ä rtd , S ied  f$utterf>odj: 
©tanb unter bemfefben auf ben guffPÜJen. SBormärtd bt# nt'eber* 
lafjcnb fente, bet gebogenen 2trmen unb nadjgebettbent Jfreuje, ben 
Setb fo oiet atd ntögticJj, fpäter fu#e bte 2(rnte oormärfd ju fireden. 
®urcb bte erfie ©tettung äurüdgeljenb tafj bißt bet ganj geftredtem 
Setbe rüdmärtd nteber, tnbent bte 2trme ftef) jtreden unb ber Setb auf 
ben gerfen rutjt.

50. Umgefeftofea l ie f t :  aud bem ©t(}e, £änbe aufgrtffd, taf? 
bett Setb tote jttrn 2tbfc§munge rüdmärtd faßen, gleit aber mit ben

24*
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»einen am Stecfe abtoärtö, biö' tote Werfen baöfefbe berühren nnb firedfe 
bte Äniee «nb ?frme oottfommen auö. Darauf Sfbfchtoung rütftoärtd.

V
b. 31t i t  # ü f f  e b e r  <3 e i l e .

1. Überfcfjieben (ober Sluffchtoung rüifmärtö) auö bem © tanbe 
in  ben @ t$ ober © tanb : auö bem Dluerjtanbe unter bem Stecfe, 
rtnfe (redete) £anb aufgriffd auf bemfefben, mögfichfi nahe am ©eite, 
bie rechte (ft’nfe) £anb am ©eite felbfl, tofrf bte »eine burd) fräfti- 
gen SIbfiof berfefben nach ber regten (finfen) ©eite über baö Steif, 
fo baft bu, »ruft nad; oben, auf baöfefbe in ben ©i(j fontmfl ober 
über baöfefbe, bodj ohne jebe »erührung bedfefben burdj Dtiiifen ober 
©eite, megfdiictngft unb auf ber anberen ©eite nieberfpringft. (Slbb. 
351. a. u. b.)

2. ^efgauffcfwung, beibe £ ä n b e  an ben S e ife n , fo bafj 
baö Steif entmeber oor ober hinter bem Unterarme liegt; int erjten 
gatte nt«§ man, um jtdj aufjurithten, baö Steif nach bem Sfuffchtounge 
ergreifen, »oad tm ^weiten gatte nicht nöthig tfi.

3. 3efgeauf3ug, ipänbe an ben © etfen: gan$ tote Üb. 2., 
nur fiatt beö Sfuffchtounged tritt ein 3fufjte£en mit ben Sfrmett ohne 
Slbjioft ber güfe oon ber (Erbe ein.

4. © tag, eine £ a n b  am ©et’ fe, bie anbere a u f-  ober 
u n te rg r t f fd  am Steife: auö bem gewöhnlichen ©tü£e, jebodj am 
©nbe beö Sfecfeö, greif mit ber rechten £anb rafch an baö ©et’f unb 
rütfe btefefbe biö jur ©ifiufterhöhe hinauf. Der ft'nfe Sfrnt gefkecft.

5. 3tuö betn © tü£e itt ben ©ig (unb umgefefjrt) eine £ an b  
am © eite: auö bem @tüf}e (Üb. 4.) bring bttrch rafd>e Söenbung mit 
ben lü ften  unb Hebung beö ©efäfjed biefeö über baö Steif in ben 
©ifS. ,3;e nacbbent bte rechte ober ft'nfe t̂anb baö ©eit ergreift, tfi 
biefe Übung mit Stedjtd- ober Sinföbrehung attöführbar. Der Dur- 
ner muff ftch babei ftatt atter £üffe auf feinen £angarm oerfafjen.

6. Stuö bem © i£e in  ben ©taub a u f bem Steife: auö bem 
©t£e (Üb. 5.) ergreif bte ©eife reidjfjodi, jieh bei Stetflimmen ber 
Sfrme bte flnt'e jtarf nach ber »ruft unb geh fo, bie Äniee attmäfig 
auöfirccfenb, in ben ©tanb auf bem Steife.

7. K lim m en b iö  in  ben © tanb au f bem Steife: im ©tanbe 
auf ber (£rbe ergreif beibe Seife unb geh burih toechfef- ober gfeith- 
hattbtgeö stimmen mit gebogenen Sfrmen in ben ©tanb auf bem Steife.

8. 2fufftgen auö bem © tü$e, eine £>anb am © eife : auö 
bem ©tüfce (Üb. 4.) fifc mit bem finfcn »eine neben ber finfen fpanb 
auf, ergreif mit biefer baö ©eif unb hebe baö rechte »ein oortoärtö
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über bad 9ie<f, woburdj bu in ben @citft£ auf betben ©cfjenfeln 
fommff.

9. 2tnfcf)ultern, eine ober betbe £ änbe  an ben «Seilen: 
bet erfierer ergreif aud bern @t'$e mtt ber regten (tinfen) £anb 
bad S e il etwa fctjeitettjoct), bie Itnfe (rechte) btcibt aufgriffd auf beut 
9Jetfe; bet ber ^weiten Strt faf mit betben fpänben bte ©ette freitet- 
tjocft unb Iaf? bt'cf; (bet betben Strien) fo wett ftt'nunter, bis bte ©cfjut- 
terbfätter bad dleä berühren; bann fotgt bad 3uritcfgetjen in ben @t§ 
u. f. f. (Slbb. 347.)

10. 2tbfd)n’ ting rücfw ärtd , betbe #änbe an ben ©etten: 
aud bem ©eitfitje auf betben ©tßenfetn (©. 358), betbe >̂änbe bt'dtt 
über bem 9tecfe an ben Setten, tafj btc§ wie bet bemfetben Stbfcftwunge 
am 9iecfe (Üb. 60. ©. 351) rücfwärtd tnnunter.

11. Vonr>drt6uberroerfett in  ben Äntefjang, $ änbe  am 
SJfetfe unb S tufricßten an ben S e i l e n : aud bem ©eftftge auf 
betben ©cftenfetn (©. 358) Ipänbe untergrtffd, w irf bt’dj wie bet ber 
©i^wette eorwärtd (Üb. 82. ©. 354) oont über tn ben Änietjang, 
taf? nun mtt SSorftĉ t bte £änbe tod unb ergreif bte Seile , an wet- 
dfen bu btd? ftimntenb wieber aufrtc^tefi.

12. Torwdrtsubcrruerferi uttb 2lu feierten, £änbe  im  öer- 
fe tjrten  U n te rg r if fe  an ben © eiten: faft mit oerfetjrtem Unter- 
griffe jwet ©pann tjodj ootn SRecfe bte Seile  uttb taf btctj wie bei 
ber »ortgen Übung »orn über faßen, woburctj bu in eine Sage fomntfi, 
in ber bte SKecfflange tn beinen (fftenbogengetenfen unb Sfnieen ruft. 
®ad Sßieberaufrüften fann nur »on ©eiibten offne ipütfe gemacht 
werben.

13. 2ütifn>drt0tiberu?erfen in  ben Snt'effang unb 2tufrid>- 
teil, $ än b e  an ben © eiten: ganj wte bet Üb. 11., aber rütfwärtd 
Überwerfen unb oorwärtd aufricfjten.

14. 2ttif3ug aud bem fn t'e ffange , eine $ an b  am ©ette, 
bte anbere jw if f fe n  ober a u fe r f a lb  neben ben ffnt'een: er
greif juerft bad Sftecf mit betben £>änben unb gef> in ben Änteftang, 
bann ergreif mit ber rechten $anb bad S e il unb äiefftimm, btd ber 
©t$ erfolgt. Die tinfe #anb fann habet aucf> jwifdjett ben Ättteen 
bad 3¥ecf ergreifen.

15. 2fuf3ug aud bem Snte ftange, betbe £änbe  an ben 
© eiten: ganj wie Üb. 14., nur baf beibe £änbe bie S eile  er
greifen.

16. tte f l, £ än b e  unb g ü fe  an ben © eiten: aud bem ©tfce 
ober ©tanbe auf bem 9Jccfe ergreifen bie £änbe tn betben 3«ff«n- 
ben fcffutterffocfj bie ©eite, ber 9iift ber Sttfe ttn'rb beim Überfdfta-
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gett rüifwärtS gegen btefetben gelegt, baS Äreuj bann gut eingejogen 
unb ber ®opf jurücfgehatten.

17. ite ft , £ änbe  an bcn S e tte n , g it f e  am Steife: aus 
bem @eitft$e, £änbe fcheitethoib, jiehftimm bis bu bet angejogenen 
Snteen bie ^ufjfptgen über bas Steif jurütf brtngff, tege bann ben 
Stift beS ftufjeS gegen baSfelbe unb taf? ben Seib »ent über in bte 
Steftfage faßen (Stbb. 346.). Schwierig tfi habet bas SBieberauf- 
rieten.

18. Überfdptagen rü c fw ä rts  aus bem © taube au f bem 
Steife tn ben © taub ober © tjj: bei erfterem greifen bie £änbe 
fcbulter^ocb, bei teuerem reichhod). Dann baS Überfragen, wobei 
man bie Spänbe fo feft als möglich bätt. (2lbb. 344. 345.)

19. Überfdptagen rü c fw ä rts  aus bem ©tjje au f bem Steife 
in  ben © it$ober© tanb : aus bem ©ife, £änbe reichhor geh burch 
Überfragen rüifwärtS in ben @t$ ober ©tanb auf bem Steife.

20. Übevfrfjfageit öo rwär tS  aus bem ©tanbe au f  bem
Stccfe in  ben © tanb ob. © i§ , $änbe  j 
in  oer fehr tem Un te rg r i f f e .  f

21. « oo rw ä r tS  aus bem ©t$e auf  bem /
Steife in ben © t| ob. © tanb, £ änbe  l  
in  oerfe tjrtem  U n te rg r if fe .  '

Stur ber ®riff unb bie Stiftung beS ÜberfttUageS ftttb oon ben 
beiben Übungen (18. 19.) »ergeben,' @ i| unb ©tanb tft berfetbe, 
bur^ bte Sage ber öänbe aber weit fdjwiert’ger unb nur oon ®eitb= 
ten ausführbar.

22. ^etgauffdjnumg, beibe jpäitbe tn ben ©ei ten tn J
oerfet jr tem Un te rg r i f f e .  f

23. v̂ ergauf3ug, betbc £>änbe in  ben ©ei ten in oer- ?
„ * fcbr tem Un te rg r i f f e .  )

S e i erfterer Übung greifen bie ipänbe reich-, *>« teuerer nur 
fitjutterhoih; b am ach Überfragen rücfwärts in ben ©tanb ober © i|; 
bei teuerem müfen bie £änbe, um ftd>er in ben ©iti ju fommen, ju-- 
te t̂ etwas tiefer greifen.

24. i^oife aus bem £ a n g e  ober ©itje, $ä i tbe an ben 
©ei ten, oor= unb rüc fwärt s ,  über baS Steif in  ben @ t£ 
ober £ a n g :  ergreif aus bem ©ifce beibe ©eite fchutterhoch unb jieh 
bic| hocfenb rüifwärtS über baS Steif jurücf, ftrecfe bann, in ben Jpang 
gehenb, bie »eine ooßfommen aus unb mach b»e hocfenbe «Bewegung 
wieber nach »orn in ben @i§ ober fpang u. f. f. (Slbb. 342.).

25. <$oife aus bem ©tü§e ober @ t$e, eine £ a n b  am 
© eite, b ie anbere am Steife, bo r- uttb rü ifw ä rtS  über bas
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9iecf in  ben ©ii5 ober jpang: aub bem ©t£e ober ©tüfje (Üb. 4,) 
ntacff ganj bte oortge Übung. (2(bb. 343.)

26. ©affet aub bem .fpaitge an beiben ©eiben: bte £änbe 
ergreifen bt'e ©eite, toenn ber Sumer ftcff im ©t£e beftnbet, ftffut* 
ter̂ oĉ , fonfl tote Üb. 157. am ©cfftotngel (©. 199).

27. ©affet, eine tpanb am S e ite ,  bt’e anbere am 9?ecfe: 
gteicff ber oortgen Übung.

28. Vorfcbweben nnt bab © eit unb Sdprattbeattfftgm 
rücftoärtb: aub bem ©i$e am ßttbe beb Stecfeb, ltnfe fpanb auf* 
griffb an bemfetben, retffte >̂attb über ber tinfen ©Butter am ©ette, 
ffebe btcff in ben ©tü$ unb taff bab rechte Sein um bab Se it nacff 
ber anberen ©eite beb 9fecfeb oorfcfftoeben unb bann toieber jurücf 
über bab Dtecf fort, toobei btt mit bem Körper recf>tb Keffrt macffft, 
um in ben 9feitftis rücftoärtb (©cffraubcaufftijen) ju tommen u. f. f. 
(Slbb. 349. 350.)

29. Habet: Stnfang tote bei ber oortgen Übung, bab rechte 
Sein aber tot’rb gebogen unb gefft auf ber anberen ©eite jtoifdjen 
©eit unb 2trm, bte ffier ntcfft ju naffe betfamnten fteffen büvfett, burcff 
in ben @i$. Sgt. @. 199, Üb. 158.

30. ©igwedjfet um bab © eit oor* unb rücftoärtb: aub 
bem ©tfse matt) bte Setoegung tote bei Üb. 28., aber mit beiben ge* 
fcffloffenett unb mögticffft geftretften Seinen über bie SKetfffattge fort,
tn ben ©ettftg unb bei feftffattenben £änben in ben anfättgltcffett ©i§ ,
jurücf. (2tbb. 348. a. I>.)

31. K ifltjang an ben © eiten: aub bem ©eitfcfftoebeffange 
bring bie Seine grätfcffenb über bab 9fecf fft'uter bie ©eite unb fcffting 
btefe oon ffütten unb auffen fo um bie güffe, baff bu an ben £acfen 
unb SJtfien biefer, ttacffbent bte £änbe bab 9?ecf tobgetaffen, ffängfl.

32. Kiftt>ang, beibe $;üffe einem © eite : aub bem £mer* 
tt'egeffange mit bet'bcn aufgelegten Jüffen (Jtecfüb. 124. @. 328) fcffieb 
btefe ftarf aubtoärtb gebrefft feft unter bab ©eit, too babfetbe an ber 
Sftecfftange befefftgt tfl, greif mit beiben auftoärtb gejogenett güffett 
bab ©eit unb ntacff fo ben 9tiffffang.

33. Kniefjang tn ben © eiten m it bett SKiften unter bem 
9?ecfe: aub betn ©taube auf bem 9fecfe füffrt man bte gegrätfcfften 
Seine oon ffinten unb auffen um bie ©eite fferunt, bringt ben 9tiff 
ber güffe burcff Stegung ber Knt'ee ffittter bab 9fecf unb täfft bett Seib 
fattgfam in ben $ang ftnfen. SDte Kntee bürfen ftcff babet ntcfft ju 
toett oon einanber entfernen, toeit fottft bte nacff ben ©cfett gtettenben 
griffe att ben Knöcffetn gebrütft toerben. (2tbb. 353., aber mit ben 
©offten gegen bab 9fecf gejeicffnet.)

34. Knief?ang in  ben © eiten, ©offten gegen bab ffiecf:
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Sfofang unb Fortgang wie bet ber »origen Übung, nur baf? bte $üge 
öon »ortt nadb hinten unb aufcn um bab 9ietf genommen unb bte 
So llen  gegen babfetbe gejbemmt werben (2tbb. 352.). 35te Sette 
brütfett bt'ebet weniger, aber bte ®efahr beb ?%teitenb ij) gröfer alb 
bet ber »origen Üb., webhatb ber ipütfegebenbe gut Steht haben muff.

35. dltierttegen au f bem 9tetfe (Sageltegen) » o r lin g b : 
aub bem Stü§e lege bich mit bem Setbe auf bab Otctf, ergreif bte 
Sette faft bttft über ber Stange unb tege ben förper fo wett nach 
oorn aufb 9tetf, baf? er bte Sagetage ftnbet.

36. Cluertiegen au f bem IKetfe (Sagetiegen) r it t f lin g b : 
attb bem Stfce, £änbe an ben Setten fhöchftenb 1 guf? über bem 
9tetfe), taj? bich langfant rütfwärtb hinunter, wobei ber Körper ganj 
geflretft unb ber Sfuhepunft bicht über bent ®efäf?e bteibeit mufi. 
(Slbb. 354.)

37. 2lbfd)wt!tig aub bem S a g e tte g e n  oo rtingb . i
* « » » rütfttngb. /

Samt gebogen ober geflretft aubgeführt werben, wie am 9?etfe 
aub bem Stü|e (S .  348, Üb. 42. 43. u. S .  351, Üb. 59. 60.).

39. W age unter bent 3?etfc aub bent S a g e t ie g e n  rü t f 
ttngb: Üb. 38. ohne Schwung, Sreitj gebogen unb langfant btb jur 
Sagetage heruntertafen. (Slbb. 355.)

40. W age un te r bem Ctetfe aub bent S t$ e  au f bem 
9ietfc, £>änbe an ben S e tte n : bte »or. Üb., nur aub bem Si£e.

41. 6cf)webef»alten im  0 1 0 e: Stnfattgb im 9teit-, bann im 
Seitfi^e fud>t man bei fchwingenbem 9tetfe, Ipänbe frei, im ®teich= 
gewicht (ttt ber Schwebe) ju bfetben; geht btef? »ertorett, fo greift 
matt nach ber 9?etff)ange ober fteherer nach ben Seiten.

?tutf; Übungen oon 3'»et'ett ju gleicher 3 c*t taffen ftth, bei genü- 
genb tanger 9?etfftange, leicht jufammenfMen uttb aubführen; j. 18. 
jwet $oden', jwei Untfchwttnge untb S e i t ,  jwei 9?efter (eineb 
unter bem Sfetfe, bab anbere an ben Seiten) jc .

3Jor$üglttf> eignet ftd) auch bab Schwebered ju ganjen Steiften- 
fo lgen  oon Übungen; 3. 33.: N

1. je tgau ffehw u ttg  —  S tü £ ,  eine $ a n b  am S e t te  —
•£>ode tn ben S t f j  —  Stfcw echfe l um bab S e i t  — 
Stittffchwung unb SJüdm ärtbhotfen —  unb SIb- 
fchwung »o rw ärtb .

2. Durchfcbwung —  S re u ja u f ju g  —  Slnfcftultern —
S t $  —  Überfcfjtagen an ben S e ite n  in ben S i i j  
—  S a g e  unter bem Stetfe u. f. f.
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IX. Ü&itngcn an ber @ tr  ccffclj attfel  unbbem 
3ttngf^n>ebel.

Üftanche Übungen, bie am 9tecfe ber © trecffchaufet (@.57) auö* 
geführt werben fönnen, fmben fcfjoit beim ©chwcberecfe t'̂ re 23efchret- 
bung gefunben, unb ba bie Übungen an ber ©trecffctjaufet offne 9fecf- 
flange mit benen am 9tingfch webe! (@. 57) jufammenfatten, fo wirb 
fiter oorjugöwetfe btefer tut Stuge begabten werben, ba, wie fcfjon @. 57 
gefagt werten »fl, ber 9?tngfĉ >webet fet'ner Sinfachhett wegen oor$uäie= 
fjen »ff. Stitch Diele SRunblaufübungen fönnen an t'hm jur Sluöfü^rung 
fomntett, befonberö wenn bte SRtitge beö 9tingfcfjwebetö tief genug 
hoch) geftettt werben fönnen, fo baf auch Übungen autf bem ©tü£e 
mit Stbftofj oon ber Gfrbe ausführbar ftnb, freilich nur fotĉ e ohne Um- 
brehung, ba hter bte Stürbet fehlt. S ie  jwecfmafjtgfie $öfje ber 
9tinge ju Übungen tut £>ange tff, wenn ber Sturner jene aus bem 
3ef>enftanbe, befer im ©prunge, bequem erreichen fann; jit Übungen 
im ©tüfte fdfettet- ober ffirnhotf. Stele ber in ber Stttfführung befchrie- 
benen Übungen aitö bem Spange fönnen auch mit 2lbfiojj oon ber (£rbe 
gemacht werben.

3)te Übungen tieften ftcfj tn fotĉ e, bte
1. au f ber © te ile  i a. tm Spange i A
_ ' ~ L > , . X . . ?  > gemacht werben.2. oon ber © fette f b. tm © tujje ) a

Überficht unb SBefchretbung ber Übungen.

1. 81 u f  b e r  © t e i l e ,

a. 3nt  fa n g e t

1. 2tnl>ang: a. mit geftreeften 1 2trmen, mit topf- u. guf-
b. mit gebogenen I bewegungen: ©.314,Üb. 16.

(?(bb. 297. 298.)
2. iuebetlafiett auö ben gebogenen Slrmen:

a. g le icharm ig ,
b. wechfetarm ig.
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3. 3ief)£limmen: «. mit beiben Ern ten
b. mit J d fu n g  e iner

#anb am jfehflint-- 
menbenSlrme(amUn/ 
ter-ob. Oberarme).

c. m it @tnent 21rme.
4. Wecfjfelfjang: a. an einem geflrecften 1 ^

b. - - gebogenen I rm e ‘
5. 0cfwebef)atig: a. mit gebogenen £ ü ftg e le n fe n :  @.320,

Üb. 66.
b. m itgeftrecften £>üftgelenfen: @.297, 

Üb. 8.; @. 320 (Üb. 70. 21bb. 299.). 
©ei 5. b. merben bie Jüfe anfangd gegen bie Stiemen, fpäfer jmi- 

f(̂ >en benfelben gehalten. 21uch fann man bei betben Slrten aud ben 
geflrecften in bie gebogenen türme u. f. f. übergeben (3<tüf(immen).

6. 21rmabfti-ecPen: a. m echfelarm ig: aud bem .Spange mit ge-
bogenen firmen, abmechfelnb einen flrnt nach oorn, nach 
hinten unb befonberd nach ben © eiten  audftrecfen 
(flbb. 310.);

b. g le icha rm ig : nach ben Seiten, anfangd burch fur êd, 
aßmältg immer mettered Stbflrecfen ber Sinne fuche eine 
fo weit nur immer mögliche Sludbret’tung berfeiben ju 
erreichen (Slbb. 313.). Sludj mechfelnb Slrntabfirecfen unb 
Sßieberanjieben feitmärtd, auf bie Dauer.

c. aud bem O be ra rm hänge öorltngd, mechfel- unb 
g le icha rm ig , feitmärtd.

7. K lim m en: bid jum  © taube in  ben 9tingen:
a. m echfelarm ig 1 (Slbb. 260.; oergl. ©chmeberecf @.
b. g le icharm ig  (372, 7. unb Stimmen an ben ©äumen

ober SBangen ber fetter).
8. 2lufftemmen: a. m echfelarm ig ) (@.318,Üb.58.; bochhier

b. g le icharm ig  1 leichter,baeinfiarfed2?or- 
fchieben ber ©ruft jmifchen 
ben Gingen bie Übung feljr 
erleichtert.

9. t ie ft :  @.329, Üb. 130. 131. (Slbb. 301.).
10. Knoten: @. 329, Üb. 133.
11. Kretfibreften ber ©eine: @. 321, Üb. 74.
12. ©dfjtvengel: bei gejtrccften ober gebogenen Sirmen mach furje 

fchnefl auf einattber folgenbe ©chmingungen bei jiarf gebogenen £ü f- 
ten unb gefirecft gefdjlofenen ©einen, nach »orn (Slbb. 324) ober nach 
ben ©eiten. ?luch in Unter- unb Oberarmen, öorltngd unb rücfltngd.

@.315, Ub. 21-24.
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13. TtuffdjttJimg tn ben S tü h  (ähnlich bent ^elgauffchwunge: 
Üb. 4. @. 341): fo wie bte iBeine fiĉ  nach hinten fenfen, ber Ober
leib ftch junt Stü^e aufrtchten wiß, machen bie ipänbe eine furje ra- 
fcf»e Drehung, bte beit Drucf junt Stü^e gtebt.

14. S lufjug aus bent Schwebehänge b is  in  beit Rtttcf» 
f lü 0, ähnlich bent Sreajaufjuge: Üb. 76. ©. 321. 2Jgl. Üb. 13.

15. Überfdhlagen rücfw ärtS  unb w iebe r ju rü c f: 0 .  341, 
Üb. 3. (2lbb. 300.).

16. Überfdplagen m it gebogenen ipüftett: ©.321, Üb.75.
17. iibevfdplagen b is  tn b e n S ta n b  au f bcr ®rbe: 0.301, 

Üb. 28. unb @. 342, Üb. 8.; 341, Üb. 3.
18. tiberfdplagen aus bent Schw enge l b is  in  ben S ta u b  

a u f ber <£rbe: oeretntge Üb. 12. mit Üb. 17.
19. iibetfdplagen rücCttoärtd, burch D rehung  tu ben S ch u l

tern: h<*Ü hu bt'ch wie bet Üb. 5. ber (Serbe mit ben gitfen mögliche 
genähert, fo hebe ben Stopf rafch tn bte fpöhe, fttche bte £änbe etwas 
nach aufjen ju bringen unb mach baburch mit ben Slrnten eine ganje 
Drehung in ben Schultern, woburch bu tu ben gewöhnlichen $ang 
übergehfi. Diefe ^Bewegung greift jeboch immer bie ©chulfertt an, 
weshalb fte nicht oft fortgefegt werben barf. SBeit leister wirb bte 
Übung, wenn man, ttachbent bte iBetne ftarl fchwtttgenb burch bte fenf- 
rechte Sage burchgegangett ftnb, burch einen fräftt'gen 9?ucf bte ?lrme 
anjieht unb ausbreitet, woburch hie Drehung ohne allen ©chrnerj 
erfolgt.

