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$ni urfpriinglidjeit $lane‘biefeg SBerfeg lag eg, bafe bem uor 
6 3Jat)ren erfdjieneuen I. 5Łeile beffeiben, entljaltenb bie ©arftellung 
bet greiubungen im Stttjen beim fDIabdjenturnen uebft einer 
furjen Ueberfid)t iiber bag gauje ©ebiet beg le^teren, junddjft 
eine Sefdjreibung ber ®ang= unb $iipfiibungen unb julegt bie 
bet ©erdtiibungen folgen foUte. ®iefem $lane entfpredjenb bringt 
nun biefer II. 5Leil eine 3ufammenfteUung uon Sang= unb fgupfc 
iibungen bet 2Rabtfjen, jebocf) in einer anberen SBeife georbnet, 
alg eg bei ben greiiibungen im I. 53Seile ber gaH war.

$d) l)abe mirt) iiamlid) unterbeffen iiberjeugt, bafj eg fur bie 
3me<ie biefeg 33udjeg, Sekretu unb £e()rerinnen beg 5Dlab^eii= 
turneng unb namentlidj ben unetfafjrenen ein wirflidjeg ^ilfgbudj 
unb eine leidjtfafjliclje SInleitung ju fein, roeit nufelictjer fein wirb, 
in bemfelben ben Ubunggftoff nad) Unterridjtgftufen alg it)n nad) 
fpftematifdjen ©runbfdfeen ju orbneii. 3roat Ijatte baburef) bieg 
S8ud) fur biejenigen, roeldje eine anbere SSerteiluiig beg ilbunggftoffeg 
auf bie einjelnen 2llterg= unb ®$ulftufen norjunetjmen gewoljnt 
ober genótigt finb, leidjt weniger bequem unb braudibat werben 
fónnen. Slllein id) Ijoffe biefen 9lad)teil bamit uermieben ju Ijaben, 
bafj id) ben Surnftoff in jeber <Stufe wieber in einjelne, in 
fid) abgefdjloffene ttbungggruppen orbnete, weld)e ganj wol)l einer 
anberen fSurnftufe jugeteilt werben fónnen, alg E)ier gefdjeljen.

®om I. SLcile biefeg SJerfeg bin idj nun aber aud) barin 
abgeroidjeti, bafś id) ben Ubunggftoff nur auf 6 Stufen ober f£urn= 
jaljre, ftatt wie bort im 3. 2X6fd)nitte gefdjeljen, auf 8 uerteilt 
Ijabe. ®g gefdjal) bieg, weil bie' ©rfatjrung mid) leljrte, baj? nut
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in fefjr roenig SJldbdjenfctyulen in metyr alż in 6 aufeinattber= 
folgenben Surnflaffen geturnt roirb. ©abei ging ićfj aUeibingS aućty 
eon ber tyierjulanbe faft uberaU jutreffenben Soraużfetyung anż, 
baB ber eigentlićtye ©urnunterrictyt erft int oierten <S<f;n(jat)r 
beginnt.

2l6er ićty fjoffe, baB aućty bet einent friityeren 2lnfange beffelben 
bież Sucty noćty gute ©ienfte roirb leiften fónnen.

Silan roirb namlićty bei natyerer Setractytuug beż ^ntyalteż 
finben, baB ber fiir jebe Stufe gebotene tlbungżftoff umfangreićty 
genug ift, urn gang motyl fur je 2 $atyre aużreictyen jn fótinen. 
Sebentt tnan ferner, baB bie tyier ber erften Stufe jugeroiefenen 
llbungen groBenteilż fetyr leictyt finb unb melfaćty ben (Styarafter 
fpielartiger Seroegungen tyaben, [o roirb bie 23etyauptung nictyt 
ungerectytfertigt erfćtyeinen, baB baż tyier alż fiir bie erfte <5tufe 
geeignet Slngegebene aućty anf friityeren Sctynljatyren S3erroenbung 
finben unb bnrćf) Sbanberungen unb BufiiBe nacty 2lrt ber be= 
fetyriebenen 33eifpiele leictyt aućty ju einem aużreictyenbeu ilbutig§= 
ftoff umgeftaltet roerben faun.

®ie §iille beż tyier befdjriebenen flbungżftoffeż tyat aber aucty 
ben roeiteren 3»ect, im gaUe ber mangelnben gatyigfeit ober 
SJlbglictyfeit felbftdnbiger Searbeituug beż Stoffeż bie fietyrer unb 
Setyrerinnen beż ©urnenż oor ber Slotroenbigfeit ju fćtyiityen, jatyrauż 
jatyrein auf biefelbeit libungżformen in berfelben Slaffe angeroiefen 
ju fein. @ż ift alfo nidjt gemeint, baB aHeż, roaż in biefem 
SBuctye einer beftimmten Stufe jugeteilt rourbe, in biefer aucty nuiBte 
eingeiibt roerben. ©ie SSefctyranfung in bet ju treffenben Slużroatyl 
foUte aber meiner 2Infićtyt nacty nur auf ben gormenreićtytum, 
nictyt aber auf bie feauptubungen fićty erftrecfen. $n anbern SBorten: 
bie einer beftimmten Stufe jugeroiefenen greiiibungett an unb 
oon Drt foUten jroar aHe jur Slerroenbung gelangen, aber nidjt 
in allen ben tyier genannten 33etbinbungeit, Slbditbetungen unb 
3ufammenfe|ungen mit anberen Ubungeit. Urn bie baburćty notig 
roerbenbe 2Iitżroatyl ju erleictytern, biirfte gerabe bie tyier beliebte 
3ufammenfteHung beż Stoffeż in felbftdnbige unb oft roeit auż*  
gefponnene tlbungżgrnppen ein leictyt ju tyanbtyabeiibeż SJlittel fein.

©iefe aużfiityrlictycre 2Irt ber ©ntroidlung ber Ubungżformen 
ift aber aućty Utfaćtye, baB leiber biż tyeute nicljt mbglićty roar, 



fur aUe 6 ©urnftufen ber 3Jidbd)en bie 33earbeitung ber tlbungen 
im Seljen unb ftupfen brucffertig ju madjen.

3ur fruljeren aSeróffentlidjmig ber erften ^dlfte berfelben 
bewog midj inbeffen bie 3Uidfid)t auf bag bringenbe Sebiirfnig, 
einen eingełjenberen Seitfaben fur bag SJldbdjenturnen ju tjaben, 
namentlid) jut>anben ber ©eilneljmer an tjiefigen $urfen jur 2Ing= 
bilbung non fieljrtraften fur baffelbe. ©ie jweite Ralfie foli aber 
100 ntoglid) nod) im Saufe beg nddjften 2Biuterg erfdjeinen unb 
biefer fofort bie Searbeitung beg ©eratturneng nadjfolgen.

33ieileid)t oermifet man in biefem SBudje einen Slbfdjnitt iiber 
SJletljobit beg 9)ldbd)entutneng. Slufmerffameu Sefern biirfte aber, 
meitie idj, gar balb meine 2lnfid)t iiber einen jroedmafsigen Setrieb 
beg 2Rabd)enturneng aug ber ganjen Slnlage beg SSerteg flar 
genug werben. 3dj ł)offe, bie fjiet gegebene &ugwal)l, 2Inorb= 
nung unb 9łeiljenfolge ber Ubungen lafjt beuttidj genug erfennen, 
wag idj im SJldbdjenturnen fur notig fjalte: ciele unb lebljafte, 
aber leicfjte 33ewegungen; anfpredjenbe, gefallige unb, wo immer 
tfjunlidj, aud) fpielartige unb erljeiternbe §orm berfelben; bie 
Slnorbnung ber Ubungen ju einem móglidjft abgerunbeten ©anjen, 
beffen ©auer nid)t ju flein, urn nod) bie nótige 2lnftrengung 
ju gewafiren, unb nid)t ju grofś ift, urn ju erfdjópfen unb urn 
entroeber in Sintbnigfeit ober in eiue, bie gaffunggfraft ber 
<5d)ulerinnen ju feĘjr in 2lnfprudj neljmenbe ^unftelei ju oerfaUen; 
aUmdljlid) fteigenbe ©ntroicflung einer einfadjen Ubunggform ju 
jufammengefefcteren; bie ©urd)f iiljrung eineg einl)eitlidjen turnerifdjen 
©ebanfeng in berfelben ©urnart waljrenb einer ober meljrerer fid) 
folgenben Unterricfitgftunben, fein bunteg SUHerlei jufammenl)angg= 
lofet tlbunggarten unb bennod) reger SSedjjel mannigfaltiger 23ewe= 
gungen; oorjuggweife rljpttjmifdje ©eftaltung ber Ubungen, wo 
moglid) mit Segleitung burd) SJlufif, jebod) ol)ne SSernacfjlćiffigung 
beg ©urneng einjelner SBewegungen nadj ©3efel)l, weldjeg geroiffer= 
mafjen alg oorbereitenbe Ubung bem taftmafjigen ©urnen ooraug= 
geĘ)t; Saufen unb ftupfen alg bie ^auptfadie, alg bag SEefenb 
Itdje, ®et)en unb Drbnunggiibung bagegen nur alg Seiwerf, 3U- 
orbnung, 3wifd)enubuiig jur ©rljolung unb jur SSerjierung; tein 
unoermittelteg ®inbriUen oon SReigen, unb bodj atle Slnorbnungen 
in reigenartige Ubungggefiige auglaufenb.
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©iejenigen, nietdje in biefem $8ud)e nadj ffteigen, nantentlidj 
nadj Sieberreigen fudien, werben fd)on beim $£>urc£)(efen beó 3ni)alt§= 
uerjeidiniffeS fid) enttaufć£)t fuĘjten, nid)t ganj mit 9led)t. 3war 
l)abe id) mit einer fleinen, ais Seifpiel bienen fodenben 2Iu§nat)me 
auf bie 2Ingabe non Sieberreigen unb bergl. oerjiditet, teil§ roeil 
mir bie uortjanbenen Sammiungen non Sieberreigen*)  fiir’3 erfte 
au§reid)enb erfdjeinen; Ijauptfadflid) aber be§l)alb, rceil iiberaU im 
93ućĘ)e an paffenben Drteti auf bie 9)lóg(id)feit, bort befdjriebene 
iibungófolgen ju grbfjeren reigenartigen SInorbnungeu ju ver= 
roenben, oerroiefen rcurbe. 3J?an wirb in ber SLfjat bei ben meifien 
tibungSgruppen finbeit, baf? burd) 3ufammenfteHung mebrerer, 
berfetben ©ruppe ober dtjnlidjen ©ruppen angetjórigen Iibungen 
fid) Ieic£)t ein reigenartigeS ©efiige £)erfteUen lafet. 33ietteićE)t faun 
aud) im nddjften ©eile biefe§ 93ucf)e<S auf bie 9leigenbilbung ndbjer 
eingegangeu werben.

*) „Jleigen unb Sieberreigen fur bać) Sdjulturnen au§ bem 3?ad)!affe non
21. ®pieś" non Dr. 5t. SBafimannśborf (granffurt, 1869; 2 2)1. 40 $£fg.); 
„Sieberreigen fiir bas Sdjuiturnen", n. SB. 25ulei) (SBten, 1887; 2 3)1. 40 SPfg.); 
„SBud; ber Steigen" n. SB. 3ennt) (§of, 1880; 3 2)1.); ,18 2leigen fur Sllabdjew 
Jtlaffen" n. SSerttja non ber 2age (Serlin, 1883; 50 Spf.).

SluffaUen wirb oiedeidht aud) bie Slngabe oon greiilbungen 
im <SteE)en in biefem ©ei(e beS SudjeS, ba biefe iibungen ja fćbon 
im erfteii SŁeite beljanbelt rourben. fćfjien mir aber nuklid), 
eine oon mir fur befonberS jroecfmdfjig angefeljene metljobifćĘje unb 
ftufenmafjige Serwenbung biefer iibungen im Unterridjt unb 
namentlidj i£>re SSerbiubung mit iibungen im Seheit unb &iipfeu 
forcie mit Drbnungśubungen Ijier an einjelneu SBeifpielen ju jeigen. 
fieidjt roirb man barnach nnbere, nur im I. SŁeite geuannte 
Iibungen biefer 2lrt in dtjnltdjer SBeife jur Stnrcenbung bringen 
fónnen.

©nbltdj fei t)ier nodj ein SBort iiber bie Slbroeidjung in ber 
©urnfpradje Jjingugefiigt, roeldie biefer ©eil beS iSudjeS im Sergleid) 
junt erften aufroeift. ©er in leserem gemadite SSerfud), bie 
Sejeidjttung ber ®ang= uub igiipfarten it)rer inueren iBerroanbt- 
fdjaft entfpredjenber ju geftalten, rooburd) naturgemafj grbfiere 
38erfd)iebent)eit oon ber bió jefet ublidjen SBejeidjnungSroeife ent= 
ftanb, hit midj unb anbere nićljt befriebigt. 3dj bin baher in 
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ben meiften gdHett su alteren $unfłau3bru<fen juriidgefefjrt unb 
fjabe nut in menigen gatten, roeldje iE>re<3 tjdufigen 33ertommenS 
in biefem S3ud)e Jjalber bie iBermeibung oon Umfdfretbungen ober 
oon idngeren SBejeidjnungeit roilnfcbenSmert erfcfjeinen liefeen, mir 
anberiodrtS nidjt iiblidje 3lu§brucEe ju gebraudjen erlaubt. @3 
lonnen biefelben aber oon benjenigeit, bie fie nidjt mógen, leidjt 
burd) anbere erfefet werben, unb fomit biirfte burd) jene, nur 
unmafjgeblicb fein fodeiiben 9?euerungen bie SBraudjbarfeit biefeś 
SBudjeS feinen Slbbrud) erleiben.

$arl3ruf)e, ®nbe gebruar 1885.

$Cjret> ^TaitC.
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(Erfte ęatrnlhtfe.
ajłiibdjett im (3. ober) 4. <Sdjul=, im (9. ober) 10. SebcnSja^r.

I. ilurfc llcbcrfidjt iiber bie filalTenanf^nben 
im ®nrnen.

®ie erften Slnfange ber DrbnungSubungen: ©ammeltt ju 
georbneter SluffteUung, SRiditungśubungen, 9leit)ungen ber einjeb 
nett in ber gro^en Steilje; fReil)enreit)ung im 3roeb ober ®tei= 
reiljentórper; 3ie^)en beffelben ober feinerSTeile in ben oerfdgebenen 
Sinien ber llmsugśbaijn (SJłitteHinien, ©iagonalen) ober im Jłreife; 
fReiljungen in ben ^aaren, llmlreifeti in benfelben, Sdjroenfen 
ber $aare.

®et)en, Saufen unb £>upfen: SLaftgang unb STaftlauf oor= 
roartsS; ©etjen an Ort, riidrodrts, feitroarts, bin unb ber, in ben 
fiinien eineS regelmafcigen SBieredeź, eineS JlreujeS.

fciipfen auf beiben giifeen (mit gerfenfdjlufj), ^opfergatig, 
@aloppĘ)upfen [eitmartź.

greiiibungen im <5tel)en: £>anbet(appen, Slrmfjeben; @r= 
beben in ben ge^enftanb, Śdjreiten; iRumpfbretjen unb 3tumpf= 
beugen in ber ©runbfteUung.

II. Deriittberungen in ber Tinflłellnmj ber filuflTe.*)

•) SJergl. I. £eit biefeś ffludjeś, I. Sruppe, 1, Seite 57.
1

Słeben ber SBedung ber gertigteit im £)rbnungemert)a(ten ber 
Sdjuierinnen foU burcĘ) bie tjiertjergebbrigen Ubungen lebfjafte 
Semegung berjelben tjeroorgerufen merben. Wian laffe biefe iibungen 
baber uorjug&ueife im Saufe auśfufiren, benen oon $eit ju $eit 
roieber ruljigere iibungen im <5tet)en ober Seljen folgen mógen.



2 I. Stufe, 1. Sruppe.

1. Sruppe. Sautmeln ju tjeorbneter Slufftetfung.
1. Sluffteltung am Sammelpla| im SBedjfel mit aufgelbfter 

Drbnung. 93efeljle: $ur SIuffteHung am (gerool)ii(id)en)*)  Sammel= 
piafj — (auft! gerftreut eudj (ober: auSeinanber) — lauft!

*) Sie bei fflefeJjlSantunbigungen im Sepie eingeftammerten SBorte tbnnen 
bet SBieberijolungen ber iSefeljle roeggelaffen werben.

©iefe erfte Drbnungubung, roomit meiftenS bie ©urnftunben be= 
ginnen, fefet oorauś, bafj ben Sdjillerinnen ein beftimmter Drt be§ 
©uniraumeS ate Sammetplafc unb eine geroiffe Dłeiljenfolge ber ein- 
jelnen al§ SRegel befannt ift. Qener Drt ift im golgenben afó bie 
eine fiangfeite beS ©urnfaateź (roenn biefer bie Seftalt eine§ Iang= 
lidjen 9łed)tecfe£ (jat) gebadjt, fo jroar, bafj bie redjte §ut)rerin 
ber Stirnreilje aUer, mit bem Sefidjt nad) ber anberen Sangfeite 
beS SaaleS, in berjenigen Sde fteljt, in roeidier fie bie angren= 
jenbe tiirgere Saalfeite jur Sledjten Ijat.

©ie am meiften angemenbete Stegel bejiiglidj ber Sleiljenfolge 
ber Sdjulerinnen am Sammelplafj ift iljre SluffteHung nadj ber 
Jlorpergrófje, bie Srofete babei jugleid) ais rećEjte gutjrerin ber JUaffe.

$aben bie Sdjiiterinnen nidjt aUe gMafc auf ber einen Seite, 
fo fteljen bie iibrigen, bie JUeinen, auf ber angrenjenben fiirjeren 
Seite beS ©urnraumeS, fo bafj baS Sanje eine Sffiintelreifje bilbet. 
©ber man Idfjt bie Sdjuierinnen fidj in jroei ooreinanberfte^enben 
3leit)en auffteHen, bie JUeineren in ber uorberen 5Reit)e, u. f. m.

©er obengenannte $roed biefer Ubungen, lebfjafte unb luftige 
iBeroegung beruorjurufen, aufjerbem aber aud) bie gertigteit ber 
Sdjiilerinnen ^eibeifiiEjren, fidj in fiirjefter 3eit ot)ne llitgefdjid 
unb otjne fidj ober anberen roelje ju ttjun, auś ber aufgelbften 
Drbnung roieber jur georbneten 9tuffteUung fammeln ju tónnen, 
roirb burd) met)rmalige 2Biebert>oIung obengenannter SJefełjle nadj 
entfpredjenben groifdjenjeiten ju erreidjen gefudjt. 2113 anfdjau= 
lidjeS SDłcifś ber SdmeHigfeit be3 Sammelnś bient lauteS galjlen 
be3 £e(jrer3 nad) bem SRufe: £auft! bis jur troUigen &erftellung 
ber Drbnung.

2. SBedjfel be3 2lufftellung3orte3 nadj oortjergegaitgener 
Stuflbfung ber Drbnung.

■Jtadjbem bie oier Śeiten be3 ©urnfaaleź (=pla|eS) ais erfte, 
jroeite, britte, oierte Seite (ober in einer anbern 2Beife) bejeidjnet 
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rourben unb alg Słegel roieber feftgefe^t roarb, bafj bie Orbitę alg 
redzie gii^rerin ftetg in ber @de jur Słedjten auf ber bejeidjneten 
Saalfeite mit bem Sefidjt nad) ber gegeniiberliegenben Seite ftefjen 
foU, gibt man folgenbe 93efef)le: Berftreut eudj — lauft! Sammelt 
eud) auf ber 2. (3. 4.) Seite beg Saaleg — lauft! ic. ic. Jpiermit 
tanu man ciele unb erljeiternbe 93ewegung tjeworrufen, nament= 
lićE) roenn man bie 93efeljle jiemlid) rafdj aufeinanber folgen Ićifst.

3. ©iefelbe llbung, jeboćE) mit ©intritt ber aufgeloften 
Drbnung erft beim ipia^roedjfel.

®tet)t bie georbnete SReilje j. 93. auf ber 1. Seite, fo befeljle 
man: SluffteUung auf ber 3. (2., 4.) Seite beg Saaleg — lauft! 
unb fitl)re bamit bie Sluffteflung ber ^laffe balb auf biefer, balb 
auf einer ber anbern Saalfeiten tjerbei. Gin 93eifpiel rafii) fidj 
folgenber 93efe^le fei folgenbeg: 3nc Slufftellung an ber 3. Seite 
be§ Saaleg — lauft! 2ln ber 2. Seite — lauft! 2ln ber 4. Seite 
— lauft! 9ln ber 3. <5eite — lauft! 2ln ber 1. ©eite —lauft! 
9ln ber 4. Seite — lauft! 2ln ber 2. <5eite — lauft! 9In ber 
1. Seite — lauft! 2C. ic.

3n gleidjer 9Beife ube man fpater aud) ben 9Bedjfel ber 9lufc 
fteHung am Sammelpla^e mit berjenigen, roeldje jur Slugfufjrung 
non greiubungen im Steljen ober ber cerfdjiebenen ©eratubungen 
jum noraug beftimmt roorbeu ift. ©eggleidjen ube man ben 
SBedjfel ber SluffteUung in einer geraben unb in einer gebogenen 
ober in einer ^reigreitje. ®ut ift, menu bafiir ein $reig auf 
bem gufjboben gejei^net ift, im ©urnfaal j. 93. mit $reibe ober 
mit fdjroarjer gatbe. 93or 2Iugfuf)rung ber lefjtgenannten Ubungen 
muf; ber ueue Stanbort ber redjten giiljrerin ober irgenb einer 
anberen S^iilerin beftimmt werben fein.

4. ©iefelbe llbung, jebodj mit georbneter gortberoe*  
gung in einer glanfenreilje.

Silan befetjle etma: 3lir SluffteHung an ber gegeniiberliegenben 
(2., 4. ic.) Śaalfeite! ©ie redjte (linie) giiljrerin lauft in ber 
Umjuggbaijn noraug, bie anbern laufen iljr nad) — lauft! 9Son 
©altlaufen unb nóHiger Senauigleit in ber Drbnung ift Ijierbei 
nocl) abjufefyen; rafdje unb ciele 93eroegung ift je|t bie £>auptfadje.

5. ©iefelbe llbung, jebod) mit nad)einanber erfolgenbem 
ipia^roedjfel ber einjelnen.

1*
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Buerft Iduft bie redjte (linte) gu^rcrin ober eine anbere auf 
bem tiirjeften SSJege an ben neuen SluffteHungSort. Sltebann 
folgi if)r auf ein gegebeneS geidjen ober nadj einer beftimmten 
Seit (j. 93. nadj 2 Sdjrittjeiten) ober ant beften fofort iljre 
fRadjbarin unb reibjt fid) in ber frufjeren Drbnung neben fie; al3= 
bann folgi ebenfo bie britte, oierte, u. f. ro.

SEar juerft eine SDiittlere oorauSgegangen, fo folgen ifjr fe jroei 
unb jroar bie ‘Jladjfte jur fiinteu unb bie jur Słedjten, roobei nocfj 
anjugeben ift, roeldje oon beiben inttner t)inter ber anberen oor= 
iiber ju laufen Ijat.

6. ©iefelbe Ilbung, jebodj mit gleićlijeitiger Umłeljrung 
ber nteiljenfolge ber einjelnen in ber fReilje, im iibrigen wie 
bei ilbung 9ir. 2.

93eim SBedjfel be§ 2luffteHung3orteź foH nun bie linte guljrerin 
baljin ju fteljen tommen, roo nadj ben 93orauźfe^ungen bei ben 
Dortjergenannten Iibungen bie redjte giiljrerin geftanben Ijatte, 
unb umgefeljrt.

®iefe llmfetjrung ber Słeiljenfolge ift aud) auf bemfelben 2luf= 
fteflung^orte ber Słeilje ju iiben.

7. ®iefelben llbungen aud) im 3wei= (ober ®rei=) 5Reiljen= 
torper, roobei, roie oben bei ber 1. Ilbung angegeben rourbe, 
bie eine 9łeif)e anfanglid) nor ber anberen fteljen faun.

93ei biefen Iibungen laffe man am neuen 9IuffteHung£orte bie 
Steiljenfolge ber Sleitjen in bem fReit)enfórper unb ber einjelnen in 
ben fReitjeu balb biefelbe, balb eine anbere fein ais oorljer. SJłan 
forbere j. 93. Sluffteilung an ber gegenuberliegenben Saalfeite in 
berfelben Drbnung, ober fo, bafj bie jroeite fRei^e (b. f). bie 3leif>e 
ber Sleineren) l)inter ober lintó ober red)t§ oon ber anberen 9tei£)e 
ober auf einer ganj anberen Saalfeite ftel)e, ober fo, bafj eine llnt= 
feljrung ber SReiljenfolge ber einjelnen in nur einer ober in beiben 
9łeil)en ftattfinbet, u. bergl. m.

2Iuc£) Ijierbei ift ber gJlaferoedjfel mit Saufen in aufgelófter 
Crbnung ober in einer beftimmten 2Beife oorjuneijmeii. ®a3 
erftere ift fur bie Jłinber bie oorjiiglidiere 2Irt.

8. SluffteHung ber Ulaffe in meljreren nebeneinanberfteijenben, 
burd) einen groifdjenraum oon ein paar Sdjrittlangen getrennten 
Saulen oon ©tirnpaaren.
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Sta oott biefer SluffteHung gteidj anfangS ciel ®ebraudj gemadjt 
roirb, fo ube man fie aucĘ) friiĘjgeitig unb im 2Bedjfel mit ben friiljer 
genannten 2luffteIIung§arten ein. Um fie ba§ erftemal tjerjufteHen, 
laffe mcm bie in einer ©tirnreilje aufgeftettten <5d)ulerinnen oon redjt^ 
nadj linfó fid) ju jroeien abjal)len, aUe nadj redjts brefjen unb 
bie groeiten linfó neben bie erften fidj fteHen. S)ie fo erljaltene 
©aule teilt man in meijrere (j. 33. in 4 ober 5) gleidje 2lbtei= 
lungen unb roeift biefeti iljre ^Slafee im Smrnraum an, roo fie fidj 
fiinftig auf ben 9luf: Sn ber SdulenfteHung ber gSaare auffteUen 
— lauft! auf bem turjeften SBege unb in rajdjefter SBeife Ę)in= 
jubegeben Ijaben. $ebe einjelne ©djulerin Ijat fid) ein fiir aUe= 
mai itjren Spiafe ju merfen. Slurdj Serfaumniffe in ben nadjften 
Stunben entftanbene fiiiden finb mit $ul)ilfenaljme ber lefeten 
$aare leidjt ausSgufiiUen. fDtan lann auf biefe Sffieife oft oiel 
geit geroinnen.

2. ®ruppe. fRi^tung^ubungett.
®iefe Ubungen, roeldje in geroiffem ©inne gugleidj 9leiljiing<8= 

ubungen, aber oljne Slnbernng ber SReiljenfolge, finb, follen ebem 
faHś in erfter Sinie baju bienen, ben Sinbern ciele, lebljafte unb 
anfpredienbe SBeroegung ju gerodtjren. Staneben foU iljre $ertig= 
feit, rafd) eine geroiffe fRidjtung ber fReilje Ijerfiellert ju tbnnen, 
geiibt roerben. 2lu3 bem erftgenannten ®runb laffe man roieber 
aUe Ubungen moglid)ft in ungebunbenem Saufen auSfubren, bie 
Ubungen rafdj aufeinanberfolgen, unb neljme e§ anfanglidj mit 
ber Senauigleit ber 3tid)tung nidjt febr ftreng. 2lUmaI)Iict) roerben 
bie fiinber fdjou lernen, Siićfen unb ©ebrattge ju oermeiben unb 
bie Seftalt einer geraben ober $reigreil>e ic. rc. juroege ju bringen.

1. fgerftellung ber 3lid)tung nad, einem innerljalb ber 
Sleiljegelegenen^unfteoljneŚinberungber ©tirnrid)tung.

®iefe Ubung muf? jroar gleidj ju Slnfang beS SmrnunterridjteS 
oorgenommen roerben, allein man ba^e fidj nidjt lange bamit 
auf, ba fie nidjt oiel Selegenl)eit ju lebljafter Seroegung giebt.

Stad) ber Sammlung ber ©cbulerinnen am 2IuffteHung§orte 
erElare mau furj, roaś unter guter 9iid)tung ju oerfte^en fei (fieEje 
obenl), anbere mit gleife bie SluffteHung berart, bafj fie biefen 
fRegeln ni^t entfpridjt, unb oerlange mm, etroa mit bem 99efet)le: 
fRadj ber 31. 31. ridjtet — eud)!, bafj bie Słidjtung fo fd)neU
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ais móglid) eerbeffert roerbe. ©ieS gefdjelje forootjl in ber Stirn« 
alS audj in ber glanfenreilje. ©abei ift audj Selcgenljcit ju 
neljmen, eorubergeljenb unb ot>ne grofeen geitaufroanb bie £BierteI= 
breljung ber einjelnen nadj ber <5eite ber erften ober lefeten ber 
Sleilje jum SBecbfel ber <5teHung in Stirn ober in glante ju iiben.

2. Jperftellung ber Slidjtung nadj einem aufjerljalb 
ber 9leit)e gelegenen $unfte otjne Snberung ber Stirn= 
ri^tung.

Wian laffe junadjft eine ber beiben ^ii^rerinnen ber Stirnreifie 
fidj feitrodrtS um einige <5d)ritte non ber 9łeif)e entfernen unb 
befetjle nun, baf? aHe ftd) nad) biefer roeggefteUten ^itljrerin fo rafdj 
ais móglid) ridjten, b. Ij. bie entfteljenbe £iide fdjliefjen follen.

Ober ntan fteHe irgenb eine, fet eS eine ^iiljrerin ober eine Wtitte 
lere ber Hteifje, ganj auS ber 9łei(jenliiiie fyerauS, gerabe ober 
f^rdg nadj eorn ober nad) ^inten, unb befeljle nun roieber baS 
Sidjridjten aUer anberen nad) biefer.

$n ber glanfenreilje befdjranfe ntan fidj auf bie Słidjtung 
nad) ber oorberften.

3. śjerftellung ber Htidjtung jugleidj mit ^tnberung 
ber Stirnridjtung.

©iefeti Ubungen faun ntan ciele Wlannigfaltigleit geben unb 
ciele Seroegung mit ifmert (jeroorrufen. Es ftelje 5. 53. bie gefd)loffene 
©tirnreilje aUer, toenti fie ungefatjr fo lang, nidjt lattger, ais 
eine Sangfeite beS ©urnfaaleS ift, auf einer berfelben, roie 
bei tlb. 1 ber 1. Sruppe angegeben ift. Wian fteHe nun iljre 
redjte gtifjrerin ein paar (3, 4) ©djritte roeit eon ber littfen 
gutjrerin entfernt biefer gegeniiber, @efid)t gegen Sefidjt, auf 
unb befel)le: Dłeben bie 91. (redjte giiljrerin) reitjt eudj in ber feit= 
Ijerigen Drbnung unb ridjtet eud) nad) iEjr — lauft! (Urn baS 
Sidjjuredjtfinben ber eingelnen ju erleidjtern, ift oieHeidjt gut, 
oorljer einmal eine nadj ber anbern itjren neuen Stanbort fudjen 
ju laffen.) WlSbann fteHt ntan bie linie giiljrerin ber redjten 
giifjrerin 9lućfen gegen Wiiden, roieber ein paar Sdjritte eon iljr 
entfernt, gegeniiber auf unb Idfjt je|t bie Sleilje nad) ber linten 
giifirerin fief) ridjten, roorauf man bies 53erfaljren mefjrmalS 
roieberljolt.

4. Eine ber Wlittleren ber (StirnreiEje roirb in aĘjnlidjer 
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fffieife wie bei 3. iljrent ober einer anbern SJtittleren gegen= 
iibergeftellt unb fobann baS 9?ebenreit)en ber anberen an fie in 
ber anfanglidjen Orbnung unb bag Sidjridjten nad) itjr be- 
fołjlen.

5. SttEjnlićJ) roie bei Ilbung 4 wirb eine SDiittlere ber SReilje 
weggeftettt, aber fo, bafj iljre neue Stirnridjtung fdjrag ju ber 
friifjeren ift.

6. 33orauggefefct, bafj bie gefdjloffene <5tirnreif)e aHer nidjt 
langer alg eine fornale Seite beg Surnrautneg unb an einer 
Sangfeite beg <5aaleg in Stirn nadj ber gegeniiberliegenben <5eite 
aufgefteUt ift, laffe man abruecE)felnb bie redjte unb linte giifjrerin 
eine 23iertelbrel)ung redjtg ntadien unb befetjle jebegmal nadj= 
£>er baSfelbe, wie oben bei tlb. 3 angegeben wurbe.

Sin abjnlidjeS Sefpiel ergibt fid), wenn bie giiljrerinnen nadj= 
einanber */*  ©retjung lintg madjen, wobei aber bie linte guljreriit 
ben 2lnfang ntadjen muf?.

7. 33ei berfelben SSoraugfefjung, wie bei 6. unb bei Stellung 
ber ®tiruręiE)e in ber Saalmitte laffe ntan iiljnlidj wie bei 
lib. 6 je eine SJlittlere 1/i ©reljung re^tg ober lintg ntad)en unb 
algbann bie anbern fid) nad) it»r ridjten.
SIntnertung. 3ft bie gefdjloffene Stirnreilje aUer langer al§ ber jur ®er= 

fiigung ftefjenbe 3łautn, jo teile tnan fie in jroei (unter lltnftanben audj 
in brei) gleidje Steiljen unb laffe eine nadj ber anoern eine ber obigen 
iibungen auśfiiljren, roafjrenb bie anbere Stei^e jufieijt (roobei inbeffen 
eine balbige Slblofung ber Słeitjen nadjeinanber ju etnpfefjlen ift), ober 
ntan fteUe bie SJieitjen, roie oben Seite 2 angebeutet rourbe, oor einanber 
(ais einen fogenannten Stirnjug) auf unb befdjranle fid) auf bie nafy 
ftetjenb angebeuteten iibungen.
8. fcerftellung ber 9tid)tung in einem gweis C®rei=) 

fReifyenfórper oon ber Seftalt eineg fog. gugeg.
gierbei finb ganj aljnlidje iibungen wie bie oben unter 1. 

big 7. genannten anjuorbnen, wegfjalb nid)t nótig fein wirb, Ijier 
naljer barauf einjugeljen.

3. Sruppe. SReiljuHgeit itt ber grofjett fJłetlje.
Sieje Iibungen, ben oorigen oielfad) atjnlidj, nur bafj tjier bie 

Sdjiilerin, an roeldje gereit)t wirb, weber Stanbort nod) Stirn= 
ri^tung anbert, foUen ebenfallg in erfter Sinie bem śjauptjwed, 
ciele unb lebtiafte Sewegung ju ceranlaffen, bienen.
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1. 3n ber freisfbrniigett Stirnreilje, (Sefidjt naćfj aufjen 
ober innen, Slebenreiljen ati bie anbere <5eite einer be= 
ftimmten ©djiilerin in aufgelóśter Drbnung n>ixE>renb be§ 
SReiljenS (im Saufe).

Wian roaljle afó SteiljungSpuntte nadjeinanber folcfje <Sdjii= 
lerinnen, weld;e nafjeju um einen SSiertelfretó oon einanber ent= 
fernt finb.

2. ©iefelbe Ubung mit georbnetem 2aufe ber 9teiE>en= 
ben (ais glantenreilje) in ber $retelinie, fjinter ober oor ber ben 
Steiljunggpuntt bilbenben Sdiiilerin ooriiber.

@3 gibt babei fdjon Ijinreidjenb 33eroegung fiir einmal, roenn 
man biefe 9łei£)ungen nur an jroei im itreife nebeneinanberftefjenbe 
Sdjulerinnen, juerft an bie eine, banu an bie anbere, unb jmar bie 
jtoei erftenmale nad) red)t§, bann jioeimal nad) Iinf§ augfiiljren lafśt.

3. ©iefelbe Ubung bei roedjjelnber ©eilutig ber ^reiforeitje 
in 2 §albfrei§rei^en unb mit gteidjgeitiger gieifmng an jroei fidj 
biametral gegenuberftefjenbe (unb ffeljenbleibenbe) <5djule= 
rinnen, mit Sluflofung ber Drbnung beim Sleiljen.

®ie Słeitjenben laufen, fid) freujenb, guer burdj ben $rei& 
93ei jeber SBiebertjolung ber Ubung roerben jroei anbere ©djiilerinnen 
ate SleiljungSpuntte beftimmt.

4. ©ie oorige Ubung mit georbnetem 2aufe roie bei llb. 2.
5. $n ber treisfórmigen gl ant en r e i (j e, bie linie ober 

redjte Seite nad)ber SreiSmittegeroenbet,83or= ober Jginterreifjen 
an eine beftimmte <5djfilerin, im ubrigen roie bei ben oorljergeljen= 
ben Ubungen.

6. $n ber auf ber Umjug§bal)n fteijenben Stirnreilje 
•Jlebenreiijen an bie anbere Seite einer ber giifjrerinnen, 
im 2aufe, mit Sluflófen ber Drbnung rodtjrenb beś SleifjenS.

Silan laffe meljrmate an bie anbere Seite ber jeroeiligen redjten 
giifjrerin reitjen; aUbann ebenfo an bie ber linten giifjrerin. 
©ie Sleiljenben fteHen fidj babei ftet§ in ber UmjugSbatm auf, 
roobei bie Sleilje oft bie ©eftalt einer SBinfelreilje ert)ćilt.

7. ©iefelbe tlbung, jebod) mit georbnetem 2aufen 
in ber UmjugSba^n, l)inter ober nor ber gubrerin ooriiber.

8. ©iefelbe Ubung, jebodj mit Steiljung an eine 3Jlitt= 
lere (ftatt an eine fju^rerin).
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©affelbe audj mit bet Sltiorbnung, bafj ber redjtg tron biefer 
2Rittleren fteljenbe ©eil ber Jteilje oor (Ijinter) berfelben, ber anbere 
Xeil ber 9teil)e aber auf ber anbern Seite ooruberlauft.

9. 9lei£)ungen in ber geraben Sleitje an eine ber giil)= 
rerinnen, fo bafj bie neue Słeiljenftellung redjtroinfelig jur 
vorf)etigen ruirb.

©abei barf bie 3lei(jenldnge nicljt grbfjer alg bie 93reite beg 
©urnraumeg fein. 3m anbern galle beljelfe man ftdj in ber oben 
angegebenen SBeife (fielje 2lnmert. ju tlb. 7).

Seifpielgroeife laffe man bie 9łeif)ungen in ber SBeife aufein= 
anberfolgen, bafi bie SReiĘje nad) unb nad) auf bie uier <5eiten eineg 
Duabrateg ju ftetjen lomrnt. ©ieg roirb ber gad fein, menu man 
j. 33. einer Stirnrei^e juerft befieE)lt: Stedjtg norreifien — lauft!, 
algbannberbaburdjenftanbenenglantenreiljeifiinfgnebenbietrorberfte 
reiljen — lauft! gerner: Sinfg Ijinterreifjen — lauft! (Snblidj*.  
&lecE;tś neben bie lefete reiljen — lauft! — ©in anbermal fangę 
man mit Sinfgreiljen, ober mit Słeifjnng in ber glanfenreil)e an.

10. ©iefelben Ubungen mit georbnetem 2aufe in ber SBeife, 
bafj bie Słeifjenben Ęjintereinanber (in §^an^e)rtn ber berSłei^ungg; 
feiteentgegengefefetenSeitebergii^rerinooruber laufen.

93efet)lsbeifpiel: (Qn ber ©tirnreilje) 9lecf)tg oorreiljen, Ijinter 
ber gutjrerin troriiber — lauft! ic.

11. Umjug um eine giiljrerin ber Słeitje mit Saufen unb 
mit 3urudreil)en in bie anfanglid)e SteHung.

53efeljlgbeifpiel: Umjug (in einer Stirnreilje) um bie rećf)te 
(linie) giifjrerin, nom (Ijinten) troriiber beginnenb — lauft!

2il)nlidje Ubungen in ber glanfenrei^e mit Umjug um bie 
oorberfte ober Ie£te.

12. Umjug um eine SJlittlere ber SReilje.
©abei mufj ber eine ©eil j. 33. ber Stirnreilje (roie oben bei 

tlb. 8. angegeben) oor, ber anbere ©eil Ijinter ber Steljenbleibenben 
ooriiber unb foroeit auf bie anbere Seite laufen, big er fidj ber 
tefeten beg anbereu Sleifjenteileg anfd)liefjen faun.
4. ©ruppe. 9łeiljcn=9łeil)ung im 3wei= ober ©reiret^citldrfier.*)

©ie 5Uaffe, in ber anfanglidjen SteHung alg ®tirnreit>e, roirb 
junddjft in jroei gleidjgrofje Słeiljen eingeteilt. feierbei ift ®elegen=

') SBergl. I. Seil biejeS Sudjes, 2. Sruppe, Seite 59. 
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§eit ju neljmen, in JTiirge baź Slbjiiljlen (Slummerieren) burdj 
bie Sdjiiierinnen uben ju laffett, mit ber 2lufgabe, mbglidjft 
rafdj bamit fertig ju merben-unb beim 2lu§rufen ber itnmer 
ben £opf nad) ber dladjftfolgenben ju roetiben. SJlart bejeidjne ate= 
bann bie fReit)e jur Stedjten, morin bie ©tbfjeren fteEjen, ate erfte, 
bie anbere ate jroeite Słeitje.

SlHe t)ier^erget)brigen unb nadjbenannten iibungen follen roieber 
im £aufe auźgefutjrt unb bie baju notigen ©reljungen (in bie 
glanfenfteHung zc.) ni^t befonbete befoljlen, fonbern non ben $inbern 
felbft erraten werben.

1. SSedjfet beS 33or= (^inter=) unb beS 31 ebeneinanber*  
fteljeng jroeier Stirnrei^en, b. 1). SBedjfel ber Steltung im 
©tirnjug unb in ber Stirnlinie, oljne gortbewegung beS 9łei£)en» 
tórpete.

Seifpieteroeife 5ReiJ)enfoIge non 23efel)(en: ©ie 2. SReiĘje (ber 
Stirnlinie) nor bie 1. — (auft! ©ie 1. SReifje linte neben bie 2. 
— lauft! ©ie 2. dłeilje E>inter bie 1. — lauft! ©ie 1. Słeifje 
redjte neben bie 2. — lauft! — Sltebann audj fo, bafj mit §inter= 
reibjen ober mit SReiEjung ber 1. 3tei^e begonnett wirb.

2. ©ief elbe ilbung, jebodj mit 93erf djieben be3 Stanbs 
orteS be£ dłeifienterpete in ber UmjugSbatjn.

©abei folgen ficf) bie SReiĘjungen atjnlidj roie bei ber nor!jer= 
geljenben ilbung, nur bafj fie aHe nadj berfelben Seite Ejin, aHe 
nad) linte ober nadj redjte auSgefiitjrt werben, roobei roieber 2Binlel= 
reitjen jum SSorfdjein fommen.

3. ©iefelben iibungen, jebodj mit Soruberjietjen auf 
ber ber SReitjungSfeite entgegengefefcten <Seite ber fteljenben SReiĘje 
(mit Umjug um biefe).

lauft j. 23. auf ben 23efel;l: ©ie 2. SReilje (ber Stirnlinie) 
nor bie 1., Ijinter iłjr noriiber — lauft! bie 2. in planie Ęjinter 
unb redjt§ an ber 1. SłeiEje noriiber unb fteHt fid) berart nor biefe, 
bafj roieber bie ©leidjjaEjligen beiber Sieitjen (bie erften, jroeiten, ic. ze.) 
noreinanber fteljen.

4. SBedjfel be3 9?ebenreiE)enS beiber Stirnreiljen auf ber 
UmjugSbatjn.

2Jlan befeĘjEe j. 23. nadjeinanber: ©ie 2. dłeifje redjte neben 
bie 1., Ęjinter iljr noriiber — lauft! Ebenfo bie 1. redjte neben 
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bie 2. — lauft! ©affelbe alsbann mit 93ornooriiberjiet)en; audj 
linfó 9?ebenreiljen.

5. ©iefelbe tibung, jebodj mit Umleljrung ber SłeiJjeris 
folgę ber einjelnen in ber itjren $lafe anbernben fJleitje 
(•ftebenreiljen einer SReiĘje unb jugleiĄ ber einjelnen in biefer).

©iefe Ubungen finb oon benen uitter 9ir. 6 auf <5eite 8 an= 
gegebetien nur baburdj oerfdjieben, bafj bie Stelle ber bort ftefjem 
bleibenben einjelnen giiijrerin Ijier eine ganje Słeilje einuimmt. 
Sefieljlt man j. 93.: ©ie 2. Słeilje reć^tS neben bie 1., Ijinter 
i(jr ooriiber, jugleidj mit Umleljrung ber Słeiljenfolge ber einjelnen 
(in ber 2. Steifje) — lauft!, fo lauft biefe 3łeil)e in planie Ijinter 
ber erften ooriiber; bie oorberfte fteUt fid) fobann bidjt neben 
bie redjte giiljrerin ber 1. SReifje, bie nadjfte bidjt neben jene 
u. f. ro., fo baB fdjliefjlidj bie anfanglidj linie giitjrerin ber
2. fReilje in ber neuen SteHung berfelben iljre recfjte giiljrerin ift.

6. SBedjfel be§ 98or = unb ^interreiljenS ber Stirnreiben 
eine§ jroeireiljigen $uge3, mit Sluflofen ber Drbnung in ber 
iljren gSla^ anbernben 9łeil)e roaljrenb ber fReiljung.

2Ran befieljlt j. 93.: ©ie Ijintere Słeifje fo rafdj al§ móglidj 
in aufgelośter Drbnung oor bie oorbere SłeiEje (jur Sufftettuiig 
mit gleidjer Słeitjenfolge ber einjelnen roie oorfjer) — lauft! 
©abei biirfen bie ©djiilerinnen litifó ober redjtS an ber anberen 
fReilje ooriiber, roie fie rooUen, nur nidjt burd) biefe Ijinburd). 
9ll§bann befetjle man meljrmate: ©affelbe — lauft! ®benfo mit 
feinterreiljen.

7. ©iefelbe Ubung, jebodj mit georbnetem Saufe in 
glanle jur SIuffteHung mit umgelefjrter Słeitjenfolge ber 
einjelnen.

<gierbei liiuft bie eine Słeilje in planie an ber linlen ober 
redjten giiljretin ber anberen 3łeiE)e unb oor ober Ijinter biefer 
ooriiber; bie oorljer redjte ^iiljrerin ifjrer Słeilje roirb nun linie 
giiljrerin berfelben unb lomrnt oor (ober Ijinter) bie linie giiljrerin 
ber anbern ffteiłje ju ftefjen.

8. ©iefelbe tlbung, jebod) ofjne Umleljrung ber 9łeifjen= 
folgę ber einjelnen.

2Xuf ben SBefe^t: ©ie tjintere fReilje oor bie oorbere, redjte 
(linte) an itjr ooriiber, jur SluffteUung in gleidjer Drbnung — 
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lauft! oerfaljren bie Sdjiilerinnen alpilidj wie bei ber 3. Ubung, 
<5eite 10.

9. Umjug ber einen Słeilje einer jweireiljigen Stirn= 
linie um bie anbere.

®ie ben Umjug au§fut)renbe fReifje oerwanbelt fidj babei 
wieber in eine glanfenreifje, umlauft bie anbere unb teĘjrt an 
ifjren S£la£ juriicf. 93efe£)I§6eifpieIe: Sie 2. fReilje (ber Stirn= 
linie) um bie 1. fjerumjieljen, juerft nom uoriiber — lauft! 
©benfo bie 1. fReilje um bie 2. — lauft! ©ie 2. fReilje wieber 
um bie 1., aber juerft Ijinten noriiber — lauft! u. f. w. SltĘ)n= 
lidje Ubungen audj ans bem Jgintereinanberfteljen ber 3łeil>en.

10. Sleiljungeii einer glantenreilje au3 unb ju ber 
glanfenlinie ober bem glanteujuge, im iibrigen wie bei ben nor= 
tjergeljenben Ubungen.

11. gtei^enreifjungen im ©reireit)en!brper, im iibrigen 
dtjulicl) wie bei ben norljergeljenben Ubungen.

III. ®aktgang unb Saktlauf.*)

Silit ben Ijierljer getjbrigen Ubungen foU nun bie gertigfeit 
ber Jłinber im Sefjen unb Saufen mit gleidjent Sdjritt unb Sritt 
auśgebilbet werben, ©en ©altgang lernen inbeffen ^inber biefeS 
2llter<3 feEjr balb. $ebenfalte fjalte man fidj mit biefen Ubungen 
im ©etjen wii^renb einer ©urnftunbe nidjt feljr lange auf, ba fie 
ju wenig 93ewegung gewaljren, unb laffe iljnen Ubungen im 
Saufen (ben oben ober ben fpater genannten Ubungggruppen ent= 
nommen) oorauggeljen ober nadjfolgen.

5. ©ruppe. ©attgang uub ©attlauf iwrtoiirtS.
1. Sine beftimmte 2Xnjat)l oon SĄritten oorwiirtS 

©eljen mit gaffungen ber Sdjiilerinnen unter einanber.
®ie iłlaffe ftelje alg Stirnjug oon meljreren Sleiljen an bem 

einen fdjmaleren ®nbe beg ©urnraumeS mit bem Sefidjt nadj 
bem anberen ®nbe. SJlan befeljle juniidjft: gafjt eud) jganb in 
<ganb — fafjt! ©arauf: @inen Sdjritt oorwdrtS, lintó antreten 
— gef)t! ©affelbe wieberljolt nad) Satjlen — 1! — 2! 2C. 
SlUbann baffelbe mit SIntreten be§ redjten gufjeS. feierbei erfolgt

') SSeral. I. Xetl btefeS SuĄes, I. ©ruppe, S. 49. 



Saftgang unb Slaltlauf. 13

jebegmal nact) bem SSorfcbreiten beg einen gufjeg in ber nadjften 
©cfjrittjeit ein Sdjlufjtritt beg anbern gufjeg in bie ©runbfteHung.

Sobann befetjle man in a£)nlid?er 3Irt: 2 (4, 8) S^ritte nor= 
roartg, lintg (redjtS) antreten — get)t! ®ieg aucfj fo, bafj bie 
oorberfte 3łei§e beginitt, bie nadjfte aber erft nad) einer beftimmten 
Beit folgi.

2. 93orroartggeben unb ^alten nad) Sefefjl.
©ie $laffe fteljt roie bei ber uorigen ilbung. 3Jian fd)ide 

alg oorbereitenbe Ilbung bie gaffung „2lrm in Slrnt" (I. ©eil 
b. 93., <5. 6, tlb. 9c.) ooraug, mit ber ndljeren SBeftimmung etroa, 
bafj ber linie 2Irm in ben gebeugten rediten 2Irm ber -Jiadjbarin 
eingetjangt werben foU.

9lun befeljle man: ©ie uorberfte 9teiE)e uorroartg geEjen — 
gel)t! 9ład) einigen Sdjritten berfelben: (3n ber ©runbfteHung) 
Stetjenbleiben — fjalt! <5obann: ©ie beiben oorberften Słeiljen 
norroartg geljen — get)t! u. f. ro. Sinb aKe 3teil)en auf ber 
anberen (Seite beg Dlaumeg angelangt, fo lafjt man alle um= 
teljren (roobei man ©elegenfjeit neljmen tanu, biejenige 2lrt beg 
Umfeijreng einjuuben, iron ber man ben baufigften ©ebraudj ju 
ntadjen gebenft; eg empfieljlt fid) auf biefer ©urnftufe ant meiften 
bie E)aIbe ©reljung lintg ober redjt-5 mit 4 Sdjritten an 
Drt.) ©arauf roieberfjolt man bag ®anje.

3. SJorroartggeljen grofjerer Stirnreiljen eine beftimmte 
Strede roeit.

93ei berfelben 2EuffteUung ber $laffe roie oorljer tibe man 
juoor bie fog. „2lrmoerfd)rdiifung oorlingg" alg neu anju- 
roenbenbe gaffung ein, etroa in ber im I. ©eil biefeg SBuclieg, 
S. 5 bei llb. 9b angegebenen UBeife.

■Hun befeljle man: ©ie oorberfte Sleilje trorrodrtg geĘjen big 
jur anbern Seite (beg ©urnraunteg), lintg (redjtg) antreten; je 
nad) 8 (4) (Sdjritten bie nadjfte meilje nadjfolgeit — gel)t! ©abei 
orbitę man ttodj an, entroeber bafj bie atn 3iele angetangten 
9teiĘ)en oon felbft Ijalten unb feljrt mad)eit, roorauf fdjliefjlidj bag 
©piel in entgegengefe^ter dlidjtung roieberljolt roerbett tanu; ober 
eg rotrb trorgefdjrieben, • bafj jebe am anbern 6nbe angelangte 
SReilje, nadj einer ©rebung ber einjelnen nadj ber Seite ber 
redjten ober linten giiĘjrerin, entlang ber Sangfeite beg ©urnraumeg 
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in glanfe otjne ©teidjtritt roieber juriidjiefjt unb fidj Ijinter ben 
etroa nodj an iljrern anfanglidjen Stanbort befinblidjen Oieiljen in 
Stirit auffteUt, bamit nadj 93ebiirfni§ fogleicf) bie Ubung roiebertjolt 
roerben faun.

©iefe tibungen fotten oorjuggroeife baju bienen, neben bem 
@teicĘ)tritt bie aufredjte ^aitung be£ Dberfbrperś, bie 9Iu§rodrt3*  
fteUung ber giifje unb ba3 móglidjft geriiufdjlofe Sluftreten ber; 
felben, roobei juerft bie gufjballen ben 93oben beriitjren foUen, 
jur Serootinung beim turnerifdjen ®ef>en ju madjen. ©arum 
roenbe man anfangś ein langfamereS geitmafs ber (Sdjrittfolge 
beim Sefjen (etroa 100 Sdjritte in ber SDlinute ftatt 120 bi§ 130) 
an unb roiebertjole (in einer SReiEje non Stunben) biefe Ubungen.

4. 23orroartSgef)en be§ glantenjugeS in ber UmjugSbatjn. 
tgierbei fjanbeit es fid) oorneljmlidj barum, bei langerem

@et>en (bie ©rbfjeren ober JUeineren oorauS) in glanfe ben 
(Sleidjtritt unb bie Drbnung beroaiiren ju tbnnen.

3Jland>mal roirb eS niifelićĘ) fein, bie ©in^altung be§ Sleidj= 
tritte<3 burd) SBetonenlaffen geroiffer ©ritte, j. 93. beg erften ober 
lefeten oon 4 ober 3 SEritten), ober burd) tganbeflappeit bei biefen, 
ober burd) lauteź u- bergt. ju unterftiifeen.

5. (Sine beftimmte 2InjaE)t (4, 8 rc.) £auffdjritte oor- 
roiirtg, im iibrigen roie oben bei Ub. 1.

©ie befte gaffung ber Sdjulerinnen unter fid) beim fiaufen 
ift baS feanbfaffen mit oorgeljobenen Unterarmen.

6. SSorroartStaufen grófjerer Stirnreitjen eine beftimmte 
Strede roeit, im iibrigen roie bei llb. 3.

7. 93orroart§laufen in ber UmjugSba^n, im iibrigen 
roie bei Ub. 4.

6. ®ruppe. ^orwdrtźgc^en im SBcdjfel mit ©eijen an Crt 
ober mit 9łiitfmdrtśget)en.

1. 9Bed)fel oon 23orrodrtź= unb an Ort ©eijeit nadj einer 
beftimmten ®cf)ri11jal)l.

SBorbereitenbe Ubung: Sefjen an Drt (b. f). an Drt unb 
Stelle), linfó (redjte) antreten — geE)t!

Dtjne bei biefer fćEjneH erlernten ©etjroeife lange ju oerroeilen, 
ftelle man atjnlid) roie bei Ub. 3 (Seite 14) bem Stirnjug meijrerer 
Steitjen, ober df>nlidj roie bei Ub. 4 ber oorigen ©ruppe bem 
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glanfen^ug bie Slufgabe: 2Ibiveć£>felnb 4 Sdjritte oorroartS unb 4 
<Sct)ritte an Ort getjen*),  mit Setonen jebe<8 erften non 4 Sdjritten

*) Sie SIngabe, ob linfś ober redftś angetreten werben foli, ift nidjt ju 
oergeffen, wirb aber ber Jtiirje wegen in golgenbem weggelaffen.

— get)t! SBieterlei SBeifpiele biefer 2Xrt fitib nid)t notig.
2lm jroecfmdfjigften erfdjeint, beim ®e^en an Ort bie 2Iu<3= 

fiiljrung beffelben mit leidjtem $nieljeben ftatt mit 28orfpreijen 
jur 9legel ju madjen.

2. ©aSfelbe mit geteilter ©Ijdtigfeit in ben 91 otten.
9ladj SluffteUung ber $(affe ais (Stirnreifje ober Stirnjug am 

91anbe beź Ubung§raume§ unb (Sinteilung ber einjelnen in ber 
9flei^e in erfte unb groeitc (rooburd) bie 9łeit)eń 311 Sinien non 
Stirnpaaren umgeroanbelt werben), laffe man junadjft bie erften 
2 (ober 4) Sdjritte norroartggetjen unb tjalten. Sobann befetjle 
man: Slbroedifelnb 4 (8) Sdjritte norwdrtś unb 4 (8) Sdjritte an 
Ort geljeti, bie erften beginnen mit ®et)en an Ort, bie groeiten 
mit 23orroart3gel)en — geljt! ©abei getjen immer bie einjelnen 
ber Ijinteren Słotte groifcljen ben Sucfen in ber norberen Stotte Ijim 
burdj. 2luf gute Slidjtung ift befonberź ju feljen. Stnedmafiig 
ift audj bie^injuorbnung be§ JganbefaffenS bei Ijodjgeljobenen 
21 rmen, entroeber beim ®el)en an Ort, rooburd) bie noriuartź 
®et)enben genbtigt werben, unter ben fog. ©tjoren, roeldje bie 
Slrme ber norberen bilben, burd)jufd)Iupfen, ober beim 23orroart& 
getjen, fo bafj bie 2lrme iiber bie $ópfe ber an Ort ©etjenben 
I)inroeg geljoben werben miiffen.

SBieberljotung biefer llbung nadj einern llmtetjren aUer ober 
in ber bei tlb. 3. auf Seite 13 angegebenen SSeife; audj mit 
Sauffdjritten laffe man biefe Ubung oerfudjen.

3. ©erfetbe SBedjfel nadj jeroeitigem 29efetjt.
23eim ®e£)en ber Jltaffe ais ^lanfengug ober al3 ©tirnfaule 

non ifJaaren — wegen beren ^erftetlung fietje oben tlb. 8, Seite 4
— in ber UmjugSbatjn gebe man roieberljolt bie nadjfolgenben 
23efetjle: 4 (6, 3, 2) Sdjritte an Ort unb fobann roieber norroartź 
ge^eu — getjt! Sin Ort getjen — geljt! 8 (6, 4, 3, 2) Sdjritte nor= 
roartó unb fobann roieber an Ort geljen — getjt! 33orroartó geljen
— getjt! Sin Ort getjen — geljt! u. f. ro.

4. SBedjfel non 23or= unb oon 9luctrodrt3get)en.
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Sorbereitenbe Ubung einer Stirnreifje (nur auf turje Streden 
auSjubelinen!): SRucfwartggeEien — get)t! — $alt! $iebei foU ber 
guriićffcEjreitenbe gufj etroa urn eine gufjlange roeiter gefteUt roerben. 
2Iuf gute Sliditung in ber SReilje ift aufjerbem ju fefjen.

9?un gebe ntan bie 2Iufgabe: Slbroedifelnb 4 Sdjritte trorro.*)  unb 
4 Sć^ritte riićfro. gefjen — geljt! unb treffe babei abnlidje 91n= 
orbnungen roie bei tlb. 3. Seite 13.

*) SJorro. = oorroartS; ritctro. = riicfroartś; feitro. = feitroarts.
**) 33ergL I. JŁeil biefeS SJuctieS 4. Sruppe, S. 52, foroie S. 60 u. 61, 

iib. 15 biś 19.
***) C1/*) ®reijuttg (Sctpoenfung) ift Stbtiir jung fur eine ijalbe (SierteP)

® reljung (Sdjroentung).

SBeitere Slufgaben atjnlidjer 2lrt foroie ber nad) jeroeiligem 33 e- 
fet)l geregelte 2Bed)feI be£ 33or= unb Słitdroartege t)enS finb taum notig.

7. ©ruppe. ®el»eii unb Saufett mit ©re^uugett ber einjelnen 
ober mit Sdjroentungen ber Stirnpaare.**)

1. 33orbereitenbe Iibungen je auf befonberen 33efet)l.
©ie Jllaffe ift entroeber in metjreren grbfjeren ljintereinanber= 

fteljenben Stirnreitjen ober in nebeneinanberftefjenben Sdulen oon 
Stirnpaaren aufgefteHt.

a. 4 Sdjritte an Drt, linte (redjte) antreten unb babei eine 
(aUmat)lid) aitegefiit)rte) 33iertelbrel)ung linte (redjte) — getjt!

b. ©aźfelbe mit Ijalber ©reljung linte (redjte).
c. ©efjen an Ort — geljt! */ 4 ©reljung***)  linte (abgefiirjt: 

fiinteum) mit 4 Sdjritten an Drt — geljt! ©aSfelbe red)t§ — 
get)t! @benfo */ 2 ©reljung linte (ober: linte Umteljren) — geb)t! 
©aSfelbe redjte — geljt! SBieberljolungen!

d. 33ei 2lrmoerfdjrdnfung in ben Stirnpaaren: Sdjroentung 
linte (redjte) urn bie SJlitte mit 4 Sdjritten — geljt! ©abei gebjt 
bie linte gufjrerin mir 4 fleinen Sdiritten riidroarte im 33iertel= 
treife, bie redjte giiljrerin bagegen ebenfo uorroćirte.

e. Gbenfo eine ‘/2 Sdjroentung linte (redjte) urn bie SDłitte 
mit 4 Sdiritten.
Slnmerfung. giir bie erften SInfange bes SurnunterirfjteS finb biefe ®re= 

Ejungs-- unb SdjroentungSarten tiollig auSreidjenb.
2. Umteljren ber einjelnen im ^orrodrtźgeljen.
©er ate Stirnreilje ober ate Stirnjug meljrerer flteifjen guer
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burdj ben Saal, ober alg glantenjug ober alg Stirnfaule oon 
^aaren entlang ber Umjuggbaljn oorroartg getjenben Jłlaffe be= 
fetjle man meljrmalg roie bei lc.: Sintg (redjtg) umteljren mit 
4 Sdjritten an Drt unb fobann roieber oorroartś ge^en — gefjt!

SBar oor ber ©reljung eine ^affung ber <Scf)uIerinnen unter 
fidj angeorbnet, fo fefce man alg SRegel feft, bafj biefe gaffung 
roaljrenb beg ©reljeng geloft, Ijernadj aber roieber JjergefteHt roirb. 
Wian laffe aber audj mandjmal einen fffiedjfel ber gaffung eintreten.

3. Umteljren ber gSaare mit */ 2 Sdjroentung um bie Wlitte, 
fonft roie oor^er.

4. Umteljren im SSorrodrtglaufen, fonft roie bei 2. ober 3.
5. @eE)en auf ben Seiten eineg regelmafjigen 93ierećfe§, turj= 

roeg: Seljen im SBierect, mit ©re^jungen ber einjelnen an ben 
©den. 33 eifpiel:

a. Seljen im SSiered mit oiermaliger SBieberljolung oon 
4 Sdjritten oorro. unb 4 Sdjritten an Drt, lefetere mit ’/4 ©re^jung 
lintó.

b. ©agfelbe mit J/4 ©reljung recljtg.
c. ©agfelbe mit je 8 (12) Sdjritten oorro.

Slnnterfung. SBirb ben lefcten (nierten) 4 Sdjritten an Drt feine ober eine 
tjalbe Sretjung beigeorbnet, fo ertjiitt ant <ScĘ>Iufje biefer Seroegung bie 
Jłlaffe eine anbere Stirnricbtung, alg fie anfangs Ijatte. 93ei »ier= 
maliger SBieberIjolung beś Sanjen roerben 4 nebeneinanberiiegenbe Dua= 
brate (alś Biertel eineś grbfjeren Duabrateś) umfdjritten. Śi^nliĄes gilt 
aucf) fiir bie nadjfolgenben Ubungen.
6. Seljen ber Stirnpaare im SBiered mit ®iertelfdjroen= 

tungen berfelben an ben ©den, fonft roie bei 5.
7. Saufen im SSiered roie bei 5. ober 6.
£jier befonberg empfiefjlt fidj bie mefjrmalige SSieberljolung 

biefer Ubung in ununterbrodjener 2lufeinanberfolge, audj fo, bafj 
bag einemal lintg, bag anberemal redjtg im SBiered gelaufen roirb.

8. Seljen im 33iered mit oiermaliger SBieberljoIung oon je 
4 ©djritten oorro., riidro., oorro. unb an Drt, lefetere mit ‘/4 
©reljung lintg (redjte), in 64 Sdjrittjeiten.

9. ©agfelbe in Stirnpaaren mit SSiertelfdjroentungen berfelben 
an ben ©den.

10. Seljen auf ben Sinien eineg Jłreujeg, furjroeg: Seljen
im Jtreuj mit oier tg oon je 4 Sdjritten

2
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oorro., riictro. unb an Drt mit */*  ©rebung Unia (redjtS), alfo 
in 48 Sdjrittjeiten.

•) ®iefe§ empfeljlensroerte 53iiĄIein foU im folgenben furj mit „Singerś 
Siebetbud)" bejeidjnet werben.

11. ©affelbe in Stirnpaaren mit */ 4 Sdjroenlungen berfelben 
ftatt beź ©rebenS ber einjelnen.

12. ®el>en im tłreuj mit oiermaliger SBieberljolung oon je 
4 Sdjritten oorro., an Drt mit 1li ©reljung linte (redjtS), 
oorro., an Drt mit 1li ©rebung nad) ber gleidjeti ober ber 
anbern Seite, jufammen in 64 Sdjrittjeiten.

13. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj jebe erfte ©rebung 
eine 93iertel=, jebe jroeite eine Ijalbe ©rebung ift.

14. a. unb b. ©ie Ubungen 12 ober 13 in Stirnpaaren 
mit Sdjroenlungen berfelben ftatt ber ©reljuitgeti ber einjelnen.

15. 2Sie 14, jebodj mit ber Slbanberung, bafj an bie Stelle 
ber Ijalben Sdjroenlungen ber $aare roieber Jjalbe ©reljuugen 
ber einjelnen (linfS, redjtś, naćĘ) innen, tiadj aufjen) tretem

16. ©affelbe mit Sauffdjritten, audj fo, bafj je 8 (ftatt 4) 
fiauffdjritte oorro. ber ©rebung (Sdjroenfung) oorauśgeben.

17. fDtandje ber obengenannten ©angiibungen laffen fidj audj 
mit @efang oerbinben unb geroinnen baburdj bie §orm ber fo= 
genannten Sieberreigen. groei Seifpiele mogen bieg ein fiir 
aUe mai oerbeutlidjen.

a. @et)en im SGiered roie bei tlb. 5a. ober 5b., jugleidj 
mit Singen beS Siebeź: „©er griiljling Ijat fidj eingeftettt ic.", 
fiefje 9łr. 5 im „Sieberbud) fiir ben ©urnunterridjt an SRabdjem 
fdjulen" oon & Singer (Śeipjig 1878; gireig 40 5|8f.*)

SluffteUung ber filaffe in 4 (6) bintereinanberftebenben Stirif 
reiljen, roeldje in erfte unb jroeite 9teiljen eingeteilt finb. ©aS 
2ieb bat 5 Stropben, jebe Stropbe 32 ©attjeiten.

gur 1. Stropbe geben bie erften SReiben im SBierećf linfó, bie 
jroeiten im Siered redjtg; jur jroeiten umgelebrt (b. b- roiber= 
glei<b). ®benfo roirb bei ber 3. unb 4. Stropbe oerfabren, nur 
bafj baS Seben im SBiered oon atteti mit 4 Sdjritten an Drt 
unb ©reben (ftatt mit SBorroartSgeben) begonnen roirb. 3ur 5. 
Stropbe geben aHe 12 Sdjritte oorrodrtw (ober bei fJłaummangel 
4 Sdjritte oorro., 4 riidro. unb roieber 4 oorro.), fobann 4 Sdjritte
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an Ort mit x/2 ©re^ung, bie erften Steitjen lintg, bie jroeiten redjtg 
bretjenb, unb roiebertjolen biefe 16 Sdjtitte, jebod) mit entgegen= 
gefe^ter ©re^uttg am Sdjlufj.

b. Seljen im ftreuj roie oben bei llb. 12 unb 13 mit Sittgen 
beg fiiebeg; „£afjt ung roanbern" (Singerg Sieberbud), 9?r. 18).

SluffteUung ber filaffe roie rrortjer. ©ag £ieb tjat 3 Stropljen 
unb jebe 64 ^aftjetten.

Bur 1. Stropije gefjen aHe im flreuj roie bei llb. 12, aHein 
bie erften fReiljen madjen babei juerft */ 2 ©reljung redjtg, bann 
*/*  ©reljung lintg, bie jroeiten brefjen juerft lintg, bann'redjtg.

*) Stergl. I. Seil biefeg Siudjeś II. Sruppe, 9, 10; ©eite 59.
2*

33ei ber 2. Stropie roirb roibergleidj mit ber 1. Stroplje ge= 
gangen.

93ei ber 3. Stroplje roirb bag itreuj roie bei llb, 13, jebo^ 
uon erften unb jroeiten Htei^en roibergleidj, aljnlidj roie bei ber
1. ©troplje, gegangen.

fDlan tanu nun bag le^tere nodj einrnal mit roibergleidjem 
©reljen roieberljolen unb baju abermalg bie 1. Stropie fingen laffen. 
SInmerlung. ©etbftoerftanblidj ift in einer ©urnftunbe auf bas Siniiben 

foldjer Siebetreigen nidjt niel 3«<t ju oerroenben, ba fie ju wenig S8e= 
roegung geroaljren. Slantenilidj gefiort bas ©riernen bes babei anjuroenbenben 
Siebeś itidjt in bie Surnftunbe. ©amit nun aud) ber lebijafteren 33e= 
roegung iljr Sieci)t roirb, ift e§ nii^Iidj, bent Sieberreigen allental bie Sffiieber; 
tjolung ber Słeigenfdjreitung im 2aufe ober mit fjiipfarten folgen ju laffen. 
®a6ei fćittt natiirlidj ba§ ©ingen ber tlbenben roeg. 2In feine ©telle tritt. 
bann jroedmagigerroeife eine anbere mufifalifdje Segteitung, rooju ber 
Sefjrer (bejro. bie Setjrerin) bie Seige ober bag jilauier ober im 9totfaU 
aud) bie B^Warmonifa benufjen fann.

IV. JBteljen eines ^weiretljenhiirpers (ober ber Siiule non . 
ptittrcii) in nerfdjiebenen fJaljnen.*)

2Jiit biefeit tlbnngen foU roieber Selegenfjeit ju lebljafterer 
93eroegung b. lj. jum Saufen gegeben roerben, in bem ©inne, bafj 
in einer ©urnftunbe eine ober bie anbere ber nadjbenannten 
Iibungen ben rutjigeren greiubungen im Steljen ober Seljen oor= 
auggeljt, ober iljiien nadjfolgt, ober jroifdjen fie eingefdjaltet roirb.

©ie Jłlaffe, alg Bweireiljentórper eingeteilt, roirb rrorljer in
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A B C D = Um= 
juflSbatjn.

EF&GH = 3Kit= 
tellinten.

AC&BD = ®ia= 
aonalen.

gorm eineg glanfenjugeg auf ber Umjuggbaljn ($ig. 1) aufgeftellt. 
©ie Umjuggbafjn bilbet ein IRedjted, beffeti Seiten in einer ®nt= 

fermtng oon etroa 4<5djrittldngenbenS>djranfen 
beg fiir greiiibungen beftimmten ©urnraumeg 
entlang laufen. Seljr oorteiltjaft ift, roenn 
biefe Umjuggbatjn foroie bie beiben SJlittellinien 
(grofje unb Heine) unb bie beiben ©iagonalen 
beś oon ber Untjuggbaljn gebilbeten 5Redjt= 
edeg auf ben 93oben aufgejeidjnet finb, ent= 
weber bauerfjaft, mit fdjtoarjer yarbe, ober 
oorubergeljenb, mit Kreibe ober bergleidjen. 
Sm SJlotfaU geniigt audj, bie ©den ber 
93a§n unb bie 2InfangS= ober ^reujunggpunfte 
ber genannten Sinieli burd) Kreibeftridje 
ober auf irgenb eine anbere SUrt fidjtbar ju 
madjen.

©ie oon ber jtlaffe einjufdjlagenben Sffiege, roeldje bei ben 
Ubungen in biefem Ubfdjnitt nur aug ben genannten Sinien beftełjen 
foUen (man oergleidje bie giguren jum Slbfdjnitt II ber 2. unb
3. (Stufe), tanu man ifjr mandjmal audj baburdj beutlidj madjen, 
bafj man juerft einige ber finbigeren Sdjiilerinnen ooriiben lafjt. 
©ag Saufen babei foU anfangg nie langer alg eine UJlinute, audj 
fpater nidjt langer alg jwei URinuten bauern, tanu aber, nadjbem 
faft ebenfolang bie Ubung im Seljen fortgefefet rourbe, roieberljolt 
werben. Sludj foUen babei balb bie Srófjeren, balb bie jtleineren 
an ber Spi^e ber £laffe fein.

©ag Sidj=$reujen ber jiebjeuben Slbteilungen bleibt auf biefer 
. Stufe auSgefdjloffen. Sin bie Stelle beg Stoeireiljenlbrperg fanit 

man audj bie ©oppelfaule ber Stirnpaare treteu laffen. Sn ber= 
felben ift namlidj bie Sinljaltung ber Slbftanbe bei ber Sewegung 
leidjter alg in glanfenreitjen.

Sn tleiuen ©urnrdumen unb baju bei grofjen ^laffen tanu man 
inbeffen oon ben fjier genannten Ubungen nur befdjrantten Sebraudj 
madjen.

8. Sruppe. Urnjug beg jwireiljigett glantettjugeg
(ober ber Stirnfaule oon $aareu).

1. Umjug urn bie 4 oon je einer DJtittellinie unb ber 
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Ijalben UmjugSba^n gebilbeten SRedjtede, ober in attberen 
SBorten: 2BieberĘ)olte<3 3tet)en nad) linls (redjts) auf einer 9)tittel= 
linie unb auf 8/4 ber UmjugSbatin.

3um 3roede be§ <5id)=3uredjtfinben§ ber *n 93eu>egurtg gefefeten 
(Sdjulerinnen §elfe ntan burd) 3UIUfe folgenber 2lrt nad): Sn bie 
grofse SDlittellinie (einbiegen unb barin bis ju iljrem ©ube roeiter 
laufen)! SintS in bie (Umjug§=) 93a^n (bis sum entgegengefefcten 
©ube berfelben Wlittellinie unb roeiterlaufen)! Sn bie Heine 3Jlittel= 
linie! SintS in bie 93al)n! u. f. ro. Sft bie ^faffe auf biefe 2Seife 
nad) unb nad) jroeintal burd) jebe IRittellinie gelaufen bejro. ge= 
gangen, baS eine fflłal in ber einen, baS anbere SJlal in ber ent= 
gegengefefeten dtidjtuiig, fo Ićifśt ntan aUe umteljren unb fie nun, 
mit ben Ślleineren an ber Spifee, biefelbett SBege roieber burd)eilen, 
aber nun mit ©inbiegen nad) recbjtS att ben ©den.

2. Umjug um bie 4, je oon einer ©iagonale unb ber 
Ijalben UmjugSbaljn gebilbeten ©reiede, im iibrigen roie 
bei tlb. 1.

3. SBieber^olteS 3’efjett nadj KntS (re^ts) entlang einer 
SRittellinie unb */*  ber UmjugSbaljii.

4. SaSfelbe entlang je einer ©iagonale unb ber att= 
grenjenben Seite ber UmjugSbaljn.

5. ©aSfelbe auf je jroei fjalben 2JIittellinien unb ber 
<Qdlfte ber UmjugSbaljn.

6. ©aSfelbe auf je jroei (jalben ©iagonalett unb ber Ralfie 
ber UmjtigSba^n.

7. ©aSfelbe entlang je einer Ijalben SDlittellinie, einer 
Ijalben ©iagonalen (ober umgetetjrt) unb ber fgalfte ber Unv 
jugSbaljn (Umjug um bie ©rapeje).

8. 2BieberfjolteS 3^e^en entlang einer 3)1 ittellinie, ber Ijalben 
(ober 1li) UmjugSbaljn, roieber entlang berfelben (ober ber anberen) 
SDlittellinie unb julefet nodj auf 8/4 (*/ 2) ber UmjugSbaljn, jebod) 
fo, bafj bas 3ie^)en an ^en ©nben ber SRittellinie intmer mit @in= 
biegen (©reljen) in entgegengefe^ten 9łidjtungen gefdjieljt.

9. ©aSfelbe mit 3teljen entlang ben ©iagonalen, im iibrigen 
atjnlidj roie bei ber oorigen tlbung.

10. 3>ef)en (oon einer 33at>nede auS) abroedjfelnb nad) littls 
unb redjtS (redjtS unb lints) entlang jroeierfjalben©iagonalen 
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unb einer Seite ber Umjuggbal)u, fobann roieber abroedjfelnb 
linte unb redjtg (rećt)ts§ unb linfg) entlang ben jroei anberen 
^dlften ber ©iagottalen unb ber Ijalben Salin, bag ganje oiermal 
(oon jeber ®de aug je einmal) roieberljolt, ie. ic.
SInmerfung. Slnbere Sefpiele biefer STrt laffen fidj niĄt unfdjroer auffinben, 

namentlid; roenn mannodjSreiślinien ober basguriitf jieljen (®egen= 
jiige) Iang3 bes fReiljenforperS juljilfe nimmt.

9. ©ruppe. Bielicti jiocier glanfcnrct^n (ober dotleń ober 
groeier ©anten oon Stirnpaaren) abroe^felnb nebeneinanber 
unb getrennt oon einanber, in leserem $aUe in roiber = 

gleidjer SBeife.
1. ©ie 2 glantenreiljen gieljen oereint (b. t). nebeneinanber= 

gereitjt) entlang einer fBlittellinie, fobann getrennt nadj 
a uf) en (b. I). bie fRei^e jur Sinfen nadj linte, bie jur fRedjten 
nad) redjte) entlang ber Ijalben Umjuggbaljn, fobann roieber 
oereint entlang berfelben 5DlittelIinie unb barauf nadj linte 
(redjte)liodjburd) einSiertel ber Umjuggbaljn; bag ©anjeoiermal 
roieberljolt; enblidj Umtel)ren aUer unb 22ieberl)olung mit $iel)en in 
entgegengefefeter fRidjtung. iRadjljilfe burdj $urufe aljnlid) roie bei 
llb. 1 ber oorigen ©ruppe!

2. ©asfelbe, jebod) oereint $ieljen entlang einer ©ia = 
gonale (ftatt langg einer SRittellinie) unb einer angrenjenben 
Seite (ftatt */*  ber Umjuggbaljn).

3. unb 4. 2Bie 1. unb 2., jebodj mit Soriiberjieljen ber 
31 eil) en (redjte ober linte fid) augroeidjetib) beim erftmaligen Sidp 
Segegnen ber getrennt jieljenben 9leil)en unb Stebenreiljen erft bei 
jeber jroeiten Scgegnung.

5. SBie 1. unb 3., jebodj mit bem Unterfdjieb, bafj bag Sieljeit 
nad) aufjen nidjt entlang ber Umjuggbaljn erfolgt, fonbern ent= 
lang anberen Sinieli, j. S. entlang ben tgalften jroeier gegen= 
iiberliegenben Seiten ber Umjuggbaljn unb ben bajroifdjen Iiegeu= 
ben fealften ber ©iagonalen, ober im 3idjad, ober in fgalbfreifeii, 
ober in Sd)Idnge(linien, ober ate 9ludjug langg ber 9łeil)en 
(auf beiben Seiten ber SRittellinie) rc. ic.

6. Sieljen jroeier nebeneinanbergereil)ten glantenreiljen entlang 
einer Seite ber Umjuggbaljn unb oon ber ©de aug Um= 
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$ug feber 9łeif)e nadj aufjen langg berfelben, mieberljolt an jeber 
(SćEe ber Umjuggbałjn; aud) fo, bafj beim llrnjug bag jtoeite 3uriid= 
jiefjen (namlidj bag nad) innen erfolgenbe) erft an ber oorberigen 
@de unb nidjt fdjon banu beginnt, menu bie erfte ber Steilje bei 
ber le^ten angelangt ift.

7. gieljen ber beiben Sftei^en nebeneinanber entlang einer 
Ijalben 2Jłit telli ni e, oon ber SDłitte aug aber getrennt 
nad) aufjeit in roibergleidjer SBeife unb juriid jur SJtitte, 
oon biefer aug banu nebeneinanber entlang ber jioeiten fedlfte 
jener SJlittellinie unb nad) linia (redjtg) entlang 1/4 ber Untjug3= 
babjn, roorauf bie 2Sieberl)olung (jnnadjft entlang ber anberen 
2Jtittellinie) erfolgt.

®iefeg nnbergleidje gieljen beiber SReiljen oon ber SJłitte aug 
unb juriid fann auf oerfdjiebenen Sinien gefdjeljen; eg feien £)ier 
nur folgenbe gćiUe aufgejdljlt:

a. entlang ber ^dlfte ber anbern SUłittellinie t)in unb Ijer 
(SEinteljug unb ©egenjug); fur bag roibergleidje gurudjieljen 
beiber Słeiljen gegeneinanber (©egenjug) muf) man eine befonbere 
93ejeidjnung einfuljren, 5. $8. mit Umteljren nadj ber oorberen 
ober f)interen Saalfeite (abgeturjt: ©egenjug nad) oorn ober 
Ijinten);

b. alg Sdjriigjug oortoartg entlang ber Ijalben ©iagonate, 
fobann fdjrag nadj aufjen juriid entlang einer Seite ber Umjugg= 
bafjn unb enblidj fdjrag nadj innen jurtid entlang ber Ralfie ber 
anberen ®iagonale;

c. in umgeleljrter Słidjtung roie bei b. u. f. to.

10. ®ruppe. 3teI)Ctt jioeier glantcnreiljen (=3łotten, Sauku) 
in gleidjartiger Bcife.

1. $ieljen ber getrennten Słei^en nad) lintg (rec^tg) urn je 
eineg ber 33ierede, in roeldje ber ®urnraum burdj eine 
feiner SJlittellinien geteilt ift.

@g laufen j. 33. beibe SReiljen beg gnoeireiEjigen glanfenjugeg 
(ober beibe dtotten berfelben Sauk oon Stirnpaaren, ober beibe 
Sauku oon Stirnpaaren) nebeneinanber, bie linie jtórperfeite ber 
Dłaummitte jugeioenbet, entlang ber Umjuggba^n big junt Slnfang 
einer SRittellinie. 33ou Ijier aug lauft nun bie innere SRei^e junddjft 
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entlang biefer SRittellinie unb um bag linfg non berfelben liegenbe 
SSierećf. ©te anbere Słeifje lauft bagegen in ber Untjuggbaljn 
roeiter unb um bag anbere 93ierecf, tommt alfo auf ber 3Ritte[= 
linie juriict. Sin beren @nbe, alfo ba, roo beibe 9teit)en fidj ge= 
trennt Ijatten, treffen fie wieber jufantnten unb laufen nun uebeit= 
einanber, jefct aber bie anfanglidj auf ber ^nnenfeite befinblidj 
gemefene fReilje auf ber Slufjenfeite, in ber Umjuggbatjn roeiter 
big sum nadjften Slnfanggpuntt einer SJlittellinie, roorauf fidj bag 
©piel roiebertjolt. SRan Ejelfe burd) 3urute nnd), alnilidj roie bei 
116. 1 ber 8. ©ruppe (S. 21).

2. Śltjnlidj roie twrfjer, jebodj mit Umjug um bie non einer 
©iagonale gebilbeten ©reietfe (alfo ©rennung unb 2Biebet> 
nereinigung ber fReifjen an ben ®den ber Umjuggbatjn).

3. Śtljnlidj roie norljer, jebod) mit Umjug um bie non jroei 
jalben SRitteltinien unb x/4 ber Umjuggbatjn gebilbeten 
SBierećf e.

4. Śitjntidj roie norfjer, jebodj mit Umjug um bie jroei fidj 
gegeniiberliegenben ©reiede, roeldje non jroei Ijalben ©ia
gonalen unb einer <5eite ber Umjuggbatjn gebilbet roerben.

5. Siljnlid) roie norljer, jebod) mit Umjug um jroei anliegenbe 
©rapeje, roeldje non einer Ijalben SRittellinie, alg gemeiu= 
fdjaftlidjen Seite, einer Ijalben ©iagonale unb lJ/2 Seiten ber 
Umjuggbatjn gebilbet roerben u. f. ro.

11. ©ruppe. Steljen Siueier glanteitrei^eit (=9lotteu, Saulen) 
itt itttgleidjartigcr SBeife.

1. Ungleidje 33eroegunggroeife beiber Słeiljen (bie eiue 
getjt, bie anbere lauft) in berfelben SBatjn unb Słidjtung mit 
■Jlebenreiljen beim .gufammeutreffen (Einljoten) berfelben.

SBenn j. 23. beibe fReitjen (fRotten, Sauten) nebeneinauber in 
ber Umjuggbatjn getjen, fo befetjle man: ©ie 1. (2.) tReilje 
lauft big jum ©nljolen ber attberen fReilje unb getjt fobann linfg 
(red)tg) neben berfelben roieber roeiter — lauft!

©affelbe audj fo, bafj juerft beibe fReiljeit laufen uub ber 
einen befotjlen roirb, ju geljen, unb jroar fo lange, big fie non ber 
anberen roieber eingeljolt roirb.
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2. ©affelbe mit SBedjfel be3 9leben= unb §intercin= 
anberreiljenS ber SReiljen beim (Sinljolen.

3. ©affelbe mit Slbfiirjung beg 2Sege§ oonfeiten ber 
laufenben ober ber gebenben Dłeifje.

©ie eine Steilje oerlafet bei ber ©rennung oon ber anberen 
fReilje fogleidj ober erft choro? fpater bie oorber gemeinfame 93af)ii 
unb burdjeilt eine SDłitteltinie ober eine ©iagouale, jebod) immer 
in berfelben 9łid)hmg jieljenb, ober fdjlagt oerfdjiebene burd) 3U= 
rufę geregelte SBege ein.

4. ©affelbe, jebocE) mit 33eroegung in entgegengefefeter 
fRidjtung nadj einem llmtef)ren ber einjelnen ber einen SReitje.

©en nebeneinanber in ber Umjugśbaljn geljenben dłeiljeti be= 
feljle man j. 33.: ©ie einjelnen ber 1. Sleilje (mit 4 <Sćf)ritten 
an Drt) littfS (redjtś) umteljren unb laufen bi§ junt 33egegnen, 
aUbann neben ber anberen Słeilje roieber roeiter geĘjen! Ober 
man laffe bie umfebrenbe 3łeiE)e getjen unb bie anbere laufen u. f. ro.

5. ©affelbe, jebodj mit 3urudjief)en (Segenjug) ber einen 
SReiĘje nadj aufjen. 83eim 53egegnen ber fReiljen erfolgt ba§ 
97ebenreiE>en juerft oon ben oorberften, bann nad) unb nadj oon 
ben anbern Sdjiilerinnen u. f. ro.

V. jFortberoegung entlang ber im fireife anfgefłellten 
filafle.

©ie tjier genannten Iibungen Ijaben ben gleićĘjen 3roed roie 
bie im oorigen Slbfdjnitt befdjriebenen. Sie foHen oorjugSroeife im 
©attlauf, ntandie felbft im Sdjnelk unb 2Bettlauf au3gefiil)rt, 
fpater teilroeife audj mit ftopfergang ober mit ®aloppt>upfen feit= 
rodrts, fobalb biefe gńipfarten erlernt finb, roieberl)olt roerben.

©ie $Iaffe roirb in einer 5łrei3rei(je, Stirn nadj ber Wte (gig. 2), 
aufgefteUt unb burdj 2Ibjaf)len ju jroeien in gSaare unb bamit 
in jroei fRotten, namlidj in bie Stotte ber erften unb bie ber jroeiten, 
eingeteilt. 3ur SUbroedjślung finb bie iibungen 
audj in ber SteKung mit bem dtiiden nad) 
ber $r ei§m i tt e (gig. 3) ober in geteilter SteKung, 
fo baf) bie eine fRotte Stirit nadj innen, 
bie anbere Stirn nadj aufjen l)at (gig. 4), ju
roiebert)olen. Stfl- 2< 3, 4.
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12. ®ruppe. gttufett etttjeltter 9?otten im ®rctfe.
1. Binmaliger Umlauf jeber Dlotte Ijinter ber anberen 

ooriiber. Silan befeljle: ©ie erften itad) lintg Ijinter ben jroeiten 
ooriiber einntal im $reife laufen (unb fobanti roieber an ben 
friiljeren Stanbort eintreten) — lauft! ©agfelbe bie jroeiten — 
lauft! Siad) einigen 28iebert)olungen laffe man audj ebenfo nadj 
rećfjtS im Ałreife laufen. ©agfelbe aud) fo, bafj bie ©intretenben 
jebegmal iljre Stirnridjtung anbern, alfo bag eine SRal nad) ber 
SJlitte, bag anbre 9)lal naci) aufjeit feEjett.

2. ©agfelbe mit Saufen oor ben anberen ooriiber.
3. ®leidjjeitiger Umlauf beiber SRotten in entgegen= 

gefe^teit 9łid)tungen, bie einen aufjen, bie anbern innen, b. 1). redjtg 
ober lintg an einanber ooriiber; abroedjfelnb mit ©etjen in aljro 
lidjer SBBeife; beim jroeiten Segegnen ber anfaiiglidjen Sladjbarinnen 
treten aUe in ber friitjeren Drbnung roieber in bie Hreiglinie ein.

4. ©agfelbe mit Slebenreiljen in bie Steiglinie beim erft= 
mali gen Segegnen (Umlauf im ^albtreife).

5. ©ie Ubungen 3 unb 4 aud) mit®ejjen ber einen unb 
Saufen ber anberen Slotte.

6. ©ie Ubung 5 aud) mit Seroegung in ber gleicfjen 9lidj = 
tung.

7. ©in= (jwei=, metjr*)  maliger ^reigumlauf ber einen Słotte, 
rodljrenb bie anbere folange abroedjfelnb 4 Sdjritte oor = 
unb riićfroartg (riid= unb oorrodrtg) gef)t, big bie Saufenben 
roieber an iljrem spia^e angelangt finb.

8. Sauf urn einen beftimmten ©eil beg ^reigumfangeg. 
Silan befeljle j. 53.: ©ie erften nadj lintg (redjtg) Ijinter (oor) 
ben 3 (4, 6, rc.) niidjften ber jroeiten ooriiberlaufen unb fo= 
banu in bie $reiglitiie fidj einreiljen — lauft! ©ie jroeiten bag= 
felbe nadj ber anberen Hlidjtung — lauft! Seibeg roieberljolt, bie 
erften auf ben Stuf: Bing! bie jroeiten auf ben 9łuf: $roei! ic. ic.

