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Dritter Abschnitt
Velocipede-Unterricht
Im vorhergehenden Abschnitt ist der Leser bekannt geworden mit den
einzelnen Teilen der Maschine, ihrer Bedeutung, so wie ihrer Verwendung,
und er ist nun befähigt, nachstehende Anweisung zum richtigen Gebrauch
derselben besser zu verstehen. Zunächst versuche man, das Velocipede
führen zu lernen. Dies wird, da es sehr leicht vorwärts zu bewegen ist,
nicht schwierig sein, wenn man die Lenkstange mit der linken Hand
ergreift, die rechte aber schiebend auf den Sattel legt und das Instrument
dabei nach sich zu geneigt hält. Letzteres deshalb, damit es nicht das
Übergewicht nach der anderen, nichtunterstützten Seite bekommt. Hierauf
besteige man das Velocipede von der linken Seite, also wie der Reiter sein
Pferd, und suche eine ungezwungene, leichte Haltung anzunehmen, wobei
die Füße zunächst herunterhängen müssen. Eine zweite Person hält
während dieser Aktion die Maschine, damit sie nicht nach rechts oder links
fällt. Dann werden die Hände auf die Griffe der Lenkstange gelegt und
diese damit umfasst, den Daumen nach unten gelegt. Es ist nicht nötig,
dabei einen krampfhaften Druck auszuüben, wozu der Anfänger gar zu
leicht geneigt ist, weil er die Lenkstange als willkommenen Stützpunkt
ansieht und dabei ihre große Beweglichkeit vergisst. Von dieser hat sich
der Reiter zunächst zu überzeugen; er dreht die Lenkstange also beliebig
nach rechts oder links, doch ja nicht so weit, dass das Vorderrad eine
rechtwinkelige Stellung zum hinteren Rade einnimmt, denn in diesem Falle
ist die Maschine vollständig haltlos und fällt sicher mit Rapidität nach
rechts oder links. Dies darf man nie vergessen, und es ist belehrend, die
äußerste Grenze, bis zu welcher sich die Drehung ohne Gefahr damit
ausführen lässt, mehrfach selbst zu erproben.
Um die Lenkstange, die, wie schon im vorigen Theile nachgewiesen
worden, der wichtigste Teil der Maschine ist, richtig gebrauchen zu
können, merke man sich die Regel: Die Lenkstange ist mit ihrer Front
nach der Seite zu drehen, wohin der Oberkörper fallen will, und dahin zu
richten, wohin man zu fahren beabsichtigt. Zur Erläuterung des ersteren
Satzes erinnere ich hier an folgende Gesetze der Physik: Jeder Körper bat
einen Schwerpunkt, d. h. einen solchen Punkt, bei dessen Unterstützung
er selbst unterstützt ist. Beim geraden Stehen fällt der Schwerpunkt des
menschlichen Körpers ungefähr in die Mitte des Unterleibes; etwas anders
verhält es sich beim Sitzen, denn hier ist der Unterstützungspunkt dem
Schwerpunkte näher gerückt, der Körper ist also sicherer gestützt. Der
Schwerpunkt eines aus einer seiner Flächen ruhenden Körpers ist so lange
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als unterstützt zu betrachten, als die durch den Schwerpunkt senkrecht
gezogene Linie noch die Grundfläche trifft. Solange also nach eine von der
