
W\\
Z .A / n

Jlnleifung || > * 

fur den ":=====^^^^

Turnunferricbl in
^ad^enscbulcn

von

jSlfred jPdul.
... ............................... ■ ■ ■ I ■ t ■ .

III. Tell

G.Braun’sche Hofbuchhandlung, Karlsruhe.



\/% O^t U

Biblioteka Gl. AWF w Krakowie

22'ISĆ







ni. kdl*

IHe ^Bungen im (&efyen, ^aufen unb $upfen 
auf den brei oBeren ^urnfhtfen, 

in SSerbinbung mit ©rbnung§=, grei-, <5tab= unb 
^anteliibungen.

SBon

MtfretT flot,
®ireftor ber SroM- $urnlebrer»8ilbungbanftalt ju ®arl§rul;e.

SarlSrulje.
®rucf itttb SSerlag bet 0. 99raun’fd)en $ofbuĄbructerei.

1888.



W.olG

gllte łkiljte unrkljalten.



y A roi t

cbeit bem ©rfdjeinen beg-^meiten ©eile§ biefe§ SSerfe§ finb 
itatyeju 3 3af)re oerfloffen. Dbmofjl bie SSorarbeiten fur biefen 
britten ©eil fdjon langft bereit lageit, fo f)aben bod) xutaitffcf)ieb= 
bare Slrbeiten anberer Slrt bie ©rudlegung beSfelben bi§ Ijeute 
oerjógert. ^offentliĄ nidjt ju feiitem SRadjteil, benn mand)e§ 
fonute roieberł)olt auf feine SBraudjbarfeit fjiit gepriift, oerbeffert 
ober burd) geeigneter @rfdjeinenbe§ erfefjt merben.

?(us ber grofjen giille be§ mir oorliegenben StoffeS Ijabe 
id) nur eine fleinere 9lu§mal)l getroffen. 9łamentlid) fjabe id) 
fjier nidjt mefjr mie im jmeiten ©eile an jafjlreidjen SBeifpieten 
bie Sntmidlung einer Ubunggoerbinbung non einfadjeren bis ju 
meljrfad) jufammengefe^ten gormen bargelegt. ©er Srunb baoon 
ift in ber (Siideitung ju biefem 93ud)e aitgegeben. 3ug(eid) fonute 
burd) bie SBeglaffung folcfjer 23eifpiele, bie gemiffermafjen nur al3 
oorbereitenbe ttbungen fur bie lefjte Ijier genannte gorm berfelben 
angefefjen merben fonnen, bie 9Jlannigfaftigfeit be§ gefdjilberten 
Ubung§ftoffe§ erfyotjt merben, oljne bafj ber Umfang bes SBudjeS 
baburd) ju feljr angefdjmollen marę.

Sie bem Snljalte ber oorliegenben Sdjrift ju ®runbe liegenben 
Slnfidjten iiber ben 23etrieb be§ 3Jidbdjenturnen§ finb bie namlidjen, 
meldje bereitó auf Seite V be§ 23ormort§ jum jmeiten ©eil biefeS 
SSerfes auSgefprodjen murben. Sd) fiige nur nodj l)inju, bafj 
bejiiglićĘ) ber SSerteilung be§ ilbungftoffeS auf bie einjelnen Sdjul- 
ftufen idj e§ fur ungemein niifjlid) Ijalte, jeber ©urntlaffe gemiffe 
iibung§arten, UbuitgSgruppen, SReuIjeiten oorjube^alten, ofjne 3łiid= 
fidjt barauf, ob biefe, jum ©eil menigftenS, fd)on friiljer Ijatten
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betoiiltigt Werben fbrtnen ober nicfjt. 6? ift nacfj meinen Qrr= 
faJjritngen fiir bie ju Unterricfjtenben rneit anregenber unb fdjort 
barum er^tefjlicf) biel tuirffamer, in jeber Slaffe ettna? 23efonbere§ 
alś ein in fidj abgefcfjloffeneS ®anje nacfj allen Wicfjtungen E)irt 
griinblicfj einjuitben, al? bon altem HJłbgticfjen nur etruaS wenigeS 
borjuneijmen, fo ju fagen bon altem nur ju nafdjen.

Wian toirb biefen ©runbfa^ audj in bem oortiegenben SBucfje 
burćtjgefnfjrt fiitben. ©amit foli aber nicfjt gefagt fein, bafj nicfjt 
audj SluSnafjmen julaffig feien. Ungemóljnlicfje SSertjaltniffe unb 
befonbere .gmecfe rec^tfertigen folcfje. So fonnen j. 23. in Sdjulen 
mit nur fiinf Smrnftufen bie in biefem 23udje ber fecf)?ten Stufe 
jugeioiefenen Ubungen teitweife an bie Stelle entfprecfjenber 
tlbungen ber fiinften Stufe treten, u. bergl. m. Śntmerljin 
empfiefjlt ficfj, eiite foldje 23erfdjiebung be? Ubung?ftoffe§ nidjt mit 
einjelnen Ubungen, fonbern gteićĘ) mit ganjen Ubung?gruppen 
borjuneljmen.

ilber ba? 23erfaljren bei ber Siniibung ber einjelnen, in 
biefem 93ud}e erioafjnten Ubung?beifpiele glaubte icfj einige alt- 
gemeine Slnbeutungen borau?fdjiden ju foUett. Sie finb iii ber 
oben erioatjnten Sinleitung enttjalten.

Sieberreigen finb auclj in biefem SBucfje nicfjt befonber? be= 
fdjrieben. Sdj bermeife audj fjier auf ba? im 23orioort junt 
jtoeiten Seil bariiber ®efagte (S. VI). ©fjnefjin finb feittjer jtoei 
neue mertbolle Sammlungen bon iibungen biefer Slrt erfdjienen 
(fjerau?gegeben bon 2Beber=Wluncfjen unb bon ^ermann=Śraun= 
fdjtoeig).

Wioge bie oorliegenbe Sdjrift jur gbrberung be? Włabcfjen= 
turnen? einige? beitragen fonnen!

®arl?rufje, @nbe Dftober 1887.
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CBinkitimg

5»veuu eine gewiffe Ubung, j. 23. eine neue ©efdjrittart 
ober eine beftimnite 9łeif)enfolge bon Stabiibungen erlernt werben 
jod, jo finb in ber diegel baju eine Dłeifje non 2BieberIjolungen 
nbtig. ©amit bieje nidjt ju eintbnig werben unb ber ®ifer ber 
Sd)itlerinnen baburd) uid)t geldljnit wirb, tnitfj tnatt fooiel alg 
tljunlid) biejen SBieberfjolungen burd) vorauggejd)idte 23enter= 
fungen, burd) ^injufiigung oou irgenb einer neuen gorberung 
ober Slbdnberung ber Ubung ben dłeij ber Słeuljeit ju nerjdjajjen 
fudjen. ©ent gejdjidten fieljrer bieten fidj baju ntandjerlei £jilfg= 
mittel bar. @g fei l)ier nur auf einigeg aufmerfant getnadjt. 2Benu 
j. 23. einige Sdjiilerimteit bie Ubung rajdjer al§ anbere erlernt 
fjaben, lafjt man einntal jene bie Ubung ber Slajje oorturnen 
unb jagt algbann berjelben etwa: „<So, jetjt inad)t bie Ubung 
nod) einntal unb oerjudjt fie ebenfo gut augjufiitjren wie bieje!" 
©ber ntan inadjt auf einett ber aut bjdufigften oorgefoinntenen 
^•Ujler aufnterfjatn uttb jagt: „23erjud)t jetjt bie Ubung nod) ein- 
wal oljne biejen geljler ju tttadjen!" Sin anbermal jagt ntan: 
„@g jod eittwal bie erfte (red)tS oon ber anbern fteijenbe) ^dlfte 
ber Sltajje bie Ubung adein augfitfjren; if)r anberen jeljt ju uttb 
merft eud), ob unb in welcfjen Xeiten fie gitt gelattg ober nicf)t!" 
„diun jod bie anbere §dlfte ber ^lafje bie Ubung augfiiljren, 
uttb Wir woden fefjen, ob fie eg beffer faun, wie bie erfte $dlfte!" 
„3e£t tnadjen ade jufaiiimeit nod) einntal bie Ubung: eg wirb 
wof)l babei feine Maffentjalfte ber anbern rtacfjftetjeii!" u. f. w. 
©ber man lafjt bie 2Bieberf)olitiigen ber Ubttttg bei anberer 2luf= 
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ftellung ber ftlafje, mobei j. 23. aUe eine anbere Stirnridjtung 
al§ uortjer tjaben, uornefjmen, ittbeni man j. 23. ber Ubuitg 
©refjungen Ijinjufugt, ober ittan lafjt ifjr leidfte unb einfadje 
Ubungen anberer 2lrt, 3. 23. eine Slnjat)! <ScĘ)ritte ober eine 
Crbiittttgśubung oorauSge^ett ober na^folgen, u. bergl. nt.

3ft aber bie Ubuitg enblidj erlernt, jo finb itniner nod) einige 
SSieberlfolungen berfelben oorjuneljnten, bamit ber ©eminit fiir 
bie turnerifdje Sdjuluitg, meldjer att§ ber 2lu§fiif)ritng ber Ubuitg 
ermadift, uollftanbiger auSgeniifct ttterbe. ift aber au§ ®riitt= 
ben ber BeiterfparniS ratfam, bamit jugleidj nod) einen jmeiten 
Bmecf ju oerbinbett, ndtnlid) beujenigett gumadjg att turnerifcfjer 
gertigteit unb ©emaubtljeit Ijerbeijufiifjren, tnetcfjer auS ber uit= 
mittelbaren 2lufeittanberfolge oerfdjiebener ©Ijdtigfeiten unb 
Ubiiitgźarten entfpringen faun. Dfatfatn finb foldje Slnorbmtttgen 
untfontefjr, ba erfaf)ritngś>geindfj bamit bie greube ber Scf)iileriniteii 
ant iibett gefteigert merben fann, namentlid) metttt biefe 2lnorb= 
nuttgen bem ©efiiljl fiir 9?t)t)tljntii§ unb gefdllige 23emegung8= 
formen entgegenfommeu. 2lu§ biejeit ©runbett finb fćtjon im 
jmeiten ©eil biefeg 23ud>e§ eine grbftere Wtenge Ubuttgźoerbin= 
bnngett ber genannten Slrt befdjrieben morben. gttgleid) mttrbe 
babei gejeigt, mie ntait ooit einfadjften 23erbiubuugen eitter ge= 
miffen, al§ .foauptfadje babei anjitfefjenbett Ubuitg mit attberii 
burd) ©rmeiterungen, Bufatje u. f. m. allindf)lidj 311 immer ju= 
fammengefefjteren UbuitgSgefngen gelattgen faun, ©er babei ein= 
3ut)alteitbe Saitg be§ 2Jerfat)ren§ biirfte mofjl ait§ ben jafjfreidj 
im II. ©eil gegebettett 23eifpielen t)iitlditglid) beutlid) ju erfentten 
fein. ift beStjatb in bem oorliegenben III. ©eile biefe 6nU 
midlung oom ©infadjett jum Bufammengefefjterett nidjt metjr att 
ben oerfdjiebenen 23eifpieleit gejeigt, fottberu es finb biefe fogleid) 
in jufamntengefe^tereti, reigenartigen formen bargeftellt morben. 

mdre aber oerfeljrt ju glauben, bafj bie Criniibuitg 
eine§ foldjett 23eifpiele$ fid) geitatt nad) ber 23efdjreibttng itt bem 
©inne ju ridjten Ijatte, baff bie barin genannten 23emegungett 
in berfelben flłeifyenfolge, in ber fie aufgejaljlt finb, eingeiibt uttb 
fdjliefślidj nur einfad) eittanber angefiigt merben miifjten. @3 foli im 
Segenteil ber ®ang ber ©iitiibuttg eitt ganj dEjnlid^er mie ber 
bei ben im II. ©eil befdjriebenen UbittigSgruppen feitt, nur bafj
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tjier ber £ef)rer fid) fefbft ben Sntwidlungśgang nom Ginfadjeren 
biś ju ber (jier bargeftedten jufammengefe^teren gorm ju fudjen 
[jat. 23ieHeid)t wirb iljni bie fibfung biefer Slufgabe burd) bie 
nadjftcljenbe Slnbeutung erleidjtert.

Sn jebem ber unten folgenben ilbungśbeifpiele ift unter ben 
mandferlei babei uorfommenben, ju einent ®anjen aneinanber= 
gefiigten ©injelubungen eiite gewiffermafjen alś bie fpauptubung 
anjufeljen, weldje jugleid) bie meifte Sdjmierigfeit unb Slnftrengung 
mit fid) bringt. Sie ift gewbljnlid) fdjon iu ber tlberfdfrift beś 
ilbuugśbeifpieleś angebeittet. Śś ift bieś entweber ein beftimmter 
®efd)rittmedjfel ober eine befonbere ^Jolge non fjreiubntigen 
im Stefjen, ofjne ober mit SBelaftung burd; Stdbe, u. bergl. 
Se^eit mir eiiunal ben fjall, ein foldjeś Ubungśgefiige beftelje 
auś 4 ©eilen A., B., C., D., weldje unter fid) nur burd) bie 
SBibergleidjIjeit ber Słeitjenfolge ober ber 9lid)tuug ber Semegungen 
ober burd) fonftige fleinere, alś metjr nebenfadjlidje Slbanberungen 
anjufelfenber ©inge oon einanber oerfdjieben finb. Seber biefer 
©eile beftelje nun ferner auś 4 Slbfdjnitten (fog. „2Bed)feln") 
a., b., c., d., weldje gewbljnlid) Ubungen Derfdjiebenartiger 9łatur 
finb. Sine barunter, j. 9). ber SBedjfel b., fei bie ^auptubuug. 
3n einem foldjeit galle empfietjlt fid) nun folgenber ®aitg ber 
©iniibung: Silan Idfft juerft ben 2Sed)fel b. erlernen unb jwar 
iu ber eingaugś biefer ©inleitung angegebenen SBeife. 3wifd)en= 
fjinein, alś eine Slrt 3lbmed)ślnng unb Srljolung laffe man 
mandjntal ben anberś gearteten, oielleidjt nur aitś einer Ieid)ten 
©etjiibung befteljenben SBedjfel c. iiben. Sann ftelle man alś 
Slufgabe bie Sluśfutjrung ber unmittelbaren golge oon b. unb c. 
SBieber alś ^'nifdjeniibuitg merbe alśbann ber SBedjfel a. Der- 
fud)t unb fobann bie golge a., b., c. jur Slufgabe gemadjt. 
Sladjbem nun audj beildufig ber SBedjfel d. berfucfjt uub erlernt 
murbe, mirb ber ganje erfte ©eil A. ber reigenartigen ilbung 
ofjne grofjen .geitoerluft gelingen. ©urd) nad) unb nad) ange= 
orbitete eutfpredjenbe Slbanberungen beśfclbeit werben banu balb 
audj bie anbern ©eile ber ilbung (B., C., D.) ben Sdjulerinneu 
geldufig werben, umfotnefjr Wenn man uerftefjt, bie inuere ®er= 
wanbtfdjaft uub bie 2lrt ber 53erfd)iebenf)eit biefer ©eile fdjon 
burd) bie ?lrt beś Slufbaueś ber ilbung ben Sdjiilerinnen flar 
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ju madjen, ja fogar bieje ben (SutwidluugSgang babei felbft vor= 
ausfetjen ju laffen.

Selbftoerftanblidj itiufj bie§ angebeutete Serfaijten ber ®n= 
iibuitg in jebent gegebeuen galle bie entfpredjenben Slbduberuugen 
erfafyren, bie ju finben <Sadje ber SBorbereitung beg £e£>rer§ fur 
bie Śurnftunbe ift. gerner ift flar, bafj bie ©iniibung eine§ foldjeit 
ilbung§fal(e§ um jo iniiljjamer unb jeitraubenber fein wirb, je 
frembartiger fitfj bie einjelnen SEeile beSfelben gegeniiberftełjen, 
Weil fie fidj atóbann rticljt non einanber einfacf) ableiten laffen. Sann 
oerliert aber bas ilben rneljr unb ntefjr ben Sfjarafter be§ audj 
geiftig anregenben Unterrid)te§ unb finft ju einent blofjen @in= 
brillen Ijerab.



a^ierte ęatrnrtitfe.
Wffibrfjcit im (6. ober) 7. @(f)iil=, im (12. ober) 13. Sebcit^ia^r.

I. fliirjc iiber bie fUnflemuifijabett.

1. DrbnungSitbnngen: Slufjiige mit Seilung ber filaffe 
in ungleidfe Slbteilungeu, mit ©urdjjug, mit Słette; Segenjug 
unb Stette im Streife bei Sinteilung ber ®laffe in ®reier= ober 
in SSiererlinien unb bei uerfcfjiebener Seilung berfelben, (omie 
aud) anbere DrbnungSiibungeit in beitfelben.

2. @ang= itnb ^jiipfarten: ®cf)leifljopfen, ®d)lagt)opfen, 
Sdjwenttjopfen, ©oppelf^ottifd), Sreuj^iipfen.

3. ffrei== uitb Stabiibungen im Stefjen: Ubertjeben be§ 
©tabeś ju tiefer §attuug; finiebeugwe^fet in einer Sdjrittftellung; 
9lieberfnien eine§ 23eine§; Sdjreiten mit fRumpfiibungen; <SteB 
lung§wed)fel mit Slieberfnien unb mit Słumpfubungen.

II. ŚlbHiujsbeilpiele.
1. ®ruppe. iMufjiigc mit Seiluiig ber STIaffe in tingleidjc 

Slbteilungen.
£8ei biefen wie bei ben im folgenbeit genanuten Slufjiigen 

ift ber Surnfaal al§ ein 9łed)ted gebadjt, fiefje $ig. 1, <S. 20 
be§ II. STeileS, in weldjent A B ais bie iwrbere (fdjtndlere) <Seite 
be§ SaaleS, 0 D al§ bie fjiutere Seite, mo gewbtjnlid) bie ®e- 
rate ftetjen, A D al§ bie linie @eite, an Weldjer bie Stlaffe ju 
Slnfang ber Stuube in ber Otegel aufgeftellt wirb, unb B C al§ 
bie redjte Seite be» @aale3 in nad)ftef)enbem bejeidjnet werben foli-
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meiter, bi§ fie ftdj jum

gig. i.

r

3 '2 '
3 j •
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1. Slufgug mit ©eilung in iJSaare unb in eingefne.
®ie glanfenlinie ber ©reierreitjen jietje burd) bie 2Jlitte 

beS ©urnfaaleg, morauf jebe erfte non breien rećf)t£, bie jmei 
anbern nad) einer SBiertelbreljung linfg alg Stirnpaar linf§ in 
bie Umjuggbat)n meiter jietjen. 93eint Segegnen beiber 2£btei= 
lungen jiel)t bie flłotte ber erften unter ben non ben i^aaren ber 
anbern Slbteilung gebilbeten ©fjoren (nergl. II, <5. 158) Ijin= 
burd). 53eibe Slbteilungen jieljen babei in ber UmjugSbaljn 

jmeitenmal begegnen, morauf fie in 
©reierlinien mieber burd) bie SIłitte 
be§ Saaleg jieljen. ©abei reiljt 
fid) linf§ iteben jebeg sfkar bie ju= 
gel)órige erfte, meldje beim Se= 
gegiten tyinter bem ifaar t>oritber= 
gef)t. Slm @nbe ber SKittellinie 
trennt fid) jebe ber ©reierlinien 

mieber in ein i|3aar unb eine einjelne, meldje bieśmal bie jmeite 
ift, morauf mie tmrljer nerfafjren mirb. Siei ber jmeiten 2Bieber= 
fjotung biefeS 23erfat)ren§ jieljen bie britten alg einjetne. gulefct 
erfd)einen bie brei in ber anfanglidjen Drbnuitg alg <Stirn= 
©reierreilje.

9ladjbem ba§ ®anje mit ©etjen, aud) in 23eg(eitung non 
©efaitg, au£gefuf)rt murbe, mirb e§ aitd) im Saufe ober mit 
^upfarten ober mit 2Sed)fel Von ®etjen unb fpupfen geiibt. 
©aSfelbe gilt non allen nacf)folgenb befdjriebenen Slufjiigen.

2. ©ie Ubung 1 aud) fo, bafj beim jmeiten SBegegnen 
beiber Slbteilungen bie einjelne fid) jmifdjen bie beibeit be§ $aareS 
reifjt, morauf alle brei nad) ber Wtitte be§ SaaleS fid) bretjen 
unb ate glaitfenlinie burd) bie SJtitte jietjen. ^ierju fommt 
mtn nod) bie ©rmeiterung, bafj, menu bie glanfenlinie nun 
mieber in urfpriinglidjer Drbnung ber einjelnen burtf) bie ®titte 
jieljt, je jmei ©reierlinien, ju einer (Sedjferlinie oereiuigt, fid) 
ant (Snbe ber SJłittellinie in ein i^aar unb eine SSiererreifje 
teilen, meldje afjitlid) mie tmrljer bie einjelne unb ba§ ipaar 
uerfaljren.

3. Slufjug mit ©eilung mie bei 1. ©ie getrennten 2lbtei= 
lungen burdjjieljen aber jefct nidjt bie Ijalbe Umjuggbaljn, fonbern
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nur ein SSiertel berfelben unb jieljeit banu abermafó (in ber 
jweiten 9Rittellinie be§ SaaleS) burd) bie DJiitte, in biefer fid) 
begegnenb, wobei wieber bie einjelnen burd) bie 
©Ijore ber ifJaare jiefjen. Sin ber llmjug§baf)it 
angelangt, gieljeir beibe Slbteilungen iuibergleid) 
in ber SBaljn nad) ber oorbereit ©aalfeite Ijin unb 
biefer entfang. SBcint Segegitett inad)t jebe <Sd)iileriit 
eine SSiertelbrebnitg nad) ber Saalntitte uitb bie 
einjeltt Bietjeitben reilfen fid) babei Ijiitter ba3

Sig- 2.

jugefjorige s^aar, worattf wieber alle ©reierlinien burd) bie 
SDłitte in glattfe jietjen (gig. 2). Stad) breintaliger $lu§fitf)rung 
biefer ganjen SBcwegung erfdjeinett bie einjelnen in ben ©reier= 
linien wieber iu ber anfanglidjen Dłei^ettfolge. Sine Q5iertel= 
brefjuitg linf§ twn je breien, fobalb bie oorberfte berfelben ant 
Snbe ber SDlittellinie angelangt ift, uerwanbelt alSbann bie glanfen= 
linie nad) unb nad) in eine bie ŚBaljtt lintź untjieljenbe Stirnfdule.

4. Slttfang wie oortjer, aber nadjbem bie au§ ben ^weiten 
unb britten gebilbeten Śtirnpaare burd) bie DJłitte be§ <5aale§ 
(bie erften aber in entgegengefe^ter Slidjtung jwifdjen ifjneit l)itt= 
bttrd)) ge^ogen finb, teilen fid) bie ifJaare in jwei einjeltte, weldje 
nad) cutfjen in ber SBatjn weiter jietjen, wafjrenb bie unter bent 
©Ijor ber i£aare Ijinburdjgejogenen eittjelnen nadj linfS in bie 
UtnjugSbafjn einbiegen (gig. 3a). Sładjbem ein Wierteł berfelben 
biirdjfdjritten, jieljen alle wieber bttrd) bie SDlitte be§ <Saale§, wobei 
fid) bie erften unb jweiten al3 i^aare oereinigen, unter berett 
©Ijorett bie britten Ijinbttrdjjiefjeit. Sit aljnlidjer SBeife wirb 
abertnafó toerfaljrcn, wobei bie britten redjts in bie Sal)tt ein= 
biegeit unb Ijernadj mit ben erften ju ifJaaren oereinigt burdj 
bie SDłitte gieljen, waljrenb bie 
jweiten unter ben ©Ijoren l)in= 
burdjjieljen ttttb banu Iinf§ in 
bie fflaljtt einbiegen (gig. 3b). 
SBentt fie barauf, mit ben 
britten oereinigt, in ber fOłitte 
ben erften begegneit, gcljett 
biefe nad) redjtź, gefolgt oon 
bafj babttrdj bie glattfenliitie ber ©reier entfteljt (gig. 3c).

gig. 3.

je eiiter jweiten unb britten, fo
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2. ®ruppe. Slttfjiige mit SSoritber^icIjeti burd) bie ©Ijore ober 
tn ber ^ette.

©te Ijter aufgejaljlteit Ubmtgen fittb teifó SBieberfjoIuttgen, 
teil§ ©rtoeiterungen ber auf (5. 160 be§ II. b. 39. ertoaljnten 
Slufjiige ber III. ©urnftufe.

1. ©ie Altaffe, al§ Sdule oon ijSaareu georbnet, jieljt burdj 
bie eine Wtittellinie (ober burd) eine ©iagoitale) be§ ©urn*  
faale§, an beren ®nbe bie $aare abtoedjfelnb red)t§ unb (iuf§ 
in bie UmjugSbaljn jietjeii. SBeirn Segegnen beiber Slbteilungen 
bilbeit bie i]3aare ber einen Slbteilung, inbem fie fid) toaljrenb 
be§ 2BeiterjieIjen3 in ber UmjugSba^n bffnen, ©Ijore, burd) toeldje 
bie anbere Slbteilung I)inburdjjiel)t. SBeiut jweiten SBegegiten 
beiber Slbteilungen nerfaljren fie abermalS in biefer SBeife, nur 
baf? jefct bie erftere Slbteilung burd) bie ©l)ore jiefjt. 93eim britten 
93egegnen jietjen aber beibe Slbteilungen nebeneinanber, ju einer 
Sanie non Sieren georbnet, burd) bie 9JlitteIIinie, luorauf bie 
SBierer afjnlidj fo oerfa^ren Wie borfjer bie s$aare. 9łur finbe 
je£t bas ©itrdjjieljen burd) bie ©Ijore iit fotgenber 2Beife ftatt: 
®ie Q3ierer ber einen Slbteiluitg bffnen fid) bon ber SJłitte unb 
bilben je brei ©Ijore. ©urd) bas mittlere berfelben giebjeit bie 
ju eiuent i^aar oereinigten niittleren ber SBierer ber anbereit 2lb= 
teilung, todfjrenb bie dufjeren berfelben burd) bie dufjeren ©Ijore 
ber anberen Slbteilung jieljen. 2lnt Sdjluffe ber Ubung jieljt eine 
©aule non SldEjterlinien burd) bie SDłitte bes SaaleS.

2. Śtljnlicfje Ubung, wobei aber ein Cffneit ber 5£aare unb 
ber Sierer in jeber Slbteitung ftattfinbet unb nur Słotten non ein*  
jelnen burd) bie ©Ęjore jieljen. .^ierbei geljt bem 9łebenreit)en ein nier*  
maliges Soriiberjiełjen oorauS, bamit jebe fRotte einmal WenigftenS 
burd) bie ©Ijore gejogen ift.

3. Śtljnlicf) wie bei 2., nur bafj bie eine Slbteitung burdj 
bie anbere fidj fjinbitrdjfdjldngelt, wobei bie g?aare unb SBierer 
ftetś gebffnet bleiben itnb baS eine 9JłaI bie erfte, ba§ anbere 
9)lal bie jtoeite be§ s$aares burdj ba§ ©Ijor jiefjt, u. f. to.

4. ŚtljnlićĘ) wie bei 3., nur bafj in ber burdjfdjlangelitben 
Slbteilung bie ifSaare fidj abioedjfelnb bffnen unb fdjliefjen, fo baji 
bas ©urdjjieljeii ber sf3aare nur burdj jebeS jioeite ©Ijor ftattfinbet.



Wufeug. 9

5. Śit)nlid)e Ubungen, mobei aber bie ©fjorbilbmtg in beiben 
Slbteilungen fortmdljrenb wccfjfelt, fo bafj biejenigen, meldje burdj 
ein ©ljor (ober bitrd) jmei ©ijore ic.) gejogen finb, nun it}rer= 
feit§ SLfjore bilben, burd) meldje bie ber anbern Slbteilung jie^en. 
©antit ift bann aud) ófter§ ein med)felnbe§ (Sdjlieffen unb SBieber*  
bffnen ber i£aare ober ber fiinien oerbunben.

6. W?it Stette ber gefdjfoffenen $aare ober Siererlinien. 2ln= 
fang wie bei Ub. 1 ber oorigen ©ritppe, aber beim erften ®e= 
gegnen finbet tein Dffnen ber ifJaare ze. ftatt, fonbern beibe 
Slbteilungen burdjjieljen fid) mit Sette linfś ober redjtS (oergl. II, 
<&. 180, Ub. 7). 23eim jmeiten iBegegnen reiljen fid) beibe 
Slbteilungen nebeneinanber unb burd)jief)en bie SDłitte be§ <5aale3.

7. Sfynlidje Ubungen mit toibergleidjem burd) aitbere
fiinien beś Ubuuggpla^eS (oergl. II, <S>. 150 u. f.). 3- bie 
©eilung in erfte unb jmeite ifSaare, SUerer ze. finbe in ber SJłitte 
be§ iptafjeS ftatt, morauf bie beiben Slbteilungen bie eon ben 
SKittellinien unb ber iBaljn gebilbeten SSierede (oergl. II, gig. 9 
unb 10 auf <S. 77, ober gig. 52, <S>. 153) umjieljen, babei 
^meimal in ber Stette fid) burdjjietjenb, u. f. )v.

8. Śleljnlidje Ubungen mit ©oppelfetten, mit gleidjen ober 
mit mibergleid)eit ober mit uitgleidjert .Słetten ber einjelnen in ben 
offenen Dłeiljen, u. bergl. m.

3. ®ruppe. gortbewcgungcii cutlaug ber im Sreife tilS Sinie 
ober al$ Siiule bon ©rcicr= ober boit SBiererlinieu aufgcftcllten 

Slaffe.
©ie fjierljergeljbrigeu Ubungen, meldje al§ gortfefjungen unb 

Gnoeiteritngen ber im II. ©eil, <S. 173 u. f., genannten Ubungen 
ju betradjten unb im Uitterridjt iiberbieS mie jene ju beljanbeln 
finb, finb fefjr formenreidj. ©ie Sluffinbung ber oerfdjiebenen 
gormen berfelben mirb nad) bem SJlufter ber bort gegebenen 
SBeifpiele nidjt fdjmierig fein, barunt folleit fjier nur menige 
Ubungen biefer 2Irt angebeutet merben-

1. ©ie Stlaffe fei im Stirnring ber ©reierlinien auf*  
geftellt, ®efid)t nadj innen, unb in bie dłotten ber erften, jmeiten 
unb britten, lefjtere anfanglid) lint§ oon ben anbern aufgeftellt. 
9łun fdjlangeln bie erften unb jmeiten alg Stirnpaare nad) linfg 
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&tg- 4-

in jwei .fjatbfreifen (oergl. II, g. 87 u. g. 175, Ub. 8) mit 
12 fiauffdjritten (ober mit 6 gdjottifdjfjupfen ze.). gofort tfjun 
baSjelbe bie erften mit ben iteben iljnen ftetjenben britten, unb 
eitblicf) ebenfo bie britten mit ben jmeiten jufammen, morauf 
mieber bie urfpriinglidje Drbnuug ber ©reierliuien fjergeftellt ift 
unb ba§ gpiel oon iteuem beginnen faun.

©arauf folgt bas gdjlangeln red)t§ in dl)n(id)er 25Jeife, rnobei 
bie britten unb jmeiten afó gtirnpaare beginnen.

2. Slufftellung unb ©inteilung ber Slaffe mie bei 1, nur 
l>aben bie einjelnen abtoedjfelnb bie gtirn nad) inneit unb

aufjen geridjtet. 9>łun fdjldngeln 
bie erften unb ^meiten im Streife 
recfjts, b. b- bie redjte geite ber 
Mreiźmitte jumenbenb. ©ie erften 
beginueit alfo mit ^albtreiś nad) 
redjt§, bie jmeiten nad) linf§; beibe 

follen babei iiber bie j|31a^e ifjrer Ołottengenoffinuen tjinmeglaufen, 
fo bafj fie in ben Siiden jmifdjen ben britten fid) abmedjfelttb 
bie linfen uub bie redjten .fmnbe reidjen fbnnen. 9łacf) eiuem 
Umlauf, ober nadjbem eine beftintmte 3^1 fon £>atbfreifen burdj= 
laufen ift, laffe man baSfelbe oon ben erften unb britten, banu 
audj oon ben jmeiten unb britten, enblid) aitdj baSfelbe nad) ber 
aitbern Słidjtung augfiifyren (gig. 4).

gdjliefjlidj foli bie ilbung iu ber SBeife gelingen, baf? ab*  
med)felub bie erften unb jmeiten, bie erften unb britten, bie 
jmeiteu unb britten je eiiten £jalbfrei3 in unmittelbarer 2lufein= 
aitberfolge berfelben ^urucflegen.

3. ©ie Slaffe ift mie bei ilbung 2 aufgeftellt unb in erftc 
unb ^meite ©reierlinien eiugeteilt. ©ie 
erfte uitb britte ber 1. Sinien l)ab en aufdng*  
lid) Sefidjt nad) ber ft'rei§mitte, bie ber
2. Sinieit na<f) aufjeit. 9luit follen bie 
erften uub britten jeber ©reierlinie, ein 
offeneS ifJaar mit ©Ijor bilbeitb, nad) 
lintó im ftreife fdjlangelit (alfo bie ber 
erften unb jmeiten Sinien in entgegen*  

gefcfcten 9łidjtungen, in ber gornt Oon fjalben gdjmcnt*  

&ifl. 5.
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miif)leu abiuecfjfelitb Iinf§ unb redjtS), iodtjrenb gleić^geitig bie 
mittleren jeber Sinie in entgegengefe^ter fRidjtung, alfo nad) 
redjtó beginnenb, fdjldngeln unb babei unter ben ©Ijoren ber 
erften unb jtneiten burdjjieljen. Slitf jeben £jalbfrei§ babei redjne 
man 8 Sdjritte ober Saitffdjritte (gig. 5).

©aSfelbe aud) mit S^wenfmufjle rećfjts beginnenb; fobann 
audf mit ipiajjmecfyfel ber mittleren mit einer dufjeren nermittels 
eine§ fjalben 3łabe§ berfelben; aittfj im SBedjfel mit $in*  unb 
.^jergefjen in ber 9łid)tung be§ Śtreiźburdjmefferg.

?((» oorbereitenbe Ubung laffe man juerft bie ganje <Sdjmenf=> 
muljle einer foldjen ©oppel=©reierlinie auSfiifjren unb bie§, je nad) 
einer SBerf^iebung be§ ©reljungśpunfteś urn eine Sdjiilerin tueiter 
nad) littlś (ober redjtS) fedjsntal ioieberljolen. wirb alśbann 
jebe Scfjulerin jebe 2lrt oon ©^atigfeit babei fowotjl linf§ wie 
redjt§ auSgefiiljrt łjaben.

4. ©ie Maffe fei in eine fRingfaule oon ©reierlinien aufgeftellt 
mobei bie dufjeren berfelben iljre redjte, bie mittleren aber ifjre linie 
SeiteberWHtte jugetoenbet łjaben (gig. 6). 
9iun laufen bie mittleren i u einer S- 
fbrmigen Sinie, nad) aufjen ober nad) 
innen beginnenb, urn bie beiben dufjeren 
ber nor iłjnen befinblidjen ©reierlinien 
(mit 12 ober 16 2auffcfjritten) unb reiljen 
fid) jwifcfjen bie aufjern. ber jmeitndd)ften
Sinie ein unb madjen fofort mit ber einen berfelben (5. SB. ber 
innen im Ślreis fteljenben) ein IjalbeS Ołab, luobitrd) biefe jur 
mittleren Wirb. ©iefe wieberljolt fogleidj biefelbe SBemegung, 
babei ben sf3lafj mit ber anberen dufjeren taufdjenb, weldje nun 
itjrerfeitg bie SBetueguiig fortfefct, u. f. m.

b. ©aSfelbe aitdj mit Saufen in ber 2ld)te urn bie beiben 
dufjeren ber nadjfteit ©reierlinien, babei mit Sartf burd) bas 
©l)or berfelben beginnenb.

c. ©aSfelbe aud) mit meljrmals fortgefe^tem £auf in ber
S=£inie ober in ber 9ld)te, u. bergl.

5. Umjug im ftretfe mit Sette bei SluffteHung ber 
Maffe in einer Ottitgfdule non ®reier= ober SBiererlinien bei 
©egeiiuberftellung oon erften unb jweiten Siiiien uitb bei ver=
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fdjiebener SŁeilitng berfelben iit ^Baare unb einjelne (oergl. II, 
®. 181). 3. 93.':

a. Su offenen ©reierreiljen gleidje ober ungleidje iletten ber
einjelnen.

b.©a§felbe, aberbei entgegeiigefe^ter Stirnridjtungber mittleren. 
c. Sboppelfette bei ©eilung ber

gig-

©reierliuien in ein ^Saar unb eine ein= 
jelne, fo bafj erftere fid) gegeniiberfteljeu 
unb tefjtere, ober bie erfteren ben lej)= 
teren gegenuberfteijen (gig. 7).

d. ^tljnlidje ilbungen unb ©eiluitgen 
bei SBiererlinien.

4. ©ritppe. CrbnungSiibinigcn in ben ©reierlinten mit bcr= 
fdjiebener ©eilnng berfelben.

©ie Slaffe ift Ijierju in metjreren nebeneinanber fteljenben 
Saulett non Stirnbreiern aufgeftellt.

1. Silit ©eilung ber ©reier in ein iJSaar unb eine einjelne: 
Slreifen be§ $aare§ uin bie einjelne, im SBedjfel mit 93or= 
unb Słiidwogen berfelben. ©a§ ifBaar jur dtedjten (b. t). bie 
redjte gutjrerin ober erfte unb bie mittlere ober jweite ber ©reier= 
linie ju einent Stiritpaar oereinigt) freist mit 12 liauffdjritten 
(ober mit 12 ^opferfdjritten, ober mit 6 (Sdjottifdjtjupfen ic.) 
itnb mit oerfdjrantten Slrmen linia urn bie britte unb fofort 
freiźt ebenfo bas sf3aar jur fiinten redjts urn bie erfte. Un» 
mittelbar barauf geljt bas i|3aar jur Słedjten brei Sdjritte riid» 
wart§, fed)§ Sdjritte oorWartS uitb wieber brei Sdjritte riidwdrtó. 
©leidjjeitig gelft bie britte brei Sdjritte uorwdrts, brei riidwdrtS 
unb reiljt fid) in ben fed)§ folgenben Beiten, Ifinter jenem ^aar 
ooritbergeijenb, redjtS neben baSfelbe. ©as ®anje Wirb nod) 
jweimal wieberłjolt, fo bafś jebeSmal je jwei anbere ein ijBaar 
bilben (108 geiten).

b. ©aśfelbe, aber bas ifSaar jur fiiitfen begiunt ba§ Sreifen 
fowie ba§ SBogen mit Słiidwdrtsgeljeit unb bie redjte giitjrerui 
ber £inie reiljt fid) fd)liefjlid) linia an baSfelbe.

2. SBie bei Ub. 1, aber bie einjelne treist urn ba§ 
^Baar, juerft bie erfte urn baS ifSaar jur Sinten unb fofort bie 
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britte um bas fjSaar jur 9łecf)ten, beibe boru ooriiber beginnenb. 
©araitf geljt ba§ f£aar jur Sinlen mit je 3 Sdjritten uor*  unb 
riid=, rud*  unb oormdrtS, maljrenb bie erfte je 3 Sdjritte riicf= 
unb uormart? getjt unb fid) bann in ben folgenben 6 .geiten, 
bor bem f|3aar boriibergeljenb, (infS neben baSfelbe reif)t; baS 
®anje breimal in 108 geiten. ©arauf folgen SBieberijolungen 
in wibergleidjer SSeife (bie britte beginnt) unb aud) mit Sreifen 
tjinten boriiber.

3. ©eilung ber ©reierlinie in brei einjelne: Streifen ber 
mittteren in ber Slcfjte um bie beiben aufjeren. ©ieS 
Slreifen gefdjelje juerft linf§ um bie britte in 12 geiten, bann 
recf)t§ um bie erfte in ebeirfobiel geiten. ©arauf gel)t bie mitt*  
lere je 3 Sdjritte bor-, rud*,  riid= uub vormdrt§, bie erfte getyt 
in mibergleid)er SBeife, bie britte je 3 Sctyritte riid= unb bor« 
mdrtS unb reityt fid) afóbann in 6 geiten red)t§ neben bie erfte, 
babei bor ber mittleren unb tyinter ber erften iwrubergetyenb; 
ba§ ®anje breimal in 108 geiten. 3m iibrigen wie bei Ubung 2.

4. Śltjnlid) mie bei Ub. 3, aber mćityreub bie mittlere um 
eine ^idjrerin ber Ginie freift, freift bie anbere gutjrerin nad) 
aufjen. ©as £jin« uub ^jergetyen ber einjelnen tanu nun fo 
geanbert merben, bafj bie eine bor= unb riicfmdrts, bie anbere riid» 
unb bormarts, bie britte feitmdrts tyin*  unb tyergetyt, u. bergl. m.

5. błltynlidje Ubungen mit ©eilung ber ©reierlinie mie bei 
Ub. 1 ober bei Ub. 3, aber mit 233ed)fel oon Słreifen nad; aufjen 
uub nad) inneu (in ber SIdjte). ©amit mectysle bie gleidje ober 
mibergleidje Semegung be§ ijSaareS uub ber einjelnen im Siered 
ober im ftreuj.

6. Ślljnlidje Ubungen mit ungleidjer <Stirnftellung ber ein*  
jelnen, mobei nodj ba§ 9łab jmeier, in ungleidjer (Stirnftellung 
ftetyenben Dlebnerinnen jur SBermenbung fommen faun. Set ben 
jmifctyen bie SBieberljotungen eingefdjatteten ©etyubungen fbnnen 
?(banbermtgen burd) nerfdjiebene ©retyitugen ber einjelnen bemirft 
merben.

Sin mer t. ©ie oben genannten Ubungen laffen fid) aud) im Stirnring 
ber ©reierlinien anorbnen, ober maljrenb be§ UmjugeS ber Sdule berfelben 
(in ber Umaug§= ober in ber ŚtreiSbaljn), mobei bie Bmifdjeniibung am 
einfad)ften au3 SBormdrtSgeljen befteljt.
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Siljiiltdje Ubuugen finb aud) in glanfeu»®reierliuieu fotuie in SSierer*  
linien anjuorbiten. ®a foldje tueiter unteu nod) in 'Derbinbung mit Ber*  
fdjiebenen Sityfarten befdjrieben finb, fo fann an biefer Stelle auf bie Sin*  
gabe ioeiterer Sleifpiele Bergicfjtet tuerben.

*) SBergl. I (b. I). I. Set! biefeS SBudjeS), S. 54, Ub. 52; ferner: Spiefj
„Surnbud) fur Sdjulen", II. Xeil, S. 293. gei^en fiir Sd)leifbopfen: Sf H.

**) SJergl. I, Slumertung ju Ub. 33, S. 32.

5. ®ruppe. Srf)lcifl)opfen.*)
1. Oorbereitenbe Ubuugen. Oidljrenb be3 3iel)eu3 ber 

©aule oon f^aaren ober oon Oiererreiljett:
a. 9lbmed)fenb 2 (Sdjleiffdjritte**)  unb 4 geiooljulidje 

(Scfjritte norio. (linfS ober red)t§ antreten). ©a§ ben Sdjleif*  
fdjritt madjenbe Oein fcfjleift babei in ber erften ,Qeit mit beat 
gufjballen leidjt iiber ben fflobeit Jjin, int Sinie fidj etwa§ 
biegeub; in ber jioeiteu Sdjrittjeit bleibeit bie Sdjulerinneu in 
biefer, ber SluSfallftellung ber Słnaben afjnlidjen Stellung, mobci 
aber ber tjintenfteljenbe gufj nur nod) mit ben geljen ben Oobeii 
beriiljrt, fteljen. ©er Dberfórper bleibt tjierbei ftet§ aufred)t.

b. Oormartsgeljeu abioedjfelnb mit je einern ®d)leiffd)ritt 
unb jioei gembljnlidjen Sdjritteu.

c. ©ie Ubungen a. unb b. mit ber Slbanberung, baji ber 
fdjteifenbe gufj in ber jmeiten geit nidjt fteljen bleibt, fonbern 
Ijopft (in ber SRegel an ©rt ober ein ioenig oormdrtS), mdljreiib 
ber anbere gufj in ber Dłudfprei^alte frei fdjioebenb geljalten 
mirb, um in ber folgenben geit in bem erften gali oormartg ju 
fdjleifen, im anbern gali aber oormarts ju fdjreiten. ©iefe 
Oeioegung ift ba§ fog. <Sdjleifl)opfeit.

2. <Sd)leifI)opfen oormdrtś im SBedjfel mit diitd*  
martSge^en unb mit ©reljungen.

©ie Stlaffe fet in Sdulen oon Oiererreifjen aufgeftellt, mit 
einern Sdjritt Slbftanb in Dieiljeit unb Słotten.

2 (Sd)leifl)opfe ooriodrtó (linfź anfdjleifenb, $anb iit $anbl), 
fobann 4 Sdjritte riidtoarts, abermafó 2 <Sd)leift)opfe oormarts 
unb fobann eine Oierte( = ©rel)ung linfó ber einjeluen mit 4 
Sdjritteu an ©rt; bas ©anje oiermal (in 64 $eiten).
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b. ©agfelbe mit redjt-s Slntreten unb mit rectjtś? ©refjen.
c. Ślljnlićtje Ubungen mit Sd)leiff)opfen riictmdrt^.
2. <ScI)leiff)opfeit in SSerbinbung mit ©rbnungź= 

ubuttgen (Słeigeit mit Stern, Słab, Sting, Sette).
©ie Slaffe merbe mie bei ber oorigen Ubuitg aufgeftellt 

unb fobantt jebe Słeifje in 2 JfJaare eingeteilt. Sllsbann fdjmenfen 
bie iJJaare linf§ um bie SUiitte unb bie einjelnen 
be§ jmeiteit (jur Sittfen fteljeitben) ipaareS jeber 
Siererlinie fefjren fidj um, fo bafs bie einjelnen V
jeber Słotte (bie 1. unb bie 3., bie 2. unb bie 4.) ’D I3
fid) gegeniiberfteljen (gig. 8). Sllsbann merbe 
ein Slbftatib bon eincm Sdjritt jmifdjett ben ein- ,vl9' 8- 
jelnen fjergeftellt.

(Srfte golge. a. Sllle brefjen fid) in bie Sternftellung 
mit gaffen ber rećfjten fjjaitbe unb bemegen ficfj bormdrts im 
Stern redjtg mit jmeimal 2 Sdjleiftjoftfen ttnb 4 Sdjritten; 
beim jmeiteumal mirb bei ben le^tett 4 Sdjritten eine t)albe 
©re^ung redjts am 0rt auSgefiitjrt, babci ber Stern linfó fjer= 
geftellt uub in biefem bie SSemegung mieberljolt, aber mit beit 
le^ten 4 Sdjritten eine OSiertelbrefjung nad) ber SJtitte gemadjt 
(32 geiten).

b. gn biefer Słingftellung geljen alle 4 Sdjritte riidmarts, 
fobantt 4 bormartS, faffen fid) an ben §dnben unb bemegen fid) 
im Sting liitfsljin unb redjtsljer mit je einem Sdjleifljops feit« 
mdrt§ unb mit 2 Sdjritten ait £rt, morauf ba§ ®anje mieber*  
Ijolt unb ant Sdjluffe itt bie Steruftellung liitfś gebreljt mirb 
(32 geiten).

c. unb d. mibergleid) ben Ubungen a. unb b.; e§ mirb 
babei redjts aitgetreten unb mit Stern linf§ begottiten (Ub. a. 
bi§ d. iit 128 geiten).

gmeite golge. a. Sn ©egeniiberftellung beiber ijGaare 
(mie in gig. 8): Heine Set te redjts in beit Stotten (tjier 
ber fid) gegeniiber Stefjenbcn) mit 2 Sdjleiffjopfen bormdrtS unb 
4 Sdjritten oormdrtź, bei letj teren eine f)albe ©retiuiig redjts; 
baSfelbe mieberljolt; alsbann Stab redjtg in ben Stotten mit 8 
Sdjritten ttnb fofort Stab linfs in ben ifSaaren mit 8 Sdjritten 
(= 32 geiten).
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b. Sn ber Stellung tuie bei a.: bie f^aare (^anb in $anb) 
einen SdjleiffjopS unb 2 Sdjritte, erft riidmdrtg, banu oornidrtS, 
baś @anje einmal ruieberljolt; barauf fiette im Sierecf, mit 
tleiner ftette redjtS in ben Słotten begonnen, in 16 $eiten, am 
Sd)luffe Segeniiberftellung in ben ^aaren.

c. unb d. SSibergleid) ben ilbungen a. unb b., mit Sfette 
unb 9tab linfS in ben fRotten beginnenb; am Sdjluffe 9iing= 
ftellung ber bier (bas ®anje a. bis d. in 128 ,Qeiten).

©ritte fjolge. a. Sn ber IRingftellung ber bier: 2 
©aloppljupfe unb ein Sd)leifljof)§ liitfS feitiodrtS, alśbann ein 
Seittritt redjjts mit ©upftritt tinfS born boriiber unb mieber 
ein SRadjftellfdjritt lintó feitwartg; bas ®anje toieberljolt, jebocf) 
jule^t ftatt beS fRadjftelltritteS ein ©upftritt redjts born bor- 
iiber, morauf ba§ ©anje redjtstjin mieberljolt unb jur Stern® 
ftellung am Sdjluffe linfS gebreljt wirb (= 32 geiten).

b. Sn ber Sternftellung: feitioarta ein IRadiftellfdjritt 
unb ein Sd)(eif^op§, erft nad) aufjeii, baun nad) innen; barauf 
im Stern redjts borwdrts: 2 Sdjritte unb ein Sdjleifljopg, alśbann 
mit 4 Sdjritten eine Ijalbe ©retjung red)ts, morauf baS ©anje 
in nńbergleidjer SBeife (mit red^ts fdntreten, nad) aitfjen unb 
innen im Stern linfs) mieberljolt mirb (= 32 geiten).

c. unb d. SBibergleiĄ ber ilbung a. unb b. (mit recfjtS 
Wreten im fRing red)tgf)inbeginnenb; tlb. a. bi§ d. in 128geiten).

SSierte golge. 2S3ie bie 2. golge, jebocf) in ber ®egen® 
iiberftellung ber SRotten, mit .ftette unb 9iab in ben ^aaren 
(ftatt in ben fRotten) te.

SInnterf. 3ebe biefer 4 golgen ift audj aI8 eine libung fiir fid) 
anjufeljen unb ju beijanbein. Segt ntan an bie Stelle be8 Sd)Ieif)jobfen3 
in entfyredjenber SBBeife Sdjritte (geiudt)irlid)e ober 9tad)fte[lfd)ritte ober 
Xrittaed)fel), fo tafet fid) au§ ben genannten 53ett)egung8folgen audj leicf)t 
ein Sieberreigen bilben (j. junt £ieb 9łr. 14 in SteljerS Ijieberbud), 
Seipjig 1878).

3. ŚUjnlidje ilbungen, mobei aber an bie Stelle eineg ©eileg 
ber gembljnlidjen Sdjritte SSiegeljnpfe ober ©aloppfdjritte u. bergl. 
gefe^t merben, ober mit ber SBemegttng im Stern ober im 9łing 
anbere CrbnungSubungen, j. 58. §in= unb ^ermogen ber einjelnen, 
Sdjieben ber f^aare, Umformungen in gerabe SBiererlinien unb 
Seiuegungen berfelben med)feln, u. bergl. m.
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6. ®ruppe. SdjlcifOopfcn n(ś IBcifiigung jitm ^icgcidjrift ober 
jum Śłreii^roirbclii.

©ie filaffe fei in ©oppelpaare eingeteilt, jebes ©oppelpaar 
ftefje al§ Sanie jrneier offentn Stirnpaare, in meldjer alle gleicfje 
Stirnridjtung Ijaben. ©er Slbftanb in iReiljeu unb Ółotten betrage 
eine oolle Sdjrittlange.

1. SSorbereitenbe Ubungen. SJian (affe suerft olpte jebe 
ilbungSuerbinbung bie fteljenbe ober an £>rt getjenbe Jfllaffe 
mieberljolungSmeife nad) 93efet)l ben gembljnlidjen SBiegegang, 
fobann beit oeranberteit SSiegegang itn 4/4=©aft, roie er im 
II. ©eil biefe§ 23ud)e§, S. 199 u. f., augegeben ift, iiben unb fcfjliefje 
barau folgenbe dtjnlidje Ubungen an:

a. SBiegegang (im 4/4=©aft) mit Sd)leifl>opfen f eit = 
WdrtS in jeber 1. unb 2. geit; in ber 3. unb 4. geit folgeit 
bem Sdjleiftjopfen jmei ©ritte oon berfelben Slrt mie ber 2. unb
3. ©ritt beim gemól)n(id)en SBiegefdjritt.

b. SEiegegaug mit Sdjleifljopfen fd)rageintt>art3 itt 
ber 2. unb 3. geit. ^ierbei ift ber 1. unb 4. ©ritt non ber= 
felben 2lrt mie ber erfte uitb lepte ©ritt beim gewbtjnlidjen 2Biege= 
gang; itt ber jmeiten geit beginnt baś Sd)leifl>opfen fdjrdgeim 
WdrtS nad) boru.

c. SBiegegang mit Sdjleifljopfeu riidmart§ in ber
3. unb 4. geit. §ierbei finb bie jmei erften ©ritte gettau mie 
beim gembljnlidjen SEiegegang. Sollen bie Sdjiilerinnen babei 
nidjt allmaljlidj riidrodrtS gelattgen, fo laffe man ben erften 
Sdjritt jemeilen fdjrdgoormartg ftatt feitmarts madjen.

