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gUe flsdjte »orbetjaltcn-



U  j m n j r r t

SSermehrt fann bie britte Stuflage bcS britten Teiles meiner 
„Stnteitung u. f. m." beStjalb genannt merben, gunäcfjft weit bie 
mefentlichften Springübungen am 93ocf unb am lauggeftettteu 
$ferbe mieber aufgenommen mürben, unter ber SSorauSfefcung, 
baff biefe Übungen mit ber gebotenen 33orficf)t oorgenommen 
merben. ^öffentlich rnirb baburct) einer gänslic^en 33ernact)= 
läfftgung jener fo nützlichen unb bei ber $ugenb fo beliebten 
Übungen entgegeugemirft.

©obann mürbe an bie ©teile ber furjen Stngaben ber 
Turn^iete ber Oberftaffen (©efunba bis $rim a) an ben £aupt= 
geraten, ißferb, S3arren, 9te<f unb ©cpaufelrittge bie Stufjatjlnng 
ber micfjtigften unter ben t)ierf)ergef)örigen Übungen gefegt, menn 
auch aus 9tücfftct)t auf ben 3taum nur mehr in furzen Sin» 
beutungen. $cf) tjoffe, baff bieS ben Turnlehrern ber Ober» 
Kaffen ein beutlicperer Söegmcifer ift, als ber in ber jmeiten 
Stuflage gegebene gemefen mar. Slucf) mirb bamit bie Söeiter» 
entmicfelung beS ÜbungSftoffeS ber Unterftaffen ftarer üor» 
gejeidjnet fein. Smmertjin bleibt bie ausführlichere Stngabe ber 
mancherlei ÜbungSbeifpiete für bie Oberftaffen bem Süctjtein 
„Turnübungen an 9tecf, Sarren, ißferb unb ©chauWringen" 
öon St. SOiaut oorbehatten.



IV

(Srtblicf) finb nod; einige weitere bewährte Jurnfpiele auf* 
genommen worben. !Dod; mußte immer nod; manches gute 
üturnfpiel bed 9iaumed wegen weggelaffen werben. @d fofl ja 
aber aud) bieö 33ud; ben eigentlid;en <2pielbüd;ent feine Son* 
furrenj mad;en.

®ie 33erbefferung, bie biefe Stuflage bringt, crblide id; 
öorjugdweife in ber befferen SInorbnung bed Übungdftoffed in 
ben einzelnen ülbfdjnitten, fowie in ber Sfudmerjung mancher 
nnwefentlid;eren Übung. ®aburd) treten bie widrigeren Übungen 
beutlidjer ßeroor. Überbied finb bie unter ifjnen, bie man ald 
bie Jpauptübungen ber Staffen bejeidjncn fönnte, burd; gettbrucf 
ifjrer DrbnungSnummer fenntücßer gemad;t. ©cnen, bie genötigt 
finb, mit ifjrer Surnjeit fel;r §aud ju galten, wirb bicd wof)I 
erwünfdjt fein.

©d;ließ(id; gebe id; nod; ber Hoffnung üiudbrucf, ber $nf)alt 
biefeS 33udjed möge ein weitered geugnid bafür oblegen fönnen, 
wie wenig gerechtfertigt bie meiften ber neueren Auflagen gegen 
unfer beutfdjed ©djulturnen unb gegen bcffen ©erätübungen finb.

S a r ld ru f je , §erbft 1896.

Jlffrcb Stfauf.
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dBinlntung.

(Behufs fiefferen SSerftänbniffcg ber in tiefem Sudje an» 
gemenbeten tu rn e rifd je n  Übnngäbegeic^nungen („£unt= 
fpradje") feien hier einige (£rf(äruttgen att§ bem ©ebiet ber 
£urnlel)re gegeben, fo weit biefc nad) gwecf unb Qnljatt biefeS 
Sudje§ nötig erfdfeinen.

Völlige Untfjiitigteit ber ÜJhtSfeln tjerrfc t̂ nur im gu fta ttb  
bed Siegend.

2Birb ber menfdjlidje Körper üor beut Übergang in beit 
guftanb be3 Siegend öorsugäweife burd) bie Xfjätigfeit ber 
©trecfiitwSfeln (burd) 2(uäbefjnung) bewahrt, fo befinbet er fid) 
im 3 u fta rtb be3 ©tenttueuS; gefdjieht c3 hauptfäd)lidj burd) 
bie 5££)ätigfeit ber Seugmu§feln (burd) 3(njiel)ung), fo befinbet 
er fid; im ^uftanb beS fpaitgeuä.

©temmttjätigfeiten finb: ba3 ©tefjen, ba3 Kitieett (ober 
ber Kttieftanb), ba§ ©i^eu, ba3 ©tü^en, loontit bie ©teinin» 
tfjätigfeit ber 2(rme bejeidptet wirb, fotoie bie Sewegungen in 
biefeit .gitftänben.

9iuljt ber Körper auf ben ftii^enbeit Sfrmeit unb j$ugleid) 
auf beit auf bem Soben ober auf einem ©erät tiegenbett güfjen 
ober deinen, fo befinbet er fict) itit Siegeftüf). tiefem  ent» 
fpricpt ber S iege lfang, wobei ber Körper an bett Strmen hangt 
unb mit ben Seinen irgenbwo auftiegt.

Sine wagerecpte Körperhaltung, nur burd) ben ©tü£ ober 
burdj ben ipaug bewirft, heijü SBage (©tü|wage, fiangwage).

®ie oerfeljrte Körperhaltung, Kopf unten, Seine oben, geigt 
fidj im © tu rjftanb  (fpattb*, Unteramt-', Oberarm», ©djulter», 
Kopfftehen), fowie int © tu r jh an g  an ben §änbett, ober anÜHaut, Stnteitmifl füt ben jEuvhuntevvi t̂. III. Seit. 1



ben Knieen ober an ben Sfüjjen (Sturgfjang fdjled)tweg, Knie» 
Ijang, ftufehang).

S ie  befonbere Sfjätigteit ber [temmenben ober t;angenben 
©liebmaßen ift in 2tu3briiden folgenber 2lr t angebeutet: 

S tre c fftan b , S tre d ftü h , © tredfjang;
|)od ftanb (eigentlicher ipocfftaub mit oölligeitt Kniebeugen, 

Heine Kniebeuge), 33eugehang, Knid fti'th  (wobei bie Sinne 
gebeugt fiitb);

©pannftü^ , «Spannhang, wenn bie greifeuben §ctnbe 
mehr als Sdjutterbreite 2(bftanb ooneinanber h‘K>en.

Kommt ju  biefen 5Sf)ättgfeiten nod) bie üftotmenbigleit beS 
©leidjgemidjthaltens h’n3u/ f° fpvid)t man and) oon einem 
Sd jw cbeftanb , Schwebeftü(j.

$e itad) ben ftii^enben ober hmigenben Seilen ber ©lieb» 
maßen unterfcheibet m an:

ipattbftüh, Unterarmftüh u. f  w.
^anbhang, Unterarmhang (b. h- *<Pan9 tm Gcttenbogeit» 

geleitf), Oberarmhang (b. h- £)attg >m ©dwltergelen!), Knie» 
h«ng (b. h- £)ang im Kniegclenf), u. f. w.

33ei §anbftü| uttb fpanbljang fiub noch *̂c © v iffa rten  
ju  unterbleiben: iRift», Kamm», Speidj» nnb Gctlengriff. 33ei 
Ü tif tg r if f (and) Stufgriff genannt) bciber fpcinbe finb bie 
Saumenfeiten ber §änbe einanber ,ytgewenbet, beim Kamm» 
g r i f f  (auch Untergriff genannt) bie Kleinfingerfeiten, beim 
S p e id jg r if f  bie inneren fpanbflädjen, beim G ctlengriff bie 
fpanbrüden. £mben beibe fpänbe ungleichen ©riff, fo nennt 
man bieS Z w ie g r if f .  2öirb baS jur ©rlangung beS ©Iten» 
griffet nötige Slrmbretjen noch weiter fortgefept, fo gelangt man 
junt 3 11’ a n 3s®Hen3l' i f f r  ber 3. 33. am sJted jur Slnwen» 
bung tomiiit.

® al örtliche Verhalten bes Surners 311m ©eräth wirb in 
folgenber SBeife bejeidpiet: Qft bie Siitie, bie man fiel) burd) 
feine Sdjultern öon einer Seite nad) ber aubern gelegt beitfen 
fann, gleidjlaufenb mit ber Sangenridjtung bcS ©erütes, fo be» 
finbet fich ber Sumer im Se itftan be  ober im S e it f tü p  ober

2 ©Ölleitung.



©inleitung. 3

im ©eitfjange ober iin © e itf ijj;  ift jene Sinie aber fenfrecfjt 
bajtt, fo finbet ein Q ue rftanb  ober Q ue rftü jj ober Quer»  
bang ober Q u e r f if j  ftatt. $)arnadj erflärt fid) leidjt, toaS 
3. 23. ein ©djrügfifs ift.

$e nad)bem ba3 ©eriit, auf bent ber Turner ftüjjt ober 
an bem er tjangt, oor ober Ijinter ober neben ifjm ift, fpridjt 
man oon einem ©tiib ober (pattg o o r lit tg S  ober rn cE Iingä  
ober fe it lin gS .

Qie 9lrten be§ ©i^euS auf einem ©erat loerben burct) 
nact)ftet)enbe 9lu3britcCe, Sie ficf) 311m ©eil burd) fic§ fefbft er» 
ffäreit, bejeicftnet: 3 te itfifj (3. 23. auf beut fßferb), dte itfd jfu jj 
(oercjf. unten Üb. 17 ber 5. ©tufe am sf3ferb); © p a ltf ib  auf 
einem 23arrenf;oIin (über ben 9t e i t f i (3 au f einem 33arren= 
fjolitt oergl. unten bie Üb. 4 ber 3. ©tufe ber SBarrenübungen); 
© rä tfd jfib  (fooiel als Üteitfig 3. 23. auf beiben 33arreubofmen; 
oergf. unten Ub. 4 ber 2 . ©tufe ber fBarrenübungen); Quer» 
fi§  au f einem © R ente i, 3. 33. 3fitgen» ober ^nnenquer» 
f i£  auf bcnt 33arren (oergf. unten Üb. 6 ber 4. ©tufe unb 
Üb. 1 ber 1 . ©tufe ber 33arrenübungett), © e itf ijj au f beiben 
©cfjcnfefit ober auf einem; u. f. )u.

23e3eicf)nungett ber gfortbeioegungen finb fofgeitbe:
©eben, Sau fen , H üp fen , © pringen  (oergf. ©. 2 tt. f. 

beä 11. ©eileS, 5. 2fnff.);
©tü^eln (ein ©ef)cn ber £)iinbe int ©tüj});
© titb ljüp fe it (eine f;upfartige 33eiocgung beiber 9frnte 

im ©tüfc);
§ a n g c fit  (eine gaugartige SSemeguitg ber Sinne im §ang);
.'p artg§it cf e n (eine fjupfeutige 33eioegung beiber ?(rnte 

im |mng).
©)ie dtidjtung ber 2 3 etoeguug loirb bttrd) bie ?fu3 brii<fe 

O o n o ü r tg  (uid)t 3U oenoedjfeltt mit oorfiugS, fiefje oben), rücf»  
tü ä r tö , f c i t lo ä r t S ,  a n  O r t  (unb ©teffe) bejeic^net.

©>a§ ©efjcn m it @rfcf)toerung bc§ ®Ieidjgcloid)tf;aften§, 3. 33. 
©efjen au f einem ©cbioebebaunt, au f einem gefpanittcn ©eif 
tt. f. io. fjeifit S d jt o e b e g a it g .

1*



4 (Sinleitung.
£>aS ©pringett mit .fpilfe beS Stü^enS auf ©erätcn ßeißt 

© crcitfpriitgen*) jutu Unterfcßieb oont S re ifp r in g e n  (oßne 
baS ©ercit jit berühren).

©in Sprung erfolgt entmeber mit ober of)tie Slnlauf: 91 n» 
la u f fp ru n g , S ta n b fp ru n g ;  entmeber in ber Sättgenridjtung 
beS ©erftteö ober feufred)t baju: ^pinterfp rung, Se iten»  
fpruttg . Oie Sed jtfp rünge finbeit mit Slbfpruttg nur eines 
Suffes unb mit Stüfc einer §anb ftatt, in ber Siegel audj mit 
fdjrägent Slnlauf.

Oie © erätfprü itge über bas © erät fjinmeg in beit 
Staub auf beut Sobctt gefdjeljctt entmeber mit Shtiefjeben: £>ocfe; 
ober mit Unterbeinljeben: S d ja ffp ru n g ;  ober mit tttiefjebett 
beS einen unb mit Spreizen beS attbern Seines: 333 o lf fpruttg; 
ober mit Spreizen bciber Seine in entgegengefefden Siidjtuitgen: 
© rätfd fe; ober mit Überfdjmittgett ber gefcßloffeitett nnb ge» 
ftrerftcn Seine im S tiiß  feitlingS: S la u le ;  ober mit Über» 
fdpoingeu ber Seine im Stüß rüdliitgS: Sleljre; ober mit 
Überfc^miitgen ber Seine im S t it (5 üorlingS: 3Beube; ober mit 
Überfdjmittgcn ber Seine über beit Sopf fjintoeg: Überfd jlag; 
ober oßne alle Scintljätigfeiteu außer beitt Slttffpruitge: §ed)t= 
fp ru ttg , mobei aud) rtid)t ber Stitß auf bem ©crcitc felbft, 
fouberit auf einem jenfeitS befinblidfen ©egenftaitb eintritt.

Somol;l in ben guftänben beS SerfjarrenS an O rt toie in 
benjenigett ber Sortbemegung fbttnen jugeorbnete 3TI)ätig = 
fe iten ßinäufonuneit. Öiefe finb entmeber 21rm» ober Sein» 
ober Siumpftfjätigfeiten ober Oreljuttgen beS ganzen SeibeS ober 
penbelartiges Sdjmittgen beSfelben, ober mehrere biefer Oljötig» 
feiten jugleid).

Oie Semegung eines gebeugten Seines ober beiber über 
baS ©erät Ijinmeg Ijeifft Überljodett; meint es ätoifdfett ben 
2(rmen fjinburd) gefdjiefjt, Ourd jtjoden.

OaS Sogenfpreijeit eines Seines über ein ©erät ßinmeg 
Ijeifft Ü b e rfp re ije n , unb jmar oon außen ßer, menn es mit 
Seitfpreijen tioit bem anbent Seine f)inmeg, oon innen ßer,

*) ®:e|'eS oon Dr. 2Baffmann3borff tjerrütjrenbe SBort erfctjeiut be= 
jctcfjnenber als ber feitljer übltdje SluSbrud: gemi)d)ter Sprung.



©intei'img. 5

wenn es mit ©preisen bor ober hinter bem anbern Seine 
oorüber beginnt. 2öirb es fortgefegt, bis baS ©preigbein wieber 
feinen 2tuSgangSpuuft erreicht tjat, fo ßeißt es S re is fp re igen . 
@efd)iet)t legtereS berart, baß fidj babei baS Sein oont Ooti 
äugen narf) innen, alfo hinten ooit innen nad) außen unb auf 
bev ©eite oon hinten nad) born bewegt, fo ßeißt bie Übung 
aud) g u n e n lr e is ,  int entgegengefegten gatte aber 2tußen= 
f r  eis.*)

güßrt baS Überfpreigen bas eine Sein an bettt anbern gu= 
nädjft ooritber unb weiter, unter gleid)geitiger Siitbreßung beS 
gangen SeibeS in einen ©ig, fo nennt man bicS ©djrauben» 
au ff ig e n  (borwärtS, rücEwärtS).

®aS Überfdiwingcn ber gefebtoffenen unb geftreeften Seine 
wie bei ber gtanfe ober ber SBenbe ober ber Steßre beißt, wenn 
es :tid;t mit bem 9?ieberfprunge auf beu Soben, fonberit im 
©tüg ober im ©ig ec. enbigt, g lan fen»  ober SBettbe* ober 
Seß rfd jw ung . ®ie gortfegung beS ©dpbitngeS bis gum 
StuSgangSpunft guriicE ergiebt bie S re is f ta n fe  u. f. w.

Seim ©djwingen beS gangen SeibeS im ©tüg ober im 
§ang ift ferner nod) gu unterfebeiben: ber So rfcbw nng , ber 
9tüdfdjwu itg , ber SBecbfeC beiber (|)in= unb fjerfdjwingen). 
©in einmaliges £)in» nnb ^erfdjwiitgen im ©tüg, mit Sor» ober 
mit SRücEfdjwung beginnenb, wirb and) hirgweg als gw ifdjen* 
fd jwnng begeidjnet. £>ie unmittelbare 2tufeinanberfotge eines 
tcßr-, eines Sor» ober SRüctfcßwungcS unb eines SknbefdjwungeS 
(ober bie umge!ct)rte gotge) im ©tüg auf bem Sarren ßeißt 
aud) (palbmoitb» ober ©cblaitgenfd)Wung, je nadjbcm babei 
nur über bcufetben £>olnt ober über jeben ber beibeit §olme 
gefd)wungen wirb.

®ie 2)reßungcn beS gangen SeibeS unterfeßeibet man als 
®reßungen um bie Sängen» ober um bie S re itcn*  ober um 
bie £tefenad)fe. ®ie erfteren unb bie tegteren erfolgen linfs 
ober recfjts, bie ber gweiten 2trt oorwärtS ober rücEwärtS, je

') 9tatf) Dr. SSafjmannSborff.



6 Einleitung
rwcfjbem fid) ber S'üpf batet lin fs ober rechts, oor« ober ritrf= 
toärts beloegt. ®ie Streuungen um bie Söreiten  ̂ ober um bie 
SCiefeuadjfe führen gu mageredjten ober oerfeljrten Äörperfyctltungen 
(SBage, ©turgtiang, »̂anbfte ên ec.) ober gunt Ü berfrag  ober 
gu ben fogenannten 3(uf= unb Umfd)tt)üngen (f̂ efĝ , $heug*, 
Suie=, S0JiiJ)Iauf= ober nttnfdjttmng u. f. nt.).

Sfnbere al§ bie f)ier geitaunten 93egeicfynuugeit fiubcn bie 
nötige Srüärung unten bei ben betreffenben Übuttg3befdjrei= 
buitgeu.



I. iPumjen mit km  langen ^djtningfcü.*)
(?tur für jüngere fnaben.)

Über ben gwetf, &ie ®erwenbbarfeit unb bie 33etriebsweife 
biefer Übungen oergleidje mau ©eite 199 u. f. int 1. Se il biefer 
Einleitung (4. Elufl.). ©S fall hier nur nod) einmal barauf auf= 
merffam getuad)t werben, baff im Su rtten  fo ld jcr ©djulen, 
bie te iue attberen S u rn g e rä te  ^aben, au f bie unten 
b e t r ie b e n e n  Übungen m cljr g e it  als fonftwo ücrwenbet 
werben fü llte .

SaS ©djwingfeil fei loder gebrefjt, au bett ©nben mit einer 
©djleife nerfcljeu, 1 cm bicE unb etwa 6 m laug. ©3 wirb etwa 
2 2Tt. foftett.

33ei ber Einweisung wirb baS ©djwingfeil mit bem einen 
©nbe ungefähr itt ©cfjulterljölje ber Übenben irgeitbwo, 3. 33. an 
einem Pfeiler bcS ©cfjnurfprunggcftclles, befeftigt ober üon einem 
©djülcr feftgel;alteit, am aitbern ©ttbe aber Dom Server ergriffen. 
$)aS ©djwiitgen bcS ©eileS bewerfftellige er in ber Siegel, um 
fid) bei längerem ©djwingeit nidjt 31t feljr ju erntübeu, nur 
burdj 33ewegutigen beS Unterarmes, nid)t aber beS ganzen ElrmeS. 
EBeniger empfehlenswert ift es, baS ©eil burdj Schüler fchwiitgett 
31t laffeit, weil biefe leicht bie SBorfichtSmafjregel uergeffen, baS 
©eil fofort fallen ju laffen, wenn es burdj ben gujj eines 
Übenben berührt wirb. Settit biefer bleibt alsbamt meift am 
©eile hängen unb ftürjt, wenn es nidjt nadhgiebt.

*) SlulfüljriidjereS ÜbungSBerjeicbniS ftelje in bem ©djriftdjen öon 
3®. gennp: ,,©cf)n»ngfeilübungen" (Seipüig, 1873; 50 ißf).



8 ©cfjtüingieil, 1. ©tufe.
ÜJtan fjat breierlei 9(rten beS ©eilfdjtoingettS guunterfdjeiben: 

über ben 53oben l)in unb Ijer; im Greife non untenher bcm 
Übenben entgegen; im Streife oon obentjer bem Übenben entgegen. 
$n  ber ÜDtitte jtoifd)en ben WuffjängungSftunften foü baSfdjtoingeube 
©eil in ber Sieget leidjt ben 93obcn berühren ober, menn bieS 
©taub oerurfadjett füllte, fid) bod) mögüd)ft bidjt über bcm 93oben 
Ijittbetoegen. ®iefe «Stelle bejeidjne man fdjledjttoeg als bie 
„SDtitte" (beS ÜbungSraunteS). £)ie (Dauer eines StreiSfd)ioungcS 
fann je nad) ben Itmftänben oergröfjert ober oertleinert toerbcu. 
93ei einiger Qfertigfeit ber ©djüler totrb man fie auf bie Dauer 
oon gloei ©cbritteu beS getoöljnlidjen ©cljenS einfdjränfen fönncn.

Daß bas in einer metjr ober weniger geringen ©ntfernuug 
oom ©oben ruljig gehaltene ©eil an ©teile ber ©pringfdjnur ju 
Übungen im .jpodjfpringcu ofjnc ober mit Stnlauf benu|t toerbcu 
fanit, fei nur beiläufig ermähnt. Die betreffettbeu Übungen 
fiefje unten im Slbfdjnitt über baS greifpringcn.

(Erffos Curtt-, 4 . r̂fjuljafjL-; Scxfu.
1 . § in ü b e r la t t fe n  (ober: Sauf unter bem ©eil Ijinburd)) 

Oon Gciit-jelnen. ,'pierbei foll ber ©dritter, oon einem ©tanborte 
gegenüber ber SDlitte beS burdjfdjtoungcncn DtaumeS auSgefjettb, 
auf bem er biefer möglidjft natje ift unb bodt) fotocit baoott 
entfernt ftcf)t, baff if)n baS fdjtoingenbe ©eil itidjt meljr berühren 
fann, bem an if)tn oorüberfdjtoingenben ©eile nad jlau fen  unb 
auf bie anbere ©eite beS 9iaumeS eilen, um fid} oon bort aus 
feinen DJtitfdjülern toieber anjureifien. Das ©eil muß babei im 
Streife oon obenljer bcm ©djüler entgegenfdjtoingeit, toie aud) bei 
ben folgenbett Übungen 2 bis 9.

a. $ n  fre ie r  SBeife. D ie größte ©d)toierigfcit für bie 
©djüler liegt babei einerfeits in bem Gsrfennen beS richtigen 
3eitßunfteS für baS fjortlaufen, aubrerfeits in ber ©ntfdjlufj* 
faffung baju. S3eibeS lernen fie am fdjnellften burd) folgcnbcS 
ißerfaljren:

SDtan ftelle bie Stlaffe in aufgelöfter Orbnung bcm ©eile 
gegenüber unb beginne biefeS gtt fdjtoingen, ittbem man bie 
©cfyüler aufforbert, nun nad) belieben burd) bie SJlitte auf bie 
anbere ©eite beS ©eiles ju laufen, einzeln ober mehrere gugleid),
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mie eg fidf) gerabc giebt. diejenigen, benen eg gelang, fdjliejjett 
fid) beit anbern tuiebev fjinten an, rücfeit allmählich öor nnb toieber* 
holen bie Übung, fo oft fic föniten. Söer aber unrichtig läuft, 
fo baff ber Sefjrer genötigt ift, ben ©djttntng ju unterbrechen uttb 
bag ©eil fallen 311 laffen, muff bicfeg bem Sefjrer toieber bringen 
unb ficlj algbamt beit anbern fofort hinten anfdjfiehen. 2)?and)= 
mal tljut and; gute Sßirfung, ben Ungefdjicften fo lauge auf bie 
©eite ju  ftellen, big ein anbrer llugefdjid'ter iljn ablöft. ©obalb 
nun ber Sefjrer mahrnimmt, bafj alle oöer faft aüc fdjon mit 
geni'tgenbcr ©idjerljcit unter bem ©eile hinüberlaufen fönnen, be= 
ginnt er bie geregelte Slugführung ber Übung anguorbneu, ber 
juerft eine Slufftelluug ber Sflaffe in einer bogen- ober halbfreig* 
förmigen fjlanfenreihe gegenüber bem Seljrer üorauggeht. d ie  
Slufgabe fei fehl bicfe:

b. fn n ü b e r la u fe n  (Sittgelner in  bcftimutter 91 eihcn= 
folge, ©in Schüler itad) bem anbern läuft unter bem ©eile hin* 
burdj, junädjft oljnc au einen bcftimmteu ©djiuuug gebuubeu 
31t fein; algbann foll aber

c. mit jebem folgeubett ©eilfdjtounge ber nädjfte ©djiiler 
laufen, d icg ift alg bie ^aufitübnug anjufehen, unb cg ift 
möglichft halb bie gertigfeit ber ©djüler bariit hcrbeiguführen. 
3 ur guten Slugführung biefer mie and) ber folgeubett Übungen 
gehört aber nicht nur bie Stedjtjeitigf'eit beg Saufeug, fonbcrn 
and) bie @eiuö()nung an gute Sörperhaltuug babei: S3ermeibung 
jebcg Ü'ofjf- unb Siumpfbeugettg, beg Slrmljebeng, nantentlid) gegen 
bag heraitfommeube ©eil hin, beg alljuhaftigen Dienueng lt. bcrgl.

2 . tp in  üb er la u fen  gu 310 eien, dabei ftitb bie ©djiiler 
in ©tirupaarc cingcteilt. ©djliefjlid) foll loieber mit jebem ©eil* 
fdjtoung ein anbereg ißaar unter bem ©eile burdjlaufen fönnen. 
Sind) fo anjitorbiten, baff jenfeitg bag fßaar fidj auflöft unb bie 
©injcluen beg fßaareg nad) autelt an beit ©eileitben oorüber 
jurücflaufen.

3. Ip in iib e r la ttfen  in  ©t ir t t *93ierevreif)en, im übrigen 
mie oorher. dagfelbe aud) im Söedjfel mit beit oorigen Übungen 
in ber SBeife, bah äuerft bei jebem ©d)touttg citt ©injelner unter 
bem ©eile burd)läuft, nadj bem lebten fofort bie klaffe in
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p a a r e n  georbnet, nachher ohne Unterbrechung jw eim at tu Siercr*  
reifen , bann wieber in p a a re n  uttb jitfc^t wieber als glanfeitretl;e  
beu S a u f au sfü h rt (fpauptitbung).

4 . Unter bem ©eile hinburtf)» uttb fofort um  ein in einer 
gewiffctt (Entfernung baoott DefinblicfjeS g ie l berumtaufen uttb 
bocJ) wieber recbtjeitig am ijStabe fein. $)ieS g i c l  fantt eitt 31t* 
fä llig  oorbatibetter © cgeuftanb, 3. 93. ein S a u n t ,  ein ißfoftcn 
u. bergt., ober ein 31t biefcnt gw ecfe ^ittgcftellte^ T u rn gerät ober 
ein ©djiitcr u. bergt, fein. S ta tt  fantt auch mehrere fotdjer 
^iete beäcicfjuen, bie in © cblängeü ober itt SreiSliuien non nur  
je einem ober üoit mehreren ©chi'tlern ättgleicf) itt berfetöen ober 
in toibergleicher ober in ungleicher Sßeifc um taufen toerben fotfett.

5 . g w e i- °ber brcimatigeS wicberbotteS Sau fen  unter betn 
©eite h*ttburdh in f^orttt einer ©ctjlcife ober einer 2td)terlitiie. 
®er Übenbe lä u ft babei üon ber ©eite bei einen ©eilenbeS hct 
fchräg bttrd) bie S tifte  unter bem ©eite burch, um  baS attbere 
©eitenbe herum uttb fofort tuicber in entgegengefehter Sichtung  
unter betn ©eite burch- ® ieS fantt nun eitt* ober mebreremal wieber» 
hott werben. 33iS au f biefe SBeife eitt ©d)üler 31111t jtoeitenmale 
unter bem ©eite burdjläuft, wirb bies noch breimat im Steife  ge* 
fchwuttgett werben föttitcu. (Es fönnett atfo immer je oier ©dhüter 
hintereiuanber biefe Ü bu ng auSfii'.jrett, ohne fid) babei itt ben 
2öeg 51t fomtnen. S a d j  bem testen ® urd)Iaufcu bes üiertett 
©cbüterS fotgen alSbautt oier attbere ©d)üter, u. f. w.

6. £)ie oorige Ü b u n g, oott ben (Eii^eltteu eines H a a re s itt 
wibergteidjer 2£eife au Sgcfü brt, atfo oott bem einen redjts», oott 
bettt anbent liu fsb iu  begonnen; ober oott p a a re n  ftatt oott 
(Sinäcltten, u. f to.

7 . Uuterbred)uug beS tpiitübertaufenS burd) einen £ u p f  
a n  D r t  ü b e r  b a S  © e it .  ® er ©djiUer läu ft nu r bis 311t 
S fit t e , erwartet hier baS uicberfchwingenbe © e it, hüpft (mit 
gerfettfdjfufj) bari'tber uttb lä u ft fofort nadj ber anberen ©eite 
weiter. ®aSfctbe auch in bejlintmter Seihenfolge ber Gtiitäelnen, 
ober in S aavett

8. J ü l i c h  wie bei Üb. 7 ,  aber m it Sßeiterlaufett nach 2 , 
3 ober 4  tpiipfcn über bas © eil. 9tud) m it D rehungen währenb



©<f)n>ing!\'il, 1. Stufe. 11

beS ^üpfeitS. SaS ^üpfen barf habet nicht in fiô e unb 
plumpe «Sprünge ausarten.

9. Ueber baS hüt=unb herfd jw ingeitbe © e il fp ringen . 
Se r Schüler fteht babei juerft wieber ber Seilmitte gegenüber 
unb beginnt feinen Sauf, »nenn baS fdjwingetibe S e il feine 
weitefte (Entfernung non ifjm erreicht hat- läuft ihm alfo 
entgegen, überfpringt es mit einem leichten Sprungfd)ritt unb 
fegt al^bann feinen Sauf auf bie anberc Seite fort. $m  übrigen 
»nie bie norigen Übungen (in rafcher g°Ige, *n Leihen tt. f. rn.) 
auSjufithren.

1 0 . Über baS im  G re ife  non unten h«r bem Surner 
entgegen fchwirtgertbe S e i l  fn r in g en  („^nnüberfpringen")- 
hierbei beginnt baS Saufen naef) ber SJftitte, fobalb baS Se il 
an bem bereitftehenben Sdjitler norbeifd)tningt. Siefc fcEgnierigfte, 
weil am tneiften (£ntfrf)Ioffen£)eit unb »öefonnenheit erforbeutbe 
Seilübung wirb am beften in ber bei Üb. 1 angegebenen SSeife 
erft eingeübt, fobaitn and) in bett bei Üb. 2 — 6 angegebenen 
formen gur Wuwenbung gebracht.

11. © leidj^eitigeS Ip in ü be r lau fcn  unb herüber» 
fp r in g en  jweier auf entgegengefegten Seiten beS Seiles fief) 
befinbeuben Schüler. S ie  Klaffe ift babei in ^wei Abteilungen 
eingeteilt, bie fiep gegenüberftchen, baS S e il äwifdjen ihnen. 
Qeber auf bie anbere Seite gelangte Sdhüler fdjließt fid) ber 
bafelbft aufgeftellten Abteilung unten an.

1 2 . S e r fogen. A u g e n b lid  i»u Se il.* ) hierbei wirb in 
bie Sftitte gelaufen unb uad) einem Sprunge über baS Se il 
fofort auf bie gleiche Seite jurüdgelaufen. (Es gefdt)ie£;t bieS am 
beften in einer bogenförmigen Sinie Don bem einen Seilenbe 
nach beut anbern tun. Wlan unterfdjeibe babei bie beibetx $älle:
a. bem ooit obenher entgegenfehwingenben Seile bis ju r ÜJiitte 
nachlaufen; b. bem öou untenher entgegenfehwingenben Seile 
bis ju r iDtitte entgegenlaufen.

13. U nm itte lb a re  A u fe in a n b e rfo lg e  beS f>inüber= 
lau fenS  unb beS ^»erüberfpringenS, ober untgefehrt. So» 
halb ein Schüler auf bie anbere Seite gelaufen ift, feprt er um

*) ©ut§9Jbttl)3’ „©tjntnaflif für bie giigenb", 1804, ©. 342.
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imö eilt mit öem ltädjftcu Seilfdpounge toieDer buröf) bie sD?ittc, 
Ijier baS S e il überfpringenb, äitriicf- ©aSfetbe audj meljrtnals 
nad^einanber, oon mehreren guglcid) in berfelben ober in cnt= 
gegengefefder DJidjtung n. f >o.

II. jütmitgeit int frcifpitngcn.
®aS greifprittgen (oergl. S . 3) erfolgt entweber in bie 

§ö£)e, unb ätoar in ben Staub auf einer erljöljten Qlädje ober 
über einen erljöljten ©egcnftanb (Sdjnur, Salfctt n. bergl.) 
l)intueg; ober e i gefdjicljt in bie 9®cite, ober in bie £iefe oon 
einer erljötjten Qlädjc Ijerab, ober äitglcid) in bie SBeitc nnb in 
bie Jpöljc (§od§weitfpringen i ober SSicfe it. f. to. Über ben 
SBcrt unb beit betrieb biefer Übungen oergl I. Steil, S .  201 u. f.

®aS üblidjfte ©erat für baS Ipodjfprittgen ift baS fogen. 
S d jitu r fp ru u g g c ftc ll,  aud) „Qreifpringel" genannt. (£3 be* 
ftcljt aus ber, an ben (Snbcn bttrdj ©etoidjtc befdpvcrteit Sprung» 
fdjnur *) unb aus ben beiben Sprungpfeilern, an betten bie 
Sd jnur aufgeljiingt toirb; baju fontmt in ber Siegel nod) ein 
Sprungbrett.

®ie S iieb e rfp run g fte lle  muff {ebenfalls oöllig eben feilt. 
©a& fie and) toeidj fei, braucht nur bei größeren Sprüngen ge= 
forbert toerben. Qn 2mrttfälen genügt eS afSbann, ben S3oben 
mit einem Jeppidjftüd aus ÄofoSfafertt (einer fog. £ljür=2?or= 
läge) §u bcbcd'en. Qm Qreiett nimmt matt ftatt beffen Sanb 
ober Solje.

g-iir ben Sprung in beit Staub auf einer erlföljten Qlädje 
nimmt man am beften ben ®edcl eines fogctt. SprungfaftenS 
(150 cm laug, 50 cm breit, 20— 30 cm Ijodf). Qür ben Sdjuü  
gebraudj fittb Ijöljcre ©egenftänbc toeber nötig nodj ratfam.

Qür baS Sticffprittgcit in Sdfulett genügt oöllig baS fogett. 
S d jrc ig . ober S tu rm b re t t ,  baS etwa 2 - 2 1/4 m lang unb 
50— 60 cm breit ift, mit beut einen Sitbe auf betn 93obctt liegt, 
mit bettt anberu auf eine niebere 9iedftange ober einen anberett

*) SteuerbingS Ijat man berfdtiebene 8$orud)tungen erfonnen, burdj bie 
bie ermähnten ©prunggetoidpe cntbetjrlict) gemacht toerben fotten. ©ine fefjr 
empfehlenswerte ©iitrid)tuug biefer Slrt ift bie Oon Surttleljrer Stemm in 
S8rud)[at erfonnene.
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fefteu ©egenftanb gelegt unb bort befeftigt wirb. ®od) finb bie 
Übungen barem mit SDtafj unb 3?orficpt ju  betreiben, unb es 
ift and) fein ©djaben, wenn fie gang megbleiben.

i?Utcitcs Cnvtt-, 5. Bttinfa.
Itfaffertaufgäbe: ©pringen aus beut ©tanbe.

1 . © pruttg aus bem ©tanbe mit gerfenfdjluff („@taub= 
ober ©djln^prung") über bie etwa 25— 30 cm I;ol;e ©djitur, 
in 3 ooucitianber getrennten ^Bewegungen nadj fahlen (nach 
3 uruf); auf: 1 ! halbes Kniebeugen mit fRitdljcben ber Sinne; 
auf: 2 ! ©prung über bie ©djnur mit SIrmfdjwingen aufwärts 
unb Stiebcrfprung in bie Kttiebeugftelluug mit üorgelfobenett 
Sinnen; auf: 3! ©treefen in bie ©runbftellung. üDiit beut 
Stufe: 3! fontmen bie folgenbcn ©chüler an bie Slbfpruugftelle; 
mit bem Stufe: l !  lehren itjre Vorgänger an iljren $ lah in 
ber Steilje ber übrigen jurücE. ®iefe Übung, woju es Weber 
beS ©prungbretteS uodj beS ®eppid)S bebarf, laffe mau ftets 
oon mehreren ©djiüern sugleidj au berfelben ©d>nur ausführen. 
®ie Übrigen fteljen uuterbeffeit in einer ©tirnreifje, ©efidjt 
nach bem ®erät, unb oerlaffen ihren ©tanbort nur, um junt 
©prunge anjutreten.

©obalb alle, ober bod) nahezu alle ©djüler biefeit ©prung 
fidjer unb mit guter Körperhaltung ausführen Eöunen, folge

2. bcrfelbe ©prung aus bem ©tanbe olftte § a lt natfj bett 
einzelnen ^Bewegungen. SlnfungS laffe man iljtt bie ©djüler 
einjeltt unb in freier SBeife (ohne 93efef)l, aber mit ftetem 9(itf= 
nterffammadjen auf oorfommenbe fehler) üben, nadj einiger geit 
aber aud) itt geregelter SEßeife nadj 3 uruf (°^er flUf e‘n anbereS 
Reichen), fo bafj auf ben Stuf: 1 ! ber ©prung in bas ruhige 
Stehen, auf: 2 ! bie Stücffeljr auf ben ©tanbort in ber Steifje 
unb gugleic  ̂ baS Slntreten ber folgenben Springer geftfjieljt.

®iefer ©prung werbe mitibeftcnS bis ju einer ©dhuurf)öl)e 
oon 50 cm geübt.

3. ®er ©prung aus bem ©tanbe in  ben ©tanb au f 
e iner etwa 20— 30 cm über bem fBoben erhöhten flä che
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(Oedel bed SprungfaftenS). ÜJiatt treffe habet 3. 93. folgeube 
2(norbnuttg: swei Sd)üler ftelten fid) etwa 1 fffuff weit an ber 
längeren Seite beS Saftenbedeld, ®efid)t nad) btefem, anf. Vluf 
ben ^uruf: l !  fprittgen fie in ber bei Üb. 2 angegebenen 9lrt 
auf ben Oedel; auf: 2 ! fpringen fie üott biefem norwärtS fjerab 
unb jwei anbereSdjüler eiten an bieülbfprungftelle oor bemOedel, 
um auf ben erneuten sJiuf: l !  fyinaufjufpringen, Wätjrenb §ugteicf) 
itjre Vorgänger au iljren fßlaf) in ber 3teil)e jurüdfetjren, u. f. w.

Oiefe Übung ift aud) fo eittgitüben, baff bie Sprünge ohne 
guntf, aber in einem oorljer beftimmten, nidjt 31t fdjnelteit unb 
nid)t ju  langfamen 3 ê tniaÜ unmittelbar nadjeinanber folgen.

4. Sprung üormärtä auf ben Saftenbedel unb fobantt 
Sprung feitmärtS tjerab über bie tjödjftenS 1 gfufj entfernte 
fd)ittälere Sante beS OedebS (otjne Oretjungeit!)

5. Sprung feitmärtd auf ben Safteitbedel, fobattn oorwärtä 
über bie nädjfte Staute Ijerab. “S ie jmei Sdjüler ftel)ett juerftPiüdett 
gegen Üiitcfen; ber jweitc Sprung gefdjietjt al^baitn über bie 
fdpnälere Sante. Ober fie ftetjen neben ber lederen auf bem 
33obett in gleicher Stirnrid)tm ig, fprittgen feitwärtS über bie 
fdjntälere Sattle unb oorwärts über bie längere; im übrigen 
wie oortjer.

6 . Oie Übungen 4 unb 5 in unmittelbarer Slufeinanberfolge, 
alfo 4 Sprünge ttadjeinattber.

7. 9lu3 ber Stellung ©efidjt gegen ©efidjt fprittgen jwei 
Schüler bei Raffung ipattb in |)attb feitmärtd auf ben Saften» 
becfel unb fobann feitwärts nad) ber anbern Seite l)erab.

8. Sprung auf ben Saftenbedel aus bem Stanbe mit bem 
©efid)t ober mit einer Seite nad) bem Dedel gemenbet uttb 
jugleid) mit bem 9luf= ober mit bem 'dbfpruttge ober bei beiben 
eine 33iertelbrel)ung linfS ober red)t§ ober wibergleidj. Oubei 
oerttteibe man alled fftüdmärtsfpringen.

9. Sprung oormartä hinauf über eine ber für-jeren Seiten 
bet? Saftenbedefö, fofort Sprung oormärts» in ben Stanb auf beut 
Oedel nal)e feinem attbcren ©nbe unb fofort Sprung oorwärtä 
.(feitwärtg) auf beit 93oben U. bergt, nt.
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drittes durtt-, 6. SrfjuQafir, Bttarfa.

Staffenaufgabe: Sfntauffprünge.

1. Sorbereitenbe Übung: 3 Sdjritte Stttgefjen ober Anlaufen 
uitb Sprung oorwärtg, als! Freiübung, in ber SBeife, wie eg 
bet Übung 2 uitb 3, Seite 40 im II. Seile b. 33. (5. Stuft.) 
angegeben toorben ift.

2. S tn tau ffp rung  über bie niebere Sdjititr mit 3 Sdjritt 
Stntauf, linfg ober redjtg antretenb. Se r erfte Sauffcfjritt ift 
babei ruljiger nnb länger, bie beiben folgenbett finb rafdjer nnb 
fürder ju  madjen. 33cim fytug über bie Sdjititr feien bie Seine 
ttad) oorn geftredt. Se r Stieberfprung gefdjetje nur mit fjalbem 
tniebeugen, mit fdjrägent Sorfjodjtjeben ber Strme uitb mit 
aufredjter Sörpertjattung. ^Ijitt folge rufjigeg Stufridjten in 
bie ©rimbftetfung nnb battit erft ttad) furjetn Serweilen in 
biefer Stettung ober auf ein gegebeneg 3 e’d)en bag fyortgefjett 
in gewötjttlidjer ©aiigart.

S ie  fidjere ©rteruuug biefer Übung ift bie Hauptaufgabe 
für bag britte Sttrnjafjr. Qä genügt, wenn fdjtiefjlid) in biefer 
Sßeife mit Stbfprung littfg wie redjtg eine Sd)nttr oon 70 big 
80 cm Höt)e überfprungen werben fattn, felbft bei Serjidjt auf 
bag Sprungbrett.

3. Ser Stntauffprung über bie Sdjnur mit freiem Stntauf 
unb itt rafdjerer ffotge ber Springen ett werbe nur oon 3eü 
git ßeit gcforbert jitm 3wed ber ©ewöfjttung an Orbttutig unb 
Umfidjt and) bei freierer ^Bewegung ber Übettbett, bie otjueljiu 
au einem foldjett Übett ©efatten fittben. Sodj wettbe inan and) 
Ijierbei nur geringere Sdjnurljöfjcn att.