13. ®ruppe. Saufcit einjeltter im śłreije.
1. Sladjeinanber erfolgenber Jtreigumlauf einjelner 

mit freier SBaljI ber !Jlad)folgenben.
©ine umlauft ben fireig nad) lintg ober redjtg tjinter ben 

anbern ooriiber unb tritt roieber an iEjre Stelle ein, aber mit bem 
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®eficf)f nad) aufjen. Sorljer aber, oietteidjt fdjon nad) einigen 
Sauffdjritten tupft fie einer anbern auf ben 9łuden, roeldje ifjr fo= 
fort folgt nnb ebenfo oerfatjrt. Snfolge beffeti finb oft meljrere 
(Sdjulerinnen unterroegs, unb fdjliefjlidj fteljt aUeS mit bem Słiiden 
nad) ber $reiSmitte ba, ba§ ©piel ift fertig. fjefjt feljren aUe 
roieber um, unb ba§ ©piel beginnt oon neuent, aber mit Umlauf 
nadj ber anbern Seite. ©obann audj in ber 2Irt, bafj aitfdnglid) 
aUe mit bem ®efid)t nadj aufjen fteljen unb bafj auf bie uorgeljaltene 
$anb getupft roirb. 2ludj ais SBettlauf mit Sjafdjen 311 iiben.

2. ©aSfelbe in ber 2lrt, bafj jebe ©etupfte nadj entgegen= 
•gefefeter Stidjtung um ben $rei£ liiuft.

3. Sie ilb. 2 in ber gorrn beS unter bem Slamen „ruffifd^e 
SJlotion" belannten SpieleS.

(Sine Sdjiilerin, roeldje feinen ipiab in ber $rei3linie ber 
anbern Ijat, geljt aufjen um ben $rei§ Ijerum, tupft plb^lidj einer 
ber im $reife ©tefjenben auf ben 9łiiden unb lauft nun fo rafdj 
ais moglidj um ben $reiS, um an ben $lafe ber ©etupften ju 
gelangeit. ©iefe aber, nad) ber anbern SRidjtung laufenb, fudjt 
iljr ben SJorfprung abjugeroiunen. ©clingt e§ iljr nid)t, roa§ 
audj banu ais eingetroffen gilt, roenn fie gleidjjeitig mit ber anbern 
antommt, bann mufj fie bie 9łoKe ber anbern iiberneljmen.

4. SEettlauf ber einjelnen eineS gjaareS um ben $reiS 
in entgegengefe^ter Stidjtung.

©abei faun oorgefdjrieben roerben: ©er SBettlauf ift beenbet 
nad) einmaligent, nadj jroei= ober meljrmaligem Umlauf; beim 
SBegegnen roirb nadj redjtS ober lints ober beliebig auSgeroidjen, 
ober bie fidj Segegnenben laufen einmal um einanber fierum 
(3. 8. mit ^anbefaffen) unb bann roeiter; nad) bem 28ieberein= 
treten ber Sduferinnen in bie Sreislitiie ober auf ein beftimmteS 
3eid)en beginnt baS nadjfte $aar sur Sinten ober Słedjteii; bie 
SSefiegte ftellt fid) mit bem Slucfen nad) ber SJlitte auf u. bergl. 
rneljr.

5. 3n aljnlidjer 2Beife ©aftlauf um ben^reiS; baS nadifte 
$aar beginnt auf ein befonbereS Beidjen, ober nadj einer beftimmten 
$al)l oon Sauffdjritten, fo bafj mel)rere ifjaare unterroegS finb.

6. Sie ilb. 4 unb 5 gleid)seitig oon ben einselnen sroeier 
fid) biametral gegeniiberfteljenben i£aare.
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7. Sffiie oorber, jeboćEj non jruei nebeneinanberfteljenben 
$ a aren (ftatt oon einjelnen), rueldje ais glantenpaare in ent» 
gegengefebter dtidjtung um ben $rei£ laufen.

8. STSie oorber, jebodj mit Umlauf jroeier ©tirnpaare (mit 
^anbefaffen ber beiben ©epaarten) fo, bafj bas eine berfelben 
(j. ®. ba§ nad) lints laufenbe) beim SBegegneu ein fog. fEljor 
bilbet, burdj roeldjeS bie linte ober redjte giiljrerin be§ anbern 
iJJaareS f)inburĄlaufen muf).

9. ©ie Ub. 7. unb 8. audj gleidjjeitig oon je 4 $ aa ren, 
roooou je jroei fid) biametral gegeniiberfteljen.

U. f. ro.

14. ©ruppe. Srfjldttgellauf im Sreife, bei SIuffteHung unb 
©inteilung ber $Iaffe roie bei ber oorigen UbungSgruppe.

1. Umlauf einer dlotte um ben $reis, je nadj Sefeljl 
abroedjfelnb Ijinter unb oor ber anberen Sftotte noriiber.

®em 33efet)l: ©ie erften nad) lints Ijinter ben jroeiten noriiber 
um ben $reig laufen — lauft! laffe man nadj roenigen Sauffdjritten 
biefen folgen: 33or ben jroeiten noriiber — lauft! ©arauf bin 
burdjeilen bie Sauferinnen bie nadjfte £ude jroifdjen ben jroeiten 
unb fe^en oor biefen ifjren JłreiSlauf fort bis jum erneuten 33efe£)l: 
Ginter ben jroeiten ooriiber — lauft! 9tadj einigen 5C8ieber= 
boluttgen befet)le ntan: ©ie erften am anfanglidien Stanbort 
roieber eintreten — lauft! SKlSbann iiben bie jroeiten in gleidjcr 
SBeife, roorauf baSfelbe Saufen in entgegengefefcter dlidjtung folgt.

3Jlan tanu audj jum oorauS anorbnen, bab ber SBedjfel im 
SBorn= unb fgintenooruberlaufen jebeSmal auf ein beftimmteS 
Seidjen (Jodnbetlappen unb bergl.) eintreten foU.

2. 933ie oorber, jebodj mit ber Slbanberung, bab ber SESedjfel 
be§ SSoriiberlaufenS oor ober bjinter ber anberen Slotte obite 93es 
fetjl unb jroar immer bann eintritt, roentt bie Saufenben an einer 
beftimmten SKnjaljl ber Stebenben, j. S. an oierett (breien, jroeien) 
berfelben ooriibergelaufen finb.

3. ©igentlidjer Sdjlaugellanf im $reife: ©ie fiaufenben 
beroegett ficb ber dleilje nadj burcb aUe Slbftanbe itt ber dlotte ber 
Stebenben (gig. 5).
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2Ran faun biefe Ubung einmal im ®ef)eit ooriiben laffen unb
babei beftimmen, nadj roieoiel Sdjritten aHemal ber ©urd)gang
burdj bie uddjfte Siicte in ber anbern SRotte erfolgen foU. Sn 
ber SRegel roirb man am beften bafiir 4 Sdjritte feftfefeen. ©ie 
©inljaltung biefer SSorfctjrift beroirtt, 
bafe bie W Seroegenben ftetg gleidjjeitig 
auf}er= ober innerijalb beg oon ber
anbern SRotte gebilbeten $reifeg fid) be= gj8. 5.
finben.

■iRadjbem bie eine SRotte einen Umlauf ooHeubet, beginnt beit- 
felbeti bie anbere SRotte. ®g finb folgenbe Slnorbnungen babei
ju treffen:

a. Sebe SRotte beginnt ben Umlauf nad) lintg unb eilt juerft 
oor ber SRac^ften ooriiber.

b. Umlauf redjtS uub juerft oorn ooriiber.
c. u. d. 2Bie a. u. b., aber juerft Ijinten ooriiber.
e. ©ie Umldufe beiber SRotten erfolgen in gleidjer SRidjtung, 

aber mit ungleidjem Slnfang.
f. u. g. ©ie Umlaufe beiber SRotten gefdjeljen in entgegenge= 

fefcten SRidjtungen, bie 3lnfange berfelben finb gleidj ober ungleid).
4. ©agfelbe alg Sdjldngellauf uuter ben ©l)oren fjinburdj. 

©ie <5tet)enben faffen fićf) babei an ben Jganbeti unb tjatten bie 
2lrme móglidjft Ijod); bie Saufenben fdjliipfen unter biefen burdj.

5. Sdjlangellauf urn eine fleinere, aber gerabe Slnjatjl 
oon <5tel)enben, juerft oorn ooriiber, j. 93. um je bie 8 (6, 4, 2) 
■Jiadjften. Se nad) 32 (24, 16, 8) Sdjrittjeiten fdjliingelt ebenfo 
bie anbere SRotte.

©agfelbe audj mit ©urdjfdjliipfen burd) bie ©Ijore roie bei 
itb. 4.

6. ©affelbe roie bei 5, aber bie eine Dłotte fdjliingelt jebegmal 
in entgegengefefrter SRid)tung roie bie anbere.

7. SBie 5 ober 6, jebod) mit <5d)Idngeln um eine ungerabe 
2C n§a£)l oon 2lngel)brigen ber anbern Sftotte, j. 33. um je 5 ober 
3 ober nur eine. ©ie beginnenbe SRotte erljalt baburd) ftetg 
(SteUung mit bem ®efid)t nad) aufśen, roenn anfangg aUe ber 
SRitte jugeroenbet roaren.
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8. 5Bie 5 ober 6, aber jebe SRotte beginnt ftetg mit tjinten 
SSoruberlaufen. ©ie SBirfung ift biefelbe roie bei 7.

9. 28ie 7, aber jebe SRotte beginnt wie bei 8. @3 erljalten 
baburdj beibe ŚRotten ftetg bie anfanglictye Stirnridjtung.

10. 22ie 5 ober 6 mit Sdjlangeln ber einen um eine gerabe 
ober ungerabe $al)l ber anbern, aber jene beginnen ftetg Ijinten, 
biefe ftetS norn noriiber. ©ie SRotten erljalten baburdj abroedjfelnb 
Stirn nad) aufjen unb nad) innen.

11. Seibe jRotten feien non Slnfang mit entgegengef efcter 
Stirnridjtung aufgefteUt (gig. 4, S. 25). Qebe fdjldngelt nad) 
linfg (redjtg), Ijinten noriiber beginnenb, um eine ungerabe Slnjaljl 
ber 2lngeJ)6rigen ber anbern SRotte. ©ann roerben beibe biefelbe 
Stirnridjtung beibeljalten, aber fid) in entgegengefefcter SRidjtung 
um ben $reig beroegen.

SInbere 93eifpiele bei biefer SteUung ber SRotten finb nadj SRufter 
ber obigen leidjt aufjufitiben.

12. Sług berfelben SteHung ber SRotten roie bei 11 beginnen 
beibe bag <5d)ldngeln gleid)jeitig nad) linfg (redjtg), roobei fid) je 
jroei im ^albtreife um einanber Ijerumberoegen. Drbnet man 
baju ein ^anbefaffen ber beiben an, fo entftel)t baburd) biejenige 
Seroegung, roeldje man ein l) alb cg 9lab nennt. ®g tritt alfo 
bei ber genannten Seroegung ein fteter SBedjfel ber Ijalben SRdber 
linfg unb redjtg mit gleid)jeitigem SBedjfel beg feanbefaffeng ein. 
©iefe llbung nennt man bie Sette ber einjelnen im Sreife.

15. ®ruppe. Umfreifen einjclner♦)
bei SluffteUung unb ©inteilung ber ^laffe roie norljer.

1. Umfreifen ber -iRadjbarin.
2Ran befebjle: ©ie erften umfreifen iljre -Radjbarinnen jur fiinfen, 

juerft nor biefeit noriiberlaufenb, mit 8 Sauffdjritten — lauft! 
©eggleid)en bie jroeiten — lauft! ®benfo bie erften um iljre 3?adj= 
barinnen jur SRedjten — lauft! ©affelbe bie jroeiten — lauft! 
SRun lafet man biefe Ubungen roieberłjolen, aber babei juerft Ijinter 
ben anbern noriiberlaufen. SBetin nadj einigen 2®ieberl)olungen 
bie ftitiber biefe SReiEjenfoIge beg Umfreifeng fid) genauer gemertt 
fjaben, befefjfe man bie unmittelbare Slufeinanberfolge biefer

*) Serfll. I. 5£eil biefeś SJudjes, S. 60.
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Iibungen etroa in biefer HBeife: Umtreifen ber Stacjbarin mit je 
8 Sanffcjritten, abroedjfelnb non ben erften nnb ben jroeiten aug= 
gefiijrt, juerft nadj lintg unb norn noriiber, bann ebetifo nadj 
redjte, bann roieber linte unb redjte, aber jinten noriiber, bie erften 
beginnen — lauft! ©ag ®anje ift in 64 £auffdjrittjeiten uoHenbet.

Sobann laffe ntan biefe Iibungen mit einem anbern Slnfang 
ober in einer anbern 9ietjenfolge roieberjolen, fo bafj j. $8. bie 
jroeiten beginnen, ober nadj redjte ober juerft jinten noriiber 
gelaufen roirb (8 uerfcjiebene 2lnfditge).

(Snblidj orbne man aucj SBieberjolungen biefeg acjtmaligen 
Umtreifeng in ber SBeife an, bafj jroifdjen je jroei berfelben eine 
anbere ilbung, eine fog. 3roifcjeniibung eingefdjaltet roirb. 
3Ran nerlange j. 83., bafj nadj bem adjten Umtreifen (bei ber oben 
juerft genannten fReijenfolge) bie erften nadj linte mit ©urej*  
fdjldngeltt att ben 4 nacjften (mit 16 Sdjritten) noriibergejen 
ober =Iaufen unb fobann bie jroeiten baSfelbe, aber redjtgjin, tjun 
foUen, roorauf atebann bag adjtmalige Umtreifen roieber ju be
ginnen jabe u. f. ro.

2. ©ie norige Ilbung, jebodj mit gaffung ber jodjge= 
jobenen feditbe in ber fRotte ber ju Umtreifenbeu (mit „©jor*  
bilbung").

3. 2auf iii ber 2Idjte mit Umtreifen 
ber beiben fRadjbarinnen, in je 16 Saufc 
fdjritten; im iibrigen roie bei llb. 1 (gig. 6).

4. ©ie norige Ilbung, jebodj mit „©jor*  
bilbung", roie bei llb. 2.

5. Sauf in ber SIdjte um bie beiben 
9ładjften jur £inten ober jur SRedjten; im 
iibrigen roie bei llb. 3 (gig. 7).

6. ©ie norige ilbung mit „©jorbilbung".
7. <Qin= unb iperfdjldngeln um brei ober mejr einjelne 

ber anberen fRotte, roeldje aHe auf berfelben Seite ober jum ©eil 
auf ber einen, jum 5£eil auf ber anbern Seite beg anfiinglidjen 
Stanborteg ber Scjlangelnben ftejen; im iibrigen wie nor jer.

8. ©ie norige ilbung mit „©jorbilbung".
9. Umlauf im Jtreife, nor ober jinter ber anbern iRotte
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ooriiber, mit Umtreifen jeber jroeiten (ober britten :c.) ber= 
felben.

©abei roirb bie fgeroegung folange fortgefefct, big entioeber ein 
llmlauf ooUenbet ift, ober big ju bem fo unb fooielten Umtreifen,

tJifl- 8.

roorauf bie anbere SRotte beginnt.
10. ©affelbe, aber mit <ScE)langel= 

lauf oor unb nadj bem Umtreifen 
(5i0. 8).

9Inmerf ung. Xreten Bet ben obengenannten Ubungen $aare an bie Stefie ber 
einjelnen, fo entftelfen UfiungSformen, bie ber folgenben Surnftufe oorbe 
[jalten bleiben mogen. SBeitere Seifpiele fiefie inbeffen aud) Bei ber 19. 
unb 23. (Sruppe.

VI. (Baloppljiipfen fettwfirts.*)

16. ®ruppe. SBorbereitciibe iibttttgett.

©ie $laffe roerbe oor Slugfiiljrung ber nadjftelienben Ubungen 
im ^reife aufgefteUt, mit einem Slbftanb oon einem tleinen Sdjritt 
jroifdjen ben einjelnen. Sft bie Maffe ju grofj, um in bem ©urn= 
raum in einem einjigen $reife aufgefteUt roerben ju tonnen, fo 
fteUt man fie in 2 tonjentrif^en ^reifen ober in 2 itreifen nebem 
einanber auf.

1. Seitroartggefjen mit 3la«bftellen.
Silan jeige ber $laffe junadjft ein Seitroartggel)en in ber 2lrt, 

baB jeber Seitfdjritt in jroei getrennten fBeroegungen auggefiiljrt 
roirb. ©ie erfte fBeroeguug fei j. ®. ein feitroartg gdjreiten beg 
linten ftufjeg, roobei berfelbe bie ganje florperlaft iibernimmt, 
roabrenb jugleidj bie gerfe beg anbern gufjeg oom fBoben fid) 
erljebt unb berfelbe nur nod) mit ber Spifce ben 33oben beruEjrt. 
©arauf folgt alg jroeite Wroegung bag geraufdjlofe Sladjfteilen 
beg redjten ftufjeg in bie SrunbfteUung, roobei auf genauen $erfen= 
fdjlufj unb auf Slugroartg^altung ber giifje ju fetjen ift. Sladjbem 
man nuit bie Scfiulerinnen ftcĘ) an ben §anben E)at faffen laffen, 
befeljle man: Seitroartggeljen nad) lintg mit 3?ad)ftellen beg redjten 
gufjeg, jeben Sdjritt in jroei getrennten fSeroegungen nad) Sajjlen

SBergl. I. Xeil biefed fBudjeś V. Sruppe, S. 53. 
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—1!—2!— 1!—2! ic. Sobalb biefe tlbung einigermafśen gelingt, 
roerbe fie audj nadj rećfjts, algbann oljne Saljlen alg gerDofjntidjeg 
Seitrodrtggeljeit, anfangg in einetn langfamen $eitmafj, jule|t 
aber in ber iRegel im 3e^mafe be3 gerootjulidjen SSorroartggeljeng 
(etma 120 Sdjritte in ber SRinute) geiibt. 2Jlan tjalte fidj aber 
mit biefer unb ben folgenben Ubungen im ®et>en nidjt ju tange auf.

2. ©affelbe im SKedjfel mit 9Sor= unb 3łiidroartg= 
getjen. Sefeljlgbeifpiel: 4 9?adjfteHfdjrttte feitroartg linfg in 8$eiten 
abroedjfelnb mit 4 Sdjritten norm, unb 4 riidro., linfg antreten 
— getjt! gortfefeung biefer tlbung, big atte ben Sreig einmat 
burdjfdjritten Ijaben; algbann bagfelbe nadj redjtg. Sangfameg 
Sefjen babei ift uujroedmafug, roeil Seitoerluft unb Sangeroeile 
oerurfadjenb.

©affelbe audj mit ieodjtyeben ber Slrme beim SBorroartggeljen 
unb Senfen berfelben beim jRiidrodrtggeljen.

3. Seitroartg i£)in= unb feergeljen („Seitroogen"); audj 
im SBedjfel mit 33or= unb 3liidrodrtggel)en. ©er SBefetjl: 4 (3, 2) 
Seitfdjritte abroedjfelnb linfg unb redjtg, mit -JłacEjfleUen unb mit 
©upftritt oornooriiber beim SBedjfeln — getjt! ift fo ju oer= 
ftetjen: Soli mit je 4 Seitfdjritten tjin unb [jer gegangen roerben, 
fo fteUt bei ben 3 erften Sdjritten nadj linfg ber redjte gufs nadj; 
nadj bem oierten Seittritt beg linfen gufjeg aber, alfo in 
ber adjten 3eit, beroegt fidj ber redjte gufś oor bem linfen gufj 
ooriiber, tupft linfg oor bemfelben mit ber gufjfpifje auf ben iBoben 
unb madjt fofort, alfo in ber 9. £Jeit, ben erften Seitfdjritt nadj 
redjtg. $n aljnlidjer SBeife tupft ber linfe gmfj beim 2SedjfeI 
oom ©efjen redjtgljin junt ®eljen tinfgfjin auf ben 33oben.

Sladjbent biefeg £>in= unb Igergeljen in ber ^treigreilje erlernt 
ift, roag fdjneU gefdjeEjen fein roirb, orbne man eg audj im 9Sed) )'el 
mit £8or= unb Ułudroartggetjen an; j. 8. nadj oorljeriger 
©inteilung ber $laffe in erfte unb jroeite, in biefen 2lrten:

a. 2 Seitfdjritte linfg unb 2 redjtg, im 2Bed>fel mit 4 Sdjritten 
oorro. unb 4 riidro.; breimal roiebertjolt.

b. ©agfelbe mit redjtg Slntreten.
c. iSljnlid; roie a unb b, jebod) nacf) bem Seitgeljen juerft 4 

Sdjritte riidro., bann 4 oorro.
d. SBie oorljer, jebod) bie erften getjen wie bei a unb jugleidj bie

3 
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jroeiten roie bei c, bei jeber 2SieberE)olung aber in umgetefjrter 
SRidjtung roie norfjer.

e. ®ie Iibungen a, c u. d je einmal in ununterbrodjener 
Slufeinanberfolge.

f. ®ie genannten iibungen audj in ber 2lrt, bafj in jeber 
jRidjtung jroeimal l)in unb £>er gegangen roirb.

g. 2XucI) fo, bafj je 4 Seitfdjritten Ijitt unb t)er bag 2Bor= unb 
Sludroartggeljen unb biefent fofort bag jftiicf; unb SSorroartgge^en 
folgt, ober umgete^rt.

h. ©iefelben iibungen in ber SBeife, bafj nur beim Jgingeljen 
ein Smpftritt, beim <Qergel>en aber ein DladjfteUen erfolgt.

5£)urcf) bieg 9lad)fteIIen roirb bag Eintreten beim 5Bor= ober 
Słuctroartggeljen ftetg ein anbereg alg bei bem trorljergeljenben 
Seitgeljett, unb lefctereg roirb beim fortgefefcten Seljen balb nadj 
lintg, balb nadj redjtg begonnen.

S)iefe iibungen finb audj mit Sefang ju oerbinben.
4. Seitroartg $in= unb $ergeljen im 2Bedjfel mit Umtreifen 

ober ®urd)fd)langelnroie beiben Iibungen ber oorigen Sruppe, 
im iibrigen roie oortjer.

Siifjt man Ijierbei bag Seitgetjen in langfamem $eitmafj (etroa 
80 big 90 Sdjrittjeiten auf bie Wiinute) augfiiljren, fo ift eg jroed= 
miifjig, bag folgenbe Umtreifen ober ©nrcfjfdjldngeln u. f. ro. mit 
fiauffdjritten in boppelt fo rafdjem Beitmafje madjen ju laffen.

Slnmerfung. ift nirfjt fdjroierig, bie bei 3 unb 4 genanten ®ef)ubungen 
fo ju orbnen, bab ein £ieb, etroa oon 32 Sattjeiten, roie j. 93.: 
„Sdjroeftern reidjet eurfj bie tpanbe" (©dfettleiS Surnfpiele fur 3JidbcIjeu 
unb finaben, 4. Shift., ©. 1), ober „Sie ©terne finb erblidjen" (Singer’§ 
Sieberbmfi Sir. 7), gefungen roerben faun unb bas Sanje bie gorrn eineS 
SieberreigenS erljalt.

@3 fei noct) fjittjugefiigt, bab in iiljnlidjer SSeife fid) aud) bie 
iibungen ber fotgenben 17. biś 19. ©ruppe oerroenben laffen, roenn 
man an bie Stelle beS ©aloppbiipfenb Ijalbfoioiele SeitfĄritte mit 9tadj- 
fteHen treten Idfjt.
5. Seitroartggeljen mit llbertreten.
fgierbei geljt ber nadjfotgenbe gufj (beim Seitgeljen lintg ber 

redjte gufj) an bem anbern ooriiber, unb juror entroeber:
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a. ftetg ootnuoruber, ober
b. ftetg tjintenuoruber, ober
c. abroedjfelnb oorn= unb tjintenooriiber.
Sefctere Ubung laffe man aud) in langfamerent geitmaf) mit 

entfpredjenbem 30in= unb feerbreljen beg iłorperg augfuljren.
6. Seitrodrtg Saufen oljne unb mit Ubertreten.
7. <5eitroartggeljen mit rafdjem Dtadjftellen, fo bafj 

Seitfdjreiten unb DladjfteHen in ein unb biefelbe Sdjrittjeit faHt.
8. ® aloppljupfen feitroartg.
5Dtan laffe erft einmal litifg, banu einmal rećfjtg im Jłretfe 

Ijerumtjupfen unb felje bei ben SBieberfjolungen barauf, baB ber 
nadjljupfenbe guB ftetg mit ber gerfe ben anbern beriiljrt, geroiffer*  
mafjen roegfdjlagt, unb baB bie §uBe augroartg geljalten roerben. 
©ie ganje 93eroegung gefćĘjefje auf ben guBbaUen (roie aUe £iipf= 
ubungen), aber genau taltmaBig unb fo geraufdjlog alg móglidj.

*) 3ft man in ber 2age, t;aufig jufammengefeęte 2tufeinanberfolgen oon 
nerfdjiebenen ®ang= unb ęiipfarten niebetfdjreiben 3U foUen, fo tanu bieś in 
einer feęr iiberfiditlidjen, geit unb Jiaum fparenben SSeife baburdj gefdjetjen, 
bafj man fiir jebe @ang= unb ^iipfart fidj befottbere geidjen roaljlt unb biefe 
mit §itfe ber matljematifdjen geitęen in ber SCSeife uerbinbet, roie es bie ge= 
meinte gufammenfeęung mit fid) bringt. 2Bdt)tt man j. 8. bas geidjen S fiir 
einen geroofjnlidjen Sdjritt, NS fiir einen (Scfjritt mit Jladjftetten in ber 2. geit, 
GH fiir ®aloppljupf, GS fiir ©aloppfdjritte, fo fann man bie golge oon 8 <Srfjritten, 
6 ©alopptjiipfen unb einem giac^ftettfcfjritt ausbriiden burtę: 8S-f-6GH-f- 1NS, 
ober burtę 8S + 7GS 4- NT, roenn NT nur ben Siatęftelltritt bebeutet.

3*

©agfelbe audj rottenroeife, bei @inteilung ber Jłlaffe in 
erfte unb jroeite, auggefiiljrt in ber 2lrt, roie bieg bei ben 2auf- 
ubungen ber 12. Sruppe (<S. 26) angebeutet rourbe.
91 n nt er tu n g. Seitftęreiten unb -ftatęęiipfen bitbet ęierbei bas, roaS man 

einen ®atoppęupf nennt. Serfelbe nimmt nur bie ®auer einer Scęritte 
jeit in 9lnfprud) unb fiitjrt, fiir fid; betratętet, jebeśmat in bie Stellung 
auf einem, bem nacęęiipfenben 93eine. Soli alfo nad) metjreren ®atopp= 
tjiipfen feitroiirtś auf beiben giifjen geftanben roerben, fo mufj bem tefeten 
(Satopptjupf nodj ein (Seitfdjritt ober Stieberftetten beś ftanbfreien SBeineś 
fotgen, roeldjeś in ber SRegel in bie naĄfte Sdjrittjeit fant. Semnatę 
finb j. 23. ju einer folcfien SJeroegung mit ®aiopp feitroartg, roetdje in 
8 Sdjrittjeiten abgefdjloffen fein foli, nur 7 ©alopptjiipfe notig. (Statt nun 
in einem folcęen gaUe ju fagen: „7 @atoppt)iipfe feitrofirte nebft einem 
©eitfctjritt (beś ftanbfreien SJeineś) in ber 8. geit" fott im folgenben ber 
Słiirje tjalber gefagt roerben: „8 ®aloppfdjritte jeitrodrtś".*)
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9. @aIoppĘ)iipfen feitrodrtg Jjin unb ljer (®alopp= 
n»ed)fel). Igierbei folgt bem lefeten Saloppljupf nodj ein Seitfdjritt 
oljne dladjfteHen unb fofort in ber niid)ften Sdjrittjeit bag feiipfen 
nad) ber anbern Seite. SJtan faun bieg mit folgenben SBorten 
befetjlen:

Śe 8 (6, 4, 3, 2) Saloppfdjritte feitrodrtg lintg unb redjtg 
(redjtg unb linbs) im Sffiedjfel — Ijiipft!

©affelbe audj in ber 2lrt, bafj ber ©alopproedjfel nidjt nadj 
einer beftimmten Sdjrittjaljl, fonbern erft auf einen rodljrenb beg 
^iipfcng erteilten Sefeljl (©alopproe^fel — tjiipft!) erfolgt.

17. ©ruppe. GfaloMWfcit fettto8rt« im ®reifc, abwcdjfelitb 
mit §itt-- mtb ^ergeljeit.

Sei biefen Ubungen fei ebenfaUg bie jllaffe mit einem Sdjritt 
Slbftanb jroifdjen ben einjelnen im $reife aufgefteUt unb in erfte 
unb jroeite geteilt.

1. 7 ©aloppfdjritte feitro. Itnlg (redjtg) mit dladjfteHett 
in ber 8. 3eit, abroedjfelnb mit je 4 Sdjritten oorro. unb 
riidro. £u ber Seitberoegung orbitę man ^affung £>anb in §anb, 
beim 33orrodrtggeljen ^odjljeben, beim dliidrodrtggeljen Senten ber 
Slrme an. ©ag ©anje roerbe fortgefefet, big jebe Sdjiilerin roieber 
in ber SftaEje iljreg anfanglidjen Stanborteg angelangt ift; algbann 
SBieberljolung nad) ber anbern Seite.

2. ©agfelbe im 2Bed)fel mit 3lud= unb ®or rodrtggeljen.
3. ©agfelbe mit roibergleidjem ©eljen ber erften unb 

jroeiten, b. fj. roaljrenb bie einen oor= unb riidroartg geljen, 
geljen bie anbertt riid= unb oorroartg unb oertaufdjen bie 9lidj= 
tung beg ©efjeng nadj jeber Seitberoeguttg.

4. ©agfelbe mit SBedjfel beg ©eljeng roie bei 1., 2. 
unb 3.

5. Sljnlidj roie norljer, jebod) nur 5 (3) ©aloppfdjritte feit= 
ro ar tg mit dla d) ft el l en in ber 6. (4.) geit unb nur 3 (2) Sdjritte 
Ijin unb 3 (2) (Scfjritte Ijer.

6. Ślt)nIicE)e tlbungen roie bie oorigen, jeboćf) mit r>erfd)ie = 
bener ©tjatigleit ber erften unb jroeiten.

SSeibe dłotten bilben jroei fonjentrifdje ftreife, ber eine etroa 
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um einen fleinen Sdjritt bem 2Rittelpunft naljer alg ber anbere. 
Jgaben beibe fRotten bag @efićf>t ber SfRitte jugeroenbet, fo beroegt 
fid) bie intiere 5. 33. nad) lintg unb »or= unb riidrodrtg, bie 
anbere aber nadj redjtg unb riić£= unb oorroartg; ober bie eine 
fRotte geljt t)in unb Ł)er, rodljretib bie anbere SRottc ibjre <Seitbe= 
roegung augfiifyrt, u. f. ro.

7. 4 ©aloppfdjritte lintg t)in unb ebenfoniele redjtg Ijer 
(ober umgefeljrt) im 2Bećf)fe( mit £in= unb £erget)en wie bei ben 
llb. 1 big 4.

8. fReigenartige Slufeinanberfolge afjnlidjer iibungen 
roie bie bei 7 genannten.

3. nadjbenannte 93eroegungen foHen in ununterbrodjener 
ŚReiljenfolge auggefiitjrt werben, roobei bie $laffe anfangg mit bem 
©efidjt nad) ber SJłitte mit fleinen Slbftdnben jroifdjen ben einjelnen 
aufgefteKt ift:

a. 1., 4 Saloppfdjritte feitro. lintg unb redjtg (<panbe faffen!) 
2., 4 Sdjritte nor- unb riidrodrtg (lintg antreten, 2lrmt)eben unb 
feuten!); 3., roie bei 1.; 4., 7 Sdjritte an Ort, bie erften 4 mit 
aUmaljlidjer t>alben ©reljung lintg, ben 7. mit SBetonung (Stampfen) 
unb fobann roaljreiib einer Sdjrittjeit fttUefteljen; 5. big 8., roie 
bei 1. big 4., aber mit bem ®efid)t nadj aufjen; 9. big 16., roie 
bei 1. big 8., aber mit Slntreten beg red) ten gufjeg unb */,  ©re= 
Ijung redjtg.

b. 2Bie a., nur roirb riid= uitb oorroartg (ftatt oor*  unb riicf2 
roartg) gegangeu.

c. ®ie a., jebodj nur bie erften ge£)en oor- unb riidrodrtg, 
bie jroeiten bagegen riid= unb rorro.

d. 2Sie c., jebod) bie erften unb jroeiten geljen roibergleid) 
mit c.

©ie ganje fReifjenfolge a.—d. rodt)rt 4x128 = 512 <Sdjritt= 
jeiten (etroa 4 big 5 SRinuten).

e. SBieberliolung ber SBeroegungen a. big d. in ber SBeife, bafj 
bie eine SRotte mit bem Sefi^t nad) aufjen auf ber ^reiglinie 
fteljt unb bie SBeroegung redjtg beginnt, roaljrenb bie anbere, nadj 
inneu geroenbet, linfgljin anfangt, u. bergl. m.

9. ©ie Ilbung 7 ober 8 mit Slbdnberung ber <5eitberoe= 
gung in ber 2Irt, bafj an bie Stelle ber 4 Oaloppfdjritte feitroartg 
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nur 3 ©aloppfdjritte feitroartg mit Smpftritt oornooriiber in ber
4. geit (oergl. Ub. 3, S. 33) tretem

10. Słifjnlid) roie oorjer, nur beftetje bie Seitberoegung aug 
2 ©aloppfcjritten (audj alg ® aloppboppelfdjri11 ju begeidjnen) 
Ijin, 2 Ijer unb roieber 4 jin.

11. #jnlidj roie oorjer, aber juerft 4 ©aloppfdjritte jin, fo= 
banu 2 jer unb roieber 2 jin.

12. Sjnlidj roie Ub. 10 ober 11, nur bafj bie Seitberoe- 
gung jroeimal nadjeinanber auggefiijrt roirb unb ebenfo bag 
iQin= unb Igergejen; ober eg fotgt bem ®or= unb Ułudroartggejen 
fofort ein ebenfo lange roajrenbeg 3lucf= unb 33orroart§gef)en, ober 
umgete jrt, roa jrenb ben bei Ub. 8 unter a. 4. genannten 7 Sdjritten 
an Drt ein einmaligeg tQin= unb ^ergejen oorauggejt.

13. Sjnlicj roie r>or£>er, jebodj alg Seitberoegung: 4 Salopp= 
jiipfe feitroartg unb 2 Sdjritte nadj berfelben Seite, ber erfte 
mit SJladjfteUen in ber 6. geit, ber jroeite mit SEupftritt oornooriiber 
in ber 8. geit, Ijin unb ebenfo jer.

14. Śljnlidj roie oorjer, jebodj alg Seitberoegung 4 ®alopp= 
fdjritte feitro. lintg (redjtg), 2 JładjfteUfdjritte feitro. redjtg (lintg), 
4 Saloppfcjritte feitro. redjtg (lintg) unb enblicj 2 SRadjjłellfdjritte 
feitro. lintg (redjtg). Dber aud): 2 SlacjfteUfcjritte unb 4 ®alopp= 
fdjritte nad) berfelben Seite jin, ebenfo jer. U. f. ro.

18. Sruppe. ©alowjityfcn feitwartg in ber (Sdulenftelluttfl 
ber ^aarc, abiocdjfeittb mit ®cjcn alg gortberoegung im 

SBicrećE ober im Srenj.*)

*) Setfll. oben bie iibungen in ber 7. Sruppe, 6. 17 u. f.

®ie illaffe roirb uortjer in mejreren nebeneinanberftejenben 
Saulen oon Stirnpaaren berart aufgefteUt, baB bie einjelnen in 
ben Stajen unb Slotten einen Slbftanb oon etroa jroei fleinen 
©djritten jaben, roeldjer nodj bie gaffung £anb in £anb geftattet. 
Stan roenbe auf bie liadjfolgenbeti Ubungen audj bag in ber 2Xit= 
mertung jur 5. Ub., S. 17, ©efagte an.

1. 4 ©aloppfdjritte feitro. lintg jin unb ebenfo redjtg jer, 
algbann 4 Sdjritte oorro. unb 4 Sdjritte an Drt mit x/4 ©re jung 
lintg (redjtg); bag ®anje oiermal mit lintg Slntreten alg Seroegung 
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im 33ierecf IinJs8 (redjtg); atgbann ebenfo mit redjtg Slntreten. 
SBeim Seljen an Drt lofen fid) bie fcanbe bet 9lebnerinnen, nadj 
bemfelben faffen fie fid) roieber, nun aber in ben Stotten, roenn 
bie gaffung uorbjer in ben SReiljen ftattfanb. $ebe biefer 59eroe= 
gungen im 53iered beanfprudjt 64 Sdjrittjeiten.

2. SiiEjnlidj roie uorEjer, aber ftatt ber 4 Sdjritte an Drt finbet 
eine 93iertelfdjroen!ung ber Stirnpaare um iljre SDlitte 
ftatt, b. tj. bie eine giiljrerin geljt im SSierteltreiś mit 4 Sdjritten 
oorroartg, bie anbere mit 4 (Sdjritten riidrodrtg, oljne bafj bie 
(ganbe geloft roerben.

3. iiitjnlid) roie bei 1. ober 2., nur bcftelje bie Seitberoegung 
forooljl £jin alg tjer aug 3 Saloppfdjritten mit ©upftritt oorn= 
ooriiber in ber 4. $eit.

4. Sfjnlidj roie vorJ>er, nur beftelje bie Seitberoegung aug jroei= 
mai je einem Saloppboppelfdjritt (aud; Jliebifeljupf genannt) 
Ijin unb l)er.

5. Seroegung im 93iered oljne ©reljung mit 4 Salopp= 
fdjritten feitro. lintg, 4 (Sdjritten oorro. (redjtg antretenb), 4 Salopp*  
fdjritten feitro. redjtg, 4 Sdjritten riidro. (lintg antretenb); bag 
San je jroei*  big oiermal (in je 16 Sdjrittjeiten). Sobann bag*  
felbe mit einer anberen 9teitjenfolge ber Śeroegungen, beren eg 
nodj folgenbe 7 gibt;

b. mit Salopp redjtgljin beginnetib;
c. unb d. roie bei a. ober b. beginnenb, aber nadj bem Salopp 

juerft SRiidroartggeljen;
e. unb f. juerft S3orrodrtggetjen, lintg ober redjtg antretenb; 
g. unb h. juerft Stiidrodrtggetjen, lintg ober redjtg antretenb.
i. 2ludj fo, bafj oiermal nadjeinanber unb oljne Unterbredjung 

bie Seroegung im SBiered lintg (redjtg) auggefiitjrt roirb, aber 
jebegmal in anberer SReitjenfolge ber Seroegungen, roooon bie jroei 
erften in folgenbeu Słidjtungen gefdjetjen: 1. feitrodrtg unb oor*  
roartg; 2. feitro. unb riidro.; 3. oorro. unb feitro.; 4. riidro. unb 
feitro.

6. SBeroegung im Siered mit Sangbretjen an ben ©den 
unb Salopp auf ben Seiten:

a. 4 Saloppljiipfe feitro. lintg (redjtg) unb 4 Sdjritte an 
Ort mit 1|ł ©reljung lintg (redjtg), oiermal; bag Sanje metjr*  
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mai? (2 big 4 3JiaI) nnebertjolt, ba? lefetemal ant Sdjlufj mit 
nur 3 Sdjritten an Ort unb Steljen roaljrenb einer Sdjrittjeit; 
algbann bagfelbe nadj ber attberen Seite Ijin. SBiiljrenb biefer 
33eroegung ift ber 9łucfen nadj ber 2Jlitte beg SSierecfeg geroenbet.

b. SEie a., aber ©alopp unb ©reljung in entgegengefe^ten 
3tidjtungen; babei ift ba? ©efidjt nad) ber SDlitte be? 33ieredeS 
geroenbet.

c. ©ie SRotte ber erften cerfa^rt roie bei a., bie ber jroeiten 
roie bei b., ober umgefeljrt, aber beibe treten mit bemfelben gufj 
an; ober beibe Ijabett jmgleidje StirnfteHung unb treten ungleidj an.

7. SBewegung f)in unb ljer auf ben Seiten eineg 33ier= 
edeS. 3. 33.: 4 ©aloppfdjritte feitro. linfg, 2 ©aloppfdjritte 
redjtgfjin unb 2 linfSljin, bagfelbe nadj ber attberen Seite roteber= 
Ijolt, barauf 4 Sdjritte oorro., 4 riidro., 4 norm, unb 4 an ©rt 
mit ili ©refjnng (ober mit */ 4 Sdjroenfung ber $aare um bie 
SUlitte) linfg, ba? ©anje oiermal (in 128 Sdjrittjeiten). ©affelbe 
mit redjt? 2Intreten unb redjtg ©reljen.

8. 53eroegung im Jłreuj. 3. 53. mit 2 (4) ©aloppfdjritten 
feitro. fjin unb Ijer, fobattn 4 Sdjritte an ©rt mit ł/4 ©reljung 
Ind? (redjtg), bag ©anje oierntal (in 32 bejro. 48 3eiten).

©agfelbe, jebodj mit 1/4 Sdjroenfung ber gSaare um bie SDtitte 
(roie bei tlb. 2.) ftatt ber 4 Sdjritte an ©rt.

9. ŚiĘjnlić^ roie oorljer, jebodj fjinroartg; 4 ©aloppfjiipfe unb 
2 Seitfdjritte, ben erften mit Sladjftellen, ben jroeiten mit ©upf= 
tritt ttornooruber; Ijerroartg: 4 ©aloppfjiipfe unb 4 Sdjritte an 
©rt mit 1li ©reljung (Sdjroenfung).

10. Sftljnlidj roie norljer, jebodj mit nur 3 ©aloppljiipfeit, 
aSeglaffung be? ©upftritte? unb nur 3 Sdjritten an Ort bei ber 
©reljung (im s/4 ©aft in 48 3eiten). W. f. ro.

19. ©ruppe. (MaWliityfcn fcitwdrt? im śfreifc, abwe^fclnb 
mit Órbnniiggiibungen.

SluffteUung unb ©inteilung ber jflaffe roie bei ber 17. ©ruppe,
S. 36.

1. SBedjfel mit Stebenreifjen. 3. 33.: 7 ©aloppfdjritte feitro. 
linfg mit SladjfteHen in ber 8. 3gd, barauf STtebenreitjen ber 
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erften linia neben bie jroeiten mit fjintenooruber ©eljett (linia 
antreten!) in 4 Sdjrittjeiten (bie jroeiten getjen unterbeffen 4 (Sdjritte 
an Drt) unb fofort ebenfo bie jroeiten linia neben bie erften; 
baa ©anje roieberfjolt, etroa fo oft bia aUe roieber in ber 9ldtje 
bea anfaitglidjen Stanbortea angelangt finb.

Sllabann baffelbe mit redjta Slntreten unb redjta Slebenreiljen. 
2Iudj mit Stirn nadj aufjeit ju roieberljolen.

2. ©affelbe mit 9łebenreiljen oornooriiber (bie Sleifjenbeu 
madjen bei bem ©intreten in iljre neue SteUung */ 2 ©reljung 
nadj berjenigen Seite, nadj roeldjer bie 3leitjung erfolgte). ©er 
grofjeren Ubung roegen laffe man Ijietbei an bie Stelle ber 7 ©alopp= 
fdjritte mit SMaćfjfteUen 8 ©alopptjiipfe tretem ©agfelbe aud) fo, 
bafj bie einen oorn=, bie anbern tjintenooriiber reiljen.

3. Se 8 ©aloppfdjritte feitroarta Ijin unb Ijer im 2Sed)fel 
mit Umtreifen ber Stadjbarin in einer ber 4, bei Ubung 1. 
unb 2. ber 15. ©ruppe (S. 30) genannten SIrten, fo bafj jebea= 
mai bem Umtreifen ber einen baa gleicfje Umtreifen ber anbern 
mit je 8 Sćtjritten folgt; baa einemal beginnen bie erften, baa 
anbremal bie jroeiten (8 oerfdjiebene Slnfange, jufammen in 
8x32 = 256 Seiten).

4. Se 4 ©aloppfdjritte feitro. Ijin unb tjer, jroeimal, im SBedjf el 
mit Seljen in ber Sldjte (in je 16 Sdjrittjeiten) um 2 9flaĄ= 
barinnen in ber 3®eife wie bei Ub. 3. bia 6. ber 15. ©ruppe 
(S. 31); im iibrigen roie oben.

5. Se 7 ©aloppfdjritte mit ©upftritt oornooriiber in ber 8. $eit, 
feitro. Ijin unb Ijer, im SBedjfel mit ©urdjfdjlangeln ber 
einen SRotte burdj bie Ubftanbe in ber anberen, roie bei Ub. 5. 
ber 14. ©ruppe (S. 29), namentlidj in ber 2Irt, bafe nadj ber 
Seitberoegung Ijin unb Ijer bie eine 9łotte mit 8 Sdjritten nadj 
ber einen Seite unb fofort bie anbere Słotte ebenfo nadj ber anberen 
Seite fdjlangelf.

6. 8 ©aloppfdjritte feitro. im SBedjfel mit ł/2 Sdjroeutung 
ber $aare um iljre -Utitte in 8 (Ileitten) Sdjritten.

2Birb bei ben ©aloppfdjritten linia angetreten, fo roirb bei ber 
Sdjroeutung unb ben folgenben ©aloppfdjritten redjta angetreten, 
unb umgeteljrt. 99ei ber gortfe^ung biefer Ubung beroegt fid) bar= 
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nad) jebeg $aar in ber ^reiglinie roeiter, nicfjt Ijin unb tjer, unb 
Ijat abroedjfelnb bie Stirn nad) innen ober nadj aufien geroenbet.

7. 93ei ungleidjer Stirnftellung ber beiben Slotten, roobei 
bie erften j. 99. nadj innen, bie jroeiten nadj aufjen geroenbet finb: 
8 ©aloppfdjritte feitro., bie erften lintg, bie jroeiten recfjtS (mit 
fgaiibefaffen), fobann Slab*)  redjt§ mit 8 Sdjritten, barauf 8 
®aloppfdjritte nad) ber anberen Seite unb Slab linfó; bag Sanje 
oiermal in 4x32= 128 3e^en! otebann ‘/2 SDrctjung jeber 
einjelnen unb SSieber^olung ber genannten Ubung.

93eint Slab redjtg lófeti fidj bie linten .fjdnbe unb bie beiben, 
roeldje fid) an ber redjten fganb gefafjt Ijalten, getjen im Jtreife 
um einanber lierum big an itjren oorljerigen Stanbort, roorauf 
aHe fidj bie linten Iganbe roieber reidjen unb fomit ber Sting aHer 
roieber gefdjloffen roirb. ®eim Slab lintg geljt jebe mit ifjrer 
Sladjbarin jur fiinfen im Sreife.

b. ©affelbe audj fo, bafj t)in unb tjer gebjiipft roirb unb bem 
Slab nadj ber einen Seite fofort bag nadj ber anberen folgt.

8. 93ei gleidjer SIuffteKung roie bei llb. 7.: Qe 2 ®alopp= 
fdjritte feitro. t)in unb £)er, algbann */ a Slab redjtg mit 4 Sdjritten, 
abermalg je 2 ©aloppfdjritte Ijin unb Ijer unb barauf */ 2 Slab 
lintg. ©ieg fortgefefet fiiljrt beibe Slotten in entgegengefefcter 
Slidjtung um ben Jłreig in ber gorm ber fogenannten Jłette. 
©ie ilbung tanu alg ooHenbet gelten, roenn bie anfanglidj neben= 
einanber ©eroefenen roieber jufammentreffen. 3(>r folgt bie Stiid= 
beroegung auf roibergleidje SBeife, roobei mit bem anbern ejufje 
bie ©aloppfdjritte begonnen roerben unb iĘjnen juerft bag Ijatbe 
Slab lintg folgt.

9. 93ei gleidjer SluffteHung roie oorfjer: $e 4 ©aloppfdjritte 
t)in unb tjer im SSedjfel mit fjalbent Slab nadj ber einen 
unb fofort nadj ber anbern Seite (©etjen in ber jłette mit 
ben jroei Slddjften). $m iibrigen wie oortjer.

3u atjnlidjer SBeife laffen fidj nodj anbere Slnorbnungen, j. 93. 
fur 93eroegungen in boppelt fooielen 3eiten treffen.

10. 2ttjn(idj roie oorljer, aber je 3 ©aloppfdjritte mit ©upf=
tritt oornooriiber in ber 4. 3e‘t> unb !jer, im SSedjfel
mit */ 8 Slab lintg (redjtg) unb mit 4 Sdjritten an Drt, lefetere mit

') Stergl. I. SEeil biefeg Sudjeś, S. 60. 
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1/2 ©reljung liufź (redjt§); meljrmafó fortgefetjt, afóbann ebenfo 
nadj ber anbern Seite.

11. Sn ber ^reislinie ber glanfenpaare, in roetdjer aUe 
bie linfe ober reckie Seite nad) ber $rei§mitte geroenbet Ijaben: 
©aloppljiipfen feitro. nad) aufjen unb innen ober umgefeljrt, im 
SBedjfel mit 33or= ober Ijjinterreifjen in ben $aaren, im 
iibrigen dljnlid) roie oben bei ben tlb. 1. unb 2. 2ludj fo, bafj 
bie erften ftet§ nadj ber einen, bie jroeiten aber nadj ber anbern 
Seite fjiipfen, jene immer oor=, biefe intmer Ijinterreiljeii, u. bergl.

12. Sn iitjnlidjer SluffteHung ber Slaffe roie norljer, roobei 
aber je eine erfte einer jroeiten gegeniiberfteljt: @aloppf)upfen 
feitro. Ijirt unb Ijer (b. fj. na$ innen unb aufjen ober umgefebrt) 
im SBedjfel mit Umfreifen, ober mit 9łab, ober mit ©urdjfdjlditgeln, 
ober mit ©eljen in ber Sette u. f. ro., aljnlidj roie bei ben obigen 
Ubungen georbnet.

13. 93ei gleidjer SluffteUung ber SUaffe roie norljer: Uting*)  
ber jroei fidj ©egeniiberfteljenben mit je 4 ©aloppfdjritten feitro. 
(im tleinen Sfreife bei $affung ber beiben £>dnbe) Ijiti unb Ijer, 
abroedjfelnb mit ©urdjfdjlangeln ber einen fRotte burd) bie fdbftanbe 
in ber anberen mit 8 Sdjritten; beibe fRotten roećfjfeln bei biefem 
fBorrodrtógetjen mit einanber ab, ober fie geljen gleićt)jeitig in ber 
Sorm ber $ette. Dber: Sroeimal im SRinge fjin unb Ijer fjiipfen 
unb aljnlidjeS 93orroart§ge^en erft ber einen unb fofort audj ber 
anberen dłotte, u. bergl. m.

*) 53erfll. I. Seil biefes SBucI;eS, <&. 60.
**) JBergl. I. SUl biefes Sucfies, S. 49. 2lbfitrjnna fiir §opferfĄrttte=Ho S.

VII. dJeljen mit ijppfen (^opfergang).**)

20. ©ruppe. SBorbereitenbe Ubitttgen.
fDlan laffe biefe Ubungen entroeber oon grbfjeren Stirnreiljen, 

roeldje ftdj itadjeinanber burdj ben ©urnraum oon ber einen 
fdjmalen Seite berfelben bi§ jur gegeniiberliegenben in ben unten= 
genannten ®ang= ober Igupfarten fortberoegen, iiłjnlidj roie e§ 
fdjon oben bei ben Ubungen ber 5. ©ruppe (Seite 12 u. f.) 
gefdjilbert rourbe, ober non ber gefamten $laffe auSfiitjren, 
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roeldje babei afó eine Saule oon Stirnpaaren, unter Umftanben 
audj afó ©oppelfdule, in ber Umjug3= ober in ber Srefóbafjn jieljt.

1. $ef)engang oorroarfó (I. ©eil, S. 49, Ub. 6).
2. ©erfelbe abioedjfelnb mit gerootjnlidjem Seljen in beftimmter 

Sdjrittgatjl (j. 33. je nadj 3 ober 4 Sdjritten), ober nad) jeroei= 
ligem 23efeE)l ($el)engang norm. — geljt! SerobljnlidjeS (Seljen 
— 0el)t!).

3. SSorwartsgeljen mit gufjroippen (I. ©eil, S. 49, Ub. 7). 
feierbei ift auf rafdjeS unb beutlidjeS Sidjerljeben in ben 3et)en= 
ftanb jebe§ juerft mit ber fladjen Soljle auftretenben gufjeS ju feljen.

4. ^opfergang oorroarfó. igicrbei foUen bie giifje nur mit 
ben gufjbaUen auftreten, unb jebem Sluftreten foU ein fludjtigeg, 
turjeśi 2luf= unb Stieberljupfen be§ gufjeS folgen, fo bafj bie Sdjritte 
beim ^opfergang in bemfelben geitmaff wie beim gerooljnlidjen 
(Sang (120 bfó 130 Sdjritte in ber UJlinute) gemadjt roerben.

5. SBecljfel einer jum ooraus beftimmten Slnjaljl oon <gopfer= 
fdjritten oorro. mit ebenfooielen gerooljnlidjen Sdjritten oorroarfó.

93efefjfóbeifpiel: 8 (6, 4, 3, 2, 1) ^opferfdjritte abroedjfelnb 
mit ebenfooielen gerooljnlidjen Sdjritten, oorro. — fjiipft!

6. StEjnlidjer 93eroegung§roedjfel, aber mit ungleidjer 3lnjaljl 
oon .<Qopfer= unb geroóljnlidjen Sdjritten (nur in ber 2Irt, bafj 
biefe Sdjrittjatjleir fid) ju 8, 6, 4 ober 3 erganjen; j. 93. ab*  
roedjfelnb 2 Sdjritte oljne unb einen mit $opfen rc.).

7. SBedjfel oon (Seljen mit unb oljne gjopfen auf jeroeiligen 
93efeljl (3 Slrten, oergl. Ub. 3 ber 6. Sruppe, S. 15).

8. SEedjfel einer beftimmten Stnjaljl Igopferfdjritte oorroarfó 
unb einer ebenfo= ober Ijalbfogrofjen 3a^ (Ę)6d)fłen§ 4!) oon ge= 
robljnlidjen Sdjritten an Drt.

9. 93orau3beftimmter SBedjfel oon gjopferfdjritten oorroarfó 
unb Ijalbfooielen (fjódjftetfó 4!) gerooljnlidjen Sdjritten riidroarfó. 
Slnnterf. Son Sopfert an Drt ober riiffroarts fann abgefetjen roerben, roetl

roenig praftifdj.

21. Sruppe. gortbcweguug int SBierctf ober im ślreitj mit 
§o)jfett, bei SaulenfteUung ber Stirnpaare (oergl. 7. u. 18. Sruppe).

1. $m 33iered: mit oiermal 8 (4) ^opferfdjritten unb 4 
Sdjritten an Drt, lefetere mit ©reljung, im iibrigen roie bei tlb. 5, 
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Seite 17; geitbauer ber eutmaligen 29eroegung im 93ierećt biefer 
2Irt gleidj 48 (32) Sdjrittjeiten.

2. ©affelbe roibergleidj oon ben in entgegengefe^ter Stirn= 
fteUung ftefjenben einjelnen ber (etroaS geóffneten) i£aare.

3. ©affelbe in gefdjloffenen Stirnpaaren mit Strmoerfdjrdnhmg 
unb '/+ Sdjioenluiig mit 4 Sdjritten (ftatt ‘/4 ©reljung ber 
einjelnen).

4. ©affelbe, aber oiermal: 4 ^opferfdjritte oorro., 4 geroóljitl. 
Sdjritte ruchu., roieber 4 ^opferfdjritte oorro. unb 4 Sdjritte 
an Drt mit ©reljung; im iibrigen roie bei 1.

5. ©ie oorige Ubung mit gefdjloffenen i^aaren roie bei 3.
6. 93ei etroaS geóffneten SJJaaren oiermal: 3e 2 Seitfdjritte 

Ijin unb Ijer (mit ©upftritt oornooriiber in jeber 4. $eit), atebann 
4 Igopferfdjritte oorro. unb 4 Sdjritte an Drt mit 1ji ©reljung 
(ober mit 1fi Sdjroentung ber $aare).

7. ©affelbe roie oorfjer, aber mit je 4 ©aloppfdjritten feit= 
warte Ijin unb tjer ftatt ber 2 Seitfdjritte.

8. ©ie llb. 7 unb 8 aud) in ber Slrt, bafj bie Seit= ober 
Saloppfdjritte ben fgopferfdjritten nidjt unmittelbar oorljergeljen, 
fonberit itadjfolgen.

9. $veuj mit oiermal: 4 Jgopferfdjritten oorro., 4 
Sdjritten an Drt mit 1I2 ©reljung linte (redjte), roieber 4 £opfer= 
fdjritte oorro. unb 4 Sdjritte an Drt, biefe aber nur mit ljt 
©reljung redjte (linte); in offenen Steifjen unb Slotten roie bei 
Ub. 1.

10. ©affelbe, aber bei ben erften 4 Sdjritten an Drt nur 
ili ©reljung, bei ben jroeiten bagegen 1IZ ©reljung.

11. 2Sie bei Ub. 9 ober 10, aber mit etroa§ geóffneten 
Stirnpaaren unb Sdjroenlungen berfelben ftatt ber ©reljungen 
ber einjelnen.

12. ©affelbe, jebodj oiermal: 4 feopferfcfjritte oorro., 4 Sdjritte 
riidro., je 2 ©aloppfdjritte Ijin unb tjer unb 4 Sdjritte an Drt 
mit x/4 ©reljung (ober Sdjroentung).

13. ©affelbe roie oorljer, aber bie erften ber ^aare beginnen 
mit ben 4 fgopferfcfjritten oorro., bie jroeiten mit ben 4 Sdjritten 
riidro. unb Ijopfen erft nadj biefen oorro. ober umgeteljrt.

U. bergl. m.
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22. ©ruppe. SBedjfel beg £jopfeng mit $iu= unb $ergefjeu 
ober mit CrbnttngSiibnngen iodljrctib beg Bie^ettS ber Siiule 

bon Stirnpaaren in ber Umjugg= ober ®reisbnljn.
1. £op|en oorro. im Sffiedjfel mit 93or= unb 9ludroartg= 

geljen, j. 93. in biefen Slrten: 3e 8 ^opferf^ritte oorro. roec£)fetn:
a. mit je 4 Sdjritten oor= unb riicfroartś;
b. mit je 4 Sdjritten rutf= unb oorroartg;
c. mit ©eljen ber erften roie bei a. unb jugleidj ber jroeiten 

roie bei b.;
d. mit ©eljen umgefeljrt roie bei c.;
e. mit ©eljen abroedjfelnb roie bei a. big d.
Seber ber bjier genannten 2SedEjfeI roerbe etroa oiermal nadj= 

einanber roaljrenb beg £ieljenS linfg um bie -Ulitte ber 93aljn 
auggefiiljrt, barauf ein Umfeljren aUer ober 1I2 Sdjroenfung ber 
ifSaare angeorbnet unb bag ©anje beim gieljen redjtg um bie 
HJlitte roiebertjolt.

2. ©affelbe mit geteilter ©fjatigleit ber erften unb jroeiten: 
SBaljrenb bie einen Ijopfen, geljen bie anbern Ijin unb Ijer.

3. 2Sećf)fel beg tjjopfeng unb beg Umfreifeng. 3- 33.: Se 
8 <Qopferfdjritte oorro. abroedjfelnb mit einem Umfreifen ber einen 
burdj bie anbere mit 8 geroóijniidjen ©cfjritten (oergl. oben Ub. 1, 
S. 30). ©ag erftemal freift bie erfte, bag nddjftemal bie jroeitc, 
beibemale oornoorilber beginnenb, Ijernadj ebenfo Ijintenooruber 
bag Kreifen beginnenb. ©ie einmalige golge biefer 93eroegungen 
bauert 64 geiten.

4. ©affelbe, jebodj in ber SBeife, bafj bie jroeimalige golge 
oon 4 Sdjritten mit unb 4 oljne Igopfen roedjfelt mit jroeimaligem 
Umfreifen, roobei erft bie eine, bann bie anbere freift (4 ver= 
fdjiebene SInfange!).

b. ©affelbe mit &opfen audj beim Umfreifen.
5. 23edjfel beg &opfeng mit 9lebenreifjen oornooriiber 

bei fefter gaffung unb oerfdjrdnften 2lrmen; j. 93.: je 8 <Qopfer= 
fdjritte oorro. abroedjfelnb mit ber golge oon Slebenreiljen linfg 
in 4 Sdjrittjeiten unb oon 4 geroóijniidjen Sdjritten oorro.

b. ©affelbe audj mit Wbenreiljen redjtg.
6. ©affelbe, aber fo, bafj ben 8 jgopferfdjritten erft bie 4 

Sćfjritte oorro. unb biefen bag Jlebenreiljen folgt.
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7. ©affelbe, aber fo, bafj an bie Stelle ber 4 Sdbritte oorro. 
bag Suriidreiljen ber 9leiĘ)enben tritt, b. b- bie eine reiEjt fidj 
in 4 Scbrittjeiten auf bie anbere Seite tfjrer Slai^barin unb geljt 
in ben nadjfien 4 geiten roieber an it)ren $lab juriid bei ftetS 
feftljaltenben iganben (9lebenreil)en bin unb ber).

8. ©affelbe, aber bem 9EebenreiE»en ber einen folgt fofort ein 
9lebenreil)en ber anbern; beim erften oon je 2 9Becf)feln gefdjieEjt 
bag SReiljen lintgbin, beim jroeiten red^t^^in, ober umgeleljrt

9. ©affelbe, aber eine jroeimalige $olge oon je 4 Sdjritten mit 
unb 4 ofjne Sjopfen im SEedjfel mit ber $olge 0011 jroeimaligem 
Slebenreiljen lintg unb jroeimaligem 9łebenreiljen redjtg, ober um= 
geEeljrt (bei Spieg; „StSideln"; in 32 Seiten); im iibrigen roie 
oorljer. Sludj fo, bafj bie Sleiljung ebenfaHg mit $opfen erfolgt.

10. iftbnlidje Iibungen mit -JłebenreiEjen binten ooriiber.
11. SBedifel mit Sdjroentung ber ifJaare um bie Wtitte,

i. S.:
a. Se 8 Jpopferfdjritte oorrodrtg im SSedjfel mit x/4 Sdjroentung 

ber ipaare bin unb Ę>er (lintg unb redjtg, ober umgefeljrt) im Seben 
mit je 4 Sdjritten.

b. Gbenfo mit x/2 Sdjroentung bin unb tjer.
U. bergl. m.

23. ©ruppe. ^ofifeit entlang ber im Sreife aufgeftellten Ulaffe, 
mit Sinteilung berfelben in erfte unb jroeite (oergl. S. 25 u. f., 

foroie 19. Sruppe, S. 40).
1. ©ie erften (jroeiten), nad) lintg (redjtg) fidj breljenb, tjopfen 

(jinter (oor) ben anberen ooriiber einmal (jroeimal, einfjalbmal) 
um ben $reig; tjernadj ebenfo bie anbere tRotte; im iibrigen roie 
bei Ub. 1., S. 26.

2. 33eibe Slotten Ejopfen gleidjjeitig um ben Jłreig unb jroar:
a. in berfelben Slidjtung (alg glantenlinie);
b. in entgegengefefcten Slidjtungen, bie eine auf ber inneren 

(b. lj- bem 2Rittelpuntt uaberen) Seite ber anbern; im iibrigen 
roie oorber.

3. 93cibe Slotten beroegen fidj roie oorber gleidjjeitig um ben 
Jtreig, jebod) abroeibfelnb mit unb obne fgopfen bei einer 
ooraugbeftimmten JHnjaljl oon Sdjritten. Sludj mit ungleidjer 
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©Ijdtigteit, fo bafj bie eine Ulotte mit ^opferf^ritten, bie anbere 
mit gerooljnlidjen Sdjritten in entgegengefe^ter Ulidjtung beginnt. 
(gierbei ift bie SBerroenbung ber uitgleidjen Stirnftellung ber Uiotten 
alg SlugganggfteUung jroectmafjig.

4. (Sine fRotte Ijopft lim ben gattjen $reig ober um einen be= 
ftimmten S£eil begfelben mit ® urdjfdjldngeln burdj bie Slbftanbe 
in ber anberen Utotte; im iibrigen roie oben bei Ub. 1 unb bei 
Ub. 3 unb 5, S. 28 u. 29.

b. ©affelbe audj mit 2BećE;fel oon £opfer= unb gerooljnlidjen 
(Sdjritten.

5. ©urdjfcfjlangeln roie oorljer, aber mit Stirn= ober 
mit §lantenpaaren.

6. ©urdjfdjldngeln roedjfelub mit £in= unb jgergeljen. 
3. 23. bie erften fdjldngeln nad) lintg (redjtg) um bie jroei nadjften 
oornooriiber beginnenb, mit 8 £>opferfdjritten, fjierauf ebenfo bie 
jroeiten nadj redjtg (ober aud) nadj lintg); algbann getjen aUe in 
ber Stidjtung ber ©urdjmeffer beg $rcifeg in einer ber Slrten, 
roie fie bei Ub. 1, S. 46, angegeben rourben, ober bei jebem 
neuen SBedjfel in einer anberen biefer Strteu.

b. ©affelbe audj fo, bafj bie babei oortommenben 4 (Sdjritte 
oorro. in ber Ulidjtung beg ©urdjmefferg ebenfaUS mit fcopfen 
auggefiiljrt roerben.

7. ©affelbe bei uitgleidjer StirnfteUung ber Stotten, jebod) 
fo, bafj beibe fRotten nadj lintg (ober redjtg) fdjlangeln.

8. ©affelbe audj fo, bafj nadj bem ©urdjfdjldngeln je 2 Seit= 
fdjritte Ijin unb Ijer (mit ©upftritt oornooriiber in jeber 4. 3eit) 
oon aUen in gleidjer Ulidjtung unb banu erft je 4 (Sdjritte oor= 
unb riidrodrtg, ober umgeteljrt, gegangen roerben, roobei aber bie 
4 Sdjritte oorroartg mit feopfen oerbunben fein foUen.

9. ©affelbe, jebodj foUen an bie SteUe ber bei 8. genannten 
Seitfdjritte

a. 8 ©aloppfdjritte nadj berfelben Seite, ober
b. je 4 ©aloppfdjritte feitroartg £)in unb (jer 

treten.
10. ©affelbe, jeboćĘj foU an bie SteUe beg ©urdjfdjlangelng 

bag Umtreifen ber Stac^barin, in einer ber 4 bei Ub. 1, 
S. 30, genannten SIrten, mit je 8 ^opferfdjritten treten.
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11. ©affelbe bei ungleidjer StirnfteUung ber Slotten, jebod) 
ftatt beg llmlreifeng juerft bag Slab mit ber einen, bann mit ber 
anbern Sladjbariit, jebeg mit 8 tgopferfdjritten.

12. ©affelbe in ber SteUung roie bei 12, jebodj ftatt beg 
ganjert Slabeg oiermal bag Ijalbe Slab abroedjfelnb linfg unb 
redjtg (redjtw unb lintg) in ber §orm ber $ette.

13. Qn berfelben SteUung wie bei 11. je 2 Ijalbe Slaber in 
ber gorm ber $ette mit 8 tgopferfdjritten, abroedjfelnb bag einemal 
mit je 4 Sdjritten oor= unb riidro., bag anbremal mit je 4 
Sdjritten riid= unb oorro.

14. 2®ie oorljer, aber nad) je 3 ^alben Slabem, in ber gorm 
ber Slette mit 12 feopferfdjritten, jebegmal 8 Heine Sdjritte riidro. 
unb 4 gerobĘjiiIidje Sdjritte oorro., ober umgeteljrt, erft oorro., 
bann riidro. getjen.

15. Sffiie oorfjer, aber mit nnunterbrodjenem ^opfen in ber 
gorm ber $ette.

U. bergl. m.
Stnmertung. S^niicfie Ubungen finb audj in ber freiśfórmigen Saulenftettung 

ber Stirnpaare mit ungleidjer Stirnridjtung ber Słotteit anjuorbnen.
2(itcf; finb mit §ilfe ber oben genannten ilbungen, roenn tjierbei nur 

gegangen, nidjt geĘjiipft roirb, leicljt Sieberreigen anjuorbnen.

VIII. Jjupfett auf beibett JFiijjen.*)
24 ©ruppe. ^iifjfen an ©rt mit ^crjenfdjlnfi, im Bedifel 

mit ©eljen an ©rt.

©ie $laffe fei alg ^reigreifje ober aud) in Sdulen ooit ge= 
fdjloffenen ober offenen Stirnpaaren aufgefteUt unb in erfte unb 
jroeite geteilt.

1. feiipfen an ©rt nadj Sefeljl, je einmal, 2 (3, 4, 8) 2Jłal 
im Beitmafj beg geroóijniidjen ®etjen§.

2. SBedjfel oon 4 (3, 2) fgiipfen an ©rt unb ebenfooielen 
Sdjritten an ©rt; biefe finb ftetg mit linfg (recfjtg) Slntreten 
ju beginnen.

') S5ergl. I. £eit biefeS ®udjes, S. 50.
4
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©affelbe audj fo, bafj bie eine SRotte (j. 33. bie erfte) mit 
<gupfeit, bie anbere mit Seljen beginnt.

3. ©affelbe mit ber 2Ibanberung, bafj roatjrenb ber Sdjritte 
an Drt jebeSmal ‘/*  ©reljung linte (redjte) gemadjt roirb, ober 
bie eine 3łotte jebeSmal linte, bie anbere redjte brcljt.

4. Sin <Qupf an Drt mit x/4 ©reljung linte (redjte), roieber*  
l>olt nadj Sdljlen; ebenfo mit 1I2 ©reljung.

5. gortgefefjt Igupfen an Drt im geitmafj beś Seljeite, jeben
4. (3., 2.) &upf mit 1li ©reljung linte (redjte).

3Jtan laffe biefe iibungen nur folange fortfejjen, bte eine gauje 
©reljung ooUenbet ift.

6. SSiermal: 4 Sdjritte an Drt im SBedjfel mit 4 feiipfen an 
Drt, jeben 1. (2., 3., 4.) berfelben mit */*  ©reljung linte, atebann 
baffelbe mit redjte ©retjen.

7. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj bei jebern &upfe gebreljt 
roirb, unb jroar bei jebem erften oon 2 SBećfjfeln ftete linte, bei 
jebern jroeiten ftete redjte.

8. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj bie fRotten roibergleidj 
brefjen, ober bie eine mit Seljen, bie anbere mit feiipfen beginnt.

9. ©affelbe mit ber 2lbanberung, bafj audj bei ben 4 Sdjritten 
an Drt 1/i ©reljung linte (redjte) gemadjt roirb.

10. ©affelbe mit ber 9lbanberung, bafj nur mit bem 3. £upfe 
gebreljt, unb jroar baź einemal babei 1/2 ©reljung linte, ba§ anbre*  
utai 1/2 ©reljung recĘt§ gemadjt roirb.

11. Seljen an Drt, unterbrodfjen burdj einen feupf ober burd) 
meljrere, oljne ober mit ©reljung, auf jeroeiligen Sefeljl. 
•Jladj bem le|ten biefer &iipfe foU oljne roeitereS roieber an Drt 
(mit linte Slntreten) gegangen roerben.

25. Sruppe. ^iijifen in SBerbinbung mit gortbetocgniig 
im iBiered ober im ^renj.

©ie Slaffe roerbe Ijierbei in Saulen oon gef^loffenen ober 
offetien Stirnpaaren aufgeftellt.

1. 93eroegung im 33iered mit oiermaligem SBedjfel oon 
3 Sdjritten oorro. mit Sdjlufjtritt (b. lj. -Jladjftellen in bie Srunb*  
fteHung) in ber 4. geit unb oon 4 &upfen an Drt, ben 4. (3., 2., 1.) 
mit */*  ©reljung linte (redjte).
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2. ©affelbe mit ber Sbanbernng, baB erft geljupft unb barnadj 
gefdjritten roirb.

3. ©affelbe, jebodj nur mit Ijalbfooiel Seroegungen, b. [j. nur 
ein Sdjritt oorro. mit Hta^fteUen unb nur 2 fciipfe, im iibrigen 
roie bei 1. ober 2.

4. SGBte oorljer, jebod) ber SJladjfteHfdjritt roirb ftetg lintg (redjtg) 
feitroartg ftatt oorroartg auggefiiljrt.

5. 2Eie 3. unb 4., jebodj fo, baB ber ©reljljupf erft beim 
jroeiten SBedjfel non Sdjreiten unb ^iipfen jur Slugfiiljrung tommt, 
bie Seroegung alfo oon boppelter ©auer ift.

6. 2Bie 1. ober 2. mit ber gleidjen, bei 5. genannten 2lb= 
anberung.

7. 3m 93iered mit oiermaligem Sffiedjfel oon 4 §iipfen oor*  
roartg unb oon 4 Sdjritten an Drt mit */ 4 ©reljung ober mit 
*/*  Sdjroeutung ber $aare.

8. ©affelbe, jebod) mit Sliicfrodrtg^iipfen.
9. ©affelbe, jebodj mit SeitroartgljiipfeH.
10. Slufeinanberfolge oon $iipfen unb ®eljen in gleidjer 9lidj= 

tung, roieberljolt mit 2SedjfeI ber SRidjtung; j. 93.: 4 £iipfe oorro.,
3 Sdjritte oorro. mit SdjluBtritt, 4 $iipfe feitro. lintg, 2 Seit= 
fdjritte lintg mit 9?adjfteHen, 4 $iipfe riidro., 3 Sdjritte riidro. mit 
SdjluBtritt, 4 §iipfe feitro. redjtg, 2 Seitfdjritte redjtg mit 92adj= 
fteUen, alg 93eroegung im 93 i er ed oljne ©ret) u ug (8 oerfdjiebene 
golgen mit §upfeu unb ebenfooiele mit ©eljen beginnenb, dtjnlidj 
roie bei Ub. 5., S. 39).

11. SBeroegung im 5treuj mit oiermaligem 2Sedjfel oon 
2 fciipfen oorro. unb 2 fciipfen riidro. unb oon 4 Sdjritten an 
Drt mit x/4 ©reljung, ober */ 4 Sdjroeutung ber SJJaare mit
4 Sdjritten.

12. ©affelbe, aber erft riidro., banu oorro. fjiipfen.
13. ©affelbe, aber mit je 2 ^iipfen feitro. tjin unb Ijer.
14. ©affelbe oljne ©reljung bei ben 4 Sdjritten an Drt unb 

mit Slufeinaitberfolge beg fgin= unb ^erljiipfeng roie bei ben 
Ub. 11 big 13 (oergl. oben Ub. 10).

15. ©affelbe, aber Ijinroartg mit 4 ^iipfen oon Drt (oorro., 
riidro., feitro.) unb mit 3 Sdjritten unb S^luBtritt (ober 2 3tadj*  
fteHfdjritten) in gleidjer fRidjtung, Ijerroartg (b. Ij- in ber entgegen*

4*  
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gefefeten fltidjtung) in aljnlidjer SBeife, aber mit ‘/4 ©reljung bei 
bem lefjten Sladjftellem

16. 2Bie oorljer, aber juerft bie ©cljritte, barauf bie §iipfe 
unb bie ‘/4 ©reljung beim 4. <Qupf IjerroiirtS.

U. bergl. m.

26. ©ruppe. $ityfcn in SBcrbiitbiiug mit Drbttttttggitbuiigen.
©ie Maffe roerbe in Sdulen ober ate jłreislinie oon gefdjloffenen 

Stirnpaaren aufgefteHt.
1. Jfjftpfen im SBedjfel mit fReifjutig an eine ber beiben 

nadjften Seiten ber illadjbarin (2Sorber= ober 3tu<f=, linie ober 
rećfjte Seite berfelben) mit einem -JladjfteUfdjritt fdjragoor= ober 
fdjragriidiodttS unb mit barauf folgenben (ober oorauSgeljenben) 
2 Jóupfen an Ort. ©abei foU ba£ SIntreten bei ben SReitjungen 
lintófjin mit bem linfen gufj, bei ben Sleiljungen redjtóljin mit 
bem redjten gufj erfolgen. ©ie anbere fteljt unterbeffen 4 $eiten 
lang ftiU, ober getjt 4 Sdjritte an Ort, ober madjt 2 Sdjritte 
unb 2 £jiipfe an Ort ic.

$uerft roerbe jebe biefer Steitjungen auf einen befonberen £3efeljl 
Ijin auSgefiiljrt: £int§ (redjts) l)inter= (oor=, neben=) reiljen unb 
fobann (ober oorljer) 2 ^iipfe an Ort — getjt (fjiipft)!

2II§bann orbne man bie Slufeinanberfolge oon oier biefer 
nteitjungen in ber 2Beife an, bafj biefelbe Sdjiilerin baburdj nadj= 
einanber an jebe ber oier Seiten ber -Jladjbarin ju fteljen lommt, 
fie alfo geroiffermafjen ofjue ©refjung umtreiźt, roa3 16 Sdjritt= 
jeiten inanfprudj nimmt. ©arauf foli bie anbere .in gleidjer 
SBeife oerfafjren, Ijernadj bie SSieberljolung biefer Ubungen, aber 
in entgegengefefeter Słidjtung ftattfinben (ber ganje 2Sed)feI in 
64 Seiten). ©iefem folgę algbann berfelbe SJSedjfel in ber anbern 
2Irt, roobei bie 2 $upfe ber Sfteiljung oorauśgetjen.

b. ©affelbe audj auś ber glantenfteUung ber tpaarc begonnen.
2. ©er bei 1. angegebene SBedjfel oon jJłeiljungen in 64 Seiten 

roiebertjolt in gleidjer ober abgeanbeter SEBeife je nadj einer Sroifdjen= 
beroegung ber $aare im Siered ober im $reuj nad) 2lrt ber 
oben in ber 7. ober 18. ober 21. ©ruppe atigegebenen Ubungen, 
roobei e§ jroedmdfjig ift, ben lefjten Sdjritten an Ort feine ©reljung 
ober Sdjroentung beijufiigen (oergl. Ub. 5, S. 17), bamit jebe 
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2Bieberbo(ung in einer anbern Stirnridjtung ber Jłlaffe ftattfinbet. 
fffiirb babei 3. 53. ein ©efjen im SSiered in 32 geiten gerodljlt, 
fo bauert ber ganje oiermalige Sffiedjfel 4 x 96 = 384 geiten.

Śtljnlidj fo roerbe audj, foroeit tljunlidj, bei ben nadjbenannten 
iibungen oerfaljren.

3. SBieberbolteg 9łeiE>en in einer ber obengenannten SIrten, 
im iibrigen roie oorber. 53eifpiel: 2 Sdjritte unb 2 fgiipfe an 
Drt, ben 2. mit ł/4 ©rebung lintg, bie redjte giibrerin (beg 
Stirnpaareg) reibt ficb aber mit ben genannten 2 Sdjritten Ijinter 
bie anbere — geljt! ©affelbe oiermal nadjeinanber; babei miiffen 
bie beiben giibrerinnen im Steiben abnoedjfeln, u. f. ro.

4. ^iipfen im SSedjfel mit fReibung an bie entgegen= 
gefefcte Seite ber jum gleidjen $aar (Sebórigen:

a. guerft nadj 53efebl; J. bei Stirnpaaren: 3m SBeć^fel 
eine nadj ber anbern 4 Jgupfe an Drt, bann lintg (redjtg) netem 
reiJjen Ijintem (oorn=) ooriiber mit 4 Sdiritten, bie redjte (linte) 
giitjrerin bginut — bMU 9?adj bfterer 2Sieberbolung biefer 
Ilbung folgę bie Slugfuljrung nadj ber anbern Seite.

b. Śiljnlicb f° ^lanfenpaaren mi*  feinter= ober SBorreifjen.
c. ©iefelben iibungen audj fo, bab juerft gereibt unb bann 

geljiipft roirb; aud) fo, bab bie eine Ejiipft, roabrenb bie anbere 
reibt ober an Drt geljt.

©ag Antreten beim beiben erfolge audj Ijier nadj ber oben 
bei ilb. 1 genannten Hlegel.

5. 2Iufeinanberfolge ber bei 4. genannten SBedjfel. 3. 53.: 3ti 
Stirnpaaren lintg nebenreiljen tjintenooriiber, roiibrenb bie 9tid>t= 
reiljenbe oiermal an Drt fjiipft; nad) oiermaliger Slugfiibrung 
(in 16 3eitenj geben (bopfen) aUe 4 Sdjritte oorro., fobann 
4 Sdjritte an Drt mit x/4 ©rebung lintg. ©arauf folgt in ben 
glanter.paaren in abnlidjer 2®eife oiermaligeg ^interreiben lintg, 
bann roieber oorro. unb an Drt ®eben mit x/4 ©rebung lintg. 
Sobann tomme oiermaligeg Dlebenreiben lintg oornooriiber unb bag 
Seben in gleidjer 2lrt, roorauf enblidj nocb 53orreiljen lintg oier= 
mai unb erneuteg ®eben folgt. ©ag Sanje roabrt 96 3^iten. 
3ljnt folgt bie SBieberbolung mit fReibung unb ©rebung nadj redjtg.

6. fgim unb ^ertjiipfen im SBedjfel mit Umtreifen. 3- 
©ie Stirnpaare biipfen > fci oerfdjrantten 2lrmen, 4 fgiipfe oor= 
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unb 4 riidrodrfe, roorauf bei fiofen ber redjten unb fcodjljeben ber 
Itnfeu $anbe bie redjte guljreriti mit 8 Sdjritten bie linie umfrefet, 
juerft oor biefer oorubergeljenb; barauf SBiebertjolung beg £iipfettg 
unb Umtreifeng, jebodj bie linfe gutjrerin Ireigt. ©aron fdjliefje 
M eine groifdjeniibung mit ©eljen an,' j. 53. 4 Sdjritte oorro., 
*/4 Sdjroeńtung linfe mit 4 Sdjritten, roieber 4 Sdjritte oorro. 
unb ettblidj Sdjroeutung linfe mit 4 Sdjritten, roorauf aber= 
mafe obiger SBedjfel oon $im unb ^erljupfen unb Umtreifen 
erfolgt. ©ie ganje §olge, oiermal auggefiiljrt, roaljrt 192 gettem

7. gn gleidjer SBeife orbitę man bag 9łud= unb 58orroartg= 
Ijiipfen im SSJcdjfel mit Umtreifen, łjintenooriiber beginnenb, an, 
roobei man biefelbe ober eine anbere groifdjeniibung benfifct.

8. @benfo erfolge bag ^iipfen ber erften unb jroeiten in roiber= 
gleidjer SBeife (bie eine riid-, bie anbere oorroartg beginnenb) im 
SEedjfel mit Umtreifen oornooriiber, roobei bie julefet oorroartg 
^iipfenbe bag Jłreifen beginnt.

9. Sbenfo roerbe bag roibergleidje Seitroartg $itt= unb 
gjerljupfeti iii glanfenpaaren im iffiedjfel mit Umtreifen lintg 
ober redjtg ber oorberen ober lefeten angeorbnet.

10. Sljnlidje tibunggfolgen roie bei 6. big 9., nur bag nadj 
jeber groifdjeniibung ein attberer SBedjfel oon £in= unb ^erljupfen 
unb Umtreifen folgt. ©nblidj audj bie golge biefer 2Bed)fel oljne 
aUe groifdjeniibung.

11. £>itt= unb ^ergupfen im 3Bedjfel mit gattjer Sdjroeutung 
ber głaare um iljre DJtitte (in je 8 geiten), im iibrigen roie oorljer.

12. ©affelbe im SCBedjfel mit ^in= unb £erfdjroenten ber 
$aare, mit 1li ober ‘/2 Sdjroeutung.

13. 53ei Slufftelluiig ber jłlaffe im Jtreife, bie eine Sttotte Stirn 
nadj innen, bie anbere nadj aufjeti: 4 £iipfe an Drt im 2Bedjfel 
mit d/a Slab, bag eiitemal lintg, bag nadjftental redjtg (in gorm 
ber jłette).

14. ©affelbe, aber mit fginjufiigung oon je 4 Sdjritten oor= 
unb ructrodrtg nadj jebem tjalben fJlab.

U. bergl. m.
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27. ©ruppe. $iipfett mit Mrmiibungen.
©ie £(affe ftetje in Sdulen offener Stirnpaare.
1. fgupfen mit Seitljeben unb =fertfen ber Slrme.
a. 9ladj Satflen: je 1 fgupf an ©rt mit Seitljeben ber Slrme 

(fdjulterljodj) beim Jtieber^upfen unb Steljen mit ©eittjebfjalten ber 
Strme, im Sffiei^fel mit 1 $upf an ©rt unb Senfen ber 2Irme 
beim Slieberljupfen. ©a§ Senfen erfolge entweber in bie Senf= 
fjalte ober jum śjanbftufc auf ben $iiften ober jur ^altung ber 
Unterarme auf bem fRiiden. SSieberEjott.

b. ©affelbe rcieberEjolt in Sdjrittjeiten unb im SBedjfel mit 
©eljen an ober oon ©rt, audj in ber 2lrt, baf? bie oierntalige 
SSieberljolung beS ©anjen ju einer 93eroegung im 98ierecf ober 
im kreuje roirb. 3. 93.: Se 4 £iipfe an ©rt mit roedjfelnbem 
Seitljeben unb =fenten ber 2Irme (je beim Jlieberfjupfen) im 9Bedjfel 
mit 4 Sdjritten an ©rt unb x/4 ©reljung linfó (redjtó) rodljrenb 
berfelben. ©ber:

c. Se 8 foiipfe an ©rt roie bei b. im SSedjfet mit 4 Sdjritten 
oorrodrts unb 4 Sdjritten an ©rt mit 1/i ©reljung. U. f. ro.

2. Śiljnlidje Ubungen roie bei 1., jeboćlj mit anberen Slrten 
be§ atrmtjebeng, 3. 93. mit Seitljodjljeben, ober mit 95orljeben 
u. f. ro.

3. SBieberljolteS fgilpfen an ©rt mit einer beftimmten fpebtjalte 
ber 2lrnte, 3. 93. je 4 &iipfe an ©rt mit SeitEjebljalte ber 2lrme, 
im SBedjfel mit ©eljen an ober oon ©rt, aĘjnlidj roie bei 1., bei 
gefenften 2lrmen.

4. 9S3iebertjolteS fjjupfen an ©rt mit Śluberung ber foebljalte 
ber 2lrme nad) einer beftimmten SlnsaĘjl oon £upfen. 3. 93.: 
8 £iipfe an ©rt, bei bem 1. Seitljeben, beim 3. feodjljeben, beim
5. Seitfenfen (fdjulterljodj), beim 7. ©ieffenfeti ber 2lrme; bieś 
roiebertjolt je nadj einer Seljiibung roie bei 1.

5. <Qupfen jugleidj mit ©reljen unb mit Slrmljeben ober 
=fenfen, im iibrigen roie oben.

6. Jgupfen oon ©rt mit 2lrmubungen roie bei ben oorEjer= 
genannten Ubungen.

U, bergl. m.
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IX. Jirmiibumjen im ^feljtn tinb (Seljen.
28. Sruppe. $iinbet(aMen.*)

©ie Slaffe (atut babei in einer ^reiślinie aufgefłellt fein. Wian 
fdjalte biefe iibungen aber aud) al§ $wifdjenubungen nadj iibungen 
ber 1., 2. ober 3. Sruppe, ober al§ Unterbredjungen im Steljeu 
bei iibungen ber 9. biź 15. Sruppe ein.

1. Uladj 33efel)l: a. Sinmal (2, 3, 4 Wlał) fcanbellappen bei 
oorgefjobenen lltiterarmen — flappt! ©iefe 2brt foU in ber Wegel 
gemeint fein, wenn nidjt bie Slrmljaltuug befonberS angegeben ift.

b. ©affelbe mit gefenlten Slrmen oorlingS.
c. ©affelbe mit Ijodjgeljobenen Slruten ($lappen iiber bem tłopf).
d. ©affelbe mit uorgeftredten 2lrmen oorlingg.
e. ©affelbe ^inten (mit riidwartS gcljobeiten 3Irmen).
2. ^anbeflappen abwe^felnb:
a. iiber bem Sopfe unb oorlingS tief, etma im 3eitrnafe beg 

Seljeng wieberfjolt;
b. oorn unb Ijinten.
3. <QanbelIappen im Seljen an Drt bei jebern erften oon 

4 (3, 2) ©ritten.
b. ©affelbe bei jebern lefeten oon 4 (3, 2) ©ritten.
4. ©affelbe beim 33orwartggefjeti (ber §lantenreił)e im 

®reife), im iibrigen wie bei 3.
5. ©affelbe in einer ber bei 1. genannten 2lrten im W3ed)fel 

mit einer befonberen Slrmljaltung, j. 33. mit
a. fcanbftufc auf ben Igiiften (I. ©eil b. 33., <5. 4, llb. 8d);
b. llnterarmfaffen auf bem Wiiden (ebenba llb. 8b);
c. Slrmoerfdjrdnlung in ber gaujeti Słeilje ober in ben ipaaren;
d. 33orljeben ber 2Irme (fdjulterljodj);
e. 33orl)od)f)eben ber 2lrme;

[f. Seitłjeben ber 2Irme (tu ber glantenreifje); u. f. w.
6. ©affelbe wieberljolt in ber 9lrt, bafj jebern ^lappen eine 

anbere oon ben unter 5. genannten 2lrmtl)dtigteiten folgt.
7. ©affelbe im SBedifel mit 33eintljatig 1 eiten, in ber 

21rt, bafj nadj bem $lappen bie 3lrme wieber gefenft werben unb

') 33ergl. I. ”XeiI biefeei SJucfyeg, S. 11, llb. 14a. 
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mit biefem <Senlen jugleićfj eine ber na^fte^enben ©Ijdtigfeiten 
erfolgt:

a. gufjroippen;
b. feupfen auf Beiben $ufśen, an ober non Drt;
c. ®or=, ®eit= ober 9tudfteUen eiue§ gufseS (auf feine Spifee, 

fog. ©upftritt) unb roieber 3uriidftellen beffelbeu in bie Srunb= 
fteUung;

d. roie c., aber fo, bafj ba£ 3uriidfteHen erft auf ein erneuteS 
ftlappen t)iu erfolgt;

e. §8or=, <5eit= ober jRiid^eben eine§ gufjeS jur <Qebf)alte, 
banu roieber Sdjliefjen ber giifje nad) bem folgenben Slappen;

f. 33or=, Seite ober 3ludfpreijen unb fofortigeS 33eiufd)liefjeii;
g. rafdjeS Stieberfauern ($niebeugen) mit 53eru(jren beś 

SBobenS burdj bie ffingerfpifeen unb fofort roieber 2lufridjten;
h. roie g., aber SSerljarren in ber śodfteHung btó jum nadjften 

ftlappen; u. bergl. m.
8. ©ie oorigen ilbungen in ber 2lrt, bafj bie Unterarme nadj 

bem Slappen rrorgeljoben bleiben unb ba§ ^dnbetlappen mit ber 
93einttjdtigteit (j. 33. bem -HieberfteHen eineg gufjeg) jugleidj 
erfolgt.

9. ©ie bei 7. genannten tlbungen in ber 2Irt, bafj ber 33ein= 
tljatigfeit roieber bag <Qanbeflappen oorangeljt, mit iljr aber jugleidj 
eine Snberung in ber SKrmljaltuiig roie bei Ub. 5 eintritt. 3-

^anbetlappen unb fofort gerfenlieben mit £rod)()ebeu ber 
9Irme; barauf Slappen iiber bem $opfe unb fofort bie Slrme 
unb bie gei'ten fenten; u. bergl. m.