Sn dtjnlidjer SBeife merbe aud) bas gembfjnlidje unb ba§ 
abgednberte $reujj mirb ein im 4/4=©aft (II. ©eil, S. 208 u. f.) 
ttneberfjolt unb folgeube Slufgaben barau getniipft:

d. Sreujjmirbeln mit Sdjleifl)opfen feitmdrtg in 
ber 1. unb 2. geit; in ber 3. unb 4. geit erfolgt ber SJreujfdjritt 
unb bie ganje ©refjung; in anbern SBorten: ba§ Sreujjmirbeltt 
mirb bem Sdjleiffjopfen angefiigt. ©emfelben folgę jemeilen ein 
SBiegefdjritt oon ber 9lrt beS oben bei a. genannten.

e. fireujjmirbelit mit $opfen in ber 4. geit, b. Ij.
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ein £jopfen bes recĘjten (pinten ftepeuben) gufjeS. ©iefem ^wirbeln 
folgę jeweiten ein SSiegefcpritt oon ber Slrt be§ oben bei c. genannten.

Slnntert. ift nod) eine britte 2trt eine§ in biefer SBeife abge» 
dnberteit Ślreusjnjirbeln ntoglid), tuobei ttdmlid) in ber 2. unb 3. 3eit ein 
SĄleifbopfen tnie oben bei b. borfontntt, biefeS aber ntit einer ganjen 
®ret)ung berbunben unb in ber 4. geit bon einern Seitfdjritt ntit rafcljeut 
SladjfteUen gefotgt ift. ®odj ntacfjt bie Sinubung beSfelben nteift jubiel 
SGłuIje, toeSpalb barauf berjidjtet tuerben fann.

2. SBecpfel be§ nnter la. genannten SBiegegangeS 
mit anbern Ubungen. Slufftelluug ber Maffe Wie in gig. 9 
aitgegeben ift.

a. 1. Sfeil: 2 SSiegefdjritte wie bei la., feitwdrtS pin ttnb per, 
linfS beginnenb. 2. £eil: 3 ©aloppfcpritte feitwartS linfs mit 
Supftritt recpts oorn ooriiber in ber 4. gett, afóbaitn 4 Scpritte 
an ©rt, recpts antrctenb, mit allmaplicper palber ©reputtg recpts. 
3. unb 4. Źeil: wibergleicpe SEieberpolung be§ 1. unb 2. fJeileS
(1. bU 4. Seil in 32 $eiten).

5. Seil: Spiapwecpfel ber erften unb oierten, mit aupett ®or= 
iiberjiepen erft an ber SRebnerin unb fobann att ber oorn bejw.

gig. 9.

pinten Stepenben, beim iBegegnen recptó 3lu§= 
weicpen, in 16 geiteit (gig. 9); 6. SLeit: 
ćipnlicper ifJlapwecpfel ber beiben anbern, 
an beffen Scpltip alle eine SSiertelbrepung linf§ 
macpen.

©a§ ®anje wirb breimal wieberpolt; 
babei ftepeit ber Dłeipe ttacp in ber oorberften

fiinie: bie erfte unb jweite, bann bie britte unb erfte, banu bie oierte 
unb britte, enbticp bie jweite unb oierte (jufammen in 256 ^eiten).

b. ®a§felbe ancp fo, bafj ber 2. leil ntit 4 ©atoppfcpritten
lintspin ober einer dpnlicpett 
fpitpfweije beginnt, ferner mit 
abgeanbertem sf3(apwecpfeln, fo 
bap J. 93- bei ber erften 2Bie= 
berpolung ftatt an ber fRebnerin 
an ber oorn bejw. pinten 
Stepenben ooritbergejogen wirb,

bei ben folgenben SSieberpotungen aber beibe juerft an ber in
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ber oorberen (ober in ber fjinteren) Ołeifje fteljen 23leibenben nor*  
uberjietjen (gig. 10).

3. Śltjnlidje SBedjfel mit bem oben bei lb. genannten 
SBiegegang, meldjer alg 1. ©eil ber Ubunggfolge au^ufiifjren 
ift. ©er jmeite ©eil beginne jefct mit einem Sladjftellfdjritt feit= 
mdrtg linfg unb barauffolgenbem SBiege^upf linfgljin. ©er 
jp(a£med)fel merbe mie bei Ub. 2 begonnen, bann aber umtreife
jebe ber beiben, meldje ben 
s^(ab medjfeln, bie Slebnerin 
ber anbern oon innen (jer, ober 
jebe umtreife juerft itjreeigene 
Wbnerin (gig- Ub.) unb urn*  
jieije bann bie ber anbern oon 
aufjen, ober beibe umfreifen

gig- 11.

biefelbe Sdjiilerin, an ber anbern nur aufjen ooriibergefjeiib
(gig. lla), ober eg medjfeln bei ben 4 SBieberfjolungen ber ganjen 
Ubunggfolge biefe oier Slrten oon ipiatjmedjfel mit einanber ab.

4. Ślfjnlidje SBedjfel mit bem obenbei lc. genannten 
SBiegegang, alg erftern ©eil ber golge. ©er jmeite ©eil 
beginne mit einem Sireujjmirbeln linfg unb einem Seit*  (ober 
Sdjlufj*)  ©ritt linfg. ©ie sf3la^mec^fel feien dfjnlidj mie bei ber 
oorigen Ilbung, nur merbe ftatt ber 9lebnerin juerft an ber oorit 
bejm. an ber Ijinten Steljenbeu ooriibergegangen.

5. ^tfjnlidje SBedjfel mit bem oben bei ld. genannten 
fireu^mirbeln. 1. ©eil: 
ftreujjmirbeln unb SBiege*  
fdjritt, beibeg linfgfjin, im 4/4* 
©aft mie bei ilb. ld. 2. ©eil: 
2 SBiegefjiipfe redjtgfjin unb 
lintsljer, algbann 4 Sdjritte 
an Drt mit fjalber ©refjung
redjtg; 3. unb 4. ©eil mibergleid) bem 1. unb 2. o. unb 6. 
©eil: ipiafjmedjfel ber beiben redjtg Steljenben unter fid), alg*  
bann ber beiben linfg Steljenben. 23ei biefent ^lafjmedjfel geljt 
j. 23. bie eine aufjen nut iljre Slebnerin unb umfreift bie Słebnerin 
ber anbern (oon innen Ijer), mdtjrenb biefe in gleidjer SBeife ner*  

2*  
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fdbjrt ober erft unt it)re Slebnerin freift (bon innen fjer) unb 
bann erft aufjen an ber SRebnerin ber anbern uorubergeljt (4 
Slrten); im iibrigen wie bei Ub. 2 (gig. 12).

6) Sił)nlid)e 233ecgfel mit bem obeit bei le. genannten 
itreujjwirbeln. 1. Seil: fireujjwirbeln unb SBiegefdjritt lintó 
wie bei le. 2. Seil: ein Saloppboppelfdjritt redjtsljin, fobann 
ein Scf)leift)op§ lints ebeufaUS reć^tś^in (oorn Doriiber), als= 
bann wieber 4 Scfjritte an £>rt mit red)t§ Umfebren, u. f. w.

gig. 13.

(wie bei Ub. 5). ©ie fotgenben 
Sptafcwecbfel finb ben in ber 
oorigen Ubung genannten af)n= 
ticf), nur gefjt bie eine ber beiben 
fjintereinanber Stetjenben juerft 
um bie SRebnerin ber anbern, bann 
erft um itjre eigne SRebnerin,

wobei fie entweber biefe ober jene umfreift; bie anbere oerfafjrt 
ebenfo ober mit dfjnticljen Stbdnberungen, wie fie bei Ub. 3 ange- 
beutet finb (gig. 13).

7. Sruppe. Sdjhigbobfcii.*)

*) SSergl. I., S. 54, ttb. 52; ferner: <SpieB „Surnbudj fiir Sdjulen", 
II. Xeit, S. 293. .geidjen fiir Sctjtagijopfeii: SgH.

1. Sinubnng be§ ®d)tagt)opfen§. 3Ran ftelle bie St taffe 
jundcfjft in offene 3łeif)en unb fRotten auf unb taffe juerft bas 
in ber oorigen ®ruppe erwatjnte ScĘjteiffjopfen feitwdrts mit 
barauffolgeuben 2 Scfjrittett an Drt at§ feittidje <£jin= unb §er= 
bewegung wiebertjolen. 2U§bantt taffe man babei 4 ftatt 2 
Sdjritte an Drt bem Scfjteiflwpfen folgen unb oertange nocfj 
baju, bab ber erfte biefer 4 Scfjritte atS 9lacf)ftelttritt gefdjetje 
unb bab babei baS oorfjer in ber Seitfpreijbalte wafjrenb be§ 
^opfenS gefiattene 8eiu fid) nacfjber mit einem oernefjmbareit 
Sctjtag be§ gufjballenS auf ben SBoben in bie ®ruubftettung 
fenfe. Grnblid) Werbe oertaugt, bab bie brei te^ten biefer 4 ©ritte 
an Crt in gorm eineS SBiegefdjritteS uacĘ) berfelben SRidjtung 
wie bas ®d)(agl)opfen gemadft werben.
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Siitb bie Sdjiilerinnen fidjer in biefer Ubung, fo orbne 
ntan, ba man fid) auf ba§ feitmdrtg fiitjrcnbe (Sdjlagfjopfen be= 
fdjranfen tanu, atjnlidjc SBedjfel non feitlidjen 23emegungen im 
8/4=©aft an, mobei anfangS 2, fpater 3 unb 4 foldjer ®ang= 
unb ^iipfarten fidj in ber einen mie in ber anbern iRidjtung 
folgen.

©abei laffe man bie .Sllaffe entmeber in ber oben ermaljnten 
offenen SIuffteHung biefe Ubungen: 1. au3 bem Stanbe be= 
ginnen unb meljrmalg mieberljolen; bie§ aud) fo, bafj itad) jeber 
$in= unb ^erbemeguitg eine ©reljung eintritt unb bie nadjfte 
2Bieberi)oIung in einer anberen <5tirnrid)tung ftattfinbet, fo 
bafj j. 23. eine 23emegung im 23iered ober im Sreuj ent= 
ftetjt. ©ber man laffe: 2. bie Slaffe an ©rt gefjen unb be*  
feljte if)r bie ein*  ober meljrmalige 2(u§fiif)rung foldjer SBedjfel, 
nad) bereu 23olleubung bie Sdjiilerinnen abermalś an ©rt geljen. 
©ber: 3. man befeljle biefe SBcdjfet ber in einer <5aule non 
sf3aareit ober oon ©oppelpaaren in ber Umjugg*  ober iuber 
^reigbafjn jief>enben Slaffe (mit mibergleid)em SIntreten ber 
einjelnen) unb fiige allmdljlidj nodj ©refyuitgen (3u*  
menben) ober Oerfdjiebene ©rbnunggiibungen f)inju.

<£jier mbgeit eittige Slnbeutungen paffenber SSecfjfel ge*  
geben fein.

2. 2Bedjfel jmeier ©efdfritte im 3/4 = Xaft, fomoljl bei 
ber 45in= mie bei ber £jerbemegung. ©a§ erfte biefer (Sefdjritte 
fei Sdjlagljopfen, ba§ jmeite: jmei Sdjritte an ©rt unb Stefjen 
in ber britten 3eit, ober ein SBiegefdjritt (mie oben fdjon ermatjnt), 
ober ein in ber auf <S. 192 u. f. be§ II. STeileS biefeg 23ud)e§ 
angegebenen SBeife oerdnberter SSiegefdjritt (in 8/4*©aft),  ober 
3 ®aloppfd)ritte feitmarts, ober 2 (Śaloppfdjritte (= einern 
®alopp=©o|)petfdjritt) feitmarts nebft ©upftritt oorn ooriiber in 
ber 3. geit, ober ein ©reitritt ober ein ©reitrittfjupf, ober ein 
@djottifd)l)upf mit ©upftritt oorn ooriiber in ber 3. gett, ©ber 
es folgt bem Sdjlagfjopfen bei ber fpinbemegung ba§ eine, bei 
ber ^erbemegung aber ein anbereS ber genannten ®efcf)ritte.

3. 2Bed)fel breier ©efdfritte, fjin mie f)er. ©abei fei 
ba§ britte berfelben oon ber Ślrt be§ bei Ubung 2 genannten 
jmeiten ®efd)ritte§. ©ie oorfjergefjenben ©efdjritte feien entmeber 
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2 ®cf)lag^opfe, ober nur eitteg baooit (bag erfte ober bag jWeite) ein 
Sdjlagtjopg, bag anbere aber ein ftreujjwirbelit, ober brei ®alopp= 
fjitpfe, ober ein ©atoppboppelfć^ritt (ober ein Sdjottifdj^upf ober 
ein SBiegetjupf) mit Sladjftelleit (ober mit Streujfdjritt) in ber 
britten geit; int ubrigen wie bei Ub. 2.

4. SBedjfel oon 4 ®efdjritten, tjin wie fjer, in dfjtt- 
lidjer Slnorbnung wie bei Ub. 2 ober 3. ©ag lefjte ®efd)ritt 
ift atfo wieber wie bei ilb. 2, bie brei anbern finb oon berfelben 
Slrt wie bie beiben erften bei Ub. 3.

5. Slttfeittanberfolge oon foldjen ®efd)ri11wed)felit 
unb oon Drbnuuggubungen. ®g werbe ju biefem gwecfe 
bie ftlaffe in ©oppelpaaren wie in gig. 8, <5. 15, angebeutet, 
aufgeftellt unb $. 93. alg ^upfubung feitwdrtg tjin unb fjer bie 9luf= 
einaitberfolge oon 3 Sdjlagfjopfen uitb 2 Sdjritten an Ort, mit 
Stetjen in ber 12. geit, gewatjlt.

a. Dładjbem nun bie obengenaimte Sewegung oott beiben 
^Saareu wibergleidj nad) ben erften tjin unb tjer auggefiiljrt 
nntrbe, folgę bag Slab redjtg ber fRotten mit 4 ©reitritten unb 
fofort bag )Rab linfg ber i^aare mit 3 ©reitritten unb mit 
jwei ©ritteit ait Drt, bei weldjen fid) bie eittjelnen ber ijkiare 
einanber juwenben. ©ag ®anje wafjrt 48 geiten.

b. SRun wieberfjolt fid) bie ganje golge ber 93ewegungeit, 
nur baf; bag Sdjlagljopfen ttadj ber Seite beg 1. ipaareg beginnt 
uub bem fRab redjtg ber ifSaare bag 9łab linfg ber IRotten 
folgt.

c. unb d. 93ei ber unmittelbar fid) anfdjliefjenben 2. unb 
3. SB ieberljoluttg fteEjen fidj bie einjelnen wieber wie bei a. ttnb 
bei b. gegeniiber, aber bag Sdjlagljopfen beginnt bag erfte SDlal 
nad) ben lefjten tjin, bag jweite 2Ral nadj ber Seite beg 2. $aareg, 
uitb bag Diab linfg geljt bem 3tab redjtg ooraug. (©iefc 4 
©eile waljren jufammen 192 geiten.)

6. Śtfjnlićfje ilbungen, wobei bie ®efd)rittwedjfel aug 2 
(ober 1) Sdjlagfjopfen, 1 (ober 2) Sreujjwirbeln ttitb einem 
SBiegefdjritt befteljen. ©ie bamit wedjfelnbe Orbnunggitbung fei 
in dbjnlicfjer SBeife wie bei Ub. 5 bie Slufeiitaitberfolge oon Slab 
unb oon Stern, ober ooit fleiner fiette jweier unb oon ber 
ftette im sgiered u. bergl. m. (oergl. S. 15 tt. f,).
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8. ®ruppe. Sdjtoentljopftiu*)
1. ©inubung. ®ei einer offeiten jJlufftellung ber Śtlaffe 

(Wie bei Ub. 1, S. 17, ober im ®reife ober im ^albfreife) ner*  
lange mait: 1. bie meljrmalige SluSfiiljrung eineS 9ład)ftell= 
jć£)ritte§ feitmartS linfs mit §opfen be§ nadjftelleitben fJufjeS in 
jeber britten alSbann baffelbe redjtSfjin. Sann oerlange 
man: 2. bie fernere SBieberljoIung biefer Ubung mit ber ?lb= 
anberung, bafj ba§ 9tadjfteIIen al§ $upffdjritt auSgefii^rt mirb, 
b. tj., bafj bas feitfdjreitenbe linie Seiit, nadjbem es feinen 
gdjritt gemadjt Ijat, aitf= unb baS nadjftellenbe redjte 23ein 
in ber 2. $eit nieberljupft, morauf mieber in ber 3. Beit bas 
£jopfen be§ lefjteren erfolgt. Bu9tei^ MI ober ^e'in SUeberljiipfen 
be§ redjten 23eine§ baS linie 23ein rtacf) ber Seite mdfjig l)od)= 
fpreijen uub fofort, im ftnie fid) beugenb, maljrenb be§ ^opfenS 
beS redjten 23eine§ mit feinent Unterfdjeniel an jenem oorn oor= 
itberfdjmenfen, moran fid) alSbalb bie Srneuerung be§ ©efdjritteS 
fdjliefjt. Sie mefjr*  (jmei*,  brei=) malige SEieberfjolung biefer 
SBemeguitg lintsijin fdjliefte ein SSiegefdjritt linls feitmarts ab, 
morauf biefelbe SBemegung redjtsfjin gefdjefje. 9lad)bem aud) bie§ 
gelungen, forbere man bei ber ŚBieberljolung biefer SBetoegung: 
3. bafj ber Seitfcfjritt jebeSmal in fjorm eineS SdjleiffdjritteS 
gemadjt merbe, baj alfo nad) bem (SinmartSfdjmenlen beS Unter*  
fdjenlelS baś Sein fid) mieber bei mafjiger Śłniebeugung feitmarts 
bewege, babei mit ber gu^foljle leidjt ben 33oben ftreifenb. Sieś 
ift bas eigentlidje Sdjwenttjop jen feitmartS.

b. Su a^nlidjer SBeife merbe e§ al§ SBormartSbemegung geiibt.
Sllsbann laffe man in aljnlidjer SBeife, mie bieS oben beim 

gdjlagljopfen angegebeu mitrbe, baS Sdjmenlfjopfen mit anberen 
©efdjritten, meldje im gleidjen, alfo im 8/4=Saft auSfiiljrbar finb, 
medjfeln unb orbne babei an:

2. SBecf)fel jmeier ©efdjritte feitmarts fjin unb Ijer, ober 
abmedjfelnb linfS unb redjts twrmdrtS, mooon baS erfte ein 
(SdjmenttjopS, bas jmeite oon ber 2lrt mie bei Ub. 2, <5. 21, ift.

3. SSedjfel breier ©efdjritte, mie bei Ub. 3, ®. 21,

*) SBergt. I, S. 56, Ub. 70; ferner: „SitrnbuĄ fiir Sdjuien",
II. Seit, S. 328. Beidjen fiir Sdjivenff)opfen: SkH. 
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nur baf? l)ier Sdjwenffiopfen an bie Stelle beg Sdjlagłjopfeng, 
biefeg in bie Ołeilje ber iibrigen (SBerfjfet) ©efdjritte tritt.

4. SBedĘjfel non 4 &efcEjritten, int iibrigen wie ttorljer.
5. gotge non ©efdjrittwedjfeln ber nnter 2 t>ig 4 

genannten 2lrt itnb oon Drbnunggubungen, j. 23. mit 
Umfreifen einjelner in ber ®oppel=93iererlinie.

®ie Sttaffe fei in einer Sanie non erften unb jweiten Stirit- 
23iererlinien aufgeftellt, wonon je jwei ficf) gegeniiberfteljen, mit 
einem Slbftanb non je jwei fleinen Sdjrittlangen ber einjelnen 
non einanber.

@rfte golge. a. SJlit §anbfaffen ber fid) gegeniiber 
Steljenben: 3 Sdjwenffjopfe unb ein SBiegefdjritt nad) ben erften
tjin unb wieber t)er; alsbann umfreifen bie einjelnen ber erften

Sinien ifjre ©egnerin redjtg (mit 
Ijoljer gaffung ber redjteti £janbe, 
aud) mit fRieberhtieen ber gegem 
iiber Steljenben) in 12 .geiten (gig. 
14 a.), unb fobanit tfjun bie ein
jelnen ber jweiten Sinien bag

z zz

3
gig. ii. @leid)e; am Sdjluffe breljen fid)

bie einjelnen ber ifSaare jeber Sinie 
itad) innen (fo baj) bie erften ben jweiten, bie britten bett ttierten 
gegeniiberfteljen; bag ®anje in 48 geiten).

b. Sn biefer ©egeniiberftellung, mit ^anbfaffen in ben 
i^aaren, erfolgt itacij ber Seite ber jweiten Sinien unb wieber 
l|er berfelbe ©efcfjrittwecfjfet wie bei a. uub barauf wieber bag 
llmfreifen ber gegeniiber Steljenben wie bei a., womit aber je§t 
bie einjelnen ber aufjeren ŚRotten (b. Ij. bie erften unb bie ttierten) 
beginnen (gig. 14b.). gutn Sdjlufj breljen fid) wieber alle in 
bie SteUung wie bei a.

c. 2Sibergleidj ber Ubung a., b. Ij.: bie feitlidje §in= unb 
^erbewegung beginnt nad) ben lefcteit; bag Umfreifen erfolgt 
linfg unb bie einjelnen ber jweilen Sinien beginnen bamit.

<1. SBibergleidj ber ilbung b., b. Ij.: bie feitlidje .f)in= unb 
^erbewegung beginnt nad) ber Seite ber erften Sinien; bag Unt= 
freifen (linfg) beginnen bie einjelnen ber mittleren Błotten (bie jweiten 
itnb bie britten). ®ie ganje golge Wdl)rt 4 x 48 — 192 geiten.
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Stoeite ^Dtge. Sie unterfdjeibet fid) bon ber erften:
1. in ber feitlidjen SSeweguug Ijitt unb fjer; biefe ift je&t: ein 

Sdjwenffjopg, ein ©reitritt ntit fjalber ©reljung (biefe nad) berfelben 
Seite wie bie 23ewegung ober nadj ber entgegengefe^ten), fobann 
roieber ein Sd)Wentl)op§ unb ein SBiegefdjritt, tjin wie Ijer; ferner
2. im Umfreifen; bie§ wirb bon ben jwei borberen redjt§, bon 
ben lefsten lintó au§gefiiljrt, unb umgefeljrt.

©ritte golge. 2Bie bie erfte, nur beftetjt
1. bie feitlidje 93ewegung au§ 2 Sdjweufljopfett, einetn $reuj- 

jwirbeltt unb einern SBiegefdjritt, Ijin wie tjer; ferner wirb
2. ba§ Umfreifen bon je jwei 91ebnerinnen fowie bon ben 

dufjeren jeber Sinie wibergleidj auSgefiiljrt.
23ierte golge. 2Bie bie erfte, nur beftetjt
1. bie feitlidje iSewegitng att§ einetn SdjwenfljopS, einern 

•'łlreu^wirbelit, einent jweiten SdjWenHjopS uttb einern 2Biege= 
fdjritt, tjin wie Ijer.

2. ©a§ Umfreifen fitfjrett jetjt bie fRebnerinnen in jebent 
fjSaar bejw. itt jeber fRotte nnter fid) in wibergleidjer SBeife, bie 
dufjeren jeber Sinie aber itt gleidjer jRidjtung att§.

Sllle 4 golgen, nadjeinattber auSgefiiljrt, beanfprudjen 4 x 
192 = 768 .geiten.

3lnmerf. Seidjt ift e§, Slbanberungen biefer Ubungen anjuorbnen. 
Steil§ fann ntan bie 9lrt ber (Sefdjritte, teifó itjre 9iirf)tung abanbern, ober 
bie §inbetoegung attbers ais bie fjerbetuegung geftalten. ®eim Umfreifen 
fann man ferner, ftatt aUe einjelnen ber einen Sinie beginnen ju laffen, 
bon ber einen bie beiben oorberen, ober bie beiben mittleren, ober bie gerab*  
jaljligen, bon ber anbern bie in loibergleidjer SteUung befinbli^en ben 
Stnfang madjett laffen. ©nblicf) fann man anrf) an bie Stelle be§ Umfreifen^ 
ba§ Slab ober bie fleine Sette ober ba§ fogen. Sdjieben ber SfJaare ober 
ben Stern u. bergl. fepen.

9. (Sruppe. ©oppelf^ottifd).*)
1. ©ittubung be§ ©oppelfd)ottifdj.
a. Buerft laffe tttau bie Stlaffe in offetter Slufftellitng ba§ 

®ef)en an ©rt ober oorwartS mit fjufjfdj wenfen im 8/4=©aft 
(oergl. I, S. 55, Ub. 67) einige weuige 9Rale iiben.

*) SBergl. I, S. 55 u. f.; ferner SpieS „Turnbncf) fiir Scfjulen", 
II. 2eil, S. 292. geidjen fiir Śoppelfdjottifcf): 1)SH.
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b. Sllgbann taffe man bem einmaligen gufjfdjwenfen juerft 
einen ©rittwedjfel, fpater aber einen Sdjottifdjfjupf folgen, fo 
bafj alfo in ber erften bon 4 geiten ein ©upftritt j. 8. mit ber 
linfen t^erfe fdjragborwdrtg, in ber jweiten geit ein ©upftritt mit 
ber linfen gufjfpitje recfjts bon bem redjten ffmfj unb in ber britten 
unb bierten geit ber SĄottifcb^upf an Ort, ober feitwartg, ober 
borwdrtg, ober riicfwdrtg erfolgt.

c. Snblidj werbe bei Ub. b. bem fjufjfdjwenfen eiit jwei= 
maligeg §iipfen beg anbern gu^eg, eineg in ber erften geit itnb 
ein jweiteg in ber jweiten geit jugeorbnet. ®ie§ ift ber eigent*  
lidje ©oppelfd)ottifd)tjupf.

2. SBedjfel beg ©oppelfdjottifdjljupfeg mit anbern 
®efdjritten.

©abei merben mieber bie Slnorbnungen berart getroffen, wie 
eg oben beim Sdjlagfjopfen, S. 21, erwdljnt ift. SBeifpiele foldjer 
UBecfjfel finb bie nadjfteljenben:

a. Sebent ©oppelfdjottifdjfjitpf geljen boraug ober folgen nad): 
4 Sdjritte, ober 2 (SefcĘjritte im 2/4=©aft, j. 93. ©rittwedjfel, 
Sdjottifdjfjiipfe, ©aloppfdjritte, SBiegefjiipfe, Sdjleiftjopfen, ober 
ungleidje ©efdjritte, ober ein SBiegefdjritt im ł/4=©aft (bergl. II, 
S. 199 u. f.), u. bergl. m.

b. Sn ber gorm eineg abgeanberten SBiegefdjritteg in 8 
geiten folgen fid) ein ©oppelfdjottifdjfjnpf alg erfter Sd)ritt beg 
SBiegefdjritteg uub 2 gewofjnlidje Sdjottifdjfjiipfe in ber SBeife 
beg jweiten unb britten Sdjritteg beg SBiegefdjritteg feitwartg, 
tjin wie fjer, abwecfjfelnb mit Sefjeu im Ijalben Streuj mit je 4 
Sdjritten bor= unb riidwartg, u. bergl. m.

c. 2 Sdjottifdjljupfe nadj berfelben Seite (ben gweiten freujenb 
born boriiber, ofjne ober mit ganjer ©refjuiig) unb ein ®oppef= 
fdjottifdjfjupf nad) gfeidjer Seite.

d. 2 ©aloppfjiipfe feitwartg, ein SfłaćfjfteUfć^ritt unb ein®oppel= 
fdjottifdjtjupf nadj berfelben Seite.

e. Sin ©rittwedjfel ober ein Sdjottifdjljupf ober ein Scf)leif= 
fjopg feitwartg, ein SJladjftellfdjritt nad) berfelben Seite mit fjalber 
©refjung (linfg ober redjtg) unb barauf ein ©oppelfdjottifdjfjupf.

f. Sreujjwirbeln im 4/4=©aft (bergl. II, S. 209), mit 
©rittwedjfeln ober mit SdjottifcfjIjHpfen. ober mit Sdjleifijopfen
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in ber erften unb jWeiten geit, unb barauf ein ©oppel= 
fdjottifdjfjupf.

g. (Sin ©oppelfdjottifĄlpipf mit angefugtem Sreujjmirbeln 
in ber 5. unb 6. geit unb barauf folgenbem Seitfdjritt mit ©upf= 
tritt Dorn ooriiber, ober einem barauf fotgenben ©efcijritt im 2/4= 
©alt (wie oben bei a.) ncidj berfelben Seite in ber 7. unb 8. geit.

li. Ungleidje §in= unb ,'perbewegungeu obiger ?lrt.
3) ©oppelfdjottifd) im SBedjjel mit 9łeif)ungen im 

©oppelpaar unb in ben Saarem
©ie Slaffe ift in Stirnoiererreifjen aufgeftellt. ©iefe werben 

alSbamt in ^aare abgeteilt.
A. a. 2lUe geljen §aub in §anb ober mit SlrmDerfdjrdnfung, 

linia antretenb, 4 Sdjritte uorwdrtś, tjiipfen einen ©oppel= 
fdjottifdjljupf linia an £)rt, geljen 4 Sdjritte riidroarta itnb tjiipfen 
einen ©oppelfdjottifdjljupf redjta an Crt (16 geiten.)

b. ©arauf reitjt fid) ba§ ^łaar jur SFłedjten, in Stirn linia 
fdjwenfenb, linia neben baa anbere ^3aar in 8 geiten, morauf 
fofort in ben ^aaren jweintal ein SRebenreitjen liirfs ber einjelnen 
mit boru ooruber ®eljen, ober mit 2 (Sdjottifdjljupfen, folgt. 
©abei finb itnb bleiben in ben ^Baaren bie Slrute oerfdjranft (ber 
linfe 2lrm ift bom).

c. unb d. Wie a. unb b.
e) Sllle l)itpfen, linia anljiipfenb, mit 2 ©oppe(fcf)ottifcf)f)itpfen 

borttmrts, geljen 4 Sdjritte riidroarta unb fjitpfen nod) einen 
©oppelfdfottifdjljupf linia an Ort (16 geiten; A. = 80 geiten).

B. SBibergleidj A., alfo mit redjta SIntreten unb mit 9leben= 
retfjert redjta, jebocf) mit einer Slbanberung bea SBedjfela e. ?ldm= 
lid) an Stelle ber babei borlommenben 4 Sdjritte riidroarta tritt 
ein .gjinterreitjen redjta ber einjelnen in bem nun ala Siererreilje 
anjufeljenben ©oppelpaar, rooburdj bie ©oppelpaare nun ala 
glanlemiBiererreiljen, mit ben erften an ber Spifte, erfdjeinen.

C. Su ber neuen Stellung fiitjren alle bie Ubung 2e., <5. 26, 
(ober 2c., ober 2d., u. f. w.) feittoarta linia t)in unb Ijer au§. 
©arauf folgt baa SBorreiljen linia bea Ijinteren $lanlenpaare§ in 
8 geiten unb mieber jrocimal baa SBorreiljen linia ber einjelnen 
in ben Saarem 9ladj einer SBiebertjolung ber ganjen fjolge (in
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32 geiten) wirb al§ 5. 2Bed)fel (e) ber ©efdjrittttedjfef 2e, S. 26, 
linfS Ijin unb fobann ber ©efć^rittweć^fel 2 d., S. 26, wieber 
liitfsljer auSgefiiljrt, wobitrcf) alte glanfenftellung mit bem fRuden 
nad) ben erften befommen. ©arauf folgt

D. ©ie SBiebertjolung ber ganjen golge C. in wibergleicfjer 
SBeife, beren Sdjlitjj man wieber ju einern Słebenreifjen linfS 
nebeit bie erfte, jur anfangfidjen ?(u§gang§ftellung fiiljrenb, 
geftaltet (A. bis D. = 320 geiten).

4) Ślfjnlidje Ubmtgśfolgen mit anberen ©efdjrittwedjfeln, mit 
anberen Slrten oon fReitjungen, mit 2Bed)fel oon ffteiłjungeii unb 
oon Umfreifen ober oon Sdjioettfen u. bergl.

10. ©ruppe. Srcujfjiipfcii.*)

*) SSergl. I, (s. 55, Ub. 63; ferner: <spie§ „Jurnbitdj fiir (scfjulen", 
II. Tell, <s. 286. geicfjen fiir Streujfjiipfen: KH.

**) Son (spie§ („®a§ "Jitmen in ben gretiibungen", <5. 52) ganj ber 
fdjobene SBinfeU ober 2;anjfteUung genannt.

1. ©iniibung be§ AireujfjiipfenS.
a. 2lu§ bem <5eitfdjreiten. Sebe Sdjulerin ftellt juerft 

ifjren linfen ^ujj foloeit oor, bafj beffen $erfe an ber Spipe beS 
redjten gufjeS fidj befinbet, ofpte bafj jener babei feiue 2lu3rodrtó= 
ridjtung aufgiebt („©anjftellung").**)  So oft unii ber Setjrer 
jatjlt, foli jebe einen Seitfcfjritt mit bem linfen §ufj ntadjett unb 
rafdj ben redjten gufj in jene ©anjftellung tjinter ben linfen 
fjufj nadjftellen. Dladjbem bie§ einigemale linfS unb rećfjts feit= 
wdrts geiibt ift, oerlaugt man bie unmittelbare Slufeinanberfofge 
breier folder Seitfdjritte, jeben in einer Sdjrittjeit auSgefiiljrt, unb 
cine§ 2Biegefć£jritte§ nad) berfelben Seite, ba§ ©anje al§ ununter= 
brodjene §in= unb ^erbeweguttg feitwarts, mobei fdjliefjlidj bie 
Seitfdjritte auf ben Betjen gemad)t werben follen. ©elingt aud) 
biefeS, fo forbert man, bafj jeber Seitfdjritt ntit einern ^upf non 
einetn Jup auf ben anbern auSgefiiljrt werbe unb lafgt bies 
junddjft in freier SBeife, fobann oon allen gleidjmafjig im ©aft 
iiben. ©ie Sdjiilerinuen łjaben alsbann gelernt, ben SBedjfel oon 
brei Atreu^ljiipfen ltnb einern SBiegefdjritt feitwartS l)in 
unb Ijer juftaube ju bringen. Seidjt fallt es iljnen barnadj, aud) 
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anbere SBedjfel j. 93. non eittem Sreujtjupf unb einein 233iege-= 
fdjritt, u. bergl. barguftellert.

b. Sług bem Śormartggetjen mit ©rittmedjfeln. ©ie 
^taffe bemege fidj juitddjft al§ eine ©aule non i£aareii in ber 
llmjuggbafjn unb jmar in ber Slrt, bafj aUe babei ben SBedjfel 
bon eincm ©rittmedjfeł itnb 2 gembtjntidjen Sdjritten normartg 
fortfefjen. ©arauf forbere man, bafj ba§ erfte SSorruartSfcfjreiten 
bei jebem ©rittmedjfeł mit einem fpupf auSgefiitjrt roerbe. ©iefer 
$upf mit bem barauf folgenbeit rafcfjen SłacfjfteUert beg anbern 
gnfjeg in bie „©anjitelluitg" ift atSbann bag, mag man einen 
JJreujfjupf bormartS nennt. ©ie brei anbern Sdjritte ber 
feitfjerigen 23emegung orbne man fobann in ber gonu eineS 
SSiegefcfjritteS an. Sobalb bieg gelingt, mirb aud) ofjne Wtiitje 
biefer SSedjfet bon einem ftreujtjupf unb einem SBiegefdjritte alg 
Seitmdrtgbemegung t)in unb tjer, fomie jeber anbere dtjntidje 
SBedjfel batb getingen.

c. Sług bem SBiegetjiipfen. Wian taffe bei offener Sluf- 
ftellung ber Śłtaffe juttddjft bag SBiegetjupfen an Drt (b. I), je 
einen .fjupf feitrodrtś t)in unb Ijer) einigemate mieberfjoten. Słtg= 
bann gebe man auf, bafj bei biefem ^iipfen ber ben jmeiten 
©ritt madjenbe sJtadjfteIlfiifj nidjt bor, foitbern Ijinter beit anbern 
gufj iit bie ©anjfteltung geftellt itnb ber britte ©ritt atg Sdj(ufj= 
tritt iit bie Sruitbftetlung gemadjt merbe. ©ie§ ift atsbann ber 
SBedjfel eine§ ft'reujtjupfeg feitmarts mit einem ©ritt 
ait Ort, au§ metdjem teidjt anbere SBedjfet abjuteiteit finb.

d. Sług bem ©łorjeigcn uub freiem SBerfudjeit.
2. ©efdjrittmedjfel im 4/4=©aft. ©iejelben finb je nad) 

einem Setjen im łjalbeit ftrettj liitfg mit je 4 Sdjritten (ober mit 
je 2 ©rittmedjfeł, ie.) bor= itnb riidmdrtg, ober nad) eittem ©efjen 
im SBiered mit 4 mat 4 Sdjritten u. bergl., ober je nad) 33efef)I 
mdłjrenb beg ©etjeng an Ort ober maljrenb beg .gietjeng ber 
Sttaffe iit ber Umjuggba^tt, ober im SBedjfet mit beftimmten Drb= 
minggitbungen ju mieberljoteit.

a. 1. Sreujtjupf, 1SSiegefdjritt, 2 SSMegeljiipfe; bag ®anje alg 
Seitmdrtgbemegung fjiit itnb Ijer, mie aud) bie folgenbeit ®e= 
fdjrittmedjfet. 23eifpiel einer 3mifdjeniibung nad) jeber <£jitt= unb 
§erbemegung: Setjen in Stirnpaaren, mit tfaffung §anb in 
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§anb, 4 (Sdjritte oorioartg, bann 4 Sdjritte an Drt mit Urn*  
fefjren ber einjelnen nad) innen, wieber 4 Sdjritte oorioartg, 
bann 1/4=Sdjn>enfung linfg ober redjtg ber ^aare urn bie HJlitte 
in 4 geiten (oergl. II. Xeil, S. 18).

b. 2 Śtreujljupfe, 1 SBiegefjupf, bann jroeimal einen Seit= 
fdjritt mit Sńipftritt born ooriiber in ber jioeiten geit.

c. 2 iJreuj^iipfe, 1 iJladjftellfdjritt feitwartg, 2 Kreujtjiipfe,
1 2Siegel)Upf.

d. Śtreujljupf, Śtreujjwirbeln, Sreujljupf unb SBiegefdjritt, 
ober ftatt ber beiben letjten Sefdjritte: 2 Śtreujfjiipfe unb 1 
SBiegefjupf.

e. 2 ^reujfjupfe, ^jitpfen mit Streujjtuirbeln, alśbanu in ben 
nadjften 4 .geiten: SJladjftellfdjritt feitwartg uub SEiegeljupf, ober 
Streujtjupf unb SBiegefdjritt, ober 2 Śtreujfjiipfe uub 1 23Biege= 
fjupf, ober ein SBiegefdjritt im

f. Sn ben erften 4 geiten: 1 Sładjftellfcfjritt feitwartg uub
2 Sreujljiipfe, ober umgefefjrt, ober Ślreujtjupf unb Sreujjwirbeln; 
in ben nadjften 4 geiten ein ®oppelfdjottifdjfjupf; iu ben folgen- 
ben 8 geiten jweimal: 2 Ślreujtjupfe unb SBiegefiupf, ober jwei*  
uial: S^aćĘjftellfdjritt feitwartg unb SBiegefjupf, ober 2 2Siege- 
fdjritte im 4/4=£aft.

3. ®efdjrittwedjfel im s^^aU, fonft wie oorfjer.
a. Śtreujtjupf unb SSiegefjitpf, jweimal, algbann 2 SBBiege- 

fdjritte. Sm SBedjfel bamit j. Ś. bei Slrtfftellung ber Sdjiilerinnen 
in et w as geoffneten Stirnlinien oon ©oppelpaareit: 1/4=Stfjn>en= 
fung linf§ ber Stirnlinie urn iljre Wlitte in 6 geiten, barauf
3 Sdjritte oorwdrtg ®etjen unb in ben 3 folgenben geiten ’/4= 
Sdjwenfung jebeg ifJaareg linfg rtm feine DJiitte. iJladj ber 2Bieber= 
fjolung beg Śefdjrittwedjfelg folgen fid) bie genannten Sdjweit-- 
fungen in umgefefjrter ÓłeiĘjenfoIge, u. f. w. (oergl. II. £eil, 
S. 189).

b. Śtreujfjitpf, iltadjftellfdjritt feitwartg, Ślreujłjupf, SSiege*  
fjupf; fofort bagfelbe wibergleid), wie aud) bei ben folgenben ®e= 
fdjrittroedjfeln.

c. 3 ftreujfjitpfe, 3 SBiegefdjritte.
d. 3 Sreu^iipfe, 1 SBiegefdjritt, jweimal: Streujfjupf unb 

SBiegefjupf.
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e. 3 SJreujtjupfe, 2 ®cf)Xag= ober 2 gdjwenfljopfe, ober ftreuj= 
jwirbeln unb Ść£)Iagt)op§, jule^t SSiegefdjritt.

f. <5djlagtjop§, ober Streujtjupf unb Slacfjftellfc^ritt feitwarts, 
3 Śłreujljupfe, Śtreu^wirbeln, 2Siegefdjritt.

g. ®reujł)upf, fpiipfen mit ftreujjwirbeln, 3 SBiegefdjritte 
(ober fireujljupf, SSiegeljupf unb 2 SSiegefdjritte).

li. 91oc£) ein weitereS SBeifpiel einer einjufdjaltenben Drb= 
nungSiibung fei folgenbeS: ®ie Sdjiilerinnen fteljen in etwa§ ge= 
offneten Stirnoiererlinien mit ungleidjer Stirnridjtung ber 9leb 
nerinnen, weldje oor 23eginn be? $iipfen§ einen fleinen Sdjritt 
riidwdrtd geljett unb ben ®efd)rittwed)fel mit bemfelben <?ufj be= 
ginnen, fo bafj bie dufjeren nad) innen, bie mittleren oor jenen 
ooriiber nad) aufjen tjupfen. ©iefem fjjupfen folgę bas fRab ber 
beiben dufjeren mit itjren dlebnerinnen in 12 geiten mit 4 ©rei= 
tritten, toorauf jene 4 SSiegefdjritte an ©rt, biefe (bie mittleren) 
im tjalbeu iRab in 6 geiten if)re s45ldtje oertaufdjen unb nod) 
2 SBiegefdjritte an ©rt geljen. £Rać£) bem fid) nun anfdjliefjenben 
®efd)rittmed)fel geljen juerft bie dufjeren 4 SSiegefdjritte an ©rt, 
wdljrenb bie beiben mittleren im 3łab fid) itmfreifen, alśbattn 
wedjfelit biefe mit jenen im tjalbeu 9łab gefjeub in 6 geiten bie 
Spiaise, worauf alle nod) 2 2Biegefćtjritte an ©rt geljen. £as 
®anje wiebertjolt fid) metjrmatS, bi» alle mieber am anfangtidjen 
Stanbort angelangt finb. ®ieS rnirb boppelt fo fdjnell gefćfjeljen, 
menu man nad) ober oor bem ganjen dlab imrner in jwei tjalbeu 
dłabern = Słette) geljen lafjt. 3ladj einern ftetjrt atler, wa§ 
mit bem oorlefjten tjalbeu 9łab oerbunben werben fann, wirb bie 
Ubung wibergleidj wieberł)olt.

Stbanberungen j. 93. in ben ©efćtjrittwedjfeln, aber and) bei 
biefen ©rbnung§iibungen finb leidjt anjuorbnen.

11. Giriippe. iibert)eben bed Stabeś 311 tiefer ^altuitg 
beffelbcn.*)

gu biefen unb ben folgenben Stabiibungen lafjt man einen 
90 cm laitgen unb lł/2 bis 2 Milo fdjweren Sifenftab benufjen. 

■) SJergl. 11, ®. 216, Stabiibimg Str. 6.
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9lur fćf)irićicf)ere Wtabdjen mógen biefe Ubungen nod) mit bem 
£oljftabe auSfiiljren. Um 9tanm in blefem SBucfje ju fparen, 
merben bei ber ©ejeidjmtng ber anjumenbenben Stabiibungen 
unb Stabljattungen f)ier unb in ben fpateren UbitugSbefdjreibungen 
bie abgefiirjten iSejeidjitungen angemenbet, meldje im II. ©eile 
biefe§ SBudjeS, 213, 215 bis 217, angegeben finb.

©ie SUaffe ftetje bei ben folgenben Ubungen in offenen 
iHeiljeit unb Ołotten. ©ie HJłdbdjen tragen oor unb nad) ber 
Ubung ben Stab tmrlingS mit Słiftgriff an ben Stabenbeu bei 
abmarts geftrecften SIrmen. ©er Stab foli feiuenfalls auf ben 
gufjboben niebergeftellt merben, bamit feine SBertiefungen in bie 
Cberftddje beS Sobens geftofjen merben unb tein unnbtigeS Se= 
raufdj oerurfadjt mirb.

Sebe Semeguitg mit bem Stabe merbe mit mbglidjfter 9łafdj= 
Ijeit auSgefiifjrt, menu nicljt auSbriicflid) anbereS beftimmt ift. 
Seber 23emegung folgę fefteS Stetjen, bis ein neuer S3efef)I beS 
£ef)rerS ober ber oorgefdjriebene ©aft eine ueue Oiemeguitg 
forbert.

©aS ilberfjeben beS StabeS iiber ben ft'opf Ijinmeg ju tiefer 
Stabf)altung abmedjfelnb l)inten unb Dorn laffe man bie 2)ldbdjen 
erft in freier SBeife (ofjne Sefe^l), fobann nad) SSefeljl unb im 
©aft iiben. Sinb bie Sdjiilerinnen oou biefen Ubungen ein 
menig ermiibet, fo laffe man, gemiffermafseit jur Srljolung, 
beftimmte ©rbnungsiibungen, meift im ©efjen, junt ©eil aud) 
im §iipfen auSfitljren, meldje man Ijeritad) mit ben oorauS= 
gegangenen Stabiibungen im Stetjen in ŚSerbinbung bringt. 
©arauS mogen banu fdjliefjlicf) Slnorbnungen ber itacfjfolgenben 
?lrt eutftetjen:

1. ©eljen im ftreuj linfs (redjts)*)  mit je 4 Sdjritten 
oormartS unb riidmdrts, bei jebem erften iBormartSfdjritt „Stab 
riidmdrts tief", bei jebem erften niiidmdrtsfdjritt „Stab vor= 
marts tief".

2. 5t^nli<f>e Ubungen, aber mit anberer Sdjrittjaljl, ober 
nur mit ®ormartSgef)en, j. S. mit 3 Sdjritten oormdrtS

*) Sergl. Ub. 1, S. 213 im II. Xeil.
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unb in ber 4. $eit (Sdjtufjtritt, baS eine SDlat mit tjalber, baS 
nadjfte 9)tal mit 93iertetbref)ung, ober mit £rittmedjfel in ber 3. 
unb 4. 3eit unb entfpredjenber ©refjung, u. bergt., ober in 
mibergleidjer SSSeife non erften unb jmeiten SReiljen ober 9łotten, 
ober fo, baja biefe nngteidje Stirnftellung łjaben, ober mit ©etjen 
im 93iered ftatt im ftreitj.

3. Śttjnlicfje iibungen mit Bmifdjeniibungen nad) jebem §in« 
unb <£jergefjen attf einer Sinie beS SreujeS, j. 93. mit je 4 ®atopp*  
fdjritten feitmartS fjin unb tjer, ober mit je einern 9Biegefdjritt 
im 4/4=5£alt (II, ®. 199 u. f.) feitmartS fjin unb (jer u. bergt. m. 
93ei biefen 3®if^enubungen merbe ber Stab entmeber rufjig ge= 
tjatten ober in eine anbere §aftung gebradjt.

4. $ttjntidje iibungen, aber ber Stab mirb bei ber Seit*  
mdrtsbemegung (j. 93. menu biefe auS Sreu^mirbefn unb 9Biege*  
fdjritt im s/4= ober im 4/4=2:aft beftefjt, in jeber erften Saftjeit 
abmedjfefnb nad; fjinten unb nad) oorn iiber ben ftojn fjinmeg 
gefdjtoungen, bagegen bei ber 93ormdrtSbemegung fjin unb tjer 
j. 93. ntit 2 Sdjritten unb einern SdjteiftjopS, u. bergt.) rufjig 
gefjaften.

5. Śifjnlidje iibungen, aber jeber 93emegung auf einer Sittie 
beS SlreujeS ober beS 93ieredeS (j. 93. mit 2 Sdjteifłjopfen unb 
4 Sdjritten, u. bergt.) gefjt ein einfadjer ober ein oierteitiger 
StettungSmedjfef oorauS, bei metdjem baS ilberfjeben beS <5tabeS 
ftattfinbet. Q. 93. 93ortritt tinfS (b. fj. „Strafffdjritt" linfS oormdrtS; 
uergl. II., <S. 133) unb jugteid) „<Stab riidmdrtS tief"; in ber
3. geit 93orftetten recfjtS (ober mie im II. Seit, ®. 60, biefe 
93emegung genannt ift: „Supftritt" recfjtS oormdrtS); in ber 
5. Beit Ołudtritt recfjtS unb „Śtab oormdrtS tief", in ber 7. geit 
Sdjlufjtritt lirifS, in ber 8. 3eit ©tetjen; in ben nddjften 8 $eiteit 
bie mibergfeidje ilbung, recfjtS beginnenb, atsbann: 2 Sdjleiftjopfe 
oormdrtS, 4 gcfjritte an Drt mit fjalber 2)refjung, mieber 2 
Sdjleiffjopfe oormdrtS, fobann 4 Scfjritte an Órt mit 93iertet= 
brefjung; baS ®anje oiermat.

6. Śttjntidje iibungen, mit Ołudtritt ober mit ©djteiffdjritt 
beginnenb, u. bergt.

3
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12. ©ruppe. fiiiiebcugen iu ciiicr Sdjrittftdluug, jngleid) uiit 
5)rel)nitg uub mit 9lrmiibuitgett.

giir ben [fali, bafj man bei biefen ilbungen bie .fjanbe mit 
Staben (bergl. obeit 11. Sruppe, S. 29) belaften wollte, wa§ 
unter allen Umftanben uorjujieljen ift, follen f)ier paffenbe Stab*  
ilbungen baju angegeben werben. Sejiiglid) ber fjier wie iiberall 
in biefem 23udje gebraudjten 23ejeidjnungen ber Stabljaltungen 
ift bie ©rllarung berfelben im II. ©l)eile, S. 213, 215 u. f. nadj*  
jtijeljeit. gur ben gali aber be§ SBerjidjtS auf Slnwenbung ber 
Stdbe ift geeigneter CSrfatj burd) anbere SlrmbeWegungen nid)t 
unfdjroer ju finben. SBeifpielSweife follen iit ber erften ber 
folgenben Ubunggbefdjreibungen audj foldje erwdljnt werben.

©er ©aug ber Śinubung ift aus ber Sinleitung ju biefem 
SBudj (S. 1 u. f.) ju erfetjen.

©ie Śtlaffe fei babei in glanfenfdulen bon je jwei $ierer*  
linien aufgeftellt, born bie erften, fjinten bie bierten berfelben. 
^wifdjen ben einjelnen fei ein Slbftanb bon ber ©rbfje jweier 
Sdjritte (ober jweier Slrmldngen).

1. 1. ©eil, 1. Sewegung: Seitftellen nad) aufjen mit Śnie*  
beugen be§ innenftcljenben ŚBeineS, babei „Stab nad) aufjen, fd)rag 
iiber ben Sopf" (b. t). bie einjelnen ber redjtgftetjenben Sinien 
ftellen ben redjten fyuf; feitwartg unb fjeben bie linie §anb (jod), 
bie anbern berfaljren wibergleidj). 2. IBewegung: Snietieugwedjfel 
mit IBiertelbrefjung nad) innen auf beiben f^ii^en (bag gebeugte 
® ein fteljt auf ber ganjen gufjfofjle, bag anbere auf ben Bdjen), 
babei ben Stab fenfeit unb fofort wieber oortjeben in <Sct)itItcrI)ot)e.
3. IBewegung: juriid jur borigen Stellung. 4. 23ewegung: Sdjlufj*  
tritt nadj innen iu bie ©runbftellung unb fofort iiocf) jwei Sdjritte 
an Ort mit Ijalber ©reljung nad) innen (ober nad) aufjen). 5. big 
8. iSewegung: SBieberljoIung biefer 4 fBewegungen, wobei nun alle 
mit bem ©efidjt nad) ber lefjten ftefjen; jebe 23ewegung (aufjer ber
4. unb 8.) in ber erften bon 3 geiten (bag ©anje in 24 geiten).