Mitte des Unterleibes senkrecht auf den Sattel des Velocipedes gezogene
Linie diesen trifft, ist Unterstützung vorhanden, d. h. kann der Reiter nicht
fallen. Der senkrecht unter seinem Schwerpunkt unterstützte, also im
labilen Gleichgewichte sich befindende Körper fällt nach der Seite hin, wo
sich der Schwerpunkt befindet.
Mit Hülfe dieser Sätze ist es nun möglich nachzuweisen, wie leicht der
Körper auf dem Velocipede zu unterstützen, wie leicht also das
Gleichgewicht darauf zu erhalten ist. Dasselbe dauernd zu bewahren ist
nur in dem Falle unmöglich, wo die Maschine sich im Zustande der Ruhe
befindet; bewegt sie sich dagegen vorwärts, so ist das Gleichgewicht,
selbst vollständig verlorengegangen, sofort wiederherzustellen. Nehmen
wir an, der Schwerpunkt liege nach rechts, so wird die Unterstützungslinie
der Schwere ebenfalls rechte neben den Sattel fallen, und der Körper
muss dann, sobald der Schwerpunkt nicht von Neuem unterstützt wird,
nach dieser Seite hin mit dem Velocipede umschlagen; sobald aber die
Maschine ebenfalls dahin gewendet wird, findet der Schwerpunkt im Sattel
bald neue Unterstützung, wie Figur 24 zeigt, in welcher a die
Richtungslinie der Schwere, b der Sattel mit der Feder in erster Lage und
c derselbe in zweiter Lage ist. Es kann also vorkommen, dass der Körper
eine Zeitlang ohne irgendwelchen Stützpunkt ist. Bevor er aber zum Fallen
kommt, wozu ja Zeit gehört, ist dieser wiedergewonnen, und zwar in der
Weise, wie oben angedeutet wurde. Es bedarf wohl keiner Erwähnung,
dass dasselbe auch links ausgeführt werden kann, wenn nach dieser Seite
hin das Gleichgewicht verlorengegangen sein sollte.
Je ruhiger der Oberkörper im Sattel gehalten
wird, desto schwerer geht natürlich das
Gleichgewicht verloren, und desto weniger hat
man also nötig, die Lenkstange zu wenden, um
dasselbe wiederherzustellen. Im Allgemeinen
gelten hier folgende Regeln: Je weiter nach
irgendeiner Seite hin die Balance verlorengegangen ist, desto weiter nach dieser Seite hin
muss die Front der Lenkstange gewendet
werden, und umgekehrt. Ferner: Man wende die
Fig. 24.
Lenkstange nicht weiter, als nötig ist, den
verlorenen Stützpunkt wieder zu gewinnen, weil sonst zu leicht die
Balance auf der anderen Seite verlorengeht und eine Wendung des
Balanciers dahin nötig wird, wodurch ein unangenehmes Hin- und
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Herfahren entsteht, das dem Ganzen den Schein der Unsicherheit verleiht
und den ungeübten Reiter kennzeichnet.
Ist man vollständig mit diesen Regeln vertraut, so können die
Balancierübungen selbst beginnen, der Reiter fasse nur den gehörigen Mut
und behalte die notwendige Ruhe. Beides wird er haben, wenn er sich
überzeugt hat, dass ein ernster Unfall nicht möglich ist, da im Falle der
Not die zu beiden Seiten herabhängenden Füße dies ja verhindern können.