20. .Vortgeferstee iiberfdjlagett burch D reh u ng  in  ben S ch u l
te rn : nach hem Schlufe ber oortgen Übung wieberhol bt'cfelbe ei
nige -Kaie hintereinanber.

21. Überfcf)lagcn oo rw ä rtS , burch D rehung  in  ben S ch u l
tern: im gewöhnlichen £ange bring, tttbent bu bie £änbe mit ben 
Sftägeltt rafch nach aufm menbefi unb etwas auSbreiteft, ben Sbopf 
nach oorn, baS ©efäf etwas in bte Spöhc, wonach bie gattje Drehung 
in ben Schultern folgt, nach welcher ber in ben stiften gebogene Seib 
bann leicht jtttn SSorwärtSüberfchlagett gebraut werben faitn.

22. Überleben: bte ^Bewegung beS ÜberfchlagenS (Üb. 15.) 
burch 3whfiintmen, lattgfam unb ohne aßen Schwung.

23. W age aus bent Rieben oo rw ä rtS : jtehflimmettb unb bte 
5ü§e hebenb bring aßntältg ben ganjen Seib in bte magerechte Sage 
(ähnlich 2lbb. 179.).

24. W age aus bent Überfchlagen:
a. m itS e n fu n g  ber iBetne oott oben i ©.298, Üb.
b. mit Hebung - unten f 14. (2lbb.

253. 319.).
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25. Sd)tr>ebef)atig m it ge jire tften  dpüften, betbe £ än b e  
an (£inem Stt'nge: f. Üb. 5. b.

26. Ä m ß ö r e b e n  b e r  2 3 e in e  an © in e m  St t n g e : f. Üb. 11.
27. d5trdtfcf)fcf)t»ebef)atig an @t'nent Stt’nge: @.320, Üb. 69.
28. <Srdtfcfmberfd;fag an (ürinent S tinge: @.345, Üb. 25.
29. W age »o rftn gd  an Grtnem Stinge: @.322, Üb. 79.
30. W age nacf bem S u rd j  fcf iounge jm ifc fen  ben Slrnten 

an Grinern Stinge: macp ben Surcffdj toung jmifcfen beiben Sfrmen 
burc ,̂ ftrecfe ben Körper mit eingejogenem Kreuje nacf hinten aud 
unb fucfe btcf in ber 2Bage ju erhalten. (2fbb. 253. 319.)

31. la b ile  an Grinem Stinge: eine ipanb ben Sting fafenb bet 
flarf angejogenen 2frmen; ber ben Stiemen fafenbe 2frm geftrecft. 
Ourcf bie 3ugfraft ber 2lrme fucfe, 23rujb gegen ben Stiemen, rechte 
ober finfe Seite nach unten, in bte toagerecfte ©cftnebe ju fomnten 
unb bt'cf barin eine jettfang ju erhalten (äfnftcf 2fbb. 285.).

b. 3  m @ t ü $ e.

1. S tü g :  a. » e rfc frä n ft:  ergreif bt'e Stinge fo, baf biefelben 
ftcf über bem »orberen £anbgefcnfe anfegen unb bte Stt'e» 
men im @tüfe mit audgeftrecften 2frmen über ben £üf= 
ten fort, unter ber Sfcffefföffung burcf gegen bte @cfuf» 
terbfätter anfiegcn. S ie  Stt'fe ber £änbe bleiben entme» 
ber nacf »orn ober an ben @etten nacf aufen gerichtet 
(2fbb. 302.);

b. fa fb f re t :  ergreif bte Stinge fo, baf biefelben über bem 
inneren £anbgefenfe ftcf beftnben unb bte Stiemen gegen 
bt'e »orberen Oberarme rufen, bte Stifte nacf »orn bleiben 
(2lbb. 303.);

c. g an j f re i:  Haftung ber £änbe tote bet a., bte Stiemen 
gef en entweber ben ganjen Sorberarnt entfang ober beftn* 
ben ftcf tn ber Sttcftung ber Sfrmgefenfe. (2fbb. 304.)

S ie  £änbe toerben bei affen brei Sfrten, befottberd beim 2ßtppen 
im ©tüjje, immer nacf beren ©cfenfef ju geftemmt.

2. S p rung  in  ben fre ie n  <Stü$: aud bem 3efenfknbe burcf 
Meine Kniebeugung ober £üpfen fucfe in ben @tü| ju fommen, fo 
baf bte Stiemen »or ben Sfrmen fort an benfefben anfiegen (2lbb.304.).

3. teteberfafen: @. 259, Üb. 22. (2fbb. 309.).
4. 2 fn n m n b e n :  @. 260, Üb. 24.
5. tTieberfafen aud bem U n te ra rm fiü ffe :

a. o fne  H udbre iten  ber 2frme: bet nacf »orn recffmtnf» 
ft'g gefobenen Seinen gef fangfant and bem Unterarm»
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ftü£e tn ben Itnterarmbang ober £ang tu ben 2trmgeten* 
feit unb aud bt'efem mt'eber tn ben Unterarmftütj u. f. f. 
( m  318. a. b.);

b. m it Dludbret'ten ber Dlrtne: bret'te bt'e türme fet'tmärtd 
aud, geh in ben £ang, and bt'efem mt'eber tn ben @tü$ 
u. f. f.

6. 2lrmabfh-ecfen: a. mec^felarnttg ) nach ben© et'ten: ©.
b. g le icha rm ig  i 378, Üb. 6 . (?lbb. 311, 

312.).
7. 3 «  ben *$a»g fallen m it D iücfm ärtdüberfchtagen:

ö. mit gebogenen ) türmen: ©.291.292, Üb. 151,152. 
b. mit geftrecften i (tübb. 306.) tn ben ©tanb auf 

ber Srbe.
8 . 3 n  ben igatig fallen m it DJücfm ärtdüberfdtlagen, m it 

D rehung  in  ben S ch u lte rn :  im ©tii$e jt'eh bt’e fint'ee nach ber 
S ru ft, geh juglet'ch in ben Snt'cffütg über unb oon ba tn beit $ang 
u. f. f. (tübb. 308.)

9. ©tngumfd?witng (ähnlich ber geige, Üb. 45. @. 349); auch 
aud bem £ange. ©t'eh Üb. a. 13. ©. 379.

10. 6,bm»m i r «  «■ • • »m u i . i ,  U , 256 257,Ü6.6-13.
b. g letcbbetntg ) '

1 1 . Übevfcfjlagen »o rm ärtd  m it tüufÜetnmen: Üb.9.b. mit ber 
im ftange (©. 378, Üb. 8 . b.) »eret'nt; auch fortgefe^t.

1 2 . Überleben »orm ärtd  i ohne a lten  ©chmung: ©. 261.
13. = rücf märtd ) 262, Üb. 37. 38. 41. 42. 44.
14. W age aud bem © tüije: ©. 258, Üb. 19. (tübb. 340.).
15. iiberfd?Iagen m it 303age: ©. 298, Üb. 14. (2lbb. 319.).
16. *$anb(M>ert: a. mit gebogenen l Firmen: ©. 264, Üb. 52.

b. mit geftrecften / 53. (2lbb. 307.). 
e. mit Stuf= unb Diieberfiemnten.

17. Safyne an E inern Dt t einen: eine £anb im Dünge, bt'e attbere 
am Sternen, fudje burch ©temmfraft jener im 9ft'nge unb burch 3 “ 3 * 
fraft ber am Dü'emen ben Seib in magerechte Haltung ju bringen unb 
barin ju erhalten, S ru f l gegen ben dienten gerietet (ähnl. tübb. 285.).

18. d iuerliegen: a. ®e ficht nadj oben, j S e i bt'cht jufamnten-
b. Dtiicfcn nach unten. { gehaltenen Düngen 

fudje bet a. ben 33auch auf btefelbett legenb unb ben Dberletb oor« 
neigenb tn eine magerechte ©djmebe 3U fornmen; bet b. auf ben 
Düngen ft$enb tn bt'e enfgegengefefcte ©chmebe »on a. überjugehen.
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2. 2S o n li c t © t e i l e ,  

b. h- burd) 23or« unb Siücf« ober ©eitfchtoingen.

Sternen.

&. £ange .

1. W i p p e n :  «.  mit g e f i r e c f t e n
b. mit gebogenen
c. mit 3 ic^ fttntm m en beim 33or« ober Stücf«

fchmunge ober bei betben (bobbeit).
@in fortgefejjted £üt« unb £>erfchwtngen im ipangc (erleichterttb 

mit Stbftog et'ned guged, melier jtetd toechfeln ntug, in ber üttitte beb 
Sdjtounged), alfo eine ©chaufelbemegung mit langen Studfchmingun« 
gen. Dad ©chmunggenunnett unb int ©cgttmnge bleiben ift nicht leicht. 
®aö Slbfprt'ngen aus bem fpange gefegiebt immer nadt hinten, nach 
ganj »oltbrachter ©cgnnngung.

2. W ippen fe ittoä rtd : ähnlich ber oorigett Üb. i., nur feit« 
toärtb. ©tog fräfttg mit bem Itnfen (rcdjten) guge ab, fpretg mit 
bem rechten (Itnfen), jteg mit bem redjtcn (It'ttfen) Strme jtarf att 
unb fcglieg bett abflogenbett gug, um bte ©djmungfraft ju mehren 
unb bie Übung ju ootlfübren, fchnett an ben fpreigenben an.

3. Durdjfrfjuieben m it geflrecften ober godenben SBet« 
nen u. f. f. D ie  Sftnge fagenb tritt fo weit wie möglich auf 3ehen 
unb 23aflen juritef (Stbb. 321,), flog mit ben gügen frdftig ab, burdt« 
f t̂oebe mit aitgejogeiten Slrmcn bie Witte in fmdenber ober recht« 
toinftiger Haltung ber töet’ne (Stbb. 322. 323.). Stfit Snbung bed 
©egtounged ftreefe bie 23et'nc aud unb mach mit geflogenen gügen 
in ber immer erreichbaren (Entfernung ben üftteberfbruttg; nach Ächrt 
medjfte bie Jpänbe u. f. f.

4. Saefenfprung:
a. ohne D reh u ng : ergreif bie dienten etma fchulterhoch, 

tritt, fo meit jene ed gefiatten, Itnfd (redjtö) feitmärtd 
(Stbb. 341.), jiette ben Itnfen (rechten) gug audmärtd, 
ben regten (Itnfen) mit ber gerfc in feine Studbiegung, 
mach, inbem bie Strme fräfttg anjtebett unb bad It'nfe 
Sein abftögt, mit bem rechten (littfen) eine bogenar« 
tige ©etoegung nach rechtd (tinfd) uttb, an ben Stiemen 
bt'ch tragenb, fo weit ald möglich noch ber regten (Itn« 
fen) ©eite ben Dtieberforung unb jmar fo, bag ber rechte 
(It’nfe) gug juerfl niebertritt unb ber It'nfe (rechte) fo 
weit ald möglich über ben rechten (Itnfen) toeggefchwun«
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gen wirb unb mit ii>m fiarf freujenb int Slbftanbe eines 
fieinen ©drittes niebertritt (Slbb. 341.). 

b. m it £ )re£ung: bie »orige Übung, wobei man jebocb bei 
jebeSmaltgem regten ober linfen ©c&wunge f<$on oor bent 
ßtteberfprunge Äeljrt ma$t.

b. 3  nt @ t ii |  e.

1. Stütjnnppe: a. mit geftrecften S innen } 1. öe rfd jrän ft.
b. mit gebogenen * ) 2. Ijalb fre i.

3. gan j fre i.
®urdj ©Zwingen ber Seine naci) »or= unb rücfwärtS fußje eine 

fo wett unb $oc| aiS ntögtitß gefienbe ©djwungfraft ju erretten. 
CSibb. 326.)

S e i aßen freien ©tufcwippen acfyte ffcreitg barauf, baf bte £anbe 
wäljrenb beö ©c^wungeö ftcf) nit t̂ nacfy aufen brängen, fonbern immer 
nacfj ben ©c§enfeln ju fientmen.

2. 6tttt$tvippe fet'tm ärtS. ) Sin ©djwt'ttgen berSet'ne
1. oe rfd jrä n ft. I feitwärtS, wobei bteßtaß^
2. ija lb  fre i. f giebtgfeit ber £üftge(enfe
3. gan j fre i. ) unb ber 3Drutf beö entge* 

gengefe t̂cn SirnteS jur £>ölw unb SBette »iel beitragen mufj.
3. Jnnttevw ippe: a. oo rw ärtö . l Sin Slrnt im ©tüfce, einer tm

b. fe itw ä rtS . Zwange. S ip p  naß; 2. a., Üb.
2., nur ganj frei (Slbb.329).

4. Kmctw ippett h in ten  unb »ortt: , Sinfang $u bt'efen Übun-
a. ein faß?. I gen mit ber ©tütswippe
b. hoppe lt. I (Üb. 1. a.); mit bem

5. jRnicftvippeti burcfj bte S ftitte: / ©t^wuttge Übergang in
a. einfacf). j baß Stnfntcfett (©.277.
b. boppeit. ' 278, Üb. 19— 24., Slbb.

327, 328,). —  Stnfängern giebt man jum SBippen eine ffeine £itffe.
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X. D i e  9tunfctaufufcuttgett.

T>er 9 tu n b la u f (totr te^aften bt'efen fchlichten tarnen ber erften 
Slntoenbungbjeit bet) tfl, toie er hier gemeint unb aubgebilbet erfchet'nt, 
ein 3 “ 9eh)inn ber jüngeren Surnjeit; bie an t'hm entmicfelten man= 
nigfalttgen Übungen gefchmeibigen ttreuj, ©eiten, lü ften  unb ©d>ut= 
tern aufjerorbentltch, tragen ebenmäßig aubgcführt fehr oicl ©cf>ön$eit 
in ftch nnb jet’gen bett männlichen Sförper oielfach in eigentümlicher 
©chtoebehaltung, oft in feiner ooßften Straftglteberung. ?(uch alb 
SBettübungcn 3meicr ftnb »tele berfelben non großem SBerthe.

£>er Sefrer aĉ te bei ihrem betriebe baher ftefb auf öbenmafj 
ber babei oermenbeten firäfte, auf ©emanbtheit, ©chönheit unb Stn- 
flanb ber Slubfühntng, eben fo flreng aber auch auf 2lbtoechfeIung rech tb 
unb lü tfb , toet'I hier noch wehr alb anbermärtb bie eine ©eite oor= 
juherrfchen ober oorgchoben ju toerben pflegt.

2)ie Übungen am 9 tunb lau fc  (©.58), beren manche mit benen an 
ber ©trecffcfjaufef unb am 9iingfchn>ebcl jufantmenfaßen, ftch hier aber 
eigenthümlich unb beftimmter aubprägen, theifen ftd> in Übungen 2t. au f 
ber © te ile  unb 23. ooit ber © te ile . (Jene roeri)ft1 t êifö in ber 
© entha lte , theilb in ber © trecflage, bie ooit ber ©teile thetlb 
burch bie SWitte (beb burch bie 9(unblaufrtemen beftimmten Sretfjeb), 
thet'Ib im Uretfje felbfl aubgeftihrt.

23ct aßen ßiunblaufübttngen tot’rb bie ©teßung ber 33ügel ftetb 
alb hüfthoch angenommen.

Überfich t unb S e fch re ibung  ber Übungen.

2t. S t u f  b e r  © t e i l e .

1. 3n ber © en fha lte , b. h. Übungen, toobei bie dienten beb 9?unb* 
laufeb oorjugbtoetfe t'nt fenfrechten $ange oerbleiben.

a. (Jm £nnge  (an ben 9itentengrtffen).
1. 2tn£>ang: a. m it geftreeften SIrmen, auch mit topf-- unb 

Sujfbetoegungen: ©. 114, Üb. 16. (gibb. 279.).
b. m it gebogenen F irm en: ©. 1 1 4 , Üb. 17.

(Stbb. 298.).
c. in  ben O be ra rm en  ober ber Slchfelhöh--3.
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lu ttg: hüpf, bte 91rme (ftheitelhoch) bttr<h bt'e Sitemen burc f̂lecfenb, 
in ben Oberarmhang ober btS $ur 2fc f̂el^ö f̂uitg, fo bafj bet festerer 
91rt bte ipanbftädjen an bte ©thenfel gelegt werben fönnen; top f ge= 
rabe, treu j hohl- 5tucß in tjodenber Gattung mit unter ben ©eben- 
fein »erfchränften £änben ausführbar unb, als tret'fjfchweben boff= 
führt, ber fp lum p fa d  genannt.

4. 0d)vr>ebef>tmg: a. mit gebogenen j £ ü f tg  e len f en: ©.
5. b. mit geftredten (378, Üb.5 .(9lbb.299.).
6. t ie ft:  ©. 378, Üb. 9. (91bb. 301.).
7. iiberfcf)fagett aus bem © tanbe (auf ber Gfrbe) ob. $attge 

rü d w ä rtS : @.321, Üb. 75. (8tbb. 300.).
8. Oer Schwengel aus bent £ a u g e  nu’t gebogenen 9lr= 

nten: @.378, Ü b .12. (91bb.324.).

l). 3  nt © t ü $ e. 
a. o e r f th rä n f t  )1. ©tut$:
b. fyalb f r  et
c. g an j f r e i )

2. ÄtiicEftitrt: a. »erfchrättft
b. ha**» fret'
c. g an j f re i

3. Unterarmftu^ tnbcn23ügeln, f.Sarrenüb. @.256,91bb.318.a.
4. fTieberlaften: a. oe rfch rän ft

b. hatfc f r e i 
e. gan j f r e i

5. tltebet-Iaßeii aus bem Unterarm ftüt$e:
a. ohne f S lusb re tten  ber 9lrme: @. 380, Üb. 5.
b. m it ( (91bb. 318. a. !>.).

f. @. 380, ttb. 1. a. b.c.

f. oor. Ub. u. ogl. Ub. 7. 
@. 332 u. Üb. 2. @. 256.

f. SBarrenüb. 22. @. 259. 
(9tbb. 113.).

2. 3*1 ber © tre d la g e ,

b. t'. aus ber Haftung ber SBügel (aufgrtffs) junt freien ©tü^e unb 
aus bem 3ehenftanbe in ber SDIitte bei gerabe aufgerichtetem topfe 
unb hohfern treu^e int ©tüfje mit gebogenen 91rnten ober im £ange 
mit gebogenen ober geftredten 91rmeu a. o o n o ä r tS , b. mit ben Wer
fen auf ber SDtitte bletbenb, bet ganj geftredtent törpe r, tm @tü§e 
mit gebogenen Ernten ober im £ange mit gebogenen ober geftredten 

91rmen r ü d w ä r tS  fo tief als möglich bidj nieberlafjenb.

a. 91 uS bem © tüpe  m it  ge ftred ten  91rmen.

1. taeberlaften in  ben tn id f tü f c :  a. » o rm ä r t s  1 unb 9tuf=
b ,r ü d w ä r tö  / r ich ten .

253«?«« fceiitfi$t Jurntunfl.
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3.

5,

2. nieberlaitett m it (Jtnern gebogenen Slrnte (ben anberen 
n<tdj oorn, nacf) ber Seite, nadj hinten ge* 
ftrecft tut 33üget):

a. oo rm ärtö  ) unb Slufrtcftten (mitbet*
b. rü c fm ä rtö j bett Stritten).

* tn ben $ a n g  m tt gebogenen Strmen:
a. »ormärtö » . 0f c
i ■■ t unb S lu frtd jten .b. rucfm artö ) '

* tn bett $ a ng m it geftrccften Slrnten oor* 
m ärtö (Slbb. 316.) unb Stufricfjten.

= tn ben £ an g  m tt nadj ber Se i t e  autfge* 
b re ite ten  Slrnten: 

a. öo rm ärtö
b. rncfm ärtö uttb 3t u fr  testen (3tbb. 317.).

6. i«eberla|jen tn ben £ a n g  oo rm ärtö , tn ben rüdm ärtö
unb um geteert.

7. = fe itm ä rtö  m tt gebogenen Slrnten.
8. - fe ttm ärtö  red)tö ( t iit fö )  m tt gebogenem

ober geftreeftem re g ten  ( ltn fen ) Strrne 
unb geflrecftem ober gebogenem Itn* 
fen (reg ten ) Strrne.

1). Stuö bent S tü $ e  mit  gebogenen Strmen.

1. Strmcbftrecfett auö bent Stixfye mit  gebogenen Strmen 
rü c ft in gö , fettmärtö unb oormärtö (meebfetarmig).

2. Sluö bem @ tü$e m tt gebogenen Slrnten »o rltn gö  tn 
ben iguttg m it gebogenen Strmen rücfttngö gelten unb tot'eber tn 
jenen Slufftemmeti; auch mit Unttoenbung in ber Söngena^fe (9?üf* 
fen jur Grrbe gemenbet).

3. Stuö bem © tü$e m tt gebogenen Strmen rücftingd  in  
benfetben oo rttngö  meeftfetn.

4. Stuö bem ©ttrfce m tt gebogenen Slrnten oo rttngö  sDurd)/ 
fdjuteben mtt rerfttminflt'g gefireeften ôefenben ober grätfdtenben 33ei= 
nen, aueft SBotffprung (0 .200), in  b e n ö t ig  m it gebogenen Str= 
men ritcfltng tf, mit Überfilttagen  rücfmärtö in ben $<tng mit 
gebogenen Strmen rücfttngtf unb ©treeftage oortingö.

5. Uberfdjlagett oo rm ärtö  in  ben >̂ang m it gebogenen 
Strmen rücfttngö  unb jurücf.

6. iDurcfjfcfjtveben ouö bem © tü$e m tt gebogenen Strmen 
o o rt in g ö  unb mieber 3tmtd?fd>ivebett auö bem @ tü$e m it ge* 
bogenen Slrnten r it if t in g tf mit redjtminftig bormärtö gefiretften
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33etnen unb rücft»ärtö ju rü tfhocf en, oor = uitb rücftoärfö nu't 1)oU 
fettben ober grätf#enben 23etiten ober Sföoiffpruttg (©. 200),

7. Kreif? m i t  bern rechten  ( i t n f e n )  23etne  o o n  aufjen  
n a #  in n e n  unb untgefefjrt. 3 m  ©tü§e mit gebogenen Ernten unb 
©trecffage oerbfetbenb m a#  nu’t beinern rechten Cftnfen) 23eine eine 
bogenfpreijenbe 23ewegung unter bern attbren S e in e  weg biö wieber 
in bte ©trecffage.

8. Rtreifj m i t  b e ib e n  23e in e n .  £>ur# einen ®rucf ber Ernte 
unb 9¥mf beö Hreujeö m a#  auö ber ©trecffage unb int ©tüjje mit 
gebogenen Ernten f#webenb mit gef#fo£enen Seinen eine Äret'fbewe« 
gung biö wieber jur ©trecffage.

c. E u ö  bem  £ a n g e .
1. St^Fttmmeu:

a. m i t  bet’ben E r m e n  ) oorfingtf.
b. m it @tnem E r  me f rücfftngö.

2. E tm abflrede it m it geflretffen E rm en:
ß. o o r f i n g ö  » oorjugöwetfe nach ben © e i t e n ,  We#» 
b. rü if fittg ö f  fef = unb gfei#armtg.

3. 2fufrid)teit auö bem £attge m it gefirecften E rm en  
oo rftngö  bur# ben ©tanb in ben £attg  m it geftrecften Erm en 
rücffingö  u. f. f.

4. 2fuö bem .£>ange m it geftrecften E rm en  oorft'ngö Um= 
rvenbett t'n ber 2ängena#fe (SWiitfen ;ur @rbe gewenbet) wieber oor= 
üngö u. f. f.

5. ErmabftrecEett auö bem tä t ig e  m it gebogenen Erm en  
oo rftngö:

a. w e# fe fa rn tig : na# ben ©eiten, na# oont, na# oben;
na# hinten weniger rein auöfüfrbar;

b. g f e t # a r t n t g :  n a#  oorn, n a#  ben ©eiten.
6. E rm abfheden auö bem £ange  m it gebogenen Erm en  

rücfftngö:
ß. w e # f e f a r n t t g :  na#  ben ©eiten, nat^ oorn, n a#  oben;
b. g l e i c h a r m ig :  n a#  ben ©eiten; tta# unten gt'enge auö 

bem £ a n g e  t'n ben @fü§ rücfftngö über.
7. 21 uö b en t£ange  m it gebogenen 2irmen oorft’n g ö Um* 

tvettben t'n ben # ang  m it gebogenen Erm en rücfft’ ngö u.f. f,
8. 2fuö b e m £ a n g e  m i t  g e b o g e n e n  2 irm en o o r f t n g ö  Über;  

fcfjragett o o r w ä r t ö  in  ben  £ a n g  m i t  g e b o g e n e n  E r m e n  rücf* 
ftngöuttb  liberfcfjlögert r ü c f w ä r t ö  in  b ie  © t r e c f f a g e  o o r f t n g ö .