S inb  Sp rung ta ftenbede t ober äbnltdje ©eräte oor* 
Ijanbett, fo finb and) bie ttadjfolgeitbeit Übungen ttod) ent= 
pfeljlengwert; bod) taffe ber Setjrer babei ftetg >̂ilfe ftefjett.

4. S tn lau ffp ru ttg  itt ben S ta u b  auf betn quer» ober 
auf bcttt tanggeftettteu Staftcnbccfel oon betn, etwa um einen 
Sdjritt entfernten Sprungbrett aug. Sarauf Stbfprung oor= 
wärtg ober feitwärtg, auf ein gegebeneg 3eidjett ober fofort.

5. S tn tau ffp rung  über ben quergeftetlten Saften» 
bedet mit einem Sritte auf biefett („3weifpiuug"). Sabet
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liege baS Sprungbrett wieber einen Sd jritt weit oottt SDetfel 
entfernt. £)er Scfjiiler fpringt mit einem 3 fufje Oon biefem ab, 
mit bem anberett SHtfje auf bett SDecfel uttb fofort nadj oorn mit 
gefcfjloffenen Werfen auf ben Siobeu.

6 . 3 lit la u ffp ru n g  über beu langgefteüten  Saftete 
bede l mit 2 Stritten auf biefett („SDreifprttng"), im übrigen 
wie öorfjer.

Statt beS SlaftettbccfelS !ann mau bei ben beibett lebten 
Übungen aud) 2 ober 3 in einiger (Entfernung oott einanber 
liegettbe Sprungbretter bcnüfjett.

7. S tn lau ffp ru n g  über ben quergefte llten  haften» 
becfel ofjtte Stritt barauf. ®aS Sprungbrett liege babei nur 
etwa lV a— 2 fjufj ooitt ®ecfel entfernt. 97ur für geübtere 
Springer!

Bierteft duttt-, 7. Sdjnliafjf, Itnti'v-üi'vtia.
Älaffenaufgabc: §ocfj«, SBeit», Stieffpringctt.

1 . fpocfjfpriugen über bie S c fjn u r aus bem S tau b e , 
60— 70 cm porfj.

2 . fpocfjfpringett über bie S c fjn u r m it 3 S c f jr it t  2(tt = 
la u f  wie im brüten Sturnjafjr, jept aber bis ju  90 cm Sdjnur* 
fjöfje über bem SSobett.

3. gjocfjfpringett über bie S cfjnu r m it be lieb igem  
2(n la u f , nur zeitweilig!

4. SBe itfp ringe it. 9iur im $ reien! 2fbfprung oom 
Sprungbrett, 9iieberfprungftet(e mit Saub ober mit Solje bc* 
becEt. SBeite oott 15— 22 dm. 97ur mit freiem Slttlauf!

5. S t ie ffp r in gen  üottt Scfjräg= ober S tu rm b re t t  
 ̂er ab, wenn foldje oorfjanben fittb, mit Anlauf ttnb mit 3 

ober mit 2 Stritten auf bas Srett, baS anfangs nur etwa 
v 2 m/ fpäter fjödjftens 1 m fjodj ju  legen ift. SSergl. inbeffen 
Seite 13!

3fünftß« Cucn-, 8. jSm-fjitljaEjr, J0ltEr-<Xetüta.
2Bie auf ber oorfjergefjenben Stufe mit entfprecfjenbeu, aber 

nidfjt zu übertreibenbeu Steigerungen ber Spruttggröfjett.
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Sn'rijstcs bis neuntes üumjafjr, Sefcnn&a, prima.

Zeitweilige (nic t̂ regelmäßig beut Übungsbetrieb eittju* 
fügenbe) Sßteberljolungen ber obengenannten Übungen mit an» 
gemcffenen (Steigerungen; oorgugswcife im fre ien oorjuneßmeu.

III. gftabfprintjcn.*)
®ie nötigen Stäbe werben aus tieferboßlen ober aus 

Gfdjenfjolä gefcfjnitten, finb an einem @nbe fdjwacfj gugefpigt, 
2Vs— 3 m lang uitb 35 bis 45 mm bid. ®ie 9lnlaufbafjn ift 
am beften feftcr 93oben; ein Sprungbrett ift nicfjt nötig. £>ie 
Stelle, wo ber Stab aufgefegt wirb, barf Weber jn Weid) itod) 
ju  glatt fein, bamit ber Stab ftd) nidjt tief einboßreit, aber 
audj nidjt fortgleiten fann. 91m gwcdinäßigften bient bajn 
eine fladje Vertiefung bes VobenS (©rube) oor ber Sdjttnr. 
®ie SJfiieberfprungftelle fei gehörig mit Sanb ober mit Soße 
bebecEt.

Seri^stes bis neuntes tEurnfaljr, Sefmnba, prima.
1. Vo rbe rc i t cnbe  Übungen. $>ie Sdjüler ntüffen guerft 

lernen, ben Stab im Saufe aufgufteHen uub im Sprunge ftd) 
an iljm Ijinaufäugießen. Z11 biefem Zwede ftellt man fie, mit 
Springftäben oerfeßen, an bent einen ©nbe beS JurnpIageS 
in einer ober in mehreren offenen Stiritreißeit auf, geigt iljitert 
bic Übung unb läßt fie biefe nun bett £urnplag entlang meßrere» 
male in freier SEBeife oerfudjen.

S ie  füllen oorljer ben Stab mit beiben £>änben fo erfaffen, 
baß biefe bei wagcredjter Stabßaltung üor bem Seibe tammgriff 
Ijätten unb fo weit oon eitianber entfernt finb, als bie um 
Sdjulterbreite oergrößerte 91rmlänge beträgt. Unb ferner füllte 
bei fenlredjter Stellung beS Stabes auf beut Voben neben bem 
Sfurner ber rechte 91rnt ßoeßgeftreeft fein. S3ei Veginn ber 
Übung wirb nun ber fo erfaßte Stab unter V^Dreßung reeßts 
bes törperS in naßegu wagered)te Haltung in ber 9üdjtung beS

SfütjrticfjereS barüber fietje in Q. (L Sion’g „Turnübungen be3 
:prunge§“ (2. Stuft.) ©. 211—236. ferner nergl. man ©. 202, 
(4. Stuft.) biefer Anleitung.
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SlnlaufeS gefenft, wobei bie linfe, bem jugefpi^ten Enbe nähere 
«fpanb oorn ift, bie rechte |>anb aber itt ber angegebenen Ent» 
fernung fiĉ  hinter ifjr befinbet. ©arauf madjt ber Turner, 
ItitfS antretenb, einen ?lnlauf üott 3 ober non 5 «Stritten, fefjt 
baS oorbere Stabenbe oor, nicht feitwärts uon bem beit lebten 
©ritt madjenben linfen 3 -ujf in furjer Entfernung auf ben Soben 
nieber, fpringt mit bem linfen ^uff ab, fpreijt mit bem rechten 
SSeine recf)ts an bem fid) aufridftenben Stabe oorüber, jie^t 
fid) babei am Stabe foweit herauf, baff ber rechte 9trm gebeugt, 
ber linfe geftredt ift, unb fpringt bann itad) öorn mit ge» 
fdjloffenen fyerfen, 3unäd)ft oljnc ®rel)ung, nieber, um fofort 
bicfe Übung ju micberfyolcn, bis er am anbent Enbc beS ©urn» 
planes angelangt ift.

2 . 9?adjbem biefeS genügcnb oft geübt würbe unb bie Sc» 
fidjtigung ber einsetnen Sprünge ergeben tjat, baff alle ober 
natjeju alte Schüler ben Sprung in ber oorgefcfjriebenen SBeife 
ausführen fönnen, ftcttt man bie neue fyorberung, baff bei ber 
2Bieberl)olung ber Übung ber 9'iicberfprung m it e iner tjalben 
© rehung linfs oerbunben unb baff fürs oor bem fftieberfprung 
ber Stab in bie ütntaufbafjn jurüdgeworfen werbe. ©abei 
muffen aber bie gleidjjeitig Übenben einen größeren ülbftanb 
ooneinanber fjaben, bamit feiner oon einem fattenben Stabe 
getroffen werben fann. 9fü|Iid;, aber nidjt nötig ift es, wenn 
für biefe Übung ber Sprung über einen Sprunggraben benufst 
werben fann. Statt beffen fann man aber aud) fogleid) mit 
biefer Übung ben Sprung über bie niebere Schnur oerbinben.

©aff ba§ Stabfpringen aud) mit ungleichem ©riff ber 
fmnbe unb ohne ®rel)ung geübt werben fann, fei hier beiläufig 
bemerft. ÜDfan tfjut aber gut baran, fid) auf bie oben ange= 
gebene fjorm beS Sprunges ju befchränfeit. ©enett, bie mehr 
ben linfen als ben red)ten Slrnt braunen, geftatte man bie 
wibergleidje Haltung bes Stabes (linfe §attb hinten unb oben) 
unb bie wibergleidje Sprungweife (Stbfprung unb ©refjung red)ts).

3. ©er S ta b fp ru n g  über bie S d jn u r ,  im übrigen 
wie bei Üb. 2. ©aS £>öt)erlegen ber anfangs nur etwa f)üft= 
Ijod) gelegten Sdjttur trete erft bann ein, wenn oortjer ber
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Sprung mehrmals regelrecht oon jebem Turner auSgeführt 
würbe. @3 genügt, wenn bie üDfehrjahl ber S p ü le r eine 
fcf)ulter= bis fopfhod) gelegte Schnur überspringen fann.

Sehr hohe Sprünge im Schulturnen ju bedangen ift nicfjt 
ratfam, wegen ber mit ber §öhe ber Sprünge wadjfenben ©e= 
fahr, beim Süfflingen beS Sprunges fidf ernftlich ju  oerlefcen. 
Sfan überlaffe baS h°he ©pt'ingen beit freiw illig Turnenben.

I T .  |(btntgeit ant $ndt.
TaS ©erät beftel;t aus einem aus Soljlenftüden jufammen« 

gefegten oieredigen, au ben Santen ftarf abgerunbeten haften 
oon 45— 65 cm Sänge, 35— 45 cm Streite unb 32— 38 cm 
Tide. Tiefer Saften ift gut ju  polftern unb mit Seber ju 
überjiehen. $n  ihm finb 4 fchrüg eingefteßte Seine befeftigt. 
Tiefe hoben bie $orm oon §ülfen mit oieredigen Schiebern. 
Scgtere finb mit ©infdjnitten oerfet)en, an benen fie burd) einen 
Slobenfeberbefchlag feftgeftellt werben fiinnen, fo baff bamit ber 
Süden beS SodeS auf oerfdjieberte Roheit gebracht Werben fann. 
3?ür Sdjulen genügt als nieberfte |)öhe 90 cm, als größte |)öhe 
140— 150 cm. (fßreiS 60— 70 Sfarf.)

Sebett bem (Turm) fßferb, bent Sprungfaften unb bem 
Sprungtifd) ift ber Sod eines ber £>auptgeräte für bas fogcn. 
© erä tfp ringen  (oergl. S .  3).

T ie  Übungen am Sod finb oorjugSweifc S lit lau ffp rünge  
über bas ©erät hinweg, wobei man fogen. ^ in te r fp r iin g e  
(über ben langgeftetlten Sod) unb S e iten fp rü nge  (über ben 
quergeftellten Sod) unterfdfeibet.

3Son einer näheren Stngabe unb SSefdjreibung ber Übungen 
fann hier barum abgefehen werben, weil hievjulanbe ber 
©ebraudh beS SodeS als Schulturngerät burch Verfügung ber 
Sehörbe*) fo eingefdfränft würbe, baff bie meiften Turnlehrer

Söocf.

*) ©ne tm babifdjen ©dfutrerorbnungSblatt bon 1888, 3tr. 1, <&. 5, 
beröffenttiĉ te Verfügung Cyvofet). DberjcfjulrateS Bom 23. San. 1888 giebt 
für baS Turnen an 33ocf unb tßferb an ben babifdjen Spulen folgenbe 
SBorfcbriften:

3*
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ttt 23aben woßl gan^Iid), namentlicfj in größeren Muffen, auf 
bie Übung be§ SBocffpringenS berjidjtet Ijaben. Ge§ toirb baßer 
genügen, bie trefentlidEjften Übungen ßier fitrj anjubeuten.

1 . ®ie ©rätfcße über ben lang» ober über bcn breitgefteüten 
23ocf, ber anfangs nur ßüftßodß, bann ßößer, enblicß fcßulter» 
ßocß ift.

2 . ©erfelbe Sprung roieberßoÜ mit allmäßlicß oergrößertem 
2(bftanbe be§ 2fbfprungorteS bom SJ3ocf.

3. ©erfelbe Sprung, gugleicf) über eine bor ober ßinter 
bem 23ocEe gefpannte, nacß unb nacß ßößer geftellte Scßnur.

4. ©er fogen. Söiutfprung, b. ß. Sprung in ben Snieftanb 
auf bem brcitgeftellten 83ocf unb Stieberfprnng oortoärtS auS 
biefem.

5. ©ie §>ocfe über ben breit» ober über ben lang» 
geftettten 33ocf.

6 . ©ie glanfe (SBenbe, Seßre) über ben brcitgeftellten S3ocE.
7. ©ie ©rätfcße feit» ober r i’ufroärts über ben langge» 

ftclltcn 23oct.
8 . ©er ©oppelfprung über gtoei ßintereinanberfteßenbe, 

burcß einen entfprecßenben 2fbftanb boneinauber getrennte 23öcfe 
in ben oben (1, 4— 7) genannten SIrten.

Sod.

1. ®a§ SEurnen an Sod unb Ĵferb ift in ber Sot!gfd)uIe au§gefd)toffen
2. ®te ©eräte Sod unb ifSferb finb Beim iEurnunterridjt in ben Stiftet» 

fdjulen für bie männtidje $ugenb unter folgenben Sebütgungen äutäffig:
a. ®a§ Springen am Sod barf nur Bon folgen ©Gütern auSgefüprt 

roerben, reelle bie nötige Soriibung unb fßrpertraft Befifjen, im allgemeinen 
nidft Bor bem 7. Sdiuljat)re. ®a6ei ift ju Beachten, baff bie Söde nicpt ju 
t)ocf) gefteüt merben.

b. Unter ben gleicfjen SorBebingungen ift ba§ ®urnen am Sferb ben 
oberen Sdjulflaffen BorBeffatten. Stnlauffpriinge an bem ißferbe finb Bor 
bem 9. Sdjutjalir unftatttjaft.

c. Sei ben Übungen an Sod unb 5Pferb mufs ber SEurntetfrer felbft 
bie nötige §ilfeleiftung teiften. ®iefeI6en bürfen nur Bon fotdien Seprern 
geleitet roerben, toeldie mit bem ©ebraud) biefer ©eräte fiinlänglid) Ber» 
tränt finb
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Y. lümitgen ant $tffri>.*)

®aS (£urn=) 3̂ ferb befteht toie ber Socf aus einem 
waljenförmigen, gepolfterten Körper, ber ebenfalls non 4 fdjräg* 
geftedteu, mit ©fiebern öerfehenen Seinen getragen wirb. 2ftan 
unterfdjeibet an il;m 3 Steile: £)ie beiben (Snbftücfe (§als unb 
Sreuj) unb baS SJiittelftücf (ber Sattel). ©te£)t ber Sumer 
nur ber Sditte beS ŝ 3ferbeö, an ber ©teile, non wo aus in ber 
Segel bie als ©eitenfprünge bejcidjneten Übungen begonnen 
werben, fo Ijat er oor ficf) ben ©attel, lin fs baoon ben §a ls  
unb redjtS bas treujp .gwifchen unb ©attel befinbet 
ficf) bie fogen. Sorberpaufdje, jwifdjen ©attel mtb ifreuj bie 
fogeit- §interpaufdje. SOfan bejeidjnet aber einfacher biefe 
Sßaufdjen als liitf'e ober rechte ißaufd^e, je nadjbent [ie fid) linfs 
ober rechts oom Turner befinbet, ober boit ber linfen ober 
rechten $anb ergriffen ift, ähnlich wie man einen linfen unb 
einen rechten Sarrenholnt unterfdjeibet.

f^iir © dju lturnäw ede empfehlen fidj folgenbe Sid)t= 
tttafje: Sänge beS ißferbeS (mit Solfter) 180 cm , beS §alfeS 
fowie auch beS treujeS 65 cm, beS ©attelS (jmifdjen ben 
ißaufchett) 44 cm ; Sid'e jeber ißaufche 35— 39 mm; ihre |whe 
über bem ißferberüden 10— 12 cm ; Sreite fowie ®icfe beS 
fßferbrumpfeS (baS überad 5 cm biefe ißolfter mitgeredfjuet) 
35 cm ; Sänge ber Seine (ohne §uf) 65— 70 cm ; innere Gsnt* 
fernuttg ber Seine ootteinanber: ber Sänge nad) unten 135 cm, 
oben 83 cm, ber Sreite nad; unten 50 cm, oben 5 cm. (Sin 
foldjeS Sferb ift int uicberften ©tanbe etwa 100, int hödjften 
160 cm hodj ooiit Sobcn bis sunt ißferberücfen. ®er Körper beS 
ißferbeS wirb am beften aus einem runben forlenen ^oljblocf 
gemadjt; bie Seine werben in biefen fdjräg eingelaffen. S ie  
angegebenen Sfaffe fiitb audj f iir ’S SereinSturnen paffenb. S ie  
©attelpaufdjen fönnen auf uerfcfjiebene SBeife am Sferb befeftigt 
werben. Unter adert Umftänben fodten fte aber eine burdj» 
brodjene, bitgelartige, griffgeredjte 5 orm ha&en- werben 
attS .öoh ober (Sifen gefertigt unb mit Seber übersogen. (Sreis 
beS ißferbeS 120— 130 2K.).

*) »ergt. I. Seit (4. Stuft.), @. 205 u. f.
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Oie Übungen  am fßferbe finb wieber gu unterfcbeiben 

als Runter» unb als ©eitenfprüuge.
Oie ^ in te r fp rü n g e , in ber 9iid)tung ber Sänge bcs 

fßferbeS (Sättgenfprünge), werben weift mit Anlauf auSgefübrt. 
S ie  finb wie alle 9lttlauffprünge an 33od nnb fßferb ^ierlanbs 
burdj bebörblidfe SSerfitgung (oergl. © .19 u. f.) im ©ebraucpe 
beim Schulturnen fo eingefd)rünft, baff es genügen fann, bie 
wicbtigften bauon t)ier furg auf§uäät)IettT

Oie © e iten fprüuge erfolgen meiftenS aus beut ©eitftanbe 
öor bem ©attel, feltener neben biefem. ©ie bilben ben .paupt* 
beftanbteil beS fßferbeturnettS in unferett ©cfjulen.

Oie öorgugSwcifc bei ben fßferbeübungen gur 21nwenbmtg 
gelangenbett S ö rp e rtfjä t ig fe ite n  finb begüglich ber Sirme: 
ber © tredftüg (OorlittgS, rüdlingS), meift mit ©riff auf ben 
fßaufdfen, feltener auf bem fßferberüden; begüglich ber S3ein= 
tf) ätigf eiten: ber S p r u n g ,  bas ®nieheben (bei ben pod= 
Übungen), baSSpre igen beiber 33eine(bei ben©rätfcbiibungen), 
baS © pre isen e ines 33eineS (©preigübungett), baS ©chwitt* 
gen ber gefdjloffenen unb geftrecften 33cine (gflanfen*, SBenbe*, 
®et)rfd)nmng). Oagu fommen enblidj nod) O r  et) ungen beS 
gangen SeibcS, meift um feine Sängenadtjfe, manchmal aud) um 
feine S3reiten= unb STiefenac f̂e (2Bage, panbftehen, ilberfchlag).

Übungen, wobei beibe Jpänbe gugleid) ben ©riff aufgeben 
müffen, wie g. 33. bei ber ©rätfdje, [äfft man beffer gang aus 
bem ©piele. ©erabe bie 91nweubung ber Sügelpaufdjen be= 
nimmt allen anberen Übungen, wobei wenigftenS eine §anb 
feften ©riff unb pa lt bat, fo febr alle ©efäf)rlic^feit, baff faft 
gar feine pilfegebung babei nötig ift.

©S ift fcbon im I. Oeile biefeS 33udfeS, ©. 206, gefagt 
worben, baff bie fßferbeübungen, um gut unb fidjer auSgefübrt 
werben gu föntten, eine entwideltere ©tügfraft erforbern uttb 
beSbalb nur für bie © berftu fen  ber höheren ©chulen fid) 
eignen, gü r bie 23oIfsfcf)uIen müffen fie als gang entbehr* 
lieh begeidjnet werben.

Oa inbeffen im 5. Ournjahr, in ber O b e rte rtia , nach 
unferem Sehrplane bereits ber ©tredftü| mit etwas längerer
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®auer (am Sarren) gur Stnwenbung fornmt, fo !ann auch in 
£urnanftalten, bie ofjnefjin mit geeigneten ißferben oerfefjen 
finb, auf ber genannten Sdjulftufe fdjon ber Anfang mit bent 
fßferbturnen in feinen leicpteften Übungsarten gemacht werben, 
deswegen foücn unten einige ÜbungSbeifpiele biefer 9trt für 
bie Dbcrtertia aufgegätjtt werben, dagegen werben für bie 
Übungen auf ben Dberftufen, mit Dtücffidjt auf ben Umfang 
biefeS SudjeS, nur bie Slaffenaufgaben unb bie wefentlicfjften 
ÜbungSbeifpiele furg erwähnt.

JitnftiHv Ctmtfatjv, rüu'v-CEertia.
Slaffenaufgaben: 2(m hüfthohen Ŝferbc mit Stüfc auf ben 

fßaufrfjenSeitenfprünge m it Snief;ebeit, m itS e it fp re ig e n , 
m it g lan fen fchw ung , in ben leichteften formen.

SSentt bei ben nadjftefjenb befdjricbenen Übungen nichts 
anbereS gefagt ift, fo fotlen biefe aus beut Seitftanbe nor bem 
Sattel (ohne Slttlauf!) unb fobann auefj, foweit es tfjunlicf) ift, 
aus bem Seitftiifj oorlingS mit Speichgriff auf ben ißaufdjen 
beginnen. Sprungbrett uttb Seppidje ober Siatragen finb bei 
alten Sdjulturnübungen am ĵSferbe nidjt nötig. Selbftüer* 
ftänbtid) finb alte Übungen lint'S wie rechts gu üben, ber fürge 
halber wirb aber unten nur bie Übung nadj ber einen Seite 
angegeben.

*1 . ü lu ffn ien  auf ben Sattel mit einem Seine (aufrechter 
Änieftanb, geftredte Haltung beS anbern Seines!); fobann 
Slieberfprung rüdwärtS.

2 . Daäfelbe aus bem Seitftüg berart, baff mit bem 9tüd* 
fenfett uttb Streden beS fnieeuben Seines gugleidj bas 2luf» 
fnieit beS oortjer geftredt gewefetten Seines erfolgt.

3. Üluffitien eines Seines, Überfpreigett beS anbern Seines 
ooit äugen per unter ber gleidjfeitigen Jpanb hinburd), 3 urüd= 
fpreigen besfetben Seines, Süeberfprung rüdwärtS.

4. 2 lu ffn ien  beiber gefdjtoffenen S e in e  auf ben Sattel, 
aisbann:

a. 9üeberfprung rüdwärtS; ober
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b. Stuffteigen in ben Stredftanb auf betn Sattel unb 2lb= 

fprung oortoärts; ober
c. ?lbfprung oortoärts aus bem titieftanb, fog. Snie= ober 

ÜDiutfpruttg (bie |)änbe griffrei; nur für bie gefdfidteren Säjüler 
geeignet unb nicf)t oljne |)ilfe auSjufültren!).

5. S lu fljoden eines Seines in ben $od|'tanb auf bem 
Sattel (bie t̂ättbe bleiben griffeft), Slbfprung rüdmärtS unb 
fofort 2(uff)oden mit bem anbern Seine.

6 . ülufljoden toic bei llbung 5, ilbcrfpreijeu beS anbern 
Seines oon aufjen in bie Sorfpreijljalte, SurüdEfpreijen bcSfelbett 
mit 9lieberfprung rüdmärtS.

7. Slufljoden wie bei Übung 5, fobamt 2lufrid)teit in ben 
Stredftanb auf einem Seine unb fofort, mit Sorfpreijen beS 
anbern Seines, Slbfprttug oortoärts.

8 . 2tuff)oden beiber S e in e  in ben Stredftanb auf bem 
Sattel, 2lbfpruug oortoärts mit Sorfpreijen eines Seines.

9. ® urd)ljodeu e ines S e in e s  in ben Stuft mit Quer- 
grätfdjljalte ber Seine, Überfpreijen ober 9iad)t)odeu beS anbern 
Seines in ben Stü£ rüdlingS, Slbfprung oortoärts.

10. £>ode oo rtoä rts  mit feftern ©riff, aus bettt Staube 
in ben Staub.

11. ®urd;l)odett beiber S e in e  in ben Stuft rüdlingS, 
Slbfprung oortoärts in bie Söeite.

1 2 . ?luff)oden eines Seines in ben §odftanb auf bem 
Sattel unb gugleid) SeUfpreijcu beS anbern Seines:

a. mit Sluflegen beSfelbett auf ben ißferbrüdett, ober
b. ju  freier SeUfpreigljaltc,

alsbantt Slbfpruug oortoärts mit Siertelbreljung nadj ber Seite 
beS Ijodenben Seines (bie eine §anb bleibt griffeft), ober 2lb= 
fprung rüdmärtS unb Sßieberfjolung ber Übung.

13. ®urdjl)odeu beS einen Seines unb jugleid) Seitfpreijeu 
beS anbern Seines über bas ißferb in ben Staub, fog. 2öolf= 
fp rung , mit ober ofnte Siertelbrefjuitg.

14. Sßolffprung in ben Stüft rüdlingS, ülbfpruttg oortoärts.
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15. (Sprung an 0 r t  in ben S t ü h  m it Seitfpreigeit eines 

S e in e s  unö fofort 9fiieberfprung mit gefrfjfoffeneit S ein en  (bie 
baS fßferb nic^t berühren bürfert).

16 . © in fp r e ig e tt  beS l i n f e n  S e i n e s  (üort aufjen) über 
bie linfe fßaufdje, gugleid) m it S iertelbrefjnng rechts in ben 
iReitfig au f betn S a tte l, fog. S ö e n b e a u ff ig e t t .  Seibe fpänbe 
erfaffen fcf»Iie§Iidb bie öorbere fßaufdje m it fRiftgriff. SHsbantt 
Spreigabfiheit rechts rücfw ärts m it Siertelbretjung redjts in ben 
Seitftan b  neben bem S a tte l, wobei bie linfe |)aub fidj auf ben 
ißferberücfen ftiifjt, nacf;bem oorfjer bie red)te § a ttb  ta m m g riff 
genommen hatte.

17. 2Benbeauffi§ett in  ben fReitfih neben bem S a tte l, m it 
bem ©efid)t nad) biefem; aisban n  SBenbeabfi^en mit @ riff auf 
bett $aufd)eit.

S e i  biefer wie bei allen Spreigübutxgen ift auf genaue 
S tre d u n g  beS fpreigeitben S e in es  unb feines fJufjeS gu fetjcn. 
^ m  iReitfih folf bie Körperhaltung oöttig aufrecht (wie beim 
©rdtfdjfife au f bem S a rre n ) fein unb fdjließlicf) fein eigentliches 
S ijje tt, fonbern ein Stnftemmen ber D berfdjenfet an bas ißferb, 
ein fog. iRcitfdjtufj, ftattfinben.

18. 9luS bem Seitftanbe oorliitgs neben bem S a tte l mit 
S tü ^  ber einen § a n b  auf einer fßaufdje, ber auberit § a n b  auf 
bem näheren (Snbftiicf beS fßferbeS: t e h r a u f f i g e u  in beit fReit* 
fih m it bem fRüd'eit nad) bem S a tte l;  Stbgrätfdjen oorwärtS 
über baS ißferbenbe. S t i l l t  bei bem Kehrattffihett bie linfe § a n b  
au f bem ißferbrücfen, fo fpreigt babei baS red)te S e in  über baS 
ißferbettbe.

19. 3luS bem Seitftanbe oor bem S a tte l:  t e h r a u f f i f j e n  
in ben fReitfih au f bem S a tte l. $)abei fpreigt baS auffihenbe 
S e in  über bie ungleichfeitige fßaufdje. 'JUsbann Slbfi^en wie 
bei Üb. 16.

20 . Sprung an O rt in ben Strecfftüh mit Seitfdpoingen 
ber gefdjloffen bleibenben Seine auf unb ab; im übrigen wie 
bei Üb. 15.

2 1 . $ lan fen fd)W ung in ben Seitfih neben bem Sattel, 
aus bem Seitftanbe neben bem Sattel mit S tüh einer § ani)
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auf ber $aufd)e unb bcr aitberrt auf beitt fßfcrbrütfen. ®te 
Seine fcfjnnngen habet über bas ißferbenbe hinweg.

22. 2luS bettt ©taube wie bei Üb. 21 unb mit bemfelben 
©tüf3: ®ie Erlaufe über bas fßferbenbe mit Siertelbrehttng gegen 
beit ©attel. S)ie eine tpanb bleibt auf ber fßaufdje griffeft; 
ber 9üeberfprung erfolgt neben biefer ^attfche. äftan fel)e auf 
geftrecfte Seinhaltung, auf rafdjeS ©tredeit ber tpüftgelenfe uttb 
auf aufredjte Körperhaltung beitu tftieberfpritttg!

23. ®ieüorige Übung ohne ®rehuttg; auch öott2 Schülern 
äugleid) an bemfelben ß̂ferbe.

24. (2luS bettt ©taube oor bettt ©attel:) gittttEenfdjwung 
itt ben ©eitfifs auf bettt ©attel, ©trecEen in bett ©tit{3 rüdlittgS, 
Stbfprung oorwärtS.

25. 3 d a n le  ü n fä  m it  35ie r t e I b r e h « ttg rcdjts.
26. p la n te  ohne ®rehuitg.
2 7. g l a n l e n f d j w u n g  i n b en  © t ü §  r ü c f l in g S ,  9lbfpriing 

oorw ärtS.
ülnmerfung: Sie genannten Übungen fönnen, jotueit baö tpferbenbe nidjt

in'S Spiet fommt, aud) an bem mit Sßaufcfien »erfelfenen Stemm*
batfeu, roie er in ber Sdpueij üblicf) ift, auSgefiilfrt merben.

Cimtjaf|r, Bnfer-Seüttttba.
Klaffettaufgaben: SBieberhotung ber iuefentlidjften Übungen 

bcr öorhergehenbcn S tu fe , namentlich ber tpocfe, ber g f u t t t e  
uttb ber © e n b e ;  baju  Eotiimt ttod) bie K e h r e ;  ferner lie b e r»  
f p r e i j e n  e in e s  S e i n e s  in ber g o rn t oon eittfadjen uttb leichten 
ÜbuttgSoerbittbuttgen; ebenfo ® u re h h o cfctt e in e s  S e i n e s ;  
enblidj bie © d je re  rü d w ü rts  unb oorw ärtS au s bem Üteitfifj. 
K u rje  Slnbeutung ber hauptfüdjlidjften Ü bungen:

1 . @ in f p r e is e n  eines S e in es  au s bettt S o rliitgsftith  über 
bie gleichfeitige fßattfdje, aisban n  iüadjfpreiäett beS attberett 
S e in e s  über bie anbere ^ aufd je a. in ben StürflingSftüh, ober b. 
m it S iertelbrehu n g itt ben © taub, ober c. m it halber D rehu n g 
in beit ©eitftütj o o rlittgs, ober d. m it s/4 ; ®rehttttg Schrauben» 
auffihen oorw iirts in ben fReitfij}.

\
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2. (Stnfpreigen über bie anberfeitige ^Saufcfje, int übrigen 

wie bei Üb. 1.
3. (Sinfpreigert lin fs  uttb redjtS wie bei Übung la . aisbann 

3urüd»(2luS»)fpreiäen lin fs  uttb redjtS itt bett SorlingSftüf).
4. ©in» unb SluSfpreigen eines Seinem über bie gleid)» 

feitige fßaufdje, abwedjfelttb linfs unb redjtS, and) mit Anfügung 
ber Übung 1 .

5. ©in» unb StuSfprcisen eines Seines über bie anberfeitige 
ß̂aufdje, im übrigen wie bei Übung 4.

6 . ©itt» unb SluSfpreijen eine! Seines über bie eilte Ŝaufdje 
(4 gälte!) unb fofort ©in» unb SlnSfpreiäett beS anbern Seines 
über biefelbe ißaufdje.

7. ©in» unb SluSfpreiäen beSfelben Seines über bie eine 
unb fofort über bie aitbere ß̂aufdje.

8. D ie  © d je re  r ü d w ä r t s  itt S erb in b u n g mit Übung l d .
9. © d jr a u b e n a u f f i^ e n  r ü d w ä r t s  unb bie © d jere  

o o r w ä r t s .
10 . D u r d j l jo d e n  o o r w ä r t s  e in e s  S e i n e s  au s bent 

Sorlin gsftü fs auf beit ^ßaufdjett, barattf S^adjfpreijen beS anbern 
S e in e s  wie bei Üb. 1 ober ‘D'iadjljoden biefeS S e in es  in beit 
S ü d lin gS ftü fj, u. f. w.

1 1 . 'Die fogen. ö a l b f r e i f e :  a. D urdjljoden eines S e in es  
wie bei Üb. 10, alsbam t .ßmmdfpreiäett besfclbett S e in es  über 
bie gleich» ober über bie ungleicfjfeitige ißaufdje; ober b. ©in» 
fpreijen unb 3uritdfjoden  beSfelbett S ein es.

12 . Über-fpreijett ober D urdjfjoden lin fs  unb redjtS, barattf 
D u r d j l jo d e n  r ü d w ä r t s  lin fs  unb redjtS.

13 . © e iten fprünge aus bent ©tanbe oor bent ©attel: 
|)ode, glattfe, Sßenbe, Seljre; audj mit ©tüfj einer fpartb ober 
beiber |)änbe auf bent ißferbrüden, ober mit §ötjerftellen beS 

ĴferbeS.
Següglid) ber einjelnett ÜbungSbeifpiele fü r biefc unb bie 

folgenben ©tufen fei au f bas ©djriftcfjeu r,T urnü bun gen  an 
üted, S a rr e n , ißferb unb © djaufelringen1' oott 21. S fa u l (Saris» 
rufje, S r a u n )  oerwiefen. D ie s  gilt and) fü r bie Übungen au 
9ted unb S a rre n .
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Siebentes CLuenjetife. Sbee-Selutnba.

Sllaffenaufgaben: S tre is fp re igen im ©eitftüg oorliitgd, 
badfelbe and) mit leichteren Einfügungen anbrer fdjon erlernter 
Übungen; ebettfo ® urd)ljo< fe ii b e ib e r S e in e  uitb ber 
Oüanfenfdjtoung uonoörtd. Seifpiele:

1. ®er Q nnen fre id  eines Seines (oergl. ©. 5); audj mit 
unmittelbarem Elnfdjlufj (Einfügung) ber Üb. 1 , ©. 27, biefe mit 
bcntfelbcn ober mit bent attberu Seine beginneitb.

2 . S)er Qnuenfreid nad) ooraudgegangenent @in= uttb 
Eludfpreijen beffelben Seines über bie auberfeitige ißaufdje ober 
bed anberen Seined über bie gleidjfeitige fßaufdje, audj mit 
Einfügung ber toibergleidjeit Übung; ober umgefefjrt: juerft ber 
$nnenfreid, aldbann bad @in= unb Etudfpreijen.

3. gioei (ober ntefjr; Qnnenfreife nadjeinanber mit beim 
felbeit Seine ober toedjfelbeinig, aud; mit Elufdjlufj an bad 
©im uttb Elndfpreiäeit.

4. ®er E tupeu fre is  eines Seines (oergl. ©. 5), auch mit 
Einfügungen mie bei ben Üb. 1 bis 3.

5. „EBolffprung" (oergl. ©. 4) in ben ©eitfdjtoebeftüg mit 
o orgel; obeuen S e in e n  (eines innerhalb, bad anbre aujjer» 
halb ber fßaufdjen), barattf Slujfenfrcid bed äußeren Seines: 
a. mit 1/25®ref)ltn9 in beit ©taub; b. mit 3/4=®rel;ung junt 
äöeitbeauffigeit; c. mit 1/4=2 )rehuttg juttt tefjrauffigen ober 
ju r teljre.

6 . ®urd;f)od'ett beiber S e in e  and bent SorIingd= in 
ben 9tücflingdftü§, ober umgefeljrt, mit Einfügungen (Strauben», 
Stefjrauffigcn, 'Dütdfpreiäett tc.).

7. ®adfelbc iit entgegengefegten fRidjtungen (bad eine Sein 
oor», bad anbere rücEtoärtd, bie fogett. ©affel).

8 . £>ie p la n te  aud bent S o r lit tg d ftü g , aud) im Elm 
fdjlttfj an bad ©im unb Eludfpreijen, an bett fpalbfreid, an 
ben Elujjenfreid u. bergt, ttt.

9. ®er (5Üßttfeitfd)toung oortoärtd  aud bent ©taube 
(ober and bettt ©tüg) mit Einfügungen (©djraiibenauffigen, 
Stetjrauffigen, Überfpreisen ober ®urd;l)oc£en rücftoärtd u. f. to.).
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Brüte« tEurnjaür, Bitter-prima.
Staffcnaufgaben: ÜbungSöerbinbungen, bie burdj ein öor= 

auSgetjcnbeS fpitt = uttb (perfp re isen  über baS fßferb ein» 
geleitet Werben (Stab, ©djraubenrab); bie fBarie  unb ber 
3rtanfenfdjwung rü c fw ä rts , unb itjre Serbinbungen mit 
frütjer erlernten Übungen, Seipiele:

1. Überpreisen eines Seines oor* unb rüdwürtS neben 
bent «Sattel im S ü p  auf ben fßaufdfjen mit £)in= unb 3 urücE= 
bretjen beS SeibeS, fursweg: So rfd jw inge tt e ines S e in e s , 
mit Stnfügmtgen non ©fjreisübungen, bie bas anbere Sein bc= 
ginnt (3. S . Üb. 1 , <3. 27, ober QnnenfreiS :c.).

2. "Dasfelbe mit Anfügung eon Sprcisübungen, bie baS 
öorfpwittgenbe Sein beginnt (Gcinpreijcn, ütufjenfreiS, Sd)raubcit* 
auffpen rücfmürtS, u. f. to.).

3. ®aSfetbc mit 9fnfügen beS SdjtoingenS ber gefdjloffenett 
Seine über baS Sferb (plante, SBettbe, £cf)re, ^lanfenfpwung 2c.).

4. Süd» nnb Sorfdjwingcn eines Seines über baS ß̂ferb= 
enbe (©cfjraubenrab) mit Stnfiigungen ätjnlidj wie bei Üb.l unb 3 .

5. ®ie p la n te  rü d w ü r tS  aus bent SüdtingSftip, aud) 
im unmittelbaren Stnfdjhp au folcfje Übungen, bie aus bent 
SortingS» in ben SüdtingSftüg führen, wie 3. S . ®urcf)t)odeit, 
(Sittpreigen tiitfs unb redjtS, ber 3-ümfenfdjtoitng oorwcirtS,u.f. w.

6 . $>er 3Üanfenfcijmuttg rü d to ä r tS , bent Übungen 
wie bei Üb. 5 oorauSgetjen, ober anbere nadjfolgen, wie 3. S . 
Üb. 1, ©. 27, ober ber SreiS eines Seines, ober baS Sor» 
fctjwingen eines Seines wie bei ben Üb. 1— 4, tt. f. w.

7. ®ic S re is f la n fc ,  attdj mit oorauSgefjcnben ober nadj» 
folgenben Stnfügungen.

Bcnntrs CEnrnjatfr, Bbcr-printa.
Slaffenaufgaben: ®ie Stfjere fe itw ä r ts , baS Überpreisen 

mit Sjwungbretjcn in ben Seitftü^, ber g lau fen fd j wung f)in 
unb fjer bei ftü f̂eften Rauben („ginte"), altes bieS als ®runb= 
tagen für ÜbungSOerbinbitttgen mit SEiebertjotungen früher er» 
ternter Übungen. Seipicte:

1. 9tuS bem Stanbe tior bem Sattel: 3üat' f ertfcf)tt:iur,9
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oorwärts mit Sd)raubenaufft|en, mit tefjrauffigen, mit Setjre, 
Äreiäflanfe; aud; über ein ißferbenbe t)in uitb guriicf (fogen. 
hinten) mit Anfügungen.

2 . AuS betn Stanbe wie bei Üb. 1 , aber mit ©Itengriff 
einer §anb auf ber anberfeitigen $aufd)e: Srctjfprung in ben 
9tüdtingSftü£ auf ben fßaufdjen, gxtgleidE) m it Ü b e rfp re ije n  
rü c fw a rts  nad) aufjen beS Seines, nadj beffeit Seite gebret;t 
wirb, ncbft Anfügungen: a. mit .gurüdfpreiäen beSfelben Seines 
(Sd)raubenauffi$en, ober in ben Sdjmebeftüfs u. f. w.), ober 
mit SBeiterfpreijen ober mit ®urdjf)ocfen biefeS Seines; ober
b. mit Spreijen beS attbern (oorti gebliebenen) Seines nad) 
auffen ober nad) innen.

3. © retjfprung wie bei Üb. 2, aber nun m it $ n n e n  = 
fre iS  beS anbern Seines (beS redjten bei ber £)ret)ung lintS) 
in  ben Seitfd jwebeftü^  (wie bei Üb. 5, S .  28) unb fofort 
Anfügungen, beginnenb: a. mit AufjenfreiS ober mit Quriicb 
fpreijen beSfelbett (iiufferen) Seines, ober b. mit Spreizen beS 
inneren Seines.

4. Sinfpreijen redjts über bie linfe 5̂aufd̂ e unb fofort 
S d je rau ff i^ en  lin fs in ben 9teitfifc aufjerljalb beS Sattels 
ober in ben Querftü|, barauf Sorfdjwingen eines Seines unb 
bie plante ober bergt.

5. ®ie Sd jere  fe itw ä r ts  im Anfdjtuj) an oerfdjiebene 
Arten beS ©infpreijens ober fonftiger oorauSgefjenbcr Übungen 
unb mit Anfügungen, bie mit beut Spreijen a. beS oorbercn 
Seines ober b. beS tjinteren Seines ober c. mit Sdjiitigfeiten 
beiber Seine beginnen.
Anmeldung, (jit ben Oberftaffen Ijötjerer ©ernten, namentlid) in ber 

tßrima, fönnen unter ber SSorauSjepung ber nottoenbigett .bitfegebung 
(üergt. ©. 20) and) einige §interfprünge amtpferbe geübt toerben 
$eSI)alb mögen einige ber loefenttidjften Übungen biefer Art pter 
angebeutet werben.

1. Sie ©rätjd)e öorroärtS in ben 9ieitfip auf bem ffßferbe ober 
als fiängenfprung in ben ©tanb jenfeitS beS tßferbeS, babei fmnbftüp 
auf bem Oorberen, mittleren oJer hinteren Seit be? tßferbeS.

2. Sie ©rätfdje feit« ober rüdioärts auf ober über baS tpferb.
3. Sie ©rätfepe oormärtS als ffrcifpruitg mit Abfprung nur 

eine? gnfjeS.
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4. Sie §ode in ben ©taub auf bem tßferbe ober über ba§ 5JSferb.
5. Setjrauffipen unb Stetjre al§ gedfjttyrung (mit fdjrägem Slntauf 

unb mit Stbfprung eine? gufje?) ober al§ fünterfprung mit Slbfprung 
beiber §üf;e.