Slnmerf. (statt ber Stabiibungen fann man audj folgenbe Slrm*  
ilbungen antoenben: S3ei ber 1. SBemegung Seitljeben ber etma§ nad) oben 
gebeugten Slrme; bei ber 2. SJetuegung Senfen unb fofort SSorIjod)ljeben ber 
ettoaS nad) innen gebeugten Slrme; bei ber 3. SBeioegung SJortieffenfen unb 
fofort roieber Seitfjeben ber Slrme; bei ber 4. SBeroegung Senfcn ber Slrme.



®niebeugn?ecf)fet. 35

W 15.

2. Seil: ®ie brei lefjten ber erften £inie geljen erft tjinter, 
fobann nor itjrer Slebneritt nor*  
iiber unb begeben fidj an bie 
Stelle ber nadjft norberen, in 
12 geiten. (gig. 15 a.) @Iei<f)= 
geitig getjt bie erfte ber erften 
fiinie nad) aufjen juriid an bie 
Stelle ber tefjten; barauf nerfaljren 
in mibergleidjer 25?eife bie ein=

*) iBergl. oben, <©. 14; ferner SpieS „SEnritburfj" II. Teil, S. 329 unb 
332; im I. Teil be§ Oorliegenben 33ndje§, Seite 32, aucf) fJludjtjrfjritt geimnnt. 

3*

jelnen ber jmeiten fiiuie, fo bafj jefct bie anfanglidj jtueiten bie 
norberften, bie anfangticfj erften bie tetjten finb (24 .geiten).

3. Seil: gleidj ober mibergleidj bem 1., mit Seitftetlen nad) 
innen beginnenb.

4. Seil: mie ber 2., ober eS anbern juerft bie einjelnen ber
2. fiinie itjre jptdfje.

5. bis 8. Seit: mie bie 4 erften Seite, ober eS geljen bei ber 
jpiajjanberung im 6. uub 8 SŁeit bie brei letjten jeber Sinie nidjt 
juerft tjinter itjre Slebnerin, fonbern tjinter berjenigen ber nor 
iljneit Stetjenben noriiber (gig. 15b.). ®aS ®attje (1. bis 8. 
Źeil) mdfjrt 192 geiten).

2. Śifjnlidj ber oorigen Ubung, mit folgenben Śinberuugen:
1. SBemegung beS l.SeileS: Ołiidftelten beS innen ftefjenben IBeineS 
nad) aufjen (treujenb) mit Sniebeugeit beS anbern, babci „Stab 
aufjen tjodj" (bie aufjere $anb fjodj, fenfredjte Stabljaltung). 2. ®e= 
megung: Śtnicbeugmedjfel mit SBiertelbrefjung nadj innen, babei 
Stabfdjmingen unten tjinburdj ju fenfredjter Stabljaltung auf ber 
anbern Seite u. f. m., im iibrigen mie bei ber 1. Ubung.

2. Seil: 2)ie brei norberen ber eiiten Sinie geljen erft nor, 
bann tjinter itjrer Slebnerin noriiber itnb begeben fidj an bie 
Stelle ber nadjft Ijintereit; jugleidj begibt fidj bie lefcte berfelben 
Sinie an bie Stelle ber erften; im iibrigen mie bei Ubung 1.

3) 3'ltjnlidj ber Ub. 1; eS fei aber jefjt im 1. £eit bie erfte 23e= 
megung: Sdjleiffdjritt*)  oormdrtS beS aufjen fteljenben SeitteS



36 IV. gtufc.

(b. f). ein mit Sdjleifen be§ gufjeg iiber bem 23oben Ijin unb mit 
Śniebeugen be» fdjleifeitben 23eine§ tterbunbener SSortritt beg= 
felben in ben geljenftanb beiber dtjnticf) bem Slugfall ber
©naben), jugleid) £mdjl)eben be§ Stabeg. 2. 23emegung: ©nie- 
beugmećtjfel mit SSiertelbreljung nad) innen, jugleidj Stabfdjmingen 
unten Ijinburćf) unb meiter nacfj ber Seite beg fid) beugenben 
SBeineg ju fenfredjter Stabljaltung („Stab innen t)od)"), u. f. m., 
fonft mie bei Ubung 1.

2. ©eil: ©ie jmeite unb

3ig. 16.

Stelle ber lefjten biefer £ 
im iibrigen mie bei Ilbung

ttierte ber erften £inie geljen aufjen 
an ber nadjft tmrberen uub nor 
biefer tmriiber unb begeben fid) 
an ben ^SIai3 ber -Jtebnerin ber= 
felben, alfo in bie SteHungSlinie 
ber jmeiten SSiererlinie; gugleicf) 
begibt fid) bie britte ber jmeiten 
£inie in aljnlidjer SBeife an bie 
Stelle ber jmeiten ber erften Sinie 
unb bie erfte jener fiinie an bie 

e (gig. 16 a. ober b.), u. f. m.;

4. iilfjnlid) ber norigen ilbung, nur beginnt ber erfte ©eil 
mit fRiitftritt be? inneren gufjeS, babei Sorljeben beg Stabeg; 
bei ber ©refjung Stabfdjmingen unten Ijinburd) jur fdjragen Stab= 
fjaltung iiber bem ©opfe, unb im jmeiten ©eil begeben fid) juerft 
bie erfte unb britte ber erften Ginie an bie Stelle ber jmeiten 
unb oierten ber jmeiten Ginie, u. f. m. (©ie ilbungen 1 big 4 
finb audj unmittelbar nadjeinanber augjufiifjren.)

gig. 17.

(5i0. 17), U.

5. Ślljnlidie Ilbungen, rnobei aber fdjon 
mit ber erften SBemegung eine ®iertel= ober 
eine tjalbe ©reljung unb bie jmeite unb britte 
SBemegung mit einer Ijalben (ftatt mit einer 
SSierteh) ©reljmig uerbunben ift (oergl. aud) 
I., S. 30). gerner fann babei bie ^3tatj= 
anberung mit Umfreifen ber nadjft tiorberen 
ober fjinteren ober ber iRebnerin gefdjefien 

bergl. m.
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13. ®ruppe. fRicberhtieit eineS ®ctneS.

©ie Maffe fet in Stirn=23ierertinien aufgeftellt, luobei je 
jmei berfelben fid) gegeniiberfteljen (gig. 14, S. 24); im iibrigen 
lnie bei ber norigen ®ruppe.

1. 9łieb erfni en nadj einern SRucf tritt, 9łab.
1. ©eil, 1. SBemegung: Sdjteiff djritt riidmartS beSauf Seite 

ber erften befinblidjen 93eineS, jugleidj Stabljeben nor beibe Sd)ul= 
tern; 2. 23emegung: Słieberfnien beS riictgeftellten SBeineS mit £)odj*  
Ijeben beS StabeS; 3. SBemegung: juriid jur norigen Stel- 
lung; 4. SSetuegung: Sdjlufjtritt beS fjinten fteljenben gufjeS 
in bie ©runbftetlung; jebe biefer Setnegitngen in ber erften 
non 3 geiten. ©arauf folgę ais 5. iBemegung: ein Sreitjjmirbeln 
unb ein SBiegefdjritt feitmartS nad) ben letjten f)in unb mieber 
f)er (in 12 geiten). ©abei merbe ber Stab tief gefjalten ober 
feitmartS im .fireife gefdjmungen mie bei Ubung 8, II., S. 219. 
Sof ort gefdjelje in ben nadjften 24 geiten bie mibergfeidje SluS= 
fufjrung biefer 5 fflemegungett (48 geiten).

2. ©eil. ©ie mittleren jeber Sinic umfreifen fid) im 9łab 
redjts, bie dufjeren bagegen im Slab linfS in 12 geiten. Sene 
faffen fidj babet mit ben redjten £jdnben, mdljrenb bie linfe fjatib 
ben Stab mit ®riff an feiner SJłitte fenfrecljt fjaft; biefe k>er= 
fałjren mibergleidj. Sin bieS Slab fdjliefśt fid), mit ®riffmedjfel, 
baS Ijalbe Slab nadj ber entgegengefe^ten Seite an, moburd) ein 
^lafjmedjfel ber fidj gegenuber Steljenben Ijerimrgebradjt mirb. 
©ie folgenben 6 geiten merben burd) einen SSiegefdjritt, 2 
Sdjritte an Drt unb Stefjen mafjrenb einer geit, in meldjer ber 
Stab mieber an feinen @nben ergriffen mirb, auSgefiillt (24 geiten).

3. ©eil: mie ber 1.; 4. ©eil mie ber 2., nur beginnen bie 
mittleren mit Slab linfS, bie dufjeren mit Slab redjtS.

©ie Slufeinanberfolge biefer 4 ©eile beanfprudjt 144 geiten.
2) Srfte gortfe^ung bon Ubung 1. 1. ©eil, 1. SBemegung: 

mit SSiertelbreljung nadj ben erften l)in Seitftellen nad) aufjen mit 
Sniebeugen beS StanbbeineS, babei: „Stab nad) aufjen, fdjrdg 
iiber ben fi'opf"; 2. SBemegung: SSiertelbrefjung nad) innen mit 
SUeberfnien beS fjinteit fteljenben SBeineS, babei nadj Dorn ben 
Stab fenfen unb fofort ifjn tjod)fdjmingen; im iibrigen mie bei 
ilbung 1, nur bafj an bie Stelle beS StreitjjmirbelnS ein Sdjlag*  
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tritt. Sludj geljen jefct im 2. ©eil bie ©erabja^ligen beiber 
Siitien, juerft im 9tab recfjtS unb bie anbern juerft im Slab 
liufg, u. f. w.

3. Bmeite ^ortfe^ung ber Ubung 1. 1. ©eil, 1. Sewegung: 
ŚRiidftellen beg auf Seite ber erften ftetjenben 23eine§ mit gleidj= 
jeitigem 9tieberfnien begfelben unb babei ©tabtjeben nor beibe 
Sdjultern; 2. SBeroegung: Slufricfjten unb jugleidj fRudftellen beg 
nortjer Dorn gewefenen 33eine§ mit Uber^eben beg ©tabeg riid= 
wartg tief; im iibrigen wie bei Ubung 1, nut bafj jefet ein 
©djwentljopg an bie ©telle beg SJreu^ioirbeln tritt unb bie 4 
mittleren juerft im ©tern rectjtS geljen.

4. ©ritte gortfe^ung Don Ubung 1. 1. ©eil, 1. SSewegung: 
wie bei Ubung 3, jebotfj mit einer SSiertelbretjung nad) ber erften 
unb mit Stab^eben Dorwarte. 2. SBemegung: mit Sicrtelbretjung 
nactj innen (jurutfbrefjenb) Slufridjten unb jugleid) ©eitftellen beg 
S3eine§, weldjeg gefniet tjatte, nadj ben erften f)in, babei ©enfen 
unb fofort ©eitljodjfdjwingen beg ©tabeg nad) ben lefcten fjin (ju 
fenfredjter Stabljaltung); im iibrigen mie bei Ubung 1, mir 
treten jefct brei ^reu^iipfe an bie ©telle beg ^reujjwirbelng unb, 
ftatt im 9łab, geljen juerft bie 4 Dorberen beiber Sinien im ©tern 
redjtg, bie Dier Ijinteren aber im ©tern liitfg, u. f. w.

5. Śitjnlidje Ubungen, aud) mit SBetoegung ber unbelafteten 
Slrme, finb nadj ben Slngaben auf ©. 34 u. f. im I. ©eil biefeg 
SBudjeg leidjt ju fiitbeit.

14. ®ruppe. ©djrciteii mit 9lumj)fiibuiigcit.
SluffteUung ber Sllaffe uub SBeife ber (Siniibung wie bei 

ber 12. ®ruppe.
1. ©eitfdjreiten mit 9łuinpfbeitgen feitwartg.
a. 1. ©eil: ©eitftellen nad) ben erften mit Sniebeugcn beg 

©taubbeineg unb mit 9łumpfbeugen feitwartg nad) ben lefeten, 
babei fpodjljebeii beg ©tabeg auf Seite ber erften (oergl. Ub. 5, 
II. ©eil, S. 230); in ber 4. Beit 9łudtel)r in bie (Srunbftellung 
unb fofort biefelbe Ubung nad) ber anbern Seite; bag @anje 
SWeiutal in 16 geiten.

2. ©eil: ©ie Dier Dorberen ber beiben (23ierer=)£inien, ben 
Stab mit ®riff ber linfen $aub an feiner fDlitte fenfredjt Ijaltenb 
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uub mit ben redjten §dnben iiberS Slteuj ficf) faffenb, geljen im 
Steru rec£)t§ einen ®reioiertel=Sretó in 12 geiten, fo bafj jebe 
ber oier eine anbere Stelle in ben Sinien erfjalt. @leid)= 
jeitig getjen in iifjirlicfjer SBeife bie oier lefjten beiber Sinien 
im Stern linfS. Sn ben nadjften 4 geiten taufdjen bie beiben, 
weldje nun mittlere einer Sinie geWorben finb, ifjre g3ld£e unter 
fidj, linfg ober redjtg babei aneinanber ooriibergeljenb, wdljrenb 
bie anbern folange an £>rt ocrweilen.

folgt nun breimal bie SBieberfjolitng beiber Xeile, wobei 
aber jebe ba§ Seitftellen mit bemfelben 
gufje wie im 1. Seite beginnt. ®a§ Sanje 
waljrt 128 geiten. ©urdj bie 1. 2(u»= 
fiitjrung be§ 2. £eile§ werben bie ein= 
jelnen ber jweiten Sinien ju mittleren 
beiber Sinien, burd) bie 1. SBicbertjolung 
fommen fie auf ben anfanglidjen Stanb= 
ort ber jur erften Sinie ®efjórigen, 
burd) bie 2. SBiebertjolung werben fie 
ju aufjeren beiber Sinien (gig. 18 a).

b. 2Sie a., nur wirb im 1. Seit ba§ Seitftellen bon jeber 
mit bem anbern git^e oorljer begonnen. Sut 2. Seit geljen 
erft bie oier mittleren mit Stern redjts im ®reioiertel=®rei§ unb 
gleidjjeitig bie ifSaare ber aufjeren ©egnerinuen im Slab recfjtS 
mit 12 Sdjritten, Worauf mit Ijalbem Slab lintó in 4 geiten 
ein gSlafjwecljfet ber einjelnen im oorberen wie im tjinteren Spaare 
jeber Sinie ftattfiubet (gig. 18b).

2. Sludftellen einwdrtS mit Slumpfbretjen.
a. £Bei dfjnlićfjer Slnorbnung wie oorljer beftefjt ber 1. Seil 

ber ilbung au§: Sludftellen einwdrt§ mit ftniebeugen be§ Stanb= 
beineś („Supftritt fjinten ooriiber") unb mit Słumpfbreljeit nad) 
ber Seite be§ riidgeftellten gufte§, babei nacf) berfelben Seite Stab= 
fdjwingen riidwdrtS fdjulterljodj; biefe Sewegung abwedjfelnb nadj 
ber einen unb anbern Seite auSgefiitjrt wie bei Ub. 1. Sm 2. Seil 
geljen gleidjjeitig bie dufjereit ©egnerinnen unter fidj, fowie 
bie mittleren Slebnerinuen unter fidj im Ijalbeit Slab recfjtś in 
4 geiten, baburdj iljre ^Sld^e wedjfelnb. Sn ben nadjften 4 geiten 
geljen bie Slebnerinuen jebe§ ifJaareS ber neuen Sinien im fjalben
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9lab linfS, moburdj mieber ein ^Slat3Wed)fel ftattfinbet (jufammen 
flleicf) bem SSiertef ber $ette im SŚierecE (fjig. 19). ©arauf geljen 

mieber bie ^aare ber dufjeren ®egue- 
rinnen unb bie ber mittleren SRebnerinnen 
im (ganjen) 3łab recfjtS in 8 geiten; im 
iibrigen mie bei Ub. 1.

b. 2S3ie a., aber nur beginnt bas 
ntucfftellen ber anbere gufj unb bie 
jfSaare ber Dlebnerinnen in jeber Sinic 
beginnen beim 2. ©eil mit bem Ijalben 
Slab redjts.

3. Sdjragrudftellen mit fRuntpfbeugeu fdjrdg bor= 
mdrtS.

a. 23ei dljulidjer Slnorbnnng mie borljer beftelje jefct bie erfte 
Semegung auS: Sdjrdgriidftellen beS einen SeiueS mit ftnie= 
beugen beS anbern unb mit Ołumpfbeugen fdjrdg bormdrts nad) 
ber Seite beS boru fteljenben gufjeS, babei Stabfenfen tief unter 
bem Slrm auf ber Seite beS riidgeftellten gufjeS.

Sm 2. ©eil geljen gleidjjeitig bie bier borberen beiber fiinien 
unter fidj unb bie bier Ijinteren berfelben unter fidj im Ijalben 
Stern redjts (in 8 geiten); in ben nadjften 8 geiten geljen bie 
bier mittleren beiber Sinien im Ijalben Stern linfS unb jugleidj 
bie $aare ber dufjeren ©egnerinnen im (ganjen) 9lab linfS. Sm 
iibrigen mie bei Ub. 1.

4. Słiidtritt mit fftumpfbeugen bormdrts, im SBedjfel 
mit 9lieberfnien.

a. fflei atjnlicfjer Slnorbnung mie borljer befteljt nun ber
1. ©eil auS folgenben SBemegungen: Sdjteiffdjritt riidmartS mit 
9łumpfbeugen bormdrts, babei Stabljeben bor beibe Sdjultern; 
in ber 5. geit 3łumpfftreden mit gleidjjeitigem Slieberfnien beS 
Ijinten fteljenben 23eineS, babei <£)odjfjeben beS StabeS; in ber 9. 
geit fRitdfeljr jur bortjergeljenben Stellung; in ber 13. geit juriid 
in bie ©runbftellung itnb Stetjen in berfelben mafjrenb ber nadjften 
3 geiten. Sllsbann folgt bie mibergleidje SluSfiiljrung berfelben 
ilbung.

Sm 2. ©eil geljen juerft gleidjjeitig bie bier borberen unter 
fidj unb bie bier Ijinteren beiber fiinien unter fidj im Ijalben Stern 
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redjtS (in 8 geiten), bem fid) fofort baS 3łab linfs (in 8 .geiten) be?L~ 
mittleren Slebnerinnen nnb gleidjjeitig ber an^eren ©egnerinnen 
anfdjliefjt. ©iefem folgt fogleid) ber fjalbe Stern redjtS ber oier 
mittleren unb jugleid) baS 9łab redjtS ber aufjeren ©egnerinnen 
unb biefem mieber baS 9łab lintS in beiben jpaareit jeber 2inie 
(baS ®anje in 32 geiten).

Sm iibrigen mie bei ber oorigen Ubung (baS ©anje in 4 
ntal 64 = 256 geiten). ®S tonnen inbeffeit Ijierbei ben 1. Xeit 
ber Ubung bie einjelnen beiber Sinien aud) ungleidj beginnen, 
j. 33. bie ber 1. £inie mit dłitdtritt, bie ber 2. Sinie mit 9Ueber= 
fnien, u. f. m.

b. 2Bieberl)olung non a. in nńbergteidjer ober in anberS ab- 
geanberter SBeife, u. f. m.

5. 53orftellen mit SRudbeugen unb iRiidftellen mit 
SBorbeugen beS DłumpfeS.

a. £Bei aljnlid)er Slnorbnung mie oorljer folgt bem SSorfteUen 
beS auf ber Seite ber erften ftetjenben 23eineS mit ^niebeugen 
beS anbern unb jugleid) mit IRnmpfbeugen riidmdrts, mobei ber 
Stab Ijodj ge^oben mirb, in ber 4. gett bie 9łiidtet)r in bie 
©runbftellung unb biefer fofort OłiidfteHeii beS anbern gufjeS mit 
Sniebeugen beS ftetjenbteibenben 33eineS unb jugleid) mit 3lumpf= 
beugen oormdrtS, mobei ber Stab unter beibe Sdjultern gefenft 
mirb; im iibrigen mie bei Ub. 1, aud) mit ber 3Ibdnberung beS 
S3eginnenS mie bei ber oorigen Ubung.

Sm 2. Sieil geljen bie oier mittleren beiber fiinien im Stern 
redjtS, mobei i^re aufjeren 
SRebneriniten fid) ifjneit 
burd) (aufjen) 9leben- ober 
burd) £jinterreit)en an= 
f djliefjen, fo bafj ein Stern 
oon oier jfSaaren ober ein 
Stern oon adjten entfteljt. 
Slnt Sdjiuf? biefer ftreiS=

y,^eg0

bemegung in 16 geiten gelangen bie oorljer aufjeren an bie Stelle 
ber oorljer mittleren in ber 3lrt, bafj jebe auf bem Umfang beS 
oon ben beiben Sinien gebilbeten OtedjtedeS um jmei Stellen 
meiter linfS geriidt erfdjeint (gig. 20).
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93eibe Seile merben breimal mieberljolt, atgbann folgt
b. bie mibergleidje Slugfiifjrung (mit Slntreten beg anbern 

Sufjeg unb mit Stern linfg.)
6. Śifjnlidje Ilbungen, mobei aber bie Scfjreitungen ober 

bie Sniebeugmei^fel mit ©refjungen oerbunben finb, mobei ferner 
beim ©eljeit im ©oppelftern bie fidj SBegegnenben non einem 
Stern jum anbern iibergeljen, ober mobei bie aufjeren, mafjrenb 
bie mittleren im Stern geljen, urn biefe eine Sette im SSiered 
twlljieljen, u. bergl. m.

15. ®ritjppe. Stclliingsmeifjfel mit 9liebertnien.
fflei ben fjier genannten SSeifpielen mirb auf bie Slrtgabe be*  

fonberer, mit ben Stabubungen medjfelnber 3mifdjenubnitgen im 
©efjen ober im £>upfen oerjidjtet, tjanptfadjlidj urn Stanin ju 
fparen. Sług gleidjem ®runbe mirb fjier, menu eine ilbung linfg 
mie redjtg augjufiiljren ift, immer nur bie eine Slrt genaitnt unb 
bei einer aug 4 SBemegitugen befteljenben ilbung, mobei bie britte 
Semegung iu bie unmittelbar tmrljergegangene Stellung, bie 
oierte in bie ©ritnbftellung jurudfuljrt, immer nur bie erfte uub 
jmeite SBemegung angegeben. ferner ift ju bemerfen, bafj aug 
jeber ber genannten ilbungen eine aljnlidje fidj ergiebt, menu man 
bie Sfłeifjenfotge ber babei uorfommenben SBemegungen mit ber 
jweiten ftatt mit ber erften beginnt.

1. tBortritt linfg (oergl. S. 33, tlb. 5) mit 23orljod)ljeben 
ber Slrme ober beg Stabeg; algbann SSortritt redjtg mit Stieber*  
fnieit linfg unb mit Seitfenfen ber Slrme (ofjne Stab) ober mit 
SSorfenfen beg Stabeg ju fenfredjter ^jaltung, bie liufe .fpanb 
unten, u. f. m.

©agfelbe audj fo, bafj alle 4 SSemegungen nadj nom ftatt*  
finben.

2. SBie 1, aber bie jweite SBemegung ift: Słiidftellen linfg 
mit Slieberfnien.

3. Ślljnlid) ber ilbung 1, aber mit Sliidmdrtgbemegitng, 
alfo mit Stiidtritt linfg beginnenb, it. f. m.

4. Slufang mie bei 3, aber bie jweite Semegung ift SSortritt 
linfg mit Slieberfnien redjtg, it. f. m.
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5 Seittritt linfS mit <Seitljeben ber Slrme ober mit liber= 
fjeben beS StabeS fjinter beibe Sdjultern; alsbann SBortritt recfjtS 
mit Słieberfnieit linfS, ober DłiidfteUen recfjtS mit Sliebertnieu, 
babei Seitfjoćfjljeben ber Sir me, ober Uberfjebeit beS StabeS oor 
bie Sdjultern, u. f. m.

6. Srfte SJemegung mie bei 5; alsbann mit 23iertelbrefjung 
redjts Dłitdftellen redjts unb SJtieberfnien redjts, u. f. m. ©abei
з. 23. aud) folgenbe Stabiibungen: juerft Stabljeben linfS feit= 
Ijocf), fobann Stabljeben oormdrtS mit geftredten Slrnten.

7. Slnfang mie bei 5; alsbann mit 23iertelbrefjung linfS 
fRiidftellen linfS mit 9lieberfnien (Stabfjaltung mie bei 1),
и. f. m.

16. ®ruppe. Stellitngsmerfjfel mit Ołumjjfiibitngctt.
23on ben nadjfolgenben iibungSangaben gilt baSfelbe, maS 

oon beneit ber oorljergetjeitben (Sruppe in ber Sinleitung ju ber*  
felben gefagt morben ift. (2Sergl. aud) bie ©rflaritiig ber Stab*  
iibungen im II. ©eil, S. 213 u. f. m.)

1. Sortritt linfS mit SJortjocfjljeben ber Slrme; fRiidftellen 
linfS mit Dłumpfbeitgen oormdrtS unb mit Slrmfreujeit oor ber 
23rnft ober mit Stabfenfen unter bie Sdjultern, u. f. m.

2. SBie 1, aber ftatt IRiidftellen linfS: Sdjleiffdjritt linfS 
riidmartS mit fRumpfbeugen oormdrtS, u. f. m.

3. SSortritt linfS unb „Stab riidmartS tief"; SBorftellen 
redjts mit Ślniebeugen linfS unb mit fRumpfbeugen riidmartS, 
babei „Stab oor bie Sdjultern", u. f. m.

4. fRiidtritt linfS unb „Stab (ober nur bie Slrtne) Ijocfj" 5 
23orftellen linfS mit Śtniebeugen redjts unb mit fRumpfbeugen 
riidmartS, babei 23orfenfen beS StabeS fcfjultertjodj, u. f. m.

5. Slnfang mie bei 4, alsbann Słudftellen recfjtS mit Śnie*  
beitgen linfS unb mit Słumpfbeugen oormdrtS, babei Stabfenfen 
tief unter (bejm. fjinter) bem redjten 2lrm, u. f. m.

6. Seittritt linfS unb „Stab linfS łjodj"; SRiidftellen recfjtS 
einmdrts mit Ślniebeugen linfS unb mit Słumpfbretjen redjts, 
babei „Stab tjinter bie redjte $ufte"; alsbann Seittritt recfjtS 
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itnb „Stab nadj linfs, fdjrdg iiber ben fiopf"; enblid) Sd)lufj= 
tritt linfs in bie ©runbfteUung; fobann roibergleid).

7. geitftellen linfs mit ftniebeugen redjtS unb mit 9łumpf= 
beugeit redjtS, babei „Stab linfs Ijod)"; bie folgenben Semegungen 
mie bei ber Oorigen ilbung.

8. ©ie erfte ®emegung mie bei 7; alSbann: Słiidftellen 
linfS einmdrtS (baS redjte ftnie gebeugt) mit fftumpfbeugen fdjrdg 
linfs oormdrtS, babei: „Stab redjtS tief unter bem 2lrm", u. f. m.



gtimfte ^urnftufe,
9Jłiibd)en im (7. ober) 8. Sd)«I--, im (13. ober) 14. Scbeiigja^r.

I. gturje itbtifidjt librr bie iilaiTtniwfiiiiben.

1. Drbnunggubungen: Slufjiige mit mieberljolter Seilung 
ber Slbteilungen; Drbnitnggubungen in ber fogenannten ®affen= 
Slufftelluug ber Słlaffe ober iEjrer Slbteilungen.*)

2. ®ang = unb ^itpfarten: Sd)rittfel)re, Sdjrittjmirbeln 
itnb Slbanberungen biefer Sefdjritte; Spreijljopfen, Spreijjmirbeln, 
SBaljen, SSaljerfdjritt.

3. $frei= unb Stabiibungen im Stetjen: Stabminben; 
Slrmubitngen mit Sriff an ber Stabmitte; SBeĄfel oon (i5efc£)ritt= 
unb oon Stellunggarten; SBerfen itnb fjangen bes ■'poIjftabeS.

II. llbnngsbcifpide.

1. ©ruppe. ?hifjiige mit uncbcrljoltcr Tcilnng ber ?lbteihnigcn.
1. Slufjug mit mibergleid)em guruefjiefjen ber 2lb= 

teilungen iii ber UmjugSbaI)n.
©ie Śłlaffe jieljt guerft mie bei ilbung la., S. 149 be§ II. 

SeileS biefe§ 93ud)e§, ais glattfenlinie burd) bie SJHtte bes SaaleS, 
j. 93. entlang ber grbfjeren SDlittellinie begfelben, teilt fid), in 
ber UmjugSbaljn mieber angelangt, bafelbft in erfte unb jmeite, 
meldje abmedjfelnb nad) redjts unb nad) linfg in ber 93aljn meiter- 
jiefyen, big bie oorberften beiber Slbteilungen mieber jufammen= 
treffen. 9ln biefer Stelle teilt fid) jebe Slbteilung mieber in erfte

*) SBergt. I. Teit, Seite 67 u. f.
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unb jmeite; jene jielien naci) aufjen, biefe nad) innen juriid ent= 
lang ber UmjugSbafjn. Sobalb bie oorberften biefer oier Slbtei*  
lungen fid) begegnen, jieljt jebe Slbteilung nactj innen juriid, fo 
bafj julejjt jmei Sdulen non Stirnpaaren mibergleidj in ber lim- 
jugSbafjn jiefjen. Sobalb beren Spifjen jufammentreffen, reifjen 
fid) bie ijSaare ber einen ©aule nadjeinanber neben bie ent= 
fpredjenben ipaare ber anbern ©aule, unb bie fo gebilbeten Stirn- 
SSiererlinien jieljen je|t mieber burd) bie SJlitte be§ SaalcS. ®a= 
mit fd)(ief?t entmeber ber §lufjug ab, ober ba§ SBerfatjren mirb 
mieberfjolt, mobei aber jefct SJSaare an bie Stelle ber einjelnen 
treten.

2) BaSfelbe aud) mit Soriiberjug ber Slbteilungen, mit 
S)urd)jug burd) bie Stjore, ober mit Slette, u. f. m.

3) Slufjug, mobei bie erfte Seilung mie bei ilbung 1, bie 
jmeite aber in ber Wtitte be» SaaleS ftattfinbet. Sladjbent 
itamlid) mie bei ilbung 1 bie Jłlaffe in 2 Slbteilungen geteilt ift, 
jieljen biefe nur burd) ein SSiertel ber 33al)it unb banu nad) ber 
OJlitte (burd) bie fleinere 9Rittellinie) einanber entgegen. Sit ber 
SRitte teilen fid) beibe Slbteilungen mieber in erfte unb jmeite 
(ffig. 21). Se eine erfte ber einen Slbteilung unb eine ber anbern

Slbteilung, ju eiitent Stirnpaar oereinigt, jiel)t 
nun nad) ber einen Seite (burd) bie grofje 
SRittellinie) unb ebenfo bie ait§ ben jmeiten ge*  
bilbeten ipaare nad) ber anbern Seite bi§ jur 
UmjugsbaljH, mo fid) bie einjelnen ber ijSaare

Sig- 21. mieber oon einanber trennen unb mibergleidj 
abermals burd) ein SSiertel ber 93a£jn jiefjen. SBeirn begegnen 
ber einjelnen bilben biefe Stirnpaare, meldje nad) ber SJłitte be§ 
Saależ (burd) bie Heine SJłittellinie) fid) Ijin bemegen. ©ie fid) 
l)ier begegnenbeit Saulen non Stirnpaaren jiefjen an einanber 
ooriiber (bie einen unter ben SEljoren ber anbern burd), ober in 
ber Slette u. bergl.) bi§ jur Uinjug§bal)n, teilen fid) tjier mieber 
in einjelne, meldje abermalS in mibergleidjer SBeife burdj bie 
S3afjn jieljen, u. f. m. SRadjbem biefer 23oriiberjug breimal ftatt*  
gefunben unb bie ^aare jum oiertenmal in ber Wlitte fid) be*  
gegnen, mobei jebe erfte unb jmeite oon oieren ju einern 5£aar 
Oereinigt fiitb, meldjem ba§ au§ ber britten unb oierten beftefjenbe 

y
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beim ISegegneu
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gig. 22.

^Saar entgegengeljt, bffnet fid) bag lefctere unb feine einjelnen 
reiljen fidj nad) aufjen tjinter bie erfte unb jmeite, fo bafj je£t 
je oier alg eine gdule oon jmei f^aaren in ber anfditglidjen 
Słidjtung burd) bie SUiitte meiterjieljen. ©arauf mieberljolt fid) 
bag gattje SSerfa^ren, nur bafj.jetjt ipaare an bie Stelle ber 
einjelnen tretem

4) Slufjug mit Śłreujen unb mit Seitjug beim 33 e= 
gegnen in ber SRitte. Slnfang mie oorfjer; 
in ber SKitte jieljert bie fid) begegnenben ein= 
jelnen mit 33iertelrab abmed)felnb redjtS unb 
linf§ an einanber noriiber unb abmed)felnb nad) 
ber recfjten unb linfen Seite in ber SRittellinie 
meiter. Sin beren @nbe teilen fid) beibe s2lb= 
teilungen mieber in erfte unb jmeite, meld)e, 
iii ber gleidjen Blidjtuiig mie nad) ber erften ©eilitng beginnenb, 
mibergleidj in ber llmjuggbaljn fidj fortbemegen. Sn ber SUitte 
einer Seite berfelben begegnen fidj je 2 Sdjiilerinnen, meldje alg- 
bann alg Stirnpaare mieber burd) bie SOlitte jieljen, morauf bag 
®anje mit jĘaaren ftatt mit einjelnen mieberljolt mirb, u. f. m.

Statt beg SSorubergefjenS mit 9lab ober mit Sdjmenfmiitjle 
in ber 9Jlitte faun aud), mag (eidjter ift, einfadjeg SBoriibergefjen 
mit fliidjtigem 9łeidjen ber entfpredjenben £janbe georbnet merben, 
mobei alfo bie erften ber fid) SBegegnenben fid) bie linfen, bie 
nad)ften fid) bie redjten £janbe reicfjen, u. f. m.

5. ©ie erften ©eilnngen finben iii ber SJłitte beg Saaleg 
ftatt, oon mo bie beiben Slbteilungen redjtminfelig 
jur friitjeren Buggridjtung nad) aufjen in bie 33afjn 
jieljen, fid) bort abermalg teilen, fo bafj fdjliefj= 
lid) oon je oieren ber anfanglidjen ^lanfenlinie 
bie erfte unb jmeite nad) ber oorberen, bie britte 
unb oierte nad) ber Ijinteren Saalfeite jieljen.
©ort bilben fie beim SBegegnen Stirnpaare, meldje nad; ber SJlitte 
ben anbern entgegenjiefjen. Sobalb je 2 ©egenpaare jufammen*  
treffen, lófen fie fid) auf unb jebe einjelne jietjt, mit itjrer ®eg= 
nerin ju einem neiten Stirnpaar oereinigt, nad) aufjen jur 33al)n 
unb oon ba nadj ber oorberen Saalfeite. ©ort treffen bie beiben 
Saulen oon Stirnpaaren jufammen, mobei jebegmal jebe einjelite 

Sig. 23.
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jweier jufammentreffenben Segenpaare eine Siertetbrefjuug nad) 
ber Saalmitte madjt unb fid) mit ifjrer ©egnerin ju einem Stirn*  
paare oereinigt. ©aburd) entftetjt eine einjige Saule non Stirn= 
paareit, unb jwar in ber itrfpriinglidjen 9łeif)enfolge berfelben. Sit 
ber -DZitte angelangt, jietjen bie ifBaare abmedjfelnb linfs unb 
redjts nadj aufjen in bie ®aljn unb in biefer nad) ber tjinteren 
Saalfeite. ©ort fdjmenfen je jwei fidj begegnenbe Jpaare nad) 
ber SDĆitte unb jie^en ais 23iererreit)e biefer ju, u. f. w.

*) SBergl. I. Seil, <©. 67 u. f.

6. ŚitjnlićĘje ilbungen, aber mit Soriiberjug ber fid) begeg*  
nenben Slbteilungen ober mit ©urdjjug berfelben iu ber Słette, 
u. f. w.

2. ®ruppe. g-ortbcwcfliiiigcn jweier offenen fReitjen in
Der ©affenftelluug berfelben.*)

©ie Slufftellung ber Slaffe bei ben nadjftetjenb befdjriebeneit 
Ilbungen ift fo gebadjt, bafj bie ftlaffe in jwei Stirnreitjen ein= 
geteilt ift, weldje fidj auf beiben Sangfeiten beS ©urnfaaleS gegeu= 
iiberftefjen. 3wif^en ^eit einjelnen jeber Dłeifje foli ein foldjer 
Dlbftanb oorfjanben fein, bafj berfelbe fowofjl bas ^inburdjgetjen 
einer Sdjiilerin al§ audj bas £janbefaffen ber 9Zebnerinnen ge= 
ftattet.

©iefe Slufftellung erfjalt man auS ber Slufftellung ber Stlaffe 
ais Stirnlinie oon jpaaren auf ber einen langen Seite beS ©urn= 
faaleS am einfadjften baburdj, bafj man

a. jebe erfte ober jebe jweite oon jioeien fid) gerabentoegeS 
auf bie gegeniiberliegenbe Seite beS SaaleS begeben lafjt, ober

b. inbem man eine Sdule oon Stirnpaaren Ijerftellt, biefe 
burd) bie SOZitte be§ SaaleS unb am @nbe beSfelben bie einjelnen 
ber ifJaare nad) aufjen entlang ben Saalfeiten jief»en unb bort 
fid) gegenuberftellen lafjt.

©eftattet bie Srofje ber Slaffe nid)t, jwifdjen ben einjelnen 
jeber Slbteilung ben notigen Slbftanb fjerjuftellen, fo laffe man 
entmeber bei ben nadjftetjenb genannten SBeifpielen joldje ®e^ 
wegungen weg, bei roeldjen ©urdjtreujungen beiber Slbteilungen 
oortommen, ober man teilt bie Śłlaffe in 4 Slbteilungen ein, ftellt 
biefe an ben 4 Seiten be§ SaaleS eiuanber (im ®iered) gcgen= 
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iiber unb lafśt bie betreffenben Ubungen juerft non ben einen, fo= 
bann non ben anbern ®egeureifjeit augfiiljren.

©er Stanbort ber ®egenreif>en mirb in nadjfolgenbem bie 
Seitenlinie ber ©affe (Seite ber erften, ber jmeiten Slbteilung) 
genannt. .gmifdjen beiben Seiteitlitiien befinbet fid) bie ®affen» 
mitte (SJłittellinie). ©ie Duerlinie jmifdjen ben Staitborten ber 
grófjeren Sdjulerinnen (ber erften) Ijeifet bag norbere ®affeneitbe, 
bem bag tjintere (Snbe gegeniiberliegt.

©a bie beiben §bbteilungen fid) enttoeber alg Stint= ober 
alg glanfenreitjen fortjubemegen fjaben, fo biirften in ben ttad)= 
folgenbeit Ubunggbefdjreibungen mol)l abgefiirjte Slngaben, bie fid) 
aud) ju SBefeljlett eignen, ber folgenbeit ?lrt fyinlanglidj beutlid) feitt:

„Sn Stirii Segegnen", b. f). bie Stirnreitjen follett big jur 
©egenuberftellung nad) ber ©affenmitte fid) bemegen, „ttnb mieber 
juriid", b. I). nad) einem Uitifeljren ber einjelnen follett fie attf 
iljren Stanbort mieber jurudfefjren.

„Su Stirn ipia^medjfel", b. I). beibe Stirnreitjen, in ber 
©affenmitte fid) freujettb, begeben fid) auf bie gegeitiiberliegeitbe 
Seite ber Saffe.

„Sn glattfe ttad) norii unb (meiter) burd) bie DJtitte", b. f). 
nad) einer ®iertelbrel)uug ber einjelnen ber Stirnreifie nad) ber 
Seite beg norberen ©affeitenbeg jieljt bie glantenreitje burd) bie 
Ralfie begfelben unb fobantt burd) bie Wtitte ber ®affe.

„Su glanfe nad) nora unb auf bie anbere Seite", b. f). 
bie glanfenreit)e jiefjt burd) bag norbere ©affenettbe auf bie 
gegenuberliegenbe Seite ber ©affe; u. bergl. nt.

©er ^iirje fjalber faun ntan ein fiir allemal anorbneit, bafi 
jebegmal, menu ein Undetjren ber einjelnen nbtig mirb, bieg mit 
4 Sdjritten an Ort unb jmar in Stirnreiljen mit fjalber ©relfung 
nadj bem norberen ©affenenbe Ijin, in glanfenreiljeit mit fjalber 
©reljitng nad) ber ®affenmitte t)in anggefii^rt merbe.

©ie in ben nadjgenannten 23eifpielen angegebeitett f}ort= 
bemegungen follett uorjuggmeife im Saufe unb jmar jule^t im 
nnmittelbaren Slttfdjlufj ber einjelnen ©eile ber Ubung aneinauber, 
alfo otjne §alt jmifdjeit benfelbett, gefdjeljett, fonnen aber aud) 
ju 2Sieberl)otuiigen erlernter ®aug= unb ^iipfarten ttnb berett 
SBedjfel bieiten. SBirb bei biefen Ubungen nur gegaitgeit ttnb 

4 
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finb bie einjelnen ©eile berfelben jum uoraits beftimmt unb an 
gemiffe .geiten gebunben, fo faun man aud) bornit baS Singeu 
paffenber Sieber (Sieberreigen) oerbinben.

23ei ber Siniibitng biefer Ubungen ift e§ niifjlid), bie au§= 
jufiiłjrenben SBemegungen, teilmeife menigfteuS, juerft oon einjelnen 
Sdjiilerinnen ober oon einer 2lbteilung alleiu auSfiifjreit ju laffen. 
Smmer aber empfietjlt fidj, matjrenb ber ilbung burd) geeigneteS 
gurufen bem SebadjtniS ber tlbenben ju £jilfe ju fommen.

A. Ubungen, meldje erft oon ber einen, barnacf) oon 
ber anbern Slbteilung auSgefiifjrt toerben.

1. Sn Stirn fjiniiber (auf bie anbere Seite ber ©affe) unb 
bie anbere Slbteilung jmeimal freujen, jebe einjelne babei im §a(b® 
freiS redjts urn itjre ©egnerin laitfenb; alsbann in Stirn mieber 
juriid. guerft bie erfte, banu bie jmeite Slbteilung; fobann 
SBieberljolung mit linfS ^reifen.

b. ©aSfelbe aud) mit 3łab ber ©egnerinnen.
2. Sn Stirn fjiniiber; redjts Sreifen ber einjelnen um ifjre 

©egnerin; in glanfe nad) oorn unb juriid auf bie anbre Seite 
ber ©affe, entmeber fo, bafj bie oorberfte fdjtiefjlid) an ben an® 
fanglidjen Stanbort ber lejjten gelangt, ober fo, bafj fie, an ifjretn 
anfanglidjen Stanbort angelangt, ftefjen bleibt, bie anbern aber 
fjinter (ober oor) ifjr ooriiber meiter laufen, bis aud) fie ityren 
anfanglidjen Stanbort erreidjt łjaben. SBieberljolung in miber® 
gleidjer SBeife, mie aud) bei ben folgenben Ubuugen.

3. Sn Stirn fjiniiber; ©urdjfreujen, bie einjelnen redjts an 
ber ©egnerin ooriiber; iii g-lanfe uad) fjinten (fjinter ber anbern 
?lbteilung ooriiber) unb

a. auf bie anbere Seite ber ©affe (jmei gaHe mie bei 
Ubung 2); ober

b. Umjug um bie anbere Slbteilung (oor biefer ooriiber); 
fobalb bie einjelnen bei ber anfanglidjen ©egnerin angelangt finb: 
redjts Sreifen um bie ©egnerin; in Stirn juriid auf ben an® 
fanglidjen Stanbort, u. f. m.

4. Sn Stirn fjiniiber, bie einjelnen retfjtS an ber ©egnerin 
ooriiber; in glanfe nad) fjinten mit ©urdjfdjldngeln burd) bie 
Slbftanbe ber anbern Slbteilung (gute fRidjtnng!) unb fobann auf 
bie anbere Seite ber ©affe in ber SBeife mie bei Ubung 2, u. f. m.
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5. Sn glanfe naci) oorn unb auf bie anbere Seite ber @affe 
mit ©nrdjfdjldngeln wie bei tlb. 4, fofort in glante weiter nad) 
Ijinten unb auf bie anbere Seite juriid, u. f. w.

6. Sn glanfe nad) norii unb auf bie anbere Seite mit 
®urdjfd)langeln; 9łiidjug nad) innen (nor ber anbern Slbteilung 
ooriiber); ftreifcn red)t§ ber einjelnen urn iljre Segiterin; in 
Stirn juriid an ben anfanglidjen Stanbort, u. f. to.

7. Sn ^ęiartfe naci) oorit unb auf bie anbere Seite, nor ber 
anbern Slbteilung ooriiber; fobalb bie oorberfte bei ber lefjten 
ber ftebjeuben Slbteilung angelangt ift, freifen bie Saufeubeit linfg 
urn bie nddjfte ber Steljenben unb jiefjen in glanfe weiter nad) 
Ijinten unb an ifjren anfanglid)en Stanbort juriid, u. f. w.

8 a. Sn glanfe nad) oorn unb auf bie 
anbere Seite, tjinter ber anbern Slbteilung oor= 
iiber; llmjug nad) innen itm biefelbe, oorn 
ooriiber; redjtg freifen ber einjelnen uiit iljre 
Segnerin; in Stirn an ben anfanglidjen 
Stanbort juriid, u. bergl. m., ober

b. Sn glanfe nad) oorn, burd) bie SDłitte 
nad) Ijinten uub weiter auf bie anbere Seite, 
oor ber anbern Slbteilung ooriiber, im iibrigen 
wie bei a. (gig. 24).

Sig. 24.

Slnmerf. 2Ibanberungen biefer Ubungen in ber 
Slbteilung erft in Stirn bi§ jur SRitte ber ®affe unb Bon 
t)ier auś in glanfe naci) oorn ober nad) fjittten unb ioeiter 
Iduft; oergl. j. gig. 25.

B. Ilbungen, weldje oon beiben 2lb = 
teilungen gleidjjeitig auSgefiiĘjrt werben.

1. Sn Stirn Segegnen beiber Slbteilungen unb 
juriid; in Stirn iĘlatjwedjfel, bie ©egnerinnen 
redjtg aneinanber ooriiber; fofort SBieberljolung 
beg ©anjeit uub fobann bagfelbe in wibergleidjer 
SBeife, wie aud) bei ben folgenben SBeifpielen.

SSeife, bafj eine

b. ©agfelbe mit Ijalbem 9łab ber ©egnerinnen beim SBe= 
gegnen unb mit Stjorbilbung in ber einen Slbteilung beim ifMafp 
wedjfel.

4*
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c. SaSfelbe mit ganjern i)lab recfjtS (linfS) ber ©egnerinnen 
beim freujen junt ipiafjmedjfel.

2 a. Sn Stirn SSegegnen (of)ne ober mit I)al6em Stab ber 
©egnerinnen) unb juriid; in glanfe mit IBiertelbreljung redjts 
burd) baS eine ©affenenbe auf bie anbere Seite ber ©affe (beibe 
Slbteilungen jieljen in entgegengefefeter IRidjtung); fofort 233ieber= 
Ijolung, u. f. m.

b. ®aSfelbe mit 4$laf$med)fel unb mit fofortigem Buriidfeljren 
ju Slnfang ber Ubung.

c. SaSfelbe mit ber Slbdnberuttg, bafj bie beiben glanfen= 
reitjen erft burd) bie SJłittellinie ber ©affe, aneinattber boritber, 
unb bantt erft auf bie anbere Seite ber ©affe jieJjen.

3. Sn Stirn Segegnen (ober ipiafjmedjfel) unb juriid; in 
glanfe nad) oorn unb auf bie anbere Seite ber ©affe, beim ®e= 
gegitett ber Spitjen ber Slbteilungen

a. meidjen fid) biefe nad) redjts auS, ober
b. bie Słeitjen freujen fidj nadj aufjen, bie einjelnen ber 

erften Slbteilung babei bor, bie anberen fjinter bett ©egnerinnen 
fid) boriiberbemegenb (nad) bem freujen jieljt jebe att ber aufjeren 
Seite ber anberen Slbteilung borbei), ober

c. bie 9łeiljen freujen fid) nad) innen, u. f. m.
4. Slnfang mie borljer, aber bie glanfeitreiljen jieljen nad) 

oorn unb fobann itebeueinanber (alS eine Sdule oon Stirnpaaren) 
entlang ber SJłittellinie ber ©affe, uttb jmar

a. auf bie itjrem anfanglidjen Stanbort gegeniiberfiegenbe 
Seite, inbem bie Sieiljen am @nbe ber Wiitteflinie nad) innen 
jieljen unb fid) freujen, mobei bie einjelnen ber erften Slbteilung 
bor ifjren Slebnerinnen boriiberlaufen, ober

b. inbem fie beim gufamntenfreffen am Slnfang ber SJiittel*  
linie fidj freujen, ober

c. fie jieljen nad) einern freujen am Slnfang unb ant ©ttbe 
ber SJlittellinie auf iljren friifjeren Stanbort juriid, u. f. m.

5. Sn Stirn ipia^medjfel unb fofort in Stirn SSegegnen; 
alsbann entlang ber SRittellinie in fjflanfe

a. nebeneinanber nad) boru unb ntit 9łiidjug nad) innen
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(unter ben ©fjoren ber entgegenjieljenben f^aare fjinburdj) nad) 
fjinten unb bon ba nadj aufjen auf bie Seite ber ©affe, ober

b. aneinanber boriiber nad) entgegengefejjten fRidjtungen unb, 
mit fRiidjttg nadj innen, einanber entlang ber SDlitte nadjjietjenb, 
brtrd) ba§ ©affeiteitbe auf bie Seite ber ©affe, meldje bem an- 
fanglidjen Stanbort gegeniiberliegt, u. f. m.

6) Sn Stirn Segegnen unb juriid; nun ungleidjartige ®e*  
megung beiber Slbteilungen: bie eine jieljt in fjlanfe nad) boru 
auf bie anbere Seite ber ©affe unb bon ba in Stirn auf iljren 
Stanbort juriid (in umgeteljrter Drbuuttg ber einjelnen: bie 
Srbfjeren an ben Stanbort ber Meineren, u. f. m.); gleidjjeitig 
bemegt fid) bie anbere Slbteilung in Stirn auf bie anbere Seite 
ber ©affe unb bon fjier in glanfe nad) Ijinten auf bie gegenuber= 
liegeube Seite. SćĘjlie^IićE) trete nod) ein ^latjmedjfel beiber 
Slbteiluitgen ein, barauf SBieberljoluitg bes Saujen, u. f. m.

9lniuerf. Stljnlidje unb itoct) jufantntengefe^tere Ubungen finb letcfjt 
ju finben.

3. ©ruppe. Ubungen bon ber Slrt ber in ber borigeit ©ruppe 
genannten, aber nun iit ber ©affeitftettnng jtueter Sinicn bon 

Stirn jmarctt.
2Sa§ in ber ©inleitung jur borigen ©ruppe gefagt murbe, 

finbet aud) in ber §auptfad)e Ijier Slitmenbung. 9lur finb in ben 
fBejeidjnungen einige Ślnberuugen nbtig unb bie Ubungsfade 
merben jafjlreidjer, ba bie gortbemegungen balb bon ber ganjen 
firnie, balb nur bon einer einjelnen fRotte berfelben ober bon 
beiben fRotten jugleid), aber in ungleidjer SBeife auSgefiifjrt 
merben fbitnen.

©ie fperftellung ber ©affe jmeier aus ^aaren beftetjenben 
Slbteilungen gefćEjefje atjnlidj mie bei beit borftefjenb genannten 
Ubungen. gmedmafjig ift e§, baju aitdj ben im II. ©eil biefeS 
93udje§ auf Seite 129 genannten Slufjug teilmeife ju bermenben.

2Ba§ bie Ijier angemenbeten Sejeidjnungen anlangt, fo ift 
fotgenbeś ju merfen: Steljen fid) beibe Slbteilungen al§ Sittien 
bon Stirnpaaren auf beiben Seiten ber ©affe gegenitber, fo ge= 
Ijóren bie auf Seite beż oorberen ©affettenbeż fteljenben {fitljrerinneit 
ber fpaare ber erften fRotte, bie anbern ber jmeiten fRotte an. 
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Statt „in Stirn" itnb „in glanfe" wie bei ben oorfjerge^enben 
ilbungen ift tjier bei gmrtbemegungeit ber ganjen Slbteilungen ju 
fagen: „in Stirnlinien", „in Stirnfaulen". Slufjerbem treten in 
biefem ffnlte an bie Stelle ber ©reljungen ber einjelnen bie ent*  
fpredjenben Sdjmenfungen ber ipaare, mobei mieber bag Sdjmenfen 
urn bie SJiitte alg SRegel feftgefefct merben fann.