9. Euö  bem £ an g e  m it gebogenen E rm en  oo rftngö
2 5 *
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iDurcb- unb StmtoEfdjwebeu m it Ijotfenfcen ober grätfcbenben 
S e in e n  ober S B o lffp run g  (@. 200).

10. §tuö bent .Spange m it gebogenen Sirmen oo rüng tf 
2?ut-cf)fcf)t»eben, barnaef; and bem £ange  m it gebogenen Sirmen 
rü c f iin gd  liberfdpfageit rücfmärfO.

11. Siuö bent £ ange  m it gebogenen Sirmen »o riin g tf 
Ä re ig t

a. m it gt'nent S e in e  1 f. Üb. 7. 8. 387, boeb mit
b. m it bet'ben S e in en ) 3 « 3  ber Sirme.

23. S o n  b e r  © t e i l e .

I. ÜDurtb b ie © litte  (best Sfreigetf). 

a. 3m  £ange .
1. < 5 a n g w ip p e n :

a. ob ne Umbre^en: ergreif bie dienten etwa fcbulterbocb, 
geb fo toeit jurücf, bag bei etwaö nadj »orn oorgeiegtem 
Oberieibe bie Sirme f»b greifen unb bu in ben 3 eben'  
flanb fommfl (Slbb. 321.), fdjreit ober lauf nun jur ©litte 
beö Sireigeö oorwärtö unb in berfelben mit geflrecften 
ober gebogenen Sirmen angelangt, flog mit einem (abwecb= 
feinben) Juge fräftig aber leicht ab, erflreb ntögiicbfl 
weiten unb tyofyen ©cgwung nach oont, bei geflrecften Sei* 
nen unb gebogenen duften; nach hinten mit bobiern Sfreuje 
unb jurüefgeiegtem Stopfe (äbnitcb Sibb. 324.). 

b. m it Umbreben: flögt ber rechte (iinfe) gug ab, fo gebt 
ber iinfe freute) flarf yor unb bie rafebe Drehung im 
böcbflen ©cgwunge gefebiebt mit ber ünfen (regten) ©cbui= 
ter na<b reebfö (iinfö).

2. Utttetwfml)atigu)ip4>e: a. ogne 1 Untbrebung: Üb. l.a .b .,
b. m it ) nur tm Unferarmbange.

(Sibniicb 2tbb. 318.)
3. (Dberarmbmiguuppe (f. Üb. 3., @. 384.385): an ben feitwärtsl 

audgeflretften Sirmen bangenb ober bie fpänbe an ben ©cbenfein be» 
abbängenb (bann Sicbfeiwippe) ober auch bie dienten nabe über ben 
©(buttern ergretfenb, »erbtitb bamit bao äBippen (Üb. l.a . oben).

4. (Durd)fd)webert o o rw ä rtö  m it geftreeften S e in en  unb 
© teberfp rung: in ber ©teüung ber Üb. 1. a. flog mit ben gugett 
fräftig ab, burebfebweb mit gebogenen Sirmen bie ©litte unb mach, 
bei geflrecften Sirmen, ben ©ieberfprung auf 3e1>en «nb Salten fo 
toeit aiö möglich; mach fyienafy Üebrt u. f. f.
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5. 5Dtit:d)fa)ivebeit b o r» ä r td  m it red>t»inf= \
Itg nad; oorn gehobenen I unb ^*e-
S e tn en  U e r fp r u n g

6. = oo rtoärtd  m it Ijoßenben j©.382,Üb.3.
S e in e n  /

g* ’  g' | mtt 3u rücffd j» eben  unb 9?te=

9* I Üb.’ 6 . )  b " ^ rttn ß*
2)er Stieberfprung oor»ärtd (f. Üb. 4.) muff jugletdj Slbftojj junt 

3urütffcfj»eben unb Stieberfprunge rücf»ärtd »erben.
10. m .4 . „ r b «B

12. ; nt. 0. ' )
Set ber ©enfung ber Seine junt Stieberfprunge $ie$ Cj«* 8t«fd= 

breffung) ben rechten Sinn fräfttg an, lafj ben Iittfen 2trm nadj, brelj 
bie Sruft fcfyneß unb map) linfd ßeljrt, Stieberfprung unb SIbftof? tc.

Üb. 10— 12. fönnen and) mit Umbrefiung int ® afoppnteber= 
fprunge unb Slbftoffe gemacht »erben. Senn bie Seine junt 9tie= 
berfprttnge ftd) fenfeit, öffne bt'efefben, ben regten güf? unt einen ffet= 
nen S t r i t t  »orgeftrecft, ntaĉ  auf beiben ftüfjen (SIbb. 325.) ben Stie= 
berfprung; aber aud) auf bem regten (Itnfen) aßein, offne ben lütten 
(regten) an^ujicften, ntad) auf 3efyen unb Saßen beöfelben linfd (rechts) 
Stefyrf, tritt mit bem Itnfen (rechten) Juffe nteber, ntacf) rec(ftd (Itnfd) 
jteffrt jc. Slucfy batf £>ttrd)fd)»eben r ii cf» ärtö bet gepreßten Seinen 
mit ©aloppnteberfprung (SIbb. 325.) lä ft ftĉ  audfüfjren; ebenfo bad 
D u rch la u fen  nad) oorn unb S t itß » ä rtd ju rü ß fd )» eb e n  tn ben 
angegebenen Haltungen ber Seine (Üb. 4 — 6.).

13. Überfciptvutig: Anfänger unb @$»ad)e fafjen bte Stiemen 
nad) Üb. 1., ©eübtere, »eld)e »äffrenb bed Durd)fd)»ebenö ber ftd»- 
ren Haltung mit gebogenen Sinnen ge»t'fj ftnb, greifen über ober tu 
bie etwa l)üftf)oß) oon ber (£rbe entfernten Sügel, treten jurüß btd 
junt SIbpofje, »ie bet Üb. 1. befßrteben ift (SIbb. 321.), fenfen beim 
Slbfiofje ben Äopf nad) hinten unb unten, fdmeßen bte gepreßten Seine 
natß oben fo f»d) ald möglich unb fenfen btefelben nad) bent Durdj= 
gange burdf bte Stifte (b. t. nad) fettfredpent £ange ber Stiemen) mit 
I»f>lbel)altenent Sreuje junt Stieberfprunge (äfmlt'dj SIbb. 239.), ber 
nad) Üb. 10 — 12. mit Umbrefjen unb ©alopp gefdjefjen fann ober 
mit redjtjettigera Sodlafjett ber >̂änbe über ein tn ber Stttfe fföljet 
ober ntebrt'ger gehaltenes Stoffr (»te @. 342, Üb. 9.).

14. tgangtvippe fe tt» ä r fd :

b nu 't£ I Um bre^«n3: f- @* 383/ «*♦ 3*
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15. £>utd)Iaufm unb jurücffcbwebenb Ü b e r f r a g e n :  er- 
9re,’f  b*e ©rtffe betf 9tunbfaufeö etwa tn Sritfiböbe (tiefer afö in 
?(bb. 321.), lauf bureb bie üttitte unb überfcfjlag jurücffcbwebenb, fo 
baf ber SRt'eberfprung auf ber Sibfprunggeße gefdjiefyt.

16. cDer Unbanb: ergreif bte Sitgel nach Üb. 1. (2Jbb. 321.), 
lauf mit fräftigem Anläufe bureb bie SWitte, ftojj mit einem Seine 
flarf ab, fchnefle ben Sförper mit gereiften 2trmen fo hoch, bafj Eopf 
unb gerfen in wagereebte Sage fommen, mach mit fräftigem 9iucfe betf 
Sreitjeö unb 3ucfe ber ?(rme, Sauch nach unten, ftebrt (2tbb. 330.), 
tauf mieber bureb bie Sfitte, flog lebhaft ab u. f. f. Anfänger er
reichen bie angegebene £i>be beö Sfittelfcbwungeö nicht fogleicb; ®e- 
übte erreichen fafl bie Secfe ober bie Cluerbaffen, in welchen ber 
3iunbfaufbefcbiag befefltgt ifl.

17. JDer 23aeFenfptttng:

b. m it*  } ® re $un8 : ©• 384, Üb. 4.

b. 3  ut © t ü $ e.

J. ohne i 
b. m it /

1. ©tütjtoippe a. berfchränft 
b. ha lb  f r e i 
(. gan j fre i 

2> « m it gebogenen Strmen
a. berfch ränft
b.

a. ohne \ Um brebung: ©.
383, Ub. 1.

a. berfch ränft \
b. halb f r e i ( j*- ^ ” c j Um brebung: bt
e. gan j f r e i ) b< m ,t > J

, „ We
Sirme fo tief afö möglich gebogen (2tbb. 327. 328.).

3. 0 p ru n g  in ben 0 ttiR , ® nrihfchweben unb 9?teber-
fbruitg.

S5urchfchweben m ttUm breben 
bor bem Stfteberfprunge. 

®urchfchweben m it 91t eher» 
fp rung  unb rücfw ärtö  3«*  
rücffchweben.

®urchfchweben ohne 9?ieber- 
fp rung  unb rü cfw ärtö  3 u  = 
rücffch weben.

©urchfchweben ohne 9?ieber- 
fp ru n g  m it Umbreb^n unb 
bo rw ä rö  3urücffchweben. 

unb ®urchfchWeben m it @ a - 
fbbpnteberfbrnng.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. S p ru n g  itr ben S titt3 unb £>urd;fd;tneben m ttU m b re -
ben uttb © a loppn tebe rfp rnng .

Set bt'efett Übungen (3— 9.) tfl bte Steifung jurn Sprunge tu 
ben Stü£ tote S .  1. Üb. 4., nur bafj bte ipänbe in bte Sitgel grei- 
fen. S to f mit ben Jtifjen ab, ;ucf mit ben Sinnen fräfttg an, Ijebe 
btcb baburcb tu ben ganj freien Stül}, fdpneb burcb unb mad) Ŝ teber̂  
fprmtg, 3urücffdjtreben ober Drehung u. f. f. Sg l. 0 .  388— 389, 
Üb. 4 — 12.

10. Kn icftv ippen:
a. beim  3tücffcbtnunge;
b. = S o rfd jtru n g e ;
c. = S o r -  unb 9tücffcbtnunge;
b. burd) bte SDtitte betnt So rfd ;tnungc;
e. - 3iücf fcbtnunge;
f. = = S o r -  u. 3tücf=

fcbtnunge (hoppelt);
11. Sitte bem Stüge tn ben Jpang fa l le n  unb 3urücffcbtoe = 

ben: auö ber freien @tü$nnppe (Üb. 1. c.) lafj btc&, trenn ber 
©ditoung bte böcbfie fpöbe erregt b<rt, bet ftarf nadj öorn gehobenen 
Seinen, entfdüofien tn ben fpang mit ftarf gebogenen Slrntcn fallen 
unb fifoneb fo nach rorn ober hinten burcb, wöbet btt aber bad 2luf= 
Ablagen beb ©efäjjeö auf bte Srbe, bet ettoa ftüft̂ ot̂  fte ênben 9tie- 
nten, nur burcb jtarfed 3te^fltntnten rermetben fannft.

12. Stü^wippe fet'ttoärtd: S .  383, Üb. 2.
13. jm t m o im e i  *. • » »  j u „ b„ Sunä; s .  383, ÜS. 3.

b. nttt j J

11. 3  nt S  r e i  p e.

1. Sl n b etb ett 3t t ent en. 

a. 3tn £ ange .

1. Übertreten: v
a. oo rtoä rtö : greif in bt'eSügel (Slnfänger 1— 2 ftufi über 

btefelben), tritt autf ber SWitte juriicf bt'ö tn ben 3^en= 
jtanb (bei jtraff angejogenen 3itemen unb gebogenen Sir- 
nten (Slbb. 337. a.): top f gerabe, S ltcf nach ber Ättrbel, 
barttad) nu't bent ltnfen (rechten) 3 uf*e nortoärtö über ben 
rechten (ltnfen), ft oft nttt bent ltnfen (rechten) fräftig ab, 
fpretj mit bem regten (It’nfett) Seine fettträrtö t’n ben 
Sfretffcbtoung nach rorn, tritt mit bemfelben, faurn bte

©.383, Üb. 
4. 5.
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©rbe berüljrenb, rn'eber, jioft wityrenb beffen mit bem 
finfen (regten) Jufje fräftig ab, tritt mit bem regten (ftn* 
fett) m'eber, mit bem It'nfcn (regten) wt’eber über ben reg
ten (iinfen) Juf; unb fe$e fo fpreijenb unb übertretenb 
bt'e Übung int treifjfcfiwunge fort.

2. Übertreten:
b. rücfwärtö: wie Üb. 1., nur wirb rücfwärtd hinter bem 

fpretjenben ftuf niebergetreten unb ber Oberleib etwaö 
nadf »orn übergeffaften.

Seibe Übertreten erfolgen immer »orfingtf, ftnb aber audj 
rücfftngö möglich.

3. (Brdtfct)fd)webe: a. S e in e  nadj »orn. ) 9?acfifebemSüb-
4. = b. - = h inten . ) flofje fo wie

©preßen (natf) Üb. l.u .2 .)  fucf;e btdj in ber ©cfjwebe mit geflrecft grät- 
fc ĉnben Seinen zu ermatten unb in foidjer ©rätfdjfdjwebe mehrmals 
im f  reif fdfwunge offne erneuten ?ibfiofj f>erumzufc§weben (2ibb.337. !>.), 
wobei bie Sfrnte fletü gfeicfimäfjig fowoljf aitöeinanbergefiaften afd an- 
gezogen werben muffen unb ber top f (Sficf nadj oben) nidjt gebreljt 
werben barf; 2Bitt ftcf) wöfjrenb beb treiffdjwungeü Sine Seite autf 
ber Schwebe neigen, fo (tat ber anbere 2irm, um baü @feid;gewic&t 
Wieber ^erju (betten, befto fräftiger anjujtcfien.

SBer beibe Übungen gefonbert gut eingeübt fiat, fann audi wäfi- 
renb bed treififdtwungeö abwecfyfefitb mit ben Seinen »on »orn nad> 
hinten unb umgefefirt übergeben.

Siud; fann man ein btd jwei Sfaf im ©c&nettiaufe (@. 395) um- 
fretfenb, bie S ru ft bem Greife jugewanbt, in baö ©rätfdifdiweben 
übergeben. 2iudi bie © rätfd ifd i webe fann »orft'ttgd unb rücf- 
f in gd  gemacht werben.

5. Hraftfcfjwebett m it nadj »orn geftrecften, redi twinf- 
f ig gehobenen ober fiocfenb ungezogenen Se inen, ©efidjt 
ber S i i t t e  jugefe^rt: im ©djnettfaufe (@. 395) brcli ben Kör
per nar̂  bem Sdifu&e ber »origen Übung unb gelj, ftatt in bie @rätfcf>= 
fdjwebe, tu bie bejeidjnete Haltung ber Seine über, bie aber audi bei 
aufgeriditetem topfe unb fiofifem treuje ttad> hinten gehalten wer
ben fönncn.

6. lU'eiftfcfjivebeti m it nach »orn  gefirecften jc. S e in e n , 
®eficfjt ber Wi t t e  abgewenbet (rücfifngd).

7. llm faffe» aitö bem © tanbe, m it gefirecften ober ge
bogenen Sirmen: bei gefirecften ?frmcn mit ben fpänbeit brufi- ober 
fdiulterfw# über, bei gebogenen Sinnen in bie Sügcf greifend, tritt 
auf bem ganzen gitfje fo weit afd möglich rücfwärtd, fege ben Ober- 
fctb hinten über (2ibb. 339.) unb fafj, auf bie ?(bfä$e bicfj fiebenb,
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ben Körper reeßtt? (finfe?) feittoärtt? faffen, toonacß bann bte ftiife, 
ftßneff gelben, ben Kreiß burcßfcßtoeben. Södßrenb bet? ©cßtounget? 
ntatßt ber ßet'b eine Dreßung um feine Sättgenacßfe, fcßtoingt naeß 
ber anberen ©eite ber Durcßfeßnittc?finte bet? Kreißet? nn'eber auf ben 
SfbfprungeSort. (2fbb. 323.)

8. ©d)feubertt: Anfang tote jur »origen Übung, nad) bem Unt= 
fallen aber fucße burcß ©cßtvttng ber gefcßfoßen unb geßreeft bt’cßt 
über bem Soben fortgeßenben Seine unb abtoecßfefnbe SBenbungen 
bet? ?et'be<S aut? rücfttngö in »orftngc? bte Kretßbaßn fo oft afö ntög- 
fiep ju umfret'ßcn.

1. fönet'enfpruiig (im  fpafbfretße):
a. oßnc D rehung  (K e ß r t ) :  ©riff in bte Sügef tote 

jum ganj freien ©tüße, ©tetfung unb Setoegung tote ju 
Üb. 4., @. 382, nur baß »or bem jebecSmafigen Dtieber- 
fprunge (©. 382) ttoeß eine Sfcßteftoenbüng naeß reeßtt? 
(ftnft?) gentaeßt totrb unb ber Siitcfen naeß ber SKitte bet? 
Kreißet? gerietet iß. Seint Sacsfenfprunge fefbß unb beim 
STJieberfprunge tritt ber rechte (finfe) Juß naeß ßinten unb 
bte Sfrme ßreefen fteß bet festerem tote beim Segimte ber 
Übung. (2fbb. 341.)

b. m it D re ß u n g  (K e ß r t ) :  ©eßon bei ber Sfntrittößef- 
fung iß ber dürfen ber SWitte bet? Kreißet? jugetoenbet, 
bei ber Setoegung maeßt ber Set’b eine ßalbe äßenbung 
(Keßrt) unb geßt in jene gfeteße Stellung, nur baß bte 
©fetiung ber Süße toeeßfeft; wobei ber ßintenßeßenbe ben 
Sfbßoß bureß Hebung gt’ebt.

Der Sa t? fen fp rung  fann atteß im ganjen Kre 
alt?£tafbfretß mit reeßttoinffig geßobenen Seinen aut

ftßneff an unb nun feßtoeb in bt'efer Haftung bit? jum fc 
beftßtoung 2lbb. 340. a. b.), tnaeß feßnett reeßte? Keßrt unb ooffenbe 
fo ben jioetten iitafbfreiß, baß ber SKüefen tot'eber ber S?itte $uge= 
feßrt iß  (Keßrfcßtoung). —  S?an toeeßfeft retßft? unb ftnft? (aueß bte 
Süße) ober feßt bte Übung naeß berfelben ©eite fort.

3, <$alb£reiß ober K re iß  m it Sßenbefcßtoung a lfe tn : S te l
lung unb Bewegung tote jur »origen Übung, mtr erfolgt naeß »off-

b. 3  m © t ii ß e.

2. K re iß  m it SSenbe- unb Keßrfcßtoung: 1 
Üb. 1. a. oben, ber reeßte (finfe) S l*£ »orgeßefft 
ßoß, bat? finfe Sein maeßt eine fräftt'g fpretjenbe © 
ttaeß »orn »on außen naeß innen, bat? reeßte Sein f
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enbefem £albfretße ber Webcrfpruttg gatopparttg juerjl mit bem tin- 
fen (regten) Seine, unb ber oorfietjenbe ?uß flößt erneut ab. Sine 
Strt Saöfenfprung rücfwärt«.

4. VDatgen im © tii$e : au« bem ©taube in ber 90?itte be« Krei
ße«, b. h- fenfrecht unter ber Kurbel, mit ®riff in bte Süget wie 
jum freien @tü(5e, tritt It'nfö (recht«) feitwärt« fo weit hinaus, baß 
bte Strme bintängtiche ©tüjjfraft bemalten unb walj nun um bet'ne 
eigene Sängenachfe, fortgefefst nach berfclben ©eite bich brehenb auf 
beit Saßen im Kreiße herum. Stecht« unb It'nfö.

5. Umfaßen au« bent © tanbe m it KtttcfflüfJ: nach Üb. 7 . 
(©. 392), nur mit 3untcftreten bi« in ben Kntcfflü^ unb 3eht’nü«nb.

6. fUirunb:
a. erfle S irt: ©teßung unb Slbfloß WtebeiÜb. 3. (©.393), 

burchfchweb bte erfle £ätfte be« Kreiße«' ober dirunbe« 
mit gestoßenen Seinen, floß mit bem äußeren ffuße er
neut ab unb burdfftbweb ebenfo bte jwette £ätfte beö 
Kreiße«;

b. 3 wette S ir t : ©teßung unb Slntritt wie bet a., barauf 
fpring mit bem regten Juße auf bte recßtwinfttg Sne i- 
benbe -Duerfint'e, tritt nieber, ntaĉ  reißt« ©cßwenft, fpring 
mit bem Itnfeit guße auf bte SDurchSnittötinte, bur<h- 
fdjwcb mit recht« Kehrt unb gestoßenen Seinen bte 
jweite £ätfte beö dirunbe« bi« jum ?tbfprung«or^.

7. Km ßfrfjnm tig  m it K eh r-  unb Sßenbebewegungen: 3n 
fräftigen Kreißfcßwung »erfefct bring ben Körper wäßrenb beö Kretß- 
Swunge« abwecßfetnb in Kehr- unb Sßenbebewegung u. f. f., bodj 
fo baß bte ®egenfä|}e S a r f  ausgeprägt werben.

8 . SKreifUauf m it © trecfung be« äußeren 2trme«, o o r-  
ttnb rücfw ärt« : tritt au« ber Stitte tinf« feitwärt« fo weit hinan«, 
baß ber Dbertetb auf bem rechten, gebogenen Strme mehr nach ber 
Stifte ju neigt, ber Itnfe 2trm nach außen geflrecft in ber Dichtung 
ber ©tim gehalten wirb.

2 . Sin d in e r n  d ie n t e n ,  

a. Qm Saufe.
1 . £attcjfamlauf:

a. »o rw ärt« : Itnfe (rechte) $anb im Süget nahe ber rech
ten (tinfen) S ru jl (hoch nicht fefl anltegenb), rechte (tinfe) 
£anb nahe über bem Süget ober etwa« höher am 9tie* 
men. Stritt tinfe (recht«) feitwärt« fo weit hinaus at«
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bt'e Stiemen jutafen, tuoburcft bu in eine fc r̂äge ©tettung, 
tt'nfe ©cfmtter nad) aufen, fontmfi (2tbb. 331); beginn beit 
Kreiftauf mit anfangd ftctneren ©brüten auf 3etjen unb 
Satten, ofne ©dtteitbern bed tinfen (rechten) Set’ned nacf 
aufett; batet Äopf gerabe, Sticf gerabe attd. (2(bb.332.)

b. rücftuärtd: ganj tute a., nur rücftuärtd audgefüfrt.
2. @d;nell(atif:

a. oo rtuä rtd : ) ganj wie Üb. l.a .  b. (©.394), nur mit
b. rücftuärtd: ) ntögltcffl furzen unb fcfnetten ©djrttten, 

fo baf nur bte 3e^u unb Satten ben Soben berühren. (2lbb. 334.)
3. Hauf  an ßtnent geflrecften Strtne: i a. oortuärtd.
4. « gebogenen » ( b. rücftuärtd.
5. = int Un te rarm e.
Set Üb. 3. 4. mit @t'ner $attb bett Süget faf enb, bet Üb. 5. mit 

bem Strmgetenfe in benfetben eütfäfetnb; ber £attgarm frei ober auf 
bte £üfte geflemmt. S e r Äret'ftauf fetbft nacf Üb. 1.2., ©.394.395. 
(2tbb. 333. 336.)

6. Sd jem tauf: a. m it bem inne ren  J u fe :  t a. oo rtuärtd .
b. = ä u fe re n  » f b. rücftuärtd.

Gattung unb Sauf tute bet Üb .l.a .b . (@.394); Aufgabe t'fl, bte 
Setuegung bed inneren ober äuferen güfed bem tuirfticfen Saufe fo 
ä^nttcf atd möglich ju ntacfen, otjne mit benfetben bte Srbe ju be= 
rühren.

7. ©atopptauf:
a. mtt bettt inneren $ u fe  « b fo fe n b : ) a. oortuärtd .
b. = äu fe ren  » = ) b. rücftuärtd.

2tud ber ©tettung junt ßreiftaufe fdfret't mit bem tinfen (rechten)
5«fe eor, tnadt ben jtuetten aber fteitteren ©cf ritt mit bem red)= 
ten (tinfen) fräftig abftofenbett Jitfe, fpring auf bem tinfen (rechten) 
nteber, tut'eberfot bte Setuegung bed rechten (ttnfen) u. f. f.

8. W edjfettauf: fcfrett im Äreiftaufe nacf Üb. l.a .b . (@.394) 
mit breien @<f ritten oortuärtd, mit eben fo oiel rücftuärtd u. f. f., 
tuobet bt'e £>änbe fcfnett umfprtngenb t'fre fßtäfe toecffeln.

9. Übertreten: a. oortuärtd: ) fpänbe an ötnent Stiemen,
b. rücftuärtd: } f. @. 391, Üb. 1. 2.

b. 3m  S p r u n g e .