6. 8Benbeauffi|en unb SEenbe ebenfo (mie bei Üb. 5).
7. ®ie ©preise.
8. ©djerauffipen »orroärt? unb bie ©dfere als Sängenfprung.

V I. jübungcn am $arrcn.*)
®er 33arrett bcfteljt aus 3tr»ei gleidjlaufenben wagercdjten 

Johnen, bie auf je jwet ©tänbern ruljen.
S ie  (poInte, iuenigfteitS bet beit bem ©djulturnen bienettben 

23arren, feilten ftets 3 m lang fein, bamit an iljren (Snben gleich 
geitig gttjei Turner üben fönnett. ©ie werben atn äwedntäfjigften 
aus ©fdjenljolä gemadjt. Qm Ouerfdjnitt feien fie eiruttb, in 
fenfredjtcr 9iid)tung in wageredjter 9iid)tung 4 cm bid.
Über bie ©tauber läfjt man fie 30 cm weit ootragen. Qene fittb 
in bie £wlme eingejapft unb bei im fre ien eittgegrabenen 33arren 
burd; ein eifernes, über ben £wlm gelegtes unb in ifjn bünbig 
eiugelaffeneS, an ben ©tänbern beibfeitig angefdjraubteS, etwa 4 cm breites 83anb befeftigt. S ie  ©tänber feien uon ©icpentyolg, 
in ber 9tid)tnng ber |)oIme 10 cm breit, unten etwa 8 cm bid 
unb ttadj oben fidj bis ju r §oIntenbide (4 cm) ocrjüngeitb. 
sM e  Santen an ben ©tänbern wie an ben gwlmenben feien 
abgerunbet.

3Iuf freien Surnplä^en grabt man bie ©tänber in bett 
83oben etwa 90 cm tief ein unb oerbinbet je ein ©tänberpaar 
an ben einjugrabenben Seilen burd) freujweis aufgenagelte ftarfe 
Seiften ober SBretter, baS eine auf ber oorberett, baS anbere auf 
ber fjinteren ©eite- ber ©tänber.

Qür ben Surnfaal fjat man jeftt meiftcnS tragbare eiferne 
SBarren, bie Ijöljer unb niebrer, enger unb weiter geftettt werben 
tonnen.**)

*) SSergt. I. Steil (4. Stuft.) ©. 207 u. f.
**) ©ute Starren biefer Strt liefert unter anbern ©cfjloffer SBurofc in 

§anttooer ju 140 3Rt.
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$ü r © filie r üom 10. bis 511m 14. SebenSjahre (23oIfS= 

fcfjüler unb ©dfüter ber klaffen ©ejta bis utib mit Obertertia) 
fottten bie 23arreit eine fpöf)e oon 90— 100 cm über bem 58oben 
unb eine SSeitc non 36— 38 cm im Sidjten l)aben. Ourcf) 10  cm 
hofje Trittbretter, bie gmifdjen bie 33arrenftänber gelegt merben 
tonnen, fann bie genannte 33arrenl)ö(je audj für Heinere @d)üter 
noch braudjbar gemacht merben. fjü r ©dpilcr ber oberen Stufen 
(©efunba, ißriina) fottten bie 93arren auf eine £>öt)e oon 136 
bis 150 cm unb auf eine SBeite oon 40—44 cm geftettt merben 
fönnen. Oantit mögtichft oicle ©djüter gteid)geitig Starrenübungen 
ausführen fönnen, füllten in jebem ©djutturnraum minbeftenS 3, 
momögtid) aber 4 Starren oorfjanben fein.

Oie eiitfadjen Starreuübungen taffen fidj in folgetibe ©ruppen 
überft djtlid) gufammenftelten:

1 . 33arreufpringeit in ber f^orm oon ©eitenfprüngen (oon 
ber ©eite tjer) ober oon ipinterfprüngen (ber Sänge itadj);

2 . Übungen aus bem ©i£ auf bent Starren; babei fontmen 
Ijauptfädjlid) gur Stnmenbung: ber $nnettquerfi|3, ber ©rätfehfifc, 
ber Steitfih, ber Stufjenquerfifc (oergt. ©. 3);

3. Übungen im Siegeftüfs oortingS (bie SBorberfeite bcS 
Turners nactj unten gemenbet) ober rücflingS;

4. Übungen im ©treefftüfc;
5. Übungen mit Snicffiüg;
6 . Übungen im ünterarntftiig unb int Oberarmhang;
7. Übungen mit Oretjung um bie Streitenadjfe im §aug 

ober im ©tü£.
Oie gufammengefefgten S3arreuübuitgen, bie als (paitpH 

aufgaben für bas Turnen angufefjen finb, beftefjen aus einer 
^Reihenfolge oon Übungen, bie entmeber berfelben ©ruppe ober 
oerfthiebenen ber obengenannten ©ruppen angehören. 3Bemx bei 
ben nachfteheuben ÜbungSbcifpielen öfter bie Übung nur nach 
einer ©eite hin angegeben ift, fo gefchaf) bieS ber türge halber, 
© e lb ftoe rftänb lid ) fü lle n  a lle  biefe Übungen l in f s  mie 
rechts e r le rn t merben.
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( E l f t e s  C u m - ,  4 .  S d j u l i a l j r ,  S e x t a ,
ttaffcnaufgaben: $nnenfig, Änietiegegang.

1. ©ruppe. 3nncnqucrfip.
®ie Sauen feien bei biefeit Übungen güft» bis gödjftcnS 

bruftgodg.
1. 2tuS bent Ouerftaube innerhalb bes Sarrens mit Sou  

greifen beS einen geftreeften StrmeS ttnb mit ©riff beS attbern, 
gebeugten StrmeS neben bemSeibe: © pntng itt ben $mten= 
qu e rf ig  h in te r ber üorgeftetlten .‘panb , im ©edjfet mit 
Stieberfprung, wiebergolt in 6 ober in 8 ^Bewegungen nadj Se» 
fegt C3 cif)Ien, ßuruf) unb mit 2öcd)fet beS SigenS hinter ber 
tinfen unb ber redften .fpattb.

Seim S ig  ginter ber linfen £anb figt ber Surner auf 
bent wageredjt gehobenen littfett Oberfdjenfct. ®er littfe Unter» 
fcgettfet unb baS red)te Sein gängeit gerab unb finb in gteid)» 
laufettber 9ticgtung etwas rüdwartS gehalten. $)ie gitge werben 
abwärts geftredt. ®er Dberförper fei aufrcdjt, ber Sopf bes» 
gleidjett, ber S l id  nacg oorn gerichtet. ®ie $änbe oerwanbetn 
im Stugenbtid beS 9?iebcrfigenS ben feften ©riff in einen loderen, 
mit ben Ringern nur noeg teidjt bie p̂otme berügrettb. ®aju 
werben fieg bie fcgwäcgerett unb äitgftlicgeren Scgüter nur naeg 
unb naeg oerftegen. 9J?an gäbe ©ebulb mit igtten!

So r bent Sluffpringen folten bie Snie etwas gebeugt werben, 
ebeitfo beim 'Jlieberfprung, bei bent bie Jpänbe wieber feften 
©riff faffen, unb wonad) ein SBecgfel in ber Strmgattung begufs 
bcS fotgenben Sprunges in ben S ig  ginter ber anberen £>a:tb 
ftattfinben fotf.

|)ier wie übergaupt bei allen folgenbett Übungen Iaffe mau 
möglicgft oiele Sdgiiler gteidfjeitig üben unb gatte aueg auf ein 
georbueteS kommen unb ©egen ber Sdji'der oor unb naeg ber 
Übung.

2 . ®ie Übung 1 mit ber Slbäuberitug, bag bem lieber» 
fprung fofort ber Stuffprung in ben S ig  ginter ber anbertt 
$anb folgt.

3. ®ie Übung 1 unb 2 im  £ a fte  wiebergott in ber Sßeife, 
bag entweber ber Stuf» wie ber SÜeberfpritng ftets in ber erftenST! a u I, Anleitung für ben Iuvnuntcvvicf)t. III. Seit. 3
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Dort 2 (3) Daftjciten gefc£)ief)t, ober baff jener in ber erften, 
biefer in ber lebten Don 4 (3) geiten erfolgt.

4. D ie Übung 1 mit gänälidjem ülufgeben beS © riffeS  
im <Si$. D ie 9lrme werben aisbann auf bie prüften geftiißt, 
ober feitwärts gehoben, ober es werben Slnberungeti ber 9lrm« 
Haltungen im <2 iße angeorbnet.

5. Die Übung 1 mit nad)fo!genbcr S ie r te lb re lju n g  in 
ben $nnenfcitfiß auf beiben Seinen, ober mit l) a lb  er D refjung 
in ben ^nnenquerfiß auf bem anbern Seine. Dabei werbe bie 
Drehung entweber erft auf beförderen guru f ober fogleid) nach 
bem ittieberfißen gemad)t. Dem Qnnenfeitfiß fann aud) ein 
Sorftreden ber Seine mit ?lufgebcn beS ©riffeS jugeorbnet unb 
ein iüieberfttrung aus beitt <2 iß mit <2 tüß auf bem oorberett 
§o lm  angefügt werben.

6 . D ie Übung 1 m it S o rw ä rtsb ew egu ng  burd) bie 
Sänge beS SarrenS. Dabei gefdjicljt ber ‘DÜeberfprurtg etwas 
nad) Dorn, worauf fogleid) bie l)intenftcl)enbe £>anb Dorgreift 
unb in  ben ©iß hinter biefer gedrungen wirb; im übrigen wie 
bei Übung 2 unb 3. 2lud) fo ansuorbnen, baff nach je 2 ober 
3 iüieberfjrrüngen beS einen Schülers ber nädjfte beginnt unb 
mit jenem gleichseitig übt.

7. D ie Übung 1 mit IRüdw ärtSbew egung, wobei immer 
nur eine £>aub, nämlid) bie, hinter ber ber © cplcr faß, nad) 
bem ifticberfprnng rüdwärtS greift; im übrigen wie oorfjer.

8. D ie Übung 1 bei gleid) w eit DorgcftcIIten £)änbeit.
9- 2 ö e d )fe l beS ^ n n e n q u e r f iß e S  hinter ber linfett unb

ber redjten ipanb oßne 3 w ifd)en= ittieberfprung, nad) $uruf 
ober im Daltc wicberljolt. Die £>änbe ftüßen babei wie bei 
Übung 8 .

10 . Die Übung 9 mit Sorwärtsbewegung burd) bie Sänge 
beS SarrenS. Dabei greift ftets nur bie §anb weiter, hinter 
bie baS nädjftc ©ißen gcfd)cl>en foll.

11. DaSfelbe mit DiüdwärtSbcwegung. 'Dabei greift ftets 
bie £>anb nad) hinten, hinter ber ber ©djiiler eben fißt.

1 2 . D ie Übung 9 in Serbinbung mit halber Drehung. 
Dabei geht entweber a. bie halbe Dreijung jum ftmtenqucrfiß
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au f beut anberu Reine unm ittelbar beut SifjWechfet üorauS, ober 
b. fte folgt ihm nach, ober c. cg gefdjieht beibeS.

13 . S B ed jfe l be3 ^ m t e n q u e r f ig e S  h in t e r  e in e r  § a t t b  
m it  bent D u e r= S tr e < fftü f5 -  Q- 93. in 4, burdj einen § a t t  
oott einanber getrennten Rewegungen auf g u u t f ;  au f: l !  
S p r u n g  in beit S i |  h interh er littfeit Ipanb; a u f: 2! Übergang 
iit bett S tu f} (aufrechte tö rp erh altu n g!); a u f: 3! Übergang in 
ben <Sif3 pinter ber rechten .fpanb; a u f: 4! Sfiieberfprung. 
©)a3felbe audj redjts begittnettb, ober in längerer ^Reihenfolge 
b is  gu 8 R ew egungen; ober im SCafte, u. f. m. bodfj laffe m an 
bei biefer Übung baS Rerharreit im  S t ü h  ftetä nur furge ß e it  
wahren unb üerfdjiebe überhaupt biefe Übung au f bie gweite 
Ipälfte be3 Schuljahre©

14. Sßedjfel be3 QnnenquerfiheS üor ber einen unb hinter 
ber anbern ber beiben ungleich weit geftellten, aber feftfteljenben 
Ipänbe, ohne ßw ifdjenfdjw ung.

15. RJedjfel beS $mtenquerfi|e3 üor ber linfen unb üor 
ber rechten £)anb bei ungleich weit geftellten £änben. ©>abei 
wirb üor jebem Sihioecpfel bie üornfteljenbe £>anb rücf* unb 
gugleidj bie întenftepenbe |tanb üorgeftettt (gwei gälte!).

16. ©)ie Übung 15 mit RorwärtSbewegung. (£§ greift babei 
ftetä nur bie :panb naĉ  üorn, üor ber ber Schüler fafj; im 
übrigen wie bei Übung 6 .

1 7 . ©)a§felbe mit yiücEwärtSbcwegung, wobei aber ftet§ bie 
anbere tpanb weiter nadj pinten greift.

18 . 91u§ bent Q uerftanbe m it  g le id jw e i t  ü o r g e f t r e d t e n  
S lr m e n : S p r u n g  in  ben  g n n e n q u e r f i t s  ü o r  e in e r  | ) a n b .

©)iefe unb bie nadjfolgenben Übungen füllen ben Übergang 
gu ben mit Schwingen auSgufüljrenben ©i^wedjfelübungen ber 
nädjften ©urnftufen bitben. ®e§l)alb üerlange man oott fegt 
ab eine anbere Reinhaltung im S ig  ate feitljer, nämlich bie 
gefdjloffene unb gcftredte ipaltung, wobei ber ©unter mehr nur 
mit einem Dberfdjenfel an ben £)oIm fich anlehnt, als baff er 
eigentlid) barauf fi|t. ®ie Reine finb aisbann fdjrägabwärts 
nach üorn gehoben. ©er Stuffprung erfolgt aus einer etwas 
oorgeneigten Stellung beS ©uruerS bei üöHig geftredten Slrnten,

3*
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bie auch im Sifsett feften ©riff bemalten. S ic  Seine werben 
mit bent Sprunge etwas üor=, beim Sliieberfprunge aber jurnd» 
gefdjwungen, fo baf) biefer ben Sumer an bie Sfbfprungfteffe 
hurüdfiüjrt. $m  übrigen wie bei Übung 1, 2 unb 3.

19. SBedjfef beS gnnenquerfiges öor ber linfen unb ber 
rechten §anb (in ber Söeife wie bei Übung 18) je nad) einem 
Heinetx 3 wifdjenfdjwung rüd= nnb öorwärtS (ftatt nadj einem 
gwifdjenfprung). 2(ud) in taftmiiffiger SluSfüfjrung, 4 Se= 
wegungeit in 12 feiten.

20. SSedjfef beS SigeS wie bei Übung 8, aber ofjtte 
gwifdjenfdptmng unb Sprung, mittelft rafdjen fpinüberwerfenS 
beS ünterförpers.

2. ©ruppe. Sniclicgcljang.

Ser Sarren fei bei biefeit Übungen fdjulterljod); für 
fräftigere unb geübtere Sdu'tler fantt er aud) fopffjod) fein. 
S ittb nur uiebere Sarren oorfjanben, fo (affe man biefe 
Übungen weg.

1 . 2luS bem Ouerftanbe am Sarreueribe mit Speidjgriff 
an ben .'pofmenben: S p ru n g  in  ben Srtie fiegefjang oor= 
lin g S  an beiben D o lm en , nad) furjeitt Serweifen in biefem 
.*pang (auf gu ru f ober nad) oorausbeftimmten Sattheiten) 
iüieberfprutig auf bett früheren Stanbort; beibcS mehrmals 
wieberfjolt.

S ie  Sdjüler folfcit cS fdjfiefjlid) fertig bringen, nad) bem 
Üfuffprunge bie Seine geftredt unb gefdjfoffert in bie p̂öfje ju 
fdjwiitgen, bis jebeS Sein mit bem $niegelenf auf ben auf 
feiner Seite befinbfidjen fpolm gefegt werben fann. $m  <pang 
feien bie 3frme gebeugt, ber Dberförper wagcredjt, bie griffe 
in ber ütidjtung ber llnterfdfenfel geftredt. Sei ber .gurüd» 
bewegung in ben Stanb werben bie Unterfdjenfel nad) oben 
gefdjnefft, bie Seine gefdjloffen unb in geftredter Haftung 
gefenft, wäfirenb bie 3(rme noefj ftärfer gebeugt werben. Se r 
ülieberfprung erfolge mit fursem Slniewippen in bie aufrechte 
Stellung.
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®aSfetbe aucf) m it unm ittelbarer g o lg e  non lieb er»  unb 

Stuffprm tg, ober in beftimmten Xaftgeiten.
2. S p r u n g  in beu S ln ie t ie g e t ja n g  e in e s  S e i n e s  an 

bem au f berfelben ©eite befinblidjett |>oIm, im  übrigen wie 
öortjer. £ a S  tjangfreic S e in  fei wätjrenb beS R an ges wageredjt 
auSgeftredt.

3. ©prung in ben ft’nietiegetjang eines Seines an bem auf 
ber aitbern ©eite befinblidjen £)olm; fonft wie oortjcr.

4. ©pruug in ben tnietiegeljang beibcr gefdjtoffenen Seine 
an bemfelbcn £)otm; fonft roie oortjer.

5. SBedjfel ber obengenannten Siegefjaugartcn je nad) einem 
S'tieberfprung.

6 . Snieliegefjangwedjfcl ohne 3 lüÜdjenfprung. 3 - au§ 
bem SÜtieliegefjang an beiben ^olmen: $eben unb ©enfett eines 
Seines in bie wagredjte Haltung, ober in beu tnieliegetjang 
neben bem anbern Seine; ober aus bem Snieliegetjang beiber 
Seine am glcidjcn ^olm ^inübermerfen ber Seine in bett 
£>ang am anberen £wlm, u. bergt, meljr.

7. 2tuS bem Siegeljang mie bei Übung 1 : Stufftemmen in 
ben ©rcitfdjfiß oor beit ^iiitben, fobantt toieber rüdmärtS ©enfett 
in ben tnietiegetjang, eubtidj ÜRieberfprung in ben ©tanb, in 
4 ober in 2 burdj einen £>alt ootteinattber getrennten Seme» 
gitngen. Sorfidjt babei unb fpitfegeben!

8 . ütuS bem ©eitftanbe außen oor bem Sarren mit 
fRiftgriff auf bem näheren £wlm: ©pruug m it ‘£>urdjtjoden ber 
gefdjtoffenen Seine jwifdjcn ben £>olmen in ben tnietiegeßang 
am entfernteren £>otm.

9. ®asfelbe nur mit einem Seine; bas anbere wirb unter* 
tjalb ber §otmc wageredjt gehalten.

10. SBedjfet beS ©eit=SnietiegcßangeS au beiben Seinen 
unb an einem Sein wie bei Übung 8 unb 9 je nadj einem 
3 wi)d)enfprung, ober ofjnc einen foldjen.

1 1 . Söedjfet beS ©eit= unb beS O uew fnicticgetjangeS (in 
ber Sarrenm itte) otjne 3 w Üdienfprung, burdj 2)ref)ungen um 
bie Üiefenadjfe mit Übergreifen ber £mnbe oott einem tpotm 
jurn anbern, u. f. w.
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xüitcitcs durtt-, 5. Ŝ rfntljaljv, Quinta.

Slaffenauf gaben: © ratfcß fig , Keßre, SBenbe.
33arren ßiift= bis ßöcßfteitS bruftßocß; Jöeite wie im 1 . Surnjaßr.

Qie nacfjbenannten Übungen, bei benen nichts anbereS be= 
merft ift, beginnen alle mit bem S p ru n g  aus bettt Quer» 
ftanbe in bett ©tredftiig.

1. S p ru n g  in  bett (Q uer*)© tred ftiig , wedjfelnb mit 
iftieberfprung, mehrmals (etwa 3» bis 4mal) toieberßolt. ®te 
©cßüler ftefjeu an bem Sarrenettbe ober innerhalb bes SarrettS 
ttnb erfaffen bett fw ltn mit gebeugten 2lrtnen, um beini ülttf» 
fprung baS Sorfcßwingett ber Seine beffer uentteibett ju fötttten. 
$m  ©tilg fotl ber Kopf nttb ber Qberförper aufrecht gehalten, 
bie Sru ft oorgebrättgt, baS Kreuj ßoßl gehalten werben; bie 
Seine feiett geftredt uttb gefdftoffen nacf) hinten gerietet uttb 
unbeweglich, bie grußfpigcn abwärts gerichtet. iftach furjetn 
Serweilett int ©tüg erfolgt auf guruf ber Stieberfpntng mit 
mäßigem Kitiewippen.

2. QaSfelbe fo, baß bem ^ieberfprttttg fofort erneuter 
üluffprttng itt bett ©tilg folgt.

Qsrft wenn biefe beiben Übungen ooit allen ©chütertt ber 
Klaffe mit Sicherheit unb Seitfjtigfeit bei richtiger Körperhaltung 
ausgeführt werben fönnett, gefje man ju r folgenben Übung über.

3. © *prung itt bett © tr e c fftü g  m it e in m a l i g e m  S o r »  
u ttb  S ftü d fd ß w u n g  b er S e i n e  u n b  S 't ie b e r fp r u n g , itad) 
f3u ru f etwa breitttal wieberholt. 2tn jebettt Sarrettenbe ftelje 
ein ©effilier in etw as oorgeneigter .fpaltung m it oorgeftreeften 
9lrnten, bie bie Jpolnte swifdjett bettt ßnbe ltitö bettt © tänber 
gefaßt halten. 3 «  ber Stöße fteße eitt anberer © cgüler, ber 
nötigenfalls § i l f e  ju  geben intftanbe ift unb auch bett tu rn en»  
ben, bei freier SSeife beS ÜbenS, auf feine R egler attftnerffam  
machen fantt. D aSfelbe gilt auch fü r bie folgenbett Übungen.

Seittt Sorfdjwung follett bie Seine gefcßloffett unb geftrecft 
feitt, bie güße auSgeftredt uttb ttttr wenig ßößer, als bie |tolme 
finb, gefeßwungett werben. ®er atüdfcßmuttg foll in biefelbe 
Körperhaltung füßrett, wie fie für ben rußigen ©tilg oor*
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getrieben ift, nur bafs ber Körper etwas weiter nabt) hinten be* 
wegt wirb, ü(ucf) tjierbei fallen bie Sfüffe hödjftenS in £>oIm» 
l)öt)c gelangen, unter allen Umftänben aber bie tniee geftrecft 
uub baS Sreuj eingejogen bleiben. ®er SJiieberfprung gefäfetje 
wieber auf bie Slbfprungfteße mit mäßigem Kniewippen, mit 
uötlig aufrechter Körperhaltung unb ohne Slufgeben beS ©riffeS. 
£>aS legiere trete erft nach ber lebten Söieberholung ber Übung 
in bent Slugenblicf beS bem Diiebcrfprung folgenben Knie» 
ftrecfenS ein.

©obalb biefe Übung aßen fidjer gelingt, wirb erft bie 
eigentliche Aufgabe ber klaffe, ©rätfdjfigwechfel, in Singriff 
genommen.

4. © prnng  in  beit © rätfd jfig  oor ben §änben , 
SSechfel swifdjen eigentlichem ©igen uub bem ©rätfchftanbe ber 
Dberfcgenfel auf ben Johnen („Dieitfchlufj"), fdjlieglicl) Sluf» 
wärtSfchwingen (nach norm, ©d)lie§en unb 9tiicffd)Wingcn ber 
Seine in ben ©tanb.

®ie ttadj bem Sluffprung geftrecft unb gefdjloffen oor» 
fchwingcnben Seine faßen bei biefer Übung nur wenig höher 
als bie tpolrne gefdjwungen, aisbann feitfpreijenb nahe ben 
.fpäitben auf bie ipolme ohne heftiges Sluffdjlagen gelegt unb 
fofort abwärts geftrecft werben, wobei ber ganäe Körper in eine 
oößig aufrechte Spaltung mit h°f)üm Kreuj gelangt unb bie 
£änbe ben feften ©riff aufgeben, um nur noch mit ben ^inßern 
bie tpoline bid)t hinter ben Seinen ju berühren. ®iefe Körper» 
h a ltu ng  ift in  fo lgenbem  ftctS gem eint, wenn üom 
© rätfd )fig  au f bem S a r re n  bie Diebe ift.

Stuf ben $uruf: 2 ! foßen bie turueitben ©d)üler auS ber 
befdjriebenen Spaltung rafcf) in ben eigentlichen ©ig übergehen, 
iitbent fie, bie §ättbe etwas weiter juriicffteßenb, wieber feften 
©riff faffen, fid) prücfneigen unb bie geftrecften Seine, ohne 
fie üott ben lohnen j$u entfernen, wageredft oorheben. Stuf: 3! 
foß bie oorige Haltung wieber fjergefteßt werben. Seibe Se» 
wegungeit laffe man einige wenige Siale wieberholen, bamit bie 
©djüter baburch ben Übergang aus bem ©ratfchfig in ben ©tred;» 
ftüg unb baS baju nötige (Sinfcgwingen ber Seine nach oorn
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in bie ^polmengaffe, baS bem iRücffct)n>img in beit Staub oor» 
Ijergefjett muff, fdjneller erlernen.

.Sulefjt foll bem Sprung in ben ®rätfcf)fi{j unmittelbar baS 
Slufwärtsfdjwingcn, Sdjliefjcn ltitb fRüdfdjwingen bcr Seine in 
ben Staub folgen. OaSfelbe werbe ein paarmal wieberljolt, 
aud) fo, bafj bem SHieberfprung fofort erneuter Üluffprttug in 
ben Sifc folgt.

5. 3wifcf)en= (b. I). £>itt= unb £-)er=)Sd)wuitg aus bem 
© rä tfd )fi£  oor ben fpättbett: Sprung in ben S if j wie bei 
Üb. 4, aisbann fftiicf» unb Sorfdjwung in benfelben S i£ , jweimal, 
enblid) fRüdfdjtouug in ben Stanb, ober bie St'eljrc (ocrgl. bie 
fotgenbe Übung). Oiefe Übung wirb am beften guerft oon ben 
Spü le rn  in freier SBeife erlernt; barnadj erft werbe jebc ein» 
jelne ber baju gehörigen 4 Sewegutigen auf 3uruf, fpixter audj 
in ununterbrodjetter golge unb in taftmäfjiger SCBeife (im 4/4=Taft) 
tion mehreren Sdjülern äitgleid) auSgefüljrt.*)

SJian fetje tjierbeioornetjmlid) auf gute Haltung im ©rätfcfjfify, 
auf Stredljaltc ber Seine unb 3'üjfc wä^renb bcS SdpottngeS, 
auf ©iujietjen bcS tre u e s  beim 9iüdfdjwung ititb laffe über» 
Ijaupt nidjt fjötjer fdpoiitgen, als 311m ©clingeit ber Übung 
nötig ift.

6 . Sprung in ben S i£  wie oorfjer, aisbann 9?ücE=, So r«  
unb Überfd jwuttg ber Seine über ben .fpolttt oor bcr linfcn 
ober ber rechten |)anb in ben Stanb neben beut Sarren, b. I). 
bie fogen. fe tjre  lin fs ober redfts (ocrgl. S .  4).

Oie Seljre füllen bie Sdjitler fdjliefglicf) mit fräftigem Sor» 
werfen bes Körpers auSfüljrcn lernen, fo bafj ber 9üeberfprung 
etwa einen bis jwei Sdjritte weit oont Orte bes SiftenS erfolgt, 
wobei äugleidj bie eine ftanb ben näheren §o lm  31t erfaffen £)at. 
Oiefe Seljre werbe nun and) als oierte Scwegttng bet ber 
Übung 5 angeorbnet.

7. Sprung in ben Strcdftü£ mit Sor» unb 9iüdfd)toitng 
unb beim sweiten So rfd jm ung  bie tefjre.

8 . Sprung itt ben Stredftüj} mit Sorfdjwung unb fo fo rt 
bie $el)re (ofjne Diüdfdjtouttg!).

*) Qu gleicher SBeije foHteit mtd) ulte folgenbett Übungen geübt werben.
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9. gw ifd jen fd jw un g  (oergl. ÜB. 51 aus beut ©rätfdj* 
fi§  h in te r  ben § ä n b en : 91ttS bem Ouerftanbe im Sarrcn, 
mit bem Süden gegen bic Siitte uttb mit ©riff auf ben §oIm* 
enbeu, ©prung in ben ©tredftitg, Sor* uttb Südfdjtuung in 
ben ©rätfdjfif) hinter ben gtänben, alsbaun (nadj einem üluf* 
wärtsfdjwiitgen rüdwärtS mit ©djlicfjen ber Seine) S>or* unb 
Südfdjwuttg in ben gleichen ©i£, jWeimal, fdjliejjlidj Sor* itrtb 
Südfdjtoung unb bie SEßcnbe linfS ober redjtS in ben ©tanb 
neben bem Sarren; im übrigen wie bei Üb. 5 u. 6 . $e 2 
©djüler üben babei an bemfelbett Sarren gleic^geitig.

S ie  törpertjaltung im ©rätfdjfifj hinter ben £>ättben ift 
biefelbe wie im @i(3 oor ben fpänbett, nur berühren (entere 
babei bie p̂otme oor ben Seinen. Sftudj bei biefcr Übung foll 
unnötig IjofjeS ©djwittgen unb IjavteS Stuffallenlaffen ber Seine 
auf bic £>olwte oermieben werben. ütujfcrbcm ift nodj fetjr barauf 
51t adjteit, baff beim Südfdjwunge unb befonberS bei ber SBcnbe 
baS Srettj tjoljl wirb, bie Seine unb fyi’tfjc geftrecft bleiben.

10. ©fmtng (wie bei Üb. 9) in ben ©rätfdjfifj tjinter ben 
-£>ünben, fofort wieber Sor-- unb Südfdjtoung uttb bie S?cttbe.

1 1 . ©ftrung (wie bei Üb. 9) in ben ©trecfftiig mit Sor* 
unb Südftfjwung unb fofort bic S3cnbe.

12 . © rätfd jfifjw ed jfe l m it S o r fd jw n n g  als Oierteilige 
Übung: 1 . ©firung in ben ©rätfdjfig oor ben £)änbcn; 2 . Sor* 
greifen ber §ättbe, gleichzeitig mit Sorneigeit beS Obert'örpcrS 
unb mit rüdwärtS ©ittfdjwingeu ber Seine uttb fofort Sor* 
fdjwittgett itt ben ©rätfdjfig; 3. baSfelbe wieberfjolt; 4. Sor* 
greifen, Sorfdjwingen unb bie Stetere, ober audj Sor* unb Süd* 
fdjwingen unb bie SBenbe.

13. ©rätfdjfi^wedjfel wie Dörfer bttrdj bie Sänge beS SarrenS, 
an beffen Gnbe S*or= unb Südfdjtoung uttb bie SJettbe, ober 
Sorfdjwung unb Sieberfprttng oorwärts.

14. ©prang in ben ©rätfdjfi£ oor ben ipänbeu, fofort 
Sorgreifen, Sorfdjwingett uttb bie Sefjre.

15. Sprung in beit Sluffettquerfifj oor ber linfen tpaub, 
© d jraubenau ffigen  t in f s  o o rw ä rts  in  ben © rätfdj*
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f ig  fjinter ben fpänben, barauf SBieberEjotung ber Übung 9 ober 
10  mit StuSnafjme be3 habet oorfomtnenben StuffprungeS.

Seim Stufjenquerfig, ber tjier nur getegent(icf) oorfommt 
(ogl. unten bie Übungen in ber 4. ©tufe), füllen wieder bie 
Seine geftrecEt uttb gefdfjtoffen mtb babei fcfjräg abwärts nacf) 
ber ©eite gerietet fein. Erfolgt ber ©ig oor ber linEen fpattb, 
fo liegt ber redjte DberftfjeitEel äugen am $oIiu an; bie Sirme 
bleiben geftrecEt, ber Sörper ift aufrecht unb unoerbrefft, bas 
fre u j eingejogen. ®aS nun folgenbe ©djraubenanffigen littES 
laffe man juerft in jwei burrfj einen tpalt ooueiuauber getrennten 
Seweguitgen nadf 3 uruf auSfü^ren. Stuf: l !  greift bie linEe 
.fpaitb oorn über mit Stiftgriff neben bie redjte fpanb, unb ba3 
linEe Se in wirb feitwärts natjeju wagerectjt gehoben. Stuf: 2 ! 
fpreijt ba3 linEe Se in , fcfjöit geftrecEt unb möglidjft tjod), in 
rutjiger SBeife über beibe fpotme unter gleichseitiger tjalber 
®ref)ung redjta bcS babei oötlig aufrecht bteibenben SörperS, 
bis ber ©rätfdjfig fjergefteüt ift. 9tad)bem burdj öfteres Üben 
bie ©djiiler in biefen Seweguttgett fidfjer geworben finb, wirb 
audj bie unmittelbare Stufeiuanberfotge beS ©prungeS in ben 
Stufsenfig unb beg ©cfjraubenauffigenS angeorbnet unb für bie 
StuSfüfjrung eine 3eitbauer uott etwa 4 ©c^rittjeiten oor» 
gefcfjrieben.

IG. © rätfdffigwecfjfe l m it Stüd fcgwuug: ©prung unb 
Stuffigen wie bei Übung 15, atsbann StücEgreifen ber fpänbe 
mit fofortigem Ein» unb StücEfdjwung ber Seine in ben ©rätfdjfig 
hinter ben fpänben, baSfetbe wieberfjott, enbtief) ÜtiicEgreifen, 
StücEfdjwung unb bie Söenbe.

(gelangen fjierbei bie Smrtter ju natje au baS Hintere 
Sarrencnbe, fo ift es beffer, bie Übung mit ber Setjre abfcfjtieffen 
31t taffen.

17. © prung unb Stuffigen wie bei Übung 15, fofort StücE» 
greifen, SiücEfdjwung unb bie SBenbe.

18. SSedjfet bcS © rä tfd jfigeS  oor unb g in te r bett 
feftftefjenben fpänben, au s bem © ig oo r ben fpäuben 
beginnenb, in 4 Sewegungen: ©prung in ben ©rätfcfjfig oor 
ben gjänben, StücEfdjwung in ben ©rätfdjfig hinter ben Rauben,
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Sorfdjwung in ben »origen ©i§, ifiücfftfjmuttg uttb bie SBcnbe. 
©ollen jwei ©cfjüter gleichzeitig bie Übung an bentfelben Sarren 
auSfüfjrett, fo erfolge ber erfte ©i£ auf ben .fpolmenben mit 
bem 9tücten gegen bie Sarrenmitte.

19. ®ie »orige Übung a u s  bem  © i|  h in t e r  ben  ^ ä ttb e n  
begittnenb, in 4 ^Bewegungen, m it ber Sef)re enbigenb.

20. SerfudjSw eife: au s bcnt ©rätftfjfifj »or beit R auben 
3tüd;fd)Wung unb tjalbe ® reljung in ben ®rStfcf)fi$, fogen. 
© d je re  r ü d w ä r t S ;  baöfelbe aud) au s bem © rätfdjfig fjinter 
ben Reinheit m it unb ofjne ,3wijcf)enfd)wung. 3 tu r fü r bie ge» 
fcf»icfteren ©djüfer geeignet!

Griffes tEuru-, 6 . Sdjuljalp:, Buaria.
Älaffenaufgaben: 3 te itfig , tebre mit Siertelbrefjung nadj 

innen.
Sarrengriifje wie bei ber »origen ©tufe. $e 8>»ei ©cfjüler 

üben zugleich an bentfelben Sarrett mit ©riff nahe beit fpotm» 
ettben, ©efitfjt ober Diücfett ttad) ber Sarrenmitte gewenbet.

g u t Vorbereitung ber nacf)fotgenbeit Übungen wieberfjole 
man guerft bie auf ©eite 38 genannten Übungen 2 uttb 3.

1 . ©pruttg itt beit ©trecfftüg ättgleid) mit Vor», 3iü<f» unb 
wieber Sorfdjwingett ber Seine unb fogleid) bie te lj r e  m it 
e iner V ie rte lb re iju n g  ttad} in  nett, fo bafj ber ©unter mit 
bem ©efitfjt nach bem Sarren itieberfpringt unb babei ben 
näheren §oltn mit beibeit fjpättben anfafjt.

2. © pruttg in beit ©trecfftiitt äugfeicf) m it Sorfchwingett 
ber S ein e uttb fofort (ofjne gttüfchenfdjwutig) bie Sehre mit 
einer S iertelbreljung nadj innen.

3. © pruttg itt ben ©rätfchfih »or ben § ä n b e u , aisbann 
baS liitfe S e in  gwifc^eit ben fpolmen rü d w ärtS  unb wieber 
»ormärtS fd)iuingen in feine »orfjertge H aftung im ©rätfcljfüj, 
ofjne bajj babei att ber H aftung beS übrigen SörperS etw as 
geättbert würbe, barattf biefelbe Sew egu n g m it bem rechten 
S e in e ; nadj einer SMeberfjofuitg beiber Sew egutigett folge ber 
3iüdfchmung beiber S ein e  in ben ©tanb.



44 Söarren, 3. Stufe.
S ian  fagt nun ben Sp ü le rn , bajj biefc Sörpcrljaltung, 

bie aus bcm ©rätfdjfih burd) baS Senfcn eines Seines jwifdjen 
bie fpolttte entfteijt unb fo ju  fageit einen „halben ©rätfdffth'1 
barfteilt, oon nun an „9 te it) i£  oor e ine r fpanb‘‘ genannt 
Werbe.

3)er t;ier genannte Seitfig foll alfo, wie attdj ber früher 
geübte ©rätfdjfi^, te ilt e igentlicher S i£ ,  namentlich nicht 
ber fogeitannte Spaltfifs, fonbertt ein Stüh mit Seitfpreijhcdte 
beS einen Seines fein, wobei biefeS Sein oor ber gleid)feitigen 
£>anb mit bem ©berfdjeitfel auf bent £)olnt liegenb, in einer 
fchräg abwärts gerichteten Seitfpreiähalte )tdj befiitbet, baS 
anbcre Sein aber wie int StrecEftüp jwifdjen ben Dolmen fenf= 
recht herabhangt, währenb Sopf itnb Dbcrförper ooHfontmen 
aufrecht gehalten werben. 'Sic gufjfpihen feien wieber ftarf 
abwärts gefenft.

4a. Sprung itt ben fReitfih oor ber linfett £mnb, alsbatttt 
Sorfpreijen unb wieber Senten beS redeten Seines, ŵei* 
(mehrere»)mal, fobann Spreizen beS redeten Seines über ben 
linten £>olm unb Slieberfprung jur Seite. ®aSfelbe attdj mit 
Üieitfth redjts.

33er .Qtoecf biefer S p re ijü b u n g  beS fi|freien  S ein es  ift 
leidjt erfidjtlich (oergl. unten Übung 5).

4b. 3luS bem SReitfifc oor einer fpanb: SlufwärtSfdjwingen, 
fliidjtigeS Schließen nttb wieber .gurüeffenfen ber Seine in ben 
iReitfih, mehrmals, fobantt 9?ücffd)wmgen ber Seine in ben 
Stanb.

5 . üteitfihw cdhfe l oor beit fpänben m it gw ifd je it*  
fd jw ung, in 4 Sewegungen: Sprung in ben 9teitfih oor einer 
£>attb, 9titct= unb Sorfdjwung in ben fReitfih oor ber anbertt 
§anb, baS letztere wicberholt, cublidj 9lücE= unb Sorfdjwung 
unb bie Sehre (über beit £)oIm, auf bem baS gweite Sifjen 
gefdjah), mit einer Siertelbrefjung uadj innen.

®S follen attdj ĥ er wie bei allen folgenbett Übungen bie 
Schüler es fdjliefjlidj bahin bringen, bie Seine jeberjeit oöllig 
geftredt ju  halten, um beit üluffdjwnttg ber Seine bttrdj träftigcS 
Sorfpreigen beS fihfreien Seines herbeiguführen.
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6 . B3ed)fef oon Beitfig oor einer fpanb unb oott G5rätfcf)= 
fij3 oor beibctt ;pätibett je ttad) einem ,3wifd)ettfd)Wung.*) SBan 
orbne and) hierbei bie Übung, 9(uf* unb Bieberfpruug baju 
ge ä̂ffft, in 4 Bewegungen an unb laffe fie halb mit beut 
®rütfd)fi|, halb mit bem Beitfifc finfS ober red)t§ beginnen.

7. ©prung in bett Beitfijs oor einer §anb unb fofort Bild» 
unb Borfcfiwung unb bie tefjre a. über benfelben .polttt, auf 
bem baS ©ijjen erfolgte, ober b. über bett anbcrn fpolm, bcibe 
B M e  mit einer Biertelbrefjung nacf) innen.

8 . B e it f if jw e d jfe l m it Se fjrfd fw ung, in 4 Bewegungen: 
©prung in ben Bcitfig oor einer fpattb, teffrfdjwung in bett 
Beitfifj oor ber anbertt- .panb, baSfefbe wieberfjoft, fctjlie Îid) bie 
Sefjre (offne gwifdjenfdjwung) über ben anbern §ofm. Beim 
tefjrfdjwung werben bie int Sfufwärtsjdiwingeit fid; flüchtig 
fdffiejjenben Beine unmittelbar, b. f). offne Büd» unb BorfdfWuttg, 
nadf ber anbertt ©eite gefdjwuttgett.

9. ©prung itt ben Beitfig oor einer |tanb unb fofort bie 
tefjrc über ben attbern f̂olttt (offne gwifdjenfdjwung).

10. ®ie Übung 9 mit einer Biertelbre^uitg nadj innen oor 
bent Biebcrfprttnge.

1 1 . @prung in ben Beitfig oor ber littfen .'pattb, 2fuf= 
wärtsfdfwingeu, r̂eu^eit uttb ©enf'eit ber Beine, fo bajj baS 
rechte Bein auf bett jpolnt oor bie linfe fpattb ju  liegen, baS 
linfe Bein, abwärts geridftet, jwifdjett bie .pofttte fommt, fobatm 
©df>raubenauffi§en finfs oorwärts in ben ©rätfdffijf fjinter bett 
fpänben (oergf. ©. 41, Üb. 15), ettblid) Bor* uttb BüdfdfWuttg 
unb bie Söettbe.

12 . B e itf ig w cd ffe l fjin te r ben .pättben m it gwifdfett» 
fdjwung; itt 4 Bewegungen: aus bent Ouerftattbe am Barren* 
ettbe, Bilden nach bet Barrentnitte, ©pritttg itt ben ©tredftiig 
mit Bor» unb BüdfdfWuttg in ben Beitfifj hinter einer .pattb, 
afsbamt Bor» unb Büdfdjwung (äwifdjen bett fpolitten) itt ben 
Beitfijj hinter ber anbertt .panb, wieberfjolt, ettbfidj Bor» unb

*) $a§ tBorfommett einer auf ber früheren Suruftufe geübten Sipart 
pat Ifier rote in fpäteren Üeifpieten ätjntictier 2(rt ben Qroecf, bie geroonttene 
gertigfeit in biejen Siparteu ju erneuern unb ju beroatjren.



46 Starren, 3. ©tufe.
Sftücffdfjwung unb bie SBenbe. 'Item babci borfommenben 2tuf= 
unb Gsinfdjwiitgen ber Seine in bie tjpotmengaffc ans bem 9teitfi|} 
tjinter einer §anb getjt unmittelbar ein Sortjeben ber Seine, 
wobei ein WirflidtjeS ©i£en auf bem einen Dberfdjetifel eintritt, 
ooraus, bem fofort ein friiftigcs 9iüdfdjwingen unb ©djliefjen 
ber Seine folgt. ütudj tjierbei Sermeibung alles StniebengenS 
unb ju tjotjen ©djwingenS!