28 ag nun bie oerfdjiebenen ilbungen felbft anlangt, fo fónnen 
biefe feiit:

A. ©iefelben ilbungen mie bie in ber 3. ©ruppe, 
nur bafj jefjt iJJaare an bie Stelle ber einjelnen treten. 
©abei finb aber im einjelnen mieber toerfcfjiebene 9lnorbnungen 
moglidj. So j. 93. fann bag oorfommenbe Umfefjren auf breierlei 
SBeife jur Slugfufjrung gelangen: entmeber feljren alle einjelnen 
in gleićfjer 28eife unb jmar nad) ber fdjon bei ber 3. ®ruppe 
aufgefteUten Dleget urn, ober eg feljren, menu fie in Stirnpaaren 
fid) bemegen, bie einjelnen jebeg ifjaareg fid) nad) innen urn, ober 
bie sjiaare madjen eine fjalbe Sdjmenfung. gerner fann, falfg 
beibe Saulen nebeneinanber j. 93. burd) bie 3Jhtte ber @affe 
jieljen follen, bag 9lebenreif)en jmeier sj3aare in oerfdjiebener 
SBeife gefdje^en; j. 93. fo, bafj babei bie, gleidjartigen Ołotten 
angeljbrigen einjelnen beiber i^aare fidj innen ober aufjen, linfg 
ober redjtg (mit Dffnett eineg ober beiber sj3aare) ju einer 93ierer= 
linie nebenreifjen. Grnblicf) fann aud) bag aneinanber 9Soriiber- 
jietjen ber beiben Saulen oon Stirnpaaren oerfdjieben angeorbnet 
merben, j. 93. mit ©urdjjug ber einen Saule burd) bie oon ben 
jfJaaren ber anbern Saule gebilbeten ©Ijore, u. bergl. m.

B. ©iefelben ilbungen mie in ber 3.®ruppe, nur 
bafj fie abmedjfelnb oon ben erften unb oon ben jmeiten 
IRotten allein auggefiifjrt merben, mafjrenbbeffen bie anbern 
an ifjrern Stanborte oerljarren. ©abei fann aber aud) eiit teil= 
meifeg SJlitmirfen ber lefjteren angeorbnet merben; j. 93. berart, 
bafj beim Sidj=23egegiteu jmeier Stirnrotten in ber ®affenmitte bie 
anbern fie big batjin begleiten unb mieber juriidfeljren, u. bergl. m.

C. ilbungen, mobei bie beiben Słotten einer 9(b = 
teiluug ober beiber in miber gleidjer ober in ungleidjer 
2Beife fidj bemegen 2C.
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(Ss follen itur ttod) 2 SBeifpiele, namentlid) ber lejjteren 9Xrt, 
rtdtjer angegeben werben; anbere finb teidjt aufjufinben.

1 a. Sn Stirnlinien nad) ber SDłitte unb, nad) einern Ijalben 
Stern redjts ber Segenpaare, wieber juriid; bie erften Dłotten 
alsbann in Stirn auf bie anbere Seite (ipiafcwedjfel, bie ®eg= 
nerinnen redjts aneinanber ooriiber) unb fofort in fjlanfe fRiidjug 
berfelben nad) oorn unb nad) aufjen; gleid)jeitig bie jweiten 
3łotten in Stirn nad) ber 2Ritte unb oon bjier in glante nad) 
oorn unb nad) innen, mit freujen, auf bie anbere Seite ber 
©affe, wo fie fid) aufjen neben bie juriidjieljenben erften SRotten 
reiljett, fo bafj fdjliefjlid) jebe Slbteilung in itmgefeljrter fReiljeit- 
folge ber s^aare iljrem friifjerett Stanbort gegeniiber fid) befinbet

b.—d. SBieberljoluugen oon a. in wibergleid)er SSeife.
2a. Sn Stirn nad) ber SRitte, IjalbeS ŚRab unb juriid iit 

Stirn, juerft bie erften, banu bie jweiten fRotten; alsbann in 
Stirn ipiaijwedjfel ber erften ?Ibteilung unb ber erften Słotte 
ber jweiten Slbteilung, beibe in ber 9Ritte fidj freujenb, wobei 
bie ipaare ber erften Slbteilung Xf)ore bilben; barauf jief)t jene 
alS Stirnfdule offener ^aare (mit Sljor berfelben) nad) oorn, 
bie eine fRotte aufjen, bie anbere innen an ber an Drt oer= 
(jarrenben jweiten fRotte ber jweiten Slbteilung ooriiber, fobann 
entlang ber SRitte ber ©affe unb weiter auf iljren friiljerea 
Stanbort. Unterbeffen jieljen bie erften ber jweiten Slbteilung 
in planie nad) Ijinten unb entlang ber SRitte ber ©affe (unter 
ben Sljoren ber entgegenfommenben ifiaare ber erften Slbteilung 
Ijinburd)) ebenfalls auf iljren friifjeren Stanbort juriid.

b. wie a., aber mit ^SlatjWedjfet unb mit jieljen ber jweiten 
Slbteilung fowie ber erften SRotte ber erften Slbteilung.

c. unb d. wie bei a. unb b., aber bie jweiten fRotten treten 
je|t an bie Stelle ber erften.

5. ®ruppe. Sdirittfcfjrc.*)

*) SBergl. I. S£eit biefes SbudjeS, <5. 56, Ub. 72, tuo biefe ©angart 
„®reifd)ritt mit Umtetjren'- genannt ift; ferner: Dr. St SBafjmaitnSborff 
„Steigen unb fiieberreigen te.", I. Slufi. © 180. Beidjen = SK.

1. ©ie Sdjrittf efjre oorwdrts (beftetjenb auS einern 
Sdjritt j. linfS oorwdrts, einern Sdjritt redjts in gteidjer 
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Dłidjtuitg mit ^alber ©reljung linfs unb fdjliefjlid) einem Sdjritt 
linfs riidmdrts) ols .pim unb <£jerbemegung mirb, menu fie ben 
Sdjiilerinnen einmal gejeigt unb alsbann oon iljnen in freier 
SEeife geiibt murbe, balb non itjnen erlernt.

SJłan laffe barauf bie in offenen flłeiljen unb fRotten auf*  
geftellten Sdjiilerinnen (Sefdjrittmedjfel nacfifte^enber 5lrt ais 
©etneiuubung itben:

a. gmeintal Sdjrittfefjre oormdrtS (fjin unb Ijer) unb 2 SBiege*  
fćfjritte an Crt (b. I). mit Seitfdjritt in ber 1. ,Qeit), mieberljolt 
im ftreuj linfs (redjtS), b. I). mit linfs Slntreten uub mit je 
einer iBiertelbretjuug linfs bei jeber neuen SBieberfjoluitg.

b. gmeiutal Sdjrittfeljre oormdrtS fjin unb Ijer, linfs antreten, 
alsbann 2 SBiegefdjritte an Drt, barauf nur einmal <Sd)rittfeI)re 
oormdrtS, mieber 2 933iegefćf)ritte an Ort, enblicf) ein Sdjlufjtritt 
(linfs) unb 2 geiten lang Stetjen; barauf baSfelbe mit Slntreten 
redjtS. (Sbeitfo in umgefefjrter SReiljenfolge: bie SBiegefdjritte 
geljen ber Sdjrittfefjre borauS.

c. gmeintal Sdjrittfeljre OormdrtS, fobanit SdjmenffjopS (ober 
SdjlagljopS, ober 3 ©aloppijiipfe) unb SBiegefdjritt feitmartS; 
fobann baSfelbe mibergleićf).

d. (Sin SdjmenffjopS unb eine Sdjrittfefjre, oormdrtS fjin 
unb fjer; alsbann ein SdjmenftjopS unb ein SBiegefdjritt, feit*  
martS fjin unb Ijer (24 geiten). Sludj Ijier faun an bie Stelle 
beS SdjmenftjopfeS ein SdjlagljopS ober ©alopptjupfen in 3 
geiten tretem

e. ®ie Ubungen a. bis d. aud) in ber 2lrt, bafj nad) jebem 
erften ober jmeiten ober britten (Eritt bei ber Sdjrittfetjre alleitt 
ober aud) beim SBiegefdjritt geljopft mirb.

f. Śtljnlidj mie bei e., nur bafj nidjt geljopft, fonbern ber 
betreffenbe Sdjritt mit £iipfen (ais £jupffdjritt) auSgefiiljrt mirb, 
maS befoitberS fiir ben jmeiten (ben ®relj*)  Śdjritt bei ber (Sdjritt*  
fefjre fid) eignet.

g. Śiljnfidj mie bei e., nur merben einjelne Sdjritte ber Sdjritb 
fefjre (unb ebeitfo beS folgenbeit 2Biegefćt)ritteS) abgedubert in eine 
jmeijeitige Semegung, jo bafj baS ®anje im 4/4= ftatt im 8/4=Saft 
auSgefiiljrt mirb. <So j. merbe ber eine (1., 2. ober 3.) Sdjritt 



Sdjritttetjre. 57

mit £rittmed)fe(n ober alg ®alopp=®oppelfdjritt ober alg @d)ottifdj^ 
Ijupf ober mit ©cfjteiffjopfen auggefiifjrt.

2. Sdjrittfefjre feitmartg. Sie befteljt aug 2 Seit= 
fdjritten unb einem SJladjftellfdiritt, mobei ber jmeite Seitfdjritt 
mit einer Ijalben ©retjung in ber Słegel nad) ber Seite beg an= 
fdjreitenben guffeg, augnaljmgmeife aber aud) einmal mit ber 
anberfeitigen ®ret>ung oerbunben mirb. Sm iibrigen gilt non 
biefem, im atlgemeinen feltene Slumenbung finbenben ©efdjritt 
baSfelbe, mag oben tmn ber Sdjrittfefjre oormartg gefagt murbe. 
Seifpiele son ©efdjrittmedjfeln:

a. <Scf)rittfe£)re linfg unb redjtg feitmartg, fobann Sd)lveitf= 
Ijopg (ober 3 ®aloppljiipfe, ober Sdjlagljopg, u. f. m.) unb 2Biege= 
fdjritt, bag ©anje erft feitmdrts linfgfjin, bann redjtgfjer (24 
geiten).

b. Sd)rittfeljre linfg feitmartg uub SBiegefdjritt redjtg feit= 
mdrtg, fobann Śreujjmirbeln unb SBiegefdjritt linfg feitmdrtS; 
barauf fofort bag ©attje mibergleidj (24 geiten).

c. Sdjweutljopg uitb Sdjrittfefjre, linfg unb redjtg feitmartg; 
fobann meiter linfgljin: Sdjmenffjopg, Sreujjmirbeln, Sdjmenf- 
fjopg unb 2Biegefcf)ritt; barauf bag ©anje redjtgfjer (48 geiten).

<1. <$djrittfef)re linfg uub redjtg feitmartg, fobattn $treuj= 
jmirbeln unb SBiegefdjritt linfg feitmartg; baSfelbe mibergleid); 
babei aber alle 8 ©efdjritte im 4/4=Xaft, jebegmal mit Sdjlag= 
fyopfeit in bett 2 erften geiten (32 geiten). U. bergl. m.

3. <Scf)rittfefjre riidmdrtg. 5Die 3 baju gefjorigen 
Sdjritte fiiljren nad) Ijinten; ber erfte ift ein Słiictfcfjritt, j. 58. 
linfg, bem jmeiten mirb eine Ijalbe Sreljitng ttad) ber Seite beg 
itjn augfiiljrenben 58eiiteg jugeorbnet, mobtird) er ju einem Sdjritt 
j. 33. redjtg oormartg mirb; ber britte ift algbann ebcnfallg ein 
58ormartgfdjritt, in biefem Seifpiel mieber ein Sdjritt linfg- 
5Boit biefer ilbung mirb, mie in ber Dłegel oon allen 9iitdmdrtg= 
bemeguttgen im ©efjeii unb .fpitpfen, nur feltner uitb in geringem 
SJlafje ©ebraudj gemadjt; im iibrigen gilt non iljr bagfelbe mie 
bag oon Ub. 1 ©efagte.

Sin inert. <SoHte bei ben 3 Sdjritten bie Ijalbe ®reljung aber inent» 
gegengefepter Siidjtung ftattfinben, mie fie oben bei ber Sdjrittf eljre oor= 
Wart? ober riicfwart? al? Słegel angegeben murbe, fo ift e§ jwectmdfjig, ben 
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2. jerter 3 SĄritte nidjt alS ein SJBeiterfcfjreiten, jonbern itt ber JJorttt beS 
5iad)fteHen§ auSfiiljren ju laffen, unb aufjerbem ift eS nbttg, bie ®rel)ttng 
nidjt bent 2. SĄritt aUein ju^uorbnen, fonbern fie auf alle brei Sdjrttte ju 
uerteilen. ®iefe 2lrt be§ ITntfetjrenS be^eirfjttet ntan beffer mit bem 2lus« 
brud: ®reitrittfeijre (twrroartś ober riidiudrtS), um bornit bie uott ber 
StuSfiiljrung ber gerobfjnliĄen Sdjrittfe^re abmeidjenbe 3Irt beś ®et)ettS an= 
jubeitteit. ®ie uumittelbare Slufeinanberfolge beiber Wefdjrittc, ber Sdjritb 
fetjre OormdrtS (riidmartS) unb ber Treitrittteljre riidmartS (OormdrtS) er- 
giebt eine mit .'pttt» unb .f?erbret)en Oerbunbene SSeiterbetuegung in berfelben 
Słidjtung. Sergl. aud) unten ben 9lbfd;nitt iiber SBaljett.

©ie unter 1 bi§ 3 genannten Ubungen laffe man aud) berart 
mieberl)olen, bafj fie mit DrbnungSiibungen in ber @affen = 
aufftellung ber Sttaffe ober iljrer Slbteilungen medjfeln, mobei 
man afynlidje Ubungen mie bie oben in ber 3. unb 4. ©ruppe 
genannten benutjeu faun. Sn biefem ffatte ift erft bie ©efdjritt- 
folgę fiir fid) einjuiiben, afóbann bie fReiljenfolge ber Drbnung§= 
ubungen iit ber ©affe ebenfaltó fiir fid). ©abei finb bie le^teren 
Ijiiifidjtlidj iljrer $eitbauer iit ein einfadfeS 23erf)dltni§ jur Beit- 
bauer ber ©efdjritte ju bringen unb fo anjuorbnen, bafj bie 
SBieberljoIuttgen ber ©efdjritte, mcldje jmifdjen bie Drbnung§= 
iibungen eiugefćfjaltet merbeit, mbglidjft in tterfdjiebeuen Stirn*  
ridjtungen unb in oerfdjiebeuen Stellungen ber Sdjiilerinnen ju 
einanber jur SluSfiifjruitg gelattgen. Sladjbem in biefer SBeife 
bie gieifjenfolge ber ©efdjritte unter fidj fomie bie ber DrbnungS*  
iibungen unter fid) ben Sdjiilerinnen gelaufig gemorben ift, mirb 
bie SluSfiiprung be§ reigenartigen 2SećE}feI§ beiber iljnen feine er*  
Ijeblidje Sdjmierigfeit mefjr ntadjen.

(S§ foUeti fjier nod) einige SBeifpiete biefer Slrt aufgejiiljlt 
merben. Sie merben fid) nad) 23ebiirfniS teidft ttermeljreit 
imb oerdnbern laffen. Silan beufe fid) tjierbei bie Slaffe in 
meljrere Slbteilungen geteilt, jebe Slbteilung au§ jmei rnepr ober 
meniger gebffneten 93ierer*  ober giinferreiljen beftetjenb, meldje 
fid) mit etma 6 Sdjritt Slbftanb in fyorm ber ©affenftellung 
gegeniiberfteljen. ©ie ©ntfernungen finb fo einjuridjten, bafj 
j. jum jieljen eiiter foldjen Ołeilje iit planie auS ber Seiteu*  
linie ber ©affe burd) ba§ ©affeneitbe auf bie SJlittellinie ber*  
felbeit nidjt rnefjr afó 12, momoglidj nur 10 ober 11 Sdjrittjeiten 
notig finb.
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4 a. ©er @efc£)rittruecf)fel fei junacfjft: 3tt,e'mct^ Scfjrittfeljre 
bormarts Ijin unb Ijer unb 2 2Biegefcf)ritte an ©rt. ©abei ift eS 
gruecfmdfjig, fdjliefjlid) ju berlangen, bafj ber jmeite Sdjritt ber 
<Sd)rittfe£)re geljilpft mirb. 2llle Sdjiilerinnen treten mit bem 
auf ber Seite ber erften ftefjenben gufje an, mie aud) bei ben 
folgenben Ubungen. ©ie bamit medjfelrtben gortbemegungen ber 
Weiljen in ber ©affe feien folgenbe (bejiiglidj ber SBejeidjnungen 
bergleidje baS in ber Sinleitung jur 2. UbitngSgruppe S. 49 
©efagte):

b. 93eibe Weifjen gefjen in Stirn nad) ber Wlitte unb, itad) 
einem Ijalben Wab redjtS ber ©egnerinnen, juriid an ben friitjeren 
Stanbort (in 12 geiten); oon Ijier in glanfe burd) baS l)intere 
©affeiteiibe in bie ©affenmitte (in 12 geiten); bon Ijier in Stirn 
nadj aufjen unb, nad) einem fiefjrt ber einjelnen, juriid unb aber= 
malS fteljrt (12 3eiten); atóbaitn in ff lanie nad) bont unb mit 
Slreujcn ber einjelnen auf bie anbere ©affenfeite (in 12 geiten). 
Sobann mirb baS ©anje in mibergleidjer SBeife mieberfjolt.

c. Sdjliefjlidj foli nad) jeber biefer gortbemegungen bon 12 
geiten ©auer einmal (ober aud) jmeimal) bie obengenannte ©e- 
fdjrittfolge auSgefiiljrt merben. ©ie Sdjiilerinnen fjaben babei 
baS eine Wlał Stirn nad) ber Wlitte ber ©affe, baS jmeite Wlał 
Stirn nadj bem oorberen (Snbe ber ©affe, baS britte Wlał Stirn 
nad) aufjen, baS bierte Wlał Stirn nadj bem Ijinteren ©nbe ber 
©affe, u. f. m. ©aS ®anje mćiljrt 192 geiten.

5 a. ©er ©efcłjrittmedjfel fei jefjt ber oben bei 2d. angegebene.
b. Wad) ber erftmaligen 5IuSfiil)rung beSfelben in 24 .geiten, 

@efidjt nad) ber Wlitte, geljen bie Stirnreifjen, in ber Wlitte fid; 
freujenb, mobei bie ©egnerinnen fid) nadj linfs auSmeidjen, auf 
bie anbere ©affenfeite unb, nad) einem Umfeljren ber einjelnen 
mit 2 SBiegefdjritten an ©rt, mieber in gleidjer SSeife an ifjren 
anfanglidjen Stanbort juriid, bort in glanfenreiljen, ®efid)t nad) 
ber borbern ©affenfeite, fid) bermanbelnb, in 24 geiten, morauf 
ber ©efdjrittmećfjfel jum jmeiten Wlał erfolgt.

c. Witn jieljen bie glanfenreiłjen entlang bem oorberen ®affen= 
eitbe unb fobann nebeneiitanber entlang ber ©affenmitte nad) bem 
Ijinteren ©affenenbe, Ijier fidj freujenb unb auf bie anbere @affen= 
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feite gieljeitb, mo fie fid) ®eficf)t nad) ber SOłitte aufftelleu; barnad) 
britte Slugfitfjrung beg ©efcEjrittruedjfetS.

d. ©ie Stirnreiljen iuecljfetit ben ipiafj abermalg, in ber 
'JJłitte mie bei b. fid) freujenb, unb geljen nun, in glanfenreifjen 
nermanbelt, mieber mie bei c. entlang bem ttorberen Saffenenbe 
unb tjier fid) freujenb nebeneinanber entlang ber ©affenmitte, mo 
fie, ©efidjt nad) ber fjinteren ©affeitfeite, alg Saule non Stirn= 
paaren, big jur 24. geit fteljen bleibenb, allenfallg bie iibrigen 
geiten burd) gembljnticfjen ober SBiegegang an Drt augfullenb; 
barnad) junt ttierten SDĆale: ©efdjrittmedjfel.

e. ©ie glanfenreiljen jielfen jefct entlang bem fjinteren ®affen= 
enbe auf bie iljrem anfanglidjen Stanbort gegeniiberliegenbe Saffen= 
feite unb fiiljren Ijier entlang berfelben einen Dłiidjug nad) innen 
aug, jule^t fid) in Stirnreiljen, ®efid)t nadj ber Skitte, ner- 
manbelnb. ©ie lefeten jeber fReilje fteljeii je^t am ttorberen ®affen= 
enbe (24 geiten).

f. big k. SBieberboluną oon a. big e. in miberąleicfier SSSeife 
(384 geiten).

6 a. ©er ©efdjrittmedjfel fei mie ber oben bei 2a. ober bei 
2b. ober bei 2c. genannte. @r mirb juerft, ©efidjt nadj ber 
SJłitte, mit Slntreten auf ber Seite beg ttorberen ©affenenbeg 
auggefiiljrt.

b. ©ie Stirnreiljen geljen nad) bemfelben gegen bie ®affen= 
mitte, mo bie ©egnerinnen mit Stab redjtg fidj umfreifen, moran 
fid) ein Ijalbeg Dłab linfg berfelben aiifdjliefjt, nad) meldjem bie 
Stirnreiljen ifjren 3Beg auf bie anbere ©affeitfeite fortfegen, an 
meldjer fie fid) ®efid)t nad) ber OJiitte aufftelleu (24 geiten). 
©er nun folgenbe ©efdjrittmedjfel gefdjietjt mieber juerft nadj bem 
ttorberen Saffeuenbe l)in.

c. ©ie 9ieil)en jietyen jefjt in glanfe, ©efidjt nad) Ijinten, 
entlang bem fjinteren Saffeuenbe auf bie anbere ©affeitfeite, fid) 
babei redjtg aitgmeidjenb, unb ttermanbeln fid) Ijier in Stirnreiljen, 
meldje fofort nad) ber SDĆitte geljen unb fid) nebeneinanber alg 
Saule tton sf3aaren, ©efidjt nad) bem ttorberen ©affenenbe, auf= 
ftellen (24 geiten). ©er itun folgenbe ©efcfjrittmećĘjfel gefdjiefjt 
erft nad) aufjen.

d. 9ład) einer Siertelbretjung ber einjelnen nad) aufjen geljen 
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bie SReifjen jefjt in Stirn nadj ber ©affenfeite, to o bie einjelnen 
umfetjren, morauf bie Dłeifjen in Stirn auf bie anbere ©affen*  
feite geljen, in ber Saffenmitte fidj freujenb. ©ort oermanbeln 
fie fidj in glanfenreiljen, ©efidjt nad) bem norberen ©affenenbe, 
burd) meldjeS bie Steifjen auf bie ŚJłittelliuie ber ©affe giefjen, mo fie 
fidj mieber alS Sanie oon ^aaren, @efic£)t nadj fjinten, auf*  
ftellen (24 geiten). ©er folgenbe ©efdjrittmedjfel gefdjiefjt erft 
itad) aufjen.

*) SSergt. I, Seite 56, Ubung 74; SpieS „Jurubucp fur Scfjulen" II, 
S. 320. Beidjen = SZ.

e. ©ie fylanfenreiljen fiifjren jefjt einen fRiidjug nad) innen 
auS (mit ©Ijoren ber (Sntgegenjietjenben!) unb jieljen alsbann 
entlang bem norberen ©affenenbe itad) aufjen auf bie ifjrem an*  
fanglid)en Stanbort gegeniiberliegenbe ©affenfeite.

Snt iibrigen mie bei Ub. 5.

6. ©rtippe. Stfjrittjlmrbelti.*)
©ie ©iitiibnng biefer ©angart in itjrer gemófjnlidjen gorrn 

(mit brei Seitfdjritten unb mit jmei Ijaben ©refjungen nad) ber 
Seite beS anfdjreitenben OiufjeS in ber 2. unb 3. geit) mirb 
am fdjnellften baburdj erjielt, bafj man ber Stlaffe juerft j. ®. 
baS Scfjrittjmirbeln linfs mit Sladjftellen red)ts in ber 4. geit 
jeigt unb bie einjelnen Sdjiilerinnen iit freier SBeife einigemale 
oerfudjen lafjt, mobei man ben einjelnen meitere Slnleitung felber 
giebt ober burd) geiibtere Sdjiilerinnen geben lafjt. UlSbann be*  
ftef)£t man allen: Sinmal Sdjrittjmirbelu linfs Ijin mit Dtadj*  
ftellen redjtS in ber 4. geit — getjt! baSfelbe — getjt! u. f. m. 
Sllsbanii: ©aSfelbe redjtstjin — getjt! u. f. m. Diun laffe man 
©efdjrittmedjfel ber nadjfolgenben Slrt iiben:

2. Sdjrittjmirbeln mit SRad^ftetten in ber 4. geit 
unb fofort ein SBiegefdjritt im */ 4=©aft (j. 33. mit Sdjleiftjopfen 
in ben erften jmei geiten), ober ein ©oppelfdjottifdjfjupf, ober 2 
ftreujtjiipfe unb ein SSiegetjupf, ober 3 ©aloppfdjritte feitmartS 
nebft ©upftritt oorn noriiber in ber 4. geit ic. 311S gn>ifcf)en= 
iibung biene baS ©efjen im łjalbeit Sreuj mit jmeimal je 4 
Sdjritten oor*  uub riidmdrts, mobei mieber je 2 Sdjritte burd) 
einen £jupf im 2/4*©aft  (j. 83. burd) einen SdjleiftjopS ober einen 
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(Sdjottifcfjfjupf u. bergl. erfetjt werben fonnen; ober: bie gwi*  
fdjemibitrtg fei 4 <Sd)ritte oorwdrts unb ein ©oppelfdjottifdjfjupf 
oorwdrts, baS ©anje jweimal, bei bent erften $upf eine Ijalbe, 
bei bem jweiten eine IBiertelbrefptng, u. f. w.

3) ®d)rittjwirbelu mit rafdjem £QacfjfteIIen in ber 
britteu geit, int 2SedjfeI mit ®efdjritten im 8/4=SEaft. S3eifpiete 
mit IBeweguugen feitwdrtS fjin unb tjer:

a. Sdjrittjwirbeln mit rafdjem 9ładjftellen, fobann 3 9Biege= 
fdjritte, wooon bie jwei lefjten mit £>upfen in ber erften 3^*  
auSgefiifjrt werben. Sn ber 7. geit ber ^erbewegung, alfo mit 
bem jweiten SBiegefdjritt bei berfelben finbe eine fBiertelbrefjuug 
linfS ftatt; bas ©anje oiermal (96 .geiten).

b. Sdjrittjwirbeln mit rafcfjem 9łacf)ftellen unb nadjfolgen*  
bem SBiegefdjritt fjin unb Ijer, alsbann jweimal: ein fireujljupf 
unb ein SBiegefjupf, ertbficfj 3 Sdjritte oorwdrts unb 3 (Sćfjritte 
riidwartS mit einer SSiertelbreljuitg beim erften SJorwartSfdjritt, 
baS ©anje oiermal (in 96 geiten).

c. Sdjrittjwirbeln mit rafcfjem 9ladjftellen unb mit nad)folgen= 
bem SBiegefdjritt, alSbannfjin unb Ijer 2 ©aloppfdjritte feitwdrtS mit 
Supftritt oorn Ooriiber in ber britten geit; baS @anje adjtmal, 
nad) je 24 geiten eine SSiertelbreljung (linfS, wenn linfS be= 
gonnen wurbe).

(1. SBedjfel oon 4 Oefcfjritten fjin wie Ijer, wooon baS lefjte 
ein SBiegefdjritt ift, eineS(ober jwei) ein Sdjrittjwirbeln mit rafcfjem 
9ladjftellen, jwei (ober eineS) Sdjlag= ober Sdjwenffjopfe finb. 
9llS gwifdjenitbung jwifdjen bie SBieberfjolungen biefer $in= unb 
^erbewegung fdjalte man ein: ein Sdjwenffjops oorwdrts unb ein 
©reitritt oorwdrts, oiermal, beim jweiten ©reitritt eine fjalbe, 
beim oierten eine ®iertelbrefjung (linfS).

4. ©djrittj wirbeln ofjne 91 adjftellen, im SBecfjfel mit 
Sefdjritten im 8/4=f£aft. Seifpiele oon, nad) einer ®ierteb 
brefjung ober nad) anberen gwifdjenubungen ju wieberfjolenben 
£jin= unb ^erbewegungen feitwdrtS:

a. Scfjrittjwirbeln, SBiegefdfjritt, 3 ©aloppfjiipfe (ober 3 
Śtreujfjupfe, ober ein ®djlagfjof)S, ober ein SdjwenfljopS ze.), 
SBiegefdjritt.
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b. 3 Kreujljiipfe (ober ©alopptjiipfe zc.), Sdjrittjmirbeln, 
2 SBiegefdjritte.

c. 1 Sdjmeitdjopg (ober 3 ©aloppfjiipfe zc.), Sdjrittjmirbeln 
mit rafdjem Śładjftellen, 1 Sdjwenfljopg, Sdjrittjmirbeln otjne 
Stadjftellen.

(1. gmeimal: 3 ©alopptjiipfe (ober Kreujtjiipfe zc.), Sdjritt= 
jmirbeln; algbann jmeirnal: 3 Kreujfjiipfe (ober ©aloppljiipfe zc.), 
SBiegefdjritt.

e. gmeimal Sdjrittjmirbeln (l)rn unb Ijer), algbann Sdjlag= 
Ijopg (ober Sdjmenfljops zc.) unb SBiegefdjritt.

f. gmeimal Sdjrittjmirbeln, 2 SBiegefdjritte, jmeirnal je 1 
Sdjmenffjopg unb ein ©reitritt oormiirtg, beim jmeiten ®reitritt 
eine SSiertelbrefjurtg. U. bergl. m.

5. Sdjrittjmirbeln im 4/4«3:aft. ©iefer Salt mirb er= 
jielt, inbem man bem britten £ritt beim gmirbeln einen £upf= 
tritt oorn ooriiber in ber Oierten geit folgen lafjt, morauf bie 
SBeiterbemegung nad) ber anbern Seite erfolgt, ober inbem man 
einem ber brei junt gmirbeln gefjorigen Sdjritte bie ©auer oon 
2 geiten giebt ober burd) ein ©efcfjritt im 2/4=S£aft erfetjt.

3m iibrigen oerfatjre man mie bei ben oorigen SBeifpielen. 
Seifpiele oon §in- unb ^jerbemegungen feitmartg;

a. Sdjrittjmirbeln mit Stupf tritt oorn ooriiber (in ber 4. geit), 
2 2Biegefjiipfe an Crt (ober 2 Sdjottifdjfjiipfe, ober Kreujtjupf 
unb Seitfdjritt, tjin unb fjer, u. bergl.), bag ®anje jmeirnal; 
algbann oiermal ben SBedjfel oon 2 Scfyritten unb einem Scf)ottifcfj« 
Ijupf, abmecfjfenb oormartg itnb riidmarts alg SBemegung im Ejalben 
Kreuj; bie ganje golge oon ©efdjritten oiermal in 128 .geiten.

b. gmeimal Sdjrittjmirbeln mit Supftritt oorn ooriiber; 
algbann 2 Kreujtjiipfe unb ein SSiegełjupf, tjin unb l)er; barauf 
®efjen im tjalben Kreuj mit je 4 (Sdjritten oormartg unb riic£= 
mdrtg; bag ®anje oiermal, in 128 geiten.

c. Sdjrittjmirbeln mit SSiegefjupf in ber 3. unb 4. geit, 
algbann 2 SBiegetjiipfe an Ort, bag Sanje jmeirnal, barauf Sefjen 
im Kreuj mit je 2 Sdjritten oor» unb riidmartg, u. f. m.

d. gmeimal Kreujtjupf unb Sdjrittjmirbeln, algbann tjin: 
ein Kreujtjupf unb ein SSiegefdjritt, Ijer: ein SBiegefdjritt im 
*/4=STaft mit Sdjleiftjopfen in ben erften 2 geiten, u. f. m.
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e. Sdjrittjwirbeln mit Xrittix>ećf)fetn in ber 1. unb 2. (ober 
in ber 2. unb 3., ober in ber 3. unb 4.) geit, alsbann jmei 
Sdjleifljopfe feitwartg, ben jmeiten nad) einer tjalben ©reljung, 
ba§ ©anje jmeimal (Ijin unb Ijer); barauf mieber ®et;en im 
Kreuj Wie bei b. ober bei c.

f. SdjrittjWirbeln wie bei e., aber mit Sdjottifdjfjttpf (ober 
mit ©aloppboppetfcfjritt ober mit Sdjleiffjopfen) ftatt be§ ©ritt- 
wedjfelng; alsbann jmeimal ein Seitfdjritt mit ©upftritt bom 
noriiber in ber jmeiten geit, ba§ Sanje jmeimal, u. f. w.

Stumerf. 3n aljnlidjer SEBeife ift aud) ba§ <Scf)rittjtr>ir6eIn Mor-' unb 
riidrodrt? mit in ber bierten $eit fotgenbem Sdjritt nad) berfelben 9łid)tung 
al§ unb .'perbetueguug mit einer ®efdjrittfolge in feittidjcr fltidjtung 
Ijin unb ber ju berbinben.

mogen Ijier nod; einige 23eifpiele oon 23erbinbungen 
oon ®efd)ri11wedjfein obiger Slrt mit £)rbnung§= 
iibungen in ber ®affenftellung ber Klaffe folgen.

6. 2lufftellung ber Klaffe in fog. ®affen jweier offeneit 
Stirureiljen. ©affenweite: gegen 3 ni, b. 1). nngefdljr 6 Heine 
Sdjritte; ®rofje ber Słeifjen beliebig.

A. ©er ju ©ruitbe gelegte @efcf)rittwecf)fel fei bie einmalige 
2lu§ful)ruttg ber oben, S. 62, unter 3a. genannten .£)in= unb $er= 
bewegung feitwarts (24 geiten).

©iefer ©efdjrittmedjfel fommt fdjliefjlid) adjtmal jur 2lu§= 
fiitjruug unb jwar je einmal nadj einer DrbnungSubung oon 
24 geiten ©auer, fo bafj bie ganje libunggfolge 8 utai 48 gleicf) 
384 geiten wdljrt. ©ie oier erften SDlale fitljreit il)it bie <5tirn= 
reiljen, ®efidjt nad) ber ©affenmitte, auf ben Seitentinien ber 
©affe au§, bie jwei erften SJtale nad) ben erften, bie jwei 
folgenben SDlale nad) ben lejjten fjin antretenb. ©ie oier fol= 
genben DJlale wirb er bagegen in ber glanfenftellung ber IHeiljen 
abwedjfelnb itad) aufjen unb innen ober nad) innen unb aufjen 
(b. I). oon ber ©affenmitte nad) ber ©affenfeite Ijin ober umge= 
feljrt), unb jmar jmeimal mit bem ©efidjt itadj beit erften, jWei- 
mal mit bem @efid)t nad) ben leijten Ijin, geubt.

SJłeljr 2lbwed)Slung fann in biefe ©efdjrittmedjfel baburd) 
gebradjt werben, bafj man entweber bie Sleifjenfolge ber Sefdjritte 
dnbert, j. 23. bie jwei SBiegefdjritte mit §iipfen mandjmal bem
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gmirbeln borauSgefjen lafjt, ober baburdj, bafj man an bie Stelle 
jebeS biefer 2Biegefdjritte anbere ©efdjritte fefjt, 3. SB. beim 3. 
nnb 4. DJlale 2 ©aloppfdjritte feitmartS mit ©upftritt oorn u om 
iiber in ber 3. geit, beim 5. unb 6. 9Jfale 2 ft’reuji)upfe unb einen 
Seitfdjritt, beim 7. unb 8. Wtale einen ft’reujl)upf unb einen 2Biege= 
fjupf, u. bergl.

B. ©ie bamit medjfelnben DrbnungSubungen in ber 
©affe feien folgenbe:

a. ©eljen ber Stirnreiljen nad) ber SDłitte ber ©affe („23e= 
geguen"; 3 geiten), f) alb eS Ot ab redjts ber ©egnerinnen (3 geiten), 
guriicfgeljen ber Stirnreiljen nad) ber Seitenlinie (3 geiten), Uum 
fefjren ber einjelnen (bergl. S. 46, 3 geiten); alsbann Niebem 
Ijolung beS ©anjen, aber mit Ijalbem 9łab linfS ber ©egnerinnen, 
jufammen in 24 geiten. ©iefe Ubung mirb, mie aud) bie folgeim 
ben, juerft fiir fidj ntefjrmals im ® eljen, banu aud) im Saufen 
eingeiibt; julefet aber bei bem SBedjfel mit ben obigen ©efdjritten 
mirb babei nur gegangen.

b. ©eljen ber Stirnreiljen mie in ben erften 12 geiten bei a.; 
alsbann ipiatjmedjfel beiber Stirnreiljen mit ©urdjfreujen bem 
felben, bie ©egnerinnen nad) linfS ficf) auSmeidjenb (6 geiten), 
fdjliefjlid) Umfefjren ber einjelnen (4 geiten) unb Stef)en maljrenb 
jmeier geiten; jufammen in 24 geiten. ®ei allen gortbemegungen 
ber Stirnreiljen follen bie SRebnerinnen fidj an ben <£janben faffen; 
beim 5pia^medjfel bilben fie in je einer ber fReifjen burd) §odj= 
Ijeben ber §anbe fogen. ,,©f)ore", unter meldjen bie einjelnen ber 
anbern iReifje, fidj biidenb, beim ©urdjfreujen ber Dłeifjen f)in= 
burd)fdjlupfen.

c. SBibergleidj a., b. f). juerft fjalbeS 9łab linfS u. f. m.
(1. SSibergleicf) b.
e. 2Bie bei b., aber nadj bem Umfefjren ber einjelnen geljen 

in ben brei le^ten ber 24 geiten bie Stirnreiljen fogleidj mieber 
bormdrts nad) ber SDiitte, mobei fdjliefjlidj bie einjelnen fid) nadj 
ber erften fjin berart brefjeu, bafj barnadj bie ©egnerinnen alS 
Stirnpaare nebeneinanber ftefjen, baS ©efidjt itad) ber Seite ber 
erften gemenbet.

1. SJladj einer tBiertelbrefjung ber einjelnen nad) innen
5 



66 V. Stufe.

geljen bie (Stirnreiljen, fidj burdjfreujenb, auf bie anbere Seite 
ber ©affe, mofelbft bie einjelnen umfetjren (6 Beiten), morauf 
bie Stirnreiljen mit je 3 Sdjritten oor*  unb riidmdrtg geljen 
(6 Beiten) unb fofort mieber einen ipiafjmedjfel oorneljmen, nadj 
melcljem fid) bie einjelnen mieber nad) ben erften tjin breljen, fo 
bafj jetjt glanfenreitjen auf ben ©affenfeiten fteljen (12 ffeiten, 
jufammen in 24 3c^en)-

g. SBibergteićEj, b. f). mit tjalbem 9łab linfg unb fdjliefjlidjer 
Stelfung mit bem ©eficfjt nad) ben le^ten fjin.

h. SSBie f.
SIm Sdjluffe ber ganjen ilbunggreifje, menu ber ber 8. Drb= 

nunggiibung folgenbe ©efdjrittmedjfel (A.) ju @nbe ift, fann man 
bie glaiifenreifjen burclj bag oorbere Saffeneitbe nadj ber DJlitte, 
burd) biefe bie Slbteilungen iu ©eftaft einer Saule oon Stirn*  
paaren tjinburdjjiefjen laffeit unb baran nodj einen befonberen 
Slbjug ber fftlaffe ju einer neuen Slufftellung berfelben filii)) fen.

7. ©efdjrittmedjfel im 4/4*©aft.  Saffenbreite 8 Heine Sdjritte.

A. ©ie ©efdjrittmedjfel feien bie oier erften DJiale:
a. 1 ilreujfjupf, einmal Sdjrittjmirbeln feitmartg fjin itnb 

fjer, algbann ebenfo 2 Sreujfjiipfe unb ein SBiegefjupf (ober bie 
unter 8a. angegebene Ilbung); bie oier folgenben SJlale:

b. Sdjrittjmirbeln mit SBiegefjitpf in ber 3. unb 4. 3eit, 
algbann 2 SBiegefjiipfe an Ort, bag ©anje ebenfalfg fjin unb 
Ijer (ober bie unter 8b. angegebene ilbung).

Se jmei biefer ©efdjrittmedjfel merben in glanfenreifjen mit 
ungleidjer Stirnridjtnng beiber iReiljen nad) ber SRitte fjin unb 
Ijer ober oon ber SRitte nad) ber Seite fjin itnb fjer, bie jmei 
folgenben iu Stirnreiljen, ©efidjt nadj ber ©affenmitte, auggefiifjrt, 
mobei beibe ffteiljen mit bemfelben gufje, abmedjfelnb redjtg unb 
linfg, antreten.

B. ©ie baniit mećfjfelnben Drbnunggubungen in ber ©affe finb:
a. ©efjen ber Stirnreiljen nadj ber SDłitte, fjanb in <£jaitb,

mit redjtg Slntreten, in 4 geiten; Umfeljreii ber einjelnen mit 
4 Sdjritten an ©rt, guriicfgefjen ber Stirnreiljen nadj ber ©affen*  
feite (4 geiten), algbann Oliertelbrefjung redjtg ber einjelnen (in 4 
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.geiten, namlidj mit 2 Sritten an Drt unb 2 geiten Steljen). 
®ie einjelnen tjaben nun bie redjte Seite ber Włitte jugemenbet.

b. ©efjen ber Stirnreiljen je 4 Sdjritte oormdrtS nad) ber 
SJlitte, riidmdrts, mieber oormdrtS, x/4 Slab redjtS ber ©egnerinnen 
(in 4 geiten) jur Stellung in Stirnpaaren mit ungleidjer Stirn= 
ridjtung ber einjelnen, meldje mieber iljre redjte Seite ber SJlitte 
jugemenbet tjaben, fo bafj ber folgenbe ©efdjrittmedjfel linfSljin 
begonnen mirb.

c. Slab ber ©egnerinnen erft redjtS, bann linfs (in je 8 
geiten); am Sdjluffe ©egenuberftellung berfelben; ber nadjfte ®e= 
fcfjrittmedjfel mirb mieber redjtsljin begonnen.

d. ©etjen ber Stirnreiljen 4 Sdjritte riidmdrts (oon ber 
SJlitte gegen bie Seite fjin), alsbann 8 Sdjritte oormdrtS auf bie 
anbere Seite ber ©affe mit ©itrdjfreujen ber SReiJjen, mobei bie 
©egnerinnen fidj nadj linfs ausmeidjen unb bie eine fReilje Xtjore 
bilbet, enblidj Umfetjren ber einjelnen in 4 geiten, morauf ber 
nadjfte ©efdjrittmedjfel mieber linfs Ijin begonnen mirb.

e. bis h. SSJibergleidj a. bis d.
SInnterf. Sieje Ubungen tbnnen in ber SBeife fortgefe^t merben, 

bab man anbere ®efd)ritttoedjfel non ber Slrt ber unter 'Jlr. 5 genannten 
lodljlt unb bie ©rbnungSiibung c, 9łab ber (Segneriunen, burd) baS Umfreifen 
ober burd? ben fRing, ober burd) ba§ <£cf)ie6ert, ober burdj Seitbetuegungen 
berfelben Ijin unb ber u. bergl. erfe^t (bergl. I, S. 68, 3łt. 43 a.).

8. gmirbeln mit brei gteidjen (ober ungleidjen) ®e= 
fdjritten. §ierbei treten an bie Stelle ber brei Sdjritte, auS 
meldjen bas gembtjnlidje Sdjrittjmirbeln befteljt, 3 jufammen- 
gefetjte ©efdjritte, mie j. 33. Srittmedjfeln, Sćfjottifdjfjupfe, Scfjleif*  
Ijopfen, ©reitritt, ®reitritttjupfe, ©oppelfdjottifdj u. bergl. gebem 
biefer, 3 £afte mdfjrenben gmirbeln mirb in ber Słegel nodj ein 
oierter Jałt beigefiigt, maljrenb beffen ein, jmei ober brei Sritte 
an Drt (gmeiftairtpf, ©reiftampf) gemadjt merben uub maljrenb 
ber folgenben geit ftill geftanben mirb, morauf bann gemoljnlidj 
biefelbe 33emegung in entgegengefe^ter fRidjtung ftattfinbet.

9Ran laffe biefe 2lrten beS gmirbelnS audj mit anbern Se= 
fd^ritten medjfeln, baS ©anje alsbann nadj einem ©efjeit im 
fjalben .ftreuj ober im Siered ober nadj anbern DrbnungSubungen 
mieberljolen, afjnlidj -mie bies bei ben oben angegebenen tibungS- 

5*  
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beifpielen gejeigt morben ift. Sinige Slnbeutungen biefer Slrt 
mbgen I)ier genitgen.

a. Sdjottifdjjmirbeln (b. tj. 3 Sdjottifdjtjiipfe feitmartS 
fjin ntit jmei Ijalben ©refjungen mie beim gemótjnfidjen Sdjritt® 
jmirbeln) mit nadjfolgenbem (Stampf®) 2ditt an Ort unb Stełjen 
matjrenb einer (Sinftampf), alsbann tjer unb mieber fjin je 
einen 233iegefćf)ritt im 4/4 = 'Xaft mit Sdjleif^opfen feitmartS iit 
jeber 1. ttnb 2. geit; baS ®anje fjin unb Ijer, in 32 geiten, 
miebertjoft nad) einern ©efjen im tjalbeu Streuj mit je 4 Scfjritten 
oor® unb riidmartS; ober, in ber Siererlinie mit ©egeniiber® 
ftedung je jmeier (Sdjiilerinnen, nad) je einern 9iab jmeier ©eg® 
nerinneit in 8 geiten unb anfdjfiefjenber 93iertel®fiette in ber 
iBiererlinie (ebenfatfS in 8 geiten).

b. SdjleiffjopSjmirbefn, im iibrigen mie bei a., mir 
finb je£t bie Sdjottifdjfjiipfe mit (Sdjleiffjopfen ju oertaufdjen.

c. ©reitrittjmirbeln (b. lj. 3 ©reitritte, ober beffer uodj 
3 ©reitrittfjiipfe an Stelle ber 3 Sdjritte beS gembfjitlidjeii 
(SdjrittjmirbefnS) mit anfdjliefjenbetn „gmeiftampf"; barauf 1 
(SdjmenffjopS unb 1 SBiegefĄritt feitmartS Ijer unb mieber fjin; 
baS ©anje alS feitlidje §in= unb £>crbemegutig in 48 geiten, 
medjfelnb mit ®etjen im IBiered mit oiermal 2 ©reitritten oor® 
rndrts, ober mit Umfreifen ber ©egnerinnen bei ©egeniiber® 
ftellung jmeier SSiererlinien afjnlidj mie <S. 24 u. f. angegeben.

d. ®of>pelfdjottifdjjmirbefn unb „©reiftampf", medjfelnb 
mit Sdjrittfefjre oormdrtS fjin unb Ijer unb barauffolgenbem 
SBiegefdjritt feitmartS Ijin unb tjer, beibe im *, 4=^aft mit Sritt® 
medjfeln je in ben erften 2 geiten, baS ©anje fjin unb t)cr in 
64 geiten, u. f. m.

Slnmerf. SBeitere 83eifpiele miirbe man ertjalten, tt>enn man ba§ 
gmirbeln mit breimaliger golge oon Sdjioeiittjopfeit unb einern Seitfd)ritt, 
ober mit SdjmcnfmedjfeUjiibfen, ober mit ungleidjen ©efdjritten, j. 83. ab® 
medjfelnb mit Sdjottijdjljupfen unb Sdjteifljopfen augfiiljreit tiefje. Sine 
meitere ©rujme oonIibungen miirbe ba? „gmirbeln im Siiered"*)  ergeben, 
mobei bie ganje Sreljung mit 4 ©efdjritten auSgefiitjrt mirb, meldje aber 
nidjt in einer £inie Ijin unb tjer, fonbern in ben Sinien eitieś SSieredś? 
erfolgen. ®odj mufj au§ Siudfidjt auf ben 9iaum in biefem 23udje bie 2ln® 
gabe berartiger SSeifpiele unterbleiben.

') SSergt. I, S. 57, Ubung 78.
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7. ©ruppe. SfJrei^opjen uitb Sptciymirbeln.
23eibe ^iipfarten uollgieljert fid) im °/4=©aft. ©ie erftere ift 

leidjt unb gefallig, bie jmeite fdjmieriger unb meniger oermenbbar 
ju tlbunggoerbinbungen.

1. ©ag Spreijljopfen*)  fann non £>rt uub mit Spreijen 
nad) nerfdjiebenen Ółidjtungen f)in auggefii^rt merben. ©ie 
gembf)itlid)fte, oermenbbarfte unb barum aud) unten furjmeg mit 
bem Slugbrud Spreijbopfen bejeidjitete 2lrt ber Slugfiiljrung ift 
folgenbe: nad) einem Seitfdjritt linfg in ber erften $eit jpreijt 
in ber jmeiten 3eit redutę 23ein mit furjem Sdjleifen ber 
gmfjfpifje iiber ben 23obeit f)in nor bem linfen ffleiit ooriiber, 
meldjeg in ber britten $eit an Drt fjopft, mobei ba? redjte 23ein 
in ber Spreijtjalte freujenb oor bem linfen 23ein Oertjarrt. 3it 
ben uadjften 3 $eiten erfolgt bie mibergleidje 23emeguitg redjtg= 
f)in, mit Seitfdjritt redjtś beginnenb. ŚRan oerlaitge, bafj bag 
fpreijenbe 23ein fdjon geftredt bleibt unb ni(f)t ju Ijod) gefjoben 
merbe.

*) BeiĄen: SpH'. Silan fonnte bie§ ©efdjritt aitrf) ben „.popśtualjer^ 
jdjritt" nennen, ba es bie Srunblage biefer SBalgerart btlbeł,

®g feieu beifpielSmeife fjier eiitige ©efdjrittmedjfel mit 
©preijfjopfen aufgejaljlt, meldje in afjnlidjer 2Seife, mie bieg 
beim Śdjrittjmirbelii (S. 61 u. f.) angebeutet murbe, nad) 
einem ©eljen im Ijalben ober im ganjen Streitj (j. 23. mit je 3 
(Sdjritten oor= unb riidmartg, ober mit je 2 ©reitritten vor= 
unb riidmdrtś, u. bergl. \ ober nad) gemiffeu Drbnunggubungen 
(j. 23. in ber ©oppeloiererlinie, fielje Stufe IV, <S. 35 u. f., 
ober in ber Saffeuftellung jmeier fReifjeit, f. o.) mieberfjolt 
merben.

a. 2 Spreijfjopfe unb 2 SBiegefdjritte.
b. 3 ®aloppt)upfe feitmartg (ober: ein Sdjlagljopg, ober 

ein SdjmenfljDpg) unb ein Spreijljopg, fjin mie fjer.
c. 2 Spreijljopfe, einmal Ślreujjmirbeln unb ein 2Biege= 

fdjritt, Ijin mie Ijer.
d. 2 Spreijljopfe, ein Sdjmenffjopg (ober ein Sdjlagfjopg, 

ober 3 ©aloppljiipfe feitmartg) unb ein SBiegefdjritt, Ijin mie Ijer.
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e. ©in ®c£)iuenft)opS (ober ein <ScE)tagI)Op§, ober 3 ®alopp= 
jiipfe, ober einmal ftreujjmirbetn), 2 Spreijjopfe, ein SSiege*  
fdjritt, jin mie f)cr.

f. 2 Spreijjopfe, Sdjrittjmirbeln mit raftjem 9ladjfteIIen 
in ber britten eitt SBiegefcjritt, Ijin mie Ijer.

g. 4 Spreijjopfe feitmdrtS Ijin nnb l)er, barauf SDreitritt- 
jmirbeltt itnb gmeiftampf; baS ©anje in mibergleidjer SBeife 
mieberljolt. Slttdj fo, baj jeber jmeite SpreijjopS mit einer 
fjalben SDrejuitg oerbitnbett mirb.

2. Seifpiel einer Slufeinanberfolge oon ©efdjrittmedjfel 
mit Spreijjopfen unb oon CrbnuttgSitbungeit in ber 
©affenaufftellung jrneier Stirnreiljen ober jrneier Stirnlinien 
oon iĘaaren.

a. Sn ber ©affe jrneier Słeijen mit Slbftanb Oon etma 
6 (Sdjritten:

1. Seil: SeitmartS nadj ben erften fjin unb jer, mit 
^dnbefaffen ber Slebneriniten unter fidj: 2 Spreijjopfe, 2 
SBiegefcjritte, 2 Spreijjopfe, 1 SBiegefdjritt, 1 (Stampfc) STritt 
unb 2 geiten Steljen; alsbann SSieberjolung be? ©anjen, nacfj 
ben lejten fjin beginnenb. 5)aS ©anje majrt 48 geiten.

2. 5£eif: SJłit Sntreten auf Seite ber erften je 3 Sdjritte 
oor= unb riidmdrts ltttb mieber 3 Scjritte oormdrtS, afSbann ein 
Sliertelrab redjtS ber ©egnerinnen in 3 geiten (jur Sdttfen= 
ftelluitg in ^aaren mit entgegengefe^ter Stirnridjtung ber ein» 
jelnen); Spreijjopfen redjtS feitmdrtS jin itnb jer unb jalbeS 
Slab redjtS in 6 geiten (jufammen 24 geiten).

3. £eil: ®ie §upfubungen mie im 1. Jeif; beibe Slebnerinnett 
beginnen in berfelben Sfłidjtung.