10. ^ćinbetlappen in 33erbinbung mit ©reljungen ober mit 
9tumpftl)dtigfeiten, j. 33. mit:

a. ^4 C/2) ®rel)img linfg (red^ts);
b. einem ©re^upf;
c. Słumpfbreljen;
d. 33or= (9tiid=, Seite) 33eugen beg Słumpfeg;
bieg alleg in ben bei Ub. 7 big 9 genannten Slrteit ber 23er= 

binbung foldjer ©fiatigteiten.
11. Sinmal ober meljreremale ^anbeflappen unb fofort an 

einen anberen SluffteHunggort laufen, nad) 2Irt ber in ber 1. 
©ruppe genannten tlbungen u. f. ro.
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29. ©ruppe. ^trin^ebeii intb =fentett.*)

*) SSergl. I. Steil biefe§ SSudjeS, S. 7, Ub. 10. ®er iłurje Ijalber fei 
tjier ein fiir aliemale bemertt, bab ba«> Slrm^eben forcie ba§ SIrmfenfen oorro. 
ober feitro. itnnter jur roagererfjten, bas §odjljeben unb ba§ Sieffenten bet 
Sitnie intmer jur fentredjten Saltung berfelben erfolgen foli.

©ie geeignetfte SluffteHung ber JUaffe fiir biefe Ubungen ift 
bie in Saulen non offenen Stirnpaaren, rooriii bie einjelnen einen 
Slbftanb non nteljr ais jroei Slrmldngen tjaben. Uber bie 2lrt bet 
9lu§fuljrungen ber genannten Ubungen oergl. audj bie 93emerfungen 
ju Ub. lOli. unb i., S. 8 beg I. ©eileź biefe-8 93udje3.

1. SSedjfel oon Seitljeben unb Senten ber Sirme (ben 
£>anbru<fen in bet Seitljebfjalte nadj oben geroenbet) in je 2 ge= 
trennten 93eroeguttgen, wieberfjott nadj $dt)len (minbeftenS oon 1 
bte 8!).

2. ©affelbe mit aiibrer ©reljljaltung bet SIrme ($amnt=, 
Speidj=, ©Henljaltung; oergl. Ub. 10 i., S. 8 be§ I. ©eileg b. 33.).

3. ©affelbe im ©alte, jebe 93eroegung in ber erften oon 
2 Sdjrittjeiten.

(Sine geroiffe Slnjafjl (j. 93. 4) Igebuttgen unb Sentungen biefer 
2Irt roerbe je nadj einer Sroifdjeniibutig roieberljolt, j. 93. je nadj 
4 <Qiipfen an ©rt unb 4 Sdjritten an ©rt, tefetere mit 1li ©reljung 
linfg (redjtg); babei, alfo mit bem le^ten 2ltmfenlen, foUen bie 
Slrme auf ben SRuden, mit $affung ber Unterarme, gelegt roerben. 
©ie oierntalige 2Iugfu£)rung roaljrt 9G $eiten.

4. 9Bie oorljer, aber jebe Rebung mit einer anbern ©relp 
Ijaltung ber 2lrme (roie bei 2.), roieberljolt nad) einer groifdjem 
iibung anbrer Slrt, j. 93.: nad) je 2 ©aloppfdjritteu feitro. Ijin unb 
Ijer unb tiadjfolgenben 4 Sdjritten an ©rt mit */ 4 ©reljung.

5. 2Bed)fel oon Seitftredljalte ber 9Irme unb oon Unterarm= 
faffen auf bem Sliiden, juerft nadj 3aljlen, fobann in jeber erften 
oon 4 Sdjrittjeiten.

©iefer ©Sedjfel audj rodljrenb beg ©eljeng im 93iered ober im 
$reuj (oergl. 7. ©ruppe), j. 93. oiermal: 4 Sdjritte oorro. mit 
Seitljebljalte ber 2lrme, fobann 4 Sdjritte an ©rt mit x/4 ©reljung 
linfg unb auf bem Studen geljaltenen 9Irinen. Sobann baffelbe 
mit reć^tS ©refjen.
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7. 9Bedjfel ber Seitftredfjalte ber Simie mit £janbftiifc auf 
ben ^iiften, im iibrigen wie oorljer.

8. SBedjfel oon Seitljeben ber Slrme, ©reljen berfelben in bie 
entgegengefe^te©reljljaltung (auOift= jur $amm=, ober au3 <SpeicI)= 
jur ©Uenljaltung), ^urildbreljen unb Senfen ber 2lrme, juerft in 
4 getrennten 93eroegungen nadj gdfjlen, bann im ©afte, jebe 93e= 
roegung in ber erften oon 2 Sdjrittjeiten, ober in je einer geit. 
9)leljr= (4=, 8=) malige SBieberljoIung biefer Ilbung im SBBedjfel mit 
einer groifdjeniibung, j. 93. mit ®or<£inter=)reiljen in gefdjloffenen 
glanfenpaaren unb mit je 4 ftiipfen an Drt, u. f. to.

9. SBedjfel oon Seitljeben, Sjodjfjeben, Seitfenfen (bi§ 
jur Sdjulterljolje), ©ieffetifen ber Slrme, im iibrigen- roie oorber.

©affelbe audj roiitjrenb be» SeljenS im 93iered ($reuj). £. 93.: 
4 Sdjritte norio, mit Seitljeben beim 1. Sdjritt, 4 Sdjritte riidro. 
mit $od)Ijeben, 4 Sdjritte oorro. mit Seitfenfen, 4 Sdjritte an 
Drt mit ©ieffeiden (ober mit 2IrmJ)aItung auf bem Sliiden, ober 
mit $anbftiifc auf ben ^iiften) unb mit */ 4 ©reljung linl§ (redjte), 
ba3 Sanje oiermal.

10. SBedjfel oon Seitljodjljeben, Seitfenfen, 5£>od)fjelłen 
unb Seittieffenfen ber Slrme, im iibrigen roie oorljer; ober in 
biefer SBeife: 2 Seitfdjritte linf§ (mit Sla^jfteilen unb ©upftritt norm 
ooriiber) mit Seitljodjljebljalte, 2 Seitfdjritte redjts mit Seitfenf= 
Ijalte, 2 Seitfdjritte linfź mit Jgjodjljebfjalte, 4 Sdjritte an Drt 
mit ©ieffenftjalte ber Sitnie unb mit 1li ©reljung linf§ (redjtó).

11. SBedjfel oon Seitljeben, SBorberoegen ber SIrme (oljne 
ober mit ©reljung berfelben, j. SB. jur Speidjfjaltung), Seitbe= 
roegeu unb Senfen berfelben, im iibrigen roie oorljer.

SlnbreS 93eifpiel einer $roifdjeniibung: 4 fgopferfdjritte oorro. 
unb 4 Sdjritte an Drt mit */ 4 ©reljung linfź.
Slnm. 2U§ Bioiftfjeniibungen biefer 2Xrt Bei ben uorfteljenben unb nad); 

benannten Slrmiibungen laffen fidj iiberljaupt bie tneifien ber oben in ber 
7., 18., 21. unb 25. ©ruppe genannten iBeiuegungen im Jtreuj ober im 
Sierect oerroenben.

12. SBedjfel oon 93orljeben, Seitberoegen, SSorberoegen 
unb Senfen ber Slrme, im iibrigen roie oorljer.

13. SSedjfel oon 93or = , ^odjljeben, 93or= unb ©ieffenfen 
ber Sitnie, im iibrigen roie oorljer.
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14. SBedjfet non 93or=, ftodjfjeben, ®eit= unb SŁieffenfen 
bet Sitnie, u. f. to.

15. Sffiedjfel non <Seit=, ^0oćt)I)eben, 33ot= unb ©ieffenfen 
ber 2Irme, u. f. w.

30. ©ruppe. Slrntiilningcn int ©cljctt 
bet SluffteUung ber $laffe int Sreife.

1. ©eljen ber glanfenfreigreilje oorroartg mit Seitljebljalte 
ber 2Irme, bie fganbrucfen nad) oben geroenbet; mit fgalten nad) 
einer beftimmten Sdjrittjaljl ober nadj 93efeljl ober nad) einmaligem 
Untgang im $reife linfg (b. 1). bie linfe Seite nadj ber SJlitte 
geroenbet) ober redjta.

2. ©affelbe mit einer anbern ©reljljalte ber 2lrme (oergl. 
oben Ub. 2, S. 58).

3. ©affelbe mit Sffledjfel ber ©reljljalte nad) einer beftimtm 
ten Sdjrittsaljl; j. 99. nadj je 4 Sdjritten.

4. ©affelbe mit Seitljodjl)eb1)alte ber 2lrme,
5. ©affelbe mit -iEBedjfel ber Seit= unb ^odjljebljalte 

ber Slrnte, j. 93. nadj je 4 Sdjritten.
6. ©affelbe mit Seitljebeii, feodjljebeit, Seitfenfen, 

©ieffenfen je beim erften non 4 (3, 2) Sdjritten.
7. ©affelbe im SBedjfel oon je 4 Sdjritten mit Seitljebljalte 

roie bei 1. ober 2. (ober mit Seitljodjljebljalte) unb oon 4 £opfer= 
fdjritten, bei lefeteren ^altung ber Unterarme auf bem fftiiden.

8. SBie oorljer, jebodj fo, bafj nadj oiermaligem SBedjfel 
\2 ©reljung mit 4 Sdjritten an Drt unb barauf bie 2Bieber= 
Ijolung in entgegengefefeter Slidjtung ftattfinbet, roobei jugleidj 
eine Śtnberung in ber Slrmljaltung anjuorbnen ift.

9. ©eljen ber glanfenfreiSreilje oorroartg mit folgenbem 2Bedjfel 
in je 24 $eiten: 4 Sdjritte mit Seitfjebljalte, 4 mit Jgodjljebljalte, 
4 mit Seitfenftjalte ber Slrmc, 4 mit Jgopfen, 4 oljne śjopfen unb 
enblidj roieber 4 feopferfdjritte; bei ben lefeten 12 Sdjritten feien 
bie Unterarme auf ben Dłiiden gelegt; im iibrigen afjnlidje 2In= 
orbnuug roie bei 8.

10. ©affelbe, jebodj mit folgenbem SBedjfel in 32 3e^en: 
©ie erften 12 Sdjritte roie bei 9., algbann 4 Sdjritte mit ^altung 
ber Unterarme auf bem fRuden, fobann je 4 ©aloppfdjritte feitro. 
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łjin unb Ijer (nadj aufeen ober innen beginnenb) unb barauf 
8 feopferfdjritte oorro. 2Bar babei ber lefete ©aloppfdjritt fjerroćirt® 
mit einern DladjfteHen oerbunben, fo roirb beim rtadjften SBedjfel 
biefer iibungen mit bem anbern §ufe angetreten.

©affelbe audj mit uugleidjem Slntreteu in ben Stotten ber 
erften unb jroeiten.

11. SBie oorljer, jebodj mit ber Slbanberung, bafj ber <£>altungg= 
roedjfel ber 2Irme fdjon mit bem 1. oon je 2 Scfjritten eintritt 
unb eiitmal roieberljolt roirb.

12. SBedjfel oon nur 8 Sdjritten oorrodrtg mit Jgjaltunggroedjfel 
ber Slrme roie bei 11. unb oon je 4 Saloppfdjritten feitro. Ijin 
unb Ijer; mit SBedjfel beg 2lntreten§ bei jeber SSiebetljolung (roie 
bei 10).

13. ©ie tlbung 12. mit ber Slbanberung, bafj an bie Stelle 
ber ©aloppfcfjritte 4 fgupfe an Ort unb 4 śjopferfdjritte oor= 
rodrts treten.

14. ©ie Iibung 13 mit ber 2lbanberung, bafj ftatt ber £jopfer= 
fdjritte 4 Sdjritte an Ort mit 1li ©reljung linfg gemadjt roerben, 
roeldjen 4 Sdjritte oorroartg mit SSorljodjljeben ber 2lrme, 4 Sdjritte 
riidrodrtg mit Slrmljaltung auf bem Stiiden, abermalg 4 <Qupfen 
unb 4 Sdjritten an Ort, lefjtere roieber mit 1ji ©reljung linfg, 
folgen fotten. dtadj einmaliger SBieberljolung beg ganjen 2Sedjfe[§ 
roirb berfelbe fofort mit redjtg ©reljen (bei ben 4 Sdjritten an 
Ort) roieberljolt. ©ag ©anje, eine SJeroegung im fiteuje, roaljrt 
128 Qeiten.

15. ©eljen im Jfreuj roie bei lib. 12, S. 18, in ber 2lrt, bafj 
beim 23orroartggeljen nadj innen (b. lj. nad) ber ^reigmitte fjin) 
ober nadj aufjen bie 2lrme oorljodjgełjoben, beim ©eljen an Ort 
aber tief gefenft ober auf ben dtiiden gelegt, beim ©eljen in 
glante aber feitgeljoben roerben.

16. SBie 15., jebodj beim ©eljen in Stirn roerben bie 2lrme 
oor», beim ©eljen mit % ©reljung Ijodjgefjoben, beim ©eljen mit

©reljung aber auf bem Sliiden geljalten.
17. S3ie 15., aber an bie Stelle ber 4 Sdjritte an Ort treten 

4 &iipfe an Ort, roooon ber 2. unb 4. ober nur ber 4. mit 
llt ©refjung oerbunben finb.

18. ©ie tibungen 15—17, bei ©inteilung ber ftlaffe in erfte 
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unb jroeite mit entgegengefe^ter Stirnridjtung berfelben, in iviber= 
gteicfjer SBeife auśgeftiljrt.

19. $n aljnlidjer SBeife Slrmubungen aud) beim ©eljen im 
ftreuj mie bei llb. 13, S. 18.

20. SBie 19., aber nad) bem SRudroartSgefyen erft 4 tgnipfe 
an Drt, afóbanti 4 ©cbritte an Drt mit */ 4 ©reljung.

21. Slljnlidj wie 20., aber bei bem 33or= unb SłucfwartSgeljeu 
bie Slrme je in ber erften non 2 Sdjrittjeiten nadieinanber t)or=, 
£>od)E)eben, oor= unb tieffenfen; bagegen beim @eE»en in plantem 
reiljen tein 3ludroart§geljen, fonbern aUe 8 Sdjritte oorroiirtS (auf 
ber Jlreiślinie) mit Seite, £rod)tjeben, Seite unb ©icffenten ber 
Slrme, jebe biefer 33eroegungen roieber in ber erften non 2 Sdjritte 
jeiten. U. bergl. m.

X. fJeiniibungen tui Steljen, 
im Wcdjfcl mit (Seljen unb fjiipfen.

©ie f)icr genannten iibungen orbne man in ber Słegel in 
einer ©urnftunbe berart an, bafj auf je eine ober ein paar 
33einubungeti aue> einer ber nadjftelienben Sruppen eine Slumpf-- 
iibung auS einer ber im Slbfdjnitt XI. genannten ©ruppen folgt, 
unb umgeteljrt.

31. ©ruppe. ^erfcitljcbeit in ben Seljenftaiib.*)

©ie Maffe roerbe afó fireiźreitje aufgefteHt unb in erfte unb 
jroeite geteilt.

1. SBedjfel oon gerfenljeben unb rfenten in 2 getrennten 93e= 
roegungen nadj Baljlen roieberljolt; babei Iganbftu^ auf ben tguften 
ober fealtung ber llnterarme auf bem Słiiden.

2. ©affelbe mit SBedjfel ber Slrmfjaltung beint jgebeit unb 
beim Senten ber gerfen; j. 53. gerfentieben unb bie fganbe auf 
bie &iiften ftii^en — 1! ©runbfteUung — 2! ©affelbe mit 2Sor= 
(23orl)od)=, 53orfdjragt)od)--, Seite, Seitljod>=, Seitfd)riigl)odj=) feeben 
ber Slrme.

3. gufjroippen mit Seitljeben unb Senfen ber Slrme im
') SBergl. Ub. 17, S. 14 beS I. Xeile3 biefeg SEhtdJeS.
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Seitmafe beg ©ejeng (^eben unb Senten in je einer $eit), in ber 
glantenreije je oiermal abroedjfelnb ntii je 7 Sdjritten (ober 
feopferfdjritten) oorro. unb SdjluBtritt in ber 8. geit.

4. 2Bie oorljer, aber mit (Seitfdjrdgbjocfjtjebcn ber Slrme, je 4 
(8) mai im 2Bed)fel mit jroei= (oier=) maligem S3or= ($inter=) dleijen 
in ben glantenpaaren.

5. 2Sie oorljer, aber mit Seitjocjjebeii ber 2lrme (b. j. mit 
feitroartó 2luf= unb Slbfdjroingen berfelben), je oiermal im SEecjfel 
mit 53orreijen ber einen unb fofortigem Jginterreijen ber anbern 
SRotte nacj gleidjer ober entgegengefefeter 'Seite.

6. gerfenjeben mit Seitjeben ber Slrme im SBedjfel mit Senten, 
jebe RJeroegung in ber erften oon jroei Sdjrittjeiten, je 4 (8) 9Jtal im 
SBecjfel mit 4 ©aloppboppelfcjritten feitro. abroedjfelnb nadj aufjeit 
unb innen (innen unb auBen) unb barauffolgenben 7 Sdjritten oorro. 
mit SdjluBtritt in ber 8. geit (SBedjfel in je 32 ober 48 geiteu).

7. 2Bie oorjer, aber mit Seitjeben ber 2lrme fdjragjocj unb 
mit roibergleidjer Slidjtung ber ©aloppfdjritte in ben beiben SRotten, 
fo baB bie eine nadj auBeit, bie anbere nadj innen beginnt unb 
beim nadjften SBecjfel umgetejrt oerfajren roirb.

8. SBie oorljer, aber mit Seitjocjjeben ber Slrme unb mit 
Umtreifen ber erften um bie jroeiten nadj bem ©aloppjiipfen unb 
oor bem Sorroartggeljen; beim nadjften SSedjfel treifen bie jroeiten 
um bie erften; bei ben 2 erften SCBedjfeln roirb bie Seroegung nacj 
auBen, bei ben 2 nadjften uacj innen begonnen; fobann 2Bieber= 
Ijolung mit roibergleidjer Seroeguttg ber beiben dtotten.

9. ©auerftejen im gejenftanb roajrenb 8 Sdjrittjeiten 
mit 25ecjfel ber Slrmjaltung in jeber erften oon 2 geiteu 
in ben bei ben Ubungen ber 29. ©ruppe angegebetten SIrten; 
biefe Ubung auggefujrt in ber $reig=glanfenreije mit einem 
mejr alg 2lrmlange groBeu Slbftanb ber einjelnen oon einanber, 
im SBecjfel mit je 8 Sdjritten oorro. u. bergl.

10. ©auerftejen roie bei 9. mit SSedjfet ber Seit jeb= unb 
jgocjjebjalte ber Slrme roie bei Ub. 9, Seite 59; barauf 4 
Sdjritte oorro. unb 4 Sdjritte an Drt mit ł/2 ©rejung lintg, 
fobann roieber biefelbe golge oon Seroegungen, jebodj beim ®auer= 
ftejen ein SSBedjfel ber Slrmjaltungeii roie bei Ub. 10, S. 59, 
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unb jule|t nur ‘/4 ©reljung linfg. 33ei ben nddjften 2 Stieber*  
tjolungen biefer 33eroegunggfolge fommen in aljnlidjer SSeife bie 
Śorf)eb= unb fgodjljebljalte ber Slrme jur Slnroenbung. ©ie 2Bieber- 
^olung biefer 4 golgen gibt eine 33eroegutig int kreuje Inits in 
128 geiten, roeldjer fobann biefelbe 33ewegung int kreuje redjtg 
fid) anfdjliefjt.

*J Setfll. tlb. 19, S. 17 beg I. Seileg biefe§ ifiudjes, roo biefe iibung 
„3eljentntt" genannt ift.

11. SSBie 10, aber mit roiebergleidjem Slntreten unb ©reljen 
oonfeiten ber erften unb jroeiten.

12. ©auerftelien einer Stirnrotte int geljenftanb mit ^eb^alte 
ber Slrnte feitfdjragljodj unb mit tganbefaffen, rodljrenb bie anbere 
fRotte in einer beftimmten Sdjrittjafjl mit ober oljne feopfen burdj 
bie 2lbftanbe fdjlćingelt; barauf 23ertaufcfjung ber ©Ijatigfeiten in 
beibett Słotten.

13. ©auerftelien einer Stirnrotte roie bei iibung 12, 24 3eiten 
lang; rodljrenb beffett fiopft bie anbere fRotte, bei entgegengefefeter 
Stirnridjtung, 4 Sdjritte oorro., madjt mit 4 ©djritten an Drt 
x/2 ©reljuitg linfg, Ijopft mit 8 Sdjritten oorro., babei bie anbere 
fRotte freujenb, feljrt abermalg mit 4 Sdjritten an Drt, nun 
aber redjtg um unb Ijopft roieber 4 Sdjritte oorro. big an ben 
friiljeren Stanbort, roorauf beibe fRotten iljre ©Ijdtigieiten taufdjen. 
Sdjliefjlidj folgt bag ©eljen beiber IRotten in ber $ette mit 6 
Ijalben SRabern in 24 geiten, roorauf bag SBedjfelfpiel ber 33e= 
roegungen (alfo nadj 72 geiten) oon oorit beginnt.

32. ©ruppe. ©prcijen ntit ©uyftritt*).
©ie $laffe fei babei in Saulen offener Stirnpaare aufgefteUt.
©er diirje roegen foH in golgenbem eine Spreijberoegung eitteg 

33eineg, j. 33. bag S3orfpreijen beg linfen 23eineg mit geringent 
©rljeben beg gufjeg iiber ben 33oben unb mit fofortigem 33etupfen 
beg lefetereit mit ben geljen beg erfteren, roeldjer in ber nddjften, 
alfo in ber jroeiten Sdjrittjeit fidj bem anbern gufje roieber an= 
fdjliefjt, b. Ij. jur Srunbftellung jurucfEeljrt, mit 2Iugbruden wie 
„©upftritt linfg oorroartg unb fofort Sdjlufjtritt linfg" bejeidjnet 
roerben. ©ag 33erljarren beg mit ben ge^en leidjt auf 33oben 
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rutjenben $ufje§ in ber SpreijfteKung Ijeifjt in bem genannten 
Stalle atebann fdjledjtweg „©upftritt linte oorrodrte".

1. SBorbereitenbe Iibungen nad) 93efeĘ)(: ©upftritt linte 
nom unb fofort Sdjlufjtritt linte — 1! ©affelbe redjte — 2! 
SBieberljoIt nadj gćiljleii — 1! — 2! rc.

b. ©affelbe riidrodrte.
c. ©affelbe feitroarte.
cl. ©affelbe oornooriiber (treujenb).
2. ©upftritt linte unb redjte oorro. (riidro., feitro., oornooriiber)

mit jeroeiligem Sdjlujjtcitt, jroeimal, im SSJedjfel mit 4 Sdjritten 
oorro. unb 4 Sdjritten an Drt mit ©reljung; ba§ ®anje oier= 
mai ate Seroegung im 53iered linte, fobann im SBiered redjte 
(128 3eiten)-

b. ©affelbe audj in gefdjloffenen ober etroaS geóffneten Stirn= 
paaren mit 1li Sdjroentung ftatt ber ©reljung ber einjelnen.

c. ©affelbe audj mit £opfen bei ben 4 58orrodrte=S$ritten.
3. ©upftritt oorro. unb Sdjlufjtritt, erft linte, bann redjte, 

barauf ebenfo riidro., im SBedjfel mit 4 §iipfen an Drt unb 
4 Sdjritten an Drt, lefetere mit */*  ©reljung (ober x/4 Sdjroentung 
ber ipaare); oiermal mit linte ©reljen, bann oiermal mit redjte 
©retjen. Sludj fo, bafj juerft bie ©upftritte riidro. ober ba£ eine 
mai mit biefen, bas anbremal mit ©upftritt oorro. begonnen roirb.

4. ©affelbe, aber bie ©upftritte feitro. unb oornooriiber, ober 
in umgeteljrter IHeiljenfolge.

5. 4 ©upftritte roie bei 3., atebann 4 $opferfdjritte oorro. 
unb 4 gerobfjnlidje Sdjritte riidro., fobann roieber 4 ©upftritte, 
aber bie erften 2 riidro., bie folgenben 2 oorro., enblidj 4 <Qopfer= 
fdjritte oorro. unb 4 Sdjritte an Drt mit ©reljung; roieber= 
Ijolt ate Seroegung im 23iered.

6. ©Sie 5., aber bie ©upftritte feitro. unb oornooriiber unb ftatt 
ber 4 Sdjritte oor= unb riidro. 4 Saloppfdjritte feitro. Ijin unb tjer.

7. 6 ©upftritte mit jeroeiligem Sdjlufjtritt, unb jroar linte 
unb redjte oorro., feitro., riidro., barauf je 4 Sćfjritte oorro., 
riidro. unb an Drt mit */ 4 ©reljung; ba» ®anje oiermal ate 
Seroegung im fireuj.

b. ©affelbe audj mit 4 £iipfen ftatt 4 Sdjritten an Drt, einen 
baoon mit 1li ©reljung.

5
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8. 2Sie oorljer, aber 8 ©upftritte mit jeroeilg barauffolgenbem 
SdjluBtritt, unb jroar je 2 ©upftritte norm., riidro., feitro. unb oorn= 
ooriiber, algbann 4 @aloppifcl)ritte feitro. Ijin unb Ijer unb barauf 
4 £>opferfdjritte oorro. unb 4 Sdjritte an Drt ntit x/4 ©reljung; 
bag Sanje 4 utai mit 2intg= unb 4 ntal mit Stedjtgbreljen.

b. ©affelbe audj mit anbrer SReitjenfolge ber ©upftritte.
9. SJleljrmalige ©upftritte auf biefelbe Stelle, nor 

bem SdjluBtritt. 3- 23.:
a. 3 ©upftritte lintg oorro. (b. fj. mit bem oorgejobenen 

liuteii guB breimal auf ben 33oben tupfen), fobann SdjluBtritt, 
jebe 23eroegung in einer Sdjrittjeit; algbann baffelbe redjtg (ju= 
fammen in 8 Sdjrittjeiten); im SEedjfel mit tQiipfen unb ©rejen 
roie oben bei Ub. 3.

b. 3 ©upftritte lintg feitro. mit Seitljeben ber Slrme beim 
erften, fobann SdjluBtritt mit Slrmfenlen; baffelbe redjta. ©ag 
@anje abroećfjfelnb mit 2 jiftadjftellfdjritten feitro. lintg unb 4 tgjiipfen 
an Drt, ben 4. (3., 2., 1.) mit x/4 ©reljung lintg (redjtg).

U. bergl. m.
10. ©upftrittroedj fel nor bem SdjluBtritt. 3- 23.:
©upftritt lintg oorro., riidro.. oorro. unb SdjluBtritt lintg, in 4 

Sdjrittjeiten; algbann baffelbe redjtg; barauf je 4 Sdjritte oor= unb 
riidro.; aberntalg ©upftrittroedjfel, aber juerft ©upftritt riidro.; 
enblidj 4 Igiipfe unb 4 Sdjritte an Drt, lejterc mit x/4 ©reljung. 
©ag ®anje roieberljolt alg 23eroegung im Jtreuj lintg (redjtg) iii 
je 128 3eiten.

11. iiltjnlidjcr SBecjfel roie bei 10., jebodj ntit ©upftritt feitro. 
unb oornooriiber; babei alg erfte 3n>if<$eniibung: 4 ©aloppfdjritte 
feitro. Ijin unb jer; alg jroeite: 4 Sdjritte oorro. unb 4 Sdjritte 
an Drt mit */ 4 ©reljung. 11. f. ro.

12. ©upftrittroedjfel je in ber erften oon 2 (3, 4) Sdjrittjeiten, 
gugleidj mit 2lrmiibungen. 3- 23. in gefdjloffenen Stirnpaaren: 
©upftritt lintg oorro. mit 23orljeben ber Slrme, ©upftritt lintg 
riidro. mit tgodjjeben ber SKrnte, juriid jur oorigen SteHung unb 
enblidj $erfteHcn ber ©runbfteUung; jebe 33eroegung in ber erften 
oon 2 Sdjrittjeiten. SKlgbann baffelbe mit bem redjten guB- 
28iermalige SBieberfjolung je nadj folgenber 3roifdjeniibung: jroei-- 
mai lintg 3lebenrei[jen oornooriiber bei oerfdjrdntten Slrnien unb
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fobann Umfreifen ber linfen Siiljrerin burd; bie redjte, oornoor= 
iiber beginnenb.

b. ©affelbe, aber redjtg beginnenb, bag Slebenreifjen unb Um- 
freifen ttadj redjtg.

c. unb d. 2Bie a. unb b., aber juerft ©upftritt riidro. unb 
bag Słebenreiljen unb Umfreifen tjintenooriiber beginnenb.

13. Sn glanfenpaaren aljnlicfjer SBedjfel wie bei 12., fjier 
jebod) oon ©upftritt feitro. mit Seitljeben unb oon ©upftritt oorn= 
noriiber mit feodjljeben ber Slrme, foroie oon SBor= ober Jginterreiljen 
(ftatt SJlebenreiljen).

14. Sn offenen S£aaren ałjnlidjer SBedjfel, jebodj oon ©upf= 
tritt feitro. mit ©eitljeben unb oon ©upftritt oorro. mit SBorrodrtg= 
beroegen ber 2Irme. 2Ilg 3nńf<IJenubung Ijierbei: 3 Sc^ritte oorro. 
unb Sdjlufjtritt in ber 4. 3eit, fobann 4 feiipfe an £>rt, ben 4. mit 
1li ©reljung linfg (redjtg), roieber 3 Sdjritte oorro. mit Sdjlufj= 
tritt unb 4 gjiipfe an Ort, aber ben 2. unb 4. (1. u. 3.) mit je 
1li ©reljung linfg (rec^tś). U. f. ro.

15. ©upftritt mit ©reljung. 3. SB. in gefdjloffenen Stirm 
paaren: x/4 ©refjung linfg auf bem SBaUen beg redjten gufjeg 
unb jugleidj ©upftritt linfg feitro. mit Seitljeben ber Slrrne ($amm= 
tjaltung!), 3uriidberoegung in bie ©runbfteUung in ber 4. 3eit 
unb fofort in ben nddjften 4 3etten baffelbe redjtg; im Sffiedjfel 
mit 4 tgopferfdjritten oorro. unb */ 4 Sdjroenfung linfg. U. f. ro. 
Slnnterlung. SBeitere ESeifpiete atjnlic^er 2Irt, audj ntit Supftrittroedjfel wie

oben, finb nadj ben gegebenen teidjt ju biibett.

XI. Hnmpfiibungen in ber (Brunbftellung, im Wedjfel 
mit ©eljen unb fjiipfcn.

SBejiiglidj ber Sfierroenbung ber Ijier genannten Ubungen oew 
glcidje man bie SBemerfnng junt X. Slbfdjnitt, Seite 62.

33. ©ruppe. 9iuinpfbrc^ctt.:;:)
SluffteUuiig ber Słlaffe im jfreife.
1. SBorbereitenbe Ubungen, itadj SBefefjl: a. SRumpfbreljen linfg 

mit Seitljeben be‘r 2lrme — 1! 3urii<J in bie ©runbfteKung — 2!

*) Sergt. iib. 40, ©. 38, itn I. Seite biefeS SudjeS.
5*
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©affelbe redjtg — 3! — 4! SKieberljolt. Sludj mit Slrmljaltung 
auf bem Sluden oor unb nadj bem Slumpfbrefjen.

b. Sluntpfbreljen lintg mit Seitljeben ber Slrme — 1! guriid 
mit Slrmfenten unb fofort Slumpfbreljen redjtg mit Seitljeben — 2! 
SBieberbolter SBedjfel biefeg Slumpfbre^eng — 3! — 4! 2C. 2C.

c. 2Bie d., aber mit SSor= (Slorljodj=) Ijeben ber Slrme (bei 
grbfjeren Slbftanben jroifdjen ben einjelnen).

2. ©ag Slumpfbreljen lintg unb recbtg roie bei 1 a., jroeimal, 
jebe SSeroegung in ber erften non 2 Sdjrittjeiten, algbanit 2Sieber= 
Ijolung nadj je 4 SladjfteHfdjritten feitro. lintg. (Sbenfo recljtg 
beginttenb unb geljenb.

3. ©ag Slumpfbreljen lintg unb redjtg roie bei lb., aber fo, 
bafj bag guriidbretjen in bie SrunbfteHung jeroeilg in ber 4. £eit 
erfolgt, jroeimal (in 16 geiten), roieberljolt nadj je 4 Sdjritten 
oorro. unb riidro. unb 8 ©aloppfdjritten feitro. lintg mit rafdjent 
SladjfteUen in ber 8. 3eit.

@benfo redjtg beginneub unb antretenb.
4. SBie 3., aber roibergleidj in ben Slotten ber erften unb 

jroeiten bei entgegengefejjter Stirnridjtung berfelben.
5. SBie 3., bei gleidjer Stirnridjtung ber Slotten, aber bie 

eine breljt juerft lintg, bie anbere redjtg, bie eine geljt oor= unb 
riidroiirtg, bie anbere riid= unb oorrodrtg, bei gleidjem Sin= 
treten.

6. 3" ber Jtreig = glaidenreilje: SBedljfel beg Słumpfbretjeng 
roie bei 3., aber mit Slrmljeben roie bei 1 c., roieberljolt nadj je 2 
Seitf(fjritten feitro. Ijin unb Ijer (mit ©upftritt oornooriiber je in 
ber 4. geit) unb 8 ^opferfdjritten oorro.

7. SSie 6., aber mit roibergleicfjem ©reljeit unb roibergleidjent 
Seitroartggeljen ber beiben Slotten einer fiinie oon gtoaren.

8. Qn ber $reiglinie ber Stirnpaare: Slumpfbreljen abroecljfelnb 
lintg unb redjtg roie bei lb., aber bag guriidbreljen in jeber
2. $eit, oiermal in 8 £eiten, roieberljolt je nadj einer ber bei 
llb. 1, S. 30 genannten Slrten beg llnifreifeng mit je 8 £opfer= 
fdjritten.

9. ©affelbe, aber jugleid; mit gufjroippcn roaljrenb beg £in= 
unb ^erbreljeng beg Stumpfeg.
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10. 2Bie 8, aber nad) jebent Slumpfbreljeii in 2 3eitcn ein= 
nialigeS gufjroippen ntit oorro. 2luf= unb Slbfdjroingen ber 2Irme 
ebenfalfe in 2 3etteu> biefer 2®eć£)fel linfe unb rećfjts oiermal 
roieber^olt nad) je oiermaligem -Jtebenreifjen in ben i^aaren, wie 
bei llb. 1 unb 2, S. 41; bei ber Słeiljung 2Irmoerfd)ranlung ober 
§altung ber Unterarme auf bem Słiiden.

11. Sffiie 10., aber in ber glantenlinie, mit SSorfdjroingen ber 
2lrme beim SRumpfbreljen, feruer mit 2 Jśupfen an Drt ftatt be§ 
gufjroippenS, unb mit SSor = ober Jginterreitjen ftatt beg 3?eben- 
rcil)eife.

12. Slumpfbreljen bei gefdjloffenen giifjen. 3.23. in ber 
$refe=Stirnlinie mit entgegengefefcter Stirnridjtimg ber erften unb 
jroeiten roerbe nad)fteljeiibe SJeroegunggfolge angeorbnet:

1. 23eroegung: gufśbreljen nacfj innen (bfe beibe gufje an ein= 
atiber angefdjloffen finb) mit 23orl)odjf)ebeii ber 2lrme;

2. 23ero. Słumpfbreijen linfe mit Seitfenfen ber 2Irme;
3. 23ero. 3uriicfbreb)en mit ^ocfiljeben ber 2Irme;
4. unb 5. 23ero. roie 2. unb 3., aber nad) ber anbern Seite;
6. unb 7 23ero. roie 2. unb 3.;
8. 23ero. tgerfteHen ber Srunbftettung;
jebe biefer 8 Seroegungen in ber erften non je 2 Sdjrittjeiten. 

2Sieberl)olung berfelben nadj 16 Sdjritten mit Sel)en in ber $ette 
linfe mit 4 Ijalbeu Slabem (oergl. Ub. 12. S. 30).

Sbenfo mit red)fe SJreljen beginnenb unb mit Seljen in ber 
Sette redjfe.

34. Sruppe. gjnm^fbeugcit bor= ober riirfiimrfe.*)
SluffteUung ber $laffe im Sreife.
1. 33orbereitenbe tlbungen in ber Stirnreilje, nad) 23efel)(:
a. Slumpfbeugcn oorro. mit Unterarmfaffen auf bem Sliiden 

— beugt! $n bie SrunbfteHung juriid — ftredt! SBieberljolt nad) 
3al)Ien — 1! — 2! :c.

b. Stumpfbeugen riidro. mit 28or- ober 23orl)odjl)eben ber 2Irnte, 
fonft roie bei a.

c. 9Bie a., aber mit gaffung ber <Qćinbe ber Stebenerinnen 
unb mit Sliidijeben ber 2lrme.

') ®erat. 116. 42, S. 40 be§ I. SeireS biefeS SuctjeS.
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2. Stumpfbeugen oorro. mit Slrmljaltung wie bei lc. in 
jroei Sdjrittjeiten, in ben gwei nddjften $eiten Sluntpfftreden, roieber= 
Ijolt nadj je 2 SladjfteKfdjritten feitro. linfg (redjtg).

3. SBie 2., aber mit Słumpfbeugen riidro.
4. SBie 2., aber bag einemal S3or*,  bag anbremal Słućfbeugen.
5. Sladj je einem ©aloppboppelfdjritt feitro. Ijin unb Ijer unb 

2 SladjfteHfdjritten feitro. folgę bag einemal Slumpfbeugen oorro., 
jroeimal in ber Slrt roie bei 2., bag anbremal ebenfo Słiidbeugen.

6. Sladj je 4 ©aloppfjiipfen unb 2 SladjfteUfdjritten feitro. 
linfg (redjtg) je einmal Slumpfbeugen oorro. unb einmal riidro. 
ober umgefefjrt, im Seitmafś roie bei tlb. 2.

7. Sladj einer Seitberoegung roie bei 6. ober nadj je 8 ®alopp= 
fdjritten feitro., Słumpfbeugen oorro. unb =ftreden, in je 2 $eiten, 
barauf 4 Sdjritte oorro. (nadj ber ^reigmitte), abermalg Stumpfc 
beugen oorro. unb =ftreden unb fobann 4 (Sdjritte riidro. Sladj 
ber nddjften Seitberoegung in gleidjer SBeife Słumpfbeugen riidro., 
aber bag erftemal gefolgt oon 4 (Sdjritten riidro., bag jroeitemal 
oon 4 Sdjritten oorro.

8. SBie 7., aber bie erften beginnen mit 33orbeugen unb 33or= 
roartggeljen, bie jroeiten mit Stiidbeugen unb Sliidrodrtggeljen.

9. SBie 7., aber bie Seitberoegung beftelje bag einemal aug 
4 ©aloppfdjritten feitro. linfg unb 4 Sdjritten an ©rt mit x/2 
©reljung linfg, bag anbremal roerbe fie ebenfo redjtgfjin unb mit 
1I2 ©reljung redjtg gemadjt, fo bafj bie Jllaffe balb mit ber Stirn, 
balb mit bem Sliiden nadj ber $reigmitte geroenbet ift.

10. SBie 9., aber mit roibergleidjem S3eugen unb ©eljen ber 
erften unb jroeiten roie bei 8.

11. SBie 9., aber bei entgegengefe^ter Stirnridjtung ber erften 
unb jroeiten, roeldje bag SSeugen unb ©eljen in gleidjer SBeife, 
aber bie Seitberoegung mit ungleidjem Slntreten augfiiljren.

12. SBie 11., aber bem SSor= (Stiid=) SSeugen folgt fofort ein 
Sliid= (S3or=) S3eugen, ben 4 Sdjritten oorro. (riidro.) fofort bie 
4 Sdjritte riidro. (oorro.), biefen 8 Sdjritten folgt algbann roieber 
ein <gin= unb ^erbeugen, fobann ftatt ber Seitberoegung roie bei
11. ein ©eljen in ber $ette mit je 2 Ijalben Slabem.

13. SBie 12., aber bem tgin= unb ^erbeugen folgt jebegmal 
ein ©upftritt linfg unb redjtg oorro. mtb riidro. mit jeroeiligem
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<Sćf)[u^tritt (roie bei llb. 3, <5. 65), ober ein ©upftrittroedjfel in 
je 4 SSeroegungen lintg wie redjtg (wie bei llb. 10, S. 66), unb 
eg roirb algbann bie $ette mit 4 Ijalben Slabern gegangen ober 
gefjopft.

14. SBie 13., aber bag feim unb ^erbeugen roirb jroeimal 
auggefiiljrt (in 16 geiten); itjm folgt ber ©upftrittroedjfel mit 
Slrmilbungen roie bei Ub. 12, <5. 66; bem Seljen oor= unb riidro. 
fdjliefjt fidj fofort ein aljnlidjeg Seljen rud= unb oorro. an ober 
umgefeljrt (ebenfaUg in 16 geiten); bag Seljen in ber $ette roirb 
mit 2 Ijalben Slabern unb einem ganjen Slab (jufammen in 16 
geiten) auggefiiljrt, bie gaitje golge alfo in 96 geiteti. U. f. ro.

35. Sruppe. Oluittpfbeitgen feittoarts.*)
SlufftcIIung ber $laffe im $reife, Ginteilung in erfte unb jroeite.
1. SJorbereitenbe Iibungen in etroag geoffneter Stirnreilje nad) 

Sefeljl. guuor laffe man bie Unterarme auf ben Sluden legen.
a. Slumpfbeugen lintg feitro. — 1! Streden — 2! ©affelbe 

redjtg — 3! — 4! SEieberljolt.
b. Slumpfbeugen lintg feitro. mit Seitljodjljeben beg redjten Slrmeg 

(roeldjer babei bem $opf moglidjft. genaljert unb in Speidjljaltung 
gefjalten roerben foU; ber linie SIrm bleibt auf bem Slucfen) — 1! 
$uriid — 2! ©affelbe nadj ber anbern Seite — 3! — 4! zc. zc.

c. Sług ber SrunbfteUung mit gefentten Slrmen Seitbeugeu 
mit Slrmljaltung roie bei b.

2. Sn ber $reig=glanfenreilje, mit Slrmljaltung auf bem Sluden: 
Seitbeugen in 2 Sdjrittjeiten unb in ben nadjften 2 Qeiten roieber 
Slumpfftreden, barauf 3 <bopferfc£jritte unb ein SlaełjfteUfdjritt oorro., 
roieberljolt, bag einemal mit £intg=, bag anbremal mit Sledjtgbeugen. 
©ag SladjfteUen faUt Ijierbei je mit ber 1. $eit beg Seugeng 
jufammen.

3. SBie bei 2., aber mit Slrmljaltutig roie bei lb., aufjerbem 
roibergleidjeg SSeugen ber erften unb jroeiten.

4. SBie 3., aber bem SBeugen unb Streden nad) ber einen 
Seite folgt in ben nadjften 4 Beiten baffelbe nadj ber anbern 
Seite, roieberljolt je nadj 4 <gopferfdjritten oorro. unb 3 gerobłjn= 
lidjen Sdjritten oorro. mit SladjfteHen in ber 8. $eit.

') JBergl. Sir. 42 a. <S. 41 I. SeileS biefeS S8udje§.
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5. SBie 4., aber bem 53eugen nad; beiben Seiten folgt je ein 
SladjfteHfdjritt feitro. unb 2 £iipfe an Ort Ijin unb Ijer, unb an 
bie Stelle ber gortberoegung roie bei 4. tritt ein oierntaligeS 58or= 
reiljen in ben glantenpaaren. ©abei iiben entroeber

a. beibe Slotten nad; ber gleidjcn Seite ober
b. in roiberglei^er SBeife.
6. SBie 5., aber bem SSeugen unb Streden nadj ber einen 

Seite folgt ber 3?adjfteIIfdjritt nad; berfelben Seite mit 2 ^iipfcit 
an Ort (ober feitro.), barauf erfolgt baffelbe, 53eugen unb Sdjreiten, 
nadj ber anbern Seite, unb ftatt oorjureiljen roirb Ijintergereitjt.

7. 53ei entgegengefe|ter Stirnridjtung ber erften unb jroeiten 
iii ber glanlenlinie, roobei je eine erfte einer jroeiten gegeniiber; 
ftcljt, erfolgt roieber bag SSeugen linfg unb redjtg roie bei 5., 
biefem aber eine Seitberoegung linfg unb redjtg mit je 4 ®alopp= 
fdjritten; fobann geljen aUe erften mit 4 Sdjritten oorro. aufjen 
(innen) an ben Segeniiberfteljenben noriiber (in ber gornt beg 
S3orreił>eng) unb fteHeii fidj mit bem Sliiden gegen biefe geroenbet 
Ijinter biefelben; barauf tljun bie jroeiten baffelbe. Sladjbem beibe 
biefe Drtgoeranberung einmal roieberljolt Ijaben, roirb bie ganje 
ilbunggfolge, aber mit SBedjfel ber SBeroegunggricjtung, roieberljolt.

b. ©affelbe mit Drtgoeranberung ber einjelnen in ber gornt 
beg Jginterreiljeng.

c. ©affelbe audj mit geteilter ©Ijatigfeit itt ber SIrt, bafj j. 33. 
bie erften beugen, rodljrenb bie jroeiten galopptjiipfen.

8. SBie 7., aber ben ©aloppfdjritten Ijiit unb Ijer folgę juna^ft 
roieber ein Seitbeugen Ijin unb Ijer, biefem ein ©upftritt feitro. 
mit Seitfdijrdgljodjfjeben ber Slrme unb barauf gurudberoegung in bie 
©runbfteUuug, fobann baffelbe nad) ber anbern Seite, jebe biefer 
4 33eroegungen in ber erften oon 2 Sdjrittjeiten. ©aran fdjliefje 
fidj ©urdjfdjldngeln jeber erften nadj oorn mit 16 Sdjritten ober 
^opferfdjritten berart an, bafj fie an ber nddjften jroeiten redjtS, 
an ber folgenben linfg ooriibergeljt unb bie britte redjtg umfreigt, 
roorauf bie jroeiten baffelbe augfiiljren. S3ei ber SBieberljolung 
beginnen biefe SSeroegungen nadj ber anbern Seite.

9. gtt ber etroag geóffneten $reig=Stirnlinie (atte mit Stirn 
nad) ber SJlitte) erfolge bie Ilb. 8 mit folgenben Slbanberungen: an bie 
Stelle ber ©upftritte feitro. tritt bag Sluntpfbre^en mit Seitljeben 
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ber Simie; biefem folgen junddjfl 3 (Sdjritte oorro. mit Sdjlufjtritt 
in ber 4. 3ei* , Slumpfbeugen norm, unb =ftre<fen in 4 geiten 
(wie bei Ub. 2, S. 70), fobann biefelbe SSeroegung riidro.; bann 
erft fomme ba§ ©urdjfdjliingeln um bie jroei nadjften unb baS 
jfreifen um bie brittfolgenbe, ftets oornooriiber beginnenb, bie erften 
aber linfóljin, bie jroeiten redjtóljin fidj beroegenb.

10. ©ie tlb. 9 bei entgegengefefjter Stirnridjtimg ber erften 
unb jroeiten mit folgenben Slbanberungen: an bie Stelle ber 
©aloppfdjritte tritt jroeimaligeS gerfenjeben ('n ben 3e^enftatl^) 
mit SSor[jodjljeben ber Slrme unb fyerfenfenten in bie ©runbftellung, 
jebe biefer 4 Seroegungen roieber in ber erften oon 2 Sdjritt= 
jeiten; an bie Stelle be§ ©urdjfdjldngeln^ tritt ba3 Seljen (tgopfen) 
in ber $ette in 16 3eiten; barauf folgen 4 Sdjritte oorro., 4 an 
Drt mit ł/2 ©reljung, 4 oorro. itnb 4 an Drt otyne ©reljung, fo 
bafj julefet jebe bie engegengefefete Stirnridjtung Ijat roie oorljer, 
roorauf bie ganje golge oon neuent, aber nadj ber anbern Seite, 
beginnt. U. f. ro.

Bwcitc ejiirnlhtfe.
SDJabdjcn im (4. ober) 5. Sdjul=, im (10. ober)

11. ScbettśjaIjre.

1. futrze Mer|id)t iiber bie fllaflcnanfijaben im Burnett.
1. DrbiiungSiibungen: SSilbung ber Sanie unb ©oppelfaule 

oon gjaaren; 3ieben berfelben; $reteumjug mit Śtette; Offtien 
unb Sdjliefjen ber tpaare, bie Heine $ette; roibergleićje ©reljungeti 
ber einjelnen im gjaare in ber gorrn beg 3U; unb SlbroenbenS, 
foroie beg Umteljreng nadj innen ober aufjen; roibergleidje ober 
unglei^e Seroegungen ber einjelnen beg i£aareg jin unb fyt, im 
SSiered, im Jłreuj, alg fog. Sdjieben rc.; ^reigbeioegnngen alg 
Umtreifen, Slab unb Sting ber ifjaare, itreifen ber $aare, Ałreifen 
ber einjelnen nad) aufjen; 2Bedjfel unb 33erbinbungen biefer 
Ubungen unter fidj unb mit SieiIjungen in ben IfJaaren ober mit 
Sdjroentungen berfelben.
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2. Seljen, Saufen, Jgupfen: Dladjftellgang; Seljen im ©reh 
tritt; <5d>ottifdjt)upfen im ©reioierteltaft, fjier ®reitrittfjupf ge= 
nannt; Seljen mit Slrittroedjfel; Sdjottifdjljupfen (im 3roeioierte5 
taft); Salopptmpfen norm., riidro.; £itpfen auf beiben gufjen 
ju unb aug SdjrittfteHungen.

3. greinbungett im ©tefjen: Slrmfdjroingen, SIrmfreifen, 
ungleidjartige Slrmubungeu; Sdjreiten in ben Śtanb auf einem 
Sein („Strafffdjritt"), foroie in ben $eljenftaub unb in bemfelben; 
®re(jungen in SdjrittfteUungen; £in= unb feerbreljen ober =beugeti 
beg Slumpfeg, Sdjragbengen beffelben; 9łumpfubungen jugleidj 
mit ^upftritt.

II. Jheljen ber beiben, balb getrennten, balb nereinigten 
/lanken-Kotten eincs ans paaren befłeljenben 

ileiljenhorpers,
audj in S3erbinbung mit Sflnberung ber Słeiljung in ben 

ifSaaren beim 3ufammentreffen beiber Slotten.

Iiber groed unb SBerroenbung ber Ijier genannten iibungen 
ift baffelbe ju fagen, roag ju ben Iibungen beg II. SlbfcfjnitteS 
ber erften Smruftufe, <5. 1, bemerft rourbe.

Sei ben 8 erften ber nadjfolgenben iibungen roerbe bie $laffe, 
nadjbent fie burdj 2lbjaE)ten ju jroeien in $aare, alfo in bie Słotte 
ber erften unb jroeiten eingeteilt rourbe, alg glanfenliuie ber S£aare 
auf ber grofjen SJiittellinie ober einer ©iagouale beg Surnraumeg 
aufgeftellt. &aben nidjt aUe $lafe auf berfelben, fo fteUe man 
ben Sleft im gabelfbrmigen Slnfdjlufś an bie SJlittellinie (£)ia= 
gonale) berart auf bie Umjuggbaljn, bafj bie iibrigen erften re<$tg, 
bie jroeiten linfg oon ber SOlittellinie fteljen. Ober man laffe 
fpaare an bie Stelle ber einjelnen treten unb jene ebenfo oerfaljren, 
roie eg oon biefen in ben nadjfolgenben iBeifpielen oerlangt roirb.

1. Sruppe. Sibergleidjeg Bicljen ber glanfett=9łottcn auS ber 
Bittellinie beg Smrnriuimcb burd) bit UntjugSlmljn*)  mit barauf= 
folgenbem SBiebereinreiljen in bie Sinie ober <5dule ber IfSaare.

1. gieljen nur einer glanfenrotte, aug ber glanfenlinie ber
') SBergt. 9. Sruppe ber erften Stufe, S. 22 u. f.
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$aare red^tS ober linfó auStretenb, alfo an ber redjten ober linfen 
Seite ber ftetjenbleibenben 9łotte ooriiberjiebenb nnb bei ber 9lucf= 
febr fidj roieber in bie Sinic jur anfdnglitben Drbnung einrei^enb, 
ntit Satifen:

a. ©ic erften nad) redjtS auStreten, redjtS burdj bie Ejalbe 
UmjugSbabn jieljen unb barnadj oon ber redjten Seite Ijer roieber 
an iljren Statibori eintreten; fofort bie jroeiten nadj linfź baffelbe.

b. llmgefeljrt roie bei a.: bie jroeiten redjtS, bie erften litifs.
c. ©ie erften linfó auStreten, redjtó jieljen unb oon ber linfen 

Seite Ę)er roieber einreiijen; alSbann bie jroeiten baffelbe anber= 
feitig.

d. Umgetebrt roie bei c. 11. f. ro.
e. ©iefelben Ubungen in ber gebrdngten Saule oon erften 

unb jroeiten Stirnpaaren, roobei tto<b baS ©urdjjiefien ber einen 
$aare ober nur einer Utotte berfelben unter ben oon ben anbern, 
fid) oorljer offnenben ifjaaren gebilbeten ©Ijoren tjinjufontmt.

©arauf Unrfefjren aUer unt> baffelbe Biefen, aber nun ntit 
ben le|teti an ber Spifee.

2. ©affelbe oon beiben Słotten ber glanfenlinie jugleid) (4 
gdlle). 23eim SBegegnen, roa§ ant anbern ®nbe ber SDlittellinie ftatt*  
finbet, reiljt fid) jebe jroeite roieber fjinter biejenige erfte, ntit 
roeldjer jufantmen fie ein SĘaar bilbete (ogl. gig. 11, S. 80).

3. ©ie oorige llbung ntit fgopfergang ftatt mit Saufen, ober 
b. mit 2Sed)fel oon ©eljen unb feopfett in oorausbeftimmter SBeife 
(j. 23. in ber UmjugSbaljn fjopfen, in ber Wlittellinie geben 2C.).

4. ©ie Ubungen 2 ober 3 obne Unterbredjung roieberljolt in 
ber 2lrt, bafj ba§ einemal bie erften nadj redjts, baS nddjftemal 
aber nadj linfs in bie UntjugSbabn, bie jroeiten aber ftets toibct- 
gleidj jieben.

5. ©affelbe ntit ber 2Ibanbermig, bafj baS einemal beim 23 e= 
gegnen ficb in ben $aaren bie erften, baS naćbftemal fid) bie jroeiten 
ben anbern oorreiben.

6. ©affelbe mit oiermaliger SBieberfjolung in ber 2lrt, bab 
baS erftemal bie erften nadj redjts auS ber SJlittellinie in bie Um= 
jugSbaljn jiel)en unb beim 23egegtteit fiĄ ben jroeiten red)t§ neben*  
reiljen, beim jroeitenmale roieber redjts jiebett unb fidj ben jroeiten 
binterreiljen, beim brittenmale aber nad; linfg jieben unb ficb ben 
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jroeiten lintg nebenreiljen, beim oiertenmale aberntalg lintg jietjen 
unb ben jroeiten fidj roieber oorreiljen, fo bafj bie anfattglidje Drb
nung roieber oorljanbeu ift.

Sieljt nun bie ganje glanfenlittie nad) lintg (redjtg) in ber 
Umjuggbaljn roeiter unb burdj bie anbere (Heine) SDtittellinie, fo 
tanu fidj Ejier bie ganje Seroegunggfolge oon neuent abfpielen 
aljnlicf) roie bei Ub. 1, S. 20.

7. ©affelbe mit Bieleń burdj eine ©iagonale ftatt burdj eine 
SRittellinie.

8. ©ie oorigeu Ubungen mit ber Slbanberung, bafj beim erft= 
maligen <5idj=33egegnen ber Hlotten biefe nidjt in bie SJlittellinie 
einbiegen, fonbern aneinanber ooriiberjietjen, fidj babei redjts 
ober lintg augroeidjenb, unb in ber Umjuggbaljn itjren SEeg 
roeiter oerfolgen. @rft beim jroeiten ober britten Segegnen finbet 
algbann bag 2lnreiljen ber fRotten in einer ber bei Ub. 6 genannten 
Slrten ftatt.

9. ©ie oorigeu Ubungen oom gerobljiilidjen Samntelplafc aug 
begonnen, oon roeldjem juerft bie glantenlinie ober bie Sanie oon 
Stirnpaaren in bie Umjuggbaljn unb oon ba in eine 3JłittelIinie 
ober ©iagonale jieljt. Sla^bem mm in ben obigen Slrten bie 
©rennung unb SBieberoereinigung ber Ulotten im SSeiterjieljen 
nadj 33efet)l ober in ooraugbeftimmter SBeife ein- ober meljrmalg 
ftattfanb, fiitjre man jule^t bie Maffe an ben anfanglidjen Stanb= 
ort jnrud (Slufjug jur ©aule ber gSaare; Stbjug aug ber ©aule 
jur Sitiie).

2. Sruppe. Bibcrglcidjcg Btcljcit ber glantenwtten auf 
bcrfdjiebeitcit Sinieit bc§ ©uritrttumeS, in ^crbiitbutig mit Suriicf= 

jteljen ber OJotten.
1. 3Jlit Buriitfjieljen ooit einer @de ber Umjuggbaljn aug. 

©ie glantenlinie ber $aare jieljt (mit fiaufen, feopfeit tc. tc.) 
auf ber Umjuggbaljn big ju einer ®de berfelben; oon tjier aug 
jieljen bie IRotten nadj aufjen, alfo bie eine lintg, bie anbre redjtg, 
Idngg ber Umjuggba^n juriict big ju einer anbern 6cfe ober big 
ju ben lefeten unb oon ba aug nadj innen auf ber 23aljn abermalg 
juriict, b. Ij. roieber in ber anfanglidjen Slidjtung roeiter, roobei 
fidj bie einjelnen ber ^aare in einer ber oben bei Ub. 6 ber 
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oorigen ©ruppe genannten Slrten aneinanber reitjen; audj fo, bafj 
au jeber ber 4 ©den ber Salpi eine anbre 2Irt non Sleil)ung in 
ben ipaaren ftattfinbet.

Um bei foldjen aneinanbergereiljten 3Bieberf)olungen bie ©auer 
bes Saufeite :c. nidjt ju lange attejubefmen, tanu man audj babei 
bie Slnorbnung treffen, bafj in ber einen Slid)tung gelaufen (ge= 
Ijopft ic.), in ber entgegengefefcten aber gegangen roerbe u. bergl.

2. ©affelbe mit Biefen unb Burudjieljen entlang ber 
©iagonalen beź ©urnraumeS.

3. ©affelbe mit Bieljen unb Bnrudjiefjen entlang ber 
SDlittellinien be» ©urntaumeS.

4. ©affelbe mie bei 2. unb 3., jebod) an 
bag mibergleidje Burudjiefjen ber beiben Slotten 
entlang ber Wlittellinie ober ber ©iagoiiale 
fdjliefjt fid) unmittelbar bag roibergleidj Sieljcn 
jeuer nad) aufjen burd) bie Ejalbe Umjuggs 
baljii an (gig. 9). 3’S- 9-

5. ©ie oereinigten Slotten jiefien (ate Sinie ober ©aule) auf
ber einen Wlittcllinie bte ju beren SRitte, oon ba roibergleid) juerft 
jurtid entlang berfelben, banu nadj aufjen in bie Umjuggbalin 
bte jur anbern SJlittellinie, entlang biefer big jur SDiitte (gegen= 
einanber), oon ba abermate roibergleidj jurtid bte jur Umjugg*  
bal)n unb in biefer roeiter bte junt anbern ©nbpunft ber erftge= 
nannten SJlittellinie, auf ber fie atebann roieber oereinigt in 
entgegeugefe|ter Stidjtung roie anfangg jieljen 
(gig. 10). Seidjt ift bie ununterbrodjene SSiebers 
l)olung biefer SBeroegungen mit oeranberten 
Steitjiingen in ben ipaaren beim Bufammens
treffen ber Slotten anjuorbnen. gig. io.

6. 2Bie 5., aber bag B^^eu gefdjiel)t entlang ber fialben 
©iagonalen ftatt ber SJlittellinie.
SInnrerfung. Sfnbere Seifpiele fónnen nadj ben gegebenen leidjt gebiibet 

roerben. -Stan oergleidje aud) Ub. 7, S. 21, foroie bie 1. ©ruppe ber 
3. Surnftufe.

3. ©ruppe. ©leidjartigeś 3ieljcii ber beiben glantenrottett, 
im iibrigen roie bei ber oorigen ©ruppe.

©a bie l)ierl)etgel)órigen Iibungen mit Slitenafime ber Ijier oor= 
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lommenben fReibungen in ben ipaaren beim 3ufammentreffen ber 
SRotten benjenigen gang gleidj finb, roel^e f$on in ber 10. ©ruppe 
ber erften Smrnftufe, <5. 23 u. f., genannt rourben, fo tanu eg 
Ijier geniigen, auf biefe fiinjuroeifen.

III. JJurdjjug burd) bas „®ljor“ ober burd) bie „Caul)e“.
fReben ber ju getoafjrenben lebljafteren unb anfpre^enben 

Seroegting foli bei ben Ijier genannten Ubungen audj ber ®egen= 
fafc oon gebeugter unb aufredjter $órpert)altung jur Seltung 
fommen unb geroiffermafjen fpielenb 9lumpf= unb fłniebeugen ge= 
iibt roerben.

4. ©ruppe. Sieljeii ber ©tiule bott ©tirupaaren burdj bag 
fog. £ljor, ober burdj bie fog. Saube.

1. jieljen burd) bag nom oorberften $aare gebilbete 
STljor.

SSa^renb beg 3iefjen§ (mit Saufen, £opfen :c.) ber Stirnfaule 
burd) bie Umjuggbabn foHen auf ein gegebeneg 3eid)en 
GeanbeHappen u. bergl.) bie jroei beg oorberften gSaareg plófelid) 
Ijalten, ficb einanber juroenben, babei einen ©cljritt juriidtretenb, 
fo bafj ein Slbftanb oon etroa 2 Sdjrittlangen jroifdjen beiben 
entfteljt, fid) an ben fganben faffen unb bie 2lrme mbglidjft t)od)t)cben. 
®ieg ift bag fog. Zfyyt, unter roeldjem aUe anberen i£aare un= 
oerroeilt bei meljr ober roeniger gebiidter fealtung binburcbjieben. 
®em le^ten burdjjiebenben $aar fdjliefjt fidj algbann bag oorljer 
erfte, feittjer alg iJljor fteljengebliebene $aar an, nun junt lefeten 
roerbenb. 2luf ein neueg 3eidjen, ntit roeldjem man tibrigeng nidjt 
big jur SSoUenbung beg ©urdjjugeg burdjg fUjor ju roarten braudjt, 
bilbet bag anfanglidj jroeite, je£t oorberfte 93aar abermalg ein 
Sttjor, unb bag ganje Seroegunggfpiel roieberljolt ficb folange, big 
aUe ipaare einmal alg ©Ijor geftanben Ijaben, ober bem Seljrer 
beg ©uten genug ju fein fdjeint.

2. ©affelbe, aber bie $bore werben obne befonbereg 3e'$en 
an beftimmten Stellen beg Surnraumeg, j. Ś. an ben ©den 
ber Umjuggbabn, ben Slnfanggpuntten ber SRittellinien u. bergl. m. 
gebilbet.
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3. 2Sie 1. ober 2. mit ber Slbanberung, bafj ftetg mefjrere 
ber oorberften $aare (bie 2, 3 2C. erften ^aare) je ein ©f)or, 
ju|ammen alfo eine fog. Saube ober einen ©Ijorroeg bilbeit. 
©iefe fdjliefjen fid) bann roieber in einer unter fidj unoeranberten 
SReiljenfolge bent tefeten $aare an.

4. ©ie Sdule roerbe in 2 (3 ober meljr) fid; einanber uns 
mittelbar anf^liefjenbe Unterabteilungen geteilt, roooon jebe 
fiir fid; fo wie bie ganje Maffe bei Ub. 1 ober 2 oerfiiljrt. ©ieg 
ift befonberg bei grofjen ^laffen an SteUe ber Ub. 1 ober 2 
empfeljlengroert.

5. SBie bei 4., aber je bie oorberfte 9lbteilung bilbet wie bei
3. eine Saube, unter roeldjer bie anbern Slbteilungen Ijinburdijieljen.

G. ©ie ganje ^tlaffe bilbet, am Stanbort ober mit Unter= 
bredjung beg gieljeng, eine Saube, roorauf bie $aare nadjeinanber, 
bag lefete (erfte) ooraug, unter biefer burd)*  unb in ber Umjugg*  
baljn roeiterjie(ien. 9iadj einer ober meljreren SBieberljolungen 
folgę baffelbe mit Sieljen in umgeleljrter fRidjtung.

7. ©affelbe, aber jebeg burdjjietienbe $aar, am @nbe ber Saube 
angelangt, rei£)t fid) jur gortfefcung berfelben neben bag 
am @nbe berSaube fteljeiibe ipaar an. Dladjbent dHe ifJaare 
in biefer 2lrt ein*  ober metjreremale burd) bie Saube gejogeti finb, 
beginnt bag SBeiterjieljen aUer alg Stirnpaare.

8. Sljtdid) roie oorljer, jebocE) juerft mit ©urdjjieljen burd) 
bag oom oorberften $aar am Slnfange einer Seite ber 
Umjuggbaljn (ober einer SDłittellinie, ober einer ©iagonale) ge = 
bilbcte ©Ijor unb mit fofortigem 9łebenreifjen ber burdjgejogeneit 
iJSaare jur SBilbung ber Saube, burd) -roeldje roieber aUe gSaare, 
baśjenige ooraug, roeldjcg juerft fidj junt ©Ijore auffteUte, Ijiitburdj 
unb roeiter in Stirn jiefjen; roieberljolt auf ben nerfdjiebenen 
fiinien beg ©urnraumeg.

9. SBie 8., aber bie oorbere tgiilfte ber Sanie bilbet 
fofort eine Saube, unter roeldjer roie bei 5. bie Ijintere tgalfte 
ber Sdule Ijinburdjjicljt, nur bafj jefet iljr fidj je bie lejsten ber 
alg Saube ftefjenben $aare ber fReilje nadj anfdjliefjen unb iljr 
ttadjjieljen. Sluf biefe SBeife roirb roieber bie anfdiiglidj oorbere 
fedlfte jur lefeten, aber bei umgefetnter jReibenfolge ber einjelnen 
ipaare roie anfangg. 9?ad) breimaliger SEieberljolung beg ®anjen 
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ift bie urfpriuiglidje Sleiljenfolge aUer SJaare roieber IjergefteUt. 
©affelbe audj mit IBoraugjieljen ber Meinften.

10. 2Bie 8., aber bag lefste $aar ber ©ciule bilbet ein 
or, aKe anbern fe^ren um (lintó ober redjtg ober nacfj innen),

jieljen burdj baffelbe, reiljen fidj jur Saube an unb jieljen roieber 
burdj biefe, bag anfanglidj lefete gjaar ooraug, roeldjeg bann alg 
oorberfteg in ber Saljn roeiterjfeljt. -Jłaćl) einer SBiebertjolung 
ift bie friitiere Drbnung unb Seroegunggridjtung roieberljergeftellt.

11. SBie 10., aber bie lefcte Ralfie ber ©aule bilbet 
fofort eine Saube, unter roeldjer nadj eiuem Umfebren ber 
einjelnen in ber oorberen Jgalfte ber ©aule biefe Ijinburdjjieljt unb 
roobei int iibrigen roie bei 9. oerfaljren roirb. SBor jeber 3Bieber= 
fjolung fdjalte man ein llmtefyren ader ein. ©ieg faun audj 
ein anbermal mittelft einer Ijalben ©djroenfiuig ber $aare beroerl= 
fteUigt roerben.

12. SBie 10., aber nadj bem Umfeljren ber ifJaare jieljen bie 
beiben glanlenrotten ber ©aule aufjen am ©Ijor noriiber unb nad) 
innen burdj biefeg jurucf, roobei fid) roieber bie burdjgejogenen 
gjaare nadjeinanber an bie fteljenben jur Saube nebenrei^en. 
U. bergl. m.
5. (Sruppe. 5lufjug ait§ ber Sinie jitr ©dnie ber ©tirnfjaarc 

unb Slbjug jur fiinie berfelben mit ©itrdjjttg burd) ©Ijor 
uitb Saube.

1. 8’ebcn ber glanfenlinie ber $aare burd) eine SJlittellinie 
(ober ©iagonale) beg ©urnraumeg. 83om ®nbe berfelben aug 
roibergIei<^e§ et)en ber otten ber erften unb jroeiten nad)
aufjen burd) bie Ijalbe Umjuggbaljn. Seim 93egegnen ber 
beibeit oorberften bilben biefelben am Slnfange jener SWittellinie 
(ober ©iagonale) ein ©Ijor, unter roeldjem bie anbern in ber 
Slidjtung biefer Sinie burdjjieljen unb fofort jur 
Silbung einer Saube fidj neben iljre SRottengenoffen 
reiljen. ©arauf jieljen aKe $aare unter ber Saube 
burd) roie bei llb. 8 ber oorigen (Sruppe, roomit 
bie ©aule ber ©tirnpaare IjergefteUt ift (gig. 11).

©er Slbjug jur Sinie gefdjieljt auf gleidje SBeife, nur jiel)t 
jebeg ifjaar nad) SBoUenbung feineg ©urdjjugeg burd) bie Saube 
alg glanfenpaar roeiter.
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2. ©affelbe, nur finbet baS roibergleidje Siefjen ber SJłotten
fdjon non ber SJlitte beS ©urnraumeS nad) nom um bie beiben 
jur (Seite gelegeneit, non ben Ijalben ©iagonalen unb einer Seite 
ber UmjugSbaljn gebilbeten ©reiede ftatt. SaS ©Ijor ber oor= 
berflen roirb bemgemafj audj erft in ber Wlitte 
beS SlaumeS gefteUt, non roo auS bie Saube in 
ber Słidjtung beS anfanglidjen 3ietjen§ bis jur 
UmjugSbaljn unb in biefer nadj lints (redjtS)
roeiter fidj bilbet (gig. 12). W 12

3. SBie Ub. 1, aber baS roibergleidje $ieljen ber fRotten finbet 
ais Sliidjug entlang ber fiinie (burdj roeldje oor ber ©eilung 
gejogen rourbe, alfo entroeber entlang ber SJlittellinie, ober einer 
©iagonale ober einer Seitenlinie ber UmjugSbaljn) ftatt, aljnlidj 
roie bei Ub. 1 ber 2. ©ruppe, S. 76.

4. 3ie^en mie bei 3., aber je jroei ber 3uriidjieljenbeit bilbeu 
gleicl) beim Seginn iljreS SliidjugeS burdj jgodjljeben iljrer inneren 
Slrme unb burdj ^anbefaffen fidj nadj ben lefeten Ijin fort = 
beroegenbe ©Ijore, unter roeldjen bie liodj uidjt getrennten 
glaulenpaare bis ju iljrer ©retinung roeiterjieljen. Sin ber nddjften 
©de ober bei ben lefeten angelangt, jieljen bie anbern nadjeiitanber 
unter ben ©Ijoren Ijinbnrdj unb ben iibrigen ais Stirnpaare nadj.

5. SBie 4., aber baS oorberfte ber bie ©tjore bilbenben unb 
juriidjieljenben $aare bleibt nadj einiger 3eit an einer beftimmten 
Stelle, j. 33. unmittelbar nadj bem ©urdjjug beS le^ten glantero 
paareS fteljen, bie nadjjiełjenben SPaare Ibfen bie gaffung, jieljen 
aufjen ant ©[jor noriiber unb fofort burdj biefeS nadj innen juriid 
mit Slebeitreiljen; im iibrigen roie bei 1.

G. SBie 4., aber bas 3uriidjiefjen entlang ber fiinie erfolgt mit 
S aloppljiipfen feitroartS unb gaffung beiber tganbe ber jum 
gleidjen iJ5aar ©efjórigen; im iibrigen roie bei 4. ober 5. U. bergl. m.

IV. /ortbewcguugcn entlang ber im £rei(e auf- 
gejlelUett ^laffe.

G. ©ruppe. Itmldiife tn bent non beiben ficb gegeniiberfteljenben 
Slotten ber erften unb jroeiten ber l|5aare gebilbeten 5?o)JpcI=.STrct§.

Einen foldjen ©oppelfreiS erljalt man unter anberm, roenn
6
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man bie iłlaffe juerft afe Jłreisreifjc mit Stirn nadj ber SJlitte 
auffteHt, in f£aare einteilt, in biefen linfe (redjtS) mit 2 Sdjritten 
Slbftanb Ijiuterreiljeit unb bie innen Steljenben fidj umteljren Idfjt.

©ber roenn ade S£aare erft 1fi Sdjroenlung 
u. b. 3)1.*)  madjen, algbann bie einjelnen 
ber spaare fidj einanber juroenben (mit 
1li ©reljung nadj innen) unb bie aufjen 
fteljenben einen ober jroei Sdjritte riid= 
rodrtg geljen. U. bergl. nt.

*) ©ie Slbliitjung „u. b. 911." foli in folflenbem inunet fooiel Ijeijjen a!3 
„um bie SDHtte".

gig. 13.

Sddiefdidj roerben bie ^aare nodj in erfte unb jroeite Spaare 
eingcteilt, j. SB. baburdj, bafj man bie im dufjeren ober im inneren 
Jlreife Steljenben ju jroeicit abjiiljlcii lafjt.

1. Umlauf einjelner Stirnpaare burd) ben jroifdjen ben beiben 
Hlotten befinblidjen Slaum, bie fog. @affe.

©in troili Seljrer beftimmteg $aat beginnt ben Umlauf, fidj babei 
jam Stirnpaare umbilbenb, nad) redjtg (linfe), b. Ij. fo, baB mdljrenb 
be3 Umlaufeg eg feine redjte (linie) Seite bem SRittelpunlte beg 
$reifeg juroenbet, unb lauft big an feinen Stanbort, roo eg fidj 
roieber in anfanglidjer Sffieife (mit ©egenuberfteHung ber einjelnen) 
auffteUt. ge auf ein beftimmteg geidjen ober nadj einer beftimmten 
SInjaljl (j. SB. nadj je 8) Sauffdjritten folgt bagjenige SJ5aar, an 
roeldjem bag tior^erge^eube juerft trorubergelaufen roar. Jpabeit 
aUe $aare ben Umlauf ein (jroei ic.) SDlal trodenbet, fo roirb er 
audj nadj ber anbern Slidjtung auggefiifirt; audj, lta^bem ein 
spia^roedjfel jroifdjen ben aufjeu unb innen Steljenben ftatt*  
gefunben Ijat.

b. ©affelbe mit jgopfergang.
2. ©affelbe mit ©aloppljiipfen feitro. unb mit SBeibeljaltung ber 

SegenuberfteHung ber einjelnen in ben gjaaren. ©abei Ijdlt jebe 
bie iljr gegeniiber SBefinblidje an ben Unterarmen gefafjt.

3. 2Bie 1., aber bie einjelnen ber S£aare beroegen fid) in ent*  
gegengefetjten Stidjtungen burdj bie (Ijinlanglid) erroeiterte) 
Saffe. ©abei eilen bie bent inneren $reife SIngetjórigen auf ber 
inneren Seite ber iljnen entgegen Sommenben ooriiber.
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4. ©ie ii&uiig 1 mit ©urdjfdjliipfen unter ber oon ben 
fteljenben $aaren gebilbeten £aube.

5. S(eid)jeitigcr Umlauf aller erften ober jroeiten (alfo 
ber gleidijałjligen) $aare, im iibrigen roie bei 1.

G. ©affelbe, im iibrigen aber roie bei 3.
7. ©affelbe, im iibrigen aber roie bei 4.
8. Umlauf ber erften ober jroeiten if?aare mit roibergleidjem 

©urdjfdjlaitgeln ber einjelnen biefer $aare burdj bie Slbftanbe 
in ben Slotten ber fteljenben ipaare. @3 laufen alfo bie 2lnge= 
Ijorigen be§ ćiufjeren Sliugeg bureb beffen Slbftanbe, bie beg inneren 
Slingcg burd) bie gegcniiberliegenben. ©ic fdjlangelnben $aare 
óffnen unb fdjlicfjen fid) babei im 2Bed)fel.

9. ©affelbe audj mit Silbung non ©(joreit, roenigfteng burd) 
bie im inneren itreife nebeneinanber Stel)enben.

10. ©affelbe, aber bie inneren jiel)en in entgegengefefeter 
3lid)tuug roie bie Sufjeren.

11. ©ie Ubung 8 aud) jugleidj mit roedjfelnbent Offnen unb 
Scbliefjen ber nidjt fdjlangelnben $aare (nad) aufśetr unb innen).

12. ©ie ilbung 8 aud) in ber 2lrt, bafj nur an einer be= 
ftimmten 2Injal)l ber <5tel)enben noriibergelaufen roirb, 
roorauf bie einjelnen ber laufenben $aare fidj trennen, in bie 
nad)ften Slbftanbe ber beiben fteljenben Slotten fid) einreil)en unb bie 
anbern gtaare nad) gleidjer ober entgegengefefcter Slid)tung in 
dljnlidjer SBeife laufen; im iibrigen nad) 21 rt ber in ber 14. Sruppe 
ber erften ©urnftufe (<5. 28 u. f.) aufgejdljlten iibungen.

13. ®iberg(eid)eg £in= unb £erfd)langeln ber einjelnen 
ber gleid)jal)ligen $aare, im iibrigen roie bei ber norigen Ubung 
unb bei llb. 7, <5. 31.

14. gorfberoegutigen mit Umtreifen ober in ber 2ld)te roie
bei ben iibungen ber 15. Sruppe ber erften ©urnftufe (<5. 30 
u. f.), t)ier aber ftetg non ben einjelnen ber erften ober jroeiten 
glaare a. roibergleidj ober b. gleidj ober c. in ungleidjer SBeife 
auggefiiljrt. @g feieit t)ier nur nodj folgeitbe x

15. Umlauf ber erften ober jroeiten i£aare 
int $reife mit gle i d) a rt i g e m ®urdj= 
fd)langeln ber einjelnen berfelben unter 33ei= 14- 

6*
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beljaltung iljreg Slbftanbeg, fo bafj, roenn bie eiite innerljalb ber 
©affe ift, bie anbere ficb aufjerljalb berfelben befinbet (gig. 14).

16. ©affelbe mit SaubenfteHung ber anberen (fteljenben) iĘaare.
17. ©affelbe mit fefter gaffung ber £>anbe in ben fdjlangelnben 

^aaren, roeldje alfo iiber biejenigen, an roeldjen fie ooriiberlaufen 
unb roeldje abroedjfelnb auf bem dnfjeren unb inneren $reife 
ft eljen, tjinroeggebjoben roerben miiffen.

18. Umlauf im Sreife roie bei Ub. 4, aber 
mit roibergleidjem Jtreifen ber einjelnen 
um jebe oierte (britte, groeite) ber gleidjgaljligcn 
9lotte in ben fteljenben ifSaaren, babei bag 
Jfreifen mit iBornooriiberlaufen beginnenb 
(„Scjleife oon innen") (gig. 15).

19. SBie Ub. 18, aber bie Sdjleife um jebe 
jroeite mit ©urdjf^langeln unb mit 3Soriiber= 
laufen Ijinter jeber erften oon jroeien (gig. IG).

20. SBie Ub. 18 aber bag flreifen mit ^intern
ooriiberlaufen beginnenb („Sdjleife oon aufjen").

21. SBie Ub. 20, aber bie Sdjleife um 
jebe jroeite mit ©urdjfdjlangeln unb ®or= 
iiberlaufen oor jeber erften oon jroeien

17).
22. ©affelbe, aber mit Umfreifen jeber 

3W”ben, jebod) mit SBedjfel beg Sorn= 
unb beg ^intenooruberlaufeng („<5d)Ieifen=

gig. 18. roedjfel") (gig. 18).
2Innterfung. Slnbere U6ungen afjnlicljer 2lrt finb Ieict)t ;u finben; oergl. 

aud; unten bie Sroifdjeniibungen in ber 21. ttbungśgruppe.

7. ©ruppe. gortberoegung ber Stirnpaare innerljalb ber ooit 
ben beiben fidj gegeniiberfteljenben Sreigrotten gebilbeten $reigbajn 
ntit lliitcrbrcdjuug beS BicIjeitS burdj Sdjmenlctt unb greifcit 

ber ^aare.
1. Umjug ber erften (jroeiten) $aare in ber genannten $rei$baljn 

(roeldje in ber SBeife roie bei ber oorigen ©ruppe gebilbet ift), geit= 
roeife unterbrodjen burdj ganje Sdjroenlungen u. b. 3)1. 

gig. 15-

gig. 16..

gig. 17.
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bet jieljenben ifjaare. foierbei bilben ficf) biefe ijjaare juerft 
ju Stirnpaaren (ntit oerfdjrantten SIrmen) urn, laufen redjtg (lintg) 
Ireifenb iii ber ^reigbaljn unb madjen bei jebem 4. (5., tc.) ber 
fteljenben i^aare eine ganje Sdjroeutung u. b. 3Jł. mit 8 £auf= 
fdjritten, bag einemal lintg, bag anbercmal rećfjts fdjroentenb. 
3ladj einem Umlauf biefer 2lrt (ober nadj jroeien ober nadj einer 
beftimmten Saljl oon SBieberljolungen) treten bie einjelnen ber 
jpaare att iljren friiljeren Stanbort (bejro. im ©oppeltreig alg 
©egenuberftetjenbe) roieber ein, unb bie anberen $aare madjen 
nutt biefelbe Uebung.

2. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj nadj jeber ganjen 
Sdjroeutung ein roibergleidje<S Umtreifen ber einjelnen 
beg fdjroentenben $aareg um bie junddjft im ©oppeltreig 
Steljenben (oergl. oorige ©ruppe, Ub. 17) auggefiiljrt roirb.

3. ślljnlidj roie Ub. 2, jebodj bag roibergleidje Umtreifen 
geljt ber gatijen Sdjroeutung ooraug.

4. Śłreiglauf roie bei tlb. 1, aber mit Uuterbredjung burdj 
Ijalbe Sdjroentungen u. b. 2Jł. unb burdj teilroeifeg 3uriid- 
laufen. Sei jebem 4. (6., 8.) ber fteljenben $aare angelangt, 
madjen bie laufenben $aare ł/2 Sdjroetilung u. b. 3JI., laufen 
roieber juriid big jum jroeitoortjerge|enben ifjaare, madjen Ijier 
abermalg x/2 Sdjroeutung, aber nad) ber anberen Seite, unb 
roieberljolen einigemale biefe Ubung, u. f. to.

5. Sljnlidj roie Ub. 4, aber nadj ber Ijalben Sdjroeutung folgt 
tein Suriidlaufen, fonbent ftatt beffen $reifen ber einjelnen beg 
fdjroentenben gjaareg nadj aufjen um bie ju= 
nadjft Steljenben, um fidj oor 33oUenbung beg

- - - - - - - - - - - .......- - - - - - - - - - - -gattjeu Sreifeg roieber alg Stirnpaar nebeneinanber 
ju reiljen unb in ber anfanglidjen fltidjtung roeiter 
ju laufen (gig. 19).

6. Sljnlid) roie Ub. 5, nur roerben nidjt bie ju= 
nadjft Steljenben, fonbertt bie unmittelbar SBortjer*  
geljenben umtreift, unb jroar berart, bafj nadj ber 
Ijalben Sdjroeutung bie gjaare fidj offtien unb iljre 
einjelnen nadj aufjen jurudlaufen (gig. 20).

7. Unterbrcdjung beg ^reiglaufeg roie bei 1, tjier aber burd) 
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ein $reifett ber Stirnpaare unt eine eiitjelne ber auf bem 
aufjeren ober inneren $teife <5teljenben; 5. 33. mit je 16 (12) 
Sauffdjrittcn jłreifen um eine einjeltte jebeg oierten gSaareg, bag 
einemal um bie auf bcnt aufjeren, bag nadjftemal um bie auf 
bem inneren $reife Steljenben.

gi8. 21, 22.

8. iiitjniidj wie 7, aber Unterbredjung 
burd) Sattf in ber Sldjte um bie beiben 
junt felben $aar ©eljbrigen, bag eine= 
mai wieber nadj aufjen, bag anberemal 
nad) ber itreigmitte Ijin bie 2lćf)te be= 
ginnen (gig. 21 u. 22).

9; ^tljnlidj wie 8, nur wirb ber erfte Jłreig unt bie ^tufjere

Si8. 23, 24.

beg einen ^aareg, ber jweite um 
bie gnttere beg nadjften $aareg 
gentadjt unb bag nadjftemal mit 
bem Sreig um bie gnitere be= 
gonneit (gig. 23 u. 24).

10. Słtljnlidj wie 8 ober 9, jeboctj ber erfte $reig wirb mit

gt9. 25, 26, 27.

igintenooruberlaufen 
begonnen; bie laufenben 
ifJaare bewegen fidj alfo in 
einer S=formigen Sinie unt 
bie beiben fid) gerabe ober 
fćfjrag ©egeniiberfteljenben.

11. 2lljitlidj wie 7, aber bem $reifen beg $aareg um eine

gia- 28, 29.

U. bergl. m.

einjeltte folgt fofort bag wibergleidje ^reifett 
ber einjelnen biefeg $aareg um bie beiben fidj 
©egeniiberfteljenben beffelben ober beg nadjften 
ber fteljenben gSaare (gig. 28).

12. $(jnlidj wie 11, aber juerft crfolgt bag 
wibergleidje Umtreifen burdj bie einjelnen ber 
laufenben ^aare, fobann ber £auf in ber Slldjte 
ober iit ber S = fbrmigen ginie um bie einjelnen 
beg nadjften ber fteljenben $aare (gig. 29).
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8. ®ruppe. 5ortl)ctocgitiigcn entlang ber int ®reife mtfgc=
ftelltcit Śtirtililtic bon ^narett, mit ©inteilung berfelben in 

erfte unb jroeite ipaare.
1. Umjug ber erften (jroeiten) Oaare alg glatifenpaare im 

$reife mit ©urdjfdjlangeln burdj bie Slbftanbe jroifdjeit je 
jroeien ber an ©rt nerfjarrenben SJjaare.

©ie einjelnen ber fid) in Oeroegung uerfe^enben $aare ntadjeit 
ju bem Sroed juerft 1li ©reljung nadj ber Seite, nadj roeldjer 
ber Umlauf erfolgen foli. SBdljrenb ber Oeroegung foUen fie 
imnter bidjt Ijintereinber bleiben. $m iibrigen roie bei Ub. 3 auf 
Seite 28.

2. ©affelbe, aber bie einjelnen ber laufenben $aare be= 
roegen fidj auf entgegengefefcten Seiten ber fteljenben iĘaate 
noriiber unb treujen fidj immer innerljalb ber Slbftdnbe jroifdjett 
biefen, unb jroar fo, bafj bie lefete beg glanlettpaareS ftetg Ijinter 
ber anberen noriiberlauft.

3. Umjug ber Stirnpaare roie bei 1, nor bem nddjften 
IjJaare noriiber beginnenb. giir ben S8eg non einern Slbftanb big 
junt nadjfteu, b. Ij. fiir ben JgalbtreiS redjnet man in ber dłegel 
6 (8) Siauffdjritte.

4. ©affelbe Ijinter bem nadjfteit $aare noriiber beginnenb; 
babei orbnet man an, bafj bei Oeginn ifjreg Umjugeg

a. entroeber bie $aare ł/2 Sdjroenfung u. b. 2R. ober
b. bie einjelnen berfelben 1I2 ©reljung ntadjen;

ferner bafj bie 2lrme nerfdjriinlt ober bie ^anbe roie bei Ub. 5, 
Seite 14, gefafjt roerben.

5. Umjug ber Stirnpaare um einen beftimmten ©eil beS 
$reifeg, abroedjfelnb oon ben erften unb jroeiten głaaren augge= 
fiiljrt; im iibrigen roie bei ber Ub. 5 big 10 auf Seite 29 u. f.

feien nur 2 Seifpiele banon Ijier befonberg genannt, roobei 
jebeS Stirnpaar ben Umjug oljne oorljerige Sdjtoenlung u. b. 5DI. 
ober ©reljung ber einjelnen, alfo nadj nom beginnt:

a. Sdjlangeln mit Ooriiberlaufen an je 2 ber fteljenben $aare; 
nadj je 12 (16) Sauffdjrittjciten laufen bie anberen $aare in 
entgegengefefjter fRidjtung.

b. SBie a., aber mit Ooriiberlaufen an je 3 fteljenben S£aaren; 
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nad) je 18 (24) geiten beginnen bie anbern. ©ie Stirn ber 
Steljenben ift babei abroedjfelnb nadj innen unb aufjen geroenbet.

6. Sd)laugeljug roie bei 5 b. in je 18 geiten, aber in ben 
nadjften 6 $eiten madjen bie in bie Sinien eintretenben $aare 
*/2 Sdjroeutung u. b. 9Jt.; fie ertjalten baburcf) roieber bie an= 
fiinglidje Stirnridjtung. ©ie Sdjroentung orbne man iii ber 
9łid)tung be§ SdjlangelnS ober in ber entgegengefefsten an. 9?adj 
24 3eiten beginnen bie anberen ipaare.

7. 2Bie 6, aber mit 23oriiberlaufen nur am nadjften gSaare, 
in ber gorm be£ Stebenreitjeng ber ipaare.

8. Sffiie 6, aber nad) ber Ijalben Sdjroentung fdjlangeln bie 
$aare fofort in gleidjer SBeife an iljren ipiaf} juriid.

9. £in= unb Suriidfdjldngeln mit Umtreifen beSjenigen 
5£aare3, an roeldjenr beim &infdjldngeln julefet noriibergejogen 
rourbe, im iibrigen roie bei tlb. 7 auf S. 31. Slu^fuljrung biefer 
Ubung:

a. oon Stirnpaaren;
b. oon glantenpaaren;
c. oon ben einjelnen ber glantenpaare in roiberglei^er SSeife 

roie oben bei Ub. 2.
10. ®infadje$ Umtreifen be§ nadjften ^SaareS, im 

iibrigen roie bei tlb. 1 auf Seite 30 unb roie bei ber oorigeu 
Ubung.

11. Sieljen i u ber 2ldjte um bie beiben nadjften ^aare, im 
iibrigen roie bei Ub. 3 ober 5 auf Seite 31 unb roie bei bet oorigen 
Ubung.

12. ©ie Ubungen 1 bte 10, audj bei ungleidjer Stirn= 
ridjtung ber erften unb jroeiten gJaare.

13. ber Stellung roie bei Ub. 12: ®leidjjeitigeS unb 
gleidjfeitigeS $r eifen aller $aare, roobei je jroei benadjbarte 
$aare fidj in ber fforiit ber fogen. Sdjrocnlmii^le*)  umtreifen 
(mit je 12 Sauffdjritten). ©abei ift bie gaffung 2(rm in 2Irm 
jroectmafjig. 2Jtel)rmaliger SSedjfcl ber Tliiljle lintS unb redjte; 
baffelbe roieberljolt nadj einem mcljrmaligen ©urdjfdjldngeln ber 
erften ober jroeiten $aare.

SBergleiĄe ben I. £eit btefeś 33udjeS, S. G4.
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14. S» gleidjer Stellung ber $aare wie uorĘjer: gort= 
gefefcter 2Bed)fel ber Ijalben Sd)wentmut)le lintg unb 
redjtg mit je 8 ober G 2auf fdjritten (ober mit ^opferfdjritten ober 
mit je 4 ober 3 Sdjottifdjljupfen rc.) in ber gornt ber 3łette 
ber ^aare im $reife.

15. Sit gleidjer SteHung ber f^aare wie oorljer: gortges 
fejjt Ijalbe Sdjroettlungen aller $aare um eine guljrerin 
(ober fgalbfreig ber $aare) abtoedjfelnb lintg unb redjtg, mit 
nngleidjfeitigem SSeginne ber erften unb jweiten fpaare. Jgierbei 
bewegeit fidj aHe fĘaare nadj gleidjer 9łitfjtung im Jłreife weiter. 
Slnmertung. ©ie Sufammenfe^ungen biefer iibungen mit Umtreifen unb

Slab in ben ifiaaren te. mogen ber folgenben Stufe uorbeijatien bleiben.