13. SBie Übung 12, aber einer ber brei erften 9tüäfdjwünge 
fiifjre in beit ©rntfdjftfj tjinter bcn £)ünben.

14. ©djraubenaufftfcen üorwärts in ben Üieitfifj tjinter 
einer tpanb unb fofort nadj einem .gwifdjenfcfjwunge bie SBenbe. 
Dies ©dfjraubenaufftfcen wirb wie bei Üb. 15, ©. 41, begonnen, 
nur fenft fidtj babei baS fpreijenbe Sein in bie tpolntengaffe ftatt 
in ben ©rätfctjfifj.

15. iR e ilf if jw e d jfe l oo r unb tjin te r be rfe lb en  £>anb 
m it fogen. Jpa tbm onbfd jw ung. Dabei wirb mittclft eines 
cinfadjeu Sor= ober iRüdfdjwungeS beiber Seine baSfelbe Sein 
halb oor, halb tjinter ber jpanb über bcnfelben £>olm bewegt. 
SOian orbne and) biefe Übung in 4 Sewegungen an unb unter* 
fdjeibe bie 4 fjätte: a. Anfang: Seitfifj oor ber linf'en £)attb, 
©djtujj: bie SBenbe linfS; b. ebenfo rechts; c. Stnfang: 9teitfi§ 
tjinter ber linfett §anb, ©ctjlufj: bie Setjre linfS; d. ebenfo 
redjtS. Sergl. Üb. 18, ©. 4 wegen beS gteidjseitigen ÜbenS 
jweier ©cfjüter an bemfelben Sarren.

16. 9 te itfi§w ed jfe t oo r ber e inen unb tj in te r ber 
anbern  § a n b  m it fogen. ©djtangenfdtjwung; im übrigen 
wie oorfjer.

17. D ie tetjre ttadj einem Sorfdjwung auS bem 9tcitfi§ 
hinter einer tpanb mit Siertelbrefjung nadj innen, a. über ben» 
fetben ipolm, b. über ben anbern .polrn.

18. Die SBenbe nach einem 9tüdfdjwung auS bem 9teitfi§ 
oor einer £janb a. über benfelben §otm, b. über ben anbern 
§ottn.

19. 9 te itfifjw ed jfe l m it Sßenbefdjroung, in 4 Se= 
wegungett: ©prung in ben 9teitfi§ tjinter ber tinten ;panb, 
Höenbefdjwung (mit Seinfdjtiefjen!) in bcn 9teitfif) tjinter ber
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testen §anb, Sßenbefchwung in ben 9?eitfi  ̂ hinter ber linfen 
$anb, bie 99}enbe red)t3 (alles offne ^wifchenfchwung!).

2 0 . 2lu3 bem Seitfih tjinter einer $anb fofort bie Skitbe 
übet ben attbern f>olm.
2lnmerluitg. 2lHe fjter genannten Übungen ftnb juerft in freier SBetfe öon 

ben Sdjülern ju erlernen unb nie nach 3“l)len, b. 1). nie in einzelne, 
boneinanber gefonberte ©eroegungen jerftüdfelt, üben ju taffen. $a? 
lepte $tel bcr (Siniibung ift tuieber bie tattmäfjige StuSfüljrung mit tabel= 
lofer Körperhaltung. 3)ieä gilt aud) für bie fotgenben Stufen.

Bu'iics iutn-, 7. Srfi«fiaf|r, Itnh't-Cü'vlia.
Klaffenaufgaben iS lufeenquerfih; Kehre mit falber Drehung. 
Sarrengröfje unb Sefjrnevfafjven wie bei bcr vorigen Stufe.
1 . Sprung in ben Strecfftüh jugleich mit Sor=, 9iiicf= unb 

Sorfcljwung ber Seine unb fofort bie Kehre m it e iner halben 
D rehun g  nact) au |en . Dabei fjcilt bie §anb, nacf) bereit 
Seite bie Drehung gemacht wirb, feft.

2 . Sprung in ben Stre if ftüfj unb fofort, ofjne Qrotfĉ ert* 
fpruitg, bie Kehre wie bei Übung 1 .

3. Sprung wie bei Übung 1 , aber bie Kehre m it einer 
ha lben D rehun g  nach innen, affo bie fog. D rehfehre.

4. Sprung in ben Strccfftüfj unb fofort bie Dret)fehre.
5. Die Drehfehre nach einem gwifdjem (£>ins un  ̂ & er*) 

Schwung aus bem ©rätfchfig ober aus bem Üteitfifc rwr einer 
|)aitb.

6. S p ru n g  in  ben 2ütjjenquerfifs »o r e iner §anb , 
abwechfelnb mit Sücffchwung in ben Stanb.

Die bei ben nacpfolgenb genannten Übungen »orauSgefehte 
Körperhaltung im 2fugenquerfih ift ähnlich fo wie bie bei 
Übung 15, S .  41, angegeben; nur werben mittels einer fleinen 
Sürperbrehuttg nach außen bie Ülücffeiten beiber Oberfcfjenfel 
auffen am Ipolm angelegt. @3 ift alfo weniger ein S i£  als 
eine Slrt Seitliegeftüß rücflingS gemeint. Damit bei bem 
Gsinfchwingen ber Seine, bie auch hierbei oöHig geftrecft bleiben 
foHen, aus bem S if j in bie §otmengaffe ein fa llen  beS DurnerS 
öermieben werbe, laffe man biefen anfangs bie ipolme in bcr 
Slätje ber Stänber anfaffen unb aufjerbem § ilfe  geben.
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7. 2[u§enquerfi§n>ecf)fel Oor bert §ättbett m it 

,3w ifd)enfd)wung, im übrigen tuie bei Übung 5, ©. 44, am 
©djluffe jebod) bie ®ref)fef)re.

8. ©i^medjfel mie bei ber oorigen Ü bu n g, aber fo, bafj 
babei ülufjenquerjtfc unb © rätfdjfig ober Dicitfig ober ade brci 
© i^arten m iteinanber medjfeln.

9. S lu fjenquerfifjm ed jfe l oor bett ;pättbeti m itSel)r=  
fd) mutig, im übrigen mie bei Übung 8, ©. 45.

10. ©igroedjfel oor beit §ättb en  m it fef)rfd)m utig, fo baff 
babei Slufjenquerfig uttb tReitfig m iteinanber toed)feIn; im  übrigen 
mie oorfjer.

1 1 . 2lud betn @rcitfd)fi§ oor beit |)änben ober au« beut 
SReitfig ober bent ülttßenquerfift oor ber linfen gtanb: Slufmärtd* 
fdjmittgett, t r a g e n  uttb mieber Senfett ber S e in e  berart, baff 
bad littfe ©ein ficf) §mifd)en bie tpolnte fenft, bad red)te aber 
oor ber linfen tpanb über ben § o Iitt gelegt toirb, unb fofort 
© d jr a u b e i t a u f f ig c i t  littfS oormürtd in ben @rätfd)fifs Ijiitter 
ben § ä n b e n  ober in  beit fReitfi£ ober in bctt Sluffenqttcrfif) 
hinter ber Ipanb (in legterem g a lle  gefjt bad fpreijettbe S e in  
burd) bie .fpolntengaffe unb weiter ttad) oortt über bad fw lm = 
ettbe), aldbatttt bie USenbe m it ober oljne 3mifcf)enfd)mung ober 
bie Ü bung 12.

12. 2lit§e ttquerfigw cd)fe l l) in te r ben R auben  m it 
^toifcbenfc^mung, ittt übrigen mie bei Übung 12, ©.45.

Unt and betn Üluffenquerfig Ijinter einer .panb bie S ein e 
rüdtoärtd  in bie $oltttettgaffe einäufdjmittgen, läfjt fid) ber 
X u rn er rafd) in  ben eigentlidjett ©i£ ttieber, babei jugleidj bie 
gefdjloffenen S e in e  faft bid ju r  toageredjtcn H altu n g oorfjebenb, 
unb fdfroingt biefe fobann frä ftig  mieber su rü d  unb meiter nach 
Ijinten in bie fiö lje, mobei er fid) mieber in ben ©tredftüfc 
t)ebt uttb fid) m it betn D berförfter m ö g lic h  ft m c it  o o r t t  e ig t .

13. ©i£roecf)fel mie bei ber oorigett Übung, nur bafj jc£t 
2lujjenquer= unb ®rätfcf)= ober Seitfig miteinanber toedjfeltt.

14 . 2Bed)feI bed 2lufjenquerfi£ed oor uttb fjittter berfelben 
.fbattb mit fog. fta lbm onbfd jm ung , im übrigen mie bei 
Übung 15, ©. 46.
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1 5 . Sßedjfel bes SluffenquerfifjeS öor ber einen unb tjinter 
bcr anbern §anb mit fog. © djlangenfdjtoung, im übrigen 
toie bei Übung 16, ©. 46.

16. S i e  Übung 15 unb 16 m it bctt 91bänbcrungen, bafj m it 
bettt 2tufjenquerfi§ ber © rätfd)fi| ober ber IReitfif) abtuedjfelt.

17. S ie  Sreljfeljre itad) einem 33orfd)toung aus bem 
Slufjenquerfifc fjinter einer §anb, mit palbmonb= ober mit 
©djlaugenfdjtoung.

18. 233ed)fel bes 2(ufjenquer= unb beS ©rätfdjfi^eS fjinter 
beit |)änbcn m it S B e n b e fd jto u n g , in 4 ^Bewegungen, a. mit 
©rütfdffifc, b . mit Slujfcnquerfifc fjinter einer p a itb  beginnenb, 
ju lejjt bie SBenbe nad) einem ßtoifdjenfdftoung.

19. SBedjfel beS SfufjcitquerfifjeS fjinter ber einen fpanb 
unb beS fJieitfigeS fjinter ber aitbern § a n b  m it  S B e n b e fd jto u n g , 
im übrigen loie oorljer.

20. 955ed ifeI beS Ü fu fje ttq u c r fif je S  h in t e r  b e r  e in e n  
u n b  ber a n b e r n  ^ jattb  m it  S B e n b e fd jto u n g , in 4 23e* 
toeguitgen, ju legt bie 955ettbe nadj einem .ßnnfdjeufdjtoung ober 
ofjue biefen.

21. S ie  SBenbe aus bem Sfufjenquerfig fjinter einer gjanb 
mit ober ofjne gtoifcfjenfdjtouug.

JFüuffoa üitut-, 8. ÜHfmlfafjv, üütri--iln,fta.
tfaffcnaufgaben: S iegeftü fj, © tredftüfj.

23arren fjödjftenS bruftfjocfj, b is 38 cm  weit. $ m  übrigen 
gilt aucfj £)ier bas, toaS in ber E inleitung 31t ben Übungen 
beS 4. S u rn jaljreS  gefagt tourbe.1. ©ritppe. Sinnbeugen im C.uctlicgcftiiii »ortingS.

1. «Sprung in ben Strecfftü^ mit 33or= unb fftüdfdjtoung 
in ben Ouerliegefti'tfj oorlingS, SBedjfef o o it Slrntbeugeu in  
ben Snicfftüfc unb oon Strmftrecfen, mehrmals toieberfjoft, 
itt freier 955eife ober nad) Quruf ober in OorauSbeftimmten 
Saftgeiten, fdjficfjfidj bie SBettbe mit ober ofjne gtoifdjenfdjtoung.

SBäfjrenb ber gangen Übung bleibe ber Sum er im frnfü 
unb im tniegefenf geftredt, ber topf aufrecht; bie güfje liegen 
nur mit ber inneren gufjfante auf ben .fpolmett.SBlauI, SInleitnng für ben $uvnuntevricf)t. III. Heil. 4
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®iefe Übung werbe baS ganje $al;r biitburcf) in nidft ju  

langen gwifdjenriiumen tt»teberI;oIt, um beit auf ber nädfften Stufe 
öorfommenbeit Änicfftüg möglidjft üorsitbereiten. ®abei fteigcre 
tnan bic gaffl ber ‘Slrntbeugungen non ber nur ein» ober ŵci» 
tnaligen 9luSfül)ruitg im ülitfange bis ju r etwa fed)S= bis jebn» 
maligen gegen baS Günbe beS $af)reS.

2. ©aSfclbe, aber mit freier S p re is t ja lte  e ines S e in e s  
wäljrenb beS 9lrmbeugenS unb »ftredenS, wobei ber attberc guff 
auf bem §o lm  liegen bleibt unb baS freigefjalteitc Sein fidj 
fenft unb Ijebt. Se i ben SBieberljoIungcn werbe abwedjfelnb 
baS linfe tmb baS redfte Sein gefeitft unb wieber gehoben.

3. $m  Ouerlicgeftüfe oorlingS Armbeugen unb S e n f  eit 
in  ben Unterarm ftü f}, fobann w ieber S lu ff iö f icn  in ben 
Strecfftüfs. S>äf;renb beS ScnfenS werben bic güfjc etwas 
äuritcfgcfdjoben. ^nt Unterarmftüf} füllen bie Oberarme fenf» 
reĉ t ftel)en.

4. Sßic oorfjer, aber mit Se ttfen  in  ben O b e ra rm hang  
ber gebeugten Sinne.
Stnmerfung. ®afj bie leitete Übung and) mit oötttg geftreetten Sirmen 

gemadjt werben fann, fei nur beiläufig bemerft. (jn biefer Söeije ift 
bie Übung ju fcfjmierig für bie ©djüler.5. SMe oorljcr, aber m it S cn fe n  in  ben £>aitbf)ang 

(in ben fogett. Sd)Wimml;ang). S'fur folcfje Sdjitlcr, bic bic 
öorffergenanuten Übungen mit £eid)tigfeit auSfübrcn, mögen 
bieS oerfudjen. 2. ©ruppe. SBciuljeben int ©trerfftiil;.6. SluS bent Oucrftredftüfs auf ben ^olmenbcn: a. lang* 
fameS .fpeben eines Seines über ben bem Sein näheren §olitt 
hinweg in ben ü fe itfiff üor einer |)aitb ttnb fofort bie {Mjrc 
über ben anbern .fpolnt, oijnc ober mit Orefjung beim lieber* 
fprung.

3Bä|renb beS SeiuljcbeuS bleiben beibe Seine oöllig ge= 
ftreeft. Über bic Körperhaltung im fReitfifj ttcrgleicfjc Seite 4 3 , 
Übung 3. Oie Sangfamfeit ber Sewcguitg beim Seinheben 
wirb ooti oielcn Schülern erft allittitljlid; bei ben SSiebcr^olungctt
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ber Übung juftanbe gebraut. ©eSfjalb gcftatte matt anfangs, 
foweit es nötig erfdjeint, etwas rafdjere Sewegung.

b. Überleben eines Seines wie bei Übung a., aisbann 
langfames gurüdbewegen beSfelben in bie anfänglidfe Haltung, 
barauf £>eben beS anbern Seines über ben anbern §oIm unb 
jurüd, fcbliefjlich bie Sel)re ohne gwifchcnfdfwung.

7 a. Überleben beS littfen Seines nach oorn über ben rechten 
§oIm, aisbann Übergreifen ber redeten £anb zur linfen mit 
gleichzeitiger Siertelbrctfung linfS unb mit fJtücffpreijen redjtS 
über ben anfänglich rechten £wlttt in ben S c it l ie g e f t i ’th oor= 
lin g S , fdflieftlidj S'Iieberfprung rüdwärtS.

$itt Seitliegeftüg oorlingS ftügen bie geftredten 9lrttte auf 
betn oorberen Ipolm, bie Dberfdjettfel ber gefdjloffcnen Seine 
liegen auf beut hinteren §oInt, ber Sumer befinbet fid) itt einer 
fchrägen Haltung.

b. SangfameS Überheben beS linfen Seines oor bie liufe 
-fpanb (wie bei Übung 6), fobantt über beibc §olme hinweg oor 
bie rechte £)anb, barauf S d jra u b en au ff ih e n  redjtS vorwärts 
in ben ©rätfdjfih hinter ben £)änbett, ober itt ben Seitfifs, ober 
itt ben Slufjenquerfih, beibeS hinter ber linfen gtanb, enblid) bie 
SSenbe redjtS mit ober ohne gwifdjenfdfWuttg.

8 . SangfameS Überheben beS littfen Seines oor bie liufe 
§anb, fobann beS rechten Seines oor bie rechte |)anb itt ben 
©rätfchfih, enblid) Sorgreifen ber $änbe unb a. fofort Gin» 
unb Sorfdjwingen ber Seine unb bie ®ref)fehre littfs, ober 
b. mit beut Sorgreifen ber §ättbe zugleid) rüdwärtS 9lttf» 
fdjwingen unb Srcujen ber Seine zur Schere rüdwärtS, aber» 
tttalS Sorgreifen ber t̂änbe unb fofort bie S?ettbe.

9a. SangfameS Überheben beiher S e in e  in  ben 
© rätfd )fih  oor bett ^tänben, alsbantt langfames 3 urüdbe= 
wegen ber Seine in ben Stredftüfc unb fofort bie Sehre ohne 
ober mit ©rehung.

b. ©ie erfte Sewegung wie bei a, alsbantt $urüdbemegen beS 
linfen Seines mit gleichzeitigem Überheben beS redeten Seines 
oor bie linfe £>anb, barauf Siertelbrehttng rechts mit Übergreifen 
ber littfen §attb zur redeten unb mit Überfprcizen linfS ritd»4*
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wärts in ben ©eitlicgeftüh oorlingS (üergl. Übung 7 a), cnblicf) 
(Stnfpreijett beS linfen Seines oon lin fs her über bcn Hinteren 
|)oIm unb fofort wieber guriicffpreizen besfelbett mit 9iieber= 
fprnng rücfwärtS; ober ©d)raitbenauffihen lin fs OorwärtS in 
ben ©rätfchfifj oor ben |)änben, Sitcffdjwung unb bie SBenbe.

c. tue erfte Sewegung roie bei Üb. a, fobamt Sorgreifen 
ber |>änbe mit Sonteigen, langfameS 9fücff)eben, ©chliefjen, 
©enfen unb Sorheben ber Seine zur 2ßieberf)oIuttg ber Übung, 
ober bie Söenbc.

10. a. SangfatneSÜberheben ber gefdjlo ffe it b leibenben 
S e in e  in ben 2tufeenquerfi| oor ber (infen |>anb, aisbann bie 
Sehre redjts otjne .Qwifdfenfchwung, ohne ober mit 'Drehung.

b. ®ie erfte Sewegung loie bei a., alSbann langfameS 
|>eben unb ©enfen ber Seine unb zwar beS linfen Seines in 
bie |>olmengaffe unb beS rechten Seines über ben linfen |)oIm, 
ober beS rechten Seines in bie |>olmengaffe unb beS linfen 
Seines über ben rechten |>olm, barauf ©chraubenauffiheit 
oorwärtS in ben ©rätfehfifc hinter ben |)änben unb bie SBenbe.

c. 2)ie erfte Sewegung wie bei a., fobantt lattgfameS llber= 
heben ber gefchloffeit bleibenben Seine in ben 2(u§enquerfi§ oor 
ber rechten fmnb, cnblidj ©d)ranbenauffihen rechts oorwärtS in 
ben Sluffenquerfih hinter ber linfen |>anb unb bie 2£enbe redjtS.3. ©ruppe. Stiiliclu unb ©tii«f|iipfcu im Strcrfftihj.

11. ©pruttg in ben ©treefftüfj auf ben |iolmenben, 
oo rw ärtS  ftüfceln mit 10 (12) ©riffen abwedjfelnb ber linfen 
unb ber rechten |ianb, aisbann ohne 3 njifĉ en)ch,uung bie Sehre 
(baS ©anje in 16 feiten).

12 . Sffiie bie Übung 1, jeboch r ü c fto ä r tS  f t ü g e ln  unb am 
©djluffe S o r*  unb 9fü<ffcf)wung unb bie 2£enbe.

18 . Sor= ober rücftoärtS ftügeln bis ju r  üDfitte ober bis 
zum  ©nbe beS S a rren S .

14. Sor- ober rücfwärts ftü^eln mit zweimaligem S5eiter= 
greifen nur ber einen ober jeber |>anb.

15. © tügfehrc am Ülnfang ober in ber SOfitte beS SarrenS 
mit nadjfolgenbem ober oorausgehenbem 35?eiterftü^eln, z- S.: 
©prnug in ben ©treefftüfc auf ben |>oImenben, Siertelbrehung
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rechts mit Übergreifen ber linfen £)anb auf ben rechten £>olnt, 
abermals Süertelbrefjung rechts mit Übergreifen ber redeten 
Ipanb auf ben anbern tpolm (baS ©anje in 6 feiten), fobann 
rücfwärtS ftiißeln mit 6 ©riffen, ettblicß 35or= unb fftüdfcßwung 
unb bie SBenbe (bie gange Übung in 16 feiten).

l(i. S tü ß ß ü b fe n  oo rw ärtS  in ähnlichen Sluorbnungen 
wie bie Übungen 11 unb 13.

17. Stüßhüpfen rücfwärtS, im übrigen mie oorßer. 
Stnmerfung: Set allen Stüpeln unb Stüfjfjüpfen fofl ber ftörper aufrecht

unb 6a3 Sreuj Ijot)I fein; bie Seine tnüfjen geftrecft unb gefcßtoffen,
bie ffitfje atnoärts gerichtet bleiben.4. ©ruppe. Scfjtuittgcn int Strcrffriiti.
18. Schw ingen  im  S tre c fftüß  oor* unb rü c fw ä rtS , 

gweü bis fecßStnal, fobann bie äBenbe ober bie ®reßfeßre.
hierbei ift oor allen Gingen auf geftrecfte Haltung ber 

93eine unb fyüße gu feßen. $)ie ßäufigften f̂ ef̂ ler finb: Jt'nie* 
beugen beim fRücEfcßwung, aufwärts gerichtete giiße beim S8 or* 
fdpoung, Sopfßängen. 93eitn fRütffdjwiugcn foll ber Sörper 
nidjt über bie wagereeßte Haltung ßinauSfomtnen; nad) oortt 
biirfen bie $eiite nur wenig ßößer als bie £>oltne gefdjwungeit 
werben, 2lucß follen alle Schwünge gleichmäßig ftarf feitt.

@S ift anguraten, anfangs bas Schwingen, wenn es oon 
2 Schülern an bemfelben öarreti gugleidj geübt Werben foll, 
biefe S tiiß  aut Sarrenenbe, fRücfen gegen fRücfen, nehmen gu 
laffen, baniit bei etwaigem Stücffallen eines Sdjwingenbeit biefer 
burd) bie Johnen oor bem Sturg auf ben ©oben bewahrt wirb. 
ÜOtan laffe auch anfangs nur wenige Schwünge nadjeittanber 
machen unb erft bei größerer Sidjerßeit bie Sdjiiler am 33arren= 
enbe mit bem ©efidjt nadj ber SBarrenmitte öfter ßin= unb ßer= 
feßwingen.

19. 2luS bem Querftanbe oor bem 93arrenenbe Sprung in 
ben ©rätfdjfiß Oor ben £)änbett, 2?orgrcifcn unb fofort ©in* 
unb 23orfößwingen m it einem S t i iß ß u p f  oo rwär t S ,  
fRücffdjWung unb bie SBenbe.

20. SBie bei Üb. 19, aber bem SRücffcfjwunge folgt fofort 
ein gweiter unb britter SSorfcßwung mit Stüßßupf oorwärtS,
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fobann fRüdfdjtoung gur 2Benbe ober in bert 9ieit= ober itt bcn 
Slufjenquerfig fjinter einer §anb mtb auS biefent (ofjne ,3toifd)en» 
fdjtoung) bie 3öenbe.

21. 2luS bem ®rätfd)fi§ oor ben p̂änben (g. 33. nad) einem 
Sdjraubettauffigett am 33arrenenbe) @in= unb 3tiidfd)to ingen 
m it S tü j j lju p f  rü d ro ö rtS , 23orfd)tonng unb bie 2)rcf)fcf)re.

22. 2Bie bie Übung 21, aber breimal 9iüdfd)toingen mit 
Stü^üpfen riidtoärts, nad) bem britten pupf SSorfcfponng 
gur Seljre (mit 1li> ober mit 1/2=®re^ung) ober in ben 9ieit= 
ober in ben ülufjcnquerfij) oor einer §anb unb fofort bie Sefyre 
über ben anbern Jjpolm, oI)nc ober mit ®ref)ung.

23. Sprung itt ben ®riitfd)fi§ oor bcn Rauben, 23orgreifen 
unb toieberfjoIteS Stü^fdpoiugen mit Stügfptpfen oonoärtS bei 
jebem 9ti't<ffd)ttuing, nad) bem 3. Stüfefiupfe bie $rel)fef)re.

24. 21nfang toie bei Übung 23, bann aber Stüjsfjüpfeu 
oortoärtS bei jebem 2>or= uttb bei jebem fRüdjdpounge, nad) 
bem 4. ober 6. Sti'tfdjupf bie £>rcl)fcl)re ober bie 2öcnbe.

25. Sdjtoingett im Stredftiig mit Stiifsljupf oortoärtS 
bei jebem 33orjd)>ouitg unb mit Stiig ljupf riidtoärts bei jebem 
iRüdjdpoung, im übrigen toie oortjer.

26. Sdjtoittgen im Stredftiig mit Stü^fjüpfeit oortoärtS 
bei einer beftimmten 9htgal)I oott 3?or= (iRüd=) Sdpoi'tngen unb 
fofort Stüj^üpfen rücftoarts bei einer beftimmten 2(ttgaf)I oon 
9iüdfd)toüngett.

5&rrfjötcs duntjnljf, ItntiT-j&elututüt.
tlaffenaufgabeit: fp in te rfp rü n g e  mit Slnlauf; bie leid)» 

teften Ä n ic f ftüfcübitngen, namcntlidj S ijp oed jfe l mittelft 
eines SdjtoungeS im S’nidftüfc. ®ic erften Übungen fittb tttefjr 
in ber erften, bie aitberit ittefjr in ber gtoeiten fpälftc bes Sdjut» 
jafjres gu üben. 1. @ruppe. Sie .gunteriprmtge.
atn l)üft= bis bruft()of)cn Darren, mit einem furgett Anlauf 
unb einem Slbfprnng beiber güjje oon einem oor bem 33arren= 
enbe liegettben Sprungbrett, fotten in ben Stredftüg nafje ber 
SOiittc beS 33arrenS führen unb biefent Sprunge fotlen anbere,



früher erlernte Übungen fofort angefügt werben. 23eifpiefe non 
Anfügungen:

1 . 23orfdjwung in ben ©rätfdj* ober in bcn 9teit= ober 
in ben Aujfenqnerfig uttb aus biefem S i |  fofort bie teffre 
(offne gwifdfenfdfwung) ober bie 2öenbe.

2. 23orfdjwung unb Überpreisen eines Seinem über ben 
anberfeitigeit §olm  (oor ber fpanb) mit angefügtem Sdfraubem 
auffifjen u. bergt.

3. SBorfdfWttng unb bie Sefjre offne ober mit Drefjung 
(9Zieberfprung möglicfjft Weit nad) oortt!).

4. 23 or* unb iftüdfdfW ung in eine ber bei Üb. 1 ge= 
nannten Sigarteu unb fofort bie 2Benbe (offne .gwifdfenftfjwung) 
ober (mit 23orfd)Wung) bie ®ref)fe£)re.

5. 23or= unb Ütüdfdfwung mit Sdjerauffifjen rücfwärtS 
ober mit Überfpreijen eines 23eineS ffinter bem anbern oorüber 
über ben fpolm unb fofort bie SBenbe.

6 . 23or= unb fRi’tcEfdfWung unb bie 2ßenbe.
7. Schwingen m it S tü £ f)ü p fen  beim 23or* ober beim 

9tüdfc£)wung ober bei beibeit.

2. ©ruppe. Sit;U)Ctf)fcIn mit ©cfptnngcit im finitfftütj*)

8 . 23orbercitenbe Übungen: a. äfteffrittafS Sfrmbeugen unb 
»ftreden im Guerfiegcftüf} oorfingS (oergf. Üb. 1 , S .  49); 
b. (Sprung in bett Strecfftüfj, Armbeugen in ben ünicfftüfj, 
9'tieberfprung, meffrmalS wieberboft; c. Sprung in ben Snicü 
ftü£, 9üeberfprung, mefjrmalS; d. Sprung in ben Unictftüfs, 
jugfeid) mit 2>orfd)Wung, fftücffcffwung in ben Staub, mehrmals; 
e. Aus bem ©rätfefffifc ffinter beit auf ben fpofntenben ftügenben 
Rauben (dürfen nad) ber SBarrenmitte) 23orfcf)Wuug im tn icb 
ftü£ unb 9'lieberfprmtg oorwärtS u. bergf.

9. 2fuS bem ©rätfdffifj ffinter ober tior ben §änben 
3wifdjeit= ober 23or= ober StücEfdfWung im Snicfftü§, im 
übrigen genau wie bei ben Übungen ber 2 . Stufe (S . 38 u. f.) 
unb jwar in ber ffteifjenfofge ber Übungen 9, 10, 12, 13, 15, 
16— 20.

*) 93ergt. I. Seit (4. 3(uff.) ©. 213 u. f.

S3arren, 6. Stufe. 5 5
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®ie 23arrenl)öf)e muff jum .gwed' ber SluSfüljrung ber fjier 

unb fpäter genannten Snidftüpbungen gleid) ber ©djultertjöpe 
ber ©djüler fein, alfo sroifdjen 130 unb 145 cm  betragen. ®ie 
EBeite bes SöarrenS im Sichten fei 4 0 —42 cm .

S te fan ie s  (Eurttjaljr, S fa r-Se ftun ira .
Slaffenaufgaben: © e iten fp rünge ; S ip pen  unb Sluf= 

ftemmen aus ®tü§ ober )pang mit au fgelegten S innen; 
© djroingen im  S n id ftü § .1. ©ruppe. ©eitenfprünge attS beut Scitftanbe aupcit (ober innen) uor ber Sötitte beb SöarrcttS.

1 . f j la n f  enfdjmung in ben ^nnenfeitfit; auf beut näheren 
^polnt ober in ben Seitftüf; auf beiben Johnen mit angefügter 
glanfe oor= ober rüdroärts, ober fy lan fe  über ben näheren 
§o!m ober über beibe.

2 . EBenbefdjwung mit ©preijauffigen in ben ©rätfdjfif} 
fjinter ben Jpänben nebft angefügten Übungen (©preijabfi^cn, 
©reljleljre tc.), ober in ben Eteitfifj auf bent näheren fpolm, 
ober in  ben O u e rftre d ftü f)  auf beiben Dolmen, ober in ben 
9leit= ober ben S(ufjenquerfif5 auf bem entfernteren fpolm, jeweils 
mit Einfügungen (Eöenbe, Sippen u. bergt.)

3. EluS bem gn nen fe itfta nb  bie fjtanfe ober £ocfe ober 
©rätfdje über ben Hinteren fpolm in ben ©tanb ober in ben 
©eitliegeftüfc mit Einfügungen (Sinfpreijen, Steinfreifeu, Über» 
fdjwünge nad) oorn), ober glmfanfdjwung mit V4=®reljung in 
ben ©rätfdjfiß oor ober hinter ben §ünben, u. f. to.

Einfangs benugt man and) f)ier nur fjüft= bis bruftfjolje 
Darren; bei fortfdjreitcnber Üurnfertigteit ber ©djüler !ann 
aber audj bie ßrweiterung biefer Übungen in ber Slmoenbung 
tjöljerer Söarren liegen, fo baff unter llmftänben audj ©djwingett 
im Snidftü^ mit biefen Übungen in E3erbinbung gebradjt 
werben fattn.2. ©ruppe. äBicbcrfjoltce @djtt>ingen im Snirffliito.

4. ESic bie Übungen 19— 26 ber 5. ©titfe (©. 53 it. f.), nur 
baff fjier alles ©cf)Wingett unb ©tiifdjüpfen im Snidftüjj ftatt 
im ©tredftüfj erfolgt.
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3. ©ruppe. ®d)nmngfippcn unb »ftcmmcn au§ £ang ober Stiili mit 
aufgelegten Firmen.

5. Stuffippen aus bent Untevarmftüg in ben ©tredftüj) 
otjne Schwung ober beim 9tüd» ober Beim Sorfchwung; and) 
umgefehrt.

6 . Slufftentmcn aus beitt Oberarmhang, im übrigen wie 
bei Üb. 5.

7. StuS bent Ouerftaube im Sarren mit aufgelegten Stritten: 
hot)eS Seinheben vorwärts (in bie fogen. tipplage, b. h- Ober» 
armftehen mit ftarf gebeugten fpüften) unb barmtet) R ippen 
in  ben © tredftiih , in biefettt 9iüd= unb Sorfdjwung unb bie 
Oretjfehre ober eine anbere Anfügung.

8 . Sippen in ben ©treefftüg wie bei Üb. 7 unb fofort 
9tücffd)Wung unb bie SBenbe, ober Südjcfjwung in ben <3ih 
hinter ben tpänbett nebft einer wetteren Stitfiigung.

9. Sippen in ben ©tredftüfj nach einem Südfenfett auf 
bie Oberarme: a. aus bem ©rätfehfif) vor ben $änben; b. aus 
bent Sorfdjwmtg im ©trecEftü| mit Seint)cben; c. aus bem 
SücEfdptmng im ©tredftüfc jutn Oberarmhang nebft einer Stn» 
fügung.

3für bie Übungen ber 2. unb 3. ©ruppe bernt ê man 
fchutterhohe Sarren von etwa 40 bis 42 cm SJeitc.

Brijfce Cnrnfatir, linier-Jhnma.
Slaffenattfgaben: © pre isübungen; S trm w ippen (b. !)• 

Slntibeugeit in bett Snidftüh unb fofort wieber Strmftreden) 
beim  S o rfd jw u n g  mit Stnfügungen, natnentlid) mit Sippen 
bei aufgelegten Stritten.

1. ©ruppe. ©n= unb SluSfpreijen am SBarrcucubc.
Oie hierher gehörigen Übungen, fofern fie ©prungübungeu 

atn Sarrenenbe finb, übe man juerft an tjüft» bis brufthohen 
Sarren unter fteter ftilfeleiftung ein. Sei fpäteren SJieber» 
holungett wenbe man fie and) am fcbuIterl)ohen Sarrett unb 
hier meift ats fogenannte Stufgänge, b. h- Slnfänge uou ju= 
fammengefegteren Übungen an. Seifpicte:

1. Stus bent Ouerftaitbe vor bem Sarrettcnbe: Gin»
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fp re igen  lin fs über ben linfen .fpolm in ben ©tredftüg unb 
fofovt bie Seifte ober, nacf) einem Sllieberfprung rüdtoärts, bie 
Drelffelfre lin fs n. bergl.

2 . (Sinfpreigett lin fs über ben linfen |>oIm oor bie recffte 
£anb nnb fofort Sinfsbrelfen in ben ©eitliegeftüfj ober mit 
©dfrauftenauffifsett in ben ©rätfdffifc u. f. to.

3. S luS fp re iäen  lin fs über ben linfen gfolnt aus bem 
©taube ober aus bem ©tredftüfc, aud) uad) einem oorauSge= 
gangetten ©infprcigen wie bei Üb. 1 , in ben ©taub ober in 
ben ©tilg.

4. StuSfpreijen rechts über ben linfen ftolm, im übrigen 
toie bei ber oorigen Übung.

5. SreiSfpretgen oon außen ttacb innen über beibe gjolinenben.
2. Gruppe: Steifen eines Seines in bet Sarreitmittc.

6 . ®er Qn nett f r  e is  f in f s  über ben linfen tpolnt (oon 
fjittten ttad) oortt, bas rechte Sein bleibt babei geftredt) nebft 
einer Anfügung.

7. S)er ^ n n en fre is  red jts über ben linfen ipolnt (oon 
oortt ttad) tjinteu, fogett. £)urd)fdjlag recfjtS) ans bettt Sorfcfjtoung 
beiber Seilte: a. mit ©preisen lin fs über ben linfen $oItn 
ju r Sßenbe; b. in ben ©tredftüfs uttb fofort bie Seifte; c. itt 
ben ffteitfig lin fs hinter ber linfen |)attb unb fofort bie SBenbe 
rcdftS ober, mit Sorfpreigen redjts, bie ®relffelfre littfS; d. in 
ben ©rätfd)fi| hinter ben Rauben, Sorfdjtouug mit IJfüdfenfen 
auf bie 2lrtne, Sippen uttb bie SBettbc; e. itt ben Dteitfifc redftS 
ober in ben ülufjenquerfif} hinter ber redftett §anb unb fefort 
bie ÜSenbe linfS; f. in ben ©tredftiif) unb olftte .gtoifcffenfdftDung 
bie SSkttbe redftS.

3. Gruppe. Slrmwippcu beim Sorfdjnmug.
Seifpicle:
8 . 2luS beut ©rätfdjfig oor bett Rauben Dfüdftfftouttg mit 

©tredftüg nnb Sorfdftottng mit Snidftitg ju  bentfclben ©i$ 
ober ju r Seifte.

9. 3luS bem ®rätfdffi§ Ifittter ben §änben (3. S . nad> 
einem Sippen aus bem ©tanbe) Sorfdftottng mit Snidftüg unl> 
Dlüdfcfftouitg mit ©tredftüg itt ben gleichen ©ifj ober gut 2Benbe.
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10. dre im al (bis fedjSmal) Stüjjfdjwingeu mit Slrmwippen 
beim 2$orfd;munge (aud; mit oorauSgetjenbetn ober nadjfolgenbent 
Rippen).

11. £>ie Üb. 10  mit Stüjjfjüpfen oorwärts bei jebem 23or= 
fdjwunge.

1 2 . ®ie Üb. 10 mit Stüjjtjüpfen oorwärts ober rüdwärtS 
bei jebem lllüdfdjmunge.

13. £>ie Üb. 1 1  äugleid) mit Stütjljüpfen wie bei Üb. 1 2 . 
Slrtmeifung. Selbftocrftänbticf) j'inb alle Übungen Itnfö wie redjtS 3U üben.

Bcnntrs Cnntjaljr, BOn-prima.
tlaffcnaufgaben: © rätfdjen über e in  $o lm cnbe; tefjr* 

fdjwuttg am 83arreitenbe; Ütücffdjwung m it S lrm w ippen; 
fomcit tnöglid; aud) Sdjulterftanb, ütolle, Jöage; fd jwunglofe 
Übungen mit 2lrtnbeugen uub mit Seinfjeben.1. ©nippe. 6in= (unb 3lu3=)©rätid)en am Söarrcncitbc.

3)aS ©ingrätfdjen aus bem Guerftanbe oor bem 23arrenenbe 
wirb, wie and) baS StuSgrätfdjen, nur über einen .polut «erlangt, 
wobei ftets eine §attb griffeft bleibt. ®aS ©rätfdjen über beibe 
ipolme aber — eine gefäfjrlidje Übung, weil babei beibe Ipänbe 
ben ©riff sugteid) aufgeben miiffcn —  überlaffe man bem 
turnen fre iw illiger, bie es inbeffen aucf) nie oljne Ipilfeleiftung 
madjen füllten.

21nfangS wäljle man ju biefeit Übungen nur l;üft= bis 
bruftljoEje, fdjliefetirf) aber aud; fdjulterljolje Darren, unb laffe 
jeberjeit geeignete «Spüler babei (pilfe geben. 23eifpiele:

1. @ ingriitfd ;en  über baS linf'e .jpolntenbe: a. in ben 
Stufjenquerfifc oor ber linten §anb unb fofort eine Anfügung 
(bie tefjre redjtS, ober ®d;raubenauffi|en linfS u. f. w.); b. in  
ben © rä tfd jf ig  oor beiben .fpünben, 25orgreifen, 23orfdjwuttg, 
tippen unb bie üSenbc; c. in ben 9teitfi§ oor ber redjten §aub 
unb fofort 91uSgrätfd;en über baS liitfe ;po!menbe in beit Staub;
d. unb fofort 91uSgrätfdjen über ben redjten Ipolnt in ben Stanb;
e. in ben Slufjenquerfig oor ber redjten qpanb mit Einfügungen 
wie bei a.; f. unb fofort bie tefjre rechts ol;ne ober mit 
$)refjung. ©aSfelbe wibergleid;.



60 S3arren, 9. (Stufe.2. ©ruppe. C£tit= ober 9lugfd)tmngcn bet gefdjloffenen Seine mit Äeljr-- obet mit 2Bcnbc|'(̂ nmng über eilten .fpoltti.
23eifpiele:
2 . Aug bem Cuerftanbe oor bem 23arrenenbc t  efjrfdjw ung 

non aufjen unter ber linfeit £>anb fjinburd): a. in ben Aufjen= 
querftfc ober b. in ben 9ieitfi£ oor ber linfen §anb; c. in ben 
©rütfepfig oor beiben §änben; d. in ben ©trcdftiifj; e. in ben 
9teit= ober f. in ben Aufjenquerftf} oor ber rechten Jpanb; g. alg 
te fjre  über beibe Jpolnte in ben ©tanb, oljne ober mit ®refjung. 
®agfelbc wibergleidj, aud) mit geeigneten Anfügungen an bie 
bei a. big f. genannten Übungen.9lnmerfung. ©eü&tere ©d)üler mögen biefe ÜBimgeu aud) au? bem Stred=

[tilg auf ben fpolmenben ober in ber Sarreumitte berfudjen.
3. Aug bent Ouerftrecfftüg auf ben ^olmenben, 9iiiden 

nac£) ber Söarrenmitte: Augfd)W tngen über ben linfen £>olm 
in ben ©taub neben ber feftfjaltcnbeu redeten tpaub („ treigwenbe").3. ©ruppe. Slrmmippcn beim 9iitrffd)mung.

93eifpiele:
4. Aug bem ©rätfd)fi£ fjinter ben ^änben (nad) einem 

Rippen aug bem ©tanbe): 23orfd)Wung mit ©tredftiig unb 
fRücffdjwung mit Snidftüg in ben gleidiett ©i£ ober jur Sßenbe.

5. Aug bem ©rätfdjfifs oor ben Rauben: 9iüdfd)wuug mit 
tnicfftüfj nnb 58orfd)witttg mit ©treefftüfs in ben gleidjen ©i§ 
ober ju r üDreljfefjre.

6 . ©djwiitgen m it A rm w ipp en  beim  Dtücffdjwungc 
ein= big breiinat, barauf £)ret)fef)re, ober 33orfdjwung mit ange= 
fi'igtcm ^nnenfreig, ober mit tippen u. bergl.

7. ®ie Üb. 6 m it © tü |f) iip fen  rüc fw ä rtg  bei jebem 
Micffdpouuge.

8 . $>ieüb. 6 mit©tü^üpfen oorwärtg bei febent 3?orfd)iounge.
9. £>ie Üb. 8 jugleid) mit ©tiifdjüpfen wie bei Üb. 7.4. ©ruppe. Sdimitngfofc (Sraft=)Übungcn.
93eifpiele:
10. A rm beugen  unb »ftreden im Duerftüfc, brei- big 

fedjgmal (fräftigere ©dji’der audj öfter).
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1 1 . Stüjjeln üormärtg ober rücfiuärts im fnicfftüg.
1 2 . Stügfjiipfen oor* ober rücfmärtg im $nicfftü£ ober mit 

Xöedffel oon Street* unb üott Snictftüß.
13. Spann ftü fce ln  oor* ober ri'tdEruärtö im SnicEftüfc ober 

mit SBedjfel oon tnicf= unb oott Strecfftiiß (fogen. fteiner unb 
großer Sömengang).