1. tt)ecf)felf)üpfett: a. oo rtuärtd : tS tttim Sretffcf toungefort-- 
b. rücftuärtd: i gefe t̂eö furjed unb gtetdj= 

mäftged ©prtngen oon einem gitfe auf ben anberen, tuobet bt’e Strrne 
ben ©cftoung ber Seine burctj fräfttged 3ie$en unterftüfen.
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2. S p r in gen : et. m it beut inne ren  gufje a tf lo fe n b : )
b. = äußeren = - )

a. » o rw ä rt« : l nach wenigften« einmaligem durchlaufen
b. riccfw ärtö: / be« Sreißeö (Üb. 1.a. b. ©.394) jur E r 

langung eine«? ©chwunge« gteb mit bent bejeic^neten guße einen fräf- 
ttgen Slbfloß, unterflü^e ben baburdj erhaltenen Schwung burch fĉ ttel= 
leö 2lnjt’ehen ber 2lrme, hebe bie Seine jur hocfenben Stellung, fprt'ng 
anf bent entgegengefejjten gitße burch 9!achgeben ber 2lrme nt'eber, floß 
mit bem anberen guße wteber ab u. f. f.

@tn in ber 9D?itte be« Kreiße« ©tehenber fann ein 9iohr ober 
eine Sftuthe in bie Kreißlaufbahn »erhalten, über welche gedrungen 
werben muß. SRücft man jiatt jener ben Schwinge! t'n bie Kretßbahn, 
fo fann man auch üt »erfeht’ebenen Stellungen (Keßre, SBenbe, $ocfe tc.) 
barüber fortfprtngen.

3. Sp ringen  im  U n te ra rm hange » o r-  unb rüclw ärt« . \
4> * an einem gebogenen 2lrme oo r- n. rücf = I

w ärt« . j
5. (Satoppfprung oo r- unb rü c fw ä rt« . )
gang mit ©alopplaufe an unb geh jum ©aloppfprunge über,

mit ©aloppnt’eberfprung.
6. Kiefenfprung a lö  h a lb e r K re iß fcßw ung:} «. oo rw ärt« .
V  = 9 anäer * S b. rücfw ärt« .
Ub. 6. mit zweien, Üb. 7. mit Einem 2lbfioße (2lbb. 335.), wo

nach bie Seine bi« jum SKieberfprunge in .Ouergrätfcße oerbfeiben.

c. 3  n b e r  © cß w e b e.

1. ScfKÜ ilctuf m it beiben güßen: nach Erreichung eine« mög- 
üchf! fräftigen Schwünge« burch ein- ober mehrmalige« fcßnelle« 
treißlaufen geh in ben ©djeinlauf mit betben güßen, bicht über bem 
Soben fortfehwebenb, über.

2. <ü.uergrätfcf?e: oo r- unb rücfw ärt« .
3. Se itgratfd je : oo r- unb rücfltng« .
4. Kreißfcfjtvebeti:

a. m it gefireeftert S e in en : ) o o rw ä rt« .
b. - hocfenben * j rücfw ärt« .

fe itw ä rt«  (oor-u.rücfl.).
S e i Üb. 2— 4. beginn mit bem Saufe Üb. 1. <t. b. (©.394) unb 

geh in bie berechnete Gattung ber Seine über.
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2t n h a « g.
1. ©cftfetibem an betben itnb (Sinem Stenten: nachÜb.8.a., 

@. 393, eine $anb am Sügef, bt'e anbere über bemfelbett.
2. ©ad?treiben: t'n bt'e Sügef bet’ber oerbunbenen Sternen tot’rb 

et'n großer 2% ftuf banger, 1% Jufj Durcbntefjer habenber, mit Käf- 
berhaaren gefußter ©aef befeftigt; bt'e Sumer fteflen ftcb tn gleichen 
2Ibfiänben auf ber Sretfba^n auf uttb fret'bett ben tn ©ebtoung ge- 
festen ©aef bureb fräftt’ged ©cfßagen mtt ber regten ober It'nfett $anb 
(boeb Sitte ftetd mtt et'tter unb berfelben) t’tn Greife herum, toad be- 
fonberd für bt’e bet ben Steiften fcbioächere It'nfe ipanb (fo tote 2(rm 
unb Schulter) fräftt’genb unb enttot'cfefnb wirft, unb juglet’cb jur 
ßurjwet'f nach ben eigentlichen Übungen bt'ent.

X. S t e  ^ a n g e f ü b u n g e n .

R a n g e ln , b. i. bad Jortbetoegen tm Stange tn toagereebfer ober 
wenig geneigter Sichtung (f. @. 70), tourbe beret'td am Secfe (©. 
324 — 327), fo tote am S a r re n  (@. 300) geltenb gemacht unb auf- 
geführt; ba aber bad Secf bt’e Übung, befonberö tm ©etthange unb 
nach (St'ner Sichtung, nur eine für je ©treefe fortjufe^en erlaubt, fo 
tff für größere Dauer ber Übung bad Ipange lrecf (@ .48, 1.) ju= 
fantntengejMt toorben, att welchem oorjugdweife an ber inneren 
©et'te herum3 ehangclt toirb, bamt't bt’e ©tänber ohne ^Berührung 
ober gar Untflammerung ber Seine, bt’e überhaupt ftetd ruht’g ge- 
fchlofjen unb geftreeft gehalten werben utüfen, umgangen toerben fön- 
nen. (Sin einmalige^ Umhangeln bed ganjett ©edjdecfed gelingt S ie
fen. ©rofje ©n'ffe, mtt einem gewt’jjen ©eitheben bed fförperd, för- 
bern fehr. Sitte Surner einer Stege hangeln ftetd nach berfelben 
©eite hitt *).

*) ®ak ojpangelrccf fatttt and) junt SDauerhange 33iclct bienen, bie »an 
aufjen ttart) innen gleichjoitig anpüvfetto ruhig tvetthangen, bis ker Schic ab; 
lafjeit mup. Dturfen mit ben pänken ober abwcdßelnbee 9tnfcud;tcn berfelben 
ijf bei ber SBettübung iticfjt geflattet. Slalürlich fann man auch S e i n ü b u n *  
gen mit bem fangen »erbinben, koch fann biefecs bann füglich nicht mehr äßett; 
Übung bleiben.
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9?odj me§r Sert£  ater Ijaben unb mefenfUrfj perfdjteben »»erben 
bte ^»angelütungen an ben bünneren ©profjen unb bitteren Säumen 
ober Sangen ber m ageredjten ober ^ ange lTe tte r (@. 48, 2.). 
®tefe eignen ftd> für aße Sllterdftufen unb namentlich auch für eben* 
ntäft’ge Stuöti'fbung ber Stäbchen. Um fo mehr hat man bei ihnen 
auf faubere unb beftimmte Jtudführung ju achten. Seim Segt'nne ber 
Ü6uitgen, b. h- beim ?Utfprttnge an bte Leiter fyalte man auf ftchered 
unb gletc^mäftgeö mit betben §»änben jugletch; medhalb bte
Setter, namentlich bet Anfängern, nur reichhoch liegen barf. 2>r 9t n* 
fp rung  gefcbielrt aud bem 3chenftanbe (@. 79, 1.) mtt ffetner ftnie* 
beugung (©. 79, 3. a.) bet nach oben geßrecftett 9trmen, burdj traf* 
ttged 9luffdf>neUen ber Seine unb entfcfßofened 3ugreifen ber Hänbe. 
X ie  h ü lf e n  ftnb btefelben tute am SJtecfe (@. 312— 313); eben fo 
bte bet bett Hangübungen »orfommcnbett »erfcpiebenen ©riffarten, 
b. i. 2buf=, U n te r* , » e rfeh rte r Un te r* , 3 »utegrt'ff, fo mie 
C lu e ra u f*  unb Q u c ru n te rg r t f f  (©.307 u. 312— 313, Üb. 1— 7.), 
beren bet'be te t̂e immer jum £tuerhange an Saum ober ©profcn ber 
Setter führen.

® i e  H a n g a r f e n  (@et’f* ober-Ouerhattg) toerben ßetd nach ben* 
jentgen S t e t t e n  ber Setter ( S a u m  ober © p rofie)  benannt, an m elden  
bte H«nbe greifen. Seftnbet  ftd» aber eine H<*nb am S a u m e  unb bte 
anbere an ben © p r o fe n ,  fo mirb bte S cn en n u n g  ber H<wgart ftetö 
»om S a u m e  hergenommen. 9tßed H e g e l n  an ben ©profjen quer* 
hangd fo tute an ben S ä u m e n  feitljangd gefchiettt nach rech td (m it  
ber rechten) ober t i n f d  (m it  ber U nten)  © e i te  ober H<*nb ooran, 
im S e i th ä n g e  an ben ©profjen bagegen unb int -Duerljange an ben 
S ä u m e n  o o r *  ober r ü c f m ä r t d .  25ad © c h m u n g h n n g e t n  im  © eit*  
hange ifi ^ter fletd mtt J o r t b e m e g u n g  nach r e c h t d ,  fo »nie bad 
im -Ouerljange fietd mit g o r t b e m e g u n g  nach » o r m ä r t d  beft^rie* 
f>en »oorben.

9tßed H a « 3 e l tt »m » e r f e l j r t e n  U n t e r g r i f f e ,  Ü l u e r n n t e r *  
g r i f f e ,  3 w » e g r t ' f f e  bed D u eru itter*  unb »erfehrten Untergriffed 
fann nur mtt g e f t r e e f t e n  9t r m e n  gemacht merbett; bad krüm m en  
ber 9trnte ifl baher ein unbebeutenbed aber fehr anftrengenbed unb 
fann auch nur uott kräft igen  audgefüljrt merben.

£>ad H a n geln  m it  ober ohne ©chmung tarnt mit g e f t r e e f t e n  
ober g e b o g e n e n  9 tr m e n  g e s e h e n ,  mad bat>er bei ben einzelnen 
Übungen niept befonberd bemerft mirb.

Seggetafjen mürben hter bte Übungen an ber fogenannfen2)op =
P e l f )  a n g e l t e i t e r  (@ .49, 9lnm. *)), met't 3 eb er ,  m e l i e r  bte Übur.* 
gen .an ber einfachen Setter fieper audjuführen oerntag, auch halb eine 
S te n g e  3 « fa m m e n fM u n g e n  an ber £>oppeIteiter ^eraudftnben mirb.
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@ben fo ftnb aße gemtft&ten G anga rten  Co« Ernten ober £änbett 
unb gufien) weggelafeit worben, ba btefelben gröfitentljetfö fcfjon beim 
9?ecfe abgeljaitbelt würben.

S te  Übungen fönnen oollfütjrt werben: 1. au f ber S te if e ;
2. oon ber S t e l le ;  ebcnfo tut S e it»  ober Ü luerfjnnge an ben 
Saunten ober Sprofen unb fe ilen  ftdj in Übungen: 21. oft ne 
Schw ung; 23. m it S d jw u n g ; <L. m itS re ltu n g e n ;  !D. in  S e r»  
btnbung m it S e inübungen .

21. Ü b u n g e n  o lj n e S c h w u n g .

Ü b e r f t dj t.

1. Stuf ber S te ife .

1. S a u e r lja n g  mtt geftrecften Ernten.
2. gebogenen
3.  S i t e b e r l a f j e n  a u ö  ben  g e b o g e n e n  Slrmett.
4. 3»e ljfftm m en m it S p ru n g  oon ber Srbe.
5. - aud bem Slnfjange m tt geftrecften

Slrnten.
6. £ a n b $ e b e n  t o e c ^ fe l f j an bf g .
7. = g l et c&f ianbtg .
8. SBecfyfelfjang an geftrecften Stritten.

v 2. S o n  D r t  unb S t e l le ,  

a. 3m Scitljange.

9. R a n g e ln  an @tnem Saum e  tm Stuf»
g r if f e :  i mit S o r»  unb

10. * = tm Un» 1[ 9?a($», unb mit

11. _ x s
t e r g r if fe :  / 

» im3tt>ie-
Ü b e rg r if f .

g r if fe :  ]
12. te = X * im  oe rfe fjrten  Unter»

9*»ffe-
13. X = X » , eine £ a n b  im  2Iuf=, bt'e

anbere tm oe rfe fjrten
U n te rg r if fe .

14. x X X * , e in e £ a n b  tm Unter» , bt'e
anbere tm oe rfe fjrten  
U n te rg r if fe .



4 0 0

15. R a n g e ln  an ben © p ro fen  fe ttfa n g ö
rat! benfefben im  2iuf= 
g r if f e :

16. • an ben © p ro fen  fe ttfa ng tf
m it benfe lben im  Un- 
te rg r t f fe :

17. - an ben © p ro fen  fe it fa n g ö
m it benfe lben im  3 ie= 
g r if fe :

18. eine ipanb am S a u m e , b ie anbere an ben 
© p ro fen  im  2luf= unb Ü u e r a u f g r i f f e .

19. eine fpanb am S au n te , b ie anbere  an ben 
© p ro fen  im  Stuf- unb Q u e ru n te rg r if fe .

20. eine ipanb am S a u m e , b ie anbere an ben 
© p ro fen  im  U n te r-  unb Q u e ra u fg r if f e .

21. eine £ a n b  ant S a u m e , b ie anbere an ben 
© p ro fen  im  U n te r -  u. Q u e ru n te rg r if fe .

22. eine £ a n b  am S a u m e , b ie anbere an ben 
© p ro fen  im o e rfe fr te n  U n te rg r if fe  unb 
Q u e r  a u fg r if fe .

23. eine ^>anb am S a u m e , b ie  anbere an ben 
© p ro fe n  im » e r fe fr te n  U n te rg r if fe  unb 
Q u e ru n te rg r if fe .

*
b. 3m Querfange.

24. R a n g e ln an bei ben S äu m en , im  Q u e r a u fg r if f e .
25, 1 * » * Q u e ru n te rg r if f e .
26. » • 3  wie g r if f e  (querauf- 

u. querunfergriffiT).
27. - an ®inem S au m e , int Q u e r -  \

a u fg r if fe :  1
28. - an ©inem S a u m e , im  Q u e r -  /

U n te rg r if fe :  f
29. - an (Einem S a u m e , im  3 t r ie -  l  mt* *•

g r if fe  (querauf- unb querun- / ? fl$ = u- m,t 
te rg r ip ) . / Ü b e rg r if f .

30. * an ben © p rü fen  q u e r fa n g ö  1
m it benfelben im Q u e r a u f -  i  
g r if fe .  I

mit S o r - ,  9?acf- 
ob. Ü b e rg r if f ,  
tt'ccffel-u.gleicf- 
fanbt’g.
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37.

38.

31. R a n g e ln  an ben © praßen q u e r fa n g S rn tt  i
benfetben, ttn .O uerun te r»  I m{tss0r^u.
3 r , f f e: , \ 9tac(j»u.nttt

= an ben © proben querhangS  m it / x j^ ergrtff. 
benfetben, im  3 » te g r tf fe  \
(Duerauf» u. Oueruntergrtff): '

» an S a u n t  unb © p ro fe n , »nt Stuf» n. O u e r»  
u n te rg r t f fe .

= an S a u m  unb © p ro fe n , tm Unte r»  u. Ö n e r»  
a u fg r t f fe .

- an S a u m  unb © p ro fe n , tut o e rfe p rte n  un  = 
ter» unb D u e ra u fg r t f f e .

= an S a u m  unb © p ro fen , tm .O uerun te r»  u. 
Stuf g r if fe .

» an S a u m  unb © p ro fe n , tm O u e ru n te r»  u. 
U n te rg r if fe .

= an S a u m  unb © p ro fen , tm O u e ru n te r»  u. 
p e r fe k te n  U n fe rg r t f fe .

32.

33.

34

35.

36.

S  e f $  r e t b u n g.

1. tDauetrfjattg m tt geflrecften  Sir men: fann tm ©ett- ober 
Ouerhange an ben Säumen ober ©profen unb tn ben oerfcftebenen 
©rtffarten (@. 312, Üb. 1 —  8.) gem alt werben, unb jtoar auf bte 
Sauer unb ats SBettübung Pon Steteren gugbetd̂ , wie am fanget» 
rede (©. 397).

2. SDauetrftang an gebogenen Strmen: tote bte oortge Übung,
nur mtt gebogenen Slrmen (©. 314, Üb. 17.). _ „

3. teieberlagen aus ben gebogenen Strmen (© .315,Üb 19.): 
tm ©ett» ober Ouerfange, an Säumen ober ©profen audgefüfjrt.

4. SieftHtmmen bu rcf ben © prung oon ber ©rbe: aus bcr 
©tetfung mtt gefdjtofencn Jüfen, gebogenen Änteett unb fiodbgefirect» 
ten Slrmen hüpf auf, ergreif toährenb beS StuffprungeS mtt betben 
£>ättben gleichzeitig Säume ober ©profen unb mach mtt Scnüjjung 
beS burch bas Stufhüpfen erhaltenen ©cftoungeS baS 3iei)flimmen 
(©. 315, Üb. 21. 22.) tm ©ett» ober Ouerhange; teueres an einem 
ober betben Säumen.

5. 3tef>£ltmmert aus bem Slnhange m tt geftrecften Sir» 
mett: tm ©etthange an Saum ober ©profen (@. 315, üb. 21.), tm 
Ouerhange an (£tncnt ober betben Säumen (©.315, Üb. 22.).

6. ^anbljcbett to e c ffe lfa n b ig : aus bem Slnhange mtt gefiretf» 
ten (@. 312, üb. 1.) ober gebogenen Strmen (@. 314, Ub. 17.) an

tewtftpe 2urntu«|},
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Saunt ober ©prüfen im ©ett = ober ©luerbange behe abrnecbfetnb bie 
rechte ober linFe $anb ein »entg unb ergreif bie ocrtafeite ©teKe fo* 
gleich lieber, wobei bte urfprüngtic^e Haltung beö Setbeö nicht auf* 
gegeben »erben barf.

7. iganbf;eben g letcfIjanbtg: bte oorige Übung mit bet'ben2tr= 
mett gugteich, tnbent bu bttrcf rafcbcö 3icbffintmcn bcn Körper t'n bte 
f?öbe ju fcbneftcn fucbfl, im Seit= ober Duerbange, an ben ©profen 
ober Säumen.

8. Wecb)fe(f;ang an geflrecFten Slrrnen: tote Üb. 6, nur be
rührt bte lootafenbe £anb fcbedmat ben gteirbfettigen DberfcbenFel 
bet gefbredten ober gebogenen Slrnten.

9— 14. Rangeln fc itb an g ä  an ©inem Saum e  :c.: Üb. 10. 
u. 11. »erben letzter, »entt ber Setterbaum oon aufett ergriffen unb 
alfo ber SücFen bent anberett Saunte gugcFefrt wirb. Sßedjfel* unb 
gteicbbanbtg mit gefirccften ober gebogenen 3lrmctt. Set ben @rtff= 
arten (©, 312 — 313, Üb. 1— 4.) t'ft ber Süden tmnter bem bang* 
freien Saume jugefefrt. S e i Üb. 12. biirfen bie tpänbe ftcb nicht ju 
ftarf lüften, auch »irb fte leichter bureft ©cb»ung; bet Üb. 13. ifb »e= 
gen ber ©profen nur gut »ccb fe lba itb ig  banbetn; bei Üb. 14. auch 
gteiebbanbig unb j»ar leichter nach ber Seite bin, beren £anb im 
oerfebrten Untergriffe fleht.

15 —  17. Rangeln fet’ fbangtf an ben © p ro fen  te.: bte ©dfut* 
tern in glett^er Stnte mit ben ©profen. Set Sor* unb Sacbgriff 
greift juerfi bte rccf>te £anb oor, bann bie linFe neben bie rechte; 
btena^ immer abweebfetnb bte linfe oor unb bie rechte na<b: recht«, 
tinF«; ltnF«, reeft«, fo baf nach SoKenbuug gweter ©rt’ffe betbeipänbe 
fletö neben etnanber auf ©tner ©profe gu flehen Fomrnen. —  Seim 
Ü b e rg r if fe  greift bie hintere £anb —  bie ©profe, auf welcher bte 
oorbere ruft, auötafenb —  »eiter, bann ebenfo bie anbere; autb Fann 
man jur ©rfebwerung mehrere ©profen übergreifen.

S e i altem g te itbbanb igen  Rangeln an ben ©profen bat man 
ftcb fo»obl »or einem gebtgreifen atö oor einem »nftofen ber ipänbe 
an ben ©profen beim SBeitergreifen fefr 3“  fwten unb muf bte ipü tfe  
(©. 312, Üb. 1.) fletö bereit fein, um einem gatte oorgubeugen.

18— 23. Mängeln fe itbangö , ©ine £ an b  am S aum e , b ie 
anbere an ben © p ro fen  ic. D ie  ©ebuttern flehen im Duerbange 
mit ben Saumen bei btefen Übungen, bte mit Sor* uttb Sacbgriff 
ober mit Übergriff gemacht »erben; Üb. 1 8 -2 0 . auch gteicbbanbfg. 
D ie  hiebet oorFommenben ©rt'ffarten f. ©. 312— 3 1 3 ,

24 —  26. fanget« querbangö an beiben S äu m en  je.: mit 
Sor* unb 9Jath= unb Übergriff: bei erfterera greift bte rechte unb bie 
tinFe £anb um biefetbe Sänge nach, fo baf nach SoKenbung g»eier
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©rt'ffe ftch beibe ipänbe gegenüber flehen unb bie ©chulterltnie bt'e 
ber Saunte recftwinflig burdtfcfnetbet. ©leicbfanbig nur Üb. 24. u,
26. (f* 2Ibb. 276.). Die hiebet »orfommenben ©rtffarten f. @.313, 
Üb. 6 - 8 .

27— 29. Rangeln querftangd an S in em  Saun te  ic .: nu’t 
Sor= unb fTJaĉ » unb Übergriff (nach Üb. 24.). Üb. 27. auch gleich- 
hanbtg. Se i Üb. 29. greift bie ltnfe oor bie rechte £anb im Quer- 
Untergriffe, beibe auf ber ättferen «Seite bed Saumed; bann aud) 
gleicbbanbtg.

30— 32. Rangeln querftangd an ben © p ro fen : ergreif in 
ben angeführten ©rtffarten bie Setterfprofen, jebodj fo baf fidf immer 
im 2tbffanbe betber t̂änbe eine ober mehrere freie ©profen beftnben 
unb bie ©cfulterltnie bie ber ©profen rec t̂roinfCtg burchfcfttetbet, 
welche Stellung auch beim SBeitergretfen nicht aufgegeben werben 
barf. ©let'chhcinbig ftnb nur Üb. 31. u. 32. audfüfrbar.

Queraufgrtffd (30.), ben dürfen ober 9ttfl ber fpänbb nach auf en 
unb bie 9?ägel et'nanber jugefehrt (nach innen) ffefenb; qtterttnfer- 
griffd (31.) ben fRücfen ber £änbe etnanber jugefehrt (nad) innen) 
ffefenb; jwtegrt'ffd (32.) bie eine fpanb im Querauf-, bie anbere im 
.Queruntergriffe.

3 3 .-3 8 . Rangeln querhangd an S a u m  unb © p ro fen : 
aüe Quergrtffe am Saume (f. oben), alle Übungen mit S o r-  unb 
3?achgrtff (Üb. 24.) ober mit Übergriff. Qt'eÜb. 33 — 35 auch gletdj- 
hanbt'g, 36— 38. wegen Sehtnberung burcf bie ©profen nur wecf- 
felhanbt'g.

Qurcf beffänbtged SEßechfeln ber ©riffarfett bei jebem ©rtffe la- 
fen ftd) fefr »feie unb fcföne Seränberungen »ornehmen, welche aber 
ihrer leichten SufommenffeKung wegen einem 3;ebett felbff überlafen 
bleiben.

Rangeln im abwedffelnben Klimm = unb ©trecfhunge (m it gebo- 
genen ober geffrecften Slrnten), ähnlich bem am Sarrett oorlommenben 
©trecf- unb̂  Kntdffü|wechfel (@. 265, Üb. 61.) fff cbenfaßd eine 
oortreffliche Übung.

23. Ü b u n g e n  m i t  S c h w u n g .

Ü b e x f  t d» t .
1. 2ln D r t  unb © te ile .

1 . © eitfdjw tttgett.
2. S o r -  unb S itcffchw tngen.
3. K r e i f  fcfw tngen ber S e in e .
4. K re tfb reh en ,

26 *
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2. 23on O r t  unb © te ile .

«. 3m @elt$ange.
5. R an ge ln an e in em  Saum e  Im S lu fg rt'ffe .
6. a = = = = U n te rg r if fe .
7. a = = = = 3 m ie g r if fe  (9luf» unb 

Untergriff).
8. a » « » » nerfe^ rten Unter» 

g r if fe .
9. = » » = . * 3 teg rIffe  (2luf= unb 

»erfehrten Untergriffe).
10. a = - = » 3 w le g r t f fe  (Unter» unb 

»erlebten Untergriffe).
11. a » ben © profjen, Im S lu fg rtffe .
12. . = » - * U n te rg r if fe .
13. a » = » = 3 m le g r t f fe  CStuf = unb 

Untergriffe).
14. s » = » » 3 m ie g r if f e  (3Iuf» unb 

»erfefjrten Untergriffe).
15. a = = » » 3 m ie g r t f fe  (Unter» unb 

»erfeprten Untergriffe).
16. a » S a u m  unb © profjen, Im Stuf» u. O u e r»

a u fg r if fe .
17. 3 » = » » Im 9luf» u. O u e r»

u n te rg rtffe .
18. = = » » = Im Unter» u .O ue r»

a u fg r if fe .
19. a » » » » In tU n te r» u .O u e r»

U n te rg r if fe .
20. a » » » = Im »e rfe fjrten  Un» 

ter» u. O u e ra u fg r lf fe .
21. - = = » © profjen, Im »erfe^rten Un» 

ter» u .O u e ru n te rg rtffe .

b. 3m Ouer^ange.