4. SLeif: 8/4 Slab redjtS ber ©egnerinnen (in 6 geiten); in 
Stirnreijen nadj ber ©affenfeite juriid uttb Untfejrett ber eitt= 
jelnen (jufatnmen in 6 geiten); alsbann nacfj ben erften jin 
beginnenb: 2 Spreijjopfe, ein SBiegefdjritt mit Sdjlufjtritt uub 
jmei geiten Stejen (1. bis 4. leil — 144 geiten).

b. SSieberjolung oon a. in mibergleidjer SSeife, nur beftejt 
jejt ber ©efdjrittmedjfel auS: 2 SBiegefcjritten, 2 Spreijjopfen, 
2 SBiegefcjritten, einem SpreijjopS, einem Scjlujtritt mit nadj*  
folgenbem Stejen in 2 geiten.
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c. 1. ©eil: SpreijljopS, 2 SBiegefdjritte, SpreijfjopS, 
SBiegefcfjritt, 2 Spreijfjoipfe, Sdjlufjtritt unb 2 geiten tang Stef) en; 
ttnbergleicf) (48 geiten); im iibrigen mie bei a.

©aran fdjliefjen fid), alS 2. ©eil, folgenbe DrbnungSubungen ber 
beiben in ©affen fteljenben, nun alS Sinien tmn erften unb jmeiten 
Stirnpaaren anjufetjenben Slbteilungen: ®eljeu auf bie anbere 
©affenfeite in 6 geiten, mit Slreujeit beiber Slbteilungen, mobei 
bie SĘaare ber einen berfelben ©Ijore bilben; jenfeits eine fjalbe 
Scfjmenfung ber ifJaare um ifjre IDłitte in 6 geiten; je 3 Sdjritte 
oor*,  rucf*  unb mieber oormdrtS unb in ben nacfjften 3 geiten 
(perftellen ber Słingftellung je jmeier ©egenpaare (24 geiten).

3. ©eil: SBieberljolung beS obigen ©efdjrittmedjfels, linfSfjin 
begonnen; ani Sdjlufje ©ref)ung ber einjelnen jum Stern redjts.

4. ©eil: Śtreifen im Stern rećĘjtS iit 12 geiten (j. 23. mit 
4 ©reitritten); in ben nadjften 12 geiten guriidfeljren aller auf 
iljren anfanglidjen Stanbort.

d. 2Bieberfjolung oon c., aber mit 9łing unb Stern linfS 
unb mit folcfjer Slbanberung beS bei c. genannten ©efdjrittmecfjfelS, 
bafj babei SBiegefdjritt unb Spreijfjopfen mit einanber oertaufdjt 
merben.

©ie unmittelbare Slufeiuanberfolge oon a. bis d. nimmt 
4 mai 144 gleidj 576 geiten in Slnfprudj.

3. Spreijtjopfen oormdrtS; Stern*  unb SRingftellung 
einer 23iererreiEje.

a. 1. ©eil: Sn ber Sternftellung recfjtS, mit gaffung ber 
redjten $anbe, fjiipfen alle 3 Spreijljopfe oormdrtS, aufjen an*  
tretenb, fefjren mit 3 Sdjritten an Órt nadj innen um unb 
tjitpfen nun im Stern linfS mieber 3 Spreijljopfe oormdrtS, nun 
innen antretenb, unb brefjen fid) mit 3 Sdjritten an Drt nadj 
innen jur fRingftellung (jufammen 24 geiten).

2. ©eil: Sn ber 3łingftellung geljen alle je 2 ©reitritte riid*  
marts unb oormdrtS unb, mit ffaffung an ben £janben, einen 
©Siegefćtjritt feitmartS linfS. ©iefem folgen 2 Spreijljopfe feit*  
marts Ijin unb Ijer, jmei ©ritte an Crt mit SBiertelbreljung redjts 
unb Stefjen mafjrenb einer geit.

3. ©eil mie ber erfte, jebodj mit Stern linfS beginnenb.
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4. ©eil lotbergleicf) bem jweiten. ©ie 4 ©eile Wdfjreit ju- 
fantmen 96 geiten.

b. 1. ©eil wie bei a., nur fdllt bie ©reljung nadj innen am 
Sdjluffe weg, beSgleićfjen ber 3. ©ritt an ©rt.

2. ©eil: 3n ber Sternftellung linfg fjiipfen alle 2 Spreij= 
tjopfe feitwartg tjin nnb Ijer, nad) aufjen beginnenb, geljen mit 
Śreujjwirbeln unb einem 2Biegefd)ritt nadj aufjen, morauf bie 
ganje ©emegnng nad) innen wieberljolt wirb.

3. itnb 4. ©eil Wibergteicf) bem 1. itnb 2.; am Sdjluffe 
bretjen fidj alle nad) innen in bie Słingftellung.

c. 1. ©eil: 1 Spreijtjops linfgfjin, ein fotćĘjer redjtgljin 
mit Ijalber ©reljung redjtg, fobann wieber 1 Spreijfjopg linfg*  
tjin (mit bem Dłudeit nad) ber SJiitte) unb 1 Spreijljopg redjtg*  
Ijin, biefer aber mit dłiidfpreijen unb Ijalber ©reljung linfg, 
barauf 3 SBiegefdjritte feitmartg fjin unb fjer (®efidjt nad) innen), 
beim britten eine Ijalbe ©reljung linfg, Jobami Sdjlufjtritt unb

*) SSergl. I, Seite 54, 9?r. 54, fomie Spieg „Surnburfj", II. Eetl, 
Seite 182. geicfjcn: SpZ.

2 geiten Stefjen (24 geiten).
2. ©eil: 2 Spreijljopfe oormartg (nadj aufjen, Ołudeit nad) 

ber DJlittel), mit linfg Slntreten, 1 ©reitritt oormartg unb mit
3 Sdjritten an Crt redjtg umfeljren; barauf SBieberfjolung beg 
©aiijen, aber am Sdjluffe feine ©reljung unb nur 1 Sdjlufjtritt 
(ftatt 3 Sdjritten an ©rt); fobann in 2 geiten Stefjen.

3. unb 4. ©eil wibergleid) bent 1. unb 2.
d. ©Sie b., nur tritt im 2. unb 4. ©eil an bie Stelle beg 

Śreujjwirbelng unb beg ©Siegefdjritteg: ein Sdjweitffjopg unb ein 
Sctjrittjwirbeln.

Slnmerf. SBiU man biefe 4 folgen a., b., c. unb <1. alg ®anjeg 
sur Slugfitijrung bringen, fo ift eg jtoecfmafjig, smifctjen biefelben notfj £>rb» 
nunggiibungen im ®et)en, j. S. Heine ffiette ober Umfreifen ober Scijieben 

in ben SJSaaren ober in ben 9łotten, Stette im Siered, u. bergl. einjufcfjalten.

4. Spreijjwirbeln.*)
9)lan lafjt baśfelbe in ber Dłegel mit einem Seitfdjritt ofjne 

ober mit Sdjleifen beg fid) babei beitgenben Seineg (Scfjleiffdjritt) 
begimten uub biefem ein jWeimaligeg £jopfen ait ©rt (in ber 2. 
unb 3. geit) mit ganjer ©reljung nad) ber Seite beg fjopfenben 
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fyufjeS folgert. 9(nt fdjnellften mirb eS erlernt, menu man nad) 
bem Otorjeigen ber llbung biefelbe non ben (Sdjiilerinnen in freier 
SBeife einige $eit iiben lafjt, mobei eS ratfam ift, fogteid) ben 2Bed)fet 
biefeS ^^i^elrtS mit 2 SBiegefdjritten an £>rt oerfudjen ju laffen. 
2BiII man aber bie ®orbereitung aud) alS ©emeiniibung nad) 
Sefefjl befjanbeln, fo orbne man juerft ben Seittritt mit jmei= 
maligem ^jopfen oljne ®refjung unb im SBedjfel mit 2 3Biege= 
fdjritten an Ort ais fortjufe^enbe Ubung an. Sobalb bies ge= 
lingt, fugę mait bem ^opfen nod) bie Ijalbe ©reljung (alfo auf 
jeben $opS eine SSiertetbre^ung), unb fobalb aud) bieS gelingt, 
jule^t bie ganje ©refjung tjinju.

9lun ftetle man ber in offenen Słeipen unb Stotten aufge= 
ftcllten Staffe folgenbe Slufgaben, meldje mie bie friifjeren alS 
feitlidje SBemegungen Ijin unb f)er auSjufuljren unb nadj einge= 
fdjalteten ®elj = unb DrbnitngSiibuttgen ju mieberfjoten finb:

a. Spreijjmirbeln linfs, 28iegefd>ritt redjtS, Ścf)£agf)Op§ unp 
SBiegefdjritt (ober SdjmenfljopS unb (SpreijtjopS) linfs.

b. Spreijjmirbeln linfs unb SpreijtjopS redjtS, Sdjmenf*  
IjopS unb SBiegefdjritt linfs.

c. SdjmenfljopS unb Spreijjmirbeln linfs, 2 2Biegefd)ritte.
d. <Sd)lagf)op§ unb Spreijjmirbeln linfs, 2 Spreijljopfe.
e. Spreijjmirbeln linfs unb Seittritt (ober Sdjlufjtritt) 

redjtS, ®oppelfdjottifdjljupf linfs.
f. Spreijjmirbeln linfs unb Seittritt redjtS, 2Siegefd)ritt 

linfs im 4/4=Saft mit Sdjleiftjopfen (ober mit irittmedjfeln, ze.) 
in ben erften 2 geiten.

g. Spreijjmirbeln linfs unb Seittritt redjtS, 2 ftreujljiipfe 
unb ein SBiegetjupf linfs.

h. Spreijjmirbelrt linfs unb Seittritt redjtS, ein Sladjftelb 
fdjritt feitmdrtS linfs unb ein 2Biegeljupf linfs, 2 ftreujtjiipfe 
unb ein SBiegeljupf redjtS, ein Sreujljupf unb ein SBiegefdjritt 
linfs.

i. Spreijjmirbeln linfs unb Seittritt redjtS, ein SBiege*  
fdjritt feitmdrtS linfs unb ein foldjer redjtS, beibe im 4/4=Saft 
mit ©djleifljopfeit je in ben erften jmei geiten, barauf <Sdjritt= 
jmirbeln linfSfjin im 4/4-3iaft mit ‘Srittmedjfeln in ber 3. unb
4. Beit.
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5. ©in S3eifpiet ber Slufeinanberfolge bon einern ©efdjritt*  
luecfjfel mit Spreijjmirbeln unb bon DrbnungSiibungen in ber 
Sanie beS ©oppelpaareS fei folgenbeS:

©ie IjSaare feien juerft berart in Stirn aufgeftellt, bafj 
bie erfte unb bie britte, fomie bie jmeite unb bie bierte fid) gegen= 
iiberftetjen unb jmifdjen ben Slebnerinnen, fomie jmifdjen ben 
©egnerinnen ein Slbftanb bon 2 fleinen Sdjritten fid) befinbet.

©er ©efrfjrittmeć^fet, meldjer fjier jur Slnmenbung fomntt, 
fei einer ber unter 4 a. bis d. aufgejaljlten. Stad) je einer ber 
unten genannten DrbnungSiibungen mirb er mieberf)olt ober einer 
ber iibrigen auSgefiiljrt. Silan faun babei alle Sdjiilerinnen ifjtt 
in ber gleicfjen 9łicf)tung ober bie ^aare ober bie Stotten bem 
felben in mibergleidjer SSeife beginnen laffen.

Sladj bem Sdjlttfj beS ©efdjrittmedjfels geljen bie ©egnerinnen 
jmeimal aneinanber Ooriiber in je 6 geiten, juerft in ber fleinen 
fiette linfS, bann redjts. Sie menben fidj fcfjliefclicf) ber Slebneritt 
ju unb geljen in ben nadjften 6 .geiten in ber fleinen Sette linfS 
an biefer ooriiber, in ben nadjften 6 geiten fidj biefer mieber 
jumenbenb unb fid) ifjr im anfanglidjen Slbftanb gegeniiberftellenb. 
©aS ©anje mćiEjrt 24 geiten.

©iefe golge beS ©efdjrittmedjfels unb ber OrbnungSiibung 
mirb biermal auSgefiiljrt, jufammen in 192 geiten. 3ebe Sc£)ii= 
lerin fommt baburcfj einntal an ben Stanbort jeber ber anbern 
uttb Ijat allemal beim ©efćĘjrittmecfjfel eine anbere Stirnridjtung.

©urd) SBaljl anberer ©efdjrittmedjfel uttb einer anbern 2luf= 
einattberfolge ber fleinen Stetten (j. 8. erft fiette redjts, batut 
linfS) ober beS ©efjenS im Stern tt. bergl. laffen fidj leid)t dfjrn 
licĘje gufammenfefcungen bilben.

8. ©ruppe. SBaljen unb SSuljerf^ritt.
1. SBaljett einjelner*);  ©iniibung.
Silan ftelle bie filaffe itt einer etmaS geoffneten 5Bogett= ober 

in einer ŚtreiSreilje auf uttb teile fie itt erfte uttb jmeite. ©ie 
nun folgenben Slttfgaben, berett SBorjeigett in ber Slegel geniigt, 
Sdjiilerinnen biefer Stufe iiber baS ©emollte aufjuflaren, laffe

■) Sergi. I. Xeil, S. 57, 3tr. 79 unb 80.



SBaljen. 75

man ftetg juerft oon ben einen, j. 8. ben erften, fobann oon ben 
anbern je nad) SBefepl ober nad) beftintmten geiten augfiipren 
unb wieberpolen.

a. SRacJ) oorn: <Sdjo11ifdjwaljen („ifSolfa")*),  mit 2 Sdjot= 
tifdjpiipfen, linfg anpiipfenb, unb mit einer ganjen ©repung redjtg, 
alsbann je einen Seitfdjritt mit ©upftritt oorn ooriiber, erft 
linfgpin, bann recpt§per; baraitf nad) Ijinten an ben anfanglidjen 
Stanbort juriid: jWei SdjottifdjpiiJpfe mit linfg SBaljen, enb= 
lid) abermalS tjin unb per einen Seitfdjritt mit ©upftritt oorn 
ooriiber (in 16 geiten).

b. SSie a., aber redjts anpiipfenb unb linfg SBaljen bei ber 
£jin=, bagegen recptg SBaljen bei ber ^erbewegung.

c. 2Bie a. ober b., aber mit 4 Sdjottifcppiipfen unb 933atjen 
mit 2 ganjen ©repungen; an bie Stelle ber Seitfdjritte pin 
unb per treten jept 2 SBiegefcpritte im 4/4=©aft mit ©rittwedjfeln 
je in ben erften jwei geiten (32 geiten).

d. Sladj oorn: 4 Sdjottifdjljiipfe, linfg anjiipfenb unb linfg 
SBaljen mit nur einer ganjen ©repung (ber erfte £jupf ofjne 
©reljung, ber jweite mit */ 4, ber britte mit ‘/2, ber oierte mit 
‘/4*©repung  linfg); im iibrigen wie bei c.

e. SBie d., aber rećjtS Slnpiipfen unb redjtg SBaljen bei ber 
.ę>in=, linfg SBaljen bei ber fperbewegitng.

f. SBaljen mit ®alopp = ©oppelfdjritten („®alopp= 
Waljen")**),  im iibrigen Wie bei a. bi§ e.

g. SBaljen mit ©oppelfcpottifcp, im iibrigen wie bei a. 
ober b., jebodj im SBecfjfet mit ber Seitbewegung pin unb Ijer 
wie bei c.

*) Spies, SuntBurf) fur Sdjulen, II. $eil, S. 29.
**) @b., S. 297.

***) @6., S. 296.

li. £jop§waljen***)  mit 2 fjopferfdjritten in 4 Slrten (linfg 
antreten mit linfg ober mit rectjtg SBaljen; ebenfo redjtg antreten); 
im SSećjfel mit je einem ©rittwecpfel feitwartg pin unb per.

i. jjopswaljen mit 2 ganjen ©repungen unb mit 4 
.fjopferfdjritten, im SBecpfel mit 2 Seitfcpritten pin unb 2 per 
(ftatt beg Dlacpftelleng beim jweiten Seitfdjritt erfolgt ein ©upf= 
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tritt Dorn Doriiber, „Seitwogen"); im iibrigen wie bei h. 
(„91ationalpolfa" ober „SRfjeintanber")-*)

*) SBergl. SpieS „lurnbudj", II. £eil, S. 296.
*♦) ®b. S. 294.

k. Stad) Dorn: 2 Scjleif jopfe, 2 Sdjo11ifdjjiipfe mit 
redjtS SSaljen, linfs antreten; alsbann 2 SBiegefdjritte im 
*/4=©aft mit Sdjleifjopfen feitwartS in ben erften 2 geiten; 
barauf baSfelbe nadj jinten, aber mit linfs SBaljen. ©aSfelbe 
mibergleid) mit redjtS Slntreten („Sdjleifpolfa")**)

l. ©reitrittwaljen, im SBecjfel mit Spreijjopfen feit= 
ioartS jin unb jer, im iibrigen wie bei a. ober bei b. ober 
bei c. (24 ober 48 geiten).

Scjleift babei jeber guf?, weldjer ben erften Scjritt jnm 
©reitritt macjt, mit ber Spije iiber ben SBoben fjin, was 
namentlid) beim OłiidwartSfdjleifen im 23ogen gefdjiefjt, fo neunt 
man bieS aud) beit „Sdjleifwaljer".

m. SBaljen mit ©reitritt jiipfen, im iibrigen wie bei I.
n. SBaljen mit Sdjri ttfejre Dor= unb riidmdrts, wobei 

baS SBaljen nad) Dorn ftets nad) ber Seite beS antretenben 
f^ujeS, bei ber guriidbewegung aber nad) ber entgegengefejten 
Seite ftattfinbet (Dergt. obeit S. 57); im iibrigen wie bei m. 
Sinej mit Sdjleifen bei jebem jweiten Sdjritt.

o. SSaljen mit Scjweitf jopfen unb mit ©reitritt 
(„s^o(fa SRajurfa"). ©abei erforbert bie ganje ©rejung ben 
jweimaligen SBedjfel beiber ©efdjritte. ©aS Slutreten ititb bie 
©rejung finbet in ber SBeife wie bei a. ober bei b. ftatt. Soli 
aber baS SBaljcu iit entgegengefejter 9iid)tung auSgefiijrt werben, 
fo folgt bem Sdjwenfjopfen eine Sdjrittfejre feitmdrtS (Dergl.
S. 57) ftatt eineS ©reitritteS. ©iefeS SBaljen medjSle mit 
SdjweitfjopS nitb SSiegefdjritt feitmdrtS fjin unb jer.

p. SBaljen mit Spreijjopfen („gweitrittwaljer"), im 
2Sedjfel mit SBiegefdjritt feitmdrtS jin itnb jer. Slnfdjreiten 
unb ©rejen wie bei 1. ober bei n. Soli j. 93. mit linfs 2ln= 
treten (nad) Dorn ober nad) jinteu) linfs gewaljt werben, fo 
gefcjiejt beim erften SpreijjopS baS Sdjleifeit Dor, beim jmeiten 
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fjinter bem anbern fjujj boriiber. ®eim 9?ed)tSmaljen mit linfS 
Slntreten ift eS umgefeljrt.

2. SBaljen ber i£aare; (Siniibung.
©ie einjelnen jebeS ipaareS faffen babei einanber mit ber 

fog. ©anjfaffung (bergl. I, S. 7, 9lr. 1) unb treten mit 
ben dufjeren jjiifśen an. Sie miiffen aber gleid) gefdjidt im 
SBaljen mit fJiedjtS*  mie mit £infS = 2lntreten fein. ©erjenigen 
non ben beiben eiueS ^aareS, meldje nad; ber Seite ifjreS an= 
tretenben gufjeS maljen mujj, j. S. ber redjten giiljrerin (ber 
©ame) beim 9łedjtSmaljen, mirb ber Slnfang beffelben, fallS 
jebe ganje ©reljung mit 2 ©efdjritten auSgefiiljrt merben foli, 
mefentlidj baburdj erleidjtert, bafj mit bem erften ©efdjritt etma 
nur eine 33iertelbreljung, bie iibrige ©reljung aber erft mit bem 
jmeiten ©efdjritt gentadjt merben barf. 9J?an tfjut beSljalb 
bielleidjt aud) inandjntal gnt, bie Stellung ber SEaljenben fo ju 
orbtien, bafj baS erfte ©efdjritt oon ber einen riidmartS, bon 
ber anbern oormdrtS gemadjt mirb.

Um bie bretjenbe Q3emeguitg nidjt allju lange anbauern ju 
laffen unb einen jmedmafjigen SEedjfel jmifdjen gortbemegung 
mit unb otjite ©reljen ju erjielen, empfefjlen fidj folgenbe jmei 
SlnorbnungSmeifen:

a. ©affenfteltung ber Stlaffe: SBaljen eineS jpaareS nadj 
bem anbern burd) bie SJlitte ber ©affe.

SRadjbent bie Maffe in erfte uttb jmeite eingeteilt ift, ftellt 
man bie erften auf ber einen Sangfeite beS ©urnfaaleS, bie 
anbern iljnen gegeniiber auf ber anbern Sangfeite auf. Sllsbann 
jieljen beibe Diotten in Jlaitte oljne ober mit ©teidjtritt entlang ber 
Seite ber ©affe nadj bem borberen (ober Ijinteren) @nbe berfelben 
unb entlang biefem einanber entgegen. 23ei ber ®egegnung je jmeier 
Sdjiilerinnen faffen fid) biefe mit ©anjfaffung unb maljen burd) 
bie SDłitte beS SaaleS nad) bem anbern ®nbe, mo fie fidj mieber 
trennen unb entmeber iljrer eigeneu 9iotte ober ber ber anbern 
anfdjliefjen, lefctereS banu, menu bei ber SBieberłjolung ber 
Ilbung bie fRotten ber redjten unb linfen giiljrerinnen mitein= 
anber bertaufdjt merben follen (bergl. II, S. 14, ilbung 3).

Sbenfomofjl mie in einer einjigen ©affe fbnnte man aber
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aud) bie Stlaffe in mefjreren gleidjlaufenbert fleineren Saffett 
aufftellen.

©er Segittn beg SBaljeng bei jebent nacfjfolgenben j|3aar 
wirb entweber burd) befonbere 33efef)le (ober burd) gewiffe Beidjen) 
ober nad) beftintmten geitabfcfjnitten geregett.

Wtan laffe auf biefe SSeife nad) unb nad) bie oben unter 
1, S. 75 u. f. augegebenen Strten beg SBaljeng iiben unb ber= 
faume nidjt, jebe Sdjitleriit fowofjl alg red)te wie alg linfe 
gitfjrerin beg ijSaareg im 3łed)tg= wie im £infg=2Baljen fid) iiben 
ju laffen.

SEenn irgenbtoo, fo ift gerabe Ijier unb bei ben folgenben 
Ubungeu mit SSaljen ber ifSaare bie SJlitwirfung non 3Jłufif= 
begleitung feljr am ijSla^e.

b. ,Qief)en ber in nteljrere Slbteilungen („©eilfaulen") ge= 
teilten Saule oon Stiritpaaren iu ber Umjugg= ober beffer in 
einer freigfbrmigen SBaljn; abteilunggweifeg 2Baljen ber 
^aare.

33eftel)t j. 33. bie Slaffe aug 21 ^Baaren unb jiefjt biefelbe 
linfg urn bie 33af)n, fo orbitę man an, bafj junddjft bie erften 
7 sf5aare in ©anjfaffttng mit 8 (12, te.) Scfjottifdjljupfen 4 (6, te.) 
ganje ®ret)ungen redjtg waljen, bie anbern folange mit ober 
oł)ne Sleid)tritt weiterjieljen follen. sJlad) 16 (24, te.) 3e^en 
waljen bie ndd)ften 7 ipaare, wdtjrenb bie anbern i£aare weiter 
geljen, unb fo fort. Sm iibrigen Wie bei a.

3. SBaljen unb Sefdjrittwedjfel in reigettartiger 
golge wdfjrenb ber gortbewegung einer Saule.

©ie filaffe jief)t alg Saule t>on ifSaaren linfg um eine freig- 
fórmige 33af)U. @g folgen fid) babei: a. 4 ©rittwedjfel oorwartg, 
aufjen antretenb; b. nadj aufjen Streujjwirbeln mit £upfen unb 
SBiegefjupf, fobann nad) innen 2 Streujljiipfe unb SBiegetjupf;
c. fofort mit ©anjfaffung in ben ^aaren nad) ben erften (b. I). 
nad) bett »orauSget)enben fjin) eine ganje ©reljung redjtg unb 
eine foldje linfg im SBaljett mit je 2 Sdjottifdjfjiipfen (jufammen 
in 24 S^ten).

©ag ®anje wirb breitual wieberfjolt, worauf nod) 3 ©ritt*  
wedjfel oorwartg uitb 2 Sdjritte an Drt mit Umfefjren ber eitt= 
jelnen nadj innen folgen. ©aran fcfjtiefjt fid) unmittelbar bie



SBieberjolung beS ganjen SSecfjfelnS mit redjtS giejen iti t>er 
SBajn.*)  ‘/ÓS’

4. Śtjnlidj mie oorjer, jebod) in ber (Simie bon Stirnlinien 
ber ©ojjeljaare mirb folgenber (48 geiten bauernber) SBedjfel 
mieberjolt:

a. 8 (Sdjritte OormdrtS, linfs antretenb; ebenfo bei c. unb e.
b. 4 gdjottifcjjiijife mit redjtS SBaljen ber einjelnen in 

jmei ganjen ©rejungen.
d. 2Bie b., aber mit redjtS SBaljen ber ^aare (bie redjten 

giijrerinnen ber IjSaare medjfeln oorjer rafdj ben ©ritt).
f. Stern redjtS ber ©oppeipaare mit 4 Sdjottifdjjiipfen.**)
5. ?C(jnlid) mie oorjer, jebocj in einer ©aule oon <Stirn= 

paaren, bei Sinteilung berfelben in erfte unb jmeite fJJaare, mirb 
(a., c., e., g.) nadj je 8 (Sdjritten oormdrtS mit Slntreten nadj 
aufjen eine ber folgenbeit Ubungen auSgefiijrt:

b. ©ie einjelnen ber erften $aare jitpfen nad) aufjen einen 
©oppelfdjottifcj jupf mit angefiigtem Sreujjmirbeln in ber 5. unb
6. geit unb geljen einen ^rittmedjfeł feitmdrtS nadj aufjen, 
morauf baS ©anje nadj innen mieberljolt mirb. ©leidjjęitig 
maljen bie jmeiten jfSaare in Sanjfaffung nadj ben erften fjin mit 
4 (Sdjottifdjjityfen, fidj babei redjtS brejenb, unb maljen ebenfo 
linfs mieber juriid.

d. SBie bei b., nur mit ^ertaufcjung ber Sjdtigfeit in ben 
erften unb jmeiten jĘaaren.

f. SSie bei b., nur befteEjt bie Seitbemegung nadj attfjeit 
unb innen auS: einem ftreujjmirbeln im mit Scjottifdj»
Bjupf in ben erften jmei geiten unb auS einem ©oppelfdjottifcj*  
jujf, jin mie jer, mdjrenb baS SBaljen ber anbern mit 2 ioppel 
fdjottifcjjiipfen auSgefiijrt mirb.

b. 2Bie bei f., jebocj mit SSertaufcjung ber Sjatigfeit tu ben 
erften uub jmeiten s$aaren.

©er einmalige SBecjfel biefer 8 IBemegungen majrt 96 geiten.
6. Śljnlidj mie oorjer finben je nadj 8 Sdjritten oormdrtS 

mit aufjen SIntreten folgenbe 28edjfel ftatt:

*) SBergl. Spie§ „Surnbucfi", II. Seil, Seite 348, fReigen VII.
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b. ©ie einjelnen ber erften ^Saare Ijupfen 2 ilreujfjupfe 
unb einen SBiegeljupf nad) aufjen unb nad) innen, barauf maljen 
fie nad) ben erften t)in in ©anjfaffung ntit 4 (Sdjottifdjfjitpfen in 
jmei ganjen ©refjungen redjts. ©ie jmeiten jfJaare oerfafjren 
gleidjjeitig in umgefeljrter ©Seife: fie maljen juerft unb f)iipfeit 
barnad) erft nad) aufjen unb innen. ©aburd) finbet ein ®or= 
rei^en juerft ber jmeiten i|3aare nor bie erften, fobann mieber 
ber erften oor bie jmeiten ifjaare ftatt.

d. ©Bie b., aber bie 23emegung nad) aufjen unb innen befteljt 
auS jmei SSiegefdjritten im 4/4=©aft mit Sdjleiftjopfen feitmartS 
je in ben erften jmei Beiten, bie 33emegung nad) ben erften Ijin 
auS 2 ®ćE)leiff)opfen mit 3n= unb Slbmenben bei gaffung ber 
innereit fjjanbe unb auS redjts SKaljen mit 2 (Sdjottifdjtjupfen 
in ©anjfaffung (<5d)leifpolfa).

f. Sllle iĘaare geljen in ©anjfaffung nad) ben erften fjin 
unb tjer: 2 Seitfdjritte (mit ©upftritt oorn ooriiber in ber oierten 
3eit', fobann maljen fie redjts mit oiermal -gjopfen in 8 geiten 
(„9łIjeinlanber*Sdjritt" ; oergl. oben l.i., S. 75).

©iefe fjolge mafjrt alfo 72 geiten.
7. Ślljulidj mie oorljer finben nad) je 4 ©Biegefcfjritten im 

$idjad nadj aufjen unb innen (aud) mit 3U’ unb Slbmenben) 
folgenbe SBedjfel ftatt.

b. SJlit ©anjfaffung in ben ipaaren 2 Spreij^opfe feitmartS 
(nad) ben erften) fjin unb (jer, fobann redjts SBaljen mit 2 ©rei= 
tritten (<Sd)leifmaljen in 6 geiten); baS ganje jmeimal (iit 24 
Beiten).

d. ©ie einjelnen ber erften ^aare bemegeit fidj nad) aufjen 
unb innen mit je einern SdjroenfljopS unb einern SBiegefdjritt 
unb maljen baitn redjts in ©anjfaffung nad) ben erften fjin mit 
jmeimal einern SdjmenttjopS unb einern ©reitritt. Umgefetjrfoer= 
fafjren gleidjjeitig bie jmeiten ifJaare: fie maljen juerft unb be*  
megen fid) barnad) nad) aufjen unb innen.

f. 2llle geljen ein Sdjrittjmirbeln mit rafdjem Ocacljftelleir 
in ber oierten $eit unb einen SBiegefdjritt feitmartS nadj aufjen 
unb innen, morauf bie ijSaare in ©anjfaffung nad) ben erften 
fjin mit 4 ©reitritttjiipfen redjts maljen.
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g. ©em oorigen 2Sedjfel folgen nur 3 SBiegefdjritte oor» 
Utarta, roobei mit bem britten bie einjelnen ber ^aare fid) einanber 
jumenben unb bann nodj einen SBiegefćĘjritt riidmiirta nad) aufjen 
geljen. ?lu§ biefer ©egeniiberftellung erfolgt:

li. ©ie Slette linia im SSiered ber ©oppelpaare mit 8 ©rei= 
trittfyiipfen.

©ie ganje golge mdfjrt 144 geiten.
8. SBaljen, ©efdjrittmedjfel unb Drbnungaiibungen 

in ber ©affenftellung jmeier Sinien oon Stirnpaaren iu 
reigenartiger golge.

Sa feieu fjier, urn 9łaum ju fparen, nur meuige einfadje 
®eifpiele aufgejafjlt, mobei eine Saffenbreite oon etma 6 fleiuen 
Sdjritten augenonunen ift. (Srfte golge:

a. ©ie fid) gegeniiberfte^enben erften ber ^aare (b. i. bie redjte 
giitjrerin bea einen fĘaarea unb bie fintę ^iifjrerin bes ®egen= 
paarea) maljen, linia antretenb, redjta mit 2 ©reitritten nad) 
ber 3)titte, mo fie fid) begegneu unb mit gaffung an ben redjten 
jpanben 2 Spreijfjopfe feitmarta fjin uitb fjer fjiipfen, morauf fie, 
finta antretenb uub finta maljenb, mit 2 ©reitritten mieber nad) 
ber Seite ber ©affe juriidtefjren, bort nodj einen Spreijtjopa 
linia feitmdrta fjiipfen unb nad) einem Sdjlufjtritt ftefjen bleibeit 
(24 geiten).

b. Sn ben nadjften 24 geiten tfjun bie jmeiten ber jpaare 
baafelbe mie oorfjer bie erften.

c. ©arauf geljen bie erften ber ipaare nadj ber SJłitte unb 
iit ber tleinen Śtette an ifjrer ©egnerin ooriiber, barnad) fid) 
redjta umtefjrenb unb jmei SSiegefdjritte an Drt gefjenb; in beit 
nadjften 12 geiten mieberfjolen fie biea unb getangen baburdj 
an ifjren Stanbort juriicf.

d. Sn ben nadjften 24 geiten gefdjieljt baafelbe oon beit 
jmeiten ber 5]3aare.

e. sJlun maljen alle einjelnen mit 2 ©reitrittfjiipfen, finta ait- 
treteub uub redjta maljenb, nadj ber SDlitte, gefjeit bort 2 SBiegefdjritte 
an Ort, babei einen Slbftanb oon je einem Sdjritt jmifdjeu fidj 
fjerftellenb; barauf fjiipfen bie einjelnen mit 8 ©reitrittfjiipfen in ber 
Stette redjta im SSiered ber ©oppelpaare, mobei bie ©egnerinneit 
juerft aneinauber ooriiber fjiipfen. Slm Sdjluffe geljen bie ^aare in

6
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Stirn, 9łiiden nad) ber DJlitte, 3 SSSiegefćfjritte oormdrtS an ifjrert 
anfdnglidjen Stanbort, mo alsbann bie einjelnen in ben nddjften
3 geiten fidj umfefjren. ©iefe ganje ©emegung rodljrt 48 geiten.

f. bi§ k. SSibergleidj a. bis e., alfo mit redjtS Slntrcten, 
linfs SBaljen, Sette redjtS.

©ie £5olge a. bis k. maljrt 288 geiten.
9. gmeite golge alS gortfefjung oon 8.
a. ©ie erften ber ijJaare geljen 3 Sdjritte nad) ber SOlitte 

unb ftellen fidj in ben nddjften 3 geiten bafelbft mit ©anjfaffung 
auf, GJeficfjt nad) bem oorberen ©affenenbe Ijin. Sn ben nddjften 
12 geiten maljen biefe i|3aare ber Segnerinnen mit je 2 ®rei= 
trittfjiipfeu unb mit redjtS ©refjen nad) oorn unb ebenfo mieber 
mit linfs SBaljen juriid, morauf in ben nddjften 6 geiten bie 
einjelnen an ifjren anfdnglidjen Stanbort juriidfefjren.

b. Sn ben folgenben 24 geiten uerfafjren ebenfo bie jmeiten.
c. ©ie erften ber ijJaare maljen redjtS mit linfs SIntreten 

2 Spreijljopfe nadj ber SJlitte, freifen bort im Slab redjtS mit
4 ©reitritten um itjre ©cgnerin unb begeben fidj in ben nddjften 
6 geiten ait itjren anfdnglidjen Stanbort juriid.

d. Sn ben folgenben 24 geiten Oerfafjren ebenfo bie jmeiten.
e. Diun maljen alte $aare, in ©anjfaffung, redjtS mit 2 ©rei= 

tritten nadj ber fDlitte, mo fidj in ben nddjften 6 geiten je jmei 
©egenpaare in bie Sternftellung redjtS ftellen. Sn biefer freifen 
bie einjelnen, linfs antretenb, mit 8 ©reitrittfjiipfen unb geljen 
alsbann mit 4 SBiegefdjritten (bejm. mit 3 SBiegefdjritten unb 
Sdjtufjtritt) an itjren anfdnglidjen Stanbort juriid.

f. bis k. SBibergleidj a. bis e.
©ie ganje golge a. bis k. rnafjrt mieber 288 geiten.
10. ©ritte $olge, alS gortfe^ung non 8. ©ie i^aare jeber 

Sinic finb Ijierbei in erfte unb jmeite i^aare eingeteilt.
a. Se jmei fidj gegeniiberftetjenbe erfte ijSaare itrnmaljen in 

©anjfaffung ber einjelnen fidj linfs mit 8 ©reitritttjiipfen, babei 
redjtS maljenb.

b. Sn ben nddjften 24 geiten tfjun baSfelbe bie jmeiten 
f^aare.

c. ©ie erften fjBaare (gaffung ber einjelnen ?lrm in 5lrm) 
geljen nadj ber fDlitte, itmfreifen iljr ©egenpaar in tjalber Sdjmenf’
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miifjle recfjtS in 12 geiten unb fetjreu (mit S^menfen) in ben 
nćicf)ften 12 geiten an iljren anfanglidjen Stanbort juriid.

d. Sn ben nadjften 24 geiten tfjun baSfelbe bie jmeiten 
j]3aare.

e. Sllle $aare maljen recljtg in ©anjfaffung mit 2 ©rei- 
tritten nadj ber SRitte, mo fidj in ben nadjften 6 geiten je 2 
®egenpaare ju einer etmaS geóffneten Stirnlinie oon oieren, 
©efićĘjt nadj bem oorberen ©affenenbe, aufftellen. ©arauf geljen 
alle einjelnen, linfS antretenb, bie Sdjrittfeljre oormdrtS fjin unb 
tjer; alsbann folgt ein Sdjmenfłjops unb ein ©reitritt linfS oor- 
marts, letjterer mit fjalber ©refjung redjts oerbunben, morauf 
ber ganje ©efdjrittmedjfel in mibergleidjer SBeife, ©efidjt nadj 
bem Ijinteren ©affenenbe, mieberljolt mirb. Sdjliefjlidj tefjren 
alle i)8aare in ben le^ten 12 (oon 48) geiten auf iljren anfang- 
lictjen Stanbort juriid.

f. bis k. 2Bibergleidj a. bis e.
©ie ganje f^olge a. bis k. mdljrt 288 geiten.
11. SBaljerfdjritt.*)

*) SBergl. SpieS „©urnbudj", II. ©eil, 296. ©afelbft ift bie 83e- 
jeidjnung „gewiJljnlidjer SBaljerfdjritt" fiir eine Sufantmenfegung oon ©rek 
tritt redjts oorwdrts unb oon Spreijtjopfen linls Oorwdrts mit ganjer 
©reljung redjts gebrandjt.

6*

Sftit biefem SluSbrud foli Ijier eine bem ©reitritt dljnlidje 
SemegungSmeife bejeidjiiet merben, meldje fidj oorn ©reitritt info= 
fern unterfdjeibet, alS fie in ber fRegel in rafdjerem geitmafj (int 
8/8-©aft), etma im geitmafj breier Sauffdjritte (beS SBiegefaufeS), 
mit Sdjleiffcfjritt in ber erften geit unb mit fjiipfenbem jJładjfteHen 
in ber jmeiten geit, burdjmeg aber auf ben gufjballen auSge= 
fiifjrt mirb.

©ie DJlabdjen lenten biefe ^iipfart fdjnell, menu ntan fie 
biefelbe alS SSormdrtSbemegung einige geit auSfiiłjren lafjt, bei 
einer SInorbnung, mie fie j. 23. oben bei 2. a., Seite 77, ange- 
geben ift. Sobalb fie fidjer barin finb, Ijat es fiir fie gar feine 
Sdjmierigfeit, nun audj paarmeife mit ©anjfaffung unb mit 
SSaljen biefe 23emegung, meldje aud) unter bem Dlanteu „SedjS- 
fdjrittmaljer" befannt ift, auSjufiifjren. @S fei nur ttodj 
bemerft, bafj babei ber eine ber beiben SBaljerfdjritte, meldje ju
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einer ganjen ©reljung nbtig finb, mit Sdjleifen riicfmdrtg im 
®ogen beginnt.

®g geniige tjier anjubeuten, bafj fur biefe ilbung aud) bie 
oben unter 2. b., S. 78 angegebene Slnorbnung jmedmafjig ift. 
Slnbere SBermenbungen oon SBaljerfcfjritteii anjugeben fann Ijier 
unterbleiben.

9. ©ruppe. Stabwinben.
1. Siitiibung. 9Jłan jeige juerft ben in offenen Ołeilfen 

uub iRotteu ftetjenben Sdjuleriuneu bie ilbung, inbem man ben 
(etma 2 kg fdjmeren unb 85 big 90 cm langen @ifen=) Stab 
an feineu @nben mit Śłamntgriff fafjt, iljn nad) oorn mit ge- 
ftrecf ten Sfrrnen fjebt uub nun mit bem linfen lluterarm eine 
freiśfórtnige Semegung nad) oben, meiter nad) innen, unten 
unb mieber nad) oorn augfiiljrt. DJlan madje aufmerffam, bafj 
babei ber SUenbogen nidjt gefenft merben barf uub bie littfe 
§anb feften ®riff befjalten muf?, małjrenb bie redjte £anb 
(ocferen ®riff Ijat, fo bafj iu iljr ber Stab Ijin unb fjer gfeiten 
unb fid) brefjett tanu. ©ie ,$urucfbemegung beg linfen Unter= 
armeg, bag „guriitfmiuben", ift algbann leicfjt oerftdnbfidj. 
iRadjbem bie Sdjiiferinneit bieg in freier SGBeife linfg uub redjtg 
geniigenb geiibt fjabeit, befeljfe man juiiadjft alg SSorbereitung 
fur bie nadjfteJjenben Ilbungen folgenbe^:

a. SSorljeben beg Stabeg (mit ftanuugriff) — 1! Stab*  
minben linfg — 2! ^uriidminben — 3! gbenfo redjtg — 4! 
— 5! Stabfenfen — 6! Sobalb biefe ilbungen rafd) unb 
fidjer gelingen, laffe man fie im ©afte, jebe Semegung in ber 
erften oon 2 Sdjrittjeiten iiben unb fobann je nadj einem 
Sdjottijdjjmirbeln feitmartg linfg uitb redjtg, mobei att Stelle 
ber letjten Ijalbett ©reljung nur eine Siertetbrefjung tommt, je 
eitimal mieberfjolen. ©ie oiermalige Slugfiifjrung biefer Ubungg- 
folge beanfprudjt 96 ,Qeiten. 9ln fie fdjliejje ficfj bie SBieber*  
Ijolung mit SBinben juerft ber redjten .paitb unb mit ^diirbeltr 
juerft nadj ber redjten Seite.

b. SItgbann folgę eine aljtifidje ilbung, mobei aber bem 
SBinben ber linfen $anb nidjt fogleidj bag guuirfminben ber*
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fetben, fonbern erft baS ©Siitben ber redjten <£mttb, fobann baS 
gitriidroiitben erft biefer, bann jener folgt.

c. Śtfjnlić^e Ubungen, mobei aber mit bem SBinben jugleid) 
eine Ślnberung in ber Stabljaltung, j. 23. ein .gjodjfjeben beS 
StabeS ober eine SeitmartSbemegung beffelben ftattfinbet unb 
aud) eine anbere 2lrt beS ober ein anberer @efdjritt=
ioedjfel nadjfolgt.

2. Stabminben jugleid) mit gufjftellen; im iibrigen 
mie tmrljer. 23eifpiel:

a. 2Sorljebeit beS StabeS unb 23orftelleii linfs (beS linfen
f^ufieS auf bie geljen) — 1! SSinben linfs mit ^odjfjeben beS 
StabeS unb jugleid) mit UłiidfteHen linfs - 2! guriid jur
Stellung unb Stabljaltung mie tmrljer — 3! ©runbftellung — 4! 
(Sbenfo redjtS — 5 bi§ 8!

©ie einmalige SlitSfiitjruitg biefer 8 23emegitngen in bem 
obett bei 1. a. angegebenen ©aftc medjSle mit jmeimal Sdjritt= 
fefjre linfs unb redjtS oormdrtS im */ 4=©aft, mit ©rittmedjfeł je 
in ben erften 2 .geiten, unb mit 2 ałjnlidj neranberten 2Biege= 
fdjritten feitmdrtS linfs itnb redjtS; ber jmeite berfelben merbe 
mit 23iertelbrefjuitg linfs Derbitnben. ©ie tuerntalige SBieberfjoIitng 
beS ®anjen maljrt 128 geiten.

b. ŚtEjnlidje Ubungen mit fftiicfftellen ttnb mit <£jodjtjeben 
ober mit Seitftellen ttnb Seitljeben, aud) mit anbern ©efdjritt*  
arten ic.

3. Stabminben jugleid) mit Śtniebeugen, im iibrigen 
mie tmrljer. 23eifpiel:

a. Seitftellen linfs mit ftniebettgen redjtS unb jugleid) mit 
Stabminben linfs nebft Seitljeben beS StabeS nadj linfs (fdjulter- 
Ijodj) — 1! guriid in bie ©runbftellung unb fofort baSfelbe 
redjtS — 2! 2lbermalS SBedjfel ber Stellung unb ber Stab= 
tjaltuug — 3! ©aSfelbe— 4! ©runbftellung — 5! SllSbann 
bie golge biefer 23emegungen im ©afte berart, bafj baS gufj= 
ftellen feitmdrtS ftetS iit ber erften, baS guriidftellen beffelben 
iit ber lefjlett tmn 4 geiten, baS ®anje alfo in 16 geiten ftatt= 
finbet. ©amit medjSle: Sdjrittjmirbeln linfs imrmartS (mit 
gattjer ©reljung linfs) unb 23ortritt redjtS, fobantt Sdjrittjmirbeln 
linfs riidmdrts mit redjtS ©rełjen unb SRiidtritt redjtS (S. 64, 
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Slnmerfung), barauf 2 SBiegefdjritte feitmartS fjiit unb Ijer im 
*/4=©aft ntit Sdjleiffjopfen je in ben erften 2 geiten unb mit 
iBiertelbrefjung linfS am Sdjluffe beS jmeiten SBiegefdjrittS. ©ie 
oiermalige SluSfiifjrung ber ganjen ffolge mafjrt 128 geiten. 
©aran fćfgiefse fid) notf) bie mibergleidje SluSfiifjrung berfelben.

b. Ślljnlidje iibungen mit anbern 9łid)tungen beS gufjftellenS 
uttb beS StabljebenS, fomie mit anbern ©efdjritten; aud) fo bafj 
in jeber jmeiten unb britten oon 4 geiten bei ber Stabiibung 
ein ftniebeugmedjfel unb eine Ślnberung ber Stabljaftung, ober 
eine Słumpfubung u. bergl. ftattfinbet.

з. Stabminben jugleid) mit ftniebeugtoedjjel unb 
ntit fRumpfiibungen, im SSedjfel mit Drbnungsiibuitgen in 
ber „©affe".

©ie juerft fiir fidj, etma mie bei ben oorigen SBeifpiefen, 
einjuiibenben Stabiibungen feiett folgenbe:

и. 1. Sorfteden linfS mit Sniebeugen redjts unb jugleid) 
(bei urfpriittglidjem fiammgriff beiber .fjaitbe an ben Stabenben), 
mit SBinben ber linfen jjattb, Stabljeben linfS oormdrtS (fdjul ter= 
Ijod)); alsbann Sliiiebeitgmedjfel mit fRumpfbeugen oormdrtS unb 
ntit Stabfenfen redjts fdjragtief nad) oorn, unter bem (redjten) 
2lrm; juriid jur oorigett Stellung; (Srunbftelluug. ©aSfelbe 
alsbann anberfeitig. Sdjliefjlidj mirb jebe biefer 8 IBemegungen 
in ber erften oon 4 geiten auSgefiif)rt, maS audj fiir jebe ber 
nadjfolgenb befdjriebenen Ubungen gilt.

b. fRiidftellen linfS mit Sniebeugen redjts unb jugleid), mit 
SBinben ber linfen .fjanb, Stabljeben linfS riidmartS (fdjulterljodj); 
alsbann ftniebeugmedjfel mit Stumpfbeugen riidmdttS unb ju= 
gleidj, mit gitriidminben ber linfen §anb, .gjodjljeben beS StabeS, 
u. f. m. (bergl- bejiiglicf) ber 3. unb 4. 23emegung bie ©inleitung 
jur 15. UbungSpruppe, S. 42).

c. ©ie erfte Semeguttg dljnlidj mie bei a., jebodj mit Seit= 
ftellen unb mit Stabljeben feitmartS; alsbann ftitiebeugmedjfel 
mit fRumpfbeugen linfS feitmartS unb mit Untlegeit beS StabeS 
jur §altung beSfelben bor ben Sdjultern, ber recfjte Slrrn iiber 
bem linfen, u. f. m.

(1. Seitftellen linfS mit Sniebeugen redjts unb mit Slorljeben 
beS StabeS (mit Saumtgriff, oljne SBinben); Śhiiegbeugmedjfel 
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mit Dłitmpfbreljen redjtś uitb jugleid) SBinben ber redjteit .fjaitb 
unb Stabfjeben rećt)t§ riicfmdrts, u. f. w.

©ie mit biefen Stabiibungen medjfeliiben DrbnungSubungen 
in ber etma 8 fleiite Sdjritte breiten ©affe feien folgenbe:

e. Stad) ber Stabiibung a.: jmeirnal Sdjrittfeljre im ł/+=©aft, 
mit ©rittmedjfeln iit ben erften 2 geiten, oormartg fjin unb Ijer; 
algbann mit 4 gembfjnlidjen Sdjritten „Segegnen" in ber SJlitte 
unb iu ben nadjften 4 geiten fleine tftette linfg ber ©eguerinnen 
jur ©egenuberftellung berfelben.

f. 9ladj ber Stabiibung b.: jmeirnal Sdjrittfetjre bon ber bei e. 
genannten Slrt, riidmartg antretenb, fjin unb fjer, Umfeljren unb in ben 
nadjften 8 geiten ait ben anfdnglidjen Stanbort ber ©egnerin ®etjen.

g. unb h. 3u ben nadjften 96 geiten mirb bie ganje golge 
in mibergleidjer SBeife mieberljolt.

i. Sljtie oorljerige Stabiibung: jmeirnal Sdjrittfeljre uub 4 
Sdjritte oormartg mie bei e., in ben nadjften 4 geiten 2lufftellung 
ber ©egnerinnen in Stirnpaaren, ©eficfjt nadj ben erften. ©arauf 
bie Stabiibung c., mit Antreten nadj aufjen begonnen, jebodj im 
bierten 4/4=©aft mit einer ganjen ©reljuitg nad) innen mit 4 
bejm. 3 Sdjritten an Ort, fo bafj bei ber jmeiten §atfte ber 
Stabiibung alle in Stirn nad) ben lefjten unb am Sdjluffe ber 
ilbung fid) mieber gegeniiberfteljen.

k. DJtit Slntreten auf Seite ber erften: jmeirnal Sdjrittfeljre 
riidmartg fjin unb fjer mie bei f. uitb in ben nadjfteii 8 geiten, redjtg 
an ber ©egneriu ooriiber, an beren anfdttglidjen Stanbort jur 
glanfenftelluug, ©efidjt nadj ben erften. ©arauf bie Stab= 
iibuitg d. mit Slntreten nadj aufteit unb mit benfelbeit ©re= 
fjungen mie bei i.

l. unb in. SBibergleidje fffiieberljolung ber folgen > unb k. 
©ag ®anje (a. big m.) mdfjrt 384 geiten.
2lm Sdjluffe laffe man beibe IReiljen in glaitfe burd) bie 

©affenmitte abjieljen.

10. ®rupoe. Slnniibungen mit ^altuug beś Stabeg nur burtfj 
eine jpaub unb mit ®riff berfelben an ber Stabniitte.
i8ei ben Ijier aufgejaljlten Ilbungen mirb ber Stab, fobalb 

er nur oon einer fjjanb erfafjt ift unb menu nidjtg anbereg auś= 



88 V. ©tufe.

briicflicfj bemertt mirb, ftetS in fenfredjtcr fpaltung getragen. Sit 
biefe ^altitng gelangt er auS ber gembljnlidjen mageredjten (2luS= 
gangS=) .£jaltitng mit gefenften 9lrmen unb mit ®riff ber $anbe 
an ben Stabenben baburdj, bafj bie eine, j. 93. bie linfe .fjanb 
ben Stab burd) bie redjte £>anb fdjiebt, bis biefe iljn an ber 
SDłitte faffen famt, mobei ber Stab jugleidj aitfgeridjtet mirb. 
©ie alsbann loSlaffenbe linie §anb ftii^t fid) in ber fftegel 
fogleidj auf bie £)ufte. 9(m Sdjluffe jeber, gembljnlid) auS 4 
(ober mcljr) S3emegungen beftefjenben Ubung finbet entmeber ein 
©riffroedjfel berart ftatt, bafj bie eine <£janb ber anbern ben Stab 
nor bem £eibe noriiber jumirft, ober ber Stab mirb mieber in 
bie anfanglidje mageredjte .fjaltung baburdj gebracfjt, bafj bie griffc 
freie .fjanb bas obere Stabenbe crfafjt unb fjerabfenft, mobei 
gugleid) bie anbere $anb an baS anbere Stabenbe gleitet. ©iefe 
Ślnberungen in ber Stabljaltung finb erft fiir fid) eiitjuuben.