14. Sangfameg Seinfjebett in beu ©rätfd^fig oor ben tpänbcn, 
Sorgreifen mit Sorneigen unb mit 9iücff)eben, Schließen unb 
Settfen ber Seine, fortgefe^t alg fcßmunglofeg ©rätfcßfigmecßfeln 
oormärtg.
2(nmerfung. Singer ben genannten Ü6ungen, Me man and) fdjon ben 

turnfertigeren Oberfefunbanern nnb Unterprimanern al§ Slufgaben, 
namentlich für ba§ ftürtunten, fteden fann, möge ben Defferen Turnern 
ber Dberflaffen auch noch ba§ Slufftemmen unb ba3 Sippen aus bem 
©tredtjange am Söarrenenbe, bie ©tügroage auf einem ©Uenbogen, 
ber ©djulterftanb, bie SRotte rüd* ober bortoärtS u. bergt, jur ®in= 
iibung empfohlen merben.

VII. |Himtgcn nnt Jtcrit.
®ag 9tecf befte()t aug 2 fenfredftcu Pforten, ätoifcßeit betten 

fidj eine magerecßte Stange befinbet.
®ie im f̂ veiett eingegrttbeuen Ütecfpfoften merben am beften 

aug (Sidjenljo^ gefertigt, im Sobett etma 100 big 140 cm tief 
eingegraben unb barin mittelft OuerfcfjroeHen unb Streben befeftigt. 
llber bem Sobett läßt man fie etma 2 1 .. m ßcroorragen. $nt 
Surnfaat tonnen fie aus gm'ienfjolj fein unb mit bem unteren 
<£nbe auf ben 3mt3&obeu, burct) fleine gußleiften baran feftgeßalten, 
aufgeftellt unb mit bem oberen @nbe an einem etma 41/2 m ßoßen 
freigefpanuten ober in ber Saalbecfe befinblidjen äQuerbalfeit be* 
feftigt merben. $ßre £>icfe mag etma 15 cm betragen.

£>ie Dtectftange ift am billigften unb bietet bie rneifte 
Sidjerßeit bar, menn fie aug gemalätem fHuttbeifen oon etma 
30— 32 mm ®icfe, je nacf) iljrer Sänge, gefertigt ift. teurer, aber 
ttoef) oorteilßafter fiub Stafjlftangen. ferner fitib bitnne ßöljerne 
Stangen mit einem Staßlfern, mie fie bie oerfdjiebenen £urn= 
gerätfabrifen liefern, gartj empfeßleugmert. 3ßre Sänge, im 
Sichten, betrage etma 240 big 250 cm. ®amit bie 9tectftange

<Ked.
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bis etwa 240 cm Höhe ober gu 80 cm Jiefe Ijö^er uttb nieberer 
gcftefft werben fann, was für Schulturitgwede unumgänglich 
nötig ift, empfiehlt es ftd), bie (Snbcn bcr Stedftangcn burd) folgen 
in Stuten (iRiitnen) gu befeftigen, bie an ben fRedpfoftett an* 
gebracht ftnb. J ie  Ütrt ber iBefcftigung ber üiecfftangen an ben 
^Sfoften ift in neuerer geit fefjr oerbeffert uttb fo gcftaltet worben, 
baff ein fRüttefn ber (Stangen beim Junten baratt fo gut wie 
unmöglich ift.*) Jod) würbe bie 33efd)reibung biefer i8 efeftigungS= 
weifen hier gitoiel fRautn wegnehmen. ©S fann bafjer nur 
empfohlen werben, bei Slnfdhaffung neuer SRedeinridjtungen fich 
an bewährte SRufter in benachbarten Jnrtträumen gu haften ober 
fi<h an gute fjabrifen oott Jurngeräten gtt wettbett.

3 n jebem Jurnfaaf unb auf jebetn Jurnpfahe fofften 
minbeftenS brei, wenn irgettb möglich 4 fRede itebeitcinanber 
aufgeftefft fein.

J ie  fRed Übungen  finb teils S tüh ', teils $attg*, teils 
Übungen gentifdjter 2lrt, wobei S tüh unb £)aug mit einanber 
abwechfeln. J ie  le^tercit finb als bie bem iRedturncn öorgugS* 
weife eigentütnlidfen Übungen gu begeidjitcn.

Hanbeft cS fich um eine Ü b e r f ir ijt  über bie 9fed= 
Übungen, fo fann man fid) biefe in folgenber SBeife eitttcilen: 
afedfpringen am niebertt üted; Stühübungen (S ih , Stredftüh. 
Änidftüh); Hangübungen ohne Jrehung um bie Söreiten* ober 
bie JiefemSldjfe (ohne „Überbrefjen" tior», riid=, feitwärtS), unb 
gwar: fdjwungfofe Übungen ittt Stredhang, Schwingen im 
Stredljang, Übungen mit Sfrmbeugen ohne ober mit Übergang 
in ben Stüh, ohne ober mit Sdjwung; enbfidj Übungen mit 
Jrehung um bie S3reitenad)fe: gemifchter H ang als Siegehattg 
mit ben ^üfjen auf bem 23obeu (am niebertt iRed) ober mit 
23einhang (an Hauben unb Ättieen, iitielicgehaitg, ober an 
Hänbctt unb f ü̂fjett u. bergf.), reiner 23einhattg (Snie=, gufü

*) Sitte 3etd)ttuttg einer einfachen Gütridpung biefer Slrt Befinbet fid) 
int babijdjen Sdjnloevorbitunggbtatt 1876, 3h\ XVI, gigitrentafcl gu ©. 130 
(gig. 9), aud) in ben „äSerJjeidjitungen non Turngeräten" Don Q. G. Sion 
(3. Stuft., §of 1883), Tafel 29. Gbenba finb and) anbere Ginrichtungen bcr 
9iede abgebitbet.

SRecf.
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hang), enblidj reiner gjanbhang (©turjljang, wenn bie Seine 
tföfjer als ber Kopf finb, Sßage :c.); alle biefc Sreljübungen 
ohne ober mit SBedjfel oon |>ang unb oott @ i| ober @tüß.

SöaS bie Sebeutung unb Serwcnbbarfeit ber Stcdübungen 
für baS ©djulturnen anlangt, fo oergleidje man bas barüber 
im I. Seit biefes SudjeS, Slbfdjnitt V , ©. 215 u. f. (Setrieb 
ber Hangübungen) ©efagte.

Grrffe» ü u n t - ,  4. S d ju lja l j r ,  &Kxta.
Klaffettaufgaben: S iegehang m it ben fyiißeit au f beut 

Soben; © tredpang m it S tiftg r iff.

A. £icgcljnmu bie g-itfee auf beut !i>oflcn.
S ic  Stedftangc fei fdjulterljod). S ic  ©dritter, meiftenS je 

brei ober oier gugleidj au bemfclben Sted, ftejjen anfangs bidjt 
oor biefem in gleicher ober in entgegengefepter ©tirnridjtung 
unb haben bas Sied mit Stiftgriff gefaßt. S ie  Übungen werben 
alle als ©entcinübuitgen, guerft ttadj guruf unb mit einem 
4?alt jwifdjen ben einzelnen Seweguugcn, fobann and) in einem 
oortjer beftimmten geitmafj ausgeführt.

1 . S o r fd jre ite n  in  bett S iege ljang oorlingS, alSbantt 
micber ßurüdfehreiten iit bie StuSgaugSftellung.

a. $n  4 Sewegungeit uad) .gählen; auf : U  fdjreitet j. S . 
ber linfe gufj, bei gleichseitigem Seugen beS redjtcn Seines, 
möglidjft weit oor; auf: 2 ! fdjreitet ber redjte gfufj nodj weiter 
oor unb ber linfe fdjfießt fidj ihm rafd) an unter gleichseitiger 
©tredung ber Sinne unb ©enfung beS Körpers, ber fidj nun 
oöEig auSgeftredt in einer fdjrägen Haltung befinben foll; auf: 
3! wirb ber linfe fffufj möglidjft weit juriidgeftettt oljne 3tn< 
berung ber Körperhaltung im übrigen; auf: 4! wirb ber Stumpf 
burdj Slrmbeugen gehoben, ber rechte unb fofort aud) ber 
linfe 3 ufj wieber an ben anfänglidjen ©tanbort jurüd» unb 
bie SluSgangSftettnttg Ijergeftellt.

b. Sorfdhreiten in ununterbrochener Sewegung (auf: 1 !); 
aisbann ebenfo baS gurüdfdjreiten (auf: 2 !); mehrmals.

2. S o rw ä r ts fp r in g e n  in  ben S iegehang , aisbann 
3urüdfpringen in bie SluSgangSfteKung mit möglidjft fräftigent
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Armbeugen. Scibe giifje fpringeu babei gleichzeitig ab; aud) 
jo anjuorbnett, baß baS ,3urüdfprittgen unmittelbar bem Sor* 
wärtsfpringen folgt, ober umgefe^rt, enblidj aucf) im Safte.

3. 2ßie bei Üb. 2, aber nadj bem guriidfpringen fofort 
unter ber dtedftange f)inbttrd)fd)lüpfen in biefelbe 2tuSgangS* 
fteHung auf ber anbern 3fecffeite.

4. Sorwärtsfpringen in bett Sicgefjang unb in biefern eine 
f)albe Srelfung in ben ©taub auf ber anberen Dtedfeite.

5. $nt Sicget)ang Porlings wie bei ben porigen Übungen: 
Sosfaffen ber liitfen |>anb unb Sfrntfenfen littfs jur ©enf= 
fjaltc neben bem Seibe; afsbattit tuieber Ergreifen beS 3tedS; 
baranf baSfelbe rechts; mit bem Sor= unb bem Quri’tcffpringen 
jufammen in 6 ^Bewegungen, im übrigen wie bei Üb. 1 .

b. SaSfelbe aud) fo, baß ftets zwei ^Bewegungen unmittel- 
bar nacfjeiuaubcr gefcfjefjen, bem Sorfpringen in bett Siegefyang 
uttpermeilt baS ©enfen eines SlrtneS, bem ^urüd'fjebcn eines 
9(rmeS fofort baS ©enfen beS anbern folgt, u. f. to.

c. SaSfefbc aucf) fo, bajj baS Sßiebererfaffen beS 9feds 
mit attberm ©riff gefc îcfjt.

6 . S ie  porige Übung zugfeicf) mit einer Siertelbrefjitng in 
bett S iegefjnng fe it l in g S . Sabei liegt ber eine 3?ufj auf 
bem anbern, biefer mit ber äußeren fjußfaute auf bem Soben.

b. SaSfclbc aucf) wie bei Üb. 5 b. unb fo, bajj aus bem 
Siegefjang fittfs fofort, mit einer fjalben Srefjung linfs, in ben 
Siegefjattg rechts übergegangen wirb.

7. © riffw ed)feftt in bem obengenannten Siegeljang oor= 
lingS aus Stift* 51t Kammgriff unb umgefefjrt.

8 . 9(rmbettgen unb =ft reden im Siegefjang PorlittgS, 
mehrmals; beim Sfrmbcugen, tooburd) bie Sru ft bis jn r SBe= 
ritfjrung beS 3tedS gehoben werben foll, tnüffcn bie ^iige auf 
bem Sobctt f)in etwas zurüdgezogett werben, beim üfrmftreden 
wieber oorwärtSfpringen; itt oerfd)iebetten ©riffarten: a. mit 
Samm=, b. mit gwie-, c. mit Stiftgriff.

9. Ipodjfjebcn e ines S e in e s  im Siegcf)ang Porlings 
(bei guter f^u^ftrecfung!), fobann gttrüdfettfen äum Seinfdjlufj, 
itn übrigen wie bei Üb. 5 .
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b. ItaSfefbe feitwärts im Siegefjang feitlings.
1 0 . Seittljeben auf ber einen SeibeSfeite wie bei Üb. 9 unb 

jugleidj 9lrntfenfen auf ber anbern SeibeSfeite wie bei Üb. 5.
11. fpeben e ines ÄttieS gegen bie S tu ft im Siegeljang 

oorlingS (baS Sein in fpüft», Snie« unb gußgelenf möglicfjft 
gebeugt), aisbann :podjftreden beSfelben Seines, enblic  ̂ Senfen 
beSfelben jum Seinfdjfuß.

b. ®aSfelbe aucfj fo, baß Seugen unb fpodjftreden eines 
Seines fidj mehrmals folgen.

c. ‘©aSfefbe audj fo, baff wie bei Üb. 10 bie eine fjanb 
foStäßt unb ben Qttß beS gebeugten Seines erfaßt.

12 . Qtn Siegefjang oorlingS Siertelbrefjung in ben Siege» 
fjattg fe it l in g s  wie bei Üb. 6 m it © ieffenfen unb ©tüfjen 
eines StrmeS auf ben Soben , aisbann gurücfbrefjen unb 
»greifen in ben Siegeljang oorlingS. ®abei mu| bie Sterfftange 
fo nieber fein, baß ber loSlaffenbe Sfrttt mit ber ooffen fjanb* 
ffäcfje aufftüßen !ann. Qm übrigen )oie bei Üb. 5 .

13. 2öie Üb. 1 2 , aber aus bem Siegefjattgftitfs feitlings 
Soslaffett and) ber anberen fpattb mit weiterer Siertelbrefjung 
in  ben Siegeftüß o o r lin g S  beiber 2Irmc auf bcnt Soben; 
alsbattn gurüdbewcgung in beit Siegeljang oorlingS.

b. ©aSfelbe aud) fo, baß bem Sorfjtringen in ben Siege» 
Ijang fofort bie fjafbe ®refjttng in bett Siegeftüfj oorlingS, bem 
.gurücfbrefjen in ben Siegefjang fofort baS 3 l ir ücff r̂trtgen in 
bie SluSgangSfteHung folgt.

c. $>asfelbe audj fo, baß eine gange 2 )refjung (finfs ober 
recfjts) mit bem Skdjfel oon Siegefjang unb oon Siegeftuß in 
ununterbrochener Seweguttg auSgefütjrt wirb.

14. Qm Siegefjang oorlingS an ber nodj etwas nieberern 
©tange Jieffenfen eines Sinnes oljne ®refjung in ben ©tüß 
riidlingS auf bem Soben, alsbattn a. .gm-'üdgreifett att baS 
ffted, ober b. 9'tadjfettfen beS attbertt 9(rmcS in  ben Siegeftüfj 
r i id l in g S  beiber Sinne auf bettt Soben, u. f. w.

15. Qm Siegefjang oorlingS oon einem ©nbe beS 9teds 
jum anbern fe itw ä rts  R a n g e ln  unb jugleicß ©cfjen, mit 
oerfdjiebenett ©riffarten.

SStaut, Stnleituno für beit Suvmmtcrricfit. 1X1. Seil. 5
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16. StuS bem ©eitftanbe rüdlingS (Rumpfbeugen üorwärts 

mit (Rüdtjeben ber Sirme unb ©rfaffen beS (Reds mit Samra« 
griff, aisbann (Rüdfdfre iten in  ben S iege ljang r i id l in g s , 
bie güfte int ,3 et)enftanbe; julegt Borfdfreiten in bett ©tanb. 
Slnmerfung. Slud) in btefem Siegebang rücttingS taffen ficf) toerfĉ tebene

Übungen ähnlich ben obigen ausführen. 8h« SluStuatjl mag bem 
Sefjret übertaffen bteiben. — ©S fei ferner bemertt, bafs biefe 
Übungen auch am iöarren (in ©rmangetung bes fRectS) gemacht 
merben föitnen, roobei ein Sarrentjotm bie iRectftange erfept. Sinige 
ber genannten Übungen finb inbeffen auch an ben K t e 11 e r ft a n g e n 
ausführbar, wenn babei ber turnenbe Schüler jmei (entrechte Stangen 
etma in Sdjutterhöhe mit ©peichgriff gefaßt hält.B. Street hang mit SRiftgriff.
®ie (Redftange fei bei biefett Übungen fo fjodj, baß ber auf 

ben 3 et>en ftefjenbc S tü te r  bei tjodjgeftredten Sinnen nnb 
Ringern fie gerabc nodj berühren fann, nicfjt Ijöljer.

17. Sluä bem ©eitftanbe unterhalb bes (RedS: S p ru n g  
in  ben © tre d lja itg  (f;ier wie bei alten Übungen in biefer 
©ruppe ift ftets ©tredfjang mit SRiftgriff gemeint), im SBedjfet 
mit (Rieberfprung. guerft in 4/ burd) einen $a lt öoncinanbcr 
getrennten Bewegungen: auf ben (Ruf: 1 ! IjalbeS Kniebeugen 
mit (Rüdljeben ber Stritte, B l id  nacfj oben; auf: 2 ! Sluffprung 
in ben ©tredljang; Körperljaltung in biefent: Kopf Ijodj, Krcuj 
ljot)l, bie Beine geftredt, gefdfjloffen unb etwas nadj fjinten 
gehalten, bie 3füfje abwärts gerietet; auf: 3! (Ricberfpruttg in 
bie Kniebeugfteüuitg mit oorgeljobetten Slrntett, B lid  gcrabeauS; 
auf: 4! Slufridjten in bie ©runbftellmtg. $)aS ©an^e ein= 
ober jweitnal wieberljolt. Sllsbanu baffetbe in nur 2 Bewegungen; 
auf: l !  Sluffprung; auf: 2 ! (Rieberfpruttg.

18. © e itljange ln  m it (R if tg r if f  oott einem (Redenbe 
junt attbern. guerft in freier Söetfe: ber erfte ©djüler beginnt
3. B . an einem (Redpfoften mit Sluffprung unb greift fofort 
weiter; am anbern @nbe bes (RedS angelangt, fpringt er nieber 
unb gefjt au feilten (ßla§ jurüd, wäljrenb jugleidj ein anberer 
©dfülcr auffpringt unb bie Übung madjt, u. f. w. $ u  erfter 
Sinie fommt es nur barauf an, baff feber bie ganje ©trede 
burdjfjangelt; bamt erft beftelje man auf ber Grinljaltung berfelben *
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Körperhaltung wie beim ruhigen ©trecfhang (ocrgl. Üb. 17). 
S55iü man bie Übung auf gn ru f machen Iaffen, fo säfjlt man 
nur oon 1 bis 3; auf: l !  erfolgt ber üluffprung, auf: 2! baS 
Rangeln oon einem Decfenbe gum anbern, auf: 3! ber Dieber* 
fprung. Dabei fdjreibt man oor, bajj bie nachgreifenbe §anb 
ben erfteu ©riff tljun foß. Dachbem bie Übung nach ber einen 
©eite tjin geübt würbe, muff fie natürlich aud) na cf) ber anbern 
©eite tjin geübt werben.

Gsttblid) ift fie auctj in einer ooraus beftimntten Slnjahl 
ton ^Bewegungen unb im  Sa fte  einäuüben. Seithangeln
nach Knte in 8 ober, je nach ber Sänge ber Decfftange, in 
10 (1 2  u. f. w.) ^Bewegungen unb geiten, ber Sluffprung in 
ber erften, ber Dieberfprung in ber lebten biefer geiten, bie 
nachgreifenbe §anb tl)ue ben erften ©riff (in ber 2 . geit). 
©eregelte Nachfolge! S ie  Saftbeftimntung erfolgt am äwecf* 
mäfjigften in ©chrittjeiten.

19 . © e ithange ln  h in  unb fo fo rt her? int übrigen wie 
torher. D ie fid) folgenben ©djüler fprittgen babei ftets an 
bem entgegengefejjten Decfenbe auf.

20 . ©eithangeln mit Ipanbfchlufj beim Dachgreifen.
2 1 . ©eithangeln bis ans Gcttbe, lieber» unb Sluffprung 

mit einer halben Drehung unb fofort gurüd'haugeln auf f>er 
anbern Dcdfeite.

2 2 . ©eithangeln hin unb her mehrmals, auf Dauer; nicht 
•$u lange!

23. ©eithangeln mit raffen ober mit weiten ©riffen.
24. Rangeln an D rt mit SBcitergreifen ber £>änbe nach 

entgegengefehten Dichtungen in ben fogen. ©pannljang unb 
3 urücfhangeln.

25. $m  §ang SoSlaffen einer ipaub, rafdjeS ©eittieffenfen 
berfelben bis jur ^Berührung bcS DberfdjenfelS unb fofort wieber 
Gcrfaffen bes DecfS, mit geftrecftem 9lrm auSjuführen; audj mit 
langfamerer ^Bewegung.
Stnmerfung. 2Bo roageredjte Seitern benupt werben fönnen — fotcfie

brauchen aber für Stnabenfcbulen niĉ t borrätig gehalten ju werben —,
fann man bie genannten Übungen aud) mit Dtiftgriff an ber Stuften*
feite eines SeitertjoImeS auäfüEjreit taffen, gerner fann man bie oben

5*



68 SRed, 2 . Stufe.genannten Übungen nod) Dermefjren ober teitraeife erfepcn burd) folgcnbeÜbungen:
a. S8orrocirt§ ober riidroärtä Rangeln mit ©peidjgriff an ber

Slupenfeite betber Seiterljolme.
b. ®a*feI6e mit GUeugriff jnufdjen groet, einanber nafje genug

gelegten Settern.

Ittxmtcs ®urn-, 5 . Srf|uljal|r, Uxttxtfa.
Slaffenaufgaben: $n t Strecffyang R an g e ln  m it oer» 

fc^tebenen ® r iffa r te n , m it © riffroecpfe ln , m it Drei)» 
uttgen C3mang=©t(engriff am iRecf auSgefcfjtoffen). IRecüjöfje 
mie bei beit Übungen B (17 u. f.) be§ 1. DurnjafjreS ((Sprung» 
reicf)t)ö£)e).

1 . Sprung in bcn Strecüjang riftgriffs, ®riffmed)feln gu 
Kammgriff linfS, gu Diiftgriff linfS, iRieberfprung; atebattn 
baSfelbe mit ©riffroetfifeln ber rechten Ipanb; ba3 ®ange in 
8 93emeguugen, guerft in freier Sßeife gu üben, enblid) im Dafte.

2 . Sprung mie bei Üb. 1 , al§bamt Kammgriff linEd, fRift» 
griff Iinf§, Kammgriff red)t§, fRiftgriff rectjtS, iRieberfprung 
(6 öemegungen).

3. Sprung mie bei Üb. 1 , alsbaun Kammgriff linfs, Samm» 
griff rechts, fRiftgriff linfS, IRiftgriff red)t§, 97ieberfprung (6 23e= 
megungen). DaSfelbe redjtö beginnenb.

4. S e itf)ang e ln  m it .Q m iegriff, bie »orauSgreifettbe 
fpanb mit fRiftgriff.

5. Daäfelbe, aber bie nadjgreifenbe §aitb mit IRiftgriff; 
im übrigen mie bei ben Übungen 18— 22, S . 66 u. f.

6 . S e it lja n g e tn  m it K a m m g r iff . (Dabei füllen bie 
Sdjüler guerft in ben Streddjang mit IRiftgriff attffpringen, fofort 
ben ©riff mecfjfeln mie bei Übnng 3 nnb bann erft ba3 Rangeln 
beginnen.

7. (2?ürmärt3 R an ge ln  im  O u e r lja n g  mit Speidjgriff, 
bie rechte ober bie linfe fmnb üorauS», bie anbere nacfjgreifenb.

8 . fRücfmärtg R a n g e ln , im übrigen mie bei Üb. 3, 
aucf) im 3öecf»fel mit ifjr.

9. Seitfjangcln, riftgriffS beginnenb, mit ©riffmectjfeln 
a. nur ber üorauägeljenben Ipanb, ober b. nur ber uadjgreifenben 
.'panb. %
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10. ©eitfjangeln, mit © riffw ed jfe ln  bet jebem © riffe .
1 1 . Rangeln an O rt mit Ijalben ®ref)ungen fjinunblfer: 

Rangeln berfelbett |>anD aus bent «Seithänge mit B iftgriff bciber 
§ünbe in bett fettig mit Zwiegriff uttb wieber jnrüd. 3 - ®-: 
©prung itt beit @tredf)ang riftgriffs; Soslaffen linfS mit falber 
!£>rel)ung recfjtS unb, nad) einem ?(rmfd)Wingcn linfS ab-- unb 
aufwärts im freife, B iftgriff linfs auf ber anbern Bedfeite 
jenfeitS ber redeten Jpanb; wieber .ßuriidgreifen linfS mit falber 
®rel)ung lin fs an bie frühere ©teile; Bieberfprung; aisbann 
baSfelbe mit Rangeln ber redjteit £>anb unb mit Iwefjung linfS 
unb redjtS; baS ©anje in 8 Bewegungen, erft in freier SBeife 
geübt, fpäter aud) im ©afte. ®ie §änbe finb bei biefer unb 
ben folgenben Übungen weit auSeinanber ju  galten.

b. ®aSfelbe aud) in 6 Bewegungen, fo bafj bem £)inüber= 
unb tperübergreifen ber linf'en £aub erft baS ber rechten £aitb 
(ober umgefetjrt) unb bann erft ber Bieberfprnng folgt.

12. SSie bei Übung 1 1 , aber mit SBedjfel oon Bift= unb 
oon K a m m g r if f  beiber £ünbe. Beibe £änbc finb hierbei 
ftetS auf berfclben Bedfeite.Stnmerfung. Sibnlidje Übungen rote bie Üb. 11 uttb 12 fßnnten auch

au§ bem $auge mit Kammgriff ober mit groiegrtff au§gefiif)rt roerben.
13. $>ref)l)angeln an D rt, riftgriffs, m it ganzer ® rel;ung 

unb mit 4 ©riffen. 3- ber erfte ©riff wie &ei Übung 11; 
aisbann wed)feli bie redjte Ipattb ben ©riff, worauf beibe Be= 
Wegungen wieberljolt werben; baS ©anje, mit 3tuf= unb lieber» 
fprung, in 6 Bewegungen, babei Slrntfreifen wie bei Üb. 1 1 .

b. S)aSfeIbe audj mit 2 ober 3 ganzen ®rel)ungen itad)= 
cinanber, ober mit wedjfelnbetn $>rel)en linfS unb redjtS.

c. ®asfelbe aus K a m m g r iff  31t tammgriff.
14. ©eitljangeln oon einem Bedeitbe gutn anbern, an biefem 

Jpangfeljre (b. I). Ijalbe ®rel)ung im fpang) linfS ober rechts unb 
auf ber anbern ©eite beS BedS gurüdljangeln: a. mit bentfelben 
©riff (Bift=, tamnt-, Zwiegriff), ober b. mit anbertn ©riff.

15. ® rel)l)angeln fe itw ä rts  mit Ijalben ®rcl)ungen l)in 
unb Ijer unb m it B i  ft g r if fe n  abwedjfelitb ber linf'en unb ber 
redjten Ipattb; alle ©riffe unb ülrtnbewegungen wie baS erfte
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SJial bei Übung 1 1 . ®ie Schulter auf (Seite beg loSlaffenben 
Sfrmeg bewegt fid) babei ftetg üorwärtg.

16. ®agfelbe m it ta m m g r if fe n ;  bie Schulter auf Seite 
beS Ioglaffenben Strmeg bewegt ftdj babei ftets rüdwärtg.

17. ®reb^angeln feitwcirtg mit Sßaläbrefjen unb mit 
SEBedjfel öon iftifü unb oon tammgriff beiber £)änbe. 
Slnmerfung: ©tefjen «lieber Wagerecpte Seitern jur Verfügung, fo

Mnnen auch folgenbe $angetübungen auf biefer ©tufe ««genommen 
werben:

a. mit ®riff einer .panb an ber Slufjenfeite eines §otmeS, ber 
anbern §anb an ben ©proffen («or=, ritc£=, feüwärtS; ber gewöhnliche 
(Sdengriff ift fjier anmenbbar);

b. mit ®riff einer §anb an ber Slufjenfeite eines $otmeS, ber 
anbern an ber .gnnenfeite beSfelben ober beS anbern §olmeS;

c. mit ®riff beiber Jpönbc an ben ©proffen;
d. mit ®riff einer Jpanb an ben ©proffen, ber anbern §anb an 

ber Qnnenfeite eines .'polmes;
e. mit ®riff beiber $änbe an ben Qnnenfeüen ber §olme; u. f. w. 
$aS ©riffwecpfetn im §ang an ber mageredjten SJeiter orbne man

übrigens auch in folgenben Strten an:
a. SBecpfet oon ®riff an ber Slufjenfeite eines §olmeS unb an 

ber ©proffe;
b. «on ©riff an ber 3lufjen= unb an ber .gnnenfeite ber §olme;
c. bon ®riff an ber ©proffe unb an ber Qnnenfeite eines 

|>oImeS, u. }. m.
3tit ber wagerecfjten Seiter finb $rel)f)angebitbungen in größerer 

SJtenge leicht ju finben.

drittes Citnt-, 6. r̂f|nlfaljr, Bitarfa.
tlaffenaufgaben: ^pangj uden im Strecftjang, Übungen 

mit g to n n g sS lle n g r if f  int Strecffjang; tn ie lie g e lja n g  an 
bem fopffjofjen 9te<f.

A. 2tm fprungrcidjfjoljen Steif.
1. ^ angjuefen im  S tred fyang  m it Ü t if tg r if f feitwärtg 

| in ; beibe fjänbe greifen babei gleichseitig weiter; hin unb fjer 
u. f. w., im übrigen wie bie Übung 18, S .  6 6 .

2 . dbenfo m it Z w ie g r i f f .
Slnmerfung. äifjnlicfje Übungen fönnen aucf) mit Stammgriff ober im 

Querpange mit ©peicfjgriff fomie an ber Slufjenfeite ber fjolme ber 
wagered)ten Seilern angeorbnet werten
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3. © riffwecfjfe ln  aus tamm< ober fRift* ju  © Ilengrtff 
im ©tretffjange, im übrigen wie bei Üb. 1— 3, ©. 6 8 .

4. ®ref)f)angeln fe itw ü rts  m it © Ile n g r iff , im übrigen 
wie bei Üb. 15, ©. 69.

5. ©anje ® rel)ung im £ang an einem 9lrme aus bcm 
£>ang mit iRiftgriff ber einen nnb ©ttengriff ber anbernfpanb. 
(Srftere läfjt Io§ unb erfaßt nacf) ber ®ret>ung wieber baSiRecE: 
a. mit iRiftgriff, worauf SRieberfprung folgt, ober b. mit @Hen= 
griff, worauf bie anbere |>anb loSläfjt unb bie Übung wieberfjolt 
wirb. ®aSfelbe im £att 4 mal in je 3 3eiten wieberfjolt. Sßäfjrenb 
ber Srefjung fei ber griffreic 9lrm abwärtSgeftrecft unb bem 
Körper anliegenb.
Slnmerfung. ©ine ätjnlicfje, aber jiemtid) jdjroiertge Übung ift ba» $relj« 

Rangeln feitroärtä mit SSaljbrê en unb mit SBedjfel bon 9tift» unb 
bon Cdengrtff beiber £mube. $abet muf, bie im ,öang riftgriffS Io§= 
lafjenbe Jpanb fid) narf) hinten beroegen.

2ln ber toagerecpten Seiter ift eine befonberS gute Übung 
biefer Strt ba§ ©pannpaitgeln feittuärtS mit eilengriff an ben Sprofjen 
unb mit fjin= unb fjerbreljen.B. 2lm frfjeitetfjofjcn SHcrf.
6 . 2fuS bem Querftanbe fpeicfjgriffS: (Sprung mit 2fuf* 

w ärtsfcfjw ingen ber (fiel) etwas öffnenben) S e in e  bis über 
bie fRetffjöfje unb fofort .gurücffenfen in ben ©tanb, brei» bis 
oiermal wieberfjolt. ®er Turner ftefjt babei an bem einen 
(£nbe beS 9?ecfS in etwas oorgeneigter Stellung.

7. 9(uS bem ©taube wie öorfjer, bie $änbe anetnanber 
angefcfjloffen, bie rechte |)anb bie nähere: © prung  in  ben 
S n ie lie g e la n g , bas littfe Änie an ber linfen fRedfeite. 2>ie 
Seine werben wie bei Üb. 6 aufgefdjwungen, worauf fiel) bas 
Iin!e Sein jum iniefjang beugt unb baS recfjte fiel) in bie 
wagerecfjte Spaltung fenft, in ber aucf) ber gange übrige Sörper 
gehalten wirb; bie Strme bleiben gebeugt. 9llSbann: lieber» 
fprung unb baSfelbe anberfeitig.

8 . SBie 7, aber mit Snieliegefjang Iinfs an ber recfjten 
IRecffeite.
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9. 2Bie 7, aber mit Snieliegehang beibcr gefdjloffen bleibcnbctt 

93eirte an berfelben ütedfeite.
1 0 . Qm Snicliegehang linf'S wie bet Üb. 7: SoSlaffen ber 

rechten §anb unb StuSftrecfert be§ regten Ülrmeä neben ber 
rechten SeibeSfeite ober nad) rechts u. f. to.; aisbann Qurüd» 
greifen re«i)t§ in ben Seugefjang unb baSfelbe mit bem anbertt 
Sinne.

1 1 . Qm tnieliegeljang wie bei Üb. 7: Snietfangwedtjfel. 
SBährenb baS eine Sein ben tnietjang aufgicbt, gel;t baS 
anbere Sein in benfelbcn über.

b. SaSfelbe suglcid) mit Slufgeben beS ©riffes je einer 
£>anb, aud) mit Sßedjfel beS Unterarmhanges linfS unb redjtS.

1 2 . Srehen aus bem Querliegehange an einem tnie, mie 
bei Üb. 7, in ben Seitliegehang mit bem Snie zwifdjen ben 
Ipänben, fobann 3 uritc£brel;en. §angt ber Sumer babei am 
linfen Snie, fo greift er zuerft mit ber redjten §anb auf bic 
linfe Sedfeite zwifcljen bie littte §attb unb baS linfe Snie, 
fobann, unter gleichzeitiger SDre ûrtg linfS um bie Siefenacbfc, 
mit ber linfen |)anD auf bie attbere Seite beS linfen SütieS. 
S e r übrige Körper bleibt babei oöllig mggeredjt. Seim Qurüd» 
bre^en greift guerft bie linfe £anb über bie rechte hinüber, 
fobann biefe über jene hinweg auf bic anbere üfeeffeite.

13 . Süad; ber Srehung aus bem Quer* in ben Seitliege* 
hang, wie bei Üb. 12: S n ie a u f f^ w u n g *) ü o rw ä rtS , baS 
ftn ie  gw ifd jen ben £)änben. SaS bei ber Sref)ung au§ 
bem Quer» in ben Seitliegehang wagered)t gebliebene Ifang* 
freie Sein wirb aisbann nadj oben gehoben unb ohne Seugung 
im Sfnie ganz nad) unten gefdguungen; zugleidj ftemmen bic 
Slrrne ben törper in ben Seitfifj auf. Se r Stuffdjroung foll 
fdjlicfjlid) mit bem erften Sieffdjwingen beS l;angfx'eien Seinem 
Zuftaube tomntett. Qm Seitfih aufredjte Haltung, Stredett 
beiber Seine unb Qüjje! Schließlich lehrt ber Sum er auf bem 
gleichen SSege zurüd in ben Staub.

*) |>ier rote überall in btefem SBucEje ift ftatt be§ foitft üblichen 2lu8* 
brutfS SBellauffcftroung Ber ben Knaben einleudftenbere Stuäbrucf Knie* 
auffctjroung gebraust.
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Beffcrer Vorbereitung für biefe, als eine £>auptauf= 
gäbe ber Klaffe anjufe^enbe Übung fann unter Umftänben 
bienen:

a. $m  Seitliegeljang bie Slrnte mehrmals beugen unb 
wieber ftreden.

b. 2Wet)rmalS 9luf= unb Slbfdjwingen beS tjangfreien, ge= 
ftrcdt bleibenbeit VciiteS in Verbinbung m it Strcden uttb 
Veugen ber 9trme.

14. Stuffdjwung toie bei Üb. 13, g u rü d fe n fe n  in  ben 
K ttie liege f)ang  unb fo fo rt w ieber äu ffd jw in gen .

15. Sluffdjwung wie Dörfer, .gurüdfenlen in ben Knietiege* 
^ang, ®urcf)l)oden eines VeineS nadj beut anbern (ober beiber 
äitgleid)) unb aisbann Knieauffdjwung mit beut anbern 93cinc.

16. Sluffdjroung wie oortjer, gurüdfenfeit in beit Knieliege» 
Ijattg, ®urd)t)ocfen beS hangfreien VeineS in ben Kniehang 
beiber Veine, aus biefem rüdwärtS $)rei)en in ben Staub.

1 7 . K n ie um fd jw ung  („SBelle") rü d w ä r tS  mit betn 
Knie äWifdieit ben fpänbett. 9inr einmal, itidjt mehrmals 
nadjeiitanbcr!
Stntnerfung. 9tud) ber ft'nteutnfcfinrang »ortttärtä, mit ffiammgrtff ber

§änbc, famt jur Slmrenbung gebracht werben.
18. VerfudjSweife: fje lgauffchw ung an bent topf* bis 

fd)eitcü)oI;en 9ied, fobaitit fyelgabfdntmng oorwiirtS in ben 
Staub. ®abei fomrnt es junädjft metir auf bas ©elingen beS 
9luffd)WungeS als auf bie (Einhaltung einer beftimmten Körper» 
Haltung an, was bagegett Aufgabe auf ber nädjften Xurnftufe 
ift. ®iefe Übung ift fomohl mit Kammgriff als aud) mit gwie» 
unb mit dtiftgriff ju oerfudjen.

©indes Cum-, 7. Sdjulialjv, Bnfer-Cerita.
Klaffenaufgabcn: Veugehaitg , @ tur§t)ang, $elg= uttb 

K n ie a u ffd jw u n g , Um fdjw uug, alles bieS an beut fdjeitel» 
l)ol;ett 9ted.

1 . Sprung in ben Veugefjang, 9lieberfprung; a. mit 
Kammgriff; b. mit Zwiegriff; c. mit 9iiftgriff.

Körperhaltung wie im Stredljange (S . 6 6), bie Vruft an
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ber ©tätige, b. ®adfelbc audj fo, baff bem Süeberfprung fofort 
ber 3(uffprung folgt.

2. ®adfebe mit einem Sor= uttb Sücffdjwung unb lieber* 
fprung rücfwärtd nad) bem erften 9lücffd)Wung, etwa brei= bis 
oiermal wiebertjolt, in ben brei bei Üb. 1 genannten ©riffarten, 
wad aud) oott ben folgenben Übungen gilt, mentt nidtjts anbered 
bemerft ift. ©o lange ju üben, bis lein Sniebeugen beim 
©cfjwingen, aud) nidjt beim Stücffdjwunge jutn Sorfdjein fommt! 
2tufred)te Haltung beim Sftieberfprung!3. ©prung mit Änietjeben unb mit rücfwärtd ®refjen in  
ben © tu rstjang  m it ipocftjalte ber S e in e  (^od^Sturjtjang’), 
fofort Seinftreden aufwärts unb ©enfen in ben Seugetjang, 
aldbann fftieberfprung, bad ©anje juerft in freier Söeife, als* 
bann beim Üben nach Sefefjl (ald ©emeinübung) in 2 Se= 
wegungen nacf) 3öt)Iert. b. $)adfetbe mit furjem Serfjarren 
im ©turäfjange, bie Ofuffrifte auf bem ifted liegeitb in 3 ober 4 ^Bewegungen ttadj gätjlen. c. $>adfelbe aud) mit Stnftemmen 
ber guftfofjlen an bie Unterfeite bed 9tedd.4. ©prung in ben ©tuiztjang oorlingd mit gebeugten 
Seinen unb fofort ® urdjfjoden be ibcr S e in e :

a. in ben ©eitliegebang an beiben tnien, aldbann aud 
biefem gurüdfjoden, 9fudftrecEen unb ©enfen ber Seine in ben 
Seugetjang, Sftieberfprung; ober

b. nadj bem erften ®itrd)tjoden ber Seine fofort weiter 
$>rctjen mit gebeugten tn icn  unb |mften wätjrenb bed ®refjend 
ober mit gebeugten lü fte n , aber mit tnieftreden nad) bem 
®urdjfjoden, in ben ©tanb.5. 3}urdjfjoden wie oortjer unb ©enfen ber Seine in ben 
£ang rücflingd, guri'tdtjoden in ben Seugetjang wie bei Übung 4, 
üftieberfprung.

6 . 2lud bem ©eitftanbe am fdjeiteltjofjen 9ted mit Äamm* 
ober mit 3 wie= ober mit S iftgriff: ©prung mit oorwärtd 
§od)fcf)wingen ber gefdjloffen unb geftreeft bleibenben Seine in 
ben ©turafjang oorlingd mit mefjr ober weniger gebeugten 
|)üften, wobei bie Dberfdjenfet bad üted berühren, unb anfangs 
fofort, fpäter audj erft ttad) einem fur-jen §a lt wieber Seim  
fenfen mit gleichzeitigem Armbeugen in ben Seugetjang, 5X2ieber=
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fprung; wieberfjolt mit ber Stufgabe, bie Seine immer fjötjer 
hittaufwubringen.

7. a. ge lgauffchwung*) fa m m g r if fs ,  allbann geig» 
abfchwung üorwürts in ben Seugehang, Sieberfprung (3 Se» 
wegungen). £)ie Schüler bürfen ben Stuffprung ( wie bei Üb. 6 ) 
anfangs mit Sortritt eines Seines unb mit Sorfpreiwen beS 
anbern auSfiitjren, folten aber jule^t mit Stbfprung ber ge» 
fdjtoffenen Seine ben Stuffdjwung wuftanbe bringen. Stuch fotten 
fie fdfliejjlicfj bei biefer £>auptübung ber Slaffe lernen, wätjrenb 
beS StufrichtenS in ben Seitftüj) bie fpüften geftrecft ju  taffen, 
was nur möglich ift, wenn ber Turner ficfj fo weit ^inaufgiefjt, 
baff fein Seib etwa in ber Sabetgegenb auf bie Sedftange ju 
liegen tommt. ferner folten bie Seine nicfft getrümmt unb nur 
bis ju r fdjräg nad) tjintcn unb unten gerichteten Haltung ge* 
fenft werben, ^m Seitftüfc bie Sruft heraus, ben Sopf hod), 
baS Sreuj h°f)ü Seine unb giifje geftrecft! Seim Slbfd)Wung 
bleiben bie fpänbe im Kammgriff; baS Seinfenten in ben Seuge» 
hang gefdhefje nicht ju rafch- Sdjtiefjlid) fotlte ber Stuf* wie 
ber Slbfcfjwung in je 6 ober 4 Schrittweiten gelingen.

b. ®aSfetbe m it  Z w ie g r if f .
c. jDaSfelbe m it S i f t g r i f f .
Schtiefftid) fott ber getgauf» unb ber gctgabfdjwung auch 

als ©emeinübung oott mehreren Schülern jugteidj im STafte 
auSgeführt werben tonnen. ®abei finb für ben Stuffdjwung 
wie für ben Slbfdjwung je brei STattjeiten (etwa gleich 6 ©chritt* 
Weiten) w« retfjnen; in ber fiebenten unb achten $eit erfolgt ber 
Sieberfprung unb baS Sßegtreten.

8 . ffelgauifchwmtg mit S iftgriff, aisbann Sieberfprung 
ohne Stufgeben beS ©riffeS unb fofort wieber ber gfelgauffchwuug, 
Witlegt ber Sieberfprung rüdwärtS, ober ber $etgabfd)Wung 
öorwärtS in ben Seugehang unb weiter in ben Staub; biefe 
Übung aud; ohne £>att wtoifctjen bem Stuffdjwung unb beut 
Sieberfprung.

9. getgauffdjwung, aisbann nach einem Sor* unb Süd» 
fchwingen ber Seine (einem ^wifchenfchwung) ber ffetgum»

*) SSont SMfämunb in @übbeutjcf)lanb „äiaucfianffdjnning" genannt.
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fcfjwung (bte 3-eIge) r i i i fw ä r t s ,  julegt 2lbfd)Wung oorwärts 
in ben Seugeljang unb iflieberfprung.