Fig. 25.

Übung im Gleichgewicht.

Das Velocipede wird nun, wie Figur 25 es zeigt, durch eine zweite Person
vorwärtsgeschoben und im Gleichgewicht gehalten. Sehr bald wird der
Reiter herausfinden, wie auf oben angegebene Weise die verlorengegangene Balance wieder zu gewinnen ist, und es braucht nun der Helfer
nicht mehr die Maschine zu halten, sondern nur vorsichtig, d. h. das
Gleichgewicht so wenig als möglich störend, zu schieben, und dieselbe oft
und öfter allein laufen zu lassen. Diese Übungen im Gebrauche der
Lenkstange als Balancier sind so lange fortzusetzen, bis der Reiter sich
vollständig als Herr der Maschine fühlt und nicht mehr sozusagen damit
umfallen kann, wozu der aufmerksame und einigermaßen geschickte
Schüler 2 - 4 Stunden nötig haben wird; nur möchte ich hier davor
warnen, diese Übungen zu früh fallen zu lassen, sollte auch der Sitz ein
Wenig unbequem, oder eine gewisse Fertigkeit schon früher erreicht sein.
Als Ersatz für die unterstützende Person kann man auch eine schiefe
Ebene wählen. Es gehört allerdings mehr Mut dazu, sich hier der Maschine
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anzuvertrauen, man gewinnt aber früher eine größere Sicherheit, die zum
vollkommenen Fahren durchaus notwendig ist. Jede neu zu erlernende
Kunst bietet Schwierigkeiten, die überwunden sein wollen und es ist eine
gewisse Energie aufzuwenden, um darüber hinwegzukommen. Was
anfangs schwer erschien und Mühe machte, wird zuletzt leicht und
gewährt dann Vergnügen. Dessen muss sich namentlich der Anfänger im
Velocipede-Fahren recht bewusst sein und bleiben. Verursacht auch der
ungewohnte Sitz zunächst unangenehme Empfindungen, werden auch die
Kräfte durch angestrengte Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, wird
auch ein wenig Schweiß mehr vergossen als gewöhnlich, so verliere man
doch den Mut und die Lust nicht, denn kein Meister fällt vom Himmel.
Unter den vierzig Schülern, die ich in dieser Kunst unterrichtet, fielen
allerdings viele in den entgegengesetzten Fehler: sie gingen nämlich
gleich anfangs weit über ihre Kräfte hinaus und das Bestreben, so schnell
als möglich vorwärtszukommen veranlasste sie zu übermäßigen
Anstrengungen. Beides ist falsch und darum zu vermeiden.
Wie schon vorhin erwähnt wurde, reichen vier Stunden vollständig aus, in
der Balance die notwendige Fertigkeit und Sicherheit zu erlangen, und ist
sie erworben, so hat man damit die Hauptschwierigkeit des ganzen
Fahrens überwunden; denn die Füße haben eine rein mechanische
Bewegung auszuführen. Man gewöhne sich darum so zeitig als möglich,
dieselben sozusagen vom Oberkörper unabhängig zu machen. Beim Gehen
pflegt man mit den Füßen zugleich die Arme pendelartig hin- und
herschwingen zu lassen, und diese Bewegung ist gerechtfertigt, weil sie
jenes erleichtert. Anders ist es beim Velocipede-Fahren denn hier müssen
Arme und Hände stets ruhig nach vorn gestreckt werden und haben hier
Leitung und Gleichgewicht durch die Lenkstange zu besorgen. Da indessen
diese durch die Gabel und die Kurbeln in unmittelbarem Zusammenhange
mit den Pedalen, also den Füßen, stehen, so ist die Tätigkeit dieser nicht
ohne Einwirkung auf jene. Nehmen wir an, der Druck werde gegen das
rechte Pedal ausgeübt, so muss die Kurbel, die am äußersten Ende der
Achse befestigt ist, diese ebenfalls nach rechts vorwärts drücken; da nun
aber die Gabel mit der Lenkstange wiederum in Lagern an der Achse
befestigt ist, so werden auch diese aus ihrer ursprünglichen Lage
gebracht, mithin das vordere Rad die Richtung nach links annehmen. Dies
soll aber vermieden werden und es ist daher der vom rechten Fuße
ausgehende Druck durch die rechte Hand vermittelst der Lenkstange
soweit zu paralysieren, dass diese ihre Lage behält. Es genügt dazu ein
kurzer Gegendruck der rechten Hand, ausgeübt auf den rechten Handgriff.
Es ist wohl kaum zu erwähnen, dass die entgegengesetzte Bewegung
durch den Druck des linken Fußes hervorgerufen wird und mittelst eines
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kurzen Gegendruckes der linken Hand auf den linken Griff der Lenkstange
auszugleichen ist.
Hat man sich während der Balancierübungen daran gewöhnt, den Beinen
und Füßen eine willkürliche Lage zu geben, sie also unabhängig vom
Oberkörper zu machen, so ist es nach der eben gegebenen Auseinandersetzung nicht mehr schwer, dieselben nun zur Fortbewegung der
Maschine zu gebrauchen; denn sie werden jetzt keinen wesentlichen
irritierenden Einfluss auf die Balance mehr auszuüben im Stande sein.
Um den Gebrauch der Beine und Füße gründlich zu erlernen, übe man sie
einzeln ein, fange also (Fig. 26) mit dem rechten Fuße an. Zunächst erhält
die Kurbel eine solche Stellung nach vorn, dass sie mit der Gabel einen
Winkel von ungefähr 30° bildet. Ratsam ist es, eine zweite Person helfen
zu lassen, um seine Aufmerksamkeit anfänglich ganz der neuen Prozedur
widmen zu können. Wird nun der Fuß so auf das rechte Pedal gestellt,
dass die Mitte desselben unterstützt ist, und mit ihm der betreffende
Druck ausgeübt, so dreht sich das Rad nach vorn, sobald aber das Pedal
seinen tiefsten Standpunkt erreicht hat, muss dieser Druck aufhören, der
Fuß also gehoben werden, weil im anderen Falle die Bewegung sofort
gehemmt wäre.