V. ©aloppljitpfen in berfdjtebenen ttidjhtnaen.*)
9. Sruppe. GfaloMljityfcit ludtjrciib beg Bieljetig ber Sćiule 

oon Stirnpaaren itt ber Umjugg= ober ^reigbaljn, mit gleidjem 
Slntreten unb oljne ©reljungeti.

©ie Ijier genannten iibungen werben jeweilg nadj befonberen 
fBefeljlen auggefufjrt. $ebe ilbung wirb in ber fRegel minbefteng 
oiermal nadj einanber wieberljolt ober eine beftimmte Strede weit 
auggefiiljrt. ©ie HSieberljolungen folgen fid) entweber unmittelbar 
ober nadj einer Swifdjenbewegung mit iBorwartggefjen in gleidj= 
oiel ober fjalbfooiel Beiten, alg bie eigenttidje ilbung beanfprudjt. 
©iefe HBieberljolungen finb audj nadj einent llmtetjren aller ober nadj 
*/2 Sdjwentung ber fflaare oorjuneljmen, fo bafj babei in entgegeiu 
gefefjter 9łidjtung ber SRaurn umjogen wirb unb bag einemal bie 
Srbfjeren, bag anbremal bie ^leineren an ber Spifce ber ©aule finb.

HBo eg ttjunlidj, orbne man audj intmer eine gaffung ber ein- 
jelncn in ben Stirnpaaren an, befonberg bie Slrmoerfdjranfung 
ober bie gaffung 2Irm in Slrnt. Sm anbern gaHe foUeit bie 
eiitjeln fid) 23ewegenben in ber fRegel iljre llnterarme auf ben 
Hłudeit gelegt fjalten unb su ber gegenfeitigen gaffung wieber 
ubergeijen, fobalb fie nebeneinanber fid) fortbewegen. ©ieg gilt 
aud) fiir aHe funftigen SdHe aljnlidjer 2lrt.

’) SBergt. I. Seit biefeS 33udje§, V. ©ruppe, <5. 53.
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©ie Untjuggba^n foK fidj ben Sdjranlen (SBanben) beg dlaumeg 
nidjt roeiter alg big auf eine Sntfernung non etroa 4 Sdjrittlangen 
ndljent, bamit iiberaH in berfelben ungeljinbert fleittere Seitroartg*  
beroegungen auggefiiljrt roerben fbnnen.

©ie 93efef)Ie fiir bie Ubungen roerben ber $laffe erteilt entroeber 
falangę fie nod) fteljt, ober rodljrenb fie in ber 23aljn oorroartg 
geljt. Qm erfteren gaffe bleibt fie nadj SoHenbung ber tlbung 
fteljen; int anbern galle geljt fie barnadj oon felbft in ber 93at)n 
roieber roeiter. Se^terer gaU ift ber fdjroierigere, aber audj turiierifdj 
roirffamer unb roertooHer. Sr oerlaugt, bafj einerfeitg bie <Scf)ule= 
rinneit geilbt finb im ®inljalten einer beftimmten ©rittfolge bei 
iljren beroegungen unb anbrerfeitg, bafj ber Seljrer geiibt ift, ben 
befel)l jur ridjtigen Beit ju geben, namentlidj bag 2lugfu^rnngg« 
roort jugleidj mit einem beftimmten ©ritt ber Sdjiilerinnen ju 
rufen.

Sine anbere, ebenfallg fetjr jioedmdfjige Sfnorbnunggroeife 
ber nadjfteljenb genannten Ubungen ift biejenige, roobei fie oon 
grofjeren ©tirnreiljen ober meljreren in (Stirnlinien fteljenben 
gSaaren, roeldje fidj mitten burdj ben ©urnfaal feiner £dnge ttadj 
fortberoegen unb na^einanber beginnen, auggefiiijrt roerben, in ber 
SBeife, roie bieg bei Ub. 3, <5. 13 fdjon angegeben rourbe.

1. borbereitenbe Ubungen:
a. SBieber^olung beg im erften ©urnjatjre (oergl. oben <5. 32 

u. f.) fdjon eingeiibten ®aloppt)iipfeng feitro., foroie beg SBedjfelg 
oon 8, 4, 3 ober 2 ®aloppfd)ritten feitro. Ijin unb Ijer.

b. Sta^fteUgang oorro. ober riidro. (I. ©eil, <5. 51). ©erfelbe 
faun aber audj f)ier in ber dlegel ganj aug bem Spiele gelaffeit 
werben, ba bie 2Jłdbdjen, roenn fie feitrodrtg galopptjiipfen tbnneii 
unb roenn man iijnen baffelbe oorroartg ober riidroartg einmal 
jeigt, bieg audj oljne roeitereg augjufufjren imftanbe finb.

2. ©aloppljupfen linfg (redjtg) oorroartg big jum befeljl: 
£>alt! ober eine geroiffe Strede roeit.

SDłan Ijalte gleidj oon SInfang Ijierbei auf ©eroóljnung an 
fdjijne, aufredjte $drperl)altung, an geftredte igaltung beg ooraug= 
getjenben beineg (beg linfen beim Saloppljiipfen linfg), an genauen 
Slnfdjluf! beg naddjupfeitben (nadjfteHenben) gufjeg, roeldjer jebeg= 
mai treujenb mit feiner inneren gufjbiege bie gerfe beg anbern 
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gnfieź beim SRteber^upfen beriijjren, biefen geroiffermafjen fortftoben 
foU, an Shfóroarfótjaltung ber giifje unb an leidjteS Sluftreten 
berfelben nur mit ben 33aUeit.

©aS Saloppljiipfen gef^e^e ftet§ im geitmafi beź geroołjnlidjeit 
Sefjeifó.

3. ©affelbe im SBcdjfel mit gerobljnlidjem ®eljen je 
nadj SBefefjl. 3. 33.: ©aloppljiipfen linfó oorro. — Ijiipft! 
SBirb biefer SSefeljl ber im (Seljen begriffenen $laffe gegeben, fo 
roirb ber fRuf: Ijiipft! jugleidj mit bem 9Iuftreten be§ linfen giifjeś 
ber Sdjulerinnen gerufen. Sobann folgę bet Sefeljl: ®eroofjn= 
lidjeS (Seljen linfó antreten — geljt! ©a§ Sefjt! roirb tjier eben= 
falfó jngieidj mit bem ©ritt be§ linfen gufjeS gerufen. Ebenfo 
befeljle man ben SBedjfel oon flłedjfóljupfen unb Seljen.

4. SBedjfel einer beftimmten Sługami oon ®alopp = 
fdjritten oorro. (oergl. oben bie Slnmerfung 511 Ub. 8, S. 35) 
mit ebenfooiel gerooljnlidjen Sdjritten oorro. 3-

a. $e 8 ©aloppfdjritte oorro. im SEedjfel mit je 8 gerobljn= 
licfjen Sdjritten, linfó antreten — jiipft! ©a bierbei ber linfe 
gufj ben lefeten ©atoppfdjritt oorroarfó madjt, jo beginnt bet redjte 
gujj ba3 gerooljnlidje ©ejen, roeldjem afóbann ba§ ©aloppfjiipfen 
rećjt§ oorro. folgt, u. f. ro.

b. 2Sedjfel oon je 4 ®alopp= unb je 4 gerooljnlidjen Sdjritten, 
im iibrigen roie bei a.

c. SSedjfel oon je 2 (Salopp^ unb je 2 geroojnlidjen Sdjritten, 
im iibrigen roie bei a.

cl. 2Bedjfel oon je 3 ®alopp= unb je 3 gerobjnlidjett Sdjritten 
oorroarfó. fjierbei beginnt aber ftefó berfelbe §ujj ba§ Salopp= 
fjiipfen unb ber anbere ba3 ©eljen. ©efjfjalb mufj bie Ubung 
jroeimal angeorbnet roerben, ba3 einental mit linfó, ba§ anbremal 
mit redjfó Slntreten.

e. ©iefelben Ubungen in ber śMrt, bab bie eine giiljrerin bes 
Stirnpaare^ mit gerooljnlidjen Sdjritten, bie anbere mit ®alopp= 
fdjritten beginnt.

5. SBedjfel oon ©aloppfdjritten oorroarfó mit ebenfooiel (ober 
Ijalbfooiel) gerooljnlidjen Sdjritten riidrodrtS; im iibrigen roie 
bei 4.
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©abei orbne ntan j. 23. an, bafe nadj oierntaligcr SSieber-- 
Ijolung eineS foldjen SBedjfete rueiter gegangeti roirb bte junt neuen 
23efe(;l, ober je 8 Sdjritte roeiter, roorauf jener 2Bed)fel aberntafó 
SU wieberEjoIen ift, u. bergl. m. (oergl. bie eiuleitenbe 23emerfung 
ju biefer (Sruppe).

6. SBedjfel oon Saloppfdjritten riidro. mit ebenfooielcn 
gerobljnlidjen Sdjritten oorro., im iibrigen roie bei 5.

7. Salopproedjfel oorroartg;
a. je nadj 4 Saloppfdjritten,
b. „ „ 3 u
C- fl ff H

im iibrigen roie bei 5.
8. @afopproecf)feb linte (redjte) oorro. unb redjtg ((itifś) 

riidro., babei roerbe:
a. mit oorroiirte gnipfeit, ober
b. „ riidrodrtg „ „
c. oon ber einen giiljrerin oorro., oon ber anbern aber riidro. 

begonnen;
im iibrigen roie bei 7.

10. (Sruppe. 2Sibcrglcidje§ GfaloMWfru ber einjelnen eineS 
$Paare§, im iibrigen roie bei ber oorigen Sruppe.

23eim 23eginti beg 3ieljen3 ber Sćiule oon Stirnpaaren in ber 
Umjugg= ($rete=) 23aljn treten bie ju einetn gtaar iBereinigten in 
ungleidjer SSJeife, unb jroar in ber Slegel mit bem „aufjern guB", 
b. lj. bie linte §iib>reriti mit bem linten, bie redjte giitjrerin mit 
bem rediten an- ®te Seroegungen beiber ttadj oerfdtiebenen 
Seiten, roobei bie spaare ftdj oon ber SDlitte bffnen, bie einjelnen 
fid) oon einanber entfernen, roerben ate 23eroeguugen „nadj aufjen", 
bie in entgegengefe^ter Słidjtung ate 23eroegungen „nad) innen" 
bejeidjnet. Sefetere, in fdjon gefdjloffenen gJaaren begonnen, fiiljrt 
ein Sid)=$reujen ber beiben ftiitjrerinnen Ijerbei, roobei beftimmt 
roerben muf), roeldje oon ben beiben oor ber anbern fidj ooriiber 
beroegen foU.

1. 4 (3, 2) Saloppfdjritte feitro. itadj aufjen unb innen, 
oiermal nadieinanber, atebann roeiter getjen (mit Slntreten beg 
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aufjeren gufjeg). igierbei ift ber 93efet)l: igiipft! gugleid) mit bem 
SKuftreten beg aufjeren gufjeg ju geben.

2. 4 ©aloppfdjritte feitro. nadj aufeen unb innen, je einmal 
roieberjolt nadj je 8 (4) geroóijniidjen ©c^ritten oorro.

3. 3 ©aloppfdjritte feitro. nad) aufjen unb innen, jroeimal 
nadjeinanber, nad) je 12 (6) Sdjritten oorro. roieberljolt.

4. 2 ©aloppfdjritte feitro. nadj aufjen unb innen, jroeimal 
nadjeinanber, je nadj 4 Sdjritten oorro. roieberljolt.

5. ©ie Ubungen 2, 3 unb 4 mit ber Slbanberung ’, bafj bie 
einen (j. 93. bie linfen) guljrerinnen mit Igupfen, bie anbern mit 
©eljen beginnen.

6. 2 Seitfdjritte nadj aufjen unb innen, mit SRadjfteUen 
je in ber jroeiten unb mit ©upftritt oornoorilber je in ber 4. 3eit, 
im 28ed)fel mit je 4 ©aloppfdjritten beg aufjeren unb beg inneren 
gufjeg oorroartg.

7. ©iefelben Seitfdjritte roie bei 6. im 2Bed)fel mit 4 ®alopp= 
©oppelfdjritten (,,&iebi jjiipfen", oergl. tlb. 4 oben foroie auf S. 
39) oorro.

8. 2 Seitfdjritte nadj aufjen unb innen in je 3 $eiten, alfo 
mit SBeglaffung beg bei 6. genannten ©upftritteg, im SSedjfel 
mit je 3 ©aloppfdjritten beg aufjeren unb beg inneren gufjeg oorro.

9. Salopproedjfel nadj.aufjen unb innen unb oorro. mit 
aufjerem unb innerem gufj bei gleidjoiel (je 4, 3, 2) ©aloppfdjritten.

10. ©alopproecjfel nadj aufjen unb innen, oor= unb riidro., 
ober riid= unb oorro., fonft roie oorjer.

11. SBie 10., aber nadj ber Seitberoegung Ijin unb jer be- 
roegt fid) bie eine giiljrerin oor= unb riidro., bie anbre aber riid= 
unb oorro.

12. SBie 10. ober 11., aber bei ©inteilung ber 5£aare in erfte 
unb jroeite beginnen bie erften ffjaare mit ber Seitberoegung, bie 
jroeiten aber mit ber 95or= unb 9łud= (9liid= unb 93or=) 93eroeguug.

13. 4 ©aloppfdjritte nadj innen unb aufjen mit Jłreujen; 
ber iiinere gufj tritt an, bie nadj redjtg (linfg) igiipfenbe beroegt 
fidj jebegmal oor ber anbern noriiber, im iibrigen roie oben bei
1. ober 2. ober 9. ober 10.

14. SBie 13., aber bem einmaligen <gin= unb ^erljiipfen folgen 
4 ©aloppfdjritte beg inneren yufjeg oorro. unb 4 gerobjnlidje 
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Sdjritte oorro. mit Slntreten beg auferen gufe3; unmittelbar baran 
ficty biefelbe tlbung, jebodj mit Slntreteu be§ auferen gufeź 

(alfo 4 ©aloppfdjritte nad) auf en unb innen unb roieber 4 @alopp= 
unb 4 gerobtynlictye Sdjritte oorro.). ©ab ©anje oiermal uadj= 
cinauber.

b. ©affelbe audj fo, bafj mit fgiipfeit nadj aufen begontien 
roirb.

c. ©affelbe audj fo, bafj bie 4 gerootynlidjen Sdjritte ben 4 
©aloppfdjritten oorro. ooraubgetyen.

15. roie 14., jebodj bie 4 gerootynlidjen Sdjritte riidro.
16. roie 14., jebodj bie 4 gerootynlidjen Sdjritte oorro. unb 

bie 4 ©aloppfdjritte riidro. ftatt oorro.
17. roie 15. ober 16., jebod) nadj ber Seitberoegung tyitt unb 

tyer beroegt fidj bie eine giityerin oor= unb riidro., bie anbere 
riid= unb oorro.
Slumertung. SBeitere SJetfpiele dtjrtlidjer 2Irt in jiemltdjer SJlannigfaltigfeit 

erljalt man, roenn man in ben obigen Seifpielen bie SHcIjtung ber 
©aloppfdjritte in ber 2lrt iinbert, bab fie fdjrag norm, nadj aufjen unb 
innen b. t). im gittjact auśgefiiijrt roerben, ober roibergleidje ®re; 
Ijungen ber einjelnen in ben ipaaren mit ,3u= ober Sibroenben babei oor= 
tommen. Sinige SBeifpiele ber le^teren Slrt foUen, roeil fie befonberś 
gefailig unb mannigfaltig angeorbnet roerben tónnen, in ber naĄfteit 
Sruppe aufgejćiljlt roerben, tjter aber ber 2IbroedjSlung roegen nidjt al§ 
guorbnung jum gieljen ber Siiute, fonbern aI3 $in- unb §erberoeguitgen, 
roobei fdjliefjltdj bie ifaare immer roieber auf iijreit anfangii^en Stanbort 
piruet gelangen.

11. ©ruppe. SSJibergleidjeS ©itlofftyiiffeti iii Scrbiitbititg mit 
tpiberglcidjcn fBiertelbrctyungeit, in ber SaulenfteUung 

ber fjjaare.
©ie fłlaffe fei tyierbei in metyreren nebeneinanber fteljenben, 

burdj einen 3ro'i^ettraum 0011 2 bib 4 S^ritten ooit einauber 
getrennten Saulen gefd^Ioffener Stirnpaare aufgefteUt. Um bei 
biefer fKuffteUuug bie roibergleictyen fBeroegungen furj bejei^nen 
unb befetylen ju fbnnen, finb aufer ben gerootynlidjen 9lictytimg§= 
bejeictynungen (oorro., riidro., feitro., linfó, rectyfó, nacty aufen, 
nadj innen) manctymal nocty anbere notig, roeil jeue nictyt immer fiir 
bie erften unb jroeiten jugleidj jutreffen. $n foldjcn gdUen łanu man 
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fidj rneift auf folgenbe Sffieife Ijelfen. ®elten bie Stanborte ber in ber 
anfanglidjen SteUung ber Saulen oornfteljeubeu Stirupaare ein 
fur attemal al§ bie ber erften, bie ber Ijinten fteljenben al£ bie 
ber lefeten $aare, fo fann ntan bie Slidjtung ber 93eroegung non 
ben lefeteren nad) ben erfteren einfadj mit „nadj ben erften 
Ijin", bie untgefefjrte mit „nadj ben le^ten Ijin" bejeidjnen. 
Selten ferner bie in ber anfanglidjen SteHung ber $laffe redjtó fteljenben 
Sdulen al3 bie oberen, bie linfś fteljenben al§ bie unteren, fo faun 
man ben fBeroegungeit in biefen 3Hdjtungen, menu fie nidjt fur 
aHe gleidjfeitige finb, bie SBejeidjnungen „nadj ben Dberen (ober 
nad) ben Unteren) Ijin" ober audj furj „nadj oben (unten)" 
geben. giiljrt eine 93eroegung j. 93. naci) ben erften Ijin unb 
fofort roieber jurtid, fo roirb fie Ijier eine 93eroegung „nadj ben 
erften Ijin unb Ijer" genannt.

1. SSor b ereiten be Iibungen, namentlidj junt $roed ber 
©iniibung ber roibergleidjen ©re^ungeit unb fRidjtuiigśbejeidjnutigeii.

a. 1li ©rebung itadj innen unb fjaffung ait ben Unterar= 
men — um! ©ie beiben ^uljerinuen beS $aare§ fteljeu fidj bauadj 
gegeniiber (finb einanber jugeroenbet) unb Ijalten fid) in ber 9lćilje 
ber ©Kenbogen an ben Unterarmen gefafjt. ©a oon biefem 
©egenuberfteljen Ijier oielfad) ©ebraudj gemadjt roirb, fo foU 
in folgenbem ber Stirje roegen bie baju fiiljienbe ©reljung, ju 
roeldjer mandjmal nodj ein 93orreifien ber einen fommen muf), 
mit bem 2lu3brud guroenben, btejenige aber, rooburdj beibe 
mit Sltiden gegeit fRuden ju fteljen fommen, mit bem 2Sorte 
Slbroenben bejeidjnet roerben.

©ie Sludberoegung au3 ber SegemiberfteUung in bie anfang= 
lidje StirnfteUung (ober in bie entgegengefefef e) befieljlt man fur jer 
tganb: fRadj ben erften (le|ten) — um!

b. guroenben mit gaffung (roie bei a.) unb fofort (b. lj. 
jugleidj mit ber ©reljung feitfdjreiten unb) je 4 Óaloppfdjritte 
feitro. nadj ben erften Ijin unb ł)er, julefet (Sdjlufjtritt mit ł/4 
©reljung nadj ben erften. ©ie aufjeren gujje treten l)ierbei an.

c. guroenben unb fofort je 4 ©aloppfdiritte nadj ben lefeten 
Ijin unb [jer; bie inneren giifje treten an; fonft roie bei b.

b. Slbroenben unb ^dnbefaffen — um! guriid — um!
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e. (3luś anfdnglidjer StirnfteUung:) Slbroenben mit iganbe= 
faffen unb fofort je 4 ©aloppfdjritte nad) ben lefeten Ijin unb Ijer 
ntit fdjliefjlidjem 3uriidbre[)en in bie anfanglidje StirnfteUung; bie 
aufjeren giifje treten an.

f. mie e., aber bie ©aloppfdjritte nad) ben erften fjin unb 
l)er, bie inneren giifje treten an.

g. 3l'wenbeti ber red)ten (linfen) giiljrerin (b. Ij. SSorreiljen 
biefer giiljrerin mit gleidjjeitiger 1/2 ©reljung berfelben nad) innen) 
— oor! 3n bie oorige SteUung — juriidI

li. 3uivenben ber redjten (linfen) jjiifjrer in mit fjaffung an ben 
Unterarmen unb fofort je 4 ©aloppfdjritte feitroartś nad) ben 
Unteren (Dberen) Ijinunbljer; bie aufjeren fyiifje treten Ijierbei an.

2. Silit 3umenben jroeimal je 4 ©aloppfdjritte feitro. 
nadj ben erften Ijin unb Ijer roie bei 1. b., barauf mit x/4 
©reljung nadj ben erften jroeimal 2 Seitfdjritte nadj aufjen fjin 
unb Ijer*);  ba§ ©anje jroeimal in jufammen 64 3eiten.

*) SBenn in bem folgenben nictjtS iJtatjereg iiber bie 2 Seiffc^ritte Ijin 
unb Ijer angegeben ift, fo ift bamit immer bie bei iibung 6, Seite 93, ange= 
gebene SluSfiiljrung berfelben gemeint.

©ine nteljrfadje Sffiieberljolung biefer foroie audj ber tiadjfob 
genben Ubungen ober eine golge oerfdjiebenet biefer Ubungen iii 
ununterbrodjener 53eroegung faun bamit erjielt roerben, bafj man 
ber SluSfuljrung jeber einjelnen Ubung fofort eine 3n>if<$enubiing,
j. 53. ©eljen ber ffjaare im SBierecf roie bei ilb. 6 S. 17, berart an= 
fdjliefjt, bafj bie ifjaare julejjt eine neue Stirnridjtung erljalten 
(oergl. Sdjlufjbemertung ju ilb. 4, S. 17), in roeldjer fofort 
bie Igupfubung roieberljolt roirb ober eine anbere gorm berfelben jur 
Slitófuljrung gelangt. 2Iuf biefe SBeife tanu oiele unb langere 
33erocgung (łjier j. 53. in 4 mai [64 + 32] = 384 3dten) mit 
bem nbtigen SBedjfel oon lebljafterer unb ruljigerer ©Ijatigfeit 
Ijeroorgcbradjt roerben, oljne bafj burdj ju grofje ^unftlidjleit 
be3 Slufbaueg biefeS ttbungSganjen ber gaffungSfraft ber Scfjih 
lerinnen Ungebiiljrlidjeg jugemutljet roorben roare.

3. ©affelbe, aber mit Slbroenben unb mit fgupfen nadj ben 
leftten Ijin unb Ijer (roie bei Ub. 1 e.).

4. ©affelbe, aber eine Igalfte ber Ub. 2. im SBedjfel mit 
einer gicilfte ber Ub. 3.



©atoppfjiipfen. 97

5. SBie 4., jeboclj bie ©atoppfćjritte foruie bie Seitfcjritte 
nut je einmal jin unb Ijer, bafiir aber ber SBecfjfel non ^iipfen 
unb Sdjreiten oiermal.

6. SBie 5., jebod) ntit SSertaufcjung ber 59eroegutigS= 
roeife, fo bafj bie (Seitberoegung nacj aufjen jin unb Ijer mit 
je 4 ©aloppfdjritten, bie nacj ben erften unb lejten mit je 2 
Seitfcjritten ftattfinbet.

Stejen bie (Sdulen ber Stirnpaare einanber fo naje, bafj bei 
ber Seitberoegung nacj aufjen bie ^iipfenben jroeier benadjbarten 
Sdulen jufammentreffen roiirben, fo orbne man ein SidjauSroeidjen 
berfelben an, etroa berart, bafj bie nacj recjtg fciipfenbe balb 
uor, balb jinter ber anbern fidj ooriiber beroegen foK. 
Dber man fteUe jebe jroeite Sdule foroeit jurud, bafj bie 
ipaare berfelben ben śHbftanben jroifcjen ben $aaren ber erften 
Sdulen gegeniiberftejen.

7. 2Sie 5., jebocj alle Seitberoegungen mit je 4 
©aloppfdjritten, foroojl bie nad) ben erften unb lejten alg 
aud} bie nad} aufjen unb innen.

£ier befonberg ift bie ©nfcjaltung oon groifdjenitbungen 
berart, roie fie in ber Semerfung jur Ub. 2 oben angebeutet 
roorben, gwifcjen ben SBieberjolungen ber ganjen Ubung oon Jiufcen.

8. 2Bie 7., jebocj bie Ubung roirb mit ®alopp feitro. 
nacj ben lefcten beim guroenben, alfo mit SIntreten bet 
inneren giifje begonnen. ®ieg jat aucj jur $olge, bafj bie 
Seitberoegung nadj aufjen jin unb jer mit Stirn nacj ben lejten 
unb biejenige nacj ben erften jin unb jer mit Slbroenben 
auggefiijrt roirb.

SoUen je nadj einer groifcjenubung bie Ubungen 7 unb 8 
einanber ablofen, fo mufj ein Srittroedjfel jeroeilen eingefdjattet 
roerben, roag am einfacjften baburcj ju beroertfteHigen ift, bafj 
aUemal bie lejte Seitberoegung jerroartg nidjt mit 4 @alopp= 
fdjritten, fonbetn mit 4 @aloppjiipfen ftattfinbet.
Slnmerfung. Sljnlidjeilbungen, roobei aber grotfcJjen bie §in= unb $erberoegung 

beś gefdjloffenen SfaareS ein Óffnen unb Sdjtiefjen beffetben ntit riid= 
unb oorro. ober mit oor= unb riidro. (Seljen, ober mit ©alopp feitro. nadj 
aufjen unb innen nad) entfpredjenber roibergleidier SSiertelbreljung einges 
fdjattet roirb, mbgen ber Oiiirje jalber Ijier nur angebeutet feitt.

7
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9. Sljnlidje iibungen roie bie obigen, jebodj mit ber 2lban= 
berung, bafj nur bie Jginberoegung mit ®alopp feitroartS, 
bie ^erberoeguug bagegen nad) x/4 ©rebung mit 4 
Sdjritten oorroartS erfolgt. 3. 23. (bei anfangliĄer SteUung 
in (Stirnpaaren):

Silit 3’iroenben iit ben $aaren 4 ©aloppfdjritte nad) ben 
erften Ijin, */ 4 ©reljung nad) ben lefeten unb 4 Sdjritte norm, 
mit oerfdjrdnfteu Slrmeit unb mit SIntreten ber anfanglidj inneren 
giifje, 4 ©aloppfdjritte nadj aufjen (Stiru nad) ben le^ten), 3U: 
roenben unb 4 Sdjritte norm, (nadj innen), ba§ ®anje a. oiermal, 
ober b. je jroeimal nad) einer Sroifdjeniibung, roeldje 5. 23. ber 
oierte ©eil be» ®e^enś ber Stirnpaare im $reuj roie bei Ilbung 14,
S. 18, fein fann, baS felbftoerftdnblidj mit ł/4 ©reljung nadj ben 
erften bejro. nad) ber Seite ber anfanglidj dufjeren giifje ju be= 
ginnen ift. ©iefe gaitje tibuugSfolge, oiermal nadj einanber auź= 
gefiiljrt, roobei bie Jgupfubung jebeźmal in anberer Stirnrić^tung 
ber gjaare unb ftetó in ber SJlitte be§ $reuje§ ober, bei Slnroem 
bung ber llb. 14 b., S. 18, al§ 3ro‘f$enubung, an ben Gnbeit ber 
Slrme be« J?reujeS jur 3lu§fut)rung gelangt, beanfprudjt 192 3eiteu.

10. SBie 9., jebod) mit ®alopp feitro. naci) ben lefeten begonnen.
11. 28ie 9., aber bet 23eroegung nadj ben erften t)in unb 

Ijer folgt biefelbe 23eroegung nadj ben lefeten Ijin unb ijer (ftatt 
nad; aufjen).

12. 3Sie 11., nur roirb bie 23eroegung nadj ben erften unb 
le^ten mit aibroenben begonnen.

13. ©ie Iibungen 11 unb 12 in unmittelbarer 2luf einanber 
folgę, roobei, roenn bie erftere nad) ben erften Ijin begonnen 
roirb, bie letjtere nadj ben lefeten Ijin begonnen roerben muf).

14. asie 13., aber bie &in= unb jgerberoegung roirb jebeźmal 
jroeimal nadj berfelben 9lid)tung begonnen. gangt fie alfo itadj 
ben erften f)in mit 3liroenben an, bann erfolgt fie ba§ jroeitemal 
mit Slbroenben, barauf itadj ben lefjten Ijin erft mit 3lbroenben, 
fobann mit 3uweuben. ©iefer 2Se<f)feI tanu alfo mit oier oer= 
fdjiebenen Slnfangen angeorbnet roerben.

15. asie 9., aber bie tgim unb feerberoegung roirb nur nadj 
aufjen unb innen gemad)t; beim ©aloppljiipfeu ift alfo bie Stirn 
abroećfjfelnb nad) ben erften unb nad) ben lefeteu geridjtet.
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16. SBie 15., aber bie fginberoegung roirb mit Salopy 
nad) innen mit Slntreten be§ inneren gufjeg unb mit itreujen 
ber beiben Sepaarten gemadjt. ©abei ift ju beftimmen, roeldje 
eon biefen oor unb fobann redjtg (litdg) an ber anberen ooruber 
fid; ju beroegen E)at. ®g roerbe j. 33. babei rcdjtgl;in ftetg oor 
ber anberen ooriibergel;iipft unb barauf mit linfg Slugroeidjen an 
biefer ooriibergegangen.

17. ©ie Ubungen 15 unb 16 in unmittelbarer 2lufeinanber= 
folgę berart, bafj nad; einer jroeimaligen, nad; aufjen beginnenbeit 
tQin= unb ^erberoegung biefelbe jroeimal nad; innen folgt.

18. $£)ie Ubung 17 unb 14 in unmittelbarer 3Iufeinanber= 
folgę, ©abei finb 8 oerfdjiebene Slnfange móglid). ©er ganje 
SBedjfel in einmaliger Slugfiiljrung beanfprudjt 64 $eiten unb 
tanu aiicfj alg eine 33eroegung im kreuje georbnet roerben.

19. Śitjnlidje Ubungen roie bie obigen mit dliidroartggeljeii 
bei ber ^erberoegung ftatt mit SBorroartggetjen.

20. £ifjnlidje Ubungen, jebodj mit ber SIbdnberung, bafj bie 
eine feerberoegung mit jliidrodrtggefjen, bie nac^fte aber 
mit S3orroartggel;en ftattfinbet.

21. Śltjnlidje Ubungen, jebodj mit ber Slbanberung, bafj bie 
^inberoegung mit Set) en (oorro. ober riidro. ober bag eine= 
mai oorro. unb bag nad;ftemal riidro.), bie ^erberoegung aber 
mit Salopy feitrodrtg erfolgt.

22. $d;nlid;e Ubungen mit uitgleidjem beginnen ber 
gul;rerinnen eineg gjaareg, ober ber erften unb jroeiten gjaare, ober 
ber erften unb jroeiten Sdulen.

23. SftljnlióĘje Ubungen im 8/4=©a f t, roobei nur je 3 Saloppfd;ritte 
feitro. unb nur je 3 gerool;nlidje Sdjritte oorro. ober riidro. ober 
2 Seitfdjritte mit nur einmaligem Sladjftellen (ol;ne ©upftritt in 
ber 4. 3eit) jur Slntoenbung fommen.
2lnnxerfung. ©injelne SBeifpiele ju ben lefctgenannten Slnorbnuitgen genauer 

łjier ju befegreiben ntufj au§ iRudfidjt auf ben 9laum biefeś SBudjeś 
unterbleiben. Sie ju finben, roirb inbeffen bem Seljrer nadj ben gegebenen 
SJtuftern nid>t fdjroer fallen; beSgleidjett bie Serroenbuitg obiger Ubungen 
al§ guorbnungen jum gieljen ber Stirnfaule tron glaaren in ber Umjugg: 
ober Jtreiśbaijn.

©arauf fet nur nodj aufmerffam gemadjt, bag, roenn in ben 
obengenannten Ubungen Seitroartśgetjen an bie Stelle ber ©aloppfdjritte 

Y*  



100 II. Stufe, 12. Sruppe.

tritt, fie mit Sefang uerbunben unb 6ei einer fleeigneten Slufeinanberfolge 
ber SSeroegungen leidjt in bie gorm eine§ 2ieberreigen§ gebradjt roerben 
Ibnnen.

12. ©ruppe. SStbergleitM ®aloW|ityfen iit Serbittbuttg ntit 
Wibcrgleicfjett Ijalben SJre^ungen, in ber ©aule non Stirnpaaren.

1. 33orbereiteitbe tlbungen.
a. 93ei oorn oer|djrantten 2lrmen in ben $aaren ‘/g ©reljung 

ber einjelnen nad) innen (auf bent 33aKen be§ auferen $uf?e£), 
oljne bie gaffung aufjugeben; fobann Suriidbreljen (auf bemfelben, 
jefet inneren guffe) nad) SSefeljl: 31 ad) innen umteljren — 
teljrt! Suriid — teljrt!

b. ©affelbe mit 4 (Sdjritten an Drt unb allmaljlidjer ©reljung.
c. ©ie Ub. b. roieberfjolt nadj je 4 Sdjritten norio.
d. ©ie tlb. c. in ber SIrt, baB jebe§ jroeite Umteljren roaljrenb 

1li Sdjroentung linf§ (redjtś) um bie fDłitte be§ f]3aare§ erfolgt.
e. SSie d., jebod) bie Sdjroentung bei jebem erften Umteljren. 

Sn beiben gatten bringt bie oiermalige 2lu§fiil>rung beg £>in= 
unb feergeljenS eine 33eroegung im kreuje mit fidj.

f. 9ładj innen Umteljren (auf bem auferen gufje roie bei a.) 
unb fofort Slntreteu be£ (anfanglidi) inneren guBeS junt 23or= 
ro&rtSgetjen, im iibrigen roie bei d. ober e., jebodj oljne Umteljren 
ber einjelnen beim Sdjroenten ber fĘaare.

g. SSorrodrtśgeljen Ijin unb Ijer mit Slntreten beS fiuBeren 
guBeS unb itadj jebem 3. Sdjritt nadj innen Umteljren 
roie bei f.

h. ©affelbe mit je 4 (3, 2) ©aloppfdjritten oorro.
i. ©affelbe riidro. mit 2lntreten beS inneren §uBe§.
k. -Jladj auBen Umteljren mit Ijinten (riidlingS) oer = 

fdjriintten 2lrmen, im iibrigen roie bei a. bis i., jebodj mit 
Slntreten be§ anberen guBeS in ben ben tlb. g. bis i. ent= 
fpredjenben gdUen.

2. Se 4 ©aloppfdjritte oorro., jroeimal Ejin unb Ijer 
(nad) ben erften beginnenb), mit Umteljren nadj innen nadj 
jebem 4. ©aloppfdjritt roie bei tlb. Ili, roieberljolt je nadj 
eitier Sroifdjenbetoegung mit einmaligem igin= unb fjjergeljen roie 
bei ilb. Id. ©iefe Sroifdjeniibung ift ab? jroeiter ©eil be§ 
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ttbunggganjen anjufejen unb ju bejeiĄnen. ©ie oierntalige 
SSieberjoluiig beg Sanjen roajrt 4 mai 32 = 128 3eiten.

b. ©affelbe aud) fo, bafj bie 3rotfdjeniibuiig roie bei Ub. 1 e. 
gemadjt wirb.

c. ©affelbe audj fo, bafj bie erften unb jroeiten gSaare ober 
bie gjaare ber erften unb jroeiten Saulen roibergleidj fcjroenlen.

3. ©affelbe mit ber 2lbanberung, bafj bag Umlejren nadj 
innen bei jebern erften oon 4 (Saloppfcjritten ftattfinbet, 
alfo mit bem inneren $ufje angetreten, anfangg nadj ben lejten 
jin unb Ejer gejiipft, aber nadj ben erften jin gegangen roirb.

4. ©ie Iibungen 2 unb 3 aufeinanberfolgenb, aber je nadj 
einer 3’uijdjeniibung im (Seljen roie bei 2, nur bafj babei bie 
Sdjroenlung ber $aare oljne gleidjjeitigeg Umlejren ber einjelnen 
auggefiijrt roirb.

5. ©aloppjiipfen nadj ben erften jin unb jer roie bei
Ub. 2, mit SBeglaffung beg Umlejreng nad; ber jroeiten £erbe=
roegung im ^iipfen, roieberljolt nadj je einer 3roifdjenberoeguitg 
roie bei llb. 4, roeldje bag erftemal nadj ben lejten jin beginnt.

6. ©aloppjiipfen roie bei Ub. 3 nadj ben lejten jin unb jer
mit Umlejren beim erften Sdjritt, roieber jolt nacj einer 3roifdjen= 
beroegung im (Sejeu roie bei Ub. 5, bei roelcjer ber erfte Sdjritt 
aber ebenfaUS oon einem Umlejren nacj innen begleitet ift unb 
roeldje alfo bag erftemal audj nacj ben lejten jin beginnt.

7. ©aloppjiipfen mit Umlejren nacj aufjen bei jinten 
oerfćjrdnlten Slrrnen unb mit Slntreten beg inneren gufjeg, 
fonft roie bei llb. 2, mit barauffolgenber 3roif(jeniibung roie bei 
Ub. 5.

8. (Saloppjiipfen unb 3roifcjeniibung roie bei Ub. 6, aber mit 
Slrmoerfdjrdnfung unb ©rejen roie bei Ub. 7; jierbei beginnt 
bag dgiipfen mit Slntreten beg dufjeren gufjeg, bag erftemal nacj 
ben lejten jin.

9. $e 4 Saloppfcjritte riidro. nacj ben lejten jin unb 
jer, fonft roie bei Ub. 5; bie inneren giifje beginnen bag giipfen, 
bie dufjeren bag (Sejen, bag erftemal nacj ben lejten jin.

10. $e 4 ©aloppfdjritte riidro. nacj ben erften jin unb jer 
mit Umlejren nacj innen beim erften (Sdjritt roie bei Ub. 6, fonft 
roie bei Ub. 9, fo baj bie ©aloppfdjritte alfo mit bem dufjeren 
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$ufj begoiinen roerben, roiiljrenb bie groifdjcnberoegitng int ©eljen 
mit bem inneren gufj, bag erftemal nadj ben lefeteu Ijin, anfangt. 
Slnmcrtung. ®afj iitjnlidje Ubungen mit ©alopp riidro. roie bei 9 unb 10 audj 

mit Umfeljren nad) aufjen angeorbnet roerben Ibnnen, fei nur angebeutet.
11. SBedjfel oon ©alopp oorro. unb riidro. je bei einern 

Umfeljren ber einjelnen bei fefter Slrmoerfdjriinfung, junadjft in 
folgenber 2Irt: 23ei Strmoerfdjrantung oorn unb SIntreten ber 
aujeren giifje 4 ©aloppfdjritte oorro. (nadj ben erften I)in), fobann 
mit Umfeljren nadj innen 4 ©aloppfćtjritte riidro. (roieber nadj 
ben erften J)in mit Stntreten ber anfdnglidj inneren g-iifie), fobann 
biefelben beiben SBeroegungen nadj ben lefjten Ijer; ba£ ©anje 
roieberljolt nadj einer $roifdjenberoegung im ©eljen roie bei Ilb. 4, 
oiermal alg 93eroegnng im Sreuj in 128 geiten. Siad) jeber 
biefer Bmift^enubungen roirb aber bag ©aloppfjiipfen mit bem 
anberen gufje begonnen. <5oU eg aber

b. ftetg mit bemfelben (aufjeren ober inneren) gufje begonnen 
roerben, fo roaljle man alg £roifdjeniibung bag ©eljen roie bet 
tlb. 1 f., ober laffe bem lefcten ©aloppfdjritt ein rafdjeg -JladjfteUen 
beg anberen gufjeg folgen, fo bafj mit bem gufje, ber ben lefcten 
©aloppfdjritt madjte, audj roieber angetreten roerben faun. ©ag 
Undetjren finbet in beiben galleti in ber 5. unb 13. $eit beg 
igiipfenS ftatt.

12. ©affelbe, jebodj mit Umfeljren nad) innen fdjon 
beim 21 ntreten junt ^iipfen, toeldjeS alfo bag erftemal mit 
Slntreten beg inneren gufjeg nadj ben lefeten fjin erfolgt.

13. SBie Ub. 11, jebodj erft ©alopp riidrodrtg unb nadj 
bem Umfeljren ©alopp oorro., bag erftemal nadj ben lefeten Ijin 
beginnenb. 2ludj tjier tanu mit bem aufjeren ober mit bem inneren 
gufj angetreten roerben.

14. SBie Ilb. 13, jebodj fdjon bag Slntreten junt ©alopp riidro. 
mit Umfeljren nadj innen, nad) ben erften Ijin beginnenb. 
Slnmerlung. Ślljnliclje Ubungenmit Umfeljren nad) aufjen feien nur angebeutet;

beśgleidjen foldje SInorbnungen, roobei in berfelben Słidjtung Ijin brei= 
ober oiermal abroedjfelnb »or= unb riidro. mit Umtejren getjiipft roirb.
15. Sljnlidj roie bei ben oorigen Ubungen: SBedjfel oon 

©alopp oorro. ober riidro. unb feitro. Suniidjft in ber SBeife, 
bafj bie erften unb lefeten 4 ©aloppfćfjritte roie bei ben tlb. 11 
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bis 14, bie 8 bajtuifdjeiilicgenben aber mit Slufgeben bet gaffung 
ais ©eitberoeguitg nadj aufjen unb innen auSgefiijrt werben.

16. Unmittelbare golge jroeier ber bei 15. angebeuteten
Ubungen. 3- ”orn oerfdjrdnften Slrmen unb Slntreten
beS aufjeren gufjeS 4 ©aloppfdjritte norm., */ 2 ©reljung nadj 
innen mit Slufgeben ber gaffung unb fofort 4 ©aloppfdjritte 
nadj aufjen unb innen (Stirn nad) ben lefeten), abermals */ 2 ©rejung 
nadj innen mit SIrmoerfdjr anten unb 4 ©aloppfdjritten riidro. 
nadj ben lefeten jin (ber anfanglidj innere gufj tritt an); aber= 
mals je 4 ©aloppfdjritte feitro. nad) aufjen unb innen (gtirn nad) 
ben erften), x/2 ©reljung nadj aufjen unb fofort mit Slntreten beS 
anfanglidj aufjeren, jefet inneren gufjeS unb jinten oerfdjrantten 
Slrmen je 4 ©aloppfdjritte oorro. nadj ben lejten jin unb mit Um= 
tejren nadj aufjen roieber nadj ben erften Ijer. ©aS Sanje roajrt 
32 B^iten unb ift nadj einer 3n>ifdjenubung im ©etjen su roieberjolem

©urdj Śittberung in ber Słeijenfolge ber SRidjtungen, nadj 
roeldjen gejupft roirb, erjalt man leidjt ajnlidje libungSformen.

17. Sitjnlidje Ubungen roie bie oorigen, jebodj mit ber 216= 
anberung, baB bie 33eroegung beS gefdjloffenen $aareS mit ©alopp= 
fdjritten feitro., biejenige nadj aufjen unb innen aber mit ®alopp= 
fdjritten oorro. gemadjt roerben. 3- $•:

3Kit 3un)enben 4 ©aloppfdjritte feitro. nadj ben erften, x/2 
©rejung nadj ben Iejten unb 4 ©aloppfdjritte oorro. (Hadj aufjen), 
*/2 ©rejung nadj ben lefeten unb 4 ©aloppfdjritte oorro. nadj 
innen, fobann mit gaffung an ben Unterarmen 4 ©aloppfdjritte 
feitrodrts nadj ben lejten jin, J/2 ©reljung nadj ben erften (in bie 
abgeroenbete SteHung) unb 4 ©aloppfdjritte feitro. nadj ben Iejten, 
4 ©aloppfdjritte oorro. (nacj aufjen), 1/2 ©reljung nadj ben Iejten 
unb 4 ©aloppfdjritte oorro. (nadj innen), x/2 ©rejung nacj ben 
Iejten (Slbroenben) unb 4 ©aloppfdjritte feitro. nadj ben erften 
jin; baS Sauje in 32 3eiten roieberjolt ic.

18. Śljnlidje Ubungen roie bie oorigen, jebod) nur mit ©alopp 
feitro. unb mit jalben ©re jungen in roibergleidjer SEeife. 
3uniidjft in folgenber 2lrt:

©ie erften 4 ©aloppfdjritte feitro. roie bei 17., alSbann 
Slbroenben mit 1/2 ©rejung nadj ben erften (lejten) bei gaffung 
ber anfanglidj inneren (aufjeren) tQdnbe unb fofort roieber 4 Salopp= 
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fdjritte feitro. nadj ben erften jin, barauf ajnlidje Buriidberoegung 
nadj ben lefeten jin (juerft in abgeroenbeter, bann in jugeroenbeter 
SteHung); ba§ Sanje in 16 3eiten, roieberljolt nadj einer 
Bniifdjenberoegung im Sejen. 2lte foldje móge Ijier bicnen:

2 Seitfdjritte (roie bei llb. 6, S. 93) nad) aufjen (im Stirn- 
paar), roieberljolt mit */ 2 ®reljung nadj aufjen (innen), atebann 
baffelbe nadj innen, ba§ Sanje ebenfalte in 16 Beiten.

^ierbei finb roieber bejiiglidj ber ©rejungeit foroojl im Jgiipfen 
ate audj im Sejen 4 oerfdjiebene Slnorbnuitgen (tlbungSfdUe) 
moglidj; namlidj bie ©rejungen erfolgeit:

a. beim £upfen ftete nad) beit erften jin, beim Seljen nadj 
aufjen (innen);

b. beim ^iipfen ftete nadj ben lejten, beim Seljen nadj 
innen (aufjen);

c. bei ber ^iuberoegung roie bei a., bei ber fgerberoegung 
aber roie bei b.;

d. umgefejrt roie bei c.
Soli bie Bwifćjenberoegung im Se jen jugleićj ju einer 2Cnber= 

ung in ber Stirnridjtung beS gjaareS unb ju einem ifJlajroećjfel 
ber beiben giijrerinnen beffelben fiijren, fo laffe man in ben 2 
lejten Beiten ber ^erberoegung j. 93. biefelben 1/4 ©rejung linte 
madjen unb babei bie anfanglidj redjte $iijrerin fidj linte neben 
iljre Senoffin reijeti. 2ln bie Stelle be£ lefeten ©upftritte^ 
fommt atebann ein Sdjtufstritt.

19. Sljnlidj roie 18., jebodj baS Saloppjupfen nacj ben erften 
jin beginnt mit bem inneren gufj unb mit Slbroenbcn, bie 
Seitberoegung im Sejen beginnt atebann mit Stirn nadj beit 
lejteu.

20. iftjnlidj roie 18., jebodj bite Saloppjiipfen beginnt itadj 
ben lejten jin mit Slbroenben.

21. Śljtilicj roie 20., jebodj 93eginn mit Buroenben, im iibrigen 
roie bei 19.

22. $n ajnlicjer SBeife fann nun audj bie Seitberoegung 
nadj aufjen unb innen mit Saloppfdjritten unb roiber= 
gleidjen Ijalben ©rejungen gemadjt roerben. ©a aber bie 
ahtefiijrung berfelben mit je 4 Saloppfdjritten ju niel 3łaum 
erforbert, fo empfiejlt fidj, babei nur SaloppboppeIfcjritte 
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anjuroenben, fo bafj j. S3. juerft eine 53eroeguug nadj ben erften 
ober tefeten Ijin unb Ijer, roie bei einer ber oier lefet genannten 
Ubungen, aber nur ntit je 2 ©aloppboppelfdjritten erfolgt unb 
an biefe alsbann, atjnlidj roie bei ber oben bei Ub. 18 genannten 
groifdjeniibung in ®eljen, je 2 Saloppboppelfdjritte nad) aufjen 
unb innen fidj anfdjliefjeu. Dber e£ lonnte ba§ ©aloppljiipfen 
nadj aufjen unb innen bent in ben gefdjloffenen gBaaren oorau§= 
geljen, u. f. ro.
SInniertung. ©ieSluffudjung atjnlidjer Ubungen, roobei aber bie fjiifjrerinnen 

etneS SJJaareS ober bie erften unb jroeiten SfJaare ober bie i^aare ber 
erften unb jroeiten Saulen ungteidj beginnen, ober bie Seroegungen int 
s/4 ©aft auśgefiiljrt roerben, muf: bent Setjrer iiberlaffen roerben; bes= 
gleidjen bie Serroenbung obiger ilbungen ju Sieberreigen. 5tur barauf fei 
nod) aufmerlfam gentadjt, bafj wiele ber obengenannten Ubungen ber @in= 
iibung ju wiele Sdjroierigreiten barbieten roiirben, roeil ju fdjroer faftlict; 
fiir bie Sdjiilertnnen, roenn ntan fie, aus bent .gufammenfjang mit ben 
iibrigen Ijeraitsgeriffen, fiir fictj aHein einiiben roollte, ofjne fie unmitteU 
bar auś ben oortjergeijenben unb oorljer ju erlernenben Ubungen ableiten 
ju tbnnen.

V. Dreitritt unb Jlreitrittljupf *).

*) iBergl. I ©eil biefeS SBudjeś, III ©ruppe, S. 51 u. f. SBaS Ijier 
©reitritt (fjeidjen = S3J Ijeiftt, ift bort ©reifdjritt genannt. Unb ftatt ber 
fiir Ijaufigen ©ebraud) ju uniftanblidjen Sejeidjnung: Sdjottifd)I)iipfen int 
©reioierteltaft, ober roie im I ©eile aud; gefagt ift: §opfer -©reifdjritt, ift 
tjier ber aluSbrutf: ©reitritttjupf (3eicf)en = SsH) angeroenbet roorben.

13. Sruppe. @cE»en im ©reitritt unb ©reitritt Ijiipfen 
waljrenb be§ $iel)en3 ber Sanie oon Stirnpaaren.

9Jlan beadjte audj tjier bie einleitenben S3emerlnngen oben 
jur 9. ©ruppe S. 89.

1. SBorbereitenbe Ubungen nadj SBefeljl, mit gletdjem 2lit= 
treten ber tlbenben.

a. 3?acfjftcligang linf§ (redjtó) oorro., roenn berfelbe nicfjt fdjon 
friifjer (oergl. ilb. 1 b., S. 90) oorgeiibt rourbe. ©en nadjftellenben 
gufj lafjt man babei am jroedmafjigften nidjt nebeit, fonbern 
Ijinter ben anberen gufj, beffen gerfe mit ber gufjbiege beriiljrenb, 
fteHen unb nur mit bem gufjbaUen auftreten.
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b. Sejen mit SBedjfeln beS DlacjftellenS (SRaijfteMSedjfel).
©ie nerfdjiebenen iDłoglidjteiten finb bei Ub. 29 ber III. ©ruppe 

im I. ©eile biefeg Sudjeź (©. 51) angebeutet. SDodj ift ratfam, 
fidj nidjt fangę babei aufjujalten unb fo rafij afó ntoglid) jur 
^auptubung, bem Sffiecjfel nadj je einmaligem 9?adjftenen iiber= 
jugejen.

c. 23orroartSgejen im ©reitritt (oergl. ttb. 31 im I. ©eil,
S. 52).

©abei tann angeorbnet toerben, baB in ber britten geit jebeg 
©reitritten ein 93orn>art3fdjritt oon ber ©roje be§ in ber erften 
geit gemadjten, ober ftets ein tleinerer SSorroarfófdjritt, ober gar 
nur ein ©ritt an Drt ftattfinbet. Sn nadjftejenbem ift ber jroeite 
biefer gcille, feine§ gefattigen 2Iugfe jeng roegen, afó Slegel oorau§= 
gefefet. 9?ur roenn bie juriidjulegenbe ©trecie e3 notig madjt, foUte 
baoon abgeroidjen roerben. Seber ©reitritt erfolgt innerjalb breier 
Sdjrittjeiten.

2. SBedjfel oon je einem ©reitritt unb 3 ^opferfdjritten 
oorro., linfó antretenb.

b. ©affelbe redjtg antretenb.
3. SBSedjfel oon je einem ©reitritt unb einent Jgopferfdjritt 

oorro., im iibrigen roie oorjer.
4. Seljen im ©reitritt oorro. mit £opfen in jeber britten 

3eit, ober roa3 auf ba3 @leidje jerauSfommt.
5. ©affelbe mit $opfen oor jebem erften ©ritt — ©reitritt; 

jiipfen. ©abei foUen aUe ©ritte nur auf bem gufjbaHen ge-- 
madjt roerben.

6. SBBedjfel oon 4 ©reitrittjiipfen oorro. unb oon 4 ©reitritten 
im Bidjacl fdjrag oorro., in je 24 geiten roieberjolt.

7. SSSedjfel oon je 4 ©reitrittjiipfen oorro. unb oon 4 ©rei; 
tritten ber einen giijrerin an Drt, rodjrcnb bie anbere bamit 
Dtebenreijen oornooriiber jiit unb jer bei fefter Slrmoerfdjranlung 
oerbinbet; bie giijrerinnen lófen fidj barinbei jeber SSieberjolung ab.

8. SBecjfel oon je 4 ©reitrittjiipfen oorro. unb oon Umtreifen 
ber einen giijrerin burej bie anbere mit 4 ©reitritten, im iibrigen 
roie oorjer.

9. 2Secjfel oon je 4 ©reitrittjiipfen oorro., linfó antretenb, 
unb oon jRab recjtg mit 4 ©reitritten.
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b. ©affelbe, redjtg antretenb, mit Slab linte.
10. 2Sed)fel non je 4 ©reitrittljupfen norm, unb non ł/2 Sdjroen*  

tung lintg unb redjtg (redjtg unb lintg) unt bie Wlitte mit je 2 
©reitritten.

11. SBedjfel oon je 4 ©reitrittljiipfen norm, unb non einer ganjen 
gdjroenfung lintg (redjtg) mit 4 ©reitritten.

12. SSedjfel non je 4 ©reitritten (ober ©reitrittfjiipfen) unb 
non oiermal 3 (Saloppfdjritten oorro. (b. t). oon uiermaligem Salopp= 
wedjfel nadj je 3 (Saloppfdjritten oorro.).

13. ©affelbe, aber nur 2 ©reitritte oorro., bie jroei anbern 
riidro.

14. ©affelbe, aber je 1 ©reitritt oorro. unb riidro., jroeimal.
15. Śtljnlidj roie 14, aber nadj einem 3uroenbeti je ein 

©reitritt feitro. Ijin unb Ijer (ftatt oor= unb riidro.), barauf roieber 
mit ©tirn nadj ben erften bie ©aloppfdjritte oorro. roie bei 12.

a. SBirb Ijierbei lintg angetreten, fo geljt mit bem 3un,enben 
bie redjte giitjrerin nadj ben lefeten, bie linte giifjrerin aber nadj 
ben erften Ijin unb Ijer. SBaljrenb beffen roirb bie SKrmoerfdjrdntung 
teilroeife anfgeljoben, b. lj. bie linten Iganbe laffen log unb faffen 
bafiir bie linten <Qdnbe ber fdjriig gegeniiberftefjenben giiljrerinnen 
ber nadjften ^aare. SBei ben (Saloppfdjritten roirb bie 2lrmoer= 
fdjranfung roieber IjergefteUt.

b. ©affelbe mit redjtg Slntreten.
c. ©affelbe abroedjfelnb mit lintg unb redjtg Antreten. 3U 

biefem 3WC(Je ntll& ^ni lefeten ©aloppfdjritt oorro. ein rafdjeg 
SladjfteHen beg anberen gufjeg beigefiigt roerben, ober an bie 
©telle ber lefeten 3 ©aloppfdjritte ein (Saloppboppel)djritt mit 
SladjfteHen in ber 3. 3e’t treten.

16. 22ie 15., aber mit SBertaufdjung ber SBeroegunggroeife, 
alfo je 4 ©reitritte oorro., atebann 3“wenben unb jroeimal 3 
©aloppfdjritte feitro. Ijin unb Ijer, bei ben lefeteren feanbefaffen 
in ben Slotten (b. Ij. ber nebeneinanber in gleidjer Stidjtuiig 
fgiipfenben).

17. SBie 16., aber mit ber Slbanberung, bafj bag £in= unb 
^erfjiipfen feitro. nur einmal mit je 6 ©aloppfdjritten auggefiiljrt 
roirb.

1& Slljnlidj roie 16., nur roirb bag &in= unb ^ertjiipfen feitro. 
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iiidjt nadj ben erften unb lefeten, fonbern im Sting bet $aare 
(mit fjaffung an ben Jganben ober an ben Unterarmen, oergl.
I. ©eil, Seite 60, Ub. 14 c.) auźgefiiljrt.

19. SBie 18., aber nur einmalige^ <gin= unb Jeerfjiipfen im 
Sting mit je 6 ©aloppfdjritten feitro. (roie bei Ub. 17).

20. ©ie Ubungen 18. ober 19. mit ber 6rroeiternng, bafj 
nad; bem lebten ©aloppfdjritt im Sting beibe giiljrerinueu bei Stirn- 
ridjtung nadj innen je 2 ©reitritte (ober 2 ©reitritttjiipfe) riidro. 
unb oorro. (nadj aufjen unb innen), ober jroeimal je einen ®rei= 
tritt riid-- unb oorro. geljen (bie einmalige 2lu3fu£)rung be§ ®anjen 
rodljrt 36 $eiten).

21. ©ie Ubung 20 mit ber ®rroeiterung, bafj nad) ber 
Stiid= unb S?orroart§beroegung roieber eine Seitrodrtsberocgung 
mit ®aloppfdjritten, aber nicfjt im Sting, fonbern nadj ben erften 
ober lefcten E)in roie bei Ub. 16 ober 17 folgt (bie einmalige 21 u 8= 
fufjrung rodljrt 48 $eiten).

22. SBie 21., jebod) mit Slbanberungen in ber Steinem 
folgę ber S3eroegungen; j. 23. fo, bafj nadj ber ben Slnfang 
bilbenben SSorroartsberoegung erft bie 23eroegung nadj aufjen unb 
innen, barauf bie im Sting unb julefct bie nadj ben erften unb 
lefetcn tommt; u. bgl. m.

23. SBie 22, aber mit ber anfanglidjen Sleiljenfolge roie bei 
16 ober 17 unb mit ber Slbduberuug, bafj ben ®aloppfdjritten 
nadj ben erften unb Ie(5ten eine Seitrodrtóberoegung nadj aufjen 
unb innen, rooju eine SSiertelbreljung lint3 (redjtś) jeber giifjrerin 
iiotig, mit je 1 ©reitritt (=$upf) jroeimal Ijin unb Ijer unb biefer 
roieber bie Seitberoegung im Sting fjin unb Ejer folgt.

24. SBie 23, aber an bie Stelle bet &in= unb jgerberoegung 
im Sting tritt, mit einer abermaligen Sjiertelbreljung ber giiljrerinnen, 
unb jroar nadj aufjen (mit Slbroenben), non neuem bag ®alopp= 
Ijiipfen feitro. Ijin unb Ijer mit ^anbefaffen in ben Stottcn. U. bergl. m.

14. ©ruppe. SBibcrgleidje <*pitt=  unb §crberocgititg mit ®rei= 
tritt unb ©reitrittfjufjf in ber SaulenfteUung ber Stirnpaare.

1. Qe 4 ©reitritttjiipfe oorro. unb riidro. bei oerfdjranlten 
Slrrnen unb Slntreten ber aufjeren §iifje (1. ©eil ber Ubung), 
im SBedjfel mit roibergleidjem ©eljen ber einjelnen im 23iered 



2)reitritt unb Sreitritttyupf. 109

nadj oorn unb aufjen mit oiermal 2 ©reitritten norm. (2. ©eil 
ber Ubung), baś Sanje in 48 3e^en-

Sotl biefer SSeźjfel oiermal, aber jebeśmal in anberer Stirn= 
ridjtung roieberfjolt roerben, fo faun man bieś in ber SSeife an- 
orbnen, bafj j. 33. bie linie giiljrerin beś ^aareś beim lefeten 
©reitritt beś Seljenś im SSiered, roeldjeś bei itjr ein ©reitritt 
redjtś ift, linlś umfeljrt, roaljrenb bie redjte giiljreriii oljne ©reljung 
fid) mit bem Sdjluffe itjreś le^ten ©reitritten redjtś neben fie 
reiljt, roorauf beibe junadjft in Stirn nadj ber Seite ber Unteren 
fieljen.

33ejiiglidj beś Sufammentreffenś einjelner auś jroei benadjbarten 
Sdulen beadjte man bie 33enterfung ju Ub. 6, S. 97.

2. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj juerft riidro., banu 
oorro. geljiipft unb baś Seljen im 53iered nad) aufjen unb 
nadj ben lefjten begonnen roirb.

3. ©affelbe mit ber Slbdnberung, baB bie redjte giiljrerin 
oor= unb riidrodrtś, bie lude bagegen riid= unb oorro. Ijiipft, jene 
alśbann im 33iered roie bei 1., biefe roie bei 2. geljt; barauf 
SBieberljolung beś Sanjen mit 33ertaufd>ung ber ©Ijatigteiten 
beiber giilirerinnen (jufammen in 96 3etten)-

4. llnmittelbare Slufeinanberfolge oon Ub. 1, 2 unb 3 (in 
192 Beiten).

5. ©affelbe mit ber Slbanberung, baB w* 5 unb riidro. im 
©reitritt gegangen, im 33iered jebod) geljiipft roirb.

6. 2tf)iilidje Ubungen roie bie oorigen mit Slntreteu beś 
inneren guBeś. ©aś Seljen im 3Siered roirb babei entroeber 
mit Slbroenben nad) auBen unb nad) ben erften f)iu, ober mit 
Umteljren nadj innen nadj ben lefeten Ijin unb nadj auBen be= 
gonnen.

SoUten biefe Ubungen unmittelbar an bie oorigen angefdjloffen 
roerben, fo tanu ber ubtige ©rittroedjfel baburdj erjielt roerben, 
baB an bie SteUe beś lefeten ©reitrittś jeroeilen ein einfadjer 
DładjfteUfdjritt unb Steljen roaljrenb ber britten 3eit gefefet roirb.

7. ©ie Ubungen 1 unb 2 aufeinanberfolgenb, mit ber 2lb=
dnberung, baB bie 33or= unb dliidrodrtśberoegung mit $affung nur 
ber inneren <0anbe im 3^5ad corw- ’’a(Ij auBen unb
innen, audj mit 3u= unb Slbroenbeu auśgefiiljrt roirb.
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8. ©ie 33eroegung nafy ben erften wie bei 7. mit roed)= 
felnbem $u= nnb Slbroenben, aber mit fjal&en ©rebungen nad) 
ben erften, alfo mit&in= unb Jgerbreijen unb mit je 4 ©rei= 
trittfiupfen feitroartg £)irt unb ebenfo fyt (oergl. tlb. 18, 
S. 103). ©aran fdjliefjen ficf) alg jroeiter ©eil ber ilbung, ftatt 
ber oorigen Broifdjeniibung: Se 2 ©reitritte ritd= unb oorro. mit 
Sffnen unb ©cEjliefjen beg giaare^ (Stirn nacb innen) unb im 
Stnf^lufj baran bag fogen. <Sćt)iebeir ber gefdjloffenen gSaare (oergl.
I. ©eil, <S>. 61, Ub. 16d.) nad) ben Dberett Ijin unb f)ei, roobei 
bie anfanglidj reć^te giitjrerin mit 2 ©reitritten riidro., bann 
oorro., bie anbere bei fefter gaffung ebenfo oot= unb riidro. fidj 
beroegt. 93ei ber SBiebertjolung beiber ©eile beg Ubunggganjen 
finbet bag (Sc^ieben in entgegengefefeter SUdjtung roie oorber ftatt.

®oUen bie unmittelbar fidj folgenben 2BieberIjolungen biefeg 
tlbunggganjen in jebegmal anberer Stirnridjtung gefdjeljen, fo 
lafjt fid) bieg baburdj ergielen, bafj 5. 33. beim le^ten ©reitritt 
beg £erf(biebeng jebeg gSaar ^Słing mit */ 4 ©rebung lii<-3 
(redjte) burdjfdjreitet.
. 9. 2Bie 8., jebod; mit Slbroenbeu unb SIntreten ber aufjeren
Siifje na<b ben lefeten bin beginnenb. ©er jroeite ©eil ber Ubung 
beginnt atebann mit 2 ©reitritten oorro., an roeldje nadj */ 2 ©rebung 
(nacb ber lefeten) roieber 2 ©reitritte oorro. nadj innen unb bag 
<5<bieben roie bei 8. ftdj anfdjliefit.

10. 2Bie bei 9., aber mit Antreten ber inneren $ufje 
nad; ben erften l;in. Bugleid) foli bie 33eroegunggroeife burdjrceg 
(iii beiben ©eiien beg @anjen) fo abgednbert roerben, bab ftetg 
ein ©reitrittbupf unb ein ©reitritt mit einanber abroecbfeln. 9Xudj 
foU im jroeiten ©eile ber ilbung bag <5d;ieben bem Óffnen unb 
Scbliefjen ber $aare oorauggeben.

11. 2Sie 10., aber mit Buroenben unb nad) ben lefeten bin 
beginnenb.

12. Śtljnlidje iibungen mit iffialjbreben, b. I;, mit balben 
©rel;ungen ftetg in berfelben jRidjtung. 33eibc giil;rerinnen brel;en 
abermalg roibergleicb. 33eginnt bie Ilbung

a. wie bei 8., fo breljt bie linte Sul;rerin binroartg ftetg rećbtg, 
berroartg lintg;
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b. roie bei 9., fo breljt fie Ijinroartg linlg, Ijerrodrtg redjtg;
c. „ „ 10., ,, „ ,, roie bei b,
d- ,z n H>z n n " u n
Sm jroeiten ©eil ber Iibung roerbe nun cuidj bag Offnen unb 

Sdjliefjen mit Seitroartgberoegung nad) aufjen unb innen 
unb mit roibergteid)en Ijalben ©rejjungen auggefuljrt in 
ben 4 bei tlb. 18, <5. 103 angegebenen Slrten. ©iefer fińm unb 
<Qerberoegung feitroartg fdjliefjt ficb bei a. unb b. roieber nad) 
einem 3liroenben bag Sdjieben an, rodljrenb eg bei c. unb d. 
oorauggeljen mag.

Sludj orbne man fjierbei einen SBedjfel ber 33eroegunggroeife 
roie bei 10. berart an, bafj ftetg ein ©reitritt ober ©reitrittljupf 
mit 3 ®aloppfdjritten feitro. abroedjfelt.

13. £in= unb Jgerfdjieben im SBedjfel mit Sffnen unb 
Sdjliefjen beg SĘaareg unb mit ber fogen. lleinen $ette 
(oergl. I. ©eil b. 53., <5. 61, tlb. 17b.), fo bafj bie 53eroegungg= 
ricfjtungen in ben beiben ©eilen ber Ubung roieber redjtroinllig ju 
einanber finb. 3- ta biefer SBeife:

a. ©ie recfjte ^iiljrerin reiJjt fidj mit 3un)enben unb gaffung 
ber Unterarme oor bie linie unb jugleidj tjiipfen beibe, mit 
ben aufjeren giifjen antretenb, mit 4 ©reitrittfjupfen nadj ben 
erften Ijin unb roieber Ijer. SDlit bem lefeten tjjupfe madjen beibe 
bei fefter gaffung llt ©reljung red)tg (im Sting) unb geljen, bie 
gaffung lófenb, 2 ©reitritte riidro. unb 4 oorro., bei bem 3. 
redjtg (mit Slugroeidjen nadj linfg unb fliidjtigem Sleidjen ber 
redjten tganbe) an einanber ooriibergeljenb, bei bem 4. nadj ben 
erften Jjin umlefjrenb, roorauf fie roieber mit 2 ©reitritten oorro. 
aneinanber ooriibergetjen, biegmal aber fid) redjtg augroeidjeitb 
unb bie linlen &anbe fid) fliidjtig reidjenb (Heine itette redjtg 
unb linfg). Silit bem lefeten ©reitritt brel)en fie fidj roieber in 
bie anfanglidje ©tirnridjtung (bag ®anje roafjrt 48 3eiten). Ober:

b. 3uin 8roe(J unmittelbar fidj anfdjliefjenber SBieberljolung 
roenben fid) beibe mit bem lefjten ©reitritt einanber ju, fo bafj 
nun bie linie gmljrerin mit bem Slucfen nadj ben erften Ijin fteljt 
(b. I). bie Heine $ette linlg roirb nur l)alb auggefiifjrt), roorauf 
bag Sdjieben roieber nad) ben erften Ijin roie oorljer folgt. 23ei 
ber lleinen $ette roirb nun juerft mit redjtg Stugnoeidjen unb 
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laffen bet linfen ^attbe aneinanber ooriibergegangen unb ant 
Stjluffe ber $ette in bie oorjerige ©egenuberftellung gebrejt.

b. -Kun, nadj 96 Seiten, beginnt bie ganje libungSfolge oon 
neuent, jebod) mit <E?d)ieben nadj ben Unteren Ijin beginnenb.

d. unb e. 33 ei ber britten Slugfiijruitg finbet bag Sdjiebett 
juerft nadj ben lejteit, bei ber oierten nad) ben Dberett jin ftatt.

©ie ganje 33etoeguttg (im kreuje) roajrt 4 mai 96 — 384 3eiten. 
Slbdnberuiigen berfelben finb nidjt unfdjroer ju finben.

14. £>in = unb Igerfcjieben alg 33eroegung im $reuj 
oljne 3TOtf<^eniibung.

a. Stad) einem 3uroenbett in ben $aaren finbet bag Scjiebett 
nadj ben Dberen Ijin mit 4 ©reitrittjiipfen unb roieber jnriid 
mit 4 ©reitritten ftatt. SJlit bent lejten ©reitritt madjen beibe 
bei fefter gaffung */ 4 ©rejung redjtg (int Sting) unb tuieberjolen 
bag Sdjieben nadj ben lejten jin, u. f. to.; bag ®attje in 96 geiten.

b. ©aran fdjliefje fid) fofort biefelbe 33etoegnng, aber juerft 
nacj ben Unteren jin uttb mit */*  ©rejung lintg (im Sting) bei 
jebent lejten ©reitritt beg £>erfcjiebeng.

c. ©ie Ubungen a. unb b. aucj fo, bafj bag Jginfdjieben mit 
©reitritten, bag ^erfcjieben ntit ©reitrittjiipfen auggefu jrt roirb, ober

d. fortroajrenb ein ©reitritt unb ein ©reitritt jupf miteinanber= 
roecjfeltt. U. f. to.

15. ©ie oorige Ubung, jebod) mit 3roifćjenberoegiingen
a. nacj jebem £>in= unb tgerfdjieben, ober
b. nacj jebem tpinfdjieben, ober
c. nadj jebent feim unb nadj jebem Jgerfdjieben.
Siefe Swifdjenberoegung fei entroeber:
aa. ein Offnett unb Sdjliefjen beg gtaareg mit Stud= unb 

Storrodrtggcjen in ber Slicjtung beg Scjiebeng, ober
bb. mit Seitroartggejen nadj */ 4 ©rejung; ober
cc. eine Seitberoegung beg gefdjloffenen ^aareg in einer jur 

Sdjiebridjtung recjtroinfligen Słidjtuitg, ober
dd. biefelbe jugleidj mit Sffiten unb Sdjliefjen beg gtaareg, 

roobei eine ber beiben giijrerintten ł/2 ©rejung macjen ntufi, ober
ee. eine ungleicjartige 33etoegung beiber giijrerintten, fo baj 

bie eine in ber Stidjtnng beg Sćjiebettg, bie anbere fidj recjtroinflig 
baju beroegt.
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Sluf genauere Slngabe einjelner 93eifpiete fann Ijier wot)I oer- 
gićljtet werben.

VII. ®rtttw£d)fcl unb
15. ©ruppe. Btoeiteiligc iibnngiJtuedjfel tuatjrenb bc$ 

ber <Siiitlc iwrt Stirnpaaren.

3Jtan beadjte audj Ijierbie einleitenben 33emerfungeii jur9. ©ruppe, 
S. 82 u. f. ®g fei nodj Ijinjugefugt, bafj mit Slugnaljme ber 
unter 1. genannten oorbereitenben iibungen bie anberen ein Ilbunggs 
ganjeg, eine fog. Ilbunggreilje non je 4 jroeiteiligen Ilbungg= 
roedjfeln barfteUen. Dbrooljl fie alfo eigentlidj aug 8 Sieilen be= 
fteljen, fo geljt begroegen iljre gufannnenfe^ung bodj nidjt iiber 
bie gaffunggfraft ber Sdjulerittnen Ijinaug, roeil in biefen 
tlbunggroedjfeln einerfeitg bie erften £ei(e berfelben ftetg bie= 
felben, unb anbrerfeitg bie jroeiten Steile unter fidj atjnlidj unb 
nur oeranberte gortnen berfelben Ilbunggart finb. Dljneljiii fann 
unb foU ber Seljrer beim Ilben ben Sdjiilerinnen burdj einen 
Jurgen guruf roafjrenb ber 2Iugfutjrung jebeg erften Seileg bie- 
felben auf bie SSerfdjiebenljeit' beg nadjfolgenben jroeiten lEeileg 
aufmerffam madjen, ba ja bie Xurnftunbe nidjt fur @ebiidjtnig= 
iibungen beftimmt ift.

Selbftoerftanblidj mufj jebe Ilbunggreilje, um turnerifdj roirf= 
fam ju fein, meljrmalg — etroa oiermal — roieberljolt roerben. 
©arnit fie nun forooljl beim gieljen ber Sćiule lintg roie redjtg 
um bie fDlitte beg SĆutnraumeg jur Slugfuljmng fommt, fann man 
j. 33. unter attberm bie Slnorbnung treffen, bafj nadj jeber jroeiten 
(britten zc.) 33oHenbung ber Ilbunggreilje mit 4 Sdjritten in ber 
33aljn roeiter gejogen, fobann oon ben $aaren mit 4 Sdjritten 
eine Ijalbe Sdjroentung um bie SRitte gemadjt unb barauf mit 
3ieEjen in entgegengefefeter Slidjtung roie oorljer bie Ilbung oon 
neuem roieberljolt roirb. SoH aber bei bem Biefjen in entgegeiu 
gefejjter fRidjtung jebe einjelne aud) jebe Ilbung mit bem anberen 
gufje beginnen, fo fefee man an bie Stelle ber Ijalben Sdjroentung

*) SBetfll. I- Setl biefeg SudjeS, S. 52, roo „©oppelfdjritt" (Jtietń^fcljritt; 
Sektjen=S2.)ftatt ©rittroedjjel unb „$opfer:©oppelfdjritt‘ C3etcęen = S2 Hjjftatt 
SdJottifcljtjupf QefaQt ift.

8
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1/t ©reljung nadj innen ntit einent ©rittroedjfel ftatt bet 2 lefjten 
Śc^ritte. ©iefe Slnorbnungen oorauggefe^t, roirb int nadjftefje.nben 
auf biefelben bei Slttgabe ber einjelnen Ubungen nidjt roeiter auf= 
nterffam gentadjt.

1. SBorbereitenbe Ubungen.
a. ©eljen ntit ©reitritten (oergl. 13. ©ruppe, S. 99).
©ie SBieberljolung biefer alg fdjon erlernt oorauggefefeten 

©atigart roaljre nur folatige, big aUe Sdjuleritmen fidj barin roieber 
ftdjer erroeifen. $eigt man iljnen algbann bag Oebjett mit ©ritt= 
roedjfel (ben fog. fliebi^gang), rnadjt fie auf ben Unterfdjieb beiber 
©angarten aufmerffam unb lafet fie bie neue ©atigart erft ein 
roenig in freier SBeife oerfudjen, fo roirb ntan oljne grofjett geib 
oerluft iibergeljen tónnen junt georbneten unb taftmafjigen

b. SBorroartggeljen mit ©rittroedjfeln.
$n aEjnlidjer SBeife oerfaljrt man mit ber SBieberljolung oon
c. ©reitrittfjupfen oorroartg unb bem ©iniiben oon
d. Sdjottifdjljupfen oorroartg.
3ur SSefeftigung in biefen beiben neuerlernten SBeroegungg= 

roeifen faun man, roenn eg notig erfdjeineit foUte, algbann itodj 
ben SBedjfel berfelben mit geroótjnlidjem ©eljen nadj be= 
ftimmten Qeiten ober je nadj 93efetjl anorbnen. 3-

e. SBedjfel oon je 4 (2, 1) ©rittroedjfeln unb je 8 (4, 2, 1) 
geroóijniidjen (ober lQopfer=) Sdjritten oorro.

f. SBedjfel oon Śdjottifdjljupfen unb ©eljen roie bei e.
g. SBedjfel oon je 4 (3, 2, 1) Sdjottifdjtjiipfen unb ebenfooielen 

©rittroedjfeln.
SBon oorn tjerein ift aber ben, namentlidj bei ubertriebeit 

Ijdufiger SHnroenbung beg Sdjottifdjljupfeng fo leicfjt einreifjenben 
gełjlern in ber Slugfiiljruiig beffelben entgegenjuroirfen. ©iefelben 
befteljen oorjuggroeife in allmiiljlidjet SBerroanblung beg 2/4=©atteg 
in 6/8=©aft, im Sludroartgfjeben ber giifje beim fgiipfen, ftatt bafj 
biefe oorgeftredt rotirben, in SBernadjldffigung bet Slugroartgtjaltung 
ber giifje unb enblićfj in ju grofjen £jiipf= unb Sdjreitberoegungen. 
giir Serooljnung an bie Śinljaltung beg ridjtigen ©afteg empfieljlt 
fidj befonberg bie óftere Slnroenbuttg beg SBedjfelg oon Sdjottifdj= 
Ijiipfen unb ©rittroedjfeln.

2. 3e 4 ©rittroedjfel ober 8 gerobtjnlidje ©cEjritte oorro., linfg 
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(redjtg) antretenb, foUen oiermal mit 4 (Sdjottifdjljiipfen abtoedjfeln 
nnb gwar in folgenber SSeife:

a. bag erftemal mit je 2 S^ottifd)l)iipfen norm, nnb 
riidro.;

b. bag jroeitemal mit je 2 Sdjottifdjljupfen riidro. nnb oorro.;
c. bag brittemal mit Sdjottifdjljupfen ber redjten gułjrerin 

roie bei a., ber linfen roie bei b.;
d. bag oiertemal mit feilpfen ber giitjrerinnen roibergleidj ju c.; 

bie einntalige Slugfiiljruug ber ganjen libunggreilje roaljrt 64 
geiten.

3. ©er 1. ©eil jebeg ber 4 SBedjfel beftelje roie bei 2. aug 
4 ©rittroedjfel ober aug 8 gerooljnlidjen Sdjritten, jebodj mit 2ln= 
treten ber aufjeren $iifje; ber 2. ©eil jebeg 2gedjfelg fefee fid) aber= 
ntalg aug 4 Sdjottifdjljiipfen jufammett, jebocf)

a. beim erftenmal erfolge ber 1. unb 2. igupf oorro., ber 3. 
unb 4. tgupf feitro. nadj auBen unb innen, ftatt riidro.;

b. beim jroeitenmal ber 1. unb 2. tgupf feitro. Ijin unb (jer, 
ber 3. unb 4. oorro.;

c. beim brittenmal ber 1. unb 2. §upf riidro., fonft roie beim 
erftenmal;

d. beim oiertenmal ber 3. unb 4. tgupf riidro., fonft roie 
beim jtoeitenmal.

4. SBie bei 3., jebodj ber 2. ©eil beg Ubunggroedjfelg ift bag 
erftemal: mit guroenben je 1 $upf feitro. nadj ben erften l)in 
unb fobann je 1 Jgupf riidro. unb oorro. mit Sffnen unb 
Sdjliefjen ber $aare; bag jroeitemal geljt bag Offnen unb Sdjliefjen 
bem anbern $iipfen ooraug; beim brittem unb oiertenmal roie 
oorjer, jebodj mit Slbroenben nadj ben lefjten Ijin unb Ijer unb 
bag Offnen mit oorro., bag SdjlieBen mit riidro. Ipiipfen.

5. 2Bie 4., jebodj fo, baB bag Sffnen unb SdjlieBen ber $aare 
ftetg nadj bem 1. §upf erfolgt, biefer aber oor= ober riidro., ber
4. bagegen riid= ober oorro. auggefiiljrt roirb. @3 beftelje ber 2. 
©eil beś tlbunggroedjfelg bag erftemal aug 1 feupf oorro., fobann 
mit guroenben aug je 1 &upf riidro. nadj auBen unb oorro. nadj 
innen, enblidj mit */ 4 ©reljung nadj ben erften nodj aug 1 <Qupf 
riidro.; bag jroeitemal aug teiipfen in entgegengefefeter flłidjtung 
roie oorljer; bag britte= unb oiertemal roie beim erften= unb jroeitem

8*  
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mai, nur bafj bag Dffnen unb Sdjliefjeit ber gSaare mit ll2 
©rebung unb mit feitroartg fein® unb Igerbupfen ftattfinbet.

6. 2Bie 5., jebod) ber erfte £upf erfolgt ftetg feitroartg nadj 
aufjen, ber oierte roieber feitro. nadj innen, ber 2. unb 3. £upf 
bagegen bin unb tjer in ber Stidjtung nadj ben erften ober nadj ben 
le^ten unb jroar bag erftemal nor® unb riidro., bag jroeitemal 
rild= unb oorro., bag brittemal mit */ 4 ©reljung nad) aufjen feitro. 
nad) ber erften Ijin unb tjer, bag oiertemal mit 1li ©reljung nad) 
innen feitro. nadj ben lefcten Ijin unb Ijer.

7. ©ie jroeiten ©eile ber 4 libunggroedjfel befteljen jefet nur in 
einer 93eroegung nad) aufjen unb innen; Ijier gugleidj mit ber 
Slbanberug, bafj an bie Stelle beg einen Sdjottifdjljupfeg 2 ©ritte 
fommen. ©ag erftemal erfolge 1 $upf feitro. nadj aufjen unb 
2 ©ritte an Drt, ebenfo nadj innen; bag jroeitemal ein 9lad)fteH= 
fdjritt unb ein £jupf feitro. nadj aufjen, ebenfo nadj innen; bag 
brittemal mit Slbroenbeu ein $upf unb 2 Sdjritte oorro. nad) 
aufjen unb mit Umteljren nad) ben erften baffelbe nadj innen; 
bag oiertemal ebenfo, nur bafj bie 2 Sdjritte bem igupf ooraug® 
gefjen.

8. ©Sie 7., jebod) je 2 £upfe nadj aujjeu unb innen, 
bag erftemal ber 1. Ijjupf feitro., ber 2. oorro. nadj */ 4 ©reljung 
nadj aufjen, ber 3. riidro., ber 4. roieber feitro. nadj innen in ber 
anfanglidjeu Stirnridjtung; bag jroeitemal ebenfo, nur bafj ber
2. Igupf nacb V*  ©rebung nadj innen riidro., ber 3. oorro. ftatt
finbet; beim brittenmal roirb erft oorro., beim oiertenmal erft riidro., 
in beiben gaUen barnadj feitro. l)iti unb ber unb julefct roieber 
in entgegengefefcter Hlidjtung roie beim 1. £jupf gefjiipft.

9. 2Sie 8., nur bafj beibe Sjupfe forooljl bin wie ber feitro. 
erfolgen unb jroif^en bem 1. unb 2., bem 3. unb 4. je 1I2 ©rebung 
eintritt. ©iefe fei beim erftenmal ftetg nacb aufjen, beim jroeiten® 
mat ftetg nacb innen, beim brittenmal erft nacb aufjen, bann nadj 
innen, beim oiertenmal erft naćf) innen, bann nadj aufjen geridjtet.

10. 2Sie bei 9., jebod) bag feupfen feitro. abroedjfelnb 
nacb ben erften ober lefeten bin unb ber, bag erfte® unb 
brittemal mit guroeuben nadj beu erften bin, bie anbremale mit 
Slbroenben nadj ben lefeten bin beginnenb, bie beiben erftenmale 
mit geftbalten ber dufjeren £anbe unb 1)2 ©rebungen nacb ben 
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tefeten, bie beiben lefctenmale ntit geftljalteu ber inneren .fjdnbe 
nnb ©reljung naćfj ben erften.

11. 9Sie 10., jebodj je 4 Igupfe feitro. in berfelben 9lidj= 
tnng, roieber itn ®ed)fel bag einetnal nad) ben erften, bag nadjften 
mai nadj ben lefcten Ijin, bie beiben erftenmale mit SBaljbreljen 
roie bei Ub. 12, <5. 110; bie beiben le^tenmale mit £>in= unb $er= 
breljen nad) ben erften (roie bei tlb. 8, <5. 109).

12. 28ie 3., jebodj bei fefter $affung ber oerfdjrdntten 
2Irme je 2 £jitpfe nadj ben erften ober lejjten Ijin unb Ijer mit 
roibergleidj ent Umteljren nadj jebem erftenunb britten Igupf: bag 
erftemal nad) ben erften t)in 1 $upf oorro. unb mit Umteljren nadj 
innen 1 £mpf riidro., algbann ebenfo Ijertuartś 2 <£jiipfe (roie bei 
Ub. 11, S. 102); bag jroeitemal in (iljnlidjer SBeife je 1 Igupf riictro. 
unb oorro. nadj ben lejjten Ijin unb ebenfo roieber Ijer (roie Ub. 13,
S. 102); bag brittemal roie beim jroeitenmal, aber nadj ben erften 
Ijin, fo baB audj mit bem erften unb nad) bem oierten £>upf nodj 
ein Umteljren nadj innen ftattfinbet; beggleidjen beim oiertenmale, 
bei toeldjem oorro. unb riidro. nadj ben le^ten t)ingeljiipft roirb.

13. 2Bie 12., nur bafj jroeimal Ijin unb I>er je ein <Qupf 
geljiipft uitb mit jebem feupf umgeteljrt roirb, bag erfte unb 
brittemal nadj innen mit oorn, bag jroeite= unb oiertemal nad) 
auBen mit Ijinten oerfcfjrantten Slrmen.

14. ©ie jroeiten ©eile ber 4 Ubunggroedjfel befteljen aug einem 
& in=u n b § er f dj i e b en ber $aare in (SegenuberfteHung ber einjelnen 
mit je 2 Sdjottifdjjjiipfen, bag erfte= unb jroeitemal mit guroenben 
beiber unb mit Jgiipfen, bag einemal nadj ber 2IuBen=, bag anbere= 
mai nadj ber gnnenfeite beg ©urnraumeg (aud) berart, baB erfte 
unb jroeite ^aare roibergleidj oerfatjren), bag brittemal mit S3or= 
reiljen unb guroenben ber redjten, bag oiertemal ebenfo ber linten 
giiljrerin unb barauffolgenbem Sdjieben nadj ben erften Ijin 
unb Ijer.

15. ©ie jroeiten ©eile ber 4 Ubunggroedjfel befteljen aug 
Sdjroenfutigen ber ^aareum bie Wtitte mit je 4 Sdjottifdj= 
Ijupfen unb jroar bag erftemal aug 1I2 Sdjroentung lintg unb redjtg 
mit je 2 ^upfen, bag jroeitemal ebenfo redjtg unb lintg, bag 
brittemal aug einer ganjen Sdjroentung lintg, bag oiertemal ebenfo 
redjtg. Igjierbei tbnnen aUe lintg (redjtg) antreten.
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16. ©ie jroeiten ©eile bet 4 Ubunggroe^fel befte^en aug bem 
Umfreifen ber einen nnt bie anbere mit 4 Sdjottifdjljiipfen unb 
Slntreten beg aufjern gufjeg, unb jroar freift bag erftemal bie 
redjte ^iiljrerin, juerft nor ber anberen, roeldje unterbeffen mit 
nerfiirjten Sdjritten meiter jieljt, noriiber Ijupfenb, bag jroeite= 
mai ebenfo bie linfe giiljreriit; bag britte= uttb niertenial beginnt 
bagegen bag Umfreifen [jinten uoruber.

17. SBie 16. aber bag einemal 31 ab linfg, bag jroeitemal 
redjtg, bag brittemal $reifen ber einjelnen nadj oorn unb 
aufjen, bag niertemal mit Umfeljren $reifen nadj Ijinten unb 
aufjen.
Sin mer lun a- fietdjt ift, dljnlidje Ubungen burd) Śtnberungen in ber Słeiljen- 

folgę, in ber Stidjtung ber SBeroegungen u. bgl. aufjufinben. ffiś fei nitr 
nodj bemerft, bab folclje Ubungen audj in ber SluffteUung ber Jłlaffe in 
Saulen alg Seioegungen int 93iere<t ober int .Kreuje te. fidj anorbnen 
taffen, roenn man j. S. alg Sroifdjeniibung 4 Sdjritte oorro. unb 1li 
Sdjroenfung ber ifJaare unt iljre Stitte mit 4 Sdjritten ober bgl. (oergl. 
oben S. 17 u. f.) oorfdjreibt.

16. ©ruppe. ©rcitciligc iilmttggincdjfel itt ber ŚJreiSlinie ber 
<&ttntVii(ire mit ltngleić^er Stirnridjtung ber erften unb jroeiten 

$aare.
Sn ber Śfreiglinie ber Stirnpaare, roobei aUe Stirn nadj ber 

SUlitte fjaben, fitibe bie ©inteilung ber SUaffe in erfte unb 
jroeite gjaare foroie iii erfte unb jroeite berart ftatt, bafj in 
biefer anfanglidjen SteUung aUer bie redjten giiljrerinnen ber 
ipaare alg erfte, bie linfen giiljrerinnen alg jroeite bejeidjnet roerben. 
©arauf laffe man bie einjelnen ber jroeiten ffjaare fid) umfeljren, 
fo bafj abroedjfelnb je ein $aar mit Stirn nadj ber jfreigmitte, 
bag nadjfte mit Stirn nadj aufjen ftefjt (roie bei Ilb. 12 u. f., 
S. 88) unb bie erften ber jroeiten $aare nun linfe giitjrerinnen 
berfelben finb.

©ie breiteiligen Ubunggroedjfel, roeldje in ber angegebenen 
SteUung augjufufjren finb, roerben beifpielgroeife Ijier fo georbnet, 
bafj ber erfte ©eil aug einer £>in= unb fgerberoegung in ber 3łidjtung 
ber ©urdjnteffer beg ^reifeg, ber jroeite in einem $reifen eiujelner 
ober ber gjaare, ber britte aber in einer Sdjlangelberoegung langg 
beg itreigumfangeg befteljt. ©urdj biefe lefetere roirb nun bfter eine 
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anbere ©ruppieruitg bet $aare unb felbft ber einjelnen unter 
fiii) oeranlafjt werben, oljne bafj bamit bie anfanglidje 93ejeidjnung 
ate erfte unb jweite ijjaare ic. aufgetjoben wurbe. Gte ift nun 
gemeint, bafj wie in ber twrigen ©ruppe fo audj f)ier ba§ 
©anje metjrmate Ijintereinanber in unmittelbarer golge wieber^olt 
werben foU.

1 2?or*  unb dlucfwdrtsberoegung, Umtreifen in ben 
gjaaren, Slebenrei^en ber gjaare wie bei llb. 7 ber 8. 
©ruppe, <5. 88. 2tffe f)iipfen mit linte SIntreten unb mit 
oerfdjrantten 2Irmen 2 <5djottifdjf)iipfe oorw., 4 rućfw. unb 
wieber 2 oorw., worauf bie erften bie jweiten, fobann bie jweiten 
bie erften mit je 4 Sdjottifdifiupfen umtreifen, babei juerft oornoor= 
iiber fjiipfenb. ©arnadj ge^en bie erften ifjaare in Stirn mit 8 
Sdjritten oorw. unb babei lintefdjroentenb in bie nadjfte fiućfe 
jur Sinfen jroifdjen ben jweiten $aaren, alfo im Igalbtrete linte, 
waź fofort aud) oon ben jweiten $aaren gefdjieljt. ©ie glaare 
erljalteu baburdj umgete^rte StirnfteUung wie oorl)er unb tommen 
jwifdjen anbere $ aare ju fteljen. S3ei ben 2Bieberl)oIungen biefer 
llbmigsfolge finbet biefeź ©ełien ber ipaare im ^albtreiś ab= 
wed)felnb nadj redjte unb linte ftatt, fo bafj fie fid) aUmdljlid) 
auf bem Umfang be§ StreifeS weiter bewegen.