10. ©prung in ben ©turshang oorlingS wie bei Üb. 6, 
fofort © eitf p re isen  linfS unter bcr Üfecfftange hinburdj in  
ben © e ir iS n ie lie g e lja n g , baS linfe Snic linfS oon ben 
ftänben, im übrigen wageredjte Sörperljaltung wie bei Üb. 1 2 , 
©. 72; aisbann, unter gleichseitigem §eben unb ülnleljnen beS 
rechten Seines an baS 9tecf, guriieffpreisen ê*' bem rechten 
Seine fid) wieber anfd)ltefjenben linf'en Seines unb fofort 
Seinfenfeit in ben Seugehang, sulefü Sliieberfprung. ®aS 
fpreisenbe unb baS anbere Sein follen babei ftets geftreeft bleiben.

11. S n ie a u ffd fw u n g  O o rw ärts  m it bem liit fe n  $n ie  
neben ber lin fe n ^ a n b . Slnfattg wie bei ber »origen Übung; 
ber Sluffdjwung foll fchliefflid; fofort nach bem ©inhängen beS 
ÜnieS bei bem erften SEieffdjwingen beS anbent Seines gelingen. 
®aS fchwiugcnbe Seilt mu§ währenb ber gansen Übung ge= 
ftreeft bleiben, einen Jpalbfreis oon oben nach unten burdf* 
fdjwingen unb nach bem Sluffdfwunge fich nicht mehr oorwärts 
bewegen, fonbern surücfgefjalten werben. Sllsbann folge:

a. gurüeffenfen in ben tnieliegeljang unb Slbfchlufj ber 
Übung wie bei Üb. 1 0 , ober

b. aus bem ©it$ Überfpreisen rücfwärts beS linfen Seines 
in ben ©eitftiig unb “üZieberfprung riicfwärtS, ober

c. nach bem Überfpreisen fffelgabfdfwung oorwärts in ben 
Seugehang unb weiter in ben ©taub (8 geiten).

1 2 . ^nieauffdjwung wie oorher, guriieffenfen in ben Snie* 
liegehang unb fofort üBieberholung beS SluffchwungeS, sulcht 
wie bei ber oorigen Übung.

13. Snieauffchwung wie oorher, Überfpreisen riicfwärtS in 
ben ©eitftüh oorlingS unb fofort Überfpreisen oorwärts beS 
anbern Seines neben bie £)änbe, Sücffenfen in ben tnieliege* 
hang unb abermals ber tnieauffdjwung oorwärts, u. f. w.

14. Snieauffchwung wie oorher, Überfpreisen riicfwärtS 
mit ‘Jiieberfprung unb fofort a. ber fyelgauffdfwung, ober b. ber 
Snieauffdfwuug mit bem anbern Seine; ober juerft ber gfclg= 
auffchwung unb nadj bem iftieberfprung bcr Stiieauffdjwung.
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15. Sprung in bett Snieliegeljattg neben beit §änben wie 

bet Üb. 10, ßroifdfcnfdpomtg ttttb ber S itieau ffd jroung rüd= 
roärts, tt. f. tu.Slnmerfung. SBerjudjen biefe§ Stnieauffdjroungeis rüdroärtS aus bem Sprung

ô ne 3n>ifd)etifd)tt)ung.
16. Snieauffcfjroung oorroärtS neben bett Ipäitben ttnb als= 

bann ber tn ieum fd jroung  rüd roä rtS  eittittal, int Übrigen 
wie bei Üb. 1 1 .

17. fjfelgauffcfjroung, Überfpreijen littfs neben bie littfe 
|>anb, möglidjft fdjrottnglofeS Üfüdfenfen in ben tnieliegetfaug 
linfS mit fenfredp gehobenem rechten Seine, barauf Strcdett, 
Seitfpreijen unb Ülnfdjlicfjen beS linfen Seines an baS rechte, 
Seinfenfen in ben Seugefjattg, üüieberfprung.

18. ^elgauffdjroung (3 Sattheiten), Überfpreihen eines Seines 
neben bie Jgtanbe mit 9tüdfenfen in ben tnieliegefjanq unb fo* 
fort ber Snicauffdjwuttg oortoärtS (ebenfalls in 3 Sattheiten), 
fcljliefflicf) wie bei Üb. 1 1 .

19. f^lgcutffdjnutng, Überfpreijen eines Seines neben bie 
Ipänbe unb fofort ber tnieitmfdjroung rüdroärtS (aud) itt 3 Saft= 
Seiten), fcf)liefslid) toie bei Üb. 1 1 .

2 0 . S3ie bie Üb. 18, aber ttadj betn Snieaufjdjrouttg ttod) 
ber Snieutnfdjwung rüdroärtS.

2 1 . Sprung in ben Sturj^ang mit aufwärts geftredtcn 
Seinen (wie bei Üb. 6), Surcfjljoden eines Seines in ben tnie= 
liegetjattg, tnicauffcfpoutig oorwärtS, möglidjft fd)ronngIofeS 
3 urüdfenfett in ben tnieligeljang, Surdjljoden beS anbertt 
Seines unb — mit gebeugten .'piiften, aber mit geftredten Seinen — 
üti’idroärtsfeufen ber Seine unb 9tüdroärtsbref)eti

a. in ben Stanb; ober
b. in ben Ipang rüdlingS, Darauf .ßurüdbreljen mit Surd)= 

{joden beiber Seine, bie ficfj nadj betn Surdjljoden ftreden uttb 
in ben Seugetjang fenfen, fdjliejjlidj 9tieberfprung.

22. S tit Kammgriff linfS unb Dtiftgriff recfjtS Sprung itt 
ben Stur^ang mit geftredten Seinen, Surdjtjoden beS linfen 
Seines in ben Snieliegefjang, tnieauffcfjroung oorroärts, Spreijen 
beS redpen Seines feitroärts über baS 9ted unb iüieberfpruttg
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oorwärtS mit einer Siertelbreßung lintS; bie linfe §anb bleibt 
babei griffeft. DaSfetbe wibergleid). Anfangs gute |>ilfe!

23. Änieauffctjwung orwärts gwifdjen ben fpänben wie bei 
Üb. 2 1  (auch mit Kammgriff beiber fpänbe), barnad) ber tnie* 
umfdjwung oorwärtS, Halbem oorßer beibe £)änbe Kammgriff 
genommen fjatten; alsbaitn Überfpreijen mit iftieberfprung wie 
bei ber Üb. 2 2 .

24. tnieauffdjwung wie oorfjer unb aisbann Überfpreijen 
beS tjinten bcfinblicfjen Seines in ben ©eitfiß auf beiben Seinen, 
aus biefem:

a. mit 9tiftgriff beiber gmnbc riidwärtS ©eitlen in ben 
Snieliegetjang unb weiter rüdwärtS Preßen wie bei Üb. 21; ober

b. mit Kammgriff beiber fpänbe oorwärtS ©enfen in ben 
tnieliegetjang, ®urd)t)oden eines Seines, tnieauffcpwung oor= 
wärts unb Überfpreigen mit Süeberfprung wie bei Üb. 2 2 , ober 
®itrd)l)odcn beiber Seine wie bei Üb. 2 1 b.

3aiufti'ö Hunt-, 8. *ävjjuljal|r, 'Bbtt-fLsttia.
tlaffenaufgaben: Se id jte S e rb in bu ng en  oon ©turg» 

ßang m it ben 21 u f = uttb Um fdjwüngen am fcßeitellioßeu 91ed.
1. © ftrung in  ben © turgfjang oorlingS mit geftredten

Seinen unb mit meßr ober weniger gebeugten §üften (wie bei 
üb. 6, @. 74); ttad) furgem Sertjarrcn barin Seinfent'eu mit 
gleidjgeitigem Armbeugen in ben Seugeßang, lieber»
fprung; baS ©ange in 3, burdj einen |>alt rwneinanber ge= 
trennten Sewegungen.

9lad) unb ttad) füllen bie ©djüter babei bie §üften im 
©turgßang ftärfer gebeugt galten fönnen, fo baß fie fdjließtid) 
nur nodj mit ben ünterfdjenfeln bas Sied berühren.

®iefe Übung wirb, wie aud) bie nadffolgenben, wenn nichts 
anbereS babei bemerlt ift, erft mit tammgriff, bann mit gwie= 
griff, enblid) aud) mit Stiftgriff erlernt.

2. Sprung in beit ©turgtjang wie bei Üb. 1 , aisbann 
ffrelgaufgug, fobantt o o rw ä rtS  © enfen (ttad) 2lrt bes $elg* 
abfdjwungeS oorwärtS) in  ben © turgßang mit gebeugten 
£>üftcn, Seinfenfen in ben Seitgeßang, 9üeberfpruug (baS ©ange
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itt 4 Bewegungen, jebe in 3 ober 4 SCaftgeiten, äljnlid) wie 
Üb. 7, <3. 75).

3. ftelgauffdjwung, oorwärtS ©enten in ben ©turjbang, 
g e lg a u f ju g ,  3felgabfd)wung oorwärtS in ben Beugetjang, 
Bieberprung (5 Bewegungen).

4. gelgauffdjwung riftgriffs, oorwärtS ©enten in ben 
©tur^tjang, ©eitfpreigen eines Beines unter betn Ütect fjinburd) 
in  ben Suieliegetjang neben ben §änben, wobei fidj baS anbere 
Bein in bie wageredjte Gattung fenft, barauf finieauffdjwung 
oorwärtS, gurüdpreiscn beS oorberen Beines unb BorwärtS* 
fenfen burdj ben ©turjtjang in ben Bengef)ang, Bieberpruttg.

5. ©prung in ben ©turjfjang oorliitgS, ©infjängen beS 
linten tn ieS neben ber linten §anb unb babei ©enten beS 
rcdjten Beines in bie wageredpe Spaltung, guriicfbewegen ber 
Beine in ben ©tur^ang unb unoerweilt ©infjängen beS rechten 
SnieS neben ber rechten §anb, baS linte Bein wagered)t, Iper» 
ftellen beS ©turj^angeS unb fofort Beinfenfen in ben Beuge* 
Sang, Bieberprung.

6. ©prang in ben ©tur^ang riftgriffS unb unoerweilt, 
fobalb bie geftrecften unb gesoffenen Beine baS 9ied faft be= 
rühren, ©inseitigen beS linten (redjten) tnieS neben ber linten 
(redeten) £)anb unb fofort ber tn ie a n ffd jw u n g  oo rw ä rtS , 
alSbanu Überpreisen linfS ri'tdwärtS unb ber ^elgabfcSwung 
oorwärtS burdj ben BeugeSang in ben ©tanb.

7. tnieauffdjwung oorwärtS wie bei Üb. 6 , Überpreisen 
lints rüdswärts in ben BorlingSftip unb oorwärtS ©enten in 
ben ©turjSnng, ©intjängen beS redjten tnieS neben ber redjten 
§anb unb fofort abermals ber Snieauffdjwung oorwärtS, fdjliefj* 
lid) äfjttlicE) wie bei Üb. 6 .

8 . fjelgauffdjwung, oorwärtS ©enten in ben ©turpattg, 
© urdpocten beS linten Beines in ben fnieliegeSang swifdjen 
ben §änben unb fofort ber tnieaitffcSwung oorwärtS, aisbann

a. mit tammgriff beiber §änbe ber tnieitmfcSwung oor* 
wärts unb 'Jlbfdjlufj ber Übung wie bei Üb. 2 1  ober 2 2 , 
©. 77; ober
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b. eine Ijalbc ®rehuitg rechts in bett ©eitfig auf beut 

rechten Seine, Sütffenfett in ben tnieliegeljang mit unmittelbar 
folgenbem Snieauffdfjmung oormärtS am rechten tn ie; ülbfchlufj 
mie bei a.

9. f^elgauffdfjtt)mtg, uormärts ©ettfen in ben ©tur^ang, 
'Durchhocfen beiber Seine in ben §ang ritcflingS, aisbann:

a. Sieberfptung; ober
b. .gurüefhoefen in ben ©turjhang mit geftrecEten Seinen 

unb Seinfettfett in ben Seugcfjartg, julet t̂ Sieberfprung; ober
c. 3 urüc£f)ocfen unb ber getgauf^ug, Sieberfprung rüd- 

märt«.
10. ffelgauffdjmung, oormärtS ©enfen in ben ©turgtjang, 

©eitfenfen lin fs beiber gefdjloffen unb geftreeft bleibettbett Seine 
unter bem 9tect hinburefj unb ©inhängen beiber Sniee neben 
ber linfen .fpattb, Übergreifen ber teueren neben baS Iin!e $nie, 
mobei bic rechte .fpanb näher an baS rechte $nie herangeftellt 
mirb, fdjliehlicf)

a. rücfmärts 2 >ret)en (auch nach oorhergegangenem ©treefen 
in ben ©turjhang ritcflingS mit geftreeften Seinen unb ipüftcu*) 
in ben .fpang ritcflingS, im übrigen mie bei llb. 9, ober

b. fogleidh ®urcf)ho<fen beiber Seine unb ber gfelgaufjug.
11. ©turjhang oorlittgS, ©inhängen beiber frtiee neben ber 

linfen .fpanb mie bei Üb. 1 0 , 3 urücfbemcgen ber Seine in ben 
©tnrjhang DorlingS unb fofort ©inhängen beiber Äniee neben 
ber rechten (panb, .ßurücEberoegung in ben ©tur^ljang unb 
fofort Seinfenfen in ben Seugehang, Sieberfprung.

12. gelgauffchmuug, oormärtS ©enfen in ben ©turjhang 
oorlingS, ©eitgrätfehen ber Seine unter bem 9tecf hinburefj unb 
©inhängen ber fniee in ben fnieliegehattg mit gegrätfdjten 
Seinen, Übergreifen ber .pänbe unb Seinfchliefjen; im übrigen 
mie bei Üb. 1 0 .

13. ftelgauffchmung, Übcrfftreijen beS linfen Seines neben 
bie littfe |)anb, niöglicfjft fdhmunglofeS 3fücffeitfen in ben Snie= 
liegehang lin fs mit fenfredjt gehobenem rechten Seine, barauf

*) Sei biefer ©elegentjeit !ann man and) gteiroillige bett Slreujaufjug 
unter §tlfegebung uerfudjen laffen.
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SInfdjIieffen beS ben |>ang aufgebenben linfen Seines an bas 
rechte unb ber 5 etQaufäu3 -

b. 2>aSfclbc aud) in Serbinbuttg mit einem &nieutnfd)wung 
rüdwärtS itacf) bent itberfpreijen; ober:

c. and) fo, baff itacf) bem gelgaufpg bie Übung mit bent 
redjten Seine tuieber^olt wirb.

14. gelgauffdjwung riftgriffS nnb fofort (ofjne £alt!) ber 
gelgumfd)Wung (bie „geige") rüdwärtS (bie lü fte n  möglid f̂t ge» 
ftredt bleibenb!), fct)Iie§Iicf) ber Sieberfprung rüdwärtS ober ber 
gelgabfdjwung oorwärts in ben Seugefjang unb in ben ©tanb.

15. gelgauffdjwung riftgriffs, fofort (oljne fmlt!) Süd» 
fettfen in bett ©turgfjang oorlings (b. i. biefelbe Bewegung 
wie bie erfte .'pälfte beS UmfdjwungeS rüdwärtS), @inf)ängen 
beS linfen ÄnieS neben ber linfen |)anb unb alsbalb ber Snie» 
auffdjwitttg oorwärts, fdjtiefjlid) entweber

a. gurüdfeufen in ben tnieliegefjang, .gurüdffireiäen Iinfö 
in ben ©turjfjang oorlings, ©enfen in ben Seugefjang unb 
in ben ©taub; ober

b. Überfftreijeu linfS in ben SorlingSfig unb Sieberfprung 
rüdwärtS; ober

c. Überfpreijen wie bei b. unb fofort ber gelgabfdjwnng 
oorwärts in ben Seugeljang unb in ben ©tanb.

16. SBie bie Üb. 15, aber nach bem tnieauffdjwung fofort 
ber Änieumfdjwung rüdwärtS, unb jwar entweber

a. mit Sniefjang beSfelben Seines, ober
b. mit Shtiefjattg beS anbern Seines nadj einer raffen 

golge beS ÜberfpreijenS littfs rüdwärtS unb redjts oorwärts.
17. gclgauffdfWung, gelguntfdjwung rüdwärtS, fofort Süd» 

fenfen in ben ©turjljang oorlings unb ber tnieauffdjwung 
wie bei Üb. 15, alles in einem 3uge.

18. gelgauffd)wung, Südfenfen in ben ©tur^fjang oor» 
lingS unb fofort ber Snieauffdjwuttg oorwärts neben ben §änben, 
Überpreisen beS oorberen Seines rüdwärtS unb fofort ber 
gelgumfdfwmtg rüdwärtS.

19. 2Bic bie Üb. 17, aber nadj bent fnieauffdjwung fofort 
nod) ber Süieumfdjwung rüdwärtS wie bei Üb. 16.50!out, Anleitung für ben Suniuntervid)t. III. Seit. 6
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2 0 . Snieauffcfjwung öorwärts lin fs neben ben §änben, 

aisbann Überfpreijen linfs rüdwärtS mit 9tüdfenfen in bctt 
©turs^ang oorlingS unb fofort berfclbe Snieauffdjwung ober 
ber wibergleidje (am rechten Snie).

2 1 . SQJie bie Üb. 20, aber nad) bem crften ober nad) bent 
^weiten tnieauffcbwnng ber ltnieumfdjwung rüdwärtS.

2 2 . Snieauffdjwung wie öorijer, aisbann Überfpreisen linfs, 
rüdwärtS nnb fofort ber fffelguntfdjwung rüdwärtS.

23. SJie bie Üb. 22, aber nad) bem gelguntfdjwung fofort 
91üdfenfen in ben ©turj^ang unb abermals ber tnieauffdjmung 
üorwärts neben ben £änben, fdjliefilidj wie bei Üb. 15.

24. ffrelgumfdjwung, 9tüdfenfen in ben ©turj^ang »or* 
lingS, Turd)f)odcn eines Seines unb ber Snieanffdjwung oor* 
wärts jwifd)en ben ^änben, im übrigen äEjnlic  ̂ wie bei ben 
Übungen 21— 24, ©. 77 u. f.

25. getgauffdjwung, 9tüdfenfen in ben ©turjljang oorlingS, 
fofort ®urd)fjoden beibcr Seine unb 2tbfd)Iuß ber Übung wie 
bei Üb. 9, ©. 80.

ütmtiafjr, Hnfet-Bckuntra.
tlaffenaufgaben: 21m fdjeiteüjoben 9ied ber Unterfd iw ung 

unb Übungen im  Seugetjang; ferner am reid)I;oI)cn 91ed 
SEßieberljolung ber wefentlidjften 9tedübungen ber Tertia.

Seifpiele (oergl. and) baS Südjlcin: „Turnübungen an 9ied, 
Sarren, ißferb unb ©d)aufelringen", oon 21. SRauI, ©. 1 u. f.):

1. Ter U n te rfd iw ung  aus bem ©eitftanbe ant fdjeiteU;oI)eu 
9ied mit 9iiftgriff. Tabei 21uffd)Wuug ber Seine wie jurn 
fjelgauffdjwung, nun aber burdj fräftigeS 21rntbeugen SRieber= 
fprung oorwürtS auf bie gufjballcn mit anfred)ter törperl)altung 
unb fefteS ©tef)en! Taffelbe aud) über einen oorgefjaltcnen ©tab 
ober über eine ©djnur bei wadjfettber .'pötje berfelben.

2 . $elgs ober Snieauffdjwung in ben ©eitftii^, barauf 
iftieberfprung unb fofort ber Unterfdfwuug.

3. gelgauffdjwung unb fofort, ofjne ünterbredjung ber 
Seweguitg uttb ofjne oorberigen 9üeberfprung, ber ünterfd)Wung.

4. tnicauffdjwung oorwärts mit bem tn ie  neben ben Rauben,
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fofort gurüdfpreisen beS oorberett Seines unb wie bei ber 
oorigen Übung ber ünterfd)wung.

5. $u  güidjer SBeife wie bei beit oorigen Übungen ber 
ünterfdfwung nadj einer jufammengefegten Übung oon ber 9(rt 
ber öiedübuttgen ber dertia.

6 . ©eitfjangeln im Seugefjattge mit Samrn* ober mit 
$wie* ober mit Ütiftgriff, am fc êitelljo ên 9ted.

7. ^anggucfen feitwärts im Seugefjattg mit oerfdpebenen 
©riffarten. daffelbe audj mit Sor* unb fRüdfdpoingen.

8 . Sprung in ben Seugefjattg am fdjeitelliofjen fRed mit
Sor* unb fRüdfdjwingcn unb beim ^weiten Sorfdjwunge ber 
gelgauffdfwuitg, barauf ^elgabfdjwuug oorwärtS in ben ©taub; 
guerft mit tammgriff, bann aud) mit uub mit iRiftgriff.

9. ^clQouffdpoung, barauf getgabfdpoung oorwärtS in ben 
Seugefiang unb mit bem niidjften Sorfdjwunge abermals ber 
^elgauffdjwung; gule t̂ ber Unterfd)Wung.

1 0 . fjelgauffdjwung wie bei Üb. 8 , bann fyelgab» unb »auf* 
fdjwuitg wie bei Üb. 9.

11. de r SnieauffdjWuttg mit bem tn ie  neben ben £mnben 
aus bem Sorfdpuuitge im Seugefjange, im übrigen äfjnlicff wie 
bei ben Übungen 8 bis 1 0 .

12. 2tm rcidjfjohen 9ied ber Snieauffdpuung unb Ser* 
binbungen beffelben mit anberen Übungen wie bei ben fRed* 
Übungen ber dertia.

13. deSgleidjen ber gÜ 9auffdjwung.
14. desgleichen bas durdftwden eines Seines ober beiber 

aus bem ©turjf)angc.

imütentos Cuntfaür, XMu'r-iödutnün.
tlaffenaufgaben: Seidjtere Übungen mit S n id f t i ih  unb im 

3(ufftemmen, fowie S ip pen  am fdjeitcttwhen fRed. Seifpiete:
1 . ©prung in ben Snidftütj auf bent einen 3(rme, aisbann 

üRieberfprung unb fofort Stuffprung in ben Snidftüf} auf bem 
anbertt 3trme, ein* ober gweimal wieberljolt.

6*
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b. $>aSfe!be aucf) mit 2?or= unb dtüdfdjmirtgen, ber 9tieber= 

fpruitg je beim 9tüdfd)munge.
c. ®erfelbe 355ed)fet oon tnidftitfs Iinfs unb rechts, aber 

ofjnc 9?ieberfprung bajmifdjen.
2. Scitn iRüdfdjmunge aus bem tn idftüg auf einem Arme 

Aufftemmen in ben ©tredftüg. ®asfelbe aud) mit gufügung 
beS ©enfenS aus bem ©tredftüj; in ben tnidftüf; auf bem 
anbern Arme nnb fofort wieber Aufftemmen.

3. Aus bem Ütüdfdjmunge im Seugefjange Aufftemmen 
eines Armes in ben tn idftüp, beim gmeiten SRüdfdjmunge Auf» 
ftemnten in ben ©tredftiifs.

4. ©djmungftemmen aus bem Oberarmhänge eines Armes 
(ber anbere im Seugefiang) ober beiber Arme.

5. ©d)mungfteminen aus bem Seugeljange famnt», srnie» 
ober riftgriffs. OaSfclbc aucf) mit Anfügung beS JelgabjdpoungeS 
oormärtS in ben Seugefjang unb fofortiger 933icberf)olung beS 
©djmungftemmenS.

G. ©djmunglofeS Armbeugen aus bem SorlingSftüg in ben 
tnicfftüfc beiber Arme unb aus biefem a) mieber Armftrecfen, 
ober b) Artnfenfen in ben Seugefjang (2 Arten).

7. Aus bem ©eitftanbc riftgriffs am fdjeitclljofjen 9ted 
Sorlaufett ober Sorfpringcn in ben Siegefjang (ober Sorfdjmeben 
im .*pange mit oorgetjobenen Seinen) unb fofort t ip p e n  in ben 
©tredftüfj, iftieberfprnng unb ber Unterfdjmuug.

8 . tippen mit leichteren (jmeiteiligen) Anfügungen, j. S . 
mit nadjfolgenbem:

a. tlnterfchmung;
b. ilberfpreijen eines Seines, Südfenfeit unb ber tnie» 

auffdjtoung oormärtS;
c. itberfpreijen roie bei b. unb fofort ber tnieumfdjmung 

rüdroärtS;
d. gelgumfchmung rüdmärtS;
e. Südfenfeit in ben ©turjfjang unb fofort ber tnieauf» 

fdjmung oormärtS;
f. ©turjüppen; u. ber gl. m.
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K l i f f e s  (Eucn iaffr, H n fe r-^ c tm a .

tlaffenaufgaben: ütedfpringcn, ©Zwingen im ©trecffjattge, 
bie Eluffdjwünge aus ©pruttg unb ©djtoung am fprungreidj* 
fjofjcn 91ecf, ©dpoungfippen. Eleifpicle:A . 9lm iticbcrit (f)itft= bis) fd)u(terl)ot)cn) SHctf.

1 . ©ie glanfe aus bem ©taube ober aus bem Vorlings» 
ftüfc; aud) als Anfügung an ben geig» ober ben tnieauffd)nmng 
ober an bas tippen am fopf£)oI)en 9ted.

2 . ©er glanf'enfdpmtng in ben ©eitfig aus bem ©tanbe 
ober aus bem 33orlingSftü|; aud) in Ekrbinbung mit bem Sreuj» 
auffd)toung.

3. ©ie ESeitbe (mit ^roiegriff) aus bem ©tanbe ober aus 
bem SSorlingSftüg.

4. ©ie teljre als gcdjtfprung (»ergl. ©. 4) ober auS bem 
©eitftanbe.

5. ©ser gelgüberfdjnnmg auS bem ©taube ober aus bem 
SBorlingSftiifc, aud) als Anfügung an baS tippen am fdjeitcl» 
l)oI)en 9ted. B. 9tm |()nmnrcid)f)of)cn Sied.

(!. ©er tnieauffdjnmng mit Einfügungen.
7. ©er gclgauffd)tmtng mit Einfügungen.
8. ©aS ©urd)l)od'en beiber S3cine unb bie gait3C ©refiung 

an einem EIrme auS bem Dti'uflingSljange.
9. ©d)Wingen im ©tredfjange mit £>angjudeu feitmärts 

(5?orftd)t!).
10 . ©ie ipattgfeljre I1/« ©reljung) beim E>orfd)tr>unge mit 

gehalten einer §anb (ipilfegebuttg am fcftljaltenben Etrme!).
11. ©er ftnieauffdpoung beim ätociten E>orfd)nmnge; tier» 

fud)Smeife aud) ber EJIiU)Iauf)d)umng.
1 2 . ©er gelgauffdjnnmg beim jtoeiten E>orfd)nnutge.
13- ©aS @d)ttmngfippen im ©tredfjauge mit ähnlichen 

Einfügungen toie in ber ©berfelunba (©. 84).
14. ©ie ^attgfeljre roie bei Üb. 10 mit angefügtem tnie» 

ober gelgauffdfroung ober mit ©d)touug!ippen.
15. E.!erfud)Sireife bie |>anglcf)re beim sDIüdfd)nmnge, aud) 

mit Einfügungen, namentlich als ©refjfippen.
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Bcttttfrs ^«cnjafjr, BUcr-pinma.

Klaffenaufgaben: SMeberljoIung imb ©rroeitcrung ber früher 
erlernten Übungen, ferner and) fogen. Kraftübungen. Seifpiele:

1 . Aus bem ©tredljange langfames |>eben ber gebeugten 
Seine bis gum ©turgliange uttb ®urd)f)oden ber Seine mit 
Anfügungen mie bei früheren Übungen äljnlidjer Art, audj beS 
KreugaufgugcS uttb ber §angtoage rüdlingS.

2 . ©benfo §cben ber geftrecften Seine bis gum Qelgaufgug, 
aisbann langfameS Armbeugen ober SorraärtSfenfen in ben 
©tredfjang mit üorgeljobenen Seinen.

3. Aus bem ©tredljange riftgriffS Knie» ober Qelgauf« 
fdjttmng ober Qelgaufgug in ben SorlingSftitfj, aisbann Qalten» 
laffen in ben ©tredtjang ttnb fofort toieber ein Auffdjroung 
ober baS £)urdjI)oden u. f. to.

4. Qm  © tredljange (fanint«, gtoie», fpeidj», riftgriffS) meljr« 
ntalS Aufgieljen in ben Seu geljan g  („K lim m güge").

5. Aus bem ©tredljange (rift», gtoie», fpeidjgriffs) Auf» 
ftentmen in ben Knidftüfj auf einem Arme, ober in ben ©tred» 
ftüg, teueres audj bcibarntig als Sud» ober als gugftemmen.

6 . Qm ©eitftiifs rüdlingS Armwippen mit ober of)ne 
©djtoung, and) Kreugabfdjtuung unb Kreugtoelle.

7. Qm Knidftitp rüdlingS Seitftreden eines ArnteS, ©tü§= 
wedjfel, 3>refjftü§eln u. bergl.

8 . ©cfjtoungfippen mit Anfügungen ber oerfdjiebcnften Art.
9. £>asfelbe nacfj oorauSgegangener Ipangtefjre.
10. SerfucfjStoeife: ©djtoungftemmen.

V III. iUmntjeu tut i>cit gdjrtultclnngcn.*)
£>aS © e r ä t ,  früher audj © tredfdjaufel geljcifjen, beftefjt 

auS griffgerccf)ten S in g e n , bie an ©eilen an ber etwa 4 bis 
5 m  boljen © aalbcde ober an einem ebenfoljoljen C u erb alfen  
aufgefjängt finb.

®ie S in g e  felbft finb oon Ipolg ober üoit fjofjlem, mit 
Seber überzogenem Qrifen. Qljre ®ide betrage ettoa 3 cm, ifjr

*) tßergt. I. Seit (4. Stuft.), S . 218.
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innerer ®urcf)meffer etwa 20 cm. $e jwei äufamntengefjörige 
3iinge haben eine Entfernung non ungefähr 50 cm üoneinanber.

®ie © eile, an benen bie Üiinge aufgefjiingt finb, müffen 
ungefähr 15 mm bicf fein unb öfter auf ihre fpaltbarfeit în 
geprüft werben.

®ie Sluf^ängung ber ü iinge muff burdjauS fo befdjaffen 
fein, bag fie mit Seichtigfeit Ijöljer unb nieberer geftellt werben 
fönnen. ®ie Sßerftelfbarfeit jebes einzelnen tRingeS wirb burcf) 
eine ©eilffemme ober burcf) einen, mit einer ©djnaffe üerfefjenen 
©urt bewirft; ferner baburd), ba§ baS ©eil am 9fufhöngungS= 
punft über ein tRoffenwerf läuft unb an ber ©aafwanb ober 
an einem ißfoften mit feinem unteren Enbe, baS in eine Sette 
auSlaufen fann, befeftigt unb itad) 93ebarf oerfängert ober oer= 
fürjt werben famt.

E in  ißaar folcfjer Üiinge mit 3 u6ef)ör fommt auf 40 bis 
50 ÜRart ju  ftefjen.

£>ie Übungen an ben ©cfjaufelringen fjabeit am meiften 
2>ermanbtfd)aft mit ben üieifübungen unb laffen fid) and) am 
beften nacf) benfelben ©efidjtSpunf'ten wie biefe fpftematifcfj 
gruppieren. ^Ijre Eigentf)ümlid)feit befteljt oorttchmlid) in ber 
93eweglidjf'eit beS ©eröteS, woburd) niete Übungen fdpuicriger 
unb aud) gefährlicher werben als bie entfpredjenben iRecfübungen. 
StuS biefem ©runbe fĉ ott ift es empfehlenswert, bas ©urnen 
au ben @d)flutefringen gang ben ©bcrflaffen ber höheren ©d)ulen, 
nornef)mlidj ber ißrima noräubefjalten, obwofjf ja mancherlei 
Übungen an biefem ©eräte fid) fcfjon ofjne ©efafjr aud) non 
jüngeren ©djülern auSfüfjren fießeit. ES fpridjt aber and) für 
biefeu Vorbehalt bie 9tüdficf)t barauf, bafj gerabc auf ben 
unteren ©tufen bie ^etfplitterung ber ©urnjeit auf ju  nielerlei 
©urnarten am wenigften ratfam ift unb bajj es überbieS ben 
älteren ©djüleru nad) fo langjährigem ©urnen am 9iecE eine 
neue Anregung gewährt, wenn manchmal an beffen ©teile baS 
©unten an einem neuen unb cigeutümlid)en tpanggerät, wie 
es bie 9iinge finb, tritt. Einige ber wefentlid)ften Übungen 
mögen hier fürs angegeben fein:
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1 . Steifen im Siegetjang, bie gü£e am 23oben (9tinge 
fdjulterfjod)).

2. $m  93euge£ange: ©eitftreden eines 91rmeS, ober Über* 
greifen einer £anb non einem 9ting jum anbern, ober Soslaffen 
mtb ©eitfen einer (panb.

3. 23einfd)roingen öor* unb rüdroärts ober freifenb im 
©tredfjange.

4. 9fnfäief;en aus bent ©tredfjange in ben öeugcfjaitg 
(mehrmals roieberfjoft), ober in ben Unter* ober in ben Ober* 
armfjang.

5. Sfufftemnten in ben ©tredftiif) roedjfcf* ober beibarmig 
(als 9tud* ober als 3 l l9fteminert)-

6 . Überbrefjen (Orefjen um bie 23reitenadjfe) rüdroärts aus 
bem ©tanbe ober aus bem 33euget)ange ober aus bem ©tredfjange 
(mit ober ofjne 23eiufdjroingen) in ben Snieliegefjaitg mit einem 
Snie am gfeitfj* ober am ungleidjfeitigen ?(rme ober mit beibett 
Snieen an einem 2trme ober an beiben.

7. ®aSfclbe Überbrefjen in ben ©turjfjang, ober in ben 
©tanb, ober in ben §ang rüdfingS, ober ju r (pangroage riid* 
lingS, u. f. w.

8 . Überbrefjen rüdroärtS ober oorroärtS aus bem §ang in 
ben ©tüß ober umgefefjrt (g-elgauffdjtoung, jycfgumfdjroung, 
Snieauffdjroung).

9. ©djaufeln im ©tredfjange mit einem Sauffdjritt burdj 
bie 9Jiitte (unter bem 2fuffjänguugSjmnft ber 9iinge) beim 23or* 
rnie beim Üiüctfdjaufeln.

1 0 . ©benfo ©djaufeln feitroärts, ferner audj ©djaufeln 
im Steife.

11. 93or* unb rüdroärtS ©djaufeln mit einmaligem 2(bfto£cn 
ber gefdjloffeiten fyiifje beim 23or* ober beim Dfüdfdjaufcln ober 
bei jebem ©djrounge.

1 2 . 23or* ober Üfüdfdjaufefn mit falben Orcfjungen nadj 
jebem ©djrounge.

13. 23or* unb 9tüd'fdjaufeln mit jHufjiefjen in ben 23eitge* 
fjang oor bem 23or* ober bem fRüdfdjrouuge unb mit Wrmftredcn 
nad) bem ©djrounge.
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14. Sor* unb iftüctfdjaufeln mit Seintjeben in ben Knie* 
licfle^ang (wie bei Üb. 6 ), ober in ben ©turgtjang mit gebeugten 
ipiiften am Gnbe be£ SRücffdjwungeS nnb mit Quriicfbretjen in 
beit ©tredtyang am Gnbe beS Sorfdjmitngcg.

15. 23or= unb 9tüdfd)aufeln mit „WuSfugeln" rüd-- ober 
oorwärtS (Sorfidjt!).

IG. ©djwungfivöen ober ©cfywungftemmen am Gube be§ 
9?üd= ober bes Sorfdjwuugeg. U. bergt, nt.

IX. lüningcn an fUdttrgcriücn.
2ltS Klettergeräte benujjt man beim ©djulturnen oorgugS= 

weife bie biittne Ktetterftangc unb baS Klettertau, Qm allgemeinen 
genügen für bas Klaffenturnen 4 ißaar fenfredjte Ktetterftangen 
unb 4 Klettertaue, ©djräge Ktetterftangen finb cntbefjrtidj unb 
oerteuern bie ©urneinricf)titiig unnötigerweife. Söitt tttatt auf 
fd)rägc ^angftiidjen nid)t oergid)ten, fo finb bie, ofjnefyitt §u 
mannigfaltigeren Übungen oerwettbbaren fdjrägett Seitent ben 
©djrägftangcn oorgugietjen.

S ie  K tetterftangen werben am beften au§ Gfdjenljolg 
gefertigt, tonnen aber aud) aus jungen, geraben unb aftfreien 
gidjtenftämmdjeu gearbeitet ober eiferne ©aSrötjrett fein. Qm 
erfterett gatte madjt man fie 42, im gweiten gatte 45 mm 
bief; unter alten Itmftänben follett fie oottfommen gerabe unb 
ruttb fein. Qtjre Sänge betrage nid;t unter 3 ‘ /2 unb nid)t über 
5 m. Sa3 untere Gnbe ber ©tauge uiadtjt man am beften 
oierfatitig unb ftettt eg in ein oaffettbeS üiercdigeS Sod) einer 
tn ben Sobctt cingetaffenen eichenen ©djwette, bamit bie ©tauge 
fid) nid)t bretjen fantt. Qtjr oberes Gnbe muff an einem Quer= 
batten fo befeftigt werben, baß e§ gwar beim Siegen ber ©tauge 
iwätjrcnb ber Übung) etwas nadjgebett, aber uid)t feinen £>att 
oertieren fattn. S ic  Gntfernung gweier beuadjbarteit Ktetter» 
ftattgen unter fid) fott oon üJtitte gu ÜDtitte 50 cm betragen.

S ie  K le tte rtaue  finb nid)tgcglättete ©eite oott 33 bis 
35 mm Siete, bie am oberen Gnbe eine an ber Gint)ängftetlc 
mit Seber übergogene ©djteife t)abcn. SaS untere Sauenbe 
fottte 10—20 cm oon bent Soben entfernt unb mit ©djnur
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umwicfelt fein, bamit eg fid) nicht aufbrehen tarnt. Die Saue 
werben an fpafen anfgefjängt, bie an ber Saalbede, im freien 
att bem OuerbaKen, an bent and) bie Sletterftangen angebracht 
fittb, befeftigt werben. Diefe Sefeftigung gefcfiie t̂ nteift bnrct) 
©infdjraubett, muff aber fo gefidjert fein, baff Weber ber tpafett 
aug bem Salten, nod) bag Jan  aug bem §afen fid) löfen fann. 
9lm beften ift eg, nodj befonbere Sicherheitgfettdjen ober »Seite 
angitbringen, in benen bag Jau  fjängen bteibt, wenn eg feinen 
gewöhnlichen Stufhängunggfmntt oerliert.

Die im fre ien aufgeftettten Slettergerüfte finb fetjr bem 
Serberben anggefegt. S ie  müffen bal)er jebeg $ahr auf ihre 
fpaltbarfeit hüt genau geprüft unb oft auggebeffert werben. 
Dabitrd) werben fie im Sertjältnig gu ihrem 9tuj3cn gu foft* 
fpielig, fo baff eg beffer ift, gang auf fie gu Oergichten, natnentlid) 
bann, wenn fid; baneben im Jurnfaale fdjon Slettergeräte be» 
finbeit. $ebenfaflg bcfchränfe man fid) im fre ien auf bie 2ln= 
bringung ooit ein ober gwei ißaar Sletterftangen unb Dauen, 
wenn bieg ohne grof3.c Soften möglich ift.

Die Übungen an beit genannten Sletter geraten*) finb 
entweber Übungen int reinen ,'panbhattge ober aug tpanbhang 
unb Seinftentmen gemifchte Übungen, wogu bag eigentliche 
S t etter it gehört.

Dag Stettern eignet ficf) mehr für bie jüngeren Sdjüler, 
bei beiten eg aud) gientlid) beliebt ift, bie fpaitgübungen mehr für 
bie oberen Jurnftufcn.

Obwohl beibe Übunggarten fid) alg ltiihlid) für bie Sräf» 
tigung unb bie turnerifche 3lttgbi!bung oon jung unb alt erwiefett 
haben, fo finb fie hoch nicht ohne Seattftanbung geblieben, 
Stamentlidh gegen bie Sletterübnngen im Schulturnen finb in 
neuerer geit mehr unb mehr Sebenfett fowol)l oon ärgtlidjer alg 
and) ooit anberer Seite erhoben worben. Diefe Scheiden rühren 
ooit ber Erfahrung her, ba§ fdjon öfter Schüler beim Slettern 
gefd)led)tlid)en Oieigungen auggefejd waren, ober bttrd) bie mit 
bem Slettern ober mit bem tpangeln in längerer Dauer oer* 
btinbeitcn ülnftrengungen Schtoadjeguftänbe, Slitfälfe oon Übelfeit

*1 Skrgt. I. Seil (4. Stuft.) S. 218. %



Älettern, 1 . Stufe. 91
uttb D fjnm adjten befanten, ja baff fogar ein ^ erabftürjen  au s 
größeren fpöhen, felbft bei Gcrwachfenen, eingetreten ijt.

2Benn bieje ©rfdEjeinungen aud) itidjt gevabe ein gänjlidbeS 
V erbot beS S lettem S in bett S p u le n , wie bieS 3 . 33- feinergeit 
in ben fReicpSlanben erlaffen würbe, rechtfertigen, fo ermahnen 
fie boef) ju  einem fefjr oorfidjtigen unb befdjränften ©ebrauep ber 
Slettergeräte. gunädhft foßten alle, bie ©cpüler ftar! anftrengen» 
ben Übungen an biefen ©eräten, alfo 3 . 83. ein ju  lange bauern» 
beS unb ein 3U Ijo^eS tle tte m  unb .'pangeltt oermieben werben, 
©dpodchlidje, fdjledjt genährte itnb blutarm e ©djüler, and) folc^e, 
bie Dorper fchon in irgenb einer SSJeife ermübet worben finb ober 
lange nichts getroffen haben, füllte m an gar nid)t ober nur wenig 
flettern laffen. Slufjerbem füllte m an alle tletterübungen mög* 
licpft berart attorbnett, baß ber Unterleib beS f  letternben fowenig 
a ls  ntöglid) m it bem tlettergeräte in 33erüprung fomntt.

@S füllen h êv fü r  alle $ ä lle  einige ber geeigneteren 
Übungen fü r  bie einjelnen ©cpulftufeit angegeben werben, ohne 
bah bam it gejagt fein foll, bieje Übungen müßten eine regelm äßige 
33erwenbung m it oielem .Qeitaufroanb im  Turnunterricht finbeu.

(Evjli'it üitvit-, 4. Srffulfafir, S e x ta .
tla ffen a u fgab en : t l e t t e r p a n g  u nb t l e t t e r u  a n  e in e r  

fe n t 're d )te n  © ta u g e .
1 . © prang in ben $  le t t e r h a n g  an einer fenfreepten © tange:
a. mit gebeugten Giraten, bie linf'e ^panb bicht über ber 

rechten, bas linfe 83ein Dorn; aisbann Dlieberfprung; m ehrm als 
wieberholt m it tinberung ber fpanbftellung unb beS Sletter» 
fdhluffes ber 83eine. T e r  to p f  foll bei biefem tletterpange 
höher a ls  bie fpänbe fein; ber rechte ünterfdjcufel ift baS erfte 
SJJal hinter ber © tange, ber linfe Dorn, ber redjte 3 mß an ber 
linfen ©eite ber © tange, ber linfe jyuß an ihrer reepten ©eite, 
bie © tange befiubet fich swifdjett bett tn iecu .

b. T aSfelbe, aber bettt 9'iieberfprung folgt fofort ber 9luf» 
fprung.

c. TaSfelbe mit geftredten Ülrmett im tletterpang.
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2. SBecßfel beS SletterfcßluffeS her Seine im Süetterßang 

a. mit geftredten ober b. mit gebeugten Sinnen; mit Stuf* unb 
iJiieberfprung ^ufammen in 4 ober in 6 Scroegungen.