Fig. 26.

Fortbewegung mit einem Fuße.

Es ist also ein kurzer elastischer Stoß anzuwenden, stark genug, die
Kurbel bis zur ursprünglichen Lage herumzutreiben. Hierauf folgt ein
zweiter, dritter u. s. f. Höchst notwendig ist es, denselben weder zu früh,
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noch zu spät eintreten zu lassen. In beiden Fällen wäre nämlich eine
gewisse Kraftvergeudung unvermeidlich, die auf die Dauer höchst
empfindlich wirken müsste, da sie sich von Sekunde zu Sekunde erneuert.
Hieran wolle man erkennen, wie fein aufmerksam das Velocipede
behandelt sein will, und warum Manchem das Reiten darauf so
beschwerlich erscheint. Bei jedem Stoße halte man den Oberkörper ruhig
und suche den notwendigen Stützpunkt in der Lenkstange.
Auf ähnliche Weise wird dann der linke Fuß, d. h. das linke Bein, geübt
und zwar mit derselben Aufmerksamkeit. Schließlich verwende man beide
Füße, was nach den vorhergegangenen Übungen keine Schwierigkeiten
mehr darbieten wird, befolge dabei aber genau folgende Regeln: 1) Der
Körper wird so ruhig als immer möglich gehalten und liegt etwas nach
rückwärts geneigt, damit die Arme eine gestreckte Lage einnehmen
können, was die Anwendung eines kräftigeren Stoßes erleichtert. 2) Der
abwechselnde Stoß beider Füße geschehe zu rechter Zeit und sei
gleichmäßig stark. 3) Nachdem der Stoß ausgeführt ist, werden die Füße
leicht gehoben, doch so, dass sie mit den Pedalen in loser Berührung
bleiben. 4) Die Lenkstange wird leicht geführt und jede Hand übt nur so
lange den nötigen Gegendruck aus, als die Wirkung des Stoßes der Füße
dauert.
Die genaue Befolgung dieser Regeln setzt den Reiter in den Stand, ohne
bemerkbares Schwanken des Velocipedes geradeaus fahren zu können,
und eine längere Übung befestigt diese Sicherheit in so hohem Maße, dass
vollständige Ruhe gewonnen wird und Ross und Reiter Eins zu sein
scheinen, auch jeder Zuschauer, diese Sicherheit und Ruhe
mitempfindend, nicht allein die Kunst bewundert, sondern sofort die
Annehmlichkeiten derselben einsieht. Kein Velocipedist sollte, bevor er
nicht diesen Grad der Fertigkeit sich angeeignet, öffentlich mit seinem
Instrumente auftreten; denn abgesehen davon, dass jeder unfertige Reiter
sich lächerlich macht, bringt er das Publikum in Gefahr, beschädigt zu
werden, und das umso mehr, je weniger er Herr den Velocipedes ist.
Hat man es so weit gebracht, dass nicht mehr die einzelnen
Manipulationen des Fahrens die ganze Aufmerksamkeit absorbieren,
sondern gleichsam unbewusst ausgeführt werden, so gewinnt man Zeit
und Gelegenheit sein Augenmerk auch auf andere Dinge lenken zu
können. Sehr bald erwacht der lebhafte Wunsch, hervorgerufen durch die
selbstbewusste Herrschaft, welche man über die Maschine erlangt hat,
sich in der Kunst weiter auszubilden. Übungen im Regieren der
Lenkstange mit einer Hand würden dann zunächst anzustellen sein, sie
sind notwendig, da es oft wünschenswert wird, über die zweite Hand zu
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anderweitigem Gebrauche verfügen zu können, z. B. zum Grüßen, zur
Verwendung des Taschentuches, zum Festsetzen der locker gewordenen
Kopfbedeckung u. s. w. u. s. w. (Fig. 27). Diese Übungen schließen sich
genau an die vorigen an, und man hat hierbei nur darauf zu sehen, dass
der durch den elastischen Stoß der Füße hervorgerufene Gegendruck auf
die Lenkstange nicht unterbrochen wird. Nehmen wir an, man
beabsichtige nur mit der rechten Hand zu fahren, so würde beim Stoß des
rechten Fußes, wie oben beschrieben, die nach vorn gedrückte Lenkstange
zurückzuhalten, beim Stoß des anderen Fußes dagegen die nach links vor, also nach rechts zurückgedrängte Stange nach vorn zu drücken sein.