2. attjnlidj wie Ub. 1, jebodj ber erfte ©eil in wibergleidjer 
SBeife auggefiiljrt, alfo mit riidw. £upfen begonnen. ©ag Um= 
freifen beginnen bie jweiten, ba§ Seljen im <galbfrete bie jweiten 
gjaare; le^tereg wirb juerft redjteljin auggefiiljrt.

3. Stjnlidj wie Hb. 1., jebodj im 1. ©eile fyiipfen bie jweiten 
ber $aare erft riictw. wie bei llb. 2, waljrenb bie erften erft oorw. 
wie bei Ub. 1 tpipfen. Sm 2. ©eile treifen wieber juerft bie erften, 
aber bieSmal um bie jweiten ber angrenjenben jfjaare, tjinter 
weldjen fie junadjft ooriiber fyiipfen; atebann werben fie oon 
biefen ebenfo umlreift. Sm 3. ©eil gefjen juerft bie erften $aare 
im fealbfrete nad) linte, bie jweiten gjaare atebann nadj redjte, 
woburdj ftete beibe nebeneinanber ju ftel)en fommen.

4. ffiibergleidj ju Ub. 3, baś Umtreifen beginnen bie jweiten, 
bag ©eljen im fealbfreife bie jweiten $aare.

5. 1. ©eil: 3Jlit Antreten ber dufjeren Siifje unb mit oer= 
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fdjrantten Slrnten: niemal2 Sdjritte unb einen Sdjottifdjljupf 
norm., ntit Umt eljren nad) innen bei ben brei erften Sdjottifdj= 
Ijiipfen (bie $aare betommen baburdj roieber bie entgegengefe^te 
Stirnridjtung).

2. Steil: 9?ab linfó unb redjfó ber $aare ntit je 4 Sdjottifdj= 
tjiipfen.

3. iEeil.: Sllle $aare jugleidj madjen oier Ijalbe Sdjroem 
tungen mit je 4 Sdjritten oorro. (ober jebe groeite Sdjroentung ntit 
2 Sdjottifc&ljupfen), unb jroar fdjroeitlen bie erften $aare abroedjfelnb 
linfó unb redjfó, bie jroeiten ijjaare aber recf)t§ unb littfó, jebod) 
nidjt um bie SJlitte, fonbertt um bie guljreriu, nadj beren Seite 
gefdjroenft roirb. ©aburdj bcroegett fid) bie ipaare mit einanber 
in berfelben Slidjtung auf bem ^refóumfange roeiter (oergl. tlb. 15., 
S. 89).

6. 1. £eil: SEBie bei 5., nur geb)t ber Sdjottifdjljupf ben 2 
Sdjritten oorauS; ba§ Umteljren finbet bie 3 erftenmale je nad) 
bem jroeiten Sdjritt ftatt.

2. SŁeil: SBie 5, nur ba§ 9tab erft redjfó.
3. 5£eil: 2£ie bei 5., nur iii ber entgegengefefeten Slidjtung.
7. 1. !£eil: SBie bei 5., jebod) baź Umteljren itadj innen 

finbet audj mit bem SKnfdjreiten, roeldjer Ijierbei mit bem inneren 
gufje erfolgt, unb mit bem 4. Sdjottifdjljupf ftatt.

2. 5Eeil: SBie bei 5., jebod) jebe Ijiipft mit ber benadjbarten 
giiljrerin beś nadjften $aare3 im 9łabe Ijin unb Ijer.

3. SSeil: d?ette linfó ber i^aare im $refó mit 4 Ijalben 
Sdjroentmutjlen (oergl. Ub. 14, S. 89).

8. 1. Seil: SSie bei 7, jebodj ber Sdjottifdjljupf geljt ben 
2 Sdjritten oorauS (roie bei Ub. 6).

2. 2eil: SBie bei 7.
3. fEeil: $ette redjfó ber IJSaare im $refó, fonft roie bei 7.
9. 1. lEeil: Silit abroedjfelnbem $u= unb Slbroenben, łjin= 

unb Ijerbreljenb, unb mit Antreten ber aufjeren giifje 2 Sdjottifdj= 
Ijiipfe feitro. nadj oorn b. t). in ber anfanglidjen Stirnridjtung 
Ijin, afóbanu 4 in ber entgegengefefjten Słidjtung Ijer unb roieber 
2 Ijin. 2IUe Ijalben ©reljungen finben nadj ber Seite ber anfang= 
lidjen Stirnridjtung ftatt; jrdefjt fteljen bie einjelnen jebeg $aare3 
Slucten gegen Sliiden.
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2. SŁeil: Sting einer jeben ntit ber benadjbarten giiljrerin 
beg nadiften gjaareg mit 3 Sdjottifdjljupfen feitro. (ber jweite 
feupf mit oornooriiber treujen) unb 2 Sdjritten an Drt, Ijin unb 
tjer. ©abei beginnen bie erften ber erften iftaare mit ben jroeiten 
ber jroeiten tpaare ben Sting linlstjin, bie anbern benfelben 
redjtgljin. Stm Sdiluffe breljen fić^ aHe in bie ber aiifanglidjen 
SteHung entgegengefefete Stirnridjtung.

3. £eil: Sdjliingeljug aller erften nadj lintg in 4 
Jśjalbfreifen mit 16 Sdjritten (8 Sdjottifdjljupfen) oorro., bann 
ebenfo aHer jroeiten.

10. 1. fteil: SBie bei 9, jebod) mit Slntreten ber inneren 
giifje nadj fjinten beginnenb.

2. £eil: 2Sie bei 9, aber ben Sting nacĘ) ber anberen Seite 
Ijin beginnenb.

3. SCeil: SSie bei 9, aber bie jroeiten beginnen unb jroar 
lintg Ijin.

11. 1. £eil: SBie 9, jebodj aHe treten lintg an unb beginnen 
roibergleidj mit Slbroenben bag Seitrodrtgljupfen, bie erften ber 
erften $aare unb bie jroeiten ber jroeiten ipaare nad) oorn, bie 
anbern nadj Ejinten.

2. ^eil: SBie bei 9, jebodj Sting ber gśaare juerft lintg Ijin.
3. ^eit: SBie bei 9, jebodj bie erften beginnen bag Sdjlangeln 

unb jroar redjtg Ijin, bie jroeiten aber lintg Ijin.
12. 1. £eil: 2Bie bei 11, jebodj mit redjtg SIntreten nadj 

ber entgegengefe|ten Seite (roie bei 11) beginnenb.
2. £eil: SBie bei 11, aber redjtg Ijin.
3. 5£eil: SBie bei 11, jebodj bag Sdjlangeln beginnen bie 

jroeiten unb jroar redjtgljin, bie erften lintgljin.
13. 1. £eil: SJiit SSorreiljen unb $uroenben ber erften 

<Qiit= unb <Qerfdjieben, Jjinwartg nad) oorn (b. lj. bie jroeiten 
Ijiipfen juerft oorro.) 2 Sdjottifdjljupfe, tjerroartg 4 Sdjottifd)= 
Ijiipfe (roobei fidj bie i£aare treujen), Jjinrodrtg abermalg 2 
Sdjottifd)f)upfe (jurtid in bie SteUungglinie). SJtit bem lefeten 
&upf reiljen fid) bie jroeiten roieber lintg neben bie erften, fo 
bafj aHe $aare entgegengefejjte Stirnridjtung roie anfangg Ęjabert.

2. S£eil: Sdjroenten ber i^aare um iljre SJtitte juerft 
lintg mit 4 Sdjottifdjljiipfen, bann ebenfo redjtg.
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3. ©eil: Sdjlangeljug roie bei 9., aber bie erften beginnen 
benfelben nor ben jroeiten beffelben $aare3 noriiber, atebann bie 
jroeiten in entgegengefefcter Slidjtung.

14. 1. 5Łeil: SBie bei 13, aber bie jroeite reiljt fidj mit 
Suroenben nor bie erfte.

2. ©eil: SBie bei 13, aber erft redjtg, bann linte fdjroenlen.
3. SCeit: SBie bei 13, aber bie jroeiten beginnen bas 

Sdjlangeln unb jroar juerft nor ben erften noriiber getjenb.
15. 1. Sfeil: SBie bei 13, aber bie redjte giitjrerin eineg 

jeben $aareS reiljt fid) mit 3uroenben nor bie linte.
2. ©eil: Sdjroentmiiljle linte mit 8 Sdjottifdjljiipfen.
3. SLeit: SBie bei 13, aber bie erften beginnen roieber ba§ 

Sdjlangeln unb jroar juerft Ijinter ber jroeiten bes benadjbarten 
ipaareg noriiber getjenb.

16. 1. ©eil: SBie bei 15, aber bie linten giiljrerinnen ber 
$aare reiljen fidj oor bie redjten.

2. ©eil: SBie bei 15, aber redjtg.
3. ©eil: SBie bei 15, aber bie jroeiten beginnen ba§ 

Sdjlangeln. U. bergl. m.

VIII. fjiipfcn ans unb ?u 5djritt|łclluu(jeu.
17. ©ruppe. Sdjreiten mit baranffolgcnbeiit ^iifjfen in bie 

®runbftcllung.
©ic $laffe fei babei in Saulen oon Stirnpaaren aufgefteUt.
1. SBorbereitenbe Ubungen.
a. Sfiorfdjreiten linte unb fofort oorro. Ijiipfen in bie ®runb= 

fteHung — Ijiipft! Ebenfo mit SBorfdjreiten redjtg. ©a§ Stieber*  
Ijiipfen gefdjelje babei auf bie gufjbaUen mit furjem ftnieroippen, 
fo bafj Sdjreiten unb Jgiipfen jufammeit in jroei Sdjrittjeiten 
erfolgen. ©ie SBeite beg <Qupfeg tanu natiirlidj oerfdjieben fein; 
am jroectmafjigften ift ate Stegel einjuljalten, bafj Ijodjfteng um 
eine gufjlairge Entfernung oon ber Stelle, bie ber Sdjreitfufj 
betrat, niebergetjiipft roirb. Sdlan laffe biefe Ubungen, audj mit 
roedjfelnbem Sdjreiten linte unb redjtg, meljrmate nadj 3®^en 
roieberljolen; fobann audj im ©atte.

b. roie a, aber riidrodrte.
c. roie a, aber feitroarte.
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2. SBorfdjreiteit linfg unb $iipfen roie bei 1., fobann redjtg, 
barauf 2 ©rittroedjfel oorro. mit Slntreten linfg, mit bem 
2. ©rittroedjfel linfgum, bag ®anje oietmal alg Seroegung 
im SSiered in 32 geiten. 93ei tjinreidjenben Stbftanben orbtie 
man baju audj bag tganbefaffen abroedjfelnb in ben SReiljen unb 
SRotten an. 2ludj in gefdjloffenen SjBaaren mit ł/*  Sdjroenfung 
u. b. 3Jł. berfelben ftatt ber 1/4 ©refjung beim 2. ©rittroedjfel.

b. SBirb babei ftatt beg Ie(jten ©rittroedjfelg (in ber 31. unb 
32. geit) ein SUac^fteUf^ritt oorro. gemadjt, fo tanu fofort bie= 
felbe SSeroegung im SBiered redjtg mit rećEjtS Slntreten angefdjloffen 
roerben.

c. SBirb bei biefem SfadjfteUfdjritt bie ©reljung roeggelaffeu, 
fo beriiljren fid) beibe umfdjrittene SBierede nur an einer ®de.

d. SBirb algbann am Od^luffe ber SBeroegung im jroeiten 
SBiered roieber bie ©reljung (biegmal redjtg) gemadjt unb bag 
®anje roieberljolt, fo fiiljrt bie ganje Seroegung um oier 
Ouabrate, roeldje bie 4 Wierteł eineg grofjeren Cluabrateg finb 
(oergl. Ub. 4, S. 17).

3. 2Bie Ub. 2 d, aber roibergleidj oon ben einjelnen ber 
spaare bei entgegengefe^ter Stirnridjtung ber beiben.

4. SBie Ub. 2 (3), jebodj mit ber Slbanberung, bafj bie 
2 ©rittroedjfel bem Sdjreiten unb tgupfen oorauggetjen. ©ie jur 
SBeroegung im SSiered notige ©reljung roirb algbann nadj bem 
jroeiten Jgupf jugleidj mit bem Slnfdjreiten junt erften ©ritt
roedjfel, bie */*  Sdjroenfung ber S^aare ebenfaHg mit bem erften 
©rittroedjfel gemadjt.

5. SBie tlb. 2, jebod) bag Sdjreiten unb ^iipfen riid= 
roćirtg, bie ©rittroedjfel aber oorroartg.

6. SBie Ub. 5, aber juerft bie ©rittroedjfel (roie bei Ub. 4).
7. SBie Ub. 2, jebod) bie beiben ©rittroedjfel rudroartg. 

feierbei roirb bie ©reljung nadj ber Seite beg jroeiten ©rittroedjfelg 
gemadjt.

8. SBie Ub. 2, jebodj bag erfte Sdjreiten mit ^iipfen erfolgt 
oorroartg, bag jroeite riidroćirtg.

9. SBie Ub. 8, aber Sdjreiten unb ^iipfen erft riidro., 
bann oorro.

10. SBie Ub. 8 ober 9, aber juerft bie beiben ©rittroedjfel.
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11. @in ©rittroedjfel norio. unb barauf einmal 33or= 
fdjreiten unb Sjiipfeii, algbann baffelbe riidtoiirfó, bag @anje 
je nad) */ 4 ©reljung (Sdjroentung) linfó (redjfó) roieberljolt, 
oiermal afó 33eroegung im £reuj in 32 geiten. ©abei laffe 
man oor= roie riidro. bag einemal mit bem gleidjen $ufje, ein anber= 
mai mit SBedjfel ber giiffe antreten.

12. 2Bie tlb. 11, aber bag Sdjreiten unb §iipfen gelje bem 
©rittroedjfel ooraug.

13. ©ie Sorroarfóberoegung roie bei tlb. 11 ober 12 oiermal 
je nad) ‘/4 ©reljung linfó (redjtg) roieberljolt alg 33eroegung int 
33iered.

14. Seitroarfó Sdjreiten unb gjupfeit roie bei lc., je 
einmal Ijin unb Ijer, im SEedjfel mit 2 ©rittroedjfeln oorro., 
je nadj J/4 ©reljung roieberljolt afó 33eroegung im 33iered.

b. ©affelbe audj in gefc^loffenen glanfenpaareu mit 33or= ober 
£jinterreiljen beim ©rittroedjfeln.
. 15. ©rroeiterung oon tlb. 14: dladj bem Sdjreiten unb

£jupfen feitro. Ijin unb Ijer folgt baffelbe oorro. unb riidro., afó; 
bann 4 ©rittroedffel oorro., mit bem jroeiten berfelben eine Ijalbe, 
mit bem oierten eine 33iertelbreljung, bag ®atije oiermal afó 
33eroegung im $reuj in 64 $eiten.

16. 3Ibanberungen oontlb. 15 erljalt man burdj Ślnberungen 
in ber SReiljenfolge ber 33eroegungen j. 33. berart, baff nadj bem 
Sdjreiten unb ^iipfen feitroartg Ijin baffebe oorro. unb riidro. ober 
riidro. unb oorro., algbann feitro. Ijer erfolgt; ober eg roirb erft 
oorro. (riidro.), bann feitro. Ijin unb Ijer, enblidj riidro. (oorro.) aug= 
gefufjrt, u. bergl. m. Slud) in ber Słidjtung ber ©rittroedffel unb 
in ben ©reljungen bei benfelben finb leidjt Snberungen anjubringen.

17. Sdjreiten unb $iipfen roie bei tlb. 1 in berfelben 
fRidjtung je jroeimal, roieberljolt mit SBedjfel ber dtidjtung, 
fo baff baratfó eine 33eroegung im Sliered roirb (j. 33. je jroei= 
mai linfóljin, oorroarfó, redjfóljer unb riidrodrfó), im Slnfdjluff 
baran ©etjen im SSiered mit oiermal 2 ©rittroedjfeln oorro.; bag 
@anje oiermal in 128 geiten.

©affelbe audj gleidj ober roibergleidj oon jroei fidj gegeniiber 
Steljenben ic.
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18. SJlit guroenben ber beiben beg $aareg ®cfjreiten unb 
fśiipfen feitro. jroeimal tiad) ben erften Ijin unb ebenfo roieber 
t)er, barauf Sffnen unb Sdjliefjen ber $aare mit 2 ©rittroedjfeln 
riidro. unb mit einem ©rittroedjfel unb 2 Sdiritten oorro. ;fobannbag= 
felbe nad) ben lejjten t)in beginnenb unb mit 1/4 ©reljung linfg (recEjtg) 
in ber fRingfteKung bei ben jroei lefeten Sdjritten. ©ag ®anje 
oiermal alg Seroegung im $reuj in 128 geiten. fommen tjierbei 
bie f^aare in eine glautenlinie ju fteljen, oĘjue bie fur bag fRiidrodrtg; 
ge^en nbtige ®rofje ber 2lbftanbe ju (jaben, fo roerbe bag Offiien 
unb Sdjliefjen ber $aare in einer fdjragen fRidjtung auggefiiljrt, 
rooburd) ein fid) Slugroeidjen ber riidrodrtg ©etjenben ermóglidjt roirb.

19. 2Bie Ub. 18, jebod) mit ber Slbdnberung, bafj jebern 
feupf nodj ein §upf an Drt folgt, bie Seitberoegung alfo im 
8/4=5Daft gemadjt roirb. 2ln bie Stelle ber ©rittroedjfel treten 
algbann ©reitritte ober ©reitrittljiipfe, unb bem lejdeti Sdjritte 
oorro. folgt nodj ein ©auerfteijen roaljrenb einer Sdjrittjeit.
Slnmerfung. 2Iudj bte iibungen 2. bt§ 17. laffen ficĘi in aljnlidjer SCBeife 

burdj ^injufugung etnes jroeiten .'pupfes ober aud) eiites jroeiten 
SĄritteg ju jebern (Scljreiten unb gńipfen in Seroegungen im 8/4;$att 
umanbern.

20. Sitljnlidj roie Ub. 19, jebodj bie Seitberoegung mit je einem 
©reitritt jroeimal Ijin unb Ijer, barauf bag Offnen unb Sdjliefjen 
ber ^aare jroeimal mit je einem Sdjreiten unb 2 ^iipfen, 
riidro. Ijin unb oorro. Ijer. ©ie jur Seroegung im Jlreuj nbtige 
©reljung gefdjieljt mit einem ber ^iipfe an Drt.

21. 2Sie Ub. 20, jebodj bag Offnen unb Sdjliefjen ber gjaare 
mit je jroei Sdjritten unb einem Sjupf riidro., bann oorro.

22. SBie Ub. 21, jebod) beim Óffnen unb Sdjliefjen ber $aare 
roirb nadj jebem jroeimaligen Sdjreiten je jroeimal ge= 
Ijiipft (im */ 4=©att); bie Seitberoegung beg gefdjloffenen fĘaareb 
befteljt algbann aug 3 ©rittroedjfel feitro. (ber jroeite mit $renj= 
fdjritten) unb 2 ©ritten an Drt forooljl Ijin alg (jer. ©ag @anje 
roaljrt nun, bei oiermaliger Sffiieberbolung alg Seroegung im 
$reuj, 4 mai 64 = 256 geiten.

23. 2Bte Ub. 21, jebodj ftatt beg jroeimaligen Sdjreiteng oor 
bem £iipfen roerbe ein ©rittroedjfel gemadjt.
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24. SBie Ub. 23, jeboch bet erfte igupf nad) bem ©ritlroe^fel 
fiiłjre mittelft 83orfpreijeng beg t)interen unb Slucffpreijeng beg 
norberen S3eineg in bie £Luerfdjrittftellung, ber jroeite in bie 
©ruitbftellung. U. bgl. m.

18. ©ruppe. §ityfcit mit SSedjfel ber <SdjrittftcUititflcn unter 
fidj ober mit ber SrunbfteHung bei SluffteKung ber $laffe afe 

Srefelinie non Stirnpaaren.

1. SBorbereitenbe Ubungen.
a. £upfen in bie SBorfdjrittfteHung linfe — l)iipft! SBeirn 9tieber= 

l)iipfen roirb ber linte §ufj ein roenig oor=, ber red)te gufj ein 
roenig juriicfgefteUt. ijiipfen in bie SrunbfteHung— Ipipft! ©er 
Stieberl)upf erfolgt auf ben anfdnglidjeti Stanbort.

©affelbe audj mit SBorfieHen beg redjten gufjeg.
Seibeg einigemal nad) Bdtjien roieberljolt, bann audj im ©afte, 

fo bafj jeber igupf in einer Sdjrittjeit erfolgt; enblidj ebenfo beibeg 
im SBechfel mit einanber.

b. ^iipfeti aug ber SBorfdjrittfteHung linfe in bie SBorfdjrittftelluiig 
redjfe unb umgeletjrt, fonft roie a.

c. J0tipfen in bie ^reujfdjrittfteHung linfe (redjtg), fonft roie a. 
©er linte (redjte) gufj roirb tjier beim SUeberljupfen treujenb 
oor ben anbern gefteUt.

2. ©ie erften, b. I). bie redjten guljrerinnen ber $aare Ijupfen 
oiermal an Ort in 4 Sdjrittjeiten, babei nieberljupfenb ab= 
roedjfelnb in bie SBorfdjrittftellung linfg, ©runbftellung, 
SSorfdjrittftellung redjtg, ©runbftellung, unb fufjren un= 
mittelbar barnach bag Stebenreiljen linfg oorn ooriiber mit 
4 Sdjritten aug. Slfebann iiben bie jroeiten baffelbe. ©ag 
©anje oiermal in 64 3e*t en-

3. SBie Ub. 2, nur beginnen bie jroeiten; ber erfte £jupf 
fiitjrt in bie 33orfdjrittftellung red)tg unb bag Slebenreiljen erfolgt 
nad) redjfe.

4. SBie tlb. 2, nur ^ilpfert aUe jugleidj adjtmal roie bort 
angegeben, roorauf Slebeitreiljen linfe ber erften unb fofort ber 
jroeiten folgt. Słuch fe, bafj bie lefcteren fid) redjfe neben bie erfte 
beg ndćhften $aareg reiljen.
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5. 2Bie Ub. 2, jebocE) bag feupfen gefdjiefjt rod^renb 
beg Slebettreiljeng ber anbern, fo bafj alfo, roenn bie erfte 
mit fciipfen beginnt, gugleid) bie jroeite redjte (linte) uebenreiljt. 
fjjierbei fdjalte man nad; 32 3eiten ber Ubung, niemi alfo jebe 
bag $upfen unb UłeiĘjen oiermal auggefiiljrt tjat, eine 3roi|djen= 
iibung mit ©eljeti jroifdjen bie ferneren Sffiieberljolmtgen ein, 
j. 33. ben Sdjlangeljug ber erften, bann ber jroeiten mit je 7 
©rittroedjfeln unb 2 Sdjritten in ber 2Ert, bafj jebe Dlotte ben 
Sdjlangeljug in berfelben ober in entgegengefefjter fRidjtung roie 
bie oorljergeljenben fReitjungen madjt, roorauf roieber obige Ubungg= 
folgę, jebodj in ber anberen Slidjtung ftattfinbet.

6. 8 Jgiipfe roie bei Ub. 4, im Sffiedjfel mit Umtreifen. 
93ei adjtmaliger SBieberljolung biefeg SSedjfelg erfolge bag Um= 
freifen mit 8 Sdjritten in ben 8 Slrten, roie fie bei Ub. 1, S. 30 
angegeben roorben finb. ©abei ift audj bag Jgiipfen in ber 3lrt 
ju anbern, bafj nadj jebem jroeiten SBedjfel audj bag erfte 91ieber= 
Ijiipfen in eine anbere SdjrittfteUung erfolgt (8 mai 16 = 128 
geiten).

7. SlUnticE) roie Ub. 6, jebodj mit bem adjten §upf erfolgt 
’/4 ©reljung nadj ber Seite beg oorljer Ijinteu geroefenen gufjeg 
unb bag fireifen finbet nur im 8/4=3łreig jum Dlebenrei^en 
ftatt. SBirb j. 53. juerft in bie SdjrittfteUung linte gefjilpft, fo 
ift bie ©reljung beim 8. £upf linteum unb bag Stirnpaar roirb junt 
glantenpaar; bie jroeite fteljt oor ber erften. $ene geĘjt mm nadj 
linte um biefe Ijerum unb reiljt fidj in 8 Sdjrittjeiten redjte neben 
fie. 33ei ber folgenben SSiebertjolung tommt bie erfte oorn Ijin 
unb freift algbann, u. f. ro.

fJladj oiermaliger SBiebertjolung folgt berfelbe 2Bedjfel mit 
SKntjupfen in bie SdjrittfteUung redjte, mit redjtg ©reljen unb 
freifen. ©arnadj fommeti atjntidje SSedjfel, roobei aber bie fjinten= 
fteljenbe freift (bag ®anje in 4 x 64= 256 3e'te1')- 3roe<J' 
mdfjig ift aber, nadj je 64 3eiten eine 3roifcUe,tEiUung einju= 
fdjalten.

8. 4 tgiipfe mit Sdjrittftellunggroedjfel roie bei l.b., 
ber oierte <Qupf in bie ©runbfteUung; barauf Sdjroentung 
ber $aare um iljre SJlitte mit 4 Sdjritten; bag Sanje oiermal in 
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32 geiten. Sllgbann alg groifdjenubung: ftreifen ber einen 
gJacire um bie anbern mit 16 Sdjritten.

©ie nerfdjiebenen UbunggfdHe unterfdjeiben fid; Ijierbei barin, 
bafj juerft in bie Sdjrittftellung lintg ober redjtg geljiipft, lintg 
ober redjtg gefdjroenft, bag Kreifen nad; lintg ober redjtg aug= 
gefiiljrt roirb unb babei bie jroeiten ober erften IfJaare beginnen.

9. 4 feiipfe roie bei llb. 8, jebod) beim 4. ^upf */ 4 ©reljung 
nad) ber Seite beg julefjt tjinten geroefenen Seineg, barauf SHeben = 
reitjen in 4 Sdjrittjeiten; bag @anje oiermal in 32 geiten. 
2llg groifdjenubungen im ©eljen folgę nun ber Sdjlangeljug ber 
einen, bann ber anberen in je 16 geiten. ©ie oerfdjiebenen 2lb= 
anberungen biefer tlbunggfolge finb audj Ijier leidjt aufjufinben.

10. groeintal 4 feiipfe roie bei 9., fo bafj beim einenmal 
juerft in bie Sdjrittftellung lintg (recfjtg) getjiipft unb beim 4. 
£jupf redjtg (lintg) gebreljt, bann fofort in bie Sdjrittftellung 
redjtg (lintg) geljiipft unb julefet lintg (redjtg) gebreljt roirb, rooburdj 
bag Stirmpaar roieber tjergefteUt ift. ©arauf alg groifdjenubung 
bag 9lebenreitjen ber einen $aare neben bie anberen mit 
8 Sdjritten unb fofort bag ber anberen in gleidjer ober entgegem 
gefeftter Stidjtung, u. f. ro.

11. 8 £>iipfe (in 8 Sdjrittjeiten) mit SBedjfel ber Jłreuj= 
fdjritt; unb ber ©runbftellung, fo bafj in ber $reujfdjritt= 
ftellung bag einemal ber linte, bag anberemal ber redjte gufj 
oorn ift (ober umgeteljrt); algbann ganje Sdjroentung ber 
iĘaare um ifjre HJlitte mit 8 Sdjritten; bag ®anje jroeimal, fo 
bafj beim jroeitenmal bag ^iipfett unb Sdjroenten roibergleidj 
ftattfinbet. ©arauf alg groifdjeniibung im ©eljen S djllingel = 
jug ber $aare, juerft ber einen $aate mit 16 Sdjritten, bann 
ebenfo ber anberen, u. f. ro.

*J JBergl. Ub. 11, S. 10 be§ I. 5EeiIe§ biefeg 53uĄeś.

IX. Arwiibnngen.
19. ©ruppe. Slrutfdjujingen bin ittib ber,*)  im SBedjfel mit 

Steitjungen in ben ^aaren.
©ie £laffe ftelje babei in Siiulen oon Stirnpaaren mit einem 

Slbftanb oon einem fleinen Sdjritt jroifdjen ben einjelnen.
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9Jtan laffe wieber juerft bie untert genannten SIrten beg 3(rnt= 
fdjroingeng alg oorbereitenbe Ubungen nad) Sefetyl einige= 
małe augfiityren, atytilićty bem SSerfatyren, bag bei ben friityeren 
Ubungggruppen angegeben rourbe.

1. gn fenfrećtyter @bene 2Sor= unb 3łiidioartgfdjroingen 
beiber SIrme in 8 Seroegungen unb 8 Sdjrittjeiten; in ber 9. geit 
Saffuug ber Unterarme auf bem Sliiden, jugleidj linfg Slntreten 
unb linfg Iginterreityen mit oornooriiber ©eljen (bie redjte 
giityrerin getyt im 8/4=$reig linfg um bie linfe gutyrerin) in 6 
Sdjritten, roorauf beibe in ber 7. unb 8. geit mit 2 Sdjritten 
an Drt linfgum bretyen, rooburćty bag Stirnpaar, aber mit oer= 
taufćtyter SteUung ber giityrerinnen, roieber tyergefteUt ift; bag ©anje 
oiermal in 64 geiten; barauf baffelbe mit redjtg ^interreityen.

2. SBie tlb. 1, aber jugleidj mit jebem SSorfćtyroingen 
ber SIrme ^upftritt oorro. (oergl. oben 32. ©ruppe berl.Stnfe, 
S. 64), mit bem SRiidfćtyroingen jugleidj Sćtylutytritt beffelben gutyeg, 
roobei bie giitye abroedjfeln. Werner roerbe bag Jłreifen jum 
<Qinterreityen mit tgopferfdjritten auggefiityrt.

3. SBie Ub. 1, aber roatyrenb beg Slrmfćtyroingeng maćtyt in 
ben erften 4 geiten bag eine SBein ^upftritt oorro., riidro., 
oorro. unb Sć^Iufftritt, bann ebenfo bag anbere; bag £inter= 
reiljen (unb ^reifen) roerbe mit 4 ^rittroedjfeln auggefiityrt.

4. SBie Ub. 3, aber bie Simie roerben in entgegengefetyten 
Slićtytungen gefctyroungen unb nur ein guty madjt roatyrenb 
beffen bie iSupftritte oor= unb riidro., fo baty erft in ber 8. geit 
ber Sćtylutytritt ftattfinbet; bag ^interreityen (unb $reifen) erfolge 
tyier mit Sćtyottifćtytyiipfen.

®abei faun man orbnen, baty oor ber Słeityung naćty linfg ftetg 
in ber erften geit ber linte §Hrm oor=, ber rectyte Slrm riidfćtyroingt 
unb ber rectyte §uty bie £ritte mactyt, oor ber Słeityung naćty rećtytg 
aber roibergleićty oerfatyren roirb.

5. SBie tlb. 1, nur foUeit bie SIrme oorroartg auf unb 
ab (big jur &odj= unb jur ffiiidtyebtyalte) gefctyroungen roerben; 
ferner foli nun mit Setyen im ®/4^reig oorgereityt unb bie ©retyung 
in entgegengefetyter Slidjtung roie bei 1., alfo naćty ber Sleityung 
linfg naćty rećtytg gemactyt roerben.

9
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6. SBie tlb. 5, jebodj mit d^nli^eit Slbanberungen roie bei tlb. 2; 
bie ©upftritte erfolgen Ijier riidro.

7. SBie Ub. 5, jeboclj mit aljnlicljen 2Ibdnberungen roie bei tlb. 3; 
jeber erfte ©upftritt erfolgt Ijierbei riidro.

8. SBie Ub. 5, jebodj mit aljnlidjen Slbdnberungen roie bei 
tlb. 4.

9. 9ladj ©reljung ber einjelnen, alfo in glattfenpaaren: 
SUrmfdjroingen feitroartg auf unb ab unb barauffolgenbeg 
■Jlebenreitjen neben bie oorbere mit Seljen im 3/4=®reig, 
im iibrigen roie bei tlb. 1.

©abei faun georbnet roerben, bafj bie Igdnbe roaljrenb beg 
Sdjroingeng abroedjfelnb iiber bem $opf unb riidliitgg jufammeiu 
tlappen, ober bafj bie Slrmberoegung geraufdjlog gefdjieEjt.

10. SBie Ub. 9, aber mit iiljnlidjen Slbdnberungen roie bei 
Ub. 2; bie ©upftritte erfolgen fjier feitroartg.

11. SEBie tlb. 9, aber mit dljnlidjen Slbdnberungen roie bei 
tlb. 3; bie ©upftritte erfolgen fjier abroedjfelnb feitroartg unb 
oornooriiber (freujenb).

12. 2Sie tlb. 9, aber mit aljnlicljen SKbdnberungen roie bei tlb. 4.
13. Qn glanfenpaaren: in fenfredjter Sbene Slrmfdjroingeu 

abroedjfelnb feitro. (nadj aufjen) unb Ireujenb itadj 
innen unb barauffolgenbeg Jlebenreiljen neben bie lefete 
mit Seljen im s/4= $reig, im iibrigen roie bei tlb. 5.

14. SEBie Ub. 13, jebodj mit dljnlidjen Slbanberungen roie bei 
tlb. 2; ber ©upftritt erfolgt fjierbet oornooriiber.

15. 3Bie tlb. 13, jebocfj mit dljnlidjen Slbanberungen roie bei 
tlb. 3; bie ©upftritte erfolgen fjier abroedjfelnb oornooriiber 
nnb feitro.

16. 2Bie tlb. 13, jebod) mit dljnlidjen 2lbanberungen roie bei 
tlb. 4; bie Slrme fdjroingeit tjier nadj berfelben Seite (jin unb 
nadj ber anbern Ijer, juerft nadj linfó ober nadj redjfó beginnenb.

20. Sruppe. Slrmlreifen,*)  im SBedjfel mit gortroegung im 
Siered, ober Ijin unb Ijer, ober im $reife.

*) Sergl. Ub. 12, S. 10 bes> I. $cile§ biefe§ SJucIjes.

©ie jłlaffe ftelje tjierbei in Sdulen offener Stirnpaare, roobei 
ber Slbftanb ber einjelnen oon einanber etroag meljr afó 2 2lrm= 
langen betragt. Jladj einigen oorbereitenben Ubungen (oergl. 
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bie S9emerfung jur oorigen ©ruppe) gebe man bie nadjfteljenbeu 
Slufgabeit.

1. Slrmtreifen oorro. (b. lj. oon unten nadj oorn unb 
loeiter) mit einem fgalt oon einer S^jrittjeitbauer je in ber 
£odjljeb= unb in ber ©ieffenfljalte ber Slrme, oiermal in 16 geiten; 
barauf mit oiermal 2 ©aloppboppelfdjritten £iipfen im Śiered 
linte mit SBeglaffung ber ©reljung nad) bem 8. ©aloppboppelfdjritt 
(oergl. Ub. 4, <5. 17); bae ©anje oiermal in 128 geiten.

gn jeber erften oon 4 geiten roerben Ijierbei bie Slrme oor= 
roartg Ijodj, i’1 jeber britten geit feitroartg ober oielmeljr mit 
nibglidjfter Stiidrodrteberoegung tief gefdjrouugen; bei 33eginn bee 
^iipfette roerben bie llnterarme auf ben Stiiden gelegt. @e ift 
jroedmafjig, bie Ijodjfdjroingenben Slrme babei fidj berart naljern 
ju laffen, bafj bie Jgdnbe mit ben gingerfpi^en fidj beriibjren.

2. SBie Ub. 1, aber mit Slrmtreifen riidro., b. lj- bie 
Slrme roerben riidro. Ijod) unb bann oorro. tief gej^roungen. ©ae 
^iipfen gefdjelje im S8iered redjte mit Slntreten bee redjten gufjee.

3. Slrmtreifen oorro. roie bei llb. 1, jebodj mit gerfenljebeti in 
ben gefjenftanb bei bem £jodjfd)roingen unb mit gerfenfenten 
bei bem ©ieffdjroingen ber Slrme; ferner bie SBeroegung im SBiered 
ftatt mit ©aloppboppelfdjritten mit oiermaliger SSieberljolung oon 
3 ©aloppfdjritten linte oorroarte unb einem S^ritt redjte oorro. 
(bag oiertemal roerbe aber biefer Sdjritt ate Sdjlu^tritt gemadjt).

4. Slrmfreifen riidro. roie bei llb. 2, aber mit gerfentjebeii 
unb Jgupfen roie bei llb. 3.

5. Slrmtreifen oorroarte roie bei Ub. 1, aber mit 8 Sdjritten 
oorroarte roatjrenb ber jroei erften ^reteberoegungen ber Slrme 
unb mit 8 Sdjritten riidrodrtg, roafjrenb ber jroei folgenben; 
bae Jjjiipfen gefdjelje aber mit jroeimal je 4 ©aloppfdjritten linte 
oorroarte unb redjtg riidro., fo bafj nadj jebern 4. ©aloppfdjritt 
aujjer bem lefjtenmale ‘/4 ©reljung redjte eintritt.

6. SBie Ub. 5, jebodj mit Slrmfreifen riidro., redjte Slntreten 
unb x/4 ©reljung linte beim ^iipfen.

7. Slrmtreifen oorroarte in unterbrodjener S3eroegmtg, 
adjtntal, fo bafj in jeber erften oon jroei geiten bae tgeben ber 
Slrme, in jeber jroeiten geit fofort bae Senten erfolgt. ©aran 
fdjliefjen fidj 3 ©aloppboppelfdjritte oorro. mit linte Slntreten unb

9*
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2 Sdjritte an Ort, bann baffelbe riidro. mit x/4 ©reljung linfg 
ant Sdjluffe ber SBeroegung; bag ©anje oiermal in 128 geiten.

8. 2Sie tlb. 7, nur Slrmfreifen riidro. uitb tgupfen mit rećfjts 
Stntreten unb redjtg ©reljen.

9. Sltmfreifen norio. roie bei tlb. 7, jebod) mit gerfenljeben 
unb sfenfen roie bei tlb. 3. ©ie barauffolgenbe 93or= unb 9liid= 
rodrtgberoegung gefdie^e mit 3 Saloppfdjritten linfg unb einem 
Sdjritt redjtg, juerft oorro. Ijin, bann riidro. fjer, jroeimal, bag 
jroeitemal mit Sdjlufjtritt redjtg unb x/4 ©reljung linfg.

10. SBie tlb. 9, iebodj mit Slrmfreifen riidro. unb mit redjtg 
Slntreten unb ©reljen.

11. Slrmfreifen oorro. roie bei ilb. 7, jebod) mit 8 Sdjritten 
oorro. bei ben erften 4 unb mit 8 (Sdjritten riidro. bei ben lefeten 
4 $reigberoegungen ber Sitnie. ©ag ^iipfen gefdjelje mit linlg SIn= 
treten unb 4 ©aloppfdjritten oorro. Ijin unb Ijer, jroeimal, fo bafj 
nadj jebem 4. ©aloppfdjritt ł/2 ©reljung, bag (efetemal aber nur */ 4 
©reljung nadij ber Seite beg juriidfteljenben gufjeg gemadjt roirb.

12. SBie tlb. 11, jebod) mit Slrmfreifen riidro. unb redjtg Slntreten.
13. Sleineg Slrmfreifen oorro. in ber Seitljebljalte 

ber Simie, im iibrigen roie bei tlb. 7; im Slnfdjlufj baran 4 
Sdjottifdjfjiipfe oorro., linfg antretenb, mit bem lefcten 1I2 ©reljung 
linfg, alg ^iuberoegung, fobann Ijerrodrtg abermalg 4 Sdjottifdj= 
Ijiipfe, mit bem lefeten berfelben aber nur 1/4 ©reljung linlg; bag 
©anje oiermal.

Sn ber erften geit roerben bie Sitnie fdjrdg nadj aufjen oorge= 
Ijoben, big bie §anbe etroag iiber ^opfljólje gelangt finb, roorauf 
fie im SBogen nadj Ijinten fidj in ber jroeiten geit roieber big jur 
£iiftt)ól)e fetifen, in ber britten gett roieber im S3ogen nadj oorn 
Ijeben u f. ro. Sn ber 16. geit roerben bie Slrme roieber ganj 
gefetdt unb rodljrenb beg ^iipfeng auf bem Slildeit geljalten.

14. SBie tlb. 13, aber bag Heine Slrmfreifen riidro., bag 
Sdjottifdjljiipfen mit redjtg Slntreten unb ©reljen.

15. SBie tlb. 10, aber mit Serfenlj ebeu (in ben gefjen= 
ftanb) unb =fen£en, roie bei ilb. 3, unb bag <Qiipfen feitro. linfg 
fjin unb redjtg Ijer unb jroar mit 3 Scfjottifdjljiipfen, ben jroeiten 
mit Sreujfdjritt, unb mit 2 Sdjritten an Ort, biefe bei ber fger*  
beroegung mit */ 4 ©reljung linfg.
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16. 2Sie Ub. 15, jebodj ntit riidrodrfó ^reifen unb redjfóljin 
Śjiipfen beginnenb.

17. 2Bie Ub. 13, jebod) mit S3or = unb 9łiidroart§get)en 
roie bei Ub. 11 unb int Sffiedtfel mit $iipfen im ^reife linfó um eine 
Jlrefómitte, roeldje in etroa 2 ©djrittlangen Sntfernung linfó oon 
ben Ubenben liegt, ntit 8 Scfjottifdjljupfen, ben lefeten £upf mit 
1li ©reljung linfó.

18. 2Sie Ub. 17, jebodj mit riidrodrfó itreifen ber Slrme unb 
mit §iipfen im ^treife redjfó, um eine auf ber redjten (Seite 
liegettbe ^refómitte, redjts antretenb. U. f. ro.

X. fkiniibungen.
21. Sruppe. (Sdjrciteit in bon (Stnitb auf einem ®ein mit 

gpreijtjalte be£ anberen*).
©ie Mlaffe fei Ijierbei im ©oppeltreis ber fidj gegeniiber= 

fteljenben Stirnrotten ber $aare roie bei ber 6. Sruppe (S. 81 u. f.) 
aufgefteUt unb babei roieber in erfte unb jroeite $aare eingeteilt.

3roifdjen ben Segnerinnen befinbe fidj ein Slbftanb oon etroaS 
met)r afó 2 Sdjrittldngen, jroifdjen beit -Jlebnerinnen be§ inneren 
jtreifeS ein foldjer oon jroei fleinen Sdjrittldugen.

©en unten genannten SHufgaben fdjicEe man juerft roieber 
einige oorbereitenben Ubungen ooratfó, roeldie rooljl Ijier feiner 
befonberen 2Iufjd(jlung bebiirfen.

23 ei aUen Ijier genannten Ubungen tanu bie Spreijljalte aud) 
fo angeorbnet roerben, bafj bas nidjt fdjreitenbe 33ein nadj bem 
Sdjreiten tiodj mit ber aufjerften (Spifje ben ffloben beriiljrt, 
rooburd) baS (Śleidjgeroidjtljalten erleidjtert roirb, roaS im 1. ©eile 
biefeś 93udje£ (S. 18, Ub. 20) afó „Strafffdjritt" bejeidjnet 
rourbe.

1. 1. ©eil ber Ubung3reil)e: SSortritt linfó mit 9łudfpreij= 
Ijalte redjfó unb mit SSorljodjljeben ber 2lrme in ber erften 
oon 4 geiten; juriict in bie SrunbfteUung auf bem friiljeren 
Stanborte in ber 3. unb 4. 3eit; barauf ebenfo 23ortritt redjfó; 
in ben nadjften 8 3e^en Heine $ette redjfó in ben ijSaaren

') SBergl. il&. 22, S. 20 I SEeileś biefeS SJudjeS. 
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mit 8 (Sdjritten, linfs antretenb unb mit f£u<f)tigent gaffen ber 
redjten tganbe, roobei beibe ©egnerinnen iljre ąsiafee roedjfeln. 2lt<3= 
bann 2Sieber£joIung beS SBortreteite unb ber fleinen Jłette, roorauf 
fofort ba§ ®anje mit 93ortritt redjte unb ber fleinen £ette linte 
roieberljolt roirb.

Siad) 64 geiten beginnt eine groifdjenubung ate
2. ©eil: ©ie einjelnen ber erften $aare jieljen nadj linte (jinter 

ifjren^Slebnerinnen ooriiber, umtreifen fie unb reiljeii fid) ate= 
banu linte neben fie in bem friitjeren Slbftanb (b. lj. an ben 
Stanbort iljrer Slottengenoffinen jurfiinfen; gig. 30), bie§ aUe§ mit 
12 fjjopferfdjritten unb 4 geroóljiilidjen (Sdjritten; barauf ttjun bie ein

jelnen ber 2. i^aare baffelbe. ©)a§ @anje 
roirb roieberljolt unb nadj 64 geiten roieber 
ber erfte ©eil biefer libungSreifje begonnen, 
roobei aber jebe ttbenbe eine anbere ®eg=

S'S’ 30- nerin ate friitjer Ijat.
2. 3Bie tib. 1, aber ber SBortritt erfolgt mit */ 8 ©reljung 

abroedjfelnb linte ober redjte, fo bafj bie fid) fcijrag ®egeniiber= 
fteljenben babei Stirn gegen Stirn ju ftefjen fommen. ©ie £ette 
redjte roirb babei mit ber fdjriiglinte ©egenuberfteljenben, bie 
Mette linte mit ber fdjrćigredjte SegemiberfteEjenben gegangen. 
®a§ Slebenreiljen mit Umtreifen erfolgt Ijier mit 6 ®atoppboppel= 
fdjritten unb 4 Sdjritten.

3. 28ic Ub. 1, aber ber SBortritt roirb mit ł/4 ©reljung, 
ba§ einemal linte, ba3 anbremal redjte, bie Jfette mit ben 
■Hebnerinnen atjnlidj roie bei Ub. 2, ba§ Dtebenreiljeii unb Um= 
freifen mit 6 Sdjottifdjljiipfen unb 4 Sdjritten auggefiiljrt.

4. 2Sie Ub. 1, jebodj mit Słiicftritt unb 33orfpreijljalte 
foroie mit Seitljeben ber nadj oben gerunbeten Slrme; im 2. 
©eile finbe bas Slebenreiljeii mit Umtreifen nadj redjU ftatt.

_  5- SSie Ub. 1, jebod) mit Seittritt unb 
®citfP3n11e fowie mit Seitljodjljeben 

— ber Slrme; im 2. ©eile begitme baś 9leben= 
5’9- 31. reiljcn mit oornooriiber gieljen (gig. 31).

6. 2Sie tib. 1, jebodj mit $reujtritt oorroarte unb mit 
91 iidfpreijl)alte Ijinter bem anbern ®eine, foroie mit Seit= 
Ijodjfjeben ber Slrme nadj ber Seite, nadj roeldjer gefdjritten roirb; 
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bie &anb beg nad) innen beroegten Sltmeg roerbe babei nur big 
jut feblje beg ©Henbogeng beg anberen SIrmeg geljoben, fo bafj 
burd; jenen bag ©efidjt nidjt oerbedt ift; ber 2. 2:eil fei roie bei 
Ub. 5, roerbe jebod) nad) redjtg begonnen.

7. SBie Ub. 1, aHein nadj jebem SBortritt eineg Seineg

folgt ©upftritt

erfolgt ©upftritt oorro. ,beg anbern 
SSeineg je in ber 2. $eit, unb bag Sleben= 
reiljen linlg (in 12 8eiten) gefd)iel)t nidjt 
mit Umfreifen ber Slebnetin, fonbern mit 
SJoriiberjieljen Ijinter ber fdjraglinfg 
©egeniiberfteljenbenbegnadjften^aareg.

8. SBie tlb. 4, aHein jebem Sliidtritt 
rudroćirtg in ber 2. geit; im 2. ©eil: redjtg Slebenreiljen mit 
SJotuberjieljen Ijinter ber fdjragredjtg ©egenuberfteljeuben, afjnlidj 
roie bei tlb. 7.

9. SBie Ub. 5, aHein mit ©upftritt 
oornooruber nadj bem (Seittritt; im 2. 
S£eile erfolgt bag Slebenreiljen neben bie 
Sladjbarin jut Sinlen mit redjtg Umlteifen 
bet fdjraglinfg ©egenuberfteljenben (gig- 33).

10. SBie tlb. 6, aHein mit ©upftritt feitro. nad) bem 
Jlreujtritt; 2. ©eil roie bei 9, aber mit linlg Umfreifen ber 
fdjragredjtg ©egenuberfteljenben unb mit Slebenreiljen redjtg.

11. SJortritt linlg roie bei tlb 1., in bet 3. geit */ 4 ©reljung 
redjtg mit ©upftritt redjtg oorro. unb mit Seitfenfen ber (nadj 
oben gerunbeten) Slrme, in ber 5. geit x/4 ©reljung linlg mit SI lich 
tritt redjtg bei Slorfpreijljalte linlg unb mit feodjljeben ber 
Slrme, in ber 7. 3eit (Sdjlufjtritt linlg unb Slrmfenlen, in ber 
8. geit Stefjen; in ben nadjften 8 3eiten baffelbe roibetglcidj mit 
Slntreten redjtg; barauf Slab redjtg unb linlg ber ®egeniiber= 
fteljenben mit 4 (Scljottifdjljupfen Ijin unb mit 3 <Sdjottifdj= 
Ijiipfen unb 2 (Sdjritten fyer; algbann SBieberljolung beg ®anjen 
mit Slntreten redjtg unb Slab linlg unb redjtg; jufammen in 64 
3eiten.

2. ©eil: Slebenreiljen redjtg neben bie fdjraglinfg 
©egeniiberfteljenbe beg nddjften ^aareg mit linlg Umlteifen 
berfelben in 16 (Sdjritten, juerft bie einjelnen ber erften SJSaare,
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fobann bie ber jroeiten ^aarc unb afóbalb baffelbe ntit 9leben=

3ig- 34.

reijen linfs neben bie fdjriigredjfó ®egen= 
iiberftełjenbeit. ©aburdj tommen bie eiitjek 
tien abroedjfelnb auf ben aufjetn unb innern 
$refó ju ftejen unb erljalten ftefó anbere 
©egnerinneit (gig. 34).

12. 9Bie Ub. 11, aber mit Słiidtritt, ©upftritt oorro. unb 
33ortritt (roie bei tlb. 4 u. 1); im 2. ©eil erfolgt ba3 3leben= 
reijen roie bei 11., aber juerft linfó neben bie fć^ragreć^ts 
©egenuberftcljenbe.

13. 2Sie Ub. 11, aber mit Seittritt Iinf§ (roie bei Ub. 
5), 1li ©reljung redjfó mit ©upftritt redjfó 
feitro., 1fi ©reljung linfó mit Seittritt redjfó 
u. f. ro.; im 2. ©eile erfolgt ba§ 3leben= 
reijen roie bei 11., aber mit linfó Umtreifen 
ber Stadjbariit jur Sinten, bann baffelbe 

nadj redjfó (gig. 35).
14. ©Sie Ub. 11, aber mit $reujtritt linf<§ oorro. (roie 

bei Ub. 6), 1li ©reljung redjfó mit ©upftritt oornooriiber, */ 4 
©reljung linfó mit $reujtritt redjfó oorro. u. f. to.; ber 2. ©eil 
roibergleidj bem 2. ©eil ber Ub. 13.

15. Sffiedjfel oott SSortritt linfó bei 9ludfpreijtjalte redjfó 
mit 23orljodjljebett ber Slrme unb oon Sliidtritt redjfó bei 
93orfpreijljalte linfó mit Seitfenten ber Strute in 7 SBeroeguitgen, 
afó 8. Śeroegung Stiidtritt in bie SrunbfteUung, jebe biefer 8 
SBeroegungett in ber erften oon 2 Sdjrittjeiten; afóbann im Sting

gifl- 36.

ber $aare 8 ©aloppfdjritte feitrodrfó Iinfó= 
Jjin unb 7 ©aloppfdjritte feitro. redjtsjer 
mit SdjluBtritt linfó in ber 8. Seit; ba§ 
Sattje (Sdjreiten unb &iipfen) in 32 śeiten 
roieberljolt, aber mit SKntreten redjfó unb mit 
©alopp feitro. rećjt§ beginnenb.

gn bem 2. ©eile finbe ba3 Slebenreiljett 
wie bei Ub. 11 ftatt, jebodj mit redjfó Atreifen 
beim Slebenrei jen linfó unb umgetejrt (gig. 36).

16. ©Sie Ub. 15, jebodj mit Sliidtritt 
beginnenb unb baS ©łebenreijen roie bei 
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Ub. 13, jebodj wieber redjtg $reifett beim Slebenreiljen linf§ 
unb umgeteljrt (gig. 37).
Slnmerfung. Śiljnlidje iibungen, roobei audj 2 ober ntetjrere SIritte in gleidjer 

Słidjtung fid) folgen, roobei ferner bie einjelnen ba§ Sdjlangeln, tlteben 
reiljen u. f. ro. roibergleidj auśfilfiren, ober baź Sreifen mit Seroegung 
im 3iab ftattfinbet, bie SłeiljenDen um bie einjelnen bes nadjften ^SaareS 
fdjlangelnb jieljen, u. bergl. mbgen Ejier nur angebeutet fein.

22. ©ruppe. Sdjrctteii mit Beljenflanb unb gu^wi^eit,*)  
im SSedjfel mit Umtreifen unb mit Slei^ungen in ben Sjjaarett.

®ie Maffe fei im $reife, Stirn nad) ber SJlitte, aufgefteKt 
unb tu erfte unb jroeite eingeteilt, roobei biefe nur Heine Slbftdnbe 
non einanber Ijaben.

1. gerfenljebeit in ben 3et)enftanb mit SSorljodjljebeii ber 
Strute, Supftritt lintg norro. mit fBerijarren im 3^nftanb 
redjtg unb mit S3orfenten beg litifen Strateg, juriid jur oorigett 
SteHung, Senfen in bie ©runbfteUung; algbann baffelbe mitredjtem 
gufj unb redjtem Slrm; biefe 8 SSeroeguttgen je iii ber erften non 2 
Sdjrittjeiten; barauf jroeimal ein Umtreifen ber Sladjbarin, 
oornooriiber beginnenb, mit je 4 Sdjottifdjljiipfen; bag ©attje 
niermal in jufammen 128 3eiteit. 33ei ber erftmaligen Slug= 
fuljruiig gefdjelje bag Sreifen um bie linie Sladjbarin juerft non 
ben erften unb algbalb non beit jroeiten; bei ber jroeiten Stug= 
fuljrung roerbe ebenfo bie Sladjbarin jur Sledjten unttreigt; bei 
ber britten unb nierten Slugfiifjtung roerbe roie bei ber erften unb 
jroeiten oerfaljren, nur bafj bie jroeiten bag Umtreifen beginnen.

2. SBie llb. 1, nur gefdjelje ber SEupftritt riidro., roobei ber 
Strat ber gleid^en Seite nortief gefentt unb roeiter riidro. beroegt 
roirb. Seint Umtreifen roerbe juerft Ijinter ber Sladjbarin nor= 
iiber geljiipft.

3. 3m ber glanfeuftellung aller: roie Ub. 1, jebod) mit 
Seitfjodjljeben ber Slrme beim gerfenfjeben foroie mit ^upftritt 
feitiu. unb Seitfenfen beg Strateg ber gteidjen Seite; barauf Unt= 
freifcu bernorberen, bag erfte= unb brittemal nadj lintg, bag 
jroeite= unb oiertemal nad^ redjtg beginnenb; bie beiben erftenmale 
beginnen roieber bie erften, bie beiben lefetenmale bie jroeiten.

4. 2Bie llb. 3, aber mit SLupftritt oornooriiber unb mit
') JBergl. llb. 18d., S. 16 unb Ub. 24, S. 21, itu I. Seile biefe§ SBucljeS. 
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Umtreifen ber Ijinten Steljenben. ®ie SIrme roerben babei 
juerft feitgetjoben; mit bem ©upftritt beroegt fidj ber eine Slrnt 
abroartg unb roeiter nadj ber gleidjen Seite roie ber gufj.

5. Sn ber StirnfteUung aUer roie bei tlb. 1: SSortritt in 
ben $eljenftanb beiber $iifje mit 33ort)od)t)eben ber Slrme, in 
ber 4. £eit SRiidtritt in bie SrunbfteUung; in ben nadjften 
4 geiteit baffelbe redjtg. 9ladj einer SBieberljolung beiber tlbungen, 
alfo nadj 16 3eiten, folgt bag Umtreifen roie bei tlb. 1, nur mit 
bem Unterfdjieb, bafj roenn bie erften iljre linie -Jladjbarin umtreigt 
Ijaben, bie jroeiten um bie redjte ■Jladjbarin freifen, unb umgeteljrt.

6. Hłudtritt in ben 3eljetiftanb, fonft roie bei tlb. 5. 
©ag Umtreifen roirb tjier in ber Slidjtung roie bei tlb. 2 begonnen.

7. Seittritt in ben 3^enftanb mit Seitljodjtjeben ber Urnie, 
in ber glantenfteUung, fonft wie bei tlb. 5, jebocj bag Umtreifen 
wie bei tlb. 3, mit einer atjnlidjen Ubanberung roie bei tlb. 5, 
fo j. 33., bafj bag eine Umtreifen lintg, bag nadjfte redjtg aug= 
gefiiljrt roirb, unb umgeteljrt.

8. $reujtritt oorroartg in ben 3eljenftanb, im iibrigen 
roie bei Ub. 7, jebod) mit Umtreifen nadj Ijinten (roie bei Ub. 4).

9. fjn ber StirnfteUung aUer: 33ortritt in ben 3eljenftanb 
mit 33orljodjfdjroingen ber Urme roie bei Ub. 5, aber in jeber 
2. oon 4 3eiten gerfenfenten (in ben Soljlenftanb beiber 
$iifje) mit 53ortieffdjroingen ber Urme, in jeber 3. 3eit roieber 
gerfentjeben mit ®ortjodjfdjroingen ber Urme, in ber 4. 3eit 
roieber SrunbfteUung; biefe 4 Seroegungen erft lintg, bann redjtg 
unb einmal roieberljolt. ©arauf folgt nun jroeimal Ulebenreitjen nadj 
lintg (redjtg) oornooriiber mit je 4 feopf er fdjritten, roorauf 
biejetiige, roeldje bag erfte Dlebenreiljen augfuljrte, nadj gleidjer fJlidj*  
tnng mit 8 ^opferfdjritten bie jftadjbarin umtreigt.

10. fftiidtritt in ben 3«^enftaiib unb gufjroippen roie 
bei Ub. 9. ©ag 3lebenreiljett unb Umtreifen gef^elje tjier Ijinten 
ooriiber.

11. 3n ber glantenfteUung aUer: Seittritt in ben 3eljen = 
ftanb unb gufjroippen mit feitroartg Uufunbabfdjtoingen ber 
Urme; fobann SSorreitjen ftatt 3lebenreitjen unb julefet Umtreifen 
roie bei Ub. 3; im iibrigen roie bei Ub. 9.
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12. SBie Ub. 11, aber mit $reujtritt oorrodrtS unb mit 
tginterreiljeii unb Umfreifen roie bei Ub. 4.

13. 3n ber StirnfteUung aUer: 2Beć^feI oon SBortritt, 
Sliidtritt, SBortritt unb Sdjlufjtritt beffelben gufjeS, bie 
3 erften ©ritte im ,3el)enftanb beiber giifje; babei f^roingen bie 
Slrme abroedjfelnb oortjodj unb oortief. 3uerft niit bem linfen, 
bann audj mit bem redjten gufj; jebe biefer 8 SBerocgungen roieber 
in ber erften non jroei (Sdjrittjeiten. $m Slnfdjlufj baraii: Slebem 
reiljen oornooriiber ber einen, $reifen ber anbern in gleidjer 
Słidjtuiig, julefet 3urucfrei!jen jener, aUeS mit feopferfdjritten unb 
bei ben SBieberfjolungen mit aijnlidjen Slbanberungen ber 3roifdjen= 
ubungen, roie fie bei Ub. 1 angegeben finb.

14. Sliid=, SBom, 3liid= unb Sdjlufjtritt beffelben gufjeS 
aljnlidj roie bei Ub. 13; bas barauffolgenbe Slebenreiljen unb 
$reifen jeboćfj tjintenooruber beginnenb.

15. $n ber glaufenfteHung SBedjfel oon Seittritt unb 
$reujtritt oorro. mit Seite unb fgodjljeben ber Slrme, fonft 
roie bei Ub. 13; nur finbet tjier juerft ein SBorreifjen an Stelle 
beś SlebenreiljenS unb bas Umfreifen um bie oorbere ftatt.

16. SBie Ub. 15, aber mit Jłreujtritt beginnenb; bie erfte 
Sleiljung foroie ba§ Umfreifen gefdjieljt nadj fjinten.

17. bi§ 20. Sljnlidje Ubungen roie bei 13. bi§ 16., nut 
roerbe nidjt Ijin unb Ijer, fonbern oiermal iii gleidjer 9łidj = 
tung fjin, bann oiermal Ijer gefdjritten, fo bafj ber oierte 
©ritt ftets in bie ©runbftellung fiiljrt. ©ie Sitnie roerben bei 
biefem SBor= ober SłudroartSgefjen auf ben 3e^en abroedjfelnb 
oor= unb riidro. in fenfredjter Sbene gefdjnmngen, beim SeitroartS= 
geljen abroedjfelnb feite unb Ijodjgeljoben. £Bei ber 3roifdjenberoegung 
gelje baS Umfreifen bem jroeimaligen Steiljen ooraug unb roerbe 
mit Saloppboppelfdjritten geljiipft.

Slnnteriung. gu benjenigen SInorbnungen obiger Ubungen, roobei bie SErtfte 
roibergleid) oon ben erften unb jroeiten gemadjt roerben, fiige ntan audj 
ein Steiljen (unb Umfreifen J berfelben nadj entgegengefefsten Sti^tungen 
al§ groifdjenubung tjinju. — Stan bringe bie tjier genannten Ubungen 
audj in Slerbinbttng unb SBedjfel mit ben unten in ber 25. ©ruppe ge= 
nannten Stumpfubungen.
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23. ©ruppe. ®ijrbtrWiegcn itt ber Sibrittftcllinig,*)  im 
2Bedjfe( mit §in= unb ^erbiipfen.

*) 33ergl. llb. 24b., S. 22, u. ilb. 25d., S. 23 be§ I. Seites biefeg S3ucfje§, 
wojelbft „SBecfjfelftraffftanb" ftatt Itorperroteflen gefagt ift.

©ie Maffe ftelje in Saulen offener Stirnpaare mit 2 Sdjritt 
Slbftanb in flteitjen unb Slotten.

1. ©upftritt lirtljo oorroartS mit Seitljeben ber (nadj oben 
gerunbeten) Slrm e, fedj£malige3 53 o r » u u b 31 ii dm i e g e n beS ^brperź 
mit SSedjfel be§ SoblenftanbeS je eineS ber beiben gitfje bei gleidj= 
geitigem gebenftanb be§ anbern gufśeS (fo baji bie Seibeślaft ab- 
roedjfelnb auf redjtem unb (intern gufje ruljt); babei abroedjfelnbeS 
<Qod)beben unb Seitfenfen ber Slrme; gulefet Sdjlufjtritt in bie 
SrunbfteUung: jebe biefer 8 53eroegungen in ber erften oon 
3 Sćbrittjeiten; barauf mit linf§ Slntreten 4 ©reitrittbiipfe oorro. 
unb 4 riidro., mit bem lefeten x/4 ©refjuug redjtS; ba£ ®anje 
oiermal alź 53eioegung im $reuj in 192 geiten. Sltebann baffelbe 
mit redjtS Slntreten unb lintź ©reljen.

2. SBie Ub. 1, aber mit ©upftritt riidro. beginnenb. ©a§ 
Śjiipfen begitine mit x/4 ©rebung nadj ber Seite be3 antretenben 
gufjeS unb enbige oljne ©reljung.

3. ©upftritt liufź feitro. unb Seitroiegen be§ ^órperź 
Ijin unb tjer, im iibrigen roie bei tlb. 1. ©a§ feiipfen gefdjelje 
feitroartg juerft lintźljin mit 3 ©reitrittljiipfen (ben jroeiten treujenb), 
gefolgt oon 2 ©ritten an Drt unb Steljen roaljrenb einer Sdjrith 
jeit, fobann ebenfo recbtóljer, aber mit 1/4 ©reljung linfó bei bem 
erften ©ritt ait Drt.

4. SBie Ub. 3, aber mit ©upftritt lin!3 oornooriiber 
beginnenb; ba§ £iipfen beginne mit ©rebung roie bei Ub. 2.

5. SBie llb. 1, aber bei jebern Sbrperroiegen jugleidj 
ł/4 ©reljung nadj ber Seite beS fidj in ben geljenftanb erljebenben 
§ufie£. SRan orbne biefe Ubung audj berart an, bafj bie 4. 53e= 
roegung in bie ©runbfteUung fiiljrt, roorauf mit ©upftritt redjts 
oorro. eine golge oon oier dfjnlidjen SSeroegungen beginnt. ©ie 
8 ©reitrittbiipfe roerben aHe oorroarte auggefiiljrt, ber 4. mit 
x/2 ©reljung, ber 8. mit x/4 ©reljung oerbunben (jebe ©rebung 
nacb ber Seite be3 nacbftellenben gufje^I).
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6. 2Sie Ub. 5, aber mit ©upftritt riidro. beginnenb; bie 
©reljung beim ^brperroiegen finbet jefet nadj ber Seite beg in 
ben Soljlenftanb fidj fenfenben gufjeg ftatt; bie J/4 ©reljung beim 
tgiipfen fattt mit bem erften ftatt mit bem lefcten ©reitritttjupf 
jufammen.

7. 2Sie tlb. 5, aber mit ©upftritt feitro. beginnenb. ©ie 
©refjungen beim Sorperroiegen fbnnen forooljl nad) linfó roie nad) 
redjfó ftattfinben. ©ag Jgiipfen erfolgt feitroartg roie bei Ub. 3, 
jebodj mit Ijalben ©retjungen nadj ber Hlidjtung ber Seroegung je 
beim 2. unb 3. Jjjupf, alfo mit Jgimtnbljerbreljen.

8. SBie tlb. 7, aber mit ©upftritt oornooriiber (ober audj 
tjintenooriiber) beginnenb. ©ag ^iipfeit feitro. gefdjelje mit 
©reljungen in anberer 9łid)tung afó bei lXb. 7.

9. ©Bie Ub. 5, aber in gefdjloffenen Stirnpaaren mit roiber= 
gleidjer Slugfiifirung burdj bie einjelnen. ©abei fann gaffung 
ber inneren Jganbe jugeorbnet roerben. ©ie erften 4 SBeroegungeu 
beginnen mit Antreten beg aufjeren, bie 4 folgenben mit Antreten 
beg inneren gufjeg. ©ag tgiipfen gefdjelje nun in folgenber 
2Seife: SDtit nerfdjranlten 2lrmen unb aufjen antretenb Ijiipfen 
bie $aare je 2 ©reitrittfjiipfe nadj ber erften l)in unb l>er, afó= 
bann mit Sbfen ber gaffung je einen ©reitrittljupf feitro. nadj 
aufjen unb innen unb madjen mit bem 7. ©reitritt^upf 1/i 
Sdjroenfung linfó, geijen 2 Sdjritte an Drt unb fteljen roałjrenb 
einer Sdjrittjeit, roorauf mit ©upftritt oorro. beg aufjeren (ober 
inneren) gufjeg bag Sanje fidj roieberljolt. ©ie oiermalige 2lifó= 
fiiftrung rodljrt 4 x 48 — 192 £eiten.

10. 2Sie Ub. 9, aber mit ©upftritt riidro. beginnenb. ©ag 
Igupfen beginne roie bei 9., aber jeber 2. feupf bei ber Seroegung 
nad) ben erften Ijin unb Ijer roerbe mit 1I2 ©reljung ita$ innen 
oljne Slufgeben ber gaffurtg riidrodrfó auggefiiljrt.

11. 2Bie tlb. 9, aber mit ©upftritt feitro. nadj aufjen 
beginnenb. ©ie erfte ©reljung beim 5?órperroiegen gefdjelje nadj 
innen; afó fiinfte Seroegung gelte ber ©upftritt beg inneren 
gufjeg oornooriiber, roeldjem bann bag $orperroiegen mit 
©reljung nadj aufjen folgt u. f. ro. ©ie erften 2 ©reitritttjiipfe 
fiiljren feitro. nad) aufjen, bie folgenben 2 nad) innen, beibemale 
in ber 2lrt, bafj mit jebem jroeiten feupf ij2 ©reljung nadj aufjen 
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eintritt; bie nddjften 2 Igupfe fuĘjren, bei oerfdjrdntten Slrmen 
unb mit 1I2 ©rejung nad) innen beim jroeiten feupf, nadj ben 
erften t)in (roie bei ilb. 10), roorauf nodj ein $upf oorro. geljiipft 
unb mit bem 8. &upf i/i Sdjroenfung linfg u. b. SOI. gemadjt 
roirb; oierntalige Slugfiiljrung beg ©anjen in 192 geiten. 
Slnmertung. St^tiliĄe iiburtgen entfteljen, roenn nadj jebem ttorperroie gen 

oljne ober mit ©reljung ein roeiterer ©upftritt ober ein Sritt in ben 
Stanb auf einem gufi nad) ber gleidjen ober nad; einer anberen Slidjtung 
erfolgt.

XI. Kumpfiibungett.
24. ©ruppe. 9lumpfiibttngeit in ber ©rnnbftellung, §ttt= uub 

.gerbciucgen beź Siitntpfeś, Sifjriigbengeii.

©ie Maffe fei Ejierbei roieber im ©oppelfreife, roie bei ben 
Ubungen ber 6. ©ruppe, S. 81, angegeben, ober in Sdulcn 
offener Stirnpaare mit ©egenuberfteUung ber einjelnen bei einem 
Slbftanb oon naljeju 2 Slrmlangen aufgefteUt.

l.a.  33orroartgbeugen beg Stumpfeg abroedjfelnb oon 
ben erften (ober ben auf bem inneren Ałreife Steljenben) unb ben 
jroeiten bei gaffutig an ben feanben in ber SBeife auggefuljrt, b a fj wen n 
bie eine fid) beugt, bie anbere fidj ftredt unb beibe barin fid) 
ablofeit; SBeugett unb Streden in je 2 Sdjrittjeiten unb jnfammen 
in 8 33eroegungen; mit ber 8. roerbe bie ©runbftellung IjergefteUt.

^ierauf: Sdjieben ber f^aare (oergl. oben ilb. 8, S. 110) 
mit je 4 Sdjottif ijiipfen unb roibergleidjem Slntreten nadj ber 2lufjen= 
feite beg $reifeg Ijin unb roieber Ijer; fofort SBieberljolung ber 
SRumpfbeugiibung, roobei aber bie jroeiten beginnen, unb beg J0iit= 
unb &erfd)iebeng, bag aber nadj ber itreigmitte Ijin beginnt, 
roobei bie 4 erften Jgiipfe nur flein fein biirfen. Silit bem 7. 
unb 8. fQupf reiljen fidj beibe nebeneinanber in entgegengefefjter 
Stirnricjtung, fo bafj bie eine bie linte, bie anbere bie redjte 
Seite ber Kreigmitte jugeroenbet l)at unb biejenige, roeldje an= 
fanglicf) auf bem inneren Jłreife ftanb, nun auf ber Seite beg 
aufjeren toifeg fidj befinbct. 93ig Ijierjer roaljrt bie tlbung 
64 geiten.

b. 3n ber neuen SteUung ber fĘaare gefdjieljt nun roieber 
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bag Seugen unb Streden beg Slumpfeg wie bei a., roobei roieber 
bie erften beginnen. ©arauf [jiipfen beibe je 4 Sdjottifdjljiipfe 
oorro. Ijin unb [jer, mit bem 4. £>upf fidj umfeljrenb (nadj ber 
Seite beg nadjfteUenben gufjeg) an ben oorigen Stanbort jurtid, roobei 
aber jebe je|t bie entgegcngefe^te Stirnridjtung roie oorljer [jat. 
9lun folgt roieber SBeugeti unb Streden, bie jroeiten ooraug, 
unb bann roieber bag £in= unb £ertjfipfen, an beffen Sdjlufj fidj 
aber beibe gegemiberftellen, fo bafj bie anfanglidj innere jefet 
dufjere ift unb umgele^rt (64 geiten in aUem).

c. SBieberljolung oon a.
d. S®ieber£)olung oon b., rooburdj roieber aHe an iljre am 

fanglidjen gjldfje juriidgelangen.
31 nut e tfu u g. Seber ber 4 SJjeite a. bis d. biefer itbungsreilje ift juerft 

ais eine befonbere ilbung fur fidj ju beljanbeln, ebenfo ber SBedjfel oon 
a. unb c., b. unb d.

2. SBie llb. 1, jebod) mit ber Slbanberung, bafj bie erften 
unb jroeiten f^aare (ober bie fĘaare ber erften unb jroeiten 
Saulen) roibergleidj oerfaljrett. S3ei oorfommenben SBegegnungen 
roerbe foroeit nbtig ein beftimmteg yinSroeic^en angeorbnet.

3. SBie ilb. 1, aber mit fltudrodrtgbeugen.
4. SBie ilb. 1, aber mit SBedjfel oon 33orroart§beugen 

unb Streden unb oon Stiidroartgbeugen unb Streden 
berart, bafj

a. aHe jugleidj mit S5or= ober Dtudrodrtóbeugen, ober
b. bie einen mit S3orrodrtg=, bie anberen mit Sliidroartg; 

beugen beginnen.
5. SBie ilb. 1, aber mit SBedjfel oon S8or= unb Słiid= 

roartgbeugen (oljne fgalt in ber aufredjten SteHung). S3ei 
etroag grbfjerer ©ntfernung ber Segeniiberfteljenben oon einanber 
orbne man ftatt beg ^anbefaffeitg ijier roedjfelnbeg Slfid= unb 
SSorljodjfdjroingeit ber Slrme Ijinju. SSeginn roie bei ilb. 4.

6. SBie tlb. 5, aber fo, bafj mit ber Slumpfbeugubung in 4 
Seroegungen je jroeimaliger 33or= (9łud=) ©ritt in ben Stanb 
auf einem SSeine mit Spreijljalte beg anberen, roie bei ben 
iibungen ber 21. Sruppe (S. 125), roedjfelt. S5erfdjiebene 2ln= 
fangę biefer ilbunggreilje!

7. SBedjfel beg Seitbeugeng linfg unb redjtg bei etroag 
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tfetnerer ©ntfernung ber ®egenuberfteljenben afó oorjer, ebenfaUg 
in 8 iBeroegungen, jebe in 2 $eiteii. 33eint linfó ŚJeugen faffen 
fic§ bie linlen fednbe ber ©egeuuberftetjenben unb bie redjten 
Slrme roerben feitroartg iiber ben $opf geljoben; beim 33eiig= 
roedjfel tritt audj SSedjfel ber 2Irmt)altung ein.

Slfóbann Ijupfen aUe, mit ^anbefaffen ber Sfóbnerinnen, 3 
@aloppf§ri11e feitro. (auf ber ^refólinie) linfóljin mit ©upf= 
tritt oorn ooriiber in ber 4. gett unb ebenfo redjfóljer unb roieber® 
Ijolen biefj, jebod) mit Sdjlufjtritt in ber 8. 3eit-

©aran fdjliefjt fidj roieber bag Seitbeugen Ijin unb Ijer, 
aber redjfó beginnenb, unb bag ©aloppljupfen redjfóljin unb 
linfófjer, aber nur einmal auf ber $refólinie Ijin unb tjer; ftatt 
bem jroeitenmale breljen fidj aUe linfóum unb bie ©egiterinnen 
tjiipfen, fidj ireujetib, oor einanber ooriiber redjtg Ijin unb fteHen 
fid; in ben nadjften 4 geiten fo nebeneinanber, roie am Sdjluffe 
bet obengenannten Ub. la., jebodj mit einem Sdjritt 2lbftanb 
oon einanber.

b. biefer neuen SteUung roieberljolt fid) Seitbeugen Ijin 
unb £)er, nadj innen beginnenb, unb bag ©aloppljupfeu feitro., 
aber biefjmal nad; aufjen unb innen, roobei am Sdjluffe ber 
jroeiten Igerberoegung jebe 1/2 ©reljung liadj innen madjt unb 
baburdj roieber eine ber friiljeren Stirnridjtung entgegengefefete 
ertjalt. @g folgt nun eine Sffiieberljolung beg Seitbeugeng, nadj 
aufjen beginnenb, unb bag feupfen nadj aufjen unb innen, roelć^eS 
mit ber ®egenuberfteHung ber beiben bei oertaufdjten ^Sldfeen 
enbigt.

c. unb d. SBieberljolungen oon a. unb b., aljnlidj roie bei 
iibung 1.

8. Ulumpfbreljen Ijin unb Ijer, juerft nadj linfó beginnenb, 
mit Seitljeben (unb Senlen) ber 2lrme, fo bafj abroedjfelnb bie 
redjten unb linlen feanbe ber anfanglidjen ®egnerinnen fidj 
fludjtig faffen, im iibrigen toie bei tlb. 1; nur trete an bie Stelle 
beg Sdjiebeng ber ifjaare bag Slab ber $aare Ijin unb Ijer mit 
je 4 Sdjottifdjljiipfen, unb an bie SteUe beg fjin- unb gjerljupfeng 
oorro. aug ber ungleidjen StirnfteUung im ^ebeneinanberftefjen 
trete jetjt ber $refó nadj aufjen mit 8 Sdjottifdjtjiipfen.

9. Sdjriigoorbeugen beg Utumpfeg abroedjfelnb linfó unb



Slumpfiibungen. 145

redjt-S je tiadj einem fRumpfftreden, in 8 SSeweguitgen; babei 
aljnlidieg ftanbefaffen ber Scgnerinnen wie bei ber uorigen iibung. 
2Iud) bie iibrigc Slnorbnung wie bei berfelben, nur trete an bie 
Stelle beg Slabeg: bie Heine Ałette in ben ipaaren Ijin unb 
Ijer, unb an bie Stelle beg Sreifeg nadj aufjen: bag 9lab ber
sie bu er innen biii unb Ijer.
Stnmertung. Seicfjt laffen fidj auś biefen ilbungśireitjen ober iteiien ber= 

felben reigenartige golgen jufaminenftellen, roobei bie oerfrfjiebenen Slrten 
oon SRuntpfubungen unb non SEedjfel ntit §in= unb §er= ober mit JtreiS; 
beroegungen oorfoiitmen.

25. ©ruppe. fJiuiitpfitbutigctt in SSerbinbttng ntit ©upf-- unb 
<Scblttfttritt, int SBedjfel mit Umfreifen unb mit Sleibungen 

in ben fjSaaren.

©ie jłlaffe fei anfanglidj wie bei ben Ubungen ber 22. ©ruppe 
(S. 137 u. f.) ais jfreiglinie non Stirnpaaren aufgeftedt. ©ie 
jwifdjen bie SBieberjolungen ber Stumpfubungen einjufdjaltenbeii 
3wi|cbenubungen feien biefelbeu wie bort, fo bab audj bie bort 
genannten SSeinubungeu mit ben Ijier angegebeneit Slumpfubungeu 
in SEedjfel gebradjt unb ju grbfjeren Ubunggreiben jufammem 
gefefjt werben fónnen.

1. ©upftritt linfg oorw. mit 33orl)odjljeben ber Slrme, 
Sludbeugen beg dlumpfeg mit Sorfenfen ber Slrme (big jur 
Sdmlterljblje), jurudf jur norigen SteUung, Slucftritt in bie 
©runbftellung; algbann baffelbe mit ©upftritt redjtg norm.; jebe 
biefer 8 33ewegungen in 2 Sdjrittjeiten. ©ie SBieberljolungen 
biefer Ubungen erfolgeit je nacb einem jweimaligen Umfreifen 
nadj berfelben Seite unb mit 33ornooruberjieljen beginnenb wie 
bei tlb. 1. ber 22. ©ruppe, S. 137.

2. SBie Ub. 1, aber mit SB or beugen beg Słumpfeg unb mit 
(9Sortief= unb) Sludfdjwiugeii ber Slrme. ©ag Umfreifen gcfdjelje 
oon ben erften unb jweiten in entgegengefefeten Slidjtuugeu wie 
bei Ub. 5 ber 22. ®r., S. 138.

3. SBie Ub. 2, aber mit ©upftritt riidw.; bag Umfreifen 
gefdje je mit ^intenooruberjieljen wie bei Ub. 2 ber 22. ©ruppe,
S. 137.

4. SBie Ub. 1, aber mit ©upftritt riidw.; bag Umfreifen
10
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roie bei ber oorigen ilbung, jebod) mit ber Slbanberung roie bei 
ilb. 2.

5. SBibergleidje SInorbnungen obiger iibungen; j. 33.: 
bie erften madjen bie Slumpfubung roie bei 1, bie jroeiten roie 
bei 3, barauf treifen jene roie bei 1, biefe roie bei 4, b. lj. 
beibe freifen lints, aber jene um itjre Slacfibarin jur Sintett, 
biefe um iljre Sladjbarin jur 9tecf)ten, u. f. ro.

6. ber glanfenlinie ber i£aare: ^upftritt feitro. 
lints mit Seitljeben ber Slrme, SledjtSbeugen beS Slumpfeź 
mit !god)t)eben be§ linten unb Senfen be§ red)ten, fidj auf ben 
Slucfen legenben SlrmeS, im iibrigen roie bei llb. 1. ©a§ barauf; 
folgenbe Umtreifen gefćfjelje um bie oorbere roie bei llb. 3 ber
22. ®r. S. 137.

7. SBie llb. 6, jebodj mit Slumpfbeugen nad) ber Seite 
beS feitgeftellten gufjeg unb ba£ Umtreifen ber oorberen 
mit ber Slbanberung roie oben bei llb. 2.

8. SBie Ub. 7, aber ftatt Slumpfbeugen Ijier Slumpfbreljen 
mit <0od)ljeben ber Slrme; ba§ Umtreifen um bie Ijintenftetjenbe 
roie bei ilb. 4 ber 22. ®r., S. 137.

9. ^upftritt f)intenooruber mit Seitljodjljeben ber Slrme 
unb barauffolgenbeź Sdjragoorbeugen be§ SlumpfeS nad) 
ber Seite be3 jurucfgefteUten $ufjeg, roobei bie Slrme auf ben 
Sliiden gelegt roerben, im iibrigen roie Ub. 8. 33eim Umtreifen 
trete roieber bie bei llb. 2 genannte Slbanberung ein.

10. SBibergleidje SInorbnungen ber Iibungen 6 bi§ 9 in 
aljnlidjer SBeife roie bei llb. 5.

11 biź 20. Slfjnlidje iibungen roie bei 1 bi§ 10, jebodj mit 
ber Slbanberung, bafj bas*  Slumpfbeugen ober =brel)en ftet§ 
mit Sdjlufjtritt beź fortgeftellt geroefenen gufteS, bie 
guriidberoegung be§ SlumpfeS aber roieber mit ^upftritt 
in ber anfanglidjen Slrt oerbunben ift. 5113 barauffolgenbe 
groifdjenubung biene roieber roie bei ben Iibungen 9 bi3 22 ber 
12. ©ruppe ba3 jroeimalige Sleben= (33or=, £inter=) Sleiljen unb 
Umtreifen ber Sladjbarin in ben oerfdjiebenen Slbdnberungen.

21. SLupftritt linfS oorro. mit Sliictbeugen be3 SlumpfeS 
unb mit S3ort)od)t)eben ber Slrme bei gaffuttg ber fgiinbe aller 
im $reife, juriid iit bie SrunbfteUuug, bann baffelbe redjtS unb
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barauf ebenfo ©upftritt fdjrag riidw. mit SJorbeugen beg 
Sluntpfeg unb ntit Sliidljeben ber Slrme. 3ebe biefer 8 33e= 
wegungeti in 2 Sdjrittjeiten; bag ©anje wieberfiolt nadj einer 
$wifd)enbewegung, befteljenb aug Slebenreiljen, Umfreifen unb 
abermaligem Slebenreiljen mit oerfdjiebenen Slbanberungen aljnlidj 
wie bei Ubung 13 unb 14 ber 22. ©ruppe, S. 139.

22. $n ber $lanfenjtellung aUer: ©upftritt linfg 
feitw. mit Stedjtgbeugen beg Słumpfeg unb mit Seitljodjljeben 
beg linfen Slrmeg, wdljrenb ber redjte auf ben Stiiden gelegt 
wirb; gtiriićE jur ©runbftellung; barauf baffelbe anberfeitig. 
Sladj einer SBteberfjofung biefer 4 S3ewegungen, wie bei Ub. 21, 
folgt alg gwifdjeniibung a3orreiĘ)en, Umfreifen ber norberen unb 
gmiterreiljeii, dljnlidj wie bei Ub. 15 ber 22. Sr., S. 139.

23. SBie Ub. 22, nur finbet bag Slumpfbeugen nad) ber 
Seite beg ©upftritteg ftatt, wobei bie <ganb berfelben Seite 
auf bie <Qufte geftiifct, bie anbere <Qanb iiber ben ffopf geljoben wirb.

©ie gwifćbenubutig erfolge Ijier wibergleidj ber oorigen.
24. 2Bie Ub. 23, aber mit Slumpfbreben ftatt mit Seugett; 

bie Slrme werben babei nad) berfelben Seite (nadj [jiuten im 
53ergleid) jur anfanglidjen SteUung) gefdjwungen. 33 ei ber $wifdjen= 
iibung finbe bie erfte Sleiljung unb bag Umfeifen in entgegem 
gefetiten 5Rid)tungen ftatt.

25. SBie Ub. 22, aber mit ©upftritt l)inten noriiber 
unb mit Sdjragoorbeugen beg Słumpfeg (nadj ber Seite beg 
riidgeftellten gufjeg) mit auf ben Sliiden gelegten Slrmen. ©ie 
gwifdjeniibung fei wibergleidj ber oorigen.
Slntnerlung. ©ie Ijier genannten Slinnpfiibungen eignen fidj audj gut fiir 

gufanunenfefeungen ntit ben Ubungen ber 21. ©ruppe S. 133.

JMtte ‘©urnftufe.
SJlłibdjeit im (5. ober) 6., im (11. ober) 12. Scbcitgjaljre.

I. Untfe iiberfidjt iiber bie ftla^enaufgabcn im Starnen.
1. Drbnuitggiibungen: Slufjiige ju ©oppelfaulen; Umjug 

einer Sanie mit Drbnunggiibungen; Segenjug jweier Sauleu im 
10*
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Sreife; DrbuungSubungen in ben SJiererreiEjen, inSbefonbere 
Sleibungeit, Offnen unb Scbliefjen ber 9leif)en, Scbroenfungen, 
^reiśbeiuegungen im Stern unb im fJUng ber Ołeitje; DrbnungS*  
ubungen im ©oppelpaar, befonberS Umtreifen ber gjaare, 
Sdjiuentmutjle u. bgl.; 23erbinbungen unb SSedjfel biefer Ubungen 
mit ben DrbnuugSitbungen in ben ipaaren.

2. Sebeu, Saufen unb ^tipfen: SBiegegang, SSiegelauf, 
SBiegebupf, tgupffcbritt, SBiegegang mit abgednberten Scbreitungen, 
im ili ©aft, Sreusjroirbeln, tgiipfen mit tou^roirbeln.

3. greitibungen im Stel)en: Unterarmfdjroingen, 3lrnt= 
ubungen mit bem feoljftabe; $uieroippen eineśs 23eine§ mit ©upf= 
tritt ober Spreijen be§ anberen 93eine§; $niebeugroecbfel in 
SdjrittfteHungen; SRumpfiibungen in SSerbinbung mit biefen ©3ein= 
ubungen; SBe^fel uiigleidjer Stumpfubungen.

II. jur Duppelfihtle.*)
©ie tjiertjer getjbrigen Ubungen finb al3 gortfefmngen unb 

©rroeiterungen ber in ber 5. ©ruppe ber 2. ©urnftufe, S. 80 u. f. 
genannten Ubungen ju betradjten. ©a audj mit iljnen ber 
Sroed, lebljaftere 23eroegung oon Drt auf oerfdjiebenen 93at)nen 
uub bei matufierlei Umgeftaltungen be§ DrbnungStórperS ju ge= 
miibren, in erfter Słeifje in» Sługę ju faffen ift, fo roenbe man 
ate 33eroeguitg8roeife roieber oorjugSroeife ba3 Saufen unb jroar 
in ber Stegel ben georbneten ©aftlauf au, jebod) nidjt al§ iiber= 
triebcii lange roiibrenben ©auerlauf, fonbern meljr in ber gorm 
tyaufigen Sfiedjfefó mit ruljigcm ©eljen. ift namentlidj empfeblen§= 
roert, biefen SSećfjfel berart anjuorbnen, bafj berfelbe auf geroiffeu 
Streden eintritt, b. b- bafj ber eine ©eil ber oorgefcbriebenen 
93abn burdjlaufen, ein anberer aber im ©eben jnrudgelegt roirb. 
Sin bie Stelle beś SaufenS tanu man felbftoerftanblidj audj ge= 
roiffe Joupfarten treten laffen, roie j. 23. tgopfergang, ©aloppbupfen, 
S^ottifibbupfen, uub fomit ©elegenbeit geroinnen, bie gertigteit 
ber Sdjulerinnen in benfelben ju erbalten unb ju befeftigen.

Siublidj fiir bie Sluśfubrung biefer Ubungen ift ebenfofeljr 
afó fiir bie im IV. Slbfdjnitt ber 1. Stufe genannten, roenn

’) SSetfll. Ub. 41 e., S. 67 beś I. Seiteś biefeg 23ud)e£. 
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auf bem gufeboben beg ©lirtiraumeg bie Dlittellinien unb ©)ia= 
gonalen ber Umjuggbafjn, biefe alg fJledjtecf gebadjt, beutlid) 
angegeben finb (oergl. <5. 20). iRodj metjr 3Jlannigfaltigfeit alg 
burdj Sebraudj biefer Sinieli ertjalten bie Slufjiige, menu man 
aud) bie Serbinbungglinien bet Snbpunfte ber grofjen unb fleinen 
SJlittellinie unter fid) unb mit ben (Selen bet Umjuggbatjn babei 
anroenbet.

2SiU man bie Slufjiige aug ber glanfenlinie aller beginnnen 
laffen, um im 1. ©eile beg Slufjugeg erft $aare ju bilben, roeldje 
bann im 2. Seite fid) ju ©oppelpaaren in gorm non 53ierer= 
reiljen nereinigen u. f. ro., fo jeigt fid) meift alg erfte Sd)roierig= 
feit bie (Sintjattung beg Slbftanbeg ber einjelnen non einanber, 
rooburdj fid) oft bie ginie aller aKjufeljr nerlangert. Sdjeut man 
9Jiiit)e unb $eit, wetć^e nótig ift, bie Seroóljnung an ridjtige 
Sinjjaltung beg 3lbftanbeg fjetbeijufuljren, fo tljut man beffer, 
mag aud) bei grofjen Slaffen unb fleinem 9laitme empfeljleiigroert 
ift, bie Sdjiilerinnen fogleict) in einer etroag gebrdngten Sanie 
non ipaaren aufjufteHen, fo bafj mit bem 1. Seile beg Slufjugeg 
fofort Stirnlinien non nieten entfteljen.

