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1) Leichtere Notenfassung zu Takt 9-13 siehe Blatt 2 (36-40)
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1) Wem die Begleitung zu scher, nehme zu Takt 9-13 folgende: (36-40)
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Dölziger Mühle
(Deutscher Jugendtanz von Erich Janietz)



Dölziger Mühle 
 
Deutscher Jugendtanz von Erich Janiez 
Aufstewllung: Drei Paare zum Kreis durchgefasst 

1.Kehre 

Takt 1-4:  
Kreis nach links:  
Takt 1: Nachstellschritt nach links,  
Takt 2 :links aufhüpfen und rechts überschwingen,  
Takt 3: rechts aufhüpfen und linkes Bein überschwingen. 
Takt 4: Nachstellschritt nach links 

Takt 5-8: Takt 1-4 wiederholen 

Takt 1-8 WDH:  
Kreis nach rechts: 

Takt 1: Nachstellschritt nach rechts 
Takt 2: rechts aufhüpfen und links überschwingen,  
Takt 3: links aufhüpfen und rechtes Bein überschwingen. 
Takt 4: Nachstellschritt nach rechts 

Takt 9-16: 

Burschenmühle: Linkshändige Mühle der Tänzer in 8 Hüpfschritten, 2 Runden im Kreis 
Die Tänzerrinnen stehen außen 

Takt 9-16 Wiederholung (Mädels außen, Burschen innen) 
Große Mühle Zurück: Die Tänzerinnen fassen mit ihrer rechten Hand die rechte Hand des 
zugehörigen Burschen und drehen die Mühle zurück. Die Mädchen tanzen dabei vorwärts, ie Burschen (nach wie vor 
zur Mühle gefasst) rückwärts. 

Die Fassung wird nach Takt 16 gelöst 

Takt 17-20: Platzwechsel  
Takt 17-18 Burschen: Die Tänzer tanzen mit 2 Nachstellschritten rechts schräg nach außen. 
Takt 19-20 Burschen: Pause (2Takte) 
 
Takt 17 Mädels: Die Tänzerinnen tanzen einen Nachstellschritt nach rechts (nach innen) 
Takt 18 Mädels: Rechten Fuß nochmals seitwärts setzen, auf diesen hüpfen und dabei eine halbe Drehung nach 
rechts vollziehen 
Takt 19-20 Mädels: Die Tänzerinnen tanzen in 2 Schritten zum nächsten vor ihnen stehenden Burschen (der 
eigene, steht außen) und zwar: 
Takt 19: Linken Fuß seitwärts (nach links) , Rechten Fuß dahinter, Linken Fuß nochmals seitwärts nach links  
Takt 20, Schlusssprung 
Takt 21-24: Burschen: Tanz der Tänzer zum fremden Mädel 
Takt 21-links beginnend  1 Nachstellschritt nach links (nach innen9 
Takt 22 Nochmals linken Fuß nach links setzen, dann auf diesen aufhüpfen und dabei eine halbe Drehung über links 
nach vorn vollziehen 



Takt 21-24 Mädels: Pause (4Takte) 

Takt 23: rechten Fuß seitwärts nach rechts setzen, linken Fuß dahinter, Rechten Fuß nochmals seitwärts nach rechts 

Takt 24: Schlusssprung 

Takt 17-24 Wiederholung: Kette in 4 Hüpfschritten:  
Burschen: 
1. Schritt am 1. fremden Mädel vorbei,  
2. Schritt am eigenen Mädel vorbei 
3. Schritt an 2. fremden Mädel vorbei 
4.Schritt am 1. Fremden Mädel vorbei  
zum eigenen Mädel zurück 

Takt 25-32 Hüpfwalzer paarweise mit dem eigenen Partner innerhalb der Kreisformation 
Takt 25-32 Wiederholung: Walzerrundtanz paarweise mit dem eigenen Partner innerhalb der Kreisformation. 
 

2. Kehre  

Takt 1-8 Burschenkreis in denselben Schritten und derselben Folge wie Takt 1-8 Erste Kehre  
Takt 9-16: 

Mädchenmühle Rechtshändige Mühle der Tänzerinnen in 8 Hüpfschritten, 2 Runden im Kreis 
Die Tänzer stehen außen 

Takt 9-16 Wiederholung (Burschen außen, Mädels innen) 
Große Mühle Zurück: Die Tänzer fassen mit ihrer linken Hand die linke Hand des 
zugehörigen Mädels und drehen die Mühle zurück. Die Burschen tanzen dabei vorwärts, die Mädels (nach wie vor 
zur Mühle gefasst) rückwärts. 

Die Fassung wird nach Takt 16 gelöst 

Takt 17-20: Platzwechsel  
Takt 17-18 Mädels: Die Tänzerinnen tanzen mit 2 Nachstellschritten links schräg nach außen. 
Takt 19-20 Mädels: Pause (2Takte) 
 
Takt 17 Burschen: Die Tänzerinnen tanzen einen Nachstellschritt nach links (nach innen) 
Takt 18 Mädels: Linken Fuß nochmals seitwärts setzen, auf diesen hüpfen und dabei eine halbe Drehung nach links 
vollziehen 
Takt 19-20 Burschen: Die Tänzer tanzen in 2 Schritten zum nächsten vor ihnen stehenden Mädel (das eigene, steht 
außen) und zwar: 
Takt 19: rechten Fuß seitwärts (nach rechts) , linken Fuß dahinter, Rechten Fuß nochmals seitwärts nach rechts 
Takt 20, Schlusssprung 
Takt 21-24: Mädels: Tanz der Tänzerinnen zum fremden Burschen 
Takt 21-rechts beginnend  1 Nachstellschritt nach rechts (nach innen9 
Takt 22 Nochmals rechten Fuß nach rechts setzen, dann auf diesen aufhüpfen und dabei eine halbe Drehung über 
rechts nach vorn vollziehen 

Takt 21-24 Burschen Pause (4 Takte) 
 

Takt 17-24 Wiederholung Kette in 4 Hüpfschritten wie an gleicher Stelle in der 1.Kehre 
Takt 25-32 und Takt 25-32 Wiederholung: Hüpfwalzer bzw. Walzerrundtanz wie in der 1.Kehre 



3. Kehre 

Takt 1-8 Mädchenkreis in denselben Schritten und derselben Folge wie Takt 1-8 Erste Kehre  
Takt 9-32 incl. Wiederholungen : genau so wie in der 1. Kehre 