Fig. 27.

Das Fahren mit einer Hand.

Es ist nicht ganz leicht, dieses richtig, d. h. mit gehöriger Kraftverteilung,
auszuführen und darum große Aufmerksamkeit und mehrfache Übung
darin unerlässlich. Indessen wird auch hier die aufgewendete Mühe bald
reichlich belohnt durch die Freude über die erworbene Fertigkeit.
Wünschenswert ist es, dass hierbei die rechte und linke Hand, resp. der
betreffende Arm, gleichmäßig geübt werden.
Leichter, als die eben beschriebene Übung, ist die im Fahren mit nur
einem Fuße, Denn überall da, wo keine Terrainschwierigkeiten hindernd
eingreifen, genügt der einseitige Stoß, die Maschine in Bewegung zu
erhalten und der andere, nicht tätige Fuß kann nun verschiedene beliebige
Lagen annehmen.
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Übung im Fahren mit einem Fuße.

Einmal lässt man denselben, wie Fig. 26 es zeigt, ungezwungen
herunterhängen; dann streckt man ihn auch wohl geradeaus, wie in Fig.
28, wobei es wünschenswert erscheint, an der Maschine einen Teil zu
haben, auf dem er ausruhen kann, - fast alle französischen Velocipedes
find damit versehen -; oder drittens zieht man denselben zwischen
Lenkstange und Sattel hindurch und legt ihn über das andere Bein, so
dass man auf dem Velocipede wie eine Dame zu Pferde sitzt, Fig. 29.

Fig. 29.

Übung im Fahren mit übergelegtem Fuße.
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Diese letztere Übung bedingt vollkommene Sicherheit in der Balance weil
nicht nur durch die außergewöhnliche Bewegung und spätere Lage des
Fußes der Schwerpunkt mehrfach seine Lage ändert, sondern auch der
einseitige Sitz des Reiters im Falle der Gefahr die andere Seite ohne
jegliche Unterstützung lässt; sie ist daher nur dem gewandtesten Reiter
möglich.
Die nächste Übung ist am besten auf schiefer Ebene auszuführen, auf der
das Velocipede ohne Zutun des Reiters vorwärts rollt. Er kann daher den
Beinen eine beliebige Lage geben. In der Regel lässt man dieselben
zwanglos herabhängen. Sind aber an der Maschine zu beiden Seiten der
Gabel, oberhalb des vorderen Rades, Unterstützungen angebracht, so legt
man sie darauf (Fig. 30). Ist keine schiefe Ebene vorhanden, so ist diese
Übung dennoch möglich. Wenn man nämlich eine schnelle Bewegung
hervorgerufen hat, so hält diese nach dem Gesetze der Trägheit eine
längere Zeit an, nach und nach an Stärke abnehmend.