Sm iibrigen gilt non ben fjier befdjriebenen Ubungen baS= 
felbe, maS obeit Seite 42 in ber ©inleitung jur 15. UbungS- 
gruppe ber IV. Stufe gefagt murbe. 9lur follen Ijier beifpielS= 
meife mandjmal gmifdjeniibungen angebeutet merben.

1. SBageredjte 93emegung eineS geftredten SlrmeS 
mit ®riff beSfelben an ber Stabmitte. 93orljeben beS 
redjten SIrmeS mitbemStabe, langfame SeitmartSbemegung beSfelben 
in etma 2 bis 4 Sdjrittjeiten unb oljne Śinbernng ber Stabljaltung, 
bis jur Seittjebfjaite (oljne ©reljung beS DberforperS!); barauf 
3urudbemegung beS redjten SlrmeS in bie 93orljebf)alte; enblidj 
Seitfen beS StabeS in bie SluSgangSljaltung (mit ®riff an beiben 
@nben). ©aSfelbe mit bem linfen Slrm.

b. ©aran fcfjtiefśe fidj fofort eine dljnlićfje llbung, mobei 
aber bie Słeiljenfolge ber 8 93emegungen mit Seitljeben beS redjten 
9lrmeS beginnt.

93 ei ber taftmdfjigen SluSfiiljrung biefer Ubungen redjne man 
auf jebe 93emegung jmei Sdjrittjeiten.

gmifdjen bie SBieberljoIungen biefer Ubungen fdjalte man 
j. 93. ein: 2 Sdjottifdjljupfe nadj uorn mit linfs Slnfjiipfert unb 
mit redjtS 9Kaljen, barauf 4 Sdjritte an Ort unb fofort 3uriicf' 
maljen linfs mit 2 Sdjottifdjtjiipfen unb mieber 4 Sdjritte an 
Ort, aber nun mit allmaljlidjer 9HertelbreIjung linfs ober redjtS.
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2. ©ie uorige ilbung in 33erbinbung mit SRumpfbrefjett, j. 33.
a. berart, bafj mit ber Seitmdrtsbemegung beS redjten 3(rme8 

auS beffen Sorfjebljalte jugleid) ein Słumpfbr eljen redjts ftattfinbet, 
ber 9lrm jutefjt in entgegengefe^ter dłidjtung mie oorfjer gefjalten 
ift, u. f. m.

b. Ober baS fRumpfbreljen finbet berart ftatt, bafj bie £jaU 
tung beS SlrmeS im 33erfjdltniS jum ©berfbrper unoeranbert bleibt.

3. ©ie ilbung 1 in SSerbinbitng mit Spreijbemegungen 
eineS 33eineS. 3- ^cim 33or!jeben beS redjten 3lrmeS jugleid) 
Sorftellen beS linfen fJitfjeS (auf bie Befjen); bei ber SeitmartS= 
bemegung beS 9IrmeS (Śeitfpreijen linfS mit ‘Jlieberftellen beS 
linfen gufjeS, u. f. m.

4. ©ie ilbung 1 in Serbinbuitg mit Śłniebeugmedjfel. 3- 
mit bem 33orljeben beS redjten SlrmeS gefdjetje gleidjjeitig ®eit= 
ftellen linfS unb ftniebeugen redjts, unb mit ben jmei folgenben 
33emegungeit beS redjten SlrmeS trete ein ftniebeugmedjfel bei 
feftfteljenbeń ffmfjen ein.

b. ©aSfelbe gefdjetje bei ber jmeiten, mit Seitljeben beS 
redjten SlrrneS beginnenben 3(rt biefer ilbung.

SBerben biefe Ubungen im 3/4=©aft auSgefitfjrt, fo fann alS 
3mifdjeniibung aud) baS £jin» unb ^ermaljen mit je jmeimal 
einern SdjmenffjopS unb einern ©reitritt bienen, mobei aber beim 
3uriidmaljen nur eine 8/4=©refjung gemadjt mirb.

5. ,£jodjtjeben unb Senfen eineS geftredten SlrnteS 
mit ®riff beSfelben an ber Stabmitte. 3- ^3-: ben 
redjten ?(rm nadjeinanber uorljebeti, Ijodjljeben, oorfenfen (fdjulter*  
fjodj); fobann mieber mageredjte SluSgangSljaltung beS StabeS; 
barauf baSfelbe linfS. ©nblidj dljnlidje iibungen auS ber <Seitljef>^ 
Ijalte beS SlrmeS. Sm iibrigen mie bei Ilbung 1. ©er Stab bleibt 
aud) Ijierbei am beften immer in fenfredjter ^jaltung, meil bieS 
jugleid) eine gnte Ubung fiir baS ^anbgelenf ift unb bie Stab= 
Ijaltung bei allen Sdjiilerinnen baburdj gleidjmafjiger auSfallt.

SllS 3w>i<l)enitbung fbnnte jefct j. 33. angemenbet merben: 
jmeimal Sdjrittfetjre im 4/4=©aft oormdrtS fjin unb Ijer mit einern 
Sdjottifdjljupf je in ber 2. itub 3. 3^'t, barauf 2 SBiegeljiipfe 
an Crt unb 4 Sdjritte an Ort mit allmdfjlidjer 33iertelbrefjung 
linfS ober redjts.
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7. Slbdnberungen ber genannten ilbung in ber ŚEBeife, bafj 
§eben unb Senfen iu Oerfdjiebenen SRid)tungen, j. SB. SBorljodj*  
Ijeben unb Seitfenfeu, ober mefjreremale, ober im SlBedjfel mit 
ber mageredjten SBemegung beg Slrmeg erfolgen, finb leidjt ju er= 
finnen.

8. SBerbinbungen beg genannten Slrmtjebeng unb =fenfeng 
mit anbern greiitfmngeu. 3-

a. SBorftellen linfg unb jttgleid) SBorljeben redjtg mit ®riff 
an ber Stabmitte; algbann Slieberfnien redjtg mit .f)odjl)eben beg 
Stabeg, u. f. m.

b. Seitftellen linfg unb jugleid) Seittjeben redjtg mit ®riff 
au ber Stabmitte; fobann SRumpfbeugen linfg feitmartg mit ftnie= 
beugen linfg unb mit .fwdjljeben beg Stabeg, u. f. w.

c. SBerbinbung oon a. unb b. in 8 SBemegungeit, berart 
bafj bie erften 3 SBemegungen mie bei a., bie 3 folgenben mie 
bei b., bie fiebente mieber mie bie erfte bei a., bie adjte bie Słuch 
fefjr jur ©runbfteHung ift, u. bergl. m.

Stnmerf. 5Inbre ilbungen mit ber ertuafjnten <stabt)altung, mie j. ®. 
9lrmbretjert, Slrmbeugen unb =[trecfen Knnen tjier fiiglid) itbergangen merben.

11. @ruppe. 2fJed)fcl boit §iipf= ober Sdjrittartcn mit 
Steljcn iii einer bcftimmtcu Stelluitg.

A. <£>upf fdjrit t itnb Stefjen im Stanb auf einem SBein 
mit Spreijtjalte beg anbern. 3- :

1. 2 Sdjritte oormartg, linfg antretenb unb mit mageredjter 
Stabfjaltung bei gefenften SJlrmen, fobann .gupffdjritt redjtg oor= 
mdrte in beit Stanb auf bem redjten gufje mit SRiidfpreijljalte 
beg linfen Sfieiiteg uitb jugleid) mit ^odjfdjmingen beg Stabeg. 
Sładjbem in ber itadjften (4.) 3®it rupigeg Stefjen ftattfanb, 
mirb bie ilbung mibergleidj mieberfjolt. ©iefe ilbung Idfet fid) 
beliebig laitg małjrenb beg 3iel)eug ber offenen f}(anfenreit)en in ber 
llmjuggbaljn ober in ben Seitenlinien einer ©affenaufftellung 
fortfefjen.

2. Sine anbere Slnorbmtng ift biefe: Sladjbem bie ilbung 
jmeirnal (einmal mit linfg unb eiitmal mit redjtg Slntreten) in 
8 3eiten auggefiłljrt murbe, fjiipfen ade mit 4 Sdjottifdjljiipfen 
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linfs tual^enb mieber juriid, babei l3/4 ©reljung auSfitfjrenb, unb 
miebertjolen baS ©attje niemal.

3. SBei Slufftellung jrneier 9łeiłjen in einer ©affe bon etroa 
6 Sdjritt SBeite fiifjren juerft bie erften bie bei 2. angegebene 
93emegung (in 16 geiten mit 2 ganjen ©reljmtgen beim SKaljen) 
auS, fobann bie jmeiten. ©arauf medjfeln beibe j. 93. nad) einem 
93or= unb fRiidmogen ober nad) einem dłab linfs ober redjtS ber 
©egnerinnen in ber ©affenmitte bie i£ld|e, morauf bas ©anje 
mieberljolt, aber bon ben jmeiten begonnen mirb. ©ann folgę 
nod) einmal bie mibergleirfje SluSfuIjrung beS ©anjen unb jum 
(Sdjluffe jieljen beibe ^Reiljeit in fflanfe nebeneinanber burd) bie 
Wlitte ber ©affe an iljren Stanbort juriid ober auf bie anbre 
©affenfeite, babei fortmafjrenb ben SSJecIjfel jrneier Sdjritte unb 
beS ^upffdjritteS oormdrtS, mie oben angegeben, mieberfjolenb.

4. Ślfjnlidje Ubungen im 3/4=©aft. 3- a- Ue nad) einem 
SdjleifłjopS (ober einem ©rittmedjfeł) unb einem ScĘjritt bor= 
mdrts, ober umgefefjrt je nad) einem Sdjritt unb einem Scfjleif= 
tjopS (ober ©rittmedjfeł) folgt ein §upffdjritt in ben Stanb 
auf einen gufj mie bei Ubung 1 unb ein 2 geiten bauernbeS 
Steljen in biefer Stellung, u. f. m.

5. ©ber: einem SBiegefdjritt linfs feitmdrtS folgt ein <£jupf= 
fdjritt redjtS feitmdrtS in ben Stanb auf ben redjten ffufj mit 
Seitfpreijfjalte linfs („Stab redjtS Ijodj"). ©iefem Steljen folgt 
in ber 7. geit ein SdjmenfljopS unb ein SBiegefćfjritt nad) linfs 
(ober ein Sdjmenffjops itnb ein Spreijjmirbeln), morauf baS 
©anje in mibergleidjer SSeife mieberljolt mirb.

B. Sefdjritte unb Stellungeu im SSedjfel.
93ei ben nun folgenben Ubungen mirb auS einer ber er 

lernten ©efdjrittarten im ©ełjen ober im .fjiipfen unmittelbar in 
eine Stellung, meldje am beften eine mit Sniebeugen ober mit 
Wumpfiibungen unb mit befonberen 2lrm= ober Stabfjaltungen oer- 
bunbene Stfjrittftellung ift, iibergegangen unb in biefer Stellung 
mafjrenb einer mit ber ©auer beS ©efdjritteS in einem einfadjen 
WerljdltniS fteljenben geit ftillgeftanben, moran fidj meift bie 
mibergleidje 93emegitng ober aud) eine anbere anfdjliefjt. 3m 
iibrigen oerfaljre man bei biefen Ubungen mie bei ben friifjer 
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genannten. (Sinige 23eifpiele, beren fidj feljr tnele finben laffen, 
mbgen Ijier genitgen.

6. @tn ©oppelfdjottifdjljupf littfS oormdrtS unb fofort ®or= 
tritt recfjtS init fRiidneigen beS DberfórperS unb ntit Jpodjljeben 
beS StabeS (ober nur ber Sir me), in ber adjten 9ladj= 
ftellen beS linfen $ufjeS („Sdjlufjtritt" linfS) ntit Slrntfenfett iit 
bie Srunbftellung; iit ben nddjften 8 geiten ©oppelfdjottifdjljupf 
redjts riidmartS, fobann Sdjleiffdjritt linfS riidwdrts ntit 23or= 
neigett unb mit Stabłjaltung oor ben Sdjultern (ober ntit Slrim 
freujen); in ber 16. geit ‘JladjfteKen beS redjten gufjeS in bie 
©runbftellung); SBieberljolungen je nad; einer 23iertelbrefjung 
ober nadj groifdjeniibungen.

7. 3n 8 geiten: 2 Sdjottifdjfjiipfe oorwdrts mit redjts SBaljen, 
linfS aufjupfeitb, fobaitit USorftellen linfS mit ftniebeugeit recfjtS 
uttb mit 3łiicfneigen beS .ftórgerS („Stab Ijodj"); in ben nadjften 
8 geiten: 2 Sdjottifdjfjiipfe riidmartS mit linfS SBaljen unb mit 
linfS Slnfjupfen, fobann fRiidftellen linfS mit ftitiebeugen redjts 
unb mit SSoriteigen (Stab unternt linfen 2lrm fdjragtief nad) 
oorn gefenft), u. f. m.

8. 2 Sreiijtjiigfe unb ein SBiegeljupf linfS feitmartS uttb fofort 
Seitftellen redjts ntit ftitiebeugen linfS unb ntit Seitneigen linfS, 
„Stab redjts fjodj"; in ben nddjften 8 geiteit baSfelbe mibergleidj.

9. Spreijjwirbeln linfS, Seittritt redjts unb fofort 9łud= 
ftellen linfS einmdrtS mit fRumpfbretjen littfS, „Stab fjinter bie 
liitfe jpiifte"; in ben nddjften 8 geiten: ftreujjioirbeln linfS im 
*/4 = Xaft, mit Srittwedjfeln (ober mit Sdjottifdjljugf ober ntit 
SdjleifljopS) in ben erften 2 geiten ttnb fofort Seitftellen linfS 
mit Sniebeugen recfjtS ttnb mit Seitneigen redjts, „Stab linfS 
fjodj"; iit ber 8. geit Sdjlufjtritt linfS in bie ©runbftelluitg; 
alsbann in ben nddjften 16 geiten baS ©anje mibergleidj.

10. Sdjrittjmirbeln feitmartS linfS unb in ber 4. geit ®or= 
ftellen redjts einmdrtS mit ŚRutnpfbrefjen littfS, „Stab fjinter bie 
liufe ,£ufte"; ttadj 2 geiten Stefjen baSfelbe mibergleidj.

11. Sdjrittjmirbeln feitmartS linfS mit Sdjlufjtritt redjts 
in ber 4. geit, alsbann Seitftellen linfS mit ftniebengen redjts 
unb mit Seitneigen redjts, „Stab linfS fjocfj"; itadj 3 geiten 
Steljen, baSfelbe mibergleidj.



$iipfen unb Scfjreiten. 93

12. Sdjrittjmirbeln feitwartg linfg, SBiegefdjritt redjtg, 2 
Sreujjfjupfe unb ein Seittritt linfgfjiit, barauf (in ber 10. geit) 
SRiidftellen redjtg einwdrtg mit ftniebeugen linfg unb uiit Słurnpf*  
bretjen redjtg, „Stab tjinter bie redjte $iifte"; nadj 2 geiten 
Steljen: bag ©anje wibergleidj. ©agfelbe audj mit Soriteigen 
(„Stab oor bie Sdjuttern") ftatt mit fRumpfbreljen.

13. Sdjrittfefjre linfg oorwartg im 4/4*©aft  (j. 58. mit 
©rittwedjfeln in ber 2. unb 3. geit), fofort iRiidftelten redjtg 
mit Sniebeugeit linfg itnb mit 58orneigen, Stab unterm redjten 
fllrm fdjragtief itadj oorit gefenft; nadj 3 geiten Steljen Sdjritt*  
fefjre redjtg oorwartg, fonft wie oorljer, unb fofort iNiidftellen 
linfg mit SRieberfnien, „Stab Ijodj". U. f. w.

12. ©ruppe. UBerfcu uub gtingen beg ^oljftabcg.

©er gwed biefer Ubungen ift neben bem, 58ewegung ben 
SDlabdjen ju geben, jugleid) ber, Sluge unb <§anb ju iiben unb 
gefdjicft im rafdjen unb fidjeren ©rfaffen eiiteg ©egeuftanbeg ju 
rnadjen. tdlg SOcittel bient ein Stab oon etwa lin fidnge unb 
big 3 cm ©icfe aitg ©fdjen*,  58udjen= ober ©annenljolj, meldjen 
bie Sdjiilerinnen, mit Stiff an ber Stabmitte unb bei fenf*  
redjter Stabljaltung, fidj einanber juwerfen itnb auffangen follen. 
Silan muf? fidj burd) bag anfangg beim SJiifjlingen ber Ubung 
entfteljeube ©eraufdj beg fallenben Stabeg oon ber gortfefjung 
biefer Ubungen nidjt abfdjredeit laffen. ©g oerliert fitfj oon felbft 
mit ber wadjfenben ©efdjidlidjfeit ber ilbenben.

58efonberg geeiguet jur Slugfiifjrung biefer Ubungen ift 
wieber bie SluffteUung ber Sflaffe in „©affen", j. 58. oon je 
jwei 58iererreifjen, in weldjen oon geit ju geit ein ^Sla^wedjfel 
ber Sdjiilerinnen eintreten mogę, bamit jebe ©elegenfjeit ertjalt, 
audj mit einer anberen ©egnerin jufammen ju iiben. ©ie 58reite 
ber ©affe fei anfangg flein, etwa 3 big 4 Sdjritte grofj, werbe 
aber fpdter bei juneljmenbem ©efdjid ber Sdjiilerinnen audj 
oergrofjert.

Slnbere geeignete UluffteUungenfur biefe Ubungen finb bie 2luf= 
ftellung in einer offenen ftreigreifje ober in uteljrereii ber*  
felben uub uamentlid) bie im 58iered oon oier einjelnen.
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Slnfangg laffe man bie Sdjiilerinnen in freier SBeife fid) 
iiben unb forbere nur, bafj ber Stab ftetg an ber Włitte gefafjt 
unb in einem fleinen fBogen nad) oben berart Ijinubergemorfen 
merbe, bag er babei mbgtidjft lotredjt bleibe. SRaćtj einiger ilbung 
merbe bag SB er fen jemeilg auf ein befoitbereg geiten auggefiifjrt, 
enblitf) aud) in beftimmteit geitabfdjnitten mieberljolt.

feien tjier nur einige llbunggfdlle angegeben, meldje fid) 
teictjt oermeljren laffen.

1. SEerfen unb gangeit nur eineg Stabeg burd) jmei ®eg= 
nerinnen, unb jmar a. nur mit ber redjten, ober b. nur mit ber 
linfen fjanb, ober c. abmedjfelnb mit redjter unb linfer §anb.

Sludj fo anjuorbnen, bafj in ber einen Ołei^e ber ®affe jebe 
erfte, in ber ©egenreifje jebe jmeite mit SBerfen beginnt.

2. ©ie Ilbung 1 im %= (4/4=) ©aft mieberfjolt, b. I). je in 
ber erften oon 3 (4) geiten erfolgt bag ^inubermerfen beg 
Stabeg. jjladj biermaligem SBerfeu uub gangen burd) biefelben 
©egnerinnen uerdnbern biejenigen, meldje bag SBerfen begannen 
(ober bie anbern) it)re ^3ta£e in je 12 (16) geiten.

3. ©ie ilbung 2 berart, bafj bie ilbenben mit gemiffen ®e= 
fdjritten (j. ®. im SBiegegang) an ©rt ober t)in unb Ijer geljen 
unb bag SBerfen mit einem beftimmten Sdjritt erfolgt. @g fiitjren 
j. ®. alle nad) berfelben Ołidjtung fjin unb fjer ein kreujjmirbeln 
unb SBiegefdjritt, algbann Sdjmenffjopfen unb SBiegefdjritt, ferner 
Sdjrittjmirbeln mit rafdjem Sladjftellen in ber 3. geit unb SBiege*  
fdtjritt, enblid; Sdjlagfjopfen unb SBiegefdjritt aug, unb biejenigen, 
meldje ben Stab fjalten, merfen iljn ftetg mit Seginn beg SBiege*  
fdjritteg ber ®egnerin ju; u. f. m.

4. ©ie ^anb, meldje ben Stab merfen foli, mirft ifjn juerft 
fenfrecfjt etmag in bie £ótje, fangt iljn mieber auf unb mirft iljn 
bann erft ber ©egnerin ju.

5. ©ie eine Ąpanb mirft ben Stab fenfredjt in bie ćpblje, 
bie anbre fangt iljn auf unb mirft iljn fofort ber ®egnerin ju.

6. 3ebe ber ©egnerinnen I)at einen Stab, beibe merfen 
gleidjjeitig ben Stab mit ber redjten (ober mit ber linfen) §anb 
Ijinuber unb faitgen mit berfelben ben Stab ber ©egnerin auf.

7. SBie bei 6., aber bie eine §anb mirft, bie anbere £janb fangt 
auf; audj in SSerbinbung mit einem Snbie^bfjemerfen mie bei Ub. 5.
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8. ©ie eine ber ©egnerinnen f)at in jeber .panb einen 
Stab; fie mirft beibe gleidjjeitig ber anbern ju, ober einen rafcf) 
nad) bem anbern, mobei mieber eine beftimmte SBeife be§ 5Iuf= 
fangens angeorbnet merben fann.

9) Śtfnrlidje Ubungen mit 3 unb 4 Staben, mobei ein 
gufammentreffen ber im $luge befinblić^en Stdbe oermieben 
merben muf).

10. SBerfen unb fjangen ber Słabe im Sierecf ber ein = 
jelnen.

. a. 2 Stdbe merben redjts ober lintó im SSierecf ber oier 
Sdjiilerinnen tjerumgefdjidt, mobei jmei ©egnerinnen beginnen. 
Dladj einer beftimmten 91njafjl oon SBiirfen tritt ein ipiajjmedjfel 
oon je jmei Sdjulerinnen ein (oergl. oben S. 18 u. f.), morauf 
SBieberfjolungen ber Ubuugen in gleidjer ober in ungleidjer SBeife 
folgen.

b. 2 Stdbe merben in entgegengefetjter fRidjtung im SSiered 
Ijerumgefcfjidt, mobei 2 9lebnerinnen juerft bie Stdbe ben anbern 
ober fid) felber jumerfen; fonft mie a.

c. 93eibe Stdbe merben juerft oon berfelben Sdjiilerin nad) 
entgegengefefcten Seiten gemorfen, fo bafj bie ©egnerin ftetS jmei 
Stdbe jugleid) auffangen mufj, fonft mie a.

cl. 4 Stdbe merben gleidjjeitig nad) berfelben Ołidjtung im 
SSiered Ijerumgefcfjidt, mobei jebe Sdjiilerin anfanglidj einen 
Stab in ber £>anb fjat.

e. 2Sie bei d., aber 2 ©egnerinnen beginnen mit je jmei 
Staben.

f. ©ie 4 Stdbe merben in entgegengefefjter ŚRidjtung im 
ifiiered tjerumgefdjidt; alle 4 Sdjulerinnen merfen gleidjjeitig. 
.'pierbei freujen fid) ftetS 2 Stdbe.

U. bergl. m.



£ed)ste ^uniffufc.
Wliibtljeii im (8. ober) 9. Sdiul--, im (14. ober) 15. ^ebengjriljr.

I. Jtnrje Jlber|idjt iiber Me
1. Drbuunggiibuugen: jufammengefefjte ilbungen in 

marniigfadjfter Slrt, meift in 9?eigenform, namentlidj aud) in ber 
Slufftellung ber Sdjiilerinuen in Sieredeit.

2. ®ef)en, Saufert, §iipf en: jufammengefe^te 23emegungg*  
folgen oerfdjiebenfter 2lrt, befonberg aud) ungleidje §in= unb §er= 
bemegungen, fomie ungleidje Xt)dtigfeiten ber einjelnen.

3. 3 rei ii bun gen im Stel) en ofjne unb mit SBelaftuug 
burd) (panbgeriite, befonberg mit §anteln; iiberbieg ®efellfdjaftg= 
iibungen mit ^oljftdben.

II. $łnm05tiei(piek.
1. ©ruppe. Dlnfjiige mit SJeilung ber filaffe in

4 ?lbtciliiiigen.
1. Seiluug in ber Saalmitte. $Bon je oier Sdjiilerinnen ber 

burd) bie eine DJlittellinie jieljenben glanfenlinie aller jiel)t je eine non 
ber HJiitte bes Saales nad) einer ber 4 @den berfelben, j. ®. bie erfte 
redjtg fcfjragoormartg, bie jmeite linfg fcfjrdg oormartg, bie britte 

redjtg fdjrdg juriid, bie oierte linfg fcfjrdg juriid. 
SSon ben @den aug jietjen bie erften unb britten, 
ebenfo bie jmeiten unb oierteit einanber entgegen 
unb beim gufammentreffen, alg Stirnpaare oer= 
einigt, nad) ber SOlitte (gig. 26). .Spier madjen 
bie einjelnen ber jufammentreffenben iĘaare eine

iBiertelbreljung nad) ber Ijinteren Saalfeite uub oereinigen fid) 
gig. 26.
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mit itjrer ©egrterin ju einem Stirnpaare. ©iefe ^aare jieljen 
nun Ijintereinanber nad) ber Ijinteren Saalfeite meiter bis jur 
Saljn, in meldjer bie einjelnen ber iĘaare nad) aufjen juriid- 
jiefjen, um beim gufammentreffeit abermals alS ^aare burd) bie 
Wlitte ju jieljen. Wun mieberljolt fid) baS ganje Serfatjren, nur 
bafj jejjt ^aare baSfelbe tfjun, maS tmrljer non ben einjelnen 
gefdjal).

2. Slnfang mie tmrljer, bis jum (Segenjug ber Ungrab= fomie 
ber (Srabjaljligen. ©iefe jieljen aber jejjt in ber $ette linfs ober 
redjtS aneinanber noriiber bis jur nddjften ©de unb non ba auS 
jur Wlitte juriid, non mo bie erften unb britten alS Stirnpaare 
nereinigt einerfeits unb ebenfo bie jmeiten unb nierten anberfeitS 
in bie ®atjn nadj innen juriidjieljen. 3n biefer jieljen alle ^aare 
nadj ber norberen Saalfeite, mo beim gufammentreffen je jrneier 
ijSaare burd) Siertelbreljung ber einjelnen nad) ber Wlitte beS 
SaateS mieber bie Saule ber anfdnglidjen ^aare entftetjt, u. f. m.

3. Slnfang mie oorljer, bis nadj bem ©urdjjug in ber Sette 
bie einjelnen an bie ©de ber Saljn gelangen. Son Ijier jiefjen 
fie je|t nidjt nad) ber Wlitte, fonbern in ber 93afju meiter bis 
jum .gufammentreffen mit einer anbern Slbteilung (ber erften mit 
ber jmeiten, ber britten mit ber nierten). Son ba 
ab jieljen mieber 2 Sauku non Stirnpaaren burd) 
bie Wlitte einanber entgegen, in ber ftette anein= 
anber noriiber bis jur Saljn. ©ort geljen bie 
einjelnen ber i£aare nadj aufjen in bie Saljn bis 
jur nddjften ©de unb oon Ijier nad) ber Wlitte,
mo nun bie erften unb jmeiten alS ^aare mieber nad) innen 
(b. lj. nadj ber Ijinteren Saalfeite) juriidjieljen unb je einem biefer 
ipaare eineS ber auS ben britten unb nierten gebilbeten folgt, 
u. f. m.

4. Slnfang mie bei 1., bis nadj ber ©eilung in 4 ?lbtei= 
lungen. Sobalb biefe aber in bie ©den ber Saljnen gelangen, 
jieljen fie alle nad) redjtS in bie Saljn bis jur Wlitte ber an= 
ftofjenben Seitenlinie berfelben unb non Ijier auS nadj ber Wlitte 
beS SaaleS (gig. 28). ©ie fidj Ijier begegnenben 4 Sdjiilerinnen 
freifen mit 8,8 = Stern redjtS, bis jebe jur jmeitnćidjften 
©iagonale gelangt (gig. 28 b.), burd) meldje fie nadj ber ©de

7

gig. 27.
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ber SBaJjn unb mieber redjts in biefer meiter geljt. 9lad)bem baS
®anje nod) einntal mieberfjolt 
rnurbe, geljt je ein ^aar, auS einer 
erften unb einer jmeiten beftetjenb, 
gefolgt oon je einern ^Saare, auS 
eitter britten unb einer oierten be*  
ftetjenb, nad) einer @de ber SBaljit 
unb redjts in biefer meiter, fobann 
baS ®anje nun mit ifJaaren ftattmo 

mirb.
mieber nad) ber SDłitte, 
mit einjelnen mieberfjolt

5. ?it)nlid) mie oorljer, nur freifen bie oier in ber SJiitte 
fid) begegnenben Sdjiilerinnen jefct im Ijalben Stern unb geljen 
banu erft itad) auf en in bie Śatjn; audj mirb biefeS Śłreifen unb 
nad) aufjen 3ieljeu breimal mieberfjolt.

6. ©ie glanfenlinie aller jieljt oon einer Sde ber SBafjn 
nad) ber SJlitte beS SaaleS unb teilt fid) tjier mieber genau mie 
bei ilb. 1 in 4 2lbteilungen, meldje aber jeft oon ber Saal*  
mitte nad) ben SJlitten ber Seitenlinien beS ilbungSplafjeS (b. 1). 
burd) bie SJłittellinien) jiet)en. S8on fjier auS jieljen bie 2Ib= 
teilungen ber erften unb ber britten gegeneinanber unb treffen an 
einer @de ber ®aljn jufammen, oon mo auS fie, ju einer Saule 
oon ^aaren georbnet, gegen bie SDłitte jieljen. ?lfjnlid) oerfaljren bie

Slbteilungen ber jmeiten unb ber oierten ($ig- 29). 
SSeibe Saulen jietjen nun in ber fiette aneinanber 
ooriiber bis jur nddjften @de, oon mo bie ein*  
jelnen mieber nadj aufjen in bie SBaljn jieljen, bis 
fie mieber mit je einer ber entgegenjieljenbert rfb = 
teilung ju einern ^aar oereinigt nad) ber SRitte

jieljen tonnen. © ort reiljen fid) mieber bie jmeiten ^aare fjinter 
bie erften, u. f. m.

i \

gig. 29.

2. Sruppe. OrbnungSiibungcn im ^aiife bei Mufftellung bon 
jc 4 einjelnen Srfjiilerinnen im Sicrerf.

©ie Slufftellung ber Słlaffe in foldjen „S3iereden ber ein*  
jelnen" erfjalt man am beften baburd), bafj, nacfjbem bie Slaffe 
in irgenb einer 2Seife ju oieren eingeteilt ift, junadjft jebe jmeite 
oon jmei Siererreiljen ber Stirnlinie aller 6 bis 8 Sdjritte
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oormarfg getjt, morauf bie guge^brige erfte fJłeilje in itjrer Stel’ 
lungglinie fomeit nadj linfg riidt, big fie gettau tjinter ber jmeiten 
iReitje ftetjt. Sllgbann reitjt fid; jebe jmeite Sdjiilerin jeber IReitje 

nor bie erfte berfelben, jebe britte tmr bie oierte in 
einem Slbftanb non etma 3 fteinen (Sdjritten, fo bafj 
ber Slbftanb jmifdjen ben einjelnen gleidj ber iJłeifjett*  
Idnge ift. ©arauf meiiben fidj alle ber SOłitte beg 
®ieredg ju (gig. 30).

©er Śttirje łjatber feiett in folgenbem bie erfte 
itnb jmeite alg erfteg, bie britte unb oierte alg 
jtoeiteg i^aar (ober alg le^teg), bie jmeite unb britte 
alg norbereg, bie nierte unb erfte alg fjintereg ipaar,

bie erfte unb britte alg erfte, bie jmeite uttb nierte alg jmeite 
©egnerinnen bejeidjnet.

©ie nadjbenannten Ubungen fotlen uorjuggmeife alg ®runb» 
lagę fiir bie Ubuttgett im Saufe bienen, meldje nie ju lang 
matjren, bagegeu Ijaufig mit Setjett ober mit Steljen ab*  
medjfeltt follett. DJiait bereitet biefe Ubungen baburdj nor, bafj 
fie juerft im ©ełjett einmal oorgeiibt, fobattn nad) SSefeljl im 
Saufe auggefiiljrt unb enblidj in einem oorfjer beftimmten, regel- 
mafjigen SBedjfel, audj mit gemiffen 3'oifdjenubungett im ©etjen, 
aufeinanberfolgen.

Selbftoerftdublidj fbmtte man alg gortbemegunggmeife ftatt 
beg Saufeg audj anbere ^iipfarten, j. IB. ^opfergang, ©alopp*  
ober Scfjottifdjljitpfen u. bergl. anmenbett.

©eftattet ber oerfugbare 3łaum, bie einjelnen in einer 
grofjeren alg ber oben angegebenen ©ntfernung noneinattber im 
SSiered aufjuftellen, fo fann baburdj jmedtndfjigermeife bie Se*  
megunggbauer bei jeber einjelnen Ubung entfpredjenb oergrofjert 
merben.

1. 2auf um bag iBiered.
a. ©ie erfte lauft einmal um bag Sfiiered, babei redjtg 

freifenb, b. tj. itjre redjte Seite ber ifiieredgmitte jumenbenb, 
tjinter ben brei anbern ooriiber big an ifjrett anfdnglidjen Stanb« 
ort juriid, moju fie bei obiger ©ntfernung ber einjelnen oon*  
einanber 16 Sauffdjritte gebraudjen mirb. Sobann gefdjiefjt bag*  
felbe ber SReitje nadj aud; oon ben anbern. ©arauf folgt itt 

7*  
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afjnfidjer 333eife ber £auf um bag SSiered mit linfg fireifen. 
©ieg $reifen mirb nun aud) fo angeorbnet, bafj nad) je 16 £auf= 
fcfjrittgeiten bie nadjfte fofgt.

b. ©agfelbe mit ber Slnorbnung, bafj nad) je 8 Sauffdjritten 
fdjon eine anbere fotgt, unb jmar jebegmal biejenige, an meldjer 
bie 23oraugfaufenbe juerft ooriiber fief. 9ladj 5 x 8 = 40 
£auffd)rittjeiten merben algbann alle an ifjrem Stanborte mieber 
angelangt fein. SSirb bie ilbung fortgefejjt j. 23. breimal, fo ift 
fie nad) 2 x 32 h- 40 = 104 geiten oollenbet.

c. Snbficfj orbne man folgenben SSedjfel oon ©efjen unb 
Saufen an: Sebe gefjt 2 Seitfdjritte in ber sJłidjtung nad) if)rer 
■Jlebnerin jur Sinien fjin uub ebenfo fjer (mit ©upftritt oorn 
ooriiber in jeber oierten geit), morauf alle mit 4 fleinen ®cf)ritten 
oormartg nad) ber Hllitte (jum „23egegnen") unb mit 4 Sdjritten 
riidmartg mieber an if)reit Stanbort geljen. ©arauf folgę ber 
einmalige £auf um bag Siered mit redjtg Streifen unb mit linfg 
Slntreten, mie bei b., fo bafj babei bie erfte ooraugfauft. 9ladj 40 
Sauffdjrittjeiten folgt mieber bie genannte ©efjubung in 16 geiten, 
algbann mieber bag fiaufeu, bag nun aber bie jmeite beginnt, 
u. f. m. Dladj ber oiermaligen Slugfutjrung folgt fofort bie 
toibergleidje ilbung. Statt ber jmei Seitfdjritte Ijin unb Ijer, 
meldje fjierbei oorfommeu, foiuien audj SBiegefdjritte ober Sdjritt® 
jmirbeln im 4/4-©aft u. bergl. gematjlt merben; ober nad; ooll= 
enbetem Umlauf fiitjren erft alle bag „SSegegnen" in 8 geiten 
aug, algbann geljt biejenige, meldje ben nadjften Umlauf ju be
ginnen fjat, jmeirnal bie Sdjrittfeljre im Ą/4=STaft oormartg fjin 
unb Ijer, u. f. m. ©ag ®anje banert 320 £auffd)ritt= unb 
128 gembfjnlidje Sdjrittjeiten.

2. £auf um bag 33 i er ed mit Umfreifen jeber einjelnen. 
©abei beginnt bag Umfreifen mit Saufen oor ber ju Um=

freifenben ooriiber, alfo oon innen fjer. ©iefe ilbung nimmt 
bie boppefte geit in Slnfpritdj mie bie oorfjergefjenbe; im iibrigen 
mie oorf)er. 23ergf. aud) unten bie Drbnunggiibungen in ber
4. (SJruppe.

3. Umfreifen ber Slebnerin unb Streifen im Stern,
a. ©ie erfte umfreigt, oon innen fjer beginnenb, b. f). redjtg,

ifjre 9lebnerin jur dłedjten (b. i. bie jmeite, $ig. 30) mit 12 
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Sauffdjritten; alsbann oerfdljrt ebenfo jebe anbre ber fReifje nadj. 
©arauf umfreifen fidj alle oier einmal im Stern redjts mit 12 
Sauffdjritten (a. = 60 fiauffdjrittjeiten).

b. jJłun beginnt mieber baS Umfreifen ber einjelnen, aber 
unt bie Slebnerin jur Cinfen, unb jmar audj oon ittnen tjer 
beginnenb, alfo mit linfS freifen. ©ieSntal beginnt aber bie 
jmeite, iłjr folgt bie britte u. f. m. 9lm Sdjluffe freifen mieber 
alle im Stern linfS eintual.

c. ©ie britte golge beginnt bie britte, nun mieber mit Um= 
freifeit ber fftebnerin jur Dłedjten, bieSmal aber non aufjen Ijer, 
alfo mit linfS Sreifen. Sfjr folgt bie oierte, u. f. m. 2lm Sdjluffe 
freifen alle mieber im Stern recfjtS einmal.

d. S3ei ber oierten golge beginnt bie oierte mit Umfreifen 
ber -Jlebnerin jur Sinfen, ebenfallS oon aufjen tjer, alfo redjts 
freifenb; iłjr folgt bie erfte, u. f. to. Slm Sdjluffe freifen alle 
einmal im Stern linfS.

©ie linmittelbare Slufeinanberfolge biefer Ubungen beanfprudjt 
4 x 60 — 240 Sauffdjrittjeiten. 93ei SBieberfjolungen orbne 
man audj Slbanberungen in ber Słeiljenfotge ber einjelnen 35e= 
megungen an. Slud) fann fjier mie bei ben folgenben Ubungen 
ein ftnien ber UmfreiSteit matjrenb beS UmfreifenS (in ber 4. bis 
9. $eit) georbnet merben.

e. Ślljnlidje Ubung mit Umfreifen ber ©egnerin.
4. ©ie oorige Ubung mit ber Slbdnberung, bafj bie nacfj = 

folgenbe Sdjiilerin beginnt, beoor bie anbere baS Um = 
freifen oollenbet Ijat.

Sobalb j. ®. bie erfte, bie jmeite redjts umfreifenb, an 
biefer ooriiber ift, beginnt lefjtere in ber fiebenten Sauffdjritt- 
jeit baS gleidje Streifen um bie britte, u. f. m. ©aS freifen ber 
oierten mirb alsbann in ber 30. $eit oollenbet merben. ©arait 
fdjliefjt fidj fofort, efje bie oierte ifjr Umfreifen oollenbet Ijat, unb 
jmar mit ber 25. $eit beginnenb, baS iJłab linfS ber erften 
unb britten mit 12 Sauffcfjritten, bem fofort in ben nddjften 
12 Seiten baS 9łab linfS ber jmeiten unb oierten folgt. 
jJladj 48 Sauffcfjrittjeiteii ift baS ©anje oollenbet unb mirb fofort 
mieberfjolt, nur bafj jefjt bie jmeite baS Umfreifen unb fpater 
audj baS Saufen im 9łab mit ber oierten beginnt. 23ei ber 



102 IV. Stufe.

jmeiten unb britten SBieberfjolung ber ganjen Ubung beginnen 
in afjnlidjer SSeife bie britte uub bie oierte.

SBenn nadj 192 3ei* en ^ie trierfadje SluSfuljruitg biefer 
Ubung ju ©nbe ift, beginnt roieber bie erfte, aber bieSmat mit 
freifen oon aufjen f»er, bem fpdter bas 3łab redjta folgt, u. f. m.

Sn afjnlidjer SSeife gefdjefje aud) baS Umfreifen ber Dłebnerin 
jur Sinfen.

5. (55teic£)jeitigeS Umfreifen jrneier ©egnerinnen um 
bie anberett.

a. ©ie erfte unb bie britte umfreifen jebe ifjre Slebnerin jur 
3łed)teu oon innen Ijer mit 12 fiauffdjritten. Sobautt ttjun baS
felbe bie beiben anbern. 9lun folgt ebenfo bas Umfreifen ber 
9lebnerin jur Sinfen unb barauf baS Umfreifen oon aufjen Ijer. 
®aS ©anje beanfprudjt 96 fiauffdjrittjeiten unb jebe Sdjiilerin 
tjat 48 Sauffdjritte gemadjt.

9łun freifen mit je 12 gemoijniidjen Sdjritten alle oier 
(Sdjiilerinnen einmal im Stern redjtS, fobann einmal im Stern linfs.

b. ©arauf freifen mieber mit 12 Sauffdjritten jugleid) bie 
erfte unb bie britte redjtS um bie jmeite (bie erfte alfo oon innen, 
bie britte, meldje babei ber erften oorangefjt, oon aufjen fjerj. 
Sobann freifen ebenfo bie jmeite unb bie oierte um bie britte, 
banu mieber bie Uitgeraben um bie oierte, bie ©eraben um bie 
erfte, morauf in afjnlidjer SBeife baS Umfreifen linfs folgt.

9Jtit biefen 96 Sauffdjritten medjfelt alsbann baS ©efjeu 
aller im Stern linfs unb redjtS.

©aS ©anje (a. unb b.) fann nun fo mieberljolt merben, 
bafj bas Umfreifen oon ben ©eraben begonnen mirb unb in einer 
anbern 9łei£jenfolge mie oorljer eintritt.

5. ©in meiterer UbungSfall afjnlidjer 2lrt ift ber, mobei 
, brei jugleid) um bie oierte in gleidjer Słidjtung 

^ce^en' i- rec^tś ®ig- 31). SSirb Ijierbei bie oierte 
i 13011 &etl &rei anbern umfreift, fo laufen biefe in

glanfe Ijintereinanber um jene, unb jmar bie 
gig. 31. erl'te borauS, tjinter ifjr bie britte, tjinter biefer bie 

jmeite. ©ann merben in afjnlidjer SBeife ber Słeitje 
nadj bie britte, bie jmeite unb bie erfte umfreift, morauf ebenfo 
baS Umfreifen linfs gefdjiefjt, u. f. m.
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6. ®leidjgettigeS Atreifen jmeier Jlebnerinnen um 
iljre anbere iRebnerin.

a. @g treifen fjierbei redjtź mit 12 iiauffćfjritten juerft bie 
erfte um bie oierte unb jugleidj bie jmeite um bie britte, fobann 
ebenfo bie jmeite unb bie britte, barauf bie britte unb bie oierte, 
enblidj bie oierte unb bie erfte um bie anbere SRebnerin.

Diun geljen alfę mit 16 gembfjnlicfjen Sdjritten bie Sette 
linfg im 93iered, mit fleiner 5tette linfg in bem 1. unb 2. ifSaare 
beginnenb.

b. ®arauf miebertjolt fid) bie oorige ilbung, aber mit linfg 
ftreifen unb mit fiette redjtg. 2Iudj fonnen je^t bie jmeite unb 
britte beginnen.

c. Sefjt folgę bagfelbe, aber mit Umfreifen non innen fjer 
unb mit SBeginnen burd) bie britte unb oierte, moran fidj bie 
ftette linfs im fBiered anfcfjtiefjt, mit fleiner Sette in bem 
oorberen unb in bem Ijinteren ^Saare beginnenb.

d. Smblidj merbe bag ®anje mit Umfreifen oon aufjen fjer 
mieberf)olt, mobei bie erfte unb oierte beginnen, u. f. m.

7. 9łab unb Stern.
23eifpief§meife mogen Ejier alg aufeinanberfolgenbe Słrei§= 

bemegungen mit je 12 Sauffcfjritten folgenbe angegeben fein:
a. SRab recfjts in bem erften unb jmeiten s$aar, fobann 

JRab linfg in bem oorberen unb Ijinteren ^aar; enblidj Stern 
redjtg aller; fofort oon benfelben Sdjulerinnen $Rab linfg, recfjts, 
Stern linfg.

SRad; biefen 72 Sauffdjritten folgę eine gmifdjenubung im 
®ef)en, j. 93.: Sdjrittfeljre oormartg fjin uub Ijer, bie erfte 
beginnt, bann folgt bie jmeite u. f. f.; nadj 24 geiten geljen 
alle 2 333iegefdjritte oorioartg jum fRing aUer, geljen iu biefem 
linfgljin unb recfjtsljer einen SLrtttmedjfel mit SRadjfteHen in ber
3. geit (ober 3 ®aloppljupfe feitmartg) unb einen SBiegefdjritt; 
algbann getjeit fie mit 2 2Siegefcfjritten riidmartg an ifjren $la£ 
juriid. ©iefe ©etjiibung bauert 48 geiten.

b. 5Run folgt: 3łab redjtg ber erften ©egnerinnen (erfte 
uitb britte), fRab linfg ber anbern, Stern redjtg aller; fobann 
3łab linfg ber erften Segnerinnen, fRab redjtg ber anbern, Stern 
linfg aller.
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©aran fdjliefjt fidj biefetbe ©efjiibung mie bei a., nur be*  
ginnt bie britte ntit ber

c. SSie a., jebodj ntit 9łab recfjtS im oorberen unb Ijinteren 
i]3aar beginnenb. ©ie ©djrittfefjre beginnt bie jmeite, unb bie 
ganje ©ebiibuitg mirb tnit recfjtS Sfntreten auSgefiiljrt.

d. SBie b., jebodj mit 9iab ber jmeiten ©egnerinnen begitt*  
nenb. ©ie •Sdjrittfeljre gefjt juerft bie oierte, im iibrigen mie bei c.

©ie ganje fjolge a.—d. mdfjrt 288 2auf= ttnb 192 ge= 
mbljnlidje ®djritt5eiten.

8. ftleine Stette unb .Sfette im Siered.
©ie fleine Jfette oon je jmeien mirb babei mit 8 Sdjritten 

auSgefiiljrt, mooon 6 gerabeauS erfolgen ttnb bie 2 lejjten, an 
©rt, mit einer Ijalben ©rełjung oerbuttben finb. $ur Stette im 
ifiiered finb 16 Sdjritte nótig.

a. Slleitte $ette linfS unb fofort redjts in ben 1. unb
2. ijSaaren, alsbann baSfelbe in ben oorberen unb in ben Ijiitteren 
^aarett, barauf ftette linfS im SBiered, mit ber fleinen Sette 
linfS in ben 1. uttb 2. ifJaaren beginnenb. ©ie mibergleidje 
ilbung fdjliefje fidj unmittelbar an. ©as ©anje beanfprudjt 
96 Sauffdjritte.

SRun folgę alS ^toifdjettiibung im ©eljen: SSor*  uttb juriid*  
mogen aller mit je 4 Sdjritten; jmeimal Sreujeu beS erften uttb 
beS jmeiten IjSaareS, bie einjelnen berfelben jjanb in §anb; 
baS erfte Wlał bilben bie erfte unb jmeite burdj -fjodjfjebeit ber 
•fjanbe ein ©Ijor, unter bem bie anbern tjinburdjgefjen, baS 
jmeite 9Jlal ift eS umgefeljrt. Sebe einjelue geljt babei 4 Scfjritte 
oormdrtS unb fefjrt fidj batut mit 4 Sdjritten an ©rt in ent- 
fpredjenber SRidjtung um. Sn ben nddjften 16 geiten freujen 
fid) ebenfo baS oorbere unb baS fjintere ^aar, mobei juerft bie 
jmeite unb britte baS ©bor bilben. ©en Sdjlufj biefer 48 $eiten 
maljrenben ilbung bilbet ein nodjmaligeS Śor= unb JRiidmogen 
aller.

b. ftleine Stette linfS unb redjts ber erften unb britten, banu 
ber jmeiten unb oierten, fofort freifen jener linfS um baś Siered 
mit 16 Sauffdjritten; barauf fleine Stette redjts unb linfS ber 
jmeiten unb oierten, baitn ber anberen unb freifen redjts ber 
erftereu um baS SSiered (96 geiten).
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SDie nun folgenbe Bloifdjemibuiig im ©eljcit ift dljnlicf) ber 
bei a. genannten, nur freujen fid) juerft bag oorbere unb bag 
Ijintere ipaar, unb bag oorbere i|3aar bilbet juerft bag ©Ijor.

c. SBie a., nur fangen bie jmeite unb britte, bie oierte unb 
erfte mit ber tleinen Słette redjtg unter fidj an.

93ei ber ©eljiibung bilben je£t juerft bie jmei lejjten bag ©Ijor.
(1. 2Sie b., nur beginnen bie jmeiten ©egnerimten mit ber 

tleinen ftette redjtg unb linfg, unb bei ber ©eljiibung bitben 
juerft bie erfte unb oierte bag ©Ijor.

Slitmerf. 3U biefer Ilbung, im @el>en auSgefuijrt, fann aud) ba§ 
Sieb 9tr. 24 im Sieberbitcf) Bon Singer unb Steijer (Seipjig 1878) gefungen 
werben.

9. treifen mit fpiafjmedjfel.
©abei oertaufdjen je jmei oon ben oier im SBiered fteijenben 

Sdjiilerinnen iljre ^tajje miteinanber, nadjbem fie oorljer bie 
anbern in irgenb einer SBeife umfreift tjaben. ©iefen iĘla^medjfel 
neljmen eittmeber jmei ©egnerinnen ober 2 Slebnerinuen jugleidj 
oor. ©ie SIrten beg Streifeng berfelben um bie anbern finb 
meift fdjon im II. ©eile, Seite 224 u. f., forcie oben Seite 18 
u. f., ermatjnt. Sllg Seifpiel mogę Ijier nodj bie Slnorbnung 
einer golge einiger biefer ilbungen unter fidj uitb mit groifdjen*  
ilbungen im ©eljen eine Stelle fiitben.

a. ©ie erfte unb britte umfreifen linfg iljre Slebnerin jur 
Sinien, laufen an ben Stanbort ifjrer ©egnerin (II, S. 325, 
gig. 83), mo fie mit bem 12. fiauffdjritt anlangen, unb laufen 
fofort in ben nadjften 12 .geiten in ber tleinen Sette redjtg unb 
linf§ att iljrer ©egnerin jmeirnal ooriiber. £ierauf tljuii bagfelbe 
bie anberen jmei. ©ag ©anje mirb eintnal roieberljolt, fo bafj 
nad) 96 Sauffdjrittjeiten jebe mieber an itjrern friifjeren Stanbort ift.

Sluu rcogen alle mit je 4 fleineit Sdjritten oor= unb riid= 
mdrtg unb ftellen fidj in ben nadjften 8 geiten im Stern redjtg 
auf. Sn biefer Stellung geljen alle mit ©rittioedjfel=gmirbeln 
unb gmeiftampf an ©rt (oergl. Seite 67) nad) aufjen unb nadj 
innen, treifen algbann im Stern redjtg uiit 8 Sdjritten unb 
geljen in ben nddjften 8 3eiten Wieber an iljren anfdnglidjen 
Stanbort juriid. ©ag ©anje ift in 48 geniofjnlidjen Sdjritt= 
jeiten oollenbet.
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b. ©ie erfte unb britte freifen erft linfg um iljre Stebnerin 
jur Sinfen unb fofort (oljne juoor an ifjren Stanbort jurudju= 
feljren) redjtS um itjre iRebnerin jur Słedjten unb begeben fid) 
barnacfj unmittelbar an ben Stanbort itjrer anfdnglidjen ©egnerin

(gig. 32), mo fie nad) 24 Sauffdjritten anlangen. 
©ie babei fid) IBegegnenben meidjen fidj nad) redjtg 
aug. ©agfelbe tłjun algbann bie beiben anbern, 

, morauf bag ®anje einmal mieberljolt mirb.
gig. 32. ©ie nun folgenbe ©eljiibung ift atjnlidj mie

bei a., nur mirb bag ©rittmedjfeOgmirbeln erfejjt 
burd) ein ft'reujjmirbeln im 4 4-©aft mit ©rittmedjfeł in ben jmei 
erften geiten unb burd) einen barauffolgenben, in gteidjer SSeife 
oeranberten ©Biegefdjritt.

c. 233ie a., eg begiitneit jebod) bie jmeiten unb nierten, unb 
jmar mit redjtg fireifen um itjre fRebnerin jur fRedjten, unb fie 
laufen barnadj juerft in ber fleinen Stette linfg aneinanber noriiber.

©ie ©djiibung mirb barnad) im Stern linfg auggefiitjrt.
d. 2Bie b., jebod) mit afjnlidjen Slbanberungen, mie fie non

a. unter c. angegeben merben.
Slnmerf. Siljnlicfje Slnorbnungen mit jptagroedjfel je jweier 

nertnnen ober bon alten gteiĄjeitig finb teidjt ju finben.