22. R a n g e l n  an Stnem S a u m e  Im O u e r a u f g r l f f e .
23. - O tuerun te rg r l f f e .
24. - O ue rau f»  u .O ue run»

t e rg r t f f e  (3»>legrlffe).
» bet'ben S ä u m e n  Im O u e r a u f g r l f f e .25.
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26. Range ln  an beibenSäum en im O u e ru n te rg r iffe .
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

- - = - .Ö ue rau f-u ..Q ue run 
te rg r if fe  C3tt>»egriff).

- S aum  unb ©proßen, im Q u e ra u f-  u. 2luf-
griffr.

- = - - im Q u e ra u f-  u. Un
te rg r iffe .

= - = - im oerfe ljrten Q uer-
auf- u. U n te rg riffe .

- = = = im Q u e ru n te r- unb
Stu fg riffe .

- = = - im Q u e ru n te r-  unb
U nte rg riffe .

= - - - im Q u e ru n te r- unb
oerfe ljrten U n te r
g riffe .

m it 2 irm f#»ung (9?iefengrfffJ oorwärtd.
- - - rücfwärtd.
» - o o r- unb rü tf-

»ä rtd  oerbunben.

S e f # r e i b u n g .

1. Qeitfcfjtvittgen. 3«* ©eit- ober Quer|ange mit Stuf-, Un
ter- ober 3rot’egriffe an Saum ober ©proßen ober an beiben bring 
bur# @eit»ärtd|eben ber gejlrecften unb gefdjfoßenen Seine unb bur# 
gteic ĝeitig ßarfed ©inbiegen ber ©eiten ben Körper in fräfttgen unb 
gleichmäßigen @#»ung, wobei ber Sirnt, na# beffen ©eite |t'n ber 
©#»ung geht, benfelben bur# 3«|fKmmen »erme|rt, fo wie bur# 
ftarfed ©inste|en bed Kreujed aUeö Kreißf#wtngen bed Körperd »er- 
mieben »erben muß. Sluch bad »e#fei|anbtge £anb|eben muß Rie
bet geübt »erben unb j»ar fo, baß ent»eber beim 9Je#tdf#»tngen 
bie rechte ober U'nfe £anb, ober beim £infdf#»ingen bie U'nfe ober 
rechte gehoben »irb.

2. Vor- unb 2tijcEfd;nüngeit. 3nt ©eit- ober Quer|ange (na# 
Üb. 2>. 1.) |ebe bie Seine na# »orn, »obet bie Sirme etwad gebo
gen »erben, ft# aber Qur Serflärfung bed ©#»unged) »t'eber aud- 
jtretfen, fobatb bie Seine jum 9tücff#»unge na# |inten ge|en, »ei
tler bur# fräfttged ©injt'elen bed Kreujed »erftärft »irb.

3. Äreißfdjroingen ber S e in e , »obet bie raögU#fi gestoße
nen Seine im Kretßf#»unge um bie Sängenacßfe bed 9?untpfed rec|td 
na# ber regten, finfd na# ber Unten ©eite anfangenb, bewegt »erben.
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4. B te iß tw e fje n  b e r  S e i n e :  bte fiarf gegrätfchien unb ge* 
ftrccften S e in e  brehett f t  im  fräftigften  Ä re t'ß tw in g e n  nach redjtd 
unb ltnfd.

5 —  7. f&anqeln fe ith angd  an (Einem S au m e : mach bad 
Seitfchwingen Üb. 1. S .  405 (2lbb. 277.) feithangd mit £>anbheben, " 
greif beim atechtdfchwunge mit ber rechten $anb weiter nach rechtd 
unb folg beim ^weiten 9fechtdfchwunge mit ber tinfen; ober greif 
beim 9iechtdfchmunge mit ber regten nach rechtd, laß beim Sinfd* 
tw unge bte Kufe ber regten folgen; ober greif beim Sechtdfchwunge 
mit ber It'nfen juerfl nach reĉ td, beim Stnfdfchwunge mit ber rechten 
ebenfattd nach rechtd, fo baß bei aßen brei 2lrtcn bic Fortbewegung 
immer nach rechtd gefdhieht. 21ucß mit Sor* unb 9fücffchwingen.

S e i Üb. 6. u. 7. ijt ed beßer, ben SKücfen bem anberen (hang* 
freien) Saume jujufehren, fo baß bte £änbe f t  auf ber äußeren 
Seite ber Setter beftnben. SBtrb auch beim Sor* unb 3iücffchwunge 
(Üb. 2. S .  405) audgeführt, wo entweber beim jebcdmaltgen Sor* 
unb SWcffchwunge ober bei betben oerbunben eine £>anb wechfelhanbtg 
Wetter greift. ©letchhanbt'g fann nur Üb. 5. bei bloßem Sor* nnb 
atürffeßwunge ober bei beibett oerbunben audgeführt werben; Üb. 6. 
uttb 7. mit Sicherheit nur beim Sorfchwunge.

8— 10. Rangeln fe ithangd  an (Einem Saum e  je. 3D?ach bad
S .  402,9-14. betriebene Schwingen in ben unter 12-14. S .  399 an= 
gegebenen ©rtffarten unb bad bei 23. Üb. 2. ( S .  405) betriebene 
Fortbewegen, wobei ber SRücfcn bem anberen (hangfreien) Saume ju* 
gefehrt wtrb; Üb. 9. u. 10. fömten auch mit Sor* unb 9tücffchwung 
gemacht werben, jeboch nur wechfelhanbtg unb beim Sorfchwunge ber 
Seilte.

11 —  15. R a n g e ln  f e i t h a n g d  a n  b e n  S p r o ß e n .  SSRach bad 
S eitfch w in gen  in ben angegebenett © rtffarten , feithangd m it ben 
S p ro ß en  ( f .  S .  405) unb bad Fortbew egen nach ben 405, Üb.
1 — 3. betriebenen Slrten. Slucß mit Sor = unb 3fücffchwung aud= 
führbar, mit Sicherheit jeboch nur beim Sorfchwunge, unb wechfel* 
hanbtg; Üb. 11. auch gteichhanbig.

16 — 21. Mängeln fe ithangd  an S au n t unb S p ro ß e n : nicht 
nur mit Seitfchwingen (nach 2lrt 2. ju Üb. 5 — 7., f. oben), fonbern 
auch mit S o r*  unb atücffcfjw ingen audführbar; Üb. 16— 18. auch 
gteichhanbig. S e i Üb. 19. fann man fowohf beim Sor* ald auch 
beim atücffcßwunge ober bet betben oerbunben weiter greifen; bei ben 
anberen Übungen jeboch nur f t e r  beim Sorfchwunge.

22— 24. Rangeln querhangd an (Einem Saum e: Üb. 22. 
wechfel* ober gteichhanbig mit Seitfchwingen, auch mit Sor* ober 
3iücftwung ober mit betben oerbunben oorwärtd; gteichhanbig nur



beim jebeömaltgett SSorfcbwuuge. 23ei Üb. 23. greift bte rechte £anb mit 
•Gueruntergrtff »or bic It'nfe, welche fid» tm Ctueruntergriffe beftnbet, 
mit 33or- unb 9̂ aĉ =, auch mit Übergriff beim ©ettfcbwunge; gletcb- 
banbtg jebot  ̂ nur bei ber betriebenen Spanbffetlung betnt Stnfö- 
fdjwunge. —  SJftt SSor- ober 5Jiücffd;wung ober auch mit bet'ben wirb 
btefe Übung w>ecf)fet= unb gleict^onbig audgefübrt, boĉ  mitten beibe 
£änbe auf ber äußeren (fprofjenfreten) ©eite beb 33aumed greifen. — 
Üb. 24. im ©ettfebwunge mit 23or= unb 9tacbgrtff, wegen beö unser- 
met'blt'cben Streijjfcbwungeö ber 23etne aber fe£>r fdjwer. 25citn 33or- 
unb Siücffcbwunge »er- unb rücfwärtd, auch »erbunben mit SSor- unb 
SJIacbgrt'ff; mit Übergriff nur beim S3orfcbwuttge.

25 —  27. Rangeln querbangb an beiben SJäumen: Üb. 25. 
beim SSor- ober 9fü(ffc|wunge »or- ober rücfwärtd, auch betnt S3or= 
febtounge rücfwärtd ober Diiicffcbwunge oortoärtb mit beiben ©cbwung- 
arten oerbunbett wecbfel- ober gleubbanbig. —  Üb. 26. beim 33or- 
unb 9iücff<btt>unge (nach Üb. 25.) jeboeb nur metbfetbanbig unb wegen 
beö balb entffebenben Stret'fjfcbwungeö febtoer ausführbar. 3nt ©ett
febwunge autb nur mit SSor- unb sJJacb= ober Übergriff. —  Üb. 27. 
tut ©ettfebwunge wecbfel- unb gleubbanbig; betnt wccbfelbanbigett mit 
SSor-unb 3tücffd)toung tn benbetÜb. 25. angeführten Slrtcn; glciebbon- 
big jeboeb nur gut beim 9Sorfcf>wunge.

28— 33. Rangeln querbangö anS3aum unb © prüfen. 2Kit 
©eit- ober SSor- unb Dtüeffcbwung, bei teuerer Slrt aber nur gut 
beim SSorfcbtounge unb wccbfelbanbtg; gleic^^anbig auch 28. unb 29. 
Stile .Duergrtffe gefebeben auf beut 23aume (f. @. 398).

34— 35. Rangeln querbangd m it SIrmfebwung o o r-  unb 
rüe fw ärtö : greif mit ber Itnfen £>anb aufgrtffd auf ber lebten 
©profie, mit ber rechten in mögltcbff weiter Sntfernung »on ber Itn- 
fen (Stbb. 278.) untergrtffö; bte ©(buttern fteben recbtwinflig mit 
ben ©profjen. Stuö bt'efem £»ange wirb ber littfe Strm bureb einen 
fräfttgen ©ebtoung »on hinten natb »orn biebt am Dberfebenfel oor- 
betgebenb in SWüblbewegung nach oorn geworfen unb bureb febnet- 
ted SSorbreben ber 33ruff unb Itnfen ©ebulter faft bt'e It'nfe £anb fo 
weit als möglich »orgretfettb bt'e ©profje mit Dlueruntergrtff, bt'e 
reihte folgt tc. Dte ©rtffe fönnen fo weit gemalt werben, baj? int 
£>ange ber Stopf bte Seitcrfprofjen beinahe berührt.

S3ei 35. greifen bte Spänbe in ber bet Üb. 34. befebrtebenen Strt 
aufgriffd, bie linfe. ergreift mit fräfttgem Ctücffcbwunge unb gleich- 
geitiger raftber Drehung ber Itnfen Schulter nach hinten möglich^ 
weit jurüef bte ©profen mit £lueraufgrtff, wobei befonberö auf Sr- 
Jangung eines fräftigeu StuffibwungeS unb fcbnetleö 9iücfwärtöbreben 
ber ©(butter ju achten tff.
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36. Hanseln m it  2 tr m fc $ to u n g  (3 tiefen g riff) o o r -  u n b  r ü c f-  
Wäxtö: bte Üb. 34. u. 35. oerbunben.

£ .  Ü b u n g e n  m i t  D r e h u n g .
2)te 2)reljung um bte ?ängenadjfe betf Äörpcrö oor- unb riicf= 

Wärttf: oo rtoä rtö , tnbemSruft unb ©eftdjt, rücftoärtb , toenn £>tn- 
terfopf unb 9tücfen üoran gefeit. Sieberljott totrb Ijter (f. oben 
@. 398), bajj toenn ipang an Saunten unb ©prüften ftattftnbet, bte 
Gangart immer non erfteren Ijergenomittcn tot’rb.

Ü  b e r f  i  ä) t.

1. R a n g e l n  a n  G rinem  S a u m e  m i t  S o r t o ä r t d b r e f j u n g .
2. = » = « Jtucfioärttfb re ljung .
3. = - - = S o r -  u. 9tütf toärtd- 

brefjung »erbunbett (Söatgbnngetn).
4. « bett © proben m it S o rm ä rtö b re fju n g .
5. - « - = 3?itcftt)ärtöbrebung.
6* » - - * S o r -  unb 9fücftoärf<J= 

bre ijung oerbunben (aßafg^angetn).
7. * S a u n tu . © p ro fjenm itS o rto ä rtöb re^ ung .
8. • * = 9tücf toärttfbrefjung.
9. » - = - - S o r -  u. 9?ücf wärt«!- 

b re ijung oerbunben (SBatgbangetn).
10. * beiben S äum en  m it S o r -  u. 3 tü if toärtsJ- 

b re ijung  oerbunben OEßalgljangeln).
11. beiben S äu m en  bei oo rfon tn tenber g a n 

ger S o rto ä rttfb re lju ng .
12. = ber in ne ren  © eite  ber S äum e  n t i t S o r -  

toärttfb rc ljung.
13. '  ber a u f  eren © eite  b e rS ä u m e  mitSJtidf* 

toärttfbre ljung.
14. « betben Säum en  t’ n S e rb in b u n g  oon gtoet 

S o r -  unb 9?ttcftoärtöbrefjungeit.
15. • = ben © proften, Ü berfd jtagen  unb S o r -  

toärtdbre ljung.
16. » ben © proften m it Übe rfd jtagen  unb g an 

ger S o rto ä rtd b re fju n g .
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S e f c f r e t b u n g .
1. gängeln an ©tnent S au m e  m it S o rw ä r td b re f  ung. 

3nt Seitfange aufgrtffd am Saunte, £änbc auf ber äuferen Sette 
bedfefben, greift bte finfe £anb bet gfeiifjettiger Sorwärtdbrefung 
aufgrtffd innerhalb bed Saumed, woburcf bte dpänbe in 3>t>tegrtff 
fontmen; bann bte recffe bet Sorwärtdbrefung aufgrtffd bte äufere 
Sette bed Saumed u. f. f . ; ober aud Wufgrtff an ber auferenSette 
ber Setter ergreif mit Sorwärtdbrefung ben Setterbaum auf feiner äu= 
feren Sette in »erfefrtem Untergriffe, gef bamt mit ber reiften burcf 
Sorwärtdbrefung in ?iufgrtff über, ntacf mit ber ftnfen wteber oer- 
fefrfen Untergriff u. f. f.

2. Rangeln an ßrinent S a u m e  m it  S Jü tfw ä rtdb re fung : 
betbe £änbe aufgrtffd an ber äuferen Sette ber Setter. £>ie It'nfe 
$anb ergreift bet gfeicf$eittger Süifwärfdbrefung bt'e äufere Seite 
ber Seiter im Untergriffe, burcf weftfe Srefung bt’e reifte in oerfefr- 
ten Untergriff fommf, worauf btefefbe bet abermaliger 9iü(froärtdbre= 
fung bte äufere Sette bed Saumeö int Slufgriffe fa ft u. f. f.

3. Rangeln an Cftnent S aum e  m it S o r -  unb 9?ücfwärtd = 
b re fu ng  »erbunben (SBatjf angefn): >̂ang auf ber 2fufenfetfe bed 
Sattmed aufgrtffd, Sorwärtdbrefung unb Untergriff auf ber 2fufen- 
fette mit ber Itnfen £anb, Siücfwärtdbrefung unb Stufgriff auf ber 
äuferen Sette u. f. f . ; ober aud bem £>ange auf ber äuferett Seife 
bed Saumed aufgriffd ntaif Sorwärtdbrefung unb Stufgriff auf ber 
inneren Seite bed Saumed, banaif Sfüifwärtdbrefung unb Stufgriff 
aufen tt. f. f., woburcf bu febedmal in 3wiegriff fommff unb jwar 
bei erfferer Strt mit 2fuf= unb Unter-, bei ber jweiten mit Stuf = unb 
»erfefrtem Untergriffe.

4. Mängeln an ben S p r o fe n  m it  S o rw ä r td b re f  ung: 
.Querfang an ben Sprofen (Üb. 22., S .  400) queritntergrt'ffd, bt’e 
£änbe etwad über Scfuitertoeife »on etnanber entfernt; mit ber Un
ten £anb lodfafenb utaef jugletif Sorwärtdbrefung unb Gueruttter- 
griff mit berfelben, woburcf bu in 3wiegrtff mit Ouerauf- unb Öuer- 
Untergriff fommff; bann Sodfafcn mit ber reiften £>anb, Sorwärtd- 
brefung unb .Dueraufgrtff u. f. f.

5. Rangern an ben S p ro fe n  m it S ü c fw ä r td b re fu n g : 
£ang wie bet ber »origen Übung queraufgrtffd, Sodfafett mit ber fin- 
fen $anb, Dfücfwärtdbrefung unb Öueraufgrtff mit berfelben £anb; 
Sodfafett mit ber reiften, jfücfwärtdbrefung unb Stufgriff mit ber- 
fefben dpanb u. f. f.

6. Rangeln an ben S p ro fe n ,  m it S o r -  unb S füofwärtd- 
b re fu n g  oerbunben ( S?af3f  angeln): Sfnfang im .Queruntergrtffe
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O te  oben Bei Ub. 4.), Soötafcn ber ItnFett #anb, Sormärt«brefung 
unb Oueraufgrtff mit berfclbett ftanb, tooburcf bu in Öueraufgriff 
fommfl, barnacf ?o«lafen ber regten £anb, 9iiicfn>ärtübrefung unb 
•Üueruntergriff mit bcrfelben £anb, moburif betbe £änbe ivteber tu 
Öueruntergriff fontmen.

7. Rangeln an S a u m  unb © p rü fen  m it S o rw ä rt« b re  = 
^ung: rechte ipanb Ciueraufgriff am Saume, It'nFe Jipanb Stufgriff an 
ber ©prüfe, Sormärtübrcfung, linfe £anb üerfefrten Untergriff an 
ber ©profc, Sorfcärtöbrefung, rechte ipanb Öneranfgriff am Saume, 
Sormärtöbref ttng, linfe £anb üerfefrten Untergriff an ber ©profe je.

8. Rangeln an S a u m  unb © p rü fe n  m it 9? ücf roärt«bre= 
fjung: reifte £anb tlueraufgriff am Saume, linfe £anb Stufgriff an 
ber ©prüfe, Sormärtöbrefung, linfe £anb Untergriff an ber ©prüfe, 
9tutfmärt«brefung, reifte £anb tlueraufgriff am Saume, 9iutfmärt«= 
brefung, linfe £anb Untergriff an ber ©prüfe.

9. fanget» an S a u m  unb © p rü fen  m it Sor=  unb SÄücC» 
toä rtöb re f ung (äBatjf angeln): reifte £anb Oueraufgriff am 
Saume, linfe £>anb Stufgriff an ber ©prüfe, Sormärt«brefung, linfe 
)̂anb Untergriff an ber ©prüfe, 9iü(fn>ärtöbrefung, rechte £anb Ouer- 

aufgriff am Saume u. f. f.; ober reifte £anb Guerunfergriff am 
Saume, linfe £anb Stufgriff an ber ©prüfe, $ormärt«brefung, linfe 
• ânb Untergriff an ber ©prüfe, 5Kiitfmärt«brefung, reifte £anb 
.Clucruntcrgnff am Saume.

10. Rangeln an beiben S äum en  m it S o r -  unb fKücf- 
tüärt«b re f ung Offiufjf angeln): £änbe .Queraufgriff an ben Säu= 
men, Sormärtübrcfung, linfe £anb Stufgriff an ber inneren ©eite be« 
regten Saume«, SRüiFmärtöbrefung, reifte £anb Oueraufgriff an ber 
inneren ©eite be« linfen Saume«, ganje Sormärtöbrefung, reifte 
£anb ©tucraufgriff an ber inneren ©eite be« reiften Saume« u. f. f.

11. Rangeln an fc ib en  S äum en  mi,t S o r=  unb SRüifj- 
m ä rtöb re fu n g  bei üorfom m enber ganzer S ü rm ä rt« b re -  
fu n g : beibe ipänbe Gucruntergriff an beiben Säumen, Sormärt«- 
brefung, linfe £anb Stufgriff an ber inneren ©eite be« reiften Sau= 
me«, 9?ücfmärtöbrcfung, reifte £anb Clueruntergriff aufen am linfen 
Saume, ganje Sormärtöbrefung, linfe £attb Stufgriff an ber inneren 
©eite be« regten Saunte«, 9iiitfmärt«brefung, reifte £anb .Ouer= 
Untergriff am linfen Saume u. f. f.; ober beibe £änbe Gueraufgriff 
an beiben Säumen, Sormärtöbrefung, reifte £>anb Oucruntergrtff 
am linfen Saume, oor ber reiften £>anb, Sormärtöbrefung, linfe 
£anb Untergriff am reiften Saume, 9Jitcfmärt«brefung, reifte £anb 
üerfefrten Untergriff am linfen Saume, gan$c Sormärtöbrefung, linfe 
£anb Clueraufgriff am reiften Saume u. f. f.
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12. igängeln an ber inneren  S e i t e  ber S äu m e  m it S o r*  
W ärtdbrehung: betbe fpättbe Sueraufgrtff an ben Säumen, Sor* 
toärtdbrehung, rechte fpanb Slufgriff an ber inneren ©eite bed It'nfen 
Saumed, Sormärtdbrchung itnb Itnfe ipanb Slttfgrt'ff an ber inneren 
©eite beb rechten Saumed u. f. f.

13. Rangeln an ber äugeren © eite ber S äu m e  m it Süd*  
m ärtdbrehung: betbe £änbe .Dueraufgrt'ff an ben Säumen, Sticfen 
ber Setter jugefeljrt, Sitcftoärtdbrehung, rechte £anb Stufgriff an ber 
äufjeren ©eite bed It'nfen Saumed, halbe Sücfwärtdbrehung, Itnfe 
#anb Stufgrt'ff an ber äugeren Seite bed rechten Saumed. Riebet 
tnufj bt'e lodlagenbe ipanb immer fräftig rücfmärtd fchtoingen, rnet'I 
fonft ber @rtff an ben cntgegengefc t̂en Saum fefjr ferner mtrb.

14. Rangeln an beiben S äum en  in S e rb tnbu ttg  non jrnet 
S o r*  unb D tücfwärtdbrehungen: betbe fpänbe Oueraufgrtff au* 
gergalb bet'ber Säume, rechte fpanb Gueraufgrtff an ber inneren 
©eite bed It'nfen Saumed, Sücftoävtdbrehung, Itnfe tpanb Slufgrtff an 
ber äugeren (Seite bed regten Saumed, Sücfmärtdbrehung, rechte 
$anb Slufgrt'ff an ber äufjeren ©eite bed rechten Saumed, Somärtd* 
bregung, Itnfe £anb Stufgriff an ber äufjeren ©eite bed It'nfen Sau* 
med, Sormärtdbrehung, rechte £attb Stufgriff an ber inneren Seite 
bed Itnfen Saumed u. f. f.

15. Mangel» m it Überfch lagen  unb So rm ärtdb rehnng  
an ben © progen. ©t'efe cigent^ümlic^e Strt bed Rangelnd erfor* 
bert ein fe r̂ fefted Jagen ber ©progen, ba fonft ein Slbgfet'ten ber 
tpänbe unausbleiblich t'fi unb barf W fe Übung t'm Slnfange nie ogne 
Slufftdjt gemaegt merben. Setbe ipänbe .Dueraufgrt'ff auf ben ©progen 
unb jtoar t'm Stbftanbe einiger berfelben, Überfchlagen oormärtd, Sodlagen 
ber It'nfen Ig?anb, Sormärtdbrehung am regten Sinne, Itnfe $anb beim 
Sorgretfen um einige ©profjen Dueraufgrtff, Überfchlagen, Sodlagen 
ber rechten £anb, Sormärtdbrehung ant Itnfen Strnte, Dueraufgrt'ff 
mit ber rechten ipanb bei Sorgretfen ober Studlagen einiger ©profjen 
u. f. f.

16. Rangeln an ben © progen m it Überfch lagen unb gan
zer S o rm ä rtd b re g u n g : bet'be ipänbe Dueruntergriff an ben ©pro* 
gen, Sorwärtdüberfchlagcn, Sodlagen ber linfen ipanb, gaitje Sormärtd* 
bregung unb Dueruntergriff beim Sorgretfen über einige ©progen, 
Überfchlagen »onoärtd, Sodlagen ber rechten £anb, ganje Sorwärtd* 
brehung, Dueruntergriff mit berfelben £anb u. f. f. — 3nt Slugen* 
bliefe bed Sodlagend ber einen ipanb mug man mit ber anberen fegr 
fefi jugretfen, ba bad fchneHe Drehen bed Set'bed mit einem ftarfen 
Sucfe in ber ©chulter bed £angarmed oerbunben tff.