Fig. 30.

Übung, auf schiefer Ebene auszuführen.

Auf welche Weise werden die Wendungen mit dem Velocipede sicher und
korrekt ausgeführt? Diese Frage dürfte zunächst ihre Beantwortung finden
müssen. Zunächst wolle der Leser an die Regeln denken, die bei der
Balance als maßgebend aufgestellt wurden. Denn im Allgemeinen gelten
sie hierbei ebenfalls. Nach der Seite, wohin der Unterstützungspunkt fiel,
also das Gleichgewicht verlorenging, musste die Front der Lenkstange
gestellt werden, mithin auch die Maschine gehen.
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Die Kunst der Wendungen besteht folglich darin, das, was früher
unabsichtlich geschah, jetzt absichtlich auszuführen, d. h. will man rechts
von der Bahn abweichen, so neige man den Oberkörper leicht nach dieser
Seite, wodurch man in den Stand gesetzt wird, ohne zu fallen dahin das
Velocipede richten zu können. In je höherem Maße diese Neigung des
Oberkörpers stattfindet, desto mehr, und in je geringerem Maße, desto
weniger ist die betreffende Stellung der Lenkstange erforderlich. Mit
anderen Worten: desto kürzer oder länger wird die Wendung selbst. Man
wolle sich ferner merken, dass der Weg des Velocipedes dabei ein längerer
oder kürzerer Kreisbogen ist, dass also eine neue Kraft, die Zentrifugalkraft, mit zu berücksichtigen notwendig wird. Beschreibt nämlich ein
Körner durch Zentralkräfte eine krumme Bahn, so strebt er auch nach
dem Beharrungsgesetze, in der Tangente fortzugehen, sich also von der
Bahn zu entfernen, und die Kraft, mit welcher das Letztere geschieht,
beißt Zentrifugalkraft, auch Flieh- oder Schwungkraft. Gesetzt also, der
Reiter wolle einen Kreis beschreiben, dessen Zentrum nach links liegen
soll, so hätte derselbe nötig, seinen Oberkörper nach dieser Seite hin zu
neigen, um die Wendung der Maschine dahin zu ermöglichen, er muss
aber mit Rücksicht auf die Zentrifugalkraft diese Neigung etwas
verstärken. Das betreffende Maß, in welchem dies zu geschehen bat, ist
abhängig von der Schnelligkeit und der Größe des zu beschreibenden
Kreises. Je schneller die Bewegung und je kleiner der Kreis ist, desto
größer die Fliehkraft, desto größer muss also auch die Neigung nach innen
sein, um ihr zu widerstehen. Kunstreiter, auf dem in der runden Bahn
dahinrennenden Pferde stehend, haben immer eine nach dem Inneren der
Bahn gerichtete Stellung des Körpers, wie man sie denn häufig die der
Mitte der Bahn zugewendete Seite des Pferdes mit dem Körper nur
gleichsam berühren und sie doch fortgetragen sieht. Bei jeder Wendung
gilt also die Regel: Neige den Körper soweit nach der Seite, wohin die
Wendung geschehen soll, als notwendig ist, um die Maschine ohne Gefahr
des Umfallens dahin wenden zu können. Mehr-fache
aufmerksame Übungen werden auch hierbei sehr
bald die gewünschte Fertigkeit erzeugen. Ein wenig
mehr Aufmerksamkeit und Übung erfordert das
Fahren einer verschlungenen Linie in Form einer
Acht, weil bei dem Knotenpunkte die Stellung des
Oberkörpers gewechselt werden muss, und zwar so,
dass, wenn wir die erläuternde Figur 31 zu Hilfe
nehmen, der Körper von d bis c dem Mittelpunkte
a, also nach rechts, von hier über e bis wieder c
Fig. 31.
dem Punkte b, also links, zugeneigt sein muss.
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Dieses Herüber- und Hinüberneigen des Oberkörpers darf jedoch nicht
plötzlich ausgeführt werden, sondern hat nach und nach zu geschehen.
Bei der Übung, wie Figur 32 sie darstellt, ist
der Körper stets dem Mittelpunkte c des
großen Kreises zuzuneigen; dies wird nur
etwas verstärkt bei den Volten a, b, c, d.
Der Ritt wird von f ausgehend rechts
herumausgeführt und darum der Körper
dahin geneigt, mehr von g bis zu g, wieder
weniger von da bis m, hier wieder mehr u.
s. f.
Will der Velocipedist eine Spirale fahren, so
hat er ebenfalls seinen Oberleib nach dem
Fig. 32.
Mittelpunkte derselben zu neigen, und
dieses umso mehr, je mehr sich die
Kreisbogen
verkleinern;
er
fange
beispielsweise bei Figur 33 an: so würde
bei b, da die Fahrt links herum geht;
derselbe mehr nach dieser Seite zu
richten sein, bei c noch mehr, bis der
kleinste ausführbare Bogen voll-endet
ist; dies darf natürlich nicht plötzlich
vorgenommen werden, sondern hat, um
eine vollendete Schneckenlinie zu bilden,
nach und nach zu geschehen, und es
Fig. 33.
sind die bezeichneten
Punkte dabei als Übergangspunkte zu betrachten.