3. Qm Sletterßange SoSlaffen einer |>anb unb nadß einem 
fliicßtigen Serüßren beS Seines tvicber $urüdgreifen, im übrigen 
wie bei Üb. 2 .

4. Se i griffeften §änben aus bem tletterßange mit ge» 
ftredten Sfrmen: Siufjießen in ben tletterßang mit gebeugten 
Sinnen, alsbaittt toieber ©enfen in ben erfteren; im übrigen 
toie oorßer. hierbei foll ber tletterfdjluß toüßrenb beS Gebens 
uitb ©enfenS aufgegeben toerbett.

5. SluftoiirtS ftlettern an einer ©tauge in fonft freier 
SBcife, nur baß bie Seine einen Sletterfdjluß wie bei Üb. 1 
ßabett müffen. 9Zad) Streichung einer nid;t ju  großen fpöße 
follen bie ©cßitler mit Diefergreifen abwedffelnb ber einen unb 
ber anbern .£>anb unb mit .fpodßalte ber Seine, toobei bie 
©tange nur ooit ben Unterfcßenfeln berührt roirb, langfaut 
abioärts rntfdjen.

9ftan Iaffe nie gmeimal unmittelbar naeßeinanber flettern.
6 . Sluf» unb Slbflettern mit ber Sorfcßrift, baß babei baS 

linfe ober baS reeßte Sein ftetS oorn fei.
7. Stuf- unb Slbflettern mit allunißlidjcm ümfreifen ber 

©tange.
91 inner Jung. $afj bie Sletterftangen übrigens auch ja Übungen im

Siegebange, mit ben Süßen auf bem 93oben, beniißt werben
Jöntten, ift jdjott auf ®. 66 (9(nnt.) angebeutet worben.

3Utcifca Hunt-, 5. 5&rljulfaf|r( Buinta.
SHaffenaufgaben: f t l e t t e r n  an einer fenfredjten © tange 

ober an einem D au  m it  p o r g e f t ß r i e ß e t t e r  91 r t  beS 
© r e i f e n S .

1 . Qm SUettcrßangc an einer ©tauge ober an einem £au 
mit gebeugten Sinnen wie bei Üb. 1 , ©. 91:

a. £>odj» unb mieber gurüdgreifen einer $anb, fobantt 
ber anbern. D ie Seine bürfen babei nießt ißren O rt oeränberu.

b. 3Bic oorßer, aber Ipodjgrcifen beiber £)cinbe, fobann 
Qurüdgreifen, unb jioar fo, baß eine Ijpanb natß ber anbern
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greift, niobei wieber gu beftimmen ift, wcldje fpanb über bie 
anbere ju greifen Ijat, ober baß beibe fbänbe jugleid) greifen.

9. Qm Kletterfjange mit geftreeften Ülrrnen: £iefgreifeit 
ber (pänbe in ben Seugefjang nnb wieber 3 urücfgreifcn in 
ben ©trecfljang, im übrigen wte bei Üb. 1 .

3. SRadj Quruf aus bettt Kletterljange mit gebeugten 
Slrmen, juerft auf ben '«Ruf: 1 ! fpöfjcrgreifcn in ben ©trccfljang, 
fobann auf ben (Ruf: 2 ! üluf^ieljeu aus bem ©treef» in ben 
Seugefjattg mit Klctterfcfjlufj; jweü, breimal wieberljolt; aisbann 
in ätjnlidjer 2Beife bie Qurücfbeweguttg abwärts.

4. Klettern mit iRacfjgreifen. Seibe fmnbe greifen um 
mittelbar nadjeinanber, beim 9lufwärtSflettern juerft bie obere 
>̂anb, abwärts juerft bie untere fpanb.

5. Klettern mit Übergreifen. Seibe fpänbe greifen um 
mittelbar nadjeinanber, aber jebe über bie aubere tjinweg.

6 . Klettern mit SBeitergreifen nur einer .fpanb. (Ss befinbet 
fidj babei im Kletterfjange ftetS ein 9(rm im 53euge=, ber anbere 
im ©trecEIjange.

7. Klettern mit .fpangäuden. 93eibe $änbe greifen sugleidj. 
SRur öerfudjS weife!
Stnmertung. Sei etma§ mef)r Übung ber Sdjiifer, etroa in ber jmeiten

Hälfte beS SuntfabreS, (affe man ba§ 9l6IIettern. anfangs nur aus
geringer Jpöfie, fiets fo auSfüijren, baß ber Sdjiiler babei mit ber
einen .fjanb an ber benachbarten Stange töriff nimmt.

drittes (Eurit-, 6. Biljttlfaljr, Bitarfa.
Klaffenaufgaben: K le tte rn  m it © r if f  an 2 © taugen 

(flauen) unb mit Kletterfdjlufj an einer ©tange (einem Satt).
1 . ©prung in ben Kletterljang an 2 Stangen mit Kletten 

fdjlufj nur an einer ©tauge, in ben uerfdjiebeneu Strten, äljm 
lief) wie bei Üb. l, ©. 91.

2 . Qm Kletterfjange an 2 Stangen mit Klettcrfdjhtß an 
einer ©tauge: SBcdjfel jum Klettcrfdjluß an ber aitbern ©tauge, 
baS äußere ober bas innere Sein oorn.

3. 2Becf)fel oon ©treeffjang an 2 Stangen unb üott 
Kletterfjang mit Kletterfdjlufj au einer ©tauge.
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4. üfettern mit ©riff an 2 (Stangen unb mit Sletterfcßlufj 

an einer biefer Stangen, inneres ober äußeres Sein Dorn, mtb 
mit Derfdßiebenartigem üöeitergreifen ber §änbe: a. S)aS SBeiter» 
greifen gefcßießt ftets juerft an berjenigen Stange, an ber 
ber Sletterfcßlitß ftattfiubet; ober b. an ber anbern Stange; 
ober c. oon beiben §änben jugleidj.

5. Slettern mit tfetterfcßluß abmecßfelttb an ber einen unb 
ber anbern Stange, im übrigen mie bei Üb. 4.

6 . Söanberftettern entlang einer Steiße Don Stangen, 
in oerfcßiebenen Sfrten. Sabei flettert ber Sumer entweber 
in wagerecßter Sticßtuug Don einer Stange jur anbern burcß 
bie ganje Steiße ßinburcß, mit ©riff ftctS an jwei ober nur 
an einer Stange, ober er bewegt ft cf) babci fcßräg auf* ober 
fcßräg abwärts.
Slnmertung. ®a§ SlbroärtSftettern taffe man in biefer Haffe ftets mit 

Hetterfd)lufjtoecf)ietn con einer Stange gur anbern, ober mit Stlctter= 
fcßluff an beiben Stangen, mie in ber fotgenben Haffe ba§ sJXuf= 
Jtettern, auSfiitjren.

XücvU's Cunt-, 7. *0rf|uljaffr; Itnfcv-CEctfia.
Äfaffettaufgaben: k le t te rn  m it S fe tte rfd jlu ß  an jw e i 

S tangen .
1. S p r u n g  in bctt SHetterßang an gwci S ta n g e n  m it 

Sfetterfcßluß an beiben S ta n g e n , unb jw a r :  a. bie Sn iee außen, 
bie g iiß e  innen an bie S ta n g e n  angelegt; b . um gefeßrt wie 
bei a .;  c . baS $ n ie  jcbeS S e in e s  recßtS, ber g u ß  linf'S an ber 
S ta n g e , b. ß. baS rccßte Sn ie  außen, baS fiitfc innen; d. um* 
gefeßrt wie bei c.

2. klettern in ben Sfetterßängen wie bei Üb. 1 ;  bie Sein e 
werben babei gleicßgeitig geßoben ober gcfeitft.

3. Äfetterfteigen in ben Sletterßängen w ie bei Üb. 1 ;  bie 
S e in e  werben babei ungleicßjeitig bewegt wie beim Sreppen* 
ftcigen.
Slnmertung. ®em SlufroärtStlettern taffe man in biefer Haffe, anfangs

nur ans geringen $öt)en, baS SlbioärtSßangeln im Stredßange folgen.
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fünftes Cimtjaljf, 8. Srfjuljaljr; Obrr-ili'rfia.

Slaffenaufgaben: ©)ie le tz te re n  Übungen im  ^anbfjange.

1 . Sprung in ben 23eugef)ang: a. an 3»ei ©taugen ober 
STaueit; b. an einer ©tange ober einem ©au, metjrmalS; audj 
fo, baß fid) lieber» unb Äuffprung unmittelbar folgen.

2 . ©prung in ben ©tredfjang bc§ einen 9(rnte§ an ber 
einen Stange, jugleid) mit 83eugel)ang be§ anbern 91rme3 an 
ber anbern ©tange; aud; fo, bafj bem 97iebcrfprunge fofort ber 
Sluffprung in ben mibcrgleidjcn §ang folgt.

3. Qm ©tredfyange an jmei ©tangen ober ©auen: 
a. |)crabgrcifen einer gtaitb in ben SSeugeljang unb wieber 
Qurüdgreifen. b. Sa§ §erab= unb ebenfo ba§ $inaufgreifcn 
ooit einer ipanb nadj ber anbern.

4. ©beitfo im 93eugel;ange £)inauf= unb .fperabgreifen einer 
ipanb ober beiber §önbe nadjeinanber.

5. Qm ©tredfyange Stufsieljen in ben 93eugel)ang unb 
mieber gurüdfenfen, mehrmals wieberfjolt; a. an jroei ©tangen 
ober ©auen; b. an einer ©tauge ober einem ©au.

6 - ?Iitf= unb ?lbt)angeln im ©tredtjange an 3»ei ©tangen 
ober an jmei ©auen.

7. Sbenfo Sltufljangeln im © tredljange, Stbljangeln im 
33eugef)angc.

8 . ©prung mit diüdioartsbrctjen in ben ©turjljang bei 
@riff (in Üopft)öf)e) an jtoei ©tangen ober ©auen, babei bie 
Qiijje an bie ©tangen angelegt ober frei fdjmebenb.

9. ©prung mit fRüdroärtSbrefjen in öen ©tanb (fogen. 
Übcrfdjlag rüdroärts), ®riff wie bei Üb. 8 .

1 0 . 9Bie uorfjer, aber bie ©reljung bis in ben £ang riid= 
littgS, al§bann mieber Qurüdbrefjen in ben ©tanb.
Stnntcrfung. Sei ben Übungen 8—10 ifi §ilfegebung burct) ben Sehrer 

nötig. — kräftigere Schüler fann man auch int 58eugei)angeln fiep 
Berfudfen taffen. Sinb fdjräge Seitern Borhanben, fo taffe man ba§ 
.̂ angeln juerft an ben fjotmen ber Seitern Berfuchen, aber anfangs 
nicht §u hoch- Sobatö ber |mngelnbe bie Seine nidjt mehr ge» 
fdjloffen unb geftredtt hatten fann, muß er aufhören höher ju hangeln.
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IMiccb Stufe; Seftmtba, |?rima.

'Jtuf biefer Stufe laffe matt oou $eit 3>t S e^ wenn cS ge= 
rabe beut Segrer aus befonberen ©rünben ange-jeigt erfdjctnt, 
bie Sdjülcr im 93eugel)attge auf* unb abgangeln, ohne uiel 3eit 
batnit ju  oerlierett:

a. att fdjrägen Settern, wenn foldje öorhanben ftnb, mit 
©riff an ben Pointen, ober an .fpolnt uttb Sproffen, ober nur 
au ben Sproffen;

b. an jwei fenfredjten Stangen ober att gwei £auen;
c. an einer fenfredjten Stange ober einem £au. ?(ud) im 

•fpattgjucfen, namentlid) abwärts, tarnt man bie fräftigeren 
Schüler fief) gelegentlich oerfudjeu laffctt.Slnmertung. Prüfungen ba&en geteert, bafj Staffen, bie an 9tecf, SSarren unb tgferb gut gefeftutt waren. aber faft nie an Steuergeräten geturnt batten, bei einer probeweifen tßornafime obiger Übungen im Rangeln !einesweg§ weniger barin teifteten. wie Staffen berfetben Stufe, bie fiel) häufig unb regelmäßig in jenen Übungen batten oerfueben rnüffen.

X. Curnfpidt mtit Pdtkämpfe.*)
£>ie Surnfpielc fittb, wenn irgenb möglich, im fre ien unb 

in ber guten ^agreSgeit oorguttehmeu. ©inige Spiele unb bie 
meifteu Sßcttfämpfe fittb inbeffett auch in SSurttfälett ausführbar 
unb fönttett besljalb and; im Sßintcr angeorbnet werben, ooraus* 
gefegt, bafj eS im Saale nidjt gu ftaubig ift.

®cr S p ie lp la g  int f r e ie n  muff ein ebener, nicht ab* 
fchüffiger ißlag mit troefenetn, fteinfreiem, nicht gtt grafigettt unb 
nicht gu fanbigent Stoben fein, .ßwecfmäfjig ift es, wenn an 
feinem 9tanbe Schatteubäume ftetjen uttb wenn er betn Sdjul* 
häufe möglidjft nahe gelegen ift, nod) beffer aber, tucitn ber £urn* 
plag gugleidj als Spielplag betrugt werben fann.

©in für alle Spiele, namentlich auch für bie 93aUfpiete 
(Sdjlagball, ©rengball) auSreidjenber Spielplag tttufj minbefteitS 
60 m lang unb 30 m breit fein, fjü r bie attberen üblid)en 
Spiele genügt auch ein fleinerer ißlag, felbft noch ein foldjer 
non nur 400— 600 qin fläche.

*) ÜSergl I. Seit (4. Stuft.) S. 223-229.
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®ic jum Spielen nötigen (gerate werben unten bei ber 
SSefdjreibung ber betreffenben Spiele näßer angegeben.

9luS ber großen $aßt ber übließen Spiele fotten ßier nur 
einige, nad) ben Scßutjaßren, für bie fie fieß befonberS eignen, 
georbnet, angegeben werben unb jwar biejenigen, bie fieß als 
bie beliebteren unb turnerifcf) wirffameren erwiefen ßaben. Sine 
erfeßöpfenbe 2lngabc ber SfcwcgungSfpiete ift Sacßc ber eigent= 
lidjeit Spielbi'tcßer, bereu cS je t̂ fcßoit eine große Slnga Î giebt.*)

Untere stufen; 5&cxta bis Buarta.
1 . S cßw a rsc r SJtann (ober „ber Sürf"). @iner ber 

Spieler, ber feßwarge üßann, fteßt anfangs auf ber einen Seite 
beS SpietptaßeS, alte anberen auf ber anberen Seite. 9Jun 
befteßt baS Spiet barin, baß auf ben 9iuf beS erfteren: „g-ürdjtct 
ißr ben fcßwai^en 9ttann?" ober: „9S?aS maeßt ißr, wenn ber 
SEürf fotnmt?", jeber auf bie anbere Seite beS SpietptaßeS eilt 
unb bei bem SJutcßfreujen ber Saufeubett, wobei nur feitwärtS, 
aber nießt riicfwärts auSgewicßcit ober oerfolgt werben barf, 
bie „fdjwarben SWänner“ bie anbern Spieler §u berüßren furfjeit. 
£>ie 93erüßrten (ober g efi3et)aft«wn unb oom erften feßwarjen 
Sftann 3 mat Stngctupften) müffen atsbann bem ftßwarjen 
2Jianne fidß anfeßließen. SBer juteßt gefangen wirb ober naeß 
bem founbfooietten ß̂taßweeßfet übrig ift, ßat gewonnen. @S 
ift gut, bie feitlicßen ©renjen beS SpietptaßeS Weber 311 eng 
noeß 31t weit auScinanber 3U ßalten.

2 . 3?angfette. 2>cm oorigett Spiele feßr äßttlicß, nur 
müffen bie grnigenbcn fid) an ben tpänben ßalten (eine „Sette" 
bitben). 9iur bie 9(ußerften (bie güßrer) Jönnen bureß 33crüßrung 
einen anbern 311m (gefangenen maeßen unb bteS nur bann, fo 
tauge bie Sette unserriffeu ift. £eSßalb oerabrebet man fieß 
teife oor bem 3?ertaffen beS fßtaßcS, wen man fangen w ill, unb 
ri'tdt anfangs nur geßenb oor, um biefem ben 33?eg 3U oerlegen.*) Qm bflbiidien ®d)ulöerorbnung*6Iatt (1883, S . 52 unb S- 129) empfohlene Spielbüdier finb: ffioljlraufct) u. SJtavten, Surnfpiele (50 $f.); Äraufe, §inau§ put Spiet (80Sßf.); £)■ Sdjettler, 3. g. ®ute2Kutt)S Spiele, 
6. Stuft. (6 TI.)M a u l ,  Stnlcitune ffit len Surnunterridit. III. Seil. 7
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®ie Verfolgten bürfen oon oorn (niegt aber oon ginteitger) 
bie Sette burdjbrecgen. 2Benn aber biefe feft E)ält, fo geraten 
fie teiegt in eine gatte unb werben umzingelt. g ft ber Spiel* 
plag fegr grog, fo tonnen bie gangettben aud) in mehreren 
Setten getrennt werben, woöon aber jebe niegt weniger als 
4 (ober 5 2C.) Spieler enthalten barf.

3. £>afcg *t)afdt). ©ine Shtjagl oon (S t irn h a a re n  ftegt 
gititereinanber, ein ©injelner, mit betn StücJen nad) bett legten, 
baoor. Diefer flatfcgt in bie |>änbe unb ruft: $afd) gafeg! 
®arauf laufen bie beiben bes legten VaareS an berfdjiebenett 
Seiten ber Säule ttaeg oorn unb fuegen fid; wieber ju bereinigen. 
$>er Ütufer aber, ber fidf borget niegt umfegen burfte, fuegt eS 
ju  ginbern, ittbetn er einem ber beiben naegläuft unb ign bor 
ber Vereinigung ju berügren fuigt. ©elingt es igm, fo bilbet 
er mit biefem baS borberfte ißaar unb ber britte wirb Stufer. 
gm  anbern gatte bilben jene baS borberfte ißaar uttb er 
wiebcrgolt fein Spiet oon neuem. V c i großen Staffen unb 
geniigenbem Staunte taffe mau jwei folcger, im £urnfaal fieg 
auf entgegengefegten Seiten befinbtidge Spielabteilungen gteieg* 
geitig fpieten.

4. S re iS tau fen . $)ie Spielenbett bis auf einen ftegen 
im Sreife, ©efiegt naeg innen. ®er ©injcltte gegt äugen gerinn 
unb tupft ptögtieg einen ber im Sreife Stegenben an. darauf 
eiten beibe in entgegengefegteu Stiftungen um beu Sreis unb 
jeber fuegt guerft an ben V iag beS ©etupften ju fomtiteit. Somtnt 
btefer niegt friiger an, als ber anbere, fo muff er beffen Stolle 
übernegmen.

Vei einer ^weiten Slrt biefeö Spieles ntüffen fidj bie beiben 
Säufer beim Vegegnen an ber reegten (Iinfen) $anb faffen, 
fieg einmal umtreifen unb atsbann igrett SBeg weiter berfotgen.

V c i einer britten gornt beS Spieles eilt ber ©etupftc 
bem anbern naeg. Sann er igm, bebor biefer an feinen Viag 
fommt, ben Scgtag jurüdgeben, fo barf er wieber an feinen 
Viag treten, uttb ber anbere mug fein Sp ie l wiebergolen. gn  
grogen Staffen bitbe man ntegrere Sreife.

5. Sag unb VtauS. ®ie Spielenbett, gtt bieren ab*
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gejätet, ftehen bis auf oier in einem weiten treife §anb in 
$anb. 23on jenen oieren befinben fid) jwei innerhalb beS 
ÜreifeS unb fiitb bie ÜJiäufe, Die anbreit jwei außerhalb unb 
finb bie fafcen. Siefe fudjen jene ju fangen, aber bie im 
Steife ftetjenben fudjen ihnen burd) Senfen ber Sirme baS 
Surchfdjlüpfen ju wehren, währenb fie bcn SDtäufen freie 33ai)n 
laffen. gft bennodj ber gang erfolgt ober eine geitlang oer= 
geblid) öerfudjt worben, fo erhalten oier anbere «Spieler bie 
Stollen ber Safceit unb ber Sltäufe. hierbei ift es gwedntäffig, 
burd) lautes unb langfameS 3äl)Ien etwa 6 iS 10 ober 12 bie 
gangjeit 511 befdjränfen. S ie  bis bat)in nidjt gefangenen ÜJtäufc 
haben gefiegt.

S3ei einer anberen gorm beS Spieles („bie 2)tauS in ber 
©affe") ftefjen bie Sdjüler ftatt im Streife in einer Säule offener 
©tirnreifjen mit gaffuttg an ben .fpänben. 23on 3 eit 3U 3 eit 
werben burd) eine 23iertelbref)ung neue ©tirnreit;en unb fontit 
neue ©affen gebitbet. hierbei barf aber nicpt unter ben Sinnen 
burchgefdjlüpft werben.

6 . © d jlag lau fen . S ie  Spieler fielen ftcp in jwei Steilen 
an ben ©nben beS ©pielpta^eS gegenüber. Se r erfte ber einen 
Steilje gefjt hinüber jum erften ber auberit Steilje, ber feine 
§aitb weit öorftredt, unb fdjlägt bicfcm breimal barauf. Seim 
Dritten Schlage läuft er eilig jurüd, oerfolgt oont anbern. 
^Berührt ihn biefer oor betn ©intritt in feine Steitje, fo bctommt 
bie Partei beS |>erauSgeforberten einen ©ewinnftrid) gutge= 
fcpriebett, im anbern gälte nidjt ober bie ©egcnpartei. 9tun 
„forbert heraus", b. h- fd)Iägt ber Verfolger breimal ben 
^weiten ber ©egnerreihe u. f. w. @0 fe§t fid) Dies Sp ie l fort, 
bis eine Sieihe eine beftimmte 3 ah* Don ©tridjen gewonnen 
hat. Sam it bie Steitje beS SaufenS fdjneller au bie ©injelneit 
fommt, Iaffe man ftetS 2 ober 3 jugleid) IjerauSforbcrn. SaS 
Sp ie l fann and) als Vorübung für baS 93arlaufeu bienen.

7. Slhnlid) bem oorigcn ©piele ift bas S ieb fd jlageu . 
S ie  ©pieler ftchen fid) wieber in gwet ©tirnreihen gegenüber, 
bie einen als Siebe, bie anbern als fpäfdjer begegnet. 3 roifciÜen 
beiben Steifjen, bcn Sieben um Vs ber gangen ©ittfernung
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näßer alg ben anbcrtt, ift auf einem Stabe ober einem Stußle 
ein leidjt wcgneßmbarer ©egenftanb (SStüßc, Sud) ober bergt.) 
Sluf beit Stuf: „log" läuft ber erfte Sieb, jenen ©egenftanb 
ju ßolett, unb jttglcidj ber erfte .jpäfcßcr, um ben Sieb ju be= 
rüfjren, et;e biefcr in feine Steiße äurücfgcfeßrt ift. ©elingt 
bie§ bem Jpäfcßer, fo ift ber Sieb fein ©efangener, int anbern 
f^alle ift er beg Siebg ©efangener. Sbenfo oerfaßren bie gmciten. 
Die britten jebcr SReifje u. f. tu. $ft jeber einmal gelaufen, fo werben 
bie Sollen getankt unb bag Sp ie l wicberßolt. Sßclcße Steiße 
barnaeß bie meiften ©efangenen ijemadjt ßat, tjat gewonnen. Ser 
Stuf: „log" fattn babei audj weggelaffen werben.

8 . Setten re ißen . gwei geöffnete Stirnreißen, mit Raffung 
.jpattb in .fpanb ber einzelnen in jebcr Steiße, ftetjeu fidj auf 
etwa 20— 30 Sd jritt (Entfernung gegenüber. Ser redjte giißrer 
ber einen Steiße trennt fidj oon ißr nttb fudjt mit fdjncllcnt 
Slnlaufe bie attberc Steiße oon oorrt irgenbwo ju bureßbreeßen. 
©elingt eg ißut, fo wäßlt er fidj einen ber beibett, ätoifdjen betten 
er burdjgebrodjett ift, alg ©cfäßrten unb fdjließt fidj mit ißttt bem 
linfen (Enbe feiner eigenen, fidj baburdj oerlättgernben Steiße 
au. ©elingt eg ißttt ttießt, fo muß er fidj bem linfett (Ettbc 
ber ©egnerreiße anfdjlicßett. Stun oerfäßrt ebettfo ber rcdjtc 
äußrer ber leßtercn, unb bag Sp ie l feßt fieß folange fort, big 
bie eine Steiße big auf einen ooraug beftimmten Se il ißreg 
früßeren 93eftanbcg jufammen gcfcßtnoläeu ift.

9. S a g  böfe S in g  (Ser ißlutnpfad geßt ßerunt). S ie  
Spieler big auf einen fteßcit bidjt int Srcife, ttadj innen oor= 
gebeugt, bie !pänbe offen auf bem Stüden. Se r eine, mit bem 
^luittpfacf bewaffnet, geßt um bett Sreig ßerunt, ein Sprücßleitt 
(„Sdßaut eueß nießt um! feßaut eueß ttießt um! eg geßt ein 
böfeg S ing  ßerutn") fagenb. Sfficr fidj umfteßt, befommt einen 
Sdjlag. Unoermerft läßt aber ber ^crumgeßettbe ben ^lump- 
fad in bie jpänbe cineg aitberit gleiten unb geßt, immer fprccßenb, 
weiter, ißlößlid) ruft er: ifSIuiupfacf (ober fjucßg) brecß’ log! 
Stafcß breßt fidj baranf ber ^ttßaber beg ijSIumpfacfg gegen 
feinen Stadjbar gur Stcdjten unb oeranlaßt biefen bureß Sdjläge 
mit bem ißlumpfacf, bie ^lutfjt um ben Sreig ßerunt ju  er=
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greifen. 'Die Verfolgung Ijat erft ein ©nbe, wenn jener wieber 
in feine ©teile eingetreten ift. Der mit bent fßlumpfacf 33er* 
fê ene fe£t nun baS ©piel wie 31t Slnfang fort.

1 0 . fyudjS and bem Sod). ©ine beftintmte ©teile bed 
nidjt ju  großen ©pielplafseö ift bie tpöfjle be§ fyudjfed. Der* 
jeuige, ber bie Diollc beä fyucOfeö bat, ift mit einem ißluntpfacf 
oerfeben; bie anbern föitnen foldje entbehren unb im Notfälle 
mit ber fladjett $attb fdjlagett. Säuft ber fyucf)S aus feiner 
tpöljle beraub, fo muß er folattge tjja! ohne 31t atmen rufen, 
als er fann ober will, ©obalb er aufßört ju  rufen, muß er 
auf einem 33eine büpfett, fotift wirb er oott ben anbern in 
feine tpöfjlc mit ©cßlägen 3urücfgetrieben; beSgleidjctt, wenn er 
mit bem tjpüpfbein wedjfelt. ©r fann aber and; oon 3(ufattg 
an büpfen unb braudjt aläbanu ttidjt 311 rufen. $n  beibeit 
Ställen fudjt er aber einen anbern mit bem fßlumpfacf 31t 
treffen, ber bann an feiner ©teile $ ltd)3 ift unb fofort in 
bie .fpöble getrieben wirb, ©olaitge ber 5 ud)§ läuft, barf er 
mit bem fßlumpfadf nur fcßlagen; wenn er aber b^pft, barf 
er and; werfen. Drifft er aber nidjt, bann mag er fid) nur 
fd)nell in bie .'pöble fliidjten, benn bie, bie itecfenb ißu oorfjcr 
umfreiften, werben ibu nun fdjlagett. ©einen fßluntpfacf, ben 
bie anbern in feiner 3Beife anriUjrcn bitrfett, muß er fidj in* 
beffett rufeitb ober Ijüpfenb felber Ijolen.

1 1 . 5 re t 1UD f̂ ober Värenfdjlagett. D ies ift eine 33 er-- 
bittbung be§ obigen ©pieleä mit ber gnugfette (oergl. oben 
©piel 2 ), nur wirb ßiet- Weber gerufen ttodt geljüpft. Söeittt 
bie fette serriffett ift, werben iljre ©lieber in bie .fpößle 3uritcf* 
gejagt. ©3 ift 3Wecfmäßig, attdj Ijier bie fette, fobalb fie über 
eine gewiffe ©röße geljt, 3U teilen.

1 2 . fftingenber f r e iö .  D ie ©djiiler bilben mit .fpattb* 
faffeit einen freiS, in beffett PJiittc ein leidjt uni3uwcrfenber 
©egeiiftanb („Dürfettfopf", 3. 33. brei in s}3l)raittibenform 31t* 
fammeitgebuitbette § o l3ftäbe) fteljt. Um biefett bewegt fid) ber 
fre iä  feitwärts, wobei jeber feinen 9tadjbar 3unt Umwerfen 
be§ „Dürfenfopfd" 31t nötigen fudjt. 3Ber biefen umwirft, ober 
mit ber Jpattb loSläßt, nad) bereu ©eite bie 33ewegttttg im
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Greife gef)t, mufj austreten, worauf bie attbern baS ©piel mit 
Vewegung nad) ber anbern Seite fortfefcen.

13. © eilg ie ljen (©eilgieljfampf jraeier Abteilungen). An 
jebeS (£nbe eines längeren unb ftärferen ©eileS wirb eine gleiche 
Angaljl Schüler (nad) Auswahl beS SefjrerS ober nach freier 
2öat)I burd) bie ©djüler felbft) mit ber Aufgabe gcftellt, burcf) 
.giefjen am ©eil (auf beu 9tuf: SoS!) bie gcgnerifdje Abteilung 
bis gu einer getoiffen ©teile ober über biefe fjiuroeg gu gietjen, 
ober felber bis gu einer gewiffen ©teile gieljenb gu gelangen, 
g ft bas ©eil grofj genug, fo fann aud) manchmal bie gange 
klaffe in gwei folget tambffdjaren eingeteilt werben. Aud) 
bas ©d)ieben an längeren ©täben, bie aber ftarf genug fein 
muffen, ift in äljnlidjer Söeife angnorbnen.

H ü f f le r e  S tu fe n ;  T e r t ia .
1. V e r la u fe n  nach ÜJuintnern. 5)ieS ©piel ift eine 

(Erweiterung beS ©jneleS 9fr. 6 , ©. 99, unb eine Vorübung 
für baS eigentliche Varlaufen. (SS unterfdjeibet fidj oon jenem 
baburd), bag bem Verfolgten ftetS fein 9fad)bar in ber üfeilje, 
b. f). ber, ber beim Abgäljlen bie nädjftfolgenbe Kummer er» 
halten Ijatte, gu $itfe eilt unb ben Verfolger gurüdtreibt, biefer 
bafjer nur bann IjerauSforbern barf, wenn er ben Verfolgten 
rechtseitig berührt Ijat. (Es fann alfo hierbei gerabe wie beim 
gelbbar jeber nur einen beftimmten ©egner fdjlageu unb nur 
oon einem beftimmten ©egner gefd)lagen werben. ®od) werben 
feine (gefangenen gemadjt, fonbern ©ewinnftridje wie bei 9fr. 6 
(©. 99) ergielt, unb baS fjerauSlaufen aus bem 9Jfale gefd)iel)t, 
immer in ber ^Reihenfolge ber 9fmnmern, bie bie ©pieler erhalten 
l)aben. gm  übrigen ift baS ©piel bem folgenben gleid).

2 . (Eigentliches V a r la u fe n . £)as ©piel ift bem oorigeit 
©piele ähnlich, nur wirb feine beftimmte ^Reihenfolge ber 
©pielenben eingehalten unb nicht eljer „fjerauSgeforbert", bis 
ein ©pieler gefangen ober befreit würbe. Veginn beS ©pieleS: 
Von ber einen üfeilje geht baS erfte 9Ral ber gütjrcr, fpäter 
ftets berjeuige, ber einen (gefangenen machte, ober einen befreite, 
gur anbern 9teif)e unb forbert hier irgenb einen Veliebigen wie
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bei Sp ie l 6, S . 99, heraus. ®em Verfolger läuft aber rafd) 
einer ber ©efätjrten beS Verfolgten entgegen, toorauf er umlehrt 
unb in fein W al, b. Ij- zu feiner (Reihe juriicfläuft. 21uS biefer 
fomntcn ihm wieber anbere ju £)ilfe, bie wieber oon (begnern 
Zurüdgejagt werben, u. f. w., bis einer oon einem (begner 
ober ein (befangener oon einem feiner (benoffen berührt unb 
bemjufolge oon biefem „(palt" gerufen wirb, darauf lehrt 
jeber in fein W al juriicE, unb es toirb oon neuem IjeranSge» 
forbert. (Rur ber fanu aber einen (begner zum (befangenen 
machen, ber fpäter als biefer fein W al oerließ. ®eSt)aIb hat 
man, beoor man fein 30?al oerläßt, fid; genau §u meiden, wer 
oon ben (begnern fchon außerhalb feines Wales ift. Slucf) ift 
eS gut, wenn man nach frucßtlofer Verfolgung eines (begnerS 
fcbned wieber in fein W al jnrüdfeljrt. £wch füll bie (RücEleljr 
erft bann ftattfinben, wenn man felber oerfolgt wirb. $ft man 
bem gegnerifdjen W al zu nahe gefommen, fo baß man weniger 
Hoffnung I)at ungefährbet zurüdzuleßren, als in beS (begnerS 
W al zu gelangen, fo läuft man in biefeS unb fudjt in einem 
unbewachten Slugenblide wieber zu entwifdjen, wobei man aber 
leine (befangene befreien nnb auch nicht ben ßeitpunlt beS 
^erauSforbernS abmarten barf. Saufen zu oiele auf eittmal 
auS bem W al, fo entfiel;! leicht Verwirrung, bei ber niemanb 
mehr weiß, wer baS (Red;t hat, ben anbern ju fangen, unb eS 
giebt bemjufolge leicht 3 wifl- 3?ier muß ber Seßrer als Un« 
parteiifcher entfdjeiben, unb er thut gut, in jebent einigermaßen 
zweifelhaften gälte bie SRicßtgiltigleit beS (befcßehenen auSzu= 
fprecßen nnb alle in ’S W al jnrüdjufchiden. SBerben jwei ober 
mehr (befangene (ober jwei Vefreiungen u. f. w.) zu gleicher 
ßeit ober fdjnell nacßeinanber gemacht unb ift nicht auSjufinben, 
wer guerft gefangen (befreit) würbe, bann tritt ebenfalls Un= 
gittigfeit ein, benn nach jeber einzelnen (befangenttahme ober 
Vefreiung müßte ja baS Sp ie l unterbrod;en werben. ®ie 
(befangenen werben zwei bis brei Schritte oor bem rechten 
(Snbe beS Wales aufgeftellt, unb zwar f)anb in |)anb in einer 
ejegen bie ghr '9ert fyttt gerichteten Sinie. VJer oon biefen ben 
oorberften (befangenen berührt, ohne oorher oon einem (begnet
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berührt worben ju  fein, l;at alle befreit, oorauSgcfegt, baß fie 
am fßlage geblieben waren unb bie (pänbe gefaßt gehalten 
Ratten. Sonft ift feiner ober nur ber an feinem ißlage ©e* 
bliebene befreit, Söüfjrenb beS (perauSforbcrnS fann nidtjt be= 
freit werben, 2 )ie Abteilung, bie juerft brei (ober oicr) ©efangene 
Ijat, Ijat gewonnen, worauf ein neues Sp ie l (am bcftcit jugleid) 
mit 3̂Ia^wed)fet) folgen fann.

2>iefeS Sp ie l ift üon allen Sauffpielen baS befte, weil 
turnerifd) wirffamfte unb anregenbfte. Sod) erforbert cS oielc 
Übung unb ift für bie Spielenben nur bann angenehm, wenn 
fie eS gut ocrfteljen unb alle Siegeln genau befolgt werben.

3. f ja ljn en ba r. £)ieS Sp ie l ift bem oorigen glcidt), nur 
fommt nod) tyrn̂ u, baß etwa fünf Sdjritte oor ber ÜJiitte jebeS 
sDialS eine Stange (galjne) auf gepflanzt ift, beren i^crluft beit 
SSerluft beS Spieles fofort ju r fyolge f)at. SSkr aber bie 3fal;ne 
beS ©egnerS Ijolt, muß fie itt fein Üftal bringen föintcn, oljne 
üon einem ©egner berührt worben ju fein.4. f je lb b a r (baS bar de champ ber eljmaligen 93riiffeler 
&'riegSfdptle, bie baS anbere Sp ie l bar de v ille  nannte). §icr= 
bei Jefjrt feiner, ber fein 2)?al oerließ, in bicfeS oor einer 
Unterbrechung beS Spieles juritd , unb jeber Spieler l)at fid) 
aud; nur um jwei ©egner ju  fümmern, um ben, ben er allein 
baS Siedjt Ijat ju  fangen, unb um ben, ber allein iljn fangen 
barf, ätjnlic  ̂ wie beim ©arlaufen nad) Siummern. ©S finbet 
alfo aud) hier ein ^erauSlaufett in einer beftimmten Sfeitjcm 
folge ber Spieler ftatt. ®ie beibcit Spielabteilungen fönnen aber 
aud), ftatt ftdj gegenüberjufteben, in einer Sittie, am ülnfange 
beS SpielplageS, in einer ©ntfernung oon etwa 10  Sd)rittcn 
oon einanber aufgeftellt fein.*)

5. ® re i2 J ia n n  Ijod) (®rittenabfd)lagcn). Sille Spieler bis 
auf jwei ftet>en auf einem Greife, in glanfenpaare georbnet, 
©efidjt nad) ber SreiSmitte, bie fßaare einige Sdjritte ootn 
einanber entfernt. 33ott jenen 5ioeien l)at ber eine einen ißlump* 
fad unb fudjt bem anbern, ber entfliegt, bamit einen Sdjtag*) 35ergl. ©. 232 u. f. in ipeft 11 ber SDtonatSfdjrift für baS Surn» liefen, 1895.
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auf bcn Vitden ju geben, glud)t unb Verfolgung bürfen fowohl 
innerhalb als außerhalb bcS Streifes ftattfinben. ®er Verfolgte 
rettet fiel), inbern er fid) fdjnell als elfter oor ein Sßaar ftcllt. 
SSaburch wirb ber gum britteu beworbene Verfolgter. Sobalb 
ein folget einen Schlag erbalten bat, wirft ber Schläger ben 
Sßlutnpfad: ju Vobett; jener ergreift il)n, unb bcibe taufeben bamit 
ihre Vollen. ®aS Sp ie l wirb lebeubiger, wenn bei Slnbroljung 
eines StraffdjlageS oerboten ift, auf ber fjludjt bcn ganzen StrciS 
SU umlaufen; wenn ferner ber gliehenbe plößlidj Stellt macht 
unb fid) oor ein Sßaar ftcllt, an beut er eben ooriibergeeilt war; 
ober wenn ber eben jum britteu ©etoorbene fürs entfd)Ioffcn 
fid) oor feine Vorberlcutc ftcllt. Veid)t bie Schar ber Spieler 
nic§t ju r Vilbung eines hinlänglich großen Streifes üon Sßaaren 
aus, fo ocrwanble man baS ©rittenabfdjlageit in ein ^weitem 
abfdjlagett, inbetn fief) nur ©inseine im Streife auffteßen. Qn 
großen Sttaffen fann man aud) swei Sßaare gleichseitig bie Vollen 
ber Verfolger unb ber Verfolgten übernehmen laffen-

6 . g u ß b a ll int Streife. SDie Aufgabe eines ber Spieler 
hierbei ift, ben größeren V a ll (25— 30 cm im ®urd)ttteffer) burd) 
einen Stritt mit bent gufje (am beften mit ber inneren jyußfaitte) 
aus bem Streife hinaus ju ftofjen, währenb bie attbern, auf bent 
Greife oerteilten Spieler ebenfalls burd) gußtrittc nad) bem V a ll 
bieS ju l)inbern fudjett. ©eliugt bieS nicht, fo muß ber, ben ber 
Vaß suleßt berührt bat ober ju beffen Vechten er oorbeiging, 
bcn Spieler in ber DVitte ablöfen.

7. £ u rm b a ll.  $ ies ift eine Ülbiinberung bcS oorigeu 
Spieles, bie barin befteljt, baß mau in bie Vtitte bcS SreifcS 
einen fog. SSurttt b. h- eine aus 3 oben sufammengebunbenen 
^oljftäben beftebenbe Sßpramibe ober einen ähnlichen, leicht 
umtoerfbaren ©egenftanb ftellt, unb bem im greife befinblicheu 
2Bäd)ter aufgiebt, ju oerbinbern, baß burd) ben V a ll ber Sturm 
untgetoorfeu werbe. 2Ber beit Sturm 511 gaß bringt, wirb 
©achter. SBirft biefer felbft ben Sturm um, fo muß er folangc aus 
bem Spiele gatts auStreteu, bis ein anbrer ungcfcbid'tcr Söäd t̂er 
ißn ablöft. SDcr Ungefd)idtc wirb in feinem 3tmte burd) ben 
erfe t̂, ber sulcht bcn Vaß berührt hat.



106 Xurnfpiele, SKittelftufe.
Scbßafter wirb baS Sp ie l in beiberlei gormen bei großen 

Slaffen, wenn gwei Scßüler gugleicß innerhalb beS ÄreifeS finb 
unb mit 2 ^Bällen gefpielt wirb.

8 . S a u fb a l l («an 9lfen’S 93allfpiel). ®ie Spieler finb in 
brei gleich große Parteien geteilt: äöerfer, länger, 3S5äd)ter, 
febe 4 bis 8 Spieler entßaltenb. gwifcßen ben Werfern unb 
Jüngern ift baS äßittelfelb, baS nur oott 2 SBäcßtern unb bent 
Säufer betreten werben barf. @S ift fo breit, baß etwa ein 
fopfgroßer leidster 93aü mit Seidjtigfeit bar über ßinauS geworfen 
werben fann. Runter ber einen ©renge beS ÜDiittelfelbeS fteßen 
bie SBerfer. gtt einer beftimmten Reihenfolge wirft einer baoon 
nad) bem anbern beit 33aH (oßne fpanbßabe!) über baS Sliittelfelb 
ßinweg in baS ©ebiet ber länger unb läuft fofort quer über 
bas SUittelfelb nacf) beffen jenfeitiger ©renge, in beren äftitte 
eine SDlalftange fteßt, bie ber Säufer berühren muß, um fofort 
wieber gurüdgulaufen. ©elingt ißm bieS oßne oom 93att getroffen 
311 werben, ben bie gänger, oßne ißre ©renge gu überfcßreiten, 
ißm nacßwerfen, fo gäßlt bieS feiner Partei einen ißnnft. 2öirb 
er aber getroffen, fo werben bie gänger gu SEBerfern, bie Sßäcßter 
gu Gängern, bie äöerfer gu 35$äcßtcrtt. £>ie Söädjter ßaben nidjtS 
gu tßun, als bie fßunftenlifte gu führen, barüber gu wacßen, 
baß außer bem Säufer fein 3S5erfer unb feilt gänger baS 2Jfittel= 
felb betritt (wibrigcnfaHS bie feßlcnbe Eßartei mit ben äöädjtern 
wedjfeln muß) unb ben 83aII, wenn biefer ins älfittelfelb fällt, 
ber ißartei, ber er gebüfjrt, guguwerfen. —  $)ieS Sp ie l eignet 
fiep für ßeiße Stage unb fann aueß im £urnfaal gefpielt werben. 
31IS S a li ift aud) ber große fpoßlbaü (gußball) biettlicß.