1. Sruppe. ?litfjiłge ntit Wibcrglcidjem Bicljcit.

1. Slufjug burdj eine Włitteltinie, nor ber Seilung ber 
Sdjar, unb nad) aufjen burdj bie Umjuggbaljn, nad) ein= 
getretener Seilung (ałjnlidj roie bei llb. 1, <5. 80, nut bafj Ijier 
bag 3iel)en unter einem Sljore Ijiuburd) roegfdKt).

a. ©ie in ber Umjuggbaljn gietjenbe glanfenlinie biegt in 
eine WUttellinie ein, teilt fidj an beren Snbe in erfte unb jroeite, 
roonoti jene nadj redjtg, biefe nadj lintg in bie Umjuggbaljn ein= 
biegen unb biefer entlang roeiterjieljen, big fie am anbern Gnbe ber 
3Jlittel(inie roieber jufammentreffen unb nun alg eine Sanie non 
gjaaren abermalg burd) bie SJlittellinien jieljen (gig. 11, S. 80). 
gn aljnlidjer 2Beife erfolgt algbann bie ©eilung in erfte unb jroeite 
iflaare unb bie SBereinigung berfelben in ber gorm non 93ierer= 
reiljen. SDłan fann bieg nodj roeiter fortfefeeii jut feerfieHung non 
fiinien non je 8 Sdjulerinnen ic. ic.

§ierbei fann angeorbnet roerben, bafj beim giefjen auf ber
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SDlittellinie gegangen, auf ber UmjugSbaljn aber gelaufen wirb, 
u. bergl. nt.

b. ©ie 9łii(fbewegung b. j. ber Slbjug au§ ber Sanie jur 
Sinie erfolgt auf ganj aljulidje SBeife, nur bafj am (śnbe ber 
SDlittelliuie angelangt bie fgalfteit ber Stirnlinien, auS weldjen 
bie Sanie gebilbet ift, wibergleidj nadj aufjen burdj bie UmjugS= 
baju jieljen unb bafj beim gufammentreffen ber getrennten 
2lbteilungen am SlnfangSpunfte ber Sblittellinie, alfo beim @in= 
biegen in biefe, je eine flleilje ber einen Slbteilung Ijinter eine ber 
anbern fidj berart reiljt, bafj baburdj bie friiljere Dteiljenfolgę 
aUer wieber entfteljt.

@3 ware ein geidjen anSgebilbeteren DrbnungSfinneS bet 
Sdjiilerinnen, wenn bie am ©ube ber SDliltellinie beim Slufjug 
eintretenben ©eilungen in erfte unb jweite, in erfte unb jweite 
gjaare u. f. w. oljne Stoden ber bewegung audj in bem gaUe 
oor fidj geljen fonnten, bafj oorljer nidjt jebe eiiijelne baoon 
oerftanbigt worbeit ware, ob fie nadj redjts ober nadj lints fid) 
ju wcuben tjabe. ©ennodj ift bei ben erften SMuSfuljtungen biefer 
Ubungen eine foldje SSerftanbigung oermittelft SlbjdjlenS u. bergl.
feljr ratfam.

c. SOlan laffe audj ben Slufjug burdj bie eine SBittellinie im 
Saufe unb fofort ben Slbjug burd) bie anbere SDlittellinie im
Seljen auSfuljren.

d. 23ei SBieberljolungen biefer Ubungen ift eS fo einjuridjten, 
bafj balb bie grbfjeren, balb bie fleineren an ber Spije ber
$laffe fiĄ befinben.

2. Slufjug burdj eine ©iagonale unb nadj aufjen burd)
bie UmjugSbaljn, fonft wie bei Ub. 1.

3. Slufjug oor ber ©eilung wie bei Ub. 1, 
aber nadj ber ©eilung wibergleid) burd) bie 
SBerbinbungSlinien ber ©nbpunlte ber 
grofjen unb tleinen Sblittellinie (gig. 38).

4. SBie Ub. 1, aber nadj ber ©eilung 
wibergleidjeS $ieljen burdj bie Ijalbe Seiteit= 
linie ber 93aljn nadj ber nddjften Gde, fo= 
bann fdjrag juriid burdj bie ©iagonale bis 
jur 9Jlitte, non ba fdjrag uorw. nadj aufjenSja- 39.
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burd) bie anbere ©iagonale unb oon ber ©de roieber fdjrćig juriid 
nadj innen jum Unfanggputtft ber Sblittellinie, u. f. ro. (gig. 39).

5. SBie Ubung 1, aber nacb ber ©eilung roiber= 
gleidjeg 3ief)en nacb aufjen in bie S9abn big ju ber 
nadjften ©de, oon ba fdirag juriid nadj bem 2ln= 
fanggpunft ber SDiittellinie, u. f. ro. (gig. 40). 8'S- 40.

6. SBie llb. 1, aber nad) ber ©eiluug
roibergleidjeg gieben fdjrdg juriid nacb aufjen 
oorn Snbpuntt ber SRittellinie nad) ber gegen= 
iiberliegenben Ede ber Sabit unb oon ba 
fćbrag juriid nadj innen auf ber Umjuggbabn,

z.

u. f. ro. (gig. 41).
7. Slufjug oor ber ©eilung juerft burdj bie balbe 3JlitteI= 

linie, nadj ber ©eilung in ber SOlittc fdjrag juriid itaćf) 
aufjen burdj bie balben ©iagonalen, oon ben Eden aug roieber 
fćbrag juriid nadj aufjen burćb bie Umjuggbabn big ju ben nadjften 
©den, oon biefen aite fdjrdg juriid nacb innen jur SDlitte, Ijier 
abermate fćbrag juriid nad) innen mit Slebenreiben burdj bie jroeite 
Ralfie ber SDtittellinie, oon beren ©nbe aite entroeber gieben nacb 
linte (redjte) in bie Umjuggbabn bte jur 
nadjften SDlittellinie, roo bag Spiel oon neuent 
beginnt, ober (mit abermaliger ©eilung ber 
SKebeneinanbergereibten) roibergleidjeg gieljen nadj 
aufjen burd) bie Umjuggbabn bte jum Slnfangg*  
piinft ber 3Jłittellinie, u. f. ro. (gig. 42).

Sifl. 43.

8. SBie Ub. 7, jeboćb nad) ber ©eilung in ber Wlitte 
roibergleicbeS gieben fdirag oorro. nadj aufjen burćb bie balben 
©iagonalen in bie ©den, oon l)iee aug roieber 
fdjrdg jurtid nad) aufjen burćb bie Umjuggbaljn 
ju ben nadjften ©den unb oon ba burd) bie 
balben ©iagonalen jur SDlitte, u f. ro. (oergl. 
Ub. 2, <5. 81; gig. 43).

9. Slufjug mit 2Xnfang roie bei Ub. 7, jeboćb 
oon ben ©den aite nur big jur jroeiten (freujem 
ben) SDlittellinie, auf biefer nad) innen bte jur 
SDlitte, oon bier aug fćbrag juriid nacb aufjen 
burd) bie balben ©iagonalen nadj ben anberen (fis- 44.
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®<fen ber SBaljn unb nun burdj biefe fdjrdg juriicf nad) innen junt 
©nbpuntt ber 3Jlittellinie, roorauf biefe mit Slebenrei^en in ent= 
gegengefeBter 3lid)tung burdjjogen roirb u. f. ro. (gig. 44).

10. SEie 116. 9, jebocf) bie SLeilung finbet fdjon am 2In= 
fangSpunft ber SWittellinie ftatt, roorauf bie 
Slbteilungen fdjrag oorro. nadj aufeen bis su 
ben (Snbpuntten ber anberen HJlittellinie unb 
oon ba roieber nadj innen jur HJtitte jietjen; 
im iibrigen roie bei 9 (gig. 45).

11. 2Bie tlb. 1., aber am ®nbe ber SWittellinie finbet mit 
ber Seilung ber Sdjar bas roibergleidje 3urudjieljeu nad) 
auBen (Segenjug entlang ber SRittellinie) ftatt unb oon beren 

_ _ _ _ _ _ _ _  SlnfangSpuntt bas Bieijen nad) auBen burdj 
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bie UmjugSbaljn bis jum SeilungSpunlte, oon

~ wo je^t biefelbe SJłittellinie mit 9?ebenrei[jen in 
gig. 46. entgegengefefcter SRidjtung burdjjogen roirb, u. f. ro. 

(oergl. Ub. 4, <5. 77; gig. 46).
12. SBie Ub. 1, aber beim 3ufammentreffen ber getrennten, 

burdj bie Saljit jieljenben Slbteilungen reiljen fidj biefe nicłit 
nebeneinanber, fonbern jieljen nad) innen ober 
auBen burdj bie 93al)n bis junt 2ei(ungSpuntte 
juriid unb jieljen erft oon t)ier auS oereinigt 
burd) bie SRittellinie, nun aber in entgcgenge= 
fefcter Utidjtung ais oorljer, u. f. ro. (gig. 47).

J
1 'n

13. Sffiie Ub. 11 ober 12, 
jebodj mit Bieijen burdj eine ®ia= 
gon ale ftatt burdj bie SDiittet-

gig. 48, 49. linie (gig. 48, 49).

HH
gig. 50.

14. gn dtnilićfjer SEeife Slufjiige mit roiber 
gleidjem Buriidsiefjen entlang ber Ijalben 
9)1 i 11 el li n i e it unb mit Untjug umbie oon benfelben 
gcbilbeten SSterede (oergl. Ub. 5, ®. 77; gig. 50).

15. ®ie Ub. 14, aber baS roibergleidje 
Buriidjieljen gefdjelje entlang ber Ijalben ®ia= 
gottalen unb mit Umjug um bie oott biefen unb 
ber UmjugSbaljn gebilbeten ©reiede (gig. 51).gi0. 51.
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16. SSBenn bie JUaffe int Sergleid) jum £urnraum nidjt grofj 
ift, tonnen audj atufgiige folgenber 2(rt angeorbnet roerben: 3ieljen 
burd) bie Sblittellinie, SEeilung in ber 3Jlitte, roibergleidjeS 3ief>en 
nad) aufjen burd) bie jroeite Sblittellinie bis jur Satjn, in biefer 
nadj bent ©nbpunfte ber erften 2J?itteIlinie, Ijier 9łebenrei£)en unb 
3ief)en burdj biefelbe in entgegengefefjter SRidjtung bis jur SDlitte, 
tjier abermalige Srennung ber nebeneinanbergereit)ten 2lbteilungen 
unb roibergleidjeS 3’e^en berfelben nadj aufjen — 
burdj bie jroeite Sblittellinie unb burdj bie Saljit I < 
roieber nadj bent SlnfangSpuntt ber erften Sblit= 
tcllinie, roo mit -Jiebenreitjen ber 2. f£eil beS
SKufjugeS beginnt. 52’
Stnnterfung. Seidfjt ift, bie Bal)! folcfjer Ubungen ju nermeljren, boĄ nidjt 

ratfatn, Ijier fdjon in ailjuoiele Stiinfteleien ftĄ einjutaffen.

2. ©ruppe. Slufjiige mit glcidjcm ober uttglcidtettt Biefen 
ber beiben Slbtcilungen.

1. 3lufjug*)  burdj bie UmjugSbaljn bis jtim SUnfatigSpunft einer 
Sblittellinie, Ijier Seilung (in erfte unb jroeite te.) unb Umjug 
linfS jeber ber beiben Slbteilnngen um eiiteS ber beiben, non 
biefer SKittellinie unb ber UmjugSbaljn gebilbeten 
bledjtede bis junt oorljerigen SeilungSpunlt, roeldjer nun Serei= 
nigungSpuntt (fur blebenreitjen te.) roirb, roorauf bie nereinigteit 
Slbteilungen in ber UmjugSbaljn roeiter jieljen bis junt 2InfangS= 
puntt ber jroeiten Sblittellinie, roo roieber Seiluitg (in 1. unb
2. ^aare) unb Sffiiberljolung beS ©anjen ftattfinbet u. f. ro. 
fffiiifjrenb alfo nadj ber SEeilung bie eine Slbteilung bnrćfj bie 
Sblittellinie unb fobann linls burdj bie Um= 
jugSbaljn ju jener juriidjicljt, jieljt bie anbere 
Slbteilung juerft in ber UmjugSbatm roeiter 
unb teljrt burd) bie Sblittellinie, in biefe linfS 
eiitbiegenb, ju beren SlnfangSpuntt juriid 
(oergl. Ub. 1, <S. 23; gig. 53.)

Sftljnlidj fo geftaltet fidj ber Slbjug, bei bent man jroedmdfjiger=

EE
gig. 53.

*) fet Ijier ber (Sinfadjljeit wegen norauSgefefct, bafj bie Slufjiige mit 
linfś Biefjen beginnen, b. Ij. fo, bab bie gieijenben bie linfe SeibeSfeite ber 
9)litte be8 iibung§raume§ jugeroenbet Ijaben. roirb bann Ieicl)t fein, bie 
iibung aucb fiir ben entgegengefefjten gaU fid; juredjtjulegen. 
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weife baś gieben in entgegengefe|ter Dlidjtung wie beim Slufjug 
anorbnet.

3ig. 54.

2. SBie llb. 1, ciber ber ©eiluiigg: unb 
SJereinigungSpuntt ift ber SlnfangSpunft 
einer ©iagonale, unb ber Umjug finbet 
um bie beiben non biefer unb ber Sbafjn ge= 
bilbetenredjtwinfligenSreiedc ftatt (gig. 54).

3. Stufjug mit Slnfang wie bei ilb. 2, jeboćb nad) ber ©ei= 
lung jiebt bie eine Slbteilung burd) bie ©iagonale nur bis jur 
SJtitte, oon Ijter auS nad) linte in bie anbere ©iagonale bte jur 
@de, oon ba aite fdjrdgredjtejuriid in bie ®at)n bis jur nadjften’ 
®de, wo bie SSercinigung mit ber anbern Slbteilung ftattfinbet unb 
oon wo in ber 23aE)n bte jur gegeniiberliegenben ®de weitergejogen 
wirb. ©ie anbere Slbteilung jiebt bagegeti nadj ber ©eilung in 
ber 93a£)n weiter bte jur nadjften @de, oon ba fdjraglinte juriid 

jur SJlitte, oon ba nadj redjts in ber ©ia=

Sifl. 55.

Ir gonale bte jum SSereinigungSpuidt. SeibeSlbtei- 
lungen Ijaben babei je 2 Seiten jweier oon ben 
balben ©iagonalen unb einer Seite ber Umjug§= 
bafin gebilbeten ©reiede umjogen (gig. 55).

4. a. Slnfang wie bei llb. 1., aber bie eine Slbteiluiig jieljt 
burdj bie SDlittellinie nur bte jur SJlitte, oon 
Ę)ier nacb rećljts burdj bie jweite SJlittellinie, 
an beren @nbe bie SBiberoereinigung mit 
Stebenreiljen ftattfinbet, u. f. w.

b. Sludj fo, bafj jene Slbteilung fogleidj 
nad) innen juriid bte jur SJlittellinie unboon ber Gde aite

redjte in biefe einbiegenb jum 23ereinigunggpunft jieljt (gig. 56).
5. Slnfang wie bei llb. 4a, aber bie eine, in bie erfte SJlitteb 

linie einbiegenbe Slbteilung jieljt oon ber Dlitte nadj linte burdj 
bie jweite SJlittellinie in bie 33al)n unb in biefer nadj redjte wei= 
ter. Unterbeffen jiebt bie anbere Slbteilung in ber 93aljn weiter 

bte jum SlnfangSpunft ber jweiten 3Jlittel= 
linie, oon ba nadj linte jur SDlitte, oon I)ier 
nacb rećfjts in bie erfte SJtittellinie bte ju 
beren Gnbpunft, wo bie SSereinigung mit 
ber anbern Slbteilung ftattfinbet unb nun 
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redjfó in ber 23aljn bfó junt erften ©eilungSpuntt roeitergejogen 
roirb, roorauf ber 2.' ©eil be£ SlufjugeS beginnt. Seibe 2lb= 
teilungen beroegen fid) alfo auf je 3 Seiten ber SSierede, roeldje 
oon ben Ijalben SRittellinien ntit je einem Wierteł ber UmjugSbatjti 
gebilbet roerben (gig. 57).

6. 9lufjug mit Umjug um jroei fidj mit einer ®de in ber 
SJlitte ber iBaljn bcru^renbcn SBiercde: gieljen burdj bie ©iago= 
nale jur SDlitte, Ijier ©eilung; bie eine Slbteiluug jieljt nun linfó 
(redjfó) um ba§ non jroei Ijalben SDlittellinien unb 1li ber SBatjii 
gebilbeten SSiered, bie anbere Slbteiluitg redjfó (linfó) um ba>3 
anbere, nur mit ber Ede anftofjenbe gleidjgrofje SBiered. Seibe 
21bteilungen treffen in ber SDłitte roieber jufammen unb jieljen 
nun oereint burdj bie jroeite Ralfie ber ©iagonale u. f. ro. -Jladj 
ber ©eilung beginnen alfo beibe Slbteilungen mit fdjrdgoorroarfó 
ober mit fdjragjuriid Siefjen.

7. SHufjug mit SBenu^ung ber SSerbittbuugźlinien ber 
Snbpunfte ber beiben SUtittellinien: ©eilung roieber am 
2lnfang§punlt einer SDlittellinie; bie eine Slbteilung gieEjt fdjrdg= 
linfó juriid nadj bem 2Infang§punft ber jroeiten SHittellinie, oon 
tjier burd) biefe nadj ber SDlitte, oon ba abermafó fdjraglinfó 
juriid burdj bie ©iagonale in bie Ede ber 93afjn unb nadj redjfó 
in biefer roeiter. Unterbeffen ift nad) ber ©eilung bie anbere 
21bteilung in ber ®atjn btó jur nadjften ©de roeiter, oon ba 
burd) bie ©iagonale jur SJlitte, oon biefer fd>ragred)t§ juriid burd)
bie jroeite •Ulittellinie bfó jur Saljtt unb oon ba fdjraglinfó ju=
riid bfó jum ®itbe ber erften SRittcllinie ge= 
jogen, roo bie śBereinigting mit ber anbern 2Ib= 
teilung ftattfinbet unb nun redjfó in ber Sal) u 
roeitcrgejogen roirb. Seibe Slbteilungeii fjaben 
babei gleidje gidjadlinien burdjeilt (gig. 58). gis- 58.

Sinmerfung. ©brooljt atjnlidje Slnorbnuttgen fid) nodj in jietnlidjer SDfertge 
auffinben laffen, biirften bie gegebenen SBeifpiele bod) fdjon rneljr atS
ausreidjenb fein.

3. Sruppe. iMnfjiige ntit Sreujen.
©iefe Slufjiige beginnt man am beften gleid) ntit Sdulen oon 

Stirnpaaren unb fefet fie fort bfó jur Silbuttg oon aifó 4 ffJaaren 
befteljenben Stirttlinien.
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1. Slufjug anfaitgg roie bei Ubung 8, S. 151, mit ©eilung in ber 
2)litte unb mit roibergleidjem Umjug ber beiben Slbteilungen um bie 
non ben Ijalben ©iagonalen unb einer Seite ber Umjuggbaljn gebil= 
beten ©reiede. Sobalb aber bie getrennten Slbteilungen fidj roieber 
ber-sDUtte niitjern, oercinigen fie fidj Ijier nidjt, fonbern treujen 
fidj in ber SKitte unb umjietjen erft bag jenfeitige ©reied, 
bag oorljer oon ber anbern Slbteilung umjogen roorben roar. ©rft 
menu fie jum jroeitenmale roieber in ben ©iagonalen jur SJlitte 
Ijinjieljen, finbet Ijier ifjre S3ereinigung unb bie gortfefcung beg 
Slufjugeg roie bei Ub. 8, S. 151, ftatt.

2. ©ie Ub. 1 mit jroeimaligem treujen in ber SRitte. 
3ebe ber getrennten Slbteilungen umjieljt babei erft bag eine, 
bann bag anbere, julefet roieber jeneg ©reied.

3. SBie Ub. 1 ober 2, aber ber Seginn beg Sluf jugeg roie bei 
Ub. 7, S. 151.

4. SBie Ub. 1 ober 2, aber ftatt ber ©reis 
ode roerben feitlingg oon ber SJlittellinie liegenbe 
Sreife, beren ©urdjmeffer bie £alfte ber 
anbern DJlittellinie ift, umjogen. 33ei ciu= 
maligem treujen jieljt jebe Slbteilung in einer 

21 djte (gig. 59).
5. Slufjug anfangg roie bei tlb. 4, S. 150, 

mit ©eilung am ©nbe bet Wetlinie unb mit 
roibergleidjem Sdjragjuriidjieljen nad) innen 
oon ben nadjften ©den aug burdj bie ©ia= 
gonalen, fo bafj ein Jireujen in ber SJlittc

ftattfinbet (gig. 60).
6. SBie Ub. 5, aber bag wibergleidje Bieljeit erfolgt burdj 

bie śBaljn big jur jroeiten ©de unb non 
ba aug burdj bie ©iagonalen mit treujen 
in bet SDlitte. Stad) biefern folgt oon ben 
@nben ber ©iagonalen Sdjragrudjug nad) 
aufjen burdj bie SBafjn, u. f. ro. (gig. 61).

7. Slufjug mit jroei ^reujunggpunlten unb mitSenufeung 
ber bie ©nbpunfte einer SJlittellinie mit ben fdjrdggegenuberliegeii= 
ben ©den bet 93aE>n oerbinbenben ©eraben: 2lnfang roie bei llb. 
6, S. 151, big bie getrennten Slbteilungen in ben ©den ber 33aljn
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jroifdjen roeldjen ber Slnfanggpunlt ber burdjjogenen Wlittelliuie 
liegt, angelangt finb. 23on tjier jieljen fie fdjragjuriid nad) 
aufjen burdj bie 33aljii bi§ ju ben nddjften @den unb oon 
Ijier fdjragjuriid naćf) innen naci) bem SlnfangSpuntt ber 2Wit= 
tellinie; oon biefem jieljen fie roieber mit 9tebenreit)en burd) bie= 
felbe, unb ber 2. SEeil beS 2luf jugg beginnt. ©ie beiben $reujungź= 
punite liegen alfo ju beiben Seiten ber 9Jlit= 
tellinie unb finb bie ©urdjfdjnittśipuidte ber= 
jenigen Siuien, roeldje bie (Snbpunfte ber 
bnrdjjogenen SDlittellinie mit ben gegeniiber^ 
liegenben @den ber Safjtt oerbinben ($ig. 62). gig. 62.

8. Slufjug mit 4 $reujung§punften unb mit SSenufeung 
ber bie (Snbpuntte ber SRittellinien oerbinbenben Seraben: 2ln= 
fang roie bei tlb. 8, ®. 151, ©eilung in ber Sftitte, Siefjeit fd)rag= 
oorro. nad) aufjen burd) bie ©iagonalen bis in bie @de, oon 
ba fdjragjuriid nadj innen auf ber 33alju bis junt Snbpunft ber 
erften SJlittellinie, oon t)ier fdjrdgjuriid nad) bem ©nbpuntt ber 
jroeiten SJlittellinie, oon ba nadj bem SInfangSpunft ber erften 
SDlittellinie, oon biefent fdjrdgjuriid nadj aufjen auf ber Saljn in 
bie @de unb non biefer fdjragjuriid burd) bie ©iagonale nad) ber 
SJlitte, roo baS 9lebenreiljen mit SBeiterjieljen auf ber SDlittellinie unb
nad) linlg ober redjtS in bie Saljn ftattfinbet, 
rooran fidj bann ber 2. ©eil beS SlufjugeS 
anfcfjliefjt. ©ie oier ilreujungSpunfte finb 
bie ©urdjfdjnittśpunfte ber ©iagonalen mit ben 
SSerbinbungSlinien ber (Snbcn ber Wlittellinien. Sig. 63.

9. Slufjug mit ^reujeit in ber Wlitte unb mit ungleid)em 
3iel)en: Snfang roie bei lib. 6, <5. 155, jebodj beibe 2lbtei= 
lungen freujen fid) beim erften gufammentreffen unb umjiefyeii
audj baSjenige SSiered, roa§ oorljer bie anbere 2lbteilung um=
jogen Ijatte.

10. SBie ilb. 9, aber beim jroeiten 3uirtnnTtentxeffen ^er ^i*  
ben 2Ibtei(ungen im SJlittelpunft jiel)t bie eine um bng -britte, bie 
anbere um baS oierte ber 4 SSierede, in roeld)e ber 3lannt burd) 
beibe SJiittellinien geteilt ift, inbcni babei anfangg beibe nad) 
red)t§ (linlg) in bie anbere 2)łittellinie einbiegen, roorauf fie baS
freujen roieberljolen, u. f. ro.
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4. Sruppe. Slufjiige mit S)MrcO= unb ^oriibcrjicljcit.
2ludj bei ben Ubungen biefer Sruppe ift eg oft ratfam, ben 

Slufjug gleidj mit einer Sdule non Stirnpaaren ju beginnen.
1. Slufjug burdj bie WUttellinie mit roibergleidjem Bieijen 

burdj bie SBafjn unb mit Silbung non iEIjor unb Saube beim 
erften Bufammentreffen ber getrennten 2lbteilungen <Tm 2lnfangg= 
punft ber dJlittellinien: big Ijierljer genau fo, wie bei Ub. 1 S. 80. 
Jladjbem nun bie f^aare — bag anfanglidj erfte ifJaar, roeldjeg 
juerft jum SEfjore fid) aufgefteUt Ijatte, norait — bie Saube burdj= 
jogen Ijaben, teilen fie fid; am Snbe ber Hllittellinie in erfte unb 
jroeite $aare, roeldje roie bei Ub. la, S. 149, abermalg burd) bie 
Umjuggbaljn jieljen unb beim 53egegnen, am Slnfanggpuntt ber 
iUlittellinie, ju jroei iEljoren fidj nebeneinanberreiljen, 
burdj roeldje iljre Slbteilungggenoffen paarroeife Ijinbutdjjieljen unb 
jur 2)oppel=Saube fidj nebenreiljen. Sobalb je ein SfJaar ber 
einen Slbteilung unb eineg ber anbern ben ©urdjjug burd) bie 
Saube ooUenbet Ijaben, oereinigen fie fidj ju einem ©oppelpaar 
in gorm einer Siererreilje, unb biefe jieljen roieber roie bei Ub. 1,
S. 149, abroedjfelnb redjtg ober lintg burdj bie Umjuggbaljn. 
Sei bem Bufammentreffen berfelben jieljen fie nun entroeber oljne 
roeitereg alg Sinien non 8 -Jlebnerinnen burd) ben Smrnraunt, 
ober bie erften berfelben fteHen fidj roieber in górni oon mer in 
einer Si nie fteljenben Skórcu auf, burdj roeldje bie anbern 
paarroeife Ijinbutdjjieljen, u. f. ro.
Stnnterfuug. Sn ajjntidjer SBeife lonnen aber aud) Die nteiften ber iibrigen in 

ben oort)ergetjenben ©ruppen genannten Stufjrige umgeanbert werben.
gitt bieś audj oon ben nadifotgenben Slrten ber Slufjiige, unb eś wirb 
batjer biefer Umftanb nidjt weiter erwd^nt werben.
2. SBie tlb. 1, aber bie fidj am Ślnfanggpuiift bet SJłittellinie 

begegnenben erften glaare ber beiben Slbteilungen fteHen fidj nidjt 
in gorm einer Sinie jroeier Sljore, fonbern alg Saube eineg 
©oppelpaareg auf (nermittelft geeigneter Sdjroentungen ober 
©refjungen), burdj roeldje abroedjfelnb ein ff3aar ber einen SUbtei- 
lung unb eineg bet anbern fjinbnrdjjieljt unb fidj jur 38erlange= 
rung ber Saube neben bie Slbteilungggenoffen reiljt. Uladj bem ©urdj= 
jug burdj bie Saube bilben fidj roieber Sloppelpaare in gorm non 
23iererreitjen ju roibergleidjem Bieijen burd) bie Umjuggbaljn. 
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(Sie fteUen fidj atebann beim 33egegnen jur£aube non SBierer= 
reiljen einanber gegeniiber, am einfadjften mittelft ©reljungen ber 
einjelnen erft in bie glanfen-, bann roieber in bie <Stirii=SteHnng. 
Unter biefer Saube jieljen je jroei ber folgenben 33iererlinien in 
glanfe nebeneinanbergereiEjt jinburdj, reiljen fidj jur Serldngerung 
ber Saube an unb roieber jolen itadj ooHenbetem ©urdjjug bag 
wibergleidje gieljen burej ^ie 39alju, um fcjliefjlidj ate Sinien oon 
8 Jlebneriunen burdj bie SJlitte roeiterjujieIjen.

3. SBie llb. 2, jebodj nadj ber Seilung in erfte unb jroeite 
giaare fteUen bie fidj am SlnfangSpunlt ber SDłittellinie begeg= 
nenben erften $aare ber beiben Slbteilungen nidjt ate Saube, 
fonbern ate jroei ©egenrei jen jur ©ilbung einer ©affe 
non ber ©reite einer 33iererreije nor einanber auf, burdj roeldje 
je jroei ber nadjfolgenben ifSaare, in gorm non ©iererreiljen nebeu= 
einanbergereiljt, Ijinburdjjieljen, um fidj roieber auf beiben Seiten 
jur ©erlaitgerung ber ®affe nebenjureiljen. ©ie fpater fidj be= 
geguetiben ©iererlinien fteUen fidj ebenfatte jur ©ilbung einer 
©affe non gleidjer ©reite einanber gegeniiber. SDurdj biefe jieljen 
roieber bie nadjfolgenben ju nieren jtnbnrdj, aber nun in ber 
SSeife, bafj bie ©oppelpaare bet beiben 9lbteilungeii, benor fie in 
bie ©affe jieljen, burd) ł/4 Sdjroeidung itjrer ^Saare in Saulen 
non 2 Stirnpaaren fidj nerroanbeln, roonon je eine ber einen 
2Ibteiluug unb je eine ber anbern fidj uebeueinanberreiljen, fo 
bafj bie burdj bie ©affe jiejenben Stirnlinien non 4 Słebnerinnen 
aite je einem jjjaat ber einen unb einem ijjaar bet anbern 
teilung jufammengefejt finb. ®ag roeitere ergiebt fidj nun nadj 
bem obengefagten leidjt.

4. Slrifjng mit treujen (roie bei ber norigen ©ruppe) 
unb mit Deffnen unb ©cjliefjen ber Siei jen ber einen 
Slbteilung roatjrenb beg $reujeite, fo bafj bie eine fealfte jeber 
Siei je nor, bie anbere Igiilfte jinter ber entfpredjenben Siei je ber 
anbern Slbteilung uoriiberjiejt unb babei burdj ^odjjeben unb 
gaffen ber £jiinbe ein ©fjor gebilbet roirb, roeldjeS ftcj iiber bie 
folange an Drt gejenbe anbere Sleije Ijiurocgberoegt. treujen 
fidj SBiererrei jen (bejro. Stirnlinien jroeier ipaare), fo rei jen fidj 
roaljrenb be§ $reujen3 bie mittleren ber einen Sleije jinter bie 



160 III. Stufe, 4. ©ruppe.

aufjeren berfelben, um ftatt beg 5Ll)oreg eine Saube beg ®oppelpaareg 
ju bilben. Siad; bem freujen fteUt fid) bie Stirnlinie wieber t>er.

5. Slufjug mit aneinanber 23oriiberjiel)en ber getrennten 
Slbteilungen unb mit 21 ug we id)en nadj linfg ober redjtg. ®g tritt 
alfo beim erften SSegeguen ber Spi^en beiber Slbteilungen tein 
9łebenreil)eii unb gemeinfdjaftlidjeg SBeiterjieljen ein, fonbern beibe 
Slbteilungen jieljen j. 23. beim Slufjug, welcfjer wie bei Ub. 1, 
S. 149, mit wibergleidjeui $ieljeii burdj bie llmjuggbaljn auggc= 
fiiljrt wirb, in ber 23aljn, fid) babei nad) oorgefdjriebener SBeife 
augweidjenb, weiter, bis fie fid) jum jweitenmal begegnen, worauf 
nun entweber bie SJereinigung ober ein abermaligeg 23oruberjieljen 
mit Slugweidjen nadj ber anbern Seite ftattfinbet.

6. SBie Ub. 5, jeboćf) mit Sffnen ber SIeil)en ber einen 
Slbteilnng oor unb mit Sdjliefjen berfelben nad) bem 33oruber= 
jug ber anbern Slbteilung, weldje bie burd) biefeS 9lei[jen = 
bffnen gebilbete @affe burdjjieljt.

Sino bie Slbteiluugen aug ©oppelpaaren in górni non 33ierer= 
reiljen jufammengefefet, fo bffnen fid) biefe oon ber SJlitte in ber 
SBeife, bafj fie fićt) in 2 ^aaren mit einem Slbftanb oon ber 
23reite einer 23iererreilje trennen.

feierbei ift angejeigt, ein jweimaligeg Sjoriiberjietjen anjuorb= 
nen, fo bafj bag einemal bie eine Slbteilung, bag anberemal bie 
anbere fid) ju bffnen tyat.

7. SBie tlb. 6, aber beim 23egegnen ber getrennt jietjenben 
erften unb jweiten gjaare bilben waljrenb beg SSoruberjieljeng bie 
fidj bffiienben ijjaare ^Lljore, unter weldjen bie anbere Slbteilimg 
f)inburd)jiet)t. Stad) ber folgenben iSeilung in erfte unb jweite 
fiinien oon Soppelpaaren bffnen fidj bie fiinien ber einen 2lbtei= 
lung wie bei 6, aber nur mit einem Slbftanb oon ber 23reite 
eineg Stirnpaareg; in ben anbern ©oppelpaareti aber bffnen fid) 
beibe $aare nad) aufjen, babei Sljore bilbenb, fo bafj jwei Sau= 
bengaiige entfteljen, unter weldjen bie i£aare ber anbern Slbtciluug 
burdjjieljen.

8. SBie ilb. 7, aber in beiben Slbteilungen bffnen fid) 
bie Sleiljen beim 23oriiberjug, fo bafj bie einjelnen Slotten ber 
einen Slbteilung jwifdjen je 2 Slotteii ber anbern Slbteilnng mit 
red)tg ober linfg Slugweidjen Ijinburdjjieljen tbnnen.
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9. 2Bie Ub. 8 mit Silbung oon ©ł)oren bejro. Sauben 
balb in ber einen, balb in ber anbern Slbteilung.

10. Slufjug anfangS roie bei tlb. 1, (S. 149, aber nun mit 
llnterbrec^ung beS roibergleidjen ftiefienS ber ais (Stirnfaulen 
georbneten beiben Slbteilungeu in ber UmjugSbał)n burd) Um= 
roanblung berfelben in Stirnliuien unb roibergleidje gort= 
beroegung berfelben nadj innen mit $reujen auf ber 5DłitteI= 
linie unb SBeiterberoegung bis auf bie anbere Seite ber UmjugS= 
baljn, roo bie Stirnfaulen fidj roieber Ijerfteden unb ba§ gieljen 
jum SBieberoereinigungSpuntt, bem 2Infang§puntt ber SJłittellinie, 
fortfefjen.

©ie Umroanblungen ber Slbteilungen gefdjeljen babei burd; 
(Sdjroentungen iljrer gieiljen, jroifdjen roeldjen ein foldjer Slbftanb 
ftd) befinben mufj, bafj bie freujetiben SReiljen ber anbern Slbteilung 
Ijinburdj fónnen. ©iefe Umwanblung tritt natiirlidj erft bann 
ein, roenn beibe Slbteilungen auf jroei fidj gegeniiberliegenben 
Seitenlinien ber UmjugSbaljn fidj befinben. Seim fireujen Ijaben 
fidj bie gleidjjaljligen 3leiljen beiber Slbteilungeu nad) lintS (redjtS) 
auSjurocidjen.

b. Seim SBegegnen nadj bem $reujen faun ftatt beS Jlebeiu 
reiljenS ein Ooriiberjieljen roie oben bei Ub. 5, S. 160, unb bann 
eine abermalige Umwanblung iii Sinien mit ^reujen berfelben auf ber 
SDlittellinie georbnet roerben.

11. 2Sie Ub. 10, jebodj burdj 1li ©reliung jeber einjeb 
nen Sdjiilerin nadj innen roirb bie Umroanblung ber 2lbtei = 
lungen ju glanfenfaulen unb Ijernadj ćiljnlid) fo roieber in 
Stirnfaulen beroertftelligt.

12. Sludj bei Ub. 10 tanu burdj Óffuen ber Uleiljen ber einen 
Slbteilung beim $reujen ein ^inburdjjieljen ber anbern 
Slbteilung unter ben ©tjoren Ijeroorgerufen roerben.

Slnmertung. Miinfttidjere 3rten beS SBoruber= ober ®urcĘ)jiet;enś beiber Slbteb 
lungen j. ®. in frfjlangetnber SBeife, mit 3lnroenbung ber Jtette, mit wed)= 
felnber Seitung ber Steiljen w., mbgen ber folgenben Stufe oorbebalten 
bleiben.

11
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III. Jieljen einer JSiiule non Siirnnierer- (ober anbern) 
Keiljen, andj in Derbinbnnj ntU oerfdjiebenen 

©rbnungsiibnngen.

5. ©ruppe. 9?it(f= uitb Umjug ber (©tiule mit $ette*).

©ie $laffe ift babei ate Sanie oon ifSaaren ober oon 93iererreif>en 
ober ©oppelpaaren in ber llmjug§= ober beffer nodj in ber Srete= 
baljii (oljne bafj ber $rete babei gefćfjloffen ju fein braudjt) auf= 
gefteUt unb beroegt fid) in biefer oorroarte. gunadjft einige oor= 
bereitenbe Iibungen:

1. 33orreit)en ber lefjten Słeitjc ber an Drt oerljarren = 
ben Sanie oor bie oorberfte ffteitje mit ©urdjfdjldngeln 
burćb bie Slbftanbe jroifdjen je jroei Reiljen, nad) linte ober redjte 
beginnenb, mit fiaufen ober mit Sdjottifdjljiipfen u. bergl. $e 
nad) SBefeljl beginnt bie naćbfte, nun jur lefeten geroorbenen Dleilje. 
©ie Sfteiljen bleiben babei <Stirnreitjen.

2. ©affelbe, aber jebe nadifte 9łeif)e beginnt nacb einer oor= 
aitebeftimmenben Beit, bie man fo roablt, bafj aHe gleidjjeitig 
fdjldiigelnben Steiben ftete nad) ber gleidjen Stidjtung (linte= ober 
recbteb'11) fćĘIangeln.

3. ©affelbe in ber Sćiule ber Stirnlinien oon ©oppelpaaren 
mit roibergleidjem Sdjlangeln ber $£aare, fo bab beren 
Sffiege fidj jeroeite treujen, roobei abroedjfelnb bie erften ober 
jroeiten iĘaare oor ben anbern ooriiberjieben.

4. ©ie iibungen 2 unb 3 mit Umroanblung ber fcblangelnben 
Hłeiben i u Slantenreiljen burd) 1li ©rebung ber einjelnen 
bei 53eginu ber SReibung, an beren Sdjlufj roieber bie Stirnreibe 
berjufteUen ift.

5. ^interreiben ber oorberften fReibe Ijinter bie lefete 
mit ©urdjfcblangelu ate Stirnreilje (mit Scbroenten), fonft roie 
bei llb. 1, 2 ober 3.

©a§ wibergleidje Sdjldngeln in ber ©oppelfaule roerbe audj 
fo aitegefiibrt, bafj bie fcblangelnben $aare balb aufjen, balb 
innen an ben gegeniiberftebenben ipaaren ooriiberjieben. ©iefe

) SBergl. Sio. 41 d., <5, 67 be§ I. Seileś biefes Sutfieś>. 
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miiffen fidĘ, babci abroedjfelnb non einanber entfernen unb fic^ 
einanber roieber naljern.

6. ©affelbe mit Umroanblung in glattfenreiljen roie bei tlb. 4.
7. SSorreifjen ber lefeten fRei^en roie bei tlb. 2, 3 ober 4, 

roaljrenb beź 25orrodrt§gel)en3 ber Sanie mit fleinen 
Sdjritten, roobei bie fdjliingelnben ifJaare laufen ober Jjupfen.

8. Ginterreiljen ber oorberften Slei^e mit ©urdjfdjlam 
gelu roie bei Ilb. 5 ober 6, je nadj SBefeljl bie nadjfte fReilje, 
rodljrenb beź 28eiterjieIjenś ber Saule roie bei ilb. 7. 
33ei ber Siniibung fónnen aber bie fdjlangelnben Hleiljen ebenfaKS 
geben. (But ift, roenn fjierbei bie Slbftanbe in ber Saule oer= 
grofjert, roomoglidj oerboppelt roerben.

9. Umjug ber Saule oon Stirnpaaren mit itette
lintó ober (S§ ift bag biefelbe Ubung roie oorljer, nur
folgen fidj babei bie Słeiljen unmittelbar, nidjt nadj Sefeljl. 
Sdjlangeln bie $aare alg Stirnpaare mit Sdjroenfen, fo ift ein 
Slbftanb oon etroa 4 Sdjritten gnnfćfjen ben jieijenben ipaareit 
oorteilEjaft. 2lud) lomnit Ijitigu, bafj bie fid) begegnenben $aare 
fidj móglidjft auSroeidjen, alfo aUe in gidjadlinien fidj fortberoegen 
foHen.

a. ©affelbe mit (Beljen (unb mit (Befaitg).
b. ©affelbe mit Saufeu.
c. ©affelbe mit ©eljen ber oorroartg unb mit Jgiipfen (ipopfen, 

Sdjottifd)=, ©alopptjiipfen) ber juriidjieljenbeii $aare.
d. ©affelbe in unmittelbarer $olge, bag erftemal nadj linfg, 

dag jroeitemal nadj redjts beginnenb.
e. ©affelbe roieberljolt nadj einem Umfeljren aUer, fo bafj 

balb bie fleineren, balb bie grofjeren an ber Spifce ber Sanie finb.
10. Umjug ber Saule oon Stirnoiererr eifjen mit 

Ałette, fonft roie bei 9.
11. RBibergleidjer Umjug mit $ette ber 5]3aareinber 

©oppelfaule oon ipaaren (©oppelfette), im iibrigen roie oorljer.
12. Stiidjug einer Saule mit Sette. ©abei reiljen fidj 

bie fReiljen nadj ooUenbetent ©urdjfdjlangeln nidjt Ijinter bie 
lefete 9leilje, fonbern jieljen in entgegengefe(jter 3lidjtung roeiter. 
U. bergl. m.

11*
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6. ©ruppe. 8ic|en ber Sdule bott SBiererreiljeit ober ber 
Siuien bon ^o^elbauren in SSerbinbnng ntit Sdjujcnfmtgen*).

©ie bei ben Ijier befdjriebenen Ubungen oorfommenben Sdjtoem 
fungen finb jeroeilg oorjer ber fteljenben iłlaffe ju jeigett. Sie 
finb fo leidjt ju begreifen, bafj eg teiner langeroatjrenben oor= 
bereitenbeii Sinleitungen unb 93orubungen bebarf. ©ie ^auptfacfie 
babei finb ja aud) nidjt bie Sdjroentungen an fidj, fonbern bie 
Seroegungen mit Saufen unb Jeupfeit, fiir roeldje jene nur ben 
aufjeren IRatjmen abgeben foUen.

©ie Slaffe beroege fidj oor unb nadj biefen Ubungen in ber 
Umjuggbaljn, mandjmal audj in ber ^reigbaljn. ©odj trage man 
Sorge, bafj nidjt ftetg einfeitig in berfelben SRidjtung gejogen, 
fonbern in ber dlegel jebe Ubung beim gieljen redjtg roie lintg 
um bie WUtte beg Slaumeg roieberljolt roerbe.

2Bo uidjtg anbereg gefagt roirb, ift tjier ftetg bie Sdjroen= 
tung um bie 9Jtitte, roeil bie leidjtefte gorm beg Sdjroenteng, 
gemeint, roag, roie fdjon gefagt, burdj ben Bufats ber Sludjftaben 
„u. b. 3JI." abgetiirjt auggebriidt roirb. ©er fidjereren unb ruljigeren 
Seroegung roegen ift ratfarn, bie ’/4 Sdjroentung u. b. 3JI. in 4 
Sctjritb ober Sauffdjrittjeiten augfiiljten ju laffen, roeldje Beit 
inbeffen in mandjen gaUen audj tteiner genommen roerben tanu, 
©ie Sdjuleritinen faffen fid) babei Slrm in 2lrm ober mit oer= 
fdjrdnftcn Slrmen.

©ie 23efetjte ju ben nadjfolgenben Ubungen werben aitfangg 
beg befferen 33erftdnbniffeg roegen ber fteljenben Sdule gegeben, 
muffeu aber fpater audj oon ber geljenben Sdule erfafjt unb auf 
bag gegebene geidjen (©Ijatroort) Ijin ju ridjtiger Slugfufjrung 
gebradjt roerben tónneii.

1. Oiermal roiebertjolter 28c<bfel oon 12 Sauffdjritten 
oorroartg unb einer ganjen Sdjroentung ber SSiererreiljen 
u. b. 9JI. mit 12 fiauffdjritten, fobann SBeitergeljen; babei bag 
einemal lintg, bag anberemal redjtg Sdjroenfen. 2)ian jdljlt bei 
biefen unb dljnlidjen Ubungen bie Sauffdjritte am beften, inbent 
man nur bie linfen ©ritte jaljlt.

) Setfll. Sir. 24, S. 63 unb Sir. 39 a., S. 66 bes I. JŁeileś biefeg SJudjeśi.
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b. ©affelbe aud) mit roibergleidjem Sdjroenten eon erften unb 
jweiten Siererreitjen.

2. SSiermal roieberffolter SBedjfel oon 12 fiauffdjritten norm., 
non 2 ganjen Sdjroentungen u. b. SOI. (bag einemal bie erfte Sdjroeiu 
fung lintg, bie jroeite redjtg, bag nadjftemal umgefeljrt) mit je 
12 Sauffdjritten unb non 12 gerooljnlidjen Sdjritten.

3. SBiermaliger SBecljfel non 16 Sauffdjritten oorro. unb einer 
ganjen Sdjroentung u. b. SR. im ®e£jen mit 16 Sdjritten, im 
iibrigen roie bei llb. 1.
Slntnerfung. ®er llbergang oorn ®aftlauf jum ®aftgang ift Jterbet nicfjt ganj 

leidjt, menu nidjt ba§ Saufen fo befdjlenniflt ober baś ©eljen fo oer(ang= 
farnt mtrb, bafj 2 Sanffctjritte bie ®auer oon einem Scjritte beim (Sejen 
Ijaben, was aber nidjt bas naturlidje, ungejroungene JBerJaltntS unb bajer 
nidjt ratfarn ift. SJiel ridjtiger ift, bie ®auer oon 3 Sauffdjritten gteidj 
ber oon 2 geioojnlidjen Sdjritten ju fejeit. *)  ®a bie§ SBerJaltniś bem 
rjętjmifcjen SefiiJIe nidjt su ferne liegt, fo finb bie Scjulerinnen bei 
SBedJfeln ber obengenannten 2lrt leidjt baran ju getoojnen, namentlidj 
menu man nocj Siujit ju §ilfe nejmen fann.

*J JBergl. bariiber S. 185 tu ber 3. Sluftage bes I. ber „9lnleitung 
fiir ben Surnuntericjt an Jtnabenfcjulen" oon 21. JDiaul (Jtarlsruje, 1883).

4. SBiermaliger SBedjfel non 12 Sauffdjritten oorro. unb non 
jroei Ijalben Sdjroentungen u. b. 3Jt. nadj ungleidjen Seiten 
mit je 6 Sauffdjritten, bag einemal bie Sdjroentungen lintg, bag 
anberemal redjtg beginnenb.

5. ©affelbe, aber mit 16 Sauffdjritten uorro. unb mit ©etjen 
roaljrenb beg Sdjroenfetig, fo bafj auf jebe Ijalbe Sdjroentung 
8 Sdjritte fommen.

6. SSiermaliger SSedjfel oon 8 Sauffdjritten uorro. unb non 
jroei S3iertelf djroentungen u. b. SOI. nadj ungleidjen Seiten 
mit je 4 Sauffdjritten, fonft roie bei Ub. 4.

7. SSiermaliger SBedjfel non 16 Sauffdjritten uorro. unb non 
4 SBiertelfdjroentungen u. b. 301. im ® etjen mit je 4 Sdjritten, 
roobei bie beiben mittleren Sdjroentungen nad) berfelben, bie beiben 
anbern nadj ber entgegengefe|ten Seite gemadjt roerben, bag eine= 
mai lintg, bag anberemal redjtg begonnen roirb.

8. SBie Ub. 7, aber mit SSiertelfdjroentungen nadj berfelben 
Seite unb mit 4 Sdjritten uorroartg nadj jeber x/4 Sdjroentung 
(b. i. eine fBeroegung ber Siererreilje imSSiered). ©abei 
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beginnen bag einemal bie erften 53iererreil;en mit linlg, bie jroeiten 
SBiererreiljen mit redjtS Sdjroenlen, bag anberemal in umgefeljrter 
SBeife.

9. SBie tlb. 8, aber ftatt ber Sauffc^ritte gerob^nlic^e Sdjritte 
unb bie SBeroegung im S3iered mit (32) £auff djritten.

10. Qn ber ©oppelf tiule non Stirnpaaren (b. Ij. mit Steitung 
ber SSiererreiljen in $aare) bie Ubungen 8 unb 9 mit roiber= 
gleidjen Sdjroenlungen ber ifSaare.
Slntnerlung. 3n allen ben feiner genannten Ubungen faun audj etne ent= 

fpredjenbe Slnja^l »on §opfer[djritten ober Sdjottifdjtjiipfen w. an bie 
Stelle ber £auf[cf)titte treten.
11. SSiermaliger SBedjfel oon 2 ®d)ottifd)ljupfen (ober 

4 ©aloppfdjritten ober 2 ©aloppboppelfdjritten) oorro., oon 
*/2 Sdjroerdung linfg (redjtg) u. b. Wt. mit 4 ©cfjritten, abermalg 
2 <Sć^ottifc£)t)upfen (rc. 2C.) oorro. unb */*  Sdjroenfung redjtg (linlg) 
u. b. SD?. mit 4 (Bdjritten alg 33eroegung ber SSiererreifjen 
im $reuj in 64 geiten. ©affelbe aud) roibergleićf) oon erften 
unb jroeiten ffteiljen. 9lućĘ> unmittelbare golge biefer ŚBeroegungen 
im kreuje linfg unb redjtg.

12. SBie tlb. 11, aber ftatt ber 2 ©c^ottifcl)Ę)upfe jeroeilg 
4 ©aloppfdjritte oorro. unb bag Sdjroenlen mit je 2 <Sct)ottifcf)= 
Ijupfen.

13. SBie tlb. 11, aber aKeg mit £auffdjritten.
14. SŚtljnlidj roie tlb. 11 big 13, aber roibergleid) oon ben 

ipaaren in ber ©oppelfaule ber S£aare auggefii^rt, roobei ber 
nadj innen fiifjrenbe ©eil ber 33eroegung im .ftreuj mit ©urdj= 
Ireujung ber $aare, roooon roenigfteng eineg fid) offnet unb roieber 
fdjliefjt, auggefiiljrt roerben mufj.

15. SBiermaliger SBedjfel oou 16 Sanffdjritten oorro. unb oon 
*Qinunbtjerfdjroenlen um bie eine un b fofort um bie anbere 
gul)rerin mit je 4 Sdjritten abroedjfelnb oor= unb rticfro. (rud*  
unb oorro.). 33ei ben beiben erften SBedjfeln lanit bag Sdjroenlen 
mit SSorroartggeljen, bei ben beiben lefjten baffelbe mit Sftudrodrtg*  
geljen begonnen, beim erften unb britten SBedjfel mit Sdjroenlen 
um bie linte giitjrerin, bei ben beiben anbern SBedjfeln mit 
Sdjroenlen nm bie redjte giitjrerin begonnen roerben. ©ag ©anje 
erforbert 64 £auf= unb 64 gerooljnlidje Sdjritte.
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b. ©affelbe aud) ntit roibergleidjem Sdjroenfen ber erften unb 
jroeiten SfteiEjen.

c. ©affelbe mit 16 <oopferfdjritten ftatt ber fiauffdjritten unb 
mit 2 Sdjottifdjfjiipfen ftatt ber 4 Sdjritte bei jeber */ 4 Sdjroentung.

16. 2Bie tlb. 15, jebod) mit oier */*  Sdjroentungen nadj 
berfelben Seite, fo baB babei abroedjfelnb eine Sdjroentung 
um bie eine giiljrerin, bie uadjfte um bie anbere giiljrerin erfolgt, 
alfo ftetg Sdjroenten mit SSorrodrt^ unb mit fJliictroarfógeljen mit 
einanber roedjfelt.

17. $n ber ©oppelfaule ber ifktare roibergleidje^ ^ittunb- 
fjerfdjroenten ber iJSaare, im iibrigen roie bei tlb. 15.

18. ©benfo roibergleidje^ Sdjroenten ber ifaare roie 
bei tlb. 16.

19. Oiermaliger SBedjfel non 16 £auffdjritten oorro., non 
1li Sdjroentung linfó u. b. 2R. ber Oiererreiljen (tjier afó ©oppcl= 
paare anjufeljen) mit 4 Sdjritten, non l/4 Sdjroentung linfó u.b.311. 
ber $aare ebenfalfó mit 4 Sdjritten (roouon 2 an Drt), non aber= 
maliger Sdjroentung erft ber i£aare, bann ber (roiebertjergeftellten) 
Oiererreiljen in ber oorljerigen 2Beife, mit anbern SKorten: 28 e djf el 
beg Sdjroenteng ber ©oppelpaare unb ber i£aare unb 
umgeteljrt. Oei ben beiben erften SBedjfeln roerben biefe Sdjroem 
tungeu linfó, bei ben jroei lefeten aber redjtg auggefiiljrt; im 
iibrigen roie bei tlb. 15.

20. SBietlb. 19, aber beibe $aare fdjroenten unter ftdj roibergleidj.
21. 2Bie tlb. 19, aber bie Sdjroentungen ber ©oppelpaare 

finb benen ber gSaare entgegengefe&t.
22. 28ie tlb. 21, jebodj ftatt 16 Sauffdjritte (8 Sdjottifdjtjiipfe) 

nur 8 fiauffdjritte (4 Sdjottifdjljupfe), bie iibrigen 8 (4) roerben 
jroifdjen bie beiben Sdjroentungen ber $aare eingefdjaltet.

23. 2Sie tlb. 19 ober 20, mit ber Slbanberung, baB bie 
giaare 1/2 Sdjroentung u. b. 2)1. mit 4 Sdjritten madjen, roorauf 
roieber bie ©oppelpaare afó Oiererreiljen, aber in entgegeugefe^ter 
2lidjtung roie vov£jer, unb julefct nodj einmal bie Sftaare fdjroenten.

24. Oiermaliger SSedjfel non 12 Sauffdjritten oorro. uub oon 
1/2 Sdjroentung lintg (redjfó) u. b. 2)1. ber Oiererreiljen mit 
8 Sdjritten unb oon 1I2 ©reljung lintg (redjtg) jeber einjelnen 
mit 4 Sdjritten an Drt, im iibrigen roie oorljer.
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25. 23iermaliger SBedjfel oon 16 (32) Sauffdjritten oorro. unb 
oon oiermaliger SBieberljolung einer SSiertetfdjroenfnug 
linfs (redjte) ber SSiererreitje um iljre linte (redjte) giitjrerin 
mit barauf folgenbem lint§ (reć^te) Umfeljren jeber 
einjelnen, babei jebe (Sdjroentung unb ©reljung roieber mit 
4 (Sdjritten, im iibrigen roie oorljer.

26. SBie llb. 25, aber an bie Stelle ber Sauffdjritte tritt ber 
oiermalige SBedjfel oon 4 £opfer= unb 4 geroótjnlidjen (Sdjritten 
oorro., unb an bie Stelle be§ ©eljeite beim Sdjroenten treten je 
2 Sdjottifdjfjiipfe.

27. SBie Ub. 25 ober 26, aber bie ©reljung ber einjelnen 
gelje ber Sdjroentung ber Sleilje ooraite. U. bergl. m.

7. ©ruppe. Biefen ber Siiule boit SBiererreiljett ttt SBcrbttibutig 
mit 9teiljuiigen itt bcufelben.*)

SBie bei ber oorigen ©ruppe bie Sdjroentungen, fo fónnen 
audj Ijier bie oerfdjiebenen, jur SInroenbung beftimmten Sliten oon 
IReiljungen in oorbereitenber SBeife ber fteljenben $laffe jeroeilen 
ertlart, gejeigt unb einige roenige SJtale jur Shtefiitjrung (aite bem 
Stanbe) aufgegeben roerben, oljne bafj e3 nbtig rodre, fidj laitge 
mit biefen Sorbereitungen aufjutjalten. 9?od) ift ju bemerfen, 
bafj eS audj Ijierbei jroecfmafjig ift, feine SInorbnungen berart ju 
treffen, bafj bie Sleitjuugen nadj linte in ber Slegel mit linte 
Slntreten, bie nadj redjte mit redjte Slntreten begonnen roerben, 
roooon inbeffen unter Umftanben aud) SluSnaljmen gemadjt roerben 
fónnen.

giir ben Umjug ber Saule roatjrenb ber in folgenbem ge= 
nannten Iibungen eignet fidj am beften eine tjinreidjenb grofje 
Jtretebatjn ober audj eine eifórmige S3aljn.

1. SJiermaliger SBedjfel oon 16 Sauffćfjritten oorro. unb oon 
jroeimaliger SBieberljolung oon lint§ SSorreifjeti unb barauf 
folgenber ^©reljung redjt-8 ber einjelnen, beibeS im ©etjen 
mit je 4 Sdjritten. ©ie SSeroegung fiitjrt bie Sleiljen Ijin unb tjer.

*) Sergl. Sto. 21, 22 u. 25 auf <5. 62 u. 63 beg I. Jeileg biefeg Suctjeg.
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Slnuterfung. 2Iudj »on biefen forcie oon ben nadjbenannten Ubungen finb 
(Uifjetbem folclje SSieberlioIungen jiuecfntafjis, bei wetdjen ftatt ber 2auf= 
fdjritte eine beftimmte Stnjaljl oon befonberen ®iipfen angeorbnet roirb, 
tjier j. 58. 16 fjopferfcfjritte, ober 8 Sdjottijdjljupfe, ober 8 ®aloppboppe[= 
fdjritte, ober je 4 ©aloppfdjritte linfs unb redjtg u. bergl. <Sś roirb 
besljalb in fotgenbem nitljt ntefjr befonberS barauf aufnterffant gemadjt 
roerben.
2. ©affelbe, aber bie jweite Sjiertelbrefjung ber einjelnen 

finbet nadj linfg ftatt. ©ie SBeroegung getjt algbann in anfdnglidjer 
Hlic^tung roeiter.

3. SfSic tlb. 1 ober 2, aber ntit redjtg Slntreten, redjtg S5or= 
reiljen unb linfg (bejro. redjtg) ©reljen.

4. 2Sie tlb. 1 ober 2, aber ntit linfg fginterreiljen unb 
linfg (bejro. redjtg) ©reljen.

5. SBie tlb. 3, aber mit redjtg &interreiljen unb redjtg 
(bejro. linfg) ©reljen.

6. S3ierntaliger SBedjfel oon 12 Sauffdjritten oorro., oon 
SBorreiljen mit 4 (sdjritten, oon einem ©rittroedjfel feitro. fjin 
unb einem SladifteHfdjritt feitro. fjer unb oon Slebenreiljen neben 
bie oorbere. ©abei foUen bie Słeitjungen nad) entgegengefefjten 
Seiten ftattfinben. SBirb alfo beim erften SBedjfel linfg angetreten, 
fo folgt bag Slorreiljen linfg unb ber ^rittroedjfel linfg Ijin, 
rodljrenb ber SladjfteUfdjritt unb bag Slebenreiljen nadj redjtg 
gemadjt roerben. Seint jroeiten ©Bedjfel ift eg umgefefjrt, u. f. ro.

7. SBie tlb. 6, aber mit Jginterreiljen unb mit Sleben» 
reiljen neben bie lefjte.

8. Sldjtmaliger SBedjfel oon 4 ©aloppfdjritten oorro. unb 
oon einer Sleifjung nadj oorn mit 4 (geroóijniidjen) ©djritten 
berart, bafj, roenn ber ©alopp mit redjtg Slntreten begonnen roirb, 
bag einemal linfg oorgereiljt, bag nddjftemal redjtg nebengereiljt 
roirb, bie ©aloppfdjritte aber abroedjfelnb in Stirn redjtg oorro. 
unb in glanfe oorro. auggefiiljrt roerben.

b. ©affelbe, aber mit ©alopp linfg beginnenb, roobei algbann 
redjtg S3or= unb linfg Slebenreiljen mit einanber roedjfeln.

c. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj an bie ©telle ber 4 
©aloppfdjritte ber SBedjfel oon 2 geroófjnlidjen Sdjritten unb 
einem Sdjottifdjljupf tritt.
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9. 2Bie 116. 8, jebodj mit SCBedjfel beg £inter= unb beg 
9?ebenreiljeng neben bie le^te.

10. Oiermaliger -ISedjfel oon 16 Sauffdjritten norm, unb oon 
Stebenreitjen in ber Stirnreilje Ijin unb fjer, im Seljen 
mit je 8 Sdjritten. Oeirn erften unb jroeiten SEBecEifel gefdjelje 
bag Słeiljeii Ijinroartg mit Jgintenooruberjietjen unb Ijerroiirtg mit 
Oornooriiberjieljen, bei ben jroei lefeten SBedjfeln bagegen untge= 
teljrt, unb eg roerbe ferner beim einen 2Bedjfet nad) lintg, beim 
nadjften nadj redjtg begonnen. tgier tonnen bie Sleifjungen ftetg 
mit lintg SEntreten auggefiiljrt roerben.

11. Oiermalige SSieberfjolung folgenber tlbunggreilje: 16 
Sauffdjritte oorro., -ftebenreitjen lintg mit 8 Sdjritten, algbann 
1/4 ©reljung redjtg mii 2 Sdjritten an Drt, barauf 4 Sdjritte 
oorro. unb mit 2 Sdjritten an Drt x/4 ©reljung lintg. Oei 4 SSieber= 
fjolungen tonnen bie SReifjungen abroedjfelnb mit ^intern unb mit 
Oornooriiberjieljen auggefiiljrt roerben.

12. SBie tlb. 11, mit redjtg Slntreten, redjtg SR eil) en unb 
tji ©reljung bag erftemal lintg, bag jroeitemal redjtg.

b. ©iefe Ubung ift audj unmittelbar an bie anbere anju= 
fdjliefjen, roobei bag SRedjtgreiljen eben audj mit lintg Antreten be= 
gonnen, ober ein ©rittroedjfel (j. O. bei ber lefeten ©reljung) 
eingefdjaltet roirb.

13. Oiermalige Sffiieberljolung oon folgenber Ubunggreifje: 
8 Sauffdjritte oorro., lintg Oorreiljen mit 4 Sdjritten, Seit= 
jieljen ber ^lantenreilje nadj redjtg*)  mit 4 Sdjritten unb 
*/4 ©reljung lintg mit bem le^ten biefer Sdjritte, albami abermalg 
Saufen, gteitjen, aber biegmal lintg GinterreiEjen, unb gieljen 
roie oorljer.

b. ©affelbe roibergleidj mit redjtg Antreten.
14. gieljen beg gflanTenringeg oon Oiererreiljen lintg im $reife 

mit folgenbem Ubunggroedjfel: 4 Saloppfdjritte redjtg unb 4 lintg 
oorro. (ober jroeimaliger 2Sedjfel oon 2 Sdjritten unb einem 
Sdjottifdjljupf, redjtg antretenb), barauf SReitjung redjtg neben bie 
oorbere mit 4 Sdjritten unb fofort 1li ©reljung lintg (nadj ber 
jtreiginitte) ntit 4 Sdjritten an Drt, roorauf aUe (plantem) 
SReiEjen mit 4 Sdjottifdjljiipfen (redjtg anEjiipfenb) gegen bie $reig'

') 3tr. 26, S. 63 beg I. Seileś biefe§ Sudjeg.
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mitte Ijupfen. SJlit bem lefeten Jgupf madjen aHe 1/2 ©reljung 
redjte unb jie^en roieber mit 4 Sdjottifdjtjiipfen oorro., nad) linte 
in bie anfanglidje firetebaljii einbiegenb, fo bafj jetjt bie anfanglidj 
lefeten ber Sleitjen an beren Spifee fidj befinben. 9lun folgt bie 
SBieberljolung beS ganjen 93eroegunggroedjfete, roeldjer mefjreremale 
fortgefefet roirb.

15. SBibergleidj ber oorigen Ubung: e$ roirb linte angetreten, 
baS Slebenreiljen erfolgt linte (uadj ber Snnenfeite beS $reife§), 
bag 3te^en bet glanfeitreiljen juerft nadj aufjen, nad) ber ©reljung 
aber rećfjts in bie Sretebatjn, u. f. ro.

16. £Bei ©inteilung ber Mlaffe in erfte unb jroeite Dłeitjen 
fiiljren bie erften SReitjen bie Ub. 14 unb gleidjjeitig bie jroeiten 
Sleitjen bie Ub. 15 au3, ober umgeteljrt.

17. ©ie Iibungen 14 bte IG mit ber ©rroeiterung, bafj bei 
bem 3ieljen ber glanfenreiljen gegen bie jtretemitte Ijin (ober nadj 
aufjen) ber oierte ©cfjottifć^tjupf oljne ©reljung auggefiiljrt roirb, 
bafj ferner itjm fidj eine Seitroarteberoeguug redjteljin unb linteljer 
(ober umgeteljrt) anfcfjliefśt, an beren ©djlufj roieber bag Um= 
tetjreu aller unb bag 3’e^en ber glantenreilje in bie Sretebatjn 
juriid eintritt. ©iefe 3ro’f^enberoegung, roobei bie giitjrerinnen 
ber nadj ber Jtretemitte geroenbeten Hleitjen fidj bie Jjjanbe reidjen, 
roatjrenb bie anberen iljre feiiube auf bie Sdjultern ber oorberen 
legen, tanu j. 93. fein:

a. 2 (Seitfdjritte (mit ©upftritt oornooriiber in ber 4. 3eit) 
Ijin unb Ijer; ober

b. 4 ©aloppfdjritte feitro. Ijin unb Ijer;
c. 1 9ladjftellfdjritt feitro. unb ein 2Biegeljupf, Ijin unb tjer;
d. 4 SBiegeljupfe, u. bgl. m.
18. Sljnlidj roie bei Ub. 17, nur finbet bag S^ebenreitjen 

neben bie lefete ftatt unb roirb gleidj mit x/4 ©reljung nadj ber 
itretemitte oerbunben. ©arauf gieljen bie glanfenreitjeH mit 
4 (<Qopfer=) Sdjritten gegen bie Atretemitte, fiiljren bort eine 
3roifdjeniibung roie bei Ub. 7 aug, nadj roeldjer aHe redjte um= 
tefjrenb mit 4 Sd^ottifdjtjiipfen in planie oon ber Sretemitte fidj 
entfernen, mit bem 4. Jjjupf abermate umteljrenb unb mit roeiteren 
4 Sdjottifdjljupfen roieber nadj redjtg in bie Ureiśbaljn Ijineinjieljen, 
roorauf bag @anje fidj roieberljolt.
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19. 2Bie llbung 18 mit ben SIbdnberungen wie bei iibung 
15 unb 16.

20. Śtfjnlidje Ubungen, in ber Stingfdule ber Stirnoiererreiben 
begonnen unb ntit 33or= ober ^interreiijen ftatt beg 9tebenreit)en§, 
ober mit fReitiungen an bie entgegengefefete Seite einer (ber 
inneren) giiljrerin, u. f. ro.

21. SSiermaliger SBedjfel non 24 fianffdjritten oorro. (in Stirn*  
reitien), oon linfs SSorreil)en mit ^intenooruberjieben im 
©eljen mit 12 Sćbritten unb oon 9leit)ung redjtg neben bie 
oorbere mit Sinfgooruberjieben ebenfallg im ©eljen mit 
12 Sdjritten.

b. ©affelbe roibergleidj mit redjtg Slntreten.
22. SBie ilb. 21, aber linfg ^interrei^en mit SSoritooruber*  

jieljen, fobann ffteiljung redjtg neben bie lefjte mit fiinfgooruberjieljen.
b. ©affelbe roibergleidj.
23. S3iermaligerSBedjfeloon 8Sauffdjritten oorro. unb oon linfg 

■Jtebenreiljen oornooriiber ber Stirnpaare im ©eljen mit 
8 Sdjritten, roobei alfo bie SSiererreiljen alg ©oppelpaare anjufeljen 
finb. ©arati fdjliefjt fidj fofort berfelbe SBedjfel mit Slebenreiljen 
redjtg an.

b. ©affelbe, aber audj bie dleitjungen mit Saufen.
24. SBie tlb. 23, aber an bie Stelle ber 8 Sauffdjritte 

oorro. tritt ber SBedjfel oon 4 Sdjritten, 4 Sdjottifdjljupfen unb 
abermalg 4 Sdjritten oorro., unb ftatt mit ©eljen roirb bie 
Steiłjung mit 4 Sdjottifdjljupfen auggefiiljrt.

25. S8ietmaliger SBedjfel oon 16 Sauffdjritten oorro. unb oon 
Umfreifen beg einen SjBaareg burdj bag anbere im ©eljen 
mit 16 Sdjritten, roobei bag einemal bag eine S£aar, bag nadjfte*  
mai bag anbere SĘaar freift.

b. ©affelbe, aber audj bag Umfreifen mit 16 Sauffdjritten, 
roafjrenb beffen bag umfreifte glaar fteljt ober mit fefjr fleinen 
Sauffdjritten ficb oorroartg beroegt.

26. SSiermalige SBieberbolung folgenber Ubunggreibe: 16 Sauf*  
fdjritte oorro.; mit ben 4 le^ten berfelben reiben fidj bie einjelnen 
jeber SSiererreibe jur SteUung im Sting ber Stiererreilje*),  
geljen Ijierin 4 Sdjritte an Drt, 4 Heine Sdjritte riidrodrtg, 4

*)33erfll. Ilb. 25 a., S. 63 be§ I. SeileS biefeS SucEjeS.



Słetljungen. 173

Sdjritte oorro. unb reijen fidj roieber mit 4 Sdjritten jur geraben 
Stirnreilje in ber anfanglidjen Drbnung juriid.

27. SBie tlb. 26, aber bag Sejen roirb bag einemal im fRing 
mit je 4 3?adjfteHfdjritten feitro. linfó unb redjfó, bag nadjftemal 
redjfó unb linfó auggefiiljrt.

28. SBie Ub. 27, aber bie Oeroegung im Hling roirb mit 8 
Sauffcjritten (mit Ubertreten) nur nadj einer SHidjtung, bag 
einemal linfójin, bag nadjftemal redjfó jin auggefiiljrt.

29. SBie Ub. 27, aber an bie Stelle ber 16 Sauffdjrilte tritt 
roieber biefelbe Oeroegung roie bei Ub. 24 unb bie Oeroegung im 
9ling erfolgt mit 8 Saloppfdjritten feitro. jin unb jer.

30. Oiermalige SBieberjolung folgenber tlbunggreije: 16 
fiauffdjritte oorro.; mit ben 4 lefeten berfelben reijen fid) bie 
einjelnen jeber Oiererreije jur SteUung im Stern berOierer = 
reiljen*),  (bag einemal redjtg, b. j. mit treujroeiftm gaffen 
ber redjten £jdnbe, bag nadjftemal linfó), gejen erft 4 Sdjritte 
an Drt, 4 oorro., 4 riidro. (ober 8 Sdjritte oorro.) unb mit ben 
nadjften 4 Sdjritten reiljen fie fidj roieber jur geraben Stirnreilje 
juriid.

31. Oiermaliger SBedjfel non 12 gerooljnlidjen Sdjritten oorro. 
unb oon je 12 Sauffdjritten im Stern redjtg unb linfó (linfó 
unb redjfó).

'32. SBie Ub. 31, aber ftatt beg fiaufeng im Stern erfolgen 
je 5 Sdjottifdj jilpfe unb 2 Sdjritte (mit ©rejung) im Steru Ijin 
unb jer.
Slnmertung. SBeitere tBeifpiete ćttjnlidjer 2Irt, fotoie geeignete reigenartige 

SufanintenfleHungen obiger iibungen finb teidjt ju finben, ntbgen aber 
aus 9iucTficI)t auf ben Slatim tjier blof; angebeutet fein.

IV. jFotfbewetjttnijtii entlang ber im Ureife ais £inie 
ober ais Siinle von erften nnb jweiten paaren 

anfgcfłellten fllafle.
8. Sruppe. goitbciuefliiiigen im Streifc, in Scjliiitgcllinicn unb 

itt ber fftette.
©ie jier befcjriebenen Ubungen finb afó SBieberjolungen,
') SBergl. 3tr. 25 b. ebenba. 
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gortfefcungen unb ©rroeiterungen ber in ber 8. ©ruppe ber 2. 
Stufe (S. 87. u. f.) genannten ju betradjten. Sie foUen eben= 
faUS ais ©runblage befonberS fiir Saufiibungen bienen, audj 
afjiilidj roie bie ber oorigen ©ruppe im SBedjfel ber bereitS er= 
lernten SIrten non Igupfen unb oon ©eljen auSgefiifjrt roerben, 
roobei ba, roo eS fid) madjeit lafjt, aufjerbem aud) bie SSeroegung 
unter fogen. ©tjoren Ijinburdj anjuorbnen ift.

Sum 3we(J befferen S3erftanbniffeS ber nadjfolgenben Slngaben 
fei oorauSgefefet, bafj in ber anfanglidjen SteUung aUer gjaare 
mit ber Stirn nadj ber ^reiSmitte bie redjten giiljrerinnen alS 
erfte, bie linfen alS jroeite bejeidjnet roerben, unb bafj, roenn 
audj anfanglidj bie erften $aare redjts oon ben jroeiten ftanben, 
bod) bie urfpriinglidj ein ©oppelpaar bilbenben gjaare toaĘjrenb 
ber Ubungen nidjt notroenbig beifammen bleiben miiffen, ja bafj 
fogar bie anfanglidj ein gjaar bilbenben erften unb jroeiten unter 
Umftanben burdj anbere getrennt roerben fonnen.

2IUe Ijier genannten Ubungen finb felbftoerftanblidj in unun= 
terbrodjener SBeife meljrntalS ju roieber^olen. £>ft roirb eS nuklid) 
fein, fie fo lange roieber^olen ju laffen, bis jebe Sdjiilerin babei 
ben SBeg um ben gaujen $reis juriidgelegt tjat.

1. JgalbfreiS linfs ber einen ^aare um bie jur Sinfen 
fteljenben anberen $aare mit 8 (6) Sauffdjritten, alsbann 
jjalbe Sdjroenlen linfs um bie SJtitte berfelben $aare mit 
4 (2) Sauffdjritten, in anbern SBorten: linfs Slebenreiljen 
ber j]3aare oornooriiber mit Sdjroenfen; im SBedjfel ber erften 
unb jroeiten $aare meljrmalS roieberljolt (oergl. Ub. 7 u. f., 
S. 88).

b. ©affelbe ais Slebenreiljen redjts.
c. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj bie SdjroenfuitgSrid)= 

tuug ber ber Ułeiljung entgegengefefct ift (alfo redjts Sdjroenlen 
nad) ber Uleiljung linfs).

d. ©affelbe roibergleidj, b. I). bie einen $£aare reiljen fid) 
linfs, fjernad) bie anbern ficb redjts an.

2. SBie Ub. 1, nur mit bem UnterfĄieb, bafj bie Sdjroenfung 
ber Sleifjung oorfjergeljt.

3. fealbfreis linls (redjts) ber einen $aare, roie bei Ub. 1, 
fobann 1/2 ©reljung red)tS (linfs) ber einjelnen biefer 
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ijSaare mit 4 (2) fiauffdjritten an Ort, bag ®anje jroeimal 
(oiermal); algbann fiiljren bie anbern $aare baffelbe nacb 
gleidjer ober

b. nadj entgegengefebter Slidjtung aug, u. f. ro.
4. Jjjalbtreig ber einen gSaare mit 8 2auf fdjritten, bann 

eine ganje SdjTOentung berfelben $aare um iljre SERitte, mit 8 
Bauffdjritten, nad) ber gleidjen ober nacb ber entgegengefefeten Slidj= 
tung; im iibrigen roie bei llb. 1.

5. SBie Ub. 4, aber nadj ber Sdjroentung madjt baffelbe 
gSaar aberntalg einen ^albfreig, jeboćb ber entgegem 
gefetjten Seite roie bag erftemal (jufammen in 18 .geiten).

6. SBie Ub. 4, aber an bie Stelle ber Sdjroentung tritt bie 
Scbroentmuble (oergl. Ub. 13 S. 88) lintg ober redjtg (b. lj- 
mit bem jur Sinten ober jur 9łećE)ten befinblidjen ipaare, mit 12 
Sauffdjritten ic.), nacb roeiter fofort bag anbere gjaar ben 
fealbfreig madjt.

Silan unterfdjeibe roieber folgenbe gdlle:
a. fealbtreig tintg ber erften $aare, Scbroentmuble redjtg 

berfelben gjaare mit ben jur Sledjten befinblidjen jroeiten i^aareit, 
^albtreig lintg ber jroeiten gSaare; bag @anje roieberljolt rc.

b. SBie a, aber bie jroeiten $aare beginnen.
c. SBie a, ober b, aber fcalbtreig redjtg unb Scbroentmuble 

lintg.
d. ©ie Jjjalbfreife ber erften unb jroeiten E£aare roerben in 

entgegengefebten Słidjtungen anggefiibrt.
7. SBie Ub. 6, aber mit ber Slbanberung roie bei llb. 5, 

namlidj fo, bafj nadj ber Scbroentmiible bagjenige Spaar, roeldjeg 
ben erften ^albtreig augfiibrte, einen jroeiten ^albtreig, aber 
nun in entgegengefefeter SRidjtung roie bag erftemal augfuljrt; 
je nacb 24 3e^eu roieberljolt bog anbere spaar bie Ubung rc.

8. ©affelbe S£aar fiifjrt nacbeinanber jgalbtreig lintg unb 
recbtg (redjtg unb lintg) unb ben ganjen Sreig lintg (recbtg), 
b. b- fć^IieBIiĄ bag Umtreifen beg jur Sinten (Słedjten) befinblidjen 
gjaareg mit 16 (12) 2auffdjritten ic. aug; im iibrigen roie oorber.

b. ©affelbe, aber ber $reig geljt ben $albtreifen ooran.
c. ©affelbe, aber ber &reig folgt fdjon bem erften ^albtreig.
9. Slufeinanberfolge oon fealbtreig ber erften $aare, 
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Sdjroenfmiitjle ader $aare unb $reig ber erften gSaare, 
int iibrigen wie oorljer. ©ie einjelnen Slbanbernngen finb leidjt 
ju finben. @3 ift aber ratfam tjier wie bei aHen foldjen golgen 
oon fireteberoegungen biefe fo anjuorbnen, bafj babei abroedjfelnb 
linte unb rećfjts gebreljt, jebenfaHg nidjt ju lange nadj berfelben 
Słicfjtung getretet roirb.

10. 21ufeinanberfolge oon ^jalbfreig, Slab ber Slotten 
unb jroeitent <galbtreig (roie bei Ub. 7). ©ag Slab ber Slotten 
roirb oon jeber einjelnen mit ber neben iljr befinblidjen giiljrerin 
beg nadjften i^aareg, alfo oon ben jroeiten jroeier benadjbarten 
glaare unter fid) unb oon ben erften unter fidj, mit 6 (8) £auf= 
fdjritten (rc.) auggefiiljrt; im iibrigen roie oorljer.

11. Slufeinanberfolge oon ^albtreig (j. $8. ber erften $aare 
nadj linte), Slab ber Slotten, Sdjroenfmiiljle(j. 39. linte) unb 
jroeitent &albtreig (j. 93. ber erften giaare nad? rećfjtg), im 
iibrigen roie oorljer.

12. SBie Ub. 11, nur geljt bie Sdjroentmiitjle (jefet redjte) 
bem Slab ber Slotten oorljer.

13. Slufeinanberfolge oon <£jalbtreig ber erften gSaare nać^ 
linte, Slab ber Slotten, ganjem Sreis (ber erften iJJaare nadj 
redjte um bie jroeiten tpaare), S dj ro e n t m ii lj l e (linte) unb j ro e i t e m 
gjalbtrete (ber erften ijSaare nadj redjte).

14. Slnfeinanberfolge oon (galbfreig ber erften iJSaare
lintg redjtg, $reifen lintg ber erften 
aller $aare um bie jroeiten, fobann $reifen 

gig. 64. redjtg ber jroeiten um bie erften (mit je 8 
Sauffdjritten), jufammen in 32 geiten (gig. 64).

b. ©affelbe mit Oeroegung beim itreifeu unter ben oon ben 
Steljenben gebilbeten ©tjoren fyinburdj.

15. SBie Ub. 14, aber bag Umtreifen ber einjelnen finbet 
nidjt in ben Spaaren, fonbern um bie Slebnerin beg nadjften 
ipaareg ftatt. 3. 93. nadj bem fealbtreig lintg unb redjte ber

erften $aare treifen bie jroeiten aUer $aare lintg 
um bie nebenan befinblidjen erften ber nadjften 

' ipaare, fobann aUe erften redjtg um bie jroeiten 
ber nadjften $aare. Slucfj mit 93ilbung oon ©Ijoreit 
roiifjrenb beg Umtreifeite (gig. 65).

3«0. 65.
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16. ^albfreig linlg ber erften ^aare unb gleidjjeituf ^V/£ 
freifen linfg ber erften ber jroeiten gJaare um bie jroeiten 
berfelben, fofort ^albfreig linfg ber jroeiten 
$aare unb jugleiĄ freifen linfg ber erften ber 
erften $aare um bie jroeiten berfelben; alg= 
bann baffelbe redjtg, roobei bie jroeiten redjtg 
um bie erften freifen, u. f. ro. (gig. 66).

17. SBie Ub. 16, aber naci) jebem tgalbfreig folgę bag Slab 
ber SRotten (roie bei Ub. 10).

18. tgalbfreig linfg unb redjtg ber einen ^aare unb 
gleidjjeitigeg Umfreifen in ben anbern ^aaren juerft ber 
erften linfg um bie jroeiten unb fofort ber jroeiten redjtg um bie 
erften; abroedjfelnb oon ben erften unb jroeiten $aaren mit £alb= 
freifen begonnen, u. f. ro.

19. SBie Ub. 18, aber jebeg SBaar lafśt feinen beiben tgalb= 
freifen nodj ben ganjen $reig linfg wie bei Ub. 8 folgen, 
roorauf erft bie anbern $aare mit ben igalbfreifen beginnen.

20. ^albfreig linfg ber erften $aare, fobann UmfreU 
fen in allen $aar en unb jroar oornooriiber beginnenb, juerft 
bie eitien mit guroetiben ber redjten Seite nad) ber SJlitte beg 
grofjen $reifeg, fobann bie anbern nad) ber anbern Seite freifenb, 
b. i). red)tg freifen in ben erften ^aaren (ber jroeiten um bie erften) 
unb jugleidj linfg in ben jroeiten ^fSaaren (ber erften um bie jroeiten) 
unb umgefefjrt; barauf abermaliger tgalbfreig ber erften 
$aare, aber nun nadj redjtg, roorauf bag ®anje mit Stertaufdjung 
ber $l;atigfeiten ber erften unb jroeiten iJSaare roieberljolt roirb.

21. SBie tlb. 20, aber bag Umfreifen in ben i^aaren gefdjiefjt 
juerft linfgljin in SBejug auf ben grofjen $reig, fobann redjtgljin.

22. SBie Ub. 20, jebod; bag Umfreifen 
erfolgt in ben Słotten unb jroar ^iiitenoor= 
iiber unb juerft redjtgljin in 33ejug auf ben 
grofjen $reig beginnenb, fo bafj alfo ju
erft bie erfte beg erften SfJaareg um bie 
nadjfte erfte eineg jroeiten $aareg unb bie 
jroeite beg jroeiten ^aareg um bie nd^fte 
jroeite eineg erften ijSaareg freigt (gig. 67).

23. SBie Ub. 22, aber mit ber Slbanberung roie bei 21 (gig. 68).
12
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24. 3u f a mm e n f e fj un g en ber oorigeit iibungen mit 
bem Slab ber Slotten (bejro. ber nidjt jum gleidjen f]3aare 
geljórigen). 3.53.: roie bei ilb. 20, Jgalblrete lintg ber erften $aare, 
Umtreifen in ben $aaren redjtsljin in SBejug auf ben grofjen $rei£ 
beginnenb, Slab ber Slotten, Umtreifen in ben ^aaren lintótjin in 
53ejug auf ben grofjen JlreiS beginnenb, abermafó Slab ber Slotten 
unb enblićtj jweiter ^alblreiś ber erften $aare, nun nactj redjts, 
baS ®anje in 48 3^iten.
atnnterlung. Śi^nlicOc gufammenfefmngen mit ber Sd&roenfmujjle, mit bem 

Umtreifen ber tfJaare u. f. ro. finb teictjt aufjufinben. ®ś roirb aber bfter 
gut fein, jroifijen bie SBieberijolungen biefer iibungen tron geit ju geit 
gerablinige Seroegungen (Ijin unb (er, im Stierect, im Jłreuj te.) einju= 
fdjalten, bamit bes ©re(en§ nidjt juuiel auf einmal roirb. SBaś bie geit= 
bauer biefer SBeroegungen anlangt, fo finb, roenn fireife einjelner babei 
trorlommen, babei ftetg 8 ober 16 geiten fur ba§ Jłreifen bejro. ben §alb= 
freiś ju redjnen.
25. iiitjnlidje Ubungen roie bie obigen bei berjenigen SluffteHung 

ber Maffe in ber Sretelinie, roobei bie erften unb jroeiten 
$aare ungleidje Stirnftellnng Ijaben. 3roedmafjig ift 
alsbann, an bie Stelle ber obengenannten fgalblreife bie Ijalbe 
(Sdjroenfmufjle in ber SBeife, roie bei ber ftette ber $aare im 
$reife (oergl. Ub. 13, S. 88) treten ju laffen. 3. SB.: x/2 Sdjroenh 
muljle (mit 8 Sauffdjritten) im 2SedjfeI mit 1/t Slab ber 
Slotten (mit 4 Sauffdjritten), fortgefefet berart, bafj bie Sdjroenf= 
miiljlen abroedjfelnb lintg unb redjtg auSgefutjrt roerben. ©abei 
roirb ber lirfpruiiglidje SBerbanb ber einjelnen in ben gtaaren auf= 
geloft, jebe erfte tommt nad) unb nadj mit jeber jroeiten ber 
anfanglidj glei^jaljligen *£aare  jufammen. Sinb j. 33. im Ałreife 
8 erfte unb 8 jroeite f^aare aufgefteHt, fo roirb nadj adjtmaligem 
SBedjfel ber Ijalben Sdjroenfmfiljle unb be§ Ijalben Slabeg bie 
anfanglidje Drbnung roieber tjergefteUt, ber Stanbort jebeg gJaareź 
aber um einen ^alblreig oerfdjoben fein.

gig. 69.

26. ©eSgleidjen finb afjnlidje 
Ubungen bei berjenigen SluffteUung 
oon 2 ober4auS einjelnen befteljenben 
(Stirnrotten im Jłreife augfuljrbar, 
roobei bie Slotten ungleidje 
Stirnftellung Ijaben, aHe erften 
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j. 93. mit Stirn nad) aufjen, aUe jroeiten mit Stirn nadj innen 
ftetjen (gig. 69). @g mbgeit einige ber einfadjften biefer tlbungen 
Ijier nod) genannt fein.

a. Sdjlangellauf aUer erften, fobann aUer jroeiten im 
itreife, beibe linte ober redjte ober ungleidj treifen.

b. ©eggleidjen im 2ffied)fel ber erften unb jroeiten nadj einer 
beftimmten 2Injat)t burdjlaufener Jgalbfreife.

c. $ette ber einjelnen im $reife, b. lj. fortgefefter SBedjfel 
beg Ijalben Słabeg linte unb rećĘ)t§ (redjte unb linte).

d. $ette ber einjelnen im $reife, nad) metjreren j. 93. nad) 
4 Ijalben Slabem unterbrodjen burdj bag Slab redjte mit 
ber redjten Sladjbarin ober bag Slab linte mit ber linfen Sladjbarin, 
ober burdj beibe 2lrten beg Slabeg.

e. 9tf)nlid)e Unterbredjung ber $ette roie bei d. burd) 
bag Umtreifen ber erften ober jroeiten um bie Sladjbarin jur 
Sledjten ober jur Sinieli.

f. 52tf)nIicE)e Unterbredjung ber Atette roie oorljer burdj bag
treifen jroeier Slebnerinnen nadj aufjen um bie jroei 
nadjften (alg glaar gebadjten), mit 12 Sauffdjritten ober mit 
je 6 (^aloppfdjritten feitro. (jin 
unb Ijer tc., roobei roieber bie 
Ireifenben ju ber 1. unb 2., 
ober ju ber 2. unb 3., ober ju
ber 3. unb 4., ober ju ber 4. unb 8ig. w.
l.Slotte getjóren tonnen (gig. 70).

g. SSie f., aber fo, bafj roatjrenb beg ^reifeite bie umfreiften 
bag Slab unter fid), aud) Ijin unb Ijer, augfiifjren. U. bergl. m.

9. ®ruppe. 93eroegungen inSd)langellinien uubinberfiette bei ?luf= 
ftcllung ber Stlaffc alg Slingfaule oon erften unb jroeiten SJJaaren, ober 
oon fiinien ber©oppelpaare, ober oon erften unb jroeiten Oiererreiljen.

gunadjft fei bie $laffe alg eine ftreigreilje mit Stirn nadj innen 
aufgefteUt. ©ann roerbe fie in erfte unb jroeite 
ipaare eingeteilt unbbiefeburdj */ 4 Sdjroentung 
nad) innen fid) gegeiuibergefteUt (gig. 71). 
©ie auf bem auferen Sling fteljenben roerben 
alg erfte, bie anbern alg jroeite bejeidjnet.

12*
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Son ben Ubungen, bie in biefer ©ruppe aufgejdjlt finb, gilt 
ajnlidjeS roie non benjemgen ber oorigen ©ruppe. Sjrer Ślljn= 
licjteit mit biefen Ijalber geniigt roojl bie Slngabe einer Hcineren 
Slnjajl.

1. <5cjlangellauf aUer erften $aare redjts im $reife, bann 
ber jroeiten gjaare liuts im Streife; beibemale nad) aufjen ober 
nadj innen (in Sejug auf ben ^reis) begonnen. Sladj einer 
Ijalben Scjroentung aUer $aare folgę ber Scjlangellauf in ent= 
gegengefefeter SHcjtung. ©abei roerben auf jeben fealbtreiS 8 £auf= 
fdjritte (4 ©djottifdjljupfe jc.) gerecjnet.

2. ©affelbe roibergleicj oon ben einjelnen ber treifenben 
$Paare, roeldje fid) babei bffnen unb berart fddiefcen, bafj babei 
bie einjelnen fidj treujen, bie erften abroedjfelnb oor, bann Ijinter 
ben jroeiten ooriiber fid) beroegen.

3. SBie Ub. 2, nur roedjfeln bie $aare mit einanber ab nadj 
jebem 2. (4., ic.) Scjliefjeti ber treifenben $aare.

4. SBie Ub. 2, aber ojne fireujen ber einjelnen in ben treifetu 
ben^aaren,bagegen mit abroecjfelnbemÓffnen unbSdjliefjen 
aud) ber anbern $aare.