412

iD. Übungen in  Serbt'nbuttg  m tt S e tnübungen .
S ie  S e in ü b u n g en  (@ . 79— 83) laßen ftß; mit aßen unter 

23.2. a. b. (©. 404. 405) aufgefüfjrten ipangelübungen oerbtnben. 3fjre 
Bufammenßeßung iß  feljr mannigfaltig, aber leißjt ju ßnben. Die 
Übungen fonnen beim toeßtfelljanbtgen Rangeln jebeomat gteic f̂eitig, 
gegenfeitig (über Kreuj) ober mtt betben Seinen jugfet'ßj autfgefüfjrt 
toerben: erßere 2(rt iß  bie getoobnltcßere. Set'nt gletdßtanbtgen #an= 
geln totrb bte Bewegung getoöljnliß) mtt betben Seinen jugfetßj auö= 
geführt; jur 2lbtoeß)fefung jeboßj auch toeßjfelbeintg.

2( n i) a n g .

1. Rangeln m it einem fpret'jenb naß) oorn gehobenen
S e in e .

2. » m it betben reß jtto tn fftg  unb geßrecft naßj
oorn  gehobenen S e in e n :  a. gefßjfoßen;
b. g rätfß jenb.

3. = m it betben Ijocfenb angejogenen S e in en .
£>t’e Üb. 1 —  3. fönnnen toeßjfef» unb gleiß) tfanbt'g, oor= unb ritcf=

toärttf, an ben Säumen ober Sproßen auögefüßrt toerben. S e i Üb. 1. 
totrb baö reßjte (linfe) Sein reßßtoinffig naß) oorn gehoben, toätjrenb 
baö anbere geßrecft naßj unten tjangen bleibt. S e i Üb. 2. toerben 
betbe Seine reßßtoinflt'g naß) oorn gehoben (gefßßoßen ober geßretft) 
unb bürfen ßß) beim SBettergretfen niß)t fenfen. S e i Üb. 3. »erben 
bet'be Sntee ßarf naß) ber S ru ß  gehoben unb in bt'efer Spaltung ge= 
fß)ie$t baö gortbetoegett.

4. tätiget» im  © rätfßtfßjtoebefjange. t S e i Üb.4. maß)
5- £ocffß)ioebetjange. I ben ©ß)toebeljang

mit ßarf gegrätfßjfen Seinen, £>änbe int .Diteraufgrtff an ben Säu= 
men, bann aufgriffö an ben ©proßen unb in biefern £ange gortbe* 
megen toeßjfel  ̂ ober gieießtjanbig, oor= ober rücfroärtö. —  Set Üb. 5. 
£>änbe aufgrtffö an ben Säumen, ©ßjtoebetjang mit ßarf angejogenen 
Seinen, fo baß bte Soljlen unter ben ©proßen (biefen jugefeßrt) ßßj 
beßnben, oor- unb rücftoärtö; glcißjfjanbtg toegen let'cßt gefätjrlißj »er* 
benben gafleä mißt gut ju üben.

6. W age naßj bem £urß)fß)tounge: im puerßattge an ben 
Sproßen ober Säumen maß; bie JBage (©.298, Üb. 14. u. ©.322).

7. Uberfd;[agctt oon ber Setter Ij er ab: fege bt’ßj auöge= 
ßreßt am (£nbe ber Seiter auf ben Sauß), laß Kopf unb S ruß  über 
bie Setter fßnabtjangen, greif unter berfelben mit betben £änben bte 
nätßße ober, »ab etioatf fßjtot'eriger iß, eine ber entfernteren ©proßen
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aufgrt'ffö unb geh, inbern bu mit ©efäfj unb Seinen »on ber Setter 
rüdfwärtö t̂nab itherfchlägjl, tu ben $ang mit Slufgriff (Seine ge- 
fdjloften) über.

8. (Briffwedjfel oon e iner © profje an b ie  S äum e  unb 
w ieber ju rücf, auch m it Fo rtbew egung  oo r- u. rücfw ärtö .

XI.  © a $ k l e t t e r n .

k le t te rn  |e ift t'rgenb einen erhabenen, befonberö (entrechten 
©egenflanb, ben man mit ben Jüfen allein ntĉ t mehr erjleigen fann, 
burcfj $ülfe ber $änbe unb Füfje *) ober ber £änbe altem erretten 
ober ju erreichen fu<hen.

2Benn bat? © teigen (@. 104) fchwierig ober Sln^ö^ef Stbhcmg, 
£albe immer fteiler wirb, fo baf ntĉ t mehr bte Jü fe allein ftemmen 
unb förbern, fonbern bte Jpänbe ju ipülfe genommen werben müfen 
unb biefe mit ben Sinnen porjugöw et’ fe jte^enb unb h^enb (an 
©ejlräuchen), ftüftenb unb flemntenb (an ©efteinen unb ©efelö) ar
beiten, (o nennt man baö ©teigen S tim m en  **). T>ie £urnfprache 
hat bteö lejjtere baher für baö Slettern ohne ©ebraucf) ber ftüfye, 
Slettern bagegen für baö met'ft fenfrechte Slnflet'gcn burch ©ebrauch 
ber tpänbe unb ffüfje »erwcnbet, nennt bagegen ©ntern (fdjweb. an
tra) baö eigentümliche SBaljflettern (mehr Stimmen) an (trägen

*) Sevgl. 1. ©amuet. 14,13: „Unb 3onat(an f le t t e r t e  mit -hänben 
unb Süßen ben Seeg (inan.“  —  Son f t fe tte rn  fommt .K le tte , b. i. bce 
fleigenbe Segel (falcinellus) unb bie Sletter: unb Slebebjlanje ( A r c t iu m  lappa, 
Xanthium strumarium, Agrimonium, Echinophora) althocßb. F letta , Flebba 
tu., Fletto, Flebbo, nt., unb bawifch lU a t te , b. i. Kralle.

**) Opijs fagt: „ber f lim m t auf einem jähen unb fpi^en Seifen h in"; 
©efiner: „®u tlern nt fl fchnell ben Saum hinan"; Sacharin : »Ju ftf)Winbeln= 
ben Sfaben K im m e n ";  ba3 fflüttelnieberlänbifche fagte: „ b a t  bie engel ne; 
ber c la m  unbe roerbet w a te r,"  baö Siittelhochb.: „ b ie  l e i t c r  giettc 
wott himeie n iber, bä H e m m e n  bte engele h in  unb wiber"obev „ w ir  
F lo m m e n , b r iu je , an b lner w a n t  h in  w ib e r Tin unfer erbeflat. — 
K lim m e n , mittelborhbeutfch Flimmen, althochb. F lim ban (scandere) mit ben 
nenoanbten Flammen (flcmmen), Flamme (Sergfpalte uns Stamme, .(flammet, 
»ergl. Framme, Frampe, Frapfe te.) F lam hern, F lam b a rja n , Flamphe* 
ren (ligare) (leiten ftch neben Flebo, F iep , F lc ip , Fieib (gluten), Fltbe 
(Klette), F liban (lieben, haften, bleiben), Fleben, F lib jan  (lieben, haften); 
ähnlich »ie fw im m en (netb. ftmma) ju fweben (»om 3Baßer tnie »on ber 
guft, »omgifche tuie oom Segel gebraucht), fweiben, fwimen, (weifen fleht.
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Stauen (@. 51, 10.), Mafien (@. 50, 6.) unb Stangen (©. 49, 3.) 
burdj £ülfe ber £änbe unb Kniefehlen ober SEBaben.

2)ie Sätrnfchule übt baö © teigen auch an fletler gefleßten 
®teige* ober Sehnbrettern (@.52,12.) unb Settern (£olj= unb ©trief- 
leitcrn, @.49, 4. 50, 5. 52,11) mit unb offne tpülfegebraucß ber £>änbe 
anber äußeren ©eite ber Seiter, fo toie an ber inneren ©eite berfelben 
mit oorherrfchettbem £ebe= unb 3nggebraud) ber £änbe unb aufftem* 
menbent ©teigen ber ftüfe unb Seine, bic aud; junt 21nlaufe auf bem 
©turmlaufbrette übergeben. Siefeö 3 i  elfen (ber £änbe unb 2lrme) 
unb ©temnten (ber Jüße ober Seine; fo tote an ber äußeren ©eite 
ber Setter aud) ber 2lrme) toirb toie baä 3 ich fltn tm en  (@. 315) 
aud) afd Übung für ftdf) geübt, jugleich bienen fte aber alö oorberet- 
tenbe Übungen jutn eigentlichen K le t te rn  ober Klimmen unb ftärfen 
Slrme, ©chenfel, güße, Kreuj außerorbentlidf.

Saö © teigen an ber äußeren ©eite ber Setter ohne (gebrauch 
ber >̂änbe auf ben Saßen aßein auf unb nieber ift überbteß nicht fo 
leicht, mit bem _ ©teigen an ber inneren ©eite ber Seiter aber jugleid) 
eine treffliche Übung jur örmutfugung für 21nfänger, um beren wißen 
eö jebod) mit Sorfidjt unb Obhut gefcffelfen muß, obfdfon, wie bei 
bei aßen übrigen SEurnübungett, fo auch h^r bte £ülfeletjlung nun 
unb nimmer ängftlich fein unb am aßertocntgflcn entmutfitgen barf.

Sßir hanbeln hiernach $uerft oont © tetgen an ber Setter, bann 
oont 3 to h en unb ©tentmen, fo tote oom 3 t ch^»ntnten; enblt’ch 
oont eigentlichen K le t te rn  unb K lim m en .

21. D  « 8 S t e i g e n .
21. 21n ber fd)rägen # o l j l c i t c r  (Klimmleiter: @. 49, 4.).

1. 21 u f b£r äußeren © eite , o o r ltn g d :  in ber Siegel mit 
3Sor= unb 9iach= ober Übertritt, alfo immer toechfelbetntg.

a. SOfit (gebrauch be* £ ä n b e , bte in 9?abel= ober Srufthöffs 
auf ben Setterbäumen ruhen unb gleichmäßig an bettfelben in bie £öffe 
greifen. (£rfl wenn biefe 2(rt unb auch ber hoppe lte Ü b e r t r it t  
ft eher geht, toobei mit ben JSpänben fotoolfl als? mit ben güßen eine 
©proße überfprungen ober überfliegen toirb, laße man bte £änbe auf 
bie Sproßen legen (2lbb. 256.) *). Oann folgt ber oorgreifenben 
linfen (regten) £>anb ber rechte (It'nfe) ftnß, biefem bie rechte (It'nfe)

')  9ln geipc()iili<ben ffliutcit« obet 2)tauerldtern mit runben niept einge* 
feilten ©propen, bie beim Stegen einguiiien, bei trocfciter Stuft unb im ©oitncn* 
fcpcine bagegen cinttecfnen unb fiel) bann leiept bcelfen, meibc man ba$ 
Sapcn bet ©ptopen mit ben ^änben.
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$anb unb ber ft’nft (rechte) Juß. S e i größerer Jerttgfeit fetjt man 
fittfe (rechte) fpanb unb rechten (ftnfen) ^uß unb redjte (fittfe) fpanb 
unb ftnfen (rechten) Jttß juglctd; fwßer. SD?it S o r -  unb 9?a cf; t r i t t  
fieigt man nur um fw^cre S t r it te  ju macßcn unb bann abwecßfefiib 
recßtö ftnfö unb finfö rccßtö. Sfucf; in bcr £o c ffie ffu ng  fann man 
auf bte angegebenen ?(rtcn fletgen; eben fo int £ ü p ffte ig e n , b. i. 
mtt betben güßen fprtngenb, wobei bte fpänbe bet gebogenen Ernten 
ßößer greifen. fpoef- unb ipüpfjteigcn ntüßcn aber juerfl an ber fenf- 
regten Setter geübt werben.

®cr $üffcgebenbe beim Steigen flettt ftd> fo, baß er bett 9tücfen 
beö Übenben ftetö beobachten uttb fo einem etwaigen Jaffe beim Jeßf- 
greifen 3^neö oorbeugen fann. 2fnfattgenben Ktnbent, bte fdjwinbefn, 
fann man beim Slufwärtöfieigen naeßfieigen, um aud; baö Surcßtre- 
ten jwtfcfien ben Sproßen ju oerljütcn. Sfffer Scßwinbef beim Stet
gen unb ff fettem wirb »ermteben, wenn man aufwärtö ober wenig- 
jtenö nidjt nteber feßaut. „Über baö £>imtnfifd;e t'ft nodj 9?iemanb 
fcßwinbltg geworben, nur über baö ^rbtfdie."

b. D f; ne © cbraitd j ber £ än b e  (tttc^r Scßwebeitbung), mit 
2Sor= unb Stfadj- ober (fixerer) Übertritt, junäd;fl oorwärtö hinauf 
unb rücfwärtö hinunter, ober (fernerer) nacfjbent man oben Kcßrt ge
macht bat, auch oorwärtö hinunter. Seim Sorwärtöbtnauf- unb 9tücf- 
wärtöftinitnterjfet'gen fjat man nur auf ben Saften ju (feigen unb ben 
ÜJfadj- ober Übertritt immer erft ju oofffit r̂ett, wenn ber Körper auf 
bem fjöfjer ftebenben fntegebogenen $uße oorgebeugf, in fixerer Schwebe 
fteß trägt. D ie 2lrme werben um bet’be Set'tcrbäutne, oßne bt'efefben 
ju berühren, oorgeftreift, um ben 9tücffaf( fclbft ju »ersten (2lbb. 
258.). Seim  Sorwärtöbinabfletgcn wirb ber Körper etwaö meßr 
nacb hinten geneigt unb muß baö etwaige ipangenbfet'ben an ben 2fb- 
fä§en öerfjütct werben. 3«^ Sorforge unb afö gute Übung beö 2(u= 
genmaßeö faße man aueß ben Sfbfprung »on ber Setter über mehrere 
Sproßen üben, wobei man jebodj genau bt'e Sfbftoßfraft nacb bem ?fb- 
ftanbe beö Sobenö unb ber Sprunghöhe benteßen fernen unb ber 
£üffegebenbe unten woßf 2fcßt haben muß. 9fücfwärtöbinabftetgen t'ft 
weniger ju ratßen, ba ein ipintenüberfaffen etntreten fann. Sor- 
wärtöbtnauffteigen fann and? afö Saftftet'gen [Saft auf bem SRücfett, 
Saft in ben Jpänben] geübt werben.

2. 21 u f ber inneren  S e it e  ber Setter, natürfiefj mtt @e- 
brau^ ber $iüße unb £>änbe: ganj wie Üb. 1. a., nur mäßen bie 
£änbe, wefeße überbt'eft bte Sproßen faßen, ßter befonberö wäßrenb 
beö äffieeßfetnö ber Seine, wegen ber Saft beö Körperö, meßr haften, 
jie^en unb tragen (2lbb. 257.). —  ipitpfftetgen fann fiter nur mtt 
großer Sorftcßt geübt werben; eben fo baö 9tücffütgöfteigen, #änbe
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füftfocf ober über ben $opf gef oben, bie güfe auf beit Jerfen ein» 
fafenb. 9fecfte (bt'nfe) >̂anb unb bt'nfer (recfter) gu f toecffeln habet 
©profe um ©profje. —  Übergriff unb Übertritt ftnb fernerer.

23- Sbtt ber fen frecfte it £  obj beit er (©teigebeiter :© . 50,5.): 
Üb. 21. 1. ct.f nur mit ntefr Slrmfraft audgefüfrt, fonfb let'cfter abd 
jene; o o r ltn g ö , aber auef rücfltnc jö  (£änbe in ber Jpöfe ber 
lü ften  ober über ben Kopf auf einer unb berfebben ©brofe). Set'beö 
audj abö £übffteigen (gbeiefbebnig) ;u üben. —  2)te £änbe fönnen 
bte ©brofjen, aber auef bte Seiterbäume fafjen.

£ter fann man auef aueS bent Querfianbe (S ru ft gegen ben ei
nen Setterbaum gerichtet, Sbicf bängö ben ©brofjen) querfbetgen, 
tnbem bte Jpänbe bie ©brofjen quergrtfftf faßen unb bte güjje ben 
23aum tote beim Klettern umfcfltngenb bte ©brofjen oott aufen unb 
jtoar mit Sor- unb sJ?aif- ober Übertritt erfbetgen.

£. 2tn ber fen free ften  obg= ober © fein toanb: an jener 
»erben ätoifefen ben Srettcrfugen fbeine Kreifjanöfcfnitte jutn E in 
griffe unb Eintritte ( c  Ci o ) angebracht; an ber ©teintoanb 
greift unb tritt man ttt bie natürlich getafenen größeren ober fbeine- 
ren ftugett ber nicht glatt befauenen Steine ein. Stucf »on ganjen 
SKet’fen abtf SBettübung im ©turmtaufe aubgefitfrt, ben man übrt- 
genö auef an fbetferen ©anb- unb Scfmtoänbcn retfentoeife oornef- 
men fann.

iD. Sin ber fen free ften  © trie fbe ite r (©. 52, 11.), metefe 
frei fängt ober (erleicfternb) unten gefbannt ijb: toie bie oort'ge Üb. 
alö © e it- ober Q u e rfte ig e n  (2bbb. 279. 281.); bei jenem bteiben 
bte £änbe immer befer an ben Jpaubtfetben, nicht an ben ©trieffbro- 
fen, ber Dfiebertritt fbetet auf bie Satten, um ftüflung ju f  ef alten.—  
®aü ©eitfbeigen auef rücffittgö (f. 2b. 2. unb ?(bb. 280.).

2ln ber fenfreeften Jpotj- unb ©tricfleiter läßt fleh au<? Quer
in ©eitfbeigen unb umgefefrt auef ein ©tetgemeeffeb »ornefmen, 
tnbem man int Querfbanbe ben reiften (binfen) »orberen gü f ein- 
toärtö breft, littfen (reeften) nubtoärfd in* ben ©eitjbanb naef- 
jie ft, banaef ben reeften (btnfen) ftufj um ben Saum einmärtb in 
ben Querfbanb fiifrt u. f. f. D ie Jpänbe maefen bie Setocgung mit
ben Jüfen jugfct'cf unb jeber ©rtff unb Stritt um eine ©brofe fö-
fer abö ber oortge. £eraffbetgen toirb umgefefrt.

>£. 21 tt ber fc fräg  gefbannten © trie fbe ite r *):
a. au f ber äu fe re tt © eite: 1 gattj äfnbtch Üb. 2b. 1. a.
b, - - inne ren  - / (u. b.), nur feftoiertger toe-

’ ) 3>tcfc mufj alsbatm länger fein als jum fenfreeften >£>angc (ä . 52,1 1 .).
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gen ©cffwanfend ber Setter, befonberd wenn ledere fetjr fdjräg ge* * 
fpannt tjl, wo bann ber Oberleib mcl>r oorliegt, bte 21rnte meljr ge* 
genftemmen unb bte Sdjwebe ermatten ntüften. 2luclj ald greiffeigen 
(olme ©ebraud) ber £änbe).

S. 21n bem Se ljnbrette (©teigebrett: ©. 52, 12.): in fjoefen* 
ber ©tellung, wobet bte ipänbe bte Santen bed 23rctted umfafen; 
werfet* unb gletdjljanbtg, werfet* unb gleidjbetntg. ge ftetler bad 
23rett, befto fd)Werer bte Übung. 2)?an ftet’gt eben fo .$erab. Um* 
breiten unb Ijocfcnb Ipinabrutfcljen ifl fdjwer mögltd).

( 5 . 21m (entrechten 23rette: ein anftrengenbed Sltmmljocfett, 
wobet bte ipänbe an beit Santen bed 23rettcd fe r̂ fejl galten müjjen. 
(2lbb. 295.)

23. S i e l p e n  u n b  S t e m m e n .

1. 2 1n3 tel;en unb 2lbfh-e<£eti au f ber inneren © eite ber 
S ltm m le ite r :

a. burd) 21nnäl>erung ber g ü fe  fln bte £>änbe.
b. * = £ än b e  = * güfte.

ÜJit’t betben fpänben fo ljod> wie mögltd; (retdjfw<b) an ben Setter* 
bäumen, fpäter an einer unb berfelben ©profie gretfettb, mit betben 
gitfjen auf etner unb berfelben ©profe ffeljenb, nähert man btefe bet 
Üb. a. attmältg ben ipänben burd; langfatneö wedpfelfeitiged £>öljer* 
jfetgen, bet Üb. b. bagegen bte ipänbe ben güfjen burd) wedtfelfetttged 
(pinuntergreifen —  btd jur £ocffMung; Ijienadj 21njtel)en ber Stritte, 
and bem bann burd) 2ludffrecfen ber 21rtne unb 23etne bad 21bjtrecfen 
erfolgt (21bb.268.269.). J)ad 2lnätê ett fann aud; mit gejlrecften 23et* 
nen burd) ffärfered Qft'njtehen bed Srcujed, btd jur 23erül)rung ber 
©profen mit ber 23ruft gefdjelfen. —  ip ü lfe  gtebt man im 9iüden 
bed Übenben.

2. 21uf3telpen an ber äufjeren © eite ber S ltm m le t te r ,
allein burd) ipülfe ber ipänbe, wobet bte gitfie bet geftreeften Snteen 
mit ihrer inneren |o^len Seite auf ben äußeren Santen ber Seiter* 
bäume (SBangen) olme 21nbrücfett ber Sniee, Söaben unb Schien* 
beine rut)en (2lbb. 267.), 33?an fann and biefent 21ufjieljen aud bem
ipange übergeben in bad

3. ^inaufffemmett an ber äufjeren © etteber S lim m le i*  
te r* ): aud bem @tü£e; Haltung ber gitfje tote &et êr t,or* Üb.2.:

ausveiept. 3()ve unteren ©rfjlingeit ober £>fctt müfien bann an befenbercit Sie* 
|cn ober Stinten g(cid)mäfig angejogen unb gefpannt werben.

*) ober aud) von .Kräftigen an einem fdjräg aufüeigcnbcn ©arten ,  wo 
aber bie ©pteften fehlen.

3«bne bwtfibe Iurntun|t. 27
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<*. oo rttngö  (2tbb. 264.): 1 hinauf unb hinunter; teueres rni 
b. rücftt'ngö (2(66.265.): f nicht einfntcfenben 2trmen.

4. 2 tufjiehen  unb Stxtfflemnten (auch an ber fc r̂äg gefpamt* 
ten ©tricfteiter ausführbar) wirb geübt:

1. wechfetbanbig:
ß. mit einfachem 93or = unb fftachgriffe;
b. = boppeltem * «
c. = einfachem = * Ü b e rg r if fe ;
b. = boppeltem * =

2. gt ei et; hon b ig : ruefweife.
Stemmen rücftings eignet ftch nur ju einfachen 93or = unb Über* 

griffen.
5. 3ief>ftemmett, eine ^Bereinigung ber beiben porigen Übungen:

a. eine ipanb jteh t, bie anbere jlem m t: bie obere £anb 
ruht mit gebogenem 2(rme auf ber ©profje, bie untere im 
©tretfftü^e auf einer tieferen ©profje;

1. beibe güfje grätfe^enb a u f beiben S äum en  
(f. Üb. 2. 2166. 266.);

2. beibe güfje übere inanber au f S inem  Saum e 
(©eittage);

b. beibe £ ä n b e  jte ljen  unb ftemmen abwechfetnb: 
Sage wie bei Itb. 2., eine £anb greift oor, bie untere 
fiemrnt, beoor fte übergreift, in ben ©trecffiüfc, bann eben 
fo bie anbere u. f. f.

2(u<b fann man mit beiben £änben auf (Jiner ©profje jugteich 
$ief>en unb bann mit (Jenem 2(rtne nach bem anberen ober mit beiben 
jugletch aufflemmen. 2(uch am © te igebre tte  (© .52 , 12.) täfjt 
ftch ä*c ê« unb ftemmen; te f̂ereö aber faft nur rücfwärtö unb rücftingS.

<L 3 i e h f( i m m e n
an ber inneren  © eite  ber S t im m tee te r (ober £angettciter (auf* 
griffst), eine Sorübung jurn Stimmen, bie bereitet am 9teefe oorfom* 
ntenb ©. 315. befchricbcn würbe. 2tuct bem ©tanbe ober auet bem 
£ange mit geffreeften 2(rmen an (Jener unb berfelben ©profje ober an 
ben Säumen oerfuche bich bei geflrecften, gestoßenen unb ruhig h«n= 
genbett Seinen blofi burch bie gleichmäßig angeflrcngten 2(rme bist jur 
S?unb* ober Sinn*, faß Srufißöbe aufwärts $u gieren unb wieber 
langfam ^inaijula^en. ©ich fpäter beim Stimmen.
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D . SDrte e ig e n t lic h e  k le t t e r n .

21. £>a<? Klettern (mit $änben uub güpen).