10. ©Bedjfel ber Slufftelluitg im OHered unb ber= 
jenigen in einer Sinie.

a. Sdjmenfmiiljle beg ©oppelpaareg. Sn 4 gemóljn= 
lidjen Sdjrittjeiten reitjeu fid) alle oier auf ber jmifdjen ber erften 

unb britten befinblidjen ©iagonale nebeneinanber 
jur Sdjmenfmiiljle liitfg (gig. 33). Sofort folgeit 

i ; 12 Sauffdjritte mit Sdjmenfmiiljle linfg unb mit
llmfeljren ber einjelnen nadj innen (in ber 10. 

gig. 33. big 12. .geit), barauf ebenfo Sdjmenfmiiljle redjtg. 
Sllgbann geljen in ben nddjften 4 .geiten alle an 

itjren anfdnglidjen Stanbort im ilSiered juriid unb mogeit mit 
je 4 Sdjritten oor= unb riidmartg.

9lun mieberljolt fidj bag ©anje auf ber anbern ©iagonale, 
mobei bie jmeite unb oierte aufjen fteijen.

Sn afjnlidjer SBeife mirb jefet aud) bie Sdjmenfmiiljle redjtS 
unb linfg jmeimal auSgefiiljrt.
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©aS ©anje beanfprudjt 4 x 24 = 96 Sauffdjritte unb 
4 x 16 — 64 gewofjnlidje Sdjritte.

b. 3uriicfjjicl)en ber glantenreilje. Sn gleidjer 2Beife 
wie bei a. reifjen fidj bie oier auf ben ©iagonalen niemal ju 
einer ^tanfenreiEje, an beren Spifje ber OłeiĘje nadj bie erfte, 
jmeite u. f. w. fteEjt. Stad) jeber biefer Słeifjungen niadjt bie 
glanfenreifje mit je 6 Cauffdjritten jmeimal baS ^uriidjiełjen 
linfS unb jweimal recfjtS ober umgefeljrt, worauf mieber wie bei
a. bie Umwanblung ber IReifje jum SBiered unb baS ®or= unb 
UłiitfwartSgetjen ber einjelnen ftattfinbet.

c. ftette in ber 51 a n t e u = 53 i er erl i n i e bei ®egen= 
iiberftellung oon je jweien. ©iefe Słette wirb abwedjfelnb 
linfS ober redjts mit je 24 Siauffćfjritten auSgefiiljrt. Sm iibrigen 
wie oorfjer.

d. SBoriiber*  itnb ©egenjug jmeier glanfenpaare. 
©ie fidj auf ber ©iagonale gegeniiberftefjenben 
gfanfenpaare (§ig. 34) jieljen mit 6 Cauffdjritten 
linfS aneinanber ooriiber itnb jieljen mit ben 
nadjften 6 Cauffdjritten linfS juritd, worauf fie 
baSfelbe recfjtS wieberfjolett. Ołacfj ber nadjften 
Słeifjnng oerfafjreii bie glanfenpaare umgefeljrt. 
Sm iibrigen wie oorfjer.

Stnntert. Śitjttlicfje Ubungen mit anbern Umroanblungen be3 KierectS 
i- 53. jur Stirnlinie ober jur Stirnfaule u. f. to. unb mit anbern Drb- 
nungąubungen, 3. 53. mit $rf)tt)enfungen, finb leidjt ju finben.

5ig. 34.

3. ©ruppe. ©efdjrittwcdjfel in gcrabcm ©afte, in 
SBerbinbung mit JDrbnungSiibungen im 93ierecf ber einjelnen.

©ie Ijier unb in ben folgenben Sruppen befcfjriebenen 
UbungSfolgeit łjaben ben 3wetf, burd) SBieberfjolungen ber friiljer 
erleruten ©efdjrittarten in uiaunigfaltigen ttnb wedjfelitben 53er= 
binbungen ben Sdjiilerinnen wieber oielerlei Setuegung in einer 
jugleid) ifjre ©emanbtfjeit unb gertigfeit fórberitben unb fie ntóg= 
lidjft anfpredjenbeit SBeife ju gewdfjren.

©ie 3IuffteIIung ber Slaffe fei biefelbe wie bei ben in ben 
oorfjergeljenben ©ruppen genannten iibungen.
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1. ©efdjritte mit Sdjottifdjtjupfen unb mit ©re- 
fjungen; 9łfjeintdnberolfa.

A. a. ©ie oier im SSiered aufgeftellten Sdjiilerinnen geljen 
4 Heine (Sdjritte nadj ber SJiitte beś SBieretfś unb 4 Sdjritte 
juriid unb fjiipfen algbann linfgfjin (b. tj. gegen bie ‘Jłebnerin 
jur Sinfen tjin): einen Śtreujjmirbel unb einen SSiegefcfjritt, beibe 
©efdjritte im */\=Xaft,  mit Scfjottifcfjfjupf je in ben erften jmei 
geiten; barauf baafelbe redjtźtjer. SllSbann geljen fie mieber, 
mie im Slnfange mit je 4 Sdjritten oor= unb riidmdrtS (a. = 
32 geiten).

b. ©ie erfte łjiipft mit 2 Sdjottifcfjljupfen, linfg antjiipfenb 
uub redjtg maljenb, jur britten („Sefudjen") unb nimmt in ben 
nadjften 4 geiten mit biefer, alg redjter giitjrerin beg ^aateg 
(„®ame"), ©anjfaffung, ©efidjt nadj ber SBieredgmitte. ©arauf 
maljen beibe redjtg mit „fRfjeutlduber^olfa" (Ub. li., S. 75) 
an ben friiljeren Stanbort ber erften unb ebenfo linfg maljenb 
mieber juriid, morauf in ben nadjften 8 geiten bie erfte an 
itjren anfdttglidjen Stanbort juriidteljrt unb fdjliefjlidj alle bie 
Alette redjtg im SBiered geljen, mit ber tleinen .Stette redjtg im
1. unb im 2. $aar beginnenb (b. — 64 geiten).

B. SBie.A., nur ift jefjt bie Seitbemegung aller: SdjritB 
jmirbeln im 4/4=®aft mit Sdjottifdjfjupf in ben jmei erften geiten, 
unb mit ttadjfolgenbem Seitfdjritt unb ©upftritt oorn ooriiber 
fjin unb Ijer, bag ®anje juerft linfgfjin, bann redjtgljer. ©ag 
„Sefudjen" gefdjieljt fjier burd) bie jmeite, bie Atette redjtg im 
SJiered beginnt mit ber tleinen fiette ber jmeiten unb britten, 
ber erften unb oierten.

C. 3Bie A., nur ift bie Seitbemegung aller linfgfjin mie 
bei A., redjtgljer mie bei B., unb eg „befudjt" bie britte bie erfte) 
julefjt Stette linfg im SSiered, fonft mie bei A.

1). 2Bie A., aber bie Seitbemegung aller ift linfgljin mie 
bei B., redjtsljer mie bei A., unb bie oierte „befudjt" bie jmeite 
(A. big D. — 384 geiten).

Slnmert. 2llś oocbereitenbe Ubung fur ben SBedjfel b. in obigem 
Jattjreigen fann aud) folgenbe 3Inorbnung bienen: gnt SBieretf ber ein= 
jetnen tanjt juerft in 32 geiten bie erfte mit ber jmeiten in lattjfaffung, 
gegen ba® anbere 'Jiaar Ijin unb mieber juriid, ben JRtjeinlartber- (Ęolfa= 
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(Sdjritt mit je 1'/j^reljung. Sllsbann geljen alle bie Slette redjtS im UJieted, 
mobei bie erfte unb nierte, bie jmeite unb britte unter fidj mit ber fleinen 
Kette beginnen. ®arauf tanjt bie jmeite unb britte ben 9łljeinldnber^olfa« 
(Sdjritt gegen bie anbern Ijin unb unb eS folgt mieber bie Stette redjtS im 
Sjiered, bieSmal mit ber fleinen Sette ber erften unb jmeiten, ber britten 
unb nierten beginnenb. Satnad; tanjen bie britte unb nierte jufammen, 
jule^t bie nierte unb erfte, mobei jebeSntal bie ftette linfs im Slieted folgt.

2. fRab ber IRebit er innen; Seitbemegung fjirt unb Ijer 
mit fDoppelfdjottifdj unb mit Kreujjmirbeln; Streifen im Stern 
mit Sdjleiffjopfen unb mit Sdjottifdjfjiipfen.

a. fRab reditg in bem erften unb jmeiten f|3aar mit 8 Sdjritten; 
ani Sdjluffe begfelben Stellung beiber auf ber entfpredjenben Siered= 
feite, bie jmeiten unb nierten mit bem fRiiden, bie erfte unb britte 
mit bem Sefidjt nad) ber SRitte (8 3eiten).

b. Sllle linfgfjin (nad) aufjen): ^reujjroirbeln im 4/*  = Uatt, 
mit Sdjottifdjtjupf in ben jmei erften Bei* en, unb ®oppelfdjottifdj= 
Ijupf; fobaun redjtgtjer (nadj innen): Streujjmirbeln in 6 Beiten, 
mit ®oppe(fdjottifd)tjupf in ben erften 4 geiten, unb Sdjottifdj= 
tjupf (16 Beiten).

c. Hlbermals fRab redjtg berfelben ^aare unb guriidfefjren 
jeber einjelnen an ifjren anfdnglidjen Stanbort, barauf SSormartS® 
geljen alfer nadj ber SRitte unb Slitfftelluug bafelbft jum Stern 
(16 ^eiterr).

d. Sreifen im Stern linfg mit breimal Sdjleiffjopfen unb 
2 Sdjritte an £rt mit Umfefjren nadj innen, algbann Streifen im 
Stern redjtg mit 3 Sdjottifcfjljupfeii unb 2 Sdjritten (16 3etten).

e. Buriidgetjen alfer an itjren anfdnglidjen Stanbort (8 Beiten). 
£)ag ®anje, a. big e., mirb nod) breimal mieberljolt; beim jmeiten*  
mai beginnen bie oorberen unb Ijinteren ifiaare mit fRab redjtg. 
S)ie britte unb oierte fHugfiitjrung ber ilbunggfolge finb miber= 
gleidj ber erften unb jmeiten.

3. „IBegegnen" ber 9łebnerintien; fRing berfelben unb 
fRing aller; ©afoppfcfjritte unb Scfjfeiffjopfen.

a. SRit 2 Seitfdjritten linfgfjin, bie erfte unb britte mit 
^iertelbrefjung redjtg, unb ebenfo redjtgfjer, bie ^jerbemegung mit 
etmag fleineren Sdjritten, begegnen fidj bie erfte unb jmeite 
unb ftellen fidj jum fRing, $anb in £janb, auf; beggleicfjen bie 
jmei anbern (8 Be'ten)-
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b. Sm Sting ber ffSaare linfS^in: 3 ©aloppfcfjritte unb 9lad)= 
ftellfcf)ritt in ber 4. geit, ein SSJiegefdjritt im */ 4=S£a?t mit ®alopp= 
boppelfdjritt in ben jwei erften geiten; fobann redjtsljer: 3 Sdjleif= 
Ijopfe, ber jweiten mit fireujeit oorn ooriiber, unb 2 ©ritte an 
©rt (16 geiten).

c. Sllle geljen in 4 geiten juriid an iljren Stanbort, wogeu 
mit je 4 Sdjritten nad) ber SDłitte oor- unb riidwdrts unb orbnen 
fid) in ben nadjften 4 geiten jurn Sting aller (16 geiten).

d. Sn Sting aller, linfSljin beginnenb: 3 ©aloppfdjritte unb 
©upftritt oorn ooriiber in ber oierten geit, alsbann 3 3Biege= 
fdjritte im 4/4=Xaft, ben erften mit ®aloppboppelfdjritt, bie beiben 
anbern mit Sdjleifljopfen in ben jwei erften geiten (16 geiten).

e. Sllle juriid (mit Umfeljren) an iljren anfanglidjen Stanb= 
ort (8 geiten).

©aS ®anje breimal wiebertjolt; bie jweite SluSfiiljrung be= 
ginnt mit Sting in bem oorberen unb in bem Ijinteren ipaar; 
bie britte unb oierte mit Sting ber erften, banu ber jweiten 
©egnerinnen; aud) finb biefe lefjteren SluSfiiljrungen wibergleid) 
ben erfteren.

4. fleine ftette; Sette im SBiered; ©efdjrittwedjfel mit 
Scfjrittteljre, SdjritU unb Spreijjwirbeln, u. f. w.

a. Śtleine Stette linfS unb redjts in ben fJJaaren, mit je 
8 Sdjritten (16 geiten).

b. ©ie erfte, in ber ©iagonale beS StieredS linfS antretenb: 
Sdjrittfeljre im */ 4=©aft, mit Sdjottifdjljupf in ber 2. unb 3. geit, 
oorwdrts fjin unb Ijer; fobann feitwdrtS Ijin unb tjer: ©oppel« 
fdjottifdjljupf, 2 Sreujfjupfe unb SBiegefjupf.

©leidjjeitig: bie britte baSfelbe, aber in umgefeljrter Steinem 
folgę, b. f). bie Sdjrittfeljre juie^t (16 geiten).

c. Sfette im Siered mit ©eljen, beginnenb mit ber fleinen 
fiette linfS in bem 1. unb 2. f£aar (16 geiten).

d. Sllle feitwdrtS nad) ber Slebiterin jur Sinfen Ijin unb 
fobann wieber tjer: Scfjrittjwirbeln im */ 4=©aft, mit Sdjottifdj- 
Ijupf in ber 2. unb 3. geit, 2 SBiegefjupfe, Spreijjwirbeln (recfjtS) 
mit Scfjlufjtritt, Stadjftellfdjritt feitwdrtS unb SBiegetjupf (16 
geiten).
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93iermalige Slugfufjrnng beg ®anjen; beim jmeitenmalj93e= 
ginu mit ber tleinen kette linfg in bem ttorberen unb Ijinteren 
jpaar, beSgteicfjeu bei ber kette im SSiered; bie (Sdjrittfeljre ju= 
erft oon ber jmeiten anSgefiiljrt. britte unb oierte SUłal
mtbergleidj ber erften unb jmeiten iJIugfutjrung; babei juerft bie 
Sdjrittfeljre bitrcf) bie britte, fobann burd) bie oierte ausgefitljrt.

5. llmrnanblnng beg SBieredS jur ©tiule ber Stirn*  
paare; 2Baljen, $interreitjen nadj aufjen; SDoppelfdjottifdj, 
Sdjritt*  unb Spreijjmirbeln.

a. Sllle geljen 4 fleine Sdjritte nadj ber SJlitte unb orbnen 
fićf) bort in ben rracfjften 4 geiten alg Sanie jmeier Stirnpaare, 
bie jmei erften oorn.

b. §in unb fjer SBaljen ber ^aare in Sanjfaffung mit je 
2 SDoppelfdjottifdjljiipfen, fjin mit redjtg ©retjen, fjer mit linfg 
Trefjen (16 .geiten).

c. gmeimal §interreiljen nadj aufjen ber einjelnen beg 
oorberen jjSaareg tjinter bie be? Ijinteren i^aares, meldjeg babei 
mit 4 tleinen Sdjritten oormartg geljt (8 geiten).

d. We feitmartg nadj aufjen: Sdjrittjmirbeln mit 9£adj*  
ftellen in ber 4. geit, ein ®oppelfdjottifdjt)upf; algbann nad) 
innen: Spreijjmirbeln mit Sdjlufj*  (ober Seit*)  2ritt in ber
4. geit unb ein SŁoppelfdjottifdjljitpf (16 geiten).

e. Sn ben nddjften 8 geiten geljen alle an itjren anfang*  
lidjen Stanbort juriid.

5£)ag ®anje oiermal, fo bafj beim jmeiten £Dłal bie jmeite 
unb britte, beim britten W?al bie britte unb oierte, beint (e£ten 
3Jlal bie oierte uub erfte in ber Saulenftellung aller oorn finb.

6. @g mbgen fjier nodj einige Sefdjrittmedjfel angegeben 
fein, meldje in afjnlidjer SBeife mie bie oben ermatjnten mit 
©rbnunggiibungen im Siered in SBerbinbung ju briugen finb:

a. Seitmdrtg Ijin: Sliadjftellfdjritt, fjiipfen mit kreujjmirbeln, 
SlładjftellfcŁjritt, SBiegetjupf; Ijer: kreujjmirbeln unb SBiegefdjritt, 
beibeg im */ 4=SEaft mit kreujtjupf je in ber 4. geit.

b. Seitmdrtg fjin: kreujtjupf itnb kreujjmirbeln, kreujtjupf 
unb SBiegefdjritt; Ijer: kreujjmirbeln unb SBiegefcfjritt, beibeg 
im 4/4=2:aft, mit Sdjleifljopfen je in ber erften unb jmeiten 
(ober in ber britten unb oierten) geit.
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c. SeitmdrtS jin: 2 śłreujjjiipfe, .£>upf mit Sreujjmirbeln, 
2 ^reujjiipfe, 2Siegejupf; jer: Sreujjupf, sJtacjftellfcjritt, 2 
Sfreujjiipfe, SBiegefcjritt.

cl. Seitmarts jin unb jer: Scjottifcjjmirbeln unb ,8roei= 
ftampf (16 Beton); alsbann oormdrtS Ijin mie tjer: ein ©oppel= 
fdjottifcjjupf mit Jjalber ©rejung unb jmeimal ein Seitfcjritt 
mit ©upftritt Dorn ooriiber in jeber jmeiten Beit (16 Beton).

e. Ungleidje SJemegungen ber einjelnen; bie eine: 
mit je 2 Scjottifcjjupfen oormdrtS redjtS SBaljeit itnb juriid 
mit linfs SBaljen (1. ©eil); fobattn 2 Seitfdjritte jin unb mieber 
jer mit ©upftritt tmrn ooriiber in jeber 4. Beit („Seitmogen";
2. ©eil); barauf 2 ©oppelfcjottifdjjiipfe feitmdrtS fjin unb jer 
(3. ©eil), enblicf) Slreujjupf unb ŚSiegefcfjritt feitmdrtS jin unb 
tjer (4. ©eil). ©ie jmeite beginnt gleicjjeitig biefen @efdfjritt= 
mecfjfel mit bem 2. ©eil, bie britte mit bem britten ©eil, u. f. m.

f. Sn dtjnlidjer SBeife mie bei e. merben folgenbe ®efcjritt= 
mecfjfel auSgefiijrt: jmeimal Scjrittfejre oormdrtS Ijin unb jer im 
*/4=©aft, mit Scjleifjopfen in jeber 2. unb 3. Beit, alS 1. ©eil; 
„Seitmogen" (ober 2 Sreujjiipfe unb ein SBiegejupf feitmdrtS 
jin unb jer) alS 2. ©eil; jmeimal Sdjrittjmirbeln feitmarS 
jin unb jer, ebeufallS im 4/ł=©aft mit Sdjleif jopfeit in jeber 2. 
unb 3. Beit, alS 3. ©eil; ein ‘iRadjftellfcjritt unb ein SBiegejupf, 
feitmdrtS jin unb jer, alS 4. ©eil. II. f. m. 

4. ®ruppe. ©efdjritimcdjfcl im ’/4=©att in 'Berbinbung mit 
CrbnungSiibungen im IBicrcd ber einjelnen.

®S fbnnen jier gaitj ajnlicje Slnorbnungen mie bei ben 
Ubungen ber oorigen ®ruppe getroffen merben. ©arum geniigt 
mojl bie Slngabe meniger Seifpiele.

1. Sefcjrittmecjfel non Scjmenf jops, Scjrittfejre unb 3Biege= 
fdjritt, oon ben einjelnen in ungleidjer 3łeijen = 

X /X)* fot0e auSgefiijrt, im SBecjfel mit Umfreifen.
/ a. ©ie erfte gejt mit 24 Sdjritten in einer

Scjlangellinie an ben brei anberen ooriiber, babei 
gig. 35. Jucrfi kie britte (ijre ©egnerin) recjts ganj, alS-

banu bie oierte linfs jalb unb enblidj bie jmeite
recjts ebenfalls jalb umfreifenb (fjig. 35). Bugleicj umfreift
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in ben erften 12 .geiten bie jmeite redjts nm bie britte, babei 
ber erften oorauSgefjenb, in ben lefjten 12 geiten bie britte recfjtS 
itnt bie oierte, babei ber erften itadjfolgenb (24 geiten).

b. ©arauf geljt bie erfte, in ber SRidjtung ber ©iagonale, 
jmeimal bie (sdjrittfeljre, linfS antretenb, oormdrtS Ijiit unb tjer 
unb barauf 2 2Biegefdjritte an ©rt (1. ©eil); fobann fiifjrt fie 
feitmartS Ijin unb tjer einen (sdjmeuftjopS unb einen SBiegefdjritt 
auS (2. ©eil). ©leidjjeitig beginnt bie jmeite biefen ®efdjritt= 
medjfel mit bem 2. ©eil beSfelben, bie britte benfetben mit bem 
abgeanberten erften ©eil, inbem fie namlid; bie 2 SBiegefcfjritte 
ber Sdjrittfeljre oorauSgeljen lafjt; bie oierte beginnt mit bem 2. ©eil 
unb lafjt biefem ben abgeanberten 1. ©eil folgen (24 geiten).

c. Sn ben nadjften 24 geiten: juerft Umfreifen linfS ber 
erften burd) bie jmeite unb jugleid) ber britten burd; bie oierte; 
barauf Umfreifen recfjtS ber oierten burd) bie erfte unb jugleid)
ber jmeiten burd) bie britte.

®aS ©anje (a.—c.) mirb oiermal (in 4 x 72 = 288 geiten) 
auSgefiiljrt. 53eim jmeiten 2Ral oerfatjrt bie jmeite mie oorfjer 
bie erfte, u. f. m. Silan fonnte alsbann nod) bie mibergleidjen
SluSfułjruugeit folgen laffen.

2. Ślljnticfje UbungSfolge mie oorfjer.
a. ©ie erfte geljt mit 24 (sdjritten aufjen an ber oierten

(tjinten) ooriiber, umfreift linfS bie britte unb geljt fobann aufjen
an ber jmeiten (fjinter if>r) ooriiber an iljren an- 
fdnglidjen (stanbort juriid (gig. 36). gugleid) 
freift in ben erften 12 geiten bie jmeite recfjtS um 
bie britte, fobann in ben folgenben 12 geiten bie

5ig. 36. oierte ebenfallS um bie britte (meldje ntan babei
audj nieberfnien laffen fann; 24 geiten).

b. ©ie erfte fiifjrt in ber 9łicfjtung ber ©iagonale oormdrtS 
Ijin unb Ijer einen (sdjmenffjopS unb eine (sdjrittfefjre auS, linfS 
anljiipfenb (1. ©eil); barauf folgt linfS Ijin ein (sdjmeitfljopS unb 
ein SSiegefcfjritt (2. ©eil), redjts Ijer ein fireujjmirbeln mit 
£jopfeu in ber britten geit unb ein SSiegefdjritt (3. ©eil).
©leidjjeitig beginnt bie britte biefen ©efdjrittmedjfel mit bem
2. ©eil, bem ber 3., bann ber 1. folgt. ©ie jmeite unb 
oierte aber iiben nur bie jmei lefjten ©eile, jene mit bem 2., 

8 
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biefe mit bem 3. SŁeil beginnenb, jebocf) biefe Slufeinanberfolge 
jmeirnal augfitljreub (24 geiten).

c. Sllle geljen nun in 24 $eiten bie kette im SSierecf, mit 
ber tleinen kette linfg in ben ifSaaren beginnenb.

3m iibrigen mie bei ilbung 1.
3. SBeitere Sfeifpiele dljnli(f)er SIrt finb nidjt unfdjmer ju 

finben. 3- *oag l1611 ©efdjrittmedjfeln folgenbe Crbiiuiigg-- 
iibung anlangt, fo tann biefe eine Slbdnberung oon ber bei 
Ilbung 1, Seite 112 genannten fein, bie barin beftetjt, bafj bie 
©egnerin nur Ijalb unb fobann eine ber Slebnerinuen oollig um- 
freift mirb. Cber fie fann eine Slbdnberung non ber bei ilbung 2 
genannten fein, in ber SSeife, bafj erft eine Slebnerin umfreift 
unb fobann fjinter ben beiben anberen ooriibergegangen mirb, 
ober umgefebrt, u. f. m.

Urn anbere jufammengefe^te @efd)rittmecf)fel aufjufinben, ift 
e^ nuklid), ficf) juoor flar ju madjen, meldje Sefdjritte eine gort= 
fefjung ber Semegung nad) berfelben Slidjtung (namentlidj feit
martg) fjin mbgticf) madjen („2lnfdjlufj=Sefdjritte") unb meldje 
Sefdjritte biefe Semegung abfdjliefjen („Slbfdjlufjgefdjritte"), b. fj- 
fo befcf)affeu finb, bab ibnen unmittelbar bie Semeguug nadj ber 
entgegengefebten Słidjtung fjin folgen fann.

Soldje „Slnfdjlufjgefdjritte" im ungeraben £afte finb: 3 ®a= 
loppbiW; ein ©aloppboppeffćfjritt mit Sladjftellen in ber 3. $eit; 
3 kreujljiipfe; 1 kreujljupf unb ein Sladjftellfdjritt, ober itinge= 
fefjrt; kreujjmirbeln; Sdjlagfjopfen; SdjmenfboJpfen; ®cf)ritt= 
jmirbeln mit rafdjem Sladjftellen in ber 3. £eit.

„Slbfdjlufjgefcbritte" im ungeraben Jafte finb: 3 ®alopp= 
fdjritte; ein ©aloppboppelfdjritt mit Supftritt oorn ooriiber in 
ber 3. $eit; SDreitritt; ©reitrittljupf; SBiegefdjritt; ein kreuj*  
fjupf unb ein SSiegeljupf; 2 kreujbupfe unb Seitfdjreiten; ®cfjritt= 
fefjre; Sdjrittjmirbeln; Spreijbopfen; Spreijjmirbeln.

4. Um bie SJłiifje beg Sluffudjeng ben Sefern biefeg 29udje§ 
ju erfparen, mogen bier uodj einige ®efdjrittmedjfel im 
ungeraben Stafte unb mit ungleidjer $in= unb §er = 
bemegung (feitmartg) genannt merben.

a. Seitmdrtg bin: 3 kreuj*  (®alopp=) <£jiipfe unb ein 2S8iege= 
fcfjritt; Ijer: Sdjrittjmirbeln mit rafdjem Sladjftellen unb fofort
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SBiegefcpritt; abertnafg pin: mie oorper; mieber Ijer: Scpritt= 
jmirbefn, SRacpfteflen in ber 4. geit unb 2 geiten fang Stepem 
2ll§bann SBieberpolung be§ ®anjen in mibergleidjer SBeife (48 
Betten).

b. 3Bie a., aber mit SSertaufcpung ber brei ^reujpiipfe unb 
beś SćprittgmirbeluS, b. I), fjin unb Ijer umgefeljrt mie bei a.

c. SBie a. ober b., aber Kreujjmirbefn ftatt be? Scpritt= 
jmirbelnS itnb Scpmenfpopg ftatt ber brei ^reujpiipfe.

d. §in: Scpfagpopg unb Scprittjmirbefn; per: Scpfagpopg 
unb SBiegefcpritt; im iibrigen mie bei a. unb bei b.

e. ©ie ^inbemegung mie bei d., bie fjerbemegung mie bei a., 
ober umgefeljrt.

f. §in: Sreujjmirbefn (ober: Scpmenfpopg) unb Spreijpopg; 
per: mie bei a., ober umgefeljrt.

g. <£jin: ein SJiadjfteflfcpritt, ein ^reujpupf unb ein Spreij*  
£)op§; Ijer: Scpmentpopg unb Spreijjmirbefn, ober umgefeprt; 
im iibrigen mie bei a.

h. Seitmdrtg fjin: 3 ©atopppiipfe, Slreujjmirbeln, ®afopp= 
boppeffdjritt nut SRatfjftellen in ber 3. geit, SBiegefcpritt; tjer: 
©afoppboppelfcpritt mit Slacpfteflen in ber 3. geit, Sreujjmirbefn, 
3 Safopppiipfe, SBiegefdjritt (24 geiten).

i. Seitmdrtg fjin: 3 ©alopppiipfe, ein Scpfagpopg, ®reuj= 
jmirbeln, 253iegefcpritt; per: 2 Sdjfagpopfe, Scprittjmirbeln mit 
rafcfjem •Jlacpftellen in ber 3. geit, SBiegefcpritt.

k. Seitmdrtś pin: ©reitrittjmirbefn (ober gmirbefn mit 
3 ©reitrittpiipfen) unb gmeiftampf (Stepen in ber 12. geit); 
per: Scpmenfpopg, Sdjrittjmirbetn mit rafcpem ^adjftellen in 
ber 3. geit, Sdjmenfpopg, SBiegefcpritt.

l. 2 Spreijpopfe feitmartS pin unb per, Sireujjmirbefn mit 
$opfen in ber 3. geit, SBiegefcpritt; nacp ber anbern Seite: 
Spreijjmirbefn, 2Biegefćtjritt, ScpmenfpopS, gmeiftampf unb 
Stepen in ber 3. (24.) geit.

m. sJlacp Oorn 2 ©reitrittpupfe, linfS Slupupfen, mit recfjtS 
SSafjen, jmeimal Scprittfepre oormdrtg pin unb per, 2 ©reitritt^ 
piipfe riicfmartg (opne 2Baljen), Spreijjmirbefn mit IRucffcpritt, 
gmeiftampf unb Stepen in ber 24. geit.

n. 2 SBiegejcpritte feitmartS pin unb per mit fpiipfen in 
8*
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jeber erften geit („SSiegeljupffdjritte"), Sdjrittfetjre oormdrtS, 
©reitritt rudroartS; alsbann abermals 2 9Biegefdjritte ber oorigen 
9Irt, <$d)rittfeljre oormdrtS, gmeiftampf (an £>rt) unb Steljen in 
ber 3. $eit. U. f. to.

5. ®ruppe. CrbnuiigSiibuugen unb GiefdjrittUłcdjfcl im SBierctf 
ber '^aare.

©aS SSierecf ber jfSaare fann auS ber Stirnlinie oon 4 ijSaaren
j. 93. auf folgenbe SBeife fjergeftellt toerben: ©aS erfte, rećf)t§ 
oott ben anbern ftetjenbe $aar fotoie baS britte geljen 4 (Sdjritte 
oormdrtS, fdjmenfen um itjre Wlitte gegeneiuanber (mit */ 4 Sdjmem 
fung in 2 Beiten) unb geljen nod) 2 Sdjritte riidmdrts. ©aS 
oierte jpaar getjt mit bem britten gleidjjeitig oormdrtS, aber 
nod; 2 Sdjritte meiter, jcfjmenft banu redjtS, getjt mieber oor 
unb ftetlt fidj, nad) einer abermaligen Siertelfdjmeiifung redjtS, 
bem an Drt oerbliebeneu jmeiten j£aar gegeniiber.

Sn ben nadjfolgenben SBeifpielen ift bie ©ntfernung jrneier 
fidj gegeniiberftełjenben ^aare in ber Srbfje oon 6 bis 8 Sdjritten 
angenommen. Sludj ift bie Ołeiljenfolge ber ifSaare im SSiered 
fo gebadjt, mie eS bei bem befannten ©efellfdjaftstanje, bem fog. 
CancierS, iiblidj ift, namlidj fo, bafj bem 1. $aar baS 2. gegen= 
iiberfteljt unb baS 3. fidj redjtS Dom 1. i|Saar befinbet (gig. 37). 
©ieS fann oljne Wummeranberung in einem uadj obeiiermdfjnter 
9lrt gebilbeteu 93iered baburdj erjielt merben, bafj man barin 
baS 1. unb baS 4. i£aar itjre ^Idfje miteinauber oertaufdjen lafjt.

1. Sdjottifdjmaljen unb = jmirbe(n im Sliered ber i£aare. 
z

Z

A. (1. ©eil). a. 1. ©ie erften, b. lj. 
bie redjten giiljrerinnen aller ifSaare gełjert 
4 Sdjritte (ober 3 Sdjritte unb Sdjlufj= 
tritt in ber 4. ^eit) oor= unb 4 riidmdrts 
(„23egegnen"), linfs antretenb. 2. Sllsbami 
maljen fie redjtS mit 2 Scfjottifdjljnpfen 
gegen bie Wlitte fjin uub ebenfo linfs 
mieber juriid. 3. ©arauf taufdjen fie mit

ber gegeniiberftetjenben erften, an itjr redjtS, im SBiertelftern redjtS 
aller erften, oorubergefjenb, ben ipiab in 8 $eiten, 4. nefjmen alS= 
bann ©anjfaffung mit ber fteljengebliebenen jmeiten uub maljen

r
/

r_;fc
Ri0. 37.
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mit biefer redjtg in 4 Sdjottifdjfjiipfen, babei einen fleineit fireig 
linfg umjieljenb (a. = 32 geiten).

b. Sofort oerfatjren bie jmeiten in ganj gleicfjer SSJeife 
(32 geiten).

c. SBiebertjolung bon a.
d. SBiebertjolung bon b.
e. 1. ^albe fiette ber einjelnen im SBiered, mit fleiner Śtette 

redjtg an ben @den beg SBieredg beginnenb, in 8 geiten, unb 
fofort iltab redjtg ber fidj begegneuben, jum gteidjen i£aar ®e= 
Ijorigeu, in 8 geiten. 2. We geljen 4 Sdjritte oormartg nadj 
ber HJlitte fjin unb mieber juriid unb maljen in ©anjfaffuitg 
ebenfo Ijin mie Ijer mie bei a. 4.; 3. unb 4. SBieberfjolung bon
1. unb 2. (64 geiten; A. — 192 geiten).

B. (2. ©eil). a. 1. ©ie erften ©egenpaare (1. unb 2. ifSaar) 
geljen 4 Sdjritte bor= unb 4 riidmartg. 2. Slab redjtg ber an 
ben @den fidj junddjft ftefjenben einjelnen in 8 geiten. 3. mie 1. 
4. ©ie erften ©egenpaare umfreifen fidj linfg, in ©anjfaffung 
mit 8 Sdjottifdjljupfen redjtg maljenb. 5. ^laijmedjfel berfelben 
mit fleiner ftette redjtg ber Segnerinnen unb mit ‘/2 9łab linfg 
ber ilłebnerinnen (in 8 geiten; a. — 48 geiten).

b. ©ie jmeiten ©egenpaare (3. unb 4. ifJaar) oerfatjren 
jefst mie bei a. bie anbern (48 geiten).

c. uub d. SBieberljolung bon a. unb b. (B — 192 geiten).
C. (3. ©eil). a. 1. ?llte i£aare maljen in ©anjfaffung nadj 

ber SJlitte fjin mit 2 SćEjottifdjfjupfert uub mieber ebenfo juriid 
(8 geiten). 2. ©arauf geljt 
bag erfte i$aar gerabeaug big 
an ben Stanbort beg Segen= 
paareg in 8 geiten; ber 
redjten £5itljrerirt beg erften 
^Saareg folgen bie einjelnen 
beg 3. ipaareg in glanfe 
unb bie tiule ^iitjrerin beg
2. ifSaareg, nadjbem oorfjer biefe brei fidj nadj ber Seite beg erften 
ifSaareg gebretjt fjaben. ©ie iibrigen folgen ebenfaHg in f^lanfe 
ber linfen fjiitjrerin beg erften ifSaareg, fo bafj fdjliefjlidj eine Saule 
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Bon 4 Stirnpaaren entfteljt, bag erfte s$aar Boru, bag jmeite 
jinten, bag britte redjtg in glanfe, bag oierte linfg neben biefern 
(gig. 38). 3. Sllgbann jiipfen alle einjelnen nadj aufjen unb innen 
ein Scjottifcjjmirbeln mit je 3 Sdjottifdjjiipfen unb einem gmeU 
ftampf an Drt (16 geiten). 4. Silit bem lejten gmeiftampf madjeit 
alle nadj innen eine SSiertelbrejung unb bie beiben baburdj ent= 
ftanbenen Stirn=®iererlinien geljen nun, bie einjelnen .fjanb in 
.Jpanb, 4 Sdjritte riidmdrtg unb 4 uormartg, am Sdjluffe ber= 
felben fid) mieber nadj ben erften t)in brejenb, morauf beibe 
glanfenlinien nad) aufjen im ^albfreig juriidjiejeit, fo bafj nad) 
8 meiteren geiten jebe einjelne mieber an ijren anfdnglid)en 
Stanbort gelangt (a. — 48 geiten).

b. c. unb d. SBieberjolung Bon a., nur bafj bei b. bag 3. 
ifSaar, bei c. bag 2., bei d. bag 4. jfjaar ooraugjiejt (C. — 192 
geiten).

D. (4. ©eil). a. 1. ©ie erften ©egenpaare geljen fdjrdg 
linfg gegen bie Wlitte uub burd) bie Ijalbe Sdjmenfmiijle redjtg 
(bie beiben redjten giijrerinnen babei Slrm in Slrrn gefafjt) an 
ijre ^Sld^e juriid (16 3eiten). 2. ©arauf geljen fie 4 Sdjritte 
oor= unb 4 riidmartg (jum IBegegnen) unb maljen nun redjtg 
iii ©anjfaffung mit 4 Sdjottifdjjupfen, fidj redjtg augmeidjenb, 
an ben Stanbort beg ©egenpaareg (16 geiten). 3. Sofort mieber= 
jolen fie biefelbe SBemegung in gleidjer (ober audj in mibergleidjer 
SBeife (a. -- 64 geiten).

b. Hun oerfajren ebenfo bie beiben anbern ^aare.
c. . ©nblidj mirb baSfelbe non allen 5|3aaren jugleidj aug= 

gefiijrt. (D. — 192 geiten; A.—D. — 768 geiten).
2. ©efdjrittmedjfel im 3/4 = ©aft, in iBerbinbmtg mit 

Stern unb fiette im SSiered ber ^aare.
Slufftellung ber 5|3aare mie bei Ub. 1.
A. a. 1. ©ie erften ©egenpaare maljen in ©anjfaffung mit 

2 ©reitritt jiipfen nadj ber SDłitte jin unb ebenfo juriid. 2. Sie 
gejen algbann mit 2 ©Biegefdjritten uormartg junt „93egegnen" 
unb orbnen fid) in ben nddjften 6 geiten jum Sterne redjtg itt 
ber Wlitte beg Hieredg. 3. Sług biefer Stellung gejen bie ein= 
jelnen nadj aufjen ein Sdjrittjmirbeln mit rafejent Sladjftellen in 
ber 3. geit unb einen SSiegefdjritt unb jiipfen fofort nadj innen 
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3 ^reujljupfe, benen tuieber ein ©Siegefdjritt folgt. ©iefe $in= 
unb .fjerbetoegung wirb wieberfjolt, jebocf) tritt an bie Stelle beS 
jmeiten ©BiegefdjritteS ein ©cfjlnfśtritt unb (Steljen in ben nddjften 
2 geiten. 4. ©arauf geljen bie oier, int Stern redjts freifenb, 9 
Sdjritte oormdrtS, feljreu in ben nddjften 3 geiten nadj innen 
um unb geljen in ben folgenben 12 geiten burd) ben Stern linfS 
an ben Stanbort beS ©egenpaareS (a. = 172 geiten).

b. 97un oerfaljren bie beiben anbern jfjaare in gleidjer SBeife.
c. unb d. 2BiebertjoIung oon a. unb b. in mibergleidjer SBeife 

(A. — 4 x 72 = 288 geiten).
B. a. 1. 2llle $aare maljen gleidjjeitig mie bei A. a. 1.

2. Segegnen unb Crbtten jum Stern redjts mie bei A. a. 2., 
bieSmal jugleid) oon bem 1. unb 3. ifSaar unter fidj an ber 
einen Sde, fomie oon bem 2. unb 4. iĘaar unter fidj an ber 
anbern @de auSgefuljrt. 3. £jin= unb ^erbemegung ber einjelnen 
aljnlidj mie bei A. a. 3., nun aber mit Streujjmirbeln unb 2Biege= 
fdjritt Ijin unb mit SdjmenfljopS unb SSiegefdjritt tjer. 4. ©eljen 
im Stern redjts unb linfS mie bei A. a. 4., nur bafj fdjliefjlidj 
alle an iljren anfanglidjen Stanbort juritdteljren (a. — 72 geiten).

b. SBibergleidj a., nur ftellen fidj tjierbei bie $aare 1 unb 4 
unb ebenfo bie ^aare 2 unb 3 jum Stern linfS auf.

c. Sllle ^aare geljen 2 SSiegefdjritte oormarts jum „®e= 
gegnen" in ber SDłitte, fobann mieber 2 2Biegefdjritte riidmartS 
unb miebertjolen bies, jebodj in fdjrager fRidjtung, fo bafj babei 
ein Segegnen ber jfjaare 1 unb 3 an ber einen @de, fomie ber 
anbern ifSaare an ber gegeniiberliegenben ©de ftattfinbet (24 
geiten). 2. ©arauf ummaljen fidj linfS biefelben ^aare, mit 
8 ©reitrittljiipfeu, in ©anjfaffung redjts maljenb. 3. 3llle ifSaare 
geljen mieber in Stirn mit 2 SBiegefdjritten, linfS antretenb, 
gegeit bie SDlitte unb bilben einen Sting ju adjt mit $anbfaffen; 
alle łjiipfen 2 Spreijljopfe feitmartS fjin unb Ijer, geljen mieber 
mit 2 28iegefd)ritten riidmartS an iljren anfanglicfjen Stanbort 
tjiipfen abermalS einen SpreijfjopS, geljen 2 ©ritte an Drt („gmei= 
ftampf") unb ftetjen eine geit ftill (24 geiten).

d. SBibergleidj c. (B. — 288 geiten).
C. a. 1. Sebe linfe giifjrerin eineS ^aareS freift in 12 

geiten linfS um bie redjte giiljrerin beS 'fiaareS jur fiinfen, um*
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freift bann in meiteren 12 geiten mit Slab redjtg iljre anfang*  
lićĘje Ulebnerin berart, baji fie gutetjt mit jener auf ber ©iagonale 
beg iBieredg an ber einen Sde begfelben, §anb in fjanb, alg 

Stirnpaar mit uugleidjer Stirnridjtung, bie linie 
Seite einanber jugemenbet, fteljt (24 geiten, 
gig- 39). 2. Sllle fjiipfen nun feitmartg rećfjtS 
fjin einen Sdjmenffjopg unb ein Spreijjmirbeln, 
morauf linfsljer ein -Jładjftellfdjritt, ein Slreuj*  
fjupf uub ein Spreijfjopg folgt. ?llle mieberljolen 
bieg, mobei jebocf) ber Spreijfjopg burd) einen 

erfeijt wirb (24 geiten). 3. ©aran fdjliefjt fid) 
bie Śłette linfg ber einjelnen mit 8 ©reitritten im SSiered (24 
geiten, a. = 72 geiten).

b. ©ie redjten giiljrerinnen aller iĘaare fiifjren bie ilbung a. 
mibergleidj aug.

c. 1. Sllle linlen giiljrerinnen Ijiipfen juerft linfg antretenb, 
einen Sdjmenffjopg unb einen Spreijfjopg oormartg aug, geljen 
2 SBiegefdjritte riidmartg unb mieberljolen bieg (24 geiten).
2. ©arauf geljen fie mit 4 SBiegefdjritten oormartg burd) ben 
fjafben Stern redjtg itnb in 12 geiten mit 9łab linfg um bie 
recfjte giiljrerin beg ©egenpaareg, morauf fie bag ©anje (*/ 2 Stern 
unb 3łab) mieberljolen unb baburdj an ifjren Stanbort juriid*  
gelangen (c. = 72 geiten).

d. ©ie redjten giifjrerinnen oerfatjren nun ebenfo, aber in 
mibergleidjer SSeife (C. = 288 geiten).

D. a. 1. Sllfe iĘaare geljen 2 SBiegefdjritte nor*  unb 2 rud*  
mdrtg unb ftellen fidj in ben nadjften 12 geiten mit */ 8 Sdjmeu*  

fung linfg auf ben ©iagonalen beg ®ieredg 
jum Sdjmeufftern redjtg ber i£aare auf (gig. 40). 
2. gn biefer SteUung fiifjren bie oier innen 
Steljenben (bie redjten giitjrerinneu) folgenben 
©efdjrittmedjfel aug, linfg antretenb: Sdjmenf*  
fjopg unb Sdjrittfeljre, beibeg oormartg, 2ZL

3-ig to SBiegefdjritte an Ort, mieber Sdjmenfljopg uub 
Sdjrittfeljre oormartg, ein 233iegefdjritt an Ort, 

Sdjlufjtritt unb Steljen in ben nadjften 2 geiten. ©leidjjeitięj 
iibeit bie auperen folgenben ©efdjrittmedjfel: Sdjmenftjopg feit*  
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mdrtg linfg ittadj au^en), 2 SBiegefdjritte an £>rt, Spreijjmirbeln 
linfg, Sdjmeitfljopg redjtgfjin, 2 SBiegefćfjritte an Drt, Sdjlufj= 
tritt unb Steljen 2 geiten lang (24 geiten). 3. barauf geljen alle 
sf3aare im Sdjmenfftern redjtg mit 6 ©reitritten unb 6 gemólju= 
lidjen Sdjritten bigjtt ifjrem anfdnglidjen Stanbort (a. = 72 geiten).

b. SBibergleidj a.
c. SlKe ipaare geljen mit Slntreten ber einjelnen nadj aufjen 

unb mit 2lb= itnb gumenben, 2 SBiegefdjritte gegen bie SJłitte 
fjin uub juriid, morauf fie in Sanjfaffung mit 8 ®reitrittljupfen 
redjtg maljenb unb linfg freifenb an ben Stanbort beg ©egen= 
paareg fjupfen. Sie ttńeberfjolen bag ©anje breimal, bie jmei 
lefjten SSJiale aber linfg maljenb unb redjtg freifenb (c. — 144 
geiten; D. = 288 geiten).

3. Sdjliejjlidj mag Ijier nod) beg befannten ©efellfdjaftg*  
tanjeg, „gancierg" genannt, furje Srmdljnuitg gefdjefjett. ©g 
fteljen Ijierbei mieber 4 ^aare im SBiered. ®ag ©anje beftetjt 
aug 5 teilen oon ungleidjer ©auer.

Sm erften Jeile geljen nadj bem oon śBerbeugungen begleiteten 
SGorfpiel bie erften ©egenpaare in 8 geiten oor= unb riidmartg, 
mieberijolett bieg, je£t aber mit Slab redjtg ber ©egnerinnen, 
morauf in ben nddjften 16 geiten ein jipeimaliger ifJla^medjfel 
ber i|Jaare erfolgt, mobei je eineg berfelben fidj offnet unb mieber 
fdjliefjt. Stad) abermaligen 53erbeugungen gegen bag nadjfte $aar 
itnb gegen bie Slebneritt unb barauf folgenbem Stab recfjtg unb 
linfg in ben s^aaren, mirb bag ©anje oon ben beiben anbern ^aarett 
mieberljolt (128 geiten).

Sm jmeiten Steile erfolgt mieber nadj bem SSorfpiel in ben 
erften 8 geiten ein Segegnen jrneier ©egenpaare, itt meiteren 
8 geiten Sterbeugitngen, fobantt mit Slab redjtg uub linfg in beit 
sfJaaren ein Sreitnett berfelben ttttb ein Stebenreiljen ber einjelnen 
berfelben je neben bag nadjfte JjJaar, fo bafj jmei Segett=®terer= 
linien entftefjen. ©iefe mogett in 8 geiten oor- unb riidmartg, 
begegnen fidj aberntalg unb lófen fidj mit Stab ober Sting mieber 
in bie oier att ifjren Stanbort juriidfefjrenben ^aare auf, morauf 
bie anbern )|8aare baSfelbe Spiel beginnen (96 geiten).

Snt britten Xeile geljen juerft oon jmei ©egenpaaren bie 
redjten, bann bie linfen fjiifjrerinnen oor, oerbeugen fidj unb 
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geljen mieber juriid (16 Beiten). Slfóbann geljen alle rećĘjfeit 
giiljrerinnen ber f^aare im Ijalben Stern redjts, fobann im fftab linfS 
mit ber ©egnerin, meiter in ber jmeiten Ralfie beS SternS unb 
mieber mit 9tab linfS an iljren Stanbort juriid. ©arauf 2Bieber= 
tjolung beS ©anjen, tmn ben anbern i^aaren begonnen (64 
Śeiten).

Sm oierten ©eile geljt baS erfte ifSaar nad) redjts jum britten 
sf3aare, mit biefen im Dling redjts unb juriid an feinen Stanb*  
ort. (Sbenfo oerfabrt gleidjjeitig baS jmeite ifśaar in SBerbinbung 
mit bem oierten (16 Beiten). ©arauf erfolgt ein aljnlidjer 
SBefućEj beim f|Jaar jur Sinfen. 9ladj einern jmeimaligen feit= 
marts §in= unb .'pergefjen mit freujen ber redjten unb linfen 
giiljrerinnen (lefjtere Ijinten ooriiber) in 16 Beiten finbet ein 
jmeimaliger ‘ŚĘla^mecfjfel beS 1. unb 2. $]3aareS mit fleiner Sette 
redjts ber ©egnerinnen unb tjalbem 9łab linfS ber SRebnerinnen 
ftatt. Sllsbann SBiebertjolung beS ©anjen oorn 3. unb 4. fJJaare 
begonnen (128 Beiten).

Sm letjten ©eile geljen bie einjelnen bie Stette im SSiered, 
mit ber fleinen Slette linfS in ben ifSaaren beginnenb, in 32 Beiten, 
in ber SJlitte unb am Sdjlufj ber SBemegung eine iBerbeugung 
jufiigenb. Sllsbann ftellen ficfj alle ifSaare in einer Stirnfaule 
auf, baS erfte *$aar  oorn, baljinter baS 3., 4. unb 2. ipaar, 
meldj’ lejjtereS an feinem Stanbort oerfjarrt. Sn biefer Stellung 
finbet eine Seitbemegung in je 8 Beiten fjiit unb Ijer mit freujen 
ber einjelnen ftatt, bie redjten giitjreruinen babei oorn ooriiber= 
getjenb. 9ladj einern jmeimaligen Buritdjietjen ber glanfenrotten 
(juerft nad) aufjen, bann nadj innen) manbeln fidj biefe in Stirn*  
rotten um; biefe geljen in 8 Beiten gegeneinauber unb mieber 
juriid. 9ladj einern abermaligen iBormdrtSgefjen begeben fid) bie 
sfBaare mit gaffitug ber einjelnen berfelben an ben fpaiiben an 
iljren Stanbort juriid. ©aS ©anje mirb breimal mieberfjolt, 
mobei ber 9łeifje liaćfj baS 2., 3. unb 4. ifśaar an ber Spifje 
ber Sdule fid) befinbet (384 Beiten). Butn ©djlufj fann bann 
nod) einmal bie ftette ber einjelnen im ffiiered mie ju Slnfang 
fjinjugefugt merben. (ifiergl. hienim, ftatedjiSmuS ber ©anjfunft, 
Ćeipjig 1876, S. 130 u. f.; ober: ©iringer, ©ie ©anjfunft, 
SRiindjen bei gritfdj, S. 86 u. f.; u. f. m.).
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6. ®ruppe. iibuugcii im SBicretf bet Stirnliuicn.

^il)n(id) wie bei ben ilbungen ber oorfjergetjenben ®ruppen 
fónnen nun aud) fJreU unb Drbnunggiibungen bei einer foldjen 
9litfftellung ber Ślaffe angeorbnet werben, bei welcfjer fid) grógere 
IReifjen ober oielmeljr Sinien oon 3, 4 unb ineljr Sdjiilerinnen 
im SSierecf gegenitberfte^en. £>iefe Sinien finb babei wieber in 
fleinere 9łeit)en (s$aare, u. f. w.) einjuteilen. ©a ferner aud) 
bie Sdjiileriunen wieber alg erfte, jweite, u. f. w. unterfdjieben 
Werben fónnen, fo lafjt fid) leicljt eine grofje DJiannigfaltigfeit 
in ber Slnorbnung beg 2BećE)fel§ non grei= unb Drbnunggiibungen 
erjielen. Um 3łaum ju fparen, mógen inbeffen fjier nur 9lnbeu= 
tungen foldjer Sinorbnungen gegeben fein.

1. Sinb bie fid) gegeniiberftefjenben Sinien in erfte unb 
jweite (Sdjiilerinnen, erfte unb jweite $aare, erfte unb jweite 
^dlften eingeteilt, fo fann 3. 23. juerft ein „23egegnen" ber 
erften (einjelnen, ^aare ober ^dlften) jweier ©egenlinien in ber 
SJłitte angeorbnet werben, bem entweber fofort Wieber bag 3uriWs 
geljen ober erft eine 3'oifd)eitiibung in ber SDłitte (sJiab ober 
3łing ber ©egnerinnen, (Sefcfjrittwedjfel f)in unb fjer, u. bergl.) 
folgt; ober biefe 3wifd)eniibung gefd)iel)t erft bei ber fJłiićffeljr 
an ben (Stanbort, u. f. w. ®arauf fiifjren bie erften ber anbern 
©egenlinien bagfelbe aug. Sobann oerfaljren bie jweiten in 
gleidjer SSJeife. Sin aljnlidjeg 23egegnen fann man aud) an ben 
©den beg 2Sieredes ftattfinben laffen, wobei bie, einer foldjen 
Sde jimadjft fteljenben Jeile (^alften te.) jweier benadjbarten 
Sinien einanber entgegengełjen, fo bafj fie auf ber ®iagonale beg 
Slieredeg jufammentreffen.