SBenn bie erften, fid) offnenben $aare mit 6 Sauffdjritten an 
bem nddjften ber jroeiten ipaare ooriiber gelaufen finb, bffnen fidj 
lejtere mit einem (Sauf=) <Sd)ritt jeber einjelnen feitro. nadj aufjen 
unb 2 Sdjritten an Drt unb fdjliefjen fidj roieber in ajnlidjer 
SBeife nadj innen; rodjrenb beffen finb bie erften ifJaare gefdjloffen 
mit roeiteren 6 Sauffdjritten burdj bie óffnung bis jum friijeren 
Stanbort beS jroeitoorljergejenben erften ifjaareS gelangt, roorauf 
(alfo nadj je 12 Sauffdjritten) bie ganje Seroegung fidj roieber jolt.

5. SBie tlb. 4, aber mit Unterbredjung beź ScjlangelnS 
burdj baS Slab mit berjenigen, an roelcjer ooriibergelaufen 
roerben foU.

6. <5djlangellauf, roie bei ilb. 1 ober 2, ber erften $aare um 
2 ber jroeiten giaare unb fobann Umtreifen um ba§ britte ber= 
felben, jufammen in 32 geiten, fobann baffelbe bie jroeiten 
gjaare; u. f. ro.

7. £ette ber $aare im $reife bei SdulenfteUung berfelben. 
2Jtan ubt biefelben am beften nidjt auS bem Sidjgegenuber=, 
fonbern auS bem Slebeneinanberftejen je eineS erften unb eiueS



gortberoeguns im firetfe.

JT
Sifl. 72.

ftiidroeife nadj Bdljlcn im

jroeiten ijjaareg bei ungleićfjer StirnfteHung berfelben ein. ©i.fe 
Toppelpaare Ijaben algbann einen Slbftanb non etroa 4 Sdjritt= 
langeti non einanber. giir bag Sladjfolgeube fei trorauggefe|jt, 
bafj bie erften ąjaare anfanglidj im dufjeren, bie jroeiten im inneren 
jRinge, bie jroeiten jebeg $aare§ 
nafjer ber $reigmitte alg bie erften 
fteljen, bie erften gSaare iljre redjte 
Seite, bie jroeiten itjre linte Seite ber 
Jłreigmittejugeroenbetfjaben (gig.72).

Silan laffe nun juerft bie $ette
Seljen noriiben berart, bafj auf ben Sluf jeber (—1! —2! ic.)
bie $aare fdjrdgeiiirodrtg in 33ejug auf bag ©oppelpaar, alfo in 
SBejug auf ben Kreig abroedjfelnb fdjrdg nad) aufjen unb fdjrdg 
nadj innen geljen unb je itadj 4 (3) Sdjritten roieber neben einem 
anberen $aare fteljen, fo bafj fie balb im dufjeren, balb im inneren 
Stinge fidj befinben. 9ład> einiger 3eit, roenn bie Sdjulerinnen 
fidjer in biefer Bicfjadberoegutig erfdjeinen, laffe man biefelbe 
oljne Unterbredjung fortfefeen unb julefet mit Saufen, tgiipfarten ic. 
augfiiljren. 2llgbann roerbe nadj ł/2 Sdjroentmiitjle ber ®oppelpaare 
bie $ette roieberljolt, roobei bie $aare in entgegengefefjter Slidjtung 
roie oorljer fidj beroegeit.

2Infprećfjenb ift bag Seljen in biefer ilette (j. 33. im 3/4=£atte) 
mit Sefang.

8. Sette ber $aare roie bei llb. 7, unterbrodjen bei 
jeber britten 53egegnung (nadj 12 fiauffdjritten) burd) Sdjroent= 
miitjle (mit 12 £auf fdjritten). ©iefelbe finbet bag einemal redjtg, 
bag anberemal lintg ftatt.

9. SEBie tlb. 8., aber Unterbredjung burdj Jłreifen ber 
mittleren um bie dufjeren.

10. 2Sie ilb. 8, aber Unterbredjung burd) 3łreifen bag 
einemal ber erften um bie jroeiten, bag anberemal um= 
getetjrt.

11. SBie tlb. 9, aber Unterbredjung burdj &reifen ber 
dufjeren um bie beiben mittleren, biefe alg gefdjloffen 
bleibenbeg gjaar betradjtet.

12. SBie Ub. 9, aber Unterbredjung burdj Jłreifen beg 
dufjeren ^aareg um bag inttere, ober umgeteljrt,
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13. 2Bie Ub. 9, aber Unterbredjung burdj ba3 Slab ber 
mittleren (mit 6 £auf fdjritten jin unb jer) unb gleicjjeitigeS 
treifen ber aufjeren nadj aufjen (mit 12 2auf fdjritten).

14. Unterbredjung ber $ette ber ffJaare nadj jebem oierten 
SBegegnen, bag einemal burd) Sdjioenfmu jle unb fofort barauf 
folgenbem treifen ber mittleren um bie aufjeren, ba§ 
anberemal burdj bie umgetejrte Sleijettfolge biefer SBeroegungen. 
Slnuterlung. Sinbere Sufatuntenfe^ungen biefer 2Irt finb leidjt ju finben.

15. 23ci SluffteKung ber ittaffe im jłreife afó Slingfaule oon 
erften unb jroeiten 23iererreijen mit ©egeniiberfteUung berfelben 
in einem Slbftanbe oon 4 Sdjrittlangen: Sdjlangeljug ber 
erften ober jroeiten SReijen im $reife roie oben bei Ub. 1 bfó 4.

16. $ette ber 33iererreiljen im $reife atfó ber SIuffteKung 
roie bei Ub. 15.
Slunterlun g. SBeitere Ubungen biefer 2Irt, natnenłlid) ntit oerfctjiebenen 

Seilungen ber fRei^en, ntit Jtetten ber einjelnen u. bg(. ntbgen ber fol= 
genben Stufe norbetjalten bleiben.

V. Wiffjcgang unb Wtegdaitf. *)
10. ©ruppe. SBiegegang an ttttb bon £rt, aitcf) mit jugeorbneten 
grciiibungen, im SBedjfel mit ®reitritt jiipfen tc. afó gortberoegung 

im Sieredt ober im $reuj.

®ie $laffe fei jierbei in Sdulen non miifjig (etroa auf eine fleine 
Slrmlange) gebffneten Stirnoiererreijen aufgefteUt, obroojl audj 
anbere SluffteHunggarten angeroenbet roerben tonnen.

Sffietin bei ben tlbungen biefer unb ber folgenben Sruppe jin= 
fidjtlidj beg Slntretenź unb ber Seite, nadj roeldjer bie Seroegung 
begonnen roerben foU, nicjfó bemerft ift, fo ift immer bag Sln= 
treten linfó unb bie Seroegung linfójin gemeint. Selbftoerftanblidj 
foUen aber audj bie Ubungen mit redjfó Slntreten unb recjfó jin 
geiibt roerben. @g fei ber ^iirje roegen jier ein fiir aHemal barauf 
aufmerffam gemacjt.

1. 23orbereitenbe Ubungen.
a. Slacj SBefejl: @in Seitfdjritt linfó mit SladjfteUen unb ein
*)Sergl. 3tr. 55 bi§ 57, S. 54 beg I. SeileS biefes SJudjeś. 3fW)en fiir 

2Biegefct)ritt = WS, fiir SBiegelauf = WŁ.
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©ritt an Ort (jufammen in 3 (Sdjrittjeiten) — geljt! ©affelbe 
redjts — geĘ)t! ©affelbe abroedjfelnb (int§ unb redjts (alS ununter= 
brodjeneS ©eljen) — getjt!

b. SaS ununterbrodjene ©eljen roie bei a. mit ber Slbanberung, 
bafj in jeber jroeiten non 3 geiten ber nadjftellenbe §ufj oor (nidjt 
neben!) ben anbern, mit ber gerfe oor beffeti (Spifee (beibe ^iifje in 
ShiSrodrtStjaltung!) gefteUt roirb, rodljrenb ber britte ©ritt unoer= 
anbert ein ©ritt an Ort bleibt. ©ieS ift ber SBiegegang an Ort.

c. 2Biegegang an Ort mit 23etonen (ftarferem Sluftreten) 
jebeS erften ober jroeiten ober britten ber 3 ©ritte, auS roeldjen 
ein SBiegefdjritt befteljt.

d. SEiegegang oorroartS (bis junt 9infe: fealt! ober in einer 
beftimmten Slnjaljl oon SBiegefdjritten). ©abei ift in jeber erften 
oon 3 geiten ftatt beS (SeitfdjritteS ein (SdjrdgoorrodrtSfdjritt ju 
madjen. ©ie Setoegung roirb baburdj jidjadartig.

e. SSiegegang riidroarts. (Statt ber (Seitfdjritte in jeber erften 
geit roerben tjierbei Sdjrdgriidfcljritte gemadjt.

2. 4 SBiegefdjritte an Ort abroedjfelnb mit 4 ©rei= 
trittljiipfen oorro. (oergl. <S. 106), beu le|ten mit */*  ©reljung 
(bie ©reljung roirb in ber Slegel babei nadj ber (Seite beS nadj- 
gefteUten §ufjeS auSgefiiljrt); baS ©anje breimal roieberljolt alS 
gortberoegung im SBiered in 96 geiten.

a. 5Utan laffe babei in ben 9teitjen unb im SBedjfel bamit audj 
in ben fRotten (bei etroaS gebrdngter (SaulenfteUung) bie &atibe 
faffen unb fdjulterljod) tjeben.

b. ©iefelbe llbung linls unb redjts in unmittelbarer 2lufeinanbet= 
folgę, ju roeldjem groed an bie (Stelle beS 4. ©reitrittljupfeS ein 
fRadjfteUfdjritt unb (Steljen rodljrenb ber britten geit gefefet roerbe.

c. 23ei nur Ijalber Sdjrittjaljl, alfo mit 2 SBiegefdjritten 
an Ort unb mit 2 ©reitritten (oljne <Qupfen!j oorroartS eignet 
fid) biefe Ubung aud) jur Segleitung eineS SiebeS im s/4=©att 
(j. 23. oon 9lr. 46 in (SingerS Bieberbudj).

3. ©ie tlb. 2 audj roibergleidj in ben erften unb jroeiten 
SBiererreiljen.

b. ©iefelbe Ubung roibergleidj oon ben $aaren ber alS 
©oppelpaar anjufeljenben SSiererreilje auSge fiiljrt, berart, bafj j. 23. 
bie jum redjtsfteljenben $aar geljbrigen lints antreleit unb linls 
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breljen, bie anberen aber redjtg. ®g finbet babei jroeimal ein 
Ooriiberjieben (mit lintg ober recbtg Slugroeicben ober alg ©urdp 
jug in ber ftette) ftatt.

c. ©affelbe roibergleidj oon ben einjelnen ber <Stirn= 
linten, roobei bie erften unb britten lintg (redjtg), bie anberen 
redjtg (lintg) antreten unb brejen; im iibrigen roie bei b.

4. 4 SCBiegefdjritte uorro., fobann 3 ©reitrittbiipfe 
feitro. (ben jroeiten mit ^reujfdjritt), 2 betonte ©ritte an Drt unb 
Steljen roabrenb einer Scbrittjeit; barauf mit Slntreten beg anbern 
gufieg 4 2Siegefdjritte riidro. unb bie Seitroartgberoegung 
roie oorber, jebodj nad) ber anberen Seite.

©iefe ganje Seroegung im Oiered in 48 geiten roirb julefet 
oiermal in unmittelbarer golge roieberbolt berart, bafj beim 
jroeitenmal recbtg angetreten, beim britten= unb oiertenmal aber 
mit lintg, bejro. rećjtg Slntreten juerft ber SBiegegang riidrodrtg 
gemadbt roirb.

©affelbe audj roibergleidj roie bei llb. 3.
5. SBie llb. 2 ober 3, aber na<b bem jroeiten SBiegefdjritt an 

Drt, alfo gugleidj mit bem britten madjen aHe x/4 ©rebung 
lintg ober redjtg; oon ben 4 ©reitrittbiipfen roerben nun aber nur 
2oorroartg, bie 2 anbern bagegen riidrodrtg (obite ©rebung!) gemadjt.

6. 8 ©Siegefcjritte an Drt, nacb jebern jroeiten, mit Slugnabme 
beg acjten, 1li ©rebung lintg (redjtg), in anberen SBorten: @eben 
im kreuje mit je 2 SEBiegefdjritten an Drt; barauf bie Seitrodrtg; 
beroegung mit ©reitrittbiipfen roie bei Ub. 4, aber nun bin nnb 
ber; bag ®anje oiermal in 192 geiten.

7. SBie Ub. 5; aber nacb bem jroeiten 2Biegefdjritt roirb ’/8 
©rebung lintg (redjtg) unb nacj bem jroeiten ©reitrittbupf 
©rebung lintg (recbtg) gemacbt.

8. 4 SBiegefcjritte an Drt mit §in- unb ^erbreben 
unb mit Slrmfcbroingen oorro. auf unb ab, abroe<bfelnb mit 
4 ©reitrittbiipfen oorro., nacb bem jroeiten berfelben */ 4 ©rebung 
lintg (recbtg).

SBirb bierbei lintg angetreten, fo finbet beim erften 2Biegefcjritt 
©rebung lintg, beim jroeiten */ 2 ©rebung redjtg, beim britten 

*/, ©rebung lintg, beim oierten enblidj */*  ©rebung recbtg ftatt; 
im iibrigen roie bei llb. 2 unb 3,
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9. 4 (abgeanberte) SSiegefdjritte an Drt mit gujroippen, 
b. j. mit gerfenjeben in ben gejenftanb beim 2. SDritt unb mit 
gerfenfenfen in ber 3. geit ftatt beg britten ©ritteg, abroedjfelnb 
mit 4 ©reitritt jiipfen norm., nacj bem jroeiten §upf */*  ©rejung 
unb roajrenb beg nierten */ 2 ©rejung, alg Seroegung im Jtreuj; 
im iibrigen roie bei tlb. 2 unb 3.

10. ®ie tlb. 9, nur finbet nacj bem 2. ©ritt beg 2Biege= 
fćjritteg ein Slufjupfen, in ber 3. geit ein Stieber jiipfen 
beiber giifśe ftatt; ferner roirb bei ben ©reitrittjiipfen juerft 
1/2 ©rejung, jernadj 1/i ©rejung gemaijt.

11. 28ie tlb. 9, jebodj ftatt beg gujroippeng ein ^nieroippen, 
b. j. furjeg 93eugen beiber $niee beim 2. ©ritt unb Streden 
berfelben in ber 3. geit (mit ober ojne ©ritt an Drt); ferner 
ftatt beg S3orroartgjupfeng nun 4 ©reitrittjiipfe feitro. jin unb 
jer, berart, baj nad) bem erften fgupf */ 2 ©rejung linfó, nacj 
bem britten 1/i ©rejung redjfó, ber nierte feupf alfo riidro. erfolgt.

12. SEBie tlb. 11, aber mit ^tiieroippen in ber 3. geit, 
unb bie erfte ©rejung roajrenb beg £iipfeng gefcjeje ttacj redjfó, 
bie jroeite nad; linfó.

13. 4 SBiegefcjritte an Drt (in langfamerer ©rittfolge alg 
beim gerobjnlidjen Sejett!) mit Sogenfpreijen nad) aufjen 
nor bem 1. ©ritt, b. j. be§ SBeineS, roeldjeg ben Seitfćjritt madjt, 
abroedjfelnb mit bem jroeimaligen ®ejen non je 3 Scjritten nor= 
unb riidroarfó, roobei ber erfte non breieit jebegmal mit t&opfen 
unb ber 7. Scjritt mit 1/i ©rejung linfó (redjfó) nerbunben roirb.

14. SBie tlb. 13, aber mit 93ogenfpreijen nadj innen 
nor bem 2. ©ritt unb mit fgopfen bei jebem jroeiten Sdjritt beg 
S3or= unb beg Siudrodrtggejeng.

15. SBie tlb. 13, aber mit fRiidfpreijen nor bem 3. ©ritt 
unb mit Sjopfen bei jebem britten (Sdjritt beg 33or= unb beg fRi'td= 
roartggejeng.

16. 2Bie tlb. 13, aber mit bem jroeiten ©ritt jebeg 2Biege= 
fćjritteg erfolgt bag einemal Stumpfbeugen norro. unb (Streden 
in ber 3.g eit, bag anberemal ^nieroippen wie bei tlb. 11; ferner 
tritt bei ber groifdjeniibung ein ©rittroecjfel an bie Stelle jebeg
2. unb 3. Scjritteg beim 33or= unb beim Stiidrodrfógejen, unb 
jugleićj faHt bag ftopfen roeg.
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17. 2Bie llb. 16, aber bei jebern jroeiten ©ritt erfolgt ein 
Slumpfbeugen feitro. nadj innen, b. b- nadj ber Seite beg 
oorgefteUten gufjeg; babei ftii^t fidj ber Slrm berfelben Seite auf 
bie £iifte, ber anbere roirb feitljodj iiber ben 5?opf geboben. ©ie 
groifcbeniibung fei afjnlidj wie oorber, nur faHe ber ©rittroedjfel 
in jebe 1. unb 2. $eit beg 2Sor= unb beg Stiidroartggebeng.

18. SBie Ub. 17, aber ftatt Slumpfbeugen roirb Slumpfbre: 
ljen nacb innen jugeorbnet, roobei bie Slrme nacf> ber gleidjen 
Seite, alfo riidro. jur anfaiiglidjen Stirnricbtung, fdjroingen. ©ie 
Broifcbeniibung roerbe a^nlići) roie bei Ub. 15, jeboćb mit je 2 
Scbritten unb einem tgupf in bie ©runbfteHung roie bei Ub. 21,
S. 125, auggefiibrt.
Slnmertung. 3ufannnenfe|ungen obtger iibungen ju grbfjeren ilbungSreitjen, 

audj in ber SBeife, bafj bei ben oorlommenben SBiegefrfjritten ungleidje 
iibungen, aljnlidj roie bei ilb. 16, auśjufiiljren finb, mogen Ijier blof? 
angebeutet fein.

u. ®ruppe. SBiegcjcbritt im SBedjfel mit anberen (Sdjritten 
unb mit ^ityfarten, foroie mit S^roettfungen.

©ie £laffe fei tjierbei roieber in Saulen nur roenig geoffiieter 
Stirnoiererreiben aufgefteUt, roeldje iubeffen bei mancben ber nad>= 
folgenben Ubungen alg ©oppelpaare aufjufaffen finb. Statt ber 
Saulenftellung tanu maudjmal aud) bie SluffteUung im Jłreife 
angeroenbet roerben.

Sejiiglicb beg SIntreteng unb ber SBeroegunggridjtung oergleidje 
bie Semetfuug jur oorigen libungggruppe.

1. 2 SBiegefdjritte an Drt unb fofort je 3 ©aloppfdjritte 
feitro. Ijin unb tjer, abroedjfelnb mit je 3 Sdjritten oor*  unb 
riidro. unb barauf folgenber 1/4 Sdjroentung u. b. 3)1. ber SBierer*  
reitje mit 2 ©reitrittbiipfen; bag ®anje oiermal in 96 geiten; 
barauf baffelbe roibergleicb (au<b in ber ^reigaufftellung ber Jllaffe 
augfiibrbar).

b. ©affelbe aud; berart, baji bei ber 4. SBieberljolung biefer 
Ubunggreibe an bie Stelle ber x/t Sdjroentung ber SSiererreibe 
x/2 Sdjroentung ber beiben ^dlften berfelben, b. b- ber S£aare tritt, 
roorauf ber niermalige SlSecEjfel roieberbolt roirb. @g roerben babei 
bie einjelnen balb mittlere, balb aufśere ber Steibe fein, eine 2In= 
orbnung, bie ficb aucb fiir bie folgenben Ubungen empfieblt.
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2. SBie Ub. 1, aber juerft bie ©alopp-, barnacj erft bie 2Siege= 
fdjritte; ferner roirb jefet bie 38or= unb SludroartSberoegung ebenfaUs 
mit je 3 ©aloppfdjritten, bie Sdjroenfung aber mit 6 geroóijniidjen 
Sdjritten gemadjt.

3. SBie tlb. 1, aber juerft nur ein SBiegefcjritt, fobann bie 
©aloppfdjritte feitro. jin uub jer, barauf ber jroeite SESiegefdjritt, 
fobann 3 ©aloppfdjritte oorro. unb 3 geroó jnlidje Sdjritte riidro., 
im iibrigen roie oorljer.

4. SBie Ub. 2, aber ben erften 3 ©aloppfdjritten feitro. jin 
folgen erft bie 2 SBiegefcjritte an Ort, bann bie 3 ©aloppfdjritte 
feitro. jer, barauf 3 Sdjritte oorro., 3 ©aloppfćjritte riidro. unb 
bie Sdjroenfung mit ©eljen.

5. (a. bis d.) Sit jnlicje ilbungen roie bei 1 bis 4, nur tritt 
an bie Stelle ber brei ©aloppfdjritte feitro. ein ©aloppboppek 
fćjritt feitro. mit ©upftritt oornooriiber in ber 3. geit, 
rodljrenb ftatt ber S3or= unb SludroartSberoegung nur eine S3or= 
roartSberoegung mit jroeimal 3 ©aloppfcjritten (ober 2 ©reitritt= 
jiipfen) ftattfinbet unb bie Sdjroenfung, roibergleidj oon erften 
unb jroeiten Sleijen, nur mit ©eljen erfolgt. ©aS ©anje roirb 
baburdj ju einer gortberoegung im S3iered in 96 geiten.

6. SIdjtmaliger SBedjfel oon: 3 ©aloppljiipfen unb einem 
SBiegefdjritt, feitro. jin unb jer, unb oon 2 ©reitrittfjupfen 
oorro. (ober je einem fgupf oor= unb riidro.) mit barauffolgenber 
Sdjroenfung im ©eljen mit 6 Sdjritten; biefe Sdjroenfung ift bas 
einemal */ 4 Sdjroenfung u. b. SR. ber ais ein ©oppelpaar anju= 
fejenben Śiererreije, baS anberemal */ 2 Sdjroenfung u. b. SJl. ber 
g?aare. ©abei gefdjejen beiberlei Sdjroenfuitgen entroeber nadj 
ber gleidjen Seite ober nidjt, unb eS fcjroenfen beibe ffJaare unter 
fidj entroeber gleicj ober roibergleidj.

7. SBie Ub. 6, nur beftejt jefet bie Seitberoegung auS einem 
©aloppboppelfcjritt mit Slacjftelltritt in ber 3. geit unb 
einem SBiegefdjritt jin unb ebenfo jer; bamit roecjfeln baS 
einemal roieber roie oorjer: 2 ©reitritt jiipfe oorro. unb */*  Sdjroen= 
fung ber SSiererreije, baS anberemal aber, ojne oorjerige S3or= 
rodrtsberoegung, ‘/g Sdjroenfung u. b. SJt. ber 33iererreije mit 2 
©reitrittjiipfeu rodjrenb ber einen fgalfte unb mit 6 Sdjritten 
roajtenb ber anbern &dlfte ber Scjroenfung.
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8. SSBie Ub. 7, aber an bie Stelle beg ©aloppboppelfćjritteg 
tritt ein <ScĘ)ottifdjtjupf feitro., unb ber SBecjfel mit ber Ijalben 
Sdjroentung gejt bem anbern oorjer.

9. SBie tlb. 8, aber in ber erften $eit ber Jginberoegung feitro. 
finbet ein Seittritt, in ber 2. unb 3. ein Sdjottifdjljupf nadj 
berfelben Seite, jebodj mit ^reujtritt riidroartg beginnenb, 
ftatt, roorauf roieber ein SBiegefdjritt in berfelben Stidjtung folgt; 
beggleidjen jerroartg. ©iefer Seitberoegung fjin unb Jjer folgen 
roieber 2 ©reitritt jiipfe oorro. unb ł/4 Sdjroentung u. b. 9)1. ber 
SBiererreiEje mit 6 Sdjritten, aber fo, bafj bag einemal mit bem
6. Sdjritt ©reljung nadj berfelben Seite roie bag Sdjroenten 
eintritt, rooburcj bie 3łeifje in eine glanlenreije oerroanbelt roirb, 
bag nadjftemal aber mit bem 1. ber 6 Sdjritte bie SSiertelbre jung 
junt 3rued ber SBiebertjerfteUung ber Stirnreilje erfolgt.

JO. SBie tlb. 9, aber ber Sdjottifdjjupf roirb oorro. 
freujenb unb beim SBiegefcjritt ber 2. ©ritt riidro. 
treujenb (oergl. 9lr. 62 auf S. 55 beg I. ©eileg biefeg 33udjeg) 
auggefiiljrt. gerner gejt beim erften SEedjjel bie Scjroen= 
tung ben 2 ©reitrittjiipfen ooraug, unb bie 1li ©rejung (jum 
3roed ber Umroanblung ber Sleije in eine glatiEenteilje) roirb 
bem erften berfelben beigegeben, roajrenb beim jroeiten SBeijfel 
juerft roieber bie 2 ©reitrittjiipfe oorroartg fommen, roobei algbann 
bem jroeiten, bejufg SBieberjerfteHung ber Stirnreije, ł/4 
©rejung beigeorbnet roirb.

11. ©ie Seitberoegung befteje jefet aug einem Seittritt in 
ben Stanb auf einem 33eine mit Seitfpreijjalte beg anbern 
(oergl. Ub. 5, S. 134), aug Slacjftelltritt in ber 3. geit 
unb barauffolgenbent, jebocj roie bei Ub. 10 (S. 185) abgednberten 
SBiegefcjritt nacj berfelben Seite, jin roie jer.

©aran fdjliefje fidj beim erften SBecjfel: */ 2 Scjroentung 
um bie SDłitte ber SBiererreije mit 6 Sdjritten unb 2 ©reitritt= 
jiipfen, roooon ber jroeite mit 1/4 ©rejung (nacj berfelben 
Seite) oerbunben unb baburcj roieber eine glanfenreije jergefteUt 
roirb. ©ag jroeitemal roirb nacj bem lejten SBiegefdjritt mit */ 4 
©rejung jur gleidjen Sdjroenlung roie oorjer angetreten, an 
beren Sdjlufj aber bie ©rejung roeggelaffen.
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Slnmerfung. 3lbanberungen aller biefer ilbungen ertjalt ntan audj baburdj, 
bafj bie ęerbewegung anberS jufamuiengefefct roirb, al§ bie §inberoegung, 
roaś aber Ijier nur angebeutet fein mag. ©agegen jeieit nodj einige ®ei= 
fpiele l)ier aufgejdijlt, roobei ber SBiegefdjritt mit einer 93or- unb Słuch 
roartSberoegung roedjfelt unb biefem SBedjfel Sdjroenlungen oon ©oppeh 
paaren unb ifJaaren folgen.

12. @itt (Scfjritt unb ein Sd)ottifdjl)upf oorro., fofort 
ebenfo rucfrodrt^ unb barauf 2 SBiegefdjritte an Drt; im Slnfdjlufj 
baran: 4/4 Sdjroenfung u. b. 3JI. ber jefet ein ©oppelpaar bib 
benben Sśiererreilje mit 2 ©reitrittfjupfen unb fogleid) */ 4 Sdjroem 
fung u. b. SJl. ber fpaare nadj berfelben Seite mit 6 Sdjritten; 
baS ©anje oiermal, jebodj berart, bafj jebeS jroeitemal bie Sdjroen= 
tung ber gjaare berjenigen beS ©oppelpaareS oortjergefjt. ©iefe 
UbungSreilje roaljrt roieber 192 Seiten, roenn fie einmal mit 
linfs unb unmittelbar barauf mit redjts Sdjroenfen auSgefuljrt 
roirb.

b. ©affelbe, aber ber Sdjottifdjfjupf gefje bem Sdjritt oorauS.
13. SBie tlb. 12, aber mit ©aloppboppelfdjritt ftatt beS 

SdjottifdjljupfeS; aud) foU bie Sdjroenfung ber fjBaare berjenigen 
beS ©oppelpaareS ftets entgegengefefct fein, fo bafj biefeS ftets 
linfs fdjroenft, jene ftets redjts fdjroenfen, unb umgefeljrt.

14. SBie Ub. 12, aber ben fginroeg mit 3 ©aloppfdjritten 
oorro., ben feerroeg mit 3 geroóijniidjen Sdjritten riicfro., ober 
umgefeljrt; audj follen bie $aare Ijierbei ftets roibergleidj fdjroenfen, 
fo bafj fie einmal ©efidjt gegen ©efidjt, baS anberemal Słiiden gegen 
Sliiden fteljen.

15. SBie tlb. 12, aber juerft oor= unb riidroartS mit 2 
Sdjritten unb einem £>upf in bie ©runbftellung roie bei Ub. 
21, S. 125, ober mit einem Sdjritt unb 2 feupfen roie bei 
Ub. 19, S. 125; audj follen bie $aare Ijierbei ‘/2 (ftatt 1/4) 
Sdjroenfung u. b. Sic. in entgegengefejjter Slidjtung roie bie 
©oppelpaare auSfufjren.

16. SBie Ub. 12, jebod) follen bie 2 SBiegefdjritte getrennt, 
unb jroar ber eine nad) ber S5orroartS=, ber anbre nadj ber 9tud= 
roartSberoegung auSgefiifjrt roerben. ©ie Sdjroenfungen follen 
bagegen roie bei tlb. 15 ftattfinben, bie fpaare jebodj babei roiber= 
gleidj (nad) innen ober nadj aufjen) fdjroenfen.
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17. SBie llb. 16, jebodj roieber mit Saloppboppelfdjritt ftatt 
beg Sdjottifdjtiupfeg unb mit ber iiinberung im Sdjroenten, bafj 
juerft bie gjaare, bann erft bie ©oppelpaare fdjwenten.

18. SBie ilb. 17, aber bie SSor= unb jRuctroartgberoegung roie 
bei Ub. 15 unb bag <Sc£)roenfen ber ipaare unter fidj gleidj, aber 
entgegengefe^t bem ber ©oppelpaare. U. f. ro.

12. ©ruppe. SSicgelauf im 3ief)en ber Sanie unb im SBedjfel 
mit flreifen.

SBaljrenb beg 3ie^eng bet ©aule non $aaren, roeldje babei 
roieber in erfte unb jroeite ipaare eingeteilt finb, in ber Umjugg= 
ober $reigbaljn:

1. Oiermal SBedjfel non 4 (gerooljnlidjen) Sdjritten unb non 
2 SBiegelauffdjritten norro. (b. lj. Saufen mit Sdjreitungen roie 
beim SBiegegang). ©abei foU bie ©auer eineS SBiegeIauffdjritte<S 
gleid) ber non 2 Sdjritten im Seljen fein.

2. 33iermal SBedjfel non 8 Sdjritten unb 4 SBiegelauffdjritten 
norro.

3. SSiermal SBedjfel non 8 Sdiritten norro., 6 gerooljnlidjen 
Sauffdjritteii oorro. unb non 2 SBiegelauffdjritten an Drt.

4. S3iermal SBedjfel non 12 gerooljnlidjen fiauffdjritten oorro. 
unb oon 4 SBiegelauffdjritten an Drt.

5. Siermal SBedjfel oon 8 Sdjritten uorro. unb uon bem 
Umtreifen ber einen ^filjrerin jebe<8 ipaareg burdj bie anblre 
mit 12 Sauffdjritten. SBaljrenb beg Umtreifeng lauft jene 4 SBiege= 
lauffdjritte an Drt. Sm Umtreifen lófen fid) bie beiben bei jebern 
SBedjfel ab.

6. Oiermal SBedjfel non 12 Sdjritten uorro. unb uon jroei= 
maligem Umtreifen in ben $aaren roie bei Ub. 5, bag erfte 
Umtreifen uon ber einen, bag jroeite uon ber anberen giiljrerin 
auggefiiljrt.

7. Oiermal SBedjfel uon 8 Sdjritten uorro., uon 2 5Biege= 
lauffdjritten uorro., roobei bie eine giiljrerin aUmaljlid) x/2 ©rebung 
nadj innen madjt, unb uom jRabberiĘaare mit 6 Saufjdjritten.

8. Siermal SBedjfel uon 12 Sdjritten uorro., uon 4 SBiege= 
lauffdjritten unb nom Slab ber $aare lintg unb redjtg (ober 
redjtg unb lintg).
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9. 2Sfe bei tlb. 7, aber ftatt beg 9labeg folgt bem (oljne 
©reljung augjufiiljrenben) SBiegelauf ein SJorreiljen linfó ober 
redjfó ber in ben Saulen ber ©oppelpaare Ijinten befitiblidjen 
$aare mit 6 Sauffdjritten, roaljrenb bag anbere f£aar 2 2Biege= 
lauffdjritte an Drt lauft.

10. Oiermal SBedjfel oon 8 (Sdjritten oorro. unb oon 
Ginter rei ben beg oorberen fĘaareg in jebem ©oppelpaar mit 
12 fiauff(britten, roaljrenb bag anbere 4 HBiegelauff($ritte an Drt 
lauft. ©ag reifjenbe ffaar bleibe babei Stirnpaar, fiiljre bie 
9teiE)ung alfo mit Sdjroenten aug.

11. SBiermal SBedjfel oon 12 (Sdjritten oorro., oon 4 2Siege= 
lauffdjritten unb oon jroeimaligem SSorreitjen ber $aare 
in ben ©oppelpaaren, roobei beibe $aare uacb berfelben Seite ober 
bag erfte (ober jroeite) linfó, bag anbere redjfó oorreiljt; ober bieg 
SSorreiljen gefdjieljt bei jebem ber 4 UBedjfel anberg.

12. SBie Ub. 11, aber bag Sorteiljen gefdjieljt mit óffnen 
unb Sdjliefjen ber Ijinteren $aare, fo bafj bereit einjelne 
aufjen an bem oorberen f£aare ooriiberlaufen.

13. 2Bie tlb. 11, aber mit jroeimaligem ^interreiljen 
ber f^aare roie bei tlb. 10.

14. ©affelbe, aber mit Offnen unb (Sdjliefsen ber reitjenben 
ffjaare roie bei tlb. 12. 3U jeber Sleiljung finb tjierbei nur je 
6 Sauffdjritte notig.

15. SBaljreub beg gieljeng ber ©tiule oon SSiererreifjen, roeldje 
babei afó ©oppelpaare ju gelten Ijaben: oiermal SBedjfel oon 
8 Sdjritten oorro., 4 SSiegetanf fdjritte oorro. unb oon Umtreifen 
beg einen, im SSBiegelauf an Drt oertjarrenben f^aareg burdj 
bag anbere $aar mit 12 2auffdjritten.

16. 2Bie bei tlb. 15, jebodj bem Seljen folgt fogleidj bag 
treifen beg einen fflaareg, biefem fofort bag beg anbern f^aareg.

17. SBie bei tlb. 15, aber bei ben jroei lefeten ber 4 2Biege= 
lauffdjritte madfjen bie einjelnen beg einen $aareg 1/2 ©reljung 
(j. 53. nadj innen), roorauf bie Sdjroentmiiljle beiber tpaare mit 
12 £auffdjritten folgt. U. bergl. m.
2Inmerfung. ®§ fei nocf) barauf anfmerffant gemadjt, bafj aud; bie tlbungen 

ber 8. ©ruppe (®. 173 u. f.) fidj gut jur tBerbinbung mit bem SEBiege- 
Iauf eignen.
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VI. Wiegefdjritt mit ^iipfen unb mit ueriinbertem thkte.
13. Sruppe. 28icgefd)iitt mit ^Dpfctt, im SEBedpfet 

mit Bietjen ber glantenoiererreiljen. *)
Sie JUaffe fei in einer ober mefjreren Ijintereinanberftetjenben 

Saulen oon §(antenoiererreiljen aufgefteUt, ntetcfje wieber in einigen 
gaUen alg Soppelpaare anjufeljen unb mandjmal in erfte unb jweite 
Steiljen einjuteilen finb.

guoor follte man wieber jeweilen alg oorbereitenbe ilbung 
ben SBiegegang mit ben in ben na^folgenben Ubungen angegebenen 
guorbnungen beg Jgopfeng ju ben einjelnen Sritten oon ben 
Sdjiileriiuien — in freier SBeife ober nadj 33efeljl — oerfudjen 
laffen.

1. Siermal SBedjfel oon 4 SBiegefdjritten an Drt mit 
tgopfen bei jebern 1. ber 3 Sritte (b. (j. beg §u^eg, ber 
beit erften SLritt bei jebern SBiegef djritt madjt), oon je einem 
Saloppboppelfdjritt mit Supftritt oornooriiber in ber 3. 3eit feifc 
wdrtg Ijin unb Ijer unb oon 3te^en ber SIantenreil)e nadj einer 
Seite (Seite ober SBinteljug lintg ober redjtg) mit 6 (Sdjritten. 
Sag Sanje wćifjrt 96 3eiten unb werbe erft mit ItnfsS Slntreten 
unb lintg 3iei)e«/ fobann mit redjtg Slntreten unb redjtg 3ie?>etl 
auggefiiljrt. Soli

b. ein unmittelbarer 2Infdjlufj beiber iibungen aneinanber 
ftattfinben, fo erjielt man ben baju notigen Srittwedjfel unter anberm 
baburdj, bafj man bei bem oierten SBecfjfel bie Seitbewegung mit 
Salopp fjcrwartg nidjt mit einem Supf=, fonbern mit einem 3tad)= 
fteUtritt enben lafjt.

c. Sieje iibungen finb audj in ber SBeife ju wieberljolen, bafj 
jeweilen eine anbere Sdjiilerin oorbere giifjrerin ber Sleitje ift.

2. Sie ilb. 1 audj in ber SBeife, bafj bie ben 4 SBiegefdjritten 
folgenbe ^iipfbewegung feitw. Ijin unb Ijer jweimal gemadjt wirb 
unb bem Seitjieljen ber glanfenreilje jebegmal fofort ein £inter= 
reiljen ber oorberften mit 6 Sdjritten folgt. Saburdj bewirtt 
man, bafj bei ben 4 SBecfjfeln je eine anbere Sdjiilerin ben anbern 
oorauggeljt. Ser oiermalige SBedjfel roaljrt algbann 144 3eiten-

*J JBergt. Sir. 26a., S. 63 beg I. SteileS biefeg SSudjeS. Seidjen fur 2Biege= 
fdjritt mit fjopfen bei bem 1. (2., 3.) Srttt: WSHX (2, 3).
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3. ©ie Ubung 1 ciudj roibergleidj non erften unb jroeiten 
91 eil)en, roeldje entroeber bidjt ober in einem Slbftanb gleid) ber 
9łeijenlange nebeneinanber ftejen. Qn lefeterem ffalle roerben 
beim ©eitjiejen ber 9lei jen biefelben ficj begegnen unb follen nun, 
fidj rećjtsS ober linfg augroeidjenb, aneinanber ooriiberjiejen unb 
fcjliefjlidj nebeneinanber ftejen.

4. Oiermal SSedjfel (in 24 geiten) »on je einem 2Biege= 
fdjritt mit&opfenbei bem 1. ©ritt unb oon einem ®alopp= 
boppelfcjritt feitro. mit Jlacjfte litritt in ber britten geit; int 
Slnfcjluf? barait Seitjiejen ber glanfenreije mit 6 ©djritten unb 
barauffotgenbeS Umfejren ber einjelnen mit 6 ©djritten an ©rt; 
bas ©anje oiermal in 144 geiten alg SBeroegung im ftreuj. Seim 
oiertenmal aber erfolge rodljrenb beg ©rejeng ber einjelnen ju5 
gleidj ein SSorreijen ber jroeiten unb oierten jeber 9leije, jener 
oor bie erfte, biefer oor bie britte, roorauf bie ganje tibunggreije 
roieber jolt roirb, unb jroar in gleidjer ober in roibergleicjer SBeife.

b. ©affelbe audj roibergleidj oon erften unb jroeiten 9łeijen 
ajnlidj roie bei tlb. 3.

5. Sroeimal SBedjfel oon 2 SBiegefcjritten mit £opfen 
bei bem 2. ©ritt unb oon 3 ©aloppfdjritten feitro. jin unb 
jer, abroedjfelnb mit ©eitjiejen ber glanlenoiererreije (jefet alg 
£inie jroei er glanfenpaare betradjtet) mit 6 ©djritten unb barauf*  
folgenbent Sorreijen in ben $aaren mit 2 ©reitrittIjiipfen; im 
iibrigen roie oorjer,

6. SBiermal SBedjfel oon 3 ©aloppjiipfen feitro. unb 
einem SBiegefdjritt nacj berfelben ©eite mit §opfen roie bei ilb. 
5; bem fidj anfcjliefjenbcn 3ie jen beg ©oppelpaareg roie bei Ub. 5 
folgę jejt ^interreijen in ben gJaaren ftatt SBorreijen.

7. SBie tlb. 5, aber mit jroeimaligem SBedjfel oon 2 SBiege = 
f djritten mit £opfe n bei bem 3. ©ritt unb oon 3 ©djritten 
oorro. unb 3 ©aloppfdjritten riidro.; ferner trete an bie 
©telle beg SSorreijeng bag ©eitjiejen ber S|3aare mit 2 ©reitritt*  
jiipfen nadj ber ©eite, nacj roeldjer aucj bag ©oppelpaar jog.

8. SSiermal SBedjfel oon je einem SBiegefdjritt mit 
&opfen bei bem 3. ©ritt unb oon einem ©rittroedjfel 
feitro. mit 31acjftelltritt (in ber 6. geit beg SBecjfelg ; im

13 



194 III. Stufe, 14. ©ruppe.

iibrigen roie oorljer, nur bafj jefet naci) bem Seitjiefjen bes 
©oppelpaareś ein guriidjieljen ber g5aare erfolgt.
21nmerlung. Slbanberungen biefer Ubungen finb leirfjt ju finben. Ubungen 

mit .'popfen bei je 2 ober bei allen 3 britten finb fjier meggelaffen, roeil 
fie roeniger anfpredjenb finb.

14. Sruppe. SKJiegcgaitg mit §u|)ffrf)ritten *),  im SEBeĄfel mit 
feim unb Jeerfdjroenlen u. bgl.

©ie ^laffe fei roieber in Saulen oon um Sdjrittroeite geóffneten 
Stirnoiererreiljen aufgefteUt. 38or ber ©iniibung ber nadjfolgenben 
UbungSrei^en laffe man bie barin oorf ommenben fciipfarten jeroeilen 
erft oon ben Sdjulerinnen in freier SBeife ober nad) 23efet)l oer= 
fudjen. Silan tanu audj mit folgenben oorbereitcnben tlbungen 
beginnen:

1 a. 3lbroed)fe(nb linfó unb redjfó einen Seitfdjritt mit Slacf)= 
fteHen unb einen ©ritt an Drt (roie bei tlb. 1 a. Seite 182) — geljt!

b. ©affelbe, aber ben Seitfdjritt mit jiipfen, (b. I). in 
ber SBeife eineź Sauf f djritteS, nur ntit t)óljerem 2Iuffjiipfen, fo 
baB t>ie geitbauer jroifdjen Stuffjupfen beS einen unb Sliebertjupfen 
be§ anberen gufjeS gleid) ber eine« gerodfjnlidjeti SdjritteS roirb).

c. 2Sie bei b., aber baź SladjfteHen in ber gorm be» 2. ©ritteś 
beim Sffiiegefdjritt. ®ie§ roirb in folgenbem afó SBiegegang 
an Drt mit jiipfen in jeber erften geit bejeidjnet.

d. SBiegegang an Drt mit jiipfen in jeber 2. geit.
e. „ „ t! " « " " 3. „
f. „ „ „ , fo baB bei ben SIBiegefdjritten nad) ber

einen Seite in aHen 3 geiten ge^iipft, nad; ber anberen Seite
aber nur gegangen roirb.

2. 4 SBiegefdjritte an Drt mit jiipfen in jeber erften 
geit roie bei tlb. la. (man lonnte biefe 2lrt aud) afó 3®iege= 
fdjritt mit Snljupfen bejeidjnen), im 2Sed>fel mit jroeimal 2?or= 
unb Słudrodrfógeljen mit je 3 S^ritten unb mit »/4 ©reljung (nadj 
ber Seite beg antretenben guBeS) nadj bem erften 3łudroarfó= 
geljen, bag Sanje oiermal afó Oeroegung im Sreuj in 96 geiten; 
barauf roibergleidje SluSfutjrung.

3. 2Sie tlb. 2, aber na<^ ben SBiegefdjritten folgt £in= unb 
•)SBergl. Sir. 23, <5. 51 beś I. Seileś biefes Sutfjeś. 3eict>en WHSX („ 3). 
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Iperfdjroenten ber SSiererreifje mit je 6 Sdjritten oor= unb riidroarts 
(riid= unb oorroartS) roie bei Ub. 15, S. 166. 2Iud) mit ber 
Slbanberuug roie bei ilb. Ib., <5. 186.

4. SBie tlb. 3, aber je nadj 2 SBiegefdjritten mit fgiipfeit 
folgen je 3 OaloppfĄritte feitro. Ijin unb t)er- ®er 
SBieberljolung biefeS SBedjfelS fdjliefjt ficb roieber baS Jgin= unb 
feerfdjroenfen ber nun alS ©oppelpaar geltenben SSiererreilje unb 
biefem unmittelbar ein Umfreifen in ben $aaren mit 4 ©reitritt; 
Ijiipfen nadj ber Seite beS oorauSgegangenen ^infdjroentenS an. 
©aS ©anje, mit linfs Slntreten unb mit linfs Sdjroenfen begin= 
nenb, roafjrt bei oiertnaliger SluSfiitjrung 192 geiten.

5. SBie Ub. 4, aber bie Ubung beginnt mit 3 Saloppfjiipfen 
unb einem (geroofjrtlicljen) SBiegefdjritt nadj ber einen Seite, roorauf 
2 SBiegefdjritte mit jiipfen roie bei Ub. Ic. folgen unb baS ©anje 
nadj ber anberen Seite roieberljolt roirb. ©aS Umfreifen in ben 
$aaren faUe jefet jroifdjen baS ®in= unb baS foerfdjroenfen beS 
©oppelpaareS, unb jeneS roerbe beim erften SBedjfel mit Stiid= 
roartSgeljen auSgefiiljrt.

6. 4 SBiegeffyritte an Drt mit jiipfen in jeber 3. 
geit, oiermal im SBedjfel mit 2 SSiertelfdjroenfungen nad) berfelben 
Seite, aber um je eine anbere guljrerin (roie bei Ub. 16, S. 167). 
SBirb j. 33. linfs angetreten, fo folgę ben SBiegefdjritten juerft 
ł/4 Sdjroenfung linfs um bie linfe giiljrerin mit 6 Sdjritten 
oorro. unb biefer fofort mit 6 Sdjritten riidro. bie 1li Sdjroenfung 
um bie redjte gutjrerin. Sladj einer SBieberljolung biefer UbungS*  
reiĘje roirb ber ganje SBedjfel oon Slnfang an abermals roieber; 
Ijolt, aber mit redjts Sdjroenfen um bie redjte giiljrerin beginnenb; 
bei ber britten SBieberljoIung roirb juerft redjts um bie linfe 
g-iiĘjrerin, bei ber oierten juerft linfs um bie redjte giitjrerin ge= 
fdjroenft (192 geiten).

7. 2 SBiegefdjritte mit jiipfen roie bei Ub. 6 im 
2Bedjfel jroeimal mit je 3 ©aloppfdjritten feitro. linfs 
unb red)tS, lefetere nad) 1lt ©reljung linfs, IjinrodrtS unb ebenfo 
IjerroartS. ©aran fdjliefjen fid> alsbanu oier foldjer Sdjroen; 
fungen roie bei ber oorigen Ubung. ©aS ©anje roirb ebenfaUs 
oiermal mit oerfdjiebenen Slnfangen beim Sdjroenfen roieberljolt.

13*
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8. 4 2®iegef<f>ntte oorro. mit ^jiipfen in jeber erften geit unb 
fofort 4 22iege|djritte riidro. mit feupfen in jeber 3. geit, barauf 
£)in= unb fgerfdjroenfen um biefelbe giitjrerin, aber fo, bafj nadj 
jeber */ 4 Sdjroentung ber Soppelpaare x/2 Sdjroentung ber $aare 
u. b. 2)1. mit 6 Sdjritten ftattfinbet unb erftere Sdjwentiingen 
bei ben 2 erften SEBecfjfeln nur mit ffiorrodrtggeljen, bei ben fol= 
genben nur mit fRiidroartggefjen auSgefutjrt werben.

9. 4 22iegefcfjritte an Drt mit fgiipfen in jeber 1. unb
3. geit, im SBedjfel mit je 2 ©reitritten Ijin unb tjer 
berart, bafj ber erfte %. 23. lintg uorro., ber jroeite mit */*  ©reljung 
lintg redjtg feitroartg, ber britte (Ijerrodrtg!) lintg feitro., ber oierte 
mit ©reljung redjtg redjtg riicErodrtg gemadjt roirb. ©iefen 
fdjliefjt fid) bann bag Sdjroenten roie bei ber oorigett ilbung an, 
nur bafj bie Sdjroentungen ber ©oppelpaare bei ben erften 2 
SBedjfeln nur lintg, bei ben folgenben nur redjtg gemadjt roerben. 
SInmerfung. 2Iuf Slngabe uon SJeifpielen mit SBiegefdjritten, roobei in ber

2. 3eit ber Sdjritt tjiipfenb gemadjt roirb, ift Ijier bestjalB oerjidjtet 
roorben, roeit biefe Seroegungśart roeniger gefatlig ift roie bie oben an= 
gegebenen. ©ab alIe biefe Ubungen audj roibergleidj oon erften unb jroeiten 
'Jieifjen ober oon ben Jieitjen ber erften unb jroeiten Saulen auSjufiiliren 
finb, fei Ijier nodj befonbers erroaljttf.

15. Sruppe. SBiegeljityfen*),  im SBedjfel mit SReiljutigen.

©ie Ulaffe fei Ijierbei in gefdjloffenen 2?iererreiljen, roeldje 
roieber mandjmal alg ©oppelpaare ju geiten fjaben, aufgefteUt.

©ie Sinubung beg SBiegetjiipfeng tanu unter anberem audj 
in nadjftetjenber SBeife erjielt roerben, roobei bie 9teifjen alg nur 
roenig gebffnete StirnreiĘjen aufjufteHen finb.

1. 23orbereitenbe iibungen:
a. 22iegegang an Drt auf ben getjen.
b. ©affelbe berart, bafj je bie 2 erften ©ritte in bie 1. geit 

faUen, ber 3. Sritt aber in ber 2. geit erfolgt.
c. ©ie ilbung b. mit Seitłjiipfen beim 1. Sdjritt (b. lj. mit 

ftupffdjritt feitro.). ©ieg ift bag SBiegetjiipfen. geber SBiege= 
Ijupf Ijat bie ©auer oon 2 Sdjrittjeiten.

') SJergt. Sir. 59, S. 55 bes I. ©etle§ OiefeS SJudjes. geidjen = WH.
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d. 4 Sffiiegeljupfe an Drt im SBedjfel mit 4 ©rittroedjfeln 
norm., ben oierten mit */*  ©rejung nadj ber Seite beS nadjftet= 
tenben gufjeS; baS (Sanje oiermal afó Oeroegung im 23ier ed in 
64 $eiten.

e. 8 SBiegetjiipfe an Drt, linfó antretenb, nnb nadj jebem 
jroeiten §upf, jugleidj mit bem naćfjften, */ 4 ©reljung linfó. 
U. bergl. m.

2. 3n glantenoiererreiljen (in roeldjen aud) bie nadjfolgenbett 
tlbungen ju beginnen finb): 4 SBiegetjiipfe an Drt, fofort 
mit 4 Sdjritten linfó neben bie oorbere reiljen unb mit 4 Sdjritten 
an Drt 1ji ©reljung linfó, ba§ ®anje oiermal in 64 3e^en/ 
beim oiertenmal aber bie ©reljung nur mit 3 Sdjritten an Drt 
unb barauf roaljrenb einer (ber 64.) $eit fteljen. Slfóbann erfolge 
fogleidj mit redjfó 2ltiljupfen, 9łeiEjen unb ©reijen bie roibergleidje 
tlbung.

3. SBie Ub. 2 (audj im unmittelbaren Slnfdjhtfj an jene), 
jebodj mit ■Jlebeureiljen neben bie lefete unb mit x/4 ©reljung nadj 
ber ber SłeiljungSridjtung entgegengefe^ten Seite.

4. 2 Sffiiegeljupfe an Drt, linfó antretenb, nad) bem 2. feupf 
1li ©reljung linfó unb fofort ^interreifjen linfó, oiermal, im 
iibrigen roie bei Ub. 2.

5. groeimal SBedjfel oon 2 Sdjritten oorro. unb einem 
SBiegefjupf oorro., barauf Słeiljung neben bie oorbere unb fofort 
nadj ber gleidjen Seite ^interreiljen mit je 4 Sdjritten, im 
iibrigen roie oorljer.

6. 2Bie tlb. 2, aber bie 4 SBiegeljupfe im SBedjfel jroeimal 
mit 23or= unb fofort jroeimal mit Jginterreiljen; bag ®anje erft mit 
linfó Antreten unb linfó Sleiljen (in 64 $eiten), fobann roibergleidj.

b. ©affelbe in ber glaidenfaule bei fdjrittroeitem Slbftanb 
ber Słeiljen ooneinanbar unb mit ©ljorbilben ber bei ben 9teb 
tjungen fteljenbleibenben iJlebnerinnen.

7. 3tt>^tal 2Bedjfel oon 2 SBiegeljupfen an Drt unb 
oon je einem ©aloppboppelfdjritt feitro. Ijin unb Ijer; 
im Slnfdjlufj baran 23orreiljen unb fobann Seitjieljen ber SReitje 
mit 8 Sdjritten oorro., bag ®anje oiermal, im iibrigen roie oorljer.

8. 3roeimal -IBedjfel oon 2 2BiegeEjiipfen an Drt unb 
oon 4 ©aloppfdjritten feitro. (ber eine SBedjfel mit linfó 21n= 
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treten alg £in=, ber anbere ntit redjte Slntreten alg ^erberoegung); 
int Slnfdjlufś baran SSorreitjen unb Suriidjieljen ber fReilje, int 
iibrigen roie oorljer.

9. groeimal iłSecfjfet non 3 ©aloppfdjritten feitro. ntit 
©upftritt nornooruber in ber 4. $eit unb oon 2 2Biege= 
Ijiipfen an ©rt, barauf Seitjieljen ber 9łei§en tnit 8 ©ćljritteti 
oorro. unb fofort feinterreiljen mit 8 (Sdjritten, int iibrigen roie 
oorljer.

10. SBiermal SGBedjfet oon einem SBiegefjupf unb einem 
Sladjftellfdjritt feitrodrtg; barauf 33orreiljen ber einjelnen in 
ben (alg ©oppelpaare atijufeljenben) Siererreiljen unb fofort Um= 
freifen um bie oorbere jebeg ipaareg mit 8 Sdjritten; bag ©anje 
jroeimal, algbann roieberljolt mit ^interreiljen unb mit Umfreifen 
um bie lefete jebeg i]3aareg.

b. ©affelbe mit ©Ijorbilben roie bei Ub. 6 b. fjjierbei 
roenbe man audj eine lebfjaftere Jjjiipfart an, etroa roie bei Ub. 8 
ober 9.

11. SGiermal SBedjfel oon einem Sladjftellfdjritt feitro. 
unb einem SBiegeljupf nadj ber gleidjen Seite; barauf SBor= 
reiljen beg tjinteren $aareg im ©oppelpaar mit 8 Sdjritten, roorati 
fid) fofort 2 SBiegeljupfe aUer an Drt unb bag feinterreitjen 
ber einjelnen in ben i£aaren augfdjliefjt; im iibrigen roie oorljer.

12. jroeimal SBedjfel oon 3 ©aloppfdjritten feitro. 
mit Sładjftellen in ber 4. Seit unb einem SBiegeljupf in 
gleidjer 9łid)tung (alg £in= unb ^erberoegung in 12 3eitcn); 
barauf Slebenreiljen (in ben glantenuiererreiljen) an bie oorbere 
mit SBoriiberjieljen an ber entgegengefe^ten Seite berfelben mit 10 
Sć^ritten unb */*  Sreljung nadj ber Seite ber Sieiljung mit 2 
Sdjritten an ©rt; im iibrigen roie oorljer.

13. jroeimal SBedjfel oon 4 Sdjritten oorro., linfg an= 
tretenb, unb oon 2 SB i e g e Ęjiip f e n an Drt mit x/2 ©reljung 
linfg beim erften berfelben; barauf Sleiljung linfg mit £Borii5er= 
jieljen redjtg unb nadjfolgenber 1/ł ©reljung linfg roie bei Ub. 12, 
jufammen mit 12 Sdjritten, unb fofort linfg ^interreiljen in ben 
ifJaaren; im iibrigen roie oorljer.

14. SBibergleidj oon ben erften unb jroeiten ber ifJaare beg 
glanfenboppelpaateg: ein ©aloppboppelfdjritt feitro. unb mit ł/2
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©rebung na<b berfelben Seite ein jroeiter ©aloppboppelfdjfttO W/t-' eg 
feitro. in berfelben SRiĄtung, im SBecbfel mit 2 2Bieget>upfen an 
Drt, alg Jginberoegung, algbann ebenfoldje fcerberoegung, nur 
bafj ftatt beg jroeiten SBiegefjupfeg ein Sdjlufjtritt mit */*  ©reljung 
lint^ (recbtg) gemadjt unb roatjrenb einer Sdjrittjeit geftanben 
roirb (roonadj aHe alg Stirnoiererreibe erfdjeinen); barauf in ber 
53iererreit)e ^interreitjen mit trorn Ooriiberjieben mit 12 Sdjritten 
unb fofort Sjinterrcitjen in ben ąjaaren, im iibrigen roie oorber.

•) Sergl. Sir. 58, S. 54, unb Sir. 25, S. 63 beS I. Setleś biefeg SudjeS.

O

Sta. 73.

16. ©ruppe. SStegcgang im 4/4=©d!t, in ber Sling= unb 
SternfteHung ber Siererreitjen.*)

l.Bm  Sting oorlingg ber Oiererreibe (Stirnnadj ber Sltitte, mit 
tgiinbefaffen ber Stebnerinnen; gig. 73): 4 abgeanberte SSiege- 
fdjritte an Drt mit Seittritt beg einen Seiueg in ber
1. Beit, Stetjen mit Seitfpreijtjalte beg anbern Seineg in 
ber 2. Beit (ober „Strafffdjritt feitro." in ben erften 2 Beiten)/ 
in ber 3. unb 4. Beit ben 2. unb 3. ©ritt beg gerobljn = 
lidjen SBiegefdjritteg, barauf jroeimal feitroartg ł)in unb (jer 
je 3 ©aloppfdjritte mit ©upftritt oornooriiber in ber
4. Beib bei ber 2. ^erberoegung bagegen 3la^fteH= 
(Sdjluj3=) ftatt ©upftritt; barauf roibergleidje 2Sieber= 
Jjolung beg ©anjen (jufammen in 64 Beiten)-

b. 23ei lefeterer SBieberljolung roirb ber Sdjlufjtritt (in ber 
64. Beit) mit 1I2 ©reljung oerbunben, fo bafj aHe im Sting riid= 
lingg (mit bem Stiiden nadj ber SJlitte) fteljen, roorauf bie ganje 
tibunggreilje oon oorn roieberljolt roirb.

c. Slm Sdjluffe ber lefeten SBieberljolung madjen 2 @eg- 
nerinnen, j. 53. bie erfte unb britte ber alg ein ©oppelpaar an= 
jufeljenben Steifje, l/2 ©rebung, fo bab jefet ein Sting mit ungteidjer 
StirnfteHung ber erften unb jroeiten Słotte in Oejug auf bie £reig= 
mitte entftebt, in roeldjem bie Ilbung abermalg, aber mit ungleidjem 
Slntreten ber erften unb jroeiten, erfolgt.

d. Slm Sdjluffe ber SBieberbolung roie bei c. madjen roieber 
aHe ©rebung, unb eg finbet nun bie 4. SBieberbolung ber 
Ilbung, roieber roie bei c., ftatt. ©ag ©anje (a. — d.) rodbrt 
256 B^ten.
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2. 2Sie 116. 1, aber eg folgen fidj in ben erften 2 3eiten 
jebeg SBiegefdjritteg bie jroei erften ©ritte tuie beim gerooljnlidjen 
SBiegefdjritt, in ber 3. geit folgt ein Steljen ntit Sludfpreij= 
Ijalte unb ntit feodjljebljalte ber fUrme, in ber 4. geit ber
3. ©ritt roie beim gerooljnlidjen ®iegefcljritt, jugleidj mit Slrmfenfen. 
®iefe 4 SBiegefdjritte roedjfeln mit einer jroeimaligen 5Rud= unb $or= 
roiirtgberoegung, aug je 2 Sdjritten unb einem Sdjottifdjljupf be= 
ftełjenb, roobei aber in ber 2. SSorroartgberoegung ein Jladjftenfdjritt 
ben Sdjottifdjljupf erfefjt. ©arauf folgt fofort roie bei tlb. 1 bie 
roibergleidje fffiieberljolung beg ganjen 2Sed)fel§, an beffen @nbe 
roieber */ 2 ©reljung aUer eintritt unb im iibrigen roie bei tlb. Ib.,
c. unb d. oerfaljreu roirb, nur bafj bie mit bem Jluden nadj ber 
5Dlitte Steljenben oor= unb riidro. ftatt umgeteljrt fidj beroegen.

3. gn berSternftellung redjtg ber 33iererreilje (gig. 74): 
4 abgednberte 2Biegefdjritte an Drt berart, bafj in jeber erften 
oon 4 geiten bag Snieroippen beg einen Seineg mit ©eit= 
fpreijen beg anbern 93eineg unb in ben nadjften 3 geiten 
ber gerooljnlidje 3®iegefcfjritt nadj ber Seite beg fpreijenben 93eine§ 
ftattfinbet. gm Stern redjtg beginnt bie Scroeguitg alfo mit 
^nieroippen redjtg, Seitfpreijen linfg unb SSSiegefdjritt lintg. 
2In biefe 4 2Siegefdjritte fdjliefjt fidj bie £retóberoeguug im Stern

mit 3 Sdjottifdjtjiipfen oorro. unb barauffolgenben 2 
*_ _ w Sdjritten an Drt an, roorauf fofort bie tlbung mit

d roibergleidjem Slntreten roieberljolt roirb, aber mit tjalber 
§ig. 74. ®rdjung (nad) innen) bei ben lefeten 2 Sdjritten an

Drt, fo ba& nun aUe im Stern linfg fteljen.
b. gn biefer neuenSteHung roirb bie ganjeilbunggreitje roieber= 

fjolt unb am Sdjluffe berfelben roieber oon 2 ©egnerinnen roie 
bei Ub. lc. 1I2 ©reljung auggefiiljrt.

c. gn biefer fdjrdgen ©egenuberfteHung oon je jroeien roirb 
nun bie tlbung abermalg roieberljolt, aber nun fo, baB bag eine= 
mai bie einen, bag anbremal bie anbern riidro. fjiipfen. sdm 
Sdjluffe teljren aUe um unb eg folgt

d. bie oierte ffiiebertjolung ber ganjen tlbung roie bei c., nur 
baB Kfct biejenigen juerft oorroartg Ijupfen, roeldje bei c. juerft 
riidroartg ^iipften.

4. Sffiie bei tlb. 3, aber in ber 1. geit ber SBiegefdjritte 
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erfolgt ber geroofjnlidje SErift, in ber 2. S^it ^^ieroippen ntit 
93orfpreijen, in ber 3. unb 4. $eit bie 2 lefetert ©ritte beS 
gerooEjnlieljen SBiegefdjritteś,; aud) follen jejjt je 2 biefer oeranberten 
9BiegefcĘ)ritte jroeimal roedtjfeln mit einem Stad)ftellfdjritt feitro. 
mit barauf folgenbem SBiegeljupf nad) ber gleidjen Seite; 
beim 2. SBedjfel roirb ber SBiegeljupf erfefet burd) einen ©ritt an 
£)rt unb Steljen rodljrenb einer Sctjrittjeit. 3m-iibrigen roie norljer.

5. SBie norljer, aber nadj ben 2 erften ©ritten beim gerobljm 
lidjen SBiegefdjritte finbet in ber 3. $eit iłnieroippen mit 
Stiidfpreijen unb in ber 4. 3eit ber lefjte ©ritt roie beim ge= 
roóljnlidjen SBiegefdjritt ftatt. Sladj 4 SBiegef djritten biefer SIrt 
folgen 4 Sćfjottifdjtjiipfe oorroartS, fobann 3 ©aloppfdjritte feitrodrtg 
nadj aufjen mit ©upftritt oornnoriiber in ber 4. $eit unb 3 @alopp= 
fdjritte mit Sladjftelltritt feitro. nad) innen; alSbann SBieberljoIung 
beS ©anjen mit roibergleidjem Slntreten, nur bafj je|t bie erften 
3 ©aloppfdjritte mit 1I2 ©reljung nadj innen oerbunben (alfo 
roieber nad) aufjen gemadjt) roerben. Qm iibrigen roie oorljer; 
jebod) bei ber ungleidjen SternfteHung ber erften unb jroeiten 
roerben bie 4 Sdjottifdjljupfe alS Heine itette in ben ^aaren 
(bejro. in ben Stotten) Ijin unb Ijer auSgefiiljrt.

6. $m Sting ber SUererreilje (juerft oorlingS): 4 abgednberte 
SBiegefdjritte an ©rt mit ©aloppboppelfdjritt feitro. in ben 
erften 2 Seiten, in ber 3. unb 4. $eit bie 2 lejjten ©ritte beS 
geroóijniidjen SBiegef djritteS; barauf 4 ©aloppfdjritte feitro. Ijin, 
2 ©aloppboppelfdjritte feitro. (jin unb Ijer unb je 2 Sdjottifdjljupfe 
riidroartS unb oorroartS. $m iibrigen roie bei tlb. 1, nur bafj 
bie im Sting riidlingS fteljenben bie Sdjottifdjljiipfe oor; unb 
riidro. auSfiitjren.

7. SBie ilb. 6, aber an bie Stelle beS ©aloppboppelfdjritteS 
tritt ein Sdjottif djljupf in ben 2 erften 3e^ten beS SBiege = 
fdjritteS. ©en 4 SBiegefdjritten folgt jroeimal nadj aufjen Ijin 
unb Ijer ein Sdjottif djljupf riidro. mit fjalber ©reljung unb 
2 Sdjritte oorro., an bereu Stelle bei ber jroeiten ^erberoegung 
ein jroeiter Sdjottifdjljiipf tritt. Slm Sdjlufj ber SBieberljoIung 
beS Sanjen mit roibergleidjem Slntreten roirb ber jroeite ScEjottifdj= 
Ijupf IjerroartS mit einer roeiteren SMertelbreljung (linte) oerbunben, 
fo bafj nun aUe im Stern redjte fteljen.
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b. $m Stern redjtg biefelbe ilbung, nur lommt nadj ben 
4 SBiegefdjritten eine 23orroartgberoeguiig im Stern Ijin unb tjer 
mit jroeimal 1 Sdjottifdjljupf norm, unb 2 Sdjritten norm., biefe 
beim jroeitenmal mit ł/2 ©reljung nad) innen nerbunben. Slm Sdjlufj 
ber Jgerberoegung fant jebod) ber jroeite Sdjritt aug unb roirb 
burd) Steljen erfefet. Sladj ber roibergleidjen SBieberljolung foU 
aber bie lefete ©reljung

c. in bie Slingftellung riidlingg fiiljren, in roeldjer aber= 
malg bag ©anje roie bei a. roieberljolt roirb, nur bafj Ijier bag 
Sdjottifdjljiipfen norro., bie 2 Sdjritte aber riidro. gefdjeljen, 
enblidj roirb

d. bie Ilbung roie bei b. nodj im Stern lintg roieberljolt.
8. SBie llb. 7, aber bag Sdjottifdjtjiipfen finbet in ber

2. unb 3. 3eit beg neranberten SBiegefdjritteg (alfo norm 
noriiber freujenb) ftatt. ©en SBiegefdjritten folgt alg Seit= 
beroegung im Sting Ijin unb Ijer: 4 ©aloppfdjritte feitro. unb 
2 SBiegefjupfe an Ort, bei ber feerberoegung roirb ber 2. SBiegeljupf 
erfefet burd) einen Sdjlufjtritt unb Steljen roajrenb einer Sdjrittjeit. 
Sn ber SternfteHung trete ebenfaflg eine Seitberoegung Ijin 
unb jer ein, entroeber non berfelben Slrt roie norljer ober, namenb 
lid) bei Staummangel, ein niermaliger SBedjfel non einem Sład)fteU= 
fdjritt feitro. unb einem SBiegeljupf.

9. SBie norljer, aber eg finbet bag SdjottifdjIjupfen in 
ber 3. unb 4. $eit beg neranberten SBiegefdjritteg (alfo 
riidro.) ftatt. ©aran fdjliefje fid) im Sting alg Seitberoegung: ein 
StadjfteUfdjritt unb ein SBiegeljupf Ijiu unb Ijer unb fofort 4 ®a(opp= 
fdjritte Ijin unb 3 ©aloppfdjritte mit StadjffeUen in ber 4. 3eit 
ber. Siad) ber nun folgenben roibergleidjen Slugfiiljriing beg ganjen 
SBedjfelg non SBiegefdjritten u. f. ro. tritt roieber bie SteUung 
im Stern ein, in roeldjer ben neranberten SBiegefdjritten eine 
23orroartgberoegung Ijin unb Ijer mit jroeimal 2 Sdjritten unb einem 
Sdjottifdjljupf (im iibrigen roie bei Ub. 7b.) folgt. ®g ift felbfU 
nerftdnblidj einerlei, ob man biefe Ubungen im Sting ober im 
Stern beginnen lafjt.

10. Sroei nercinberte SBiegefdjritte, bei roelćfjen jeber 
ber 3 gerooljnlidjen ©ritteburdj einen Sdjottifdjljupf erfefet 
ift unb bem britten biefer igiipfe (b, lj. bem riidrodrtg fiil)= 
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renben) nodj 2 ©ritte an Drt folgen, fo bafj ntit biefen bie 
SBiegeberoegung nadj jeber Seite 8 3e^en roiiljrt. ©aran fdjliefje 
fidj an: a. in ber SRingftellung 4 ©aloppfdjritte feitro. Ijin unb 
Ijer unb fofort je 4 geroo£)nlid)e ©ćfjritte rud’ unb oorroartg (oor’ 
unb riidro.); b. in ber Sternftellung 4 Sdjottifdjfjiipfe oorro. 
unb fofort 2 Seitfdjritte ntit ©upftritten oornooriiber in ber 4. 3e‘t 
Ijin unb 2 9?adjftellfd)ritte feitro. Ijer. ©ie notigen ©reljungen, 
unt aug ben SteUungen im Sting ju benjeuigen im Stern unb um= 
gefeljrt uberjngetjen, foroie bie notigen ©rittroedjfel fiir roibergleidje 
2lugfiiljrungen finb leidjt ju finben unb anjuorbnen.
Slnnterfung. ®afj bie obigen Ubungen ju reigenartigen UbungSjufanunen: 

ftellungen fidj gul eignen, braucjt jier nur erroajnt ju roerben. 2lucj fei 
barauf aufmertfam gentadjt, bafj biefe ilbungen fid) aud) in geraben, etroaS 
gebffneten Stajen, ober abroedjfelnb in geraben unb in Sreiśreijen auś= 
fiijren laffen.

VII. firett^wtrbdn*).

17. Sruppe. (Sclubljnlitfie^ grcujjttJirbelu unb SBcdjfcl befielbett 
mit 92iegefdjritt unb Saloppfjiipfen tc.

©ie filaffe ftelje junadjft in Stirnoiererreiljen ober in Stirnlinien 
oon offenen ©oppelpaaren mit einem Sdjritt Slbftanb jroifdjen 
ben einjelnen.

Suobrberft fjanbelt eg fidj um Siniibung beg Streujjroirbelng. 
ffion ben oerfdjiebenen mbglidjen SIrten feien neben ber toeniger 
miiljfamen, aber audj nidjt iiberaH anroenbbaren SBeije beg 2?or= 
jeigeng ber tlbung ntit barangefniipfter Slufgabe, biefe Ubung 
fofort in freier SBeife ober ju feaufe auf eine niidjfte Stunbe ju 
erlernen, tiodj folgenbe SCrten genannt:

1. Siniibung in getrennten fBeroeguttgen nadj $aljlcn.
1. fSeroeguttg: ©upftritt linfg feitro. (— 1!); 2. SSeroegung: 

mit ©reljung linfg ©upftritt redjtg oorroartg (— 2!); 3. 93 e= 
roegung: J/2 ©reljung linfg auf ben Seljen beiber $ufje mit 
fdjliefjlidjem Soljlenftanb redjtg (— 3!); 4. fBeroegung: mit ili 
©reljung linfg 3tadjflellfdjritt feitro. linfg unb ©ritt linfg an Drt 
(in 3 Sdjrittjeiten). 2XIgbann bie roibergleidjen fSeroegungen redjtgljin. 
Siad) mefjrmaliger SBieberljolung biefeg Itbeng nadj 3dl)len, roag

') SBergl. Jlr. 60, S. 55 int I. £eil biefeg JBucjes. geidjen = KZ, 
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allmdljlidj rafdjer unb taftmafjiger oor fidj geljen fann, roirb bie 
SJleljrjaljl ber Sdjiilerinnen biefe ©angroeife erlernt Ijaben unb 
fie otjne 3iil)len int geitma^ beg gerooEjnlidjen ©eljeng foroie mit 
ununterbrodjener ©reljberoegung augfuljren fonnen. Sllgbann oer= 
langt man, bafj bie 3 ©ritte naci) ber ©reljung in [form beg 
geroóijniidjen SBiegefdjritteg gemadjt roerben follen.

2. ©iniibung burd) Slbleitung aug bem ©eljen.
a. gortgefefjteg ©eljen feitrodrtg Ijin unb Ejer mit je einem 

Seittritt linfg, SladjfteHen mit SJSiitttuedjfel redjtg an ©rt unb 
barauffolgetibem SBiegefdjritt linfg, roorauf bag roibergleidje ©eljen 
tiadj ber anberen ©eite beginnt.

b. ©affelbe, jebod) ben ©rittroedjfel ebenfaUg linfgfjitt (redjtgtjer) 
mit dtreug§fc£)ritt oornooriiber.

c. ©affelbe, jebod) gugleidj mit bem ©rittroedjfel eine ganje 
©reljung nadj ber ©eite beg Slnfdjreiteng (alfo bem ©eittritt 
linfg folgt ©rittroedjfel redjtg linfgljin mit ganjer ©reljung linfg).

d. ©affelbe, jebodj ber ©rittroedjfel roirb erfe|t burdj einen 
einfadjen Sreujfdjritt oornooriiber mit allmdljlidjem ©reljen in 
bie SBorfdjrittftellung auf ben Beljeit, auf roeldjen bie ©reljung 
big jur SSoHenbung ber ganjen ©reljung in ber 3. Qeit fort- 
gefefjt roirb. ©ieg ift algbann ber beabfidjtigte SBedjfel oon 
Sreujjroirbeln unb SBiegefdjritt.

3. 3roeimal SBedjfel oon Sreujjroirbeln unb 3 SBiege
fdjritten an ©rt, mit */*  ©reljung linfg (redjtg) beim lefeten 
(fedjgten) SBiegefdjritte unb barauffolgenbem Umjug ber glanfenreilje 
burdj ben ©tern fjin unb Ejer mit je 12 ©djritten, an beffen 
Sdjlufj burdj eine abermalige */ 4 ©reljung bie Stirnreilje roieber 
tjergefteUt roirb; bag ©anje in oiermaliger Slugfiifjrung (in 4x48 
= 192 3eiten) berart, bafj an ber ©pifee ber glanfenreilje bei 
bem einen SBedjfel bie erfte, bei bem nddjften bie oierte ber 
Sleifje fidj befinbet, roeldje bag einemal nadj linfg, bag anberemal 
nadj redjtg bag 3urii<J5^tjen beginnt. Sludj foU bag einemal 
linfg, bag anberemal redjtg angetreten roerben, rooju ber nbtige 
©rittroedjfel baburdj erljalten roirb, bafj bie 3roifdjenberoegung aug 
bem ©tern juriid jur Stirnreilje nur mit 11 ©djritten gefd)iel)t, 
benen bag ©teljen rodljrenb ber nddjften (ber 48.) ©djrittjeit folgt.
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b. ©affelbe mit ber Slbanberung, bafj je bei ben jroei lejten 
SBiegefdjritten in jeber erften Beit ge^iipft roirb unb bafj bie gu= 
riidberoegung au§ bem Stern in bie ©tirnreifje mit ^opferfcjritten 
gefćjiejt.

c. Slacj einem gjlajroedjfel ber mittleren unb aufjeren, j. 53. 
burd) Slebenreijen in ben 5|3aaren, in roeldje bie Sliererreije geteilt 
roerben tann, finbe eine SBieberljolung ber obigen Ubung§= 
roedjfel ftatt.

4. Siad) jroeimaligem SBecjfel uon 2 SBiegefdjritten an 
Drt, einem ^'reujjroirbeln unb einem britten SBiegefdjritt 
(in 24 3eiten) reiljeti ficj mit 6 Scjritten bie einjelnen junt 
Sting uorlingg ber 53iererreije, jiipfen mit je 3 ©aloppjiipfen 
unb barauffolgenbem SSiegeftfjritt feitro. jin unb jer unb reijen 
ficj in ben nadjften 6 geiten roieber jur geraben Stirnreije juriid. 
Slun roieberjole ficj biefer ganje SBedjfel in roibergleicjer SBeife, 
barauf uocj jroeimal, aber nun im Sting riidlingS.

5. gn ber Stirnlinie ber ©oppelpaare bei uugleidjer Stirn= 
fteHung ber erften unb jroeiten jeben ipaareS unb mit roibergleidjem 
Slntreten berfelben folgeit fidj juerft Sreujjroirbeln, 3 ®alopp = 
fdjritte feitro. jin unb jer unb ein SBiegefdjritt jroeimal 
(in 24 geiten). ©aran fdjliefje ficj ba§ Slab in beit ipaaren, 
(ojite uorjerige ©rejuitg ber einjelnen) mit 12 Sdjritten (ober 
4 ©reitritten) unb bie SSorroartSberoegung jin unb jer mit je 
2 ©reitrittjiipfen, roobei am Sdjluffe be§ jroeiten £upfeS 1I2 ©rejung 
erfolgt unb fćjliefjlicj aHe eine ber anfdnglidjen Stiruricjtung 
entgegengefejte jaben. ©arauf roirb ber ganje SBecjfel non 
Slnfang an abermafó roieberjolt, ber lejte ©reitrittjupf aber 
burdj einen SlaćjfteUfdjritt uorrodrts unb Steljen roajreitb einer 
Scjrittjeit erfejt. Slun roieberjolt fidj bas ®anje in roibergleidjer 
SluSfiijrung, rooju nodj al£ roeitere Slbanberung ba§ jinjutommen 
tanu, baj bie SSorroćirtSberoegung bem Slab uorau^gejt (192 geiten).

6. gn ber gleidjen SteUung roie bei Ub. 5 
folgen ficj jroeimal: Jłreujjroirbein, 3 
©aloppfdjritte feitro. u. 2 SBiegefcjritte 
an Drt (in 24 geiten). ©iefem SBecjfel 
fćjliefjt fidj an: ba» jalbe Slab in ben i]3aaren
mit 2 ©reitritt jiipf en, fobann bie S3orroart§beroegung (gig. 75) jin
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unb t)ev roie bei tlb. 5 unb jnlefjt abermaligejg Ijalbeg SRab in 6 
$eiten (mit ®eljen ober fgiipfen); im iibrigen wie oorljer.

7. gn ber glanfenlinie ber ©oppelpaare mit ©egeituberfteUung 
ber erften unb jroeiten jeben fpaareg unb mit linfg Slntreten
fiiljren bie Sdjulerinnen folgenben SBedjfel aug; jroeimal, alg Seite 
beweguitg Ijin unb Ijer, 3 ©alopptjiipfe, Jlreujjroirbeln,
3 <SaloppE)lipfe, ein $3iegefdjritt (in 24 geiten). ®«rauf 

folgt bag Slab redjtg ber $aare mit 4 ®rei= 
tritttjiipfen, aber nur mit 3/4 ©reljung redjfó 

8’0- 16. ber einjelnen, fo bafj biefe am Sdjluffe alg
Stirnrotten fid) etroag fdjrag gegeniiber fteEjen (gig. 76). gn biefer 
SteUung, mit Jganbefaffen ber ©egnerinnen, getjen aUe 3 ©reitritte 
abroedjfelnb linfó unb red)tg feitroartg Ijin unb Ijer unb in ben nadjften 
2 geiten an iljren anfanglidjen Stanbort juriid, roo fie roaljrenb 
ber letjten (48.) Sdjrittjeit fteljen bleiben. Sllgbann beginnt bie 
roibergleidje Slugfufjrung beg ganjen SEBed^fefó oon oorn, roobei 
aber am Sdjluffe nadj ben ©reitritten bie jroeiten unb erften 
iljre ipidtje oertaufdjen, um oon oorn bag ®anje ju roieberljolen.

8. 2Bie tlb. 7, aber ber erfte SlSectjfel beftelje aug $reuj = 
jroirbeln, 3 ©aloppljiipfen, ^reujjroirbeln unb 2Eiege= 
fcfjritt, Ijin roie Ijer. Statt beg Stabeg folgę jefet ber Sting ber 
$aare mit 6 ©aloppfdjritten feitroartg Ijin unb Ijer unb biefem 
bie Heine Jtette in ben $aaren redjtg unb linfg (linfg unb redjtg) 
mit je 6 Sdjritten Ijin unb Ijer. Sladj ber jroeiten Slugfiiljrung 
beg ganjen SSedjfefó trete roieber ein ipia^roedjfel ber erften unb 
jroeiten ein, ber burd) SBeglaffung ber jroeiten fleinen Sette Ejcr= 
rodrtg Ijerbeigefiiljrt roerben faun.

Stnmeriung. 93on ber Stngabe roeiterer 93eifpiele aljnlidjer 2Irt fann rootjl 
Umgang genommen roerben. @ś finb audj aUe au§ nur 2 ober 3 ®e=
fdjritten befteljenben SBedpet auS Siiitffidjt auf ben Jiaum roeggetaffen 
roorben. ©arauf foU nur nodj aufmertfam gemadjt roerben, bafj an 
bie SteUe ber oben angegebenen 3 ©aloppfdjritte aud; ber ©rittroedjfel 
ober ber ©aloppboppelfdjritt ober ber Sdjottifdjljupf ntit ©upftritt oorn= 
ooriiber in ber 3. $eit, foroie an bie SteUe ber 3 ©alopptjiipfe bie oben 
genannten Sdjritte unb .‘piipfarten mit JJiadjftetttritt in ber 3. geit treten 
tonnen.
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18. ®ruppe. 9lbgeiint>crte§ greujjioirbcln, in ber Saule beS 
offenen ©oppelpaares roedjfelnb mit freifen, Sleiljung u. bergl.

©er 2Ibftanb in ben Sleitjen unb Słotten ber Stirnfaule beS 
©oppelpaareS betrage eine gute Sdjrittlange.

1. groeimal SBedjfel non ^reujjroirbeln mit feopfen bei 
bem erften ©ritt, barauffolgenbem SBiegefdjritt mit igopfen 
bei bem erften ©ritt unb oon jroei ©aloppboppelfdjritten feitro. 
mit ©upftritt oornooriiber je in ber 3. geit. Stad; biefem SBedjfel 
in 24 geiten umfreifen bie redjts fteljenben iljre Slebnerin jur 
Sinfen mit 12 Sdjritten, juerft oornoorubergeljenb, barauf biefe 
ebenfo jene; in ben lefjten 2 geiten madjen aUe 1/i ©reljung 
linls. ©er ganje SBedjfel roirb oiermal roieberljolt, rooran fidj 
bie roibergleidje SluSfiiljrung beS Sanjen anfdjliefjt (alleS ju= 
farnmen in 2 mai 192 = 384 geiten).

b. ©affelbe mit roibergleidjem Slntreten unb Umfreifen 
in ben Sleiljen ober Słotten.

2. SBie Ilb. 1, aber eS gefdjiefjt baS ,<gopfen beim ®reuj= 
jroirbeln nadj ber ©reljung (unmittelbar oor bem nddjften 
©ritt) unb bei bem 3. ©ritt beS SBiegefdjritteS; an bie Stelle 
beS ®aloppboppelfdjritteS tommt nun ein Sdjottifdjljupf, unb baS 
Umlteifen erfolgt erft um bie oorbere, bann um bie Ijintere, 
juerft linfs an biefer ooriibetgeljenb, bei ber fpateren 5Bieber= 
fjolung beS ©anjeti aber in roibergleidjer SBeife.

3. SBie Ub. 1, jebodj ftatt mit £opfen roirb baS $reujjroir= 
beln unb ber SBiegefćEjritt mit Slntjiipfen, b. fj. mit einem 
^upffdjritt in ber erften geit auSgefufjrt (roie bei Ub. 2, S. 194), 
roorauf 3 ©aloppfdjritte feitro. fjin unb Ijer folgen. ©aran fdjliefjt 
fidj jroeimal baS Umfreifen ber Slebnerin roie bei tlb. 1, aber 
mit feintenoorubergełjen beginnenb unb mit Slebenreiljen an beren 
anbere Seite enbenb; babei roerben bie erften 6 Sdjritte mit 
Jgopfen oerbunben.

4. SBie Ub. 3, aber baS abgeanberte jfreujjroirbeht roirb mit 
einem ©reljIjupf auf beiben giifjen in ber 3. geit auSgefiiljrt, 
roobei auS ber toujfdjrittfteHung linfs (redjts) in bie $reujfdjritt= 
fteHung redjts (linfs) gełjilpft roirb; audj bei bem fid) anfdjliefjenben 
SBiegefdjritte roerbe in ber 3. geit auf beiben giifjen geljiipft 
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(oergl. Ub. 10, <5. 185). ©arauf erfolge jroeimal 23orreiljen 
mit Umtreifen, aljnlidj roie bag Slebenreiljen bei ber oorigen ilbung, 
u. f. ro.

5. SBie Ub. 4, aber eg gefdjelje bag fireujjroirbelit mit 
©rittroedjfeln in ber 2. unb 3. Beit (roie bei Ub. 1 c., <5. 204), 
unb baffelbe get>e jejjt 3 SBiegefdjritten ooraug, roooon bie beiben 
lejjten mit jiipfen je inber 1. 3dt oerbunben finb. ©aran fdjliefee 
fidj nun bag ^interreifjen mit Umtreifen; im iibrigen roie norljer.

6. Siei roibergleidjem Slntreten ber Slebnerinnen: Jtreuj = 
jroirbeln mit Sdjottifdjljupf in ber 2. unb 3. 3eit, fobann 
3 SBiegejdjritte mit feopfen bei jebern 1. ©ritt. Sladj bem 
jroeimaligen SBedjfel biefer Ubungen (in 24 $eiten) gefdjetje oier= 
mai bag fBoueitjen nadj innen mit 6 Sdjritten unter bem non 
ben beiben oorberen gebilbeten ©fjore Ijinburdj, roeldje babei 
ben Slbftanb unter fidj erft etroag oergrbfjern. Siad) bem nierteu 
SJorreitjen madjen aKe fdjliefjlidj roieber */ 4 ©reljung lintg (redjtg); 
im iibrigen roie bei ben oorigen Ubungen. Slur trete bei ber 
loibergleidjen SBieberljolung bag tginterreitjen an bie Stelle beg 
SJorreiljeng.

6. S3ei gleidjemSlntreten aller: Seittritt beg einen SSeineg 
in ber 1. 3eit, Steljen auf biefem mit Seitfpreijljalte beg 
anbern SBeineg in ber 2. 3dt, fobann in ber 3. unb 4. 3eit 
biefelben SBeroegungen roie in ber 2. unb 3. 3^it beg ge = 
robtjnlidjen Jtreujjroirbelng (furjroeg alg „Strafffdjritt feitro. 
mit angefiigtem itreujjroirbeln" ju bejeidjnett), rooran fid) ein in 
aljnlidjer SBeife oerdnberter SBiegefdjritt in 4 3eiten (oergl. Ub. 1 
S. 199) anfdjliefjt. ©amit roedjfeln, alg Seitberoegung Ijin 
unb Ejer, je 3 ©aloppfdjritte mit ©upftritt oornooriiber je in ber 
4. 3e>t. Sladj ber SBieberljolung biefeg SBedjfelg (in 32 3e’te1') 
Ijiipfen bie Slebnerinnen mit je 4 Sdjottifdjtjiipfen im Slab lintg 
unb redjtg, an beffen Sdjlufj fie fidj an bie friitjeren SfRIafce fteUen, 
aber nun in einer um ili ©reljung lintg (im SSergleidj jur an- 
fanglidjen) geanberten Stirnridjtung. Slun folgen bie SBiebertjo= 
lungen roie bei ben friiljeren Ubungen, fo bafj biefe, oiermal 
mit lintg Slntreten je in einer anberen StirnfteUung unb ebenfo 
oiermal in wibergleidjer Slugfiiljrung, ein ®anjeg oon 8 mai 
48 — 384 3eiten geben roiirben.
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8. SBie Ub. 6, allein bag itreujjwirbeln roirb bent SLritt= 
roedjfel feitro. angefiigt, roomit algbann aljnlid) abgeanberte 
SBiegefdjritte (oergl. Ub. 6 S. 201) roe^feln. ©er SBieberljoIung 
biefeg SBedjfelg fdjliefjt fidj algbann bag 9łab ber fjintereinanber 
befinblidjen (ber „glanfen = Btoeier") an, in aljnlidjer SBeife roie 
bei ilb. 6.

9. SBie 116. 6, aber bag $reujjroirbeln roirb bent ®a= 
loppboppelfd^ritt feitro. angefiigt, roomit roieber 3 aljnlidj 
abgeanberte SBiegefdjritte (roie bei Ub. 6 S. 201) roedjfeln. Sladj 
ber SBieberljoIung biefeg 2Bed)feIg freifen bie Jlebnerinnen mit 8 
©rittroedjfeln (ober mit 8 S^ottifdjfjiipfen) im Slab linfg anbert= 
fjalbmal, auf biefe SBeife ifjre Olafie taufdjenb uub jugleidj fidj 
in einer roie bei Ub. 6 oeranberten Stirnridjtung auffteUenb. 
gnt iibrigen roie oorljer.

10. SBie ilb. 8, aber bag ^reujjroirbeln fiigt fid) einem 
Sdjottif djljupf an, roie audj bie 3 folgenben SBiegefdjritte (roie 
bei Ub. 7, S. 201). Statt ber Slebnerinnen taufdjen aber jefjt bie 
Ijintereinanber befinblidjen iljre spid^e in ber SBeife roie bei ber 
oorljergeljenben Ubung.

11. groeintal SBedjfel oon: Sladjftellf djritt feitro., 3łreuj= 
jroirbeln mit gjiipfcn*)  unb ©rittroedjfel feitro. mit 3In = 
fiigung ber 2 lefcten ©ritte eineg geroóijniidjen 2Biege = 
fdjritteg; barnadj (alfo nadj 16 3e'ten) freifen im Stern linfg 
unb redjtg in je 16 $eiten (j. 33. mit fortgefe^tem SBedjfel oott 
je 4 Sdjritten unb 2 Sc&ottifdjfjiipfen), an beffen Stfjlujj roieber 
jebe auf itjrem anfanglidjen ipiaft iit neuer Stirnridjtung fłeljt; 
im iibrigen roie oorljer.

12. SBie oorljer, aber eg roedjfeln jroeimal: Jłreujjtoirbelti 
mit jiipfen, ©rittroedjfel feitro. unb 2 SBiegeljupfe an 
Ort. ©arauf geljen aUe im SSiered linfg mit oiermal 4 Sdjritten 
(ober jroeimal 4 Sdjritten unb 2 Sdjottif djljiipfen), roobei aber 
bie redjtg fteljenben ben erften Sdjritt mit x/2 ©refjung linfg 
oerbinben, alfo bag Sefjen nadj Ijinten beginnen, unb nun freifen 
roieber aUe im Stern linfg in 16 geiten berart, bafj bie, 

*J SJerflI. Jir. 61, S. 55 bes I. Xetles biefeS SJurfjeS.
14
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roeldje oorber Slebnerinnen roaren, mm iljre ipid^e taufdjen; im 
iibrigen wie norljer.