I. © enfred jt: 

a. am S a u e  (©. 50— 51):

1. 2lm ßno ten taue  (@. 50, 8.), burclj bert feffen ©tanb ber 
gmfje, weld;e mit t’lirer Wlitte etwas? nälier ben33allen ju auf beit Sau» 
fnofen ober fpoljfföijeit rulien, bent ©teigen ftdj junäsfiff anfsfdtepenb. 
Die $änbe ergreifen in ber l?o).'ff>öt>e ober etloaö barüber btĉ t neben 
einanber bas? Sau, bie Jüpe püpfen beim Slnjte^en ber 21rme mit geringer 
Sntebeugutig auf ben nädqff pokeren knoten, inbem fte ffdj gerabe nur 
fo wett öffnen, um biefcn bitrdjjulapen. 25er Oberleib bleibt babet im» 
mcr bisfit am Saue (2lbb. 282.). 23etm Sßeitergreifen beginnt ffetd 
bie untere $anb, fo wie bei allem klettern, nad) bem allgemeinen 
©runbgefc^e titrnerifcper IBeiberfeitigfeit, bas? SEBedjfeln ber £änbe 
auf bas? Crntfsfu'ebenffe feffgepalten unb burd;gefü^rt werben mup; was? 
beim S a u f le t te r n  am beffen baburcp bemirft ttn'rb, bap öon ben jut 
öereinten Uraftwirfung nalte bei einanber qu flehen fommenben £änbcn 
burdj je b re i einanber nafje gelegte Übergriffe ffets? bie untere 
£>anb oben fommt unb bttrcfi bas? 33eifammenbleiben ber £änbe feine 
gewaltfame einfeitige Hebung best Selbes? in ©cpultern unb £üften 
©tatt ftnbet. £)as? Älettern am Unotentaue, meines? überbt'ep nur für 
Anfänger iff, mup ben faulen unb B̂equemen, bencn es? ntsfjt an Äraft 
feplt, gemehrt werben.

2. 21m K le t te r ta u e  (© .50,7.). Über ben © r t f f  ber lg)änbe 
ift bei Üb. 1. bas? ©eetgnete gefagt worben; bie wirffamffe H a ltu n g  
ber Jü ffe  iff biefe: ber Ittife (rechte) Jup wirb fo jutn Saue ge» 
bradit, bap bt'cfes? oorn auömenbigen linfen (rechten) Knödel über bas? 
innere ©c t̂enbetn unb Knie beim Dberfcfienfel oorbeigefit; bas? resste 
(linfe) Sein legt ffcf) »on öorn fo auf bas? Sau, bap bie äuperen 
Knospe! betber gmfe ffd> mögltspff nähern unb jenes? bis? jum Urne 
feff cingefdifopen wirb (2lbb. 283. a.). St'efe Haltung ber güpe übt 
ffdj für 21nfänger am beffen an ber bünnen Kletterffange etn, wo ffe 
bei einiger Unterffütjung bes? Selbes? leichter wirb als? am Saue, wäp» 
renb bas? klettern an jener wegen ber gröperen £>isfe berfelben ober 
bei bünncren ©tangen wegen tprer ©lätte für bte giänbe jugleicp wie» 
ber fdjwerer iff.

33et'm äöctter» ober gwspgreifen gieren bie 2lrme oeretnt (wo 
mögtid) bis? jur S3ruff) ffarf an; bie güpe, bas? Sau ein wenig 
{oder lafenb, werben gleispmäpig unb möglispff posp naspgejogen, unb

3 7 *
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fcßft'eßcn wteber in fetter Haftung, fcte wäßrenb bcö 2lufjießenö be= 
waßrt »erben muß. ©ute Jffetterer bringen beim £cbeu bte p ß e  
btö büßt an bte £änbe, woburcß bte ?(rme t'nt 2(uf)lemmen burcß 
fpiiffe bcö Sfrcujeö bcfto ßößer ßtnaufgreifen fönnen: anjlrengenber »on 
ber einen, aber förberttber oon ber anbcren Seite; ;;ugfctcß eine gute 
SÖeftübung. Seim  fptnabffetfcrn förbcrt baö tiefe fpinabgeßcn ber 
■£>änbe, fo baß ber törper ftcß erfl fbarf jufanmtenpcft ttnb bann 
bejlo weiter ßtitab ftcß auöflrciJcn fann, ungemein (2tbb. 283. I>.). 
2t«cf> wirb ßtcbunß am beflcn ein etwaigcö Jieiben bcö Saueö am 
Hnterfetbc ober gwifc ĉrt bcn Seinen »erntteben. £)ie £änbe greifen 
beim .£>inabflcttern gfcüßfatiö über; ©eübtere, bie ben pßg rtff fieser 
ßaben, geben muß woßf mit bWucfgriffcn ^tnab, waö matt Anfängern 
nießt geflattett barf, noch weniger aber bas fpinabgfeitett ber f>änbe, 
»e il habet bte ftcß retbenbe $aut ju Serfufle gebt uttb ber unertoar» 
tete brennenbe ©cßntcrj leicht bte fpänbe öffnen läßt. Gtine gute 
Ubung int ©cßfuß e ber güße ifl baö Stfettcrn mit betben güßen uttb 
Siner ipattb.

fDfancße um fcßftngen baö Sau beim 2fufwärtöffetfern auf brei 
tterfeßiebene SBetfcn: a) baö Sau wirb jwifeßen ben Dberfcßenfefn 
bureb über baö Sniegelenf ttnb bte äußere 2Sabe gitrücC über bett 9itjl 
beö p ß cö  nach innen gefĉ Iagert uttb mit beut anberen p ß e  etnwärtö 
auf San unb p ß  getreten; ober man nimmt b) baö Sau in bte 
tt’tife (reeßte) ©eite bcö linfen (rechten) ©eßenfefö unb feßfägt biefen 
»on oorn naeß ßintett fo uut baöfelbc, baß cö oom äußeren uttb ßin= 
terett SDberfcßenfcf über baö innere ©cßicnbctit unb baö pßgefenf 
naeß außen läuft, wobei ber rechte p ß  wie gewößnficß aufgelegt 
Wirb. S e i beiben 2trfen ber llmfcßftngung wirb feboeß baö prtgfet- 
ten am Sau int 2Bciterffettern feßwiertg. ©nblüß c) nimmt man baö 
an ber äußeren ©eite eineö pßeö  ßcrabßangenbe Sau mit >̂ätfc ber 
anberen aufwärts gebogenen pßfp iße unter feneö ©oßfe burcß unb 
faßt fo fatö in einer 2lrt oon ©eßfinge, waö feboeß erfl bann 9?ei= 
bung genug bewirft, wenn baö ßcrabßangenbe SauSnbe feßon einige 
P ß  fang unb babureß feßwer genug tfa 2Biil matt auörußen, fo fann 
man btefe brüte mit ber ^weiten 2frt oerbt'nben.

6ine S c r f lr t ’ cfung t’nt Saue entfloßt, wenn man auf eine ber 
oorßer angegebenen 2frtcn baö Sau jweimat um ben ©eßettfef fcßliitgt 
unb auf baöfelbc tritt ober woßl gar baö ßcrabßangenbe Crnbe mit 
Gftner fpanb ßcraufßoft unb um beit Scib feßfingt, wobureß man bann 
oßne befonbere fjülfe ber £änbe feftgeßaftcn wirb.

Slucß o e rfe ß rt ober untgefeßrt fann man f fe t te m , inbem bie 
£änbe baö feitwärtö neben bem ©teßenbett ßcrabßangenbe Sau er* 
greifen unb bte p ß e , wäßrenb ber Äoßf ftcß riicfwörtö fenft, norwärtö
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in bie Jpöpe unb an baö Sau geworfen werben unb fo beim Stlettern 
»orangenen, wäprenb bie lipänbc jwtfcpen ben Seinen pöper greifen 
müfien (9lbb. 284.). (Sben fo fann man mit einem über ben 9(rm 
gelangten Seine fiettern ober fitmmen. (9lbb. 286.)

3. 91tn © pro fjen tau  ( 0 .  51, 9.):
a. fiepen», wie ant Stnotentaue (oben 0 .  419), »on ©profie 

ju ©profie püpfenb, wäprenb bie £>änbe ftetö ju einer unb 
bcrfelben ©profie weiter greifen;

I). fiijettb, wobei ber Setb entweber blof? naepgejogen wirb, fo 
baf? bie Dberfd;enfcl auf ber näcpfien ober jwettnädffien 
©profie unter ben ipänben ißla0 greifen (9lbb. 288. a.) ober 
mit ftarfem 3 tttndi»3 »n beö ©berleibeö unb Hebung ber 
Seine bis jtt ber ©profie, welche bie ipättbe palten (9lbb. 
288. I>.) ober auf bie näcpft pöpere. S e i legerer 91rt fängt 
man mit bem Stniepange an unb bie ©cpenfel gleiten erfl in 
ben ©paltftfj, wenn bie £>änbc am Saue in bie ipöpe gepen.

b. 21 n © tange unb üttaft:
4. an ber $ le t te r jta n g e  (©. 49, 1.), wie ant Saue: je bün- 

ner bie ©tange, beflo leichter (2tbb. 289.). £tnuntergletten entweber 
rafeper mit 9tudgrtffen ober langfatncr, jur Übung ber ipänbe unb 
ber Slrttte, mit 93or- unb Sfarp- ober mit Übergriffen.

5. 91m S fle tte rm a fie  (@. 49, 2.): Haltung ber ipänbe unb 
giife wie an ©tange unb Sau, bie Seine aber burd» bt’c Sicfe beö 
■Diafteö noep weiter getrennt unb bie Unterarme oon ber einen (»or- 
beren) ©eite beöfelbett, bie S ru fi ober befier bie eine ©eite berfelben 
unb tpre ©cpulter »on ber anberen ©eite beö SWafteö fejl gegen bie- 
fen gebrüeft (91bb. 293.). ©cpwacpbritfltge paben baper baö Sltafi- 
fiettern ju rnetben; eö metbet ftd; aber aud» »on felbfi. Um Sßteoiel 
ber ÜJiaft pöper hinauf fcpwäcper wirb, ifi injwifcpen auep Straft 
ju Serlufic gegangen. —  Se i einem fiarfen unb rauben 5D?afte fann 
man aud» beibe ©eptenbeitte ttatp hinten anlegen unb bie gufifpipen 
»on hinten gegenftemmen *), t'fi er fepr fiarf unb glatt, auch wopl 
bie ginger »erfeprättfen, obgleich biefeö wenig Sßtrfung pat. 3«!« 
9luörupen wäprenb beö tSpinaufflettcrnö nimmt man beibe Seine »orn 
über Streuj unb »erfepränft bie ginger ober behält bie 9(rme in bie- 
fer Sage. £ocpfletterer feuchten fiep gern bie öpaare an, um wäprenb 
beö Stletternö bie ipänbe »on Ju 3»it nafi machen ju fömten.

*) 3n Dberbeutfdjlanb fiettern („ fra re ln ") Sauerfuabcn an SWajlen unb 
Säumen fo, bajj ftc iljvc 33arfüpe, bie in ben äußeren Jtnöcpelbänbern and) naep 
innen fefjr biegfam geblieben ftnb, an beiten »Seiten be« Saume« mit ben Sepien 
gegen; nnb fo ft<p witllitp pinauf|temmen, wäprenb bie Slrme vorn freujen u. palten.
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If. ©dträg.

6. 2tn Sehnftange unb Sehnmaft (@. 4!), 3.): an ber unte
ren ©eite £angflettern (31bb. 291.) an ber oberen SReitflettern (3lbb. 
292.): le(jtered bad fchwerere. $e nachbent bie Se^nftange bünn ober 
bitf ift, hat bab Slettern au berfetben größere St n̂tic f̂ett mit bern 
©tangen- ober nu't bern ©iaftflettern.

£>aä £>inabrutfchen an ber Sehnftange ber 3 tt,cibäume (©. 54) 
in reitenber Gattung auf ihrer oberen ©eite »errangt gute« ©chwebe- 
galten, wad burch bad ©teuern ber feitlingd gegenftemmenbett 21rnte 
ober, wenn biefe ganj lodgelafjen werben, burch bad fräfttge ©^lie
fen ber Dberfchenfel bewirft wirb.

7. 51nt gn te rbaum e (@. 50, 6.) unb S n te rta ite  (@.51, 10.): 
bad «Entern mit £änben unb güfen.

a. S?opf »o ran : am unteren Snbe bed gefpannfen SEatted ober 
bed ©aumed jle^enb unb gretfenb w irf etn ©ein in ben 
Ouerltegeftang ( S .  327), wäfrenb bad anbere gefireeft hcrab- 
^ängt, unb übe nun junächfb ben ipang wechfel fo, bajj 
wä^renb bad eine ©ein mit bem Sntee bad Snterjeug erfaßt, 
bad anbere gefiretft nach berfelben ©eite jurüdfcltwingf unb 
ftdj Sopf unb ©rujb ebcnbafelbft über bad Snterjeug ergeben, 
wobei bad obere Snte ftch ber unteren £anb bebeutenb nä
hern mufj.

@e^t biefe ©orübung ftcfier, fo en te rt man weiter, wo
bei bie untere £anb anhebt unb bad cnfgegengefejjte ©ein 
folgt, alfo j. ©. rechte £anb, linfed ©ein, Itnfe £anb, rech- 
ted ©ein je. (2lbb. 296.). groben bed Sopfed, Slnjiehen 
bed Snterfnieed unb ©treden bed ©chwungbet’ncd in Sitte 
unb £üfte bleibt auch t̂er ^taupfattgenmerf. 2lbwärtd biefetbe 
©ewegung wie aufwärtd, aucf> bad ©egtunen ber Ipänbe. 

b. © eine »oran: wie bei a., hoch fchwerer. £)ie Jlrnte müfen 
habet' flarf angelten unb baburcf; bad ©icifie tliun.

SWit bem ©ntern am ©aume beginnt mancher leichter unb fdjrei- 
tet erfi, wenn btefed fieser geht, jutn gntertaue »or.

2)ad S le t te r n  fann auch ald S a f if le t te rn , ebenfo aId 2ßett= 
f le t t e r n  3wet'er (am 3ttwibaunte), ©ierer (am ©ierbautne), ferner 
a ld © o rb e if le t te rn  ober Übereinanberfortflettern geübt werben, ©ei 
ben Settern fatttt btefj le^tere ald Sludweichen audgeführt werben; an ben 
©tangen unb £auen rnufj ber ©orandfletternbe bie ©eine grätfehenb 
öffnen, wenn unb fo lange ftch ber Stacijflefternbe feinen ipänben nä
hert, wo bann auch btefer Untere entweber ben Oberen mit ben ©ei-
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nen utnfcßlt'eßenb ober gleießfatls grätfeßenb übergreift unb überfletterf, 
Wäßrenb jener abwärts flimrnt.

23. SaS K lim m en  Ci«tt ben £änben aöetn) —  an allem Klet- 
terjeuge, baS man mit ben £änben allein ober größtenteils urnfpan- 
nen fann (Sau, Kletterftange :c.).

S ie  tpänbe fteßett batet' entweber im © enf- ober SBagegrt'ffe, 
je naeßbem bie fffäeße ber fpanb fenfreeßt unb ber Stift ber Jpattb naeß 
außen, ober bie gfäeße berfelben magerest, ber Stift naeß oben fiel; 
beftnbet.

1. SD?tt © e n fg r if f  am Saue (2lbb. 287.), an ber fenfreeßten 
unb ber Scßnftange, an ben Säumen ber £)oljleiter (2lbb. 260.) unb 
ben £auptfeilen ber ©triefletter, an ben Kanten beS ©teigebrctteS unb 
qtterßangS am Untertaue unb Unterbaume; ftets mit 23or = unb Übcr- 
griff, bie Slrme feßarf gebogen. SlttfangS maeßen bie £änbe ganj 
fleine ©riffe. Übrigens aueß gletcßßanbig.

2. SD?it S B a g e g r iff (Stuf- ober Untergriffs): an ben ©preßen 
ber fenfreeßten unb feßrägen Ppolgleiter C9lt>b. 259.) toie ©trtcfleitcr 
unb fettßattgS am Unterbaume unb Untertaue. SSttt einfatßcm unb 
boppeltem S o r-  unb Stacß-, fo tote So r- unb Übergriff.

SaS  S tucfflim m en , toobei bet'be fpättbe juglet'cß bie Sewegung 
auSfüßren, fann im ©enf- unb SBagegriff gefeßeßen; ber Stucf barf 
aber bureßauS nteßt aus ben Seinen fommen.

S ie  H a ltu n g  beS SetbeS beim Klimmen Cf-oben ©.418. beim 
3ießflimmen) fann fein:

a. g an j geftretft (lang ßangettb);
b. in  ben Knt’ een gebogen:

a. naeß ßinten (ßangfm'eenb),
l). naeß »orn (ßangßocfenb: ^ ocfflim n ten );

c. in ben ^»üften gebogen, naeß eorn  Kniee geftretft
(ßattgft^enb: © tfjfltm m en).

3« jeber btefer Sagen aber mäßen S e in e  unb güße ganj ru
ßig geßalten; Slnjießen unb SluSftoßen berfelben (Stuefen, ©toßen, 
3appeln, £ampeln) barf nteßt gebulbet werben.

S ie  S e in e  fönnen beim Klimmen geßalten werben:
1. an ber feßrägen Klimmleiter, bem Untertaue unb Unter-

bäume —  oorjttgSweife gefeßloßen;
2. an bem fenfreeßten Kletterjeuge:

b. gefcßloßen «n Urner Seite )
Soräbung jurn Klimmen tft baS 3 teß ff in tm en  (@. 418).
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Übung fefbft:
1. K lim m en  am K le t te r ta u e :  oorjugöwetfe langtjaugcnb unb 

$angft(}enb (S . 423), bte Seine grätfcbenb, fermerer geflogen neben 
bem Saue, weebfef* unb gtetcb^anbtg. (2lbb. 263. u. 287.)

© u te  S orü b u n g: baö weebfefbanbige f a n g e n  a n  S t n e m  g e *  
b o g e n e n  o b e r  g e f t r e e f t e n  S fr m e , jeneö übt mehr bte 2(rnt*, bte* 
fetf bte ftingerm uöfcfn.

£>aß K lim m en  an einem überetne 3?oIfe bangenbett Saue 
Ogf. S .  55.) fann g I e t  ̂a tt b t' g (9tucfffimmen: S .423) ober wecb* 
fe lba ttb ig  gefaben; fe t̂ereö ifi befonbertf f<b»iert’g unb fann nur 
»oltbraebt toerben, t'nbetn guerft betbe Jpänbe burtb einen gbei^jeitigen 
rafebett 3fucf ben Körper auffebneffen, toäbrenb toelcber Sewegung 
©ine Jpanb oorgefetjt wirb.

■Kan fann auch mit über ben 2(rm gefegten Seinen fftmtnen 
C?fbb. 287.) ober im ©cbwebebattge, baö Sau jwifeben ben grätfeben* 
beit Seinen.

K l i m m e n  t n  b e r  S c h w e b e  unb mi t  S c b  w e b e w e e b f e f ,  f. t’m 
Slnbange Üb. 10.

2. K lim m en  an ber K fe tte rftange : wie am Saue, nur febwte* 
rt’ger, befonbere? wenn bte Stange nicht gan; bünn ifi. Kräftige Sur* 
ner fftmtnen an Stangen oon 4— 5 3 . Sttrcbmefjcr (u. 20 ft. £öbe).

3. K ftm m en an betben £ a u p t fe ife n  ber S t r ic f f e it e r  — 
Wecbfef* unb gfetebbanbig, äbnft'cb bent

4. K ftm m en an jw e t gfct'cbfaufenb b fr^ H ongenben  
Sauen  ober S ta n g e n , ober an ben £auptfeifen ber febräggefpattn* 
ten Stricffeiter; webefef* unb gfetebbanbig.

5. 2fn ben Kan ten  betf S te ig eb re tte d : febwer unb auf ffetne 
©riffe befebränft, ba bte ipänbe fetebt abgfeiten.

6 . ?(m  © n t e r t a u e  u n b  © t t t e r b a u n t c :
a. ittt D u e rb an g e , mit Sor* unb Sacb* ober mit Übergriff;

unb auch gfei<bb<>nbtg.
b. int S e itb a n g e , eigentlich nur Sor* unb 9ia<bgrt'ff; mit

Übergriff fo wie gfetebbanbig ju befonberer ©rfcbwerttng. 
S ie  Sfrme wie bei affent Kftmmen, gewöhnlich gebogen; 
boeb auch mit geftreeften Sfrmett.

Stffftmmen tnt .Quer* unb auch im Settbange, eine 
febötte aber febmere Übung. 2fttt © nteröaunte lägt ftcb 
aueb mit »erfcbt'ebencn ©riffarten unb mit Seinübungen 
fftmtnen, auch in ber Seit* unb Querfcbwebe banbefn.

7. 2fn ber K f in tm fe ite r :  am manntgfaftigften; mit bemSBage* 
griffe, affo auf bett Sprofsett (unb an enger audeinanber ftebenben) 
wirb angefangeu.
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9?otbtoenbige Vo rübungen  ftnb:
«. 2fbffrecfen unb ?fn$ieben Cf- <3. 417, Üb. 1.). 
b. D auerw ang  mit gebogenen 2frmen.
(. Cangfanted 9?ieberla fjen  and ben gebogenen Ernten in 

ben ©trccff;ang.
b. 3 tc^ fitm m en  (©. 418) and ben reebtwinffig gebogenen

üftur wer festere Übung mit ©idjerljett breintaf bid jum Über» 
febauen ober Überfinnen unb Sfnmunben macht, barf jum klimmen 
oorfebreiten; bie Übung bed s t im m end  fefbff gefebiebt:

1. an ben © proben (2fbb. 259.): 
a. mecbfefbanbtg:

1. im ©eitbange oorfingd,
a. mit Vor» unb Vacbgrtff,
b. = » Übergriff,
c. = boppeftem 23or= unb Sffacbgrtff,

2. im  © ettbange rü cffingd  (2lbb. 262.):
a. mit einfachem Vor» unb Sfacbgriff,
l». » boppeftem =
c. » einfachem = » Übergriff;

3, im  D u e rb a n g e , wobei ein ?(rnt auf ber Setter liegt; 
mit Vor» unb Stach» ober mit Übergriff. (2fbb. 261.)

Sfffed mecbfefbanbtge stimmen t'nt ©et'tbange fann mit 
©cbmung gemacht werben, bo<b fafe man bie§ nicht ju 
früh unb nur »on ©olcben üben, bie febon etwad fit'mmen 
fönnen, weif ed fonft leicht bie Haftung oerbirbt.

© ifcffintm en (@.423), etneffchwere Übung, wirb feit» 
bangd mit grätfcf;enben, querbangd mit gefebfofenen Set» 
nen audgefübrt. (2fbb. 263.)

b. g le ichb4«big (btuefffimmen: @ .423): barf nicht ju hoch 
audgefübrt werben; einfach unb boppeft, b. b- mit 9fud- 
fa§ung einer ©probe.

Ä ftm m en m it ß tn e r ipanb, wobei bie anbere ben 
Unterarm fabt: f. 3*ebfftmmen, @.315, Üb. 23.

2. an ben S äum en  ober Sßangen (2fbb. 260,):

f-

t .
Firmen btd junt Überfcbauen. 
mit Sfbfprnng oon ber ©rbe; £>änbe in 
mehr afd Sfopfböbe, auf einer ©probe, 
aud bent ©treefbange: unter», auf» unb 
jwtegrtffd.

Übergriff;

a. w echfefbanbig: 1. ohne 
2. m it
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mäfjigent ©eitmfppen, wobei bie .fjanb oorgreift, nadj be- 
ren ©eite ber ©cftwung bcr güfje gef>t.

Setnt wedjfelfmnbigen SBangenflimmen iß  bab ©trecfen 
bcr ?lrme nic(jt ju bulben, wobur$ jeneb nur ein 2tuf= 
wärtbtyangeln unb gugletc  ̂ eine m'djt gefaljrlofe Übung t’fi/ 
wetf ber batet Soblafjenbe gern geneigt tfi, mit ber feljlgrei- 
fenben £>anb unter ftcf> ttacl> ber .£mfte jtt ju fdjlagen unb 
fo bie ganje Sajl beb Körperb auf ben unteren 2lrnt fällt.

b. g le ic$$anbtg  (Sucf Kimmen); wie oben.
3. ?ln ben © profjen unb Setterbäum en:

a. an ben S äu m en  ober © profjen a lle in :  feitljangb;
b. abwecftfelnb an betbett:

1. wecftfe lljanbtg: jwet ©riffe au ben ©proben, jwei an 
ben Säumen;

2. g le ic h  an b ig : oon ben Säumen auf bie ©profjen unb 
umgefeljrt.

8. ?ln ber fenfredfjten © fe t'ge le ite r: jwar mit anliegenben 
bodj wenig $elfenbcn f^üfjen:

a. wectyfclljanbig: mit Sor- unb 9lac§- ober mit Übergriff;
b. g letd jljattbtg  (Sucffltmmen): im ©eit- unb .Quer^ange;

in legerem fönnett bie {füfje grätfefjen ober an einer ©eite 
gefdjlojjen fein. ?lut$ an einer ©profje unb einem Saume 
jugleitf).

9. ?lm K Itm m e l (@. 54, 15.): ein fiangelnbeb Dauerfltmnten:
a. wec& felljanbtg: im Sierecf beb Klimmelb fcerunt, offne

Umflammern ber ©tänber. Sg l. ipangetreef (©.397.);
b. gletcf>$anbtg: in einem Jelbe, bann übergreifenb tnb anbre.