2. 3n d£)nlić£)er S33eife finb aud) bie „s.|31 a £ w e dj f e l" ber 
einjelnen ober ber Seile jweier ©egenlinien anjuorbnen, wobei 
jene wieber beim 23egegiten ober auf ber gegenuberliegenben Seite 
beg 23ieredeg, mit ben (Steljengebliebenen oereint, 3toifdjemibitngen 
augfiiljren.

3. 2ludj bag Sdjwenfen grófjerer Słeifjen fann l)ier 
gute 23erwenbitng fiitben; j. 93. bie 2ldjteIfd)Wenfung ber Ijalben 
Sinien nad) aufjen jum 3'oed beg 23egegneng an ben ©iagonalen 
beg 93ieredg; bie 23iertelfd)Wenfung ber Ijalben Sinien nad) innen; 
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bie iBiertelfdjmeufung gaitjer Sinien jum „SBefudjen" ber 92adjbar= 
linie; audj bas $in= unb ^erfdjmenfen; ba§ Sdjmenfen im 
Sdjmenfftern ber 4 rccfjt§= ober ber 4 linfsfeitigen ^jalften ber 
Cinien; u. bergl.

4. gerner fann aucf) bas .giefjen ber ijlanfenlinien 
ober ber in Saulen (oon iĘaaren j. ®.) umgeioanbelten Cinien 
Slntnenbung finben. ©abei erfolgt ba§ $ieljeu entmeber auf 
bem Umfang bes ®ierecfe£ ober nadj ber SJlitte besfelbeit ober 
burd) biefe nad) ber gegenuberliegenben <5eite, in górni Oon 3u= 
riicfjieljen, non ©egenjiigen, oon (Sdjrag*  ober Seitjiełjen, ooit 
©urdj= ober SBoriibergiefjen oljne ober mit ©Ijorbilbuug, oon 
Stotten, u. bergl.

5. Snblid) giebt aud) bie ooriibergefjenbe Umrnanblung 
beS 23iered§ in anbere Slufftellungsforinen ©elegenljeit ju 
anfpredjeitben UbungSfolgen. So fónnen j. 23. jmei ©egenlinieit, 
mie fdjon angebeutet morben, in ber W?itte bes 23iered§ Saulen 
bilbeu, ober bie ^alften ber 4 Sinienju Sdjmenffternen georbnet 
merben, ober bie erften (einjelne, ipaare te.) ober jmeiten ber 
Sinien ober biefe felbft ju SluffteUungen im 9łing ober iit meljreren 
3łingen fidj jufammenfiigen, u. bergl. m.

*) SBergt. g. E. SionS SSeitrag ju einem Seitfaben fiir baS 9Jłćibd)en» 
turnen in bet beutjdjen Surnjeitung bon 1869, S. 81 u. f.

SJlit ben ermdljnten OrbnungSubungen brittge man mieber 
greiiibuugen, unb jmar oorjugSmeife ©efdjrittmedjfel unb <S<f»rei= 
tungen (StelluiigSmedjfel) ber einjelnen in ben mannigfaltigften 
gormett in SSerbinbung.

7. ©ruppe. ®efellfdjaftS= (®emeitt=) Ubungen mit tnrjcn ^olj= 
ftiiben.*)

©ie babei aitjumenbenben ^oljftabe fónnen biefelben feiit 
mie bie oben ®. 93 ermdfjnten. ©ie Sdjiilerinnen ftellt man 
babei in fog. ©affen ober aber je oier in einem Sierecf auf 
(oergl. <S. 99). ©iefe lejjtere Slufftelluitg ift imrner gemeint, 
menu bei ben nadjfteljenb befdjriebenen Seifpieleu nidjtg anbereS 
iiber bie Slufftellung ber Stlaffe gefagt ift.

©ie Stabljaltung ift gemófjnlidj, menu feine anbere oor» 
gefdjrieben ift, biefelbe mie bie auf Seite 32 bei ber 11. Ubungź= 
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gruppe angegebene. Sut SBedjfel bamit fjalten in ben 8 erften 
ber nadjbenannten Seifpiele jwei fid) gegeniiberftefjenbe DJldbdjen 
2 Stdbe berart, lnie jwei £eute eine Sragbafjre jwifdjen fidj 
Ijalten. Sn ben folgenben IBeifpielen bagegen werben oon oier 
Slłdbdjen 4 Stdbe aucf) fo gefjalten, bafj biefelben ein wageredjt 
liegenbeS SSierećE bilben.

SebeS ber nadjftefjeuben Seifpiele beftefjt auS 4 Seilen 
(A., B., C., D.), jeber Seil auS 4 2Bed)feln (a., b., c., d.), babei 
finb bie SBedjfel b. unb c. alS bie eigentlidjen Stabubungen, bie 
UBedjfel a. unb d. nur alS gwifd)en= unb ®rf)olungSubungeit 
anjufefjen. Siejelben beftefjen auS Crbnungsubungen im ©etjen unb 
fonnen ebenfowofjl burdj anbere erfefct ober aud) gauj weggelaffen 
werben. Su ben lefjten 2 geiten beS SBedjfelS a ber erften 8 
93eifpiele wirb bie gemeiufdjaftlidje Stabljaltung erft befbeftellt, 
am Sdjlufj beS SSedjfelS c. aber wieber aufgegebeit. Sie Seite 
B., C. unb O. finb dljnlidj bem 1. Seil unb meift nur burd; 
wibergleidje Slnorbnungen baoon oerfdjieben. SBejiiglid) beż ®in= 
ubungSoerfatjrenS fietje oben bie ©nleitung, S. 1 u. f.

1. „SBegegnen"; Seitljeben unb Sreujen ber 3lrme; 
Sladjftellfdjritt unb ŚSiegetjupf; freifen um baS 23iered.

A. a. Sie 4 Sdjulerinnen geljen in 4 geiteit nad) ber 
SJiitte beS IBieredS, babei bie linfe fjaub an bie linfe Sdjulter 
fjebenb, in ben nddjften 4 geiten wieber juriid, bie linfe §anb 
wieber fentenb. Sn ben nddjften 8 geiten begegnen fid) in 
dljulidjer SBeife an ber, iljren Stanbort oerbiubenben 53ieredS= 
feite bie erfte unb bie jweite, bie britte unb bie oierte, fid) babei 
nad) lintS etwaS auSWeidjenb unb einanber juweubenb. 23eim 
guriidgefjen, waS nur bis jn ber, einer Stablange gleidjen @nt- 
fernung gefćfjieljt, gebeu fid) je jwei (bie erfte unb bie jweite 
u. f. W.) ifjre Stdbe fo, baji bie linfe .jpanb an bem einen @nbe 
benjenigen Stab tjdlt, ben bie ©egnerin mit ber 9łed)ten am 
anbern @nbe gefaf^t Ijat (a. = 16 geiten).

b. Sie erfte unb jweite: Seitftellen (eineS S3eineS in bert 
geljenftanb) ttad) ber Seite beS erften JpaareS (bie erfte red)tS, 
bie jweite linfS) unb jugleid) Seitljeben beiber 2lrme; alsbann 
tRiidftellen einwarts beSfelben gufjeS mit Slrmfreujen (fd)Wung= 
fjafteS Slrmfenfen nad) unten unb weiter nad) innen; ber 9lrm 
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auf ber Seite beg fdjreitenben gufjeg fommt unter ben anbern); 
jurucf jur norigen Stellung; juriid jur Slugganggftellung; 
barauf bagfelbe mibergleidj (mit bem anbern gufj); jebe biefer 
8 IBemegungen in ber erften oon 2 Scfjrittjeiten.

©leidjjeitig madjen bie britten unb oierten biefelben ®e= 
megungen mie bie beiben anbern, jebocf) mit IRitcfftellen einmartg 
unb mit Slrmfreujen beginnenb (b. = 16 Beiten).

c. Sllle: ein 9lad)ftellfd)ritt (ober 2 Sreujfjiipfe) unb ein 
SBiegeljupf feitmartg nadj aufjen (oorn anbern sj>aar fjtnmeg), 
bann naci) innen, jmeirnal. 23eim SBiegefjupf merben bie Slrme 
uacf) ber Seite beg ^iipfeng fcfjrdgljod) gefdjmungen unb beim 
9ladjftellfd)ritt mieber gefenft.

d. 3ebe freift, bie linie $aitb an bie linie Sdjulter tjebenb, 
recf)tg um bag SBierećE, big fie nad) 16 geiten mieber an ifjrem 
anfanglidjen Stanbort fteljt (A. — 64 Beiten).

B. 2Bie A., nur bafj jejst bie erfte mit ber oierten, bie 
jmeite mit ber britten bie IBemegungen augfiifjrt.

C. Sffiibergleid; A. (nad) ber anbern Seite bie erfte unb 
jmeite beginnen mit Slrmfreujen, u. f. m.).

I). SSibergleicf) B. (Ub. 1. = 256 geiten).
2. Slbdnberungen ber bei lib. 1. oorlommenben Semegungen.
a. $mei Slebnerinuen (bie erfte unb bie jmeite, ebenfo bie 

anbern) begegnen fid) jmeirnal mie in ber 9. big 16. Beit beg 
SBedjfelg a. ber 1. Ilbung, bag eine SJtal mit Slugmeidjen nad) 
linfg, bag jmeite SJial nad) redjtg.

b. 2Bie ber SBedjfel b. ber 1. ilbung, nur beginnen bie erfte 
unb bie britte mit Seitftellen unb uiit Seittjeben, iljre ©egnerinnen 
bagegen mit Siiictftellen einmartg unb mit Slrmfreujen.

c. Sllle f)iipfen 8 SBiegefjiipfe, naci) aufjen beginnenb unb 
babei allmdlićf) fidj untfreifenb, mobei bie einjelnen beg einen ipaareg 
fid) linfg, bie anbern fid) redjtg breljen; ober fie t)irpfen nur 2 
SBiegefjupfe an Ort unb geljen banu im ^albfreig linfg ober 
redjtg feitmartg in 4 Be’ten/ baburdj einen ^3fa^mecf)fel ber 
©egnerinnen tjerbeifiifjrenb, morauf in ben nddjften 8 Beiten bag 
®anje mieberljolt mirb.

d. treifen ber einjelnen im Sierecf mie bei lib. 1., nur 
bafj jejjt bie erfte unb bie jmeite in entgegengefefcter Siidjtung 
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mie bie britte unb oierte freifen, wobei bie fid) ®egegnenbettrab= 
wedjfefirb nad) linfs unb nad) redjtS fid) auSweidjen.

B.,  C. unb D. feien Slbanberungen non A. afjnlidjer SIrt, 
wie bei Ubung 1.

3. „ Segegiten“ jweier 9łebnerinnen; S ei t ft eil e n m i t ®i e r t e 1= 
br efjung unb mi t.g> odjf) eb en e iiteS 2lr meS;9łab;&etteinx2Siered:.

A. a. „23egegiten" ber erften unb ber jweiten mit ?luS' 
Weidjen nad) linfs, wie bei Ub. 2., gleidjjeitig aud) ber britten 
unb ber nierten; alsbann ebenfo ber erften unb ber nierten unb 
jugleid) ber jweiten unb ber britten.

b. 5KHe: Q5iertelbref)ung linfs mit (Seitftellen linfs unb mit 
^odj^eben beS linfen SlrmeS iiber ben Sopf, wafjrenb bie redjten 
Slrme fdjrdgabwartS gefenft bfeiben unb bie redjten §ditbe ber 
beiben ©egnerinnen einanber genaljert werben (baburd) bilben bie 
fdjrdg iiber ben Atopf unb bie redjte (Sdjulter gefjaltenen Stabe 
einen nad) oben geoffneten SSinfel mit einanber); in ber 3. $eit 
IRiidfeljr in bie ?luSgangSftellung unb eine geit Stetjen; itt ben 
4 folgenben Beiten bie wibergleidje Ubung (redjtS ©reljen, redjte 
•fjaiib Jjodj, u. f. w.); in ben folgenben 8 Beto SBieberfjolung, 
jebod) mit Seitljeben beiber Slrme, fo bafj bie Stabe wageredjt in 
Sdjulterfjólje fomrnen unb nor ben Sdjultern fid) befinben.

c. Śllle: Siertelbreljung linfs mit Stabljaltung wie nad) ber 
erften SBewegung beS SBedjfelS b. unb fofort sJłab redjtS in 6 
Beiten, in 2 Beiten redjtS Umfefjren mit SBedjfel ber Stabljaltung 
uub fofort Słab (infS in 6 Beiten; in ben lefjten 2 Beiten 9fiid= 
febjr an ben anfdnglidjen Stanbort.

<1. Slette ber einjelnen im iBiered, mit fleiner SJette linfs ber 
erften unb jweiten, ber britten unb nierten beginnenb, in 16 Beiten.

Sm iibrigen wie bei Ub. 1.
4. Sleine Śtette in ben ^aaren; Stabiibung wie bei Ub. 3, 

nur mit -fjeben ber inneren Slrme; Ijalbe ftette im 23iered 
mit fjalbem 9łab, fjin unb juriid.

A. a. Stleine fiette linfs ber erften unb jweiten, ber britten 
unb nierten in 8 Beiten, jweimal.

b. 3Bie bei Ub. 3., nur werben in ben erften 8 Beiten bie 
inneren (juerft bie redjten) SIrme gebeugt geljoben, fo bafj bie 
(gtabe je£t einen nad) unten geoffneten SBinfel bilben.



128 VI. Stufe.

c. 9łab redjts unb linfS mit ber Stab^altung mie in ber 
erften .fjdlfte beS SBecfjfelS b.; fonft mie bei Ub. 3.

(1. fpalbe Stette linfS im SSiered mie bei Ub. 3; beim jmeiten 
Segegiten ber einjelnen umfreifen fid) biefe mit tjalbem 9?ab linfS 
unb fetjren auf gleidjem 2Seg an iljren Stanbort juriicf.

Sm iibrigen mie bei Ub. 3.
5. Umfreifen; Ślniebeugmedjfel; fjalbe ©refjung.
A. a. ©ie erfte unb britte umfreifen recfjtS ifjre Slebnerin 

jur Słedjten in 8 geiten; barauf freifen biefe um jene. SSatjrenb 
beS StreifenS ift bie linfe <£>anb ber fireifenben an ifjre linfe 
Sdjulter geljoben.

b. ?llle: mit einer SBiertelbrefjung nadj aufjen (oorn anbern 
i^aar fjinmeg) SBorftellen beS dufjeren f^ufeeS (bie erfte: SBorftellen 
redjts, u. f. m.) mit finiebeugen beS fteljenbleibenbeit SeineS unb 
mit Sdjrdgoortjodjtjeben beiber 2lrme (bie Stdbe merben einanber 
mbglicfjft geualjert); in ber 5. geit ftniebeugmecfjfel mit tjalber 
©reljung nad) innen auf beiben giifjen unb mit Stabfdjmiugen 
nadj unten unb meiter nad) innen fcfjrdg fjocf); in ber 9. geit 
9łiidfef)r iit bie oorige Stellung; in ber 13. geit .^erftellen ber 
SluSgangSftellung unb Stełjen in biefer bis jur 16. geit.

c. ©ie erfte unb bie britte: eine fjalbe ©reljung linfS mit 
4 Sdjritten an ©rt unb mit ^ocfjfjeben ber Slrme, fobann ebenfo 
guriidbreljen mit Senfen ber 2lrme. gugleid) bie jmeite unb 
bie oierte: 4 fleine Scfjritte oormdrtS (bis jur Stellung bicfjt 
fjinter ber anbern), ebenfallS mit ^odj^eben ber Slrme unb mit 
©refjen ber Stdbe, fo bafj biefelben iiber bem Siopf ber oorberen 
nebeneinanber gleidjlaufenb jur Scfjulterlinie geljalten merben; 
fobann mieber 4 Scfjritte riidmartS mit Senfen ber Slrine. Sn 

ben nddjften 8 geiten brefjett in gleidjer SBeife 
bie jmeite unb bie oierte, mafjreiib bie erfte 
unb bie britte oor*  unb riidmartS gef)en.

d. Diun gef)t bie erfte im Streife redjts 
um bie jmeite unb fofort mit .'palbfreiś linfS 
um bie oierte in 16 geiten an iljren Stanbort 
juriid; ebenfo freift gleidjjeitig bie britte um 

bie jmeite, beim Segegnen mit ber erften nadj

gig- 41.

bie oierte unb
redjts anSmeidjenb (fjig. 41).
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Sm iibrigen mie bei ben friifjeren 93eifpielen.
6. Umfreifen; Slieberfnien; ganje ©repung.
A. a. Umfreifen ber Slebnerin mie bei Ub. 5, aber nun 

beginnen bagfelbe bie erfte unb bie jmeite non innen J)er (bie 
erfte linfg um bie oierte, bie jmeite rećfjts um bie britte), u. f. m.

b. ©ie erfte unb bie britte: Sltidtritt linfg (ber redjte guf; 
im getjenftanb) mit SSorljeben ber Slrme in ©Henfjaltung; in ber 
5. 3eit Śortritt linfg mit Slieberfnien redjtg unb mit Senfen 
ber Slrme (in Speidjljaltung berfelben); in ber 9. $eit Sludfetjr 
in bie oorige Stellung; in ber 13. $eit ^erftellen ber 3luggangg= 
fjaltung unb Stel) en big jur 16. Beit- Gleidjjeitig fiifjren aud) 
bie jmeite unb bie oierte biefelben Skmegungen aug, jebocf) mit 
SSortritt linfg unb mit Slieberfnien redjtg beginnenb.

c. Sllle madjen eine ganje ©reljung nad; aufjen mit 2 ©ritt*  
medjfeln (ober mit 2 Sdjottifdjfjupfen) an ©rt, babei bie Stabe iiber 
ben Śopf fjinmeg Ijebenb itnb mieber fenfenb, unb geljen uodj 4 Sdjritte 
an ©rt, morauf fie bagfelbe in mibergleidjer SBeife mieberljolen.

cl. Sluit treifen in 16 Beiten bie erfte, jmeite uitb britte gleidjjeitig 
redjtg um bie oierte, mie bieg oben S. 102 bei Ub. 5 angegebett ift.

Sm iibrigen mie bei ben oorfjergeljeiibeii SBeifpielen.
7.Slab; Słitmpfbeugen feitmartg; Sdjrittfeljre; Stern.
A. a. ©ie erfte unb bie jmeite, ebenfo bie britte unb bie 

oierte umfreifen fidj mit Slab redjtg unb linfg in 16 Beiten, 
babei fidj erft bie redjten, bann bie linfen £>anbe reidjenb, matjrenb 
bie anbere $anb ben Stab att ber SJlitte fjalt unb fenfredjt trdgt.

b. Sllle: Seitftellen nad) aufjen mit Stniebeugeu beg fteljen- 
bleibenben 23eineg, fomie mit fRitmpfbeitgen feitmartg nadj innen 
unb mit Sdjriigfeitljodjljebeit ber aufjeren Slrme, maljrenb bie 
anbern Slrme auf bie $iiften geftiitjt merben; in ber 4. B«t 
Siudfeljr jur Sliigganggftellung; in ben 4 folgenben Beiten: bie 
mibergfeidje Ubung; bag ®anje jmeirnal.

c. ©ie erfte unb bie britte: Sdjrittfeljre linfg oormartg im 
4/4=©aft mit ©rittmecljfel iu ber 2. unb 3. Beit unb mit <£>odj= 
fjeben ber Slrme, fobann ebenfo redjtg oormartg mit SBieberfenfen 
ber Slrme. ©ag Sanje jmeirnal. Oleicfjjeitig geljen bie beiben 
anbern in gleidjer SBeife bie Sdjrittfeljre riidmartg Ijin uitb fjer, 
juerft fidj babei redjtg, baitit linfg breljenb.

9
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(1. 9l(le gefjen mit ^anbrei^en (Stab in ber anbern (panb) 
in Stern recfjtS unb linfS in je 8 .geiten.

Sm iibrigen mie oorfjer.
8. 3łab; Ołumpfbeugen nor- unb riidmartS; <Scfjritt= 

jroirbeln; Stern.
A. a. 2l(le jugleidj geljen mit ^anbreicfjen mie oben juerft 

im fJłab redjts mit ber einen unb fofort im 9łab linfS mit ber 
anbern 9łebnerin in je 8 geiten, bie erfte beginnt babei baS Slab 
mit ber jmeiten, u. f. m.

b. ©ie erfte unb bie jmeite: fRiidftellen linfS mit Ainic= 
beugen redjts unb mit Stumpfbeugen OormdrtS, bie Stdbe bidjt 
iiber ben ®oben fenfenb; in ber oierten geit fRiićffefjr in bie 
SluSgangSftellung; in beit 4 folgenben geiten ebenfo erft Ołorfteflen 
redjts mit Ołiidneigen unb mit Scfjrdgfeitljodjljeben ber Slrme, 
alsbann fRiidfetjr jur SluSgaitgSftellung; baS ©anje jmeimal, in 16 
geiten. ©leidjjeitig madjen audj bie britte unb bie oierte biefelben 
Semeguitgen, jebodj mit SSorftellen unb mit fRiidneigen beginnenb.

c. Sllle: Sdjrittjmirbeln nadj aufjen mit 3 ©rittmedjfeln (ober 
mit 3 Sdjottifdjfjiipfen) unb mit 2 ©ritten an Drt, babei bie 
Stdbe allmaljlidj Ijodjfjebeitb unb mieber fenfenb mie bei Ub. 6c.; 
alsbann baSfelbe nad) innen; in 16 geiten.

ii. Stern redjts unb linfS mie bei Ub. 7.
Sm iibrigen mie oorljer.
SIntnerf. ®ie Ubungen 1 bis 8 fónneu audj fo angeorbnet werben, 

bafj juerft bie einen ©egnerinnen (bie erfte unb bie britte), fobann bie 
anbern bie Stabttbungen ntit einanber auSfutjren. 9lud) fonnen fotd,e @tab» 
ubungen gewriljlt werben, weldje fid) auS ber gefreujten Stabbaltung jweier 
fid) gegeniiber Stetjenben ergeben.

9. SBegeguen; Sdjreiten; Steru.
©ie 4 im SBiered aufgeftellten Sdjiilerinnen fjalten bei 

gefenften Slrrnen unb mit Sammgriff jeber £>anb 4 Stdbe berart, 
bafj je 2 jRebuerinneit benfelben Stab fjalten unb bie Stdbe ein 
mageredjt liegenbcS Oliered bilben; ebenfo bei ilbung 10 bis 12.

A. a. gmei ©egnerinnen (bie erfte unb britte) geljen 2 2Siege= 
fdjritte oormdrtS, beim erften bie <£janbe an bie Sdjultern, beim 
jmeiten fie IjocEjljebenb, banu 2 SBiegefdjritte riidmartS, babei bie 
Slrme mieber fenfenb. ©aranf tfjuii bie jmei anberen beSgleidjen 
(24 geiten).
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b. SIHe: Sorftellen linfs, bie Slrme (jodj; in ber 4. Qńt 
Słndftelleit linfs, Senfett unb riidmdrts §eben ber Simie; in ber
7. geit juriid jur oorigen Stellung; in ber 10. geit §erftellen 
ber SluSgangSftellung itnb b.irin bis jur 12. geit Steljen; alS®

► bann baSfelbe mit bem redjten tJufge (24 geiten).
c. Sn ben nddjften 6 geiten brefjeit fidj alle linfs jum 

Stern redjtS, geben babei ben ®riff linfs auf unb fdjmeitfeit mit 
ber redjten fjanb ben feftgefjaltenen Stab fo, bafj beffen griff® 
freieS Śnbe fid) Ijebt. ©ie erfte unb jmeite faffen alsbann itjreit 
Stab mit ber linfen <£janb an feiner SJlitte unb łjalten iljit fenfredjt 
mit gebeugtem Slrm, maljrenb bie redjte .fjattb baS fid) mieber 
fenfenbe ©nbe beS StabeS ber ©egnerin fafjt, jmei Stabe fid) 
alfo in mageredjter .fpaltuug in ber SRitte beS ®ieredS freujen. 
Sn ben nddjften 12 .geiten geljen alle im fireife redjtS bis fie 
mieber an itjrem Stanbort angelangt finb, morauf fie in ben 
folgenben 6 geiten bie SluSgangSljaltung ber Stabe mieber t;er= 
ftellen (24 geiten; A. = 72 geiten).

B. Śiłjnlidj A., nur geljen beim erften 2Bedjfel (a) alle jmei® 
mai nad) ber SBieredSmitte unb mieber juriid, beim erften ffllale 
Ijebeu bie einen ©egnerinnen, beim jmeiten 9J?ale bie anbern bie 
Ślrnte Ijodj. Seirn SBedjfel b. beginnen alle mit 9łiidtritt linfs, ben 
redjten 5ufj in ben gefjenftanb erljebenb unb bie Slrme oormdrtS 
fdjragljod) fdjmingenb. Sluit folgt im 3/4®©aft ein ffbrpermiegen 
oor® unb riidmdrts b. lj. ein Staitbmedjfel, mobei mit fjufjmippeit 
baS £órpergemid)t balb auf beit oorn®, balb auf beit Ijinten® 
ftetjenben gitfj oerlegt, ber Stab balb auf® balb ab® unb riidmdrts 
gefdjmuugen mirb. Sn ber 24. geit tritt mieber bie SluSgangS® 
ftellung ein. 33eim SBedjfel c. geljen alle burd) ben Stern linfs, 
mobei bie britte unb oierte einen Stab fenfredjt tragen.

C. 21fjnli(f) mie oorljer, aber maljrenb beim erften SSedjfel 
bie einen ©egnerinnen itt ber SJlitte fidj begegnen, geljen bie 
anbern mit 2 SSiegefdjritten riidmdrts, ebenfallS bie Slrnte Ijodj® 
Ijebenb, fo bafj nun bie oier Stabe jmei gleidjlaufenbe Sittien 
bilben. Sn beit nadjften 6 geiten feljren fie mit ‘ilrmfenfen an 
iljren Stanbort juriid. ©er 2. SBedjfel ift gleidj bem bei B., 
nur treten alle juerft redjtS juriid. 33eim 3. SBedjfel łjalten bie 
erfte ttnb bie britte benfelben Stab in ber redjten .^aitb, tjeben itjn

9*
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Ijocf) unb treifen redjtg, bie jmeite unb oierte fjalten itjren Stab 
in ber linfen §anb tief unb treifen linfg, unter bent Stabe ber 
anbern Ijuiburtfjgetjeitb.

D. a. Sllle geljen 4 SSJiegefcfjritte riidwartg, babei bie Slrme 
allmdfjlidj big jur S^ufterfjofje Ijebenb, bann wieber 4 23Siege= 
fdjritte oorwartg, bie Slrme fenfenb. b. SSorfteflen linfg unb 
SSorfjeben beg linfen Slrmeg, bie linfe jjanb in Śtopftjófje; in ber
4. geit Sludftellen linfg, Senfen beg linfen unb Słorfjeben beg 
redjten Slrmeg; in ber 7. geit wie in ber 1.; in ber 10. geit 
Slugganggftellung unb 2 geiten Stefjen; in ben nadjften 12 
geiten bagfelbe wibergleićfj, b. (). redjtg beginnenb. c. SQBiber= 
gleicfj C. c., bie jweite unb oierte freifen redjtg mit ljocfjge= 
fjobenem Stabe. (lib. 9 — 288 geiten).

10. ©efdjrittmedjfel; 23efudjen; ©refjungen.
A. a. Sllle geljen 4 SBiegefdjritte an ©rt, linfg antretenb, 

babei abmedjfelnb ben linfen unb ben redjten Slrm Ijocfjljebenb 
(12 geiten).

b. Sluu gefjt bie erfte mit 2 ©reitritten, allmdfjlidj bie Slrme 
Ijodjljebenb, jur gegenuberftełjenben britten unb mit 2 ©reitritten, 
fowie mit Slrmfenfen wieber juriid. ©abei folgt itjr bie britte, 
weldje barauf ifjrerfeitg wieber juriidgefjt. ©agfelbe gefdjieljt nun 
oon ber jweiten unb oierten (36 geiten).

c. Sllle madjen mit 3 Sdjritten an ©rt eine Ijalbe ©reljung 
linfg, babei bie Slrme Ijodj Ijebenb, unb ftefjen (ober geljen an 
©rt) in ben nddjften 3 geiten. ©arauf brefjen fie fidj iit afjnlidjer 
SBeife wieber juriid in bie Slugganggftellung. Sit ben nddjften 
12 geiten breljen fie fidj ebenfo redjtg unb linfg (A. — 72 geiten).

B. a. Sdjweutljopg unb SSiegefdjritt feitwartg linfg gegen 
bie Slebnerin fjin unb fjer, fonft wie bei A. a.

b. SBie bei A., aber bie jweite beginnt.
c. SBie bei A., aber bie ©reljung erfolgt juerft redjtg unb 

bie Slrme werben bei ber Ijalben ©reljung gefjoben uub wieber 
gefenft; bie einjelnen fteljen algbann ooriibergeljenb innerfjalb beg 
oon ben Staben gebilbeten Sieredg.

C. a. 3 Sreujtjiipfe unb ein SBiegefdjritt fjin unb fjer, fonft 
Wie bei B.

b, SBie bei A., aber bie britte beginnt.
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c. @anje ©reljung linfS unb redjts, jebe ntit 4 SBiegefdjritten 
an ©rt unb mit .fjodjfjeben unb SSieberfenfen ber Slrme auSgefiiljrt.

D. a. 28ie bei A., aber mit §in» unb ipetbreljen beim 2Biege= 
gang; fjierbei mirb jum SBiegefdjritt linfS ber linfe Slrm gebeugt 
iiber ben ®opf getjoben u. f. m.

b. SBie bei A., aber bie oierte beginnt.
c. 2Bie bei C., aber juerft bie ©reljung recfjtS.
11. <2djrittfeljre; StelluugSmećE)fel mit fRumpf- 

iibungen; i|Sla^medjfel.
A. a. ©ie erfte geljt eine Sdjrittfetjre oormdrtS nadj iljrer 

®egnerin fjin unb mieber juriid, babei bie Slrme tjodjljebenb 
unb mieber fenfenb; bann tfjun ber Słeitje nad) bie anbern baS= 
felbe (24 3e^en)-

b. Słudftellen linfS aller mit SSorneigen beS DberfórperS, 
bie Slrme gefenft, bie fpanbe einanber genafjert, fo bafj bie Stdbe 
ein gefcfjIoffeneS, mageredjt liegenbeS SSiered bilben. Sn ber 
4. geit: SSorfteUen linfS mit Słiidneigen, bie Slrme getjoben, baS 
Siered ber Stdbe mbglidjft tjodj. Sn ber 7. geit: SRiidtefjr jur 
borfjergeljenben Stellung. Sn ber 10. bis 12. geit: SluSgangS*  
ftellung. Sn ben folgenben 12 geiten: SBieberljolung mit Stellen 
beS redjten gufjeS.

c. ©ie britte unb oierte fjeben ben jmifdjen itjnen befinb= 
lidjen Stab fjodj unb geljen in 3 geiten an ben Stanbort ber 
jmeiten unb erften, meldje unter bem gefjobenen Stab (jiitburdj 
an ben Stanbort jener geljen, julejjt bie Slrme fjodjfjebenb unb 
bie §anbe oereinigenb, maljrenb bie anbern bie Slrme fenfen unb 
ebenfallS bie Stabenben aneinanber legen, fo bafj baS SSiered 
ber Stdbe eine geneigte Sagę erfjalt. ©ie erfte unb jmeite fjaben 
babei ben anbern ben Słiiden jugemenbet. Sladj SSerlauf oon 
6 geiten geljen alle in ben nddjften 6 geiten in dljulidjer SSeife 
mieber an iljren Stanbort juriid. Sn ben folgenben 12 geiten 
finbet berfelbe s$la£medjfel ftatt, nur bafj je|t bie britte unb 
oierte unter bem Stabe ber erften unb jmeiten tjinburdjgefjen 
(A. = 72 geiten).

B. a. SEie bei A., aber bie jmeite beginnt.
b. Śifjnlidj mie A., jebodj mit SSorftellen unb Słiidneigen be= 

ginneitb.
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c. 2Bie bei A., aber bie jmeite unb britte geljen juerft unter 
bem Stabe ber erften unb nierten fjinbur^.

C. a. 2Sie bei A., aber bie britte beginnt.
b. Śtljnlicf) mie A., aber mit SBedjfel bon Seitftellen, bie 

erfte ttnb britte linfs, bie jmeite unb nierte redjtS, mit Seitneigen 
nadj ber entgegengefe^ten Seite unb non 3łucfftellen beSfelben 
gitfjeS einmdrts mit fdjrdgem SBorneigen, babei .gjodjljeben jrneier 
gegeniiber befinblidjen Stabe unb Senfen ber beiben anbern.

c. Umgefeljrt mie bei A., b. lj. bie britte uitb nierte geljen 
juerft unter bem Stabe ber erften unb jmeiten fjinburtfj.

D. a. 3Bie bei A., aber bie nierte beginnt.
b. SBibergleićf) ber Ubung C. b.
c. Umgefeljrt mie bei B.
12. Sdjrittjmirbeln; StelluitgSmedjfel mit 5Rieber= 

fnien; ipiafjmedjfet mit ©refjungen.
A. a. Sdjrittjmirbeln mit rafdjem Sladjftellen unb 2Siege= 

fdjritt, jmeimal, gegen bie 9lebnerin jur Sinfen fjin unb mieber 
Ijer, mit Slrmljeben unb ^fenfen (24 geiten).

b. ©ie erfte unb britte tretcn linfs nor (Strafffdjritt linfs), 
bie 2lrme fjodjfjebenb. gugleidj fnien bie jmeite unb nierte mit 
bem juriidgeftellten linfen 23eine nieber. Sn ber 4., 7. unb 
10. geit finben bie SBedjfel beiber SteUungen unb bie ^erftellung 
ber SluSgangSfteUung ftatt, ćiljnlidj mie bei Ub. 11. Sn ben 
nadjften 12 3eiten: SBieberfjolung, aber mit redjtS SIntreten.

c. iĘlafjmedjfel, im Slnfang mie bei A. c. beS 11. SeifpielS, 
nur brefjen fidj fdjliefjlidj alle ber SJlitte beS SSierecfS ju, bie 
erfte unb jmeite mit SSiertelbretjung gegeneinanber, babei ben 
nicfjt jmifdjen iljnen befinblićĘjen Stab iiber ben ftopf fjinmeg 
Ijebenb jur tiefen ^jaltung. ©ie britte unb nierte madjen eine 
ganje ©reljung gegeneinanber, babei juerft ben jmifdjen iljnen 
befinblidjen Stab, fobann ben anbern iiber iljren ^opf fjinmeg 
fjebenb unb fenfenb. Sdjliefjlidj ftefjen alle mit gefenften unb 
gefreujten Slrmen (6 geiten). Sn ben nadjften 6 geiten geljen 
in aljnlidjer SBeife bie jmeite unb britte unter bem Stabe ber 
erften unb nierten Ijinburdj, aber alle breljen fidj nur in ein*  
facfjfter SBeife nad; ber SRitte beS OłieredS, moburdj bie ilreujung 
ber Slrrne aufgefjoben mirb. Sn ben folgenben 6 geiten mirb 
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umgefeljrt wie in ben 6 erften Beiten, in ben (etjten 6 Beiten 
umgefeljrt wie in ber 7. bis 12. Beit oerfałjren (24 Beiten).

B. a. SSie bei A., jebocf) mit SdjlagfjopS unb ecfjrittjwirbeln.
b. SBie bei A., aber bie jmeite unb oierte beginnen mit 

SSortritt Iinf§.
c. SBie bei A., aber juerft geljen bie jmeite unb bie britte 

unter bem Stab ber anbern Ijiuburd).
C. a. SBie bei A., aber mit SdjwenftjopS unb Sdjrittjmirbeln.
b. SBie bei A., aber alle beginnen mit SBortritt lin§, wobei 

jebodj alle bie Slrme riidwdrts Ijeben, wdijrenb fie bei bem barauf 
folgenben Sludftellen mit Slieberfnieti bie Slrme Ijocfjtjeben.

c. SBie bei A., aber juerft geljen bie britte unb bie oierte 
unter bem <5tabe ber anbern Ijinburdj.

I). a. SBie bei A., aber mit 3 fireujljupfeii unb Sdjrittjmirbeln.
b. SBie bei C., aber alle beginnen mit Sludftellen unb mit 

Slieberfnien.
c. SBie bei A., aber juerft geljen bie oierte unb bie erfte 

unter bem Stabe ber anbern Ijinburdj (A. D. = 288 B^ten).
SInmerf. Qu ben ©efeltjĄaftóiibungen mit Staben finb aud) bie 

Ilbungen mit langeit Stdben ju jatjlen, mobei metjr ais 2 Sdjulerinnen 
benfelben Stab gefafjt Ijaben unb bemegen. Ilbungen biefer SIrt finb eben» 
faH§ ganj geeignet fiir bie t)dt)creti StlterSftufen ber tOidbdienfrfjulen. @8 
ntufj aber Ijier auf ttdijere Slngaben bon ilbungsbciipieten berjidjtet merben. 
Safiir fei auf bab Sdjriftdjeit bon £>■ SKatjr, „ilbungen mit langen Stdben" 
(§of, 1887, 1 3JI.) bermiefen, roorin gcnitgenb biele, aud) fiir 9Jłdbd)eit 
braudjbare ilbungen angegeben finb.

8. ®ruppe. ipaiiteliibiingcu.
©ie baju bienlidjen .fpantel Ijaben ein ©ewidjt oon l*/ 2, 

fjbdjftenS oon 2 ftilo ba§ Stiid. (®a§ ftilo foftet etma 40 5J$f.). 
Slm jwedmafjigften finb bie fjjantel mit gerabem ®riffe. ®ei ben 
unten oerjeidjneten ilbungen foli in ber Slegel in jeber fpanb 
ein ^antel fidj befinben.

S3ei einigen ber nadjfteljenben UbungSbeifpiele follen wieber 
Bwifdjenubungen angebeutet werben, weldje jruifćljen bie 3Bieber= 
fjolungeu ber <£janteliibungen eingefdjaltet werben fonnten. 23ei 
ben anbern wirb eS nidjt fctjnter fein, ttadj ben gegebetten 
SJluftern paffenbe Bwifdjenubungen aufjufinben.
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1. Seitftellen linfS mit Seitljeben ber Slrme; SSorftellen 
linfS mit SSorfdjwingen ber Slrme; juriid jur oorigen Stellung; 
©runbftellung. SllSbann baSfelbe mit bem redjten SBeine. ©arauf 
folgę bie ćifjnlid^e ilbung, mit Sorftellen unb mit SSorljeben 
beginnenb. Bulefjt jebe biefer Sewegungen in ber erften oon 
3 Beiten.

Bwifdjeniibung bei Slufftellung ber Slaffe in offenen iReitjen 
unb Stotten: 2 SBiegefdjritte, Slreujjwirbeln unb SSSiegefcfjritt; 
jweimal feitwdrtS fjin unb tjer, am Sdjlufj mit einer ®iertel= 
brefjung linfS.

2. fRiidftellen linfS unb .gjodjfjeben ber Slrme, Seitftellen 
linfS unb Seitfenfen ber Slrme fdjutterfjodj, u. f. w., im iibrigen 
wie bei 1.

Bwifdjeniibung: Sdjrittjwirbeln feitwdrtS mit rafdjem £liacf)= 
ftellen in ber 3. $eit, 3 SSiegefdjritte fjin unb tjer.

3. SSorftellen linfS unb <£jodjtjeben ber Slrme; eine ®iertel= 
bretjung recfjtS auf beiben giifśen mit Stanbwedjfel berfelben (bie 
SeibeSlaft auf ben, in ben Soljlenftanb fidj fenfenben linfen 
gufj oerlegt, ber recfjte ff-uf; .getjenftanb) unb mit Seitfenfen ber 
Slrme fdjulterfjodj; im iibrigen wie bei 1.

Bwifdjeniibung: jweimal bie Scfjrittfefjre oorwdrts fjin unb 
fjer unb jwei SBiegefdjritte.

4. ^tfjnlicfje Ubungen mit anberer fReiljenfolge obengenannter 
SBewegungen.

5. SdjlagljopS linfS feitwdrtS; Seitftellen linfS mit finie= 
beugen recfjtS unb mit Seitljeben ber Slrme in ber 4. geit unb 
Stefjen wafjrenb ber nadjften 2 $eiten; SSorftellen linfS mit 
Slrmfdjwingen oorwdrts in ber 7. Beit unb abermals 2 geiten 
lang Stefjen; SBiegefcfjritt linfS feitwdrtS. ©aSfelbe recfjtsfjin.

Bwifdjeniibung bei Slufftellung ber ftlaffe in Saulen offener 
©oppetyaare: ijjfajjwedjfel je jweier Sdjulerinnen wie im II. ©eil 
biefeS SBudjeS, S. 224 u. f., angegebeu ift.

6. Seitftellen linfS mit Seitljeben ber Slrme unb 2 geiten 
Stefjen; Slreujjwirbeln linfS mit ^odjfjeben ber Slrme; wieber 
Seitftellen linfS unb Seitfenfen ber Slrme fdjulterfjodj unb 
2 Beiten Stefjen; 3S3iegefcfjritt linfS feitwdrtS; im iibrigen wie 
bei Ub. 5.
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7. Sdjrittjwirbeln linfg feitwartg; Seitftellen redjtg mit 
(Seitljeben beiber Slrme nad) linfg unb 2 $eiten Steljen; Stanb= 
wedjfel (fietje Ub. 3) mit Seitfdjwingen beiber 5lrme nad) redjtg 
unb 2 geiten Steljen; SSiegefdjritt linfg feitwartg; im iibrigen 
wie bei Ub. 5.

8. $f)nlidje Ubungen mit anbren ©efcljritten unb anbrer 
SReifjenfolge ber SBewegungen.

9. ®or» unb rudwdrtg Sdjwingen ber Slrme mit ©riff 
jeber §anb an einer ^antelfugel (ber ^antelgriff befinbet fid) 
jwifdjen 3eige= unb SJlittelfinger, bie anbere ^jantelfugel tjangt 
bei Senfljalte ber Slrme łjerab), 4 (8) mat; algbann 4 Sdjritte 
Stniewippgang oorwartg (in gleidjem geitmafj), nad) bem nierten 
SSorfpreijen Sdjlufjtritt mit einer SSiertelbreljung; ber ganje 
SSećljfel niermal.

10. Śiljnlidje Ubungen mit Sdjwingen ber Urnie in ent= 
gegengefefcten Ołidjtungen, ober in feitlid)er SRidjtung, u. f. w. 
Slud) im SBedjfel mit Urmfreifen, jebod) nur mit einem $antel, 
wie beim Śłeitlenfdjwingen bieg iiblidj ift. 3-

a. ©er redjte Slrm, mit ®riff an einer ^jantelfugel, fdjwingt 
jweimal uor= unb riidwdrtg, beim jweiten 9tiidfd)Wung aber 
gteidj weiter nad) oben unb nom (®reig oorwartg) unb wieberljolt 
bieg 8’reifen niermal. Sn ber 8. geit, wenn ber redjte Urm 
non oben tjer in bie Sdjultertjblje gelangt, ubernimmt fdjnell bie 
linfe fpanb ben §antel, fejjt ben fRiidfdjwung (nun an ber linfen 
Seite) fort unb wieberljolt jefjt bie Sewegung wie norljer ber 
redjte Urm; u. f. w.

b. ©er redjte Urm, mit gleidjem ©riff wie norljer, fdjwingt 
erft nadj ber redjten Seite, banu fofort abwartg unb nor bem 
£eibe noriiber, weiter nad) linfg, mieberljolt bieg (4 geiten) unb 
fdjwingt algbann niermal im Sreife bor bem Seibe noriiber non 
unten nad) redjtg unb weiter nadj oben unb innen (Snnenfreig). 
Sn ber 8. ^eit fdngt wieber bie linfe fjanb ben f)antet auf, felg 
ben Sdjwung nad) unten unb nadj redjtg fort unb oerfaljrt alg= 
bann wie norljer ber redjte 2lrm; u. f. w.

c. Śifjnlidje Ubungen mit 9iiid= ober mit Seitfdjwingen nadj 
innen beginnenb.

11. *21uf=  unb Ubfdjwingen beiber Urnie mit ®riff wie norljer 
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unb mit medjfelnbetn Sliid» unb SSorneigen beg Cberfórpers, jebe 
Slrmberocguug in ber ©auer oon 2 Sdjrittjeiten.

Bmifdjeniibung bei Slufftellung ber ŚKaffe iu offenen glanfen= 
SSiererreiljen: fpinterreitjen berSSorberften in 16 geiten, roiitjrenb bie 
brei anbern gmeimal 4 Sdjritte oor= uub 4 riidmartg geljen; 
ober SSorreitjen ber letjten in aljnlidjer SBeife.

12. Silit gembfjnlidjem ®riff ber fpdnbe am ^antelftab: 
S eitfjodjfdjmingen abmedjfelnb beg linfen unb redjten Slrmeg mit 
Stanbmedjfel ber ffiifje unb mit Seitneigen beg Dberfórperg ab= 
medjfelnb nadj redjtg uub nadj linfg. Silit bem erften Sluf= 
fdjmingen beg linfen Slrmeg mirb ber linfe gufj auf bie geljen 
feitgeftellt unb ber Słumpf nad) redjtg geneigt; im iibrigen mie 
bei Ub. 11.

13. Seitftellen linfg mit Słumpfbreljen linfg unb mit Sdjmingen 
beiber Slrme fdjragtjodj linfgfjin, abmedjfelnb mit Slrmfdjmingen 
nad) unten unb fdjragljod) nadj redjtg, gugleidj mit Stanbmedjfel 
ber klifie unb mit Słumpfbreljen redjtg; ®riff ber £janbe an einer 
.Sługel ober am Stab beg §antelg.

14. SJlit gembfjnlidjem Sriff: bie Slrme beugeu junt 
Stofj (bie Unterarme merben allein aufmartg gefjoben), tmrftreden, 
feitfdjmingen, beugeu, feitftreden, tmrfdjmingeu, beugeu, fenfen. 
Sluf jebe biefer 8 Slrmbemegungen finb 2 Sdjrittjeiten ju redjnen.

gmifdjeniibung: Sdjrittjmirbeln linfg unb Sdjritt redjtg, 
beibeg erft oormartg Ijin, bann riidmartg Ijer, algbann 2 SSiege= 
fdjritte feitmartg Ijin unb Ijer im ili=Zah mit Strittmedjfet in 
jeber 1. unb 2. geit unb mit SJiertelbretjung redjtg am Sdjlufj.

15. Slljiilictje ilbungen mit fpodjftreden uub mit Seit= ober 
mit SSorfenfen ber Slrme in Sdjulterljolje.

16. S3orftellen linfg unb Slrmbeugen jum Stofj, SSortritt 
linfg (in ben Stanb auf bem linfen gmfj) mit ^odjftreden ber 
Slrme; im iibrigen mie bei Ub. 1., audj in je 8 Śemegungen 
linfg mie redjtg. 93ei taftmafjiger Slugfiiljrung erfolge jebe ®e= 
megung in ber erften oon 2 Sdjrittjeiten, bie Ubung linfg unb 
redjtg alfo in 16 geiten.

Sllg gmifdjeniibungen ntógen Ijiei' Crbnunggiibitngen in ber 
©affenftellung ber Stlaffe bienen (oergl. oben S. 87 u. f.).

17. Ślljnlidje ilbungen mit Słiidftellen unb barauffolgenbem 
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Słiicftritt mit SSorftreden ber Slrme, ober mit Seitftellen unb 
barauffolgenbem Seittritt mit Seitftreden ber Slrme.

18. Śifjnlidje Ubungen mit S3iertelbrefjung auf beiben $iifjen 
unb mit Staubmedjfel berfelben (ftatt beS jmeiten SdjreitenS). 
3- 23.: SlorfteUen linfS mit Slrmbeugen; */ 4=©reljung recfjtS mit 
Staubmedjfel unb mit SeitftrećEen, u. f. m.

19. Sltjnlidje Ubungen mit SćĘjreiten in entgegengefefcten 
JRidjtungen. 3- 23orftellen lintS mit Slrmbeugen; 9łiidftellen 
lintS mit Kniebeugen recfjtS unb mit SBorftreden ber Slrme, u. f. m.

20. Sitjnlicfje Ubungen mit 23eugen beS einen unb mit gleidj= 
jeitigem Streden beS anbern SlrmeS. 3- ®-: Sludftellen lintS 
nadj innen (b. fj. fjinter bem redjten 23ein ooriiber) mit Seitljeben 
beS linfen unb mit 23eugen beS redjten SlrmeS; fobann Seitftellen 
linfS mit ŚTniebeugen redjts, mit Slrmbeugen linfS unb mit Seit= 
ftreden beS redjten SlrmeS, u. f. m.

SBerben biefe Ubungen im 3/4=©aft auSgefiiljrt, fo fann 
alS 3tfif^etliibung aud) ber oben S. 35 genannte jpiaijmedjfel 
ber einjelnen Sdjulerinnen in ber ©oppeUŚiererreifje bienen.

21. SBorfyodjfdjmingen ber Slrme; 23ortieffctjmiugen berfelben 
mit ftniebeitgen unb mit Słieberlegen ber ^jantel auf ben 
93oben ju beiben Seiten ber giifje (móglidjft geraufdjloS!) unb 
fofort mieber Slufricfjten mit SSorljodjfdjmiugen ber nun unbe- 
lafteten Slrme; 23iiden, SBiebererfaffen ber ,'parttel unb fofort 
mieber Slufridjten in bie ©runbftellung.

Sladjbem bies nad) 3^Utt (3uruf) mefjrmalS geiibt murbe, 
mobei mbglicfjfte SdjueUigfeit ber 23emegungen oerlangt mirb, 
treffe man aud) folgenbe Slnorbnung bei Slufftellung ber 
Sdjiilerinnen im Słiered ber einjelnen (oergl. oben S. 99):

a. ©ie genannte Ubung mirb in oier 8/4=©aften, alfo in 
12 3eiten berart auSgefiiljrt, bafj miiljrenb beS 1. unb 3. ©afteS 
bie Sdjiilerinnen mit Ijodjgetjobenen Slrmen ftefjen, im 2. uub 4. 
©aft erfolgt baS 23iiden mit Slieberlegen ober mit (Srfaffen ber 
£jantel. SllSbann freifen bie Sdjiilerinnen mit 12 Sdjritten im 
Śierecf linfS, mieberfjolen bie <£janteliibung, freifen banu im 
23iered recfjtS; u. f. m. Siu bie Stelle beS fireifenS fann aud) 
bie ftette ber einjelnen im SSiered treten.

b. 9lur bie erfte ber 4 Sdjftterinnen fiifjrt bie erfte fjjalfte
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ber bei a. genannten Ubung in 6 .geiten auS, umfreift alsbann 
nadj Slieberlegung ber fpantel linfs itjre ©egnerin in 12 geiten, 
tritt in ben nadjften 6 geiten jmifdjen itjre ^antel unb ergreift 
fie mieber. ©arauf ttjut bie jmeite, fobantt bie britte unb enbticf) 
bie oierte baSfelbe. SBieberfjolung mit redjtS freifen.

22) Stieberlegen beS .^antelS in ber Słedjten (3 geiten); 
Slufridjten unb ^jodjljeben beS linfen SlrtneS (3 geiten); Stieber*  
legen beS ^antelS in ber Sinfen unb Srgreifen beS anbern fpantelS 
mit ber Siedjten (3 geiten); Slufridjten unb foocfjtjeben beS redjten 
StrmeS (3 geiten); abermals Stieberlegen beS §antelS in ber 
Słedjten unb ^jodjfjeben beS anbern ^antelS (6 geiten); Srgreifen 
beS liegenben ^jantelS (oljne Stieberlegen beS anbern!) unb Sluf*  
ridjten in bie ©runbftellung.

Steljen bie Sdjiilerinnen mieber im SSiered ber einjelnen, 
fo fdjalte man al§ gmifdjenubuug ein: Sefjen int Steru redjtS 
mit Seitljeben ber SIrme, ber redjte babei etmaS gebeugt, moburdj 
4 .fpantel in ber SKitte beS SierecfS einanber genatjert merben, 
in 12 geiten unb fofort in ben nadjften 12 geiten burd) ben 
Steru linfs juriid an ben Stanbort. ©arauf bie mibergteicfje 
Ubung, mit Stieberlegen beS §antels in ber Cinfen beginnenb 
unb mit Stern linfs unb redjtS (jufamnten: 96 geiten).

23. Seitftellen linfs mit Sniebeugen redjtS uub mit Seit*  
Ijeben ber SIrme; nad) 3 geiten: Sdjlufjtritt linfs mit Stieber*  
legen beiber §antel (3 geiten); Seitftellen redjtS mit Śtuiebeugen 
linfs uub mit Seitljeben ber unbelafteten Strute (3 geiten); 
Sdjtufjtritt redjtS mit (Srgreifen ber spaniel (3 geiten); mibergleidje 
SBiebertjolung aller 93emegungen in beu nadjften 12 geiten.

SUS gmifdjenubuug fann Ijier bas Umfreifen ber Stebnerin 
ober ber Segnerin u. bergl. (oergl. oben S. 100 u. f. ober
S. 112 u. f.) angemenbet merben.

24. 2ifjnliclje Ubungen mit SBedjfel beS SdjreitenS, j. 93.: 
23 orfteilen linfs mit Sniebettgen redjtS unb mit Słotijebeit ber 
Strute; alsbann Słiidftellen tinfS mit Stieberlegen ber §antet; 
u. f. m.
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