9. Socßball. Um eine etwa fußgroße ©rube im greien 
befinbeti fid) im Greife Heinere (g. 3). mit ben Slbfaß in ben 
33obeti gebohrte) ©rübeßen etwa gwei bis brei Schritte oom 
einanber entfernt, in allem fouicl ©ruben als Spieler, geber 
Spieler hat einen etwa 1 m laugen Stocf unb hält biefen gu 
3lnfang beS Spieles mit bem unteren @nbe in bie Sftittelgrube. 
2luf ben Ruf: SoS! fueßt jeber eilig feinen Stocf in eines ber 
Heilten ©rübdfett im tlmfreife gu fteden. 355er babei leer aus* 
geht (int gweifelfalle entfdfeibe baS SoS), wirb SBalttreiber, b. ß.
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er treibt mit feinem Stode einen flcinen S a li nacf) bcnt Greife 
3U unb fucljt ifjn in bie SJtittelgrube ju bringen. üDie anbern 
aber futfjen feinen S a li oorljer 3uriid3ufdjlagen. lie fen  Augen* 
blicE benußt er, ju  oerfudfjen, ob er mit feinem Stode fd)neüer 
in baS ©rübdjcn eines ber Sdjlageitben fommen fann, als biefer 
felbft. gn  biefem gälte muß ber Ie t̂ere treiben. Anbernfalls 
fjarrt feiner erft bie (Möfung oom £reiberbienft, wenn er bie 
SJtittelgrube erreicht, weil bann baS Sp ie l oon neuem beginnt 
unb er bcn Vorteil Ijat baS geicljen: SoS! rufen ju bürfen.

3 u r Belebung biefeS Spieles trägt fefjr oiel bei, wenn 
möglidjft oft benen, bie mit bem S tod  if)re ©rube oerlieffett 
3. 93. um ben 93all 3U fd)lagen, bie @rube unoerfeljens oon einem 
9tacf)bar weggefdptappt, inbetn biefer fie mit feinem S tod  befeßt. 
Stod; lebenbiger wirb baS (Spiel, wenn jwei Treiber in £l)ätigfeit 
finb. Se i großen klaffen bilbe man jwei Spielfdjarett.

1 0 . S te ite rba ll. ®urdj 2öaf)I werben bie Spieler in jwci 
gleiche Abteilungen geteilt, bie befonbere Sennjeic^en Ijaben 
(bie einen ftiilpen 3. S . ifjre tpofen unten ein wenig auf, bie 
anbern nidjt). £)aS 2oS beftimmt, welcpe Scfjar suerft bie ber 
Leiter ift; bie anbern finb ifjrc Stoffe. ®iefe ftellen ficf) im 
greien im f  reife mit ungefähr 4— 6 Schritt Abftanb ooneinanber, 
nacf) innen oorgebeugt, auf. Auf ein oon bem, ber ben gang* 
ball t)at, gegebenes geidjen fißen alle üteiter auf, b. f). fie feßeit 
fid) rittlings auf bie gebüdt ftefjenben anbern. Stun wanbert 
ber S a li burcp SBerfen unb gangen oon Leiter 3U Leiter, ent* 
Weber ftetS in gleicher Stiftung unb in beftimmter Steifjenfolge, 
ober, was mefjr AbwedjSluttg bietet, !reu3 unb quer burd) beit 
fre is. Säjft ein Leiter, üielleidjt weil fein Stoff unruhig war, 
ben S a li fallen, fo fißen alle ab unb eilen baoon, bis eines 
ber Stoffe ben S a li aufgerafft unb £)alt gerufen tjat. ABirb 
nun ein Steiter oon bem geworfenen Salle getroffen, fo werben 
bie Steiter 3U Stoffen unb umgefelprt; im anberen gallc bleibt 
eS, wie eS war. -Dtan fann aber audj feftfeßen, baff ber ge* 
troffeite Steiter (ober einer feiner famerabcn) wieber nad) ben 
Stoffen werfen bavf u. f. w., bis ein geljlwurf erfolgt.

1 1 . (®eutfd)eS) Scl)lagbaII(*Spiel). ®icS Sp ie l wirb
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nadj »erfct)iebenen Regeln gefpielt. @S fei hier suitädjft bie 
einfadjfte unb gewöhnlidjfte 9trt be§ Spieles angegeben.

Stuf beni freien, etwa 20— 30 Schritt breiten, 60— 80 Schritt 
langen Spielplafje finb jwci, je na cf) bent flltcr mtb ber ©iite 
ber Spieler, etwa 25—40 Sd jritt ooneinanber entfernte SOiale 
burdj in beit 58obeit geftecfte Stäbe bejeidjuet. $aS  eine ift 
ba3 Scblagmal, baS anbere baS Sauftttal. “Die Spieler werben 
bnrd) freie 2öai)l nnb £o3 in jwei gleichgroße Parteien, bie 
Sd)lagpartei ober Sdjläger nnb bie Jangpartei ober gütiger, 
cingetcilt. Jene ftetjen fjinter bem Sd)lagiual uttb Ijabett in 
einer oorauSbeftimmten Dieiljenfolge (j. 58. ber ihrer S33at)l) beit 
53all ju  fcblagett; biefc finb bagegen um ba3 Sauf mal gruppiert, 
fo baß bie beften jünger unb Sßerfer jwifdjen beibeit SDlaleit, 
anbere hinter bem Saufmal, wicber atibere mefjr littfS ober 
rechts aufgefteUt finb. Der erfte Schläger, unb fo fpäter jeber 
anbere, tritt nun an bas Scf)(agmal, bie liitfe Seite gegen baS 
Saufmal gerichtet (b. lj- wenn er mit ber 9Jedjten fdjlügt), wirft 
mit ber Sittfeit beit Scfjlagball (uoit ber 9lrt ber gewöhnlichen 
Heilten Jangbälle) oor fid) in bie tpölje -  etwas über fopf* 
hoch —  unb fchlägt nach bem nieberfallenben 93alle. ÜDer 
Sdjlag gefchieht uoit ber rechten Seite ĥ -' fcf)räg nad) oben 
mit einem Schlagholj, baS ungefähr 60— 80 cm lang, am einen 
(Snbe etwa! breiter, am aitbern @nbe aber gviffgeredjt ift. 
Grifft er nicht, fo giebt ber Sdjläger baS Sdjlagholj bem 9?adj= 
folgenbett unb tritt an bie für bie Säufer beftintmte, gewöhnlich 
burdj einen Stab beßeidjnete Stelle beS SdjlagmalcS unb ntadjt 
fidj lauffertig, um, fobalb ein anberer beit 23all weit fortfdjlägt, 
hinüber nach bem Saufmal, baS er mit ber «’panb berühren muß, 
unb wotnöglidj auch wieber jurücfjueilen. 'Denn beoor einer, 
gleidjgiltig ob er traf ober nicht, baS getljait hut, barf er nidjt 
wieber fd)lagen. J f t  am Schlagmal nur nodj einer oorljanbett, 
ber baS tRedjt hah S» fchlagett, fo barf biefer, weint er nidjt 
trifft, beit Schlag wieberljolett. Grifft er aber sunt brittenmale 
nidjt, fo ljßt: a- feine Abteilung oerlorett unb muß bie Ŝliiße 
mit ben Jüngern tauften, bieg aud) bann: b., wenn er jwar 
traf, bie Jünger aber ben S3all hinter baS Sdjlagntal brachten,
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be»or einer ber Srijtäger 311 biefeni gurücftaufert fotmte. Die 
länger gewinnen, b. I). fie fomnten nit bcn Sdjtag aucß bann:
c. wenn einer »oit ißnen ben in bie flöße gefcßtagcnen 93all 
auffängt, cße biefer ben Stoben berührte, ober: d. wenn einer 
»oit ißnen einen ber Scßläger jwifdjcn ben 2>?aten mit bem 
33all traf, ober: e. wenn ber, ber bcn Statt fcßtug, beim Saufen 
ba§ ©d)lagf)oIä mitnaßm ober jwifcßen beibe 3)Me Warf, fo 
baß eä ein Säuger aufraffen tonnte. Derjenige Sänger, ber 
bas Sp ie l gewann, wirb erfter Scßläger. 9?acß ißm wirb aber 
in ber Reihenfolge mit bem Sdjtagen ba fortgefahren, wo c3 
»orßer, beim Stertuft bc§ Spielet, fteßengeblieben war. ©e= 
laufen barf nur bann werben, wenn burcß ben Scßlag ber 
S3at( au§ bem Scßtagmale getrieben würbe. (Sin angefangener 
Sanf braucht nicht beenbct 511 werben, ift aber aisbann nadßßer 
bei einer günftigeren Gelegenheit auSjttfüßrcn. Stud) fann ber 
Sauf in jebent Seil best SpietfelbeS auSgefiißrt werben, nur nicht 
mit Überfcßreitung ber Scitcngrenjcn. Der Säufer, ber biefe 
überfdjreitet, muß -ju bem 9)?alc jurücf, üoit bem er gefommeu 
war, wenn er nicht »orßer »om Statte getroffen würbe. ?(udj 
fiitb fotdjc Sdjläge nngiltig (für baS Saufen), bei benen ber 
S3att »or bem Saufmat über bie Seitengrettje getrieben würbe.

Dicfc cinfachfte Spielform fann burd) fmtjufügung anberer 
Regeln erweitert werben. S o  5. SS. fann bei ungeübten Spielern 
geftattet werben, baß ein nidjt gelungener Sdjtag ein* ober 
äWcimal wicberßolt werben barf. S eriicr fann beftimmt werben, 
baß jeber R iidtanf nngiltig ift, wenn ber Statt »on ben Sängern 
in baS Scßlagmat geworfen war, cße c§ ber Säufer erreichte; 
ferner baß Sangen unb Dreffen nur giftig ift, wenn ber Satt 
»orßer feine attbern ©egenftänbe berührt hat, ec.

2?on biefeit Spielformen nnterfeßeibet ficß bas Sdjtag* 
b a llfp ic t  m it © infdjcnfcr baburdß, baß ber 23alt nicht »om 
Sdjläger fetber, fonbern »on einem Sänger, bem fogen. (Sin* 
fcßcr.fcr, »or bem Sdjtagen in bie flöße geworfen wirb; ferner 
babnreß, baß jeberjeit gelaufen werben barf, baß nie ein Scßtäger 
ben Stall berüßren barf, atfo ber gefangene Statt fofort »011t 
Sänger weg*, b. ß. fenfreeßt in bie .flöße geworfen werben muß,
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ferner baff bie oerfierenbe gartet bie gewinnenbe fofort wieber 
abwerfen fann, wenn e§ einem ber irrigen gelingt, ben duffer* 
fjafb bed ©djfagntaleS liegenben S a li ju  ergreifen unb bamit 
einen ber ©egner ju  treffen, beoor biefer baS ©djlagmaf er* 
reicfjt fjat, u. f. w.

S e i «Spielern, bie gut fdjlagett, fangen unb werfen, fann 
bem alfjufyäufigen 9BedE)feIn ber Parteien aud) baburcfj oorge* 
beugt werben, baff erft nacf) einer beftimmten Sfnjafjf non fünften 
(oon brei* bis fed)SmaIigent Safffangen ober Säufertreffen, fogen. 
Äfaiferbaß), ober nad) einer beftimmten geit (3. S . nad) jeber 
Siertefftunbe) gewedjfelt wirb, ferner fann ber Sieg einer 
Parte i oon ber Sfnjafjf ber in einer beftimmten geit glüdlid) 
üolfenbeten Sünfe ober guten Sd)Iäge u. bcrgl. abhängig ge* 
madjt werben.

1 2 . g ie f)fan tp f in  ber © d jr ittfte llu ng . gwei ©egner 
ftcfjen fid) in ©cfjrittfteffuug, mit bem linfen (redjteu) gufj oorn, 
gegenüber, bie linfen (redjten) §änbe bei geftreeften Firmen 
gefafft. ©urdj gieren fudjt einer ben anbern ju nötigen, einen 
3fuf3 ju Ijeben ober wegäufteffeti. ©amit babei bie fpänbe nidjt ju 
Ieid)t loStaffen, fann ber ©riff aud) am fpanbgefenf genommen 
werben, ober beibe faffen einen gehörig groffen iRing (aus 
©ifeu, §ofg, ober aus einer ftarfen ©djnur u. bergt.), ober 
faffen fidf mit beiben £)änben je an einem Unteramt, ober am 
Oberarm, ober nur mit je einem gebeugten 2frnt im (Stfenbogen* 
gefenf u. f. w. ©er Sarnjtf beginnt erft auf ben 9fuf: „SoS!"

13. © djiebfam ftf in  ber S d jr it t f te llu n g , im übrigen 
äfjnfid) wie bei ber oorigett Übung.

14. © em ifdjter Sam)tf in  ber © d jr it tfte ffuug , im 
übrigen wie bei Üb 1 2 . ©abei barf jeber Kämpfer nacf) Selieben 
abtoedjfelnb äiefjen ober fdjiebett, aud) feitwärts ben ©egner 
brängett.

15. g ie fjfam ü f im  © ifjen auf geftreeften Seinen. Seibe 
©egner fi§en mit geftreeften Seinen unb aneinanber geftemmten 
gitf)fof)fen auf ben Soben (©epfiidj) unb faffen fidj mit gmfel* 
griff ber §änbe, ober mit ben £änbeu einen quer wageredjt
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ober fenfrecßt stützen i£>nen befitxblidjen Stab. SBer bie Kniee 
beugt, ober aus bcm S iß  fidß ßebt, ßat oerloren.

16. g-ußfam pf tm S iß ß o d e n . ®te gwei ©egner fißen 
auf bem 23obett ßodenb ficß gegenüber, jeber unter einem 
Stocf ßinburcßgreifenb, ber unter feinen Knieen burcĴ geftecEt ift, 
biefe mit ben Strmen umfcßlingenb, wobei oorforglicß nocß bie 
4?änbe gufammengebunben fein Hinnen. ®ie gütße fteßen ge» 
fcßloffen unb ftact) auf bem 23oben unb berühren beS ©egnerS 
gmßfpißen. üftun fucßt jeber mit feiner gußfpiße unter beS 
©egners guß gu fotnmen unb biefen oom 23oben gu ßeben, 
was bas Umfalten beS ©egnerS gur jffolge ßaben foll.

17. § in ! fa m p f  m it  S to ß e n  (fog. £)aßnenfampf). ®ie 
gwei Kämpfenben Rupfen auf einem (beftimmten ober beliebigen) 
g-ußc mit auf ber ©ruft ober auf bem Diüden gelreugten Strmen 
unb fitdßen burcß Stoffen mit ber Scßulter ben ©egner gu 
nötigen, auf ben anbern 3 fuß gu treten, was aucß mandßmal 
burcß liftigeS 2lusweicßen ergielt wirb. ßS ift gwedtmißig, 
außerbem baS 2tufgebcn ber 2Irm!reugung als ©erluft beS 
SampfeS gu begeicßnen. 21udj oon gwei ©egnerpaaren aus» 
gufi'tljren.

18. £ ) iu ffa m p f m it .gießen. Sffiie üorßer, nur mit 
Raffung einer fpanb ober beiber unb mit gießen ftatt Stoßen.

19. g-reier § in f la n tp f .  2ßie borßer, nur finb bie Strme 
frei unb ber ©egiter wirb nad) belieben burcß Stoßen unb 
gießen befämpft.

20 . ip in f fa m p f im  Greife. ®ie nötigen Übungen in 
ber 2lrt, baß um bie Kämpfenben ein Kreis oon etwa fecßS 
Scßritt $urcßmeffer gegogcn ift, beffen Überfdjreituitg ebenfalls 
ben ©erluft beS Kampfes nacß fidj gießt.

2 1 . S lin g tam p f im  ©rübcßett. ®er eine Kämpfer fteßt 
mit bem einen gfuße in einer Heilten ©rube, au beren Stelle im 
Surnfaal ein Heiner Kreis (mit Kreibe gegogen) ober nocß beffer 
ber Sprungteppicß (bie ÜDtatraße ober ein Sprungbrett tc.) treten 
!ann. Sobalb fein gmß biefen fßlaß oerläßt, ßat er oerloren. 
®er anbere Kämpfer ßüpft auf einem 23eine um ißn ßerum 
unb fucßt bitrd) gießen unb Stoßen jenes ßerbeigufüßren; fobalb
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er aber genötigt wirb, mit bem anbcrn 3mßc ober fonft einem 
Körperteile ben $8 oben ju berühren, fjat er feincrfeits ben Kampf 
öerlorcn. 93ci ber 23)icbcrboIung beS Kampfes läßt man beibc 
©cgner itjre $Iäße taufeben.

2 2 . ©ebiebfampf im  K'reife mit ©riff an einer ©cbultcr 
unb an einem Oberarme. Die ©egner fteben fidf> in ber Sftittc 
eines KreifeS (üergl. Üb. 20) in SSorfdjrittftetlung, baS üorbere 
93cin gebeugt, unb mit ber genannten Raffung gegenüber unb 
fnd)en bureb ©djieben einanber 3U nötigen, mit beiben J-üßen 
aus bem Krcife ju treten.

23. DaSfelbc m it einem ©tabc. Die eine £>anb faßt 
babei ben ©tab an bctu einen ©ltbc, bie anbre ibn mehr nad) 
ber 9)2itte ju. 93ci furzen Stäben läßt man bie Herberen 
Strme ber Kampfenben fidß freujen, b. b- bie oorbere £>anb 
SWifcßen bie «fpänbe beS ©egitcrS ftellcn. Dabei fattn nod) feft» 
gefegt werben, baß ber, ber ben ©riff aufgiebt, oerliert. Ober baS 
©tabenbe wirb unter bie eine Sd)idtcr (unter bie rcd)te, wenn ber 
Kampf aitS ber ikrfcbrittftclluug linfS begonnen wirb) genommen, 
unb beibe Ipänbe greifen ntcbr nad) ber 9)?itte 31t; hierbei öerliert 
aud), wer bett ©tab nidjt unter ber ©cbultcr bemalten fann.

24. DaSfelbe m it © r if f  an jw e i S tä b e n , bie entweber 
an ben Guben gefaßt ober bereu Guben unter beti ©cßultern 
gebalten werben.

25. © e ils ieben im  K rc ife . Der eine Kämpfenbc (ober 
baS eine Kämpferpaar) fteßt im Krcife unb hält baS eine 
Gnbe eines ©eileS (3. 18. beS ©djwingfeiles); ber ©cgner (baS 
©eguerpaar) ift außerhalb beS KreifeS unb hält baS anbre Seit» 
eitbe. Stuf ein gegebenes ^eidjen fud)t jeher ben anbern über 
bie Kreislinie 31t sieben, ber innen ©tebenbe bitrdj allmäblicbeS 
Kürserfaffen beS ©eileS, ber außen Scfinblicßc nur burd; Saufen 
um ben Kreis herum in üßerbinbung mit ftetem gießen. Sind) 
hier orbtte man bei Sbßicberßolung beS Kampfes bie 3?ertaufd)iing 
ber ^läße ber ©egner an.

26. 9luS bem K re ifc  tre iben . D ie beiben Kämpfenbeit 
fudjen in oerfebiebenfter äßeifc, aber ohne feßmersbafte ©riffe, 
oßne ©riff au ben Kleibern unb of;ne fieß 3U 93obeit 311 werfen,
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burcß Stoßen, ©Zwingen, ©rieben beS ©egners oom Stoben 
unb bergl. biefen ju nötigen, mit beiben grüßen aus bem 
Greife ßmauSsutreten. 2Ißnlicß fo ift bcr Sampf mit ber Aufgabe, 
beit ©egner an eine beftimnttc ©teile ju  brängcn, 3. 93. fo, baff 
ißn ber an einem beftimmten Orte fteßeitbc Seßrer mit ber §anb 
berühren fann.

27. ®a§ G in gen  um  bie ©täbd>en. $wei ©egner 
galten 3hm, etwa 20 bis 22 cm lange nnb 3 cm bide ©täbdjen 
au§ feftem ^olge fo gefaßt, baff fid) an bemfelben ©tabuen bie 
redete ,'panb beS einen unb bie lirtfe tpanb beS aitbern ©egnerS 
befinben. 2Cuf ein gegebenes ^eic^en ßin fudjt jeber bem anbern 
bie ©täbcßen 3U entreißen, ©obalb eilte (panb loSgelaffcn ßat, 
barf fte nießt weiter mitßelfen. ©pielen 3Wei Parteien gegen» 
etnanber, fo ßat bie gewonnen, bei ber fcßließlicß bie .Qaßl ber 
eroberten ©täbcßen bie größere ift.

28. Über ben © trid) sießen. ®ie Slaffe wirb in awei 
Abteilungen geteilt, bie burcß einen ©trid) (ober ein längeres 
©eil, ober einen auf bem Stoben liegenben Stollen u. bergl.) 
ooiteittanber getrennt finb. 2öer üott ben ©egnern über biefen 
©trid) gesogen wirb, ift gefangen unb tritt als .gufeßauer auf 
bie ©eite, ©inb 3 (4 2c.) ©efatigene gemaeßt, fo ift ber Samßf 
gewonnen. S3ei feiner 2SieberßoIung werben bie ißlüße gewecßfelt; 
bie (befangenen treten in ißre ©d)ar wieber ein. ®aS hinüber» 
Sießen wirb burcß Ergreifen eines gegnerifdßen Sinnes (Auf» 
feßürgen ber drittel bis über ben Ellenbogen ift a^uraten!) 
ober burd) Umfaffen eines ©egners bewerffteHigt; an ben Seinen 
ober Sleibern barf nießt gesogen werben, aueß nießt an einem 
auf bem Stoben Siegenben. ©obalb 3Wei ©egner fidß gefaßt 
ßaben, eilen auf ben Su f: tjpelft! bie ©enoffen ßerbei unb faffen 
mit an. ©olange ein über ben ©trieß ©esogener oon feinen, 
eine Sette bilbettbeit ©enoffeit nodß angefaßt ift nnb einer aus 
biefer Sette fidß nodß jenfeits beS ©tricßeS befinbet, ift bie 
©efangennaßitte nidßt oodeubet; burcß Slbreißen biefer Sette 
fönnen aber meßrere sugleicß gefangen werben.

29. 9 ting fam f)f im  Siegen, .ß^ei ©cßüler liegen 
nebeneiitanber mit bem Süden auf bem Stoben (3. 33. auf bemSDIaul, Anleitung für ben Iurmintemd)t. III. Seil. 8
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©prungteppicß). 91uf ben 9 iu f: SoS! wenben fie fid) fdjnctl um 
urtb fucßen beS ©egnerS bilden wieber auf ben Stoben ju  bringen 
nnb bort feftsußalten. 5tucf> aus anberen Sagen ber 9tingenben 
ju beginnen.

30. Um ben U n te rg r if f  ringen. (SS ßanbeltficf) barum, 
wer Bon jweien ben anbern unter ben Firmen um bie §iiften 
faffen unb biefeit ©riff (ben fogen. Untergriff) eine gewiffe, 5. ©. 
Bom Seßrer burdj ßäßlen beftimmte geit ßinburd) beibeßalten 
fann. §a t einer biefen ©riff gewonnen, fo fann ber anbere 
burcß @infd)ieben feiner Slrnte oon übender ^wifcßen bie beS 
©egnerS oft beffen ©riff mieber löfen. 9)tan tarnt and; als 3 iel 
feßen, baß mit ©eibeßaltung beS ©riffeS ber ©egtter bis ju 
einer Borger beftimmten ©teile gebrängt tuerbe.
Stnmerfung. ®aS eigentliche fRingen, wobei ber @egner fo auf ben 

SBoben jit lucrfeu ift, baff er biefen mit bem fRiicfett berührt, unb Wo» 
bei entweber ber eine oon ihnen bon borit herein beit Untergriff erhält, 
ober wobei beibe erft um ben ©riff um bie .fjüften — unb nur um 
biefen! — ringen muffen, ober wobei jeber nicht fcfjnrer§hafte ©riff, 
ber an bie Äleiber au§gefd)Ioffen, geftattet ift: ein fotcf)e§ fliittgen ift 
nicht in ben B̂etrieb be§ ©djutturnenS mit aufjunehnten, weit babei 
leicht fchlimme Verlegungen ber ©türsenben oorfontmen tonnen.

X̂ Iu'it  Siufen; £u'Iutntia, frtnta.
1. © arlau f, Bergl. oben 9it. 2—4, ©. 102.
2. £>rei ©fann ßobß, Bergt, oben 9fr. 5, ©. 104.
3. g u ß b a ll im  S re ife , nergl. oben 9fr. 6 u. 7, ©. 105.
4. fB an b e rb a ll. @twa IG— 24 Spieler bilben einen 

$reiS mit einem Slbftanb Bott Slrmlänge jwifdjen ben (Sin êltten. 
®iefe laffen einen großen 33all, etwa bem beim Fußball ange* 
wenbeten, im Greife ßerumwanbent, inbent ißn einer bem 
anbern, einerlei in welcßer Stiftung, reicht, oßne baß babei 
einer überfprungen ober ber ©all geworfen würbe. (Sin außer» 
ßalb beS Greifes bleibenber ©pieler („©aUjägcr") läuft bem 
©ad nadj unb fucßt ißnt einen ©djlag ju  oerfeßen. ©elingt 
es ißm, fo wirb jener Bon bem, ber ben ©all juleßt in £>änben 
ßatte, abgelöft. CDabei fann aucß feftgefeßt werben, baß feiner 
feinem 9fadjbar ben ©all wieber abpneßmen braudjt, wenn 
er unmittelbar oorßer biefent ben ©all erft gegeben ßatte.
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5. © allhafcljen im  G re ife  (bie ©aßjagb). ähnlich bem 

ttorigen Spiele, nur ijaben bie ©ittgelnen einen größeren 316= 
ftanb öoneinanber. 9tuc£) Wirb ber ©aß jeßt einem anbern, 
ber nid)t geraDe ber 5Xfadf)bar gu fein braucht, gugeworfen, unb 
ber Verfolger beS ©aßeS befinbet fid̂  innerhalb beS Greifes. 
$>as Sp ie l wirb lebettbiger, wenn gwei Spieler gugleicl) bem 
©aß nadhfagen.

6 . S c fjla g b a ll, öergl. SXir. 1 1 , S . 107 u. f.
7. g a u ftb a ll.  gwei, aus 4 bis 8 , in gwei Sieben auf* 

gefteßten Spielern beftetjenbe Parteien fabelt eine 2 bis 3 ©fcter 
hoffe unb etwa 15 bis 20 ©feter lange Seine gwifchen fic§. 
$f)re Aufgabe ift, ben großen runben gjoßlbaß beS englifd^en 
SmßbaßfpieleS mit gefcfjloffener gauft ober mit bem Unterarme 
fo gu fcfflagen (nicht gu ftoßen, auch nicht mit ber flachen £>anb 
gu fragen!), baß er über bie Seine fjinweg, ohne fie gu be= 
rühren, in bas gegnerifdje 2J?al gcl)t. güßt ber 33atT jenfeits 
ber 20 bis 30 Schritt öoneinanber entfernten Seitengrengen 
beS SpielfelbeS nieber, fo ift ber ©aß ungiltig. $eber gütige, 
aus ber Suft ober nach nur einmaligem 9(bpraßen oom ©oben 
über bie Seine gefcßlagene ©aß gählt im erftereit gaße gwei 
fünfte, im anberen gaß einen ©unft. ®ie ©artei, bie guerft 
20 ©unfte ober in ber Spielgeit bie meiften ©unfte errungen 
hat, hut gewonnen. ®aS Sp ie l beginnt bamit, baff ber Srfte 
ber ©artei, bie baS SoS bagu beftimmt h«t, oor ber SOiitte ber 
Seine ftefjenb, ben ©aß aufpielt, inbem er ihn in bie Suft wirft 
unb fobann unmittelbar aus ber Suft ober nach einmaligem 
Rieberfaßen unb Slbpraßen oom ©oben regelrecht über bie 
Seine fcfßägt. ©elingt es ihm nicht, fo fpielt ber nächfte feiner 
©artei ben ©aß an. Das Slnfpielen erfolgt in einer öorauS* 
beftimmten Reihenfolge ber Spieler. @S wirb aber bafür fein 
©unft gegüljlt. £>er gütig über bie Schnur gefcßlagene ©aß 
Wirb oott ber ©egenpartei guriicfgefchlagen. |)at ber ©aß aber, 
ehe er gefcßlagen würbe, gweimat ben ©oben berührt, fo barf 
er nidht gurücfgefchlagen werben unb muh nun öon ber ©artei, 
bie bies gefdjehen ließ, üon neuem angefpielt werben. Sann 
ber ©aß aber nicht mit einem eittgigen Schlage über bie Seine

8*
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zurücf getrieben werben, fo barf er mehrmals —  mit Meinen 
(Schrägen! —  gefdjlagen werben, big er ber Seine nahe genug 
ijt, um über bieje hinweg beförbert werben zu fönnen. Tiefe 
,3wifd)enfd)läge fönnen ebenfalls je nadj einmaligem Abprallen 
bcS Sattes oom Sobeit erfolgen. T ie  gal)! ber gewonnenen 
fün fte  ijt jebeSmal oon bem güfjrer ber betreffenben fßartei 
laut auszurufen.

S. T a m b u r  in b a ll. @3 unterbleibet fid) oon bem gauft» 
ba£fjpiel nur barin, bafj ber Satt mit einem Tamburin jtatt 
mit ber gauft §urüdgejd)Iagen wirb nnb baß ber Satt ein 
Meiner Ijpohlbatt (gangbatt) ijt.

9. D fo llba ll.* ) ßine gwifdEjert 8 unb 20 Teilnehmern 
gä Îenbc Spielfd)ar wirb burd) 2Bal)l in 2 Abteilungen ge» 
trennt, gebe Abteilung bewacht eine ber ©renzlinien, bie bie 
©eiten eines etwa 8 — 12 m breiten unb 15— 20 m langen 
DtedjtecfeS bilben. Tiefes 9ted)tecf wirb im Turnfaal mit
Sreibeftridjen gezeichnet, im greien in beit Soben geriet ober 
burd) Sialftangen bezeichnet. SJadjbienft an ber (Snbgrenze oer» 
fieht oon jeber Abteilung jebeSmal nur einer, mit einem fräftigen, 
etwa 80— 100 cm langen jpolzftabe bewaffnet. Tam it fd)Iägt 
er, bei ©riff beiber §änbe am Gcnbc bcS Schlagholzes, einen 
etwa fopfgrofjen, 18— 20 cm im Turdjmeffer holtcnben, nicht 
Zu fehwerett Satt jo, bafj er womöglich über bie Grnbgrenze 
ber ©egner rollt (ober bie gegeitüberliegeitbe SSanb beS Turn» 
faaleS berührt). T icS fucht ber gegnerifdje Schläger baburd) 
Zu hinbern, baß er ben rotteuben Satt mit einem einzigen £)iebe 
fräftig genug zurücfjdjlägt, um ihn über bie ©renze ber anbern 
Zu bringen, oon wo er aber oorher oom anbern Schläger 
wieber zurücfgefcfjlagen werben fotttc. TieS hinüber» nnb 
Iperüberfdjlagen muff barauf berechnet fein, bem ©egner baS 
Treffen z« erfchweren, was ber galt ift, wenn ber Satt fchr

*) $ie§ Spiel mürbe Oon mir 4'iitte ber fiebriger Qaljre erfonnen 
nnb ift bei jungen Seuten beiberlei ®ejd)led)t3 (SRäbcben benupen babei 
einen grofjen fjofßen Söalt) im Turnfaal feljr beliebt geroorben. ©3 lann 
auch unter entjpredienben 9lbänberungen, uamentlid) mit leichteren unb 
{feineren föätlen im greien gejpielt toerben.
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fdjnelt rollt, ober wenn ber ©egner ein ©tücf laufen muff, um ben 
S3att gu erretten, ober wenn biefer gerabeswegS auf feine iöeine 
l)in ober hinter ifjnt oorbei rollt u. f. w. Schlägt einer feljl, 
ober fo fdjwad), baff ber S3all nicht bie, burd) einen beutlidjen 
©trief) bcgeichnetc iDfitte bed ©pielfelbed überschreitet, ober be= 
rührt ber ©all ben @d)läger, bann muff biefer oon einem 
©enoffen nach einer oorljer beftimmten üieifjenfolge abgelöft 
werben, unb bie ©egner gälten fidj einen fßunft ©ewinn. 
diejenige Schar t)at gewonnen, bie am @d)luffe bed ©pieled 
bie meiften fünfte ßäfjft, ober guerft eine beftimmte gahi oon 
fünften (g. 23. 20) erreichte. ®amit e§ nidjt gu lauge bauert, 
bi§ bie ©ingelnen au bie Eteilje beS SdjlageuS fomnten, wirb 
feftgefefd, baff jeber, ber 2 ©egner oom ©djlage abgebradjt 
hat, abgelöft wirb, 9fod) ift 31t bewerfen, baff jeber, ber itad) 
einem ©echfel ber ©djläger ben erften @d)lag h t̂ (bied ift ftctd 
auf ©eite ber 23er(ierenben ber f âff) oor feinem erften ©d)Iage 
2ldjtung! rufen muh, wibrigenfalld ber ©egner ben 23 all an= 
halten unb, was weit fidjerer ift, nadj beut ruheitben $5all 
fdjlagen barf. 2(ud) barf ber ©djläger bent rollenöen 23all bis 
gur SJJitte bed ©pielplafse^ entgegengehen, wa£ inbeffen nur 
bei langfam rollenben 23ällen ratfatu ift. £)odj barf er ben 
23all erft fdjlagen, wenn biefer bie ÜDfitte überfchritten hat, 
wibrigenfalls ber ©djläger oerliert.

®ie übrigen ©vieler jeber fßartei fittb al§ ©ädjter hinter 
ben auf ben 23oben ge§eid)neten Seitenlinien bed ©ptclfclbed 
aufgeftettt. S ie  haben bie ülufgabe, einen gu fdjräg gefdjlagenen 
23all in bem Slugenblicf, wo er bie auf ihrem ©ebietc befind 
lidje Seitenlinie, jenfeitS welcher ber Schläger nidjt fdjlagen 
barf, überfchritten hat, aufgufangen unb ihn auf ben, ber 2ln> 
haltftelle gegenübcrlicgenben fßunft ber ©pielfelbmitte hingulegen, 
oon wo aud aldbann ber 23all oon bem ©djläger ihrer Partei 
bem ©egner gugefdjlagen wirb, liberfcfjreitct aber ber 93all bie 
©eitengrenge, beoor er über bie SDfitte be3 ©pielfetbed gerollt 
ift, fo muh ber, fr« ü)n gefchlagen hatte, abtreten, unb bie 
©egner gewinnen einen Strid). galten bie ©achter oon ber 
©eitengrenge ben 23all auf, beoor er biefe überfchritten hat, fo
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ßat gur Strafe bafiir nictjt ißr ©enoffe, fonbern ber Sößläger 
ber ©cgenpartei bert AnfdEjlag.

10. © reng ba ll (Scßleuberbaß, Saubaß.) .ßwei Spiel» 
abteilungen tjaben auf beut Ournplaß im fre ien ungefähr 30 
big 100 S t r i t t  ooneinattber entfernte ©renglinien gu bemalen, 
über bie bie ©egner ben, ungefähr 25 —  30 cm großen, mit 
einer Seberßanbßabe oerfeßenen 33aII gu fcßleubern fucßen. 2ln= 
fangg fteßen fidfj bie gegnerifcßen Abteilungen auf ungefähr 
15— 20 Scfjritt Abftanb in ber SJitte beg 3̂Iâ eS gegenüber, 
in einer gewiffen SJBeife georbnet. Slfämlicß fo, baß bie im 
Auffangen unb Anwälten beg Scßleuberbaßeg ©eübteren meift 
in ber mittleren ©ruppe fteßen, anbere auf ben Seiten unb 
wieber anbere ficß ßinter ber Sfittelgruppe befittben, um be» 
fonberg fdßräg ober weit geworfene Säße möglidjft früßgeitig 
auffangen gu fönnen. Oeun nur oon ber Stelle aus>, an ber 
ber Saß  anf beut Soben angeßalten würbe, ober bocß oon einem 
in berfelben Ouerlinie beg Spielplafceg gelegenen Orte aug 
barf ber Saß  wieber gurücfgefcßleubert werben. @g müßte 
beim fein, baß ißn einer in ber Suft, eße ber Saß ben Soben 
berühren fonnte, aufgefangen ßätte. $ n  biefcm fyaße barf 
ber jünger bret große Sprungfcßrittc (oßne Anlauf) oorgeßen 
unb bamit ben ißlaß gunt neuen SESurf begeicßnen. $e fpäter 
alfo ber Saß  oon einer Abteilung angeßalten wirb, befto 
meßr muß fie gurücf unb befto meßr fönnen bie anbern 
üorrücfen. @g ift gwecfntäßig, bie ßfeißenfolge ber ©ingeltten 
beim Saßfcßleubcnt gunt ooraug gu beftimmen, fonft fontmen 
nur bie guten ganger an bie Üteiße, ober eg wirb oon ben 
anbern abficßtlicß bag Scßleubern ben ©eübteren überlaffen 
unb fie felbft ßaben feinen 9fußen oom Spiel. Ober man 
feßt feft, baß ber, ber ben Saß  angeßalten ober ißn guerft 
berührt ßat, ißn aueß fcßleubern muß, unb baß nientanb, aug» 
genommen ber, ber ben Saß  aug ber Suft auffing, gweitnal 
nad)einanber ben Saß  fcßleubern barf. Oie A rt beg Scßleuberng 
wirb freigefteßt. Sobalb ber Saß  jenfeitg einer ©renge ben 
Soben berührt, ßat bie Abteilung beg legten SBerferg gewonnen. 
Seim neuen Spie l, oor bem ein ißlagwecßfel ber Abteilungen 
ftattfinbet, beginnt ber, ber ben lebten 2Burf getßan ßatte.
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11. ^ r e ü b a l l  (§oljl&afl).*) ®ieS Sp ie l gleicht bem 
©rengßaßfpiel (Sir. 10), nur ift ber Stoß je§t ein großer, (jofjlet 
Stoß non ber 2(rt beS englifdjen fftoßbaßs. @r wirb aber nid)t 
gefdjleubert, fonbern mit einem etwa 75 cm langen, an ber 
unteren Hälfte etwa 12 — 14 cm breiten, îemlicf) fdjweren 
Sdjlagßolä gefdjlagen.

Stor bem S ila g e  wirb er non einem Spieler in giemlidje 
$ölfe fenfredjt ßinaufgeworfen; fowie nun ber faßenbe Söatt 
Dom Stoben ab gepraßt ift, fudjt if)tt ber Schläger weiter in bie 
Ipöße unb ben ©egnern jujufdjlagen. ®iefe bürfen ißn aber 
anfjalten, fobalb fte fönnen. Stoit ber Stelle aus, wo bieS ge= 
fdfefjen ift, wirb er aisbann non ifjrem Schläger in ber oben 
angegebenen Söeife äurüdgefdjlagen. Saffen fie aber ben ßodj 
im Stogen batjerfliegenben Stoß erft auf ben Stoben faßen unb 
fängt bann einer ben abpraßenben Stoß fofort auf, fo barf er ifjn 
brei Sprungfcßritte weit ben ©egnern uäljer bringen, worauf oon 
biefer Steße aus baS gurücffdjlagen beS Stoßes erfolgt. 
ein Sdjläger ben Stoß, fo befommen bie ©egner bafür, fobalb 
fie ben Stoß wieber tjaben, brei Sprungfdjritte in ber oben» 
genannten Sßeife jugeftanben. $eber Schläger fjat nur einen 
Sdjlag. @S ift gut, audj hierbei eine beftimmte Steifjenfolge 
ber Schläger jum ooraus feftjufe^en.Slnmerlung 1. Sin bie ©teile ber Xurnfpiele taffe man auf ber oberen Xurnftufe manchmal folgenbe Übungen int SSerfen unb fjeben treten:12. 3ieltoerfen mit bem eifernen (90—100 cm langen, 2 biö 2!/2 Silo ferneren) Xurnftabe ober mit ber Slanje ober bem ©ere (lepterer ift am beften oon ©fdjenljolä, 2 m lang, 32 mm bicE, born mit einem eifernen Dting ober mit einer eifernen ©pipe berfepen).®ie SSorübungen baju, fotoie bie Stellungen babei finb im II. Seil b. 83. 5. Stuft. ©. 60 u. f. angegeben. finb Sern* unb SBogentoiirfe ju unterfdjeiben; bei erfteren fotl ber Stab nal^u in ge» raber, bei lepteren in bogenförmiger Dtidjtung (oljite ®repung) fliegen. Sind) mit Slnfcpreiten unb mit Slnlauf ju tiben. ®aö $iel ift geroüljnlid) eine ftarle pötäerne, in ben S3oben gegrabene ®iele, ober ein ißfapl mit einem Sopf, ober ein größerer Sting bon Sifen u. bergt.

*) ®ieö ©piet ift bon mir Enbc ber fiebjiger Qapre erfonnen toorben.



120 ®urnfpiele, ßberftufe.13. Sd)Ieu.bern eineg grofjen. mit einer §anb^abe »erjeljenen SeberbaKg, mit bem rechten ober linfen 9lrme; aug bem Stanbe ober mit Slntauf; otjne ober mit ein» ober mehrmaligem Sreigfchroingen beg Slrmeg in fenfrecbiter ober in roagerecfjter ©bene (im lepteren galle ju« gleid) mit llmbreljungen beg ganjen Mrperg): a. in bie SBeite; b. in bie tpölje; c. nach einem giele.14. Stofjw urf eineg ©teineg (Steinftofjen) ober einer eifernen Sugel. Qn ber 21uglagefteHung, roobei bag fortäuftofjenbe ®croicf)t mit gebeugtem 2lrme in ber 9fälje ber i$unicfftehenben Schulter gehalten ift, wirb nach mehrmaligem S$or= unb Olücfberoegen beg Mkperg mit Mtiebeugroechfel, ober auch ohne biefeg, bag ©eroicpt aufroärtg nach oorn geftojjen, wobei ber hintenftehenöe gufj nicht oortreten fott. 9lud) nach einem ober mehreren Sorfdjritten. Sinfg toie red)tg ju üben.15. ®igfugroerfen. ®er ®igfug fann entroeber eine aug ©idjenholj gcbrehte linfenfürmige Scheibe non 21—22 cm ®urchmeffer unb 6 ' 2 cm ®icfe in ber iOtitte, mit eifenbcfchlagenem SHanbe, ober aug ©ifen gegoffen fein (20 cm ®urchmeffer, l ‘/2—2 Mio fchwer).16. ©eroichtbeben unb »ftemmen in oerfchiebenen 2lrten, mit einer tpanb, ober ein ©eroicht in beiben ipänben, ober in jeber ipanb ein ©eroicht. ®ie ©eroichte finb am äroccfmäfjigften eiferne §antel Bon 8, 10 ober 12 Mio Schwere.91 n m e r f it n g 2. ®afj feine SBefdjreibung englifcher SöaKfpiele, beg gufsballg, beg ®h°tba(lg u. f- w., in biefeg Such aufgenommen würbe, hat feinen ©runb barin, baß ich meine, unfere beutfcfjen ®urnfpiele genügten unfern ®urngroecfen BoUftänbig. 2Ser bie englifchen Spiele aber näher fennen lernen min, fann fich biefe ftenntnig fchliefjlid) leicht aug einer ber Bielen im SBuchhattbel erfcpienenen S8efd)reibungen jener Spiele holen.
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