2b n a n g
einiger Übungen, bie nid;t reine Kletter- unb Klimmübungen ftnb, 

aber am Kletterjeuge aubgefüljrt werben.

1. Überrutfe^en ber Dianen (bie fogenannte fta fjrt) im Seit- 
ft§e, audf feitlingb auf bem Sauere rutfcf>enb; erflereb befonberb gut 
gegen ben ©tfminbel, aber bei bem grofjen Seije für bie 2lubfüfjren- 
ben woftl unter ?lufftcf)t ju galten unb erjl auf niebrigen Saljen 
etnjuüben.

2. # tnabrutfc(jen an ben © trebe jlangen: f. oben ©.422.
3. .£>tnabrutf($en an ber äußeren © eite  ber K l im m le i

ter o o r lin g b  unb rücflü tgb  bei grätfdjenben Seinen unb auf bte 
Seiterbäume aufgelegten Dberfcbenfetn «nb #änben.

4. jDurctywtnbett an einer Setter mit feljr weiten ©profjen,



427

jwifchen betten oon einer Sette ber Setter jur anberen burchgegangen 
wirb, auf- unb abwärts. (21bb. 270.)

5. S u rd jw tn b e n  jwifdjcn ben freijiehenben ©profjen eines fenf- 
rechten 5>?afieS, bte an bentfelben t'tt gleichen Entfernungen aufjiet'gen, 
fo wie Erfietgen folcfjer ©profjen, bte wenbeltreppig um ben SÜafi 
ftch ergeben.

6. S lb bu r je ln  ober Überfcftlagen oon ber Se tte r rücf- 
lin g S : a. auf ber äufjerett ©ette ber Kltmmleiter: firecfe bte Unter- 
fdjenfel ungefähr jwtfchen ber loten unb Ilten ober Ilten unb 12ten 
©profje (für ©rötere auch noch fwher) burd) unb gelf, tnbem ber 
Setb ftch hintenüber legt, tn ben Kniehang, ergreif bet hintenüber ge- 
firecften Slrnten abwärts eine ©profje, gt'eh bte Jüfje heraus, lege fte 
gejirecft auf bte Setter unb überfrag, ohne bte mit betbcn tpänben 
ergriffene ©profje loöjulafjen, rücfwärtS tn ben ©tanb oor ber Setter; 
ober oon weiter oben angefangen auf eilte ©profje unb bann noch* 
ntalS bt'S jur Erbe;

b. auf ber inneren ©eite ber Kltmmleiter (f. SKecf: Surchfdjwung 
©. 321). Sßergl. baS Ube rfd jlage tt oon ber wagerechten ober 
ip ange tle tte r. (©. 412, 7.)

7. Überfd tlage tt jw tfchcn jw eten K le tte r ta u e n  ober 
K le tte r f ia n g e n , ähnlich bent an ber ©trecffchaitfel (@. 379). Ipält 
ntan nach bent Überfdjlagen fefi, fo fommt man ttt ben £ang wte nach 
bem Durchfcfwunge am Steel (@. 321); burch rafcheS SoSlafjett aber 
nach einem fräftt'gett Jluffchwunge ober 2lbfiofje oon ber Erbe fann 
man weit hinter bent SlbfpruttgSorte nteberfprtngen.

8. Ü b e rfd jla g en  o o rw ä rtS  an E in e m  K le t te r ta u e  m it 
S ln lau f: rücfltngö oor bem Saue ficljenb nimm baSfelbe jwtfdjen ben 
Seinen burch, ergreif fein Enbe nttt betben Spänbett, tritt rücfwärtS 
fo weit als möglich jurücf, lauf bann oorwärtS, fiofj, wenn baS Sau 
ftch firedt, mit betben Jüfjen ab unb fchlag oorwärtS über.

9. ©chwebe am K le t te r ta u e :  ergreif baS Sau tn ber Kopf
höhe ober brüber mit ber einen, unb etwa in ber £üftf)öhe mit ber 
anberen >̂anb (Säumen nach unten), hebe bie gefirecfteit güfje bis 
jur wagerechten Sage unb firecfe ben Itttfen 21rm fo weit ab, bafj baS 
Sau Weber Seib noch S ru fi berührt. Sluch flimmert läfit ftch in bt’e- 
fer Sage.

10. ©chwebewechfel am K le t te r ta u e  entfieht, wenn man bie 
Stellung ber £>änbe t'n ber oortgen Üb. 9., wätjrenb bte Jüfje auf 
bie anbere ©ette beS SaueS gehen, wechfelt. SGBiH man habet flttn- 
men, fo mufj bet jenem 2Bed>fel bie £anb, welche früher unten ge
halten, nach oben fiarf übergretfen u. f. f.

11. Slbfchweben am S a u e : bie obere £anb Saumen nach
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oben, bte untere nach unten. Der obere Slrm fletrf angejogen unb 
baS Stau anjicljenb, ber untere gejtrecft unb baS Sau »om Seibe ab- 
brängenb, bie 23eine wagerecht, geflrecft unb gefchlofett jur ©eite hin- 
auSgehoben. (21bb. 285.)

12. Ja^ne an ber K le tte r ftan g e  ober am K le t te r ta u e :  
nimm bte ©tange fo unter ben Oberarm, baf fte hinter ber ©djul- 
ter anliegt, ergreif jene mit betben Rauben (Daumen abwärts), fütfce 
ben Setb auf ben unteren Ellenbogen unb hebe bte ffiettte rücfwärtS 
t'n bte wagerechte Sage. Ebettfo am Saue, wegen ber Sfachgiebigfeit 
beSfelben aber bebeutenb fernerer. (?lbb. 285. 294.)

13. Jahne  an ber fcn frcc ljtcn  Setter: ergreif $wci Seitcr- 
fprofen (bie untere »̂attb etwa in ©c&enfefyätje, bte obere in Kopf- 
höhet fletö in richtiger, Gebern angetnefener Entfernung) —  unb jtelj 
ben oberen Slrnt flarf an, ftemtne mit bent unteren, fc(;wt'ng ben ge- 
ftreeften Seib in bie wagerecfyfe Sage mit einer ©eite nach unten. 
Eine ber fdjwcrjlen Übungen. (?lbb. 271.)

14. © age an ber © tr it t le ite r :  ergreif eine ©profe, mach 
ben Durchfchwung (©. 321), fteefe ben Kopf unter eine tiefere ©profe 
unb tjebe bid) in bte ©age (@. 322).

©te man bet ber Unterweisung int Klettern mit Slufetnanberfolge 
ber Übungen je nach bent ÜJfafe ber ftch »orftnbenben Kraft ju »er
fahren habe, wirb aus ben fpäterett Stufenfolgen heroorgelwn; hoch 
fönnen biefe 1)iex nicht fo flreng wie bet manchen anberen Übungen 
gefchteben werben, ba SDfanchem baS K le t te rn  leicht wirb, ber t'n 
»ielen anberen Übungen jurücfbletbt unb umgefehrt. Schärfer lafen 
ftch bie 33eflintmungcn beim K lim m e n  treffen, wo ftch ohne entflie
hen auSgcbtlbetc Kraft ber Sinne nichts leiflen läft.

Über bte S o rf ic h tS m a fre g e ln  beim Klettern täfjt ftch int allge
meinen nur fagen, bafj man Ktnber unb Anfänger jeber ©röfe tut 
Slnfange nur fo weit feigen, flettern unb befonberS fltmntcn unb entern 
läft, als man fte mit ben £änben erreichen fann, was auch iw 23er- 
hältniffe ju ihrer geringen unb halb na^lafenben Kraft fleht. Um 
biefe jtt ftärfen, fefje man »or allen Dingen auf Jeftigfeit t’n ben 
©runb- unb Soritbungen jurn Klettern, woburd; erfi rechte Sicherheit 
erjielt werben fann.

©er baS ntebrtge Sau nicht rein erflettern fann, barf nicht an 
baS nächft h»here gehen. man 3wetbaum (20 J n f  $öhO «ab 
Etnbaum (40 J u f  ^>öhO, fo folgt auf jenen ber erfte Slbfafj bcS 
EtnbaumeS (25 Ju f) t  h<*t ntan ben ißierbaum (30 J u f) ,  fo tritt 
bt'efer jwifchett.
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SBer baö S a u  eineö ©erüjted nicft erffettern famt, barf bic 
Settern  beöfetben nicft finauffbet'gen ober an ben Seftt fa n g e n  t̂'nat»- 
rutfcfen.

Stm Sinbaume barf ber baö Sau bt'd oben ©rftctternbe, trenn er 
ftcf ermübet füftt, bt'e Settern finabfteigen, fo tote oben »eiten. 3^  
ber Kletterer ntuf an bt'e n ö t ig e  Kraft junt bettfen.
£>er Übergang ant Qrt'nbaumc oom Saue jur Setter ntufj befonnen 
übcrtoacft »erben.

©anb ober S o fc  (bt'e aber oon SNafen unb £>otj unmittet- 
bar fern gehalten »erben rauf) tut »eiteren Umfret'fje nttt Ktetter= 
bäume unb unter Klettertauen überhaupt Faun ntcft fcfaben. S8or 2ltTcra 
aber falte ntan ftetö auf gute gtecftung unb 3 1,Üanberfattung ber 
©cftingen (SDfen) an ben Sauen unb traten »t'r t'n bt'efer 33e$t'cfuitg 
jtt betn @. 50 barüber ©efagten fier nacf, baf ©cfteifen oben mit 
et'nge»ebt, nicft oon ben jmet ©eiten jugefpift fetn tnüfen.

XIII. £) a $ @ cf> tt> e t> e it.

©cfwebett feifjt Gattung tra ©teicf gewiefte, t'tt ber Kufe »te 
in ber 23e»egung, unb jwar juttäcff beö eigenen Seite«?; anbere ©e= 
genfättbe t ä f t  man fcfraeben.

D ie Surttfpracfe tennt ant Kecfe unb ©cfmeberecfe (@. 367), 
ant SBarren, ant ©efwingpferbe te. eine ©cf webe (@. 186.208.257. 
334), einen © cfraebefang (©. 297. 3 2 0 ), eine © cfw ebefat* 
tung, einen ©cf »ebew eeffet, raannt'gfacfe ©cf » e b e f ücfe (© .227) 
unb Sßorfcf »eben (© .183 .240) tc. Slucf beim Serfcn fagt fte „ben 
©er in ber ©cf webe falten unb tragen, bt’e ©cf webe für ifn  ftn= 
ben," b. f .  ben 3ufmtb, ba er »agerecft unb gteicfgewicfttg, wenn 
aucf nicft ju gteicfen Sängetfeiten, auf unb in ber £attb ruft.

S)em »oftbegrünbeten mutterfpracftt'cf cn ©cbraucfe gemäf *) unb 
ber Stufgabe einer gefunben Suritfunft entfprccfenb ntacfen ftcf» für

*) IDlan fagt „eine ©adje fefmebt ltoct", wenn fte nod) n id f cntfcpiePen 
ifi; ebenfo »cn einem Kampfe, aucf Per ©cele, Pie jmifdjen gurdjt unP Hoffnung 
fepmebt. [®a$ üttittelpodjPeutfcpe fagte nueb: in oreube (» e b e n .]  ©a) 
Sfiort frfjtoebt auf Per 3unge. ©er ißogcl fd)»ebt in Per Suff, Wenn er mit 
auägefpannten glügeln ofne mcrflicfe 33e»egung gteieffam fängt ePer in um 
beftimmter Sticftung mefr im Kreife über einer ©teile »eilt, »ePer niePerträrt«
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bne hmtm'fdjett Begriff bed Schwebend sunäcbft unb oorjugdweife 
bte Bewegungen auf befchräuften ©tü($* ober fcbntalcn fo wie fdjwan* 
fenben ober febernben ©runbfläcbett gettenb, wä^renb für eine attge» 
meine begrtffdmäjnge Betrachtung an ft<h fämmtltcbe Beinübungen 
(@ . 77 je. 133 je.), herbunbeit mit Slrnt = unb DJumpfbewegungen 
(©• 83. 87) old ©cbwebeübungett, b. tj- ald fotĉ e nufgefafit wer* 
ben lömten, bet welchen bte Erhaltung ober tperjMung bed urfprüng* 
lieben ©leicbgewtcbted in ber oeräuberten Sage bed ©cbwerpunfted 
Stufgabe t'ji; befonberd wenn man bte feitwärtd tn ©cbulterböbe wa= 
geredjt getragenen Sinne ald Srbalter bed ©leicbgewtcbted anftebt unb 
gebraust. Bon btefcr ©rflärung aud würbe fcbon ber ©runbjuflanb 
bed ©tebcnd unb bte etnfacbflc wie wunberbarfle Bewegung bed 
®ebend (©. 95. 96) felbft ald ©cbwebeübttng gelten fönnen, 
Wad fcbon anfcbaultcber beim ©(breiten auf fcbmalen ©trt’tben ttn 
©anbe (auch ber f. g. ®iclenprobe), fobann auf Stäben unb ©tun* 
gen, ©tegen unb ©cbleeten (©. 62. 63) je. beröortrttt.

Unter ben ©emetnbegrtf bed ©cb webend laben fiel; aber aueb 
noch einige attbere tbet’ld gattj feböne unb turncrifcbe, tbet’ld aber we* 
nt'ger für 5turnplä(5c ctgnenbe Übungen jablen, beren wir bet btefern 
Slnlafe wentgfteitd fur$ gebenfen ntüfjen. 2Btr meinen junäcbfl bad 
S ch lit te rn  *) unb 0d;littfd )u l)lau fen. 3cned, in Bauern fehlet* 
fen **), tn ©cbleftett fabe ln , tn nitberett ©egettben glanbertt, fltb* 
bern, glttft^en je. genannt unb nur »on grtedgranttgen ©(bulbaltern 
gleich bent Baben unb @tb wimmen für unanflänbig erflärt, bat in 
ber Snabenwelt befanntlicb feine eigentümliche Sludbilbung erlangt,

ftnft noch aufwärts fliegt. —  S ie frühere Sprache gebrauchte ba« SEßort eben 
fo »om gifche mtb #om Schiffe im SBafjer als »cm Bogel in ber Stift: „ t>«3 
febif fvoebt ftf ben ttnben; ja f r re b e n  (oltpodjb. frreben, frvepön) ift 
gerabeju fdjw immen. Stuf bte SBurseloerwanblfchaft bc« f r re b e n  m itfw l«  
ben (gotp. fwetbctn), ft» e i ben  (altpochb. fpeipän), b. i. fcpwebm, fcpwans 
fen, ftrifen (althochb- ftr ifan , gotp. fretpan, angelf. fpäpan, engl, ftoeep), 
fchwingeub bewegen, f t r e if e n  (aitpoepb. frretfau, ftre ifjan , winben, fpannen, 
festen, fipwingcn, werfen, ft» e in te n , frfjwebeu, fliegen, fepmeifen, fdjwinbeln 
(t'Cpwicmeln), fw im e n ,  fd;iwcbcn, f t r in tm e n ,  fcpwcBcn, fchwimmen [netb. 
ftmma; baoonauep S u n b , b. i. fm imb, fwumft, gotp.frumft; wie Schwamm, 
gotp. fram e, altnorb. fvam r, fcpweb. bau. fvahtp, angelf. fvam itt, altpocpb. 
fuam, mittelpocp. fr»am, Poll. fr»ammc] u. f. w. ijl fdjeit oben S . 413 ge= 
Wiefen Worben.

*) Sion S ch lit te n  (mittelpocpb. ber flite, aifpoepb. f lito )  b, i. Scpleife 
(traha), früper auch fltiegeroevfjeug (örlbocfe, f l i t e n ,  Fabelt, räranbe tc.).

**) ü ife  ftf ben »tVejen f llfe n  wirb früper beut pellen fpringen entge* 
gengefept unb fcp le ife n , fd j le ife t ifc p  tanjen ijl in Skpern ttert) eine ha 
fonbere, »om Srrungtanje »erfdjiebene Strt beb itanjed (Schm etter, S3apcr. 
SBörterb. II, 436). Üben fo fagt aud) Büchner ber Schwabe (in feiner (Spar̂  
freitag:fprocefjton 40) non ber -ipcrobiaS r / fte (»or JpercbeS) gefd)liffen 
tanjt’, pat’S ipm an’« »̂erj gegriffen."
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tnbettt bet gefunbe 3 ;ugettbftmt ff<h ©rfchweruttgen erfamt, bte ffch je 
Winterlich treu übertragen unb fortpffanjen. D a  gibt eö mit geöff
neten ober geffhloficnen Seinen unb güfen (festeres auch tn ber Jpocf- 
unb ©chie^fbeßung), nicht ntinber auf Ofinetn Seine ffhlittern; ferner 
rücfioärtö burch raffheö UntWenben im Siugenblt'cfe beö Sinlaufed unb 
Slnfafceö ober wäljrenb beö ©teitenö; ebenfo ben Sorberntamt auf ber 
Sa$n einholen (waö man in Saoern „einen e in fch le tfen " nennt, 
nm ihn nämlich burch Unterglettcn ju ftaße ju bringen) ober weiter 
ju reichen alb bt'e Übrigen (waö bort „ffe h in fch le tfe n " he'£t).

©röfjer unb frt'fcher aber iff bie Suff unb Shtnff beö jüngtingö- 
gerechten S ch lit t fc h u h -  ober S ch r it t fch u h lau fen ö , baö hefannt- 
lief) feibff feine begeifferten Sänger gefunben hat *) unb recht eigent
lich ©chwebeübung, jugletch eine ber wofffthättgffen Setbeöübungen 
iff burch baö beffänbt'ge ©inathmen reiner frtffher Suft, burß; baö 
ffäte Serweiien in jiemüch gleicher Suftfcfffcht unb mäfstg anffrengen- 
ber Sewegung, ettblich burch baö SBohlgefüfil über ben raffen ftlug 
aud eigener ©rrungenfchaft, fo baff feine ©tfenbahn bie ©t'öbahn erfejjt. 
Die Jreube an ben fcffönen Schwingungen unb ßßenbungen (beut 
greifen, £oßänbern tc.) iff rein wie ber glifjernbe ©runb unb rüffige 
©enoffenfchaft unb oereinte Sewegung (in Motten, Metren unb Met- 
gen) alö äBettlauf tc. erhöht unb oergeiffigt ben ©enuff. $n ben 
Mieberlanben unb int Morben haben oon jeher auch grauen unb Siäb- 
ĉ en btefe Suff, biefeö ftörberungömittel geübt **); ncuerbtngö ffnbet 
au$ bie S p re e  eö nicht mehr unattffänbtg, wenn hachgeffeßte SKän- 
ner unb Säter mit ihren erwatfjfenen Döchtent auf ihr in bie Söette 
laufen ***).

D ie Sewegung unb Übung beö ©tölaufenö läfjt einen heben 
®wb oon Serooßfommnung ju. Dhöricht iff auf ©t'nem Scfffittfchuhe 
aßein laufen („humpeln ober hampeln") 51t lernen ****). Sem

*) Älopfiecf (1764 tc.), Stander, SBoff, ®öcfir.g, Berber, ©ötlje, 
Kttmer, Sons, .fturjbein, g. v>. Söt>en. ©gl. .ttramcr’ 6 .Rlepflocf’a 2e« 
ben. 3n ©riefen (Hamburg, 1778); ferner: ©efchcnf für greunbe bc« @i«lau; 
fes unb ber (Schlittenfahrt, (©erben, ©cpmibt. 1818. 8.); ©iilbhcitnet füeberbucp, 
311— S14; ©ietp, Sncodcoäbie ber Seiber Übungen III, 121 — 125.

**) ©gl. ®rabner, ©riefe über bie vereinigten ©icbcrlanbe. 1792. ©ietp, 
©nct)clooäbie bet 8eibe«übnngen, I, 353 — 379. 411.

***) ©ur Snglänbern fennte neuerbing« auch ©cimiicrciabahnen ober ©tafff* 
bahnen anjulegen einfallen unb bet atlju augenbicncrifchcn ©chaubühne nuferer 
£a<|* trat »orbchalten, auch auf ihren ©rettern ben @<heinei«lauf (auf mefjtns 
gentn ©äberfchlittfchuhcn) nacpjubilben.

**"*) ©enauere« barnber in ber ©efepiepte nnb Siteratur bet Ccibcefibungen. 
Slufcr Jhinweifen auf bie (Sbba, D ian« ©tagnu«, ©ubbeef, @ötpe (2lus 
moitiem geben III, 107. 185. 186), gtanf (©pftem einer ooliftänb. mebicin. 
©dijei 1786), ©ieo eilt pal (Sufumon. 1796), £. ©t filier (©ilberSUlcrlci au« 
bem ©ebiete be« ©Uten, ©üblichen nnb ©epenen. Ceipjig. 1797) unb ©ctpaü
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© cßftttftßuß fcßfießt fteß ber ©cßneefcßuß ober ©cßneereifen an, 
fo tote bie neuerbt'ngö äufgefontmenen Söafferfcßuße ober ©eßnaßef- 
fcßtffcßen um, äßnficß tote auf |bem <£tfe, auf bem SSaßer unb über 
$fiiße ju fcßreiten ober ju gleiten.

9?äcßft bem © eß fittftßuß fau fen  ntüßcn totr ßt'er ferner notß 
beö © tef jengeßcnö ertoäßnen, einer oon Knaben allgemein unb 
gern getriebenen Übung, bte t'n Süoorgegenben (Kt'eberranben jc.)  afö 
oottt Soben geboten gleichfalls oon betben ©cfeßfecßtern auögeübt 
totrb. SWan unterfeßeibet bte Sangfterge unb ßursfterje. 3cne, bte eigent- 
Itdje ^naßenftefje, famt hinter unb oor bett (geftreeften ober gehobenen, 
auch getreusten ober feitgefhreeften) Sinnen geführt toerben. D ie  fturj- 
fbelje ift boppefter Slrt: enttoeber reicht fte über bte Stritte bttJ ju ben 
auögefirecftcn SIrmen, b. ß. btö ju ben £änben hinauf, bte fte an einem 
Cluergrtffe erfaßen, ober fte toerben am Seine außen fefbgefcßnafft, 
fo baß bem tocit SSanberttben ober tragenben, für bte grmübung 
ein ©tüßftaß für £änbe unb @efäß betgegeben gebaut toerben muß. 
Se^tercn ©tefjengang, oft gar nießt unfeßön auögeßifbet, fteßt man 
ßäuftg auf Saßrmärften je. bargeftetft *). dg gibt aueß eine Sfrt 
Äfoßjteljen, bitrcß bte ein Socß für einen Siingfaben geht, ber in bte 
■£>anb genommen totrb. —  Der ©tefjengang oerfangt einen tooßf- 
geeigneten, nießt ju ßarfen nießt ju tocicßeu Soben, ber am toentgfien 
feßmtg (fettig) ober fett fet'tt barf; bt'c nteißen turnßaßnen mürbe er 
oerberben. Sfueß baö ©tefjengeßen fattn ju bebeutenber Jertigfeit 
auögebifbet toerben: ju großen unb ftßnelfcn ©cßritten, afd ©ang unb 
Sauf, aueß £upf unb ©afopp. Sfueß baö ©tiflflcßen augenßftcfftcß 
läßt fteß üben unb errettßen. ®?an geßt ntebrtg unb immer ßößer; 
man geßt mit ben etn êfnen güßen auf »erfeßiebenen t r i t t -  ober 
Snaggettßößen, ßüpft aueß mäßrenb beb ©tnßergeßenö ßößer ober tie
fer. -Kan ßüpft ober ßinft ferner auf ©iiter ©tefje, greift mit ber 
freigetragenen ben ©egner (an feinen ©teilen ßäfefnb) an, maeßt fteß 
an biefen jum ©tßtebe- ober Drängfantpfe auf betben ©teilen je.

feßer J&offalenber (1788. <S. 87. 88), »ergleicße man befenbers © utsm ufß  
tinb tß ietß (Snepelep. b. SeibeSübungcn, 11,319— 361, III, 120— 125 unb 
S lrcßcnßo lj, Steile Literatur unb tBclferfunbe, 1789, I, 100 — 126 tr.), 911 o 3 
tDtaper, bas ©cßlittfcßußlaufen. ©aljburg, 1814. 8. unb 8. @. 3 in b c l,  ber 
S islauf ober bas ©cßliftfcßußfaßren. (Sin Safcßenbucß für 3ung unb 911t. Siurn* 
berg, Sampe. 1825. 8. (uoilftänbtg unb gtbbließ auögcfcßricbcn, felbj) in ben 3eieß* 
nitttgen naeßgebilbet in g. S. g o rg an , bas ©cßiittfcßußfaßren. Sine V>raftis 
feße Anleitung jum feßneffen unb richtigen ©elbüerlernen biefer genufjoetien, , 
ßärfenbett unb eblen .(fünft. SPien, 8. £aaS. 1627. fl. 8.). SHIenig SDertß ßai 
,,bie .Run ft bcs © cßlittfcßußla  u fcnS , afs 3»eig ber £ u rn fu n ( i betraeß« 
tet, fotoic fteßere Slnleitung, bie fünftlicßen te u re n  cßne ©efaßr unb in futjer 
3eit jn erlernen, oon S a r i  © ... fßtainj, gaber. 1847. 23 @. 8."

i. b. SeibeSübungen, II, 226. III, 113,
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