13. SBie Ilb. 11, aber e§ toedjfeln jroeimal: $reujjroirbelit 
mit igiipfen unb 3 SBiegebiipfe an Drt. ©ie Seroegung 
im SUered beginnen je(jt bie oorberen mit 1/2 ©rebung, rooburdj 
ein Steriiberjieben mit 2Iu§roei^en notig roirb. Siad) bem fol= 
genben 5treifen im Stern taufdjen jefct bie anfanglidj Ejintereirtanber 
geroefenen iljre fpiafje.
2Inmerlitng. SBeitere 2l6anberungen, wie JtreujjwirBeln mit J8or= ober mit 

3iu(froart§fct)ritten unb bie anberen moglidjen unb jwetfmafiigen SSedjfel 
mogen Ijter ii6ergangen werben.

VIII. Armiibungeit.

19. Sruppe. UtHcrarmfdjtoiitgcn bet fcttgcbobeiten Slrntcit*),  
aucb in SSerbiiibung mit anberen greiiibungen unb im SBedjfel 

mit gortberoegung im $reuj ober im SBiered.

©ie $laffe ift in offeuen 9łeiljen unb Slotten aufgefteUt.
2XHe nadjbenannten Ubungen, audj bie ber folgenben Sruppen, 

finb erft ttadj Sefeljl unb 3“^en ooriiben, banu erft im 
©aft unb im SBedjfel mit Saug = unb ipupfarten auSfiiljren 
ju laffen.

1. Seitljeben ber Slrme bei Stiftljaltung berfelben, jugleidj mit 
gerfentjeben in ben geljenftanb, atebann llnterarmjdjroingen 
ein= unb auSrolirtS jugleidj mit SBedjfel oon Soljlen = unb 
getjenftanb in 8 SJeioegungen (bie adjte fiiljrt in bie Srunb= 
fteUung mit auf ben Sliiden gelegten Slrmen), jebe 93eroegung in 
ber erften oon 2 Sdjrittjeiten; bag Sanje in ciernialigem SBedjfel mit 
je 4 Sdjottifdjtjiipfen oorro. unb riidro., roobei ber lefjte £upf mit 
1li ©reljung redjte (linte) oerbunben roirb; jufammen in 128 
Śeiten.

2. ©ie Slrmberoegung roie bei llb. 1, aber beim Seitljeben 
unb beim Seitftreden ber Slrme erfolge ein ©upftritt feitro., 
abroedjfelnb mit bem linten unb redjten gufj, beim Slrmbeugen 
unb beim Slrmfetden aber Sdjlufjtritt beffelben gufjeS. ©ie 3n)ifcben=

') JBergl. Sir. 14 li., ©. 12 btó I. £eile§ biefeS Slucljeś. 
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beroeguttg jroifdjen ben SBieberljolungen befteljt aug 3 <Bdjottifdj= 
(jiipfen feitro. (bet 2. &upf ntit ^reujfdjritt) unb aug 2 Sdjritten 
an Drt, Ijin unb Ijer, ant Sdjlufj roieber mit */ 4 ©reljung.

3. ©Sie tlb. 2, jebodj ber ©upftritt feitro. roerbe ntit 
mdfjigem Sniebeugen beg Stanbbeineg („2luglagetritt") 
nerbuttben. ©ie groifc^enberoegung beftelje nun aug 4 ®alopp= 
fdjritten feitro. unb 2 SBiegetjiipfen an Drt (ober 2 Sdjottifdj= 
(jiipfen tc.) (jin unb (jer; ber (efete £nipf roieber mit ł/4 ©reljung.

4. ©ie SIrmberoegung roie bei bett oorigen tlbungen, jebod) 
ntit Stumpfbeugen uorro. beim Slrmbeugen unb mit 3lumpf= 
ftreden beim SUrmftreden. ©ie Sroifdjeitberoegung fei: 2 Sdjottifdj= 
(jiipfe oorro. unb 2 SBiegetjiipfe an Drt (ober ftatt lefeterer 2 
©aloppboppelfdjritte feitro. (jin unb (jer), fobann baffelbe riidro.; 
am Sdjluffe roieber 1/i ©reljung.

5. ©ie Slrmiibung roie oorljer, je|t aber mit ©upftritt 
feitro. roie bei tlb. 2 unb jugleid) mit Sluntpfbrefjen nad; 
ber gleidjett Seite beim Seitftreden ber Slrrne, unb bie 3n>ifdjeit= 
ubung fei jefet: 8 SćĘjottifcfjljiipfe oorro., ber 4. ntit 1I2 ©reljung, 
ber 8. mit ‘/4 ©reljung oerbunbett.

6. 2Bie oorljer, aber mit ©upftritt oorro. unb gleid) = 
geitigent fRumpfbeugen riidro. beim Seitftreden ber Slrme 
(ober audj beim SBeugen berfelben); audj roerbe bei ber 3mifdjen- 
ubung bie 1li ©reljung beim 4., bie 4/2 ©reljung beim 8. Jgupf gemadjt. 
Slnmertung. SJafj biefe Ubungen audj mit roibergleidjer 2lu§fiitjrung burdj

bie einjelnen ober bie SReiEjen anjuorbnen finb, ferner bafj ein anbermat 
bie SIrme in Jtammljaltung geljoben, bie Unterarme auf; unb abrodrtś 
gefdjroungen roerben tonnen, foU t)ier nur erroaljnt fein.

20. ®ruppe. ©leidje ©Ijdtigtcit beiber ©(rmc mit ®riff ber 
(piiitbe an ben (Snbcn eincd ^oljftabeg*),  in SSerbinbung ntit 

gortbeioegutig int Jtreuj ober im SBiered.
©er ^oljftab foU aug nidjt ju leidjtem §olj (am beften aug 

(Sfdjenljolj') gefertigt, etroa 85 big 90 cm lattg unb 21/2cm 
bid fein. ®r roirb oor Seginn ber tlbungen in ber Slegel roage= 
redjt oor bem ftbrper bei gefenltbleibenben 2lrmen unb mit 3lift= 
gtiff ber Iganbe an feinen @nben geljalten. SBenn bieg einmal alg

*) Bergl. 3tr. 1, 2 a., 2b., S. 69, foroie 4b., S. 70 bes Kleiłeś biefeś 
Budjeś.

14*  
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3legel feftgefefct ift, fo geniigt eS, um ben auf ben SBoben gefteUten 
<5tab in biefe tgaltung bringen ju laffen, ju befel)len: ©en <5tab 
an ben ©ubeit (erfaffen) — fafjt! ©iefe 2lu§gangSĘ)altung beS 
©tabeS faun aud) alS ©ieftjaltung beS Stabe-3 ootlings bejeidjnet 
werben. <5ie ift natiirlidj in gefd)(offenen <5tirnreil)en unb beim 
SSorubergeĘjen ber Sdjiilerinnen in f [einen Slbftanben oon einanber 
nid)t anwenbbar. $n foldjen §dffen orbne man eine anbere 
<5tabt)altung an. Slm einfadjften ift wofjl bie fdjrage §altung 
oor bem £eibe, bie baburd) entftel)t, bafj auS obiget SluSgangS^ 
Ijaltung bie eine Jganb in bie Slalje ber Sdiulter ber gleidjen 
fieibeSfeite getjoben wirb, wafyrenb bie anbere gefenft bleibt.

SluS ber obengenannten SluSgangS^altung beS StabeS foU 
berfelbe bei ben in biefer ©ruppe genannten Ubungen gełjoben 
unb in biefelbe fdjliefjlidj wieber jurudgefenlt werben. 3ebe Se-- 
wegung foli babei mdglidjft rafdj erfolgen.

Um nun bei ber Slngabe ber Stabubungen fowotjl Ijier im 
33udje alS audj beim Skfeljlei: im Unterridjt fid) móglidjft furj 
faffen ju fónnen (oergl. ben Slbfdjnitt IV. iiber baS SBefeljlen, 
®. 99 u. f. im I. ©eile ber „Slnleitung fiir ben ©urmuiterrid)t 
in ben ibiabenfdjulen" oon 21. SJlaul, ^arlSrulje 1883, 3. 2Iuf(age) 
ift eS niifelidj, oon gewiffen, leidjtfafjlidjeu SSorauSfe^ungen auS- 
jugeben, mit weldjen natiirlidj bie (Sdjiilerinnen gelegentlidj be= 
fannt ju madjen finb. ©iefe SSorauSfe^ungen, weldje nidjt blofj 
fiir bie in biefer (ber 20.) ©ruppe oorfommenbeti Stabbewegungen 
unb <5tabl)altungen, fonbern aud) fiir aUe S3ejeidjnutigeii fpdter 
oorfommenber Stabiibungen geiten, finb folgenbe:

a. ©ie £>aiibe geben wdljrenb ber iibung ben ©riff an ben 
Stabenbeti (bejw. in beren Slatie) nidit auf. Selbft bei unglei^em 
33erljalten ber Slrme fdjieben fid^ bie £>aiibe am <Stabe nidjt Ijin 
unb ber; t)ód)ftenS wirb babei ber ©riff beS geftredten 2lrmeS 
etwaS loderer alS ber beS gebeugten.

b. ©er <5tab wirb in ber angegebenen Slidjtung intmer fo 
weit alS móglid) bewegt. ©ie Slrme (unter Umftdnben nur 
einer berfelben) bleiben alfo immer ober werben oóHig in biefer 
Słidjtung geftrećft, wenn nidit bie 2Xrt beS DrteS, an ben ber <5tab 
gebrad)t werben foU, eine Seugung beiber Slrme (ober eiueS 
berfelben) liótig madit.
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c. SBenn bie -Jłatur biefeg Drteg ober bie 5Irt ber bei ber 
©tabiibung oorfommenben Slrmtljatigfeiten, j. 55. 53ortjeben beiber 
SIrme, ober ein beigefiigter 2Iu§bru<f, roie 3. 55. „fdjulterljodj" 
ober „©tabfteUen" u. bgl., fdjon ben 53egriff beg 2Bageredjt= 
ober beg ©enfredjtfeiug mit fidj bringt, fo ift nidjt notig, bei ber 
SIngabe ber ©tabtjaltung nodj befonberS ju fagen, bafj ber ©tab 
roageredjt ober feidrecfjt getjalten werben foli.

d. ©ag 55eriiljren beg Sórperg an irgenb einer ©telle burdj 
ben ©tab bei einer geroiffen ©tabtjaltung foU einfadj babnrdj 
auggebriidt werben, bafj man fagt, ber ©tab befinbe fidj oor 
ober Ijinter, auf ober unter, neben ober an biefer ©telle.

©entnadj foUen bie 4, in biefer ©ruppe oorfommenben 
©tabubungen in folgenber SBeife begeidjnet werben:

1. ©tabljeben oorro. (ober SBorĘjeben beg ©tabeg); bie<8 
fiifjrt jur roageredjten, fdjulterfjoljen ©tabtjaltung mit geftredt 
oorgetjobenen Sltmen.

2. ©tabljeben oorro. Ijodj (ober Igodjljebeii beg ©tabeg); 
bieg fiiljrt jur roageredjten Stabljaltung iiber bem fiopfe mit 
geftredt Ijodjgetjobenen Slrmen.

3. ©tabljeben oor beibe ©djultern; bieg fiifjrt jur roage= 
redjten, fdjulterfjoljen ©tabtjaltung mit aufroartggetjobenen Unter« 
armen unb abroartg gefenften JDberarmen; ber ©tab beriiljrt babei 
ben Jłórper jroifdjen 53ruft unb &alg.

4. UberIjebeii beg ©tabeg Ijinter beibe ©djultern; ber 
©tab wirb babei iiber ben d?opf weggefjoben unb nadj Ijinten foweit 
roageredjt gefenft, baB er beibe ©djulterblatter beriiljrt.

SŚtfjnlidje Slugbriide (j. 55. ©tabfenfen oorro. fdjulterljodj unb 
bergleidjen) roerben banadj leidjt ju oerffetjen fein.

SSdljretib beg Unterridjteg, roenn in bemfelben bie genannten 
55ejeidjnungen ^flufig angeroenbet roerben miiffen, faun man ganj 
rootjl fidj fogar einer nodj roeitergetjenben 2lbfurjung bebienen, 
inbem man bie oier oben erflarten ©tabubungen einfadj mit:
1. „©tab oor", 2. „©tab Ijodj", 3. „©tab oor bie ©djultern", 
4. „©tab Ijinter bie ©djultern" bejeidjnet. ©ieg fei inbeffen Ijier 
nur beilaufig erroaljnt.

1. (Seljen im dtreuj mit fe 4 Sdjritten oor= unb riidroartg, 
(roie bei tlb. 10, ©. 17) unb jugleidj mit ©tabljeben oorro. Ijodj 
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beim 1. S!orrodrtg=, mit Stabfenten oorro. tief beim 1. 5Riid= 
rodrtgfdjritt, in 32 3eiten Kntg Slntreten unb mit lintg 
©reljen; ebenfo redjtg.

b. ©affelbe aud) ftatt mit ^odjljeben mit SSortjeben ober mit 
llberfjeben beg Stabeg fjinter beibe Sdjultern.

2. Seroegung im ftreuj mit je 2 SĄottif^^iipfen oorro. unb 
4 (Sdjritten riidro., bei lefcteren tjolje, bei erfteren tiefe Stabljaltung.

3. Seroegung im Sreuj mit je 4 Sdjritten oorro. unb 2 
<Sd)ottifd>f)upfen riidro.; bei erfteren Ijolje Stabljaltung, beim erften 
Sdjottifdjljupf Stabljaltung oor beiben Sdjultern unb beim jroeiten 
£>upf tiefe Stabljaltung.

4. Seljen im $reuj roie bei llb. 1, aber bei bem 23orroartg= 
getjen Stabljaltung Ijinter beiben Sdjultern, bei bem 9Widwdrtg= 
geljen Stabljaltung oor beiben Sdjultern.

5. SBeroegung im $reuj roie bei ilb. 2, aber je in ben erften 
4 geiten Stabljaltung oor beiben Sdjultern, in ben 4 folgenben 
Stabljaltung bjinter beiben Sdjultern.

6. Seljen im ftteuj roie bei llb. 1, aber mit SBedjfel ber 
4 obengenannten Stabljaltungen, jebe 4 geiten lang roatjrenb. 
gn ber 2lufeinanberfolge berfelben fann man oerfdjiebene Stnberungen 
eintreten laffen.

7. SBaljrenb beg Stefjeng, je in ber erften oon 2 Sdjrittjeiten: 
Stabljeben oorro. Ijodj mit ©upftritt linfg riidro.; Stabfenten 
oorro. tief mit Sdjlufjtritt lintg; fobann baffelbe mit bem redjten gufj. 
Wiit 8 SSeroegungen biefer 2Irt roedifeln 2 Sdjottifdjljiipfe oorro. 
unb 4 Sd)ritte an Drt mit l/4 ©reljung lintg (redjtg); bet 
ganje 2Sedjfel oiermal in 96 geiten.

8. Stabljeben oorro. Ijodj mit ©upftritt lintg riidro., 
Stabfenten oorro. (fdjulterljodj) mit ©upftritt linfg oorro., 
abermaligeg Jgodjtjeben beg Stabeg mit ©upftritt linfg riidro., 
enblić^ ^erfteUen ber SrunbfteHung; baffelbe mit bem redjten 
gufj; jebe biefer 8 Seroegungen in ber erften oon 2 Sdjrittjeiten; 
barauf jroeimal je 2 Scljottifdjljiipfe oor= unb riidro., nadj bem 
oierten ftiipfe x/4 ©reljung lintg; ber ganje ©Sedjfel oiermal (in 
128 geiten); algbann baffelbe mit redjtg Slntreten unb redjtg©reljen.

9. SBie llb. 8, aber mit geanberter 9leiljenfolge ber Slrm- 
iibungen, ber fRidjtung ber ©upftritte unb beg Sjiipfeng, berart, 
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bafj mit bem S3orljeben beS StabeS unb mit bem ©upftritt uorro. 
begonnen roirb, baS Jgiipfen aber erft riidro., bann norro. gefćbjiefjt.

10. ©ie iibungen 8 unb 9 mit ber Slbanberung, bafj babei 
ftatt ber 23or= ober ber Igodjfjebljalte ber Slrme bie Stabljaltungen 
Jjinter unb nor beiben Sdjultern ober biefe 4 fjaltungen nadj= 
einanber jur SInroenbung fommen, unb bafj an bie Stelle jebe§ 
erften ober jroeiten non 2 Sdjottifdjljupf en 2 geroóljnlidje Sdjritte 
treten.
21. Sruppe. Uttgleidje Slrmt^atigteitett mit bem ^oljftflbe*),  
in SSerbinbung mit HSiegegang unb im SBedjfel mit Sleiljungen

2. Drbnung.
SBaS bie in biefer Sruppe nortommenbe Słejeidjnungen ber Stab= 

beroegungen unb Stabljaltungen anbelangt, fo gitt bariiber junadjft 
baS fdjon bei ber n origen Sruppe bariiber Semerfte. Slufjerbem 
tommt ju ben bort erroaljnten 4 28orauSfefcungen nodj folgenbe tjinju:

e. (jn 33ejeidjnungen roie j. 3). Stabljeben lints (redjts) feitro. 
(norro., Ijodj, rc.) foU mit bem SBorte lints (redjts) bas linte 
(redjte) Stabenbe gemeint fein unb ferner bie SSorauSfe^ung 
bamit oerbunben roerben, bafj baffelbe in ber genannten Stidjtung 
móglidjft roeit beroegt roirb unb bafj f(fjlie^Iić^ ber ganje Stab in biefe 
Slidjtimg tommt, alfo bidjt an ben in berfelben SRi^tung geftredten 
Slrm geljalten roirb. 3n gćillen, roo biefe S3orauSfe|ung nidjt 
jutreffen foUte, mufj eben bie fdjliefjlidje fRidjtung beS StabeS, ober 
ber Drt, an ben baS anbere Stabenbe gelangen foU, befonberS 
angegeben roerben.

®S mogen Ijier nodj ber llberfidjt roegeti unb um 2Sieber= 
Ijolungen im folgenben ju erfparen, bie roidjtigften ber in biefent 
33udje erroaljnten, auS ber tiefen Stabljaltung norlings beginnenben 
Stabberoegungen aufgejaljlt, bie Ijier bafiir gebraudjten 33ejeidj nuttgen 
genannt unb bie fiir ben roieberljolten Sebraudj beim Siefeljlen im 
Unterridjt geeignet erfcfjeinenben Slbfiirjungen ber Slngabeit ber 
betreffenben Stabljaltungen fjinjugefiigt roerben. ©er Jliirje roegen 
finb nur bie Sleroeguugen nadj ber linten Seite genannt.

A. 3u roageredjten Stabljaltungen:
1. bis 4. fietje S. 213.
5. Stabljeben nor bie Sdjultern, baS linte ®nbe iiber
') JBergl. Sir. 3, 2d. u. 4e., S. 70 beś I. Xei(es btefeś Sudjes. 
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bem redjten 2Irm; bie§ fiiljrt jur roageredjten ©tabtjaltung mit 
getrenjten Slrmen. Slbfurjiing: „Stab linfó iiber redjta (oor bie 
©djultern)".

6. Uberljeben beg ©tabeg riidroartg (oorro.) tief; bieg 
fubrt jur tiefen ©tabtjaltung riidlingg (oorlingg). abfiirjung: 
„©tab riidro. (oorro.) tief" (ober „Ijintenab" rc.).

7. ©tabljeben lintg oorro. unb an bie redjte ©d^ulter; 
bieg fiifjrt jur ©tabtjaltung mit oorgeftredtem linfem 2lrm, bie 
redjte <Qanb an ber redjten ©djulter. „©tab linfó oor".

8. ©tabljeben linfg oorro. unter bem 2Irm; roie bei 7., 
aber bie redjte $anb unter ber linfen Sldjfel. „©tab unterm 
2Irm linfg oor."

9. ©tabljeben linfg oorro. auf bem SIrm; roie bei 7., 
aber bie redjte $anb iiber ber linfen ©djulter. „©tab auf bem 
2lrm linfó oor."

10. ©tabljeben linfg feitro. (fdjulterljodj); ber linfe 2Irm 
ift feitro. geftredt, bie redjte £anb oor ber linfen ©djulter. „Stab 
linfó feitro."

11. ©tabljeben linfg riidro. (fdjulterljodj mit Slumpfbreljen); 
roie bei 10., aber mit 3lumpfbreljen linfg. „©tab linfg riidro."

12. ©tabfdjieben linfg riidro. Ijinter (bejro. neben) bie 
giifte; ber linfe 2Irm ift geftredt Ijinter bem 9liiden, bie redjte 
fcanb oor ober neben ber linfen £iifte. „©tab Ijinter bie linfe śjiifte."

B. gu fdjrdgen ©tabljaltungen:
13. ©tabljeben linfg feitro. fdjrag iiber ben $opf; ber 

linfe Slrrn ift feitro. geftredt, ber redjte iiber ben $opf geljoben. 
„©tab nadj linfó fdjrag iiber ben Sopf."

14. ilberljeben beg.©tabeg fdjrag Ijinter ben SRiiden, 
bag linfe @nbe tief; ber linfe 2lrm ift gefenft, bie redjte fcanb 
iiber ber redjten ©djulter. „©tab linfg tief fdjriig fjinterben Słiiden."

C. gu fentredjten ©tabljaltungen:
15. ©tabljeben linfg Ijodj (fenfredjt) an bie linfe ©eite; 

ber linfe 2lrm ift Ijodjgeftredt, -bie redjte &anb an ber linfen 
©eite. „©tab linfg Ęjodj."

16. ©tabftellen oor ben linfen 2lrm, bag linfe @nbe 
tief; ber linte 2lrm ift gefenft, bie redjte &anb an (oor) ber 
redjten ©djulter. „©tab oor ben linfen 2lrm."
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17. Stabftellen auf bie linfe fQiifte, bag redjte ©nbc 
Ijodj; bie linfe £>anb fommt an bie linfe feufte, ber recEjte Slrm 
gebeugt iiber ben Sopf. „Stab auf bie linfe tgjiifte, redjtg Ijodj."

18. Stabfjeben fenfredjt norm., bag linfe ©ube unten; 
beibe Slrme finb nadj innen oorgeljobeu, ber linte fdjrag abro., 
ber redjte fdjrag aufro. geftrećft. „Stab (fenfredjt) nor, linfg unten."

19. Stabfenfen linfg tief (bejro. fdjragtief nadj nom) 
unter bent Slrme, jugleidj mit Słumpfbeugen norm.; ber linte 
Slrm ift babei gerabe (ober fdjragoorro.) nacj unten gefenft, bie 
redjte £>anb unter ber linfen Sldjfel. „Stab linfg tief unter (Ijinter) 
bem Slrme."

©ie fjierbei in filammern gefefeten SBorte fann man jur Slot 
aućb nodj bei SEieberljolungen roeglaffen; fie braudjen iiberljaupt 
nur bann angeroenbet ju roerben, roenn bie Sdjiilerinnen aug ben 
anberen nidjt fjinlangfidj bag ©eroollte erfetinen.

93ei ben nun folgenben Ubunggbeifpielen fei bie jllaffe 
alg Saule offener glanfeuDiererreifjen aufgefteUt. ©ie Sluggangg= 
Ijaltung beg Stabeg fei biefelbe roie bei ber oorigen Ubungggruppe.

1. 4 2Siegefdjritte an Drt (linfg antretenb) mit Stabtjeben 
abroedjfelnb linfg unb redjts Ijodj (fenfredjt an bie linte ober redjte 
Seite) je beim erften ber 3 ©ritte eineg SBiegefdjritteg („Stab ab= 
roedjfelnb linfg unb redjtg fjodj"). ©abei foU bag Stabfdjroingen 
oon einer Seite nadj ber anbern ftetg im S3ogeti nadj unten gefdjeljen.

©en 4 SBiegefdjritten fdjliefje fidj alg 3tui|djenbetoegung 
jroifdjett bie SEieberljolungen berfelben bag Jginterreiljen ber oor= 
berften ju einem Slbftanb oon 2 Sdjrittlangen oon ber lefeten 
mit 12 Sdjritten an (babei fdjrage Stabljaltung oorlingg, roie 
fie in ber Semerfung jur oorigen ©ruppe angegeben routbe). 
SSatjrenb beffen geljen bie anbern jroeimal 3 Sc^ritte oorro. unb 
3 (fleinere) Sdjritte riidro. unb gelaitgen baburdj big jum friitjeren 
Stanbort ber niidjftoorberen. ©ag ©anje roerbe oiermal aug= 
gefiifjrt in 96 3e^n, fo bafj baburdj nadj unb nadj aUe einmal 
in ber oorberften SteKungglime geroefen finb.

b. ©affelbe mit redjtg Slntreten unb redjts iginterreitjen; ferner 
audj mit roibergleidjem Slntreten unb ^interreitjen ber erften unb 
jroeiten in ben Sleiljen, ober in ben erften unb jroeiten SfteiEjen ber 
Saule.
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2. 2Sie Ub. 1, jebodj mit StabfĄieben Ijinter bie Jeiifte 
nad) ber (Seite, nad) roeldjer gefdjritten roirb.

©ie Sroifdjeniibung fei je|t SBorreiljen ber lefjten ntit 12 
(Sdjritten, roaljrenb beffen bie anbern oier ©reitritte oorro. geljen, 
aber nad) bem erften unb oierten berfelben fidj umteljren unb 
baburdj an ben friifjeren Stanbort ber iiacfjftljinteren gelangen.

3. 3tadj */ 4 ©reEjitng linfó aUer, rooburdj Stirnreiljen entfteljen: 
4 SSiegefdjritte an Drt mit jiipfen in jeber 1. geit 
(Ub. 2, S. 194) unb jugleićfj mit StabfteHen abroedjfelnb t>or 
ben linfen ober redjten Slrm, babei bag linte ober redjte ®nbe tief.

©ie groifdjeniibung fei jefet 3lebenreitjen linfó ber am roeiteften 
redjtg fteljenben mit 6 ©aloppfdjritten linfó feitro. Ijinter ben 
anbern ooriiber, roorauf nodj 1 iffiiegefdjritt redjta unb 2 ©ritte 
an Drt nebft Stetjen in ber 3. geit folgen. Unterbeffen fiiljren 
bie anbern jroeimal je einen ©Siegefdjritt linfó an Drt unb einen 
©reitrittljupf feitro. redjfó aug, bamit aUmdtjlidj redjfóljin roeiter 
riidenb, im iibrigen roie bei Ub. 1.

4. SEBie tlb. 3, jebodj bag jiipfen beim SBiegefdjritt in jeber
3. geit unb in jeber 1. geit Stabljeben fentredjt oorro., roobei 
ftetg biejenige Iganb, nadj beren Seite gegangen roirb, unten fidj 
befinben foU.

23ei ber groifĄetiiibung finbet jefet bag 3lebenreifjen linfó oorro 
ooriiber mit 6 ©aloppfdjritten feitro. redjtg unb mit 1I2 ©reljung 
(infó ju Slnfang unb ©nbe berfelben ftatt, roeldjen fidj 2 2Biege= 
fdjritte an Drt atifdjliefjen.

5. gn glantenreifjen roie bei tlb. 1 (jejjt audj alg fiinie jroeier 
glantenpaare aufjufaffen): 4 SBiegefdjritte oorro. mit ber Stab= 
Ijaltung roie bei Ub. 1, 4 SBiegefdjritte riidro. mit ber Stabljaltung 
roie bei Ub. 2, im SSedjfel mit ^interreiljen ber oorberften roie 
bei tlb. 1, roobei aber biefe in einer Sdjlangellinie burdj bie 
Slbftdnbe jroifdjen ben einjelnen fidj beroegt; baran fdjliefie fidj nodj 
ein Umtreifen ber lefeten oon je jroeien burdj bie oorbere berfelben 
mit 4 ©reitrittljiipfe; im iibrigen roie bei Ub. 1.

6. gn glanfenreiljen roie oorljer. 8 SEBiegefdjritte an Drt, nadj 
jebem jroeiten x/4 ©reljung linfg, unb bei je 2 ©Diegefćtjritten bag 
einemal Stabljaltung roie bei Ub. 3, bag anbrcmal roie bei Ub. 4; 
barauf SSorreiljen ber lejjten oon oieren mit ©urdjfdjliingeln im 
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(Seljen mit 12 Sdjritten unb julefjt Umtreifen ber norberen non 
je jweiett burdj bie lefete berfelben, im iibrigen wie norljer.

b. Statt ber Stabljaltung wie bei llb. 3 netjme man audj 
baS StabfteUen auf bie §iifte wie bei Sir. 17 (S. 217).

7. $n ber ©tirnlinie bes ©oppelpaareS: 2 SBiegefcjritte an 
Drt, jweimal im 2Sed)feI mit 3 ©aloppljupfen feitw. unb barauf; 
folgenbem SBiegefdjritt; in ber erften $eit jebeS linten SBiegefdjritteg 
StabfteUen auf bie linte §ufte, baS redjte ®nbe Ijodj (wie oben 
bei llb. 6b.), beim SSiegfdjritt redjts umgeteljrt. 33eim ®alopp= 
Ijiipfen werbe ber Stab nor beibe Sdjultern getjoben. 2113 gwifdjen; 
iibung biene baS Slebenreijen mit ©urdjfdjlangeln unb mit @alopp= 
Ijupfen feitwarts, im iibrigen wie bei Ub. 3; audj fo, bafj je bie 
eine tjintennoriiber, bie nadjfte nornnoriiber beginnt. ©em Sleben= 
reiljen folgę wieber baS Umtreifen in ben S^aaren, ajnlidj wie 
nor jer.

8. 3weimal SBedjfel non 2 SBiegefdjritten an Drt unb 
non ^reujjwirbeln feitw. mit barauffolgenbem SBiegefdjritt; bei 
ben erften 2 SBiegefdjritten Stabfdjwingen in einer ber oben 
genannten SBeifen, beim $reujjwirbeln Stabfdjwingen im 
Śtreife feitw. auf unb ab. SBenn beim ^reujjwitbeln lints 
gebrejt wirb, fdjwingen bie fortwajrenb geftredt bleibenben Slrme 
juerft feitw. lints auf, fo bafj ber Stab am ®nbe ber erften 
1ln SDrejung burd) bie fenfrecjte ^altung norlings (ber redjte SIrm 
unten) oljne SSerweilen fidj weiter bewegt jur wagerecjten ^altung 
iiber bem $opfe, bie er am Sdjluffe ber erften Ijalben ©reljung 
erreidjt jat, worauf er in ber 2. Jgalfte ber ©reljung fidj wieber 
burd) bie fenfrecjte fealtung norlings (ber linte SIrm unten am 
@nbe oer "/*  ©reljung) in bie ©iefljaltung norlings juriidbewegt. 
Silit bem fidj anfdjliefjenben SBiegefdjritt wirb er wieber oljne 
Unterbredjung ber SSewegung lints feit jocj in bie fenfredjte tgaltung 
gefdjwungeit. ©er britte biefer 6 SSiegefdjritte wirb mit 1li ©reljung 
nerbunbcn, fo bafj bei ben SBieberjolungen biefer SBedjfel bie 
Scjulerinnen balb in Stirn=, balb in glanfenlinien ftejen. Bwifcjen 
biefe SBieberjolungen werben bann bie entfprecjenben unb oben 
befcjriebenen Sleiljungen (2. Drbnung) mit ©urdjfdjlangeln unb 
barauffolgenbem Umtreifen eingefcjaltet.
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IX. $einiibitngen.
22. ©ruppe. ^tttcmifjfjett eineg SBeitteg mit ^upftritt beg anbern, 
int 2Sed)feI ntit freifen unb ntit Sleibungeit int Stern ober int 

Sting beg ©oppelpaareg.
©ie fjter oortommenben Seiniibungen finb biefelben wie bie bet 

ben tlb. 3, 4 unb 5, S. 200 u. f. bent SSiegefcfjritt beigefiigten, nur 
bafś jefet jebegmal bag fpreijenbe SBein ntit ber gufjfpibe in ber 
erften Sdjrittjeit ber SSeroegung auf ben 53oben tupft unb in ber 
jroeiten mit Sdjlufjtritt bem anbern, fid) ftredenben SBeine roieber 
ficb anfcEjliefjt. Sine Slbart biefer Ubungen roirb barin beftef)en, 
bafj ber ©upftritt beim Spreijeit roeggelaffen roirb.

©ie oier im Stern ober im Sting aufgeftellten Sd)ii(erinnen 
follen je jroei Heine Sdjrittlangen non einanber entfernt fein, fo 
bafj itotf) ein ^dnbefaffen ber ficb gegenuberftebenben foroie ber 
nebeneinanberftebenben gut mbglidj ift.

1. Sm Stern redjtg: oiermal finieroippen abroedjfelnb 
redjtg unb linlg mit ©upftritt (linfg unb redjtg) oorro., 
in 8 geiten; algbann mit 4 Sd^ottifd^^iipfen oorro. im Stern 
freifen; bag ©anje oiermal; beim oiertenmale aber nur 3 Sd)ot= 
tifdjljupfe oorro. unb 2 Sdjritte an Ort mit 1/z ©rebung nad) 
innen, fo bafj ficb unmittelbar baran bie roibergleidje Slugfubrung 
ber llbung mit redjtg Slntreten im Stern linfg an[d)liefjen 
fann; bie ganje golge in 128 geiten.

2. SBie tlb. 1, aber mit ©upftritt riidro. beim $nieroippen.
3. ©affelbe ^nieroippen roie bei tlb. 1 roedjfele nun bag 

erftemal mit freifen im Stern mittelft jroeier Scbottifdjbiipfe, 
roorauf fofort mit 2 roeiteren Sdjottifdjbupfen bie jroeiten fidj 
nad) aufjen (alfo linfg) neben bie an Ort biipfenben erften reiben. gn 
biefer SteUung, dljnlicb ber bei ber Scbroentnuible, nur bafj bier bie 
mittlerenburd) einenbeinabe 2Slrmldnge grofjen Slbftanb ooneinanber 
getrennt finb (gig. 77) erfolgt junadift roieber bag jfnieroippen

roie Dotber, bem fidj bann mit 2 Sdjottifdjbiipfen 
bie SBeiterberoegung im $reife unb fobann mit 2

gig. 77. roeiteren Sćbottifdjbiipfen bag 33orreil)en ber jroeiten 
oor bie erften jur ^erftellung beg Sterneg anfdjliefjt. 

©iefer ganje tlbunggroedjfel roirb nun oon oorn roieberbolt berart, 
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bafj jefet bie erften bie Sleiljungen augfubren unb bafj bei ber tefeten 
berfelben wieber eine Ijalbe ®reljuitg aller unb fobann bie wiber= 
gleidje Slugfuljrung wie bei Ilbung 1 erfolgt.

4. SBie llb. 2, jebodj mit gwifdjenubungen wie bei llb. 3, 
nur bafj jefjt bag einemal bag Slebenreiljen neben bie nadjfolgenbe 
(juerft ber erften lintg neben bie jweiten), bag ndcbftemal bag 
^interreiljen ftattfinbet.

5. ®ag finiewippen wie bei llb. 1 wec^fele nun je nadj 
einer 3wif<bendbung aljnlidj wie bei llb. 4, mit bem ^niewippett 
wie bei llb. 2. ®iefe ^wifdjenubung unterfdjeibe fid) oon jener 
jebod) einmal baburdj, bafj bie nebenreifjenbe fićf) in entgegen= 
gefefcter Stirnftellung neben bie nadjfolgenbe ftellt 
(gig. 78) unb junt anbern baburdj, bafj, nadjbem in 
biefer ©teUung bag itniewippen mit ®upftritt riidro. 
auggefiiljrt rourbe, nun bag Slab lintg ber gjaare 
mit 2 Sdjottifdjljupfen unb fofort bag feinterreifjen
ber dufjeren mit 2 weiteren Sdjottifdjtjiipfen folgt. S<9- 78.

6. gm łRing oorlingg; oiermal Unieroippen abroedjfelnb 
redjtg unb lintg mit ®upftritt lintg unb redjlg feitw. 
in 8 3eiten i barauf 4 ©aloppfdjritte feitw. lintg, einen @alopp= 
boppelfdjritt feitw. redjtg unb einen 3?adjfteHfdjritt feitw. lintg; 
ben ganjen SBedjfel oiermal, beim oiertenmal aber ftatt beg 9taĄ= 
fteUfdjritteg einen jweiten ©aloppboppelfdjritt, worau fidj fofort 
bie wibergleidje Slugfiiljruiig ber ganjen Ilbung anfdjliefjt.

7. SBie llb. 6, jeboćb ntit ®upftri11en bintenooriiber, 
wobei jugleidj ein majjigeg fftumpforeben eintrete. 2lud) bie 3’»i- 
fdjeniibung anbere man ab, inbem man j. 33. an bie Stelle beg 
Saloppboppelfdjritteg einen SESiegeljrtpf treten lafjt.

8. SBie llb. 6, jeboćb mit einer Slbanberung ber groifdjenubung 
abnlidj roie bei llb. 3. iHdmlidj bie itreigberoegung im Sting finbet 
nun mit 4 ©aloppbiipfen feitw. ftatt, worauf bie
jweiten nocb 2 ©aloppljiipfe weiter Ijiipfen unb 
mit einem ftd) anfdjliefjenben -Jladjftellfcbritt feitw. jS/” 
lintg Ijinter bie an Drt oerweilenben erften reiben. £
gn biefer fiinie jroeier fidj gegenuberftebeuben 7g
glanfenpaare(gig.79),worin biebinteiiftebenben bie ' ' 
§anbe auf bie Sdjultern ber oorberen legett unb biefe bie ®eg= 
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nerin an ben $dnben gefafjt Ejaben, erfolgt juerft roieber bas 5tnie= 
toippen unb ba§ ©aloppljiipfen feitro. roie oorljer, nur bafj jefet 
bie jroeiten fidj julefet roieber linfó neben bie erften in bie SteHung 
jum Sting reiljen. 33ei ber SSieberljolung be§ SSedjfefó oerfaljrett 
bie erften roie oorljer bie jroeiten, roorauf bie roibergleidje 2Iu§= 
fiiljrung ber Ubung folgt.

9. ©a§ iłnieroippcn roie bei Ub. 6 roedjfele nun nadj 
einer groifdjeniibung atjtilidj roie bei Ub. 8 mit bem Jłni e wippen 
roie bei Ub. 7 ab. ©ie Slbanberung ber gioifdjeniibung beftelje 
nun barin, bafj roaljrenb be3 iginterreiljeifó, j. 33. ber jroeiten 
nadj linfó, bie erften 1I2 ©reljung madjen, fo bafj bie einjelnen 
ber jfaare Stirn gegen Stirn ftefjen (gig. 80). gn biefer SteHung 

roerbe nadj bem jtnieroippen mit ©upftritt tjinteiu 
ooriiber mit 4 ©alopptjiipfen linfó feitro. juerft 
im Sting ber gjaare geljiipft, roorauf fofort bie 
jroeiten roieber fidj linfó neben bie erften, bie 
unterbeffen roieber fid) umteljren, in bie SteHung 
junt Sting be§ ©oppelpaare^ reiljen; im iibrigen 
roie bei Ub. 8.
ertt redjfó: adjtmal $nieroippeit abroedj*

felnb redjts unb lintg, je jroeimal mit ©upftritt oorro. 
unb jroeimal mit ©upftritt riidro. im SBedjjel; barauf 
treifen im Stern mit 4 Sdjottifdjljiipfen oorro. unb mit nadjfoU 
genbem SSorreifjen in ben i£aaren, aufjen ooriiber mit 4 ©djottifdj- 
Ijiipfen; im iibrigen roie bei Ub. 1. ©iefer SBedjfel ber libungen 
im Stern redjfó unb linfó jufammen roaljrt 256 geiten.

11. gm Sting oorlingg: adjtmal iłiiieroippen roie bei 
tlb. 10, aber nun je jroeimal mit ©upftritt feitro. unb 
jroeimal mit ©upftritt tjintenooriiber; barauf treifen int 
Sting mit 4 ©aloppfdjritten feitro. linfó unb einem ©aloppboppeU 
fdjritt redjfó. SBaljrenb ruin bie erften nodj einen ®aloppboppel= 
fćfjritt linfóljin Ijiipfen unb 8 geiten lang fteljen bleiben, Ijiipfen 
bie jroeiten mit @alopp feitro. linfó Ijinter ben erften ooriiber unb 
reiljen fidj linfó neben fie roieber in bie SteUung junt Sting be£ 
©oppelpaare^; im iibrigen roie oorljer.

12. gm Stern redjfó: adjtmal jłnieroippen abroedjfelnb 
redjts unb lintg unb babei oiermal mit SBedjfel beg 

gifl. 80.

10. gm St
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©upftritteS lintS oorro. unb redjtg riidro., bie 4 folgenben*  
małe umgefeljrt; alSbann roieber freifen im Stern mit 4 <Sdjottifd)= 
Ijiipfen, roorauf bie jroeiten 2 Seitfdjritte nadj aufjen unb innen, 
mit ©upftritt oornooriiber je in ber 4. £eit, getjen, roiiljrenb 
bie erften, roeldje ftatt beS 4. SdjottifdjljupfeS 2 Sdjritte gegangen 
finb, fidj mit je 4 Saloppfdjritten feitro. redjts unb linfs berart 
umfreifen, bafj fie auf bem Jginroege ©efidjt gegen ©efidjt, auf 
bem Jgerroege Stiiden gegen Stiiden an einanber ooriiberfjupfen. 
93ei ber SBieberljoIung taufdjen beibe Stotten iEjre ©Ijatigfeiten. 
2lm Sdjluffe ber oierten SluSfutjrung biefeg UBedjfelg madjen aUe 
ł/2 ©reljung, um benfelben in ruibergleidjer SBeife ju roieberbolen.

13. 3>m Sting oorlingS finbe in atjnlić^er SBeife roie bei ber 
oorigen iibung ein SBedjfel ber ©upftritte feitro. unb ljin= 
tenooriiber ftatt unb im SInfdjlufj baran ein fłteifcn im Sting 
unb ein barauf folgenbcS Umtreifen in ben Stotten in górni ber 
fleinen Kette mit 2 Sdjottifdjljupfett, roafjrenb bie einjelnen ber 
anbern Stotte je 2 Sdjottifdjljupfe riid= unb oorro. Ijiipfen.

23. ®ruppe. ©iifjftritt mit Snicbcngeit bes Staiibbeineś*)  
unb mit Stflbiibungcn, im SBedjfel mit fgupfubuiigen unb mit 

fpiajjroedjfel in ber Sanie beS ©oppelpaareS.

Sn Słeitjen unb Stotten ber Saule jebeg ©oppelpaareS fei 
ein Sttbftanb oon 2 Sdjrittlangen jroifdjen ben einjelnen. ©ie 
SluffteUung berfelben bilbet ein SBierecf. ©ie an ben Snbpiinften 
einer ©iagonale biefeg SBieredS ftejenben Sdjiilerinnen, roeldje 
in ber Sinie beS ©oppelpaareS bie mittleren ober aufjeren beffelben 
fein roiirben, follen in folgenbem ber 5fiirje roegen bie Sdjragen 
genannt werben. SBejiiglidj beS StabeS oergl. bie SBemerfungen 
jur 20. unb 21. ©ruppe.

1. SBorbereitenbe Ubungen.
a. Sladj SBefefjl: ©upftritt linfs oorro. mit Jtniebeugen 

(redjts) foroie mit Stabłjeben linfg oorro. unb an bie redjte Sdjulter 
— 1! 3uriid in bie SrunbfteHung — 2! ©affelbe redjts — 
3! — 4! SBieberljolt.

*) SBergt. Str. 28, S. 28 be3 I. Seiteś biefeś S8udje§, roo biefe iibung 
furjroeg „^upftritt" (jur „5IudĘ)tftellung"J genannt ift.
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b. ©upftritt mi tftniebeugen unb mit ©tabljeben roie 
oorljer (bei a.) — 1! guriid in bie SrunbfteUung unb fofort 
©upftritt redjta oorro. ntit $niebeugen unb mit ©tabljeben redjta 
oorro. — 2! Slbermaliger SBedjfel ber SteHung — 3! $erftellen 
ber SrunbfteUung — 4! HSiebertjolt.

c. ©ie Ubung b. int STafte berart, bafj jeber ©upftritt in ber 
erften non 3 geiten, ^>ie SRudtejr in bie SrunbfteUung in jeber
3. geit ftattfinbet.

2. 4 ©upftritte roie bei Ub. lc., abroedjfelnb linfa unb 
redjta oorro. in 12 geiten, barauf 4 SDBiegefdjritte an Drt 
(aud) mit ©tabljeben feitro. Ijodj roie bei Ub. 15, ©. 216), ben
3. mit 1/i ©rejung linfó, ber ganje SBedjfel oiermal in 96 
geiten. ©affelbe roibergleidj.

3. 4 ©upftritte mit Jtniebeugeu unb mit ©tabljeben roie bei bet 
oorigeu Ubung; barauf 3 Saloppfdjritte feitro. Ijin unb Ijer unb
2 SBiegeftfjiiłte an Drt; nacj bem jroeiten 2Biegefdjritt ’/*  ©rejung 
linfó unb fofort SCBieberjoIung bea ganjen SBedjfefó (mit ©upftritt 
linfó oorro. beginnenb). ©affelbe roibergleicfj.

4. 2Bie Ub. 3, aber ea folgen fid) je 8 ©upftritte in ber 
SBeife ber oorigen Ubung, roooon ber 5. jebodj mit 1/i ©reljung 
linfó oerbunben ift, roorauf audj ber SBedjfel ber Saloppjiipfe 
jin unb jer unb ber 2 ©Siegefdjritte jroeimal, baa jroeitemal 
nadj einer Ijalben ©reljung linfó, auggefiiljrt roirb. ©tatt ber
3 ©aloppfdjritte feitro. foUen jebocj nur je 2 mit ©upftritt oornoor- 
iiber in ber 3. 3e*t  gemacjt roerben.

5. ©Sie Ub. 4, aber an bie ©telle ber */ a ©reljung mit 
SBieberjolung bea Saloppljupfena jin unb jer unb ber 2 2Biege= 
fdjritte trete jefet (nadj 36 geiten) ein iplajroedjfel jroeier Sdjrdgen 
mit linfó treifen um baa SSiered unb mit 12 Sdjritten, roaljrenb 
bie beiben anbern Sdjragen nodj 4 SBiegefdjritte an Drt gejen

(§ig. 81). ©iefer gJlatjroedjfel roirb juerft oon ber 
erften unb oierten oorgenommen, inbem fie, iljre linte 
©eite babei ber Sieredamitte juroenbenb, aufjen

-My an iljrer IReijengeiioffin ooriibergetjen unb fid) an

3<fl. 81.
bem friijem ©tanborte ber mitlreifenben auf fteHen. 
©er ganje SESedjfel oon ©upftritten, jiipfen unb 

Seljen roirb oiermal berart roieberljolt, bafj baa einemal bie
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einen (Sdjrdgen, baS na<bftemal bie anbern iljre gtfafee roedjfeln 
unb fdjliefjlidj, nadj 192 geiten, bie anfćinglidje SluffteKung aller 
roieber IjergefteHt ift.

b. ©affelbe mit redjts Slntreten.
6. SBie Ub. 5, jeboćb mit ©upftritt riidroarts beim 

^niebeugen unb mit Stabljeben uorro. unter

geben. ©er gtfabroedjfel ber Scbragen finbe jefet — 
mit redjts Jlreifen, alfo mit 93oruberge^en an ber gig. 82. 
Slottengenoffin ftatt (gig. 82).

7. SBie llb. 5, aber mit ©upftritt littfS (re^tS) feitro. 
unb mit Stabljeben redjts (lints) (jod) (fentredjt an bie redjte bejro. 
linte Seite). 39ei bem Jgiipfen roerben bie beiben
©Biegefdjritte jroifdjen baS Saloppbupfen bin unb 
ber eingefdjaltet. ©er ^lafcroedjfel ber Scbragen
erfolgt nun mit Umtreifen redjts um bie Stecem ~iń 8o 
genoffin (gig. 83). *9-

8. SBie Ub. 7, aber mit ©upftritt ljintenvoriiber unb 
mit Stabfcbieben Ijinter bie £iifte auf ber Seite
bes riidgeftellten gufjeS. gerner roerben jefet bie 
©alopptjiipf e Ijin unb ber jroifcben bie beiben 2Siege= 
fcbritte eingefdjaltet, unb ber iĘlabroecbfel ber
Scbragen roirb mit Umtreifen lints um bie 3totten» Sifl. 84. 
genoffin auggefiiljrt (gig. 84).

9. ©upftrittroe djfel uor= unb riidro. lints mit £nie = 
beugen redjts je in ber erften uon 3 Scbrittjeiten (in jeber 3. 
Beit erfolgt ein fliidjtigeS Jtnieftreden, roaljrenb beffett bas fpreijeube 
Sein in bie entgegengefefete Spreijljaltung obne Sdjlufjtritt ba= 
jroifdjen fiĄ beroegt), in ber 10. Beit S^luBtritt mit barauf 
folgenbem Steben roabrenbber 11. unb 12. geit. Seim ©upftritt 
lints uorro. roerbe ber Stab roieber roie bei Ub. 1 lints uorgeboben, 
beim ©upftrittroedjfel aber berart umgelegt, bafj baS uorbere 
Stabenbe fidj in fentredjter ®bene nacb unten unb riidro. unter 
bie redjte Slcbfel beroegt, unb fomit beim ©upftritt lints riidro. 
ber Stab unter bem recbten Slrme uorgeljoben roirb (roie bei

15 
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Ub. 2). ©aran fdjliefjt fidj fofort bie roibergleidje SluSfuljrung 
mit Jtniebeugen linfs unb ©upftritt redjts.

©ie barauf folgenbe ^iipfiibung beftelje nun auS 3 ®alopp= 
jiipfen mit barauffolgenbem 2Biegefcf)ritt feitro. Ijin unb Ijer.

©iefer £nipfubung fdjliefjt fidj fofort ein Spia^roec^fel ber beiben 
beS erften $aareS mit 12 Sdjritten an, inbem biefe, aufjen 
an ber Stottengenoffin ooriibergefjenb, burdj bie ©iagonale beS 
SBierecfS nadj bem Stanborte ber Słeiljengenoffin fidj begeben. 
Seibe freujen fidj babei in ber SDłitte beS S3ierecfeS unb eS mufj

3 roie audj bei ben na^folgenben Ubungen beftimmt
fw\/w) roerben, roeldje oornooriiber geljen foU. S3ei ber 
\/\ / nddjften SBieberljoIung beS ganjen IlbnngSroedjfelS 

finbet biefer $la£roedjfel im jroeiten $aare ftatt, 
3i0. 85. u m 85)
10. SBie ilb. 9, aber eS roirb bie Ubung mit ©upftritt 

linls riicfro. begonnen. ©er Stab roirb babei mit Umlegen 
abroedjfelnb unter bem linfen ober redjten Slrme mit biefem oorgeljoben.

©ie ficb anfdjliefjcnbe tgupfubung beftefje jefet 
©aloppboppelfcfjritt feitro. mit SladjfteUtritt 

unb SEiegefdjritt feitro. Ijin unb Ijer.
gig. 86. ©arauf folgę ber spiaferoedjfel in ben Stotten 

mit aufjen SSoriibergeljen an ber Steifcengenoffin
(§ig. 86).

11. SBie ilb. 9; aber eS roedjfeln ©upftritt feitro. unb
©upftritt Ijiritenooruber miteinanber. ©er Stab, juerft feitljoĄ 
gefdjroungen roie bei Ub. 7, roirb beim ©upftrittroedjfel umgeftcllt 
berart, bafj er roieber fenfredjt oor biefelbe Sdjulter roie oorber 
tommt, nur ift bie friUjer obere feanb jefet unten an ber §iifte, 
ber friiljer oor bem £eib Ijeriiber gebeugte Slrm mm gebeugt iiber 
ben Itopf geljoben. S3eim nddjften ©upftrittroedjfel tritt roieber 
bie oorige Stabljaltung ein.

anfdjliefjenbe £>iipfubung beftelje nun auS einem 
Sdjottifdjljupf mit SladjfteUtritt (in ber 3. $eit) unb 
einem nadjf olgenben SBiegef djr itt f eitroar tS Ijin unb ^r. 

©arauf folgt roieber SpiatJToedjfel in ben Słeiljen 
mit innen SBoriibergetjen an ber Slottengenoffin unb 
mit Umfreifen berfelben (gig. 87).

©ie fidj
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12. 2Bie Ub. 11, aber mit 9Sertaufćf)ung ber Slidjtung ber 
©upftritte (alfo Ijintenooriiber linfó beginnenb) foroie ber <Stab= 
Ijaltungen.

33ei ber angefdjloffenen $upfiibung folgę einem 
(Seittritt ein ©djottifdjfjupf mit toujfdjritt t)inten= 
ooriiber unb ein SSiegefdjritt, im 2Sed)fel feitm, 
Ijin unb Ijer.

©er ipiatsroedjfel gefdjelje roieber in ben Slotten mit Umtreifen 
in ben SReitjen, fonft roie bei Ub. 11 (gig. 88).

13. $niebeugroed)fel in ber 33orfdjrittftellung mit 
SBedjfel ber ©tabtjaltung: juerft ©upftritt linfg oorro. mit finiebeugen 
red)t§ unb mit ©tabljeben oorroartg; in ber 4. gett $niebeug= 
roedjfel, roobei bie recljte gerfe fidj oom Soben erljebt, unb jugleidj 
Uberfjeben beg ©tabeg Ijinter beibe ©djultern; in ber 7. geit 
abermaliger $niebeugroe$fel mit 23ortjeben beg ©tabeg (burdj bie 
fid) nad) oorn ftredenben Slrme), in ber 10. geit ^erfteHen ber 
SlugganggfteUung unb ©teljen in biefer roaljrenb ber 2 nadjften 
geiten. ©arauf folgę biefelbe Ubung mit oorgefteUtem redjtem gufj.

gm Slnfdjlufj baran roerbe mit Jtreujjroirbeln 
unb UBiegefdjritt feitro. Ijin unb Ijer gegangen unb 
algbann mit 12 ©britten ber ipiafjroedjfel in ben 
glaaren mit Ijinten iBorubergeljen an ber ©ctjragen 
auggefiiljrt (gtg. 89).

b. ©affelbe audj mit ©upftritt riidro. unb mit Ueberljeben 
beg ©tabeg Ijinter beibe ©djultern beginnenb.

14. SEie Ub. 13, aber finiebcugroedjfel in ber ©eitfdjritte 
ftelluug unb SSedjfel ber ©tabtjaltung oor unb Ijinter beiben 
©djultern.

23eim nadjfolgenben Jlreujjroirbeln unb beim 
SBiegefdjritt roerbe nun je in ber erften oon 3 
geiten geljiipft („Slnfjiipfen" roie bei Ub. 3, ©. 207) 
unb ber ^lajsroedjfel in ben Slotten, fonft roie oor= 
Ijer, oorgenommen (gig. 90).

15. Uniebeugroedjfel roie bei Ub. 13, aber jugleidj 
mit 33iertelbr eIju u g nadj ber ©eite beg fidj ftredenben Seineg. 
S3eim ©upftritt oorro. roerbe ber ©tab roieber roie bei Ub. 1 mit 
einem Slrtne oorgeljoben, bei ber ©rejung aber mit bem anbern

15*
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SIrm fdjrdg fjinter ben Słiiden ubergefjoben, fo bafj jener nun 
tief gefenft ift, im iibrigen roie bei Ub. 1.

©aó Sreujjroirbeln roerbe nun mit ©rittroedjfeln roie bei Ub. 2c, 
<5. 204, ber SBiegefdjritt mit ^iipfen in ber 3. ,3eit roie bei 
ilb. 6, S. 195, auggefiiljrt.

©er ipiafjroedjfel gefdjelje in ben Sleifjen mit 
Umtreifen ber Sdjragen, an roeldjen juerft oorn= 
ooriiber gegangen roirb (gig. 91).

b. ©affelbe audj mit ©upftritt riidro. unb mit 
Stabljeben oorro. unter bem Slrme auf Seite beg riidgeftellten gufjeś
begonnen.

16. SBie llb. 15, aber mit ©upftritt feitro. ©er Stab 
roirb roieber roie bei tlb. 7 juerft feittjodj gefdjroungen unb bei 
ber ©reljung fdjrdg Ijinter ben Sliiden gefenft, fo bafj bag oorljer 
obere Gśnbe nun tief geljalten roirb.

33eim ^reujjroirbeln finbet nun in ber 2. unb 3. 3ed e'n
Sdjottifdjljupf roie bei Ub. 6, S. 208 unb beim 
SBiegefdjritt ein feopfen bei bem 3. ©ritt ftatt.

©er Spia^roedjfel gefdjelje nun in ben Slotten
Sig. 92. Umtreifen ber Sdjragen, im iibrigen roie

oorljer (gig. 92).
Stnmertung. ŚUjnlidje U&ungen, j. 23. foldje, roobei baś Jtuiebeugen mit 

^upftritt jugleidj mit ©reijungen oerbunben ift, roobei ferner bie ben Spiafc 
roedjfelnben Sdjiiterinnen in ungleitfjer SBeife bieś tljun u. bgl. tn., feien 
Ijier nur angebeutet.

X. llumpfiibunijen.
Dbrooljl jroedmdfjig ift, bie Slumpfiibungen iii unmittelbare 

Slufeinanberfolge mit ben obeiigenannten SBeiniibungen ju bringen, 
bamit Dber*  unb Untertorper móglidjft gleidjmdfjig bettjdtigt 
roerben, unb begljalb aud) bie in ben obigen Ubungggruppen 
genannten SluffteHunggarten ber $laffe unb biefelben 3toifdjeii= 
iibungen jrotfdjen ben SBieberfjolutigen roie bort baju atigeroenbet 
roerben fónnen, fo foHen bennodj, um ben Sefjrer mit móglidjft 
oielen ilbunggformen, unter roeldjen er bann nadj SJebiirfuig 
roatjlen fann, befannt ju madjen, bie Slumpfiibungen Ijier nodj 
in jroei befouberen 3ufanunenftelluugeu befdjrieben roerben.
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24. ©ruppe. 9himf)fiibuttgen mit bem <Stabe, al§ Slttfiiguitg an 
beit Sdjlufitritt aug einer Sdjrittftellung ober an anbere 9łitmpf= 

iibungen, im offenen Stirnring oon 4 ifjaaren.

©ie 8 im $reife, @eftdjt nadj bet SSJlitte, auf= y 
geftellten Sdjtilerinnen Ijaben einen Slbftanb oon (f\/\
2 tleinen Sdjrittfóngen oon einanber. ©er ©urdj= 
meffer beg Jheifeg betragt algbann etioa 6 
Sdjritte. S'S- "•

1. SBedjfel oon jłniebeugen eineg SSeineg mit gleidj; 
geitigem ©upftritt oorio. beg anberen S3eineg unb oon 
Sdjlufjtritt beg lefjteren mit gleidjjeitigem Slumpfbeugen 
oorroartg.

®g roerbe mit $niebeugen redjtg, ntit ©upftritt linfg oorro. 
unb mit Stabljeben linfg oorro. (unb an bie redjte Sdjulter) 
begonnen. gn ber 4. 3eit folgt Śtnieftreden mit <Sdjlufftritt linfg, 
gleidjjeitigeg 3łumpfbeugen oorro. unb Stabfenfen redjts tief unter 
bem Slrm (ber redjte 2Xrm ift fdjrag abroartg gefenft; oergl. Sir. 19, 
<5.217); in ber 7. unb 10.geit roedjfeln nod) einmal beibe SteUungen 
mit einanber, in ber 12. geit mirb bie ©runbftellung IjergefteHt.

©aran fdjliefjeu fidj mit */ 4 ©reljung linfg 3 ©reitritttljupfe 
oorro. unb 3 (Sdjritte mit x/4 ©reljung redjtg, roomit eine gort= 
beroegung um x/4 beg Sreifeg unb bie SBiebertjerfteHnng beg 
Stirnringeg beroertfteUigt roerben foli, ©ag ©anje roirb oiermal 
auggefiitjrt in 96 geiten.

b. ©affelbe roibergleidj mit redjtg Slntreten ic.
2. SBie tlb. 1, aber mit adjtmaligem Stellunggroedjfel 

bergeftalt, bafj je bie erfte oon 2 SteUungen roieber eine $niebeug = 
ftellung mit oorgeftelltem gufje roie bei tlb. 1 ift, roobei aber 
linfer unb redjter gufj mit einanber roedjfeln. ©amit ift jugleidj 
bag Stabljeben oorro. (burdj beibe Slrme) oerbunben. gebe jroeite 
SteUung ift roieber eine SĄIufjftellimg ber geftredten 53eine mit 
Slorbeugfjalte beg Słumpfeg unb mit tiefgefeuftem einen 
Stabenbe auf ber Seite beg gufjeg, ber oor^er ben Sdjlufjtritt 
madjte, in ber SBeife roie bei Ub. 1. Sin biefe llbung in 24 
geiten fdjliefjt fid) roie bei Ub. 1 bie SSorroartgberoegung ber 
erften im 28iertelfreig an, roaljrenb beffen bie jroeiten 2 ©rei= 
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tritttiupfe oor= unb riidrodrfó tjiipfen, roorauf beibe mit biefer 
©tjatigfeit roectjfeln, bie erften nadj ber ^reiśmitte jin unb jer, 
bie jroeiten auf bem ^reigumfange jiipfen (gig. 95). ©ag ®anje 
roirb oiermal in 192 geiten roieberfjolt.

b. ©affelbe roibergleidj mit red)t§ Antreten :c. ic.
3. 2Bie Ub. 2, jebodj mit ©upftritt riidro. unb mit 

©tabljeben oorro. unter bem Slrme berfelben Seite unb barauf= 
folgenbem SRumpfbeugen riidro. gugleidj mit bem ©djlufjtritt 
unb mit feodjjeben beg ©tabeg burd) beibe 2lrme.

©ie baran anjufcfjliefjenbe groifdjenberoegung unterfdjeibe fidj 
non ber bei Ub. 2 befcjriebenen nur baburdj, bafj bie nacj ber ^rei<§= 
mitte jin= unb IjerIjiipfenben ©djulerimten ben 2. ©reitrittljupf, roenn 
linfó angetreten rourbe, mit ‘/2 ©rejung linfó oerbinben, ben 3. 
alfo roieber oorro. nad) bem Jtreigumfange Ijin Ijiipfen, bann aber 
mit 3 ©djritten an iljren friijeren ©tanbort juriidgelangen, u. f. ro.

4. 2Bie Ub. 2, aber bie eine ber beiben mit einanber 
roectjfetnben ©teHungen ift eine ^niebeugftellung ajnlidj roie 
bei tlb. 1, aber mit feitgeftelltem gufje unb mit ©tabtjaltung 
Ijinter beiben ©djultern. ©ie anbere ©teUung ift bie ©djlufc 
ftellung bet geftredten 93eine mit fRumpfbretjljalte unb mit 
©tabtjaltung an bem f eit= bejro. riidgejobenen einen 2lrme, roobei 
bag 3lumpfbrejen unb bag Slrmljeben nadj ber ©eite beg fcjrei= 
tenben gufjeg, lejtereS riidro. im SSergleidj jur anfanglidjen ©tirm 
ridjtnng, ftattfanb.

©iefer ©tellungSroedjfel roirb aber junddjft nur oon ben 
jroeiten in 24 geiten aiiSgefiijrt. Unterbeffen jiipfen bie erften 
jin unb jer roie bei tlb. 3 unb barauf (ftatt auf bem Jtrei§= 
umfang) oor ben jroeiten ooriiber an beit ©tanbort ber 9lotten= 
genoffin jur Sinfen. 2lfóbann oerfaljren bie einen roie oorljer bie 
anbern. 3fm iibrigen roie oorjer.

5. SBie Ub. 2, aber nur oiermaliger ©tellunggroetjfel. 
©ie eine ©teUung ift babei eine Jlniebeugftetlutig ajnlidj 
roie bei Ub. 1, aber mit fteujeub riidgeftelltem gufje unb 
mit (roageredjter) ©tabtjaltung neben ber Jgiifte auf ber ©eite 
beg riidgefteUten gufjeg (oergl. Jlr. 12, ©. 216). ©ie jroeite 
©teUung ift roieber SdjlufjfteUung ber geftredten 33eine mit 33eug= 
tjalte beg Hłumpfeg nadj ber ©eite beg gebeugt geroefenen 
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SeiueS unb mit fentredjter Stabljaltung auf ber anberen Seite, 
fo bafj j. 53. beim Seitbeugen rec£)t§ ber linte SIrm tjo^gefjoben 
unb bem Atopfe moglidjft genatjert, bie redjte &anb an ber linten 
Seite befinblidj ift. ©er Stab ertjćilt baburdj eine nadj ber 
redjten Seite etroaS geneigte fcaltung bidjt neben bem Itopfe.

©iefer StettungSroedjfel roirb roieber uon aHen gleidjjeitig, aber 
nur in 12 geiten auggefiiljrt, roorauf bie jroeiten roie bei ilb. 2 
nadj ber ^reiSmitte Ijin unb tjer, bie erften aber roie bei Ub. 1 
auf ben toiSumfang Ijinter jenen noriiber jiipfen. 3ladj 12 geiten 
beginnt roieber bie Stabiibung roie norljer, fobann baS jiipfen, 
roobei bie einen fo nerfatjren roie norljer bie anbern. gm iibrigen 
roie bei ben norigen Ubungen.

G. Slumpfbeugen niermal, abroedjfelnb norro. unb riidro. 
je in ber erften non 3 Sdjrittjeiten, in ber 12. geit £>erfteUen 
ber ©runbfteUung. 23eint S3orbeugen erfolgt ©ieffenten baS 
einemal beS linten, baS anberemal beS redjten StabenbeS roie bei 
3lr. 19, S. 217, beim Słiidbeugen aber Sjodjljeben beS StabeS
mit beiben Strmen.

SBatjrenb bie jroeiten in biefer SBeife beugen, tjiipfen bie
anberen mit 2 ©reitritt jiipfen gegen bie $rei£mitte 
unb juriid unb iiben barauf baS Slumpfbeugen in 
berfelben SBeife, roatjrenb bie jroeiten roie norljer jene 
jin= unb jerjiipfen. Sofort, nadj 24 geiten, roirb 
biefer SBedjfel mit ber Slbanberung roieberljolt, bafj 
ber 2. ©reitrittjupf mit */ 4 ©reljung lints uer= 
bunben, ber 3. norro. geljiipft unb ber 4. burdj 
3 Sdjritte norroartS mit nadjfolgenber l/g ©reljung 
lints erfefet roirb, rooburdj jebe einjelne an ben 
Stanbort itjrer Slotteugenoffin jur Siuteii gelangt
(gig. 94). ©er ganje SBedjfel non 48 geiten oiermal, u. f. ro.

7. SBie Ub. 7, aber ber Slumpfbeugroedjfet fangt mit
Słiidbeugen an unb roirb juerft non ben erften 
auSgefiijrt, roaIjrenb bie jroeiten mit &intenuoriiber= 
jiipfen, roie bei Ub. 5, fidj lints uebenreijen (gig. 
96) unb nun am Stanbort itjrer Slottengenoffin jur 
fiinten bie Slumpfiibung auSfiiljren, roorauf fie nadj 
ber ^reiSmitte tjin= unb jer jiipfen unb jum jroeitem

1

8'9- 94.

gig. 95.

8ig. 96.
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ntal ben SRumpf £>in unb fjerbeugen. llnterbeffen oerfatjren bie 
erften ebenfo, nur geljt bei ifjnen baS fRumpfbeugen imnter bent 
jiipfen ooraus.

8. SRumpfbeugen feitro. abroedjfelnb linf<8 unb redjts 
mit ©tabtjeben abroedjfelnb rec^tS unb linfs Ijodj in bie £altung 
roie bei tlb. 5; im iibrigen roie bei tlb. 6.

9IKe madjen gleidjjeitig biefe 9łumpfubung in 12 Beiten, roobei 
audj erfte unb jroeite roibergleidj beginnen fbnnen, unb (jiipfen 
bann mit fdjrag oor bem fieibe gefjaltenent Stabe (roie bieS in 
ber SBemerfung jur 20. ©ruppe, <5. 212, angegeben rourbe) unb 
mit 2 ©reitrittfjupfen oorro. nadj ber fDlitte, rooburdj eine gebrangte 
SRingfteUung aUer entftefjt (^ig. 97). SBafjrenb nun bie jroeiten roieber 
juriidfjiipfen, Ijiipfen bie erften roie bei tlb. 6 oor ben jroeiten

Sig. 97.

ooriiber an ben Stanbort ifjrer Stottengenoffin. 
■Jlun folgt roieber bie dtumpfiibung aUer unb baS 
jiipfen roie oorljer, nur bafj jefet bie jroeiten an 
ben Stanbort ifjrer fJlottengenoffin tjiipfeii. Sfladj 
adjtmaliger 2IuSfii(jrung biefeS SBedjfelS oon 24 
Beiten fteljen aUe roieber roie oor Seginn ber tlbung.

9. (Rumpfbrefjen abroedjfelnb linfs unb redjts mit
Stabfdjroingen abroedjfelnb linfs unb redjts feitroarts fd)iilterljod>. 
©iefer iffie^fel roirb adjtmal oon aUen gleidjjeitig unb gleidj, ober
roibergleidj oon ben erften unb jroeiten, in 24 Beiten afjnlidj roie 
bei tlb. 8 auSgefiiljrt.

©arauf begeben fidj bie erften im SBogen nad) oorn, mit 
3 ©reitrittfjupfen unb mit 3 Sdjritten oorro., an ben Stanbort 
ber SRottengenoffin jur fiinfen roie bei ber oorigen llbung unb 
{jiipfen tjier einen ©reitrittfjupf riidro. (oon ber SreiSmitte fjin= 
roeg), roieber 2 ©reitrittljiipfe oorro. unb einen riidro. llnterbeffen 
fjiipfen bie jroeiten in ćifjnlidjer SBeife, nur bafj fie juerft fjin unb 
fjer unb bann erft an ben Stanbort ifjrer SRottengeuoffin jur 
Sinfen Ijiipfen. U. f. ro.

10. Slufeinanberfolge oon 4 oerfdjiebenen 9lumpf= 
ubungen: SBorbeugen, linfs ©reljen, Słiidbeugen, redjts 
© ref) en beS fRumpfeS, barauf einmal SBieberljoIung ber ganjen 
golge berart, bafj jebe biefer 33eroegungen in ber erften oon 3 
Sdjrittjeiten erfolgt, bie ©runbftellung aber erft jufefet (in ber 24.
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$eit) roieber ĘjergefteHt roirb. 33eim SSorbeugen gelange ber Stab 
in bie $altung jinter bent tiefgefeidten redjten SItm, beim linfó 
©rejen neben bem feit= bejro. riidgejobenen linfen 2Irm, beim 
9łiićEbeiigen roerbe er mit beiben Slrmen jocjgejoben, beim redjfó 
©rejen neben ben feit= bejro. riidgejobenen redjten2Irm gefcjroungen.

Unmittelbar nad) biefen Slumpfiibungen tjiipfen bie erften 
einen ©reitrittljupf oorro., 2 riidro. unb roieber einen oorro., roorauf 
fie fidj in ber SBeife roie bei tlb. 9 an ben ifjlaj ijrer Slotten= 
genoffin jur Sinten begeben. Unterbeffen Ijiipfen bie jroeiten einen 
©reitrittljupf riidro., 2 oorro., roieber einen riidro. unb gejen 
mit ^reujjroirbeln unb SBiegefdjritt feitro. linfó jin unb roieber Ijer.

3lnn iiben roieber aUe roie oben ben SBedjfel ber Slumpfiibungen 
unb Ijiipfen bann roieber, nur bafj jefet babei bie einen fo oer= 
fajren roie oorljer bie anbern.

33ei ber roibergleidjen 2Iifófiijrung biefer Ubung fangę bie 
Sleijenfolge ber Shimpfitbungen entroeber mit Sludbeugen an, ober 
e§ roerbe nur ba3 linfó unb redjfó ©reijen mit einanber oertaufdjt, 
u. bergl. m.

11. S®ie Ub. 10, nur trete jejt in ber 9łeiljenfolge ber Slumpf= 
ubungen ba3 Seitbeugen Iint§ unb rećljts an bie SteUe be§ 
3Sor= unb SliidbeugenS. 33ei jenem roerbe ber Stab roieber in 
bie fealtung roie bei bem in ber tlb. 5 oorfommenben Seitbeugen 
gebradjt, beim Slumpfbrejen bagegen roie bei ber oorigen Ubung 
neben ben roageredjt riidgejobenen 9ltm gefcjroungen.

©ieStnal roerbe bie Slumpfiibung roieber juerft oon ben 
jroeiten auggefiiljrt, roaljrenb bie erften mit je 2 ©reitrittjiipfen 
nacj ber SJlitte jin unb jer ficj beroegen unb barauf mit 12 Sdjritten 
oorro. burej ben Stern redjfó unb roieber juriid an ijren ipiaj 
gejen (gig. 98). Sie jalten babei ben Stab fenlrecjt 
an feiner SJiitte mit oorgejobeuem linfen Unt erarm, 
um bei bem treifen im Stern bie redjten &anbe 
ficj geben ju fonnen. ©arauf roećjfeln beibe Slotten
ijre ©jdtigfeiten. 33te jierjer rodjrt bie tlbung 48 g{0 98
Sdjrittjeiten.

folgt nun in berfelben SBeife ein SBecjfel ajnlicjen ©jun§ 
in beiben Slotten, nur baj jejt an bie SteUe be3 ^reifeifó im 
Stern ein ^piaferoecfjfel ber ©egnerinnen mit 4 ©reitrittjiipfen
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oorro. tritt, roobei ftcE) bie uier in ber SSlitte jufammentreffenben 
Sdjiilerinnen nur teilroeife burdj ben Stern redjts beroegen 

(gig. 99).
Siad) einer SBieberljolung ber UbutigSfolge non 

Slnfang an fteljen aHe roieber auf bem anfanglidjen 
Stanbort, roonadj nun bie roibergleidje Seroegung

gig. 99. eintritt (nergl. ben lefeten Slbfafe ber oorljergefjenben 
UbungSbefdjreibung).

12. SBie llb. 10, nur folgę jefjt bag Słiidbeugen un= 
mittelbar bem SJorbeugen unb banadj bag Słumpfbretjen 
linl§ unb redjts mit benfelben Stabljaltungen roie bort.

Sladjbem alle jugleidj in 24 3eiten biefe Slumpfiibungen
gemadjt Ijaben, getjen bie erften 12 Sdjritte oorro. unb jroar juerft

Stg. ioo.

nadj ber SJlitte, atebann burdj 8/4 beg Sterneg redjts 
unb fofort an ben Stanbort itjrer Slottengenoffin jur 
Sledjten, non roo fie roieber nadj ber SJlitte Ijin unb 
[jer fidj mit je 2 ©reitrittfjiipfen beroegen. ©ie 
jroeiten nerfatjren umgeteljrt, (jiipfen erft (jin unb 
tjer unb roedjfeln bann itjren Stanbort (gig. 100).

Sladj niermaliger SluSfiiljrung beg ganjen SBedjfelS ift roieber
bie urfpriinglidje SluffteUung aller tjergefteUt. U. f. ro.

13. SBedjfel beg Slumpfbeugeng feitroartg redjtg unb 
lintg unb beg StumpfbretjenS lintg unb redjts, im iibrigen 
roie bei Ub. 10. ©abei finb biefelben Stabljaltungen roie bei 
ben gleidjen Slumpftljatigteiten in ben obigen UflungSbeifpielen 
anjuroenben.

[gier finbe roieber bie geteilte ©fjatigteit ber Slotten roie bei 
llb. 11 ftatt. SBatjrenb alfo bie jroeiten ben oben bejeidjneten 
SBedjfel ber Slumpfubungen in 24 geiten auSfiitjren, beroegen fidj 
bie erften.nadj ber SJlitte (jin unb tjer unb roedjfeln iljren Stanbort 
in ber SBeife, roie eS bei ber Ub. 12 angegeben rourbe, u. f. ro.

14. SBedjfel beg Slumpfbeugeng norro., riidro., lintg unb 
redjtg, im iibrigen roie oorljer.

SlUe iiben biefen SBedjfel gleidjjeitig in 24 geiten, roobei roieber 
ungleicfjartigeg Seginnen in ben Slotten angeorbnet roerben faun, 
j. 33. berart, bafj bie erften mit 33or=, bie jroeiten mit Sintsbeugen 
beginnen. Sllsbann (jiipfen bie erften mit 8 ©reitritttjiipfen nadj
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ber SJtitte unb roeiter, babei anbertfjalbmal im Stern redjts 
freifenb, an ben Stanbort ber ©egnerin, rodljrenb bie jroeiten an 
Ort ben SBe<$fel oon 2 SEiegefdjritten, Sreujjroirbeln unb 2Biege= 
fdjritt jroeimal auSfiifjren. ©arauf folgt roieber bie Stumpfiibung 
aUer u. f. ro., in ber SBeife roie bei tlb. 12.

15 SBedjfel beSStumpfbeugenSoorro., feitro. linfs, riidro. 
unb feitro. redjts („Slumpffreifen")*),  im iibrigen roie oorljer.

*) SJergl. Sir. 42 d., <5. 41 beg I. Seiieg biefeg Sudjeg.
**)®ergl. Sir. 42 g., S. 42 beg I. leileg biefeg 93u<f)eS.

9lHe iiben jugleidj biefen SBedjfel mit gteidj= ober ungleidjartigent 
fBeugen beginnenb. ©arauf geben
aKe juerft nadj ber SJlitte, fobann 
im Stern aUer fiinfoiertelmal redjts 
freifenb unb ftfjliefjlicbj an ben 
Stanbort ber Stottengenoffin jur 

s-ig. 101, 102.Sinfen, jufammmen in 24 Sdjritt=
jeiten (gig. 101, 102), u. f. ro.
Stninerfung. ®af; jeber ber obigen SBBedjfel oon 4 Słuntpfiibungen auf tnererlei 

oerfĄiebene Slrten angefaugen roerben fanit, baburdj aug jeber ber obigen 
iibungen alfo brei roeitere gebilbet roerben fbnnen, bebarf nur ber 5Im 
beutung. £eid>t roirb ntan baju audj paffeitbe Stbdnberungen ber ,8roifdjen= 
iibungen nad; ben obigen Seifpielen ju finben itnftanbe fein.

25. @ruppe. Siumpfiilntiigcn mit bem Stabe in ber ®djritt= 
ftellitng mit einem gelieugtcn ©nie, im ©oppelring 

jroeier Stotten.**)
©ie Slaffe roerbe juerft im Stirnring ber $aare, ©eftdjt 

nadj ber SRitte unb mit einem Slbffanb oon einer Sdjritttćinge 
jroifdjen je 2 ffaaren, aufgefteUt. SUlSbann laffe man aUe erften
4 Sdjritte riidro. geljen unb jugleidj bie jroeiten 
mit 4 Sdjritten an Ort ©reljung madjen 
(gig. 103). ©er Stab roirb fdjliefjlid; oon 
aHen mit Sliftgriff an bep ©nben bei gefenften 
Slrmen oorlingS geljalten.

1. ©upftritt linfs oorro. mit .ftniebeugen redjtS unb
mit Stabfjeben linfs oorro. (unb an bie recfjte Sdjulter); in ber
3. Sdjrittjeit Slumpf beugen riidro. mit jpodjljeben beS StabeS 
burdj beibe Slrme; in ber 5. 3ed 3ur“cft)eroe9en *u b’e oorige 
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SteHung, in ber 7. geit &erfteHen ber ®runb= (9luggangg=) [teUung, 
in roeldjer roaljrenb ber 8. ©djrittjeit ftiHgeftanben roirb. $n ben 
nadjften 8 3eiten folgę bie roibergleidje tlbung, roorauf ber ganje 
SBecljfel nodj einmal roieberljolt roirb.

2IHe tjiipfen barauf jroeimal je 2 Sdjottifdjfjupfe oor= unb 
riidrodrfó, ben fiinften biefer 8 &iipfe mit l/4 ©reljung linfó oer= 
binbenb, fo bafj bag jroeite 33or= unb Studroarfóljupfen auf bem 
Krefóumfange ftattljat. ©ag ®anje, ©tab= unb fcupfubung, roirb 
oiermal in 192 $eiten auggefiiljrt uub barauf mit 2Intreten redjfó 
in roibergleidjer SBeife roieberljolt.

b. ©affelbe audj mit geteilter ©tjatigfeit berart, bafj bie erften 
mit ber <Stab=, bie jroeiten mit ber Jgupfubung beginnen, u. f. ro.

c. ©affelbe audj fo, baB ber ©teHunggroedjfel nur einmal 
auggefiiljrt roirb, aber jebe Oeroegung mit bem ©tabe in ber erften 
oon oier (ftatt non 2) $eiten eintritt.

2. ®ie ilb. 1, jebod) mit ©upftritt linfg riidro. unb mit 
©tabljeben linfó oorro. unter bem 2lrme unb barauffolgenbent 
Hluntpfbeugen oorro., mit gleidjjeitigem Umlegen beg ©tabeg 
jum ©tabfeiden redjfó tief unter bem Slrtne, u. f. ro.

©ie g^if^eniibung im jiipfen roerbe bergeftalt abgeanbert, 
bafe nur einmal oor: unb riidro. geljiipft roirb, biefem bann ein 
Sdjottifdjljupf feitro. linfó (oljne ©reljung) unb 2 ©ritte an Drt 
in ber 2Seife ber 2 lefeten ©ritte eineg gerooljnlidjen SBiegefdjritteg, 
biefen roieber ein Sdjottifdjljupf redjfóljin unb 2 ©ritte an Drt 
mit '/*  ©reljung linfó folgen.

3. SBie ilb. 1, jebod) mit ©upftritt linfg feitro. unb mit 
©tabljeben linfg Ijod) (fenfredjt an bie linte ©eite), foroie mit 
barauffolgenbem 9tumpf beugen feitro. linfg, roobei ber ©tab 
im $8ogen nadj unten unb nadj redjtg fenfredjt auf bie anbere 
©eite gefdjroungen unb nadj linfó geneigt roirb.

©ie barauffolgenbe Sroifdjeniibung beftelje aug bem jroeimaligen 
SBedjfel oon 4 ©aloppfdjritten feitro. unb 2 SEBiegeljupfen an Drt, 
roobei ber lefcte (oierte) SBiegeljupf mit ©reljung linfó 
oerbunben roirb.

b. ©affelbe aud) mit roibergleidjer 2tugfujrung ber 93eiii=, 
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Slumpf- unb Stabiibung burdj bie erften unb jroeiten ober mit 
geteilter ©tjatigfeit berfelben.

4. SBie ilb. 3, jebodj mit Slumpfbreljen lints (ftatt mit 
Slumpfbeugen) unb mit Stabljeben lints riidro. fdjultertjodj, u. f. ro.

©ie 3roifdjenberoegung beftelje jefet auS 3 Saloppfdjritten mit 
©upftritt oornooriiber in ber 4. 3eit, feitro. (jin unb Ijer, unb auS 
4 SBiegeljiipfen an Drt, roooon ber 3. mit */ 4 ©reljung lints 
oerbunben ift.

5. SBie llb. 1, jebodj mit ©upftritt lints (jintenooriiber 
unb mit Stabljeben redjts feitro. fdjrdg iiber ben Sopf, foroie 
mit barauffolgenbem Slumpfbeugen fdirag lints oorroarts 
unb gleidjjeitigem Stabfenten redjts tief unter bem Slrme.

Slun tjiipfen aHe in ber fleinen Jłette lints ber ijBaare mit 
je 4 Sdjottifdjtjiipfen Ijin unb Ijer, babei lints brefjenb unb mit 
®riff ber redjten feanb an ber SJlitte beS StabeS, benfelben fenH 
redjt tragenb. Siad) SBieberljolung ber Stabiibung folgt bie 
Heine Atette redjts oon ber erften unb jroeiten jroeier benadj= 
barteu $aare. 33ei ber jroeiten SBieberljolung roirb bie Heine 
Jftette lints tjinrodrts in ben $aaren unb IjerroartS mit redjts 
©reljen oon ben nidjt jum gleidjen $aare geljbrigen geljiipft; 
beim lefctenmal in umgeteljrter SBeife bie Heine Sette redjts.

6. Sniebeugen redjts mit ©upftritt lints oorro. unb 
mit Stabljeben lints oorro. (unb an bie redjte Sdjulter), 
barauf jlniebeugroedjfel mit Slumpfbeugen oorro. unb mit 
Stabfenten redjts tief unter bem Slrme; im iibrigen roie 
bei Ub. 1.

©ie fci ^lafcroedjfel ber erften unb
jroeiten jeben $aareS in gorm ber fleinen ftette lints mit 4 
Sdjottifdjtjiipfen, roorauf nodj am neuen Stanbort ein SladjfteH= 
fcfjritt unb SBiegeljupf feitro. Jjin unb Ijer folgt. ©ie SBieber= 
Ijoliing biefer Stab= unb groifdjenubung bringt jebe an iljren 
iplafj juriid. 23ei ben 2 nadjften SBieberljolungen finbet ber 
ipia^roedjfel jroifdjen ben fid) fdjragredjts gegeniiberfteljenben ftatt.

7. SBie Ub. 6, jebodj mit ©upftritt lints riidro. be = 
ginnenb unb mit Slumpfbeugen riidro. beim $niebeug= 
ro e dj f e l. 53ei erfterem tommt ber Stab fdjrdg Ijinter ben Sliiden bei 
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tiefer £>altung beS linfen StabenbeS; beim 9łumpf6eugen roirb er 
iiber ben $opf roeg in bie roageredjte ^altung nor bejro. iiber 
beiben Scjultern gejoben.

©arauf umfreifen bie erften linfs mit 8 Sdjottifcjjiipfen bie 
fdjrag linfs oor ijnen fteljenben jroeiten, roeldje unterbeffen feitro. 
Ijin unb [jer je eineit (Sdjritt mit ©upftritt oornooriiber geljen, 
babei ben Stab fenfredjt abroedjfelnb an ben gefenftbleibenben 
linfen ober redjten Slrm jebenb. 93ei ber nddjften SBieberjolung 
freifen bie jroeiten in gleidjer SBeife; bei ben jroei folgenben 
SBieberjolutigen gefdjieljt baS freifen redjts um bie fćjrdgrećjtS 
gegeniiberftejenbe.

8 SBieUb. 7, jebodj mit ©upftritt linfs feitro. beginnenb 
unb mit Słumpfbeugen redjts feitro. beim $niebeug = 
roedjfe(. Silit erfterem jugleidj erfolgt Stabjeben redjts Ijodj (fenf= 
redjt an bie redjte Seite), mit leserem UmfteHen beS StabeS, 
fo bafj bie redjte ftanb an bie redjte dgiifte fommt.

©aS Umfreifen fiijrt jebe jefet redjts um bie fcjraglinfs gegem 
iiberftejenbe auS unb umgefeljrt, beginnt alfo mit 3Sornootiiber= 
jiipfen.

9. ^uiebeugroedjfel roie bei Ub. 6, aber ftatt in 33er= 
binbung mit Slumpfbeugen oorro. roerbe er nun mit 1li ©re jung 
redjts unb mit Slumpfbeugen linfs feitro. oerbunben. SSor 
ber ©reljung roerbe ber Stab mit beiben Slrmen oorroartS, mit ber 
©retjung aber redjts Ijodj (fenfredjt an bie redjte Seite) gejoben 
unb nadj linfs geneigt, fo bafj er neben bem itopfe gejalteu ift.

3llS groifdjeniibung biene bet gjlajroedjfel ber einjelnen einer 
Słotte, roeldje mit 8 Sdjottifdjjiipfen im fealbtreife um bie fdjrag 
gegeniiberftejenbe jiipfen. $uerft jiipfen in biefer SBeife bie erften 
linfs um bie jroeiten an ben Stanbort iljrer Stottengenoffin jur 
Sinfen. S3eim nacjften SBecjfel freifen ebenfo bie jroeiten um bie 
fdjraglinfs gegeniiberftejenbe erfte beS anberen $aareS. S3eim 
britten unb oierten SBedjfel finbet baS freifen unb bet ipiajroedjfel 
nadj redjts ftatt.

10. SBie Ub. 9, aber ftatt Seitbeugen erfolgt Slumpfbrejett 
redjts. ©er Stab roirb babei redjts riidro. (roagerecjt neben ben 
riidgejobenen redjten Slrm) gefdjroungen.

©ie Sroifdjeniibung ift ajnlidj roie oorjer, nur roirb oon



StumpfuBungen. 239

jeber mit 3Sornooru6erljupfen roie bei 116. 8 bie fdjrag gegenuber= 
fteĘjenbe oollig umlreift.

11. flniebeugen redjtg mit ©upftritt linfg riidro. unb 
mit S tablj eben lintg oorro. unter bem Slrme; algbamt 
itniebeugroedjfel mit 1/i ©reljung lin*<3  unb mit Slumpf = 
beugen fdjrag linfg oorro. unb mit Stabfenten redjtg 
tief unter bem Slrme; im iibrigen roie bei tlb. 7. ■

©ie groifdjeniibung ift roie bei tlb. 10, nur bafe bag Umtreifen 
in ber gorm beg Stabeg ber ipaare auggefiiljrt roirb.

12. 2Bie ilb. 11, nur ftatt Sdjragbeugen nun Sludbeugen 
beg Slumpfeg mit £jodj= (ober S8or=) £eben beg Stabeg burd) 
beibe Slrme.

2llg groifdjeniibung tritt je^t bag Slab jroeier fidj fdjrag 
gcgeniiberfteljenben mit SSertaufdjung iljrer Stanborte ein. guerft 
Ijiipfen bie beiben jum gleidjen $aare getjórigen mit 8 Scljottifdj*  
Ijiipfen im Slab linfg (in ber SJlitte jroif^en ben beiben Jtreifen, 
roeldje ben Stanbort ber Slotten bilben) unb roeiter an ben 
Stanbort ber anbern. 23ei bem 2. SBedjfel gefdjieljt baffelbe, unb 
fomit tomnit jebe an iljren friiljeren Stanbort juriid. SBeim 3. 
unb 4. 2Bed)feI roirb auf gleidje SBeife oon ben fidj fdjrag= 
redjtg gegenuberfteljenben oerfaljren, roobei aber im Slab redjtg 
geljiipft roirb.

13. 2Sie oorljer, aber mit ©upftritt linfg feitro. unb 
barauffolgenber ©reljung lintg beim $niebeugroed)fel, 
roomit jugleidj Slumpfbeugen oorro. oerbuuben ift. Silit bem 
©upftritt lintg erfolgt tlberljeben beg Stabeg fdjrag Ijinter ben 
Sliiden, bag linte (Snbe tief gefenft; mit bem SBorbeugen erfolgt 
Uberljeben beg Stabeg nadj oorn junt Stabfenten redjtg tief unter 
bem 2Irme.

©ie groifdjeniibung ift jefct junadjft roie oorljer bag Slab lintg 
ber ipaare, bem aber banu fofort, mit ©riffroedjfel am Stabe, 
bag Slab redjtg mit ber Slebnerin beg nadjften ^aareg folgt, an beffen 
Sdjlufj jebe auf iljren Stanbort juriidfetjrt. IBeim nadjften 
SBedjfel geljt bag lefetgenannte Slab bem anbern oorljer. 33eim 
3. unb 4. SBedjfel roirb roie beim 1. unb 2. oerfaljren.
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14. SBie llb. 13, aber bie ©rebung finbet je^t nad) ber 
Seite beg fidj ftredenben 93eineS ftatt unb ift mit Slumpf= 
beugen riidro. oerbunben, roobei ber Stab mit beiben SIrinen 
f)odj= (t>or=) get)oben roirb.

©ie groifdjenubung ift roie norljer, nur tritt allemal ein $lab= 
roedjfel jroifdjeti benjenigen, meldje beim erften Slab fić^ umfreiften, 
ein; im iibrii









< — 
-) *
U □* 7 
UJ U. 025
O 
* (A

Biblioteka G AWF w Krakowie