Wo der geeignete Platz vorhanden ist, übe man sich
auch im Fahren einer Schlangenlinie, wobei der
jedesmalige Mittelpunkt des betreffenden Kreises in der
nun
schon
mehrfach
angegebenen
Weise
zu
berücksichtigen ist. Die abwechselnde Neigung tritt bei a
nach rechts, bei b nach links ein u. s. f. (Fig. 34).

Fig. 34.
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Der Vollständigkeit halber seien hier noch einige Übungen durch
nachstehende Figuren (Fig. 35 - 38) angedeutet, wobei dem Ausführenden
- es gilt dies von jeder einzelnen Übung - anzuraten ist, dieselben auch
von der entgegengesetzten Richtung zu machen; denn nur auf diese
Weise ist eine harmonische Ausbildung im Fahren zu erzielen.
Im Übrigen bleibt es der Phantasie des Reiters überlassen, diese Übungen
beliebig auszudehnen, je mehr man sich darin übt, desto sicherer wird
man auf dem Instrumente und desto mehr Vergnügen gewährt die
Benutzung desselben.

Fig. 35 - 38.

Noch vier weitere Übungen.

Wer die hier angegebenen Übungen ausführen kann. der darf sich
kühnlich auf seinem Vollblutpferde (denn das ist es für ihn geworden und
noch dazu das gehorsamste) dem Publikum zeigen. Nichts wird ihn mehr
irritieren, und das Publikum wird die Sicherheit, so wie das Vergnügen,
das der Reiter auf seinem scheinbar gefährlichen Sitze empfindet, mit ihm
teilen. Erhöht wird die Lust, wenn mehrere geübte Fahrer sich vereinigen
und gemeinschaftliche Übungen anstellen, als da sind: Einzeln hinter
einander Fahren, Fahren in Front zu zweien, dreien u. s. w.,
Schwenkungen u. s. f., ja es ließe sich sogar eine Quadrille für
Velocipedes arrangieren, ähnlich der gerittenen. Es seien alle VelocipedeFahrer gebeten, ihre Aufmerksamkeit einmal diesem Punkte zuzuwenden.
Jetzt können auch längere Touren angetreten werden, die, in größeren
Gesellschaften ausgeführt, viel Angenehmes und Anregendes haben.
Einige Winke in Beziehung darauf sind gewiss am Platze. Man suche
zunächst die geeignetsten Wege auf und stecke anfänglich das Ziel nicht
zu weit;
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denn das Vorwärtstreiben des Velocipedes bedingt anfangs eine
ungewohnte Bewegung der Gliedmaßen, an die sich der Körper nach und
nach gewöhnen muss; außerdem bietet ein weiterer Weg mehrfache
Terrainschwierigkeiten dar, die eine größere Kraftanstrengung bedingen,
als dies bei den vorgeschriebenen Übungen in einem gedielten Raume,
oder sonst auf einer glatten Ebene jemals der Fall ist. Die Bewegung sei
von Anfang bis Ende eine gleichmäßig schnelle, vielleicht in jeder Sekunde
eine Radumdrehung. Es wird dadurch an Kraft gespart: ein zu schneller
Ritt erfordert eine größere Kraftäußerung, bedingt also eine schnellere
Abnahme derselben. Der Oberkörper werde recht ruhig gehalten, und die
Fortbewegung geschehe, wie schon ausgeführt, hauptsächlich mit den
Fuß- und Armbewegungen. Je weniger jener an diesen Bewegungen
teilnimmt, desto mehr ist ein ruhiges Atmen möglich, desto mehr wird
auch der Erhitzung vorgebeugt. Tritt vor Erreichung des Zieles eine
fühlbare Ermüdung ein, so scheue man sich nicht, eine kleine Pause zu
machen, - tut dies doch auch jeder Fußgänger. Trifft man auf eine größere
Terrainschwierigkeit, auf eine bedeutende Steigung, eine geschotterte
Straße und dergleichen, so schäme man sich nicht, ruhig abzusteigen und
das Velocipede schiebend dieselbe zu überwinden. Fällt der Weg, treibt
also das Velocipede ohne Hilfe vorwärts, so fahre man nicht etwa schneller
sondern benutze diese Hilfe zur Erholung, was dadurch geschieht, dass
man die Füße auf den Pedalen ruhen lässt, die Kreisbewegung derselben
mit ausführend. Sonst gelten die üblichen Gesundheitsregeln, die man
überhaupt bei Fußtouren und dergleichen zu befolgen pflegt.
Die passendste Kleidung für den Velocipede-Reiter ist diejenige, welche
die notwendigen Bewegungen der Glieder am wenigsten hemmt. Sie kann
in knappen Beinkleidern mit Stulpen, ferner einer leichten Obertracht und
Kopfbedeckung, bestehen, ist aber sonst der freien Wahl und dem
Geschmacke vollständig zu überlassen.
Am Schlusse dieses Abschnittes noch einige Worte über das Aufsteigen,
das in doppelter Weise ausgeführt werden kann. Einmal erhält das
Velocipede eine solche Stellung, dass die rechte Kurbel mit dem rechten
Teil der Gabel einen ungefähren Winkel von 30° bildet. Der Reiter hält
dabei das Velocipede etwas nach sich zu geneigt und die Lenkstange mit
der linken Hand, dann legt er den rechten Fuß über den Sattel und setzt
sich, die Lenkstange nun auch mit der rechten Hand erfassend, auf
denselben, so dass die Spitze des linken Fußes stützend den Boden
berührt, während der rechte in der Mitte auf das Pedal gestellt wird.
Drückt man nun mit diesem, so wird die Maschine in Bewegung gesetzt
und die Balance tritt in den Vordergrund, schließlich nimmt auch der
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andere Fuß an der Kurbelbewegung teil. Eleganten aber schwieriger
auszuführen ist die folgende Art, wobei man, die linke Hand auf die
Lenkstange die rechte vor dem Sattel auf die Feder stützend, das
Velocipede in eine schnelle Bewegung setzt, dann mit Hilfe der stützenden
Hände sich in den Sattel schwingt und sofort das Gleichgewicht erlangt,
indem man (da das Velocipede wegen des Beharrungsvermögens noch ein
Stück weit fortgetrieben wird) Zeit hat, die Füße auf die Pedale zu setzen
und sie wirken zu lassen. Dieses Voltigieren1 macht einen überraschenden
Eindruck der Kraft und Gewandtheit auf den Zuschauer, und es sollte der
geübte Fahrer nie eine andere Art des Aufsteigens wählen.

1

Beim Voltigieren handelt es sich um eine Sportart, bei der turnerische und akrobatische Übungen auf einem
sich an einer Longe im Kreis bewegenden Pferd ausgeführt werden.
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